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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
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Centrum 
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Vortrags-
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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
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Diese einmalige und einzigartige Missachtung 
aller demokratischen Gepflogenheiten aus der 
Schmidt-Ära, für die es keine Entsprechung in 
gleichartigen Gremien und keinen sachlichen 
Grund gibt, ist zu Recht von der KZBV in ruhigem 
Ton und mit überzeugenden Argumenten – mit 
der Bitte um Korrektur – dem Gesundheitsminis-
ter vorgetragen worden.

Die lässige, wenig überzeugende Antwort von 
Röslers Staatssekretär Kapferer wirkte sicher 
nicht nur auf den KZBV-Vorstand, sondern auch 
auf mich wie eine kalte Dusche.

Diese Begebenheit ist – auch im Nachhinein 
betrachtet – für mich zu einem Synonym gewor-
den für den leichtfertigen Umgang der FDP-Ver-
antwortlichen mit den Leistungsträgern im Ge-
sundheitswesen. Was hätte es denn gekostet, die-
ser höchst berechtigten Bitte nachzukommen? 
Nichts! Was hätte es gebracht? Ein Unendliches an 
Vertrauensgewinn!

Hier mein Katalog der Selbstverständlichkei-
ten:

Die Abschaffung der leistungsfeindlichen Bud-
get- und Degressionsregelungen, die Abschaf-
fung der Hauptamtlichkeit in der Selbstverwal-
tung, die Verhinderung der teuren, unnötigen, 
bürokratie-hypertrophen E-Card, die Abschaf-
fung der prophylaxefeindlichen Kassengebühr, 
die Abschaffung der hysterischen Korruptionsbe-
kämpfungseinrichtungen, gleichzeitig die Ab-
schaffung eines völlig intransparenten, nicht 
mehr durchschaubaren, überregulierten, kafka-
esken Abrechnungssystems, bei gleichzeitiger 
Einführung (endlich) eines transparenten, ehrli-
chen Kostenerstattungs-Systems mit Einzelleis-
tungsvergütung in Euro und Cent, ohne Micky-
Maus-Währung, Budget-Zumutung und Luft-
buchungen.

All das und noch viel mehr, würde ich machen, 
wenn ich (nein, nicht König von Deutschland), 
sondern die eF De Pe wär’.

 Der neue Gesundheitsminister Daniel 
Bahr äußerte sich auf dem Ärztetag 
in Kiel zum Thema der Ärztevergü-
tung wörtlich: »Wer nur noch Mittel-
maß vergütet, kann keine Spitzen-

leistung bekommen.«
Im Satz davor: »Leistung muss sich aber lohnen, 

da dies uns immer wieder anspornt, mehr zu 
schaffen und besser zu werden.«

Ja, habe ich mir gedacht, das sind die Aussagen, 
weswegen ich der FDP meine Stimme gegeben 
habe.

Aber seit der Bundestagswahl ist viel gesche-
hen, was uns an der Realisierung dieser wohlfei-
len Polit-Bekenntnisse zweifeln lässt.

Das ist vermutlich auch der Grund, warum die 
FDP bei derzeitigen Umfragen auf eine histori-
sche Bedeutungslosigkeit von drei Prozent abge-
rutscht ist.

Wer als Partei den systematischen Bruch seiner 
Wahlversprechen unter dem Strich damit be-
gründet, er wolle sich nicht dem Verdacht ausset-
zen, Klientelpolitik zu betreiben, der darf sich 
nicht wundern, wenn er von den Gelackmeierten 
mit einem Vertrauensentzug bedacht wird.

Von unserer Seite gibt es beim Blick auf dieses 
Desaster aber durchaus eine differenzierte Be-
trachtungsweise: Wir wissen sehr wohl zu tren-
nen zwischen unseren (berechtigten) materiellen 
Forderungen und unserer Erwartung in Sachen 
Liberalität und Freiberuflichkeit.

Wer sich – bezogen auf Ersteres – weigert, nach 
46 Jahren Gebührenstillstand, den Punktwert 
auch nur um ein Jota zu erhöhen, der kann sich 
auch die »Leistung soll sich lohnen«-Sprüche spa-
ren. Denn im Nachhinein klingt das auch nicht an-
ders, als die historische »Niemand hat die Absicht 
eine Mauer zu bauen.«-Lüge (s. Seite 305ff).

Was für mich aber schwerer wiegt, ist die bit-
tere Tatsache, dass die FDP sich noch nicht einmal 
ansatzweise bemüht, den Vorgänger-Müll beisei-
te zu räumen, der eindeutig sozialistische und 
planwirtschaftliche Züge trägt.

Das würde die FDP keinen Cent kosten, es wür-
de Eins zu Eins zu ihrem liberalen Anspruch pas-
sen und uns Leistungsträgern einen Teil unserer 
Würde und Selbstachtung zurückgeben.

Konkretes Beispiel: Die disparitätische Beset-
zung des Schiedsamtes (Basistarif).

Editorial
Wenn ich die eF De Pe wär’

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen

Willkommen zum Zahnärztetag 
und Prophylaxe-Kongress 

im Congress Centrum Bremen am

24. September 2011

Anmeldung erbeten ab sofort unter www.zkn.de
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kurz & bündig
Bitter-Suermann: 
Der ärztliche Nachwuchs 
stimmt mit den Füßen ab

 Mehr Medizin-Studienplätze lö-
sen die Versorgungsproble-
me nach Ansicht der Deut-

schen Hochschulmedizin nicht. Sie 
würden lediglich die Kosten für die 
Universitäten erhöhen, sagte Vorsit-
zender Professor Dieter Bitter-Suer-
mann. Mit rund 10.000 Medizinern pro 
Jahr bilde Deutschland im oECD-Ver-
gleich bereits fast die meisten Ärzte 
aus – lediglich die USA lägen mit rund 
19.500 vor der Bundesrepublik. Bezo-
gen auf die Einwohnerzahl (rund 12 Ab-
solventen pro 100.000 Einwohner) 
würden in Deutschland sogar doppelt 
so viele Ärzte wie in den USA oder Ja-
pan ausgebildet.

»Auch beim Vergleich der Ärztedich-
te liegt Deutschland mit 3,6 praktizie-
renden Ärzten pro 1000 Einwohner 
weit vorne«, betont Bitter-Suermann. 
Zudem zeige der internationale Ver-
gleich, dass für die Ärztedichte die Ar-
beitsbedingungen und Strukturen vor 
ort entscheidend seien, nicht aber die 
Präsenz einer Medizinischen Fakultät 
und eines Universitätsklinikums in der 
Region. In Deutschland gebe es zu viel 
Bürokratie und zu wenig Familien-
freundlichkeit. »Wir dürfen uns nicht 
wundern, wenn ein Teil der Absolven-
ten ihre fachärztliche Weiterbildung 
nicht in Deutschland antritt. Der ärztli-
che Nachwuchs stimmt heute mit den 
Füßen ab.«

Die medizinischen Fachberufe und 
die als Ärzte tätigen Mediziner müssen 
nach Ansicht Bitter-Suermanns insge-
samt besser zusammenwirken. »Dazu 
gehören die tradierten Versorgungs-
strukturen auf den Prüfstand. Auch 
die Grenzen zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung müssen aufge-
brochen werden.« 

 www.facharzt.de, 16.5.2011

Das Programm zum Tag 
der Niedersachsen steht

 Das Kuratorium des 31. Tages der 
Niedersachsen hat sich am Don-
nerstag unter Leitung seines 

Vorsitzenden, Innenminister Uwe 
Schünemann, am Austragungsort Au-
rich von Bürgermeister Heinz-Werner 
Windhorst über den Stand der Vorbe-
reitungen informiert. Aurich ist vom 1. 

bis 3. Juli zum 
zweiten Mal Gast-
geber des Landes-
festes nach 1982 
und will sich als 
»Stadt der regene-
rativen Energie« 

präsentieren. Unter den Themenmei-
len wird sich deshalb in diesem Jahr 
auch eine »Energiemeile« finden, in der 
technische Innovationen regenerativer 
Energie vorgestellt werden, aber auch 
interaktive Experimente gemacht wer-
den können, und zwar in allen Alters-
klassen, berichtet Windhorst. Insge-
samt soll es sieben Themenmeilen und 
acht Bühnen geben, die über die drei 
Tage ein volles Programm bieten. 130 
Vereine und Verbände des Landes zei-
gen einmal mehr das kulturelle und 
traditionelle Leben in Niedersachsen. 
Einer der Höhepunkte dürfte am Sonn-
abend der Auftritt der Rock-Legende 
Nina Hagen sein, die auf Einladung der 
Evangelischen Landeskirche zum Tag 
der Niedersachsen nach ostfries- land 
kommt. Das Landesfest beginnt mit ei-
nem Festakt am Freitag (1. Juli); am 

Sonnabend folgt dann die offizielle Er-
öffnungsveranstaltung mit Minister-
präsident David McAllister und dem 
gesamten Landeskabinett. Wie in je-
dem Jahr ist der Trachten- und Festum-
zug am Sonntag ein weiterer Höhe-
punkt, der live vom NDR übertragen 
wird. Erstmals wird es zum Landesfest 
eine iPhone-App geben. rundblick, 6.5.2011

Sinnloser Test

 Seit den 1990er-Jahren werden 
Vorschulkinder in Deutschland ei-
nem Test unterzogen, der ermit-

teln soll, ob sie später Probleme beim 
Lesen und Schreiben haben werden. 
Bei dieser sogenannten Differenzie-
rungsprobe wird zum Beispiel geprüft, 
inwieweit die Kinder unterschiedliche 
grafische Elemente, Wörter, Rhythmen 
oder Melodien unterscheiden können. 
Dies gilt als eine Voraussetzung für das 
Lesen- und Schreibenlernen. Doch Wis-
senschaftler um den Hirn- und Bil-
dungsforscher Manfred Spitzer von der 
Universität Ulm sagen: Die Differenzie-
rungsprobe ist sinnlos.

Spitzer hatte in einer Studie 1441 
Kinder mit der Differenzierungsprobe 
getestet – und zwar vor der Einschu-
lung, zu Beginn und am Ende der ers-
ten und am Ende der zweiten Klasse. 
»Die Untersuchung zeigte zu unserer 
überraschung, dass die Tests keine wis-
senschaftlich ausreichende Vorhersa-
gegüte haben«, erklärt Spitzer. Nur je-
des vierte mit einem Risiko klassifizier-

Ca. 330
zahl des monats

Milliarden Euro Schulden 
hat der Staat Griechenland 
zurzeit. Das entspricht 
rund 150 Prozent des 
jährlichen Bruttoinlands-

produktes (BIP). Die EU-Kommission prognostiziert in 2011 einen 
Anstieg auf 158 Prozent des BIP. Würden Sie Ihr Geld dort noch 
anlegen?  Quelle: Bund der Steuerzahler 

 KHK
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te Kind habe später tatsächlich Proble-
me beim Lesen und Schreiben gehabt. 
Umgekehrt waren drei Viertel der Kin-
der, die am Ende der zweiten Klasse 
Schwierigkeiten hatten, zuvor nicht als 
»Risikokinder« eingestuft worden. 
Spitzer fordert daher wissenschaftlich 
fundierte Tests und macht die bisheri-
gen unzulänglichen Differenzierungs-
proben bei Kindern mitverantwortlich 
für den mangelnden Erfolg des deut-
schen Bildungswesen. 

 bild der wissenschaft, 4/2011

Deutsch ist, 
wer deutsch spricht

 Wenn es um die Frage geht, 
was nationale Identität aus-
macht, ist den Deutschen ih-

re Sprache am wichtigsten. Das ergab 
eine repräsentative Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Emnid für 
das Magazin Reader’s Digest. Dem-
nach ist für 43 Prozent der Menschen 
die deutsche Sprache das entscheiden-
de Kriterium, gefolgt von der gemein-
samen Geschichte (35 Prozent) und den 
ähnlichen Werten (14 Prozent). Nur drei 
Prozent der insgesamt 1002 Befragten 
gaben an, für sie sei die Religion beson-
ders identitätsstiftend.

Allerdings gibt es Unterschiede je 
nach Bildungsstand und Lebensmittel-
punkt. Bei den formal gebildetsten Be-
fragten gaben 28 Prozent an, ihnen sei-
en die gemeinsamen Werte besonders 
wichtig. Hingegen waren nur acht Pro-
zent der Personen mit Hauptschulab-
schluss dieser Meinung.

med-dent-magazin.de, 5/2011

Bundesbürger zweifeln 
am Euro

 Das Vertrauen der Deutschen in 
die europäische Einheitswäh-
rung schwindet dramatisch. 

Das ergibt eine repräsentative Umfra-
ge des Meinungsforschungsinstituts 
Ipsos aus Mannheim, die im Auftrag 
des Bundesverbands deutscher Banken 
erstellt wurde, und die der ZEIT vorliegt. 

Nur noch 55 Prozent aller Deutschen 
glauben demnach, dass der Euro lang-
fristig eine erfolgreiche Währung sein 
wird. Im Jahr 2008, also vor Ausbruch 
der Schuldenkrise, hatten sich noch 78 
Prozent optimistisch geäußert. Zudem 
geben 31 Prozent der Befragten an, die 
Mitgliedschaft in der EU bringe für 
Deutschland »eher Nachteile«. Das ist 
der höchste Wert seit 1994. Nur 24 Pro-
zent sehen »eher Vorteile« und 40 Pro-
zent sehen Vorteile und Nachteile.

Während die Skepsis gegenüber Eu-
ropa und dem Euro wächst, finden die 
Deutschen Gefallen an ihrem eigenen 
Land. In der Umfrage gaben 57 Prozent 
der Befragten an, dass sich die Soziale 
Marktwirtschaft bewährt habe. Erst-
mals seit 17 Jahren ist somit das Ver-
trauen in die Wirtschaftsordnung wie-
der gestiegen. Die eigene wirtschaftli-
che Lage stufen 53 Prozent als gut ein – 
der höchste Wert seit 2006. Zudem 
halten 85 Prozent ihren Arbeitsplatz für 
sicher. Und: Trotz Finanzkrise sind 88 
Prozent der Kunden mit den Leistun-
gen ihrer eigenen Bank zufrieden oder 
sehr zufrieden. med-dent-magazin.de, 5/2011

MHH verzeichnet Behand-
lungs- und Drittmittelrekord

 So viele Patienten wie noch nie ha-
ben sich 2010 an der Medizini-
schen Hochschule Hannover 

(MHH) stationär behandeln lassen, 

nämlich 54.875. Ambulant zählte die 
Hochschule 370.373 Behandlungskon-
takte. Auch in der Forschung gab es ei-
nen neuen Rekord: Die verausgabten 
Drittmittel stiegen gegenüber 2009 
um fünf Prozent auf 84,6 Millionen Eu-
ro. Das gab die MHH bei einer Bilanz-
Pressekonferenz im Mai bekannt. 

»Wir schreiben im siebten Jahr in 
Folge schwarze Zahlen, da dürfen wir 
schon von einer kleinen Erfolgsge-
schichte sprechen«, sagte MHH-Vize-
präsident Holger Baumann, zuständig 
für das Ressort Wirtschaftsführung 
und Administration. Trotz eines Be-
triebsergebnisses von 5,3 Millionen Eu-
ro konnte die MHH für 2010 aber nur 
einen Jahresüberschuss von 1,8 Millio-
nen Euro ausweisen, gegenüber 5,7 
Millionen Euro im Jahr 2009. 

Sondereffekte wie das erstmals an-
gewendete Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz hätten das Jahresergebnis 
mit 3,5 Millionen Euro belastet. Die Be-
triebserträge ohne Landeszuschuss 
stiegen 2010 um 7,2 Prozent auf 583,1 
Millionen Euro. Der Landeszuschuss für 
Lehre und Forschung lag bei 164,7 Milli-
onen Euro. 

»Unser größtes Kapital sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
Erfolge im vergangenen Jahr sind nur 
dank des Engagements jeder und jedes 
Einzelnen möglich geworden«, sagte 

-Präsident Dieter Bitter-Suermann. 
 hil/aerzteblatt.de, 24.5.2011

Zahnklinik der Medizinischen Hochschule Hannover
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Gesundheitspolitik

Rainer Brüderle MdB (65) 
heißt seit dem frühen Nach-
mittag des 10. Mai 2011 der 
neue Vorsitzende der FDP-
Bundestagsfraktion. Der 
bisherige Bundeswirt-
schaftsminister wurde mit 
86 Ja-Stimmen bei je zwei 
Nein-Voten und Enthaltun-
gen gewählt. Damit setzte 
sich der designierte FDP-Par-
teivorsitzende und ehemali-
ge Bundesgesundheitsmi-
nister Dr. med. Philipp Rös-
ler (38) in seiner ersten in-
nerparteilichen Macht- und 
Mutprobe mehr als über-
zeugend durch

 Der Ex-Truppenarzt stieg 
am 12. Mai 2011 wie ge-
plant auf den Thron des 
Wirtschaftsministers in 
der Berliner Invalidenstra-

ße und überließ die wohl mittlerweile 
ungeliebten Gesundheitsagenden sei-
nem bisherigen Parlamentarischen 
Staatssekretär und mächtigen Landes-
parteichef von NRW, Daniel Bahr MdB 
(34). Auch wenn der Fraktionschef der 
LINKEN, Dr. jur. Gregor Gysi (61), den 
Wechsel als »völlig daneben« bezeich-
nete und als opfer des FDP-Postenge-
schachers ausmachte. Ganz anders sa-
hen es die Akteure im Gesundheitswe-
sen. KBV-Chef Dr. med. Andreas Köhler 
(50) wie auch die Vorstandsvorsitzende 
des GKV-SV, Dr. rer. Pol. Doris Pfeiffer 

(51), begrüßten in ersten Stellungnah-
men das Revirement.

Halbwertzeit
Das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) bekommt damit in knapp ein-
einhalb Jahren den dritten Ressortchef. 
Altgediente Beamte dürften derartige 
Revirements gewöhnt sein. Außer den 
CSU-und SPD-Vor-Vorgängern, Horst 
Seehofer (61) und Ulla Schmidt MdB (61), 
hatten Minister in diesem Amt eine 
durchschnittliche »Halbwertzeit« von 
gut eineinhalb Jahren. Seit 1980 erwar-
tet man in Bonn und Berlin mittlerwei-
le den elften Amtsinhaber (aus fünf 
Parteien). Der Ex-Truppenarzt aus Han-
nover befindet sich also in bester Ge-
sellschaft.

Bahr-Charakeristik
Die BMG-Ministerialen sollten aber 
nicht davon ausgehen, dass sie mit 
dem jüngsten männlichen Bundesmi-
nister aller Zeiten, nämlich Bahr, ge-
sundheitspolitisch »spielen« oder gar 
»Schlitten fahren« könnten. Im Gegen-
satz zu seinem Vorgänger kennt sich 
der Münsteraner Volkswirt nämlich 
mit allen Wassern und Untiefen – also 
im »Haifischbecken Gesundheitswe-
sen« – bestens aus. Der Ex-Banker zog 
bereits 2002 in den Bundestag ein und 

Neuer Gesundheits
minister im BMG
»WildsauFan«: Der neue 
Gesundheitsminister ist 
nichts für Sensibelchen
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beackerte seit dieser Zeit die Gesund-
heitsagenden. Sie sind sein Metier, 
sein Leib- und Magengeschäft gewor-
den, dort kennt er sich aus. Schon in 
oppositionszeiten agierte er in den 
letzten neun Jahren im Zusammen-
spiel mit dem jetzigen gesundheitspo-
litischen Sprecher der Unionsfraktion, 
Jens Spahn MdB (30). Zwar dürfte die 
Freundschaft der beiden Youngsters 
aus dem Münsterland in den letzten 
Wochen und Monaten etwas gelitten 
haben, doch was der andere denkt und 
fühlt, das wissen die beiden wohl zu 
genau. Man darf davon ausgehen, dass 
beide wissen, wie man an einem 
Strang zieht – dem Gegenüber aber 
auch nicht zu viel schenkt. Dieses könn-
te bedeuten, dass in die gesundheits-
politischen Koalitionsberatungen eine 
gewisse Schärfe einziehen könnte. Vor 
allem, wenn unqualifizierte CSU-Quer-
schüsse aus München kommen. Das 
behagt Bahr nun überhaupt nicht, 
dann reißt ihm der Geduldsfaden. Im 
Gegensatz zu Rösler kann Bahr nämlich 
schon einmal verbal aus der Haut fah-
ren, schlägt ihm Inkompetenz entge-
gen oder wird er über die Maßen ge-
reizt. Es sei nur an sein mittlerweile 
zum geflügelten Wort gewordenen 
»Wildsau«-Ausspruch erinnert. Doch: 
Ist etwas in die Hand zu nehmen und 
zu regeln, dann packt Bahr zu und 
greift auch durch während sein Vor-
gänger öffentlich den Eindruck zu ver-
mitteln suchte, er setze mehr auf Kon-
sens und Nachgeben. Bahr vermag 
zwar Kompromisse zu schließen, aber 
er dürfte seine eigene Vision immer 
bevorzugen. Und, der im Tierkreiszei-
chen Skorpion Geborene vergisst nicht, 
wer ihn einmal enttäuscht hat. Das 
müssten die BMG-Beamten genauso 
wie Lobbyisten schon seit oktober 
2009 das eine oder andere Mal gespürt 
haben. Bahr weiß, was er kann bzw. wo 
er in den letzten neun Jahren Erfahrun-
gen gesammelt hat – und das lässt er 
seine Gegenüber auch manchmal spü-

ren. Der neue Bundesgesundheitsmi-
nister ist nichts für Sensibelchen.

Berg an Arbeit
Auf den neuen Ressortchef wartet ein 
riesiger Berg an Arbeit und Aufgaben, 
die er abzuarbeiten hat. Es beginnt 
wohl mit der Suche nach einem neuen 
beamteten Staatssekretär, denn es ist 
davon auszugehen, dass Amtsinhaber 
Stefan Kapferer (45) mit Rösler ins Wirt-
schaftsministerium wechselt. Weiter-
hin ist mit einem gewissen personel-
len »Aufräumen« im Kommunikati-
onsstab bzw. der Abteilung G des Hau-
ses zu rechnen. Wen es treffen wird, 
bleibt abzuwarten. Inhaltlich sind die 
aktuellen Themen bekannt. Bahr muss 
zusehen, dass er das KraHyG pünktlich 
und ohne Gesichtsverlust über die par-
lamentarischen Hürden bringt. Da-
nach steht das geplante Versorgungs-
gesetz vor der Tür. Es ist zu erwarten, 
dass er bei den politischen Beratungen 
im Bund wie in den Ländern versuchen 
wird, die von seinem Vorgänger gezo-
genen Kompromisslinien zurück zu 
nehmen. Einige Rösler-Positionen 
dürften fachlich nicht so ganz seine Zu-
stimmung gefunden haben. ob die öf-
fentlich geäußerten Vermutungen 
stimmen, der neue Minister sei ein 
»großer Freund der PKV, kann von der 
A+S-Redaktion aktuell nicht bestätigt 
werden. Nur, sollte plötzlich die Öff-
nungsklausel bei den Beratungen zur 
GoZ und GoÄ-Novellen fröhliche Ur-
stände feiern, dann dürfte an dem Ge-
rücht doch etwas dran gewesen sein.

Verschiebebahnhöfe?
Bahr hat jetzt auch die Chance, sich bei 
der ebenfalls vorgesehenen Reform der 
gesetzlichen Pflegeversicherung (SPV) 
ein politisches Denkmal zu setzen. 
Wenn sie denn wirklich realisiert wird. 
Die Wunschlisten der Pflegeverbände 
sind ellenlang – manches Details sogar 
wohl begründet. Nur, woher sollen die 
benötigten Milliarden € kommen? Vor 
allem für den geplanten Kapitalstock. 
Dessen Aufbau dürfte dringend not-
wendig sein, will man die übernächste 
Generation ab dem Jahr 2030 vor un-
überwindlichen wie kaum zu finanzie-

renden Pflegerisiken schützen. Jede 
Leistungserweiterung, jede zusätzli-
che Kapitalzufuhr für den »Juliusturm 
der Generationen« zöge eine Beitrags-
satzerhöhung nach sich. Den Aufschrei 
der Herrschenden bei Arbeitgeberver-
bänden und Gewerkschaften kann 
man jetzt schon voraussehen. Also 
müsste die jetzige schwarz-gelbe Re-
gierung zu dem altbewährten wie be-
kannten Mittel der »Verschiebebahn-
höfe« greifen. Angesichts der guten 

Hört man sich das Gejammere 
der Alten an und die Angst der 
Jungen, später im Alter nicht mehr 
gepflegt zu werden, dann kann 
man sich gut vorstellen, in welches 
Wespennest Bahr stechen würde, 
ginge er die Pflegereform mit 
Verve an

Hoppe hofft auf »fruchtbare 
Zusammenarbeit« mit Bahr – 
Lob für Rösler

 Die Bundes-
är z tek am -
mer (BÄK) 

setzt große Hoff-
nungen in den de-
signierten Ge-
sundheitsminister 
Daniel Bahr. Der 
Präsident der Bun-
desärztekammer, 
Jörg-Dietrich Hop-
pe, sagte am 

Dienstag in Berlin, der FDP-Politiker 
habe in den vergangenen Jahren als 
Parlamentarischer Staatssekretär 
auf eine enge Kooperation zwischen 
Politik und Ärzten sowie anderen Be-
schäftigten im Gesundheitswesen 
hingewirkt. Hoppe hob Bahrs Dialog-
bereitschaft und Fachkompetenz her-
vor. Das lasse die Ärzte auch künftig 
auf eine fruchtbare Zusammenarbeit 
hoffen.

Dem scheidenden Minister Philipp 
Rösler (FDP) bescheinigte Hoppe, eine 
»neue Kultur des Vertrauens« in der 
Zusammenarbeit zwischen Politik und 
Ärzteschaft begründet zu haben.

Auch die Krankenkassen werteten 
die Benennung von Bahr positiv. Die 
Vorstandsvorsitzende des GKV-Spit-
zenverbands, Doris Pfeiffer, sprach 
von einer »guten Entscheidung«. Bahr 
sei seit Jahren als ausgewiesener 
Kenner des Gesundheitswesens be-
kannt. »Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit«, erklärte Pfeiffer in 
Berlin.

Rösler hatte bestätigt, dass Bahr 
ihm als Gesundheitsminister folgen 
werde. Rösler wird Wirtschaftsminis-
ter. Bahr kündigte dem Vernehmen 
nach in der Fraktion an, Flach zu sei-
ner Nachfolgerin zu machen.

www.facharzt.de, 10.5.2011 l

Prof. Dr. Jörg-
Dietrich Hoppe
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Winn: Bahr muss Röslers 
Reformpolitik weiterführen

 Die kontinuierliche Wei-
terentwicklung der be-
gonnenen Reformen ist 

nach Ansicht von Prof. Kuno 
Winn die größte Herausfor-
derung der aktuellen Ge-
sundheitspolitik. Er sei aller-
dings überzeugt, dass der 
neue Gesundheitsminister 
Daniel Bahr »im Kern die Po-
litik seines Vorgängers fort-

setzen wird«, sagte der Vorsitzende des Hart-
mannbundes.

Bahr sollte auch die Politik des offenen Dialo-
ges mit den Partnern im Gesundheitssystem 
fortsetzen, rät Winn. »Nur wer Hinweise, Rat-
schläge und Sorgen ernst nimmt, wird dauerhaft 
die Probleme unseres Gesundheitssystems lö-
sen«, sagte er. Aus Sicht des Hartmannbundes 
seien vor allem die sektorenübergreifende Stär-
kung der Freiheit der ärztlichen Berufsaus-
übung, ein Vergütungssystem auf Basis der ärzt-
lichen Leistung sowie die Weiterentwicklung ei-
nes zukunftsfähigen Finanzierungsmodells der 
Gesetzlichen Krankenversicherung von zentra-
ler Bedeutung.

Für die Vorschläge für das geplante Versor-
gungsgesetz gibt es von Winn Lob: Sie »offenba-
ren bereits einen Gestaltungswillen, der das di-
rigistische Moment in der Gesundheitspolitik auf 
ein Minimum zu beschränken sucht«, sagte er. 
Es fehlten allerdings Überlegungen, wie »effek-
tive Steuerungselemente in die Gesetzliche 
Krankenversicherung implementiert werden 
können«. Eine nachhaltige Lösung müsse die 
Versicherten stärker in die Verantwortung neh-
men, ist der Hartmannbund-Vorsitzende über-
zeugt. Leistungsbudgets und Leistungskürzun-
gen basierten auf einer Brückenideologie, die in 
die Unterfinanzierung führe, erklärte er.

www.facharzt.de, 12.5.2011 l

Staatssekretärin Ulrike Ma-
scher (72), forderte am 10. Mai 
2011, die aktuell prall gefüllten 
Rentenkassen für »sinnvolle 
Maßnahmen« zu nutzen. 
Sprich: Leistungsverbesserun-
gen. Dazu gehöre z.B. eine »Ren-
te nach Mindesteinkommen«, 
um die zunehmende Altersar-
mut zu bekämpfen.

Wespennest
Hört man sich das Gejammere 
der Alten an und die Angst der 
Jungen, später im Alter nicht 
mehr gepflegt zu werden, dann 
kann man sich gut vorstellen, in 
welches Wespennest Bahr ste-
chen würde, ginge er die Pflege-
reform mit Verve an. So etwas 
könnte er sich schon mit Blick 
auf die alles entscheidenden 
Bundestag-Wahlen 2013 nicht 
leisten. Und will es vermutlich 
auch gar nicht. Denn noch 
schlummern beachtliche Beträ-
ge in den Tresoren des jüngsten 
Zweiges der deutschen Sozial-
versicherung. Bis 2014 oder 2015 
dürfte sie so die Experten noch 
finanziell »durchhalten«. Man 
könnte also die grundlegende 
Reform der Nachfolgeregie-
rung als vergiftetes Geschenk 
auf den Altar legen. Also dann 
doch lieber nur ein kleines 
Strukturreförmchen mehr kos-
metischer Art? Warten wir es ab. 
Der Münsteraner ist gefordert – 
und er weiß, worauf er sich ein-
lässt. Die führenden Akteure im 
Gesundheitswesen aber auch, 
was sie an ihm haben werden.

A+S aktuell 19-11, 13.5.2011 l

Dr. Kuno Winn
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Konjunktur könnte das bedeuten, dass 
man die Beiträge zur gesetzlichen Ar-
beitslosen- und/oder Rentenversiche-
rung senkt. Dagegen bäumen sich aber 
gerade die Rentnerverbände wie z.B. 
der VdK auf. Deren Präsidentin, Ex-SPD-

Ambulante 
Kodier
richtlinien (AKR)
Mutiger Basisarzt 
spricht Klartext 
vor dem Petitions
ausschuss des 
Bundestages
Viele Kollegen winkten resigniert 
ab, als der Allgemeinmediziner Dr. 
Tobias Neuhauser aus Südbaden 
anregte, die ungeliebten Ambu-
lanten Kodierrichtlinien (AKR) vor 
dem Peti tionsausschuss des Bun-
destages zu thematisieren

 Aber am 9. 
Mai sprach 
Neuhauser 
nicht mehr 
als illusio-

nistischer Einzelkämp-
fer vor den Parlamen-
tariern, sondern als 
Repräsentant von ei-
ner Viertelmillion 
Menschen, die seine 
Eingabe durch Ihre Un-

terschrift unterstützt hatten.
Eine Augenzeugin beschreibt seinen 

einstündigen Auftritt als authentisch, ehr-
lich und mit den genau entscheidenden 
Argumenten. »Die Parlamentarier waren 
schwer beeindruckt von ihm. Sie haben ge-
nau gemerkt, hier ist es jemand bitter 
ernst.«

Interessant war wohl auch die Diskus-
sion auf die naheliegende Frage der Parla-
mentarier, wieso die KBV an der Erarbei-
tung dieses bürokratischen Monsters ganz 
klar beteiligt gewesen sei und wie es jetzt 
komme, dass die Ärzte trotzdem dagegen 
seien.

Neuhauser antwortete sinngemäß, 
dass sich gut 80 % der Basiskollegen von 
der KBV ohnehin nicht mehr vertreten füh-
len. Er appellierte an die Parlamentarier, 
sie mögen in diesem Falle nicht der »Exper-
tokratie« glauben, sondern den Leuten an 
der Basis, die hinter ihm und seiner Peti-
tion stünden.

Der gesamte Vorgang sollte auch uns 
Zahnärzte nachdenklich stimmen. JB l

Dr. Julius 
Beischer
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Wie ein Einzelkämpfer sei er sich 
bei der Anhörung vor dem Petitions-
ausschuss vorgekommen, sagt Dr. 
Tobias Neuhauser. Doch tatsächlich 
hatte der Allgemeinmediziner aus 
Südbaden eine Viertelmillion Men-
schen hinter sich: So viele haben sei-
ne Petition gegen die Ambulanten 
Kodierrichtlinien (AKR) unterschrie-
ben. Wie er sich bei seinem Auftritt 
am 9.5.2011 gefühlt hat und ob er 

Seite gelegt und frei gesprochen. Das 
Adrenalin saß mir sehr in den Gliedern. 
Und man weiß ja: Wenn der Adrenalin-
Spiegel zu hoch ist, kommt es zu einem 
klassischen Blackout. Was mir sicher-
lich viel Kraft gegeben hat, war das 
Wissen, dass eine Viertelmillion Bun-
desbürger und Ärzte hinter mir stan-
den.

Hätten Sie vorher damit gerechnet, dass 
so viele Menschen Ihre Petition unter-
stützen würden?

überhaupt nicht, ich war sehr er-
staunt. Meine Petition hat im Grunde 
erst bewirkt, dass sich viele Kollegen 

der Problematik der Ambulanten Ko-
dierrichtlinien bewusst geworden 
sind. Wir sind so überlastet mit Refor-
men und neuen Abrechnungsmodali-
täten, dass wir völlig abgestumpft 
sind. Viele Kollegen dachten einfach, 
die AKR wären so etwas wie ein neuer 
EBM und man müsste dann eben noch 
ein bisschen mehr nebenher machen. 
Die waren sich gar nicht bewusst, dass 
da ein 177 Seiten langer juristischer 
Text hinterlegt ist. Erst durch die Peti-
tion sind viele aufgewacht. Ich habe 
anfangs viele Anrufe und E-Mails von 
Kollegen bekommen, die gar nicht 
wussten, was sie mit der Petition an-

Neuhauser: »Es ist wichtig, dass wir Basisärzte 
uns engagieren«

nun »weiterkämpfen« will, 
verriet Neuhauser dem 
»änd« im Interview

Es passiert nicht alle Tage, dass man 
als einfacher Bürger vor dem Petitions-
ausschuss spricht. Waren Sie aufgeregt?

Ich war sehr aufgeregt. In der Nacht 
vorher habe ich furchtbar schlecht ge-
schlafen. Deswegen hatte ich auch sol-
che Ringe unter den Augen (lacht). Die 
Atmosphäre im Petitionsausschuss ist 
schon etwas Besonderes. Um einen he-
rum sind Profis des Politikbetriebs, die 
alle daran gewöhnt sind, frei zu spre-
chen. Ich kam mir vor wie ein Einzel-
kämpfer, ein Mann aus der Praxis, des-
sen Arbeit ganz anders aussieht als die 
Arbeit im Bundestag. Ich muss aber sa-
gen, dass man mir sehr höflich begeg-
net ist.

Haben Sie sich auf ihren Auftritt speziell 
vorbereitet? Sie haben das ja ziemlich 
souverän rübergebracht...

Natürlich habe ich mich intensiv 
vorbereitet. Ich hatte ein komplettes 
Redemanuskript vorliegen, hatte aber 
von Anfang an das Gefühl, emotional 
so beteiligt zu sein, dass ich nicht Wort 
für Wort ablesen wollte. Also habe ich 
das Manuskript als Rettungsanker zur 

Danke für Ihre Unterstützung, 
liebe Kolleginnen und 
Kollegen!

 Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,  nach meinem Auftritt 
in Berlin hatte ich das Gefühl, 

so Vieles nicht angesprochen und auf 
den Punkt gebracht zu haben. Ich 
hatte das Gefühl des Versagens. All 
die so positiven Rückmeldungen bei 
den Foren von Hippokranet haben 
mich wieder aufgebaut. Und mein 
Erfolg in Berlin ist ein Erfolg unseres 
Forums bei Hippokranet. Ohne Ihre 
Unterstützung, ihre Ideen und den 
lebendigen Disput hätte ich nie den 
Mut gefunden, so in Berlin anzu-
treten! Das ist gelebte Demokratie! 
Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. 
Die Abgeordneten sind sensibilisiert 
und haben – in der Summe betrachtet 
– die richtigen Fragen gestellt. Diese 
müssen jetzt entsprechend der 
Realitäten beantwortet werden! Ich 
freue mich darauf, die nächste Runde 
einzuleiten. 

