
h 46427
JUL I  2011

7|11

Die monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen Zahnärzte

Neu 
denken _S. 367

Sommerpreisrä
tse

l

Seite 384

Bücher für den Lese-Sommer _S. 401



7 |  2011  ·  ZK N MI T T EILUN GEN  ·  345

und die SPD ist in der Opposition. Ist der Zustand 
der SPD wirklich schon so verzweifelt, dass die 
Wahrheit nicht interessiert? Gerne erwarten wir 
daher die Zustimmung der SPD zu einer Erhöhung 
der GOZ von mehr als zehn Prozent. 

Zahnärzte Spitze bei den Wartezeiten
Eine Umfrage des BKK Bundesverbandes ergab, 
dass die Patienten bei den Zahnärzten mit 13 Mi-
nuten die kürzesten Wartezeiten haben, der 
Durchschnitt aller Ärzte lag bei 28 Minuten. Pri-
vatpatienten warteten nur wenige Minuten we-
niger (21 Minuten). Egal, ob in der GKV oder der 
PKV versichert, rund zwei Drittel der Akutfälle 
wurden noch am selben Tag versorgt. Umgekehrt 
haben wir Zahnärzte bei der Anpassung unserer 
Honorare mit 24 Jahren die mit Abstand längste 
Wartezeit. Gerne erwarten wir dafür einen ge-
rechten Ausgleich und künftig zeitnahe Anpas-
sungen der GOZ.

Zahnärzte Spitze beim Zahnerhalt 
Zahnerkrankungen gar nicht erst entstehen zu 
lassen, ist unser Ziel – ganz im Sinne unserer Pati-
enten. Mit Erfolg: Die Zähne der Menschen sind so 
gesund wie nie zuvor. 70 Prozent der Zwölfjähri-
gen haben ein naturgesundes Gebiss, ganz ohne 
Karies, Füllungen oder Zahnverlust. Auch bei den 
Erwachsenen werden immer mehr eigene Zähne 
immer länger erhalten. Der Anteil der Kosten der 
Zahnmedizin an allen Gesundheitskosten sinkt 
stetig. Prophylaxeleistungen und Beratung sollen 
keinerlei Anpassungen erfahren und damit real 
geringer vergütet werden. Zahnmedizin in 
Deutschland: Weltklasse bei der Leistung – Kreis-
klasse bei den Honoraren?

24 Jahre ohne Anpassung sind 24 Jahre realer Ho-
norarverlust! Jetzt sollen wir mit einer völlig un-
zureichenden Anpassung abgespeist werden? 
Wir werden uns wehren.

Mit kollegialen Grüßen
Ihr

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege, 

alle Gedanken und Anstrengungen um eine Ver-
besserung beschäftigen sich im Moment mit dem 
Referentenentwurf zur GOZ. Sollte er unverän-
dert als Verordnung verabschiedet werden, wird 
sie von der Zahnärzteschaft, genauso wie der Ent-
wurf von Ulla Schmidt, einstimmig abgelehnt 
werden. 

Der Staat als Schiedsrichter
Für alle Honorare zahnärztlicher Leistungen in 
Deutschland gibt der Staat den gesetzlichen Rah-
men vor. Von welchen Überlegungen er sich dabei 
leiten lässt, können wir nur vermuten. Dass er als 
Betroffener (durch die Beihilfe) gleichzeitig auch 
Schiedsrichter ist, verbessert die Situation für die 
Zahnärzteschaft nicht. Statt »den berechtigten In-
teressen der Zahnärzte und der zur Zahlung der 
Entgelte Verpfl ichteten Rechnung zu tragen« (§ 15 
Zahnheilkundegesetz) missbraucht er mit dem 
gegenwärtigen Entwurf der GOZ seine Kompe-
tenzen. Wenn das BMG nicht nachbessert – ver-
nünftige Vorschläge dazu haben wir vorgelegt – 
müssen wir die Gerichte bemühen. 

PKV/GKV Kampagne
Die Falschmeldung der PKV, dass der GOZ-Ent-
wurf Erhöhungen »bis zu 20 Prozent« mit sich 
brächte, wurde von den Medien noch moderat be-
achtet. Die Titelseiten eroberte sie erst, als der 
GKV-Spitzenverband diese wiederholte und un-
terstellte, jeder Patient wäre mit hunderten von 
Euro betroffen. Die Wahrheit: 20 Prozent nach 24 
Jahren entspräche einer jährlichen Steigerung 
von weniger als einem Prozent; das BMG berech-
net die Auswirkungen pro Bürger auf 2,05 Euro 
pro Jahr und damit wenig mehr, als die Wochen-
endausgabe meiner Tageszeitung, diese übrigens 
verteuerte sich im gleichen Zeitraum um fast 200 
Prozent. Ganz so viel muss es ja nicht sein.

SPD in der Falle
Die Generalsekretärin der SPD Andrea Nahles kri-
tisiert die sechsprozentige Erhöhung der GOZ als 
»Hotelsteuer für Zahnärzte« und »blanken Lobby-
ismus«. Verschweigt sie es oder hat sie es schlicht 
vergessen: der GOZ-Entwurf von Ulla Schmidt ge-
stand der Zahnärzteschaft eine Erhöhung von 10 
Prozent zu. Inzwischen sind drei Jahre vergangen 
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Denken wir in eingefahrenen Gleisen, 
wenn wir uns mit den Problemen 

des Gesundheitswesens beschäftigen? 
Bertram Steiner, selbst auch Zahnarzt in 

Berlin, bejaht diese Frage und fordert 
uns auf: Neu denken!

ab Seite 367

Landesversammlung 2011 des Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärzte in Bomlitz/Walsrode  ab Seite 350



348  ·   ZK N MI T T EILUN GEN  7  |  2011 7  |  2011  ·  ZK N MI T T EILUN GEN  ·  349

kurz	&	bündig
GfK-Index: Feuerwehrleute 
und Ärzte vorn

 Dem »Vertrauensindex 2011« der 
Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) zufolge genießen 

Feuerwehrleute von allen Berufsgrup-
pen das größte Vertrauen, dicht ge-
folgt von den Ärzten. Beide Gruppen 
konnten im Vergleich zum Vorjahr so-
gar zulegen: Feuerwehrleute auf 98 
Prozent (von 97), Ärzte auf 89 Prozent 
(von 87). Es folgen Postangestellte (86), 
Polizisten (85) und Lehrer (84). Interna-
tional sprachen 86 Prozent der Befrag-
ten Ärzten ihr Vertrauen aus. Auf dem 
letzten Platz landen Politiker mit neun 
Prozent (minus 5). 

Als Ursachen sieht die GfK die 
schwankende Politik der Regierung in 
Bezug auf die Atomenergie, den Streit 
um Stuttgart 21 sowie die verschiede-
nen Skandale um abgeschriebene Dok-
torarbeiten. Mit dem »GfK-Vertrauens-
index« ermittelt die GfK Custom Re-
search regelmäßig das Vertrauen der 
Bürger in 20 Berufsgruppen und Orga-
nisationen. Für den diesjährigen GfK-
Vertrauensindex wurden im März und 
April 19.261 Personen in 15 Ländern Eu-
ropas sowie den USA, Brasilien, Kolum-
bien und Indien befragt. Die Studie 
wird seit 2003 jährlich durchgeführt. 

FVDZ Frei-Fax Nr. 23/11, 20.6.2011

Erster Gesundheitspreis

 Gemeinsam mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Niedersach-
sen und der AOK Niedersachsen 

hat Sozialministerin Aygül Özkan am 
Dienstag den 1. Niedersächsischen Ge-
sundheitspreis ausgelobt. Gesucht 
werden innovative Entwicklungen der 
gesundheitlichen Versorgung und der 
Gesundheitsförderung. Ausgezeichnet 
werden sollen Beispiele mit Vorbild-
charakter, die zum Nachahmen anre-
gen und gleichzeitig die Entwicklung 
neuer kreativer Ideen fördern, sagte 
die Ministerin. Der Preis wird in drei 
Kategorien vergeben und ist mit je-
weils 5000 Euro dotiert. In der ersten 
Kategorie geht es um die Optimierung 

von Schnittstellen zwischen ambulan-
ter und stationärer Gesundheitsver-
sorgung wie z. B. die integrierte Versor-
gung oder Angebote für chronisch 
Kranke. Die zweite Kategorie betrifft 
die Gesundheitsversorgung in ländli-
chen Strukturen; Themen sind hier u. a. 
die Strategien zur Nachwuchsgewin-
nung oder auch Mobilitätskonzepte. In 
der dritten Kategorie wird nach inno-
vativen Ansätzen in der Gesundheits-
förderung für Kinder und Jugendliche 
gefragt, z.B. nach neuen Handlungsfel-
dern wie der psychischen Gesundheit 
oder nach Zielgruppen mit einem be-
sonderen Handlungsbedarf. Mitma-
chen können alle Verbände, Institutio-
nen und Initiativen, aber auch Einzel-
personen und Fachleute aus allen Be-
reichen der Gesundheitsversorgung 
und Gesundheitsförderung. Einsende-
schluss ist der 31. August. Informatio-
nen fi nden sich unter www.gesund-
heitspreis-niedersachsen.de

rundblick, 15.6.20111 

Gero Hocker: 
Weniger ist mehr – 
Windkraft durch 
Repowering 
effi zienter machen

 Die FDP-Fraktion setzt 
bei der Windkraft in 
den kommenden Jah-

ren vor allem auf Repowering. 
»Wir wollen deutlich mehr Ef-

fi zienz statt einer immer stärkeren Ver-
spargelung der Landschaft«, sagt Gero 
Hocker, umweltpolitischer Sprecher 
der FDP-Fraktion. Im Umweltausschuss 
des Landtages wurde heute über das 
Thema debattiert. Beim Repowering 
werden ältere Windkraftanlagen 
durch neue und leistungsstärkere er-
setzt. Dadurch kann an den schon be-
stehenden Standorten mit weniger An-
lagen deutlich mehr Leistung erzielt 
werden.

»Bei der Windkraft wird ein Viertel 
der gesamten installierten Leistung in 
Niedersachsen erzeugt – 6600 Mega-
watt«, sagt Hocker, »allein bei uns im 
Land könnten 2000 kleine Windkraft-

anlagen durch 1000 moderne Anlagen 
ersetzt werden – gleichzeitig ließe sich 
die Leistung mehr als verdoppeln.« Au-
ßerdem entstünden weitere Arbeits-
plätze in der Windkraftbranche. Schon 
heute seien in Niedersachsen 5000 
Menschen in dem Bereich beschäftigt.

»Wir setzen aber auch auf Repowe-
ring, weil für viele Bürger bei der Wind-
kraft die Belastungsgrenze erreicht 
ist«, sagt Hocker, »vor allem Waldfl ä-
chen dürfen aus Tier- und Naturschutz-
gründen nicht durch weitere Wind-
kraftanlagen zugespargelt werden. 
Wir wollen deshalb das Repowering 
forcieren.« Dazu müsse der entspre-
chende Bonus im Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz derzeit noch erhalten blei-
ben, so der FDP-Umweltpolitiker.

Pressemitteilung der FDP-Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 9.6.2011

Bundesverdienstkreuz 
für Ulrich Kirchhoff

 Der langjährige Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft berufs-
ständischer Versorgungsein-

richtungen e. V. (ABV), Dr. Ulrich Kirch-
hoff, wurde mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet. In einer Feierstunde betonte 
der Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, Andreas 
Storm, Kirchhoff habe mit Beharrlich-
keit und Geschick die Interessen der 
freiberufl ichen Versorgungswerke in 
den letzten zehn Jahren vertreten.

Mit großem persönlichem Engage-
ment wirkte Kirchhoff beim Aufbau 
der Ärzteversorgung in Niedersachsen 
und anderen Bundesländern mit. Er ge-
hörte 1978 zu den Mitbegründern des 
Spitzenverbandes der berufsständi-
schen Versorgungswerke. Dort nahm 
er unterschiedliche Funktionen wahr, 
bevor er im Jahre 2000 in das Amt des 
Vorsitzenden des Vorstandes gewählt 
wurde, das er, zwei Mal bestätigt, bis 
März 2011 innehatte. Kirchhoff arbeite-
te zudem in verschiedenen Ausschüs-
sen der Bundesärztekammer mit. Ne-
ben vielen weiteren Ehrungen würdig-

te die deutsche Ärzteschaft seinen Ein-
satz für den ärztlichen Berufsstand 
1977 mit der Verleihung ihres Ehrenzei-
chens. Seit 1992 ist Kirchhoff Ehrense-
nator der Medizinischen Hochschule 
Hannover. 

Nach Kirchhoffs gesundheitsbe-
dingtem Rücktritt wählte die Mitglie-
derversammlung der ABV Rechtsan-
walt Hartmut Kilger aus Tübingen zu 
seinem neuen Vorsitzenden. Der ABV 
vertritt die Interessen von 89 berufs-
ständischen Versorgungswerken für 
die Angehörigen der verkammerten 
Freien Berufe.

Info AG berufsständischer Versorgungs-

einrichtungen e. V. (ABV), Berlin

Umfrage: 
Politik verdrossenheit 
hoch wie nie

 Die Frustration der Bürger über 
die Volksvertreter wächst. Das 
zeigt eine große Umfrage. Für 

ein Hamburger Magazin fragt das For-
sa-Institut regelmäßig die Deutschen, 
was das größte Problem des Landes sei. 
Auf diese Frage ohne Antwortvorgabe 
nennen derzeit spontan 35 Prozent die 
Unzufriedenheit über Politiker und 
Parteien – so viele wie nie zuvor. Im Fe-
bruar waren es noch 28 Prozent.

Das Problem rangiert bei den Bun-
desbürgern deutlich vor den Themen 
Arbeitslosigkeit, die 26 Prozent nann-
ten, sowie Atomausstieg (24 Prozent) 
und Preissteigerungen (20 Prozent). 
Auf die Frage, ob die Politiker und Par-
teien eine klare Linie verfolgen, ant-
worten 83 Prozent mit Nein und klagen, 
dass die Politik sprunghaft und unbe-
rechenbar sei. Nur 37 Prozent fi nden, 
die Politiker machten ihre Arbeit im 
Großen und Ganzen eher gut, die Mehr-
heit von 56 Prozent ist gegenteiliger 
Ansicht.

63 Prozent der Befragten glauben, 
dass die Politiker nicht die Interessen 
des Landes im Blick hätten, sondern 
eher auf ihren eigenen Vorteil bedacht 
seien. 69 Prozent sagen aber auch, dass 
die Volksvertreter angesichts einer 
komplizierter werdenden Welt über-

0,0000
Zahl des Monats

Cent Punktwerterhöhung 
gönnt uns das FDP-geführte 
Gesundheitsministerium in 
Berlin. Das bedeutet 46 Jahre 
Gebührenstillstand, denn als 

die GOZ 1988 eingeführt wurde, war das eine kostenneutrale Um-
stellung der BuGo aus dem Jahre 1965. Den Rechtsanwälten will 
man dagegen noch in diesem Jahr eine erneute Gebührenerhöhung 
zugestehen. KHK

fordert seien. Nur ein Viertel der Bür-
ger ist der Ansicht, die Politiker hätten 
die Probleme in Deutschland relativ 
gut im Griff. med-dent-magazin.de, 6/201

Erbgut des EHEC-Erregers 
entschlüsselt

 Das Erbgut des Erregers der töd-
lichen EHEC-Epidemie ist ent-
schlüsselt: Göttinger Mikrobio-

logen identifi zierten einen besonders 
gefährlichen Keim, der die Durchfaller-
krankung verursacht. Auf dieser Basis 
könnten langfristig neue Antibiotika 
oder Wirkstoffe gegen die Krankheit 
entwickelt werden, sagte der Leiter des 
Göttinger Laboratoriums für Genom-
analyse, Rolf Daniel, am 15.6.2011 in ei-

nem dapd-Interview. Nach Angaben 
des Robert-Koch-Instituts ebbt die Wel-
le der EHEC-Neuerkrankungen ab.

Daniel erklärte, der Keim entstehe 
durch die Verschmelzung von EHEC- 
und sogenannten EAEC-Erregern (Ente-
ro-Aggregativer Escherichia coli). Dar-
auf deute die Analyse des Blutes von 
zwei betroffenen Patienten aus Ham-
burg hin. Der gefährliche Keim habe 
die Fähigkeit, ein sehr wirksames Gift 
zu produzieren. Zugleich könne er sich 
vor Antibiotika schützen.

Der Keim binde sich besonders fest 
an Gewebe, bilde Zellansammlungen 
und spule dort sein krank machendes 
Programm ab. Den Forschern zufolge 
hat der neue EAEC-Keim sein Potenzial 
erheblich gesteigert, indem er aus an-
deren E. coli-Stämmen wie EHEC ein 
spezielles Gen übernommen und fest 
in seinem eigenen Chromosom veran-
kert habe. Seine Zellen könnten einen 
massiven Infektionsherd im Darm bil-
den, und diese Zellmasse produziere 
ein sehr wirksames Gift.

Obwohl der Höhepunkt der EHEC-
Welle überschritten zu sein scheint, 
gab es ein weiteres Todesopfer: Wie die 
Hamburger Gesundheitsbehörde mit-
teilte, starb am Mittwoch ein 1920 ge-
borener Mann mit EHEC-Infektion. Er 
ist das 37. Opfer. Das RKI berichtete, es 
werde ein kontinuierlicher Rückgang 
der gemeldeten Fallzahlen von EHEC 
und dem Hämolytisch-Urämischen 
Syndrom (HUS) beobachtet. Seit An-
fang Mai seien 3244 Fälle übermittelt 
worden. FVDZ Newsletter, 16.6.2011

Dr. Gero Hocker
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Gesundheitspolitik

 Insbesondere die seit vie-
len Jahren routinemäßig 
und problemlos abgewi-
ckelten Neuwahlen des 
Landesvorstands, der seit 

17 Jahren von Dr. Julius Bei-
scher »beherrscht« wird, wa-
ren dieses Mal von Ereignis-
sen geprägt, die für viele Un-
eingeweihte überraschend 
kamen, und die fast zur Zer-

reißprobe geführt hätten. Doch am 
Schluss gab es Einsichten und Versöh-
nung. Vorsitzender blieb Dr. Julius Bei-
scher, dienstältester Landesvorsitzen-
der des Freien Verbandes in Deutsch-
land, der nun seine letzte Wahlperiode 
ankündigte. Seine Stellvertreter sind 
Dr. Uwe Herz und Jörg Röver.

Bei den Vorstandswahlen entlud 
sich, was schon längere Zeit hinter den 
Kulissen rumorte. Denn in jedem le-
bendigen Gremium, das von Men-
schen mit eigenen Meinungen, Frei-
heitsdrang und Demokratieverständ-
nis beherrscht wird, gibt es naturge-
mäß, und zu recht, Vertreter mit 
verschiedenen Ansichten. Davon blieb 
auch der Freie Verband in Niedersach-
sen nicht verschont. 

Im Vorfeld der Landesversammlung 
hatten die Wortführer der beiden La-
ger versucht, einen Kompromiss für die 
Zusammensetzung des künftigen Vor-
stands zustande zu bringen. Doch er 
ging offensichtlich an den Befindlich-
keiten und den Realitäten vorbei und 
stand auf wackligen Beinen. Dabei 

ging es weniger um Sachfragen. In de-
nen ist man sich im kämpferischen nie-
dersächsischen Freien Verband, der 
bundesweit oft als Speerspitze für Pro-
teste und Aktionen gelobt wird, durch-
weg einig. Es ging offensichtlich viel 
mehr um persönliche Animositäten 
und Machtauseinandersetzungen.

So gab es zur Wahl des Geschäfts-
führenden Landesvorstands erstmals 
seit vielen Jahren nicht nur Kandidaten 
sondern auch Gegenkandidaten. Selbst 
gegen den Vorsitzenden Dr. Julius Bei-
scher, der in den vergangenen andert-
halb Jahrzehnten oft genug mit hun-
dert Prozent der Delegiertenstimmen 
wiedergewählt worden war, wurde 
sein bisheriger zweiter Stellvertreter, 
Dr. Michael Ebeling, ins Rennen ge-
schickt. Aber auch seine lange Bewer-
bungsrede hat ihm nicht genützt. Bei-
scher wurde mit 28 gegen 17 Stimmen 
für Ebeling wiedergewählt. Als ersten 
Stellvertreter schlug Dr. Beischer sei-
nen engsten Vertrauten und Intimus, 
den Pressesprecher des Freien Verban-
des Dr. Ulrich Keck, vor. Die »interne 
Opposition« benannte ihren »Hoff-
nungsträger« Dr. Uwe Herz aus Olden-
burg. Da geschah die große Überra-
schung: Dr. Keck unterlag mit 20 Stim-
men gegen Dr. Herz mit 24 Stimmen. 
Das Ergebnis wurde, je nach Stand-
punkt, mit Enttäuschung oder Freude, 
mit Entsetzen oder Zufriedenheit, vor 
allem aber mit Fassungslosigkeit zur 
Kenntnis genommen. Dr. Beischer re-
agierte, wie man ihn kennt: Er trat als 
Landesvorsitzender zurück. Dr. Keck 
folgte ihm auf dem Fuße und erklärte, 
für kein Amt mehr zur Verfügung zu 
stehen. Ratlosigkeit griff Platz. Die Ver-
sammlung wurde für eine Stunde un-

terbrochen. In großen und kleinen 
Gruppen, in Zirkeln und Diskussions-
runden wurde die vertrackte Lage be-
sprochen. Wie sollte man »die Kuh vom 
Eis kriegen«? Auch die Satzung wurde 
bemüht, nach der der neue Vorstand 
erst im Amt ist, wenn alle Vorstands-
mitglieder gewählt sind; so lange 
bleibt der alte, gewählte Vorstand im 
Amt. Von dem kann man auch durch ei-
ne Neuwahl nicht zurücktreten, zumal 
wenn man satzungsmäßig noch nicht 
bestätigt ist.

Es lag im Wesentlichen an dem kri-
sen- und kampferprobten Julius Bei-
scher, der seine letzte zweijährige 
Amtszeit nur mit seiner »Prätorianer-
Garde«, also mit Leuten, denen er ver-
traut, verbringen wollte. Dazu gehörte 
natürlich auch »Uli« Keck, bei dem er 
im Wort stand. Doch der langjährige 
Vorsitzende wusste auch, dass er »sei-
nen« Verband nicht im Stich lassen 
durfte, dass es keine Zerreißprobe im 
Verband geben durfte, dass man um 
der Einigkeit willen auch mal über sei-
nen Schatten springen und in saure 
Äpfel beißen muss. Julius Beischer, von 

dem noch älteren Kämpfer und Haude-
gen, Vorgänger im Amt und Unterstüt-
zer, Dr. Karl Horst Schirbort, beraten, 
nahm die Ankündigung seines Rück-
tritts zurück in der Erwartung, dass 
seine weiteren, allen zumutbaren Per-
sonalvorschläge für den Gesamtvor-
stand angenommen werden. Dr. Keck, 
der sicher Chancen auf ein Vorstands-
amt gehabt hätte, blieb sich und seiner 
Ankündigung treu, und auch Dr. Ebe-
ling stand für keinen weiteren Vor-
schlag zur Verfügung. Als zweiter Stell-
vertreter wurde Jörg Röver mit 29 Stim-
men gewählt, 16 Stimmen erhielt Dr. 
Annette Vietinghoff-Sereny, die als 
Vorsitzende der größten Bezirksgrup-
pe Hannover als Gegenkandidatin be-
nannt worden war. Damit kam der ge-
schäftsführende Vorstand mit Bei-
scher/Herz/Röver dem ursprünglichen 
Kompromissvorschlag sehr nahe.

Danach wurden als Beisitzer ge-
wählt Dr. Jens Riegelmann (25 Stim-
men) gegen Dr. Markus Braun (18 Stim-
men), Dr. Hans-Joachim Kögel (28 Stim-
men) gegen Dr. Frank Ross (16 Stim-
men), Dr. Stefan Liepe (37 Stimmen) 

Landesversammlung 2011 
des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte:
Dr. Julius Beischer als Landesvorsitzender 
wiedergewählt
Dramatische Vorstandswahlen – Mit Kraftakt Spaltung abgewendet 
– Gemeinsame Grundeinstellung trotz verschiedener Meinungen

Die diesjährige Landesversamm-
lung des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte am 18. Juni 2011 
im Parkhotel Luisenhöhe bei 
Bomlitz/Walsrode war, gelinde 
gesagt, sehr ungewöhnlich. Sie 
war teilweise sogar dramatisch

Der neugewählte Vorstand: Dr. H.J. Kögel, Dr. J. Riegelmann, J. Röver, Dr. J. Beischer, Dr. S. Liepe, 
Dr. M. Kaschner, Dr. M. Braun, Dr. U. Herz

Dr. Julius Beischer Dr. Uwe Herz Jörg Röver Dr. Michael Ebeling

Wahlgang

Rolf Zick
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ohne Gegenkandidaten, Dr. Maria 
Kaschner (26 Stimmen) gegen Sabine 
Steding (15 Stimmen) und, auf Vor-
schlag von Dr. Beischer, Dr. Markus 
Braun (38 Stimmen) ohne Gegenkandi-
daten. Desgleichen wurden Versamm-
lungsleiter Dr. Dirk Timmermann und 
als Stellvertreter Bernhard Erzberger 
wiedergewählt und Dr. Dietmar Wu-
cherpfennig neu gewählt.

Dank der großen Disziplin und Ver-
antwortungsbereitschaft der Delegier-
ten war der Kraftakt geschafft. Ein Ek-
lat und eine Spaltung des Freien Ver-
bandes waren vermieden. Kammer-
präsident Dr. Michael Sereny erklärte, 
beide Lager, die es zweifellos gegeben 
habe, hätten Einsicht gezeigt und ihr 
Gesicht gewahrt. Sie hätten bewiesen, 
dass sie sich auch in schwierigen Situa-
tionen nicht auseinanderdividieren lie-
ßen. Selbst bei unterschiedlichen Mei-
nungen sei deutlich geblieben, dass es 
eine gemeinsame Grundeinstellung 
im Freien Verband gebe und dass die 
Mitglieder wüssten, dass der politische 
Gegner keineswegs in den eigenen Rei-
hen zu suchen sei, sondern außerhalb 
nur gemeinsam bekämpft werden kön-
ne. Dem mit großem Vertrauensvor-
schuss ausgestatteten neuen Vorstand 
des Landesverbandes steht eine harte 
Arbeit bevor. Rolf Zick l
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Landesversammlung 2011 des Freien Verbandes:
Im Mittelpunkt die GOZ
Ablehnung auf breiter Front – 23 Jahre ohne Punktwerterhöhung 
sind kein Ruhmesblatt der Gesundheitsgeschichte – »Beschränkte« 
Zahnärzte arbeiten seit 46 Jahren zu gleichen Honoraren

GESUNDHEITSPOLITIK

 Im Mittelpunkt der Landesver-
sammlung 2011 des Freien Verban-
des deutscher Zahnärzte, zu der am 
18. Juni 2011 im Parkhotel Luisenhö-
he am Vogelpark Walsrode 45 nie-

dersächsische Delegierte zusammen-
gekommen waren, stand neben den 
dramatischen Vorstandswahlen vor 
allem das Thema GOZ-Referentenent-
wurf mit einer Reihe von Anträgen, die 
meistens einstimmig oder mit großer 
Mehrheit verabschiedet wurden. Als 
Gäste konnte der Landesvorsitzende 
Dr. Julius Beischer den Bundesvorsit-
zenden des Freien Verbandes, Dr. Karl-
Heinz Sundmacher, begrüßen, der ei-
nen eindrucksvollen Festvortrag hielt 
(s. Seite 355) und den Landesvorsitzen-

den des Freien Verbandes Schleswig-
Holstein, Dr. Joachim Hüttmann, der 
seinen niedersächsischen Kollegen be-
scheinigte, dass er und die meisten an-
deren Landesverbände neidisch auf 
Niedersachsen schauen, wo die Inno-
vations- und Tatkraft des Freien Ver-
bandes mustergültig und vorbildlich 
sei.

Als Vertreterin des Hartmannbun-
des der Ärzteschaft sprach die stellver-
tretende niedersächsische Landesvor-
sitzende, Frau Professor Dr. Lesinski-
Schiedat, in ihrem Grußwort den Dele-
gierten aus dem Herzen, als sie sagte, 
es sei geradezu vorbildlich, dass der 
Zahnärzteverband den Begriff der Frei-
heit in seinem Namen trage. Und sie 

renz und Entscheidungsfreiheit wich-
tig, auch für medizinische Angebote. 
Prävention müsse angeboten und ver-
kauft werden dürfen, sagte Frau Prof. 
Lesinski-Schiedat. Und weiter: »Wir 
müssen uns als Dienstleister für unse-
re Patienten verstehen. Der Konsu-
ment muss im Gesundheitssystem 
entscheiden, was ihm zur Lebensquali-
tät fehlt.« Die Ärzte müssten sich trau-
en, im Wettbewerb die beste Medizin 
anzubieten. Dazu sei die Kostenerstat-
tung wichtig. Allerdings glaubten auch 
viele Ärzte, damit falle die Honorarsi-
cherheit weg, und sie seien verunsi-
chert. Deshalb sei auch hier Aufklä-
rung nötig. Es gehe nicht mehr nur um 
ärztliche Kunst, sondern auch um die 
Medizin als Produkt. »Ein Gesundheits-
system, das dieses nicht will, verliert«, 
sagte die Vertreterin des Hartmann-
bundes. Dann bleibe nur die Staatsme-
dizin und das Sachleistungssystem, 
das zur organisierten Überversorgung 
geworden sei und nicht der wirklichen 
Nachfrage der Patienten diene. Ab-
schließend forderte Frau Prof. Lesinski-
Schiedat, die Freiberuflichkeit müsse 
gemeinsam vertreten werden. Trotz 
der sich verändernden tagespoliti-
schen Ereignisse sollten Ärzte und 
Zahnärzte gemeinsam für die Kosten-
erstattung einstehen und sie auch für 
die Patienten immer wieder einfor-
dern.

Der Landesvorsitzende 
legt Rechenschaft ab
In seinem Jahresbericht wies der Lan-
desvorsitzende Dr. Julius Beischer zu-
nächst auf die Situation der Ärzte, be-
sonders des medizinischen Nachwuch-
ses, hin. Anhand von Beispielen aus der 
alltäglichen Praxis machte er deutlich, 
dass es viele Ingenieure, Facharbeiter 
und Arbeiter gibt, die von den Heraus-
forderungen fasziniert sind, irgendwo 
in der weiten Welt unter völlig unwirt-
lichen Bedingungen zu arbeiten und 
Geld zu verdienen. Und es gebe auch 
sicher Mediziner, die für ihren Traum-
beruf bereit seien, in Deutschland 
»aufs Land« zu ziehen. Nur wenn ein 
junger Arzt nicht nur den Ansturm der 
Patienten bewältigen muss, sondern 

auch die Schikanen durch die Kranken-
kassen, die Budgeteinengungen und 
die miserablen Preise erleiden muss, 
»dann schmilzt der Enthusiasmus wie 
Butter in der Sonne dahin, und aus ei-
nem Abenteuer kann schnell der Hor-
ror werden«. Den Ärztemangel bekom-
me man nur in den Griff, sagte Dr. Bei-
scher, durch Einzelleistungsvergütung 
in Euro und Cent, durch Abschaffung 
des Budgets und der Arzneimittelre-
gresse, durch Bürokratieabbau und 
nicht zuletzt durch gesellschaftliche 
Anerkennung.

Angesichts des GOZ-Desasters falle 
es ihm schwer zu glauben, dass die ge-
radezu euphorischen Reaktionen der 
KZBV auf das Versorgungsgesetz nicht 
doch eher dem Wunsch entspricht, 
dort die Lösung gerade des Budgetpro-
blems zu finden, betonte der Landes-
vorsitzende weiter. Angesichts der 
GOZ-Problematik meinte er, 23 Jahre 
GOZ und vorher 23 Jahre Bugo ohne 
Punktwerterhöhung seien schon ein 
unglaubliches Phänomen, das in die 
Sozial- und Gesundheitsgeschichte 
eingehen werde – aber ganz gewiss 
nicht als Ruhmesblatt. »Die Politiker 
haben sich in dieser Zeit ein Dutzend 
Mal die Diäten erhöht, der Teuro ist 
über uns gekommen, Gehälter der Hel-
ferinnen sind gestiegen, Bürokratie-
kosten nehmen überhand, Hygienean-
forderungen kosten immer mehr Geld 

– und wir haben doch immer deutlich 
gesagt, dass es für beschränkte Mittel 
keine unbeschränkten Leistungen ge-
ben kann. Aber vielleicht sind die Zahn-
ärzte auch beschränkt, wenn sie seit 46 
Jahren zu den gleichen Honoraren ar-
beiten. Aber wir sind ja so leidensfähig 
und so gutgläubig«, stellte Dr. Beischer 
bedauernd fest.

Dann wies er aber darauf hin, dass 
der Freie Verband wenigstens eine Pro-
test- und Unterschriften-Aktion mit 
bisher 18.000 Unterschriften, gestartet 
hat. Desgleichen sei in den vorgelegten 
Anträgen ein großes Protestpotential 
enthalten. In den Begründungen wur-
de besonders darauf hingewiesen, 
dass der vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium vorgelegte Entwurf einer 
Verordnung zur Änderung der Gebüh-

renordnung für Zahnärzte (GOZ) zeigt, 
dass auch ein von der FDP geführtes 
Ministerium nicht bereit ist, den Zahn-
ärzten den in anderen Freien Berufen, 
wie Rechtsanwälten oder Tierärzten, 
vom Bundestag als richtig und not-
wendig erachteten Inflationsausgleich 
zu gewähren. Ferner würden weiter-
hin die Vorschriften des Zahnheilkun-
degesetzes für einen Interessenaus-
gleich eklatant missachtet. Das sei um-
so enttäuschender, als eine Studie des 
Bundesgesundheitsministeriums be-
reits unter der SPD-Ministerin Ulla 
Schmidt nachgewiesen hat, dass die 
der Honorarordnung für Zahnärzte 
(HOZ) zu Grunde liegenden betriebs-
wirtschaftlichen Berechnungen der 
Bundeszahnärztekammer korrekt sind. 
Außerdem würde der GOZ-Referenten-
entwurf die in den zahnärztlichen Pra-
xen ausufernde Bürokratie eklatant 
verschärfen, dem Anspruch einer mo-
dernen Zahnheilkunde nicht gerecht, 
die privatzahnärztlichen Honorare auf 
dem Niveau der 60-er Jahre des vori-
gen Jahrhunderts zementieren und 
dem Koalitionsvertrag der CDU/FDP-
Bundesregierung sowie dem Zahnheil-
kundegesetz widersprechen. 

Dass aber auch im Landesvorstand 
nicht immer die gleiche Meinung 
herrschte, war daran zu erkennen, dass 
bei der Forderung, der neue FDP-Bun-
desgesundheitsminister Daniel Bahr 
solle den Entwurf zurückziehen, eine 
Gruppe diese Forderung erst dann rea-
lisieren mochte, »falls die Bemühungen 
der Zahnärzteschaft um strukturelle 
Verbesserungen, wie Wegfall des Ziel-
leistungsprinzips und der Verschär-
fung der Begründungspflicht sowie ein 
Abbau der bürokratischen Hürden, kei-
nen Erfolg haben«. Dieser Antrag wur-
de jedoch unter dem Druck nachfolgen-
der Diskussionen durch einen neuen 
Antrag ersetzt, in dem die Bundeszahn-
ärztekammer aufgefordert wurde, ge-
genüber dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium die Forderung zu vertreten, 
den vorliegenden GOZ-Entwurf zurück-
zuziehen und stattdessen die gültige 
und rechtssichere GOZ beizubehalten 
und hierbei den Punktwert angemes-
sen zu erhöhen.

Ehrungen zur Landesversammlung 
des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte 
am 18.6.2011

Name Ort Mitglieds -
  jahre
Dr. Ira Leonhard Braunschweig 10
Maurice Rühe Braunschweig 10
Thomas Komischke Burgwedel 10
Dr. Christoph Mauck Lehrte 10
Dr. Michael Sereny Gehrden 15
Dr. Stefan Liepe Hannover 15
Dr. Josef Kühling-Thees Cloppenburg 20
Dr. Dominik Rindermann Detern 20
Dr. Volker Schaper Harpstedt 20
Matthias Fritzsch Kirchlinteln 20
Dr. Cornelia Wypych Hannover 25
Dr. Christoph Kusche Hannover 25
Dr. Hartmut Schauer Lingen 25
Dr. Michael Ebeling Rastede 30

Die geehrten Mitglieder erhielten eine Urkunde und – je 
nach Jahren der Zugehörigkeit – eine Anstecknadel in 
Bronze, Silber oder Gold. l

erhielt viel Beifall, 
als sie betonte, 
das Sachleis-
tungsprinzip sei 
eine Begrifflich-
keit, die der Ver-
gangenheit an-
gehören müsse. 
Der Hartmann-
bund setze sich 
ebenfalls für die 
K o s t e n e r s t a t -
tung ein und ma-
che dies der Poli-
tik deutlich. Vor 
allem aber müss-
te die Bevölke-
rung darüber 
aufgeklärt wer-
den, besonders 
gegenüber den 
Argumenten der 
SPD-Politiker, die 
nur von Vorkasse 
sprächen. Aus 
Sicht der Patien-
ten sei Transpa-

Oben: Dr. Mi-
chael Ebeling 
(re.) 30 Jahre 
im FVDZ.
Unten: 
Dr. Michael 
Fritzsch (Mit-
te) 20 Jahre im 
FVDZ (rechts 
im Bild Dr. K.-
H. Karstens)

Frau Prof. 
Dr. Lesinski-
Schiedat
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Abschließend erklärte der Landes-
vorsitzende Dr. Beischer in seinem Jah-
resbericht, eine Verbesserung des Ima-
ges der Zahnärzteschaft gelinge nur, 
wenn ihre Körperschaften in Zukunft 
nicht jede Pressemeldung mit den 
Worten »Wir begrüßen.....« beginnen. 
Deshalb liege die Verantwortung für 
eine klare Botschaft weiterhin beim 
Freien Verband. Sie könne nur lauten: 
»Klare Zurückweisung des jetzigen 
GOZ-Entwurfs, deutliche Forderung 
nach Punktwertsteigerung, Abkehr 
von der Opferrolle, aktive, intelligente 
Widerstandspolitik und nicht zuletzt: 
Mut, Selbstvertrauen und Entschlos-
senheit!«

Gegensätzliche Meinungen 
in der Diskussion
Nachdem auch der Pressesprecher des 
Landesverbandes, Dr. Ulrich Keck, der 
dieses Amt seit 1998 ausübt, seinen Be-
richt erstattet und dabei ausgeführt 
hatte, dass es immer schwieriger wer-
de, auf die Meinungsbildung in Politik 
und in den Medien Einfl uss zu nehmen, 
auch wenn die Pressearbeit des Freien 
Verbandes in Niedersachsen sichtbar 
Fortschritte gemacht habe und bun-
desweit einmalig sei, gab es in der an-
schließenden Diskussion eine Reihe ge-
gensätzlicher Meinungsäußerungen, 
die schon darauf hindeuteten, dass für 
die bevorstehenden Vorstandswahlen 
ein Wahl-»Kampf« zu erwarten sei. 
Kammerpräsident Dr. Michael Sereny 
erklärte, bei einer Reihe von Gesetzen 
sei schon von vornherein die Möglich-
keit der Spaltung des potentiellen Geg-
ners, hier also der Zahnärzteschaft, 
eingebaut. Er wies in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass beispiels-
weise im vergangenen Jahr nach der 
Euphorie der gewonnenen Kammer-
wahl bei der darauf folgenden Wahl 
der KZVN-Vertreterversammlung 
nicht der erwartete und erhoffte Erfolg 
eingetreten sei. »Ohne Scheuklappen« 
sollten die Gründe analysiert werden. 
Dr. Sereny sagte: »Unsere wesentliche 
Aufgabe ist die Gemeinsamkeit der 
Zahnärzteschaft zu erhalten und uns 
nicht untereinander zu streiten und 
auseinanderzudividieren. Daran müs-

 »Niedersachsen war schon 
immer Spitze, wenn es 
darauf ankam, Missstän-
de anzuprangern und 
Mut bei Ungerechtigkei-

ten zu beweisen.« Mit diesem Kompli-
ment schloss der Bundesvorsitzende 
des Freien Verbandes Deutscher Zahn-
ärzte, Dr. Karl-Heinz Sundmacher, sei-
ne eindrucksvolle Rede auf der diesjäh-
rigen Landesversammlung des nieder-
sächsischen Verbandes am 18. Juni 2011 
in Bomlitz/Walsrode. Es war der Auf-
takt einer etwas »ungewöhnlichen« 
Veranstaltung. Wenn auch vieles 
schon gesagt und geschrieben wurde, 
so war die Art, wie Dr. Sundmacher sei-
ne Kollegen ansprach und mitriss und 
die Dinge beim Namen nannte, doch 
immer wieder eine Freude. Der Bun-
desvorsitzende, der den Freien Ver-
band seit sechs Jahren führt, beleuch-
tete eingehend die Entwicklung der 
vergangenen 20 Jahre und schlug ei-
nen großen Bogen vom Anfang mit 
dem schlitzohrigen Norbert Blüm über 
den unseligen Horst Seehofer mit sei-
nen verheerenden Gesetzen und Ver-
ordnungen bis zur heutigen katastro-
phalen Situation mit dem GOZ-Refe-
rentenentwurf als »Gipfel der Unver-
schämtheit«.