Vielen herzlichen Dank für all die 
positiven Rückmeldungen! Sie geben 
mir den Mut, weiterzumachen! 

Ihr Tobias Neuhauser
www.facharzt.de, 13.5.2011 l

Dr. Tobias 
Neuhauser
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 Die Vertreterversammlung 
(VV) der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) 
hat sich auf Initiative der 
Vertreter der Kassenärztli-

chen Vereinigung Niedersachsen (KVN) 
am 8. April 2011 in Berlin dafür ausge-
sprochen, die Ambulanten Kodierricht-
linien (AKR) wie von Bundesgesund-
heitsminister Dr. Philipp Rösler vorge-
schlagen erst zum 1. Januar 2012 ver-
bindlich einzuführen. Anders als ur -
sprünglich geplant, sollen die AKR bun-
desweit nicht flächendeckend zum Ein-
satz kommen. Ausgewählte Praxen sol-
len die Kodierarbeit übernehmen und 
dafür auch gesondert honoriert wer-
den. Dieses Votum der KBV-VV ist aller-
dings mit den Krankenkassen noch zu 
konsentrieren.

»Das ist eine gute Nachricht für die 
niedersächsischen Kolleginnen und 
Kollegen, die sich in den vergangenen 
Wochen kritisch gegenüber einer über-
stürzten Einführung unausgegorener 

fangen sollten. Viele waren erst einmal 
skeptisch und haben sich gefragt: Was 
will denn dieser Einzelkämpfer, da 
steht ja gar keine Ärzteorganisation 
dahinter.

Manchmal würde ich den Kollegen 
gerne zurufen: Leute, engagiert euch 
auch einmal unabhängig von irgend-
welchen organisationsstrukturen! 
Seid politischer! Unsere wichtigste po-
litische Standesvertretung in Berlin ist 
diese katastrophale Kassenärztliche 
Bundesvereinigung, die uns ständig in 
den Rücken fällt. Deswegen waren die 
Abgeordneten im Petitionsausschuss 
auch so überrascht, dass plötzlich ein 
Arzt der Basis bei ihnen vorstellig wird 
und sagt: Hört mir bitte mal zu, da 
läuft vieles schief.

Und, haben die Abgeordneten Ihnen zu-
gehört?

Ich hatte sehr wohl den Eindruck, 
dass sich die Abgeordneten interes-
siert haben. Sie haben sehr konzent-
riert zugehört. Das ist nicht immer der 
Fall. Ich glaube, ich konnte sie mit mei-
nen Ausführungen ein wenig aufrüt-
teln. Ich denke, dass ich einen neuen 
Impuls in die Meinungsbildung des 
Bundestages gebracht habe.

Was mich allerdings schockiert hat, 
war der Beitrag von BMG-Staatssekre-
tär Stefan Kapferer. Der hat behauptet, 
das dass DRG-System in den Kliniken 
eine größere Effizienz im Gesundheits-
wesen ermöglicht. Und dann hat er da-
raus abgeleitet, dass im ambulanten 
Bereich durch die AKR das Gleiche pas-
sieren soll. Im Prinzip hat Kapferer also 
gesagt: Wir machen im Bundesge-
sundheitsministerium mit der Büro-
kratie so weiter, wie von Ulla Schmidt 
eingeführt. Das hat mir wirklich die 
Sprache verschlagen.

Haben Sie viele Reaktionen von Kolle-
gen bekommen?

Ja, ich bin ganz erstaunt. Ich habe 
Montagabend viele E-Mails mit Gratu-
lationen erhalten und mit der Auffor-
derung weiterzumachen. Das heißt, 
dass sich viele interessieren und sich 
das Video von der Anhörung wohl an-
gesehen haben.

Sie haben im Petitionsausschuss den 
Vorschlag gemacht, dass man die Am-
bulanten Kodierrichtlinien auf eine re-
präsentative Stichprobe von Praxen be-
grenzen könnte. Wie soll das funktionie-
ren?

Das Problem ist, dass die AKR so, wie 
sie zurzeit aussehen, überhaupt nicht 
das abbilden, was sie eigentlich abbil-
den sollten. Die Daten, die die Politik 
haben möchte, sind in der Praxis so 
nicht zu erheben. Das beweisen auch 
hochwertige Studien, die internatio-
nal veröffentlicht wurden. Allerdings 
kommen wir um diese Morbiditäts-
messung nicht herum, sie ist politisch 
gefordert. Außerdem ist es lenkungs-
politisch auch gar nicht verkehrt, den 
genauen Krankenstand einer Bevölke-
rung zu kennen. Nur kann man diese 
Daten nicht gekoppelt an die Bezah-
lung der niedergelassenen Ärzte erhe-
ben. Das funktioniert nicht, das ist 
auch wissenschaftlich totaler Unsinn. 
Also ist die überlegung, dass man re-
präsentativ Praxen auswählt. Die be-
troffenen Ärzte und fachlichen Mitar-
beiter müsste man dann schulen, ih-
nen genau beibringen, wie sie mit ei-
nem entsprechenden Kodiersystem 
AKR-gerechte Diagnosen erheben. Und 
natürlich müssen die Kollegen, die das 
machen, auch entsprechend honoriert 
werden. Die Politik hätte dann die 
Möglichkeit, auf zuverlässigere und va-
lidere Daten zurückzugreifen und hät-
te das, was sie braucht, um lenkungs-
politisch zu planen.

Werden Sie jetzt weiterkämpfen, oder 
sehen Sie Ihre »Mission« erfüllt?

Das eine ergibt das andere. In der 
Kürze der Zeit war es mir gar nicht 
möglich, die teilweise sehr guten Fra-
gen der Abgeordneten ausführlich zu 
beantworten. Da sind viele Aspekte of-
fen geblieben. Ich werde die Fragen 
noch einmal zusammenfassen und 
den Abgeordneten in schriftlicher 
Form dezidiert beantworten. Ich kann 
jetzt nicht sagen: Das war’s, ich ziehe 
mich zurück. Ich habe auch einige An-
fragen aus Berlin bekommen, als Basi-
sarzt noch mal zu einigen Dingen Stel-
lung zu nehmen. Ich denke, da ich zum 

einen die Praxis kenne und gleichzeitig 
als promovierter Arzt und Diplompsy-
chologe methodisch sehr erfahren bin, 
kann ich eine Brücke schlagen.

Steter Tropfen höhlt den Stein. Mit 
der Petition ist ein Anfang gemacht, 
der vielleicht so etwas wie ein Feed-
back von der Basis in die Politik ist. Die 
Parlamentarier sind interessiert, was 
an der Basis passiert. Sie sind natürlich 
unter einem starken Einfluss von Ex-
perten mit Eigeninteressen und des 
Vorstands der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung. Deshalb ist es auch 
wichtig, dass wir Basisärzte uns enga-
gieren. Ich würde mir wünschen, dass 
jeder einzelne Kollege sich fragt: Was 
kann ich tun? Das können ja auch ganz 
kleine Maßnahmen sein.

www.facharzt.de, 12.5.2011 l

Kompromisslinie
Ambulante Kodierricht
linien kommen erst 2012 
in ausgewählte Praxen
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AKR positioniert hatten«, kommentie-
re Dr. Jörg Berling, stellvertretender 
KVN-Vorstandsvorsitzender, den VV-
Beschluss. »Der KVN-Vorstand steht 
ganz klar für weniger Bürokratie in den 
Praxen. Darum haben wir den Antrag, 
die Einführung der AKR auf ausge-
wählte, repräsentative Praxen zu be-
schränken, gestellt. Mit dem nun ge-
fundenen Kompromiss – Einführung 
der AKR zur Erfassung der Morbidität, 
aber erst zum 1. Januar 2012 und nur in 
ausgewählten Praxen – können wir so-
wohl den Forderungen der Mitglieder 
nach weniger Bürokratie als auch den 
Forderungen der Krankenkassen nach 
einer noch exakteren Diagnosekodie-
rung nachkommen«, so Berling.

»Das Gesetz spricht nun mal von ei-
ner morbiditätsbedingten Gesamtver-
gütung. Deswegen kommen wir nicht 
umhin, einen validen Maßstab zu fin-
den, um Veränderungen in der Morbi-
ditätsstruktur zu erfassen«, kommen-
tierte Berling. Allerdings sei noch nicht 
abschließend geklärt, ob die AKR in ih-
rer vorliegenden Form überhaupt ge-
eignet seien, die Morbidität korrekt ab-
zubilden. Welchen Maßstab man letzt-
lich auch anlege: Die Kodierrichtlinien 
müssten einfach zu handhaben sein, 
so dass der bürokratische Zusatzauf-
wand in den Praxen so gering wie 
möglich ausfalle. Der Aufwand des Ko-
dierens muss laut Berling zudem ange-
messen vergütet werden. Es sei ver-
nünftig, einen repräsentativen Quer-
schnitt aller Praxen für die Einführung 
der AKR auszuwählen. Die Teilnehmer 
müssen einen entsprechenden Honor-
arzuschlag als Aufwandentschädi-
gung erhalten, so der KVN-Vize. Das se-
he der KBV-VV-Beschluss vor.kvn

niedersächsisches ärzteblatt, 5/2011 l

 Die Medizin in Deutschland 
erstickt im Datenmüll.

Nirgendwo auf der Welt 
wird so viel erfasst, ko-
diert, gemeldet, doku-

mentiert, registriert, angefragt, nach-
gefragt und analysiert. Das alles dann 
eingescannt und für zehn Jahre daten-
gesichert.

Und mit welchem Ergebnis?
Die AU-Diagnose wird verschlüsselt 

und auf ein Formblatt gedruckt, das an 
die Krankenkasse weitergeleitet wird. 
Zwei Wochen nach Ende der AU kommt 
die Anfrage der Krankenkasse: unter 
welcher Diagnose der Patient krankge-
schrieben sei, wie lange die AU noch 
andauern würde und welchen Beruf er 
ausübe.

Das Versorgungsamt fragt wegen 
eines chronisch Kranken an. Ein Jahr 
später identische Anfrage. Der erneute 
Ausdruck der ursprünglichen Antwort 
– mit aktualisiertem Datum – wird ak-
zeptiert. Nebst erneuten Fotokopien, 
die dort seit einem Jahr vorliegen.

Der ganze Mist müllt natürlich nicht 
nur den Kassen- und Versorgungsamt-
server zu (das ist deren Problem), son-

dern bringt bald meine eigene EDV 
zum Einsturz. Für eine dusselige Krank-
schreibung bei fieberhaftem Infekt 
oder für ein Wiederholungsrezept ei-
nes Betablockers benötige ich inzwi-
schen einen Rechenknecht, mit dessen 
Leistung man vor einigen Jahrzehnten 
zehn simultane Mondlandungen prob-
lemlos hätte steuern könnte. Houston, 
wir haben ein Problem.

Ich ersticke im Datenmüll und sehe 
manchmal den Wald vor lauter Bäu-
men nicht. Und da will mir jemand er-
zählen, dass »ein bisschen mehr« ja gar 
keinen Mehraufwand bedeute? War 
nicht mal von Bürokratieabbau die Re-
de? Wurde nicht davon gesprochen, 
dass der Arzt wieder mehr Zeit für sei-
ne eigentliche Tätigkeit haben sollte? 
Gab nicht eine große Zahl der Studie-
renden die Bürokratiebelastung als 
Hinderungsgrund für eine Tätigkeit 
am Patienten an? Ganz nach dem Mot-
to »Familie und Beruf vereinbaren« 
abends noch ein Stündchen kodieren?

Manchmal kann man nur den Kopf 
schütteln. Dr. med. Christian Scholber

www.facharzt.de, 14.5.2011 l

Datenmüll

 Die Abgeordnetenversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung 
Schleswig-Holstein hat gefordert, dass die Vertreterversammlung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung wieder nur noch aus ehrenamt-
lich tätigen Vertragsärzten bestehen soll. Zur Begründung heißt es in 
einer entsprechenden Resolution: »Seit Inkrafttreten des GMG im Jah-

re 2004 hat die Akzeptanz der KBV-Politik bei den Betroffenen stetig abgenom-
men«. KBV-Vertreterversammlung und KBV-Vorstand werden aufgefordert, die 
seit Jahren diskutierte bessere Einbindung des Ehrenamtes in die KBV-Arbeit zügig 
umzusetzen. In KBV wie KZBV besteht die Mehrheit der Delegierten der Vertreter-
versammlungen derzeit aus den hauptamtlichen Vorständen der Länder K(Z)Ven. 
Damit sei die personelle Trennung zwischen exekutiver Gewalt, Legislative und 
Kontrolle aufgehoben. Somit sei auf Bundesebene ein Selbstverwaltungsorgan als 
Souverän nicht mehr existent. Die Vorstände der KVen sollten nach der Vorstel-
lung der Abgeordneten aus SH nur noch in den Arbeitskreisen der KBV mitwirken 
dürfen, die Vertreterversammlung selbst sollte hingegen nur mit ehrenamtlich 
tätigen Vertragsärzten und -psychotherapeuten besetzt werden. 

FVDZ Frei-Fax, Nr. 17/11, 2.5.2011 l

KVSH: KBVVV soll wieder ehrenamtlich sein
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 Sehr geehrter   
Herr Trittin,

vielleicht gehören 
Sie zu den ganz we-
nigen Politikern, die 

erkannt haben, dass Ärzte ein-
flussreiche Multiplikatoren 
sind (mit mehr als 500 Millio-
nen Arzt-Patientenkontakten 
pro Jahr).

Dann wäre es aus ihrer 
Sicht natürlich sinnvoll mit 

solchen Leuten zu reden, die einen 
Wahlerfolg machen oder verhindern 
können. »Verhindern«  erlebt übrigens 
im Augenblick recht schmerzlich die 
FDP, die unsere Berufsgruppe ziemlich 
»verladen« hat. Stichwörter: elektroni-
sche Gesundheitskarte und Ambulante 
Kodierrichtlinien.

Anbei einige Widrigkeiten, die dazu 
führen, dass kaum noch ein Arzt im 
Krankenhaus oder auf dem Land arbei-
ten möchte:

Zunächst die Probleme 
der Landärzte:
Volle und übervolle Wartezimmer mit 
langen Wartezeiten. Deshalb häufig 
unzufriedene Patienten.

Die Regel ist eine Sieben-Tage-Wo-
che (fünf bis sechs Tage medizinische 
Kerntätigkeit und am Wochenende 
Verwaltungsarbeiten oder zwangswei-
se Not- und Bereitschaftsdienste)

Viele nächtliche »Notfälle« bei zu-
nehmender Anspruchshaltung der Pa-
tienten. So manche Mittagspause wird 
mit Hausbesuchen verbracht, die von 
Rat- und Hilfesuchenden als höchst 
dringlich dargestellt werden, und es 
tatsächlich nur selten sind.

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

Hin und wieder darf ein Urlaub zur 
Bearbeitung von Arzneimittel- oder 
Heilmittel-Regressen verwendet wer-
den. Tut der Landarzt das nicht, ver-

hängt die KV Strafzahlungen, die im 
fünfstelligen Bereich liegen können.

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

Die mangelhaften KV-Almosen sind 
nur  dann knapp auskömmlich, wenn 
der Kassenarzt bereit ist bis zur Selbst-
ausbeutung zu arbeiten.

Inzwischen haben Kassen und KVen 
eine chaotische »Vertragslandschaft« 
geschaffen mit DMP, Struktur- und Se-
lektivverträgen, Vernetzungen, Quali-
tätszirkeln, Kodierrichtlinien, überört-
lichen Berufsausübungsgemeinschaf-
ten, mit Zertifizierungen für jede quer 

liegende Blähung und für jeden neuen 
Handgriff. Bestimmungen und Verträ-
ge, in die sich ein Kassenarzt erst ein-
mal einarbeiten muss. Bevor er auch 
nur die Grundzüge verstanden hat, 
sind zwei bis drei Jahre vergangen.

Sollte trotz dieser Schwierigkeiten 
sich dennoch jemand zu einer Tätigkeit 
als Landarzt entschließen, erhält er als 

Was sind die Probleme des Arztberufs?

Reinhard 
Schaffrath
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Trittin: Grüne machen Ärzten ein Angebot

 Die Grünen wollen sich zunehmend auch um die Belange 
von Ärzten kümmern. »Wir machen den Ärzten ein An-
gebot«, sagte Fraktionschef Jürgen Trittin der Nach-

richtenagentur dpa in Berlin anlässlich einer Konferenz 
»Grüner Ärztetag« an diesem Samstag in Berlin. »Wir sagen: 
Wir hören uns Eure Probleme an, wir möchten diese Proble-
me lösen – aber reden Euch nicht nach dem Mund.«

Trittin sagte, »dass die Ärzte selbst einen Wandel ihres 
Berufslebens durchmachen«. Im Internet gebe es Mediziner-
Rankings, Patienten sähen Ärzte immer mehr als Dienstleis-
ter, bei denen Kunden Angebote nachfragen und vergleichen. 
Gegen den Ärztemangel in manchen ländlichen Regionen setzten die Grünen vor 
allem auf ein anderes Miteinander von Ärzten und anderen Beschäftigten der 
Gesundheitsbranche wie Pflegern. Teambildung sei das Gebot der Stunde, sag-
te Trittin.

Problemgebiete bräuchten vor allem eine gute soziale Infrastruktur. Die Plä-
ne der Koalition für ein Versorgungsgesetz beurteilte der Grünen-Fraktionschef 
kritisch. »Ich bin ziemlich skeptisch, ob kurzfristige Verpflichtungen, ein paar 
Jahre auf dem Land zu sein, das Problem lösen werden.«

»Wir stellen in den Mittelpunkt die Frage: Was ist der Arztberuf, was sind die 
Probleme des Arztberufs?« Die Gesundheitspolitik müsse darauf ausgerichtet 
werden, unter dem Druck der knapper werdenden Ressourcen eine bessere Ver-
sorgung zu schaffen. Dazu gehöre auch ein optimaleres Zusammenspiel zwi-
schen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern, sagte Trittin. Die Bedin-
gungen für die immer zahlreicheren Frauen im Arztberuf müssten verbessert 
werden. www.facharzt.de, 14.5.2011 l

Wir haben kein Recht 
auf gerechte Bezahlung!

 Schreibt es in großen  
Lettern und pinnt es in 
jeden Hörsaal, erspart 

den Kollegen in spe diesen 
Quatsch!

Arzt ist ein schöner Beruf, 
aber nicht in Deutschland!

Ansonsten macht Eure 
Praxen winterfest, ärgert 
Euch nicht.

Stress verkürzt die Le-
benserwartung, ich kann   
nur noch drüber lachen...

Dr. med. Klaus Bartylia
www.facharzt.de, 5.5.2011 l

Jürgen Trittin
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»Sahnehäubchen« und kleines »Danke-
schön« regelmäßige Diffamierungs-
kampagnen. Mediale Kampagnen, die 
meist kassengesteuert sind und in de-
nen Ärzte gern als faul, unfähig und 
gierig dargestellt werden.

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

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

Wie Sie sehen, sehr geehrter Herr 
Trittin, Arztpraxen werden von der Po-
litik noch immer nicht als »betriebs-
wirtschaftliche Einheiten« respektiert, 
die Umsatz und Gewinn machen müs-
sen, um Personal, Miete, Geräteinvesti-
tionen und Steuerberater bezahlen zu 
können.

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

– Umsatz wohlgemerkt, nicht Gewinn.
Darüber hinaus gibt es ärztliche 

Fachgruppen, die mit einem noch ge-
ringeren Honorar auskommen sollen. 

Und mit einer kassenärztlichen 
»Vergütung« von etwa zehn Euro pro 
Monat und Patient kann es keine seriö-
se Medizin geben.

Das Hauptproblem der Kranken-
hausärzte dürfte nach wie vor die Aus-
beutung der meist jüngeren Kollegin-
nen und Kollegen sein. Es gibt immer 
noch obligatorische 24-Stunden-Diens-
te, nicht bezahlte überstunden und ei-
ne Entlohnung, die der Arbeitsbelas-
tung nicht gerecht wird. Die Arbeitsbe-
lastung ist übrigens an vielen Kliniken 
so hoch, dass sie als gesundheitsschäd-
lich einzustufen ist. Von Arbeitsbedin-
gungen, die Lufthansa-Piloten haben, 
können Krankenhausärzte nur träu-
men.

Sollten Sie jedoch, sehr geehrter 
Herr Trittin, die Ärzteschaft ebenso 
»verladen« wollen wie es die FDP gera-
de getan hat, wird der augenblickliche 
»Höhenflug« der Grünen demnächst 
mit einer »Bruchlandung« enden.

Reinhard Schaffrath l

 »Nur dann geben Gebühren-
ordnungen Rechtssicher-
heit bei der Kalkulation 
der Kosten, schaffen 
Transparenz des Leis-

tungsgeschehens und sind damit ein 
wichtiges Element des Verbraucher-
schutzes,« erklärte Hans-Peter Küchen-
meister, Präsident des Landesverban-
des der Freien Berufe in Schleswig-Hol-
stein (LFB SH) zu den vom LFB SH be-
schlossenen »ordnungspolitischen 
Leitlinien für Gebührenordnungen der 
Heilberufe«.

Küchenmeister wies darauf hin, 
dass die Anpassung der Gebührenord-
nungen für die privatärztliche bzw. 
privatzahnärztliche Behandlung sowie 
die tierärztliche Versorgung und die 
Medikamentenversorgung der Bevöl-
kerung an die medizinische und wirt-
schaftliche Entwicklung seit Jahren 
überfällig ist. »Die geltenden Gebüh-
renordnungen sind unstrittig veraltet 
und werden dem grundgesetzlich gesi-
cherten Anspruch der Ärzte, Zahnärzte, 
Tierärzte und Apotheker auf ein ange-
messenes Honorar nicht gerecht.«

»Freiberufler stellen sich gerne ei-
nem Qualitätswettbewerb, den Wett-
bewerb um Billigpreise zu Lasten der 
Qualität lehnen wir aber strikt ab. Bei 
uns steht die Verantwortung um Be-
handlung und Medikation im Vorder-
grund,« betonte Küchenmeister.

Küchenmeister forderte die Bundes-
regierung auf, sich an diese ordnungs-
politischen Leitlinien zu halten. Ebenso 
geht die Anforderung an Bund und 
Länder, den Verwaltungsaufwand im 
Gesundheitswesen durch den Abbau 

gesetzlicher Vor-
schriften und Ver-
ordnungen zu re-
duzieren. Dies gel-
te auch für die 
Rechnungsstellung 
von Gesundheits-
dienstleistungen. 
Gebührenordnun-
gen dürften keine 
Elemente enthal-
ten, die zu einer 
Gleichmacherei von privater und ge-
setzlicher Krankenversicherung führ-
ten. »Neben der gesetzlichen Kranken-
versicherung müssen die privaten 
Krankenversicherungen als Voll- und 
Zusatzversicherung ein konstitutives 
Element in einem freiheitlichen Ge-
sundheitswesen bleiben.«

Landesverband der Freien Berufe 
in Schleswig-Holstein:
Ordnungspolitische Leitlinien 
für Gebührenordnungen der Heil-
berufe
Auf Grundlage der Gebührenordnung 
für Ärzte (GoÄ), der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GoZ), der Gebührenord-
nung für Tierärzte (GoT) und der Arz-
neimittelpreisverordnung (AmPVo) er-
folgen die privatärztliche bzw. pri-
vatzahnärztliche Behandlung sowie 
tierärztliche Versorgung und die Arz-
neimittelversorgung der Bevölkerung. 
Die Gebührenordnungen GoÄ, GoZ, 
GoT und AmPVo sind Rechtsverord-
nungen. Die Bundesregierung erlässt 
sie mit Zustimmung des Bundesrates.

Die derzeit gültige GoÄ wurde zum 
1.1.1983 in Kraft gesetzt, 2001 gab es ei-

Freie Berufe
Gebührenordnungen müssen 
regelmäßig angepasst werden

Die Gebührenordnungen für Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apothe-
ker dienen dem Gemeinwohl. Sie werden auf gesetzlicher Grundlage 
erlassen, die eine umfassende Interessenabwägung vorsieht. Dazu 
gehört die ständige Anpassung der Leistungsinhalte und -bewertun-
gen in kurzen Zeitabständen

Hans-Peter 
Küchenmeister
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ne Anpassung der GoÄ an die neue Ge-
meinschaftswährung Euro.

Die GoZ stammt aus dem Jahr 1988, 
wobei die Umstellung von der Gebüh-
renordnung aus dem Jahr 1965 auf die 
GoZ kostenneutral erfolgte (Deutscher 
Bundesrat, Drs. 276/87). Eine Anpas-
sung der GoZ im Hinblick auf die allge-
meine Steigerung der Lebenshaltungs-
kosten, der Löhne und Gehälter erfolg-
te seither nicht. Damit wird die Ge-
bührenordnung auch dem vom  Ver-
ord nungsgeber selbst gesteckten Ziel, 
»die Gebühren für zahnärztliche Leis-
tungen an die zahnmedizinische und 
wirtschaftliche Entwicklung anzupas-
sen,« (Deutscher Bundesrat, Drs. 
276/87), bereits seit langem nicht mehr 
gerecht.

Die GoZ wurde am 28. Juli 1999 in 
Kraft gesetzt und ist zuletzt durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 30. Juni 2008 
geändert und so der allgemeinen Stei-
gerungen der Lebenshaltung ange-
passt. Sie wurde nicht der Weiterent-
wicklung des tierärztlichen Leistungs-
angebotes gerecht.

Die aktuelle AmPVo wurde 2004 
eingeführt, wobei die Gesamthöhe der 
Vergütung seit 1992 im Wesentlichen 
unverändert ist. Die Formulierungen, 
die Vergütung an die wirtschaftliche 
Entwicklung anzupassen, wurden in 
der Arzneimittelpreisverordnung zwar 
ursprünglich eingeführt, aber niemals 
umgesetzt

Die »aktuellen« Gebührenordnun-
gen sind damit unstrittig veraltet und 
werden dem grundrechtlich gesicher-
ten Anspruch der Ärzte, Zahnärzte, 
Tierärzte und Apotheker auf ein ange-
messenes Honorar (Art. 12. GG) nicht 
gerecht.

Warum gibt es Gebühren-
ordnungen?
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apo-
theker gehören zu den Freien Berufen. 
Eines der wesentlichen Merkmale der 
Freien Berufe ist die Beachtung der In-
teressen des Gemeinwohls.

Die Gebührenordnungen dienen 
diesem Gemeinwohlinteresse. Sie 
schaffen Transparenz des Leistungsge-
schehens und sind somit ein Element 

des Verbraucherschutzes. Da es oft-
mals dem Patienten und dem Verbrau-
cher selbst nicht möglich ist, den erfor-
derlichen Aufwand einer medizini-
schen und tierärztlichen Leistung zu 
beurteilen, ergeben gesetzlich festge-
legte Gebühren bzw. Gebührenrah-
men Rechtssicherheit bei der Kalkulati-
on der möglichen Kosten. Der Verord-
nungsgeber (die Bundesregierung) ist 
insbesondere durch die Rechtspre-
chung gehalten, den berechtigten Inte-
ressen der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, 
Apotheker und der zur Zahlung der 
Entgelte Verpflichteten Rechnung zu 
tragen. Somit ist es notwendig, Gebüh-
renordnungen auf einer transparen-
ten, betriebswirtschaftlichen Grundla-
ge hinsichtlich einer angemessenen 
Honorierung festzulegen.

Gleichzeitig dient eine Gebühren-
ordnung auch einer entsprechenden 
orientierung und Anreizgestaltung im 
Sinne des wissenschaftlichen Fort-
schritts.

Wesentlich ist die Rolle der Gebüh-
renordnung als eine Preisordnung, um 
schon damit einen Schutz vor einem 
Preiswettbewerb zu bieten. Dieser 
würde die wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit der Heilberufler unterminieren 
und die Grundbedingung eines frei 
von wirtschaftlichen Zwängen han-
delnden Heilberuflers verletzen. Ein 
Wettbewerb um Qualität steht mit der 
Freiberuflichkeit im Einklang, der um 
Preise hingegen nicht.

Gestaltungsgrundsätze
1. Freie Arzt- und Therapiewahl
Die freie Arztwahl ist ein unverrückba-
res Merkmal einer freiheitlichen Ge-
sellschaft. Auf dem Boden des Grund-
gesetzes stellt sie eine besondere Form 
der freien Entfaltung der Persönlich-
keit dar. Deshalb müssen die Bürger ih-
re Heilberufler (Ärzte, Zahnärzte, Tier-
ärzte, Krankenhäuser, Apotheken etc.) 
frei wählen können.

In den Gebührenordnungen dürfen 
keine Elemente enthalten sein, die zu 
einer Einschränkung der freien Arzt-
wahl der Patienten führen, z. B. indem 
Patienten auf Vertragsärzte ihrer pri-
vaten Krankenversicherung festgelegt 

werden. Gebührenordnungen dürfen 
nicht zu merkantil bedingten Patien-
tensteuerungen, Qualitätsverfall oder 
Billigversorgung führen.

Zweck der privaten Gebührenord-
nung ist es ebenfalls, unter Beachtung 
der Patientensouveränität und Erwar-
tungshaltung gesetzlich versicherten 
Bürgern individuell abgestimmte The-
rapien zu ermöglichen, die den Leis-
tungsrahmen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) überschreiten.

2. Patientensouveränität sichern
Die autonome Beziehung und Ver-
tragsgestaltung zwischen Patient und 
Heilberufler ist unabdingbar verbun-
den mit einem besonderen Vertrau-
ensschutz und darf nicht durch Dritte 
(z.B. Kapitalgeber oder Krankenversi-
cherer) gefährdet werden.

In der Vertragsbeziehung Patient/
Heilberufler müssen freiwillige Ver-
einbarungen getroffen werden kön-
nen, wenn Behandlung und Leistun-
gen individuell über die Inhalte der Ge-
bührenordnungen hinaus reichen.

3. Berücksichtigung 
des medizinischen Fortschritts
Die Leistungsinhalte der Gebührenord-
nungen müssen regelmäßig dem 
Stand der medizinischen Erkenntnisse 
angepasst werden und den aktuellen 
wissenschaftlichen Stand widerspie-
geln.

Die Inhalte der Leistungsbeschrei-
bungen und deren Bewertungen sol-
len nur im Einvernehmen mit den be-
troffenen Heilberufen festgelegt wer-
den.

Grundsätzlich soll eine laufende Be-
obachtung stattfinden, um Innovatio-
nen zeitnah in die Gebührenordnun-
gen aufzunehmen. Dazu kann eine 
neutrale Institution herangezogen 
werden, welche die medizinische Ent-
wicklung bewertet. Soweit neue Leis-
tungen infolge des medizinischen 
Fortschritts entwickelt werden, die in 
den Gebührenordnungen noch keine 
Berücksichtigung gefunden haben, 
müssen diese analog zu bestehenden 
Leistungspositionen berechnet wer-
den können.
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4. Sicherung der Behandlungs-
qualität
Die seitens der Gesundheitspolitik für 
besonders wichtig erachtete Patien-
tenzentrierung der ärztlichen/zahn-
ärztlichen Tätigkeit im Rahmen von 
Aufklärung und Gesprächen mit dem 
Patienten muss durch die Honorierung 
einer angemessenen Beratungszeit 
umgesetzt werden können.

Auf dem tiermedizinischen Sektor 
müssen Therapien und Medikations-
management entsprechend dem aktu-
ellen Forschungsstand sowie qualifizier-
tes Gesundheitsmanagement von Nutz-
tierhaltung sichergestellt werden. Auf-
klärung und angemessene Beratung 
bilden die Grundlage für ein sicheres Zu-
sammenleben von Mensch und Tier.

Die Arzneimittelpreisverordnung 
muss Strukturen enthalten, die eine 
patientenorientierte Fortentwicklung 
der Arzneimittelversorgung, beispiels-
weise durch ein Medikationsmanage-
ment ermöglichen.

5. Kostentransparenz 
für die Versicherten
Eine Gebührenordnung muss für Pati-
ent, Arzt, Zahnarzt, Tierarzt und Apo-
theker klar und verständlich sein. Diese 
Transparenz sichert die Akzeptanz der 
Gebührenordnung und stellt die 
Grundlage für die Fortentwicklung der 
Behandlungsqualität dar.

Kostentransparenz für die Versi-
cherten wird für alle Beteiligten durch 
einen konsequenten Bestand des in 
der PKV bewährten Kostenerstat-
tungsprinzips erreicht.

Wenn gesetzlich Versicherte Leis-
tungen oberhalb des von der gesetzli-
chen Krankenversicherung erstatteten 
Niveaus wünschen und dazu einen ge-
sonderten Vertrag abschließen, erhält 
der Kassenpatient dabei – wie der pri-
vat Versicherte – eine Rechnung über 
das Gesamthonorar für die erbrachte 
Leistung, über den von der GKV er-
brachten Anteil und den auf ihn entfal-
lenden Betrag.

Vergütungen im Gesundheitswe-
sen sollen in Verträgen oder Gebüh-
renordnungen in Eurobeträgen ange-
geben werden.

Eine Entkoppelung von Honorar 
und Erstattung im Sinne von Fest-
beträgen/-zuschüssen für Patienten 
erleichtert die Erstattungsberechnun-
gen durch Versicherungen und Beihil-
fe. Patienten wissen, welchen Erstat-
tungsanspruch sie haben, die Abwick-
lung bei Versicherung und Beihilfe ver-
einfacht sich.

6. Planungssicherheit 
für die Heilberufe
Während die Gebührensätze von GoÄ/
GoZ und GoT unverändert fortbeste-
hen, haben sich die Kosten für Personal, 
Material und Infrastruktur ständig er-
höht.

Zudem haben sich die Anforderun-
gen an Fachpersonal und die Praxen/
Apotheken durch Hygienemaßnah-
men, Qualitätsmanagement und Do-
kumentation, sowie Verträge durch 
Dritte (§ 130a (8) SGB-V) und die gesetz-
lich induzierte Systematik der selekti-
ven Verträge, die sich auch in wachsen-
den gesetzlichen Vorschriften wider-
spiegeln, zu einem zusätzlichen Kost-
entreiber entwickelt. Die Gebühren 
sind auch aus diesem Grund regelmä-
ßig den Kostensteigerungen anzupas-
sen. Die Leistungsbewertung muss be-
triebswirtschaftlichen Anforderungen 
entsprechen.

Eine Honorarspanne berücksichtigt 
eine erschwerte Leistungserbringung 
durch erhöhten Zeit- und Materialein-
satz oder Umstände der Ausführung. 
Die Begründungspflicht für höhere Ho-
norarspannen darf nach der Recht-
sprechung nicht überzogen werden.

7. Flächendeckende Versorgung
Die Gebührenordnungen sind so zu 
fassen, dass grundsätzlich eine freibe-
ruflich selbstständige Struktur der 
Heilberufe ermöglicht wird. Dieses ge-
währt einen flächendeckenden Zu-
gang der Bürger zu allen Formen von 
Gesundheitsdienstleistungen.

Kartellbildungen bzw. Konzentrati-
onen auf lukrative Behandlungsberei-
che müssen vermieden werden. Unter-
nehmen der PKV dürfen aufgrund ih-
rer einseitigen Marktmacht keine di-
rekten Verträge durch eine sogenannte 

Öffnungsklausel durchsetzen können. 
Bundesweite Vertragsnetze großer 
Versicherungsunternehmen kämen 
Preiskartellen und Verträgen zu Lasten 
Dritter gleich. Vergleichbares gilt auch 
für den tierärztlichen Berufsstand und 
den hier zu gewährleistenden Gesund-
heitsschutz für Nutztier- und Heim-
tierbestände. Auch hierbei ist der flä-
chendeckende Zugang zur Sicherung 
der Lebensmittelqualität und Zoono-
seprophylaxe unabdingbar.

8. Entbürokratisierung
Der Verwaltungsaufwand im Gesund-
heitswesen soll durch den Abbau ge-
setzlicher Vorschriften und Verordnun-
gen reduziert werden. Dies gilt auch 
für die Rechnungsstellung von Ge-
sundheitsdienstleistungen.

Formale Vorgaben der Gebühren-
ordnungen sind nur insoweit zwin-
gend vorzugeben, als es die Transpa-
renz in der Beziehung zwischen Patient 
und Heilberufler erfordert.

9. Differenzierung PKV/GKV
Neben der gesetzlichen Krankenversi-
cherung müssen die privaten Kranken-
versicherungen als Voll- und Zusatz-
versicherung ein konstitutives Ele-
ment in einem freiheitlichen Gesund-
heitswesen bleiben.

In den Gebührenordnungen dürfen 
keine Elemente enthalten sein, welche 
zu einer Gleichmacherei von PKV und 
GKV führen. Der Weg in die Einheits-
kasse und ein staatlich zentralistisches 
Gesundheitssystem darf nicht gebahnt 
werden.

Beschluss gem. 
LFB-Vorstandssitzung 
am 24. März 2011  l
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GESUNDHEITSPoLITIK

 Die Ärztin wollte sich gegen 
die ihrer Ansicht nach zu 
geringen Regelleistungs-
volumina (RLV), die Be-
nachteiligung ihrer Fach-

gruppe und die Bevorzugung von Ge-
meinschaftspraxen wehren. Das Ge-
richt wies die Klage nicht nur ab – es 
lieferte auch eine Begründung, die in 
der Ärzteschaft für Diskussionen sor-
gen wird: Ein Arzt könne ein höheres 
Honorar »nicht unter dem Gesichts-
punkt der Angemessenheit der Vergü-
tung von vertragsärztlichen Leistun-
gen« beanspruchen, betonten die Rich-
ter.

Ein »subjektives Recht auf höheres 
Honorar« könne darüber hinaus auch 
erst dann berücksichtigt werden, 
»wenn in einem fachärztlichen und/
oder örtlichen Teilbereich kein ausrei-
chender finanzieller Anreiz mehr be-
steht, vertragsärztlich tätig zu werden, 
und deshalb in diesem Bereich die Funk-
tionsfähigkeit der vertragsärztlichen 
Versorgung gefährdet ist«, erläuterte 
das BSG in der Urteilsbegründung. An-
haltspunkte dafür, dass eine solche Si-

tuation bei der Beklagten eingetreten 
sei, gebe es aber nicht.

Auch das Argument, dass die Vergü-
tung ursprünglich mal mit einem 
Punktwert von 5,11 Cent kalkuliert wor-
den sei, prallte an den Richtern ab: 
»Der Beschluss des Bewertungsaus-
schusses vom 13.5.2004 (...) in dem ein 
solcher Punktwert vorgesehen war, 
wurde durch den späteren Beschluss 
vom 29.10.2004 (...) der die Nichtanwen-
dung des früheren Beschlusses be-
stimmte gegenstandslos«, hakten die 
Richter diesen Punkt ab.

ob einzelne ärztliche Fachgruppen 
beim Honorar benachteiligt sind oder 
nicht, ist laut BSG im Prinzip auch un-
erheblich: Es gebe »keinen generellen 
Anspruch auf einen Ausgleich von Ho-
norarunterschieden zwischen einzelnen 
Arztgruppen«. Gerade bei den Hautärz-
ten sieht das Gericht in dem Punkt 
auch keine Probleme: Das durch-
schnittliche Honorar der Gruppe der 
Hautärzte habe im Jahr 2005 – dieses 
Abrechnungsjahr wird von der Kläge-
rin konkret angefochten – bei 166.900 
Euro gelegen. Das sei im Vergleich der 
Fachgruppen zwar unterdurchschnitt-
lich. »Die Unterschreitung betrug aber 
etwa gegenüber den HNO-Ärzten 
(179.200 Euro), den Frauenärzten 
(193.300 Euro) und den Urologen 
(195.000 Euro) weniger als 15 Prozent«.

Gleichzeitig generiere die Gruppe 
der Hautärzte einen deutlich über-
durchschnittlichen Anteil ihrer Einnah-
men an privatärztlicher Tätigkeit, ar-
gumentieren die Richter. Das Statisti-
sche Bundesamt weise für 2007 bei 
den Praxen von Hautärzten einen An-
teil der privatärztlichen Vergütung 
von 45,3 Prozent an den Gesamtein-
nahmen aus selbstständiger ärztlicher 
Tätigkeit aus. »Das ist der mit Abstand 
größte für eine Arztgruppe ausgewiese-
ne Prozentsatz an Privateinnahmen.« 
Lapidar zusammengefasst: Wer mit 
seinen Patienten mehr privatärztliche 
Einnahmen generiert, darf auch weni-
ger Kassen-Honorar bekommen.

Enttäuschung für die Klägerin auch 
bei ihrer Kritik gegen den Aufschlag 
zum ordinationskomplex, den Ge-
meinschaftspraxen ihrer Ansicht nach 

ungerechtfertigt erhalten. »Diese bun-
deseinheitlich geltenden Vorgaben sind 
rechtmäßig und wurden in dem HVV, 
den die Beklagte mit den Kassen ab-
schloss, korrekt umgesetzt(...)«, heißt es 
dazu. Besonderheiten kooperativer 
Versorgungsformen würden so be-
rücksichtigt. »Verfassungsrechtlich ist 
dies unbedenklich, solange Einzelpra-
xen wirtschaftlich betrieben werden 
können«, verteidigte das Gericht – das 
von Wirtschaftlichkeit des Praxisbe-
triebes nur an dieser Stelle sprach – 
den Aufschlag für Gemeinschaftspra-
xen. (Az: B 6 KA 42/09 R)

www.facharzt.de, 4.5.2011 l

Alle Jahre wieder ...

 Das neue Urteil des BSG liegt voll 
auf Linie mit der Spruchpraxis 
des Bundesverfassungsgerich-

tes:
http://www.hippokranet.com/de/

forums/thread/16/45849/480026
Man muss rekapitulieren:

1. Die Politik will uns nicht helfen.
2. Die Krankenkassen wollen uns 

nicht helfen.
3. Die Patienten helfen uns nicht (ab-

gesehen von Frau Hartwigs Mit-
streitern).

4. Die KVen können uns nicht helfen. 
5. Die Ärztekammern halten sich 

raus.
6. Wir selbst können uns auch nicht 

helfen, dafür sind wir zu heterogen 
und zerstritten.

7. Was bleibt, sind individuelle Strate-
gien und Nutzenmaximierung.

8. Bis der unaufhaltsame Ärzteman-
gel (den die Verantwortlichen erst 
erkennen werden, wenn er auf Jah-
re unumkehrbar massiv eingetre-
ten ist) vielleicht die Wertschät-
zung wieder erstehen lässt, die un-
ser Beruf verdient.
Dann aber werde ich längst nicht 

mehr als Arzt tätig sein. 
Hans-Peter Meuser

www.facharzt.de, 4.5.2011 l

HonorarUrteil
BSG: Recht auf höheres 
Honorar erst bei 
gefährdeter Versorgung
Die Forderung eines Arztes nach 
höherem Honorar ist erst dann 
berechtigt, wenn in seiner Fach-
gruppe und Region die Versorgung 
zusammenbricht – so lässt sich 
zumindest ein Urteil des Bundes-
sozial gerichts (BSG) interpretieren, 
das dem änd nun vorliegt: Nach 
dem Marsch durch die Instanzen 
scheiterte eine Hautärztin aus 
Hessen mit ihrer Klage gegen die 
KV und das System in Kassel
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 Je länger ich mich mit 
dem Referentenent-
wurf der Gebührenord-
nung für Zahnärzte 
(GoZ) befassen muss, 

desto dicker wird mein Hals. 
Mit jedem analysierten Satz 
wird deutlicher, dass dieses 
Werk vor Ungereimtheiten, 
Ungerechtigkeiten und ver-
deckten gesundheitspoliti-
schen Weichenstellungen nur 

so strotzt. Hier nur jeweils ein Beispiel:
Die Relationen stimmen einfach 

nicht, wenn für die Herstellung einer 
zweiflächigen Kompositrestauration 
ein höheres Honorar vorgesehen ist, als 
für die operative Entfernung eines im-
paktierten Weisheitszahns. Bei den In-
lay-Positionen ist diese Ungereimtheit 
sogar um den Faktor zwei und drei hö-
her.

Es ist schlicht und einfach unge-
recht, dass Kollegen, die sich auf Kiefer-
orthopädie oder oralchirurgie speziali-
siert haben, aber auch alle, die sich um 
Kinder- und Jugendlichenprophylaxe 
und um eine sorgfältige Diagnostik be-
mühen, weiterhin für exakt dasselbe 
Honorar arbeiten sollen wie 1988. Was 
ja unter Berücksichtigung der Infla-
tions- und Preissteigerungsraten der 
letzten 23 Jahre eine De-facto-Hono-
rarkürzung um die Hälfte bis zwei Drit-
tel bedeutet. Zusatz: Es werden 70 Pro-
zent aller bisherigen GoZ-Positionen 
so behandelt!

Und es ist eine gesundheitspoliti-
sche Demaskierung des Bundesminis-
teriums für Gesundheit (BMG), wenn 
man feststellen muss, dass die neue 
GoZ inhaltlich und abrechnungstech-
nisch dem Bewertungsmaßstab zahn-
ärztlicher Leistungen (BEMA) immer 
mehr angeglichen wurde. Nicht so 
plump wie vor drei Jahren im Ulla-
Schmidt- Entwurf, aber dennoch un-
verkennbar.

Alles dies fokussiert sich in dem ent-
scheidenden Kritikpunkt, dass der 
Punktwert bis auf die fünfte Stelle hin-
ter dem Komma unverändert bleiben 
soll. Ein Verhalten, das man nicht anders 
als gegen Geist und Gesetz der privaten 
Gebührenordnung bezeichnen kann.

Der Verordnungsgeber verhält sich 
gesetzeswidrig, weil er den im Zahn-
heilkundegesetz vorgeschriebenen In-
teressenausgleich zwischen Zahnärz-
ten »und den zur Zahlung Verpflichte-
ten« – das sind ausschließlich unsere 
Patienten! – einseitig als Interessen-
ausgleich zwischen Zahnärzten und 
den Kostenerstattern unserer Patien-
ten, also insbesondere der Beihilfe des 
Bundes und der Länder, aber auch der 
privaten Krankenversicherungen, aus-
legt.

Und mit der erneuten Weigerung 
des BMG, eine Punktwertanhebung 
vorzunehmen, verstößt es auch gegen 
den »Geist« der GoZ 1988, in der dem 
Punktwert ausdrücklich die Rolle des 
Anpassungsinstruments für einen In-
flations- und Preissteigerungsaus-
gleich zugewiesen wurde. Die jetzt ein-
gearbeiteten punktuellen Anhebun-
gen von Bewertungszahlen sind völlig 
ungeeignet, diese Rolle zu erfüllen.

Es ist inzwischen oft genug ge-
schrieben und gesagt worden, dass wir 
dieses Verhalten des BMG als eine tiefe 
Missachtung der Arbeit unseres Be-
rufsstands empfinden. Es ist aber auch 
eine Frage der Selbstachtung des Be-
rufsstands, wie er auf diesen Affront 
reagiert.

Wir, der Freie Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ), haben umgehend ei-
ne Protestaktion gestartet und Sie alle 
aufgefordert, mit Ihrer Unterschrift ge-
gen die Verweigerung der Punktanhe-
bung zu protestieren und eine deutli-
che Erhöhung des Punktwertes zu for-
dern. Ein Anliegen, das jede Zahnärz-
tin, jeder Zahnarzt hat (haben muss) 
und das bisher auf große Resonanz ge-
stoßen ist. 

Was haben unsere Körperschaften 
unternommen, um Verbesserungen 
zu erreichen? Sie haben sich in ihrer 
Mehrheit entschieden, diesen GoZ-Re-

ferentenentwurf hinzunehmen – 
nachzulesen in zm – Zahnärztliche Mit-
teilungen Nr. 10 vom 16.5.2011. Wir hö-
ren und lesen zwar einige durchaus 
auch knackig vorgetragene Kritiken, 
die aber in ihrer Wirkung völlig ent-
wertet werden durch den Zusatz, dass 
man den Entwurf nicht komplett ab-
lehnen könne, dass Nein-sagen nicht 
reicht, dass nichts Besseres nachkom-
me etc. Damit ist dem BMG überdeut-
lich signalisiert, dass vonseiten der 
Körperschaften kein ernst zu nehmen-
der Widerstand zu erwarten ist.

Geradezu hellseherischen Charak-
ter hat die Argumentation, dass 2013 ja 
eine neue rot-grüne oder grün-rote Re-
gierung kommt, die Situation also 
nicht besser werde. Was im Umkehr-
schluss heißt, dass man jetzt das 
Schlechte nehmen muss, weil in drei 
Jahren noch Schlechteres droht. Ich fin-
de es erstaunlich, dass man in den Spit-
zengremien unserer Körperschaften 
heute nicht nur schon weiß, wie die 
Bundestagswahl im Herbst 2013 aus-
geht und wer danach regieren wird, 
man kennt offensichtlich auch deren 
Pläne für eine weitere Verschlechte-
rung der GoZ und richtet vorsorglich 
die heutige Berufspolitik schon mal 
danach aus.

Wie falsch man mit der Vorhersage 
künftiger Regierungsarbeit liegen 
kann, hat die jetzige schwarz-gelbe 
»bürgerliche« Regierung uns ein-
drucksvoll demonstriert. Jüngstes Bei-
spiel: der GoZ-Referentenentwurf.

Ich gestehe, dass ich auch schon mal 
ganz gerne in die Zukunft spekuliere, 
dass ich es aber für wichtiger halte, die 
heutigen Probleme so anzugehen, 
dass die Lösungen auch zukünftigen 
»Stresstests« durch andere Regierun-
gen standhalten. Darum werfen wir in 
dieser Phase der GoZ-Diskussion nicht 
gleich die Flinte ins Korn, sondern set-
zen alles daran, mit unseren sehr gu-
ten Argumenten und Ihrer Unterstüt-
zung die für uns alle so eminent wich-
tige Erhöhung des Punktwerts noch zu 
erreichen.

Meine Selbstachtung gebietet mir 
das.  Dr. Karl-Heinz Sundmacher, 

Der Freie Zahnarzt, 6/2011 l

GOZ neu: 
schlecht aber 
akzeptabel?

Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher
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Wenn man sich die GOZ-Novellierung anschaut 
und die Politik der PKV (»sie versprechen alles 
und halten nichts«), ist auch das kein Grund zum 
Jammern, sondern zur Anklage: »Ich klage an, 
dass in Sachen Gebührenordnung die Zahnärz-
te in Gruppenhaft genommen werden. Für ein 
Delikt, an dem sie nicht schuld sind, das Delikt 
der Morbidität; für Umstände, an denen sie nicht 
schuld sind, dem Anspruch ihrer Patienten.«

Dr. K. Ulrich Rubehn, Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

gen durch Ausga-
ben in der Zahn-
medizin sind ent-
gegen gängiger 
Meinung nach-
weisbar kaum von 
Bedeutung, dazu 
noch rückläufig. 

Anspruch auf 
medizinischen 
Fortschritt? 
Anders als 1987 hatte die BZÄK gemein-
sam mit Wissenschaft und Praktikern 
bereits 2007 eine überzeugende Vor-
gabe erarbeitet: Die Honorarordnung 
der Zahnärzte (HoZ), die in der Bundes-
versammlung ohne Gegenstimmen als 
Muster und Messlatte verabschiedet 
wurde. Die HoZ beschreibt nicht nur ei-
ne fortschrittliche Zahnmedizin, auch 
die betriebswirtschaftlich dafür benö-

 »Der Berg kreißte und gebar 
eine Maus« (kein Plagiat – 
Horaz). Der im März d. J. 
vom Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) ver-

öffentlichte »Referentenentwurf einer 
Verordnung zur Änderung der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GoZ)« ist 
aus Sicht der Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte eine neuerliche Enttäuschung 
und wird daher »mit Befremden« oder 
treffender mit völligem Unverständnis 
aufgenommen. Richtig, es ist nicht 
mehr die pickelige Kröte aus dem Hau-
se Schmidt, die aufgrund des geschlos-
senen Widerstandes der gesamten 
Zahnärzteschaft in die Schublade ver-
bannt wurde (manchmal hört man sie 
dort noch quaken). Aber auch Röslers 
»Maus« lässt in wesentlichen Grundla-
gen die nach 24 Jahren überfälligen 
Anpassungen einer Novellierung ver-

Die GOZNovelle – so geht’s nicht! 

Dr. Michael
Ebeling
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Dabei ließ der Regierungswechsel 
2009 und insbesondere die neue Füh-
rung im BMG durch liberale Politiker 
erwarten, dass die jahrzehntelang an 
den Notwendigkeiten vorbei betriebe-
ne Strategie des »irgendwie Durch-
wurstelns« oder gar gezielter Soziali-
sierung ein Ende finden könnte. Zuge-
geben, eine so vehement von Politik 
und Ministerialen in die Sackgassen 
getriebene Entwicklung bedarf erheb-
licher Kräfte zur Umlenkung und sicher 
auch Zeit. Die Komplexität lässt ohne-
hin fast alle Abgeordneten »den Wald 
vor Bäumen nicht sehen« – was dann 
regelmäßig zum völligen Wegsehen 
verleitet. Dabei könnte die Zahnmedi-
zin gerade aufgrund ihres überschau-
baren Bereiches sehr gut Pionier und 
Nachweis für zukunftsorientierte Re-
formen sein. Die finanziellen Belastun-
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Sehr geehrte Frau Kollegin,  
sehr geehrter Herr Kollege, 

der aktuell vorliegende Referentenentwurf zur GOZ ist für 
unsere Praxen von großer wirtschaftlicher Bedeutung. In der 
Presse haben Sie in der letzten Zeit gelesen, dass er ein Plus von 
6 Prozent für uns bedeutet. Stimmt das tatsächlich? Wir in der 
ZA haben den Entwurf mit erheblichem Aufwand auf seine 
wirtschaftlichen Folgen für unsere Praxen überprüft. 

Als Datenbasis haben wir dazu die knapp 300.000 GOZ-Rech-
nungen verwendet, die 2010 online bei uns eingereicht wurden. 
Wir haben sie auf der Grundlage des Referentenentwurfs neu 
berechnet. Damit sind unsere Auswertungen aktueller und fu-
ßen auf einer dreimal größeren Datenmenge als die bisher vor-
liegenden Statistiken. Die Aussagekraft unserer Berechnungen 
ist daher sehr viel höher. 

Bei der Anhörung im Bundesgesundheitsministerium zur 
GOZ-Novellierung habe ich die Ergebnisse vorgestellt: 

Summiert über alle Leistungsbereiche ergibt sich beim Ver-
gleich von 2,3fach GOZ88 alt zu 2,3fach Referentenentwurf ein 
moderater Honorarzuwachs von 3,2 %. 

Der Referentenentwurf sieht jedoch vor, dass zukünftig der 
tatsächlich im Durchschnitt berechnete Faktor 2,3 zu sein habe 

– dies soll sogar durch eine dafür zu schaffende Institution kon-
trolliert werden. Einfachere als durchschnittliche Leistungen sol-
len mit Faktoren unter 2,3 berechnet werden. 

Dies ergibt sich aus der Neufassung des Paragraphen 5 sowie 
den Ausführungen in der Begründung des Referentenentwur-

fes. Darüber hinaus werden die Bestimmungen zur Bemessung 
der Gebühr mit Begründungen verschärft. 

Wenn man dem folgt und die bisher für jede Position durch-
schnittlich berechnete Gebühr mit der neuen Gebühr zum 
2,3fachen Satz vergleicht, ergibt sich ein Honorarverlust von 
4,5%! 

Besonders ungünstig für die Zahnärzte wirken sich dabei die 
schlechten Bewertungen der Kompositrestaurationen aus. Sie 
liegen in dem Referentenentwurf (Nr. 2060, 2080, 2100, 2120) bis 
zu 46 Prozent unter den analog berechneten Inlaypositionen 215 
bis 217 zum 2,3fachen Satz. 

Da diese Leistungen in unseren Praxen besonders häufig er-
bracht werden, ist der finanzielle Verlust entsprechend groß: 
Nach unserer Statistik waren über 90 Prozent der abgerechne-
ten Inlaypositionen tatsächlich Kompositrestaurationen. 
Fazit: 

Unsere aktuellen und statistisch gesicherten Daten zeigen, 
dass sich die postulierten sechs Prozent Honorarsteigerung 
nicht einstellen werden. Vielmehr ist mit einem Honorarverlust 
von 4,5 Prozent zu rechnen. 

Daraus ergibt sich eine große Spannweite für dringend erfor-
derliche Nachbesserungen. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
Ihr 
Daniel von Lennep GOZette Sonderausgabe, 11.5.2011 l

GOZReferentenentwurf
Die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen 

des GOZReferentenentwurfes

tigten Honorare wurden wissenschaft-
lich belegbar erarbeitet und mit den 
Leistungen verknüpft. Der Paragra-
phenteil ist auf ein notwendiges Maß 
herunter gestutzt. Ein überzeugendes 
Konzept, dass Minister Rösler ermun-
terte, diese zur Basis einer neuen GoZ 
machen zu wollen. Leider wurde das 
Projekt von Seiten des Ministeriums 
sehr schnell fallen gelassen; nicht weil 
es Fehler aufwies, sondern für nicht fi-
nanzierbar erklärt wurde. Moderne 
Leistungen, dazu noch angemessen 
honoriert, das kann oder will sich un-
ser Staat nicht leisten (?). 

Die »Maus« liegt nun auf dem Tisch, 
streckt alle Viere von sich. Körperschaf-
ten und Verbände konnten am 9. Mai 
in Bonn dazu Stellung nehmen. Die 
zahnärztlichen Verbände haben sich 
großenteils abgestimmt, um unnötige 
Wiederholungen zu vermeiden. Beauf-
tragte des Ministeriums haben mitge-

schrieben, was natürlich nicht gleich-
zusetzen ist mit zu erwartenden Ände-
rungen. Auch die Bundesländer haben 
Gelegenheit erhalten, am 19. Mai Ihre 
Fragen und Gedanken zum Referen-
tenentwurf vorzutragen. Der vom 
BMG in diesen Tagen (wie auch immer) 
überarbeitete Entwurf wird dem Bun-
deskabinett und dann dem Bundesrat 
zur Zustimmung bzw. Ablehnung vor-
gelegt werden. oder man übergibt das 
Werk dem Vermittlungsausschuss. 
Zum 1. Januar 2012 wird das Endergeb-
nis als GoZ Rechtskraft erlangen. 

Der Entwurf – 
ein Skandal
Gemessen an den Erwartungen aber 
auch an den rechtlichen Vorgaben ist 
die »Maus« schwer krank. Eine Neube-
schreibung zeitgemäßer zahnmedizi-
nischer Leistungen erfolgt nur rudi-
mentär. Bürokratische Hürden werden 

nicht geschliffen sondern erweitert, 
dazu noch unsinnig. Ein Ansteigen des 
Abrechnungsgeschehens aller Zahn-
ärzte (»virtuelles Budget« – sind wir 
denn im Vertragszahnarztrecht?) wird 
uns in Höhe von ca. sechs Prozent zuge-
standen und ist wohl eingerechnet. Ei-
ne Punktwertanhebung, die Anpas-
sung der Honorare nach 24 Jahren, soll 
jedoch nicht erfolgen. So geht’s wirk-
lich nicht.

Der Entwurf in der jetzigen Form ist 
ein Skandal. Nicht nur bleibt die Kos-
tenentwicklung in den Praxen völlig 
unberücksichtigt, man denke allein 
nur an den Bereich der Hygiene, son-
dern auch die in den letzten Jahrzehn-
ten gestiegenen Qualitätserwartun-
gen und Ansprüche unserer Patienten. 
Die durchschnittlichen Kostensteige-
rungen im Dienstleistungssektor be-
trugen in diesem Zeitraum ca. 65 % 
(die Abgeordnetendiäten stiegen zwi-
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»GOZ-mäßig liegen wir inzwischen irgendwo 
zwischen Heilpraktiker und Hundefriseur, aber 
sterilisationstechnisch zwischen Herz- und 
Neuro chirurgie.«

Aus einem Mailforum, eingesandt von Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf

schen 1987 und 2011 um 77 %). Die Ge-
bühren für alle anderen Freiberufler 
wurden – zum Teil mehrfach – be-
trächtlich erhöht. Sogar die Ärzte er-
hielten 1995 eine (wenn auch mehr 
symbolische) Anpassung um 3,6 %. Das 
führt dazu, dass viele identische Leis-
tungen in der GoÄ höher bewertet 
sind als in der GoZ. Und es bleibt dabei, 
dass viele Leistungen in der neuen GoZ 
(»Mittelwert«) niedriger honoriert 
werden, als im Bewertungsmaßstab 
(Bema) des vertragszahnärztlichen Be-
reichs. Möchte der Gesetzgeber, dass 
viele Leistungen der GoZ nur nach 
noch beschränkteren Kriterien als 
»…zweckmäßig, ausreichend, wirtschaft-
lich« (§12 SGB V) honoriert werden? 

Rechtliches Umfeld 
Kann das rechtens sein oder eher Will-
kür? Das Zahnheilkundegesetz über-
trägt in §15 der Bundesregierung das 
Recht und die Verantwortung(!), die 
zahnärztlichen Honorare in einer Ge-
bührenordnung zu regeln und führt 
unmissverständlich weiter aus: »Dabei 
ist den berechtigten Interessen der 
Zahnärzte und der zur Zahlung der Ent-
gelte Verpflichteten [Patienten] Rech-
nung zu tragen.« Dort steht nichts da-
von, dass die Interessen von Versiche-
rungen und Kostenerstattern zu be-
rücksichtigen seien. – Und im Koali -
tionsvertrag dieser Regierung vereinba-
ren CDU und FDP gleichermaßen: »Die 
Gebührenordnung… wird an den aktu-
ellen Stand der Wissenschaft angepasst. 

Dabei sind Kostenentwicklungen zu be-
rücksichtigen.« Damit sind doch wohl 
auch nicht einseitig die Kostenentwick-
lungen der auf Gewinn ausgerichteten 
Versicherungen gemeint. Es wäre nicht 
das erste Versprechen, das gebrochen 
würde. Die Zumutung für uns Zahnärz-
te nach 24 Jahren bzw. genau genom-
men nach 46 Jahren (denn die BuGo 
1965 wurde 1987 ausdrücklich »kosten-
neutral« in die GoZ ´88 überführt) zu 
den gleichen Honoraren wie damals ar-
beiten zu müssen, schließt unsere klei-
ne aber durchaus gesellschaftstragen-
de Berufsgruppe von der Teilnahme an 
der allgemeinen Einkommensentwick-
lung aus. So geht’s nicht. 

Selbst schuld? 
In diesem Zusammenhang muss aber 
die Frage erlaubt sein, welche Schuld 
wir selbst an dieser absonderlichen 
Entwicklung haben. So stellte das Bun-
desverfassungsgericht bereits vor Jah-
ren fest, dass es keinen Grund gäbe, die 
Angemessenheit der GoZ-Honorare in 
einem Klageverfahren einzufordern, 
solange die Mehrheit der Zahnärzte 
nicht einmal den ihnen ja zustehenden 
Rahmen oberhalb des Schwellenwer-
tes 2,3 nutze und auch nicht von der 
Möglichkeit abweichender Honorar-
vereinbarungen Gebrauch mache. Ein 
deutlicher Hinweis darauf, dass zu vie-
le der gern als »einnahmeorientiert« 
dargestellten Kolleginnen und Kolle-
gen (fast 80 %!) diese sinnvollen, ja ei-
gentlich zwingenden Möglichkeiten 

der GoZ nicht umsetzen. Sollte es so 
viele Praxen geben, die nie mit »er-
schwerten Umständen« der Leistungs-
erbringung konfrontiert sind, die ent-
sprechenden Mehreinsatz an Material 
und Zeit erforderlich machen? Dazu 
aus einem anderen Urteil des obersten 
Gerichtes: »Für überdurchschnittliche 
Fälle steht nur der Rahmen von 2,4 bis 
3,5 [-fachem Gebührensatz] zur Verfü-
gung, weil ein Absinken unter die Ho-
norierung, die auch die gesetzliche 
Krankenversicherung stellt – nämlich 
den 2,3-fachen Satz – wohl kaum noch 
als angemessen zu bezeichnen ist.« 

Es ist wohl so, dass man in den Pra-
xen den Aufwand bei zu erwartendem 
Ärger mit den Kostenerstattern ver-
meiden will. Und oft machen diese ge-
nau deshalb den Ärger – wider besse-
res Wissen. Wenn aber wir selbst nicht 
bereit sind, für unsere Rechte einzutre-
ten, verweigert man sie uns ohne Zö-
gern. Und hintergründig wird gedacht, 
wer 45 Jahre versprochene aber nie 
umgesetzte Honoraranpassung fried-
lich hinnimmt, der wird auch wieder 
die nächsten Jahrzehnte ohne Anpas-
sung schlucken. So darf es aber nicht 
gehen. 

Was auch notwendig wäre
Dabei wären viel eher die Kostener-
statter gefordert, ihre Vollkasko-Tarife 
zu ändern. Es geht nicht an, den Mit-
gliedern bei Abschluss des Versiche-
rungstarifes das Blaue vom Himmel zu 
versprechen und dann, wenn die Er-



6 |  2011  ·  ZK n Mi t t eilun gen  ·  313

stattungen eingefordert werden, die 
Kostenentwicklung allein auf »die Leis-
tungserbringer« abzuwälzen. Auch für 
die Beihilfe wird es dringend Zeit um-
zudenken. Leistungsabrechnung des 
Zahnarztes (nach GoZ) und Erstattung 
(nach Beihilfevorschriften) muss drin-
gend getrennt werden. Dem Beihilfe-
betreuten muss klar sein, dass der ge-
samte Fortschritt der Medizin nicht un-
begrenzt von den Ländern erstattet 
werden kann. »Beihilfe« muss wörtlich 
genommen werden. Das stärkt neben-
bei auch Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung. Dazu: der bayeri-
sche Kammerpräsident Prof. Dr. Chris-
toph Benz hat festgestellt, eine Erhö-
hung der Arzthonorare führe über die 
Einkommensteuer zu höheren Einnah-
men in den Ländern, als diesen durch 
höhere Beihilfen verloren geht. Dabei 
ist es noch nicht einmal »verloren«. 

Erwartungen und 
Änderungsbedarf
Die Details der GoZ wird Ihnen Ihre 
Kammer nach deren definitiver Festle-
gung rechtzeitig und ausführlich be-
kannt machen. Eine genauere Darstel-
lung können Sie auch der Internet-Sei-
te der ZKN (ZKN AKTUELL) und deren 
Anhängen entnehmen (www.zkn.de). 
Zum bestehenden Entwurf hier die 
wichtigsten Kernpunkte: 

Positiv: (sehr bedingt) die ca. sechs-
prozentige Erhöhung des Abrech-
nungsrahmens, einige (wenige) neue 
Leistungen und Bewertungen (abhän-
gig von Behandlungsspektrum und 
Abrechnungs-Usus der Praxen) und die 
Absage an die von der PKV geforderte 
Öffnungsklausel zur Durchsetzung 
weiter einschränkender Selektivver-
träge unter erzwungenem Verzicht 
auf die freie Arztwahl. 

Negativ: Hier sind die deutliche Zu-
nahme weiterer bürokratischer Rege-
lungen und die Hereinnahme neuer 
Streitpunkte, z.B. durch die Einführung 
des »Zielleistungsprinzips« zu nennen 
(wird das bei der Anästhesie beginnen, 
die für »das Ziel« Extraktion nicht be-
rechenbar sein soll oder endet das gar 
erst in der Zielleistung »orale Rehabili-
tation«, unter der alle Einzelleistungen 

subsumiert wer-
den?). Im Bereich der 
KFo sind ausschließ-
lich Verböserungen 
zu finden. Geradezu 
als Provokation der 
gesamten Zahnärz-
teschaft muss aber 
die fehlende 
Honorar anpassung 
nach 24/45 Jahren 
gewertet werden. 
Schon der Abstand 
zu den Honoraren 
(Punktwerten) der 
Ärzte ist so unsach-
lich wie inakzepta-
bel. 

Fatalismus – 
nein
Dieser Entwurf lässt 
für uns Zahnärztin-
nen und Zahnärzte 
nur wenig Perspekti-
ven erkennen. Die 
Gesetze der Betriebs-
wirtschaft sind nicht 
durch »Ethik« zu um-
gehen. Unsere Pra-
xen, unser Personal, 
nicht zuletzt aber 
auch unsere Patien-
ten werden mit der 
künftigen GoZ leben 
müssen. Wir derzeit 
noch mit großer 
Mehrheit mit den 
Möglichkeiten und 
Risiken der Freibe-
ruf lichkeit. Die 
Instru mente dafür 
muss man uns aber 
lassen, wenn das 

S T E L L E N A N Z E I  G E 

Die Zahnärztekammer Niedersachsen betreibt 
mit der Zahnärztlichen Akademie Niedersachsen 
(ZAN) eines der führenden deutschen Fortbil-
dungsinstitute. Für die Betreuung unserer Semi-
nare, Teilnehmer und Referenten in Hannover su-
chen wir neue Seminarbegleiter/innen. Die An-
stellung erfolgt auf Basis einer geringfügig ent-
lohnten Beschäftigung und kann daher neben der 
Hauptbeschäftigung erfolgen.

Zum 1.9.2011 bieten wir freundlichen und enga-
gierten Zahnmedizinischen Fachangestellten 
(ZFA), gerne auch mit Fortbildung zur ZMF/ZMP, 
die Möglichkeit in unserer Akademie als 

Seminarbegleitung
mitzuwirken.

Wenn Sie 
n zeitlich flexibel sind,
n insbesondere mittwochs für uns tätig sein  
 möchten,
n aus dem Raum Hannover kommen,
n Freude am Umgang mit Menschen sowie
n Interesse an Fortbildungsveranstaltungen

haben, dann bieten wir Ihnen den richtigen 
(Neben-) Job.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie 
bitte an die

Zahnärztekammer Niedersachsen
Frau Julia Meins
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

kräftig anzunehmen, wird uns der 
Berg vorerst kaum gebären. Wir müs-
sen hoffen, dass man dem vor uns lie-
genden Mäuschen wenigstens die 
überflüssigen Fesseln abnimmt. 

Dr. Michael Ebeling,

Stellvertr. Kammerpräsident der ZKN l

auch künftig noch funktionieren soll. 
Wo ist die Alternative? Das müssen 

wir uns alle überlegen, jeder für sich. 
Das ist nicht delegierbar auf die Ver-
antwortlichen in den Körperschaften 
und Verbänden, die sich seit Jahren in 
die notwendige überzeugungsarbeit 
einbringen. Und auch nicht auf die Ab-
rechnungshelferin. – Einen Hengst, der 
in der Lage sein könnte, die zunehmen-
den Probleme des Gesundheitswesens 
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 ob nun Klinik-
Chirurg Bart-
mann ärztlich 
auf BÄK-Seite, 
ob nun der »un-

abhängige« Weichert (SH) 
oder der »Bundesbeauftrag-
te« Schaar auf Seiten der »Da-
tenschützer«, die Betreiber 
der eCard-Einführung versu-
chen rhetorisch – gewisser-
maßen nach dem technischen 

Modell der Wärmepumpe – den Schock 
und die Abscheu der Öffentlichkeit an-
gesichts ständiger Datenskandale 
durch lasche Krankenkassen, Liechten-
steiner Banken, verantwortungslose 
Kreditkartenunternehmen, britisches 
NHS, Schlecker, Lidl, Callcenter, FDP-
Maulwürfe, Vodaphone, eBay, Post, 
Bahn, Telekom, Easycash, SchülerVZ, 
Google-Streetview, AWD, Facebook, 
Pentagon-Dienststellen usw. usw. zu 
ihren Gunsten zu wenden.

Ganz so wie Versicherungsvertreter 
ihre Kunden mit Horrorszenarien von 
Wasserrohrbrüchen, Blitz- und Sturm-
verwüstungen und anderen Totalschä-
den zum Abschluß nur ihrer Policen 
»motivieren«, so wird seitens der 
eCard-PR-Batallione von oben populis-
tisch eine mörderische Datenwelt pro-
klamiert, in der der angebliche eCard-
Hochsicherheitstrakt – mit seiner in 
Wahrheit überhaupt noch nicht reali-
sierten Super-Duper-Rundum-Schutz-
Technologie – quasi als sicherer Hafen 
für alle Verängstigten verkauft werden 
soll.

Eine ideologische Wärmepumpe al-
so – wie man aus »kalt« einfach 
»warm« macht – in dem Sinne, die 
Angst, angesichts gigantischer Daten-
mengen und ihrer ständig erlebten Ge-
fährdung, in die naive Heilserwartung 
an dieses nun doch »staatliche« und 
daher unfehlbare Projekt umzumün-
zen.