Seit dem Gesundheitsstrukturge-
setz GSG ’92 sind fast 20 Jahre vergan-
gen, in denen die Zahnärzte vier Regie-
rungskoalitionen, sieben Gesundheits-
minister, darunter drei Frauen aus drei 
verschiedenen Parteien, und 16 ge-
sundheitspolitische Reformgesetze er-
lebt haben und »ausbaden« mussten. 
»Der ganze Mist für Ärzte und Zahnärz-
te begann mit dem damaligen Frisch-
ling Seehofer, dem die Verantwortlich-
keit für den Niedergang der freiberuf-
lichen Selbständigkeit und die Verant-
wortung für das Auslöschen des 

Elements Eigenverantwortung aus 
den Strukturen der GKV eindeutig zu-
geordnet werden muss. Schmiermittel 
des gesellschaftlichen Deformations-
prozesses war das Umverteilungsver-
sprechen«, sagte Dr. Sundmacher, »die 
Folgen verfolgen uns noch heute.« Zu 
den gravierendsten »Seehoferschen 
Daumenschrauben« zählte er die strik-
te Budgetierung und die Anbindung 
der Honorarsteigerungsrate an die 
Grundlohnsummenentwicklung so-

an die Grundlohnsummenentwick-
lung bei der Anpassung der Gesamt-
vergütung aufgegeben werden«. Doch 
bei genauem Hinsehen müsse man 
feststellen, dass nichts vom »Abschaf-
fen« des Budgets gesagt wird, sondern 
von Ablösung und »strikter« Budgetie-
rung. »Das heißt, dass sie von einer an-
deren Systematik abgelöst wird, die 
geeignet erscheint, dass das Budget 
mit milderen Mitteln beibehalten 
wird, dass also an die Stelle der bisheri-
gen Mechanismen andere Instrumen-
te treten«, erläuterte der Vorsitzende. 

Beim zweiten Großprojekt des Jah-
res, der GOZ-Novelle, gebe es ähnliche 
semantische Fehlinterpretationen, 
wenn es beispielsweise um den Vor-
wurf gehe, Rösler bzw. das Bundesge-
sundheitsministe-
rium hätten 

sen wir alle arbeiten.« Dr. Ulrich Keck 
kritisierte die derzeitige Bundespolitik 
als beliebig, insbesondere die Gesund-
heitspolitik. Er forderte von den Politi-
kern, das Risiko auf sich zu nehmen, 
auch abgewählt zu werden. »Es muss 
wieder Mut zur geistigen Führung ge-
ben«, sagte Dr. Keck Doch leider gehe 
der Weg der jungen Politikergenerati-
on »vom Kreißsaal über den Hörsaal in 
den Plenarsaal«. Außerdem sollte Poli-
tik nicht nur »für die Masse«, sondern 
vor allem auch für Eliten, die eine Vor-
bildfunktion haben, gemacht werden. 
Wenn es ihnen schlechter gehe, gehe es 
auch den Massen schlechter; »das ist 
der Unterschied zwischen Sozialismus 
und Liberalismus«, sagte der beken-
nende FDP-Wähler. 

Versammlungsleiter Dr. Dirk Tim-
mermann tadelte die Bundeszahnärz-
tekammer, die sich bei der GOZ-Debat-
te nicht klar genug distanziere, mit der 
Bemerkung, wir verkauften für Geld 
Freiheit und Rechte, das müsse umge-
kehrt werden. Kammerpräsident Dr. 
Michael Sereny sagte, der jetzige GOZ-
Referentenentwurf sei eine Notlösung, 
eine Missgeburt sei herausgekommen. 
Wenn es noch Chancen für Verbesse-
rungen gebe, sollte man sie nutzen. In 
der Bewertung seien sich die Mitglie-
der des Freien Verbands einig, aber 
man dürfe nicht vorschnell handeln 
und auch nicht den Feind im eigenen 
Lager suchen. Dr. Dominik Rinder-
mann sagte, die Zahnärzte müssten 
bereit sein, mehr zu tun als nur zu re-
den. Aber sie könnten das nur gemein-
sam schaffen, ohne Streit, mit einer 
Sprache, ohne persönliche Animositä-
ten. Dr. Ebeling bedauerte, dass die 
große Mehrheit der Kollegen nicht be-
reit sei, etwas zu tun oder mitzuma-
chen. Für den Freien Verband sei es 
leicht, die GOZ einfach abzulehnen, 
aber für die Körperschaften wie die 
Landeszahnärztekammern sei es 
schwieriger. Dagegen erklärte Dr. Juli-
us Beischer, man solle keinen Gegen-
satz zwischen Körperschaften und 
Freiem Verband aufbauen. Im übrigen 
glaube er nicht, dass es bei der GOZ 
noch Gestaltungs- oder Veränderungs-
möglichkeiten geben werde. Deshalb 

Dr. Ulrich Keck

Dr. Michael Sereny

Dr. Dominik Rindermann

Dr. Dirk Timmermann

plädierte er für eine klare Ablehnung 
des vorgelegten GOZ-Entwurfs.

Rolf Zick l
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Der Bundesvorsitzende Dr. Sundmacher 
vor der Landesversammlung:
Der Freie Verband muss 
den Finger in die Wunde legen
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wie den Zahnersatz 
als Sachleistung. Die 
Ko s t e n e r s t a t t u n g 
bzw. Direktabrech-
nung fristeten dank 
plumper gesetzlicher 
Hürden ein Außensei-
terdasein. Die syste-
matische Ausschal-
tung eines fairen 
Wettbewerbs im Ge-
s u n d h e i t s w e s e n 
durch Ulla Schmidt 
und den Teilerfolg bei 
der Einführung einer 
Prämienfi nanzierung 
durch Philipp Rösler 
wollte er nur summa-
risch erwähnen.

»Und natürlich be-
rechnen wir unsere 
Privatleistungen wei-
terhin zu exakt den-
selben Sätzen der GOZ 
wie 1988«, sagte Dr. 
Sundmacher. Aber das 
solle ja nun alles an-
ders werden. So soll 
mit dem jetzt disku-
tierten Versorgungs-
gesetz »der Vorrang 
des Grundsatzes der 
Beitragsstabilität und 
die strikte Anbindung 

Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher: 
» ... natürlich 
berechnen wir 
unsere Privat-
leistungen 
weiterhin zu 
exakt denselben 
Sätzen der 
GOZ wie 1988.«
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he im »Hirtenbrief« des Freien Verban-
des, in dem es u.a. heißt: »Der am 20. 
März veröffentlichte Referentenent-
wurf für eine neue GOZ übertrifft – 
oder besser: unterbietet – unsere so-
wieso schon skeptische Erwartungs-
haltung eindrucksvoll: Mehr Missach-
tung, als dieser Entwurf ausstrahlt, 
kann einem freien Beruf nicht entge-
gen gebracht werden. Wenn allein der 
neu formulierte Paragraphenteil zur 
Erklärung der einzuhaltenden Rechts-
vorschriften unserer Gebührenord-
nung etwa 50 Prozent mehr Worte 
braucht als der bisherige, so zeigt das 
vor allem eins: Nicht mehr Handlungs-
freiräume oder mehr Liberalisierung 
stehen hier im Vordergrund, sondern 
mehr Einschränkungen, mehr Restrik-
tionen, mehr Gängelung. Und diese 
Sucht der Ministerialbürokratie nach 
Detailregelungen setzt sich in den Ab-
rechnungsbestimmungen des Leis-
tungsteils ungehemmt fort. Den Gipfel 
der Unverfrorenheit stellt aber die 
Weigerung des Bundesministeriums 
für Gesundheit dar, den seit 23 Jahren 
unveränderten Punktwert auch nur 
um einen Hunderttausendstel Cent 
anzuheben.« Dann heißt es in dem 

Brief weiter, das sei rechtswidrig, denn 
der § 15 des Zahnheilkundegesetzes 
schreibe dem Verordnungsgeber vor, 
einen Interessenausgleich zwischen 
den Betroffenen herbeizuführen. Die-
se neue GOZ könne von der Zahnärzte-
schaft weder fachlich noch betriebs-
wirtschaftlich als Maßstab für eine 
zeitgemäße Darstellung und Bewer-
tung wissenschaftlich basierter Zahn-
medizin akzeptiert werden. 

Der Freie Verband Deutscher Zahn-
ärzte sei die einzige Institution, die 
zum Protest aufgerufen habe, sagte 
der Bundesvorsitzende. Bisher seien 
über 18.600 Unterschriften zusam-
mengekommen, die der Bundesvor-
stand demnächst dem Bundesgesund-
heitsminister persönlich als Zeichen 
der Ablehnung präsentieren werde. 
Der Freie Verband sei dazu da, den Fin-
ger in die Wunde zu legen, betonte Dr. 
Sundmacher abschließend in seiner 
Rede vor der Landesversammlung. »Ei-
genverantwortung und Selbstbestim-
mung müssen unzweideutig mit ein-
ander verbunden werden. Wir müssen 
und wir werden der Politik sinnvolle 
Alternativvorschläge machen.« 

 Rolf Zick l

Gesundheitsreformen: 
Alles bleibt schlechter

 »Bei Norbert Blüm wusste man wenigs-
tens, woran man ist!«, erklärte der 
Bundesvorsitzende des Freien Ver-

bandes, Dr. Karl-Heinz Sundmacher, vor den De-
legierten der Landesversammlung des FVDZ-
Niedersachsen am Wochenende (18.6.2011) in 
Walsrode. Der Niedergang der Eigenverantwor-
tung, der Weg in die Staatsmedizin sei 1992 ein-
geleitet worden von Horst Seehofer. »Sechs Bun-
desgesundheitsminister und 16 Reformgesetze 
haben daran wenig bis nichts geändert!«, so 
Sundmacher. Individualität und Eigenverantwor-
tung würden immer noch und immer mehr durch 
Betreuung und Bevormundung ersetzt. »Das 
›Schmiermittel‹ dieser Entwicklung ist das Um-
verteilungsversprechen der Politik«, so Sund-
macher. Der Entwurf eines Versorgungsgeset-
zes bringe nur wenige positive Ansätze. »Ablö-
sung der strikten Budegierung« bedeute noch 
längst nicht »Abschaffung von Budgets«. Hinter 
dem harmlosen Namen »Patientenrechtege-
setz« verberge sich die Absicht einer grundle-
genden Veränderung des Haftungsrechts für 
Ärzte. Damit würden die bisherigen Grundsätze 
der Rechtsprechung verändert. Der Patient be-
käme eine Quasi-Erfolgsgarantie, jeder Misser-
folg würde rechtfertigungspflichtig. Besonders 
bitter sei aber die Erkenntnis, dass Freiberufler 
offenbar nur dann Fürsprecher im BMG fänden, 
wenn sie keine Zahnärzte sind. Dem GOZ-Protest 
des Freien Verbandes haben sich inzwischen na-
hezu 19.000 Zahnärzte angeschlossen. Für diese 
Woche ist die Übergabe der Protestbriefe im BMG 
geplant. FVDZ Frei-Fax, Nr. 23/11, 20.6.2011 l

die Versprechungen des Koalitionsver-
trages nicht eingehalten. »Ich sage, sie 
sind eingehalten«, sagte Dr. Sundma-
cher, und er zitierte: »Die Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) wird an 
den aktuellen Stand der Wissenschaft 
angepasst. Dabei sind Kostenentwick-
lungen zu berücksichtigen«. Es sei also 
nichts versprochen, was nicht einge-
halten werden konnte und wurde. 
Aber der entscheidende Punkt sei, was 
nicht geschrieben bzw. gesagt wurde. 

Was er für entscheidend halte, ste-

Protestbriefe 
übergeben

 Als großen politi-
schen Fehler be-
zeichnete es Karl-

Heinz Sundmacher, den 
Honorarpunktwert in 
der GOZ nicht anzuhe-
ben. Anlässlich seiner 
Vorstandssitzung übergab am Freitag, den 24.6.2011, der Bundesvorstand des Frei-
en Verbandes Deutscher Zahnärzte in der Berliner Dependance des Bundesge-
sundheitsministeriums 18.500 von Zahnärzten unterschriebene Protestbriefe ge-
gen den aktuellen GOZ-Referentenentwurf.

Gesundheitsminister Daniel Bahr hatte nicht das Bedürfnis, sich damit zu be-
schäftigen. So schickte er lediglich Andreas Deffner, den persönlichen Referenten 
des beamteten Staatssekretärs Ilka, um die Protestbriefe in Empfang zu nehmen. 
Sichtlich genervt äußerte er sich zu der Frage, wie es mit der Novelle weiterginge: 
»Die Linie ist klar. Der Minister hat gesagt, dass die GOZ-Reform gemacht wird, wie 
vorgesehen. Danach sehen wir weiter.«

Na hoffentlich. Der Referentenentwurf jedenfalls lässt die notwendige Weit-
sicht bislang vermissen. Bertram Steiner l
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Herrn
Daniel Bahr
Bundesminister für Gesundheit
Friedrichstr. 108
10117 Berlin

18.6.2011

Sehr geehrter Herr Minister Bahr,
Frau Leutheusser-Schnarrenberger, 

FDP, befürwortet für die Juristen die Er-
höhung der Gebühren um 19 %; die Be-
gründung – steigende Kosten, Infla-
tionsausgleich – ist nachvollziehbar. 

Einkünfte im öffentlichen Dienst, Di-
äten der Abgeordneten, Gebührenord-
nungen anderer Freiberufler sind im-
mer regelmäßig erhöht worden. Die Be-
gründungen dafür gleichen sich. 

Die derzeit noch gültige Gebühren-
ordnung für Zahnärzte ist allerdings – 
gesetzes- und systemwidrig – seit 1988 
um kein Jota angepasst worden. 

Der GOZ-Referentenentwurf aus Ih-
rem Hause, der keinerlei Punktwerter-
höhung vorsieht, widerspricht in dieser 
Hinsicht den eindeutigen Wahlverspre-
chungen der FDP, der Koalitionsverein-
barung und jedwedem ökonomischem 
Verständnis. Von sozialer Marktwirt-
schaft oder liberaler Handschrift keine 
Spur; Bürokratieabbau? – Fehlanzeige! 

Die vermeintlich 6%ige Einnahme-
verbesserung ist eine Luftbuchung, so-
lange wesentliche Anteile der Gebüh-
renordnung im Bereich des Mittelwer-
tes (2,3fach) noch nicht einmal die Kas-
senhonorare erreichen. 

Die Mitglieder der Landesversamm-
lung des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte in Niedersachsen haben auf 
ihrer Jahresversammlung am 18. Juni 
den beiliegenden Beschluss gefasst (An-
lage). Wir befinden uns mit diesem Be-
schluss im Einklang mit dem Beschluss 
der anderen Landesverbände und des 
Bundesvorstandes. Auch der Beschluss 
der Vertreterversammlung der KZBV 
vom 9. Juni in Hamburg geht in die glei-
che Richtung. 

Wir diskutieren – wie Sie sich vorstel-
len können – diese Ihre Weigerung, 
nach 23 beziehungsweise konkret sogar 
nach 46 Jahren (Bugo 65) eine angemes-
sene Punktwert- bzw. Honorarerhö-
hung vorzunehmen, bereits auf breiter 
gesellschaftlicher Basis.

Sowohl unsere ärztlichen Kollegen, 
als auch unsere Patienten, ja selbst viele 
Ihrer Parteimitglieder haben für dieses 
Vorgehen des BMG kein Verständnis.

Eine breite Front der Kollegenschaft 
lehnt es außerdem ab, den BMG-Ent-
wurf als »Kompromiss« zu akzeptieren.

Bitte folgen Sie dem Vorschlag unse-
rer Landesversammlung, den GOZ-

Punktwert linear angemessen zu erhö-
hen.

Alles andere wäre unglaubwürdig 
und in seinen Auswirkungen sowohl für 
die Zahnärzteschaft, die Patienten als 
auch für die Glaubwürdigkeit der FDP 
fatal.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Dr. Julius Beischer
Landesvorsitzender

Anlage
Die Unterschriften der Mitglieder 
der Landesversammlung 
Niedersachsen  l

Brief an Gesundheitsminister Daniel Bahr

GOZ-Referentenentwurf – 
eine Missachtung des zahnärzt-
lichen Berufsstandes
Die Landesversammlung Niedersach-
sen des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte lehnt den vom Bundesge-
sundheitsminister Bahr vorgelegten Ent-
wurf einer neuen Gebührenordnung 
für Zahnärzte als völlig unzureichend 
ab. Er wird von der gesamten Zahnärz-
teschaft als Missachtung ihrer hoch-
qualifizierten medizinischen Tätigkeit 
zum Wohl der Patienten gewertet.

Die komplette Verweigerung einer 
Punktwertanhebung nach 23 Jahren 
Gebührenstillstand ist ein Schlag ins 
Gesicht der Zahnärzteschaft und ein 
Offenbarungseid für die Vertrauens-
würdigkeit der Gesundheitspolitik.

Die Landesversammlung Nieder-
sachsen fordert betriebswirtschaftlich 
kalkulierte Gebühren, einen Ausgleich 
für 23 Jahre nicht berücksichtigte Kos-
tensteigerungen und darüber hinaus 
eine angemessene Punktwerterhö-
hung.

Beschluss  
der Landesversammlung Niedersachsen 
des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte 
am 18. Juni 2011 in Bomlitz/Walsrode

Begründung:
Der vom BMG vorgelegte Entwurf einer 
Verordnung zur Änderung der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte zeigt, dass 
auch ein FDP-geführtes BMG noch 
nicht einmal bereit ist, Zahnärzten den 
in anderen Freien Berufen (Rechtsan-
wälten, Tierärzten) vom Bundestag als 
richtig und notwendig erachteten In-
flationsausgleich zu gewähren. Es ist 
nicht die Aufgabe einer Gebührenord-
nung, Honorarvolumina zu definieren. 
Es werden weiterhin die Vorschriften 
des Zahnheilkundegesetzes für einen 
Interessenausgleich eklatant missach-
tet. Dies ist umso enttäuschender, als 
eine Studie des BMG bereits unter ei-
ner Ministerin Ulla Schmidt nachge-
wiesen hat, dass die der Honorarord-
nung für Zahnärzte (HOZ) zu Grunde 
liegenden betriebswirtschaftlichen 
Berechnungen der Bundeszahnärzte-
kammer korrekt sind. Dr. Julius Beischer

Landesvorsitzender 

Abstimmung: 
einstimmig angenommen l
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n Wahlversprechen halten!
Die Landesversammlung Niedersach-
sen des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte stellt fest, dass der vorlie-
gende Entwurf für eine neue GOZ und 
die Einführung der elektronischen Ge-
sundheitskarte den Aussagen diamet-
ral gegenüberstehen, die führende 
FDP-Vertreter, welche in der derzeiti-
gen Bundesregierung als Minister Ver-
antwortung tragen, gegenüber der 
Zahnärzteschaft vor den Wahlen zum 
Deutschen Bundestag getätigt haben.

Die Landesversammlung Nieder-
sachsen hat auch kein Verständnis da-
für, dass die Verantwortlichen der FDP 
in der Gesundheitspolitik offensicht-
lich in weiten Teilen die sozialistische 
Politik der ehemaligen Gesundheits-
ministerin Ulla Schmidt (SPD) fortfüh-
ren und damit gegenüber den Heilbe-
rufen wortbrüchig geworden sind.

Abstimmung: einstimmig ange-
nommen

n GOZ-Punktwerterhöhung
Die Landesversammlung Niedersach-
sen des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte fordert den Bundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr (FDP) auf, 
den vorliegenden Entwurf einer neuen 
Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) zurückzuziehen und stattdessen 
den Punktwert der gültigen und 

rechtssicheren GOZ auf neun Cent zu 
erhöhen.

Begründung:
Der vorliegende Entwurf für eine 

neue GOZ würde die in den zahnärztli-
chen Praxen ausufernde Bürokratie ek-
latant verschärfen, wird dem Anspruch 
der Beschreibung einer modernen 
Zahnheilkunde nicht gerecht, zemen-
tiert die privatzahnärztlichen Honora-
re auf dem Niveau der 1960iger Jahre 
und widerspricht dem Koalitionsver-
trag und dem Zahnheilkundegesetz.

Eine Punktwerterhöhung der der-
zeit gültigen GOZ würde zumindest ei-
nen kleinen Teil der seit 1988 gestiege-
nen Praxiskosten in Höhe von 60 Pro-
zent ausgleichen.

Abstimmung: mehrheitlich ange-
nommen

n Bundeszahnärztekammer soll 
neuen GOZ-Entwurf ablehnen
Die Landesversammlung Niedersach-
sen des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte fordert die Bundeszahnärz-
tekammer auf, gegenüber dem Bun-
desgesundheitsministerium die Forde-
rung zu vertreten, den vorliegenden 
Entwurf der neuen GOZ zurückzuzie-
hen und stattdessen die gültige und 
rechtssichere GOZ beizubehalten und 
hierbei den Punktwert angemessen zu 
erhöhen.

Abstimmung: mehrheitlich ange-
nommen

n Entwurf einer Verordnung 
zur Änderung der GOZ
Die Landesversammlung Niedersach-
sen des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte fordert die Landesregierung 
auf, sich bei den Beratungen zur Ände-
rung der GOZ im Bundesrat für eine be-
triebswirtschaftlich angemessene 
Punktwertanhebung einzusetzen.

Begründung:
Die Gebührenordnung für Zahnärz-

te wird im Verordnungswege von der 
Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates erlassen. Der vorge-
legte Referentenentwurf zur GOZ ist 
betriebswirtschaftlich völlig unzurei-
chend und gleicht nicht einmal die 
nachgewiesenen Kostensteigerungen 
der vergangenen 23 Jahre aus. 

Abstimmung: einstimmig ange-
nommen

n Transparente Erstattungs-
regelungen für Privatversicherte 
und Beihilfeberechtigte
Die Landesversammlung Niedersach-
sen des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte fordert eine strikte Tren-
nung zwischen Liquidation und Erstat-
tung.

Begründung:
Private Versicherungen und Beihil-

festellen lehnen häufig Erstattungen 
ab, ohne dass die zugrundeliegenden 
Regelungen öffentlich und nachvoll-
ziehbar sind. Die zahnärztlichen Hono-
rare unterliegen dagegen den stren-
gen Regularien der vom Verordnungs-
geber erlassenen Gebührenordnung.

Bei Versicherten entsteht häufig der 
Eindruck, dass die intransparenten Er-
stattungsregelungen willkürlich – 
nach Kassen- und Haushaltslage – ver-
ändert werden. Nur durch eine strikte 
Trennung von Liquidation und Erstat-
tung sind die Behandlungskosten für 
Versicherer/Kostenträger und Patien-
ten auf einer transparenten Basis kal-
kulierbar.

Versicherung und Beihilfestelle dür-
fen bei (teilweiser) Nichterstattung 
nicht den Eindruck der Falschabrech-

nung oder einer überhöhten Forde-
rung des Behandlers bei den Versicher-
ten erwecken.

Abstimmung: einstimmig ange-
nommen

n Ausgleich gestiegener Hygiene-
kosten in den Praxen
Die Landesversammlung Niedersach-
sen des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte fordert, einen finanziellen 
Ausgleich für die in den letzten Jahren 
stark angestiegenen Hygienekosten in 
den zahnärztlichen Praxen zu schaffen. 
Diese Kosten stellen eine wesentliche 
zusätzliche Belastung der Zahnarzt-
praxen dar und sind bei der Festlegung 
der Vergütung nicht berücksichtigt 
worden.

Begründung:
Nach den Untersuchungen des IDZ 

sind im Zeitraum von 1996 bis 2006 die 
sachbezogenen Kosten für Hygiene um 
mehr als das Doppelte und die perso-
nenbezogenen Kosten um mehr als das 
Dreifache angestiegen. Dieser Sachver-
halt ist im Wesentlichen auf die Umset-
zung der RKI-Richtlinien von 2001 in 
den Zahnarztpraxen zurückzuführen. 
Aufgrund der kontinuierlichen Verän-
derung durch weitere Auflagen kann 
von einer weiteren Steigerung des fi-
nanziellen Aufwandes pro Praxis bezo-
gen auf den Zeitpunkt der IDZ-Studie 
ausgegangen werden.

Abstimmung: einstimmig ange-
nommen

n Kostenerstattung und 
freie Arztwahl
»Die Freiberuflichkeit der (zahn)ärzt-
lichen Tätigkeit ist ein tragendes Prin-
zip unserer Gesundheitsversorgung 
und sichert die Therapiefreiheit. Die 
freie (Zahn)Arztwahl durch die Patien-
tinnen und Patienten ist dabei Aus-
druck eines freiheitlichen Gesund-
heitswesens und die Basis für das not-
wendige Vertrauensverhältnis zwi-
schen (Zahn)Ärztin und (Zahn)Arzt und 
Patientin und Patient.« (Zitat aus aktu-
ellem Koalitionsvertrag Zeile 3978 – 
3982, Seite 79) 

Die Landesversammlung Nieder-
sachsen des Freien Verbandes Deut-

scher Zahnärzte fordert daher – im Sin-
ne einer Freien Arztwahl – die Strei-
chung folgender Passage aus § 13 Abs. 2 
SGB V:

»Nicht im Vierten Kapitel genannte 
Leistungserbringer dürfen nur nach 
vorheriger Zustimmung der Kranken-
kasse in Anspruch genommen werden. 
Eine Zustimmung kann erteilt werden, 
wenn medizinische oder soziale Gründe 

Die wichtigsten Beschlüsse der Landes-
versammlung Niedersachsen des 
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte 
am 18. Juni 2011 in Bomlitz/Walsrode

eine Inanspruchnahme dieser Leis-
tungserbringer rechtfertigen und eine 
zumindest gleichwertige Versorgung 
gewährleistet ist. Die Inanspruchnahme 
von Leistungserbringern nach § 95 b Abs. 
3 Satz 1 im Wege der Kostenerstattung 
ist ausgeschlossen.«

Abstimmung: mehrheitlich bei ei-
ner Stimmenthaltung angenommen

 l
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 Bundesjustizministerin Sabi-
ne Leutheusser-Schnarren-
berger (FDP) hat auf dem 
Deutschen Anwaltstag zuge-
sagt, die Rechtsanwaltsge-

bühren noch in diesem Jahr nach nur 
sieben Jahren anzupassen. Diese Zusa-
ge überrascht die Zahnärzteschaft an-
gesichts der Tatsache, dass die Bundes-
regierung als Verordnungsgeber den 
Zahnärzten auch nach 23 Jahren trotz 
unbestrittener Kostensteigerung von 
mindestens sechzig Prozent eine Erhö-
hung des Punktwertes in der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) ver-
weigert.

Leutheusser-Schnarrenberger sagt Anhebung 
der Anwaltsgebühren zu
FDP-Ministerin brüskiert Zahnärzte

»Bei anderen Freien Berufen zeigt 
sich die Bundesregierung offensicht-
lich einsichtiger, die Gebührenordnun-
gen an die Entwicklung der allgemei-
nen Kostensteigerungen anzupassen. 
Oder liegt es daran, dass mehr Juristen 
als Zahnärzte Abgeordnete des Parla-
ments sind?« so Dr. Karl-Heinz Sund-
macher, Bundesvorsitzender des Frei-
en Verbandes Deutscher Zahnärzte.

Der FVDZ unterstreicht seine Forde-
rung nach einer deutlich spürbaren Er-
höhung des GOZ-Punktwertes.

Pressemitteilung des FVDZ, 9.6.2011 l
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FVDZ-Protestaktion mobilisiert über 18.000 Zahnärzte 
 
Übergabe der Unterschriften im BMG am 24. Juni 2011 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!  
 
Vor zwei Monaten rief der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) bun-
desweit alle Zahnärztinnen und Zahnärzte dazu auf, mit ihrer Unterschrift ge-
gen die Verweigerung einer Erhöhung des GOZ-Punktwertes zu protestieren. Gleichzeitig forderte 
der FVDZ vom Bundesminister für Gesundheit, nach 23 Jahren Ignoranz endlich für einen deutlich 
spürbaren Ausgleich für die inzwischen eingetretenen Kostensteigerungen von über 60 Prozent zu 
sorgen. 
 
Über 18.000 Zahnärztinnen und Zahnärzte haben sich seitdem an dieser Unterschriftenaktion  
beteiligt und damit ihre Empörung über die  Verweigerungshaltung der Regierung in Sachen An-
passung der Gebührenordnung zum Ausdruck gebracht.  
 
"Die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen zeigt eindeutig, dass die Akzeptanz des GOZ-
Referentenentwurfs mit einer spürbaren Anhebung des Punktwertes steht und fällt. Mit diesem 
unmissverständlichen Votum der Basis sehe ich die Regierung im Handlungszwang, diesen Fehler 
zu korrigieren", so bewertet FVDZ-Vorsitzender Dr. Karl-Heinz Sundmacher die aussagekräftige 
Aktion.  
 
Der FVDZ-Vorstand wird am 24. Juni 2011, 10:00 Uhr die bisher gesammelten Unterschriften 
dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Berlin, Friedrichstraße 108, übergeben. 
 
Zahnärzte, die noch nicht unterschrieben haben, sind auch jetzt noch herzlich eingeladen, ihre 
Stimme abzugeben. Gehen Sie dazu online unter http://www.fvdz.de/goz-protest.html, oder 
mailen Sie uns an goz-protest@fvdz.de.  
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 

                  
(Dr. Karl-Heinz Sundmacher) (Dr. Wolfram Sadowski)  (Dr.-medic/IfM Timisoara Kerstin Blaschke) 
      Bundesvorsitzender             Stellvertretende Bundesvorsitzende 

 

Sechs Irrtümer zur 
Novellierung der 
Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) – 
Richtigstellung der 
Bundeszahnärzte-
kammer zur aktuellen 
Diskussion

 Die Presselandschaft der 
letzten Tage war erneut 
durch eine tendenziöse 

Berichterstattung zur Novel-
lierung der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ) geprägt. 
Mit der von der PKV lancierten 
Behauptung, einer angeblich 
drastischen Erhöhung der Kos-
ten für zahnärztliche Behand-
lungen, wurde zunächst über-
wiegend negativ über die No-
vellierung der GOZ berichtet. 
Damit soll erkennbar eine öf-
fentliche Diskussion über die 
GOZ erzwungen werden, über 
die der Gesetzgeber unter 
Druck gesetzt und zu einer Re-
vision der Eckpunkte der neu-
en GOZ bewegt werden 
soll.  Nun schloss sich eine Ver-
öffentlichung eines Interviews 
des stellvertretenden Vorsit-
zenden des GKV-Spitzenver-
bandes an, in dem dieser vor 
vermeintlich negativen Aus-
wirkungen der neuen Gebüh-
renordnung auf die gesetzlich 
krankenversicherten Patien-
ten warnte.

In einem Pressestatement 
stellte der Präsident der Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK), 
Dr. Peter Engel, umgehend klar: 
»Diese Argumentation ist Pa-
nikmache und verunsichert 
Patienten. Sie ist irreführend 
und rein politisch moti-
viert.« In einer gemeinsamen 
Pressemitteilung von Bundes-
zahnärztekammer und Kas-
senzahnärztlicher Bundesver-
einigung verdeutlichten beide 
anschließend, dass dieses 
durchsichtige Manöver der 
Kassen der Versuch sei, die 

dringend benötigte neue Ge-
bührenordnung zu blockieren. 
Die Gesamtbevölkerung für 
diese Strategie über das Schü-
ren von Ängsten zu benutzen, 
sei unverantwortlich. Die BZÄK 
hat ergänzend ein Positionspa-
pier »Sechs Irrtümer zur Novel-
lierung der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ)« erstellt, 
das zunächst dem Bundesge-
sundheitsministerium sowie 
den Mitgliedern des Gesund-
heitsausschusses des Deut-
schen Bundestages Hinter-
grundinformationen geben 
soll. Das Dokument ist auf der 
Homepage der BZÄK unter 
w w w.bzaek.de/f ileadmin/ 
PDFs/goz/nov/6_Irrtümer_zur_
GOZ.pdf eingestellt.

Bundesgesundheits-
ministerium legt 
Referentenentwurf für 
GKV-Versorgungsgesetz 
vor

 Das Bundesgesundheits-
ministerium hat am 27. 
Mai 2011 einen Referen-

tenentwurf für das geplante 
Gesetz zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung vorgelegt. Der Entwurf 
enthält unter anderem Vorga-
ben zur Weiterentwicklung der 
ärztlichen Bedarfsplanung, 
zum Ausbau der Instrumente 
zur Sicherstellung der ärztli-
chen Versorgung, zur Reform 
der ärztlichen Selbstverwal-
tung und zur Stärkung des 
Wettbewerbs auf Seiten der 
Krankenkassen. Aus zahnärztli-
cher Sicht sind insbesondere 
die Honorarreform des ver-
tragszahnärztlichen Sektors, 
die Reform der Strukturen des 
Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA), die Delegation 
ärztlicher Leistungen aber 
auch der Ausbau der Telemedi-

Nationales Aktions-
bündnis für Menschen 
mit Seltenen 
Erkrankungen (NAMSE)

 Das Nationale Aktions-
bündnis für Menschen 
mit Seltenen Erkran-

kungen (NAMSE) hat vor kur-
zem die Website www.namse.
de freigeschaltet. Das Aktions-
bündnis will eine bessere Pati-
entenversorgung für Men-
schen mit seltenen Erkrankun-
gen auf den Weg bringen. Da-
zu bündelt es bestehende 
Initiativen und vernetzt Infor-
mationen für Ärzte, Forscher 
und Patienten. Auch die BZÄK 
ist NAMSE-Mitglied.

EWSA veranstaltet 
Tag der Freien Berufe 
in Europa

 Am 6. Juni 2011 lud der Eu-
ropäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss 

(EWSA) zum dritten Mal zu ei-
nem Europäischen Tag der 
Freien Berufe nach Brüssel ein. 
Die Veranstaltung diente dazu, 
den Forderungen der Freien 
Berufe Gehör zu verschaffen 
und aufzuzeigen, in welcher 
Weise diese von der europäi-
schen Gesetzgebung betroffen 
sind. Die rund 45 Teilnehmer 
setzten sich aus Vertretern na-
tionaler und europäischer Be-
rufsverbände der Freien Beru-
fe zusammen. Die Zahnärzte-
schaft war durch Dr. Wolfgang 
Doneus, den amtierenden Prä-
sidenten des Council of Euro-
pean Dentists (CED), und Dr. 
Orlando Monteiro da Silva, den 
ehemaligen Präsidenten des 
CED, der in seiner Eigenschaft 
als Präsident des portugiesi-
schen Dachverbandes der Frei-
en Berufe teilnahm.

zin relevant. Die vertragszahn-
ärztliche Vergütung wird wei-
terentwickelt. U. a. wird die 
strikte Anbindung an die 
Grundlohnsummenentwick-
lung bei der Anpassung der Ge-
samtvergütungen aufgegeben. 
Regionalen Vertragspartnern 
werden größere Verhandlungs-
spielräume für die Vergütungs-
vereinbarungen eröffnet, neue 
Kriterien für die Vergütung des 
bedarfsgerechten und morbi-
ditätsbedingten Leistungsbe-
darfs vorgegeben. Durch die 
einmalige Ermittlung landes-
durchschnittlicher Punktwerte 
als Basis bei Vergütungsverein-
barungen werden Belastungs-
unterschiede zwischen den 
Krankenkassen beseitigt und 
Chancengleichheit im Wettbe-
werb hergestellt.

Die BZÄK hat zu dem Ent-
wurf – gemeinsam mit der 
Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung – detailliert Stel-
lung genommen und wird die 
Anmerkungen in der auf Mitt-
woch, den 29. Juni 2011, ange-
setzten Verbändeerörterung 
mündlich vertiefen.

Neufassung der 
Heilmittelrichtlinie

 Nach fünfjähriger Bera-
tungsdauer hat der Ge-
meinsame Bundesaus-

schuss (G-BA) am 19. Mai die 
Neufassung der Heilmittel-
richtlinie (HMR) beschlossen. 
Sie wird am 1. Juli in Kraft tre-
ten. Neu geregelt wird unter 
anderem das Genehmigungs-
verfahren für behinderte Pati-
enten. Die verabschiedete 
Richtlinie gilt weiterhin nur für 
Ärzte. Zahnärzte sind durch die 
HMR nicht betroffen, sie kön-
nen verordnen wie bisher. Das 
gilt solange, bis die HMR auch 
unter zahnärztlicher Beteili-
gung nachverhandelt wird.
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 Abgesehen davon, dass die 
Umstellung von der bis da-
hin gültigen BUGO 65 »kos-
tenneutral« stattfand, 
störten sich die Zahnärzte 

vor allem an der Einführung einer Be-
gründungspflicht beim Überschreiten 
des 2,3fachen Steigerungs-
satzes, an der Begrenzung 
auf den 3,5fachen Steige-
rungssatz (vorher konnte 
bis zum 6fachen liquidiert 
werden), am Ausschluss der 
Würdigung sozialer Um-
stände bei der Bemessung 
der Rechnungshöhe, am 
Verbot eines generellen Ab-
weichens von der Gebüh-
renordnung.

Vergleiche der beiden Gebühren-
ordnungen ergaben, dass die Umstel-
lung tatsächlich eine zehnprozentige 
Abwertung mit sich brachte. Nun sind 
seitdem 23 Jahre vergangen, eine gan-
ze Generation neuer Zahnärztinnen 
und Zahnärzte ist herangewachsen. Et-
liche neue zahnärztliche Leistungen 
sind hinzugekommen, die sich mit 
»Analogberechnungen« auf den Liqui-
dationen wiederfanden.

Aber auch viele neue gesetzliche 
und vor allem kostentreibende Anfor-
derungen an die Führung einer Zahn-
arztpraxis sind seitdem entstanden. 
Hygienerichtlinien oder Dokumentati-
onspflichten, Fortbildungsnachweise 
oder einfach neue und inzwischen un-
verzichtbare Instrumente und Materi-
alien haben die Kosten ansteigen las-
sen. 23 Jahre medizinischen Fort-
schritts sind seit 1988 vergangen.

Die GOZ (und auch die Nichtanpas-
sung des Punktwertes) wurde vor 
höchsten Gerichten beklagt, ohne Er-
folg. Die Hoffnung, dass 2011 den be-
rechtigen Interessen der Zahnärzte auf 

politischer Ebene Rechnung getragen 
wird, hat sich nicht erfüllt. Der Punkt-
wert soll nach den Vorstellungen des 
Verordnungsgebers nicht verändert 
werden. Die marginalen Veränderun-
gen im Leistungsbereich können den 
wirtschaftlichen Erfordernissen nicht 
gerecht werden. Die 1988 eingeführten 
Einschränkungen bleiben unverändert 
erhalten. Es wird den Zahnärzten nicht 
erlaubt, von der GOZ (Bspw. Durch Ver-
einbarung eines Zeithonorars) abzu-
weichen. Nach wie vor muss das allein 

erlaubte Abweichen in der Hö-
he, z. B. über den 3,5fachen 
Steigerungssatz, vorherge-
wusst und schriftlich fixiert 
werden. Die verwaltungstech-
nischen Vorschriften sind 
nicht geringer geworden: 
»Leistungen nach § 1 Absatz 2 
Satz 2 und ihre Vergütung 
müssen in einem Heil- und 
Kostenplan schriftlich verein-
bart werden.« wurde dem be-

stehenden Paragraphentext hinzuge-
fügt. Eine schriftliche Vereinbarung 
reichte nicht aus, es muss ein HKP sein. 
Die alte Bürokratie-Schikane.

Was die Ärzte bei der anstehenden 
GOÄ-Novelle erwartet, können wir 
nicht wissen. Während bei der Gebüh-
renordnung für Ärzte der 2,3fache Stei-
gerungssatz jetzt noch deutlich höher 
ist als die Vergütung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung, sieht die 
geplante GOZ zumindest beim 2,3fa-
chen Steigerungssatz bei vielen Positi-
onen eine geringere Vergütung vor als 
in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Soll der Punktwert bei der GOÄ 
gar gesenkt werden? Zu befürchten 
wäre es.

Wie stellt sich die Politik die zahn-
medizinische Zukunft vor? Weitere 23 
Jahre zahnmedizinische Leistungen 
zum Preis von 1988? Ich habe die Ver-
mutung, dass die Politik nicht so weit 
denken kann. Bertram Steiner

FVDZ Berlin-Aktuell, Nr. 34 l

SPD: Neue GOZ 
ist »Hotelsteuer 
für Zahnärzte«
Auch das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) hat sich nun in die Debatte um die 
GOZ-Reform eingemischt. Dort hält man die 
vom Spitzenverband der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verbreiteten Zahlen für 
nicht nachvollziehbar. Die SPD wirft Gesund-
heitsminister Daniel Bahr (FDP) indes vor, er 
verschenke Wahlgeschenke an die Traditi-
onsklientel der Freidemokraten.

 Mit der GOZ-Novellierung wer-
de das Honorar für Zahnärz-
te lediglich um durchschnitt-
lich plus sechs Prozent ange-
passt, betonte ein Bahr-Spre-

cher. Vertretbar sei das, springt dem 
Gesundheitsminister der gesundheitspoliti-
sche Sprecher der Unionsfraktion, Jens Spahn 
(CDU), bei. Die Koalition werde die »richtige 
Balance finden zwischen einer maßvollen An-
passung der Vergütung für die Zahnärzte 
und der zusätzlichen Belastung der Patien-
ten«.

Verbraucherschützer nennen die Warnun-
gen der gesetzlichen Kassen vor Kostenstei-
gerungen durch die GOZ-Reform »scheinhei-
lig«. »Das sind deutliche Krokodilstränen«, 
sagt Ilona Köster-Steinebach, beim Verbrau-
cherzentrale Bundesverband zuständig für 
den Bereich Gesundheit.

Denn erst im Dezember habe der GKV-
Spitzenverband im Schulterschluss mit den 
Ärztevertretern im zuständigen Gemeinsa-
men Bundesausschuss eine Evaluierung des 
Systems der Festzuschüsse abgewehrt. »Die 
Kassen fürchten das Ergebnis, dass sie mehr 
bezahlen müssen«, sagt Köster-Steinebach. 
Die von den Kassen bezahlte »Standardthera-
pie« sei beim Zahnarzt schon längst nicht 
mehr wirklich Standard.

SPD und Grüne griffen die FDP scharf an. 
Als »Hotelsteuer für Zahnärzte« und »blan-
ken Lobbyismus« kritisierte SPD-Generalse-
kretärin Andrea Nahles die geplante neue Ge-
bührenordnung. Damit zeige die neue FDP-
Führung mit Minister Bahr, dass auch sie auf 
die Klientelpolitik der alten Parteispitze setze.

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Bir-
gitt Bender sagte der dpa: »Den Versicherten 
das Geld aus der Tasche ziehen, um die eigene 
Klientel in der Ärzteschaft zu bedienen – die-
ses Strickmuster freidemokratischer Gesund-
heitspolitik zeigt sich auch bei den Plänen des 
Bundesgesundheitsministeriums für die 
neue GOZ.«

www.facharzt.de, 20.6.2011 l

GOZ nach 23 Jahren
Als 1987 sich die damals neue GOZ am 
Horizont abzeichnete, wurde sehr 
schnell deutlich, dass von einer Ver-
besserung nicht die Rede sein konnte. 
Zahnärztliche Proteste halfen nichts.

Bertram Steiner
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1988 wurde die Amtliche Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) zuletzt 
novelliert. Damals war die deutsche 
Zahnmedizin aber auf einem ganz an-
deren wissenschaftlichen Stand als 
heute. Mehr Prävention, aufwändigere 
Technologien sowie hochwertigere Fül-
lungen und Zahnersatz stellen uns ne-
ben dem demografischen Wandel der 

Bevölkerung als auch einer veränder-
ten Erwartungshaltung der Patienten 
vor völlig neue Herausforderungen 
und Ansprüche in punkto Behand-
lungsqualität und Versorgungssitua-
tion.

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

6 Prozent Honorarerhöhung bei 
unverändertem Punktwert nach 23 
Jahren Nullrunde sind im Referenten-
entwurf des BMG zur neuen GOZ für 
den Berufsstand der Zahnärzte vorge-
sehen. Zum Vergleich: Rund 25 Prozent 
Honorarsteigerung konnten Deutsch-
lands selbständige Ingenieure und Ar-
chitekten seit 1991 durchsetzen. Der Be-
rufsstand der Rechtsanwälte kam seit 
1994 immerhin auf rund 17 Prozent Zu-
wachs. Die kumulative Inflationsrate 
seit 1988 – der letzten Novellierung der 
GOZ – beträgt rund 60 Prozent.

2,05 Euro. Von dieser jährlichen 
Mehrbelastung wird seitens der Bun-
desregierung für private Haushalte 
ausgegangen – unabhängig davon, ob 
die Patientinnen und Patienten privat 
oder gesetzlich versichert sind. »Vor 
diesem Hintergrund sind durch diese 
Verordnung merkliche Auswirkungen 
auf das Preisniveau nicht zu erwarten«, 
so das Fazit des Gesundheitsministeri-
ums in seiner schriftlichen Begrün-
dung zum Referentenentwurf. Gene-
rell wird für GKV-Patienten Zahnersatz 
mit einer novellierten GOZ nicht auto-
matisch teurer. Der Grund: Für die Re-
gelversorgung ist die GOZ gar nicht 
maßgeblich. Und: Die ganz überwie-
gende Zahl der Leistungen als auch der 

Leistungsbewertungen in der neuen 
GOZ bleibt völlig unverändert.

5,30 Euro. Mit diesem Ausgaben-
zuwachs für PKV-Unternehmen je Voll- 
und Zusatzversicherten rechnet das 
Bundesministerium für Gesundheit 
als Folge der Honorarerhöhung für 
Zahnärzte mit der neuen GOZ – ge-
meint sind übrigens Ausgaben pro 
Jahr. Von einer »Kostenexplosion« für 
die Privatversicherungen durch eine 
novellierte GOZ kann somit keines-
wegs gesprochen werden.

25 Prozent der zahnmedizini-
schen Leistungen werden in der alltäg-
lichen Praxis von den Zahnärzten als 
komplizierter Eingriff eingestuft. Nur 
in diesen Fällen kommen höhere Stei-
gerungsfaktoren und somit eine höhe-
re Leistungsberechnung zum Tragen. 
Gerade auch beim Zahnersatz ist das 
Abrechnungsverhalten der Zahnärzte 
sehr moderat und wird keineswegs 
»missbraucht«, in dem per se maxima-
le Steigerungsfaktoren für Behandlun-
gen gewählt werden.

40 Prozent der Kosten im pri-
vatzahnärztlichen Bereich sind nicht 
dem zahnärztlichen Honorar nach GOZ 
zuzurechnen. Bevor z.B. eine Krone 
oder ein Implantat durch einen Zahn-
arzt eingesetzt wird, hat es schon er-
hebliche zahntechnische Materialoder 
Laborkosten verursacht. Steigende 
Edelmetallpreise und aufwändige Fer-
tigungsschritte außerhalb der Zahn-
arztpraxis sind somit wesentliche Kos-
tenfaktoren. Geld, das gar nicht als Ho-
norar beim behandelnden Zahnarzt 
verbleibt.

Bundeszahnärztekammer 

und Kassenzahnärztliche 

Bundesvereinigung, Juni 2011 l

Novellierung der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
Kostenaspekte für privat und gesetzlich Versicherte

Daten und Fakten

Der Referentenentwurf des Bundes-
ministeriums für Gesundheit (BMG) 
für die zuletzt 1988 novellierte GOZ 
liegt auf dem Tisch. Darin sind einige 
neue zahnärztliche Leistungen für 
eine höherwertige und moderne 
zahnmedizinische Behandlung auf-
genommen worden. Nach der letzten 
Novellierung der GOZ vor 23 Jahren 
ist außerdem eine Honorar erhöhung 
für die behandelnden Zahnärzte im 
einstelligen Bereich vorgesehen.

Führt eine Erhöhung der Zahnarzt-
honorare im einstelligen Bereich 
wirklich zu einem deutlich höheren 
Einkommen für den Berufsstand der 
Zahnärzte? Und: Kommen mit der 
neuen GOZ tatsächlich – wie teil-
weise etwa von den Krankenkassen 
konstatiert – erhebliche Mehrkosten 
auf Patientinnen und Patienten der 
privaten und der gesetzlichen 
Krankenversicherungen zu?

Mit Daten und Fakten aus der 
zahnmedizinischen Realität will die 
Bundeszahnärztekammer als Ver-
treter der deutschen Zahnärzte schaft 
zu diesen Fragen im Folgenden 
dezidiert Stellung beziehen:
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Kostenexplosion durch neue 
Gebührenordnung
Die privaten Krankenversicherungen 
warnen vor extrem ansteigenden 
Zahn arztkosten. »Realistisch erscheint 
die Annahme eines Anstiegs um min-

destens 14 Prozent«, zitiert »Die Welt« 
aus einer Stellungnahme des Verbands 
der privaten Krankenversicherung 
(PKV-Verband). Unter Umständen 
könnten es sogar 20 Prozent sein. Da-
mit liegen die Schätzungen des Ver-

 Eine Pressemitteilung 
des GKV-Spitzenver-
bandes von heute be-
schäftigt sich mit der 
Novellierung der Ge-

bührenordnung für Zahnärz-
te (GOZ). Einer berechneten 
Erhöhung nach über 23 Jahren 
Stillstand von sechs Prozent 
stehen Spekulationen von 14 
oder 20 Prozent gegenüber. 
Während die erste Zahl seriös 

berechnet ist, sind die letzteren speku-
lativ und politisch motiviert.

Die Anpassung der GOZ ist überfäl-
lig, sie ist weitaus zu gering, die Mehr-
zahl der Leistungen wurde überhaupt 
nicht erhöht, teilweise liegt die Hono-
rierung im Privatbereich noch unter 
dem Kassenpreis. Schlussendlich soll 
der Punktwert 2012 für Zahnärzte noch 
unter dem der Ärzte von 1996 liegen – 
das ist der Skandal.

Für Kassenpatienten – also 90 Pro-
zent der Bevölkerung – kommt eine Er-
höhung der GOZ erst dann zum Tragen, 
wenn sie Leistungen oberhalb derer 
wünschen, die ihre gesetzliche Kran-
kenkasse bezahlt. Laut Berechnungen 
des renommierten BASYS-Instituts ist 
bei privaten Haushalten mit Mehrauf-
wendungen von rechnerisch durch-
schnittlich € 2,05 je privat und gesetz-
lich Versichertem und Jahr zu rechnen 

– das ist die Realität.

Einer Novellierung lediglich im jet-
zigen Umfang kann die Zahnärzte-
schaft im Interesse ihrer Mitarbeiter 
und der Patienten nicht zustimmen.

Dr. Michael Sereny, Präsident 

der Zahnärztekammer Niedersachsen l

pressekonTAk T: 

dr. eckhArd Jung, 

pressesprecher und referenT 

für ÖffenTlichkeiTsArbeiT 

der Zkn

Horrormeldung der PKV
»Horrende Honorare: 20 Prozent mehr für Zahnärzte« 
titeln bundesweit die Zeitungsblätter

bands weit über den Prognosen des 
Bundesgesundheitsministeriums, das 
von einer Steigerung von sechs Prozent 
ausgeht.

Grund für den Anstieg ist die Novel-
lierung der Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ), die nächstes Jahr in 
Kraft treten soll. Die Bundesregierung 
will bezwecken, dass die neue Gebüh-
renordnung wieder zu einem »mode-
raten Abrechnungsverhalten« führt. 
Durch einen Steigerungsfaktor, der in 
der Regel bei 2,3 liegt, kann der Gebüh-
rensatz pro jeweiliger Behandlung 
ausgereizt werden. Doch gingen laut 
PKV die Rechnungen der Zahnärzte im-
mer häufi ger darüber hinaus.

Auch Kassenpatienten betroffen
Nicht nur Privatpatienten, sondern 
auch Mitglieder der gesetzlichen Kran-
kenversicherung würden die Honorar-
steigerung zu spüren bekommen. Geht 
die Zahnbehandlung eines gesetzlich 
Krankenversicherten über die Stan-
dardversorgung hinaus, ist die GOZ 
auch für GKV-Mitglieder Grundlage 
für die Berechnung der Behandlung. 
Wird statt einer Standardfüllung bei-
spielsweise eine Kompositfüllung ver-
wendet, zahlt der gesetzlich Versicher-
te die Differenz. Damit wären die meis-
ten Deutschen, sowohl gesetzlich als 
auch privat versichert, von der Ände-
rung betroffen.

PKV fordert »Öffnungsklauseln«
Die privaten Krankenversicherungen 
fordern eine Verhandlungsmöglichkeit 
über Art und Umfang von Leistung 
und Vergütung zwischen Versiche-
rung und Zahnärzten, so »Die Welt«. 
Jedoch lehne die Zahnärzteschaft sol-
che Öffnungsklauseln ab, um die Un-
abhängigkeit der Zahnärzte zu wahren.

Presseinformation 

der private-krankenversicherung.de, 15.6.2011 l

Horrende Honorare oder 
Panikmache?

Dr. Michael 
Sereny
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Die Anpassung der 
GOZ ist überfällig, sie 
ist weitaus zu gering, 
die Mehrzahl der 
Leistungen wurde 
überhaupt nicht erhöht, 
teilweise liegt die 
Honorierung im Privat-
bereich noch unter 
dem Kassenpreis

 Jede Patientin und jeder Patient in 
Deutschland hat einen Anspruch 
auf eine bezahlbare und qualita-
tiv hochwertige Zahnmedizin – 
egal ob privat oder gesetzlich ver-

sichert. Das, so der Präsident der Bun-
d e s z a h n ä r z t e -
kammer (BZÄK) 
Dr. Peter Engel 
und der Vor-
standsvorsitzen-
de der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung 
(KZBV) Dr. Jürgen Fedderwitz, ist und 

Novellierung der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) führt zu keinen 
hohen Mehrkosten für Patientinnen und Patienten. BMG-Studie geht von 
jährlichen Mehrbelastungen der Privathaushalte von nur 2,05 Euro aus

»Rein fi nanziell motivierte 
Patientenverunsicherung«

bleibt Leitlinie des Berufsstandes der 
Zahnärzte in Deutschland und gleich-
zeitig das Ziel des aktuellen Referen-
tenentwurfs für eine Novellierung der 
GOZ aus dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium (BMG). Dass eine seit 23 Jah-

ren dringend 
notwendige GOZ-
Novelle mit kas-
senseitigem Sä-
belrasseln beglei-
tet wird – so En-

gel und Fedderwitz weiter – sei ein 
»regelmäßig wiederkehrendes Ritual 
der Kostenträger, mit dem zu rechnen 
war.« Die aktuellen »Re-
chenbeispiele« der GKV, 
die eine »Kostenexplosi-
on« für Kassen und Patienten sugge-
rieren, verlassen jedoch – so die beiden 
Zahnmediziner – den Boden der Reali-
tät und stellen eine ernsthafte Gefähr-

dung der zahnmedizinischen Versor-
gung in Deutschland dar.

Die fi nanziellen Folgen einer GOZ-
Novelle wurden laut Engel im Vorfeld 
neutral und seriös evaluiert. So geht ei-
ne vom BMG in Auftrag gegebene Stu-
die des renommierten BASYS-Instituts 
von einer fi nanziellen Mehrbelastung 
von Privathaushalten von lediglich 2,05 
Euro aus – pro Jahr und Patient! »Vor 
diesem Hintergrund sind merkliche 
Auswirkungen auf das Preisniveau 
nicht zu erwarten«, schlussfolgert 
dementsprechend auch das BMG in 
seiner Stellungnahme zur GOZ-Novelle.

Die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung übte heftige Kritik an den 
Krankenkassen. Ihr Vorstandsvorsit-
zender, Dr. Jürgen Fedderwitz, sagte: 
»Das ist ein durchsichtiges Manöver, 

mit dem die Kassen versu-
chen, die dringend benö-
tigte neue Gebührenord-

nung zu hintertreiben. Für GKV-Leis-
tungen wie zum Beispiel Vollgusskro-
nen ist die GOZ überhaupt nicht 
maßgeblich.«

Hoppe: PKV ist unverfroren

 Die PKV befi nde sich 
nach eigenem Bekun-
den auf einem stabilen 

Wachstumskurs. Und das, 
obwohl allein für Maklerpro-
visionen mehr als 50 Prozent 
(2,6 Milliarden Euro) dessen 
ausgegeben würden, was für 
ärztliche Leistungen (fünf 
Milliarden Euro) insgesamt 
aufgewendet werde. »Der 
Wildwuchs und die Gier in 

dieser Branche sind mittlerweile so groß, dass 
die Unternehmen selbst das Bundesversiche-
rungsamt als Aufsichtsbehörde um Hilfe gebe-
ten haben«, fuhr Hoppe fort. »Gleichwohl besit-
zen dieselben Leute die Unverfrorenheit, uns 
Ärzte täglich mit infamen Unterstellungen über 
Mehrausgaben an den Pranger zu stellen. Damit 
muss Schluss sein. Wir müssen endlich klar ma-
chen, dass die PKV die Ärzte mehr braucht, als 
die Ärzte die PKV« so Hoppe.

FVDZ Frei-Fax, Nr. 22/11, 6.6.2011 l

Prof. Dr. Jörg-
Dietrich Hoppe
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tät und stellen eine ernsthafte Gefähr- maßgeblich.«

Ausriss 
aus einer 
Meldung 
im Handels-
blatt

➔
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e-Card 
wegschmeißen 
Europaparlamentarier: 
Sie verstößt gegen die 
europäische Datenschutzrichtlinie

GESUNDHEITSPOLITIK

 EU-Abgeordnete der 
CDU kritisieren, dass 
die e-Card nicht si-
cher ist, weil bei den 
Fotos der Versicher-

ten, die dort aufgebracht wer-
den, überhaupt nicht geprüft 
wird, ob Foto und Versicherte 
übereinstimmen.

http://www.aerztezeitung.
de/news/article/659121/eu-ab-

geordnete-datenschutz-e-card-unzu-
reichend.html

Die EU Komission verpflichtet die 
Kassen, die Fotos zu überprüfen! Das 
muss jetzt in Deutschland durchge-
setzt werden, dann fällt der für Okto-
ber geplante Rollout der elektroni-
schen Gesundheitskarte ins Wasser. 

Denn die Kassen sind logistisch zu die-
ser Prüfung nicht in der Lage und auch 
nicht bereit.

Eine Argumentation der Aktion 
»Stoppt-die-e-Card«, die wir schon seit 
Jahren immer wieder vorgebracht ha-
ben. Irgendwann kommt’s dann doch 
mal an.

 (Ein Fall für Anträge in allen künfti-
gen KV Vertreterversammlungen und 
Ärztekammern, auch die AKR konnten 
verhindert werden!)

Jeder Angelausweis in Deutschland 
ist sicherer als die e-Card, denn beim 
Angelausweis muss der Inhaber zum 
Amt damit Foto und Inhaber des Ange-
lausweises überprüft übereinstim-
men.

Das ist bei der e-Card nicht der Fall.
Aber wir erinnern uns wie Herr 

Bartmann, der Telematikbeauftragte 
der Bundesärztekammer jedes Jahr 
aufs Neue auf dem Ärztetag (und bei 
JEDEM Industriekongress) immer wie-
der sagte: Mit der neuen Karte kann 
der Missbrauch verhindert werden.

Wie wir sehen, selbst das ist nicht 
der Fall.

Also, die staatlich erzwungene Ver-
untreuung von Versichertengeldern in 
Milliardenhöhe genannt e-Card muss 
gestoppt werden.

Die e-card ist unsinnig, teuer, ge-
fährlich.

Genauso wie die »Zwangsvernet-
zung« im Gesundheitswesen. Wie der 
IT-Spezialist für CyberWar im Internet 
sagte: »Netzwerke müssen zurückge-
baut werden!« Oder auch »am besten 
das ganze IT- Zeug wegschmeißen«(ARD)

http://www.tagesschau.de/inland/
interviewcyberabwehrzentrum100.
html Dr. Silke Lüder

www.facharzt.de, 18.6.2011 l

Selbst da, wo gesetzliche Kranken-
versicherte private Leistungen in An-
spruch nehmen, wird es keine drama-
tischen Kostensteigerungen geben: 
Der so genannte Punktwert, mit dem 
einzelne zahnärztliche Leistungen in 
der GOZ bewertet werden, ist – nach 23 
Jahren Nullrunde seit der letzten GOZ-
Novelle – nicht verändert. Damit blei-
ben die meisten Leistungsbewertun-
gen ohnehin auch in der neuen Gebüh-
renordnung unverändert.

Das Abrechnungsverhalten der 
Zahnärzte ist und bleibt auch beim 
Zahnersatz sehr moderat und wurde 
nie – wie GKV-seitig behauptet – in ir-
gendeiner Form »missbraucht«, in dem 
grundsätzlich Maximalwerte – etwa 
über so genannte mögliche Steige-
rungsfaktoren – gewählt werden. Fakt 
ist vielmehr: Die Zahnärzte können die 
Steigerungsfaktoren nicht willkürlich 
festlegen, sondern nur anhand der 
Schwierigkeit des Behandlungsfalles. 
Gut 75 Prozent der zahnärztlichen Leis-
tungen werden in der Realität von den 
Zahnärzten als einfacher oder durch-
schnittlich schwieriger Fall berechnet. 
Das belegen Untersuchungen zum 
Umgang mit dem 2005 eingeführten 
Festzuschusssystem.

Wer – wie aktuell die GKV – gegen 
Fakten aus der zahnmedizinischen Re-
alität »Zahlenwildwuchs« über die Me-
dien produziert, handelt nicht nur un-
seriös, sondern verunsichert Bürgerin-
nen und Bürger. »Im ungünstigsten 
Fall«, so Dr. Fedderwitz, »entscheiden 
sich Patienten aus falscher Furcht vor 
Mehrkosten gegen notwendige Zahn-
arztbesuche und –behandlungen. Das 
ist ein unverantwortlicher, falscher 
Alarm.« Laut dem Präsidenten der 
BZÄK Dr. Engel betreibt die GKV aktuell 
»finanziell motivierte Patientenverun-
sicherung pur«. Eine mit einer moder-
nen GOZ realisierbare, präventiv orien-
tierte Zahnmedizin auf hohem Niveau 
für alle Bürgerinnen und Bürger – egal 
ob PKV oder GKV versichert – wird so 
ad absurdum geführt«, so Engel.

Presseinformation der 

Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung 

und der Bundeszahnärztekammer, 

20.6.2011 l

Dr. Silke Lüder
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Die staatlich erzwungene 
Veruntreuung von Ver-
sichertengeldern in Milliar-
denhöhe genannt e-Card 
muss gestoppt werden.
Die e-card ist unsinnig, 
teuer, gefährlich. Genauso 
wie die »Zwangsvernet-
zung« im Gesundheitswe-
sen. Wie der IT-Spezialist 
für CyberWar im Internet 
sagte: »Netzwerke müssen 
zurückgebaut werden!« 

 Brautmeier, vor sei-
ner Vorstandskür 
langjähriger Haupt-
geschäftsführer der 
KVNo, nannte diese 

Beträge vor dem nordrheini-
schen Vertragsärzte-Parla-
ment »sehr, sehr hoch.« Das 
sind die anderen Fakten in 
diesem Zusammenhang: Ent-
sprechende Verfahren wer-
den eingeleitet, wenn in ei-

nem Prüfjahr, hier also 2008, die Richt-
größe um 25 Prozent überschritten 
wird. Brautmeiers Details für die bei-
den Bereiche:

l Arzneimittel: 115 Verfahren, 88 »kei-
ne Maßnahmen Bescheide«, acht 
Beratungsbescheide, drei Vereinba-
rungen/Vergleiche, 16 Regressbe-
scheide. Anzahl der Praxen mit einer 
entsprechenden Richtgrößenüber-
schreitung in 2009: 49.

l Heilmittel: 87 Verfahren, 22 »keine 
Maßnahmen Bescheide«, drei Bera-
tungsbescheide, 22 Vereinbarun-
gen/Vergleiche, 42 Regressbeschei-
de. Anzahl der Praxen mit einer ent-
sprechenden Richtgrößenüber-
schreitung in 2009: 95.
Brautmeiers Zahlenwerk umschloss 

auch die Regresslandschaft der Groß-

KV Nordrhein: 24.000 Euro als Durchschnittsregress
Der Vorstandsvize der KV Nordrhein (KVNo), Bernhard Brautmeier, hat auf der Vertreter-
versammlung (VV) Mitte dieser Woche in Düsseldorf ein ziemlich heißes Eisen angepackt: 
Eine Übersicht über die Regresssummen bei Richtgrößenprüfungen in der KVNo. Der 
Durchschnittswert von 2008 für den Bereich Arzneimittel: 23.943,22 Euro. Die entsprechen-
de Summe bei den Heilmitteln: 22.786,52 Euro

Bernhard 
Brautmeister
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o KV (16.500 Mitglieder) im Bereich der 

Einzelfallprüfungen auf Antrag der 
Krankenkassen im Jahr 2010. Hier gibt 
es viel größere Antragszahlen, aber 
auch viel geringere durchschnittliche 
Regresssummen. Diese vorweg: 533,86 
Euro bei Arzneimitteln, 849,19 Euro bei 
Heilmitteln. 

Brautmeiers Anti-Regress-Strate-
gie: Besser beraten. Denn der Eingang 
der Verfahren in den letzten beiden 
Prüffeldern im ersten Quartal 2011 
lässt Schlimmes erwarten. Arzneimit-
tel: 341, Heilmittel 67. Brautmeier: »Die 
Zahlen für 2010 werden sicher ge-
toppt.« www.facharzt.de, 10.6.2011 l

Der Mensch ist gesund
Die meiste Zeit seines Lebens 
ist der Mensch gesund, zumin-
dest empfindet er sich so. Die 
Medizin, der Arzt und erst 
recht seine Krankenversiche-
rung stehen nicht im Vorder-
grund seines Denkens. Alles 
andere hat Vorrang, solange 
er nicht spürbar krank ist. Und 
selbst wenn er an einer chroni-

schen Krankheit leidet, tritt die Medizin 
wieder in den Hintergrund, sobald das 
Leiden durch therapeutische Maßnah-
men erträglich wurde und nicht für 
einschneidende Behinderungen sorgt.

Warum sollte er sich also Gedanken 
um das Gesundheitswesen machen?

Verantwortung abgeben
Schon in der kleinsten Gemeinschaft, 
der Zweierbeziehung oder der Familie, 
werden Aufgaben und Verantwortlich-
keiten verteilt, d.h. abgegeben. In grö-
ßeren Gemeinschaften (Dorf, Kommu-
ne, Bezirk o. ä.) werden die Verantwort-
lichkeiten institutionell verteilt und 
Aufgaben, die nicht mehr in den Zu-
ständigkeitsbereich des Einzelnen fal-
len, anderen übertragen. Daraus ent-
stehen Verwaltungsnotwendigkeiten 
und institutionelle Verantwortung. 
Durch die Übertragung von Aufgaben 
entstehen Kosten, die nach einem 
Schlüssel verteilt werden. Die notwen-
digen Entscheidungen werden nach 
verschiedenen Mechanismen gefällt, 

in Demokratien oftmals durch Mehr-
heitsentscheidungen. 

Die Neigung, Verantwortlichkeiten 
zu übertragen, hat verschiedene Grün-
de und ist historisch gewachsen. Auf-
gaben, die der Einzelne nicht leisten 
kann, wurden schon frühzeitig abge-
geben: 
l Schutz territorialer Integrität 
 (Militär)
l Herstellen von »Gerechtigkeit« 
 (Justiz)
l Schutz des Eigentums vor Raub 
 (Polizei)
l Kommunikation und Transportwe-

sen (Post, Straßen, Kanäle)
l Erste Hygienemaßnahmen (Rein-

heitsgebot) 

Neu 
denken

Wer mit seinem nichtärztlichen Bekanntenkreis einmal über die Probleme des 
Gesundheitswesens diskutiert hat, wird ein eingeschränktes Interesse an dieser 
Thematik festgestellt haben. Erst im Falle einer akuten Erkrankung wird das In-
teresse größer, allerdings dann beschränkt auf das eigene Krankheitsgeschehen

Bertram Steiner
fo

to
: p

ri
va

t



368  ·   ZK N MI T T EILUN GEN  7  |  2011 7  |  2011  ·  ZK N MI T T EILUN GEN  ·  369

GESUNDHEITSPOLITIK

Anheben der Steuern, um die Verspre-
chen in der Zukunft halten zu können. 
Eine Mischung aus beidem erscheint 
wahrscheinlich.

Geht es um die sachlichen Verspre-
chungen (wie beispielsweise Ausbau 
des Öffentlichen Personennahver-
kehrs, des Bildungs- oder Gesundheits-
wesens), muss die Qualität vermindert 
werden, und die Leistenden in diesen 
Bereichen haben ihre Leistung zu ei-
nem geringeren Preis abzugeben. Das 
Liniennetz wird reduziert, der Busbe-
trieb wird privatisiert, der Busfahrer 
erhält weniger Lohn. Die Anzahl der 
Schulen wird verringert, die Lehrenden 
haben mehr Schüler länger zu unter-
richten. Die Bettenzahl in den Kranken-
häusern wird reduziert, weniger Mit-
arbeiter haben mehr Patienten zu ver-
sorgen.

Der Bürger ist indolent
So wie der Bürger meistens »gesund« 
ist, braucht er auch meistens keine 
»Bildung« mehr und ist meistens vom 
ÖPN unabhängig. In dem Moment, wo 
er feststellt, dass seine Kinder in bau-
fälligen Schulen von überforderten 
Lehrern in zu großen Klassen unter-
richtet werden, entwickelt sich (bei ei-
nigen) ein gewisser Unmut mit dem lo-
kalen Schulsystem. Der Bürger, der in 
abgelegener Region auf zwei tägliche 
Busverbindungen zur nächsten Stadt 
reduziert wird, richtet sich achselzu-
ckend ein oder nutzt seinen PKW. 

Der Patient, der nach 45 gesunden 
Lebensjahren den 50 Kilometer ent-
fernten Kardiologen benötigt, weiß 
nicht, dass es einst einen solchen in der 
näheren Kreisstadt gab. Und wenn er 
dann auf seinen Termin sechs Wochen 
warten muss, führt er dies auf die gro-
ße Anzahl von Menschen mit kardiolo-
gischem Behandlungsbedarf zurück. 

Der Veränderungsprozess geht 
schleichend und ungleichmäßig vor 
sich. Nie betrifft es gleichzeitig die ge-
samte Bevölkerung, sondern lediglich 
einen kleineren Teil. Oft werden der 
politischen Maßnahme, die erkennbar 
nur einen Teil der Bürger belastet, vir-
tuelle Entlastungen wie allen zugute-
kommenden Versprechungen oder ei-

nigen zustehenden Erleichterungen 
gegenübergestellt. Es werden unter 
dem Aspekt des Schutzes sozial schwa-
cher Menschen Ausnahmeregelungen 
geschaffen, falls in der betroffenen 
Gruppe durch die Maßnahme öffent-
lich spürbarer Widerstand zu befürch-
ten wäre. Der Bürger hat so Gelegen-
heit sich einzurichten, seine politische 
»Schmerzgrenze« wird nicht erreicht. 

Wirtschaftlich 
rational
Die Hausfrau war 
immer schon ge-
nötigt, sparsam 
zu wirtschaften. 
»Nicht billig, son-
dern preiswert!« 
sollte eingekauft 
werden. Aufs 
Geld zu achten, 
gilt auch heute 
als Tugend. Sport -
licher Ehrgeiz in 
diesem Punkt äu-
ßert sich in dem 

erfolgreichen Werbespruch »Geiz ist 
geil!« Für den eingesetzten Betrag ein 
Optimum an Gegenwert zu bekom-
men, ist rational. 

Dass bei manchen Gütern diese Re-
gel erst bei zweitem Hinsehen einge-
halten wird, ändert an der Rationalität 
des Bürgers nichts. Auch wenn ein Mer-
cedes genauso wie ein Opel den Fahrer 
nur von A nach B befördert, darf der 
Nebenwert als Statussymbol oder 
»Spaßobjekt« nicht vergessen werden. 

Die Absicherung gegen die Krank-
heitskosten und die Versorgung im 
Krankheitsfall unterliegen der glei-
chen Rationalität. Allerdings gibt es 
nur wenige Nebenwerte, die höhere 
Kosten als unbedingt notwendig recht-
fertigen würden. Für manch einen 
mag noch der Nebenwert »Statussym-
bol« beim Eintritt in die PKV gelten. Al-
lerdings hat er wenig Gelegenheit, die-
ses Statussymbol wirksam werden zu 
lassen. Als »Spaßobjekt« taugt die PKV 
nur bedingt. 

Tritt der seltene Fall einer Erkran-
kung ein, könnte sich der Bürger fra-
gen, ob er nicht doch lieber als Privat-
patient behandelt werden möchte. 
Sollte ein Krankenhausaufenthalt er-
forderlich sein, hat er keine Gelegen-
heit, den Unterschied zwischen priva-
ter oder GKV-Absicherung festzustel-
len. Braucht er den niedergelassenen 
Arzt, muss er vielleicht eine längere 
Wartezeit hinnehmen oder hören, dass 
seine Kasse nur dieses Medikament be-
zahlt und das andere nicht. 

Klärt ihn der Arzt auf, nimmt er un-
ter Umständen eine höhere Zuzahlung 
in Kauf, um das für ihn bessere Medi-
kament zu erhalten. Hätte er die Mög-
lichkeit, sich in der PKV zu versichern, 
rechnet er gegen diese eher minimalen 
zusätzlichen Kosten die Ersparnis auf, 
die er dadurch hatte, dass für seine 
800 Euro Kassenbeitrag immerhin er, 
seine Frau und seine zwei Kinder versi-
chert sind. Und aus den Medien konnte 
er entnehmen, dass die Ärzte sich für 
das minimale GKV-Honorar bei den 

l Hilflosenversorgung (Spitäler)
sind Beispiele dafür, wie bereits vor 
langer Zeit Aufgaben gebündelt und 
die Verantwortung hierfür dem Einzel-
nen abgenommen wurden. Die Kosten 
hierfür wurden den »Beteiligten« nach 
unterschiedlichen Methoden auferlegt. 
Relativ spät sind hinzugekommen:
l Schutz vor Naturereignissen (Brand-

schutz, Feuerversicherung)
l Infrastrukturelle Gesundheitsmaß-

nahmen (Abwasser) 
l Bildung (Schule, Kirche)
l Invalidenversorgung
l Alterssicherung
l Krankenversicherung.

Im 20. Jahrhundert sind weitere 
Handlungsfelder für die »Allgemein-
heit« hinzugekommen. Die neuerdings 
demokratisch selbstbestimmenden 

Bürger fanden immer weitere Aufga-
ben, die der Einzelne nicht selbst für 
sich besorgen konnte und deshalb in 
die Obhut des »Staates« gelegt wurden. 

Hierfür gab es einen breiten Kon-
sens innerhalb der Bevölkerung. Das 
allgemeine und gleiche Wahlrecht for-
derte den Bürgern eine »Wahl« und die 
Bezahlung der entstehenden Kosten 
ab. Ein Widerstand gegen die steigen-
de Entmündigung war nicht festzu-
stellen. Lediglich in der Frage der Abga-
benhöhe und der Höhe der daraus er-
wachsenden Ansprüche war eine Mo-
bilität zu erkennen. Das Zutrauen in 
die eigene Leistungsfähigkeit verküm-
merte zusehends.

Die steigende Abgabenlast ging ein-
her mit einer steigenden Einnahmesi-
tuation aufgrund der wachsenden 
Produktivität und des damit wachsen-

den Bruttosozialproduktes. Die 
zwangsweise einbehaltenen Abgaben 
standen längst nicht mehr in Relation 
zu den dafür erworbenen Ansprüchen 
und erst recht nicht zu der tatsächli-
chen Inanspruchnahme. 

Der »Abgebende« konnte keine Be-
ziehung mehr zwischen seinen Abga-
ben und den davon finanzierten 
»staatlichen« Aufgaben herstellen, 
selbst wenn er es gewollt hätte. Die 
Umverteilungselemente (progressiver 
Steuertarif, direkte und indirekte Steu-
ern, Sozialabgaben) hatten eine kom-
plette Entkoppelung von Abgaben und 
Leistungen zur Folge. So blieb dem Bür-
ger nur noch der getrennte Blick auf 
die Höhe seiner Abgaben einerseits 
und die Qualität der im Einzelfall in An-
spruch zu nehmenden »Leistungen« 
andererseits.

 Verteilung und Umverteilung
Entsprechend stellten und stellen sich 
die Politikziele dar. Die primären Hand-
lungsfelder sind die Be- und Entlas-
tung einzelner Bevölkerungsgruppen 
durch fiskalische Maßnahmen sowie 
die Verteilung von Ansprüchen auf 
wiederum andere Bevölkerungsgrup-
pen. Hier waren die parteipolitischen 
Unterscheidungsmerkmale zu finden. 
An diesen Maßstäben orientierte sich 
die Bevölkerung. 

Das hat sich in der Zeit nach 1945 
nicht verändert, sondern eher ver-
stärkt. Beliebig austauschbar sind die 
Handlungsfelder jenseits der beiden 
oben genannten. Lediglich in der Frage, 
welche Bevölkerungsgruppe wie stark 
belastet wird bzw. wie hoch die An-
sprüche einzelner Bevölkerungsgrup-
pen sind, lassen sich noch schwache 
Unterschiede erkennen. In der Frage, 
wie die unterschiedlichen Anspruchs-
verheißungen erfüllt werden können, 
besteht wieder Einigkeit.

Geht es um finanzielle Versprechun-
gen, wird das Steueraufkommen be-
müht. Da die diesbezüglichen Ausga-
ben auf absehbare Zeit steigen werden, 
die Neuverschuldungsquote nicht be-
liebig belastbar ist, muss das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) stärker wachsen als 
bisher. Andernfalls bleibt nur noch ein 

Priorisierung?
KV Niedersachsen regt Begrenzung von Leistungen an

 Die KV Niedersachsen hat in einem Schreiben an alle Fachgruppen angeregt, über die 
Begrenzung der ärztlichen Leistungen nachzudenken.

»Wir haben ein fest begrenztes Budget, aber darunter werden unbegrenzt Leis-
tungen erbracht. Auf Dauer kann das nicht so weiter gehen«, begründet Mark Barjenbruch, 
Vorsitzender der KV Niedersachsen, die Briefaktion.

Ob immer neue Angebote und IGeL die Lösung des Honorarproblems seien, sei auch im 
Hinblick auf die Lebensqualität der Vertragsärzte offen. In dem Schreiben werden auch die 
Top 20-Leistungen der jeweiligen Arztgruppe dargestellt, hieß es. »Wir streben mit den 
Berufsverbänden eine Diskussion zur Leistungsbegrenzung an«, so Barjenbruch.

Es gebe zum Beispiel nach wie vor sehr viele Ärzte, die einen Patienten in gar keinem 
Fall abweisen würden. »Wenn wir aus dem Honorarproblem herauskommen wollen, brau-
chen wir eine andere Herangehensweise und auch eine andere Mentalität«, sagt Barjen-
bruch.

Es müsse auf Dauer definiert werden, was der Arzt für das Regelleistungsvolumen er-
bringen muss. Die Begrenzungen könnten nach Fachgruppen ganz unterschiedlich sein. 
»Da kann jetzt jede Gruppe für sich entscheiden, ob und wie sie da über Begrenzungen 
nachdenken will«, so Barjenbruch.

»Was muss zum Beispiel der Hautarzt für das RLV von 31 Euro pro Quartal tun? Kann ein 
Patient jetzt 90 Mal im Quartal in die Sprechstunde kommen?« 

Bei Leistungsbegrenzungen könne es sich auch um enger gefasste Sprechstundenzei-
ten handeln, als auch um ein anderes Einbestellungssystem, so Dr. Jörg Berlin, Hausarzt 
und Vize-Vorsitzender der KVN. Ob auch eine Priorisierung die Konsequenz der Debatte in 
Niedersachsen sein könne, ließ die KVN-Spitze offen. »Wir müssen auf jeden Fall eine ver-
nünftige Diskussion darüber führen«, so Barjenbruch. »Ob es am Schluss eine Priorisie-
rung wird, wird man sehen.« Schließlich habe Priorisierung nichts damit zu tun, dass Pa-
tienten abgewiesen oder nicht versorgt würden. FVDZ Newsletter, 14.6.2011 l

Für manch einen 
mag noch der 
Nebenwert »Status-
symbol« beim Ein-
tritt in die PKV gel-
ten. Allerdings hat er 
wenig Gelegenheit, 
dieses Statussymbol 
wirksam werden zu 
lassen
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GESUNDHEITSPOLITIK

privaten Patienten schadlos halten, zu 
denen er glücklicherweise nicht gehört.

Gesundheit ist das höchste Gut
So oder so ähnlich behaupten die Men-
schen zu denken. Zum Geburtstag und 
zum Neujahrsfest wird für gewöhnlich 
alles Mögliche gewünscht, »vor allem 
aber Gesundheit«. Am meisten glau-
ben die Ärzte daran, dass die Men-
schen so dächten. Ich halte dies für aus-
gemachten Unfug. 

Was ist Gesundheit? Nun, ganz ein-
fach: Gesundheit ist, wenn ich nicht 
krank bin. OK. Was ist dann Krankheit? 
Das Kind würde vielleicht sagen: 
»Wenn ich im Bett liegen muss und 
nicht raus darf.« Die WHO beschreibt 
Gesundheit schon umfassender als ei-
nen »Zustand des vollständigen kör-
perlichen, geistigen und sozialen 
Wohlergehens und nicht nur das Feh-
len von Krankheit oder Gebrechen«. 
Wenn man sich dieser Definition an-
schließt, sind 99 % der Weltbevölke-
rung nicht gesund. 

Der Bürger hat über den Zustand, 
den er als Kranksein bezeichnen würde, 
durchaus unterschiedliche Auffassun-
gen. Eine Mitarbeiterin, die seit dem 
dritten Lebensjahr insulinpflichtig an 
Diabetes erkrankt war – also immerhin 
eine durchaus lebensbedrohliche Er-
krankung – bezeichnete sich als ge-
sund. Es gibt den alten Ärztewitz, dass 
jeder krank wäre, würde man ihn nur 
lange genug untersuchen. Das sehen 
die Menschen, von notorischen Hypo-
chondern und literarischen »malades 
imaginaires« einmal abgesehen, in der 
Mehrzahl anders. Erst wenn eine kör-
perliche Erscheinung zu manifesten 
Einschränkungen führt, spricht die 
Mehrheit von Krankheit. 

Wie ernst die Volksweisheit genom-
men werden muss, dass Gesundheit 
das höchste Gut wäre, spiegelt sich in 
der Bereitschaft wider, auf immerhin 
»statistisch« krankmachende Genuss-
mittel oder auf Sportarten mit hohem 
Verletzungsrisiko zu verzichten. (Dazu 
gehören nicht nur asiatische Kampf-
sportarten, sondern auch Fuß- oder 
erst recht Handball.) So schöne Erfin-
dungen wie der BMI (body-mass-in-

dex) haben bei etlichen Menschen ge-
nauso wenig dazu geführt, ein ad-
äquates Körpergewicht zu halten wie 
die medial weit verbreitete Informati-
on, dass Übergewicht das Risiko, sich 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Dia-
betes zuzuziehen, erheblich erhöht. Er-
staunlich ist, dass bei einem Teil der Pa-
tienten die Bereitschaft zur Compli-
ance trotz manifester Erkrankung 
nicht bewusst herstellbar ist. 