Wie wäre es denn mit der 
neeCard?

 Die Idee dabei ist folgende:
Jedes Mal, wenn ein Patient 

im Quartal zum ersten Mal 
kommt, wird die KVK eingelesen. Der 
Patient erhält zusammen mit seiner 
KVK die »nee-Card« zurück. Darauf 
steht kurz und prägnant, was auf ihn 
zukommen soll, was das bedeutet, wo 
er sich informieren und wie er sich 
wehren kann.

Vorteil: minimaler Zeitaufwand, 
minimale Kosten (pro Kärtchen zwi-
schen 2,2 Cent bei 2000 Auflage und 
1 Cent bei 5000 Auflage), maximale In-
formation der Patienten. Das Kärt-
chen erregt Aufmerksamkeit, ein 
Flugblatt wird bestenfalls zu einem 
Drittel gelesen, bevor es entsorgt 
wird.

Bei Interesse kann die Druckvorla-
gen abgerufen werden. Das Layout ist 
mit den Mitgliedern des Orga-Teams 
von »Stoppt-die-e-Card.de« abge-
sprochen und erlaubt. Die Karte hat 
das Format 8,5 x 5,5 cm (Standard-Vi-
sitenkarte). Zwei Millimeter Beschnitt 
rundum sind in der Vorlage bereits an-
gelegt – die Druckereien benötigen 
das so. Ich habe meine bei »diedru-
ckerei.de« fertigen lassen – 10.000 
Stück für 75,– Euro brutto. Sie können 
natürlich auch jede andere Druckerei 
beauftragen.

Hoffen wir, dass mit dieser Aktion 
vielleicht doch noch ein breiterer Wi-
derstand unter den  Bürgern gegen 
dieses unsägliche Projekt zustande 
kommt! Dr. med. Margareta Kirsch

www.facharzt.de, 30.4.2011 l

eCard als sicherer Hafen
Der vordergründige argumentative Trick 
der eCardPromoter

Dr. Axel 
Brunngraber
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lich, kaum was an dem eCard-Projekt – 
außer seinen mächtigen Regierungs-
Paten – ist »staatlich«! ICW, Telekom 
und all die anderen Daten-Böcke wol-
len natürlich zu glücklichen, privat-
wirtschaftlichen IT-Gärtnern gemacht 
werden. Sie werden die unglaublich 
kostenintensive Realisierung sodann 
als Kontraktnehmer vollständig in ihre 
renditeorientierten Hände bekommen.

Wie gesagt, hier müssen wir stets 
zu aufklärender Gegenargumentation 
bereit sein. »Das alles würde ja mit der 
eCard gerade verhindert!« ist der plum-
pe Versuch, sich hier – mit faktisch völ-
lig ungedeckten Schecks – als Hoff-
nungsträger »richtigen Datenschut-
zes« und »sauberen Umgangs mit den 
Daten« zu verkleiden.

Man verstößt munter und fahrläs-
sig gegen alle Grundprinzipien des Da-
tenschutzes, welche Daten-Sparsam-
keit und minimale Daten-Bewegung 
vorschreiben. Die unschlagbar sichere 
Verwahrung der vertraulichen Daten 
am ort ihrer Erhebung, in den Arztpra-
xen, soll – egal wie man es dreht und 
wendet – einer zentralistischen Server-
Architektur mit der Anbindung von 
über zwei Millionen Zugangsberech-
tigten im Gesundheitswesen Platz ma-
chen. Nur so ist viel Geld abzuzapfen. 

Meine Erwartung angesichts des 
jüngsten kommerziellen Datenelends 
ist natürlich, dass bei den jungen Leu-
ten wieder realistischere Blicke auf die 
»krasse Verdatung« von Jedem und Al-
len, auf die lemminghafte Selbstpreis-
gabe bei Amazon und Google & Co. 
provoziert werden.

Mal sehen, wer die Nase vorne be-
hält! Dr. Axel Brunngraber, Hannover

 www.facharzt.de, 29.4.2011 l
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Kritik an 
eGK-Vorschrift: 
Lesegeräte nie 
ohne Aufsicht?

 Die elektronische Gesund-
heitskarte (eGK) sorgt vor 
ihrer Einführung erneut 
für Schlagzeilen: Laut ei-
ner Verfügung des Bun-

desamtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) dürfen die Lesegerä-
te für die Karte in Klinik und Praxis nur 
in einer »kontrollierten Einsatzumge-
bung« aufgestellt werden, in der sie 
nicht länger als 30 Minuten unbeauf-
sichtigt sind, berichtet »Heise.de«.

Das BSI selbst sehe die Sicherheits-
vorschrift in einer inoffiziellen Stel-
lungnahme als unproblematisch an, da 
etwa ein Empfangstresen in einer Arzt-
praxis kaum 30 Minuten unbeaufsich-
tigt sei. »Ärzte und besonders Kranken-
hausbetreiber meinen, dass es durch-
aus Stationen gibt, in denen Terminals 
längere Zeit unbeaufsichtigt sind, zum 
Beispiel nachts«, berichtet der online-
Dienst. Es könne nicht sein, »Kartenter-
minals an Patientenaufnahmeplätzen 
für Zeiten außerhalb der Regeldienst-
zeit mit einer Aufsichtskontrollkarte zu 
versehen, in die bei konsequenter Um-
setzung alle 30 Minuten eine Aufsicht 
vermerkt wird«, heiße es nun in einem 
Protestschreiben der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft.

Für Terminals, an denen der Arzt di-
gitale Dokumente unterschreibt, gel-
ten dem Bericht zufolge weiter ver-
schärfte Regeln. Diese Terminals dürf-
ten nicht im kontrollierten 30-Minu-
ten-Bereich stehen, sondern müssen in 
einem besonders geschützten Bereich 
installiert werden, in dem sie unter der 
»dauerhaften alleinigen Kontrolle des 
Signaturkarteninhabers« stehen. Dies 
könne ein abschließbares ärztliches Be-
handlungszimmer sein, zu dem andere 
Personen keinen Zutritt haben.

www.facharzt.de, 15.5.2011 l

 Bei Routineuntersuchungen 
ist festgestellt worden, dass 
es über eHealth-BCS-Termi-
nals für Hacker theoretisch 
möglich ist, von außen an die 

PIN des Arztes zu gelangen. Die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV), 
Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV), die Bundesärztekammer 
(BÄK) und die Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) fordern von den Herstel-
lern der Kartenterminals, diese 
Schwachstelle umgehend zu beheben. 
Den Ärzten, Zahnärzten und Psycho-
therapeuten dürfen dadurch keine Zu-
satzkosten entstehen. Sollte sich ab-
zeichnen, dass eine der beiden Bedin-
gungen nicht erfüllt werden kann, 
müsse man einen Stopp des Basis-Roll-
outs der Terminals prüfen.

Die Schwachstelle ist bislang folgen-
los geblieben. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen ist es möglich, dass ein 
Angreifer an die PIN über den Praxis-PC 
gelangen kann. Ausschließlich dann, 
wenn er zusätzlich in den Besitz des 
Heilberufeausweises des Arztes ge-
langt, können theoretisch Geschäfte in 
dessen Namen getätigt werden.

Um es an dieser Stelle deutlich zu 
sagen: Patientendaten sind überhaupt 
nicht betroffen.

Ehealth-BCS-Terminals gehören zu 
den aktuellen Kartenterminals, die 
zurzeit im Basis-Rollout ausgeliefert 
werden. Etwa zehn Prozent der Praxen 
könnten über diese Geräte bereits ver-
fügen. Nur ein sehr geringer Anteil der 
Ärzte und Zahnärzte nutzt diese aber 
mit einem Heilberufsausweis. Diese Si-
tuation muss genutzt werden, um das 
Problem schnellstmöglich zu beheben.

Derzeit sieht es danach aus, dass die 
Schwachstelle mit einem Sicherheits-
update ohne großen Aufwand zu 
schließen ist. Die vier Verbände haben 
dem Datenschutz bei der elektroni-
schen Gesundheitskarte (eGK) immer 
die höchste Priorität eingeräumt. Die 
Richtigkeit des Leitsatzes ›Qualität vor 
Schnelligkeit‹ zeigt sich einmal mehr. 
Im Sinne des Vertrauens in die Telema-
tik und der Akzeptanz der eGK erwar-
ten beide Institutionen, dass jetzt alles 
darangesetzt wird, die Sicherheit wie-
der zu gewährleisten. 

 Pressemitteilung 

der Bundeszahnärztekammer, 25.5.2011 l

Ärzte sollen Anschaffung der Kartenlesegeräte verschieben

 Die Ärzte und Psychotherapeuten in Bayern sollten wegen der Sicherheits-
lücke bei den Lesegeräten für die elektronische Gesundheitskarte derzeit 
auf deren Anschaffung verzichten. Das rät der Vorstand der Kassenärzt-

lichen Vereinigung Bayerns. 
Er forderte die Gerätehersteller sowie die Betreibergesellschaft Gematik auf, 

die Schwachstelle umgehend zu beseitigen und auch künftige Sicherheitslücken 
aktiv anzugehen. Es dürfe auf keinen Fall sein, dass die Ärzte in den Praxen zu 
»Versuchskaninchen einer offensichtlich unausgereiften Technologie« gemacht 
würden. 

Die Frist, innerhalb derer eine finanzielle Förderung der Krankenkassen für 
die Anschaffung eines onlinefähigen Kartenterminals zu erhalten ist, laufe noch 
bis 30. September dieses Jahres. Deshalb gebe es für die Praxen keinen Grund, 
jetzt vor dem Hintergrund ungeklärter Sicherheitsfragen überstürzt zu agieren.  

Die Schwachstelle in der Software der Lesegeräte habe den Vorstand der KVB 
auch dazu veranlasst, kurzfristig die ab morgen geplanten Informationsveran-
staltungen in allen bayerischen Regionen abzusagen. »Erst muss wieder das 
Vertrauen geschaffen werden, dass die Technologie auch wirklich ausgereift ge-
nug ist, um in den Praxen zum Einsatz zu kommen«, hieß es aus dem KVB-Vor-
stand. 

Zudem sei eine verbindliche Klärung notwendig, wer die Kosten dafür trage, 
Sicherheitsmängel im Zusammenhang mit der elektronischen Gesundheitskar-
te in jeder einzelnen Praxis zu beheben.  hil/aerzteblatt.de, 26.5.2011 l

Schwachstelle 
in ehealthBCSKartenterminals
Elektronische Gesundheitskarte: Tests haben eine Schwachstelle in den 
Kartenterminals des laufenden Basis-Rollouts entdeckt. Sie ist umgehend 
zu beheben, fordern KBV, KZBV, BÄK und BZÄK
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Berufsständisches

 Aus ganz Deutsch-
land waren Kolle-
ginnen angereist 
und es war herr-
lich zu sehen, wie 

die Pausen genutzt wurden, 
alte Freundschaften zu erwei-
tern und neue Netzwerke zu 
bilden. Die Gespräche waren 
großartig, die Umgebung war 
harmonisch durch das schöne 

Tagungshotel und das Wetter war wie-
der königlich. 

2012 wird der Ausschuss für die Be-
lange der Zahnärztinnen 20 Jahre alt. 
Darauf sind wir sehr stolz! Die Mitglie-
der des Ausschusses tagen immer in 
den Räumen der BZÄK in Berlin. Mo-
mentan werden Gedanken gesponnen 
auch den 4. Zahnärztinnenkongress 
nach Berlin zu holen. Wir werden se-
hen! Allerdings ist sicher, es werden 
wieder interessierte Kolleginnen dabei 
sein, es werden Netzwerke gebildet 
bzw. gelebt und das Wetter wird herr-
lich sein…!

Im Weiteren lesen Sie die Pressemit-
teilung des Dentista Club von Birgit 

Dohlus, die u. a. für den Berufsverband 
der Zahnärztinnen ein Grußwort an 
den Kongress richtete! Sabine Steding, 

Mitglied im Vorstand der ZKN 

und Referentin im Ausschuss 

für die Belange der Zahnärztinnen 

der ZKN und BZÄK

Angesprochen waren diesmal explizit 
die jungen Kolleginnen, wie »Gastge-
berin« Dr. Brita Petersen, Vorsitzende 
des BZÄK-Ausschusses für die Belange 
der Zahnärztinnen, im Einladungsflyer 
betont hatte. Gekommen waren dann 
zum 3. Zahnärztinnenkongress am 13. 
und 14. Mai in Frankfurt schließlich 
Zahnärztinnen aller Praxisjahre. Sie ta-
ten gut daran, denn das Programm, 
das das organisationsteam der Hessi-
schen Landeszahnärztekammer rund 
um Dr. Cornelia Panthen zusammen-
gestellt hatte, übermittelte viel Interes-
santes und Nützliches aus Wissen-
schaft, Praxis und Management. 

»Infos und Anregungen vermitteln 
ist eines der Ziele des Zahnärztinnen-
Ausschusses«, sagte Dr. Petersen in ih-
ren Eröffnungsgrußworten. Sie beton-
te die Bedeutung der Kolleginnen für 
die Zukunft des Berufsstandes. Es gehe 
nicht an, dass hochqualifizierte Zahn-
ärztinnen aus familientechnischen 
Gründen nicht im Berufsstand bleiben, 
sich zu selten in der Standespolitik en-
gagierten oder halbtags arbeiteten: 
»Wir brauchen eine lebensphasenge-
rechte Berufsgestaltung!« Dieser in die 
Diskussion gegebene Begriff stieß auf 
große Zustimmung und wurde in den 
Pausengesprächen vielfach zitiert. 
Aufgegriffen wurde er auch von Petra 
Knödler/apoBank, die als eine der Refe-
renten aus dem Sponsorenkreis die 
Notwendigkeit flexibler Finanzie-
rungsmodelle für Zahnärztinnen an 
Alltagsbeispielen untermauerte.

Fachprogramm mit Hirn und Herz
Regelrecht mitreißend war der Beitrag 
von Prof. Dr. Stefan Kopp/Frankfurt 
zum Thema okklusion und Wirbelsäu-
le. Verbunden mit einem kaum zu fas-
senden überblick über schier hunderte 
von verschiedenen kleineren und grö-
ßeren Muskeln wurde eindrucksvoll 
deutlich, dass selbst Schuheinlagen mit 
der Kieferposition in Verbindung ste-
hen – und andere Körperregionen: »Bei 
manchen Patienten sollte man sich 
auch fragen: Muss ich erst ein Problem 
an der Hüfte lösen, ehe ich mich um die 
Zähne kümmern kann?« Warum mehr 
als bisher ganzheitlich gedacht werden 
muss, brachte er auf einen klaren 
Punkt: »Man muss ja nicht pausenlos 
seinem Rezidiv hinterherlaufen...«. 

Hochanspruchsvoll war auch der 
Vortrag von oralchirurgin oÄ Dr. Doris 
Seiz/Frankfurt, der anschließend enor-
men Beifall und hohes Lob erhielt: Sie 
berichtete über die wachsende Bedeu-
tung der wiederholten Anamnese in 
der Zahnarztpraxis und schilderte eine 
enorme Anzahl an Wirkungen, Neben-
wirkungen und Auswirkungen von 
Medikamenten und Erkrankungen auf 
das orofaziale System: »Ganzheitliches 
Betrachten des Patienten ist notwen-
dig – es kann schließlich auch zu Im-

3. Zahnärztinnenkongress 
Netzwerke werden gelebt

Mit großer Freude nahm ich am Zahnärztinnenkongress 2011 
in Frankfurt am Main teil. Diesmal hatte die Zahnärztekammer 
Hessen die Organisation übernommen und der Geist von Münster 
und Travemünde konnte wiederbelebt werden

Sabine Steding
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Skyline Frankfurt am 
Main im Sonnenschein

Praxisnahe Fortbildung – 
muntere Gespräche
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plantatverlust kommen, weil der Patient 
eine Niereninsuffizienz hat!« Grund sei die 
damit einhergehende Auslösung von Cal-
cium aus den Knochen. Ihre Warnung: 
»Viele Patienten bekommen Sedativa und 
wissen das gar nicht.« 

Spannend wurde es auch im Beitrag 
von Dr. Bettina Dannewitz, die über »ag-
gressive Parodontitis« berichtete und viel-
fältige Unterschiede im Vergleich zur chro-
nischen Parodontitis auflistete – mit Kon-
sequenz auf das Vorgehen. Hier spielten 
auch biologische Geschlechterunterschie-
de mit hinein. Ihre Warnung: »Aggressive 
Parodontitis ist keine Blickdiagnose!« Die 
Erkrankung werde oft zu spät erkannt.

Praxismanagement: 
Sitzen, Reden, Rechnen
Praktisch wurde es bei Physiotherapeut 
Wolfgang Stelzenmüller/Neu-Isenburg 
und Zahnärztin Dr. Annekathrin Behrend/
Gießen. 

Während es im physiotherapeutischen 
Beitrag unter anderem um den »Damen-
sitz auf dem Stuhl ohne abgeklemmte Ner-
ven« ging sowie die richtige Sitzhöhe (»die 
meisten Zahnärztinnen und Zahnärzte sit-
zen zu hoch«) und kleine Ausgleichsübun-
gen zwischendurch, machte Dr. Behrendt 
Kommunikation »fühlbar«. Sie nahm das 
Auditorium mit in die gefühlte Welt rund 
um das Zuhören und die verschiedenen 
Ebenen des Reagierens auf eine gegebene 
Situation: »Es ist friedensstiftend, wenn 
Sie die Mechanismen des ›aktiven Zuhö-
rens‹ in der Kommunikation mit den Pati-
enten nutzen«, sagte sie und demonstrier-
te anhand praktischer Alltagssituationen, 
wie beide Seiten weitgehend unverletzt 
aus einer kritischen Situation herauskom-
men können.

Welche nachhaltigen Veränderungen 
die steigenden Zahlen an Zahnärztinnen 
für den Berufsstand mit sich bringen, wur-
de beim Beitrag von Stephen Allroggen/
Vorstandsvorsitzender der KZV Hessen 
spürbar: Nicht nur in Hessen steige die An-
zahl der Angestellten unter den Zahnärz-
tinnen prozentual erheblich schneller als 
die Zahl der Niedergelassenen. Er schilder-
te heute mögliche Niederlassungsformen, 
die auch Teilzeitbedürfnissen von Zahn-
ärztinnen entgegenkämen. Nicht helfen 
könne die Körperschaft bei dem Wunsch 

nach mehr Unterstützung im Bereich Kin-
derbetreuung. In der anschließenden Dis-
kussion wurden auch kritische Aspekte 
laut, unter anderem wurde nach dem 
Grund für die gleich hohen Beiträge für 
Niedergelassene und Angestellte gefragt. 
Der KZV-Vorsitzende erklärte verschiede-
ne Zusammenhänge und regte an: »Wenn 
Sie an den Beiträgen etwas verändern wol-
len, dann bringen Sie das doch ein in die 
Vertreterversammlung.« 

Um Zahlen ging es auch im Vortrag von 
Petra Knödler/apoBank (»Ich möchte am 
liebsten alle angestellten Zahnärztinnen 
in die Niederlassung mitnehmen – da 
wollten Sie ursprünglich doch auch einmal 
hin!«) und seitens Peter Wittmann/Deut-
sche Ärzteversicherung, der beispielhaft 
den unterschiedlichen Versicherungsbe-
darf einer angestellten und einer nieder-
gelassenen Zahnärztin erklärte.

Themen mit »Gender«-Aspekten
Einen für weiterbildungsinteressierte 
Zahnärztinnen interessanten Punkt über-
mittelte Dr. Giesbert Schulz-Freywaldt, Vi-
zepräsident der Landeszahnärztekammer 
Hessen, in seinem Grußwort im Namen 
des Kammervorstands: »Die bevorstehen-
de neue Weiterbildungsordnung nimmt 
bereits Rücksicht auf den wachsenden An-
teil an Zahnärztinnen: Anerkannt wird 
jetzt auch Weiterbildung in Halbtags-Zeit.« 
Er empfahl, die geplante Musterweiterbil-
dungsordnung mit Blick auf die Belange 
der Zahnärztinnen selbst einmal zu prüfen. 

Bewegend war der Vor-
trag von Kammervorstands-
mitglied Dr. Antje Köster-
Schmidt, die den erarbeite-
ten Dokumentationsbogen 
für Zahnärzte zu »interper-
soneller Gewalt« vorstellte 
und die derzeitige Ausrich-
tung auf Gewalt gegen 
Frauen als erste Stufe be-
zeichnete: Nach ausrei-
chend 

Erfahrung werde es auch 
um Gewalt gegen Kinder 
und gegen Männer gehen. 
»Wir haben ein Wissensdefi-
zit: Wie sollen wir mit sol-
chen Situationen umge-
hen?« fragte sie und betonte 

das Ziel des Dokumentationsbogens so-
wie der ergänzenden Dent-Doc-Card: »Ge-
walteinwirkung erkennen, Patienten rich-
tig ansprechen und alles gerichtsfest do-
kumentieren.« 

Ein junges Thema, das laut Dr. Petersen 
in ihrer Anmoderation große Zukunft ha-
ben werde, präsentierte PD Dr. Dr. Christi-
ane Gleissner, Präsidentin der neuen Deut-
schen Gesellschaft für geschlechterspezifi-
sche Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
zudem Vizepräsidentin des Dentista 
Clubs: »Die Zahnmedizin wird durch die 
Geschlechterperspektive gewinnen«, sag-
te sie und präsentierte Beispiele aus der 
Medizin und der Zahnmedizin. In der Pra-
xis eingesetzte Klassiker unter den An-
algetika wirkten bei Männern und Frauen 
anders intensiv, so ein Beispiel, ein ande-
res: Bluthochdruck bei Männern korres-
pondiert offensichtlich mit erhöhtem 
Zahnverlust – eine Beobachtung, die bei 
Frauen nicht bestätigt werden konnte. Der 
Satz, mit dem Dr. Dr. Gleissner ihren Vor-
trag endete, war auch so etwas wie eine 
Summary, die Dr. Petersen gern aufnahm: 
»Nicht nur durch die Geschlechterperspek-
tive, auch von den vielen Frauen im Fach 
wird die Zahnmedizin gewinnen.« Der 3. 
Zahnärztinnenkongress war insgesamt ei-
ne ansteckend gut gelaunte und zudem 
fachlich eindrucksvolle Veranstaltung, die 
das Statement von Dr. Dr. Gleissner ganz 
eindeutig bestätigte.

Presseinformation des Dentista Club, 

17.5.2011 l

Netzwerke werden gebildet und ausgebaut: Sabine Steding, 
Mitglied im Vorstand der ZKN, Dr. Anja Seltmann, Referen-
tin für die Belange der Zahnärztinnen LZKH, Dr. Ingrid Buch-
holz, Mitglied im Ausschuss für die Belange der Zahnärztin-
nen der BZÄK

Zogen eine motivierende Bilanz: Dr. Brita Petersen, Vorsit-
zende des BZÄK-Ausschusses Zahnärztinnen, und PD Dr. Dr. 
Christiane Gleissner, Präsidentin der DGGZ und Vizepräsi-
dentin des Dentista Clubs
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BERUFSSTÄNDISCHES

 Ein erfolgversprechen-
der Weg, geeignetes 
Personal für die Pra-
xis zu finden, liegt in 
der Schaltung einer 

Stellenanzeige. So findet sich 
regelmäßig in der Sonnabend-
Ausgabe des Hamburger 
Abendblatts eine Vielzahl von 
Anzeigen, die Zahnärzte aus 
Hamburg und dem Hambur-
ger Umland in Auftrag gege-

ben haben. Diese Anzeigen haben häu-
fig folgenden Wortlaut: »Junge, 
freundliche Zahnarzthelferin für Pra-
xis in … gesucht«. Der Zahnarzt verbin-
det natürlich mit dieser Anzeige die 
Erwartung, eine motivierte neue Ar-
beitskraft für seine Praxis zu gewin-
nen. Im Idealfall gelingt ihm dies dann 
auch. Ein Zahnarzt, der die Anzeige in 
dem oben genannten Wortlaut veröf-
fentlichen lässt, muss aber auch die 
Sorge haben, dass Bewerber, die er ab-
gelehnt hat, von ihm Schadensersatz 
verlangen.

Diese Sorge kann aufgrund aktuel-
ler Rechtsprechung aus juristischer 
Sicht nur bestätigt werden. Die Berech-
tigung, Schadensersatz vom Zahnarzt 
zu verlangen, ist durchaus nicht un-
wahrscheinlich.

Die Rechtsgrundlage für einen ab-
gelehnten Bewerber, Schadensersatz 
zu verlangen, ergibt sich aus dem All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). Dieses Gesetz, das im Jahr 2006 
in Kraft getreten ist, hat das Ziel, Be-
nachteiligungen aus Gründen der Ras-
se oder wegen der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder zu besei-

tigen. Das Gesetz statuiert insoweit 
Diskriminierungsverbote.

Gesetzliche Regelung
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 AGG sind explizit 
solche der vorgenannten Benachteili-
gungen unzulässig in Bezug auf die Be-
dingungen, einschließlich der Aus-
wahlkriterien und Einstellungsbedin-
gungen. § 11 i.V.m. § 7 AGG präzisiert die 
Pflichten eines Arbeitgebers dahinge-
hend, dass ein Arbeitsplatz nicht unter 
Verstoß des Benachteiligungsverbots 
ausgeschrieben werden darf.

Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber 
– in unserem Fall der personalsuchende 
niedergelassene Zahnarzt – eine Stel-
lenanzeige so zu verfassen hat, dass 
diese geschlechtsneutral formuliert ist 
und auch die weiteren im AGG genann-
ten Benachteiligungen ausschließen 
muss, hierunter fällt auch das Alter der 
Bewerber.

Das Erfordernis der geschlechtsneu-
tralen Formulierung scheint den meis-
ten Arbeitgebern bereits geläufig zu 
sein. So finden sich in der überwiegen-
den Zahl der Stellenanzeigen auch kla-
re Formulierungen, wie »Zahnarzthel-
fer/in (m/w)« gesucht. Auch wenn die 
Bewerber/-innen auf diese Stellen re-
gelmäßig weiblich sind, ist es nicht 
ausgeschlossen, dass sich auch männ-
liche Bewerber um jene Stelle bemü-
hen könnten. Deswegen ist zur Mei-
dung rechtlicher Nachteile auch bei 
solchen in der Allgemeinheit eher als 
»typisch weiblich« angesehenen Beru-
fen auf eine geschlechtsneutrale For-
mulierung einer Stellenanzeige Wert 
zu legen.

Urteil zur »Altersdiskriminierung«
Von Bedeutung ist jedoch auch, dass 

eine Ausschreibung, mit der explizit 
»junge« Bewerber angesprochen wer-
den sollen, gegen das Altersdiskrimi-
nierungsverbot verstößt. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht in einer aktuel-
len Entscheidung klargestellt (BAG, Urt. 
vom 19.8.2010, Az. 8 AZR 530/09).

In jenem Urteil bejahte das Bundes-
arbeitsgericht einen Verstoß gegen 
das Altersdiskriminierungsverbot in 
einem Fall, in dem ein Arbeitgeber eine 
Stelle für »eine(n) junge(n) Volljuristin/
Volljuristen« in einer juristischen Fach-
zeitschrift ausgeschrieben hat. Das 
Bundesarbeitsgericht verdeutlichte, 
dass eine Stelle zur Meidung der 
Rechtsfolgen aus dem AGG altersneut-
ral auszuschreiben sei, es sei denn, es 
liege ein Rechtfertigungsgrund für ei-
ne unterschiedliche Behandlung ver-
schiedener Altersgruppen im Sinne des 
§ 10 AGG vor. Ein solcher Rechtferti-
gungsgrund wäre z. B. dann zu beja-
hen, wenn für den ausgeschriebenen 
Arbeitsplatz eine gewisse Berufserfah-
rung vonnöten wäre. Bei der Suche 
nach einem jungen Bewerber ist diese 
Voraussetzung jedoch nicht vorstellbar. 
Die Bestimmung eines Höchstalters 
kann nur ausnahmsweise in Betracht 
kommen, so z. B. wenn besondere spe-
zifische Ausbildungsanforderungen 
für einen bestimmten Arbeitsplatz er-
füllt sein müssen (§ 10 S. 2 Nr. 2 AGG).

Sind diese Ausnahmetatbestände 
nicht erfüllt, so ist eine Ausschreibung 
einer Stelle, die nicht altersneutral vor-
genommen wird, unzulässig und ver-
stößt gegen § 11 AGG. Als Rechtsfolge 
dieses Verstoßes hat der Arbeitgeber 
dem – abgelehnten – Bewerber den 
Schaden zu ersetzen, der diesem durch 
die Ungleichbehandlung entstanden 
ist, es sei denn, der Arbeitgeber hat die 

Weiblich, ledig, jung gesucht!
Stellenanzeigen, mit denen nach »junger Zahnarzthelferin« gesucht 
wird, können Schadensersatzpflichten begründen

Welcher Zahnarzt kennt die Situation nicht? Wegen der Kündigung einer Assistenzkraft 
oder aufgrund der Ausdehnung seiner Praxistätigkeit soll eine neue ZFA/ZMF zur Aufrecht-
erhaltung des Praxisbetriebes angestellt werden

RA Sven 
Hennings
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Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Zudem 
kann der diskriminierte Bewerber eine ange-
messene Entschädigung in Geld verlangen, 
die bei einer Nichteinstellung bis zu drei Mo-
natsgehälter betragen kann, sofern der Be-
werber auch bei benachteiligungsfreier Aus-
wahl nicht eingestellt worden wäre.

Das Bundesarbeitsgericht hat in dem 
oben genannten Urteil dem abgelehnten Be-
werber eine Entschädigung in Höhe eines 
Monatsgehalts zugesprochen. Von Bedeu-
tung ist in diesem Zusammenhang, dass das 
Gericht – rechtlich zutreffend, da dies der Re-
gelung des § 22 AGG entspricht – dem Arbeit-
geber die Beweislast im Fall einer Altersdis-
kriminierung in einer Stellenanzeige dafür 
auferlegt, dass das Alter des abgelehnten Be-
werbers nicht ursächlich für die Ablehnung 
war. Die unzulässige Stellenausschreibung 
stelle insoweit ein ausreichendes Indiz dafür 
dar, dass der Bewerber alleine wegen seines 
Alters bei der Einstellung nicht berücksich-
tigt worden ist. Auch das oLG Köln geht in ei-
nem weiteren Urteil vom 29.07.2010, Az. 18 U 
196/09, davon aus, dass es dem Arbeitgeber 
obliegt, die Vermutung der unzulässigen Be-
nachteiligung zu widerlegen. Dieser Gegen-
beweis wird in aller Regel schwer zu führen 
sein. Dieser wäre allenfalls denkbar, wenn 
aufgrund der eingereichten Bewerbungsun-
terlagen offensichtlich ist, dass der Bewerber 
in fachlicher Hinsicht den Anforderungen für 
die ausgeschriebene Stelle nicht genügt. Ge-
lingt dieser Beweis nicht, so droht dem Ar-
beitgeber, der eine Stelle neu besetzen will, 
wegen einer nicht altersneutralen Stellenan-
zeige die Verpflichtung zur Zahlung einer 
nicht unerheblichen Entschädigung.

Es ist deswegen jedem Zahnarzt zu emp-
fehlen, bei der Formulierung einer Stellenan-
zeige penibelst Wert darauf zu legen, dass 
diese geschlechtsneutral und altersneutral 
formuliert ist und auch im übrigen keine un-
zulässigen Benachteiligungen in der Anzeige 
enthalten sind. Sollte der Zahnarzt hieran 
Zweifel haben, ist es geboten, die Anzeige an-
waltlich auf etwaige »Fallstricke« überprü-
fen zu lassen.

Wenn wir in diesem Artikel »der Zahn-
arzt« formuliert haben, meinen wir natür-
lich gleichermaßen »die Zahnärztin«. Dies – 
nur zur Klarstellung – dient allein der besse-
ren Lesbarkeit. 

RA Sven Hennings, 20355 Hamburg

Hamburger Zahnärzteblatt 9/2010 l

Wenn in den Medien von Patiententourismus die Rede ist, 
denkt fast jeder zunächst an die Kur in Tschechien, die 
Schönheits-OP am Plattensee oder die Komplettsanierung 
mit Zahnimplantaten in Polen. Es gibt aber auch Patien-
ten aus den skandinavischen Ländern, die zur Behandlung 
nach Schleswig-Holstein kommen

 Welche Bedeutung diese Patienten für 
schleswig-holsteinische Zahnarztpraxen 
haben, wollte die Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein genauer wissen und 
führte daher eine Umfrage bei den Zahn-

ärztinnen und Zahnärzten im Grenzbereich zu Dänemark 
durch. Ziel der Umfrage war es, Daten über die Patienten-
wanderungen an der deutsch-dänischen Grenze zu erhalten.

Die Rücklaufquote übertraf die Er-
wartungen: Fast zwei Drittel der 168 
befragten Praxen nahmen an der 
Umfrage teil.

Die Ergebnisse sind überaus aufschlussreich:
l Für weit mehr als die Hälfte der Praxen sind dänische 

Patienten wichtig. Ein weiteres Drittel behandelt im-
merhin gelegentlich Patienten aus dem benachbarten Ausland. Nur für rund 
sieben Prozent aller Praxen haben Patienten aus Dänemark keine Bedeutung.

l Fast 90 Prozent der Zahnärztinnen und Zahnärzte in den nördlichen Landes-
teilen sind sich sicher, dass die preisgünstigere Behandlung in Deutschland 
die entscheidende Motivation der dänischen Patienten ist, eine deutsche 
Zahnarzt-Praxis aufzusuchen. Nur zehn Prozent der Befragten waren der 
Meinung, dass dabei der Kostenvorteil in Deutschland keine Rolle spielt. Vie-
le Praxisinhaber sind davon überzeugt, dass in Deutschland die Wartezeiten 
kürzer und die Versorgung hochwertiger ist. Eine Konzentration auf beson-
dere Behandlungsschwerpunkte wurde nicht festgestellt.

l Die Vorteile für dänische Patienten bei einer Behandlung in Deutschland sind 
offenbar so groß, dass auch Sprachbarrieren ignoriert werden, denn immer-
hin 40 Prozent der befragten Zahnärztinnen und Zahnärzte erklärten, dass 
weder sie selbst noch eine Mitarbeiterin in der Praxis die dänische Sprache 
beherrschten. In weiteren 20 Prozent der befragten Praxen sind lediglich ru-
dimentäre Dänischkenntnisse vorhanden.

l Für den doch nicht unerheblichen Patienten-Zustrom bedarf es offensicht-
lich nicht einmal besonderer Werbemaßnahmen: Lediglich 15 Praxen gaben 
an, gezielt in Dänemark um Patienten zu werben. 72 Prozent der Praxen wer-
ben nicht in Dänemark und 83 Prozent vermuten, dass die Patienten auf 
Empfehlung kommen.
»Bei aller Freude über die hohe Akzeptanz der deutschen Zahnheilkunde im 

angrenzenden Nachbarland Dänemark ist die Quintessenz bitter«, so Dr. K. Ul-
rich Rubehn, Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein. »Auch in der 
privaten Zahnheilkunde ist Deutschland offenbar ein »Billiglohnland«. Das gilt 
hier im Norden genauso wie beispielsweise im Süden zu Schweiz und Öster-
reich.«

Pressemitteilung der 

Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, 

2.5.2011 l

Patiententourismus
Dänische Patienten kommen zur Zahn
behandlung nach SchleswigHolstein

Dr. K. Ulrich 
Rubehn
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Fotowettbewerb 
zum Deutschen 
Zahnärztetag 2011

 Farbe beeinflusst unser Leben wie kaum 
ein anderer Sinneseindruck. Wir werden 
von Farben emotional angesprochen, 
vom dunklen Blau des Himmels im Gebir-
ge ebenso wie vom Rot des Sonnenunter-

gangs. Manche Farben regen an, andere beruhi-
gen. Farben werden verwendet, unser Aussehen 
zu verbessern und unser Verhalten zu beeinflus-
sen.

Für den Zahnarzt ist es eine Herausforderung, 
die richtige Farbe seiner Restaurationen zu fin-
den. Farbe steht daher im Mittelpunkt des dies-
jährigen Fotowettbewerbs der DGZMK.

Nach dem großen Erfolg in den Vorjahren wird 
für den Deutschen Zahnärztetag 2011 wieder ein 
Fotowettbewerb ausgeschrieben. Teilnehmen 
kann jeder. Eingereicht werden sollte eine bis ma-
ximal drei Abbildungen im Format 30 x 40 cm, zu-
sätzlich die Bilddatei in einer Größe von ca. 1024 x 
768 Pixeln. Ausdruck und Datei sind bitte an das 
Büro der DGZMK in Düsseldorf zu senden 
(dgzmk(at)dgzmk.de; Liesegangstr. 17 a, 40211 Düs-
seldorf.)

Wie auch in den Vorjahren stehen wertvolle 
Sachpreise zur Verfügung. Eine Jury wird die Sie-
gerbilder ermitteln.

Einsendeschluss ist der 15. oktober 2011.
Der diesjährige Fotowettbewerb steht unter 

dem Thema »Farbe«, wobei der Bildinhalt natür-
lich nicht auf die Zahnfarbe begrenzt ist.

Nehmen Sie teil und zeigen Sie mit Ihren 
schönsten Bildern die Farbigkeit unseres Lebens!

Dr. W. Bengel, Vizepräsident der DGZMK l

§ 611 BGB – Vertragstypische Pflich-
ten beim Dienstvertrag
1. Durch den Dienstvertrag wird derje-

nige, welcher Dienste zusagt, zur 
Leistung der versprochenen Dienste, 
der andere Teil zur Gewährung der 
vereinbarten Vergütung verpflichtet.

2. Gegenstand des Dienstvertrages 
können Dienste jeder Art sein.

§ 241 Abs. 2 BGB – Pflichten aus 
dem Schuldverhältnis
2. Das Schuldverhältnis kann nach sei-

nem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht 
auf die Rechte, Rechtsgüter und Inte-
ressen des anderen Teils verpflichten.

§ 280 Abs. 1 BGB – Schadensersatz 
wegen Pflichtverletzung
1. Verletzt der Schuldner eine Pflicht 

aus dem Schuldverhältnis, so kann 
der Gläubiger Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn der Schuldner 
die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat.

Bestimmungsgemäß besteht die 
Aufgabe des GoZ-Ausschusses der 
Zahnärztekammer Niedersachsen in 
der fach- und sachgerechten Ausle-
gung der Gebührenordnung sowie da-
rauf gegründet der überprüfung 
zahnärztlicher Liquidationen auf de-
ren gebührenrechtliche Konformität.

In zunehmendem Maße erreichen 
den Ausschuss von Patientenseite je-
doch Anfragen und Beschwerden, die 
auf eine nicht, bzw. nicht ausreichend 
erfolgte Kostenaufklärung durch den 
behandelnden Zahnarzt abzielen.

Die Pflicht zur wirtschaftlichen Auf-
klärung stellt zunächst kein gebühren-
rechtliches Problem dar, sondern resul-
tiert als Nebenpflicht aus dem Behand-
lungsvertrag.

Dieser wird als Dienstvertrag ge-
mäß § 611 BGB klassifiziert mit der Fol-
ge, dass der Zahnarzt den Behand-
lungserfolg nicht garantieren muss, 
sondern lediglich eine Behandlung 
entsprechend aktuellem (zahn-)medi-
zinischem Standard schuldet.

Neben diese Hauptleistungspflicht 
treten weitere Pflichten, deren eine 
aus Sicht der Rechtsprechung die 
Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklä-
rung darstellt.
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Beihilfefähigkeit 
von Re konstruktionen 

in Schmelz-Dentin-
Adhäsivtechnik

 Mit Rundschreiben vom 
23.2.2011, veröffentlicht 
im Gemeinsamen Minis-

terialblatt (GMBl), Ausgabe Nr. 
9/2011, hat das Bundesministe-
rium des Innern (BMI) die für das 
Beihilferecht zuständigen Bun-
des- und Landesbehörden ent-
gegen bisheriger Auffassung 
angewiesen, Aufwendungen für 
Rekonstruktionen in Schmelz-
Dentin-Adhäsivtechnik, sofern 
deren Berechnung analog mit 
den Geb.-Nrn. 215-217 GOZ er-
folgt, ohne Begründung bis zum 
2,3fachen und mit (personenbe-
zogener) Begründung bis zum 
3,5fachen Steigerungssatz als 
beihilfefähig anzuerkennen.

Das BMI schließt sich hiermit 
der von der Zahnärztekammer 
Niedersachsen (ZKN) bereits 
bisher vertretenen gebühren-
rechtlichen Bewertung an.

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der 

Zahnärztekammer Niedersachsen l
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Zunächst ist es ausschließlich Auf-
gabe des Patienten, für die Finanzie-
rung einer von ihm gewünschten 
zahnärztlichen Behandlung Sorge zu 
tragen, bzw. die Kostenerstattung 
durch Dritte abzuklären.

Sind dem Zahnarzt jedoch aufgrund 
seiner beruflichen Tätigkeit oder sons-
tiger Kenntnisse Umstände bekannt, 
die in Folge der beabsichtigten Be-
handlung eine finanzielle Belastung 
des Patienten bewirken und/oder der 
Patient aufgrund seines laienhaften 
Verständnisses erkennbar irrtümlich 
von einer vollständigen Erstattung der 
Kosten durch z. B. seine private Kran-
kenversicherung ausgeht, so resultiert 
hieraus eine Aufklärungspflicht des 
Zahnarztes.

Deren Unterlassung erachten Ge-
richte häufig als Verletzung der sich 
aus § 241 Abs. 2 BGB ergebenden Für-
sorgepflicht mit der dann aus § 280 
Abs. 1 BGB folgenden Verpflichtung 
zum Schadensersatz.

In Konsequenz kann dies dazu füh-
ren, dass der Zahnarzt den Anspruch 
auf seine Vergütung verliert.

Die Anforderungen an die wirt-
schaftliche Aufklärung dürfen sicher-
lich nicht überspannt werden: Die de-
taillierte Einarbeitung in einen indivi-
duellen Versicherungsvertrag kann 
vom Zahnarzt ebenso wenig erwartet 
werden wie eine absolut präzise Kos-
tenvorhersage. 

Folgende Empfehlungen lassen sich 
für den Praxisalltag ableiten:
l Vor kostenintensiven Behandlun-

gen sollte dem Patienten ein Heil- 
und Kostenplan ausgehändigt wer-
den mit dem Hinweis, sich vor Be-
ginn der Behandlung Klarheit über 
seine Erstattungsansprüche gegen-
über der Versicherung/Beihilfe zu 
verschaffen.

l Erfolgen implantologische und pro-
thetische Behandlung bei verschie-
denen Zahnärzten, sollte der im-
plantologische Heil- und Kosten-
plan den Hinweis auf zusätzliche 
Kosten für die prothetische Versor-
gung enthalten.

l Zahnmedizinisch vertretbare, sich 

kostenmäßig unterscheidende Al-
ternativen sollten dem Patienten 
aufgezeigt werden.

l Entsteht durch unterschiedliche, 
umfangreiche Maßnahmen im Vor-
feld ein unübersichtliches Konvolut 
von Plänen und Vereinbarungen, so 
sollten die einzelnen Kostenvorher-
sagen in einem die gesamte Be-
handlung umfassenden Formular 
zusammengeführt werden.

l Unbegründete Zusagen über eine 
vollständige Kostenerstattung durch 
Versicherung oder Beihilfestellen 
sollten strikt vermieden werden.

Wenngleich der ärztlichen Doku-
mentation im Fall einer rechtlichen 
Auseinandersetzung hoher Beweis-
wert beigemessen wird, so erleichtert 
im Zweifel doch eine vom Patienten 
unterschriebene Bestätigung über die 
Kenntnisnahme und das Verstehen die 
Beweisführung enorm.

Das alles ist tatsächlich sehr auf-
wändig, aber: Wer schreibt, der bleibt!

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der 

Zahnärztekammer Niedersachsen l

 Sehr geehrte Frau Kollegin   
Miletic!

Sie haben mit Ihrem Artikel 
»Kinder, Karies, Krankenkas-
sen, Gedanken zur Kinder-

zahnheilkunde« in den ZKN Mitteilun-
gen 5/2011, Seite 262 mit der Forderung 
nach nicht budgetierten angemessenen 
Honoraren insbesondere für Kinderbe-
handlungen natürlich völlig Recht.

Die Kinder können ihr Recht nicht 
einfordern. Auch die Eltern sind mitun-
ter aus vielerlei Gründen unfähig, dies 
für Ihre Kinder einzufordern – außer vor 
Ort beim Zahnarzt – zumal sie zuvor 
selbst die Zähne Ihrer Kinder mitunter 
extrem vernachlässigt haben. Ihr per-
sönliches Engagement in Ehren, aber lei-
der ist die mit der BEMA- und GOZ-Ent-
wicklung eher mitlaufende Zahnärzte-
schaft und »Beamten-«/ Vertreter nicht 
so ge- und entschlossen, um Ihre ethisch 
angemessenen Forderungen poli-
tisch  durchsetzen zu können. (Siehe Tü-
cken und Hintertürchen gescheitertes 
Korbmodell, GOZ zum 2,3-fachen Satz/ 
BGH-Urteil 2004, floatende Qualität in-
klusive HOZ statt Zeitmessstudie für le-
ge artis Leistungen, ... oder auch Bonus-

heft, Rö-Pass, AG-Abscheider, RKI, QM, 
Festzuschuss-Irrsinn, Fortbildungs-
zwang, Rö-Auffrischkurse, ... zum Null-
tarif statt cash und carry).

Ich bin nicht mehr bereit, als Stoß-
dämpfer zu fungieren zwischen den be-
rechtigten Belangen der Kinder, der fi-
nanziellen und mentalen Lage ihrer El-
tern, den leeren Versprechungen der 
kranken Kassen, den Lippenbekenntnis-
sen der Politiker und zum Teil den dar-
auf basierenden nicht adäquaten Be-
handlungen einiger Kollegen (approxi-
mal verblockte Milchzahnfüllungen).

Aber das war schon immer so – wer 
den kleinen Schaden nicht therapiert 
und Prophylaxe betreibt wird den gro-
ßen Schaden ernten. Ein Übermaß an 
Folgeschäden in allen Bereichen: zahn-
medizinisch in der Endodontie/ Kiefer-
orthopädie, gesellschaftlich in Pisa-
Studien, Jugendvollzugsanstalten und 
Bahnhöfen sowie z. B. im deutschland-
geschwängertem geschichtsträchti-
gen Datum 9.11.. So lange der Gesell-
schaft ihre Zukunft/ heranwachsende 
und künftige Kinder nicht wirklich in 
allen Belangen: Erziehung, Gesundheit 
(z. B. Zähne), Bildung, Arbeit/ Familie 

Kinder können ihr Recht 
nicht einfordern
Leserbrief zum Beitrag »Kinder, Karies, Krankenkassen« 
in den ZKN Mitteilungen 5/2011
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wertvoll sind wird sie in ihrer gegen-
wärtigen Form verschwinden – mit 
oder ohne unserem dentalen Engage-
ment. Der Fisch fängt am Kopf an zu 
stinken – wie wäre es mal mit adenau-

erschen Staatsmännern statt windel-
weichen Realpolitikern und Wählern 
die statt jedweden Versprechungen in 
Urnen die Zukunft von der Wiege an 
wählten. Die Zukunft war nie nur Spaß 

 Da war doch erst 
kürzlich … Sie er-
innern sich … Die 
Sache mit dem 
Telefonbuchver-

lag, ansässig auf den Mar-
schallinseln … (s. Ausriss un-
ten)

Wer gedacht hat, das sei 
nicht zu toppen, der wird jetzt 
wohl enttäuscht sein! Es geht 

nämlich auch noch teurer: 1980,00 Eu-
ro zuzüglich der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer für ganze zwei Jahre. 

So offerierte uns die RB Medienver-
lags GmbH aus Ingolstadt einen Bran-
cheneintrag. Allerdings handelt es sich 
hier um einen sogenannten »Pre-
miumeintrag«. Angaben, wodurch sich 
dieser Premiumeintrag auszeichnet 
und welche Vorzüge er beinhaltet, ha-
ben wir jedoch nirgends gefunden. An-
scheinend findet sich die Eigenschaft 
»Premium«, mit der man schließlich ei-
nen gewissen Qualitätsanspruch ver-
bindet, hier lediglich im Preis wieder. 

Geschickt sind sie allerdings schon, 
die Leute von der RB Medienverlags 
GmbH. An unauffälliger Stelle im Text, 
die man leicht geneigt ist zu überlesen, 

Telefonbucheinträge – die Zweite!

Heike Nagel
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– Gesellschaft quo vadis?
Mit mitfühlenden 
kollegialen Grüßen,
Dr. med. dent. András István Csõgör
a.csoegoer@t-online.de  l

platzieren sie den Hinweis, dass 
bereits ein kostenloser Standar-
deintrag geschaltet sei! Aha! 

Wer dieses Anschreiben also 
unterschrieben zurückfaxt, be-
stellt automatisch einen Premi-
umeintrag! Und das, obwohl be-
reits ein kostenloser (I) Eintrag 
existiert und niemand weiß, was 
an einem Premiumeintrag – au-
ßer dem Preis – so besonders ist. 

Aber schauen Sie selbst … (s. Abbil-
dung unten)

übrigens: Im Internet wird be-
reits vor dieser offerte gewarnt! 
Auch wir können nur raten: Fin-
ger weg von solchen Angeboten 
und am besten gleich ab damit in 
den Papierkorb!

Heike Nagel

Assistentin des Justitiars l
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Ohne die Mit-
arbeit der 
Zahnarzt-
praxen ist 
der 25. Sep-
tember kein 
Tag der Zahn-
gesundheit – 
soviel steht fest. 
Zu ihrer Unter-
stützung kann 
auch dieses Jahr 
wieder ein um-
fangreiches Info-
Paket für die 
Patientenaufklärung 
angefordert werden. Es wurde vom 
Aktionskreis Tag der Zahngesund-
heit zusammengestellt und 
beinhaltet u. a. Poster, Merkblätter, 
Broschüren, Produktproben rund 
um das Thema »Mundhygiene und 
Prophylaxe«. Das Info-Paket ist 
beim Verein für Zahnhygiene e.V. 
in Darmstadt gegen einen Beitrag 
von 7,50 € ab Anfang Juli erhältlich

 In der Zahnarztpraxis ist jeder Tag 
ein Tag der Zahngesundheit – die 
Medien konzentrieren sich auf den 
25. September. Bundesweit und re-
gional gibt es in ganz Deutschland 

Hunderte von Events, Wettbewerben 
und Vorträgen. Es ist also auch ein Tag 
der Kreativität, an dem gesunde und 
schöne Zähne im Mittelpunkt stehen.

Die beste Aufklärung bekommt 
man allerdings in der Zahnarztpraxis. 
Auch hier können die Patienten den 25. 
September als einen Aktionstag erle-
ben. Dafür bietet das Info-Paket des 
Aktionskreises Tag der Zahngesundheit 
einiges: Es enthält Plakate, Flyer, Auf-
klärungsbroschüren, Proben und man-
ches mehr.

Damit gesunde Zähne bei möglichst 
vielen Bundesbürgern weiterhin an 
Bedeutung gewinnen, engagiert sich 
der Aktionskreis Tag der Zahngesund-
heit für eine starke Verbreitung des In-
fo-Pakets. Es kann ab sofort angefor-

dert werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie auf der Homepage www.
tag-der-zahngesundheit.de .

Bitte überweisen Sie vorab die Gebühr 
von 7,50 Euro mit Angaben Ihrer Liefer-
adresse auf folgendes Sonderkonto:

Verein für Zahnhygiene e.V. 
Konto: 58 99 42
BLZ 508 501 50
Sparkasse Darmstadt

Faxen (0 61 51) 1 37 37-30 oder schicken 
Sie uns Ihren Einzahlungsbeleg (Kopie) 
mit Adresse/Praxisstempel als Anfor-
derung für Ihr Info-Paket. 

Verein für Zahnhygiene e.V.
Liebigstraße 25
64293 Darmstadt  l
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Für einen starken 25. September
InfoPakete zum Tag der Zahngesundheit 
 jetzt bestellen!
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BERUFSSTÄNDISCHES

 Mit dem Arzneimittel-
marktneuordnungs-
gesetz (AMNoG) trat 
zum 1. Januar 2011 
auch eine Novellie-

rung der Packungsgrößenverordnung 
(PackungsV) in Kraft. Ab sofort darf je-
de Packung mit der selben N-Kenn-
zeichnung gegen eine andere ausge-
tauscht werden. Voraussetzung für die 
Austauschbarkeit ist, dass mindestens 
ein Anwendungsbereich wirkstoffglei-
cher Präparate identisch ist. Verordnet 
der behandelnde Arzt jedoch ein Prä-
parat, welches außerhalb der N-Berei-
che liegt, muss die Packung oder eine 
mit identischer Stückzahl abgegeben 
werden.

Bisher war die Einordnung der Pa-
ckungsgrößenkennzeichen N1, N2, und 
N3 an obergrenzen gebunden. Durch 
die Novellierung dürfen N1-Packungen 
jetzt bis zu 20 Prozent größer oder klei-
ner sein als für die jeweilige Messzahl 
von N1. Die N2-Packungen darf um 
zehn Prozent abweichen. Bei der N3-Pa-
ckungen hingegen ist nur eine Abwei-
chung um bis zu fünf Prozent nach un-
ten geben (§ 1 Abs. 1 PackungsV).

Dies bedeutet folgendes: Liegt bei-

spielsweise die Messzahl bei N1-Pa-
ckungen bei 20 Tabletten, dann gelten 
Packungen nur noch als N1, wenn sie 
zwischen 16 und 24 Tabletten enthal-
ten. Angenommen, die Messzahl bei 
N2-Packungen würde bei 60 Tabletten 
liegen, gelten dann N2-Packungen nur 
noch als N2, wenn diese eine Stückzahl 
zwischen 54 und 66 Tabletten enthal-
ten. Für N3-Packungen mit 100 Tablet-
ten würde es bedeuten, dass diese mit 
95 bis 100 Tabletten bestückt sind.

Leistungspflichten der GKV
Alle Packungsgrößen außerhalb der 
vorher genannten prozentualen Ab-
weichungen können keinem N-Kenn-
zeichen mehr zugeordnet werden. Dies 
bedeutet nicht, dass diese aus der Leis-

Arzneimittel Messzahl 
N1

N1 bis 
1.12.2010

N1 ab 
1.1.2011
+/- 20 %

Messzahl 
N2

N2 bis 
31.12.2010

N2 ab 
1.1.2011
+/- 10%

Analgetika 10 < = 10 8 bis 12 30 < = 30 27 bis 33

Antibiotika 20 < = 20 16 bis 
24

50 <= 50 45 bis 55

Karies- und 
Parodon-
tosemittel

 –  – 50 <= 50 45 bis 55

Beispiele praxisrelevanter Arzneimittel im Vergleich

vention gemeinsam mit dem Arbeits-
kreis Halitosis der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK) eine Leitfaden entwi-
ckelt. Unter dem Titel »Schritt für 
Schritt zur Halitosis-Sprechstunde« er-
hält das Praxisteam wichtige Grundla-
gen für den Start in eine professionelle 
Mundgeruchs-Sprechstunde. Der Leit-
faden spannt einen Bogen von grund-
legenden Informationen wie Häufig-
keit und Ursachen von Halitosis über 
Diagnose und Therapie bis zur richti-

gen Ansprache dieses von vielen als 
heikel empfundenen Themas. Darüber 
hinaus erhalten die Praxisteams Tipps 
für die Abrechnung von Halitosis-
Sprechstunden und Hinweisen für wei-
ter Informationsquellen und -materia-
lien.

Den neuen Leitfaden gibt es zum 
Download im Internet unter www.
gaba-dent.de/halitosis sowie beim GA-
BA-Außendienst.

Brand-Aktuell, Nr. 3/2011 l

Neue Regeln für Arzneimittel ...
... und deren Packungsgrößen – beim Verschreiben bitte beachten

tungspflicht der gesetzlichen Kranken-
versicherung ausgeschlossen sind. 
Ausgeschlossen belieben jedoch, wie 
bisher, alle Großpackungen, deren In-
halt größer ist als die Messzahl für die 
Packungsgröße N3 (§ 31 Abs. 4 SGB V).

Übergangsfrist
Bis Juli 2011 dürfen alle Packungen, 
welche eine gültige N-Kennzeichnung 
tragen, diese behalten.

Ein abschließender Hinweis: Sollten Sie 
ab dem 1. Juli 2011 ein Medikament mit 
einer bestimmten Stückzahl verord-
nen, so kann dies zur Folge haben, dass 
die Apotheke nur noch das Präparat ei-
ne bestimmten Herstellers herausge-
ben kann. Brand-Aktuell, Nr. 3/2011 l

Hilfe bei HalitosisBehandlung
Neuer Leitfaden unterstützt Zahnarztpraxen bei Sprechstunde

 GABA) Halitosis (Mundge-
ruch) ist ein verbreites 
Phänomen. Betroffene 
Patienten haben einen 
hohen Leidensdruck, zu-

mal Halitosis schnell auch soziale Prob-
leme verursachen kann. oft sind Ärzte 
und Zahnärzte nicht ausreichend über 
Ursachen und Therapiemöglichkeiten 
von Halitosis informiert.

Um hier Abhilfe zu schaffen und 
Zahnpraxen Hilfestellung zu bieten, 
hat GABA als Spezialist für orale Prä-
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Arztsuche: 
Tipps von Freunden wichtiger als 
Bewertungsportale

 Mehr als jeder fünfte deutsche Internet-
nutzer (22,6 Prozent) vertraut bei der Su-
che nach einem Arzt auf Arztempfeh-

lungsportale. Zwei Drittel aller Befragten ver-
lassen sich aber vor allem auf Empfehlungen aus 
Freundes- und Bekanntenkreis. Grundsätzlich 
gilt: Je höher die Schulbildung, umso umfassen-
der wird recherchiert, wie die Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) herausfand, Knapp 97 
Prozent der Befragten mit einem abgeschlosse-
nen Studium gaben an, sich vor der Wahl eines 
Mediziners umfassend zu informieren, über ein 
Viertel davon mittels Arztempfehlungsportalen. 
Internetauftritte von Praxen werden bevorzugt 
von Frauen besucht: Fast 37 Prozent der weibli-
chen Befragten gaben an, sich auf Webseiten von 
Arztpraxen über die angebotenen Leistungen zu 
informieren. Von den teilnehmenden Männern 
tun dies nur gut ein Viertel. Die Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) befragte in ihrer reprä-
sentativen Erhebung 1130 private Internetnutzer 
im Alter ab 14 Jahren im Auftrag des Arztbewer-
tungsportal jameda.de. mp/eb

zm-online, 9.5.2011 l

sich zahlreiche Arztbewer-
tungsportale etabliert, die sich 
quantitativ und qualitativ 
stark unterscheiden. Mit weni-
gen Ausnahmen sind diese 
Portale kaum in der Lage, Pati-
enten Hilfestellung bei der 
Suche nach einer guten Pra-
xis oder Klinik zu geben. 
»Häufig stehen kommerzielle 
Interessen der Betreiber 
oder  eher subjektive Fakto-
ren als harte Fakten bei der 
Bewertung im Vorder-
grund«, erklärt der Vizeprä-
sident der Bundeszahnärz-
tekammer, Dr. Dietmar oes-
terreich. »Vor der Frage, wo 
finde ich einen guten Arzt, 
steht heute oft die Frage: 
wie finde ich ein verlässli-
ches Portal? Wichtiger ist es 
deshalb, allgemein gültige Qualitäts-
standards für die online-Bewertung 
zu entwickeln. Das Einhalten dieser 
Standards soll für den Patienten die 
Verlässlichkeit der angebotenen Infor-
mation gewährleisten«, so oesterreich 
weiter. Patienten benötigen zur Mit-
wirkung im Gesundheitssystem zuver-
lässige und verständliche Informatio-
nen. Nur gut informierte Patienten 
können ihr Recht auf freie Arztwahl ge-
zielt nutzen.

Bundeszahnärztekammer und ÄZQ 
haben die Broschüre »Gute Praxis, 
Zahnarztbewertungsportale. Quali-
tätsanforderungen für Zahnarztbe-
wertungsportale« herausgegeben. 
Die Druckschrift richtet sich an Anbie-
ter und Nutzer von Bewertungsporta-
len. Patienten können an Hand der for-
mulierten Kriterien die Qualität eines 
Angebotes prüfen. Entwicklern und 
Betreibern von online-Portalen hilft 

der Katalog, ihr Angebot zu optimieren. 
»Damit wurde ein wichtiger Beitrag 
für die Qualitätssicherung im Interes-
se der Patienten geleistet. Verlässliche 
Angebote im Netz können mit dieser 
Checkliste leichter identifiziert wer-
den«, so Prof. Günter ollenschläger, Lei-
ter des ÄZQ.

Der Kriterienkatalog »Gute Praxis, 
Zahnarztbewertungsportale« ist on-
line eingestellt unter www.bzaek.de. 
Die Qualitätsanforderungen für Arzt- 
und Zahnarztbewertungsportale sind 
auch beim ÄZQ abrufbar:  www.arzt-
bewertungsportale.de

Presseinformation der 

Bundeszahnärztekammer 

und Ärztliches Zentrum für Qualität 

in der Medizin, 24.5.2011 l

Zahnarztbewertungsportale: 
verlässlich oder kommerziell?
Bundeszahnärztekammer und Ärztliches Zentrum für Qualität 
in der Medizin publizieren Kriterienkatalog 
zu Anforderungen an OnlinePortale

 online-Bewertungen von 
Medizinern nehmen an 
Bedeutung zu. Deshalb 
haben Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) und das 

Ärztliche Zentrum für Qualität in der 
Medizin (ÄZQ) in Zusammenarbeit mit 
der Bundesärztekammer und der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung 
Qualitätskriterien für online-Portale 
definiert.

In den vergangenen Jahren haben 
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Wissenschaft 

In meiner Jugend hatte ich 
den damals unerfüllbaren 
Traum, über den Roten Tep-
pich des Filmfestivals in 
Cannes mit unseren Idolen 
Brigitte Bardot und Gerad 
Phillipe vom berühmten La 
Croisette zum Festivalpalais 
zu schreiten. Nunmehr – als 
noch operierender Renten-
empfänger – konnte ich mir 
diesen Wunsch wenigstens 

teilweise erfüllen.

 über den Roten Teppich 
ging es bei (oder trotz) 
strahlendem Sonnen-
schein in das weiträumige 
Palais des Festival et des 

Congres, um mit 3000 weiteren Inter-
essierten an dem Internationalen Sym-
posium der erst 2003 gegründeten 
osteology-Foundation teilzunehmen. 
Es war dies nach Luzern (2004) und Mo-
naco (2007) erst das dritte seiner Art 
und rückschauend stellte ich fest, an 
jedem Symposium teilgenommen zu 
haben. Die Präsidentschaft von Profes-
sor Christoph Hämmerle aus Zürich 
mit seinem wissenschaftlichen Komi-
tee (Professor Daniel Buser-Bern, Pro-
fessor Mariano Sanz-Madrid und den 
Franzosen Franck Bonnet-Cannes und 
Pascal Valentini-Paris) versprach ein 
spannendes Ereignis. Um viele zur Teil-
nahme zu motivieren, wurden allein 
24 theoretische Workshops mit prakti-
schen übungen für kleine Gruppen zur 
osteologie und zur Implantologie mit 
renommierten Referenten in unter-
schiedlichen Sprachen angeboten. Die 
Goldsponsoren stellten für ein Implan-
tatforum ein Programm mit neun teils 
hochrangigen Vorträgen. Von diesen 

seien hervorgehoben die exzellente 
Standortbestimmung zum Thema Im-
plantat-Abutmentverbindung von Dr. 
Dietmar Weng aus Starnberg, der her-
ausragende Therapievergleich bei mo-
deraten und fortgeschrittenen Perim-
plantitiden durch Professor Jürgen Be-
cker aus Düsseldorf sowie Studien zum 
Bindegewebeattachment am Implan-
tathals über Mikrorillen durch Myron 
Nevins aus den USA. 

Forschungsförderung
Das eigentliche Symposium begann 
überraschend: Mattias Klum, Fotograf 
vom National Geographic, stellte ein-
zigartige Naturbilder vor und zeigte, 
wie abenteuerlich er zu diesen gelangt 
war. Er demonstrierte aber auch, wel-
chen Gefahren die Natur durch 
menschliche Aktivitäten ausgesetzt ist. 
überleitend zum Symposium schluss-
folgerte er interessant: Nur die For-
schung könne eine Alternative für den 

Ausverkauf der Natur darstellen. 
Forschungsförderung aber ist eines 

der Grundanliegen der osteologiestif-
tung. Von 240 Bewerbern wurden 28 
Studien zur Geweberegeneration im 
Mund-Kiefer-Gesichtsbereich geför-
dert, davon allein 1/4 aus Deutschland. 
Als Anleitung wurden in Cannes erst-
mals Richtlinien für Studien in Buch-
form vorgelegt. Neben den Hauptsit-
zungen waren 145 Poster zu besichti-
gen, die nicht im Vortrag, wohl aber 
im Abstraktband vorgestellt wurden – 
eine beispielgebende Lösung. Als bes-
te Poster wurden prämiert: Christian 
Tudor und Team (Erlangen) für eine kli-
nische Vergleichsstudie von Spalthaut 
gegenüber einer resorbierbaren Kolla-
genmembran für umfangreiche 
Mundvorhofplastiken und Gabrielle 
Dvorak und Team (Wien) für Untersu-
chungen zum Einfluss von Vitamin D 
auf die osseointegration bei ovariek-
tomierten Ratten. 
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Regenerative Zahnheilkunde
Impressionen vom Internationalen Symposium der Osteology 
Foundation 14. bis 16. April 2011 in Cannes zu »Klinischer Exzellenz, 
Risikofaktoren und Komplikationen in der regenerativen 
Zahnheilkunde«

Dr. Lutz 
Tischendorf
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Veranstaltungsort des Internationalen Symposiums der Osteologie: 
das Palais des Festival et des Congres in Cannes
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Entwicklungsschritte
Viel zu wenig beachtet verlief die Prä-
sentation der von der Stiftung geför-
derten Projekte: Michael Bornstein (Zü-
rich) stellte nach Analyse der Vor- und 
Nachteile kreuzvernetzter Kollagen-
membranen die Frage, ob deren ver-
längerte Standfestigkeit tatsächlich 
benötigt wird. Nach Adelina Plachoko-
va (Niederlanden) fördert alkalische 
Phosphatase auf Kollagenmembranen 
die Knochenformation. Die Abdeckung 
autologer Knochenblöcke mit Kno-
chenersatzmaterial oder Kollagen-
membran begünstigt nach einer ran-
domisierten klinischen Studie von Luca 
Cordaro (Italien) zwar die Knochenhei-
lung, allerdings um den Preis einer hö-
heren Komplikationsrate. Yuilian Liu 
aus den Niederlanden belegte den os-
teoinduktiven Effekt von deproteinier-
tem bovinen Knochenersatzmaterial 
nach Beschichtung mit Kalziumphos-
phat mit BMP-Einschlüssen und dessen 
dadurch kontrolliertem Freisetzen. Pa-
rathormon führte bei klinischer Prü-
fung nicht zur Verbesserung der os-
seointegration (Ulrike Kuchle-Wien). 
Mikrokugeln fördern nach Impregnati-
on mit VEGF, PDGF und dem Protein 
Prominin-1 die Knochenformation (Ke-
vin Guze-USA). All diese Vorträge zeig-
ten spannende Entwicklungsschritte, 
wenn auch noch keine unmittelbar 
einsetzbaren Erkenntnisse, die viel-
leicht als Firmengeheimnisse auch vor 
weniger großem Publikum diskutiert 
werden.

Standortbestimmung 
Knochenregeneration
Im Hauptprogramm erfolgten aktuelle 
Standortbestimmungen zur GBR (ge-
führte Knochenregeneration) bei Im-
plantatpatienten. Aufgrund von Paral-
lelveranstaltungen kann ich nur einen 
Teil der Beiträge referieren. Das Grund-
prinzip des Knochenaufbaues unter 
dem Schutz von Membranen am Zahn 
wurde 1982 beschrieben von Nyman, 
Lindhe, Karring und Rylander. Es hat 
seither Wandlungen hinsichtlich Me-
thodik und Einsatzgebieten erfahren. 
Der Präsident der osteologiestiftung, 
Professor Christoph Hämmerle (Zü-

rich) stellte die Evidenz der GBR bei si-
multanem und schrittweisem implan-
tologischen Vorgehen außerordentlich 
klar vor. Die GBR ist effektiv für den 
Knochenaufbau bei periimplantären 
Dehiszenzen und erlaubt für kleine De-
fekte den Einsatz resorbierbarer Kolla-
genmembranen bevorzugt bei der ver-
zögerten Sofortimplantation. Simon 
Størgard Jensen aus Dänemark disku-
tierte die Materialauswahl für die GBR. 
Knochenersatzmaterialien als Ergän-
zung zum Eigenknochen verzögern 
zwar die Knochenheilung, führen aber 
zu einem volumenstabileren Ergebnis. 
Barrierematerialien verhindern die 
Dislokation von Partikeln und reduzie-
ren die Resorption von verpflanztem 
autologen Knochen. Mauricio Aurjo 
(Brasilien) besprach rhetorisch hervor-
ragend Möglichkeiten zur Kieferkam-
merhaltung nach Zahnentfernung. Er 
analysierte gemeinsam mit Professor 
Lindhe (Göteborg) ausgeführte Studi-
en zum unausweichlichen bukkalen 
Knochenabbau nach der Zahnentfer-
nung. Dieser Vorgang wird durch Ein-
bringen von nichtresorbierbarem Kno-
chenersatzmaterial zwar nicht aufge-
halten, aber reduziert und modifiziert 

– vermutlich weil der Knochendurch-
bau im kieferfernen Anteil der Alveole 
frühzeitig stabiler erfolgt. Stephen 
Chen (Australien) systematisierte auf-
grund eigener Studien und den Daten 
aus dem Schrifttum klinische Möglich-
keiten und Entscheidungskriterien für 
den Zeitpunkt der Implantatinsertion 
nach Zahnentfernung. Klar struktu-
riert stellte er unter Berücksichtigung 
der jeweils vorliegenden konkreten Si-
tuation Vor- und Nachteile des jeweili-
gen Zeitpunktes dar (sofort nach Ex-
traktion, nach vier bis acht Wochen, 
nach 12 bis 16 Wochen oder später). 
Meist ist die verzögerte Sofortimplan-
tation auch wegen der besser vorher-
sagbaren Langzeitergebnisse zu bevor-
zugen. Juan Blanco (Spanien) demons-
trierte laterale Kieferaugmentationen 
bei ausgeheiltem Spitzkiefer. Isabelle 
Rocchietta aus Mailand hatte die Zu-
kunft vor allem des vertikalen Kiefer-
kammaufbaues unter Stützung auf 
Wachstumsfaktoren zu besprechen. 

Prof. Christoph Hämmerle

Fabio Vignoletti

Jürgen Becker

Tord Berglund

Paul Stone
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WISSENSCHAF T

Dem Beitrag der attraktiven Rednerin 
war wenig Konkretes zu entnehmen. 

Periimplantitis
Jürgen Becker (Düsseldorf) hielt einen 
weiteren herausragenden Vortrag ba-
sierend auf folgerichtig aufgebauten 
eigenen Untersuchungen zu Risiken 
und Komplikationen bei der GBR so-
wohl bei der Implantatinsertion als 
auch bei der Behandlung der Periim-
plantitis. Komplikationen (Dehiszen-
zen, Dislokationen der Membranen 
oder eine fehlerhafte Auswahl der 
Membran oder des Knochersatzmate-
rials) hätten erstaunlich wenig Einfluss 
auf das langzeitige Implantatüberle-
ben. Der Erfolg der Periimplantitisbe-
handlung mit der GBR ist abhängig von 
der Defektgeometrie und weist Gren-
zen auf. In manchen Fällen muss man 
sich mit der Implantatplastik begnü-
gen: dem Glätten der freiliegenden 
oberfläche. 

Hervorragend war ein Beitrag zur 
Pathogenese der Periimplantitis: Tord 
Berglund aus Schweden zeigte im 
Tierexperiment, dass im Unterschied 
zur Periodontitis am Zahn bei der Pe-
riimplantitis am Implantat keine Ab-
wehrmechanismen eine Ausbreitung 
der Infektion in die Taschentiefe auf-
halten können, so dass sich die Pro-
gression spontan verselbständigt. 
Raue oberflächen begünstigen die 
Ausbreitung. Letzteres überrascht, da 
ein aktueller Trend bei vielen Implan-
tatherstellern dahin geht, glatte Im-
plantatanteile am Kieferdurchtritts-
punkt zu reduzieren. Auch stellt an 
meinem eigenen gut kontrollierten 
Krankengut die Periimplantitis mit 
Ausnahme von wenigen Fällen bei 
kompromittiertem Knochenstoff-
wechsel in den letzten 18 Jahren kein 
bedeutsames Problem dar.