Mitnichten ist also der Behauptung 
Glauben zu schenken, Gesundheit wä-
re allen Menschen das höchste Gut. Der 
eine ältere Mensch ist zufrieden mit ei-
nem Zustand eingeschränkter Lebens-
umstände und keineswegs bereit, für 
eine kurzfristige minimale Verbesse-
rung seine Ersparnisse zu opfern. Der 
andere ältere Mensch gibt vielleicht 
zur Wiederherstellung verlorener Leis-
tungsfähigkeit mehr Geld aus (Beispiel 
Viagra), um der Natur ein Schnippchen 
zu schlagen. 

Die Rationalität der Menschen 
greift auch hier Raum. Es gibt ältere Pa-
tienten, die trotz vorhandener Erspar-
nisse sagen, dass sich für sie eine Neu-
anfertigung des Zahnersatzes nicht 
mehr lohnen würde, da sie nicht mehr 
so lange zu leben hätten und sie mit 
dem alten verbrauchten Zahnersatz 
noch einigermaßen zu recht kämen. 
Die Rationalität besteht also darin, 
dass der Patient die Kosten in Relation 
zur ungewissen Nutzungsdauer des 
dann verbesserten Gesundheitszu-
standes setzt. 

Der Bürger definiert seinen Gesund-
heitsbegriff selbst und durchaus un-
terschiedlich. Die Kassen definieren 
ihn nicht. Sie geben lediglich den An-
spruchsrahmen vor, dem die Versicher-
ten unterworfen sind. Die Ärzte (siehe 
Arztwitz) haben ein eigenes Definiti-
onsschema. Es ist durch den Beruf be-
dingt und deckt sich nicht mit den mul-
tiplen Definitionen der einzelnen Men-
schen und zwangsläufig nicht mit dem 
der GKV. 

GKV – ein gelungenes System 
für den Bürger
Es hat eine lange Zeit gedauert, bis das 
GKV-Sachleistungssystem den Reife-

ren bei einer Inanspruchnahme mit-
tels »GKV-Kreditkarte« und die leichte 
Erreichbarkeit (Wohnortnähe) machen 
es für ihn zusätzlich attraktiv. Der Bür-
ger sieht das politische Leistungsver-
sprechen in den allermeisten Fällen als 
erfüllt an. 

Die vom Bürger hierfür zu leisten-
den Abgaben betreffen nicht alle, näm-
lich die 30,2Millionen abhängig Be-
schäftigten und 20,2 Millionen Rent-
ner. Die abhängig Beschäftigten be-
zahlen nach eigener Wahrnehmung 
8,2 % ihres Bruttoentgelts für ihre Ab-
sicherung in der GKV. Rentner sind sich 
oftmals nicht bewusst, dass sie über-
haupt in die GKV einzahlen.

Selbstverständlich gehört auch der 
Arbeitgeberanteil bei den Beschäftig-
ten mit zum GKV-Beitrag (insgesamt 
15,5 %), genaugenommen müsste auch 
dieser Anteil dem Bruttolohn zuge-
rechnet werden. Bei den Rentnern 
wird analog verfahren, wobei alle Ren-
ten (beispielsweise zusätzliche Wit-
wenrente oder andere Bezüge) als Be-
rechnungsgrundlage herangezogen 
werden. 

Fällt es schon schwer nachzuvollzie-
hen, warum zwischen Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmeranteil unterschie-
den wird, so ist es erst recht nicht er-

kennbar, warum 
bei der Errech-
nung des Rent-
ner-Beitrages ge-
nauso verfahren 
wird. Es werden 
beide Beitrags-
anteile von der 
Rentenversiche-
rung bezahlt, sie 
werden entspre-
chend der Ren-
tenhöhe errech-

net und ohne Umweg über den Rent-
ner an die GKV-Krankenversicherung 
der Rentner über wiesen. Im Übrigen, 
falls man die Begründung im schlich-
ten Beibehalten der Abreitnehmersys-
tematik suchen möchte: Die Beiträge 
zur Pflegeversicherung werden aus-
schließlich aus der Rentenzahlung ge-
nommen. Verwirrend? Stimmt.

Tatsächlich jedoch bekommt die 
Mehrzahl der Rentner nicht mit, wie 
hoch ihre Zahlung in die Krankenkasse 
ist. Seinem gesunden Menschenver-
stand entsprechend betrachtet der 
Rentner die ihm überwiesene Renten-
zahlung als seine Rente und sieht sich 
als Rentner »kostenlos« versichert. Ei-
ne Trennung zwischen Brutto und Net-
to nimmt der Rentner nicht vor.

Weder der Arbeitnehmer noch der 
Rentner sehen die Beitragsanhebun-
gen als dramatisch an. Die Auswirkun-
gen auf das zur Verfügung stehende 
Haushaltseinkommen sind minimal. In 
der subjektiven Wahrnehmung der 
Bürger steht im Vordergrund, ob die an 
die Politiker übertragene Verantwor-
tung für eine erfolgreiche »Geschäfts-
besorgung« – also den versprochenen 
Zugang so billig wie möglich einzukau-
fen – ernsthaft wahrgenommen wird. 

Bislang hält die überwiegende 
Mehrheit der Bürger das bestehende 
Sachleistungs-Geschäftsmodell für er-
folgreich und sinnvoll. Insbesondere 
möchte sie sich nicht vorstellen, die 
»Geschäftsbesorgung« in die eigenen 
Hände zu nehmen. Zu komplex, zu um-
fangreich und zu undurchsichtig er-
scheint ihm das »Gesundheitsge-
schäft«. Was ihm bereits beim Ab-
schluss eines Handy- oder Strom-Ver-
trages Unwohlsein bereitet, nämlich 
nicht zu wissen, ob er tatsächlich den 
günstigsten Tarif gewählt hat, trifft 
auf die Absicherung der Krankheitsrisi-
ken erst recht zu.  Bertram Steiner l

Teil 2 dieses ArTikels finden sie in der AugusT-AusgAbe 

der Zkn MiT Teilungen

Die Solidarität und ihre Grenzen
Umfrage: Wer Gesundheits probleme 
selbst verschuldet, sollte nach Ansicht 
vieler Deutscher dafür auch finanziell 
Verantwortung tragen

 Gesundheit muss für alle gleich viel kosten 
– am Grundgedanken der Solidarität wol-
len die meisten Deutschen nicht rütteln, 

wenn es darum geht, die ständig steigenden Ge-
sundheitskosten in den Griff zu bekommen. Al-
lerdings sind viele nicht mehr bereit die Folge-
kosten eines riskanten oder ungesunden Le-
bensstils in vollem Ausmaß mit zutragen. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine repräsentative 
Umfrage der »Apotheken Umschau«.

Für 85,0 Prozent der Befragten ist es nicht ak-
zeptabel, wenn Personengruppen wie chronisch 
Kranke oder Rentner, die im Verhältnis zu ihren 
Versicherungsbeiträgen ein Vielfaches an Kos-
ten verursachen, höhere Zuzahlungen leisten 
müssten. Auch dass teure medizinische Eingriffe 
und Operationen nur bis zu einem bestimmten 
Alter gezahlt werden, käme für das Gros (87,3 
Prozent) nicht in Frage.

Anders sieht es vor dem Hintergrund der Kos-
tensituation im Gesundheitswesen bei mehr 
oder weniger bewusst eingegangenen Risiken 
und deren Folgen aus. Mehr als die Hälfte (52,4 
Prozent) der Befragten würde es befürworten, 
dass Menschen, die durch ihre Lebensweise hö-
here Risiken haben, weil sie rauchen, überge-
wichtig sind oder eine unfallträchtige Sportart 
ausüben, auch höhere Kassenbeiträge zahlen. 
Fast sechs von Zehn (57,1 Prozent) wären dafür, 
dass Anhänger riskanter Sportarten einen gro-
ßen Teil der Therapiekosten von Verletzungen 
übernehmen sollten, die sie sich beim Ausüben 
ihres Hobbys zuziehen. Fast jeder Zweite (49,9 
Prozent) ist zudem der Meinung, wer ungesund 
lebe, sollte auch einen Teil der dadurch verur-
sachten Krankheitskosten selbst tragen.

med-dent-magazin.de, 6/2011 l

grad erreicht hatte, der es in den Au-
gen der Bürger zu einem außerordent-
lich guten Versicherungssystem macht. 
Wenn der »Gesundheitspolitiker« egal 
welcher Couleur von dem besten Sys-
tem der Welt spricht, stimmt der Bür-
ger weitgehend zu. 

Mit einem begrenzten lohnabhän-
gigen Beitrag, für sich selbst und die 
mitversicherten Angehörigen, unab-
hängig von der Inanspruchnahme und 
von persönlichen Krankheitsrisiken, 
den Zugang zu nahezu allen (und vor 
allem den teuren) Behandlungen zu 
haben, wird vom Bürger als eine her-
vorragende soziale Errungenschaft ge-
würdigt. 

Das für ihn unbürokratische Verfah-

Bislang hält die 
überwiegende 
Mehr heit der Bürger 
das bestehende 
Sachleistungs-
Geschäftsmodell 
für erfolgreich und 
sinnvoll. Insbeson-
dere möchte sie sich 
nicht vorstellen, die 
»Geschäftsbesor-
gung« in die eigenen 
Hände zu nehmen

Bundestag: 
Abgeordnete erhöhen sich 
wieder kräftig die Diäten

 Krise hin, Ärztemangel her – die Diäten der Abgeordne-
ten sollen wieder steigen. Die Abgeordnetengehälter 
von 7668 Euro sollen um 584 Euro angehoben werden, 

in zwei Schritten 2012 und 2013. 
Eine »unabhängige Expertenkommission« soll außerdem 

über die Reform der Altersversorgung der Parlamentarier 
beraten. Und wenn man schon dabei ist: Die Obergrenze für 
die Wahlkampfkostenerstattung von derzeit 133Millionen 
Euro auf 141Millionen Euro angehoben.

www.facharzt.de, 27.6.2011 l

Wasser predigen 
und Schampus trinken

 Nachdem man die Meldung über eine erneute Diätenerhöhung  
(die wievielte eigentlich in den letzten Jahren?) zur Kenntnis ge-
nommen hat, möge man sich doch nochmals folgende Meldung 

zu Gemüte führen:
»Spahn warnt Zahnärzte vor Maßlosigkeit«
www.facharzt.de/content/red.otx/187,107892,0.html
»Eine Erhöhung im einstelligen Prozentbereich sei daher vertretbar, 

zumal die letzte Steigerung mehr als 20 Jahre zurückliege.«
Es wäre doch zu schön wenn Spahn hier nicht die Zahnärzte, sondern 

die MdBs gemeint hätte. Andreas Ploch, www.facharzt.de, 28.6.2011 l
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Berufsständisches

 Special Olympics 
Deutschland e.V. 
wurde am 3. Oktober 
1991 gegründet und 
ist seit 2007 als Ver-

band mit besonderen Aufga-
ben dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB) ange-
hörig. Zu Special Olympics 
Deutschland gehören heute ca. 
40.000 Athleten, die in 13 Lan-

desverbänden organisiert sind und in 
861 Mitgliedsorganisationen regelmä-
ßig trainieren. Special Olympics 
Deutschland verschafft Kindern und 
Erwachsenen mit geistiger Behinde-
rung durch ganzjähriges, regelmäßiges 
Sporttraining und durch Wettbewerbe 
in einer Vielzahl von Sportarten Zu-
gangs- und Wahlmöglichkeiten zur Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben. Dies 
reicht von wettbewerbsfreien Angebo-
ten über die Teilnahme an Sportarten 
bis zu integrativen Mannschaften. 
Menschen mit geistiger Behinderung 
können aus diesem Angebot selbstbe-
stimmt nach eigenen Interessen, Be-

dürfnissen und Wünschen auswählen.
Im Zweijahres-Rhythmus werden 

abwechselnd Sommer- und Winter-
spiele veranstaltet. Special Olympics 
Deutschland organisiert mit seinen 
Landesverbänden pro Jahr mehr als 180 
regionale Wettbewerbe. Darüber hin-
aus entsendet SOD regelmäßig große 
Delegationen zu Special Olympics 
Weltspielen.

600 Sportler sowie 200 Trainer und 
Betreuer nehmen an den ersten Nie-
dersächsischen Landesspielen der 
Menschen mit geistigen Behinderun-
gen in Fallersleben teil.

Special Olympics ist dabei mehr als 
Sport und versteht sich als Alltagsbe-
wegung mit einem ganzheitlichen An-
gebot. Ein Beispiel dafür ist das welt-
weite Programm Healthy Athletes® zur 
Verbesserung von Gesundheit und Fit-
ness, das durch Klinikärzte verschiede-
ner Fachdisziplinen entwickelt und mit 
Leben erfüllt wird. Hier in Fallersleben 
können dabei die Athleten am Special 
Smiles® – zahnärztliche Untersuchun-
gen und Anleitung zur Zahnpflege – 
unter Leitung von Dr. Christoph Hils an 
einem Gesundheitsbrunnen unter 
fachkundiger Anleitung die Mundhygi-
ene üben und trainieren. Anschließend 
wird, unterstützt durch die Kreisstelle 
Wolfsburg der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen durch Dr. Reinhard Urbach, 
Meike Strauß und Lars W. Knitter nach 
internationalen und nationalen Frage-
bögen der Mundgesundheitsstatus 
aufgenommen und wissenschaftlich 
weiter ausgewertet. Ziel ist eine um-
fassende Bestandsaufnahme der 
Mundgesundheit bei geistig Behinder-
ten zu bekommen, um gezielte präven-
tive und therapeutische Maßnahmen 
zu ermöglichen.

Dr. Reinhard Urbach, Kreiststellenvorsitzender

Meike Strauß, Jugendzahnpflegereferentin

Lars W. Knitter, Zahnarzt l

 Neben der Einstellung von 
Auszubildenden mit 
schlechten Startchancen 
sollen auch zusätzlich ge-
schaffene betriebliche 

Ausbildungsplätze gefördert werden.

Was wird mit dem Programm 
»Chance betriebliche Ausbildung« 
gefördert?

Förderungsfähig sind betriebliche 
Ausbildungsplätze, die mit Bewerbern 
besetzt werden, die 
l die allgemeinbildende Schule ohne 

Abschluss verlassen
l einen Förderschulabschluss haben 

oder zum Zeitpunkt des Antrages 
eine Förderschule besuchen

l als höchsten Schulabschluss einen 
schlechten Hauptschulabschluss er-
worben haben oder

l das letzte Schulzeugnis einen 
schlechten Hauptschulabschluss er-
warten lässt.

Ferner werden zusätzlich geschaffe-
ne Ausbildungsplätze gefördert, die 
mit Ausbildungsplatzbewerbern be-
setzt werden, die
l als höchsten Schulabschluss einen 

schlechten Sekundarabschluss I (Re-
alschulabschluss) erworben haben 
oder 

l das letzte Schulzeugnis einen 
schlechten Sekundarschulabschluss 
I erwarten lässt.

Wann gilt ein Schulabschluss 
als schlecht?
Ein Schulabschluss gilt dann als 
schlecht, wenn der Notendurchschnitt 
aller erteilten Fächer bei 3,5 oder 
schlechter liegt oder die Leistungen in 

den Fächern Deutsch oder Mathematik 
mit der Note ausreichend oder schlech-
ter beurteilt wurden. 

Wann liegt ein zusätzlicher be-
trieblicher Ausbildungsplatz vor?
Betriebliche Ausbildungsverhältnisse 
sind zusätzlich, wenn der Betrieb bis-
her nicht ausgebildet hat oder mit Be-
ginn des fördernden Ausbildungsver-
hältnisses mehr Auszubildende be-
schäftigt werden, als im Durchschnitt 
der letzten drei Jahre. Maßgeblich ist 
hier jeweils der Stichtag 31.12.

Wann ist eine Förderung 
nicht möglich?
Keine Förderung gibt es für Jugendli-
che, die zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung ihren Wohnsitz nicht in Nieder-
sachsen haben oder die bereits eine Be-
rufsausbildung abgeschlossen haben. 
Ebenfalls nicht gefördert werden Ju-
gendliche, die bereits eine geförderte 
Einstiegsqualifizierung (EQ) absolviert 
haben. Ausbildungsverhältnisse zwi-
schen Ehegatten, Lebenspartnern, El-
tern und Kindern sind ebenfalls nicht 
förderfähig. 

Wer kann einen Förderantrag 
stellen?
Antragsberechtigt sind alle Zahnarzt-
praxen, sowie kleine und mittlere Un-
ternehmen mit einer Betriebsstätte in 
Niedersachsen. 

Wie hoch ist die Förderung?
Gefördert werden die Ausbildungskos-
ten des ersten Ausbildungsjahres. Je-
doch ist die Zuwendung auf höchstens 
3000 Euro pro Ausbildungsplatz be-
grenzt. 

Wo kann der Förderantrag gestellt 
werden?
Förderanträge können bei der 

NBank – Investitions- und 
Förderbank Niedersachsen,
Günther-Wagner-Allee 12 – 16,
30177 Hannover,

gestellt werden. Telefonisch ist die 
NBank unter (05 11) 3 00 31-11333 erreich-
bar. 

Die NBank berät im Vorfeld gern 
über die Möglichkeiten und Vorausset-
zungen einer Förderung.

Eine Förderung ist jedoch nur mög-
lich, wenn bei Antragstellung der Aus-
bildungsvertrag noch nicht unterschrie-
ben ist. Nach der Antragstellung muss 
zunächst die Genehmigung durch die 
NBank erfolgen, bevor der Vertrag ab-
geschlossen werden kann.

Michael Behring

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung der ZKN l

Special Olympics
In Wolfsburg-Fallersleben fanden vom 15. bis 
17. Juni die Special Olympics statt

Lars W. Knitter
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V. l.: Dr. Reinhard Urbach (Wolfsburg), Meike Strauß (Wolfsburg), Dr. Christoph Hils 
(Hildesheim), Dr. Imke Kaschke (Berlin)

Neues Förderprogramm!
Ausbildungspraxen aufgepasst!

Mit dem Programm »Chance betriebliche Ausbildung« fördert das Land Niedersachsen die 
Besetzung von Ausbildungsplätzen mit Jugendlichen, die schlechte Startchancen haben. Fi-
nanziert wird das Programm durch Mittel des Landes Niedersachsen, sowie aus Mitteln des 
europäischen Sozialfonds (ESF)

Gefördert 
werden die Aus-
bildungskosten 
des ersten Aus-
bildungsjahres
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§ 1 ZHG (Auszug)
Abs. 1, Satz 1 ZHG
Wer im Geltungsbereich dieses Ge-

setzes die Zahnheilkunde dauernd aus-
üben will, bedarf einer Approbation als 
Zahnarzt nach Maßgabe dieses Geset-
zes.

Abs. 3 ZHG
Ausübung der Zahnheilkunde ist die 

berufsmäßige auf zahnärztlich wissen-
schaftliche Erkenntnisse gegründete 
Feststellung und Behandlung von Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten. Als 
Krankheit ist jede von der Norm abwei-
chende Erscheinung im Bereich der Zäh-
ne, des Mundes und der Kiefer anzuse-
hen, einschließlich der Anomalien der 
Zahnstellung und des Fehlens von Zäh-
nen.

Abs. 5 ZHG (Auszug)
Approbierte Zahnärzte können ins-

besondere folgende Tätigkeiten an da-
für qualifiziertes Prophylaxe-Personal 
mit abgeschlossener Ausbildung wie 
zahnmedizinische Fachhelferin, weiter-

gebildete Zahnarzthelferin, Prophy-
laxehelferin oder Dental- Hygienikerin 
delegieren: .....Entfernung von weichen 
und harten sowie klinisch erreichbaren 
subgingivalen Belägen,...

§ 18 ZHG (Auszug) 
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe wird bestraft,1. wer 
die Zahnheilkunde ausübt, ohne eine 
Approbation oder Erlaubnis als Zahn-
arzt zu besitzen oder nach § 1 Abs. 2, § 14 
oder § 19 zur Ausübung der Zahnheil-
kunde berechtigt zu sein.

Eine zahnmedizinische Fachange-
stellte mit abgeschlossener Berufaus-
bildung betrieb in selbstständiger Tä-
tigkeit ein »Zahnkosmetikstudio«. In 
dieser Institution führte sie Maßnah-
men der ästhetischen Zahnheilkunde, 
insbesondere unter Anwendung eines 
Pulverstrahlgerätes durch. 

Das AG Nürtingen stellte in seinem 
Urteil am 17.3.2011 (Az.: 16 Cs 115 Js 
93733/08) fest, dass es sich dabei auf-

Airflow im Kosmetikstudio

informiert 
über

grund fehlender zahnärztlicher Appro-
bation um die unerlaubte und strafbe-
wehrte Ausübung der Zahnheilkunde 
gehandelt habe. 

Der erkennende Senat begründet 
dies damit, dass auch kosmetische Be-
handlungen medizinische Fachkennt-
nisse voraussetzen und gesundheitli-
che Schädigungen verursachen kön-
nen. 

Des Weiteren handele es sich zwar 
bei der Entfernung von Belägen um de-
legationsfähige Leistungen, diese sei-
en jedoch zwingend vor Durchführung 
an die Diagnoseerstellung und Anord-
nung durch den Zahnarzt geknüpft, 
dem darüber hinaus die Kontrolle der 
Behandlung obliege.  Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses 

der Zahnärztekammer Niedersachsen l

Berufsschule Prüflinge
Fach 1

Hygiene
Fach 2

Hilfeleistung
Fach 3

Assistenz
Fach 4

Geb./Verträge
Prüfungs-

durchschnitt

Winsen-Luhe 13 91,35 86,98 79,31 90,53 87,04
Holzminden 7 91,07 91,21 81,77 81,77 86,48
Nordhorn 13 87,50 84,32 80,37 77,22 82,35
Zeven 15 89,72 85,38 75,86 78,21 82,29
Verden 23 87,32 83,78 75,11 80,10 81,58
Delmenhorst 25 88,33 81,23 73,93 77,38 80,22
Wilhelmshaven 32 85,42 81,37 75,54 77,16 79,87
Goslar 11 83,33 82,52 74,92 77,27 79,51
Wolfsburg 14 81,55 81,04 72,41 81,32 79,08
Gifhorn 15 84,17 76,41 73,10 81,79 78,87
Oldenburg 40 83,33 79,62 73,88 73,56 77,60
Lüneburg 26 86,06 79,44 73,87 69,67 77,26
Salzgitter 16 84,11 74,52 73,28 76,44 77,09
Cuxhaven 10 78,75 80,77 72,07 76,54 77,03
Cloppenburg 32 85,16 79,33 69,94 73,20 76,90
Rostrup 17 80,64 78,06 72,21 75,56 76,62
Papenburg 19 83,55 73,28 71,87 77,53 76,56
Nienburg 16 85,16 76,44 69,61 74,28 76,37
Burgdorf  16 83,07 75,48 70,04 75,00 75,90
Northeim 15 80,28 74,87 68,05 80,26 75,86
Soltau 25 81,00 78,15 68,69 74,62 75,61
Göttingen 37 77,25 78,27 72,23 73,08 75,21
Buchholz-Nordh. 19 84,43 74,70 67,70 72,67 74,87
Neustadt 19 82,46 73,28 68,60 74,70 74,76
Emden 33 85,10 78,55 66,56 68,30 74,63
Lingen 22 83,33 72,90 67,55 72,73 74,13
Hildesheim 37 78,26 78,17 67,76 70,58 73,69
Stade 38 81,69 72,17 68,51 69,74 73,03
Osterode 13 78,53 78,11 65,78 67,45 72,47
Osnabrück 56 78,87 73,08 64,35 70,74 71,76
Braunschweig 58 76,72 75,20 64,80 69,43 71,54
Celle 27 76,39 74,50 66,28 68,95 71,53
Diepholz 15 76,39 72,31 64,60 72,82 71,53
Hameln 21 80,95 73,99 63,38 66,30 71,16
Rinteln 15 74,72 79,49 66,21 63,08 70,87
Hannover 162 64,30 60,45 53,64 53,80 58,05

Gesamt  Ø 972 82,23 77,76 70,38 74,00 76,09

Vorjahr 956 73,15 67,49 69,11 63,48 68,31

100–92 = sehr gut; unter 92–81 = gut; unter 81–67 = befriedigend; unter 67–50 = ausreichend; unter 50–30 = mangelhaft; 
unter 30–0 = ungenügend

Zahnärztekammer Niedersachsen
Ergebnis der Zwischenprüfung 2011 in Prozentpunkten

 Am 16. Februar 2011 
absolvierten ins-
gesamt 972 ange-
hende Zahnmedi-
zinische Fachange-

stellte ihre gemäß Ausbil-
dungsverordnung und 
Berufsbildungsgesetz vorge-
schriebene Zwischenprüfung. 
In insgesamt 120 Minuten galt 
es, anspruchsvolle Aufgaben 
im Multiple-Choice-Format 

aus den Bereichen:
1. Durchführen von Hygienemaßnah-

men
2. Hilfeleistung bei Zwischenfällen 

und Unfällen
3. Assistenz bei konservierenden und 

chirurgischen Behandlungsmaß-
nahmen und

4. Anwenden von Gebührenordnung 
und Vertragsbestimmungen zu be-
wältigen. 
Die nebenstehende Tabelle zeigt, 

welches Ergebnis die Prüflinge an den 
einzelnen Berufsschulstandorten er-
zielt haben.

Erfreulich ist, dass sich das durch-
schnittliche Prüfungsergebnis von 
68,31 Prozentpunkten im Jahr 2010 auf 
nunmehr 76,09 Prozentpunkte verbes-
sert hat. In diesem Zusammenhang 
fällt besonders das Ergebnis im Fach 
»Durchführung von Hygienemaßnah-
men« auf. Hier erzielten die Prüflinge 
landesweit einen Durchschnitt von 
82,23 Prozentpunkten, was einer zwei 
minus entspricht. Dieses erfreuliche 
Ergebnis belegt eindrucksvoll die Leis-

Zwischenprüfung
Ergebnis im Frühjahr 2011

Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf

fo
to

: z
kn

-a
rc

h
iv tungsfähigkeit der Auszubildenden 

bzw. die Ausbildungskompetenz der 
Ausbildungspraxen. Ferner kann da-
von ausgegangen werden, dass dieses 
gute Ergebnis auch auf die massiven 
Weiterbildungsanstrengungen der 
niedersächsischen Zahnarztpraxen im 
Bereich Hygiene zurückzuführen ist.

Die Zahnärztekammer Niedersach-
sen bedankt sich bei allen an der Aus-
bildung beteiligten Praxen und Perso-
nen und wünscht den angehenden 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
weiterhin einen guten Verlauf ihrer 
Ausbildung.

 Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf 

Vorstandsreferent für 

das Zahnärztliche Fachpersonal

Michael Behring, LL.M.

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung der ZKN l
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 Auch in diesem Jahr begin-
nen im Januar und August 
wieder viele junge Men-
schen eine Berufsausbil-
dung. Glücklicherweise 

streben auch einige davon das Berufs-
ziel Zahnmedizinische/r Fachange-
stellte/r an. Der nachfolgende Text in-
formiert über die wichtigsten Aspekte, 
die im Vorfeld der Ausbildung bzw. zu 
deren Beginn zu beachten sind.

1. Vor Beginn der Ausbildung
1.1 Einstellungstermin

Die Ausbildung zur Zahnmedizini-
schen Fachangestellten dauert grund-
sätzlich 36 Monate1. Gemäß den Vor-
schriften des Berufsbildungsgesetzes2 
kann eine Zulassung zur Abschlussprü-
fung nur erfolgen, wenn die Ausbil-
dungszeit nicht später als zwei Monate 
nach dem letzten Prüfungstag endet 
(34-Monats-Regel). Regelmäßig wer-
den Abschlussprüfungen zweimal im 
Jahr abgehalten (im Sommer und Win-
ter). 

Zwar ist eine Einstellung grundsätz-
lich an jedem Tag des Jahres möglich, 
jedoch kann es aufgrund der obigen 
34-Monats-Regel Fälle geben, in denen 
die Ausbildungszeit endet, ohne dass 
eine Prüfungsteilnahme innerhalb der 
Ausbildungszeit möglich ist. 

Beispiel: 
Ausbildungsbeginn ist der 1.11. 

2010, das Ende der Ausbildungszeit 
fällt somit auf den 31.10.2013. Wenn 
die Sommerprüfungen zwischen 
April und Juli 2013 abgehalten wer-
den, kann eine Prüfungsteilnahme 
im Sommer 2013 wegen der 34-Mo-
nats-Regel nicht erfolgen, da der 
letzte Prüfungsteil frühestens am 
31.8.2013 abgelegt werden kann. Zu 
diesem Zeitpunkt sind die Sommer-
prüfungen jedoch bereits abge-

schlossen. Die Auszubildende könn-
te daher erst an der Winterprüfung 
teilnehmen und da der Ausbil-
dungsvertrag ein Zeitvertrag ist, 
würde sie so ihre Prüfung erst rund 
drei Monate nach Beendigung der 
Ausbildungszeit ablegen.

Um die oben dargestellte Situation 
zu vermeiden, sollte eine Ausbildung 
am 1.8. oder 1.9. (bzw. 1.1. oder 1.2.) eines 
Jahres begonnen werden. Dies ermög-
licht ferner eine Synchronität von Aus-
bildungsbeginn und Beginn des Schul-
jahres in der Berufsschule.

1.2 Ausbildungsdauer
Wie bereits erwähnt, dauert die 

Ausbildung grundsätzlich 36 Monate.
In einigen Fällen ist es jedoch mög-

lich, nach vorherigem Antrag bei der 
ZKN, eine kürzere Dauer zu vereinba-
ren:
l Abitur/Fachabitur
 Auszubildende, die über die fachge-

bundene oder allgemeine Hoch-
schulreife verfügen, können ge-
meinsam mit ihrem Ausbildenden 
bei der ZKN die Verkürzung der Aus-
bildungsdauer um ein Jahr beantra-
gen. Nach Bewilligung der Verkür-
zung reduziert sich die Ausbil-
dungsdauer auf 24 Monate. 

l Abgeschlossene Berufsausbildung 
in einem verwandten Beruf

 Hat die Auszubildende bereits eine 
Ausbildung in einem verwandten 
Beruf (z. B. Medizinische Fachange-
stellte) absolviert, können der Aus-
bildende und die Auszubildende ge-
meinsam die Verkürzung der Aus-
bildungsdauer um ein Jahr beantra-
gen. 

l Im Falle einer abgeschlossenen Aus-
bildung in einem nicht verwandten 
Beruf, kann eine Verkürzung um 
sechs Monate beantragt werden.

l Bereits absolvierte Ausbildungszei-
ten als ZFA
Es kommt gelegentlich vor, dass be-

gonnene Ausbildungen vorzeitig been-
det werden. Findet die Auszubildende 
einen neuen Ausbildungsbetrieb, so 
kann sie gemeinsam mit dem neuen 
Ausbildenden eine Verkürzung der 
Ausbildungsdauer um die bereits ab-
solvierten Zeiten beantragen. Sollte 
zwischen Abbruch und Neubeginn der 
Ausbildung jedoch ein längerer Zeit-
raum liegen (> sechs Monate) kann es 
sein, dass die bereits absolvierten Zei-
ten nur anteilig berücksichtigt werden.

Die obigen Verkürzungen setzen je-
weils einen gemeinsamen Antrag der 
Auszubildenden und des Ausbilden-
den voraus. Eine Verkürzung gegen 
den Willen einer Partei ist somit nicht 
möglich. Vordrucke für die Antragstel-
lung sind über die zuständigen Be-
zirksstellen erhältlich.

1.3 Teilzeitberufsausbildung
Seit in Kraft treten des neuen Be-

rufsbildungsgesetzes im Jahr 2005 ist 
in bestimmten Fällen auch die Ausbil-
dung in Teilzeitform möglich3. Hierbei 
kann die wöchentliche Ausbildungs-
zeit auf bis zu 30 Stunden reduziert 
werden, ohne dass sich die Ausbil-
dungsdauer insgesamt verlängert. Die 
Reduktion darf sich jedoch nur auf den 
betrieblichen Teil der Ausbildung er-
strecken. Eine Verkürzung des Schulbe-
suches ist nicht möglich. 

Ein Antrag auf Teilzeitausbildung 
setzt jedoch ein berechtigtes Interesse 
auf Seiten der Auszubildenden voraus. 
Dies liegt im Falle der Betreuung eines 
eigenen Kindes oder bei der Pflege ei-
nes nahen Angehörigen vor.

Auch die Teilzeitausbildung setzt ei-
nen gemeinsamen schriftlichen An-
trag des Auszubildenden und der Aus-
zubildenden bei der ZKN voraus. Im 
Falle der Bewilligung ist der Ausbilden-
de berechtigt, die Ausbildungsvergü-
tung der reduzierten Stundenzahl an-
zupassen.

1.4 Ausbildungsvertrag
Unmittelbar nachdem sich der Aus-

bildende mit einer Bewerberin einig 

geworden ist, hat er einen schriftlichen 
Ausbildungsvertrag abzuschließen4. Es 
empfiehlt sich, die Musterverträge der 
ZKN zu benutzen, da diese alle gesetz-
lichen Vorgaben erfüllen. Musteraus-
bildungsverträge können über die zu-
ständige Bezirksstelle bezogen oder im 
Mitgliederbereich der ZKN-Homepage 
(www.zkn.de) heruntergeladen wer-
den.

Diese Ausbildungsverträge müssen 
vom Ausbildenden und der Auszubil-
denden unterzeichnet werden. Ist die 
Auszubildende noch minderjährig, so 
ist zusätzlich die Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters (im Regelfall bei-
de Elternteile) erforderlich. 

Unverzüglich nach Unterschrifts-
leistung müssen die Ausbildungsver-
träge (in dreifacher Ausfertigung) zur 
Eintragung in das Ausbildungsver-
zeichnis an die Bezirksstelle gesendet 
werden5. 

1.4.1 Ausbildungsvergütung
Gemäß den Vorgaben des Berufsbil-

dungsgesetzes6 ist dem Auszubilden-
den eine angemessene (monatliche) 
Vergütung zu gewähren. Diese muss 
mit fortschreitender Ausbildung, min-
destens jährlich, ansteigen. Grundsätz-
lich bestimmt ein Tarifvertrag, was un-
ter einer angemessenen Vergütung zu 
verstehen ist. Da es einen solchen in 
Niedersachsen jedoch nicht gibt, tritt 
an seine Stelle die Empfehlung der 
Kammerversammlung. Diese lautet 
zurzeit:

1. Ausbildungsjahr: 500,– Euro
2. Ausbildungsjahr: 550,– Euro
3. Ausbildungsjahr: 600,– Euro

1.4.2 Urlaubsanspruch
Neben der Vergütung muss im Aus-

bildungsvertrag auch der Urlaubsan-
spruch geregelt werden. Wie hoch der 
Urlaubsanspruch ist, hängt vom Le-
bensalter der Auszubildenden am ers-
ten Januar des jeweiligen Kalenderjah-
res ab.

1.4.2.1 Volljährige Auszubildende
Ist die Auszubildende am ersten Ja-

nuar 18 Jahre oder älter, richtet sich ihr 
Urlaubsanspruch nach dem Bundesur-
laubsgesetz. Hiernach beträgt der jähr-
liche Mindesturlaubsanspruch 24 
Werktage7. Werktage sind in diesem 
Zusammenhang alle Tage, die nicht 
Sonn- oder gesetzlicher Feiertag sind. 
Der Gesetzgeber geht somit von einer 
6-Tage-Woche aus. Ist der Urlaubsan-
spruch in Werktagen ausgedrückt und 
nimmt die Auszubildende eine Woche 
Urlaub, werden ihr dafür sechs Tage 
vom Urlaubsanspruch abgezogen, 
auch wenn die Praxis nur an fünf Ta-
gen in der Woche tätig ist.

Ist der Ausbildungsbeginn nicht 
identisch mit dem Beginn des Kalen-
derjahres, steht der Auszubildenden 
für dieses Jahr nur ein anteiliger Ur-
laubsanspruch zu. Sie kann für jeden 
vollen Monat des Bestehens des Ausbil-
dungsverhältnisses 1/12 des Jahresur-
laubs beanspruchen8, wobei Bruchtei-
le von 0,5 oder mehr aufzurunden 
sind9.

Beispiel:
Eine 19jährige Auszubildende be-

ginnt am 1.8. ihre Ausbildung. Hätte 
sie das komplette Jahr gearbeitet, 
stünden ihr 24 Werktage Urlaub zu. 
Sie arbeitet in diesem Jahr jedoch 
nur 5 Monate (August bis Dezem-
ber). Der Urlaubsanspruch für das 
laufende Jahr errechnet sich wie 
folgt: 

24 Werktage / 12 Monate x 5 Mo-
nate = 10 Werktage

Der Auszubildenden stehen 10 
Werktage Urlaub für das betreffen-
de Jahr zu.

1.4.2.2 Minderjährige 
Auszubildende

Ist die Auszubildende am ersten Ja-
nuar des Jahres noch nicht 18 Jahre alt, 
richtet sich ihr Urlaubsanspruch nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz10. 

Basisinformationen zur Einstellung 
von Auszubildenden (1. Teil)
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1 § 2 der Ausbildungsverordnung

2 § 43 Abs.1 nr.1 berufsbildungsgeseTZ (bbig) 3 § 8 Abs. 1 s. 2 bbig

4 § 11 Abs. 1 bbig

5 § 36 Abs. 1 bbig

6 § 17 Abs. 1 bbig

7 § 3 Abs. 1 burlg

8 § 5 Abs. 1 burlg

9 § 5 Abs. 2 burlg

10 § 19 JArbschg
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Hiernach beträgt der Urlaub jährlich 
mindestens:
30 Werktage, wenn der Jugendliche zu 

Beginn des Jahres 15 Jahre alt ist.
27 Werktage, wenn er zu Beginn des 

Jahres 16 Jahre alt ist.
25 Werktage, wenn er zu Beginn des 

Jahres 17 Jahre alt ist.

Wenn der Ausbildungsbeginn nicht 
mit dem Beginn des Kalenderjahres 
identisch ist, muss auch bei minderjäh-
rigen Auszubildenden der anteilige Ur-
laubsanspruch errechnet werden. 
Hierzu ist das unter 1.4.2.1 dargestellte 
Verfahren zu verwenden. 

1.4.2.3 Urlaubsanspruch 
in Arbeitstagen

Wie bereits erwähnt, geht der Ge-
setzgeber bei der Festlegung der Ur-
laubsansprüche von einer 6-Tage-Wo-
che aus. Dies führt in der Praxis gele-
gentlich zu Unsicherheiten bzgl. der 
Behandlung des Samstags. 

Es ist rechtlich nicht zu beanstan-
den, den Urlaubsanspruch in Arbeits-
tagen auszudrücken. Hierzu muss der 
werktägliche Anspruch in Arbeitstage 
umgerechnet werden. Dies geschieht, 
in dem der werktägliche Mindestur-
laubsanspruch zunächst durch sechs 
geteilt und anschließend mit der An-
zahl der Arbeitstage pro Woche multi-
pliziert wird:

(24 : 6) x 5 = 20
Die 24 Werktage Erholungsurlaub 

(einer 6-Tage-Woche) entsprechen so-
mit einem Urlaubsanspruch in Höhe 
von 20 Arbeitstagen bei einer 5-Tage-
Woche. Nimmt die Auszubildende eine 
Woche Urlaub, werden ihr auch nur 
fünf Tage von ihrem Urlaubskonto ab-
gezogen.

1.5 Vorgeschriebene 
Untersuchungen

Bei minderjährigen Auszubilden-
den erfolgt die Eintragung des Ausbil-
dungsvertrages jedoch nur, wenn eine 
Bescheinigung über die Erstuntersu-
chung gemäß § 32 Jugendarbeits-
schutzgesetz vorliegt. Diese Bescheini-
gung testiert im Idealfall, dass keine 
gesundheitlichen Bedenken gegen ei-
ne Ausbildung sprechen. 

Die Kosten für diese Untersuchung 
trägt das Land Niedersachsen. Antrags- 
bzw. Untersuchungsformulare können 
über das für die Auszubildende zu-
ständige Ordnungsamt bezogen wer-
den. Die Untersuchung selbst kann 
vom Hausarzt der Auszubildenden 

durchgeführt werden.
Eine Beschäftigung von Minderjähri-

gen darf nur erfolgen, wenn eine solche 
Untersuchungsbescheinigung vorliegt. 

Bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres der Auszubildenden hat der 
Ausbildende diese Bescheinigung auf-
zubewahren. Verlässt die Auszubilden-
de die Praxis vorher, hat der Ausbilden-
de die Bescheinigung auszuhändigen11. 

Auch volljährige Auszubildende 
müssen vor Ausbildungsbeginn unter-
sucht werden. Für sie gelten die glei-
chen Vorschriften zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge wie für ausgelernte An-
gestellte. Die arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchung hat vor Aufnahme 
der Tätigkeit zu erfolgen und ist von 
einem Facharzt für Arbeits-/Betriebs-
medizin durchzuführen12. Der Arbeit-
geber hat diese Untersuchung zu ver-
anlassen und die Kosten zu tragen, was 
auch die Kosten für eine ggf. erforderli-
che Hepatitis-Immunisierung ein-
schließt.13 Minderjährige Auszubilden-
de müssen ebenfalls, wie ihre volljähri-
gen Mitauszubildenden, arbeitsmedi-
zinisch untersucht werden, auch wenn 
sie bereits nach den Vorgaben des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes untersucht 
wurden.

Selbstverständlich steht Ihnen auch 
die Abteilung Aus- und Fortbildung für 
Fragen gerne zur Verfügung:

Michael Behring (05 11) 8 33 91-302
Ansgar Zboron (05 11) 8 33 91-303

Hannover, Juni 2011

Zahnärztekammer Niedersachsen l

Teil 2 dieses ArTikels finden sie in der AugusT-AusgAbe 

der Zkn MiT Teilungen.