Sinusbodenelevation
Ein Tagungsabschnitt war gewidmet 
der Sinusbodenelevation. Paul Stone 
(Edinburgh) Schottland stellte Fallaus-
wahl und wissenschaftliche Evidenz 
präzise dar. Der Erfolg der Sinusboden-
elevation ist vorhersagbar, wenn man 
als minimale Kieferhöhe 4 mm für eine 

simultane Implantatversorgung an-
nimmt. Er demonstrierte eine eigene 
Modifikation einer rillenförmigen Prä-
paration mittels Spezialfräse unter 
massivem Wasserstrahl zum Ablösen 
der Kieferhöhlenschleimhaut. Der 
weltweit bekannte Tiziano Testori 
(Mailand) analysierte den lateralen Si-
nuslift mit Vorgehensweisen zur Ver-
besserung der Transplantatreifung. Er 
wie auch Zvi Arzti aus Israel beleuchte-
ten Risikofaktoren und Komplikatio-
nen und den Umgang mit ihnen: Kie-
ferhöhlensepten, Gefäßverläufe, Infek-
tionen, Perforationen der Schneider-
schen Membran. Dieter Busenlechner 
aus Wien stellte alternative Techniken 
und Materialien für die Sinusbodene-
levation vor: Sofortimplantation in 
Molarenalveolen, piezochirurgische 
Präparation, krestale Auffüllung mit 
Gelen. 

Komplexe Fälle
Unter der Rubrik chirurgische Behand-
lung komplexer Fälle besprach Hadi 
Antoun (Paris) das optimale Manage-
ment beim atrophierten posterioren 
Unterkiefer in Abhängigkeit von der 
CAWooD-Klassifikation: kurze Im-
plantate, Distraktionen mit ihrem Pro-
blem des Richtungsvektors, GBR mit re-
sorbierbaren und (wenn außerhalb des 
Envelop) nichtresorbierbaren Membra-
nen und das gespaltene retromolare 
Blocktransplantat nach Khoury, selte-
ner die komplikationsbehaftete Ner-
ventransposition. Istvan Urban (früher 
Loma Linda, jetzt Budapest) diskutier-
te engagiert Behandlungsoptionen für 
vertikale Knochendefizite. Vivianne 
Chapuis (Bern) zeigte, dass bei multip-
len fehlenden Frontzähnen exzellente 
ästhetische Ergebnisse durch Implan-
tatversorgungen eher Mythos als Rea-
lität sind und empfahl aus ästhetischer 
Sicht statt einer Zahn- für- Zahn-Ver-
sorgung auf voluminösen Implantaten 
eher implantatgestützte Brücken auch 
auf grazilen Implantaten und auch mit 
Extensionsbrücken. Federico Hernan-
dez-Alfaro stellte spektakuläre Fälle 
von Behandlungen mit schwerster 
Atrophie bis hin zum Gesamtverlust 
des oberkiefers vor, die er am Teknon 

Medical Center in Barcelona mittels 
umfangreichen Knochentransplanta-
tionen und multiplen Zygoma- und 
Pterygoidimplantaten spektakulär lö-
sen konnte. 

Nach diesen beeindruckenden Bei-
trägen fiel es schwer, Vorträgen zur 
zukünftigen Entwicklungen für 
Weichgewebsaugmentationen Auf-
merksamkeit zu schenken. Ronald 
Jung aus Zürich präsentierte Lösungs-
ansätze für die klinische Anwendung 
des Mukograft. Sören Jespen (Bonn) 
besprach Weichgewebeersatz in der 
Zahnumgebung und Fabio Vignoletti 
(Spanien) in der Implantatumgebung. 
Der Einsatz von Schleimhautersatz an-
stelle von Schleimhaut- und Bindege-
webstransplantaten überzeugte noch 
wenig. 

Fazit
Insgesamt gab es zum Thema der ge-
führten Knochenregeneration (GBR) 
hervorragende Standortbestimmun-
gen durch exzellente Autoren, ohne 
dass spektakuläre Neuigkeiten erkenn-
bar waren. Ungewöhnlich für ein Sym-
posium war, dass die Zuhörerschaft 
nicht gewillt war, sich die durch die Lei-
tung erfahrener Moderatoren wie Da-
niel Buser oder Friedrich Wilhelm Neu-
kam spannenden Diskussionen anzu-
hören. Vermisst wurde die Bewertung 
der GBR im Fokus behandlungsindu-
zierter Störungen des Knochenstoff-
wechsels, wie nach Einsatz von Bis-
phosphonaten oder RANKL-Antikör-
pern. Spannender waren die fokussier-
ten Sessions für Einzelprobleme. 
Trotzdem wird es interessant sein, in 
drei Jahren auf dem nächsten großen 
internationalen osteologiesymposi-
um weitere Fortschritte zu verfolgen– 
insbesondere zur gesteuerten osteoin-
duktion. Dr. med. habil. Lutz Tischendorf, 

06110 Halle/Saale

www.drtischendorf.de l
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Zu wenig Salz kann schädlicher für 
Herz und Kreislauf sein als zu viel. Zu 
diesem überraschenden Ergebnis 
kommen belgische Mediziner nach ei-
ner Langzeitstudie mit mehr als 3500 
Teilnehmern.

 Anhand der über den Urin 
ausgeschiedenen Salzmen-
gen hatten die Wissen-
schaftler den Salzkonsum 
der Probanden einge-

schätzt und dabei festgestellt: Eine un-
terdurchschnittliche Salzausscheidung 
stand in Verbindung mit einem erhöh-
ten Todes-Risiko durch Herz-Kreislau-
ferkrankungen. Bei einer überdurch-
schnittlichen Salzausscheidung war 
dies dagegen nicht der Fall.

Die Ergebnisse widerlegen nicht, 

dass es blutdrucksenkende Effekte bei 
Bluthochdruckpatienten hat, die Salz-
menge in der Ernährung zu reduzieren, 
schreiben Erstautorin Katarzyna Sto-
larz-Skrzypek von der Universität Leu-
ven und Kollegen im Fachblatt »JAMA« 
(Vol. 305(17), S. 1777). Doch die Mediziner 
beobachteten, dass die Zahl der Todes-
fälle aufgrund von Herz-Kreislaufer-
krankungen mit steigendem Salzge-
halt im Urin sank. Stolarz-Skrzypek und 
Kollegen hatten 3681 Probanden, die zu 
Beginn der Studie nicht an Herz-Kreis-
lauferkrankungen litten, über einen 
Zeitraum von durchschnittlich knapp 
acht Jahren beobachtet. In der Gruppe 
mit den niedrigsten Werten zählten sie 
50 Todesfälle, in der Gruppe mit mittle-
ren Werten 24 und unter denjenigen 
mit den höchsten Salzwerten 10. Dies 

 Eine Substanz, die in großen 
Mengen in der Rinde von Bir-
ken vorkommt, kann die Cho-
lesterinwerte senken. Der 
Stoff Betulin hat sich in einer 

Studie chinesischer Forscher als äußert 
effektiv bei der Bekämpfung zu hoher 
Blutfettwerte erwiesen. Mit Betulin 
behandelte Mäuse neigten zudem we-
niger zu Aterienverkalkung. Das Team 
um Bao-Liang Song von den Shanhai 
Instiutes for Biological Sciences erhofft 
sich von der Entdeckung die Entwick-

Birkenrinde senkt Blutfett

Salzarme Kost kann auch schaden
entspricht Sterberaten von 4,1 Prozent, 
1,9 Prozent beziehungsweise 0,8 Pro-
zent. Bei einem Teil der Probanden hat-
ten die Wissenschaftler zudem die Ent-
wicklung der Blutdruckwerte unter-
sucht. Salzkonsum hatte dabei offen-
bar keine übermäßige Auswirkung auf 
die Entwicklung von Bluthochdruck. Le-
diglich der systolische Blutdruck stieg 
mit höherer Salzausscheidung an. »Der 
Zusammenhang zwischen systoli-
schem Blutdruck und Salzausschei-
dung lässt sich nicht auf eine geringere 
Sterblichkeit oder verbesserte überle-
benschancen übertragen«, fassen die 
Autoren zusammen. »Ganz im Gegen-
teil prognostizierte eine geringe Salz-
ausscheidung eine höhere Sterblichkeit 
durch Herz-Kreislauferkrankungen.« 

 www.facharzt.de, 5.5.2011 l

lung neuer Medikamente gegen ent-
sprechende Krankheiten. Song hatte 
die Mäuse sechs Wochen lang mit sehr 
fettreicher Nahrung gefüttert und sie 
dann in drei Gruppen aufgeteilt. Der 
ersten Gruppe verabreichte er Betulin, 
der zweiten den bekannten Choleste-
rinsenker Lovastatin, und die dritte 
Gruppe erhielt ein Placebo. Diejenigen 
Mäuse, die Lovastatin und Betulin be-
kamen, nahmen weniger zu. Doch die 
Substanzen wirkten unterschiedlich: 
Während Lovastatin die Fettzunahme 

reduzierte, veranlasste Betulin, dass 
die Tiere mehr Kalorien verbrannten. 
Weitere Untersuchungen ergaben, 
dass die »Betulin-Mäuse« geringere 
Fettwerte in Blut und Leber aufwiesen.

Bekannt ist, dass Betulin die SREBPs 
angreift, die »Sterol Regulatory Ele-
ment-Binding Proteins«. Diese Protei-
ne aktivieren bestimmte Gene, die un-
ter anderem helfen, Cholesterin und 
Fettsäuren aufzubauen. Die Aktivität 
dieser Gene wird durch Betulin stark 
gebremst. bild der wissenschaft, 4/2011 l

 EHEC-Erkrankungen sind in-
zwischen auch in Grossbri-
tannien, den Niederlanden 
und Schweden aufgetreten. 
In diesen Ländern seien Per-

sonen infiziert, die sich zuvor in 
Deutschland aufgehalten hatten, teilte 
die EU-Kommission mit.

Wer kürzlich Deutschland besucht 
habe, soll bei Symptomen wie bluti-
gem Durchfall zum Arzt gehen, sagte 

EHEC breitet sich in der EU aus
nach Agenturmeldungen ein Kommis-
sionssprecher in Brüssel. Deutschland 
halte die anderen Mitgliedstaaten auf 
dem Laufenden über die Ausbreitung 
der Krankheit und die Forschung nach 
den Ursachen. Sollten als Ursache der 
Infektion bestimmte Produkte ermit-
telt werden, würde in der EU, Rapex, 
das Frühwarnsystem für gefährliche 
Produkte aktiviert. Die Waren würden 
dann aus dem Handel genommen. Die 

EU könnte wegen EHEC bald europa-
weit die Alarmstufe 1 ausrufen, sagte 
der Vorsitzende des Ausschusses für 
Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit im EU-Parlament, Jo Leinen. Bei 
der Alarmstufe 1 würden alle Mit-
gliedsländer der EU aufgerufen, Mass-
nahmen zum Schutz ihrer Bevölkerung 
einzuleiten. www.facharzt.de, 26.5.2011 l
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Reformbedürftig
Auszeichnung für Lebensretter

 Die Auszeichnung 
von Lebensret-
tern hat in Nie-

dersachsen eine lange 
Tradition. Bereits 1947 
wurde sie wieder zuge-
lassen, mit Medaille seit 
1953. Derzeit gilt der Be-
schluss der Landesregie-
rung vom 1. Februar 
2000, den das Innenmi-
nisterium 2004 geän-

dert hat: Die Verleihung der Lebensret-
tungsmedaille ist daran gebunden, 
dass der Retter bei der »erfolgreichen 
Lebensrettung« selbst in Lebensgefahr 
war. Bestand keine Lebensgefahr, kann 
eine »öffentliche Belobigung« erteilt 
werden. Die Verleihung der Lebensret-
tungsmedaille erfolgt richtigerweise 
nur sorgfältig geprüft und in kleiner 
Zahl: 2008 und 2009 wurden jeweils 
vier Medaillen verliehen, 2010 waren es 
zehn Rettungsmedaillen. Die Zahl der 
öffentlichen Belobigungen war etwas 
höher: vier (2008), 21 (2009) und 20 
(2010). Eine Ursache mag sein, dass vie-
le Kommunen nicht ausreichend infor-
miert sind und gar nicht von der Mög-
lichkeit wissen, einen Retter bzw. eine 
Retterin vorzuschlagen. Hier sollte das 
Innenministerium besser informieren. 
Denn gerade laufen die zwei Aktions-
jahre der Landesregierung zur Zivil-
courage – ein Zeichen dafür, wie nötig 
es ist, mehr Menschen davon zu über-
zeugen, dass die Kultur des Wegschau-
ens und der Tribünenhaltung nicht 
funktioniert.

Die Kriterien haben sich über die 
Zeit hin entwickelt: Wer in den 90-er 
Jahren aus einer stark verqualmten 
Wohnung Menschen rettete, erhielt 
eher eine öffentliche Belobigung; heu-
te wäre er ein sicherer Anwärter auf die 
Rettungsmedaille. Es sollte für die Zu-
kunft überlegt werden, die Sprache 
und die Praxis zu ändern. Muss eine 
Person sich wirklich selbst in Lebensge-
fahr begeben bei der Rettung von Men-
schen, um die Auszeichnung zu erhal-
ten? Zum Beispiel der zufällige Passant, 

der ein verschüttetes Kind vor dem si-
cheren Ersticken rettet, aber sich selbst 
nicht in Lebensgefahr befunden hat: 
Wer Eltern solcher Kinder gegenüber-
sitzt, versteht, dass hier das Leben ei-
ner ganzen Familie gerettet wurde. Ist 
das nicht den orden wert?

Und was ist mit Helfern, deren Ret-
tung misslingt, wenn z. B. ein Verun-
glückter ertrinkt und der Retter sich 
selbst aber in Lebensgefahr begeben 
hatte? oder die Fälle, bei denen der Ret-
ter selbst sein Leben verliert? Nur die 
»Erteilung einer öffentlichen Belobi-
gung«? Die Sprachregelung, eine »öf-
fentliche Belobigung zu erteilen«, 
stammt im übrigen aus der Nach-
kriegszeit und entspricht heute unge-
wollt und unbeabsichtigt dem obrig-
keitsdenken der damaligen Zeit, das 
uns heute fremd ist und beschämt. 
Sollte der Staat sich nicht besser im Na-
men aller Bürger »bedanken«, statt Le-
bensrettern eine Belobigung »zu ertei-
len«?

Es ist wahr: Die Lebensrettungsme-
daille muss sorgsam vergeben werden; 
sie ist vielleicht die wichtigste und am 
seltensten verliehene ordensauszeich-
nung in Deutschland und die einzige, 
von der ein hochangesehener Insider 
der Politik sagte, man könne sie ein-
schränkungslos mit Ehre annehmen. 
Die Inflation der Verleihung des Bun-
desverdienstkreuzes in seinen ver-
schiedenen Stufen gibt zu denken und 
auch ihre Entwertung spätestens 
durch Helmut Kohl, der es vor seinem 
Abgang seinem kompletten Kabinett 
verliehen hatte. Das Innenministerin 
oder der Innenausschuss sollte als ers-
tes die Sprache ändern: verdienten 
Bürgern danken, statt Ihnen etwas zu 
erteilen. Die Lebensrettungsmedaille 
sollte auch posthum verliehen werden, 
wenn der Retter ums Leben kommt, 
und auch, wenn die Rettung misslingt. 
Am besten: Urkunden ganz abschaffen 
und eine Lebensrettungsmedaille in 
zwei Stufen einführen, z. B. Silber, 
wenn der Retter sich selbst nicht in Le-
bensgefahr befunden hat, Gold, wenn 
Lebensgefahr bestand. Das allein wird 
auch der Bedeutung der Lebensret-
tung für die Geretteten und deren An-

gehörige gerecht. Und nur durch mehr 
Information an die Kommunen kön-
nen alle Lebensretter sichtbar gemacht 
werden – und das wäre das Beste für 
eine Kultur des Helfens. Solche Vorbil-
der bewirken mehr als alle guten Akti-
onen für Zivilcourage.

Dr. Susanne von Garrel

rundblick, 17.5.2011

Brüsseler 
Investitionszwang
Dr. Gero Hocker: »Deutschland 
führend beim Wassersparen«

 Der umwelt-
p o l i t i s c h e 
Sprecher der 

FDP, Dr. Gero Ho-
cker, kritisiert die 
Pläne der EU-Kom-
mission, alle Haus-
besitzer und Ver-
mieter dazu zu ver-
pflichten, durch 
Zwangsinvestitio-

nen den Wasserverbrauch weiter zu 
senken. »Nach den Plänen der Kommis-
sion wären herkömmliche Wasserhäh-
ne und Toilettenspülungen künftig 
verboten und Wohneigentümer wären 
zur Neuinvestition gezwungen. Es ist 
für mich nicht erkennbar, wie ein der-
artiger Eingriff in das Wohneigentum 
gerechtfertigt werden kann«, so Ho-
cker. Der sparsame Umgang der Deut-
schen mit Trinkwasser führe bereits 
heute zu kaum zu behebenden techni-
schen Problemen. Der FDP-Umweltex-
perte hat daher massive Zweifel an der 
Sinnhaftigkeit der geplanten Richtlinie 
und erteilt den Brüsseler Plänen zum 
Investitionszwang für alle Wohneigen-
tümer eine klare Absage.

Zusätzlich weist Hocker auf die Kos-
tenfrage hin: »Wenn alle 25 Millionen 
Wohneinheiten in Deutschland für je 
400 Euro Wasserhähne und Toiletten-
spülungen nachrüsten müssen, dann 
erreicht die Maßnahme eine volkswirt-
schaftlich relevante Dimension. Nur 
ein sehr hoher Nutzen kann dieses In-
vestitionsvolumen rechtfertigen,« so 
Hocker.

Dr. Gero Hocker
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so nicht der Rubel die Sowjetunion, der 
Dinar nicht Jugoslawien oder die Krone 
die Tschechoslowakei, trotz intensivs-
ter wirtschaftlicher Verflechtungen. 
Die berühmte Lateinische Währungs-
union (auf Silber/Goldstandard) zwi-
schen Frankreich, Belgien, Italien, der 
Schweiz und später Griechenland 
(1860) dauerte genau bis zum Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges (die 
Schweiz kündigte als letztes Land im 
Jahre 1927). Und all die Friedenshoff-
nungen der Freihändler endeten trotz 
bedeutend fortgeschrittener Globali-
sierung und internationaler Goldwäh-
rung jäh mit diesem Ereignis von 1914.

Vor der Einführung des »Euro« 
herrschte in Europa kein Kriegszu-
stand. Auch sind nicht alle europäi-
schen Länder dabei, ohne dass dies 
zum Krieg führte. Es wird auch sonst 
nach 1945 nicht von Kriegen unter 
wichtigen Ländern berichtet, die keine 
Währungsunion hatten (z. B. zwischen 
Kanada und den USA oder zwischen Ja-
pan und China). Worum sollte es in ei-
nem solchen Krieg auch gehen? Um El-
saß-Lothringen, Straßburg? Es gibt 
kein historisches Beispiel dafür, dass 
ein Krieg vom Zaun gebrochen wurde, 
um eine unstabile Währung aufrecht 
zu erhalten.

Immer wieder wird vom Deutschen 
Zollverein von 1834 als Wegbereiter der 
deutschen politischen Einheit gespro-
chen. Aber er verhinderte leider nicht 
den Krieg zwischen seinen Mitgliedern 
(1866). Die Reichsstadt Frankfurt, Hes-
sen, das Königreich Hannover standen 
trotz Mitgliedschaft im Zollclub mit 
Preußen im Krieg.

Die Euro-Frage sollte also entdämo-
nisiert werden. Man verschone doch 
die Bürger mit solchem unsinnigen Ge-
rede! Es ist sogar möglich, dass das un-
veränderte Festhalten an dieser er-
zwungenen Kunstwährung »um jeden 
Preis« die innereuropäischen Gegen-
sätze steigern wird. Und gerade die 
großen Geber- bzw. Garantieländer 
könnten sich wegen der harten Aufla-
gen bei jenen verhasst machen, denen 
sie aus europäischer Romantik oder 
»falsch verstandener Solidarität« hel-
fen wollen und vielleicht auch vice ver-

sa: die Geberländer bzw. ihre Völker 
könnten gereizt und »europaverdros-
sen« werden. Finnland ist das erste Bei-
spiel und auch beim europäischen 
Hauptfinanzier Deutschland ist ein zu-
nehmendes Grummeln nicht nur in der 
Bevölkerung, sondern auch in den Bun-
destagsfraktionen zu vernehmen.

(Dank an Gérard Bökenkamp für di-
verse Inspiration!)

Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e. V., 20.4.2011

Lehrstück
Medien als moralische Instanz

 Das hat es so noch nicht gegeben, 
und es ist ein Stück aus dem 
Journalisten-Lehrbuch. Ein Spie-

gel-Redakteur erhält den renommier-
ten Henri-Nannen-Preis für die beste 
Reportage des Jahres und muss sie ei-
nen Tag später wieder zurückgeben, 
weil er keinen Hehl daraus machte, den 
ort seiner Reportage gar nicht betre-
ten zu haben. Ein wenig lässt da Gut-
tenberg grüßen, dem doch auch der 
Spiegel so vehement und zu Recht die 
Leviten gelesen hatte wegen seines 
sorglosen und fälschenden Umgangs 
mit Texten und Zitaten anderer Auto-
ren. Wenn das Ganze dann noch mit 
dem Namen von Egon Erwin Kisch ver-
bunden ist, wirkt die Reaktion des 
Nachrichtenmagazins noch unver-
ständlicher, das seinen Redakteur ver-
teidigt und die Rücknahme der Preis-
vergabe gar nicht verstehen mochte. 
Gerade der Spiegel, der doch einen Ruf 
zu verlieren hat, war hier offenbar gar 
nicht gut beraten.

Eine Grundsatzdebatte über die Fra-
ge, wie weit eine Vermischung von Ge-
lesenem, Gehörtem und Selbst-Recher-
chiertem möglich und erlaubt ist, wird 
nun fällig. Wer gern über andere, vor 
allem über Politiker, herfällt und Kritik 
übt, der darf sich nicht wundern, wenn 
andere sich nun über den Spiegel wun-
dern, den man doch ganz anders einge-
schätzt hatte. Wenn die Medien – und 
das gilt für alle – weiterhin eine mora-
lische Instanz darstellen wollen, die üb-
rigens auch dringend notwendig ist, 

Die Kommission hat mit ihren Plä-
nen offenbar hauptsächlich die Was-
serprobleme Südeuropas, wo es in den 
Sommermonaten regelmäßig zu Ver-
sorgungsproblemen kommt, im Blick. 
Diesbezüglich regt Hocker jedoch ei-
nen gänzlich anderen Ansatz an: »In 
Südeuropa wird Wasser verschwendet 
weil es so billig ist. Maroden Leitungen 
und gedankenlosen Verbraucher kann 
man nur einen höheren Preis als Aus-
druck der Knappheit entgegensetzen.« 
Statt unsinnige und kostspielige Pau-
schallösungen in ganz Europa ver-
pflichtend durchzusetzen, solle die 
Kommission für marktwirtschaftliche-
re Preissignale in der südeuropäischen 
Wasserwirtschaft sorgen, fordert der 
FDP-Umweltexperte. Hocker: »Es wäre 
absurd, wenn deutschen Wohneigen-
tümern Mehrkosten entstünden, weil 
in Südeuropa die ordnungspolitiker 
nicht aus der Siesta erwachen.«

Pressemitteilung der FDP-Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 27.4.2011

Schicksals frage?
Die gemeinsame Währung 
und der Frieden

 Gern wurde 
und wird 
der Euro als 

» F r i e d e n s w ä h -
rung« bezeichnet 
und seine Fortexis-
tenz – »koste es, 
was es wolle« – zu 
einer Schicksalsfra-
ge stilisiert. Nach 
unserer Kanzlerin 
soll diese Währung 

»Garant für dauerhaften Frieden, Part-
nerschaft und Freundschaft« sein.

Ein historischer Rückblick bestätigt 
dies nicht. Die gemeinsame Währung 
verhinderte nicht den ersten totalen 
Krieg der neuen Geschichte, zwischen 
den Nord- und Südstaaten der USA 
(1861 – 1865), auch der gemeinsame 
amerikanische Wirtschaftsraum ver-
hinderte ihn nicht. Das gemeinsame 
Pfund Sterling konnte das britische 
Empire nicht zusammenhalten, eben-

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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dann muss im eigenen Haus gut ge-
kehrt und gut aufgepasst werden. 
Zweierlei Maß geht nicht. Was dem 
Guttenberg nicht billig ist, darf dem 
Spiegel und anderen Medien nicht 
recht sein. Insofern ist die schnelle Ab-
erkennung des Preis vernünftig.

Im übrigen ist die Fülle der Journa-
listenpreise ohnehin zunehmend ein 
übel. Die Flut der Preise ist geprägt von 
Eitelkeit, Wichtigtuerei, Selbstbeweih-
räucherung und Schmoren im eigenen 
Saft. Alles riecht etwas nach Inzucht. 
Das ist nicht gut. Dass braucht kein Le-
ser, Hörer, Zuschauer. Volker Benke

rundblick, 11.5.2011

K.O. der Casting-Gesellschaft
Dampfplauderer im Dauerauftritt

 Es geht so schnell. Vor nicht langer 
Zeit wurde die »Generation@« 
kreiert als die ersten Jahrgänge, 

die mit dem Internet groß geworden 
sind und deren Welt und Leben sich da-
durch grundlegend von der ihrer Eltern 
unterscheidet. Sie hatte die »Generati-
on Golf« abgelöst, die jungen Leute der 
Wohlstandszeit unter Kanzler Helmut 
Kohl vor der Wende. Trauriger erging es 
nach dem Jahr 2000 schon der »Gene-
ration Praktikum«: Heerscharen junger 
Menschen, die hochqualifiziert keine 
Arbeit fanden und in schlecht oder un-
bezahlten Praktika Jahre verbrachten. 
Äonen entfernt davon hatte in den 60-
er Jahren die »Flower-Power-Generati-
on« ihren Träumen von Liebe und Frie-
den nachhängen können, bevor sie po-
litisiert von den 68-ern abgelöst wurde. 
Alles in gerade einmal 50 Jahren.

Hape Kerkeling hatte mit seiner 
Sentenz »Das Leben ist ein Quiz – und 
wir sind die Kandidaten!« eine »Gene-
ration Quiz« ausrufen wollen, be-
schrieb aber nur die Sucht nach Spiel 
und Spannung mit Wissensfragen, die 
nichts mehr mit Bildung durch An-
strengung zu tun haben, sondern im 
Wikipedia-Zeitalter Ausdruck eines 
unangestrengten, oberflächlichen Sur-
fens im zumeist sinnfreien, beliebigen 
Wissenspool des Internets sind. Jetzt 
haben wir die »Generation Casting«, 

deren mediale Inszenierung ein weite-
res Ärgernis neben der Unzahl von Ta-
lentsuchen und Plauderrunden ist, die 
die Fernsehprogramme ersticken. Pri-
vat- und Berufsleben sind zu einer End-
los-Vortanz-Schleife geworden: Mög-
lichst schnell und mühelos Anerken-
nung und Geld einfahren. Das treibt 
die Leute massenhaft in Fernsehsen-
dungen, in denen sie gedemütigt und 
fertiggemacht werden. »Facebook« 
und »You-Tube« sind die weltweiten 
Bühnen für jedermann. Etwas im 
Grunde Einfaches gut hinzubekom-
men und einen Moment oben mitzu-
schwimmen – das ist die schlichte Re-
aktion auf eine immer komplexere 
Welt.

Politik funktioniert zunehmend 
ähnlich. Ex-Verteidigungsminister 
Theodor zu Guttenberg mit seiner zu-
sammengeklauten Doktorarbeit, sei-
nem einmaligen Aufstieg und seinem 
extremen Fall ist das Premium-Exemp-
lar der »Generation Casting«, die auch 
die aufstrebenden 30- bis 40-jährigen 
Politiker prägt. Dies ist nicht mehr die 
Zeit für bambihafte Zartheit und ge-
wachsene, durch Bildung und Lebens-
erfahrung abgesicherte Politikernatu-
ren. Die smarte FDP-Politikerin Silvana 
Koch-Mehrin ist ein Beispiel für den 
personifizierten Ausdruck der abgrün-
digen Kulissenhaftigkeit, die Einzug 
gehalten hat. Vor lauter Auftritt kam 
sie gar nicht mehr dazu, ihre Sitzungen 
im Europäischen Parlament zu besu-
chen. Und jetzt fällt ihr Doktor-Titel 
wie bei zu Guttenberg in sich zusam-
men. Dagegen die Grande Dame der 
FDP, Hildegard Hamm-Brücher, die ge-
rade ihre politische Lebensbiographie 
vorgelegt hat: Die Welten, die zwischen 
der fast 90-Jährigen und ihrer Jahr-
zehnte jüngeren Parteifreundin im 
Charakter und im Sein liegen, sind bei-
spielhaft für das Glaubwürdigkeits-
problem der jungen Politiker-Generati-
on mit ihren kaum erwachsen wirken-
den Kindergesichtern.

Die Spiegelseite dazu ist die Renais-
sance der alten Politikergarde der Bon-
ner Republik: Der weit über 80-jährige 
Heiner Geißler vermittelt im Konflikt 
um »Stuttgart 21«. Klaus Töpfer soll mit 

73 Jahren die Atom-Ethikkommission 
der Bundesregierung und die Glaub-
würdigkeit der Kanzlerin retten. Der 
über 80- jährige Klaus von Dohnanyi 
wird gern für Talkshows gebucht. Hel-
mut Schmidt, mit 92 der Nestor unter 
den neuen alten Politstars, gilt den 
Deutschen als die Nr. 1 in der Politik 
und ist es auch auf den Bestseller-Lis-
ten. Es stellt sich ein Gefühl von »grad 
geht’s noch« ein, das sich mit einem 
dumpfen »nun ist genug« verbindet. 
Die Zeit der jungen Politstars und 
Dampfplauderer im Dauerauftritt als 
Könige der politischen Kurzatmigkeit 
geht hoffentlich bald zu Ende.

Dr. Susanne von Garrel

rundblick, 10.5.2011

Der Wähler
Das widersprüchliche Wesen

 Nach der mit 
Spannung 
erwarteten 

Umfrage, die Infra-
test dimap für den 
NDR in Hannover 
erstellt hat, setzt 
sich nun auch in 
Niedersachsen der 
Bundestrend fort: 
Die Grünen sind 
auf einem sensa-

tionellen Höhenflug, und Schwarz-
Gelb hat keine Mehrheit mehr. Das zu-
mindest ist das Ergebnis der »Sonn-
tagsfrage« nach den Präferenzen der 
Wahlberechtigten des Landes. Danach 
könnten die Grünen mit 22 Prozent ihr 
Wahlergebnis der Landtagswahl 2008 
(acht Prozent) nahezu verdreifachen. 
Die CDU bleibt zwar stärkste Kraft mit 
34 Prozent, verliert aber gegenüber 
2008 über acht Prozent. Leicht verbes-
sern konnte sich die SPD mit 31 Prozent 
(30,3 Prozent), während die FDP nur 
noch halb so viele Stimmen bekäme 
wie 2008 (8,2 Prozent) und mit vier Pro-
zent um den Wiedereinzug in den 
Landtag bangen müsste. Ähnlich geht 
es den Linken, die nach 7,1 Prozent vor 
drei Jahren nur noch fünf Prozent der 
Wählerstimmen bekämen.

DIES & DA S

Anne Maria Zick
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Gar nicht zu diesem Ergebnis passen 
mag die ebenfalls festgestellte hohe 
Zufriedenheit der Befragten mit der 
Landesregierung. 56 Prozent sind mit 
deren Arbeit sehr zufrieden (zwei Pro-
zent) bzw. zufrieden (54 Prozent). 
Selbst unter den SPD-Anhängern fin-
det eine Mehrheit von 59 Prozent die 
Arbeit der Landesregierung gut, bei 
den Grünen sind es noch 41 Prozent, 
und selbst bei den Linken sagen das 23 
Prozent. Das lässt sich auch an den Po-
pularitätswerten der Regierungsmit-
glieder ablesen: Ministerpräsident Da-
vid McAllister kann nach nur zehnmo-
natiger Amtszeit bereits einen Wert 
von 63 Prozent verbuchen und ist 78 
Prozent der Niedersachsen bekannt. 
Hoch sind die Werte auch für Innenmi-
nister Uwe Schünemann (41:65), Sozial-
ministerin Aygül Özkan (40:63), Justiz-
minister Bernd Busemann (37:63) und 
den erst seit einem Jahr amtierenden 
Kultusminister Dr. Bernd Althusmann 
(33:59).

Auch in den wesentlichen Politikbe-
reichen hat die Landesregierung hohe 
Zustimmungswerte, die sich seit der 
letzten Umfrage im Januar 2010 sogar 
noch deutlich verbessert haben: in der 
Wirtschaftpolitik mit 60 Prozent (+elf 
Prozent), bei der Schaffung von Ar-
beitsplätzen mit 55 Prozent (+20 Pro-
zent), in der Finanzpolitik mit 41 Pro-
zent (+zehn Prozent) und sogar in dem 
sensiblen Feld von Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz mit 45 Prozent (+elf 
Prozent). Erstaunlicherweise nur leicht 
verloren hat die Regierung in der Um-
weltpolitik mit 43 Prozent Zustim-
mung (minus zwei Prozent). Die Sozial-
politik bleibt mit 38 Prozent (minus 
vier Prozent) weiterhin ein schwieriges 
Feld für Schwarz-Gelb ebenso wie die 
erstmals abgefragte Energiepolitik mit 
30 Prozent sowie die Bildungspolitik, 
die auf dem niedrigen Wert von 26 Pro-
zent verharrt.

Aber auch diese Liste kann kaum als 
Beleg dafür herhalten, warum die Be-
fragten dennoch für einen Regierungs-
wechsel votieren. Warum es trotzdem 
nicht mehr reichen will für Schwarz-
Gelb zeigt sich an den Werten der Re-
gierungsparteien: Die Hälfte der Be-

fragten ist mit der Arbeit der CDU nicht 
zufrieden; die FDP wird sogar zu 78 Pro-
zent kritisch gesehen. Allerdings wird 
auch der SPD nach wie vor nicht zuge-
traut, dass sie die Probleme des Landes 
besser lösen könnte, wenn der Wert 
von 49 Prozent auch gegenüber dem 
Vorjahr deutlich um zehn Prozent ge-
sunken ist. Nur ein Drittel der Befrag-
ten glaubt, dass es die SPD besser könn-
te. Die dafür genannten Persönlichkei-
ten, die die Sozialdemokraten als Spit-
zenkandidaten ins Feld führen könnten, 
sind kaum bekannt und haben ent-
sprechend geringe Popularitätswerte. 
Landesparteichef olaf Lies bekommt 
danach 19 Prozent und ist nur 29 Pro-
zent der Niedersachsen bekannt, Frak-
tionschef Stefan Schostok gar nur neun 
Prozent bei 20 Prozent Bekanntheit. 
Selbst Grünen-Fraktionschef Stefan 
Wenzel, dem die hohen Werte seiner 
Partei zuzurechnen sind, hat nur einen 
Wert von nach wie vor 15 Prozent und 
ist gerade einmal 27 Prozent der Be-
fragten bekannt. Die Befragten haben 
offenbar dem SPD-Kandidaten, den sie 
aus der Bundespolitik ein wenig ken-
nen, die höchsten Werte für eine Spit-
zenkandidatur gegeben: der frühere 

Generalsekretär Hubertus Heil soll es 
richten. Ihn wollen 17 Prozent der Be-
fragten als Herausforderer von David 
McAllister sehen, unter den SPD-An-
hängern sind es 21 Prozent. Der bisher 
als Favorit gehandelte hannoversche 
oberbürgermeister Stephan Weil ran-
giert mit 13 (17 Prozent SPD-Anhänger) 
an zweiter Stelle, gefolgt von Lies mit 
zehn (15) Prozent. Weit abgeschlagen ist 
Fraktionschef Schostok mit vier Pro-
zent (vier Prozent).