 Die Attraktivität der freien 
Berufe ist in den letzten 
Jahren gesunken, weil die 
Aussicht auf finanziellen 
Wohlstand trübe gewor-

den ist. Die Zahl der Anwälte, Architek-
ten, Journalisten, Mediziner, Steuerbe-
rater, Werbeleute oder Zahnärzte ist 
enorm angestiegen, doch der Kuchen, 
den sich diese Selbständigen teilen 
müssen, ist nicht größer geworden. 
Aus diesem Grund sind die »goldenen« 
Zeiten der Freiberufler vorbei, und die 
Folge sind viele Einzelkämpfer, die sich 
zum Teil mühselig über die Runden 
quälen. Vor allem die Einkommen 
»freier« Humanmediziner und Zahn-
ärzte sind in jüngster Zeit so in den Kel-
ler gesunken, dass größter Idealismus 
notwendig geworden ist, um noch mit 
Freude in diese Metiers einzusteigen.

Die beruflichen Alternativen sind in 
den meisten Fällen aber begrenzt. Ju-
risten stehen in dem Ruf, für viele Auf-
gaben zu taugen, doch was soll ein Ar-
chitekt machen, wenn er keine Anstel-
lung findet? Welche Möglichkeiten hat 
ein promovierter Radiologe, wenn die 
Planstellen in Krankenhäusern und 
Universitäten auf Jahre besetzt sind? 
Wohin soll ein Zahnarzt ausweichen, 
wenn ihm die Kollegen auf die Füße 
treten? Die Ausbildung zum Spezialis-
ten hat nicht nur helle, sondern auch 
dunkle Seiten, so dass vielen Ärzten gar 
nichts anderes übrigbleibt, als sich 
selbständig zu machen. Die große Kon-
kurrenz zwingt viele Mediziner schon 
in jungen Jahren zu der Überlegung, 
wie die spätere Existenz, die in zahlrei-
chen Fällen eine Selbständigkeit wider 
Willen ist, finanziert werden soll.

Eine feste Existenz
Die Probleme werden am Beispiel eines 
Zahnarztes deutlich, der 30 Jahre alt ist. 
Der junge Mann hat einige Zeit bei Kol-
legen als »Springer« gearbeitet und in 
dieser Zeit monatlich 4000 bis 5000 
Euro verdient. Nirgendwo bot sich frei-
lich die Möglichkeit, auf Dauer in eine 
Praxis einzusteigen. Nun hat der Medi-
cus die Nase von der Wanderschaft 
voll. Er denkt an Heirat und Familie, er 
möchte sesshaft werden, er will eine 
feste Existenz aufbauen. Daher hat er 
sich in den letzten Wochen bei älteren 
Kollegen umgehört. Dabei ist er auf ei-
ne Praxis gestoßen, die einen soliden 
Eindruck macht. Sie ist am Ort gut ein-
geführt. Nun soll sie aus Altersgründen 
für 200.000 Euro verkauft werden.

Das Inventar ist technisch nicht 
mehr auf dem neuesten Stand, doch 
die Zahlen der Praxis sind verlockend. 
Der jährliche Umsatz beträgt 400.000 
Euro, und die Kosten liegen bei 250.000 
Euro, so dass 150.000 Euro übrig blei-
ben. Das ist bei Zahnärzten eher unge-
wöhnlich, da die Kosten im Schnitt 
rund 70 Prozent der Einnahmen auf-
fressen. Gleichwohl ist die Hoffnung 
auf baldigen Wohlstand trügerisch. 
Der Arzt hat nur 50.000 Euro auf der 

hohen Kante. Folglich ist die Praxis nur 
mit Hilfe entsprechender Kredite be-
zahlbar.

Der finanzielle Engpass trübt die Per-
spektive, weil der Mediziner aus Ge-
sprächen mit Kollegen weiß, dass Nie-
derlassungen auf Pump ein Sprung ins 
kalte Wasser sind. Daran hat er freilich 
wenig Interesse, so dass es kein Wunder 
ist, dass der Zahnarzt wenigstens in gro-
ben Zügen wissen will, ob Selbständig-
keit, Familie, Eigenheim und Altersvor-
sorge unter einen Hut zu bringen sind. 
Antwort auf diese Frage bietet ein gro-
ber Vermögensplan.

Die finanziellen Möglichkeiten wer-
den durch den Gewinn und die Kredite 
abgesteckt. Der Überschuss beträgt 
150.000 Euro. Ein Blick in die Bücher der 
letzten Jahre zeigt, dass die Schwankun-
gen gering waren. Daraus sollte freilich 
nicht der Schluss gezogen werden, dass 
auch in Zukunft dauerhafte Überschüs-
se in dieser Höhe erzielt werden können. 
Der Zahnarzt muss damit rechnen, dass 
durch die Übernahme der Praxis etwa 
10 bis 20 Prozent der Einnahmen weg-
fallen werden, weil die Patienten mit 
dem jungen Arzt nicht zurechtkommen. 
Darüber hinaus sind einige Geräte so 
alt, dass in den nächsten Jahren mit 
»ständigen« Investitionen zu rechnen 
sein wird.

Das stößt auf wenig Gegenliebe
Der Vermögensplan besteht aus Zeilen 
und Spalten. In den Zeilen stehen die 
Jahre, und in den Spalten sind die wich-
tigsten Einnahmen und Ausgaben der 
nächsten 30 Jahre eingetragen. Es liegt 
in der Sache der Natur, dass solche 
Hochrechnungen mit großer Unsicher-
heit behaftet sind. Trotzdem liefern die 
Zahlen erste Anhaltspunkte, wo der Ha-
se im Pfeffer liegt. Die Gewinne der Pra-
xis – die aktuellen 150.000 Euro – stehen 
in der zweiten Spalte. Danach kommen 
die Rücklagen. Gerechnet wird mit jähr-

lich 10.000 Euro. Abgerundet wird die 
Praxis durch die Ausgaben für Zins und 
Tilgung. Nötig ist ein Kredit von 
150.000 Euro. Hier interessieren sich 
die meisten Zahnärzte in erster Linie 
für die Kosten der Darlehen, doch die 
Zinsen sind bei den meisten Existenz-
gründungen die unwichtigste Sache 
der Welt.

Viel wichtiger sind die Bereitschaft, 
die Kreditaufnahme auf ein Minimum 
zu beschränken, und die Erkenntnis, 
dass Schulden in endlicher Zeit zu til-
gen sind. Das stößt auf wenig Gegen-
liebe. Die einen Ärzte wollen die Kre-
ditraten so niedrig wie möglich halten 
und stimmen für lange Laufzeiten, und 
die anderen Mediziner halten Aus-
schau nach Zinsdifferenzmodellen, 
weil ihnen Banken und Makler den Floh 
ins Ohr gesetzt haben, mit »interessan-
ten« Geldanlagen tolle Gewinne zu er-
zielen.

Angemessen, notwendig 
oder sinnvoll?
Wer lieber auf dem Boden der Tatsa-
chen bleibt, gibt eine Laufzeit von zehn 
Jahren vor und fragt nach der Rate für 
Zins und Tilgung. Betriebskredite in 
Zahnarztpraxen sind teurer als Darle-
hen für Immobilien. Der Grund liegt im 
Wert der Sicherheiten. Die jungen Ärz-
te verpfänden ihre Honorare und das 
Praxisinventar. Mehr haben sie in der 
Regel nicht zu bieten, und das kostet in 
aller Regel einen Zinsaufschlag von 100 
Basispunkten. Folglich muss zurzeit ein 
Nominalzins von fünf Prozent pro Jahr 
angesetzt werden, und das führt zu 
monatlichen Raten von 1591 Euro.

Der nächste Block ist der Konsum. 
Dahinter verbergen sich die Kranken-
kasse, Lebenshaltung und Finanzamt. 
Die Krankenkasse wird pro Jahr min-
destens 6000 Euro verschlingen. Hinzu 
kommen die Ausgaben fürs tägliche 
Leben. Hier träumt der Zahnarzt von 

11 § 41 JArbschg

12 §§ 4 , 7 ArbMedv v

13 geMäss uv v biologische ArbeiTssToffe iM gesund-

heiTs w esen und in der wohlfAhrTspflege (bgr 

250/ TrbA 250) AbschniT T 9.4 und 9.5 in verbindung 

MiT § 3 AbsATZ 2 der uv v ArbeiTsMediZ inische vor-

sorge (bgv A4) sowie § 15 biosToff v in verbindung 

MiT §§ 4 und 5 ArbMedv v und deM AnhAng »ArbeiTs-

MediZ inische pfl ichT- und AngeboTsunTersuchun-

gen sowie weiTere MAssnAhMen der ArbeiTsMedi-

Z inischen vorsorge« Teil 2

Die Vermögensfrage
Hoher Konkurrenzdruck zwingt Akademiker 
zur Selbständigkeit

Die Gründung oder der 
Kauf einer Praxis kann für 
Zahnärzte ein finanzielles 
Abenteuer darstellen. 
Das knappe Eigenkapital 
und die hohen Privataus-
gaben gefährden den Erfolg
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4000 Euro pro Monat. Man kann darü-
ber streiten, ob dieser Betrag angemes-
sen, notwendig oder sinnvoll ist. Träu-
me sind keine strafbaren Handlungen, 
doch sie haben Folgen, und das sollte 
auch Zahnärzten bewusst sein.

Dann geht es zur Sache
In 20 Jahren wird der Betrag für fünf 
Jahre auf 6000 Euro angehoben, weil 
der Zahnarzt an Kinder denkt. Die Dif-
ferenz von 2000 Euro ist der Preis für 
die akademische Ausbildung des Nach-
wuchses. Schließlich wird das Finanz-
amt die Hand aufhalten. Im ersten 
Jahrzehnt muss sich der Fiskus mit 
jährlichen Zuwendungen von 26.000 
bis 28.000 Euro zufriedengeben, weil 
die Abschreibung und die Kreditzinsen 
das steuerpflichtige Einkommen sen-
ken. Danach geht es aber zur Sache. 
Nun sind nur noch die Aufwendungen 
für die Krankenkasse und die Versor-
gungsanstalt absetzbar, und das hat 
zur Folge, dass die Steuern auf 37.000 
Euro pro Jahr steigen.

Im letzten Block wird die Vorsorge 
abgebildet. Sie besteht aus den Abga-
ben an das Versorgungswerk, den Auf-
wendungen für ein Eigenheim im Wert 
von 400.000 Euro und dem Aufbau der 
freien Altersvorsorge. Die Prämien an 
das Versorgungswerk hängen vom Ge-
winn des Mediziners ab, doch bei ei-
nem Überschuss von 150.000 Euro 
muss der Zahnarzt mit 12.000 Euro pro 
Jahr rechnen. Die jährlichen 30.000 Eu-
ro für das Haus sind fünf Jahre lang 
Sparraten, danach sind sie zehn Jahre 
lang Tilgungsraten. Der Rest dient dem 
Aufbau der freien Altersvorsorge und 
wird in Anleihen und Aktien fließen.

Abhängig 
von der Risikobereitschaft
Die Praxis, das Eigenheim und die Al-
tersversorgung zwingen – so viel steht 
von Anfang an fest – die meisten Ärzte 
auf Jahrzehnte zum Sparen. Die drei 
Vorhaben werden auch diesen Zahn-
arzt – in finanzieller Hinsicht – dauer-
haft unter Strom setzen, und die heikle 
Frage wird immer wieder lauten: Sol-
len zuerst die Kredite getilgt, dann die 
Anlagen fürs Alter angepackt werden? 

Oder ist es vorteilhafter, die Darlehen 
für die Praxis und das Haus erst am En-
de des Berufslebens zu tilgen und das 
Kapital, das für die Tilgung der Schul-
den und die Versorgung im Alter not-
wendig sein wird, in Geldanlagen auf-
zubauen, deren Renditen höher als die 
Kreditzinsen sind?

Die Antwort hängt von der Risikobe-
reitschaft des Zahnarztes ab. Die be-
trieblichen Darlehen werden im Schnitt 
etwa drei Prozent kosten, weil die Zin-
sen steuerlich absetzbar sind. Die Kos-
ten der privaten Kredite liegen bei vier 
Prozent, weil die Zinsen aus versteuer-
tem Geld bezahlt werden müssen. Dar-
aus ergibt sich ein Mischzins von unge-
fähr 4 Prozent, und dieser Wert ist für 
die Rückzahlung der Verbindlichkeiten 
von entscheidender Bedeutung. Wer 
bereit ist, in den kommenden Jahr-
zehnten mindestens die Hälfte aller Til-
gungen in Aktien zu investieren, kann 
Festkredite aufnehmen und die Schul-
den erst kurz vor der Pensionierung til-
gen. Sonst ist die laufende Rückzah-
lung der Darlehen die bessere Lösung.

Die Achillesferse
Im vorliegenden Fall wird gar nicht erst 
der Versuch unternommen, auf dum-
me Gedanken zu kommen. Im Mittel-
punkt stehen bodenständige Lösun-
gen. Das kommt in der farblichen Un-
terlegung einzelner Zahlenblöcke zum 
Ausdruck. Hier gilt die Regel: Grün ist 
gut, und Rot ist heikel. Die erste Gefahr 
ist der Praxiskredit. Die Raten à 19.000 
Euro müssen bezahlt werden, um die 
Praxis innerhalb von zehn Jahren zu 
entschulden. Beim Haus sind fünf Ra-
ten grün, weil gespart wird, und zehn 
Raten sind rot, weil Schulden zu tilgen 
sind. Dafür gibt es ein Eigenheim von 
400.000 Euro. Wer bei diesem Rahmen 
mehr ausgibt, wird die Quittung bald 
auf den Tisch bekommen. Der rote Til-
gungsblock wird länger, und die Über-
schüsse für den Aufbau der freien Al-
tersvorsorge werden geringer.

Die letzte Spalte ist die Achillesferse 
des Zahnarztes. Er steht im ersten Jahr-
zehnt der Existenz mit dem Rücken zur 
Wand. Die Ausgaben sind um 1000 bis 
3000 Euro zu hoch, und das Problem ist 

auf dreierlei Weise lösbar: Steigerung 
der Gewinne, Kürzung des Konsums 
oder Einschränkung beim Eigenheim. 
So lapidar die Empfehlungen sind, so 
hart ist die Umsetzung in die Praxis. 
Gewinnsteigerungen sind nur durch 
Verdrängung möglich, weil der Kuchen 
nicht größer wird. Und die Einschrän-
kungen beim Konsum und im Eigen-
heim stoßen bei vielen Freiberuflern 
auf wenig Gegenliebe, frei nach dem 
Motto: Wenn schon selbständig, dann 
wenigstens auf großem Fuß!

Freiberufler geraten auf Abwege
Der Zahnarzt kann die Zahlen nach Be-
lieben drehen und wenden. Die Praxis 
erlaubt Privatausgaben von 4000 Euro 
pro Monat, ein Eigenheim für 400.000 
Euro und eine Altersrente von 5000 Eu-
ro. Das sind Zahlen, die bei nüchterner 
Betrachtung der Dinge kein Anlass 
zum Jammern sind. Trotzdem geraten 
Freiberufler immer wieder auf Abwe-
ge. Hier sind die Ansprüche zu hoch, 
dort ist der Glaube verbreitet, mit 
150.000 Euro könne ein flottes Leben 
geführt werden.

Mit dem Überschuss ist ein solides 
Leben möglich. Wem das nicht reicht, 
wird an der Selbständigkeit allerdings 
keine Freude haben. Das kommt in al-
ler Regel auf den Girokonten zum Aus-
druck. Sie sind die meiste Zeit im Soll, 
und eines Tages wird die Bank den 
Hahn zudrehen. Umgekehrt bietet die 
Selbständigkeit, auch wenn sie für vie-
le Freiberufler eine Selbständigkeit wi-
der Willen ist, doch gewisse Freiräume, 
die mit Geld nicht zu bezahlen sind. In 
der Industrie und in der Verwaltung 
gibt es allen Unkenrufen zum Trotz 
nicht mehr Freiheit, und wer das nicht 
glaubt, blicke nur einen Tag lang in die 
Gesichter leitender Angestellter. Da 
wird aus der Selbständigkeit wider 
Willen schnell ein kleines Paradies!

Volker Looman

Der Autor ist Finanzanalytiker in Reutlingen. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.6.2011 l
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 In Vertretung für den Vorsitzenden 
des Ausschusses für Jugendzahn-
pflege, Herrn Peter Böker, begrüßte 
Herr Dr. Markus Braun als Mitglied 
des Ausschusses den vortragenden 

Referenten, Herrn Dr. Reinhard Schilke 
und die Schulungsteilnehmer. Herr Dr. 
Braun informierte darüber, dass es 
durch die Neuwahlen der Bezirks- und 
Kreisstellen im vergangenen Jahr 21 
neue Ehrenamtsträger in der Jugend-
zahnpflege gibt. Vier Damen und Her-
ren haben den Vorsitz über die Jugend-
zahnpflege in den Bezirksstellen über-
nommen und 17 in den Kreisstellen. 
Herr Dr. Braun beglückwünschte die 
neu gewählten Jugendzahnpflegerefe-
renten und dankte ihnen, dass sie sich 
für dieses wichtige Ehrenamt zur Ver-
fügung stellen. Ebenso dankte er herz-

lich den wiedergewählten Refe-
renten für ihre sehr gute und enga-
gierte Arbeit in der Jugendzahnpflege 
in den vergangenen Jahren und hoffte, 
dass diese weiterhin so fortgeführt 
und auch noch weiter ausgebaut wird.

Seinen Vortrag führte Herr Dr. Schil-
ke mit dem Fallbeispiel Victoria ein. Sie 
war ein afrikanisches Mädchen, wel-

Schulungsveranstaltung Jugendzahnpflege 2011
»Kariöse Gebisse – ein sicherer Indikator 
für Vernachlässigung?«
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Am Mittwoch, den 22. Juni 2011 versammelten sich wieder 
etwa 60 Jugendzahnpflegereferenten und Jugendzahnärzte 
aus Niedersachsen, um an der jährlichen Schulung der 
Jugendzahnpflege teilzunehmen. Auch ein heftiges Un-
wetter mit Starkregen, welches zwar zu Verzögerungen 
im Ablauf der Veranstaltung führte, konnte dennoch die 
Teilnehmer nicht davon abhalten, sich einen hochinteres-
santen Vortrag anzuhören

60 Teilnehmer 
verfolgen den 
interessanten 
Beitrag

In diesem Jahr 
referierte Herr Dr. 
Reinhard Schilke, 
Oberarzt in der 
konservierenden 
Abteilung der 
Zahn-, Mund- 
und Kieferklinik  
Hannover, über 
das Thema »Kari-
öse Gebisse – ein 
sicherer Indika-
tor für Vernach-
lässigung?«.

Dr. Markus Braun 
begrüßt die Schulungs-
teilnehmer

Dr. Schilke hat inhaltlich eindrucksvoll dargestellt, 
dass die Zahnärzteschaft bei der Diagnose Vernachlässigung bzw. Misshandlung 

zur verstärkten Wachsamkeit und Anzeigepflicht aufgefordert ist
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BERUFSSTÄNDISCHES

 Der zwischenzeitli-
che Erfolg des 
Leitfadens ist ein 
Beleg dafür, dass 
interdisziplinäres 

Vorgehen viel bewirken kann, 
wenn in gegenseitiger Ach-
tung vor der Kompetenz des 
anderen ein gemeinsames 
Ziel gefunden und auf den 
Weg gebracht wird. Von der 
wissenschaftlichen Leiterin, 

Professorin Dr. Ariane Hohoff/Univer-
sität Münster überarbeitet, ist der Leit-
faden nun aktuell erneut aufgelegt 
worden: »Die leicht nachvollziehbare 
Struktur der standardisierten Untersu-
chungsbögen und des Leitfadens ins-
gesamt wurde bei verschönertem Lay-
out beibehalten – die Literatur hinge-
gen vollkommen aktualisiert. Es wird 
auf die entsprechenden Stellungnah-
men der DGKFO, der Deutschen Akade-
mie für Kinder- und Jugendmedizin 
sowie der American Academy of Pedia-
tric Dentistry verwiesen, außerdem 
werden Cochrane Reviews und Meta-
analysen zitiert.«

Hilfreiche Brücke 
für die Kinder
Ziel des Leitfadens ist einerseits, die 

Kieferorthopädie stärker in die 
Humanmedizin einzubinden. 
»Das erfüllt auch eine Forderung 
des Wissenschaftsrates«, sagt 
Prof. Hohoff. »Vor allem aber ging 
es uns darum, auch solche Kinder 
zu erreichen, die von ihren Eltern 
weder einem Zahnarzt noch ei-
nem Fachzahnarzt für Kieferor-
thopädie vorgestellt werden. Un-
sere interdisziplinäre Kooperati-
on ermöglicht speziell geschulten 
Pädiatern gewissermaßen eine 
einfache kieferorthopädische 
›Screeninguntersuchung‹. Bei Ver-
dachtsdiagnose werden die klei-
nen Patienten zum Fachzahnarzt 
für Kieferorthopädie überwie-
sen.« Das Projekt lebt vom gegen-
seitigen Interesse an der Verbes-
serung der Kindergesundheit, 
Prof. Hohoff verteilt großes Lob 
an die Kinderärzte: »Meine per-
sönlichen Erfahrungen sind äu-
ßerst positiv. Die Pädiater sind in 
der Sache der Kinder überaus enga-
giert, an kieferorthopädischen Aspek-
ten sehr interessiert sowie häufi g er-
staunlich gut ›vorgebildet‹.« Die fachli-
che Kommunikation läuft über stan-
dardisierte altersspezifische und 
benutzerfreundlich gestaltete Unter-
suchungsbögen, die zudem zu einem 
wiederholten Lerneffekt für den Kin-
derarzt führen: »Einer dieser Bögen 
geht zurück an den Kinderarzt, der so 
ein Feedback erhält, ob er alles richtig 
gesehen und erkannt hat.«

Medium für 
Netzwerke
Was der Leitfaden bereits bewirkt hat, 
ist eine wachsende Anzahl von inter-
disziplinären Kindergesundheitsnetz-
werken, die heute nicht selten auch 
noch von anderen Disziplinen ergänzt 
werden. Dr. Gundi Mindermann, 1. 
Bundesvorsitzende des BDK, der die 
Publikation herausgibt: »Dieser Leitfa-

den ist ein weiteres Beispiel dafür, wie 
sehr sich die Kieferorthopädie mit an-
deren Fachgebieten verbündet, um 
den Patienten Prävention, Früherken-
nung und zeitgerechte Therapie zu er-
möglichen. Der gegenseitige Respekt 
vor der jeweiligen Expertise der ande-
ren Seite ist der Grundpfeiler für den 
großen Erfolg dieses interdisziplinären 
Projekts. Von den Kinderärzten haben 
auch wir viel gelernt. Für die gute Zu-
sammenarbeit gilt ihnen daher unser 
ausdrücklicher Dank.«

Bestelltipp: Interessenten und BDK-
Mitglieder, die weitere Exemplare ha-
ben möchten, erhalten den Leitfaden 
zum Selbstkostenpreis von 2,– Euro/
Stück per Bestellung über die BDK-Ge-
schäftsstelle, Mailkontakt: info@bdk-
online.org,

 Presseinformation des BDK / 

Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden, 

23.6.2011 l
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Dr. Gundi Mindermann, BDK-Bundesvorsit-
zende: »Der BDK-Leitfaden eignet sich auch 
zur Gründung eines neuen interdisziplinären 
Netzwerks zur Kindergesundheit.«

BDK mit aktualisiertem Leitfaden Kieferorthopädie: 
Engmaschige Partnerschaft mit Kinderärzten 
Was auf den ersten Blick langweilig 
und trocken klingt, ist eine schöne, 
eine fachlich und persönlich leben-
dige Erfolgsgeschichte: »Leitfaden 
zur kinderärztlich-kieferortho-
pä dischen Untersuchung« heißt 
die Publikation des BDK / Berufs-
verband der Deutschen Kieferortho-
päden, gemeinsam herausgegeben 
mit dem BVKJ/Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte

Dr. Gundi 
Mindermann
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Dr. Gundi Mindermann, BDK-Bundesvorsit-

ches mit acht Jahren durch Adoption 
nach England kam und leider nur noch 
ihren 9. Geburtstag erlebte. In der Pa-
thologie konnten bei Victoria für die 
knapp 12 Monate, die sie in ihrer neuen 
Heimat gelebt hatte, 128 separate (!) 
Misshandlungen als Todesfolge festge-
stellt werden.

Die im Auditorium spürbare Betrof-
fenheit steigerte sich bei der letzten 
Folie zu diesem Fall:

Auf einem Diagramm waren über 
50 verschiedene Kontakte von Victoria 
zu Personen aus ihrem Umfeld wie 
Lehrer, Verwandte/Bekannte der Fami-
lie, Polizisten u. Ärzte (!) aufgezeichnet 
worden, die alle nichts von ihrem 
Schicksal wahrgenommen hatten (?)!

»Wie sieht es mit der Wahrneh-
mung in der zahnärztlichen Kollegen-
schaft in Bezug auf Vernachlässigung 
und Misshandlung aus?« – war die sich 
aus diesem Fall Victoria konsequent er-
gebende Fragestellung durch Herrn Dr. 
Schilke.

Weiter berichtete er von einem ei-
genen Patientenfall, bei dem er einem 
16 Monate alten Kind jeden Zahn auf-
grund eines kariösen Defektes unter 
ITN sanieren musste. Dies geschah bei 
gleicher Indikation erneut, als das 
Kind 24 Monate alt war. Im Alter von 33 
Monaten wurde dem Referenten das 
Kind wiederum zur Sanierung vorge-
stellt.

Offenkundig, so Herr Dr. Schilke, lag 
hier ein Fall von Vernachlässigung vor. 
Ein alleiniges »weiter so« mit ITN-Sa-
nierung würde dem Kind nur bedingt 
helfen; augenscheinlich bedurfte es 
auch einer Unterstützung im familiä-
ren Umfeld.

Die Suche nach einem konkreten 
Ansprechpartner in der Verwaltung 
der Region Hannover gestaltete sich 
für den Referenten schwierig. Weiter-
führende Hilfestellung fand er schließ-
lich beim Kinderschutzbund. Daher 
sein Rat an die zahnärztliche Kollegen-
schaft: Im Bedarfsfall sollte als erstes 
eine Kontaktaufnahme zum Kinder-
schutzbund erfolgen, da diesem auf-
grund seiner vielfältigen, individuel-
len Tätigkeiten mit den Schutzbefohle-
nen die kommunalen Gegebenheiten 

bzw. Anlaufstellen am ehesten be-
kannt sind.

Dass ein kariöses Gebiss ein Indika-
tor für Vernachlässigung ist, unter-
mauerte der Gastredner mit mehreren 
internationalen Studien. In Deutsch-
land verweist der Bund der Kriminal-
beamten in einer Publikation ebenfalls 
auf diesen Sachverhalt.

Kommt neben einem kariösen Ge-
biss noch ein gehäuftes, unentschul-
digtes Nichtwahrnehmen von Behand-

lungsterminen hinzu, 
verdichtet sich der Be-
fund einer Vernachlässi-
gung des Kindes.

In Bezug auf die Diag-
nose Misshandlung 
zeigte Herr Dr. Schilke 
auf, dass eine äußerst 
kritische Anamnese ge-
fordert ist. Denn Verlet-
zungen (z. B. Blessuren 
auf der Wange sowie ei-
ne angeschwollene, auf-
geplatzte Lippe) eines 
Kindes im Gesicht, könn-
ten von einer Misshand-
lung herrühren, könn-
ten aber auch Folgen ei-
nes Sturzes z. B. vom Rol-
ler sein.

Allen Teilnehmern 
konnte Herr Dr. Schilke 
inhaltlich eindrucksvoll 
darstellen, dass die 
Zahnärzteschaft bei der 
Diagnose Vernachlässi-
gung bzw. Misshand-
lung zur verstärkten 
Wachsamkeit und An-
zeigepflicht aufgefor-
dert ist – erster Indikator 
ist das kariöse (Milch-) 
Gebiss!

Diese jährliche Schu-
lungsveranstaltung, der 
noch das informelle 
Treffen der Bezirksrefe-
renten der Jugendzahn-
pfl ege voranging, wurde 
von den Teilnehmern 
sehr gut angenommen. 
Zum einen, weil die 
Schulung immer sehr in-

Von oben nach unten: l Dr. Schilke berichtet vom Fall „Victoria“... 
l ... und von einem Fall aus eigener Praxis. l Der kollegiale Aus-
tausch während der Pause wird von den Teilnehmern immer sehr 
hoch geschätzt
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teressante Themen parat hält, zum an-
deren, weil dies die einzige Möglichkeit 
für Kolleginnen und Kollegen darstellt, 
sich auch niedersachsenweit über die 
Arbeit in der Jugendzahnpfl ege auszu-
tauschen. 

 Dr. Markus Braun

Rena Umlandt

Jugendzahnpfl ege l
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 Wer denkt bei einem 
schönen Sommer-
wetter schon an die 
kalte Jahreszeit? 
Wenn es draußen 

aber so richtig heiß ist, dann ist der Ge-
danke an Schnee und eine interessante 
Winterlandschaft nicht mehr so unge-
wöhnlich und kommt gerade richtig. 

Attraktive Gewinne
Und damit wären wir eigentlich schon 
mitten im Thema: Wer Lust verspürt, 
jetzt schon nicht nur an den kühlen 
Winter zu denken, sondern im nächs-
ten Januar auch mitten drin zu sein, 
der sollte das Sommerpreisrätsel lösen 
und mit der richtig erratenen Lösung 
an der Verlosung teilnehmen. Zu ge-
winnen gibt es neben wertvollen und 
interessanten Fachbüchern auch einen 
attraktiven ersten Preis: die kostenlose 
Teilnahme am Winterfortbildungs-
Kongress der ZKN in Braunlage. Die Ge-
winnerin oder der Gewinner wird 
dann am Mittwoch, den 25. Januar 2012 
im Hotel Maritim am Pfaffenstieg er-
wartet und am Donnerstag, Freitag 
und Samstag die Vorträge und Semi-
nare des Fortbildungskongresses besu-
chen können. Neben der Kongresskarte 
für den gesamten Zeitraum gibt es ein 
kostenfreies Seminar pro Tag nach frei-
er Wahl. Auch die Begleitung wird sich 
entspannen können, nicht zuletzt auch 
beim Come-together-Evening am Frei-
tag im Dachgartenrestaurant des Ma-
ritim-Hotels. 

Arbeit und Vergnügen
Aber vor der Verlosung steht natürlich 
noch ein Stück Arbeit (und Vergnügen). 
Egal, wo man sich in den Ferien aufhält, 
das Lösen des Geheimnisses macht im 
Strandkorb genauso viel Spaß wie bei 
der Pause auf dem Bergtrip. Das Rätsel 
ist allerdings ein wenig anders als her-
kömmliche Kreuzworträtsel. Hierbei 
ist ein wenig Um-die-Ecke-Denken an-
gesagt und den Assoziationen zu den 
etwas verdrehten Fragen sollte man 
schon mal freien Lauf lassen, um an 
das gesuchte Lösungswort zu gelan-

gen. Doch wenn man sich mal ein we-
nig »eingerätselt« hat, dann klappt das 
sicher von ganz allein, mit der korrek-
ten Wortwahl.

Die Lösung
Die Teilnahme an der Verlosung ist da-
nach eigentlich ganz einfach:

Die – hoffentlich richtige – Lösung 
erhalten Sie, wenn Sie die gefundenen 
Buchstaben in den markierten Käst-
chen in exakter Reihenfolge notieren 
und an die korrekte Adresse schicken:

Redaktion ZKN Mitteilungen
Zeißstraße 11 a
30519 Hannover

Waagerecht: 1. Mit doppelter Mitte nicht ganz 
in der norm, sonst ein ganz normaler landsmann, 
4. da kann man eigentlich jeden erreichen, 9. ver-
kleinertes weibliches Zuchttier? Auch Architek-
ten können es manchmal gut gebrauchen, 13. die 
mag revoluzzer überhaupt nicht, 14. das ist 
merklich ziemlich eilig, 16. gilt nicht so viel in 
england, 17. ewiges solches ist nur halb so lecker 
wie normales, 18. produkte von dort rinnen ge-
schmackvoll durch die kehle, 21. vornämlich ei-
gentlich ganz normal, dieser kopflose russische 
fluss, 23. gut aufgehoben bei nord und süd, in 
west und ost sucht man ihn vergebens, 24. die 
eine hat r&b und soul in der stimme, der andere 
ist wohl eher dem französischen Adel verpflich-
tet, 25. dieses stück erde zählt man sicher nicht 
als insel, 27. ohne die fährt sichs nicht so gut, 28. 
steigt und fällt, ganz wie es dem spekulanten 
gefällt, 29. verharren wäre das gegenteil, 30. oh-
ne die läuft beim kfz nix, 31. bei kemptener Au-
tos sehr beliebt, 32. vornämlich in amerikani-
schen ohren nicht unbekannt, 33. kommt schon 
mal aus der kälte, hängt nicht nur an haustüren 
rum, 35. stellt schon was dar, wird manchmal ein 
star, 36. der muss zwischendurch gelegentlich 
mal aufladen, 38. schlicht und ergreifend ein-
fach langweilig, trist und ermüdend, 39. die pro-
duzieren Akademiker, 40. ohne das kommt kein 
landwirt aus, 42. haben raketen und getreide 
schon mal gemeinsam, 44. radio? logisch, sagt 
der gi, 45. das ist ja wohl die höhe, sagt der 
braunschweiger, 46. darin kann man sich tierisch 
verheddern, 48. damit passt erd-, finger- und 
Maul irgendwie zusammen, 49. ist anglophilen 
herren und Marburg gemein, 50. in klumpen- und klangform gleichermaßen be-
liebt, 51. da geht einiges durch, sogar liebe, 53. so fragt man sich durchs leben, 
55. hier muss man schon präzise antworten, 56. kommt hin und wieder als Zustand 
bei kopf, wald und flur in frage, 58. prozedur bei sehr speziellen Adeligen, 60. das 
kommt dabei raus, wenn der Mensch in die wässrige natur eingreift, 62. klingt bei-
nahe musikalisch, dieser verb(a/u)nd, 63. schlange oder fisch, das ist hier die fra-
ge, 65. schlängelt sich zum dollart, 66. Ziert litauische Autos, 67. fast so gut wie 
das original, 69. gekürztes Jahrtausend, 70. handwerkliches Argument? droht 
manche diskussion zu spalten, 72. von wegen ungekünstelte sprache!, 73. leicht 
bekömmlich gewünscht, egal ob am pc oder am Mittagstisch, 74. Am ende kommt 
ganz schön bewegung ins laufen, 76. im buch der bücher gibt es davon exakt zehn, 
77. hüter hoch gelegener hütte, 78. Mag sie auch eng sein, seebären schätzen sie 
trotzdem, 79. so redet man sich förmlich an, 81. immer dann vorgesetzt wichtig, 
wenn etwas verschwinden soll, 82. sagenhaft, der alte grieche, 83. der kennt sei-
ne lianen, wie seine nicht vorhandene westentasche.

Senkrecht: 2. fabelhaft, der scheue waldbewohner, 3. nordländer lieben diese 
frau, 4. schon erstaunlich, welche kreise korallen ziehen können, 5. Adliger Zusatz 
oder einfach nur weg von da? 6. bevor (!) man das eingeht, bitte nachdenken, 7. der 
hatte ein ausgesprochen ausgewogenes urteilsvermögen, 8. kein schönes gefühl, 
9. conditio sine qua non, im instrumentenschrank der praxis, 10. ex officio, 11. 
nicht erteilte Auskunft? oder doch eher dem Abfall zuzuordnen?, 12. ohne den wä-
re in frankreich nicht viel los, 15. Alte heimat oder altes vieh?, 18. heißgetränke 
schenkt man damit aus, 19. kurz gepresste Töne in vinyl, 20. Meist gewünschter 
Zustand, 21. entzündungszustand eines wichtigen sinnesorgans, 22. it. Modezar, 
arg gek., 24. in dem geht nicht nur der engländer gern einkaufen, 25. klingt fast 
brüchig, diese rechnung, 26. sehr pünktlicher Termin, 27. beim blutdruck ge-
wünscht, beim maritimen reiseverkehr allerdings gar nicht, 29. erstmal festge-
setzt, geht der schwer aus der bude, 30. die des löwen wird eigentlich nur in 

schwieriger Mission aufgesucht, 32. ganz normaler Männername oder doch nur 
missionarischer franke?, 33. beliebtes kreuz beim sternegucken steht dort, 34. 
kannte götterchef recht gut, 35. Mit buchstäblichem Zusatz verzieht sich dieser 
explosive körper schon mal, 36. vor der demontage ist das angesagt, 37. das kürzt 
gängiges gewicht ganz schön ab, 40. Zwei buchstaben mehr und aus sanften wort-
gewaltigen wird gewaltiger pöbel, 41. in frankreich und beim Avw gleichermaßen 
bekannt, in aller kürze, 42. diese engländer bringen musikalisch nach wie vor ei-
niges ins rollen, 43. egal ob länderkammer, landeskommision und landkreis. Al-
le leiden unter der gleichen kürzung, 45. bei sünden und schulden arg begehrt, 
sogar behörde kommt ohne nicht aus, 46. einheitlich getragen vermittelt es eine 
gewisse corporate identity, 47. frühe kürzung beim buch der bücher, 48. pilzkopf 
oder nicht, auch musikalisch ganz schön hart, dieser schlag, 49. ukw, lw und die 
bilden das radio- dreigestirn, 51. wer das hat, darf sich dauernd künstlerisch be-
tätigen, bildlich gesehen, 52. ganz schön anhänglich dieses pflänzchen, 54. grau-
bündner kennen den ganz genau, 55. das kann man schon mal werden, aus lauter 
neid, 56. ohne das halsband zieht es sich nicht so gut, 57. wenn der (!) engländer 
kurz das (!) einatmet, ist er zwar nicht high, spricht aber genau so, 59. heute sel-
ten als religöses ritual, denn mehr beim Taschengeld vorkommend, 60. so oder nie 
sollen pfarrers kinder sprichwörtlich geraten?, 61. endliches h macht es zum meist 
gebrauchten redeverlängerer, 62. bekannt aus schule, schiff und eisenbahn, 63. 
Auf den bahamas und in griechenland gleichermaßen beliebt, 64. verdoppelt wird 
dieses kurze element auch schon mal für eine frau gehalten, 67. Tropisch, klebrig, 
harzig, 68. war das zuerst da?, 69. ohne die wäre romeo sehr einsam, 70. farbe in 
seiner vielfältigsten form, 71. schon toll, wie wenig platz die informationstechno-
logie heute braucht, 73. da vinci nannte sie einfach so, 75. verbindet vertreter der 
schreibenden Zunft, 76. ob fürs haar, zum duschen oder vor und nach dem sonnen, 
in dieser form immer gut zu gebrauchen, 78. den schaffen wladimir und vitali 
manchmal sogar in der ersten runde, 79. kennzeichnet Autos in salzgitter, 80. ganz 
schön in bei spaniern und franzosen.
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Einsendeschluss 
und Bedingungen
Der guten Ordnung halber seien hier 
die Bedingungen erwähnt: Einsende-
schluss ist Freitag, der 26. August 2011, 
12 Uhr. Die Ziehung der Gewinner er-
folgt dann am gleichen Tag. Die Be-
nachrichtigung der Gewinner erfolgt 
danach und wird in den ZKN Mitteilun-
gen September 2011 veröffentlicht. Mit-
glieder des Redaktionsteams sind 
selbstverständlich ebenso wie der 
Rechtsweg ausgeschlossen und eine 
Barauszahlung der Gewinne leider 
nicht möglich. (Idee und Ausführung: 

Dr. Eckhard Jung) l

Lösung: 	 _|	 _|	 _|	 _|	 _|	 		_|	 _|	 _|	 _|	 _|	 _|	 _|	 _|	 _|	 _|	 _|	 _|	 	 	
	 	 	 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 

Sommerzeit – 
Winterzeit

Egal, wo man sich in 
den Ferien aufhält, das Lösen 

des Geheimnisses macht auf der 
Couch genauso viel Spaß wie im 

Strandkorb oder bei der Pause 
auf dem Bergtrip
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Wissenschaft	

 Vitamin D beugt nach einer 
O rgan t r ans plan t at i o n 
möglicherweise Infektio-
nen und Abstoßungsreakti-
onen vor. Zu dieser Schluss-

folgerung kommen US-Kollegen der 
»Columbia- Universität in New York« in 
einer Arbeit, die gerade in der Zeit-
schrift »Osteoporosis International« 
erschienen ist.

Für ihre Publikation hatten die Au-
toren die vorhandenen Daten zur Be-
deutung von Vitamin D und Vitamin-

D-Analoga bei Patienten nach Organ-
transplantation ausgewertet. Hinwei-
se darauf, dass Vitamin D vor einer 
akuten Transplantat-Reaktion schüt-
zen könne, hätten auch tierexperimen-
telle Studien schon geliefert, berichten 
Dr. Emily Stein und Dr. Elizabeth Shane. 
Es gebe allerdings nur wenige Daten 
aus Studien mit Menschen, denen ein 
Spenderorgan implantiert worden sei. 
Nach Angaben der beiden Endokrino-
logen sind jetzt prospektive Studien 
erforderlich, um die Bedeutung von 

 Mit einem neuartigen 
Impfstoff ist es US-
amerikanischen und 
britischen Medizinern 
jetzt im Tierversuch 

gelungen, Prostatatumoren vollstän-
dig zu zerstören. Dazu setzten sie gen-
technisch veränderte Viren ein, die bei 
Mäusen eine ungewöhnlich starke Im-
munreaktion gegen die Krebszellen 
auslösten. Gesundes Gewebe blieb völ-
lig verschont, starke Nebenwirkungen 
gab es nicht. Solche Impfviren könnten 
auch bei anderen Krebsarten einge-
setzt werden, beispielsweise um den 
Erfolg einer Chemotherapie zu verbes-
sern, schreiben die Forscher im Fach-
journal »Nature Medicine« (doi: 
10.1038/nm.2390).

»Wir sind optimistisch, dass wir 
jetzt einige der Hauptprobleme über-
wunden haben, die es in der Krebsfor-
schung bei der Immuntherapie gab«, 
sagt Richard Vile von der Mayo Clinic in 
Rochester (USA). Bisher hatte man in 
der Forschung immer einzelne, beson-
ders geeignete Antigene als Impfstoff 
eingesetzt. Im Fall von Krebstherapien 
waren das meist Oberflächenproteine 
von Krebszellen, die man impfte, um 
dadurch eine Reaktion des Immunsys-
tems auszulösen. Die so erzielte Reak-
tion reichte aber für eine wirksame 
Heilung nicht aus. Richard Vile entwi-
ckelte deshalb zusammen mit

Alan Melcher von der University of 
Leeds und Kollegen ein neues Verfah-
ren, um eine effektive Immunreaktion 

Transplantationsmedizin: 
Vitamin D als Organschutz?

Vit amin D und Vitamin-D-Analoga für 
Organempfänger zu klären. Leider ma-
chen die beiden Autorinnen keine An-
gaben zur Vitamin-D-Dosierung in die-
sem Zusammenhang.

Dass sich bei Patienten nach einer 
Organtransplantation ein Vitamin-D-
Mangel entwickeln kann, ist schon län-
ger bekannt. Mögliche Ursachen sind 
natürlich der Mangel an UV-Licht, au-
ßerdem eine Vitamin-D-arme Ernäh-
rung sowie Leberfunktionsstörungen.

www.facharzt.de, 17.6.2011 l

Neuartige Impfung zerstört Prostatatumoren
hervorzurufen. Die neuartige Impfung 
enthält nun Viren und zwar solche, die 
massenhaft Proteine, also Antigene 
von Prostatazellen in den Körper trans-
portieren. Der Körper reagiert darauf, 
als wolle er eine Vireninfektion abweh-
ren. Das Besondere an diesem Verfah-
ren: Solche Viren übertragen bei der In-
jektion nicht nur eines, sondern fast al-
le Antigene dieser Zellen. Dadurch ent-
stehen unterschiedliche Varianten von 
Immunzellen, was die Immunreaktion 
insgesamt effektiver macht.

FVDZ Newsletter, 20.6.2011 l

zu typischen Symptomen der neurode-
generativen Erkrankung geführt, be-
richteten die Wissenschaftler auf der 
Jahrestagung der »American Society 
for Microbiology« in New Orleans.

Damit bestätigen sie Vermutungen, 
dass es einen Zusammenhang zwi-
schen den beiden Erkrankungen geben 
könnte. Auch ein Extrakt aus abgetöte-
tem Bakterienmaterial erzielte densel-
ben Effekt. Daher halten es die Forscher 
für wahrscheinlich, dass es nicht H. py-
lori selbst, sondern von dem Bakteri-
um produzierte Substanzen sind, die 
möglicherweise die Entstehung von 
Parkinson fördern. Um welche Subs-
tanz es sich handelt, ist noch nicht ein-
deutig geklärt.

»Unsere Ergebnisse legen nahe, dass 
eine Infektion mit H. pylori eine maß-
gebliche Rolle bei der Entwicklung von 
Parkinson beim Menschen spielen 

kann«, sagte Dr. Traci Testerman (»Lou-
isiana State University Health Sciences 
Center«), eine der beteiligten Wissen-
schaftlerinnen. Die Resultate waren 
bei älteren Mäusen weitaus dramati-
scher als bei jungen. Dies zeige, dass 
ganz normale Alterungsprozesse die 
Anfälligkeit für Parkinson auch bei 
Mäusen erhöhen – genauso, wie es 
beim Menschen zu beobachten ist. Tes-
terman und ihre Kollegen hatten junge 
sowie ältere Mäuse mit drei verschie-
denen Stämmen von H. pylori infiziert. 
Sie verfolgten sowohl die motorische 
Entwicklung der Nager als auch deren 
Dopamin-Werte im Gehirn.

Nach zwei bis fünf Monaten zeigten 
Mäuse, die mit einem der drei Stämme 
infiziert worden waren, lokomotori-
sche Defizite, wie sie auch bei Parkin-
son vorkommen. Die gleiche Wirkung 
hatte auch ein an die Nager verfütter-

ter Extrakt abgetöteter Bakterien. Die 
Mäuse wurden damit zwar nicht mit H. 
pylori infiziert, entwickelten aber die-
selben charakteristischen motorischen 
Symptome.

»Unser Maus-Modell zeigt einen di-
rekten Effekt einer Infektion mit H. py-
lori auf die Entwicklung von Parkin-
son«, erklärte Testerman. Die Beobach-
tung, dass nicht alle drei Stämme glei-
chermaßen in der Lage sind, die 
Symp tome hervorzurufen, ermögliche 
es, die exakten Risikofaktoren in weite-
ren Studien genauer zu untersuchen. 
Das Modell könne darüber hinaus hel-
fen, herauszufinden, wie genau H. py-
lori beziehungsweise von dem Bakteri-
um erzeugte Substanzen das Hirn bei 
Parkinson schädigen.

www.facharzt.de, 22.5.2011 l

Parkinson durch Helicobacter-Neurotoxine?
Dass Helicobacter pylori an der Entste-
hung von Parkinson beteiligt sein 
könnte, wird schon länger vermutet. 
Bereits vor 15 Jahren wurde diese Hy-
pothese von dem US-Mediziner Dr. 
Eric Leivin Altschuler aufgestellt. Und 
im vergangenen Jahr hat ein briti-
sches Forscher-Team um Dr. Sylvia M. 
Dobbs sogar eine Studie publiziert, 
wonach die Eradikation des Keims die 

Gangstörung bei Parkinson-Patienten 
ähnlich effektiv wie L-Dopa verbes-
sert. 

 In Tierexperimenten haben US-Kol-
legen nun zum einen herausge-
funden, dass der Keim neurotoxi-
sche Substanzen produziert, die 
vermutlich die Ursache der bei den 

Nagern beobachteten motorischen 

Störungen war. Zum anderen haben 
die US-Forscher nun ein Tiermodell ge-
funden, mit dem sie den Zusammen-
hang zwischen der neurodegenerati-
ven Erkrankung bei Menschen und ei-
ner Infektion mit dem Magenkeim ge-
nauer als bisher untersuchen können.

Eine Infektion mit einem bestimm-
ten Stamm des Magenbakteriums ha-
be bei Mäusen nach wenigen Monaten 

 Ein Experiment mit elektri-
schen Impulsen hat einem 
Querschnittsgelähmten wie-
der auf die Beine geholfen. Der 
Amerikaner Rob Summers war 

nach einem Autounfall im Jahr 2006 
unterhalb der Brust komplett gelähmt. 
Nach der Rückenmarkstimulation und 
einem begleitenden Training konnte er 
erstmals wieder einige Minuten auf 
den Füssen stehen, berichtet einTeam 
um Susan Harkema von der Universität 
Louisville (US-Bundesstaat Kentucky) 
im »Lancet«. Summers war auch in der 
Lage, seine Hüften, Knie und sogar die 
Zehen aus eigenen Stücken zu bewe-
gen.

Der Ansatz mit implantierten Elekt-
ro-Stimulatoren sei nicht neu, erklärt 
Einar Wilder-Smith vom Spinal Injury 
Centre der Universitätsklinik Heidel-
berg auf Anfrage der Nachrichten-
agentur dpa. Ähnliche Studien mit 
elektrischen Impulsen habe es bereits 
früher gegeben. Bislang sei es dabei je-
doch nicht gelungen, dass die Betroffe-

nen stehen konnten. Summers ver-
dankt die neue Mobilität der direkten 
elektrischen Stimulation seiner unte-
ren Wirbelsäule.

Die Elektroden wurden dabei auf 
die Dura gesetzt. Dabei verspürte der 
Patient teilweise ein unangenehmes 
Kribbeln. Größere Nebenwirkungen 
nennen die Autoren jedoch nicht. Die 
Impulse glichen den Signalen, die das 
Gehirn normalerweise aussende, um 
Bewegungen in den Beinen und Ar-
men anzuregen, erläutert das Team. 
Bevor die Apparatur implantiert wur-
de, hatte Summers bereits über zwei 
Jahre lang ein Bewegungstraining.

Der Mediziner Einar Wilder-Smith 
bezeichnete die Ergebnisse als »Hoff-
nungsblick«. Die Studie befinde sich al-
lerdings noch im Experimentierstadi-
um, es seien noch Untersuchungen mit 
mehreren Patienten notwendig. »Auf 
keinen Fall wird das in nächster Zeit in 
die alltägliche Anwendung übergehen, 
da sollte man keine falschen Hoffnun-
gen machen.«

Elektrische Impulse helfen Querschnittsgelähmtem 
auf die Beine

Die Autoren selbst weisen zudem 
darauf hin, dass Summers als soge-
nannter »B«-Patient eingestuft wurde, 
weil er im gelähmten Bereich noch et-
was fühlt. Sie wüssten nicht, wie die 
Therapie bei Patienten mit der Läh-
mungs-Stufe »A« anschlage. »Bewe-
gungsabläufe sind ein komplexes Zu-
sammenspiel aus Willkür, Kraft und 
Beingefühlen«, erklärt Einar Wilder-
Smith. Die Tatsache, dass Summers 
nach seinem Unfall noch etwas fühlte, 
sei daher ein zentraler Punkt für den 
Erfolg der Studie.

Summers selbst äußert sich in ei-
nem »Lancet«-Kommentar begeistert: 
»Diese Behandlung hat mein Leben 
komplett verändert. Für jemanden wie 
mich, der vier Jahre lang noch nicht ein-
mal eine Zehe bewegen konnte, ist die 
Freiheit und die Fähigkeit alleine auf-
zustehen, einfach weltbewegend.«

www.facharzt.de, 23.5.2011 l
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WISSENSCHAF T

Wie infi ziert man sich? 
l Hauptansteckungsgefahr: orale 

Aufnahme der Bakterien 
l direkter Kontakt mit Tieren oder de-

ren Ausscheidungen sowie durch 
den Verzehr von kontaminierten Le-
bensmitteln, zum Beispiel Rind-
fl eisch, Rohmilch (EHEC befi ndet 
sich oftmals im Kot von Nutztieren 
wie Rindern, Schafen und Ziegen) 

l durch das Trinken kontaminierten 
Wassers (z. B. Badegewässer) 

l im Verdacht steht ungewaschene 
Rohkost wie Obst und Gemüse 

l von Mensch zu Mensch (mangelnde 
Hygiene)

Wer ist betroffen? 
l alle Altersgruppen 
l Säuglinge, Kinder und ältere ab-

wehrgeschwächte Menschen sind 
besonders gefährdet 

l Während in der Vergangenheit zu-
meist Kinder betroffen waren, sind 
aktuell vor allem erwachsene Frau-

en erkrankt. Eine wirklich tragende 
Erklärung dafür hat die Wissen-
schaft bislang nicht.

In den Medien wird viel 
berichtet. Wie tödlich ist die 
Krankheit wirklich? 
l Bei schwerem Verlauf drohen Nie-

renversagen, Blutarmut durch den 
Zerfall roter Blutkörperchen und ei-
nem Mangel an Blutplättchen. 

l Bei Kindern treten in fünf bis zehn 
Prozent der Fälle schwere Komplika-
tionen auf. Innerhalb dieses Perso-
nenkreises wiederum verläuft bei 
zwei Prozent die Krankheit tödlich: 
Von 1000 erkrankten Kindern ster-
ben statistisch ein bis zwei Kinder.

Symptome: 
l wässriger Durchfall, teilweise blutig 
l Übelkeit 
l Erbrechen 
l Bauchschmerzen 
l Die Infektion kann ohne Beschwer-

den verlaufen und somit unerkannt 
bleiben. 

l Bei zehn bis 20 Prozent der Erkrank-
ten entwickelt sich als schwere Ver-
laufsform eine blutige Darment-
zündung mit krampfartigen Bauch-
schmerzen, blutigem Stuhl und teil-
weise Fieber.

Wie kann man das Risiko einer 
Infektion eindämmen? 
l Hände regelmäßig gründlich wa-

schen, besonders nach Tier- und Bo-
denkontakt 

l beim Kochen Lebensmittel durchga-
ren (mindestens zehn Minuten bei 
70 Grad) 

l Brettchen, Besteck und Geschirr 
gründlich spülen 

l keine Rohmilch trinken

Was tun, wenn Beschwerden 
auftreten? 
l Bei massiven Durchfällen ist der 

Ausgleich des Salz- und Flüssigkeits-
verlustes die wichtigste therapeuti-
sche Maßnahme. Also: Viel trinken! 

l Bei schweren Beschwerden: sofort 
einen Arzt aufsuchen! 

l Wer zur Risikogruppe gehört (Kin-
der, kranke und alte Menschen), soll-
te bei einer etwaigen Infektion um-
gehend einen Arzt aufsuchen und 
mit einem Krankenhausaufenthalt 
rechnen. 

l Antibiotika helfen bei dieser Infekti-
on bislang nicht bzw. verschlim-
mern die Krankheit. 

l Behandeln kann man nur die Symp-
tome, nicht die Infektion an sich.

Presse-Information der Apothekerkammer 

Niedersachsen, 25.5.2011 l
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Infoblatt zum Darmbakterium EHEC  
Wie infiziert man sich? 
 Hauptansteckungsgefahr: orale Aufnahme der Bakterien  direkter Kontakt mit Tieren oder deren Ausscheidungen sowie durch den Verzehr von kon-

taminierten Lebensmitteln, zum Beispiel Rindfleisch, Rohmilch (EHEC befindet sich oftmals 
im Kot von Nutztieren wie Rindern, Schafen und Ziegen)  durch das Trinken kontaminierten Wassers (z. B. Badegewässer)  im Verdacht steht ungewaschene Rohkost wie Obst und Gemüse  von Mensch zu Mensch (mangelnde Hygiene)  

Wer ist betroffen? 
 alle Altersgruppen 
 Säuglinge, Kinder und ältere abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet 
 Während in der Vergangenheit zumeist Kinder betroffen waren, sind aktuell vor allem er-

wachsene Frauen erkrankt. Eine wirklich tragende Erklärung dafür hat die Wissenschaft bis-
lang nicht. 

 
In den Medien wird viel berichtet. Wie tödlich ist die Krankheit wirklich?  Bei schwerem Verlauf drohen Nierenversagen, Blutarmut durch den Zerfall roter Blut-

körperchen und einem Mangel an Blutplättchen.  Bei Kindern treten in fünf bis zehn Prozent der Fälle schwere Komplikationen auf. Innerhalb 
dieses Personenkreises wiederum verläuft bei zwei Prozent die Krankheit tödlich: Von 1.000 
erkrankten Kindern sterben statistisch ein bis zwei Kinder.  

Symptome: 
 wässriger Durchfall, teilweise blutig  Übelkeit 
 Erbrechen 
 Bauchschmerzen 
 Die Infektion kann ohne Beschwerden verlaufen und somit unerkannt bleiben. 
 Bei zehn bis 20 Prozent der Erkrankten entwickelt sich als schwere Verlaufsform eine bluti-

ge Darmentzündung mit krampfartigen Bauchschmerzen, blutigem Stuhl und teilweise 
Fieber. 

 
Wie kann man das Risiko einer Infektion eindämmen?  Hände regelmäßig gründlich waschen, besonders nach Tier- und Bodenkontakt 
 beim Kochen Lebensmittel durchgaren (mindestens zehn Minuten bei 70 Grad) 
 Brettchen, Besteck und Geschirr gründlich spülen  keine Rohmilch trinken 

 
Was tun, wenn Beschwerden auftreten?  Bei massiven Durchfällen ist der Ausgleich des Salz- und Flüssigkeitsverlustes die wichtigste 

therapeutische Maßnahme. Also: Viel trinken!  Bei schweren Beschwerden: sofort einen Arzt aufsuchen!  Wer zur Risikogruppe gehört (Kinder, kranke und alte Menschen), sollte bei einer etwaigen 
Infektion umgehend einen Arzt aufsuchen und mit einem Krankenhausaufenthalt rechnen. 

 Antibiotika helfen bei dieser Infektion bislang nicht bzw. verschlimmern die Krankheit. 
 Behandeln kann man nur die Symptome, nicht die Infektion an sich. 

dies	& das
Moderne Zeiten 
2011
Depressionen,	psy-
chische	Erschöpfung,	
Burn-out

 Moderne Zeiten 
bei Charlie 
Chaplin 1933 – 

das war die fi lmisch-ko-
misch inszenierte Frage, 
was mit dem arbeiten-

den Menschen als Rädchen in der Ma-
schine der hochtechnisierten Indust-
rieproduktion wird. Der Lacheffekt ist 
groß, wenn der kleine Chaplin sich 
überschlägt beim Bedienen der für ihn 
viel zu schnellen Maschine am Band. 
Auf einer Messe mit Ausstellern von 
Reinigungsmaschinen wurde vor eini-
ger Zeit gefragt, ob nicht noch schnel-
lere Maschinen herzustellen wären. 
Antwort: Schnellere Maschinen seien 
technisch möglich – nur die Putzkräfte 
könnten nicht mehr schneller hinter-
herlaufen. Genau wie auf den Sprint-
strecken: Der menschliche Körper hat 
Grenzen. Die gibt es auch für die Seele, 
die der arbeitende Mensch bei der Ar-
beit mit dabei hat, auch wenn sie dort 
weder gebraucht noch gefragt ist.

In den vergangenen 30 Jahren hat 
sich die Zahl psychischer Erkrankungen 
vervierfacht. Die Barmer GEK infor-
miert in ihrem Krankenhausreport 
2010 darüber, dass vier der fünf häu-
figsten Krankenhaustherapien zur 
Gruppe der psychischen Erkrankungen 
gehören. Seit 1990 nimmt die Kranken-
hausverweildauer in den somatischen 
Diagnosegruppen stetig ab, aber psy-
chische Erkrankungen verursachen im-
mer mehr Behandlungstage: Um 53 
Prozent beträgt hier der Anstieg seit 
1990. Moderne Zeiten 2011: Zehn Pro-
zent aller Krankmeldungen sind durch 
psychische Krankheiten verursacht. Für 
die Betroffenen ist das leidvoll, bei den 
Arbeitskosten ein Thema und für die 
Wirtschaft inzwischen ein echtes Prob-
lem.

Früher waren Krankheiten im Zu-
sammenhang mit Arbeit zuerst soma-
tischen Ursprungs, d.h. es waren Er-
krankungen des Körpers: Hautkrank-

heiten bei Friseuren, witterungsbe-
dingte Erkrankungen, Schäden durch 
schwere körperliche Arbeit usw. Durch 
den technischen Fortschritt sind viele 
Tätigkeiten leichter, Arbeitsbedingun-
gen besser geworden, ebenso durch die 
Weiterentwicklung spezieller Arbeits-
kleidung. Erkrankungen dieser Art 
werden bleiben, aber sie nehmen nicht 
zu wie psychische Erkrankungen durch 
Arbeit. Offensichtlich haben die eupho-
rischen Nachrichten über die wieder 
boomende Wirtschaft eine schattige 
Spiegelseite. Vieles geht für viele zu 
schnell bezogen auf die Bearbeitungs- 
und Verarbeitungsmöglichkeiten der 
menschlichen Psyche. Vielleicht ist der 
Druck, immer schneller, immer besser, 
immer kundenorientierter, immer feh-
lerfreier, immer preisgünstiger zu sein, 
zu groß geworden. Der Zwang zur Fle-
xibilität, die Allverfügbarkeit durch Al-
lerreichbarkeit per Blackberry und die 
oft erzwungene Mobilität scheinen 
viele Menschen psychisch zu überfor-
dern.

Privat bombardiert mit Angeboten 
und überfl utet mit Kontakten und Rei-
zen in der schönen Medien- und Inter-
netwelt, entsteht für breite Schichten 
ein innerer Zwang, mitzumachen bei 
Konsum, Ablenkung, Beziehungsjagd, 
Freizeitaktivitäten – nur, um nichts zu 
verpassen. Fachleute stellen fest, dass 
wir in einer Gesellschaft leben, die 
durch viele Faktoren die psychische 
Verletzlichkeit begünstigt. Nicht um-
sonst hat z. B. die unveränderte Jever-
Pils-Werbung inzwischen Kult-Charak-
ter: Das Alleinsein in der Natur, die Lee-
re, die Stille, die Weite, die sich dehnen-
de Zeit – so einfach zu haben, und doch 
so weit weg für viele Bürger. Der Fort-
schritt durch die kulminierten Mög-
lichkeiten und die Fortschrittsgläubig-
keit, dabei sein zu müssen und sich in 
den Strudel hineinziehen zu lassen, hat 
wie ein Schwarm ein Massenphäno-
men ausgelöst. Jetzt taumeln diejeni-
gen hinaus, die das Tempo, den Druck 
und Stress bei der Arbeit und in der 
Freizeit nicht mehr mithalten können. 
Eine Wirtschaft, die den demographi-
schen Wandel mit Fachkräftemangel, 
den Zwang zu mehr Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf und die Integration 
von Arbeitskräften mit Migrationshin-
tergrund bewältigen muss, hat sich 
jetzt diesem Problem zu stellen. Zehn 
Prozent Krankmeldungen wegen De-
pression, psychischer Erschöpfung, 
Mobbing, Burn out – das können sich 
die Firmen nicht leisten. Die Betriebe, 
aber auch die Gesellschaft als Ganzes 
werden darüber nachdenken müssen, 
wie die offensichtlichen psychischen 
Grenzen des Menschen akzeptiert und 
eingehalten werden können.

Dr. Susanne von Garrel

rundblick, 16.6.2011

Spice Joints
Drei	Schüler	nach	Drogenkonsum	
im	Krankenhaus

 Drei 15 Jahre alte Schüler aus 
Miesbach sind nach dem Kon-
sum eines »Spice Joints« mit 

massiven Kreislaufstörungen in ein 
Krankenhaus gebracht worden. Zwi-
schen zwei Unterrichtsstunden hatten 
sich die drei Jungen und ein Mädchen 
am 9.6.2011 im Stadtgebiet getroffen, 
um die Kräutermischung zu rauchen, 
wie die Polizei am 16.6.2011 mitteilte. 
Im Unterricht machte sich dann die 
Wirkung bemerkbar: Die Burschen er-
litten schwere Kreislaufzusammen-
brüche und mussten sich übergeben. 
Das Mädchen hatte keine Beschwer-
den, weil sie nur einmal am Joint gezo-
gen hatte. Einer der Jungen hatte sich 
die Kräutermischung über das Internet 
bestellt. Die Miesbacher Kriminalpoli-
zei ermittelt nun in dieser Sache.

FVDZ Newsletter, 16.6.2011

Der Tod der Kuscheltiere
Von	der	Freiheit	des	Lernens

 Kritiker der Energiewende halten 
sie für ein Produkt der »German 
Angst«, mit der sich Deutschland 

isoliert. Das Grundgefühl Angst kann 
sich in zwei Richtungen entwickeln: 
Flucht oder Wut, d. h. Angriff. Tatsäch-
lich hat kein Land in und außerhalb Eu-
ropas auf Fukushima so reagiert wie 

Dr. Susanne 
von Garrel
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Deutschland. Vielleicht wird gerade 
aus der Furcht vor dem Atom der Mut 
zu einem gesellschaftspolitischen Auf-
bruch, wie ihn dieses Land zuletzt in 
der 68-er Zeit erlebt hat. Vielleicht fin-
det sich die deutsche Gesellschaft zu 
dem gemeinsamen Ringen um eine ge-
sellschaftspolitische Idee zusammen, 
bei der es um mehr geht als das bloße 
Dasein: um Sinn. Nicht nur um die Hö-
he des Rentenanstiegs, die Senkung 
der Lohnnebenkosten oder die Einfüh-
rung der Pkw-Maut, sondern auch um 
Werte: Wie wollen wir leben? Was ist 
uns etwas wert? Welchen Preis sind wir 
bereit zu zahlen für etwas, das wir als 
Wert erkennen über einen rein wirt-
schaftlichen Nutzen hinaus? Wird ge-
rade aus der Wut über die empfunde-
ne Ohnmacht gegenüber der allumfas-
senden Instrumentalisierung und dem 
allgegenwärtigen Nutzdenken der 
Mut einer Gesellschaft, im Ganzen 
über sich nachzudenken?

Ein schönes Gedankenspiel wäre es, 
darauf zu hoffen und zu glauben, dass 
die Energiewende der Anfang sein 
könnte für das Ende der Schere in den 
Köpfen, für das Ende der Selbstauslie-
ferung an die eigene Instrumentalisie-
rung und der Anfang, über neue Frei-
heiten nachzudenken. Allein das Wag-
nis, das Unerwartete zu denken, hat 
fast jeden Fortschritt bewirkt. Die 
pragmatische Politik, die nur von jetzt 
auf gleich denkt und handelt, unsere 
gestählten Realpolitiker sind gefragt: 
Was wäre, wenn Politik wieder mit Vi-
sionen zu tun hätte, nicht nur mit Pro-
gnosen und Machbarkeitsstudien? Es 
heißt, die Realisten von heute sind 
morgen tot; aber die Visionäre von 
heute sind die Realisten von morgen. 
Wir könnten z.B. mit Rousseau die 
Kindheit als eigenen Wert erkennen 
und nicht nur als Durchlauferhitzer auf 
dem Weg zum funktionierenden Mit-
glied der globalisierten Turbogesell-
schaft. Der demographische Wandel 
könnte helfen, den Wert, gar die Erfah-
rung des Alters wieder schätzen zu ler-
nen und aufzuhören, ältere Mitarbei-
ter auf den Müll der Langzeitarbeitslo-
sigkeit zu werfen. Wir könnten mit Al-
bert Einstein verstehen, dass in jeder 

mit dem sie Gesundheitstourismus in 
Niedersachsen fördern wollen. »Nie-
dersachsen hat in diesem Bereich die 
allerbesten Chancen«, meint König.

In dem Antrag plädieren FDP- und 
CDU-Fraktion unter anderem dafür, 
Kooperationen zwischen der Touris-
muswirtschaft und der Gesundheits-
wirtschaft seitens der Landesregie-
rung zu unterstützen. »Die beiden 
 Bereiche müssen strukturell besser 
zusammenfinden, damit Gesundheits- 
und Servicekompetenz in einem Ange-
bot möglich wird«, so König. »Außer-
dem sollte die Qualität der Anbieter si-
cher und sichtbar sein. Zertifizierun-
gen für Hotels und andere Angebote 
nach dem Beispiel der Hotelsterne hal-
ten wir für sinnvoll.« Das Land sollte 
König zufolge die Kur- und Heilbäder- 
sowie die Seebäderorte dabei unter-
stützen, neue Marktpotenziale zu er-
schließen und eigene Profile herauszu-
bilden.

Für die FDP-Wirtschaftspolitikerin 
steht fest: »Wir haben unter anderem 
Harz, Heide und die Nordsee. Wenn wir 
jetzt langfristig in Qualität und Service 
Spitze sind und bleiben, wird Nieder-
sachsen auch Spitze im Gesund-
heitstourismus!«

Pressemitteilung der FDP-Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 6.6.2011

Mundlos: 
Niedersächsische Förder-
ange bote geben behinderten 
Kindern Chance zur Teilhabe

 Zur Förderung von Kindern mit 
geistiger oder seelischer Behinde-
rung stehen in Niedersachsen 

insgesamt 8992 Plätze in heilpädago-
gischen Einrichtungen zur Verfügung. 
Das ergab die Antwort der Landesre-
gierung auf eine parlamentarische An-
frage der CDU-Fraktion. Darüber hin-
aus bestehen vielfältige integrative 
Förderangebote. »Diese Einrichtungen 
gewährleisten, dass geistig und kör-
perlich benachteiligte Kinder eine indi-
viduelle Förderung erhalten«, erklärte 
die stellvertretende CDU-Fraktionsvor-
sitzende Heidemarie Mundlos. Kinder 

mit Behinderun-
gen, bei denen ein 
besonderer Förder-
bedarf festgestellt 
wurde, bekämen 
ambulante und 
teilstationäre Ein-
gl ieder ungsleis-
tungen in Frühför-
derstellen, Sonder-
kindergärten, inte-
grativen Gruppen, 

Tagesbildungsstätten oder Landesbil-
dungszentren für Hörgeschädigte. Zu-
dem gäbe es Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe, die allen Menschen mit Be-
hinderungen offen stünden, so Mund-
los. 

Kinder mit seelischen Behinderun-
gen, die aufgrund von Misshandlun-
gen oder Missbrauch traumatisiert 
sind und aus diesem Grund aus ihrer 
Familie herausgenommen wurden, er-
hielten in Pflegefamilien eine sonder-
pädagogische Vollzeitpflege. »Damit 
ist dem Kind ein längerfristiger Auf-
enthalt im familiären Rahmen gege-
ben. »Eine feste familiäre Bindung oder 
eine Bezugsperson hat für diese Kinder 
eine besonders große Bedeutung«, 
sagte Mundlos. »Die Aufnahme eines 
behinderten Kindes ist eine große Her-
ausforderung für Pflegefamilien – des-
halb ist es wichtig, dass diese Familien 
von uns nicht allein gelassen werden.« 
Dafür stünden in Niedersachsen ne-
ben Beratungsangeboten für pädago-
gische und rechtliche Fragen auch 
Qualifizierungs- und Fortbildungs-
maßnahmen sowie Fachberatungen 
zur Verfügung. »Die Förderangebote in 
Niedersachsen bieten Kindern mit Be-
hinderungen eine große Chance, eine 
umfassende Teilhabe und Mitbestim-
mung in allen Lebensbereichen zu er-
reichen.« Pressemitteilung der CDU-Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 2.6.2011

Krise eine Chance steckt, die wir ergrei-
fen können.

Die Bürger könnten über eine Kos-
ten- und Rechengröße hinaus wieder 
Selbstwert bekommen. Die Empörung 
über die Atomgefahr könnte über-
schwappen und zum Zweifel werden 
am scheinbar Zwangsläufigen. Nicht 
nur zum Zweifel darüber, was ein 
12-Zylinder- BMW mit 16 Litern Spritver-
brauch pro 100 Kilometer bedeutet, 
sondern auch zum Zweifel darüber, 
warum Schulpsychologen heute routi-
nemäßig Eltern über Anzeichen von 
Burn Out und Depression bei Acht-
klässlern informieren müssen. Zweifel 
darüber, was dahinter steckt, wenn 
das Buch einer amerikanischen Chine-
sin ein Bestseller wird, die rät, die Ku-
scheltiere der Kinder zu verbrennen, 
wenn sie nicht perfekt Geige geübt ha-
ben. Erinnern sich die Älteren noch an 
Summerhill in der 68-er Zeit und den 
Traum von der Freiheit des Lernens? 
Vielleicht kommt jemand auf die Idee, 
dass dieses Land auch aus dem Wett-
bewerb darum aussteigen sollte, wer 
seinen Kindern am besten die Kindheit 
und seinen Studenten die Jugend 
stiehlt. Was wäre, wenn die Deutschen 
sich wieder zu einer fragenden Gesell-
schaft entwickeln, deren Mitglieder 
nicht nur etwas einfordern und erwar-
ten, sondern sich in ihre eigene Zu-
kunft einmischen? Wir würden nicht 
nur den Tod der Kuscheltiere verhin-
dern können.

Oder haben wir nur wieder zu viel 
von der Berichterstattung vom Evan-
gelischen Kirchentag in Dresden gese-
hen? Dr. Susanne von Garrel

rundblick, 8.6.2011

Zurück auf 
dem Platz
Die	Liberalen	
melden	sich

 Man kann 
d a r ü b e r 
s t rei ten, 

was die Freien De-
mokraten im Land-
tag dazu bewogen 

hat, sich zu diesem Zeitpunkt mit ei-
nem Thesenpapier zur Flüchtlingspoli-
tik in Niedersachsen ins Gespräch zu 
bringen. Die reine Freude daran, sich 
wieder einmal mit dem Innenminister 
einen öffentlichen Streit zu liefern, 
dürfte es allein kaum gewesen sein. 
Möglicherweise war es Fraktionschef 
Christian Dürr einfach leid, dass es of-
fenkundig neben der Energiepolitik 
überhaupt kein Thema mehr zu geben 
scheint. Vielleicht waren er und seine 
Fraktionskollegen es aber auch leid, 
dass im Zuge dieser Debatte wie selbst-
verständlich darüber schwadroniert 
wurde, was Ministerpräsident David 
McAllister anzustellen hätte, um die 
Grünen bei der nächsten Landtags-
wahl von der Möglichkeit einer Koaliti-
on mit der Union zu überzeugen, als 
gäbe es die FDP schon gar nicht mehr. 
Da hat es auch nicht viel genützt, dass 
McAllister bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit das hohe Lied auf das harmo-
nische Bündnis von CDU und FDP in 
Niedersachsen gesungen hat, das sich 
so wohltuend von der schwarz-gelben 
Berliner Koalition unterscheide. Tat-
sächlich finden die Liberalen bei den 
Gedankenspielen und Rechenexem-
peln um die nächste Koalition in Nie-
dersachsen nur noch am Rande statt.

Dennoch darf den Freien Demokra-
ten durchaus unterstellt werden, dass 
es ihnen mit der Liberalisierung der 
Flüchtlingspolitik ernst ist. In Zeiten, in 
denen auf die FDP so wenig Rücksicht 
genommen wird, dürfen sich die Libe-
ralen auch mal wieder Gedanken über 
die Politikfelder machen, die nun ein-
mal zu ihrer Kernkompetenz gehören, 
und das ist neben der Wirtschaftspoli-
tik auch immer die Ausländerpolitik 
gewesen. Dass sich der Innenminister 
darüber nun öffentlich lustig machen 
lässt, gehört zum Spiel, ist aber in die-
sem Fall höchst überflüssig und zeigt, 
dass man in Teilen der CDU wenig Nei-
gung hat, sich mit den Vorschlägen des 
Koalitionspartners auch nur oberfläch-
lich zu beschäftigen.

Dabei sind diese Thesen zur Libera-
lisierung der Flüchtlingspolitik aus 
FDP-Sicht in keiner Weise überzogen 
oder als reine Provokation zu bewer-

ten. Die Freien Demokraten in Nieder-
sachsen haben sich um des Koalitions-
friedens willen jedoch seit Jahr und 
Tag sehr zurückgehalten mit öffentli-
chen Meinungsäußerungen, wenn es 
um diese Fragen ging. Dabei dürfte es 
ihnen nicht eben leicht gefallen sein, 
die rigide Haltung von Innenminister 
Schünemann in der Flüchtlings- und 
Asylpolitik zu ertragen. Dennoch ha-
ben sie sich bei der Vorstellung ihres 
Papiers einer persönlichen Kritik an 
dem Minister komplett enthalten.

Darauf zu hoffen, dass es unter den 
CDU-Innenpolitikern in Niedersachsen 
zu einer offenen Diskussion ihres Pa-
piers kommen könnte, dürfte aber 
auch den Liberalen nicht ernsthaft ein-
fallen. Ein offenes Ohr könnten sie 
eventuell bei den SozialpolitikerInnen 
in der CDU-Fraktion finden, die ohne-
hin mit der Ausländerpolitik der Lan-
desregierung nicht immer glücklich 
sind. Nicht zuletzt aber müsste sich die 
CDU so oder so in diesen Fragen einem 
gewissen Wandel unterwerfen, wenn 
sie womöglich in zwei Jahren tatsäch-
lich auf einen Koalitionspartner jen-
seits der Liberalen angewiesen sein 
sollte. Anne Maria Zick

rundblick, 14.6.2011

Gabriela König: 
Gesundheits-
tourismus in 
Niedersachsen – 
Wir haben die 
allerbesten 
Chancen

 Gesundheitstou-
rismus gilt als 
Zukunf tsmarkt 

mit großem Wachstumspotenzial. Das 
ist unter anderem eine Folge des de-
mographischen Wandels, mit dem sich 
die FDP-Fraktion derzeit auf ihrer Klau-
surtagung in Goslar beschäftigt. »Die 
Urlaubsgäste werden älter. Und sie 
werden zugleich gesundheitsbewuss-
ter«, sagt Gabriela König, wirtschafts-
politische Sprecherin der FDP-Fraktion. 
FDP und CDU im Landtag haben heute 
einen Antrag auf den Weg gebracht, Anne Maria Zick
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Intelligenz 
vorbehalten?
Das	Lob	des	
deutschen	Meisters

 Wieder eine 
Bemühung 
um Chan-

cen-Gleichheit, dies-
mal aus Hamburg: 
Endlich, endlich will 
man erreichen, dass 

möglichst alle überdurchschnittlich intelli-
genten Schüler die gleichen Chancen ha-
ben. Damit ist immer gemeint, dass alle 
diese Schüler das Abitur erreichen und stu-
dieren sollen. Für viele bisher benachteilig-
te Schüler ohne Zweifel ein Vorteil: Sie kön-
nen ziemlich sicher sein, demnächst besser 
zu verdienen, die Wirtschaft hat mehr gut 
Ausgebildete, von den menschlichen Wer-
ten einer höheren Bildung zu schweigen. 

Die logische Folge davon will niemand 
bedenken: Es bleiben dann keine über-
durchschnittlich Intelligenten mehr für 
die nicht-akademischen Berufe. Ist das oh-
ne jeden Zweifel wünschenswert? Darf es 
in Zukunft keine intelligenten Maurer, 
Dachdecker, Gerüstbauer mehr geben? 
Oder muss neben jedem Handwerker ein 
Ingenieur stehen, der die Arbeit beaufsich-
tigt und beurteilt? 

Kein Zweifel, wir brauchen in Zukunft 
viele akademisch Ausgebildete. Die neue 
Gesellschaft ist eine Wissens-Gesellschaft. 
Sagt man. Ist das auch wahr? Oder ist sie 
nicht eher eine Intelligenz-Gesellschaft? 

Auf einer kleinen Insel im Onega-See im 
russischen Karelien steht eine in Blockbau-
weise errichtete wunderbare Kirche mit 12 
Zwiebeltürmen, die kulturelles Welterbe 
ist. Der Baumeister soll ein Handwerker 
gewesen sein, der nicht lesen und schrei-
ben konnte. Uhren, Buchdruck, Dübel und 
Tausende kleine Verbesserungen im Be-
triebs-Ablauf wurden von hochintelligen-
ten Handwerkern und Facharbeitern er-
funden. Müssen wir die bald unter Denk-
mal-Schutz stellen? Wird das Lob des deut-
schen Meisters demnächst nur noch in der 
Oper gesungen? Oder sollte nicht auch 
mal ein Hochintelligenter Meister wer-
den? Wilfried Meyer, 51519 Odenthal

DIES & DA S

Presse &	Medien
Rechtsanwälte sollen 
mehr Geld bekommen

Bundesjustizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnar-
renberger will noch in die-
sem Jahr eine Gebührener-
höhung für Rechtsanwälte 
auf den Weg bringen. Das 
kündigte sie am Wochenen-
de auf dem Deutschen An-
waltstag in Straßburg an. 
Damit kommt die Ministerin 
einer Forderung des Deut-
schen Anwaltsvereins ent-
gegen, der eine Gebührener-
höhung um 19 Prozent ver-
langt hat.

Zuletzt wurde das Hono-
rar 2004 mit der Einführung 
des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetztes angehoben.

finAnciAl TiMes deuTsch-
l And, 14.6.2011

Teurer Zahnersatz
Absurdität im System

Von Christoph Willenbrink
Wenn Ärzte heute mit ih-

ren Praxen überleben wol-
len, müssen sie ein gehöri-
ges Quantum an Privatpati-
enten haben. Nur den we-
nigsten Ärzten gelingt es, 
von den Einnahmen zu be-
stehen, die die kranken ge-
setzlich Versicherten be-
scheren. Dem Allgemeinme-
diziner helfen da oftmals die 
sogenannten IGEL-Verord-
nungen über die Runden, 
sprich Therapien, für die die 
Patienten selber zahlen 
müssen. Hier sind dann 
plötzlich Einnahmen mög-
lich, die nicht von Budgets 
gedeckelt sind. Zwischen 
sinnvoller Behandlung und 
Beutelschneiderei ist da nur 
ein ganz schmaler Grat. Das 
haben jüngst erst umfang-
reiche Untersuchungen er-
geben.

Was für die Allgemein-
mediziner gilt, gilt um ein 
Vielfaches für die Zahnärzte. 
Denn hier ist der Behand-
lungsunterschied sofort für 
den Patienten zu erkennen – 
und deshalb lockt hier so 
mancher Euro. Schließlich 
will sich kaum einer seine 
Armut schon an den Zähnen 
ablesen lassen. Das meiste, 
was an Zahnersatz verbaut 
wird, ist Luxus und dem ei-
genen oder dem gesell-
schaftlichen Schönheitsbild 
geschuldet, medizinisch 
notwendig ist das wenigste. 
Deshalb zahlen es die Kas-
sen nicht, zu Recht.

Aber jenseits dessen, 
was die Kasse mitträgt, 
fängt das Abkassieren an. 
Da wird dann zu Gebühren-
sätzen behandelt, die sonst 
nur die Privatkassen für ihre 
Mitglieder erstatten. Die an-
gebotene zahnärztliche Ar-
beit ist praktisch die gleiche, 
auch wenn mal etwas hoch-
wertige Materialien einge-
setzt oder mal etwas mehr 
vorbereitet werden muss – 
sauberes medizinisches 
Handwerk eben, nicht mehr 
und nicht weniger. 

Vergleicht man dies mit 
anderen Berufen, kommt 
man über die Methode der 
Zahnärzte ins Staunen. Denn 
diese kassieren jenseits der 
Kassenleistung zu normalen 
Praxiszeiten wie Handwer-
ker, die an Heiligabend zum 
Notfall ausrücken müssen 
und gleichzeitig Staub-, 
 Hitze- und Feiertagszu-
schlag auf die Rechnung 
schreiben.