Der Wähler – das widersprüchliche 
Wesen, könnte man das Ergebnis dieser 
Umfrage zusammenfassen. Er ist mit 
seiner Regierung weitgehend zufrie-
den, gibt den dort Agierenden gute No-
ten, hält eigentlich nichts oder nicht 
viel vom personellen Angebot der op-
position – und will doch den Wechsel. 
Aber am Ende zählen nicht die Sympa-
thie- und Kompetenzwerte, sondern 
das Wahlergebnis. Für David McAllister 
muss die Umfrage als Warnschuss für 
die Landtagswahl verstanden werden, 
die nicht erst, sondern schon 2013 statt-
findet. Anne Maria Zick

rundblick, 9.5.2011

Datum: 03.  August 2011 Zeit: 16.00 Uhr

Ort: Rechtsschutzstelle der Ärzte-, Zahnärzte- und Tier-
ärzteschaft, Leisewitzstraße 43, 30175 Hannover

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes über
das Geschäftsjahr 2010

2. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010

3. Beschlussfassung über die Verwendung 
des Jahresergebnisses

4. Entlastung des Vorstandes für 
das Geschäftsjahr 2009

5. Neufestsetzung der Aufwandsentschädigung
des Vorstandes

5. Verschiedenes

Der Jahresabschlussbericht für das Jahr 2010 
liegt in der Geschäftsstelle der RST zur Einsicht aus.

Rolf Mencke, 1. Vorsitzender

Einladung zur Mitglieder -
versammlung der Rechts schutz -
stelle der Ärzte-, Zahnärzte- und
Tierärzteschaft r. k. V.
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Online-Bewerbung 
wird beliebter

In der Wirtschaft setzen sich 
Online-Bewerbungen immer 
mehr durch. Das hat eine 
 repräsentative Umfrage des 
Marktforschungsinstituts 
Aris ergeben. Demnach ver-
langen derzeit 39 Prozent 
der deutschen Unterneh-
men, dass Bewerbungen per 
E-Mail oder Online-Formu-
lare eingereicht werden –   
im Vorjahr waren es erst 
27 Prozent. Der größere Teil 
der Unternehmen (43 Pro-
zent) zieht eine Bewerbung 
auf Papier aber immer noch 
vor. Allerdings hat ihre Be-
deutung stark abgenommen: 
Im Vorjahr favorisierten sie 
noch 61 Prozent der Firmen. 
dpa/tmn

Neue Presse, 7.5.2011

Chefs sind oft 
zu unentschlossen

Mangelnde Entscheidungs-
freude stört deutsche Ar-
beitnehmer an ihrem Chef 
am meisten. Das hat eine 
 repräsentative Studie des 
Personaldienstleisters 
Rundstedt in Düsseldorf 
 ergeben. Demnach ärgern 
sich 41 Prozent der Befrag-
ten darüber, wenn der Chef 
unfähig ist, Entscheidungen 
zu treffen. Am zweithäufigs-
ten kritisieren deutsche 
 Arbeitnehmer es, wenn der 
Chef dauernd seine Meinung 
ändert (40 Prozent). Ähnlich 
stark stört es Mitarbeiter, 
wenn er nicht in der Lage ist, 
Teamarbeit zu organisieren, 
kein Taktgefühl hat und Un-
tergebene nie lobt (jeweils 
39 Prozent). dpa/tmn

Neue Presse, 7.5.2011

Es ist die Wirtschaft, 
Philipp!
Die FDP ist die letzte 
Partei, die für die Markt-
wirtschaft streiten könn-
te. Deshalb sollte sich 
der neue Parteichef auf 
diese Kernkompetenz 
konzentrieren

Hans Bellstedt
In der FDP macht neuer-

dings das Wort vom »mit-
fühlenden Liberalismus« die 
Runde. Gemeint ist damit 
 eine Neuausrichtung der 
Partei auf soziale und öko-
logische Themen, um so für 
die Wähler insbesondere der 
Grünen, aber auch von SPD 
und Union attraktiver zu 
werden. Sichtbarster Aus-
druck dieses Kurswechsels 
ist der radikale Schwenk in 
der Energiepolitik hin zu 
 einem möglichst raschen 
Ausstieg aus der Kernener-
gie. Aber auch in der Steuer-
politik zeichnet sich das 
Räumen früherer Positionen 
ab. Jedenfalls wird Steuer-
senkungen keine Priorität 
mehr eingeräumt.

Grundsätzlich ist nach-
vollziehbar, dass die FDP 
sich fragt, wie es zu dem 
phänomenalen Wiederauf-
stieg der Grünen kommen 
konnte und ob sich die 
 Liberalen nicht an deren 
 Erfolgsrezepten orientieren 
müssten. Die Liberalen sind 
tief verunsichert und haben 
Sorge, von neuen gesell-
schaftlichen Trends und 
 Milieus abgehängt zu wer-
den.

Allerdings zeigt schon   
der (alles in allem geschei-
terte) Versuch der Union, 
sich zur modernen Groß-
stadtpartei zu wandeln,   
wie heikel es sein kann,   
sich von seinen Ursprüngen 
zu entfernen.

Verprellte Stammwähler
Die Chance in neuen Ziel-

gruppen signifikant Wähler 
hinzuzugewinnen, ist in aller 
Regel bedeutend kleiner als 
das Risiko, seine Stamm-
wähler nachhaltig zu ver-
prellen. Genau dies aber 
droht den Liberalen, wenn 
sie sich anschicken, die bes-
seren Grünen werden zu 
wollen. Die Grünen-Anhän-
ger werden auch weiterhin 
das Original wählen, wäh-
rend die Unternehmer im 
Land sich fragen werden, 
wer – wenn nicht die einstige 
Lambsdorff-Partei – ihnen 
eigentlich noch eine politi-
sche Heimat bietet.

Es ist ja keineswegs so, 
dass alle wirtschaftlichpoli-
tischen Herausforderungen 
in diesem Lande gelöst sei-
en, sodass die gesamte poli-
tische Klasse sich frohge-
mut den neuen Milieus, ih-
ren Moden und dem ökosozi-
alen Zeitgeist zuwenden 
kann. Stichwort Euro: Wer, 
wenn nicht die FDP, kann 
noch verhindern, dass die 
Ausstattung der EU-Ret-
tungsfonds sich für den 
Steuerzahler zum Fass ohne 
Boden entwickelt? Stichwort 
Energiepolitik: Wer macht 
sich dafür stark, dass die 
Energie verbrauchenden In-
dustrien auch künftig noch 
Strom zu bezahlbaren Prei-
sen beziehen können? Oder 
die Pflegereform: Muss 
nicht gerade jetzt eine Partei 
wie die FDP Mut beweisen 
und sich für den Aufbau ei-
nes privaten Kapitalstocks 
einsetzen wie im Koalitions-
vertrag vorgesehen? Auch 
auf Feldern wie der Gewer-
besteuerreform, der Steuer-
vereinfachung oder der 
Gründerunterstützung bleibt 
unendlich viel zu tun.

Mut zum Markt
Deutschland braucht 

 angesichts eines zunehmen-
den Defizits an wirtschafts-
politischer Kompetenz nicht 
noch eine weitere sozialöko-
logische Partei. Die Tendenz 
der meisten Politiker, immer 
mehr Aufgaben auf den 
Staat zu übertragen, jedoch 
immer seltener an die 
 Eigenverantwortung des 
einzelnen Bürger zu appel-
lieren, hat die Staatsver-
schuldung auf 2000 Mrd. 
 Euro anschwellen lassen. 
Damit ist die Grenze der po-
litischen Handlungsfähigkeit 
erreicht. Wenigstens eine 
Partei sollte jetzt die Kraft 
zur Umkehr aufbringen und 
sich mit Mut zu den Grund-
prinzipien des Wettbewerbs 
und zur Freiheit bekennen.

Viele Unternehmer konn-
ten bislang zu den Stamm-
wählern der FDP gezählt 
werden. Wenn jetzt aber das 
Mitfühlen größer geschrie-
ben wird als der Markt, lau-
fen die Liberalen Gefahr, 
auch ihrer letzten Getreuen 
verlustig zu gehen. Die inne-
re Emigration vieler liberal 
gesinnter Unternehmer hat 
längst begonnen. Philipp 
Rösler und sein neues 
 Führungsteam müssen sich 
dieser bedrohlichen Ent-
wicklung in den Weg stellen. 
Nur mit einem klaren wirt-
schaftspolitischen Profil 
lässt sich die Marginalisie-
rung der FDP aufhalten.

FiNaNcial Times DeuTsch-
l aND, 20.4.2011

Presse & Medien
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Apotheker sauer 
auf Rösler
Gesundheitsminister 
verärgert mit neuen 
Auflagen auch Koalition

Philipp Neumann
Apotheker sollen ihre 

Kunden besser über Risiken 
und Nebenwirkungen von 
Medikamenten aufklären.   
Es würden immer wieder 
Mängel bei der Beratung 
festgestellt, heißt es in ei-
nem Papier aus dem Bun-
desgesundheitsministerium. 
Geplant ist nun, »den Be-
ratungsbedarf durch Nach-
frage festzustellen«. Außer-
dem sollen Apotheken nur 
noch so viele Kosmetika und 
Drogerieartikel anbieten, 
»dass der »Eindruck einer 
Apotheke« gewahrt bleibt.

Das Papier soll Grund-
lage für eine neue »Apothe-
kenbetriebsordnung« sein. 
Einen ersten Vorschlag sei-
ner Beamten dafür hatte 
 Minister Philipp Rösler (FDP) 
im vergangenen Sommer 
gestoppt. Darin waren unter 
anderem konkrete Ober-
grenzen für die Verkaufs-
flächen von Hautcremes und 
Lutschbonbons genannt 
worden, auch das Sortiment 
selbst sollte amtlich be-
grenzt werden. Diese und 
andere Auflagen hat Rösler 
inzwischen streichen lassen, 
der Kern der Vorschriften 
aber bleibt – zum Beispiel 
die Pflicht, die »Vertraulich-
keit der Beratung« wie in der 
Bank oder bei der Post mit 
einem Strich auf dem Boden 
sicherzustellen. Ferner wird 
den Apothekern in dem 
 Papier empfohlen, für das 
lukrative »Nebensortiment« 
einen eigenen Drogerie-
markt zu eröffnen.

Entsprechend unzufrie-
den reagierte die Branche. 

Die Apothekerverbände 
 kündigten prompt an,   
»sich wie bisher aktiv in die 
Diskussion um sinnvolle 
Formulierungen und Ände-
rungen einbringen« zu wol-
len. Sie hoffen darauf, dass 
die Bundesländer die Pläne 
noch aufhalten. Auch in den 
Koalitionsfraktionen findet 
der Minister offenbar wenig 
Rückendeckung: FDP-Ge-
sundheitspolitikerin Ulrika 
Flach sagte: »Wir wollen 
keine Überregulierung«, 
man könne »nicht noch den 
Nagel in der Wand vor-
schreiben.« Und ihr CDU-
Kollege Jens Spahn sagt: 
»Zu einer Kultur des Ver-
trauens gehört es, nicht im 
Detail zu regeln, wer wann 
mit wie vielen Nachfragen 
zu beraten ist.« Die Gesund-
heitspolitiker befassen sich 
am heutigem Donnerstag 
erstmals mit der Verord-
nung.

Die WelT, 14.4.2011

Barack Obama bittet 
die Reichen zur Kasse
Sparprogramm soll 
Sozialsystem der USA 
erhalten

Von Marco Mierke und 
Peer Meinert

Washington. Für die 
 Linken in den USA muss es 
ein Feiertag gewesen sein. 
»Ihr« Präsident Barack 
 Obama hat ihnen endlich 
wieder einmal gegeben, was 
sie lange von ihm vermisst 
hatten.

Seine Rede in Washington 
zum Angriff auf die Staats-
verschuldung wird als fron-
tale Attacke auf die Republi-
kaner gewertet und als Be-
kenntnis zum Sozialstaat. 
»Präsident Obama, wieder-
belebt«, titelte die »New 

York Times« am Tag danach. 
Es war eine der wichtigsten 
Reden seiner Präsident-
schaft – zu einem der bren-
nendsten Probleme.

Die Schulden der reichs-
ten Volkswirtschaft der Welt 
laufen aus dem Ruder. Fast 
14,3 Billionen Dollar (9,81 
Billionen Euro) sind es 
schon, fast fünfmal so viel 
wie bei Deutschland. Und 
 jedes Jahr kommen Billio-
nen hinzu, wenn nichts 
 geschieht.

Obama entschied sich 
nun zum Angriff auf die 
 Gutbetuchten, auf das Militär 
und auf die Opposition. Ins-
gesamt will er das Defizit in 
den nächsten zwölf Jahren, 
um vier Billionen Dollar  
(2,76 Billionen Euro) zurück-
fahren. Ein Viertel davon soll 
durch Steuererhöhungen 
erreicht werden.

Alle Posten müssten zur 
Überprüfung auf den Tisch, 
sagte Obama. Sozialleistun-
gen wolle er jedoch nicht 
streichen. Einsparungen in 
diesem Bereich von 500 Mil-
liarden Dollar seien allein 
durch mehr Effizienz und 
günstigere Medikamente 
 erreichbar. »Ich werde die 
Gesundheitsprogramme 
aufrechterhalten als ein 
Versprechen, das wir uns 
gegenseitig in der Gesell-
schaft machen«, sagte der 
US-Präsident. Auch das 
Rentensystem dürfe nicht 
angetastet werden.

Die Opposition bezeich-
nete die angekündigte 
 Steuererhöhung für Reiche 
als Schritt in Richtung 
»Klassenkampf«. »Anstatt 
Brücken zu bauen, vergiftet 
er die Brunnen«, kommen-
tierte der Republikaner Paul 
Ryan die Pläne.

Neue Presse, 15.4.2011

Özkan widerspricht 
Söder
Diskussion um 
 Organspende

Hannover. Die niedersäch-
sische Gesundheitsministe-
rin Aygül Özkan (CDU) hat 
den Vorstoß ihrer Unions-
kollegen aus Hessen und 
Bayern zur Organspende 
 abgelehnt. Die Gesundheits-
minister Stefan Grüttner 
(CDU) und Markus Söder 
(CSU) wollen alle Deutschen 
nach dem Hirntod zu Organ-
spendern machen – außer 
sie haben zuvor ausdrück-
lich widersprochen. Özkan: 
Eine solche Lösung verun-
sichert die Menschen.

Neue Presse, 5.5.2011

Keck übt Kritik 
an Stipendien für 
angehende Ärzte

Leer – Von Stipendien für 
Medizinstudenten, wie sie 
gerade der Leeraner Kreis-
tag beschlossen hat, hält der 
Vorsitzende der Bezirksstel-
le Ostfriesland der Zahnärz-
tekammer Niedersachsen, 
Dr. Ulrich Keck, nur wenig. 
»Das ist rausgeworfenes 
Geld«, so seine Kritik. Der 
Landkreis Leer will die 
 Studenten mit bis zu 40.000 
Euro fördern, wenn sie sich 
nach der Zulassung mindes-
tens drei Jahre als Ärzte im 
Kreisgebiet niederlassen. 
Eine Niederlassung sei eine 
Entscheidung für ein ganzes 
Leben, so Keck. Er verwies 
in diesem Zusammenhang 
auf die hohen Investitions-
kosten für eine Praxisgrün-
dung. Eine Niederlassung 
für den Zeitraum von drei 
Jahren sei »von daher völlig 
unrealistisch«.

OsTFrieseN ZeiTuNg, 24.5.2011
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Terminkalender
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

23.9.2011 Bremen Refreshertag: Update 2011 – Vortragsveranstaltung Endodontie, Infos: Zahnärztekammer 
Niedersachsen, Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91-303, email: azboron@zkn.de

24.9.2011 Bremen Zahnärztetag Niedersachsen, Infos: Zahnärztekammer Niedersachsen, Ansgar Zboron, Tel. 
(05 11) 8 33 91-303, email: azboron@zkn.de

6. – 8.10.2011 Karlsruhe Hauptversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

2.11.2011 Hannover Tag der Akademie, Infos: Zahnärztekammer Niedersachsen, Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 
91-303, email: azboron@zkn.de

4./5.11.2011 Hannover Kammerversammlung der ZKN 

9.11.2011 Frankfurt Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

10.11.2011 Frankfurt Deutscher Zahnärztetag

11./12.11.2011 Frankfurt Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer

25./26.11.2011 Hannover Vertreterversammlung der KZVN

25. – 28.1.2012 Braunlage 59. Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer Niedersachsen »Kontroversen in 
der Zahnmedizin – Was Sie als Zahnarzt schon immer wissen wollten«, Infos: Zahnärzte-
kammer Niedersachsen, Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91-303, email: azboron@zkn.de

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

tel Kaiserhof in Heringsdorf. Das Programm richtet sich an Zahn-
ärzte und Praxismitarbeiter und ist mit mehr als 700 Teilnehmern 
bundesweit einer der gefragtesten zahnärztlichen Fortbildungs-
veranstaltungen.

Die Kongressbesucher erwartet ein breit gefächertes und in-
formatives Programm: Auf der Tagung bieten rund 20 Referenten 
Vorträge sowie theoretische und praktische Seminare aus allen 
Bereichen der Zahnheilkunde an, darunter zu Abrechnungswesen 
und Ökonomie. Auf dem Seminarprogramm stehen sowohl Diag-
nostik und Therapieverläufe als auch Behandlungsmethoden und 
Tipps zur Vermeidung von Komplikationen. Ein Themen-Schwer-
punkt 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 Standespolitik sowie eine Dental-Fachaus-
stellung.

»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 Zahn-

ärzte (FVDZ) und Kongressleiter 
des Fortbildungskongresses Use-
dom. »Als Verband nehmen wir 
unseren Auftrag ernst und sehen 
uns immer wieder aufs Neue ge-
fordert, die Zahnärzteschaft und 
ihre Mitarbeiter mit qualitativ 
hochwertigen Fortbildungsan-
geboten zu unterstützen«, so 
Bührens. Diese Förderung sei ei-
ne wichtige Aufgabe, damit der 
Berufstand den Leistungsanfor-
derungen seitens der Politik, 
den Vertragspartnern sowie 
den Patienten 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

18. FVDZSommersymposium auf Usedom
Fit für den Praxisalltag
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chend Rechnung getragen werden 
kann. Zusätzlich wird den Patienten 
nunmehr seit drei Jahren die dreidi-
mensionale Fotografie (3D-Facescan) 
kostenfrei angeboten, um im Thera-
pieverlauf eine Quantifizierung von 
individuellen Veränderungen im Ge-
sichtsbereich zu dokumentieren. Mit 
großem Interesse wurden auch die en-
gagierten Präsentationen der Angebo-
te der regionalen und überregionalen 
Selbsthilfeorganisationen, der Eltern-
initiative Marienkäferchen, sowie der 
KIDS-22Q11 e.V. und der Wolfgang-Ro-
senthal-Gesellschaft e.V., die das inter-
disziplinäre Behandlungskonzept an 
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver vervollständigen, wahrgenommen. 
Aufgrund des großen Zuspruchs wird 
die Veranstaltung mit wechselnden 
Schwerpunkten auch weiterhin jähr-
lich angeboten werden.

Prof. Dr. Dr. Martin Rücker

Prof. Dr. Dr. N.-C. Gellrich l

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. 

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

 Am Samstag, dem 
14. Mai 2011, führ-
ten das Kopfzent-
rum und das Inter-
disziplinäre Zent-

rum für Gesichtsfehlbildun-
gen der Medizinischen 
Hochschule Hannover eine 
gemeinsame Informations-
veranstaltung unter Leitung 
von Herrn Prof. Dr. Dr. N.-C. 
Gellrich über die modernen 
Behandlungsaspekte für eine 
erfolgreiche Therapie von Lip-
pen-Kiefer-Gaumenspalten 
durch. Patienten, deren Be-
handler und Angehörige 
konnten sich umfassend über 
das moderne und richtungs-
weisende Gesamtkonzept zur 
individuellen Behandlung an 
der Medizinischen Hochschu-
le Hannover informieren. 
Durch die seit nunmehr drei 

Jahrzehnten etablierte en-
ge Zusammenarbeit der 
Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie in Diagnos-
tik und Therapie mit der 
Phoniatrie und Pädaudio-
logie, Hals-Nasen-ohren-
heilkunde, Kinderheilkun-
de und Neonatologie, Hu-
mangenetik, Kieferortho-
pädie, Zahnerhaltung und 
Parodontologie, Zahnärzt-
lichen Prothetik sowie Gy-
näkologie und Geburtshil-
fe unter Einbeziehung der 
Logopädie und Stillbera-
tung werden die Kompe-
tenzen unterschiedlicher 
Fachdisziplinen in einer 
interdisziplinären Sprech-
stunde zusammengeführt. 
So ist gewährleistet, dass 
der Individualität eines je-
den Patienten entspre-

Prof. Dr. Dr. 
Martin Rücker
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Prof. Dr. Dr. 
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Lippen, Kiefer und 
Gaumen spalteninformations 
veranstal tung an der MHH

Fotorealistische dreidimensionale Aufnahme mit der 
Face-Scan-Technik für die moderne Patientendoku-
mentation
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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

Management postimplanto-
logischer Komplikationen – 
Konzepte zur chirurgischen 
Korrektur des periimplantären 
Hart- und Weichgewebes

Das Management postimplantologischer 
Komplikationen stellt auch für erfahrene 
Behandler sehr häufig eine große Heraus-
forderung dar. Im Workshop werden the-
oretische Hintergründe in einem optimal 
ausgewogenen Verhältnis mit Videobeiträgen und prakti-
schen übungen am Schweinekiefer unter besonderer Berück-
sichtigung der Praxisrelevanz nachhaltig vertieft.

Kursinhalte:
l lokale, systemische und materialbedingte Risikofaktoren 

für eine Implantatversorgung
l Diagnostik (einschl. DVT) und Bewertung postimplanto-

logischer Komplikationen
l Möglichkeiten der postimplantologischen Weichgewebs-

korrektur – Videobeiträge + übungen am Schweinekiefer
l Nicht-chirurgische und chirurgische Periimplantitis-

therapie – Videobeiträge
l Das Konzept der Implantatplastik – Videobeiträge
l Augmentation versus Resektion versus Explantation – 

Falldiskussionen
Die Teilnehmer werden gebeten, eigene Fälle zur Diskussion 
vorzubereiten.
Referent: Prof. Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf
Samstag, 1.10.2011, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 360,–
€ 330,– Frühbucherpreis bis zum 5.8.2011
Max. 20 Teilnehmer
9 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1161

Prof. Dr. 
Frank Schwarz
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NEU! 

3.9.2011 Z/F 1152 7 Fortbildungspunkte
Prophylaxe – individuell, – risikoorientiert, – lebenslang
Antje oeftger, Erfurt
Samstag, 3.9.2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 200,– €
Für Frühbucher bis zum 8.7.2011
Seminargebühr 185,– €

19.8.2011 Z 1147 8 Fortbildungspunkte
Zahnärztliche Chirurgie in der täglichen Praxis: 
Ein Kurs mit Video-Demonstrationen Neu
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Freitag, 19.8.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 187,– €
Für Frühbucher bis zum 24.6.2011
Seminargebühr 170,– €

20.8.2011 Z 1148 6 Fortbildungspunkte
Der allgemeinmedizinische Risikopatient in der 
zahnärztlichen Praxis Neu
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Samstag, 20.8.2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 154,– €
Für Frühbucher bis zum 24.6.2011
Seminargebühr 140,– €

20.8.2011 Z 1149 8 Fortbildungspunkte
Zauberhafte Kinder ohne Zaubertricks: 
Psychologisch pädagogische Patientenführung in der 
Kinderzahnheilkunde
drs. Johanna Maria Kant, oldenburg
Samstag, 20.8.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 235,– €
Für Frühbucher bis zum 24.6.2011
Seminargebühr 210,– €

2.9.2011 Z/F 1150 5 Fortbildungspunkte
Praxishygiene für die zahnärztliche Assistenz
Antje oeftger, Erfurt
Freitag, 2.9.2011 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 155,– €
Für Frühbucher bis zum 8.7.2011
Seminargebühr 140,– €

2.9.2011 Z/F 1151 10 Fortbildungspunkte
Ultraschallbehandlung in der Parodontologie – 
ein bewährtes Konzept 
Seminar und praktischer Arbeitskurs
Dr. Michael Maak, Lemförde
Freitag, 2.9.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €
Für Frühbucher bis zum 8.7.2011
Seminargebühr 260,– €
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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
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 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

3.9.2011 Z/F 1153 8 Fortbildungspunkte
Optimierung der Abrechnung in BEMA und GOZ Neu
Helen Möhrke, Berlin
Samstag, 3.9.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 187,– €
Für Frühbucher bis zum 8.7.2011
Seminargebühr 170,– €

7.9.2011 Z/F 1154 4 Fortbildungspunkte
Private Leistungen für Kassenpatienten – 
ein »Kann« oder »Muß«? Neu
Helen Möhrke, Berlin
Mittwoch, 7.9.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,– €
Für Frühbucher bis zum 13.7.2011
Seminargebühr 90,– €
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Dentalmarkt
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Reparatursystem 
für Keramikrestaurationen

 Frakturen an Keramikrestauratio-
nen stellen sowohl für Patienten 
als auch für Zahnärzte eine prekä-

re Situation dar. Die Beseitigung sol-
cher Schäden geht meist mit einer 
Neuanfertigung der Restauration ein-
her, was immer mit hohem klinischen 
Aufwand und entsprechenden Kosten 
verbunden ist. Hier bietet VoCo mit Ci-
mara Zircon eine Alternative. Cimara 
Zircon ist das neue Komplett-Set für 
die qualitativ hochwertige, ästheti-
sche Reparatur mit Composite von De-
fekten an festsitzenden vollkerami-
schen Restaurationen bzw. keramik-
verblendeten Restaurationen mit Zir-
kondioxid-Gerüsten. Damit wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass ge-
rade Letztere eine zunehmende Ver-
breitung gefunden haben. Das Pro-
dukt ermöglicht chairside die zügige 
und kostengünstige Reparatur von Re-
staurationen im Mund der Patienten. 
Dadurch entfallen aufwändige Maß-
nahmen wie zum Beispiel Abnahme 
der Restauration, Abdrucknahme und 
temporäre Versorgung. Das Komplett-
Set enthält alle notwendigen Kompo-
nenten für eine ebenso stabile wie äs-
thetisch einwandfreie Reparatur von 
Keramik-Restaurationen. Zu den Be-
standteilen des Sets zählen ein eigens 
für die besonderen Materialeigen-
schaften des Werkstoffs Zirkondioxid 
entwickelter Primer, ein indikations-
angepasstes Adhäsiv, das Hochleis-
tungs-Composite Grandio®So sowie 
spezielle Schleifkörper für die Kondi-

tionierung der Keramikoberflächen im 
Bereich des Defekts. Die Reparatur mit 
Cimara Zircon schafft einen dauerhaf-
ten Verbund zwischen Keramik und 
Composite und zeigt im Vergleich zu 
anderen Reparatursystemen weit hö-
here Werte bei der Scherhaftung. Ci-
mara Zircon ist die sinnvolle Ergänzung 
zu Cimara, dem bewährten Reparatur-
system für Metallkeramik-Restauratio-
nen.

Weitere Informationen unter www.
voco.de.

Sich Fortbilden – 
bequem von zu Hause aus 

 Die Bedeutung der Alterszahn-
medizin in der zahnärztlichen 
Praxis nimmt durch die immer 

älter werdende Gesellschaft weiter zu. 
Die 9. Listerine Prophylaxe Summer 
School, gefördert von der Johnson & 
Johnson GmbH, widmet sich daher die-
ses Jahr ganz dem Thema »Gerostoma-
tologie und Implantate – Neue Heraus-
forderungen für die Prophylaxe«. Die 
diesjährige Fortbildung steht unter der 
Schirmherrschaft von Professorin Dr. 
Ina Nitschke, Präsidentin der Deut-
schen Gesellschaft für Alterszahnmedi-
zin (DGAZ). Erstmals richtet sich die 
Fortbildungsreihe an das komplette 
Praxisteam. Auch Zahnärzte haben 
nun die Möglichkeit, sich einfach und 
bequem von zu Hause weiterzubilden 
und CME-Fortbildungspunkte zu er-
werben. 

Die Anmeldung zur kostenfreien Li-
sterine Prophylaxe Summer School 
2011 erfolgt ganz einfach online über 
www.listerine.de. Zudem können die 
Unterlagen unter der Faxnummer 030 

– 755 435 143 angefordert werden, bei 
Bedarf auch telefonisch unter der ge-
bührenfreien Rufnummer 00800 – 
260 260 00. Anmeldeschluss ist der 31. 
August 2011. Start ist Mitte Juni mit 

dem Versand der Unterlagen bzw. 
praktisch und effizient mit der Bereit-
stellung der online-Version.

Die Themen der Listerine Prophy-
laxe Summer School 2011 
1. Management periimplantärer In-

fektionen: Diagnose, Therapie und 
Nachsorge 

2. Alterszahnmedizin – Prophylaxe ein 
Leben lang 

3. Prophylaxe intensiv & flexibel bei 
Patienten mit «Mund-Vorgeschich-
ten« (Patchwork-Gebisse) 
Ab sofort können sich Interessierte 

anmelden. Die Teilnehmer erhalten ein 
Fortbildungsheft, in dem alle Themen 
anschaulich zum Selbststudium auf-
bereitet sind. Zudem liegt ein Prü-
fungsheft mit Fragen zu den einzelnen 
Kapiteln bei, das der Vertiefung der 
Lerninhalte dient. Die Teilnehmer kön-
nen das ausgefüllte Prüfungsheft ein-
schicken und erhalten ein Zertifikat 
«Prophylaxe-Berater/in der Listerine 
Prophylaxe Summer School«. Zahnärz-
te erwerben mit der Teilnahme erst-
mals auch CME-Fortbildungspunkte. 

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!
2.5.2011 Dr. Joachim Albrecht (86)
Wilhelm-Raabe-Straße 37, 37520 Osterode

2.5.2011 Dr. Hans-Günther Kaiser (80)
Nordheimstraße 73, 27476 Cuxhaven

3.5.2011  Heinz Ruhrig (80)
Alte Döhrener Straße 33, 30173 Hannover

15.5.2011  Dr. Wolfgang Lück (89)
Fischbecker Straße 31, 31785 Hameln

18.5.2011  Jürgen Petersen (80)
Walsroder Straße 91, 29614 Soltau

18.5.2011  Dr. Manfred Ahlers (75)
Schlattenweg 1, 27777 Ganderkesee

21.5.2011  Dr. Uwe Scheppach (70)
Bei der Mühle 7, 31655 Stadthagen

22.5.2011  Dr. Renate Morich (87)
Albert-Sergel-Straße 4, 31224 Peine

26.5.2011  Dr. Eckbert Schulz (70)
Bispinger Weg 13, 30625 Hannover

29.5.2011 Dr. Ingrid Cochanski-Chelius (80)
Am Schützenplatz 4, 29633 Münster

29.5.2011 Dr. Manfred Döpkens (75)
Friedrich-Overheu-Weg 1, 31535 Neustadt
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auf-gelesen

Endodontologie

 Die erste Auflage des Buches von 
Professor Dr. Wolfgang Klimm 
erschien im Jahr 2003. Zwi-

schenzeitlich gab es eine ganze Reihe 
von neuen Erkenntnissen, Empfehlun-
gen und Verordnungen, die für eine 
moderne endodontische Therapie zu 
berücksichtigen sind. Die zehn Kapitel-
überschriften: Struktur- und moleku-
larbiologische Grundlagen der Endo-
dontie, Endodontologie und Epidemio-
logie, Ätiologie und Pathogenese der 
Pulpitis und Parodontitis apicalis, Pa-
thomorphologie der Pulpitis und Paro-
dontitis apicalis, Diagnostik in der En-
dodontie, Prävention und Endodontie, 
Endodontische Therapie, Endodonti-
sche Chirurgie, Akutes Zahntrauma, 
Bleichen von endodontisch behandel-
ten Zähnen. Die Zielgruppe des Buches 
sind nach wie vor Studierende genau-
so wie Wissenschaftler und praktizie-
rende Kollegen. Das Buch versteht sich 
als Lehrbuch für Studium und Beruf 
und erhebt den Anspruch einer evi-
denzgestützten und universellen En-
dodontologie. Zahlreiche Illustratio-
nen und Abbildungen verdeutlichen 
den Inhalt, jedes Kapitel verfügt über 
einen Anhang mit einer umfassenden 

Literaturübersicht. Das Buch ist ein 
Klassiker seines Fachs.

Klimm, Wolfgang: Endodontologie, 
2. überarb. Aufl. 2011, 484 Seiten, 99,96; 
Deutscher Zahnärzte Verlag, ISBN 978-
3-7691-3421-6.

Prep Veneers & Non-Prep 
Veneers

 Als im März 2010 in der Quintes-
senz Zahntechnik unter dem 
Stichwort Prep- Non-Prep-Ve-

neers einige Beiträge zum Thema als 
Schwerpunkt des Heftes erschienen, 
riss die Nachfrage nach Informationen 
zum Thema nicht ab. Dieses Buch, das 
von Siegbert Witkowski, dem Chefre-
dakteur der QZ und Kerstin Schicha, die 
in der Redaktion der QZ als Koordinato-
rin arbeitet, herausgegeben wird, ver-
tieft diese Thematik noch einmal mit 
einer ganzen Reihe von Beiträgen ver-
schiedener Autoren. Das Buch bietet 
sowohl Zahnärzten als auch Zahntech-
nikern einen umfassenden überblick 
zu den verschiedenen Aspekten des 
Themas. Die Kapitelthemen erstrecken 
sich von der Anatomie des Lächelns bis 
zur Entscheidung Komposit oder Kera-
mik. Platinfolientechnik, Komposit-Ve-

neers, Verblendschalen aus Lithiumsi-
likat und Verblendkeramik, Reposi-
tions-onlays und Schmelz-Dentin-Ad-
häsive sind nur einige Stichworte der 
Beiträge, die einige teils sehr komplexe 
Patientenfälle vorstellen. Das Buch be-
sticht durch zahlreiche sehr detaillierte 
Fotos und Fallbeschreibungen.

Witkowski, Siegbert; Schicha, Kers-
tin: Prep Veneers & Non-Prep Veneers, 
2010, 208 Seiten, 78,–; Quintessenz Ver-
lag, ISBN 978-3-86867-030-1.

Navigierte Implantation

 Die 3D-Technologie macht neben 
den immer zahlreicheren Fil-
men und TV-Produktionen na-

türlich auch nicht vor dem Gebiet der 
Implantatversorgung halt und ist ein 
großer Schritt zu mehr Sicherheit in der 
Versorgung der Patienten. Mittlerwei-
le bietet der Markt eine Fülle von ver-
schiedenen Systemen, was die über-
sicht nicht unbedingt erleichtert. Die 
Zeitschriften Quintessenz und Quint-
essenz Zahntechnik widmen einzelne 
Ausgaben aktuellen Schwerpunkten. 
Dort werden jeweils in verschiedenen 
Aufsätzen zahlreiche Aspekte des je-
weiligen Themas beleuchtet und dis-
kutiert. Besonders interessante 
Schwer punktthemen erscheinen jetzt 
in der Reihe Quintessenz Focus als 
Buch. Eines dieser Bücher liegt hier 
jetzt zum Thema Navigierte Implanta-
tion vor. Das Buch enthält zwölf Kapitel, 
von denen zehn Aufsätze über zehn 
verschiedene Systeme darstellen. Vor- 
und Nachteile, Schwerpunkte, Unter-
schiede und Besonderheiten werden 
detailliert dargestellt und sind mit vie-
len Illustrationen und Fotos versehen. 
Wer sich als Zahnarzt oder als Zahn-
techniker umfassend über das Thema 
navigierte Implantation informieren 
möchte, ist mit diesem Buch sehr gut 
beraten.