Vor allem hier und nicht 
nur in der dreisten Erhö-
hung von bis zu 30 Prozent 
pro Krone liegt die politische 
Absurdität des Gesundheits-
system, die nun fortge-
schrieben statt abgeschafft 

werden soll. Autsch!
kreisZeiTung weserMArsch, 
20.6.2011

Wenn Ärzte den 
Kassen den Rücken 
kehren
Dr. Wilfried Lengen und 
Dr. Michael Rohrhurst 
behandeln jetzt nur noch 
Privatpatienten. Sie 
hatten die Nase voll von 
Budgetierung und Re-
gressen. Kieferorthopä-
din Petra Goemann ging 
es vor Jahren genauso. 
Doch sie holte ihre Zu-
lassung wieder zurück.

Von Petra Herterich
Leer – Er hat sich gequält 

mit dieser Entscheidung. 
Hatte schlaflose Nächte. Hat 
immer wieder das Für und 
Wider abgewägt. Doch am 
Ende gab es für Dr. Wilfried 
Lengen nur eine Entschei-
dung: Der Hautarzt aus Leer 
gab seine Kassenzulassung 
zurück. Nach fast 20 Jahren. 
Die Rahmenbedingungen 
seien inzwischen einfach 
»unzumutbar und demüti-
gend«, findet er. Genau wie 
Dr. Michael Rohrhurst, All-
gemeinmediziner in Witt-
mund. Auch er behandelt nur 
noch Privatpatienten.

Beide Ärzte hadern vor 
allem mit dem Abrech-
nungssystem der Kassen. 
»Ab Mitte des Quartals hatte 
ich mein Budget jedes Mal 
erschöpft. Das bedeutet, 
dass ich die restlichen sechs 
Wochen quasi umsonst ge-
arbeitet habe. Eigentlich 
hätte ich dann die Praxis 
schließen müssen wie das 
schon Kollegen in den Städ-
ten machen. Aber das geht 
hier im ländlichen Raum 
nicht«, erklärt Lengen. Also 
habe er weitergearbeitet. 

»Auf unserem tollen Soft-
wareprogramm konnte ich 
dann täglich sehen, was ich 
alles nicht mehr bezahlt be-
kam. Das guckt man sich 
nicht ewig an, das ist frust-
rierend«, sagt er.

Rohrhurst hatte die Nase 
voll, nachdem ihm die dritte 
Regressforderung in die 
Praxis geflattert war. Er hat-
te mal wieder das jährliche 
Regelleistungsvolumen für 
Arznei- und Heilmittel über-
schritten. »Je mehr man ar-
beitet, desto höher sind die 
Regresse«, bedauert er. Und 
Lengen ärgert sich, dass 
»das Kriterium für die Ent-
scheidung, welche Medika-
mente ich verordnen darf, 
immer stärker der Preis ist«.

Beide Mediziner beklagen 
auch den hohen bürokrati-
schen Aufwand, den sie in 
ihren Praxen für die Kassen 
betreiben mussten. »Das 
fing mit der Einführung der 
Praxisgebühr an. Reiner 
Verwaltungskram, der uns 
Ärzten aufs Auge gedrückt 
wurde«, klagt Lengen. »Man 
hat einfach immer weniger 
Zeit für den Patienten«, sagt 
auch Rohrhurst und wird 
sarkastisch: »In einer Kas-
senpraxis stört der Patient 
bei der Arbeit.«

Beide Ärzte wissen, dass 
ihre Patienten jetzt bei an-
deren Praxen Schlange ste-
hen. »Die Kollegen werden 
bestraft, wenn sie meine Pa-
tienten nehmen«, sagt Rohr-
hurst im Hinblick auf die Re-
gresszahlungen. Lengen hat 
seine Kollegen persönlich 
angeschrieben, bevor er die 
Kassenzulassung zurück-
gab. Darin zählt er noch mal 
die Gründe auf, die ihn zu 
diesem Schritt veranlasst 
haben. »Ich will mir nicht 
den letzten Rest Freude an 
meiner ärztlichen Tätigkeit 

nehmen lassen«, hat er ge-
schrieben.

Weil beide Ärzte jetzt we-
niger Patienten behandeln, 
brauchen sie auch weniger 
Personal. Lengen hat noch 
eineinhalb Stellen in seiner 
Praxis. »Es waren vorher 
dreieinhalb. Ich bin sehr 
froh, dass zwei Mitarbeite-
rinnen bei anderen Praxen 
eine Stelle gefunden haben«, 
sagt er und dass ihm die 
Kündigungen schwer im Ma-
gen lagen.

Auch sein Kollege Rohr-
hurst hat seine drei Mitar-
beiterinnen in anderen Pra-
xen untergebracht. Er arbei-
tet alleine. Das soll sich aber 
wieder ändern. »Ich habe 
mehr Patienten als ich ge-
dacht habe«, sagt er.

Sogar neue seien hinzu-
gekommen. »Wenn ich ge-
wusst hätte, wie gut das als 
Privatarzt läuft, hätte ich die 
Kassenzulassung schon lan-
ge zurückgegeben«, betont 
Rohrhurst. Er habe seine 
Praxis schon vor zwei Jah-
ren bei der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) zum 
Verkaufen angeboten. Aber 
es sei nichts passiert. »Es 
gab einfach kein Interesse 
daran«, bedauert er. Jetzt 
macht er selbst weiter und 
sogar wieder »mit Freude an 
meiner Arbeit«.

Auch Lengen freut sich 
auf die nächsten Jahre als 
niedergelassener Hautarzt. 
»Ich habe mehr Zeit für mei-
ne Patienten, mehr Zeit für 
Fortbildungen und natürlich 
auch für mich und finanziell 
wird es sich rechnen«, sagt 
er.

Darauf hatte auch Petra 
Goemann gehofft. Die Kie-
ferorthopädin aus Leer hatte 
im Sommer 2004 zeitgleich 
mit rund 60 weiteren Kiefer-
orthopäden in Niedersach-

sen ihre Kassenzulassung 
zurückgegeben – dreiein-
halb Jahre später holte sie 
die zurück. »Zu 70 Prozent 
hatte das finanzielle Grün-
de«, gibt sie unumwunden 
zu. Aber auch viele Kassen-
patienten, die große Schwie-
rigkeiten hatten, bei einem 
anderem Kieferorthopäden 
unterzukommen, hätten sie 
zum Umdenken gebracht.

»Eine reine Privatpraxis 
rechnet sich in Ostfriesland 
nicht«, ist Petra Goemann 
inzwischen sicher. Um ganz 
ohne Kassenpatienten klar-
zukommen, brauche man 
ein finanzielles Polster, ist 
sie überzeugt. Das hatte sie 
damals noch nicht. Ihre Pra-
xis in Leer gab es gerade 
erst vier Jahre.

»Ich bin nicht mit Begeis-
terung wieder zurückgegan-
gen und das Gefühl des 
Scheiterns bleibt. Vor allem 
auch, weil wir Kieferortho-
päden wirklich gehofft hat-
ten, dass wir mit unserem 
Austritt bei den Kassen was 
bewegen könnten, aber da 
tat sich gar nichts«, bedau-
ert Goemann.

Natürlich sei das Arbei-
ten entspannter gewesen. 
»Man hatte mehr Zeit, nicht 
mehr diesen Hickhack mit 
den Kassen, weniger Büro-
kratie«, zählt sie auf. Für ih-
re Kassenpatienten sei die 
Rückgabe ihrer Zulassung 
bitter gewesen, weiß sie. Al-
lein 200 standen zu der Zeit 
auf ihrer Warteliste. Sie 
mussten sich neue Kieferor-
thopäden suchen, teilweise 
bis nach Oldenburg fahren 
und lange Wartezeiten in 
Kauf nehmen.

So geht es jetzt vermut-
lich auch den Kassenpatien-
ten von Hautarzt Wilfried 
Lengen. »Es gibt nicht viele 
niedergelassen Kollegen«, 

Wilfried Meyer
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City-BKK muss 
Geld erstatten
Zusatzbeiträge waren 
unwirksam

Berlin. Die im vergangenen 
Jahr erhobenen Zusatzbei-
träge der Krankenkasse 
 City-BKK sind unwirksam. 
Die inzwischen insolvente 
Krankenkasse müsse Zu-
satzbeiträge von zuletzt 15 
Euro im Monat an ehemalige 
Mitglieder zurückerstatten, 
befand das Sozialgericht 
Berlin. Grund: Die City-BKK 
habe ein Sonderkündigungs-
recht im Kleingedruckten 
versteckt (AZ: S 73 KR 
1635/10).

neue presse, 28.6.2011

Organspende vor 
Neuregelung

Berlin. Unionsfraktionschef 
Volker Kauder (CDU) will mit 
seinem SPD-Kollegen 
Frank-Walter Steinmeier 
 einen Gruppenantrag zur 
Neuregelung der Organ-
spende im Sinne einer 
 »Entscheidungslösung« 
 vorlegen. Das kündigte 
 Kauder am Montag in Berlin 
an. Demnach soll jeder 
 Bürger mindestens einmal 
im Leben seine Haltung zur 
Organspende kundtun. 
Diese soll dann in einem 
 offiziellen Dokument festge-
halten werden. Bisher muss 
jeder Bürger aus eigener 
Initiative seine Bereitschaft 
zur Organspende erklären.

hA Z, 28.6.2011

wegen der Praxisgebühr und 
Zuzahlungen den regulären 
Arztbesuch. Sie besuchen 
etwa in Hannover kostenlose 
ärztliche Sprechstunden, die 
ursprünglich für Obdachlose 
eingerichtet worden waren. 
Das ist ein Ereignis einer 
bundesweit einmaligen 
 Studie. »Die sogenannte Ar-
mutsbevölkerung kann sich 
den normalen Arztbesuch 
nicht mehr leisten«, sagt die 
Vorsitzende der Ärztekam-
mer, Bezirksstelle Hannover, 
Cornelia Goesmann. Seit 
dem Jahr 2000 stieg die Pati-
entenzahl allein hier um 50 
Prozent auf etwa 900 Patien-
ten im Jahr. Ähnliche Ange-
bote gibt es in vielen deut-
schen Städten. Goesmann 
fordert die Politik auf, die 
Praxisgebühr abzuschaffen 
und Heilmittel sowie Medi-
kamente kostenlos an arme 
Menschen abzugeben.

süddeuTsche ZeiTung, 
30.6.2011

weiß er. Auch die Patienten 
von Allgemeinmediziner Mi-
chael Rohrhurst treten jetzt 
längere Reisen an: »Ich ha-
be gehört, dass sich manche 
Patienten neue Hautärzte in 
Friedeburg, Jever, Essens 
und Wiesmoor gesucht ha-
ben.«

Kassenzulassung
Die Kassenzulassung be-

zeichnet in Deutschland 
die Berechtigung eines 
Arztes, über die Kassen-
ärztliche Vereinigung (KV) 
mit den Krankenversi-
cherungen abzurechnen. 
Private Krankenversiche-
rer erstatten im Gegen-
satz zu den gesetzlichen 
direkt das, was der Arzt 
in Rechnung stellt. Das 
macht Privatpatienten für 
die Ärzte besonders at-
traktiv.

Den Ärzten wird pro Quartal 
und Leistung ein be-
stimmtes Budget gezahlt. 
»Das kann natürlich dazu 
führen, dass Ärzte Leis-
tungen erbringen, ohne 
dass sie dafür in vollem 
Umfang bezahlt werden«, 
weiß auch Erich Penon, 
Geschäftsführer der KV 
in Aurich.

Bestimmte Richtgrößen 
gelten außerdem auch für 
die Verordnung von Arz-
nei- oder Heilmittel. 
»Werden sie überschrit-
ten, kann die Kranken-
kasse für diese Verord-
nungen Schadenersatz 
vom Arzt verlangen«, 
 erklärt Penon. Die Ärzte 
sprechen von Regress-
zahlungen«.

Regress und Budget schre-
cken laut Penon auch vie-
le junge Mediziner ab. 
»Statt sich mit einer eige-
nen Praxis niederzulas-
sen, wählen sie lieber ei-

ne Festanstellung mit ei-
nem besseren Gehalt, 
zum Beispiel in der Phar-
maindustrie oder im Aus-
land«, sind seine Erfah-
rungen. Nicht zuletzt 
deshalb komme es auch 
zu dem Ärztemangel auf 
dem Land.

Die Rückgabe der Kassen-
zulassung sei aber, so der 
KV-Geschäftsführer, kein 
allgemeiner Trend. »Da 
ist keine Welle austritts-
williger Ärzte erkenn-
bar«, sagt Penon. Im Ge-
genteil: »Wir haben es 
hier in Ostfriesland mit 
zwei absoluten Einzelfäl-
len zu tun. Die Rückgabe 
der Kassenzulassung hat 
immer höchst persönli-
che Gründe«, ist der Ärz-
tefunktionär überzeugt.

In Ostfriesland gibt es ins-
gesamt 611 niedergelas-
sene Ärzte und rund 300 
Zahnärzte.

osTfriesen-ZeiTung, 
27.5.2011

Ministerium 
will keine höheren 
Arzthonorare

rike. Berlin, 8. Juni. Trotz 
entsprechender Berechnun-
gen der Krankenkassen 
werden die Honorare der 
Kassenärzte 2013 wohl doch 
nicht kräftig steigen. Das 
machte das Gesundheitsmi-
nisterium am Mittwoch 
deutlich. Hintergrund des 
Rätselratens über mögliche 
Zusatzmilliarden für die Ärz-
te (F.A.Z. vom 8. Juni) ist das 
geplante Versorgungsstruk-
turgesetz. Der Spitzenver-
band der Krankenversiche-
rung hatte eine Passage in 
dem Entwurf so gedeutet, 
dass die Honorare der Ärzte 

2013 um bis zur 2,8 Milliar-
den Euro steigen könnten – 
was 2,4 Milliarden Euro über 
dem bislang erwarteten 
Plus läge. Das Ministerium 
stellte am Mittwoch aber 
klar, dass es sich noch nicht 
um den Referentenentwurf 
handele. Derzeit werde der 
Entwurf mit den Fraktionen 
abgestimmt. Im Referenten-
entwurf werde es eine 
»glasklare und nicht inter-
pretierbare« Formulierung 
geben. Es bleibe selbstver-
ständlich bei der Begren-
zung der Ärztevergütung.

fA Z, 9.6.2011

Ärzte müssen 
nicht kodieren

Nach Massenprotesten der 
Kassenärzte streicht die Re-
gierung die Einführung der 
Kodierung ambulant-ärztli-
cher Leistungen. Mit der 
fünfstelligen Ziffernfolge 
sollten die Erkrankungen 
der Patienten besser erfasst 
und über den Finanzaus-
gleich genauer abgerechnet 
werden. Gegen die Bürokra-
tie hatten sich Ärzte in Peti-
tionen an den Bundestag ge-
wandt. Nun hat Gesund-
heitsminister Daniel Bahr 
(FDP) die Vorgabe aus dem 
Versorgungsgesetz gestri-
chen. Kassenärztechef And-
reas Köhler nannte das eine 
»Erfolg des Protestes der 
ärztlichen Basis«. ami.

fA Z, 31.5.2011

Zähne oder ein 
neues Auto?

US-Schauspielerin Jane 
Fonda sieht mit ihren 79 
Jahren immer noch sehr gut 
aus, doch sie lässt sich ihre 
Schönheit auch einiges kos-

ten. Wie sie der »Daily Mail« 
verriet, hat sie beispielswei-
se umgerechnet an die 
40.000 Euro in ihr makello-
ses Lächeln investiert. Fon-
da sagte: »Sehen Sie diese 
Zähne? Sie haben 55.000 
Dollar gekostet. Die Frage 
war: Zähne oder ein neues 
Auto? Ich habe mich für die 
Zähne entschieden.«

osTfriesen-ZeiTung, 
24.5.2011

FDP trauert um 
den Emder Kreis-
vorsitzenden 
Dr. Kurt-Dieter 
Beisser

Am ersten Tag des Jahres 
2011 verstarb der Kreisvor-
sitzende der Emder FDP, Dr. 
Kurt-Dieter Beisser, nach 
längerer, schwerer Erkran-
kung.

Kurt-Dieter Beisser wur-
de 58 Jahre alt. Beisser, von 
Beruf Zahnarzt, war 25 Jah-
re lang Mitglied der Freien 
Demokratischen Partei. Er 
gehörte dem Rat der Stadt 
Emden von 1996 bis 2006 an 
und war seit 2008 Vorsitzen-
der der Emder FDP.

Neben seiner Berufstä-
tigkeit als praktizierender 
Zahnarzt engagierte sich Dr. 
Beisser umfänglich ehren-
amtlich in berufspolitischen 
Gremien, als Gutachter in 
Gerichtsverfahren sowie in 
der Ausbildung von Zahn-
arzthelferinnen und Prü-
fungstätigkeiten der Zahn-
ärztekammer. Kurt-Dieter 
Beisser hinterlässt eine 
Ehefrau und zwei Kinder.

Die Emder Liberalen ha-
ben Kurt-Dieter Beisser viel 
zu verdanken.

Seine Umsicht, seine klu-
gen Ratschläge, besonders 
aber seine Warmherzigkeit 

werden uns fehlen.
Kurt-Dieter Beisser hat 

Spuren hinterlassen – in un-
serer Partei, in unserer libe-
ralen Gemeinschaft und in 
unseren Herzen.

Roland Riese, Vor-
sitzender des Bezirks-
verbandes Ems-Jade
niedersAchsen liberAl, 
2 /2011

CDU kritisiert 
Zahnärzte
Gesundheitsexperte 
Spahn hält Honorarfor-
derungen für überzogen

Berlin. In der Debatte um 
höhere Gebühren für Zahn-
ärzte hat der CDU-Gesund-
heitsexperte Jens Spahn die 
Ärzte vor überzogenen For-
derungen gewarnt. »Zwan-
zig, dreißig oder gar sechzig 
Prozent Steigerung, wie die 
Zahnärzte sie sich wün-
schen, wird es sicher nicht 
geben«, sagte Spahn.

Eine Erhöhung der Ge-
bühren im einstelligen Pro-
zentbereich hält Spahn hin-
gegen für vertretbar, auch 
weil die letzte Steigerung 23 
Jahre zurückliege. Durch die 
von der Bundesregierung 
derzeit erarbeitete Novelle 
der Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) müssen 
sich die Patienten auf höhe-
re Kosten etwa für Zahner-
satz einstellen. Die GOZ re-
gelt die Vergütung zahnärzt-
licher Leistungen, die nicht 
von der gesetzlichen Kran-
kenversicherung getragen 
werden.

Scharfe Kritik an der ge-
planten Honorarerhöhung 
übte auch der gesundheits-
politische Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion 
Karl Lauterbach. Durch die 
steigenden Preise könnten 

sich Durchschnittsverdiener 
Zahnersatz bald »nicht mehr 
leisten«. Er kritisierte zu-
dem, dass die neue Gebüh-
renordnung »keine struktu-
relle Reform, sondern nur 
Honorarsteigerungen« ent-
halte.

Der vom Bundesgesund-
heitsministerium vorgelegte 
Entwurf für die Gebühren-
ordnung geht von einer Kos-
tensteigerung von sechs 
Prozent aus. Die gesetzli-
chen Kassen befürchten hin-
gegen eine Kostenexplosion. 
Dem widersprach die Kas-
senärztliche Bundesvereini-
gung vehement.

kreisZeiTung weserMArsch, 
22.6.2011

Arztbesuch ist 
für immer mehr 
Menschen zu teuer

Hannover – Immer mehr 
 arme Menschen scheuen 

PRESSE & MEDIEN

Verdener Aller-Zeitung vom 22.6.2011
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe	Braunschweig
Termine	2.	Halbjahr	2011

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 

Terminkalender
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

aus ihren Hausarzt-Praxen vor. 
 Anmeldung erbeten. Gäste sind 

herzlich willkommen.

Mittwoch, 9.11.2011, 16.00 Uhr s.t. 
 Führung durch das Braunschweiger 

Stadtarchiv
 Schlossplatz 1, 38100 Braunschweig
 Tel.. (05 31) 4 70-4718 
 Anmeldung erbeten. Gäste sind 

herzlich willkommen.

Mittwoch, 7.12.2011, 15.30 Uhr 
 »Adventskaffee« im Haus unserer 

1.Vorsitzenden Frau Dr. Dagmar Ber-
kling. Eine gesonderte Einladung er-
folgt rechtzeitig.

 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

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

Erfolge und Misserfolge in der 
Kinderzahnheilkunde 

Jemand der Kinder gut behandeln will, 
muss gutes professionelles Wissen und 
»Know-How« haben. Dieser Kurs bietet ei-
nen Fokus über viele Erfolge und Misser-
folge in Kinderzahnheilkunde. Er ist ein 
Leitfaden für die Kinderbehandlung in der 
Praxis von einem Referenten mit 30 Jahren 
Erfahrung in der Kinderzahnheilkunde. Die Methoden, Tipps, 
Tricks, exemplarische Behandlungsfälle und Ideen werden aus 
allen Bereichen der Kinderzahnheilkunde sein, wobei sich die 
Schwerpunkte nach den Teilnehmerwünschen richten werden.

Beispiele sind: l Milchzahnpulpabehandlung: Pulpaüberkap-
pung, Pulpotomie, Pulpektomie leicht gemacht l Kinderkro-
nen: Methoden, Tipps und Tricks l Platzhalter: Das DeNovo Sys-
tem und andere zeitsparende Techniken l KFO Frühbehand-
lung: Was und wann, 6er ektopischer Durchbruch, u.s.w.

Referent: Dr. Curtis Goho, Schnaittenbach
Samstag, 10.9.2011, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 235,–
Max. 40 Teilnehmer
8 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1157

Dr. Curtis Goho
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NEU! 

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €
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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
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

FORTBILDUNG

Personalia

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!
6.6.2011 Dr. Walter Hils (87)
Bahnhofsallee 33, 31134 Hildesheim

6.6.2011 Dr. Helmut Lockert (70)
Konopkastraße 20, 21614 Buxtehude

8.6.2011  Klaus Buchbinder (85)
Wolfstraße 2, 30519 Hannover

8.6.2011  Dr./Inst.f.Med.u.Pharmazie, 
Bukarest, Corneliu Tianu (70)
Gumbinnenweg 14, 31141 Hildesheim

15.6.2011  Werner Kelp (85)
Schwarzer Weg 25, 31224 Peine

20.6.2011  Dr. Heino Peters (85)
Bentinckstraße 8, 26316 Varel

22.6.2011  Heinz Kokemüller (85)
Im Riepenfelde 7, 30966 Hemmingen

22.6.2011  Dr. Manfred Ehrhardt (75)
Groß-Buchholzer Kirchweg 40, 30655 Hannover

29.6.2011  Harald Nordholz (80)
Oisseler Straße 30, 30559 Hannover

in freier Praxis, ließ er sich 1965 in Han-
nover-Buchholz in freier Praxis nieder.

Seine überzeugte freiberufliche 
Grundeinstellung, sein Gerechtigkeits-
sinn und sein freiheitliches Gedanken-
gut haben ihn sehr bald in den Freien 
Verband Deutscher Zahnärzte geführt, 
verbunden mit der Übernahme vielfäl-
tiger Aufgaben im Freien Verband und 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen. Bereits 1979 ist er in 
den Bundesvorstand des Freien Ver-
bandes gewählt worden und hat dort 
maßgeblich an den Prüfgrundsätzen 
und am Grundsatzprogramm des Frei-
en Verbandes mitgewirkt.

Bei seinem großen Einsatz war es 
nahezu selbstverständlich, dass er 
mehrmals in den Bundesvorstand wie-
dergewählt worden ist und brachte es 
dort insgesamt auf eine Amtszeit von 
12 Jahren.

Neben den Aufgaben im Freien Ver-
band war Dr. Ehrhardt von 1981 bis 
2004 Beisitzer im Vorstand der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen, wo er das arbeitsreiche Refe-
rat Prüf- und Gutachterwesen leitete. 

Für seine aufopfernde und ver-
dienstvolle Tätigkeit erhielt Dr. Ehr-
hardt 1986 die Ehrennadel der deut-
schen Zahnärzteschaft.

Obwohl er sich aus der Standespoli-
tik nahezu ganz zurückgezogen hat, 
verfolgt er das aktuelle standespoliti-
sche Geschehen konstruktiv kritisch 
und hat dabei seinen früheren »Biss« 
nie verloren. Seinen Beruf übt er jetzt 
fünfzig Jahre aus und steht heute noch 
mit Begeisterung in seiner Praxis am 
»Bohrturm«.

Wir wünschen ihm dabei weiterhin 
Freude und Erfüllung und danken ihm 
an seinem Ehrentage für seinen jahr-
zehntelangen und unermüdlichen Ein-
satz für die Zahnärzteschaft.

Dr. Karl Horst Schirbort l

Dr. Manfred Ehrhardt
Glückwünsche zum 75. Geburtstag

 Am 22. Juni vollendete Dr. 
Manfred Ehrhardt das 75. 
Lebensjahr. Wir gratulieren 
ganz herzlich und wün-
schen alles Gute.

1936 in Meissen geboren und dort 
zur Schule gegangen, begann er nach 
Ablegung der Reifeprüfung mit dem 
Studium der Zahnheilkunde an der 
Freien Universität Berlin. Mit einer kur-
zen Unterbrechung für ein Semester 
an der Universität in Freiburg/Breis-
gau, hielt er der Freien Universität in 
Berlin die Treue und legte dort 1961 die 
zahnärztliche Prüfung ab. Nach seiner 
Assistenzzeit an der Klinik und danach 

Dr. Manfred Ehrhardt
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Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

– Alle Bezirksstellen –
Termine der schriftlichen Abschlussprüfung:
Mittwoch, 7.12.2011 – Behandlungsassistenz / 

Praxisorganisation und -verwaltung
Donnerstag, 8.12.2011 – Abrechnungswesen / 

Wirtschafts- und Sozialkunde

Anmeldeschluss
20. September 2011
bei der zuständigen 

Bezirksstelle

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent 

für das Zahnärztliche Fachpersonal

 Für weitere 
fünf Jahre 
haben die 
D e l e g i e r-
ten der 

Kammerversamm-
lung der Zahnärz-
tekammer Sach-
sen-Anhalt Dr. 
Frank Dreihaupt 
am Samstag, dem 

25. Juni 2011, zu ihrem Präsidenten ge-
wählt. Der Zahnarzt aus Tangerhütte 
steht damit zum sechsten Mal auf dem 
Führungsplatz der Zahnärztekammer. 
Er hatte 1990 bereits an der Spitze der 

Gründer des Vorläufers der Körper-
schaft des öffentlichen Rechts gestan-
den und war fast auf den Tag genau vor 
20 Jahren – am 29. Juni 1991 – erstmals 
zum Präsidenten gewählt worden.

Im Amt des Vizepräsidenten der 
Zahnärztekammer bestätigt wurde 
der Burger Zahnarzt Ralph Buchholz. 
Vier der fünf Beisitzer im Kammer-
vorstand sind neu in dem Gremium: Dr. 
Nicole Primas, Magdeburg, Dr. Carsten 
Hünecke, Magdeburg, PD Dr. Christian 
Gernhardt, Halle, und Dr. Mario Dietze, 
Merseburg. Als Vorstandsmitglied wie-
dergewählt wurde Hubert Meister, Cal-
be. Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt l

Dr. Frank Dreihaupt weiter Präsident der 
Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt

Dr. F. Dreihaupt
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TE R MIN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

Bezirksstelle Göttingen
Dr. Gerd Laufenberg, Keplerstr. 13, 37085 Göttingen, 
Tel. (05 51) 4 80 48
3.9.2011, 10.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Sartorius College, Otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen
Update Endodontie 2011 – Teil 2; Von der Vorbereitung 
bis zur Revision – Aus der Praxis – Für die Praxis
Referent: Dr. Torsten Neuber, Münster

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; Tel. 
(05137) 73 73 7
31.8.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, 30175 
Hannover
Implantate bei parodontal geschädigten Patienten. 
Überlegungen zu Zahnerhalt, Knochenaufbau 
und Ästhetik.
Referent: Dr. Hans-Dieter John, Düsseldorf

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
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
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Dentalmarkt

i n f o r M AT i v e  p r e s s e - i n f o r M AT i o n e n d e r i n d u s T r i e , 

f ü r d e r e n i n h A lT  d i e  J e w e i l i g e n h e r A u s g e b e r v e r A n T w o r T l i c h  Z e i c h n e n

Innovative Knochenring-
technik feiert Jubiläum 

 Bei Knochendefekten, die mit au-
tologen Blöcken augmentiert 
und danach implantologisch ver-

sorgt werden, musste bisher meist eine 
zweiphasige Methode gewählt werden. 
Bis der Implantologe Dr. Bernhard Gie-
senhagen gemeinsam mit seinem Kol-
legen Dr. Orcan Yüksel vor einem Jahr 
die neue Behandlungsmethode einem 
breiten Publikum präsentierte: Die 
Technik erlaubt selbst größere dreidi-
mensionale Knochendefekte mit auto-
logen Knochenringen zu augmentie-
ren und danach sofort implantologisch 
zu versorgen. Vor rund sieben Jahren 
von Dr. Giesenhagen entwickelt, kön-
nen Langzeitbeobachtungen den Er-
folg des Verfahrens bestätigen: Bei 
knapp 1.000 Augmentationen mit 
Knochenringtechnik und ANKYLOS® 
konnte eine Erfolgsrate von über 98 
Prozent erzielt werden. Die starke 
Nachfrage nach Live-OP-Praxiskursen 
in Frankfurt am Main und Kursen an 
Humanpräparaten an der Universität 
in Wien zeigt, dass die Knochenring-
technik mittlerweile auf dem Weg zum 
Behandlungsstandard in vielen chirur-
gisch tätigen Praxen ist. Ein Großteil 
der mehr als 200 internationalen Teil-
nehmer, die seit 2010 Kurse bei Dr. Gie-
senhagen und Dr. Yüksel besucht ha-
ben, führte im Anschluss der Fortbil-
dung die Methode bereits in eigenen 
OPs erfolgreich durch. Aufgrund des 
belegten Behandlungserfolgs hat die 
Universität Frankfurt die Knochen-

ringtechnik in den Lehrplan des Master 
of Implantology aufgenommen. Zu-
dem wird die Technik von Giesenhagen 
und Yüksel mittlerweile auch mithilfe 
von Guided Surgery durchgeführt und 
erhöht damit noch die Behandlungssi-
cherheit. Klinische Dokumentationen 
liegen vor. 

Die Knochenringtechnik setzt aller-
dings die Verwendung eines ge-
eigneten Implantatsystems voraus: 
ANKYLOS® erfüllt durch sein Makro-
und Mikrodesign mit wachstumsakti-
vierender Friadent-plus-Oberfläche, 
dem systemimmanenten Platform-
Switching und der gewebestabilisie-
renden Verbindung alle notwendin-
gen Anforder ungen. Die besondere 
Eignung ist im Speziellen auf das 
parallel wandige Implantatdesign oh-
ne Gewinde im Bereich des Implantat-
halses sowie auf die progressive Ge-
windegeometrie im apikalen Bereich 
zurückzuführen. Die mikrobewe-
gungsfreie und bakterien dichte Ver-
bindung ermöglicht zudem, subkres-
tal zu inserieren. Eine Fixierung des 
Knochenrings kann, wenn notwendig, 
mit der im Sortiment verfügbaren 
Membranschraube erfolgen. Weitere 
Informationen sowie die aktuellen 
Kurstermine bietet die Website: www.
knochenring.de. 

Verfärbungen 
systematisch entfernen

 Jetzt gibt es ein System für glatte und 
natürlich weiße Zähne: das neue 
elmex INTENSIVREINIGUNG System. 

Es besteht aus der gleichnamigen 
Zahnpasta und einer neu entwickelten 
Zahnbürste.

Die speziellen Putzkörper der 
Zahnpasta entfernen 

oberfl ächliche Verfärbungen, Plaque 
und Ablagerungen auf den Zähnen 
sehr gründlich. Dank der besonders gu-
ten Polierleistung werden die Zähne 
spürbar sauber und glatt. Nach der An-
wendung sind die Zähne glatt poliert, 
sodass Plaque-Bakterien weniger 
leicht anhaften können. Das enthalte-
ne Aminfl uorid (1.400 ppm) schützt 
wirksam vor Karies. Seit Mai bietet GA-
BA die Zahnpasta in einer neuen Ver-
packungsgröße an: Diese beinhaltet 50 

– statt wie bisher 30 – Milliliter. Die als 
Ergänzung der Zahnpasta völlig neu 
auf den Markt gebrachte Zahnbürste 
wurde ebenfalls für eine intensive Rei-
nigungsleistung entwickelt. Dank ein-
zigartiger Rundum-Borsten sorgt sie 
für eine effektive Reinigung bis an die 
Zahnzwischenräume und am Zahn-
fl eischrand. Polierkelche helfen, Beläge 
zu entfernen, die Zahnverfärbungen 
verursachen. Das Noppenfeld sorgt für 
eine zusätzliche Reinigung der Wan-
gen. Der ergonomisch geformte, kom-
fortabel gummierte Griff und der 
rutschfeste Daumenstopp erleichtern 
die richtige Anwendung der Putztech-
nik. Beide Produkte sind wissenschaft-
lich getestet. Die Spezial-Zahnpasta er-
zielt im In-vitro-Test eine höhere relati-
ve Reinigungsleistung als eine Zahn-
pasta für den täglichen Gebrauch und 
marktübliche Spezial-Zahnpasten ge-
gen Verfärbungen. Außerdem weist 
sie ein deutlich höheres Schmelz-Po-
lier-Potenzial auf. Die Zahnpasta sollte 
jeden 2. Tag anstelle der normalerwei-
se verwendeten Zahnpasta für jeweils 
3 Minuten angewendet werden. Die 
neue Zahnbürste ist für den täglichen 
Gebrauch konzipiert. Weitere Informa-
tionen auch unter www.gaba.com

auf-gelesen

Reisebuch

 Träumen Sie noch 
(von der tollen Ur-
laubsreise) oder 

reisen Sie schon? Das 
Buch der beiden Süd-
deutsche-Redakteure 
Dominik Prantl und Jo-
chen Temsch kommt in 

Reisepass-Optik daher und heißt 
schlicht und ergreifend »Reisebuch«. 
Der Untertitel verrät schon etwas 
mehr: »Von der Kunst, unterwegs zu 
sein«. Die Deutschen gelten nach wie 
vor als Weltmeister in Sachen Reisen, 
doch beherrschen sie das auch? Es 
könnte jedenfalls auf gar keinen Fall 
schaden, sich vor Antritt einer Reise et-
was Gedanken zu machen – und natür-
lich dieses Buch zuzulegen. Wobei man 
eigentlich nicht so genau sagen kann, 
was günstiger ist: Das Buch vor Antritt 
einer Reise zu lesen, um alle Tipps auch 
tatsächlich beherzigen zu können oder 
es auf die Reise mitzunehmen und erst 
während des Trips zu studieren, um 
dann festzustellen, dass man doch 
schon Fehler gemacht hat ... . Ob man 
nun unbedingt wissen muss, wie man 
einen Kimono, einen Kufi yah, einen 
Turban oder einen Sarong korrekt in 
Falten legt oder wie man am besten 
um eine Ochsenfroschtasche feilscht, 
sei mal dahingestellt. Doch die zahlrei-
chen amüsant beschriebenen Details 
und Informationen zu allen möglichen 
(und unmöglichen) Themen des Rei-
sens an sich zu lesen, ist schon recht 
unterhaltsam. Man muss ja nicht 
gleich den Wunsch hegen, eine Reise-

leiterausbildung anzufangen. Aber 
selbst dieses Thema wird kurz angeris-
sen, in diesem wunderbar humorvoll 
geschriebenen Buch.

Dominik Prantl, Jochen Temsch: Rei-
sebuch, 2010, 415 Seiten, 19,90, Süd-
deutsche Zeitung Edition, ISBN 978-3-
86615804-7.

Antarctic – 
Life in the Polar Regions

 Was macht ein Eisbär in einer 
Blumenwiese? Das auch sol-
che Aufnahmen mit kaum 

vorstellbaren Farbkompositionen voll-
kommen natürlich zustande kommen 
können, dafür ist einmal ein außerge-
wöhnlicher Fotograf verantwortlich 
und natürlich, die umwerfende Land-
schaft, die faszinierende Natur, der 
Hauptdarsteller dieses fantastischen 
Fotobandes von Michael Poliza. Poliza 
ist eigentlich gar kein gelernter Foto-
graf. Er fi ng als Kinderdarsteller und 
Jungschauspieler in Fernsehserien, Fil-
men und anderen Produktionen an, 
belegte in den USA Kurse über Compu-
ter und Fotografi e und sammelte bei 

Tauchexpeditionen erste Erfahrungen 
und Erfolge hinter der Kamera und als 
Produzent verschiedener Abenteuer-, 
Natur- und Tierexpeditionen. Spätes-
tens seine 2006 und 2007 erschiene-
nen atemberaubenden Bildbände Afri-
ca und Eyes over Africa bewiesen die 
Weltklasse dieses von (Tier-)Fotografi e 
besessenen Menschen. Der hier be-
sprochene Bildband benötigt zum An-
schauen allerdings eine gewisse Men-
ge Platz: Da fast alle Bilder auf Doppel-
seiten (leider mit dem im Buch schlecht 
wegzuklappenden Mittelfalz) ge-
druckt sind, ist ein Tisch mit einer Mini-
malfl äche von ca 60 mal 37 cm vonnö-
ten, um das schwere Buch angemessen 
betrachten zu können. Die Bilder sind 
von einer solchen Kraft, Macht und Far-
benvielfalt (trotz des Eises!), dass man 
schon eine Weile braucht, um die Ein-
drücke zu genießen und in sich aufzu-
nehmen. Ein beeindruckendes Buch 
von außergewöhnlicher Schönheit.

Michael Poliza: Antarctic – Life in the 
Polar Regions, 2009, 408 Seiten, 98,–, 
ISBN 978-3-83279317-3. 

Sturz der 
Titanen

 Das Beein-
drucken-
de an 

diesem mittler-
weile sehr er-
f o l g r e i c h e n 
und weltbe-
rühmten Auto-

ren ist, dass er es versteht, seine Ro-
manhelden und –Protagonisten in ex-
akte und stimmige historische Rah-
men zu stellen. Ken Follett versteht 
dies wie kein zweiter und zieht mit sei-
nen Interessanten und spannenden 
Geschichten den Leser in seinen Bann. 
Das neue Buch des Erfolgsautors spielt 
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, 
beginnt im Jahre 1911 und spielt in Eng-
land, Deutschland und Russland. Drei 
Länder und drei Familien, deren Schick-
sale und Lebensläufe sich kreuzen und 
die Geschichte Anfang des zwanzigs-
ten Jahrhunderts also kurz vor bis kurz 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

na, sind die Koffer schon gepackt? Wir sind mitten in den niedersächsischen Sommer-
Schulferien, Familien mit Kindern bleibt nur dieser Zeitraum, um im Sommer mit der 
ganzen Familie einen Urlaub zu planen. Egal, ob es an die Küste oder in die Berge gehen soll, 
eines darf auf gar keinen Fall fehlen: vernünftige Reiselektüre, nicht nur für einen Regentag 
zwischendurch, sondern einfach so zur Entspannung, auf dem Badelaken, im Strandkorb 
oder am idyllisch gelegenen Bergsee. Gute Erholung und pures Lesevergnügen wünscht 
  
Dr. Eckhard Jung
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nach dem ersten Weltkrieg als histori-
schen Rahmen aufweisen. Es geht in 
diesem Buch um die Schicksale einer 
deutsch-österreichischen Aristokra-
tenfamilie, einer Familie aus England 
und zweier Brüder aus Russland. Das 
Credo des Autors zum historischen 
Kontext klingt so: »Meine Regel lautet: 
Entweder ist die Szene so geschehen, 
oder sie hätte so geschehen können. 
Entweder sind die Worte so verwendet 
worden, oder sie hätten so verwendet 
werden können. Wenn eine Szene aus 
irgendeinem Grund nicht so gesche-
hen sein kann oder wenn die Worte 
nicht so gesagt sein können – zum Bei-
spiel, wenn sich die Person zu Zeit-
punkt des Geschehens außer Landes 
gewesen ist –, schreibe ich es auch 
nicht«. Das Buch ist spannend geschrie-
ben, gefüllt mit Geschichten aus dem 
prallen Leben und es ist in einem histo-
risch-authentischen Rahmen präsen-
tiert, kurz gesagt: sehr lesenswerte 
Lektüre, nicht nur für die Urlaubszeit.

Ken Follett: Sturz der Titanen, 2011, 
1024 Seiten, 28,–; Lübbe Verlag, ISBN 
978-378-5-72406-4.