Hopp, Michael; Stachulla, Gerhard: 
Navigierte Implantation, 2011, 128 Sei-
ten, 38,90; Quintessenz Verlag, ISBN 
978-3-86867-040-0.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

neues Spiel – neues Glück!? Und wieder einmal haben wir einen neuen Gesundheitsminister, 
den Nordrhein-Westfalen Daniel Bahr zu verkraften. Wenn man verschiedenen 
Veröffentlichungen glauben darf, lag die bisherige durchschnittliche Halbwertszeit eines 
Bundesgesundheitsminsters bei etwa eineinhalb Jahren, mal von Seehofer und Schmidt 
abgesehen. So gesehen, lag der jetzige Bundeswirtschaftsminister Philip Rösler mit seinen 
18 Monaten im Amt des Gesundheitsministers ziemlich genau im langjährigen Mittel. Für 
seine neue Aufgabe als Minister und Parteichef sei ihm alles Gute gewünscht. Alles Gute 
kann man allerdings auch nur dem neuen Mann an der Spitze des Bundesgesundheits-
ministeriums wünschen, denn er übernimmt kein leichtes Ressort, sondern eines mit 
einigen schwierigen Baustellen. Die für die Zahnärzte wichtigste ist im Moment sicher die 
anstehende Novellierung der GOZ, für die gerade ein Referentenentwurf vorliegt, der den 
meisten Beteiligten als unattraktive Kost schwer im Magen liegt. Die nächsten Wochen 
werden zeigen, ob der neue Mann, der ja bereits als Staatssekretär im Hause tätig war, 
noch für Zahnärzte positive Veränderungen zulassen wird. Zulassen sollten Sie aber auf 
jeden Fall die Informationen zu zahnärztlicher Fortbildung, die in den folgenden 
Buchvorstellungen gegeben werden, das jedenfalls wünscht   

Dr. Eckhard Jung
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ZKN amtlich

Beitragszahlung 
II. Quartal 2011

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

Kammerangehörige, die kei-
ne Abtretungserklärung unterschrie-
ben haben bzw. nicht am Last-
schrifteinzugsverfahren teilnehmen, 
werden gebeten, den Kammerbeitrag 
einschließlich eventuell noch vorhan-
dener Rückstände zu überweisen. 

 Hannover, im Juni 2011

ZKN l

 Seit Anfang des Jahres ist eine 
neue Packungsgrößenverord-
nung für Arzneimittel in 
Kraft. Da diese Verordnung 
leider nicht deutlich ausgear-

beitet wurde, hat diese speziell in Apo-
theken für viel Unklarheit und Unein-
deutigkeit gesorgt.

Unter anderem sind zahlreiche An-
tibiotika-Verordnungen nicht mehr 
belieferbar, wenn Zahnärzte nur die 
Normgrößenbezeichnung (N1, N2, N3) 
und nicht die Stückzahl verordnen.

Eine Antibiotika-Verordnung mit 
der Packungsgröße N1 muss nach der 
derzeitigen Rechtslage mit einer Pa-

 In der Vergangenheit wurde Chloro-
form in der zahnärztlichen Praxis 
insbesondere zur Applikation in 
Wurzelkanälen eingesetzt. Chloro-
form galt auch als das effektivste 

Lösungsmittel für Guttapercha. Chlo-
roform hat allerdings zahlreiche uner-
wünschte Wirkungen, eine hohe Toxi-
zität und wurde auch als mögliches 
Karzinogen eingestuft.

Gemäß § 1 Absatz 1 in Verbindung 

mit Abschnitt 16 der Anlage der Chemi-
kalienverbotsverordnung wurde daher 
ein generelles Verkehrsverbot für di-
verse aliphatische Chlorkohlenwasser-
stoffe, darunter Trichlormethan (Chlo-
roform), festgeschrieben. Als einzige 
Ausnahme gilt das Inverkehrbringen 
dieser Stoffe zur Verwendung bei in-
dustriellen Verfahren in geschlosse-
nen Anlagen. Apotheken sind daher 
nicht berechtigt, Chloroform an Zahn-
ärzte abzugeben, und Zahnärzte nicht 
mehr berechtigt, Chloroform im Rah-
men der zahnärztlichen Behandlung 
einzusetzen.

Mittlerweile sind Alternativen zum 
Chloroform bekannt geworden. Euka-
lyptol beispielsweise hat ähnliche gute 
Lösungseigenschaften, wirkt zusätz-
lich antibakteriell und ist weniger irri-
tierend (schleimhautreizend) als Chlo-
roform.

Dr. Helmut Pfeffer Vorsitzender der 
Arzneimittelkommission Zahnärzte 
(Mit freundlicher Genehmigung ZÄK 
Hamburg, aus HZB 4-2011)

MBZ, 5/2011 l

Packungsgrößenverordnung für Arzneimittel 
nicht zu Ende gedacht

Verkehrsverbot für Chloroform

ckung von 12 – 16 Stück beliefert wer-
den. Für viele Antibiotika ist solch eine 
Packungsgröße aber nicht verfügbar.

Ein weiteres Beispiel ist Ibuprofen 
600. Eine häufige Verordnung: Ibu-
profen 600 N1 oder N2 Ibuprofen als 
Schmerzmittel heißt: 

N1 = 10 Stück und N2 = 20 Stück, 
Ibuprofen 600 als Antirheumati-

kum heißt:
N1 = 20 Stück und N2 = 50 Stück.
Der Zahnarzt hat dieses Präparat 

höchstwahrscheinlich als Analgetikum 
verordnet, aber Ibuprofen 600 ist nun 
mal als Antirheumatikum zugelassen.

Die Apotheke weiß dann einfach 
nicht weiter, immer wieder sind Rück-
sprachen mit den Praxen zu halten 
und Rezepte zu ändern. Außerhalb der 
Praxis-Sprechzeiten steht man dann 
als Apotheker auf verlorenem Posten; 
der Patient hat das Nachsehen.

Zahnärzte sollten daher STüCKZAH-
LEN verordnen, keine Normgrößen.

Eindeutige Verordnungen bedeu-
ten eine Zeitersparnis für jedermann, 
für den Zahnarzt, für den Patienten 
und für die Apotheker.

Wir danken Frau Kerstin Wißmann 
für die wertvollen Hinweise.

Norbert Gerike

MBZ, 5/2011 l

Nach wie vor verlangen Zahnärzte oder zahnärztliches 
Praxispersonal in Apotheken Chloroform zur Verwendung 
als Lösungsmittel. Apothekerkammer und Zahnärztekam-
mer sehen sich deswegen veranlasst, darauf hinzuweisen, 
dass Chloroform nicht mehr verkehrsfähig ist und somit 
nicht mehr abgegeben werden darf

Chloroform✗
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Dr. Almut Hedemann
Fritz-Reuter-Weg 6, 31787 Hameln
geboren am 16.2.1932, verstorben am 27.3.2011

Dr. Silvia Saßmannshausen
Ostfeldstraße 38, 30559 Hannover
geboren am 9.12.1944, verstorben am 20.4.2011

Fritz Lüders
Bruchstraße 9 A, 30952 Ronnenberg
geboren am 15.5.1913, verstorben am 7.5.2011

Dr. Hans-Jürgen Gause
Steinhuder-Meer-Straße 3, 31558 Hagenburg
geboren am 16.6.1954, verstorben am 8.5.2011
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� Dezentrale Weiterbildung,
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� Jugendzahnpfl ege
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Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von

Silvia Najjar  . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4738
Marwan Najjar . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4739
Dr. Ingrid Cochanski-Chelius   Nr. 7065
Dr. Walter Langer . . . . . . . . . . .  Nr. 4485

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

Hameln Innenstadtlage
Etablierte Praxis 130 m2 
Mieträume langfristiger 
Mietvertrag möglich aus 
Altersgründen abzugeben 
in 2011 oder 2012.
Chiffre 0611/3-C2

n Ankauf

HI-PE
ZÄ sucht 2 - 3-Stuhlpraxis 
zur Übernahme bis 31.12.2011
Chiffre 0611/8-C6

n stellenmarkt

HI-PE-BS
Innovative, moderne BAG, 
alle Bereiche der ZHK incl. 
KFO sucht ab sofort od. spä-
ter sympath. ZA/ZÄin in Voll- 

oder Teilzeit od. als Ausbil-
dungsassistenten/in. 
Chiffre 0611/1-C1

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

Hannover-Stadt
Zahnärzt(in) zur Mitarbeit 
ges.. Alle Gebiete, außer Kfo, 
Voll- oder Teilzeit.
Chiffre 0611/4-C3

Minden-Stadthagen
Für unsere moderne, fortbil-
dungsorientierte Zahnarzt-
praxis suchen wir ab sofort 
od. später eine(n) ZÄ/ZA, 
mögl. mit BE, aber nicht Vor-

ihre ZuschriFTeN auF chiFFre-aNZeigeN richTeN sie biT Te aN:

aNZeigeNreDak TiON Der »ZkN miT TeiluNgeN«, Z . hD. Fr au k irsTeN eigNer / 

chiFFre Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . , ZeisssTr asse 11a , 30519 haNNOver

aussetzung, auch Assistenz-
ZÄ/ZA. Die Praxis liegt in 
Petershagen. 
www.implantate-zahnaerzte.
de, Tel. (0 57 02) 43 43

Hildesheim-Hannover
Engagierte Zahnärztin mit 
Kfo-Fachkenntnissen möchte 
sich verändern.
Chiffre 0611/6-C4

n Verschiedenes

Schaumburg-Lippe / 
Bückeburg
Langjährig bestehende 
Praxis 2 BHZ/OPG beste 
Mietkonditionen Anfang 2012 
abzugeben. Chiffre 0611/7-C5

www.zkn.de
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70,– EUR
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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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GOZ
GOZ neu: schlecht aber akzeptabel? _S. 309 (Hauptheft)
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Sommer, Sonne, Sonnenschein

Spätestens im Juni hält der Sommer Einzug  
in unsere Breitengrade. Die Außentempera
turen steigen auf angenehme 16,5° C im 
Durchschnitt. In den Biergärten und Straßen
cafés sitzt man gerne bis in den späten 
Abend und genießt die laue Luft. An den 
 Wochenenden laden die erwärmten Badegewässer 
mit ihrem erfrischenden Nass zu einem Ausflug 
ein. 

Das alles verdanken wir der Sonne, die 
schätzungsweise noch für fünf Milliarden 
Jahre ihre wärmenden Strahlen zu uns auf  
die Erde senden wird. Auf der Oberfläche die
ses zentralen Himmelskörpers unseres Planen
tensystems herrschen Temperaturen von ca. 
6000° Celsius. Dank der »ausgewogenen« Ent
fernung von 149,6 km zu uns, haben sich die 
biologischen Strukturen in unserer Welt 
 entwickeln können. Ohne die Sonne gäbe es 
auch uns Menschen nicht.

Inzwischen wird diese riesige, quasi uner
schöpfliche Energiequelle auch für die Strom
produktion genutzt. Hier steht ein großes 
Potenzial zur Verfügung, das in den kommen
den Jahrzehnten angezapft werden muss, wenn 
die Abkehr von der Kernenergie und den CO2
lastigen, fossilen Heizkraftwerken gelingen 
soll. Bisher werden nur zwei Prozent unseres 
Strombedarfes über Solarkollektoren gedeckt. 
Vor allem in Südeuropa oder Nordafrika könn
ten effektive Sonnenkraftwerke gebaut wer
den.

Wenn Sie sich wohlig in der Sonne rekeln, 
genießen Sie diese angenehmen Stunden und 
erfreuen Sie sich an der günstigen Planeten
konstellation, die Ihnen das alles ermög
licht.

Dr. KarlHermann Karstens

Editorial

2  ZKN SPECIAL ·  6  |  2011

Geb.-Nr. 223
GOZ
Enden die Leistungen mit der Präpa
ration eines Zahnes, so ist die Hälfte 
der jeweiligen Gebühr berechnungs
fähig.

Geb.-Nr. 505 
GOZ
Enden die Leistungen mit der Prä
paration der Brückenpfeiler, so ist 
die Hälfte der jeweiligen Gebühr 
 berechnungsfähig.

 Der Ansatz der Geb.-Nrn. 
223 bzw. 505 GOZ in Ver-
bindung mit Langzeitpro-

visorien setzt keinen endgültigen 
Behandlungsabschluß/-abbruch 
voraus.

Die Gebührennummern sind auch 
dann berechnungsfähig, wenn auf-
grund medizinischer Notwendigkeit 
der Arbeitsablauf zur Anfertigung 
der definitiven Versorgung unterbro-
chen wird und zunächst eine tempo-
räre Versorgung eingegliedert wird.

Dr. Karl-Hermann Karstens
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Über die Gleichbehandlung 
der Geschlechter kann es 
keine Diskussion geben

 D
as »Gendern« von Spra-
che treibt seltsame Blü-
ten. Das ohne Zweifel be-
rechtigte Ansinnen, dass 
mann und frau gleicher-

maßen in Wort und Schrift berück-
sichtigt werden sollten, stammt aus 
der Hochzeit des feminismus im 
vergangenen Jahrhundert. Die Er-
kenntnis, dass Sprache macht aus-
übt und die Dominanz von männern 
abbildet bzw. zementiert, führte zu 
zahlreichen sprachwissenschaftli-
chen Diskursen. Ein Ergebnis war 
das große »I« in Substantiven wie 
»ArbeiternehmerInnen«, das noch 
heute im Wissenschaftsbereich, in 
Publikationen von Nichtregierungs-
organisationen, in der linksalternati-
ven »taz«, oft auch im »rundblick«, 
zu finden ist. Die meisten medien be-
mühen sich aber um sprachliche Ge-
schlechtergerechtigkeit, indem sie 
entweder die männliche und weibli-
che form eines Begriffes in einem 
text alternieren lassen, auf den Plu-
ral ausweichen oder zeilenfressende 
Wendungen wie »die mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter« schlicht umge-
hen, indem sie sich für ein knappes 
»team« entscheiden.

relativ neu sind Partizipien als 
mittel der Wahl, um sich geschlech-
tersensibel auszudrücken. Sie ber-
gen allerdings ein hohes risiko un-
freiwilliger Komik und veredeln 
unsere Sprache keineswegs, son-
dern lassen sie seltsam blutleer, 
eben geschlechtslos erscheinen. 
Verfechter des Sprachgenderns 
 nennen das »geschlechtsneutrales 
formulieren«, was es nicht besser 
macht. mittlerweile haben wir uns 
zwar an die Auszubildenden, Studie-
renden, Lehrenden und Alleinerzie-
henden ein wenig gewöhnt. Experten 
als menschen mit Expertise zu um-
schreiben, setzt sich dagegen nur 
schleppend durch. Schwierig bleiben 
Worte, die eindeutig männlich oder 
weiblich besetzt sind, oder die kei-
nen begrenzten Zustand wie den 

der Auszubildenden beschreiben.
Vorherrschaft, Schirmherr, mit-

glied oder Hebamme sind dafür gute 
Beispiele: Vorfrauschaft geht gar 
nicht. Bei »weiblicher Dominanz« 
könnten Kastrationsängste geweckt 
werden, also am besten ganz weg-
lassen, trifft auch eher selten zu. Die 
Schirmfrau klingt nach Verkäuferin 
oder Halterin von regenschirmen 
vor dem Hoteleingang. Die mitgliedin 
oder der Hebammer gehen auch 
nicht. Also müssen zur förderung 
der sprachlichen Partizipation beider 
Geschlechter neue Begriffe her, am 
besten im unbestimmten Plural und 
als Partizip: Dominierende, Unter-
stützende und Entbindungspfleger. 
Letztere klingen zwar sehr nach 
tierpfleger. Aber es könnte ja sein, 
dass sie irgendwann massenhaft ge-
braucht werden, wenn nicht nur 
frauen, sondern auch männer die 
Kinder bekommen. Dann gäbe es nur 
noch Gebärende, Entbindende und 
Schwangere. Die Alleinstellung (Vor-
herrschaft?) der »werdenden mut-
ter« wäre endlich gebrochen.

Was den Siegeszug der androgy-
nen Partizipial-Konstruktionen ein 
wenig hemmt, sind zusammenge-

setzte Worte. Diese Erkenntnis ver-
danken wir unter anderem dem jun-
gen Linken-Landtagsabgeordneten 
Victor Perli. Er hat bekanntermaßen 
ein faible für ausgeknautschte An-
fragen an die Landesregierung und 
wollte jetzt von Wissenschaftsminis-
terin Prof. Dr. Johanna Wanka wis-
sen, warum die 40.000 Euro teure 
Neubenennung der zusammenge-
legten Studentenwerke Braun-
schweig und Clausthal in »Studen-
tenwerk Ostniedersachsen« 
gemündet ist und nicht direkt zum 
»Studierendenwerk« geführt hat. In 
ihrer Antwort verweist die ministerin 
darauf, dass sich die Ablösung des 
Begriffes »Studenten« durch »Stu-
dierende« in der Gesetzessprache 
zwar allgemein durchgesetzt habe. 
Dagegen hätten sich für den Ersatz 
der historisch gewachsenen Be-
zeichnung »Studentenwerk« durch 
»Studierendenwerk« bisher nur 
rheinland-Pfalz und Hamburg ent-
schieden. Ebenso würden sich Stu-
dentenbude, -kneipe, -futter, -bewe-
gung und -unruhen im Sprach -
gebrauch behaupten. Noch ist nicht 
alles verloren ... BrIttA GrASHOrN

rUNDBLICK, 2.5.2011

Partizipation durch Partizipien?

Britta Grashorn
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»Schirmfrau« 
klingt nach 
Verkäuferin oder 
Halterin von 
regenschirmen 
vor dem 
Hoteleingang



 »E
ndlich Urlaub« – im Sommer gehen millionen Bundes-
bürger wieder auf große reise, und die meisten nutzen 
dafür das Auto. Damit der trip in den sonnigen Süden 
oder andere regionen Europas vom Start weg zum 
Vergnügen wird, sollte die fahrt gut vorbereitet sein. 

Vor  allem das Auto braucht eine kleine »fitnesskur«, die es auf die Strapazen 
der fahrt vorbereitet.

Wer auf großer fahrt unnötigen Ärger vermeiden will, sollte unbedingt 
 Ölstand, Scheibenwaschanlage und Wischerblätter, aber auch die Beleuch-
tung, die Batterie, die reifen und den Dachträger kontrollieren. Ein Check der 
Bremsflüssigkeit beugt dem Ausfall der Bremsen vor, der durch Dampfbla-
senbildung im Bremssystem besonders auf langen Passabfahrten droht.  
Bei zu niedrigem Stand der Bremsflüssigkeit keinesfalls einfach nachfüllen, 
sondern prüfen, ob ein gefährliches Leck im Bremssystem vorliegt, warnen 
die Sachverständigen von DEKrA.

Lange reisen bringen besonders die reifen in Dauerstress. Vor allem zu 
geringer Luftdruck bei voll beladenem Auto ist Gift für die Pneus und kann zu 
gefährlichen Situationen führen. Laufen die reifen heiß, drohen reifenplatzer 
mit unkalkulierbaren folgen, warnen die Unfallexperten von DEKrA. Auch auf 
Kraftstoffverbrauch und Verschleiß wirkt sich minderdruck ungünstig aus. 
Deshalb den Luftdruck im reifen nach Betriebsanleitung anpassen und unter-
wegs am kalten reifen immer wieder kontrollieren. Die reifen sollten noch 
genügend Profiltiefe aufweisen und nicht schon beim Start auf ein minimum 
von 1,6 millimeter abgefahren sein.

Liegt die letzte Inspektion schon länger zurück, empfiehlt sich zur Kontrol-
le der sicherheitsrelevanten technik vor der Urlaubsfahrt eine Stippvisite in 
der fachwerkstatt. Sie prüft Bremsen, Lenkung und motoreinstellung, Kühl-
system, Luft- und Ölfilter. Gute Dienste leisten im fall der fälle auch ein leicht 
erreichbares Unfallset und der europäische Unfallbericht im Handschuhfach. 
Wer dann noch wichtiges Autozubehör an Bord hat, wie Warnweste, Erste- 
Hilfe-material (Haltbarkeitsdatum beachten), Warndreieck, Werkzeug, 
 Wagenheber und Ersatzglühlampen, der kann unbeschwert in den Urlaub 
starten. WWW.mED-DENt-mAGAZIN.DE, 6/2009

Mit dem Auto in den Urlaub
Kleiner Check vor der großen fahrt 
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ie Gepäckbestimmungen vieler Airlines 
sind streng und gerade bei einem länge-
ren Urlaub ist es oft schwer, unter dem 
erlaubten Gepäckgewicht zu bleiben. Das 
kann teuer werden – wie eine Umfrage 

von lastminute.de, der reise- und freizeit-Website, 
mit über 1100 teilnehmern ergab: fast jeder fünfte 
(17 Prozent) hat schon mal am flughafen Extra-Ge-
bühren für Übergepäck bezahlt – 12 Prozent bis zu   
50 Euro und fünf Prozent zwischen 50 und 150 Euro. 
Kosten also, die sich erheblich auf die Urlaubskasse 
und somit auf die Urlaubslaune schlagen können. 
Deshalb sollten fluggäste vor ihrer reise die Gepäck-
bestimmungen genau prüfen, um sich über zulässige 
Anzahl, maße und Gewicht von Koffern zu informieren 

– und genau dies macht fast jeder fünfte (18 Prozent) 
bisher nicht, ergab die Umfrage. Urlauber können 
aber noch mehr tun, um Extra-Gebühren für Über-
gepäck zu vermeiden: Leicht packen! Dafür haben die 
reise-Experten von lastminute.de die top 5 tipps für 
leichtes Gepäck – zu finden auch unter http://www.
lastminute.de/koffer-pack-tipps

top 5 tipps für leichtes Gepäck
1. Leichte Koffer: Beim Kofferkauf darauf achten, 

dass man ein modell wählt, das sehr leicht ist und 
somit nicht für unnötiges Gewicht sorgt.

2. Die Größe zählt: für ein paar tage braucht man 
keine riesigen Kosmetikmengen, also entweder 
reisegrößen kaufen oder Shampoo & Co. in kleine 
fläschchen und tiegel umfüllen, die z.B. in Apo-
theken in verschiedenen Größen erhältlich sind.

3. Sich schlaumachen: Vor der Abreise informieren, 
was das Hotel bietet – gibt es fön, Shampoo, Ba-
demantel im Zimmer? Wenn ja, braucht man all 
das erst gar nicht einpacken.

4. modeplaner: man will ja klamottentechnisch für 
alles gerüstet sein – das aber kann schnell zu 
Übergepäck führen. Deshalb vor dem Packen ein-
fach jedes Kleidungsstück prüfen und sich fragen, 
»zieh ich das wirklich an«? Und vor allem: fotos 
vom letzten Urlaub anschauen – die zeigen schnell, 
was man in den ferien am liebsten anhat und man 
kann entsprechend die Garderobe planen.

5. modern lesen: Statt Bücher, die schnell für ein 
paar Kilo im Gepäck sorgen, einfach ein E-Book 
mitnehmen. Ist winzig, wiegt fast nichts und ist 
mittlerweile auch erschwinglich – und vor allem: 
es passen unzählige Bücher in elektronischer 
form drauf. mED-DENt-mAGZIN.DE, 5/2011

Fast jeder Fünfte hat schon 
für Übergepäck bezahlt
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 N
ori ist hierzulande die 
bekannteste Speisealge, 
werden ihre Blätter 
doch zum Umhüllen der 
Sushi-rollen verwendet. 

Vor allem die asiatische Küche kennt 
jedoch noch viele andere Arten, Al-
gen zu genießen: Sie können ge-
kocht, gebraten oder gekämpft wer-
den, einige Aren werden roh im Salat 
verzehrt, manchmal werden sie in 
kleinen mengen als Gewürz verwen-
det. Nori enthält wie viele andere 
 Arten auch das Vitamin B12, das 
sonst nur in tierischen Produkten 
vorkommt. Dulse, eine weitere rot-
algenart, ist im kalten Wasser des 
Atlantiks heimisch, wie wird auch in 
der Bretagne und in Irland als Snack 
oder in Suppen und Salaten geges-
sen. meeressalat ist eine leuchtend 
grüne Alge, die weltweit verbreitet 
ist. Ihr Geschmack ist frisch, an Sau-
erampfer erinnernd, sie wird gern   
zu fisch oder in Salaten gegessen. 
Wakame mit ihrem würzig-aromati-
schen Geschmack hat eine längere 
Kochzeit, sie gehört zu den Braun-
algen. In Japan ist sie ein muss in 
der miso-Suppe. Wakame enthält 
weniger Jod als andere Braunalgen. 
Die besonders in Braunalgen vor-
handene Alginsäure wirkt reinigen 
und entgiftet den Darm. Hijiki, eben-
falls eine Braunalge, ist außeror-
dentlich reich an Kalzium und passt 
gut in Eintöpfe und Nudelsalate.

Und was sonst noch 
wissenswert ist
Die meisten Algen sind bei uns als 
trockenware erhältlich und müssen 
vor dem Verzehr längere Zeit einge-
weicht werden. Um die Jodaufnahme 

zu begrenzen, kann das Einweich-
wasser weggegossen werden. Algen 
werden in großen Zuchtanlagen kon-
trolliert angebaut. Wichtig für die 
Qualität ist sauberes, unbelastetes 
Wasser. In verschmutztem Wasser 
können Algen auch unerwünschte 
Substanzen aufnehmen, daher sollte 
man möglichst auf kontrollierte Al-
genprodukte von Naturkostherstel-
lern zurückgreifen. Bei den als Nah-
rungsergänzungsmittel angebotenen 
Algen Chlorella, Spirulina und AfA-
Algen handelt es sich streng genom-
men nicht um Speise-, sondern um 
mikroalgen.

Algen in aller Kürze
l	 Algen können mikroskopisch 

klein sein oder bis zu 1000 m lang 
werden.

l	 makro- bzw. Speisealgen werden 
nach ihrer farbe unterteilt in rot-
algen, Braunalgen und Grünalgen.

l	 Algen haben die höchste Nähr-
stoffdichte aller Pflanzen über-
haupt.

l	 Algen enthalten alle lebenswich-
tigen mineralstoffe, Vitamine, 
Spurenelemente und einen 
 großen Anteil an Ballaststoffen.

l	 In Cremes, Packungen oder 
 Badezusätzen wirken Algen 
feuchtigkeitsspendend, belebend, 
reinigend und regenerierend.

l	 meeresalgen sind ein wichtiger 
Jodlieferant (siehe Infoasten). 
 mineralstoffe aus Algen kann der 
Körper besonders gut aufnehmen 
und verwerten.

Jod
Die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung DGE empfiehlt eine tägliche 
Jodzufuhr von 0,2 mg. Das entspricht, 
je nach Art, etwa 1 bis 5 g getrockne-
ten Algen. rotalgen haben einen 
sehr niedrigen, Grünalgen einen 
mittleren und Braunalgen einen ho-
hen Jodgehalt. Seriöse Anbieter las-
sen den Jodgehalt ständig kontrol-
lieren und machen entsprechende 
Angaben auf der Verpackung ihrer 
Produkte. PrONOVA BKK

Die bunten Meeresgemüse haben als Nahrungsmittel eine seit Jahrtausenden bestehende Tradition. Vor allem in Japan, China 
und an der Küsten Nord-, Mittel- und Südamerikas, in Irland, Wales und Frankreich werden Algen mit Genuss verzehrt. In anderen 
europäischen Ländern stehen sie zunehmen auf dem Speiseplan, nicht nur bei Makrobioten und ausgeprägten Sushi-Anhängern. 
Zu Recht, denn sie haben viele wertvolle Inhaltsstoffe.

Algen – bunte Vielfalt aus dem Meer
Nori, Wakame, Dulse & Co.
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Ernährung

Nori ist hier-
zulande die 
bekannteste 
Speisealge, 
werden 
ihre Blätter doch 
zum Umhüllen 
der Sushi-Rollen 
verwendet
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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

19.8.2011 F 1142
»Mein Kind soll es einmal besser haben« – 
Kinderprophylaxe spielend vermitteln
drs. Johanna maria Kant, Oldenburg
freitag, 19.8.2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 195,– €
für frühbucher bis zum 24.6.2011
Seminargebühr 175,– €

19./20.8.2011 F 1143
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
freitag, 19.8.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 20.8.2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,– €
für frühbucher bis zum 24.6.2011
Seminargebühr 375,– €

24.8.2011 F 1144
Prophylaxe update
Genoveva Schmid, Berlin
mittwoch, 24.8.2011 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €
für frühbucher bis zum 29.6.2011
Seminargebühr 135,– €

26.8.2011 F 1145
Fit für den Empfang
Sabine Neuwirth, münchen
freitag, 26.8.2011 von 13.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 125,– €
für frühbucher bis zum 1.7.2011
Seminargebühr 115,– €

26.8.2011 F 1146
Learning by doing 
Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen FU und IP 1,
IP 2 und IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
freitag, 26.8.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €
für frühbucher bis zum 1.7.2011
Seminargebühr 190,– €

27.8.2011 F 1147
Prävention Prophylaxe Parodontologie 
3P-Profi-Update für die ZMP, ZMF und DH Neu
Prof. Dr. rainer Buchmann, Düsseldorf
Annette Schmidt, münchen
Samstag, 27.8.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €
für frühbucher bis zum 1.7.2011
Seminargebühr 200,– €

27.8.2011 F 1148
Den Umgang formen – Knigge im Praxisalltag
Sabine Neuwirth, münchen
Samstag, 27.8.2011 von 9.00 bis 13.00 Uhr
Seminargebühr: 110,– €
für frühbucher bis zum 1.7.2011
Seminargebühr 99,– €

2.9.2011 Z/F 1150 5 Fortbildungspunkte
Praxishygiene für die zahnärztliche Assistenz
Antje Oeftger, Erfurt
freitag, 2.9.2011 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 155,– €
für frühbucher bis zum 8.7.2011
Seminargebühr 140,– €

Die 10 besten Gesundheitstipps für den Alltag

1. Vernünftig frühstücken 2. Getreide, Obst und Gemüse 3. Sport 4. Viel trin ken 5. Ausreichend schlafen 6. Licht und 
Frischluft 7. Ungesunde Genussmittel einschränken 8. Freundschaften 9. En tspannung 10. Positives Denken NEUE PrESSE, 1.12.2010
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Eine Neuorientierung am Patienten ist für 
den langfristigen Erfolg im Gesundheits-
markt erforderlich: Ein strukturierter 
 Behandlungsaufbau, therapiesicherheit, 
fundierte Allgemein-/medizinkenntnisse 
und Kostenbewusstsein sind Basis- Bau-
steine einer patientengerechten 
 Parodontologie. Wir, das Praxisteam, sind 
Gesundheitsberater, motivationstrainer 
und Prophylaxecoach zugleich!
multimedial werden ABCs von Präven tion, 
Prophylaxe, Parodontologie und 
 Implantologie in »Step by Step«– Hand-
lungsanweisungen erarbeitet. Die Teil-
neh merinnen werden zusätzlich von einer 
 geschulten Fachassistenz angeleitet. Sie 
erhalten eine Neubewertung der  klinisch 
relevanten Entwicklung in Praxis und 
 Wissenschaft sowie Antworten zu  Ihren 
 aktuellen fragen.
Kursinhalte:
l	 BehandlungsPsychologie
l	 Bedürfnis, Empathie, Zeitgeist
l	 Parodontale Medizin
l	 Integration in die Gesamtbehandlung
l	 Praktische PAR-Behandlung
l	 motivation mit digitalen medien, medizinwelt, 
 Instrumente, Zeitablauf
l	 Aggressive Parodontalerkrankungen
l	 Pfeilervermehrung, Lebensqualität, neue Wirtschaft lichkeit
l	 IDS Neuigkeiten
l	 Geräte, materialien, tests, Visionen
l	 Die Zahnarztpraxis als Profi(t)-Center
l	 Abrechnung der PAr-Leistungen, Liquidation außer 
 wvertraglicher Behandlungen
referent: Prof. Dr. rainer Buchmann, Düsseldorf
referentin: Annette Schmidt, münchen
Samstag, 27.8.2011, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 220,–
€ 200,– frühbucherpreis bis zum 1.7.2011
max. 30 teilnehmer
Kurs-Nr.: f 1147

Prävention Prophylaxe Parodontologie – 
3P-Profi-Update für ZmP, Zmf und DH
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Prof. Dr. Rainer 
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Annette Schmidt

NEU! 

Die 10 besten Gesundheitstipps für den Alltag

1. Vernünftig frühstücken 2. Getreide, Obst und Gemüse 3. Sport 4. Viel trin ken 5. Ausreichend schlafen 6. Licht und 
Frischluft 7. Ungesunde Genussmittel einschränken 8. Freundschaften 9. En tspannung 10. Positives Denken NEUE PrESSE, 1.12.2010

Prophylaxe

Willkommen zum 
Prophylaxe-Kongress im 

Congress Centrum Bremen am

24. September 2011

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 Kohler-Schatz, 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

Anmeldung erbeten ab sofort unter 
www.zkn.de
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Für Frauen ist die beste 
Freundin oft wichtiger als 
eine große Liebe

Der Motor unseres Lebens ist das Streben nach Glück. 
Doch was macht uns glücklich? Gibt es ewig währendes 
Glück oder sind es immer nur einige Augenblicke, in 
 denen dieses großartige Gefühl wie eine sanfte Welle 
über unser Herz schwappt?

Nur für 44 Prozent der frauen ist die große Liebe wich-
tiger als Geld oder freundschaft. mit 42 Prozent würden 
sich fast ebenso viele im Zweifel gegen einen Lottoge-
winn und den mann des Lebens entscheiden, wenn sie 
dafür gute freunde behalten könnten – denn »freunde 
sind unersetzlich«. Das ergab eine exklusive Umfrage 
der wöchentlichen frauenzeitschrift Laura aus der Bauer 
media Group. Lediglich 14 Prozent der frauen fänden 
 einen Lottogewinn erstrebenswerter als Liebe und 
freundschaft, aber immerhin 23 Prozent der männer 
würden sich im Zweifel für das Geld und gegen die per-
sönlichen Beziehungen entscheiden.

Obwohl die Prioritäten also bei ihm und ihr nicht ganz 
gleich gelagert sind, fühlen sich männer und frauen 
 aktuell fast gleich glücklich: Das gilt für 75 Prozent der 
männer und 74 Prozent der frauen. Ein weiteres Ergeb-
nis, das uns freut: »Ich will für immer 16 sein« ist nicht 
das erklärte Ziel. 59 Prozent der frauen fühlen sich 
glücklicher, seitdem sie älter als 20 sind.

mED-DENt-mAGAZIN.DE, 5/2011

Schon gewusst?
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Lust auf Bewegung steht vor 
Lust auf Sex
Was verbinden die Deutschen mit frühlingsgefühlen?

Die große Mehrheit der Deutschen verbindet mit früh-
lingsgefühlen weniger die Lust auf Sex als vielmehr das 
Bedürfnis nach Sport und Bewegung. Dies ergab eine 
 repräsentative Umfrage des meinungsforschungsinsti-
tuts Emnid im Auftrag des magazins reader’s Digest. 
Demnach verspüren 81 Prozent der Deutschen im früh-
ling vor allem den Drang, sich im freien zu bewegen. Auf 
Platz zwei der größten Bedürfnisse liegt mit 61 Prozent 
das fernweh. Hingegen sind es nur 45 Prozent, die eine 
besondere Lust auf Sex empfinden.

Je nach Geschlecht sind die frühlingsgefühle unter-
schiedlich ausgeprägt. Während 45 Prozent der weib-
lichen Befragten zu dieser Jahreszeit gerne einen Ein-
kaufsbummel machen, lockt das Shopping nur 27 
Prozent der männlichen Befragten. Anders ist das Ver-
hältnis beim thema Zweisamkeit. 56 Prozent der männer 
haben im frühling besonders große Lust auf Sex, bei den 
frauen sind es hingegen nur 34 Prozent.

mED-DENt-mAGAZIN.DE, 5/2011

TK: Immer mehr Kinder 
und Jugendliche leiden unter 
Hörschaden

Immer mehr Kinder und Jugendliche haben einen Hör-
schaden. Das zeigen Daten der techniker Krankenkasse 
(tK). Während 2006 rund 50 von 1000 tK-Versicherten 
Kindern und Jugendlichen ein Hörgerät verschrieben 
 bekamen, waren es 2010 etwa 63 von 1000, teilt die Kas-
se mit. Das entspricht einem Anstieg von 26 Prozent.

Als Grund nennt die tK die steigende Lärmbelästi-
gung. »Schon Kleinkinder sind heutzutage lauten Geräu-
schen wie zum Beispiel vom Straßenverkehr oder fern-
seher ausgesetzt«, sagt Sabine Hilker, fachreferats-
 leiterin Hilfsmittel bei der tK. Bei den Jugendlichen seien 
es vor allen Dingen technische Geräte wie Handy und 
mP3-Player, die dem Gehör bei Dauerberieselung lang-
fristig schaden können. »Ein mP3-Player erreicht durch-
schnittlich einen Pegel von 95 Dezibel. Ab 85 Dezibel gilt 
Lärm bereits als gehörschädigend.«

WWW.fACHArZt.DE, 26.4.2011