Die Adlon 
Verschwö-
rung

 Wie  
der  
Titel 

des Buches un-
schwer preis-
gibt, geht es 
um eine Ge-

schichte, die sich (auch) im Adlon ereig-
net, genauer gesagt beginnt sie im Ad-
lon des Jahres 1934, also in einer Zeit, in 
der die Nazis die deutsche Hauptstadt 
fest im Griff haben und es um die Vor-
bereitungen für die Olympiade geht, 
die zwei Jahre später stattfi nden soll. 
Bernie Gunther, der Protagonist des 
Autors in dieser Geschichte, ist dem ge-
neigten Leser der Kriminal-Romane 
des Autors schon aus anderen Ge-
schichten bekannt, die an anderen Or-
ten und zu anderen (Nachkriegs-) Zei-
ten spielen. Gunther ist ehemaliger Po-

lizist und hat die Kripo verlassen, weil 
er deren Arbeitsweise in Zeiten des Hit-
lerregimes nicht mehr unterstützen 
wollte. Er arbeitet jetzt als Privatdetek-
tiv im Hotel Adlon, wo er für die Sicher-
heit der Gäste verantwortlich ist. Als 
ein Gast unter eigenartigen Umstän-
den ums Leben kommt und dazu noch 
die Leiche eines jüdischen Boxers im 
Landwehrkanal auftaucht, gerät er in 
den Strudel von Ermittlungen. Den 
Auftrag zu ermitteln erhält er von No-
reen Charalambides, einer amerikani-
schen Journalistin, Jüdin, die interes-
siert ist an einem Boykott der kom-
menden Olympiade in Nazi-Deutsch-
land. In dem spannenden Roman geht 
es um Korruption, Verrat, Bestechung, 
Komplott, an dem natürlich auch eini-
ge hochrangige Nazi-Funktionäre be-
teiligt sind. Dass der Roman dann auch 
noch den Bogen bis in die fünfziger 
Jahre schlägt, ist auch der Geschichte 
des Hauptprotagonisten Bernie Gun-
ther geschuldet, der bereits in einigen 
Romanen des Autors die Hauptrolle ge-
spielt hat. Spannend bis zur letzten Sei-
te, garantiert.

Philip Kerr: Die Adlon Verschwö-
rung, 2011, 572 Seiten, 19,95; Wunder-
lich Verlag, ISBN 978-3-80520890-1.

Todesbrut

 Nach den Realkatast-
rophen Vogelgrip-
pe, Schweinegrip-

pe, EHEC liest sich dieser 
fi ktive Roman wie eine Mi-
schung aus Krimi und rea-
ler Doku. Diesmal ist Ost-
friesland betroffen. Ge-
nauer gesagt eine Fähre 
auf der Nordsee, die nirgendwo mehr 
anlegen darf, weil sie eine schnelle, ag-
gressive und tödliche Fracht befördert. 
Das Vogelgrippevirus ist zu einer tödli-
chen Gefahr mutiert und bedroht die 
Menschen in Norddeutschland. Eine 
Fähre als Geisterschiff, eine Insel, die 
sich gegen jeglichen Eindringling 
wappnet, eine Kleinstadt in Ostfries-
land, die von der Bundeswehr abgerie-
gelt wird. Was ist hierbei gefährlicher? 

Das Virus, das die gefährliche Krank-
heit bringt oder die Menschen, die im 
Angesicht von Gefahr unberechenbar 
reagieren und immer hysterischere 
Verhaltensweisen an den Tag legen? 
Das Taschenbuch ist außerordentlich 
spannend geschrieben und nicht erst 
seit den letzten EHEC- und einiger an-
derer Infektions-Vorkommnissen 
brandaktuell. Man kann nur hoffen, 
dass die Geschichte und ihr wahnwitzi-
ger Verlauf reine Fiktion bleiben und 
nie einer tatsächlichen Realitätsprü-
fung unterworfen werden muss.

Klaus-Peter Wolf: Todesbrut, 2010, 
479 Seiten, 14,95; Verlag script5, ISBN 
978-3-83900117-2.

Der Mann, der durch 
das Jahrhundert fi el

 Der Autor des Buches 
Moritz Rinke ist 
Journalist und 

stammt übrigens selbst 
aus dem Bereich, in dem 
die Geschichte des Buches 
spielt: Paul Wendland ist 
Mitte dreißig, ziemlich er-

folgloser Galerist in Berlin und wird 
von seiner Mutter an den Ort seiner 
frühen Kindheit beordert: Worpswede. 
Dort soll er das Haus seines Großvaters 
Paul Kück, eines seinerzeit dort leben-
den Bildhauers, und die zahlreichen 
Skulpturen, die dort im Garten stehen, 
vor dem Versinken im Moor bewahren. 
Dass bei den Arbeiten im Garten einige 
Ungereimtheiten im wahrsten Sinne 
des Wortes auftauchen, kann er nicht 
ahnen. Man ahnt anfangs nicht, dass 
dies ein Ausfl ug und eine Reise durch 
ein Jahrhundert wird, in dem Geschich-
ten der Familie Kück erzählt werden, 
von der Zeit des Nationalsozialismus, 
von den 68er- Jahren bis zur Gegen-
wart, zu der der Autor immer wieder 
erzählerisch zurückkehrt. Die teils ei-
genwilligen Charaktere und detailliert 
beschriebenen Protagonisten der Fa-
milie machen die Geschichte sehr le-
senswert, zumal Ironie und der Humor 
nie zu kurz kommen. 

Moritz Rinke: Der Mann, der durch 

das Jahrhundert fi el, 2010, 481 Seiten, 
19,95; Kiepenheuer & Witsch, ISBN 978-
3-46204190-3.

Einfache Gewitter

 Von einer Sekunde auf 
die andere entgleitet 
das ganze bisherige 

in sicher geglaubten Bah-
nen verlaufende Leben. Ge-
nau das widerfährt Adam 
Kindred, einem angesehe-
nen Klimatologen. In einem 
Restaurant lernt er zufällig 
einen Mann kennen. Er heißt Philip 
Wang und ist Chef-Entwickler in einem 
Pharmakonzern. Die vergessene und 
zurückgelassene Aktentasche des 
Pharmakologen führt Kindred zu 
Wangs Appartment, in dem er den Be-
sitzer sterbend auffi ndet und blitz-
schnell zum hauptverdächtigen Täter 
wird. Kindred bleibt nichts anderes üb-
rig, als abzutauchen und wie tausende 
anderer auch als Illegaler im Londoner 
Untergrund zu leben. Eine Rückkehr 
ins eigene Hotelzimmer ist unmöglich, 
Kreditkarte und Handy momentan 
nicht zu gebrauchen. Kindred be-
schließt, seine Unschuld zu beweisen. 
Doch errechnet nicht mit den Widrig-
keiten und den Mächten, denen er ge-
genüberstehen wird. Bei diesem Ro-
man weiß man nicht, was spannender 
ist: die Suche nach dem Mörder oder 
die Wiederherstellung der Existenz des 
Protagonisten, die erschreckenderwei-
se arg und schnell zerbrechlich er-
scheint.

William Boyd: Einfache Gewitter, 
2010, 448 Seiten, 10,95; Berlin Verlag, 
ISBN 978-3-83330701-0.

Der kleine Wählerhasser: Was 
Politiker wirklich über die 
Bürger denken

 Man hat es ja irgendwie doch 
schon lange geahnt: es gibt 
eben nicht nur eine Politik(er)

verdrossenheit des Bürgers, sondern 
ebenso eine Bürgerverdrossenheit der 

Politiker. Doch dass es so schlimm zu 
sein scheint, macht das Buch zu einem 
faszinierenden authentischen Einblick 
in das politische Denken unserer ge-
wählten Volksvertreter. Liest man das 
Buch, beschleicht einen das ungute Ge-
fühl, wenn auch nur die Hälfte zuträfe, 
wäre es schlecht bestellt, um unser 
Land. Doch lassen wir den Autor selbst 
zu Wort kommen: »Manches Wort 
über ›die Menschen‹ oder ›die Deut-
schen‹ das hier Eingang fand, ist in 
halb- oder nichtöffentlichen Gesprä-
chen gefallen. Die entsprechenden Zi-
tate sind in der Regel anonymisiert, 
aber doch so zugeordnet, dass ihre Au-
thentizität offenkundig wird. Es geht 

in diesem Buch gleichwohl 
nicht darum, einzelne Poli-
tiker mit einzelnen Äuße-
rungen ›vorzuführen‹. Es 
geht darum, dem Denken 
auf den Grund zu gehen, 
das Politik in Deutschland 
prägt. Dieses Buch ist kei-
nes gegen Politiker, son-
dern eines über Politiker«. 
Und darüber hinaus ein 

sehr interessantes, lesenswertes.
Nikolaus Blome: Der kleine Wähler-

hasser: Was Politiker wirklich über die 
Bürger denken, 2011, 160 Seiten, 14,99; 
Pantheon Verlag, ISBN 978-3-57055140-
0.

Wie ich mal rot 
wurde: Mein Jahr in 
der Linkspartei

 Wie kommt man 
auf die Idee, als 
Journalist, der 

aus einer konservativen 
Arztfamilie stammt und 
eigentlich gar kein Linker 
ist, in die Partei »die Lin-

ke« einzutreten? Was der Auslöser für 
diese Idee war? Eigentlich wohl eher 
Neugier, denn politische Überzeugung. 
Und herausgekommen ist ein Jahr 
Selbstversuch, soll heißen Mitglied-
schaft in einer Partei, in der man ideo-
logisch eigentlich eher wenig zu su-
chen hat. Und natürlich auch dieses in-

teressante und humorvoll geschriebe-
ne Buch, das eine ganze Reihe von 
Innenansichten einer Partei bietet, de-
ren Gebaren so oder so ähnlich wahr-
scheinlich auch bei anderen Parteien 
zu registrieren ist. Richtig betroffen 
macht das Buch an den Stellen, an de-
nen Menschen geschildert werden, für 
die die linke Weltanschauung das Non-
plusultra bedeuten und die nicht nur 
aus Langeweile oder Neugier dabei 
sein wollen. Ein Linker ist der Autor 
nach einem Jahr Selbstversuch aller-
dings nicht geworden, wohl eher Par-
tei-skeptischer und ganz allgemein Po-
litik-kritischer. Das Buch bietet interes-
sante Innenansichten einer deutschen 
Partei und ist kurzweilig geschrieben.

Tobias Haberl: Wie ich mal rot wur-
de: Mein Jahr in der Linkspartei, 2011, 
256 Seiten, 14,99; Luchterhand Litera-
turverlag, ISBN 978-3-63087352-7.

Gerechtig-
keit siegt – 
aber nur im 
Film

 Zu den 
mehr 
 oder  

weniger gehei- 
men Wün- 
schen eines je-
den Menschen dürfte wohl die Sehn-
sucht nach Gerechtigkeit gehören. 
Doch was steckt eigentlich hinter die-
sem Begriff? Gibt es eine allumfassen-
de Defi nition dafür? Was ist eigentlich 
gerecht? Gibt es eine Gerechtigkeit, die 
allen Menschen gerecht wird? Oder 
gibt es jeweils nur eine individuelle 
Form von Gerechtigkeit? Univ.-Prof. Dr. 
Rudolf Taschner, Jahrgang 1953, stu-
dierte Mathematik und Physik in Wien 
und ist dort nach einem Zwischenauf-
enthalt in Stanford als Professor tätig. 
Er ist Autor einiger ausgezeichneter 
Bücher und versucht in diesem neuen 
Buch dem Leser eine Vorstellung zu ge-
ben von einem Begriff, den eigentlich 
jeder anders auslegen wird: Gerechtig-
keit. Schon der Untertitel ... »aber nur 
im Film« zeigt die Problematik zum 
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sehr interessantes, lesenswertes.
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Buchtitel »Gerechtigkeit siegt«. An-
hand zahlreicher Beispiele aus ver-
schiedenen Lebenswirklichkeiten, aber 
auch aus dem Bereich der Literatur 
und der Geschichte veranschaulicht 
Taschner die Schwierigkeiten und Pro-
bleme, eine passende Defi nition zu fi n-
den. Die Conclusio wird niemanden 
überraschen, wenn der Autor zum 
Schluss kommt, es gebe sie nicht auf Er-
den: die Gerechtigkeit. Ob es sie aller-
dings in himmlischer Form gibt, ist um-
stritten, wie das letzte Kapitel des inte-
ressanten Buches beschreibt.

Rudolf Taschner: Gerechtigkeit siegt 
– aber nur im Film, 2011, 226 Seiten, 
21,90; Ecowin Verlag, ISBN 978-3-
71100004-0. 

Die Elemente. 
Bausteine 
unserer Welt.

 So haben sie die 
Bausteine dieser 
Welt wahrschein-

lich noch nie gesehen. 
Das Buch von Theodo-
re Gray zeigt und beschreibt die Ele-
mente des Periodensystems in ihrer 
wunderbaren Schönheit und mit atem-
beraubenden Bildern, Jedem Element 
ist eine Doppelseite gewidmet, auf der 
in fantastischen Fotos und prägnanten 
Texten die einzelnen Bausteine präsen-
tiert und vorgestellt werden. Sauer-
stoff, sonst ein unsichtbares Gas, wird 
bei 183 Grad zu einer wunderschönen 
zartblauen Flüssigkeit. Zahlreiche wis-
senschaftliche Fakten werden angerei-
chert mit Details, Informationen und 
spannenden Geschichten. Ein höchst 
interessantes und unterhaltsames 
Buch, ausgezeichnet als schönstes Wis-
senschaftsbuch. Die anschaulichen In-
formationen, wie die Elemente unser 
tägliches Leben begleiten, tragen sehr 
zum Verständnis bei.

Theodore Gray: Die Elemente. Bau-
steine unserer Welt., 2010, 240 Seiten, 
69,–; Fackelträger Verlag, ISBN 978-3-
77164435-2.

 

Wikileaks und 
die Folgen: Netz – 
Medien – Politik

 Eigentlich ähnelt die 
Wikileaks-Geschichte 
ja eher dem Dreh-

buch einer Hollywood-
Story: undurchsichtiger 
Hackerchef veröffentlicht 
zahlreiche geheime Doku-

mente und verursacht dadurch inter-
nationale Spannungen und Konfl ikte. 
Doch dass sich das Ganze real zugetra-
gen hat, macht es nicht weniger span-
nend. Ob es allerdings immer so gut ist, 
alle Geheimnisse, die man auf irgend-
eine Art und Weise erfahren hat, auch 
preiszugeben – und dann auch noch ei-
ner größeren Öffentlichkeit – nur um 
dem Anspruch gerecht zu werden, dass 
die Menschen ein Recht darauf haben, 
alles zu erfahren, ist nicht so einfach zu 
beantworten. Was ist eigentlich dran, 
an der Annahme, der Wikileaks-Chef 
Julian Assange mache dies alles nur, 
um eine demokratische Transparenz 
des Wissens herzustellen? Oder ist es 
doch nur der Versuch, ein wenig Anar-
chie zu leben? Das Buch ist deshalb so 
interessant zu lesen, weil verschiedene 
Autoren in ihren Essays sehr unter-
schiedliche Blickwinkel und Betrach-
tungsweisen beleuchten und so zu ei-
ner transparenten Diskussion beitra-
gen. 

Eva Gilmer: Wikileaks und die Fol-
gen: Netz – Medien – Politik, 2011, 238 
Seiten, 10,–; Suhrkamp Taschenbuch, 
ISBN 978-3-518061170-1.

Der Facebook-
Effekt: Hinter den 
Kulissen des Inter-
net-Giganten

 »1.600 feiern mit Thes-
sa.« So lautete vor kur-
zem die Überschrift einer 
Zeitungsmeldung. Was 
war passiert? Eine sech-
zehnjährige hatte aus 

Versehen die Einladung zu ihrer Ge-
burtstagsfeier bei ihrem social-net-

work Facebook gepostet. Kurzfritig zu-
gesagt hatten etwa 15.000 Leute, nach 
Hamburg-Bramfeld gekommen waren 
die besagten etwa 1.600 Feierlustigen. 
Dass die Kosten für Nachsorge und Be-
treuung dieser Aktion vor Ort durch 
Feuerwehrleute, Polizeibeamte und 
Müllmänner nicht an der Facebook-
nutzerin oder ihren Eltern hängenblie-
ben, war nur dem Umstand zu verdan-
ken, dass sie die Fete über den gleichen 
Medienweg kurz vorher absagte. Nun 
werden die Kosten dieses Einsatzes 
wohl am Steuerzahler hängenbleiben. 
Das Beispiel zeigt: bei allen Vorteilen 
des modernen social networking gibt 
es eben auch manche Dinge, die man 
beachten sollte, um nicht Effekte aus-
zulösen, die man so gar nicht wollte. 
Dass Facebook auch gezielt genutzt 
wird, um bestimmte Effekte zu erzeu-
gen, zeigt das Beispiel der nicht erwar-
teten raschen Revolution in Ägypten, 
bei der es über dieses Medium gelang, 
eine jahrzehntelang aufgebaute Dikta-
tur mitsamt Geheimdienst zu überlis-
ten und eine Massenbewegung auszu-
lösen, mit der keiner so rasch gerech-
net hatte. Ob der 19-jährige Mark Zu-
ckerberg damals ahnte, was er da für 
eine Firma gründete? David Kirkpa-
trick schreibt seit vielen Jahren über In-
ternet- und Technologiethemen und 
kennt das Unternehmen Facebook und 
seine Manager seit Jahren. Umso inter-
essanter sind die Einblicke und Er-
kenntnisse, die er dem Leser gewährt. 
Ein sehr lesenswertes Buch – nicht nur 
für die Generation social network.

David Kirkpatrick, Karsten Petersen: 
Der Facebook-Effekt: Hinter den Kulis-
sen des Internet-Giganten, 2011, 406 
Seiten, 24,90; Verlag Hanser Wirt-
schaft, ISBN 978-3-44642522-4.

25 % auf alles ohne Stecker. 
Werbung beim Wort genom-
men.

 Haben Sie auch  schon einmal an 
der Fleischtheke einer Super-
marktkette exakt 268 Gramm 

Wurst bestellt? Oder sind Sie auch 
schon mal auf die Idee gekommen, den 

Stecker einer 
Bohrmaschine 
a b z u s c h n e i -
den, weil der 
Heimwerker-
markt damit 
wirbt, auf alles 
25 Prozent Ra-
batt zu ge-
währen, wenn 
es keinen Ste-

cker hat? Einer hat dies alles schon ge-
macht: Hinrich Lührssen ist TV-Repor-
ter und unter anderem Geschäftsfüh-
rer einer Fernsehproduktionsfi rma 
und natürlich der Autor dieses kleinen 
Taschenbuches. Lührssen hat es ge-
wagt, die überall existierende Wer-
bung für alle möglichen Artikel so 
beim Wort zu nehmen, dass es schon 
mal unangenehm werden kann. Für 
das Produkt, für welches geworben 
wird, aber auch für ihn selbst, denn in 
den letzten zehn Jahren hat sich Lührs-
sen jede Menge Hausverbote, Drohun-
gen und andere Unannehmlichkeiten 
eingehandelt, weil der eine Tat began-
gen hat, die man eigentlich als Normal-
bürger so schnell nicht tut: Werbung 
beim Wort nehmen. Was dabei heraus-
gekommen ist, beschreibt der Autor in 
diesem Taschenbuch so drastisch, 
schonungslos und gleichzeitig humor-
voll, dass es sich lohnt, dieses unter-
haltsame Buch als köstliche Urlaubs-
lektüre zu erstehen. 

Hinrich Lührssen: 25 % auf alles oh-
ne Stecker. Werbung beim Wort ge-
nommen., 2011, 236 Seiten, 8,99; Ro-
wohlt Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3-
499-62711-8.

Beschränkt ist der 
große Bruder von 
blöd. Klüger werden 

– leicht gemacht.

 In der Sendung »Die Pro-
fi s« auf radio eins rbb be-
antworten Wissen-

schaftler Fragen zu Phäno-
menen des Alltags. Und 
zwar so, dass es zwar wis-
senschaftlich ist, aber so erklärt, dass 

Normalbürger und Nichtwissenschaft-
ler es verstehen. Damit Menschen auch 
außerhalb des Sendegebietes von ra-
dioeins in den Genuss kommen, klüger 
zu werden und den eigenen Horizont 
zu erweitern, ohne große Mühen zu in-
vestieren, stellte Frank Bruder, der Pro-
duzent dieser Radioreihe, dieses sehr 
gut zu lesende Buch zusammen, das 
zahlreiche dieser klug und doch sehr 
unterhaltsamen Beiträge enthält. Flott 
geschrieben, sehr unterhaltsam, hu-
morvoll: eben klüger werden – leicht 
gemacht; was will man mehr!

Die Profi s von radio eins rbb: Be-
schränkt ist der große Bruder von blöd. 
Klüger werden – leicht gemacht., 2011, 
256 Seiten, 8,99; Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, ISBN 978-3-499-62720-0.

Design mit Holz, Stein und 
Metall. Moderne Architektur 
im Garten.

 Wer  
Spaß  
daran  

hat, seinen Gar-
ten zu planen 
und zu gestalten, 
der wird an die-
sem schönen 

Buch seine Freude haben. Das Buch 
bietet eine Menge interessanter Ideen 
und deren Umsetzung in moderne Ar-
chitektur für den Garten. Es dient hier-
bei als Inspiration für eigene Ideen und 
Gestaltungen ebenso wie einfach nur 
als attraktives Buch, das man nur mit 
Freude durchblättert um sich an den 
zahlreichen wunderschönen Fotos zu 
erfreuen. Die spezifi schen Eigenschaf-
ten von Holz, Metall, Stein, Glas und Be-
ton werden vorgestellt und in den ver-
schiedenen Gartengestaltungen ge-
zeigt. Andrea Christmann hat Land-
schafts- und Freiraumplanung studiert 
und zehn Jahre als Landschaftsarchi-
tektin gearbeitet. Seit 2002 ist sie freie 
Gartenarchitektin und schreibt zahl-
reiche Artikel für Fachzeitschriften. 
Jürgen Becker arbeitet seit 1988 fast 
ausschließlich als Gartenfotograf. Mo-
deste Herwig trat in die Fußstapfen 

des Vaters und gab viele Seminar in 
Gartengestaltung. Ferdinand Graf 
Luckner ist Fotograf auf den Gebieten 
Interieur-, Porträt- und Reportagefoto-
grafi e. Seine Leidenschaft ist die Gar-
tenfotografi e. Das Buch macht Lust auf 
Garten.

Andrea Christmann (Fotos Jürgen 
Becker, Ferdinand Graf Luckner, Mo-
deste Herwig): Design mit Holz, Stein 
und Metall. Moderne Architektur im 
Garten., 2011, 160 Seiten, 39,90; Becker 
Joest Volk Verlag, ISBN 978-3-938100-
48-6.

Draußen genießen

 Was gibt es Schöneres, als drau-
ßen im eigenen Garten ein 
Sommerfest zu veranstalten 

und mit Freunden zu feiern? Oder sich 
den Picknickkorb zu schnappen und 
entspannt in der freien Natur zu essen? 
Oder einfach nur irgendwo mit gut ge-
launten Menschen einen Abend beim 
Grillen zu genießen? Also alle diese Be-
gebenheiten haben eines gemeinsam: 
draußen genießen. Und genau dazu 
bietet dieses 
w u n d e r b ar e 
Buch von Rose 
Marie Donhau-
ser zahlreiche 
gute Vorschlä-
ge und Ideen. 
Die Rezepte für 
das leckere 
Schlemmen unter freiem Himmel rei-
chen von Ideen zu knackig-frischen Sa-
laten über bunte Gemüsepfannen und 
kräuter-würzige Grillspieße bis hin zu 
saftigen Beerenkuchen und anderen 
süßen Leckereien. Auch Vorschläge für 
erfrischende Limonaden, coole Drinks 
und Sommerbowlen kommen nicht zu 
kurz. Gute Tipps zur Vorbereitung und 
Planung runden das tolle Ideenwerk 
ab. Wer nach dem Durchstöbern nicht 
auf den Geschmack kommt, ist selber 
schuld.

Rose Marie Donhauser: Draußen ge-
nießen, 2011, 160 Seiten, 19,95; Kosmos 
Verlag, ISBN 978-3-440-12588-5.
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 Dennis (16) lässt sich nicht 
unterkriegen. Seit seinem 
fünften Lebensjahr ist er 
auf den Rollstuhl angewie-
sen, er kann Hände und 

Arme nicht mehr kontrolliert bewegen, 
selbst das Schlucken fällt ihm schwer. 
Sein Immunsystem ist so schwach, 
dass jede stärkere Erkältung seinen 
Tod bedeuten könnte. Keiner weiß, wie 
viel Zeit ihm noch bleibt. Doch er gibt 
nicht auf: Er geht zur Schule, trifft sich 

mit Freunden 
und geht in 
die Disco. Vier 
Wochen im 
Jahr kommt er 
ins Kinderhospiz. 
Dort ist es okay, aber eigentlich ist es ja 
eher was für die Kleinen. Hoffentlich 
wird das Jugendhospiz bald fertig, da-
mit ich dort mit meinen Freunden hin-
kommen kann«, wünscht er sich.

Für Jugendliche ab 13 Jahren und He-

Dr. Karl-Heinrich Sommer
Sandersweg 16, 21680 Stade
geboren am 16.2.1921, verstorben am 26.5.2011

Eckhard Mazatis
Steinekengang 4, 30938 Burgwedel
geboren am 22.1.1925, verstorben am 5.6.2011

Dr. Martin Kuttkat
Galgenbergstraße 4, 31135 Hildesheim
geboren am 18.1.1922, verstorben am 15.6.2011
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Jugendhospiz Löwenherz – 
Bauen Sie mit 

ranwachsende wie Dennis bauen wir 
das Jugendhospiz Löwenherz, das di-
rekt neben dem Kinderhospiz entste-
hen soll. Denn Jugendliche brauchen 
andere Angebote und haben andere 
Interessen als die »Kleinen«. Ihre Be-
dürfnisse können wir im neuen Ju-
gendhospiz besser berücksichtigen. 
Zugleich bekommen wir dadurch wie-
der mehr Platz für die kleinen Gäste. 
Denn die Warteliste im Kinderhospiz 
wird immer länger. Jedes Jahr wollen 
mehr Familien mit ihren Kindern ins 
Löwenherz kommen. Da sind unsere 
acht Plätze schnell belegt.

Für das neue Haus bitte ich Sie um 
Ihre Unterstützung. Es wird rund 3,9 
Millionen Euro kosten. Sie können mit-
bauen und dazu beitragen, dass das 

Jugendhospiz Löwenherz Wirklich-
keit wird. Mit der abgebildeten 

Karte können Sie einen sym-
bolischen Baustein (oder 
mehrere) im Wert von je-
weils 100 Euro spenden. 

Jeder Beitrag ist wichtig. 
Dafür danke ich Ihnen 

schon jetzt sehr.

Mit herzlichen Grüßen
Gaby Letzing
Vorsitzende des Vereins 
und Leiterin des 
Kinderhospiz Löwenherz l

Die Kinder 
genießen die Zeit 
ihres Aufenthaltes 
im Kinderhospiz 
beim gemeinsamen 
Kuscheln, bei Spielen 
und Ausflügen

fo
to

: l
ö

w
en

h
er

z



408  ·   ZK N MI T T EILUN GEN  7  |  2011

Zeilenpreis (siehe oben)   ......................  EUR
n Meine Anzeige soll unter Chiffre erscheinen, 
 zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
n Meine Anzeige soll auch im Internet 
 (www.Zkn.de) erscheinen, zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
   
  summe, netto  ......................  EUR 

  zzgl. 19 % Mwst.  ......................  EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefax Kleinanzeigen: (05 11) 8 33 91-106

Ihr Kleinanzeigen auftrag

Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

B
it

te
 d

eu
tl

ic
h

 i
n

 D
ru

ck
sc

h
ri

ft
!

20,– EUR 

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

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

1. Zeile
fett:

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

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

Raum für interne Vermerke:
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➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

Auf Wunsch erscheint Ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier Wochen lang auch im Internet unter www.zkn.de

Sie planen den Schritt in die 
Eigenständigkeit?
Sie suchen
eine Praxisübernahme?
Sie möchten Ihre Praxis abgeben?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Vertrauen Sie unserer
Erfahrung und Diskretion!

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

Kleinanzeigen

n Verkauf

Hannover Praxisaufl ösung
Verkaufe Geräte und Instru-
mente z. B. Rö und OPG 
Analog, Flex-Integal, 
Tel. (01 70) 3 12 03 47

n Stellenmarkt

Hannover-Stadt
Zahnärzt(in) zur Mitarbeit 
ges.. Alle Gebiete, außer Kfo, 
Voll- oder Teilzeit
Chiffre 0711/1-C1

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

Umkreis Göttingen 
bis ca. 40 km
Zahnarzt, Dr. med. dent. mit 
langjähriger BE, freundlich, 
gewissenhaft und engagiert 
sucht neue Aufgabe als an-
gest. ZA, oder zum 1.10.11 
Einstieg in Gemeinschaft-
spraxis (BAG). Kapitalbeteilig. 
nicht ausgeschlossen.
Chiffre 0711/4-C2

Wolfenbüttel
Engagierte ZÄ mit eigenem 
Patientenstamm möchte sich 
verändern. Teilzeit er-
wünscht, ab Anfang 2012, 
ohne Kapitalbeteiligung
Chiffre 0711/6-C3

n Verschiedenes

Abrechnungsservice
Ich biete Ihnen stunden- oder 
tageweise Betreuung Ihrer 
Praxis in allen Bereichen der 
Abrechnung an. 
(01 73) 6 25 67 70,
 www.dentalabrechnung.com

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

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 fl exibel 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

Damit 2022 die letzten Atommeiler vom Netz gehen können, braucht 
Deutschland eine andere Stromversorgung. Grüner soll sie sein, mit 
höheren Anteilen regenerativer Energien aus Sonne, Wind und Geo-
thermie. Doch im Gegensatz zur Atomenergie können erneuerbare 
Strommengen nicht gleichmäßig und planbar ins Netz eingespeist 
werden. Windräder und Solaranlagen liefern bei günstigen Bedin-
gungen überschüssige Strommengen, die gespeichert werden müssen. 



Vision Innovation

Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V.
Mallwitzstraße 16, 53177 Bonn
www.fvdz.de

Telefon 0228. 85 57-55

Ihre Vision hat Gestalt gewonnen und

Sie blicken auf ein beachtliches Ergebnis

Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. 

Ein vielversprechendes Forschungsvor-

haben, eine preisverdächtige Innovation
in der Zahnmedizin. 

Wir fördern junge Kollegen und prämie-

ren ihre herausragenden Arbeiten mit

bis zu 10.000 Euro jährlich. Vielleicht

der Anfang Ihrer Karriere.

Ein hochkarätig besetztes Kuratorium

wird in Zusammenarbeit mit der

Stiftung Zahnärztliche Wissenschaften
Davos die eingereichten Arbeiten bis

Ende des Jahres begutachten.

Der Förderpreis 2012*  
Ein Anfang.

        

* Ein Anfang für die Besten.
Gehören Sie dazu?
Dann reichen auch Sie
Ihren Antrag bis zum
31. Oktober 201  bei uns ein.
Haben Sie Fragen, dann
rufen Sie uns einfach an.

1
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Bürokratieabbau

Wissen Sie, was ein Bürokratieabbau ist?

Theoretisch können Sie sich möglicherweise etwas 
darunter vorstellen – aber praktisch? Ich habe in 
den letzten 30 Jahren schon viele Politiker diesen 
Begriff buchstabieren hören. Aber gesehen oder 
 erlebt habe ich diesen Vorgang noch nirgends und 
niemals. Vor 20 Jahren haben fi ndige Kollegen mal 
die Formulare aneinandergeklebt, die für die Bean-
tragung einer Zahnersatzleistung notwendig sind. 
Auf Pressemeetings und bei Podiumsdiskussionen mit 
Politikern hat diese meterlange Papierschlange 
 immer wieder die gleichen Reaktionen hervorgerufen: 
Erst erstaunen, dann das vollmundige Bekenntnis zum 
dringend notwendigen »Bürokratieabbau«.

Passiert ist nie etwas!

Die konkreten Vorschläge unsererseits, wie man 
 Bürokratie abbauen und Papier einsparen könnte, 
sind – aneinandergereiht – inzwischen bestimmt auch 
einige hundert Meter lang.

Gebracht hat es nichts!

Da fällt mir eine Begebenheit aus meiner Schulzeit 
ein: Da wir ständig »Strafarbeiten« einkassierten 
und seitenweise Texte abschreiben mussten, hatte 
ein Schulfreund aus meiner Klasse seine mittler-
weile 30 oder 40 Seiten auf eine Rolle mit Klopa-
pier  geschrieben.

Wir johlten vor Begeisterung, als der Lehrer alles 
vorlesen ließ und dann feststellte, dass mehrere 
Seiten fehlten.

Also, das Ganze nochmal! Aber das war den Spaß wert 
– die Stunde war vorüber.

Ich denke, das mit der Klorolle hätten wir mit 
 unseren Eingaben an die Politik auch machen sollen.

Es hätte dann zwar keinen Bürokratieabbau gegeben, 
aber dann hätten die Empfänger wenigstens damit das 
machen können, was sie mit unseren Papieren ohnehin 
gerne gemacht hätten.

Dr. Julius Beischer

Editorial
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Geb.-Nr. 001
GOZ
Eingehende Untersuchung zur 
 Feststellung von Zahn-, Mund- und 
Kiefer erkrankungen einschließlich 
Erhebung des Parodontalbefundes 
sowie Aufzeichnung des Befundes 

Geb.-Nr. 6 
GOÄ
Vollständige körperliche Unter-
suchung mindestens eines der 
folgenden Organsysteme: 

... das stomatognathe System, ...

  Einzelne Teilleistungen der 
Geb.-Nr. 6 GOÄ und der Geb.-
Nr. 001 GOZ gleichen sich, die 

Gesamtleistungsinhalte der beiden 
Gebührennummern sind jedoch 
unterschiedlich. Entsprechend den 
erbrachten Leistungen ist eine der 
Gebührennummern zur Berechnung 
heranzuziehen.

Eine Nebeneinanderberechnung 
der beiden Gebührennummern ist 
ausgeschlossen.

Politik
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Über die Gleichbehandlung 
der Geschlechter kann es 
keine Diskussion geben

 A
uch das, was gut ge-
meint ist, sollten Po -  
li tiker begraben, wenn 
Fachleute nachhaltig   
die Sinnhaftigkeit wider-

legen. Aber so funktioniert Politik 
nicht. Es geht schief, wenn Partei-
buch-Mitarbeiter in den Behörden 
das Zepter schwingen und wohlmei-
nende Politiker im Verein mit Minis-
terialbeamten, die den Realitätsbe-
zug verloren haben, gemeinsam 
Gutes tun wollen. Das gute Beispiel 
eines solchen schlechten Beispiels 
geht jetzt an den Start. Auf Kosten 
des Steuerzahlers entsteht in Berlin 
nun eine neue, mittlere Behörde mit 
sechs Millionen Euro Kosten pro 
Jahr, die sich vor allem mit 
Scherzanrufen beschäftigen wird, 
wie das Ministerium für Frauen, 
 Familien und Senioren von Ressort-
ministerin Kristina Schröder selbst 
 einräumt. Einzelheiten sind dem 
NLT-Rundschreiben Nr. 373/2011 zu 
entnehmen, das eine Stellungnahme 
des Deutschen Landkreistages (DLT) 
enthält. Der im Koalitionsvertrag 
vereinbarte nationale Frauennotruf 
geht jetzt als Referentenentwurf 
 unter dem Namen »Hilfetelefonge-
setz« in die Anhörung und wird zu-
nächst innerhalb der Bundesregie-
rung abgestimmt, wobei der DLT hier 
noch Änderungen vermutet. Es ist in 
der Tat zu hoffen, dass die Bundes-
regierung in letzter Minute die Not-
bremse zieht.

Der Deutsche Landkreistag be-
richtet darüber, dass bereits im 
 November 2010 auf Anregung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) Kritik geübt und das Vorhaben 
hinterfragt wurde. Der NLT informi-
ert jetzt seine Mitglieder darüber, 
dass seine Kritik aus dem Herbst 
2010 weiterhin Bestand hat. Wie es 
darin heißt, rechnet das Bundesmin-
isterium mit 255.000 Beratungs-
gesprächen pro Jahr und er wartet – 
mindestens – 500.000 Scherzanrufe. 
Die Kalkulationen   des Bundesfrau-

enministeriums beziehen sich auf 
 eine etwas ältere Studie aus dem 
Jahr 2004 und vermuten eine Dun-
kelziffer von 70 Prozent bei Delikten 
zur häuslichen Gewalt, für die der 
Frauennotruf vorgesehen ist. Das 
dürfte mittlerweile nicht mehr aktu-
ell sein, denn das Gewaltschutzge-
setz von 2002 hat das Hellfeld Jahr 
für Jahr vergrößert mit einem immer 
weiter ansteigenden Anzeigeverhal-
ten: In manchen Jahren nahm die 
Zahl angezeigter Delikte z.B. in ver-
schiedenen Regionen Niedersach-
sens um Werte zu, die teilweise 30 
Prozent erreichten. Inzwischen ist   
es unstrittig, dass nicht die Zahl der 
Delikte gestiegen ist, sondern das 
Anzeigeverhalten. Die Berliner 
 Kalkulation beruht daher auf Delikt-
zahlen aus den Jahren vor 2004; 
255.000 Notrufe pro Jahr dürfen 
 bezweifelt werden. Sicher scheinen 

dagegen die angenommen mindes-
tens 500.000 Scherzanrufe zu sein, 
für die das Hilfetelefongesetz nun 
verabschiedet werden soll – tatsäch-
lich eine neue Behörde vorwiegend 
für Scherzanrufe.

Das Familienministerium stützt 
sich in seinen Annahmen vor allem 
auf das Vorbild einer nationalen 
Frauennotrufeinrichtung in Spanien. 
Sind spanische Verhältnisse wirklich 
auf Deutschland zu übertragen?   
Der NLT führt noch einmal den 
 »immensen Pool an Daten« an, der 
bundesweit erfasst und gepfl egt 
werden muss und einen hohen kom-
munalen Mehraufwand bedeutet.   
Die regionalen Frauennotrufe legen 
übrigens derzeit ihre Jahresberichte 
2010 vor. Von Scherzanrufen wird 
nichts erwähnt.

DR. SUSANNE VON GARREL

RUNDBLICK, 24.5.2011

Neue Bundesbehörde für Scherzanrufe

Dr. Susanne 
von Garrel
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Auf Kosten des Steuer-
zahlers entsteht in Berlin 
nun eine neue, mittlere 
Behörde mit sechs Millio-
nen Euro Kosten pro Jahr, 
die sich vor allem mit 
Scherzanrufen beschäf-
tigen wird
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Gesundheit 

 J
unge Mädchen erhalten 
hierzulande vergleichswei-
se spät einen Impfschutz 
gegen humane Papillomvi-
ren (HPV), viele aber auch 

gar keinen. Der Schwerpunkt liegt 
bei den 17-Jährigen, von denen 40 % 
geimpft sind. Als primäre Zielgruppe 
gelten jedoch die 12- bis 13-jährigen 
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Mädchen in Deutschland werden 
zu spät gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft – 
wenn überhaupt

Mädchen, da die Impfung möglichst 
vor dem ersten sexuellen Kontakt 
erfolgen sollte. Schließlich weist 
aber nur eines von zehn Mädchen 
dieser Altersgruppe einen HPV-
Impfschutz auf, während es bei-
spielsweise in Großbritannien und 
Portugal acht von zehn sind. 

Dies sind die Ergebnisse der 
 aktuellen Studie des Wissenschaft-
lichen Institutes der PKV (WIP), in 
der Arzneiverordnungsdaten von Pri-
vatversicherten ausgewertet wurden.

Die höchste Impfneigung konnte 
im Jahr 2007 registriert werden, 
nachdem die Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) die HPV-Impfung emp-
fohlen hatte. Damals verzeichnete 
die private Krankenversicherung 
166.000 Verordnungen einer HPV-
Impfdosis. Von 2007 zu 2008 sanken 
die Impfzahlen jedoch um mehr als 
ein Drittel und im darauffolgenden 
Jahr nochmals um die Hälfte.

Die Impfung bietet einen Schutz 
gegen bestimmte HPV-Typen, die für 
die Mehrzahl der durch HPV verur-
sachten Gebärmutterhalskrebser-
krankungen verantwortlich sind. Zu-

Was haben Kühe und ein 
Kindergarten gemeinsam? 
Beide schützen vor Aller-
gien! Kaum zu glauben, 
aber offensichtlich wahr, 
sagt Martin Allwang von 
der Apotheken Umschau:
»Das Auseinandersetzen des Im-
munsystems mit echten Krankheits-
erregern – Bakterien und Viren – 
scheint das Immunsystem so zu 
beschäftigen, dass es nicht nebenher 
dann Unverträglichkeiten gegen 
harmlose Dinge entwickelt. Das ist 
für Kinderkrippen ganz gut unter-
sucht für Infekte in der Kindheit. Und 
es ist ganz gut untersucht für den 
Kontakt mit bestimmten Keimen,   
die in Kuhställen vorkommen.«

Wer mit seinen Kindern 
auf dem Bauernhof Urlaub 
macht oder sie in den Kin-
dergarten gibt, der tut ihnen 
also etwas Gutes. Weniger 
gesund ist es, wenn man 
zu dicht an einer großen 
Straße wohnt:
»Statistisch gesehen ist es so, dass 
das Allergierisiko bei Kindern um 50 
Prozent steigt, wenn sie weniger als 
50 Meter von einer stark befahrenen 

Straße wohnen. Wer das Pech hat, 
an so einer stark befahrenen Straße 
zu wohnen, der sollte auf jeden Fall 
darauf achten, dass das Kinderzim-
mer nach hinten rausgeht. Auch das 
hilft schon, da gibt es Untersuchun-
gen, die das zeigen.«

Es gibt noch mehr, was 
man tun kann, um seine 
Kinder vor Allergien zu 
bewahren. Gerade in den 
ersten Lebensmonaten:
»Man sollte sein Kind sechs Monate 
lang stillen, wenn es irgendwie geht. 
Das ist der beste Allergien-Schutz 
den es überhaupt gibt. Dabei ist wie-
der zu beachten, die Mutter sollte 
auch sich ausgewogen ernähren und 
nicht auf allergene Nahrungsmittel 
wie Möhren oder Äpfel verzichten, so 
lange sie stillt, sondern sich so er-
nähren, wie sie es immer getan hat.« 
A propos Möhren und Äpfel: Früher 
glaubte man, dass Kinder keine Le-
bensmittel essen sollten, die Aller-
gien auslösen können. Doch inzwi-
schen weiß man – so die Apotheken 
Umschau – dass eine ganz normale 
und ausgewogene Ernährung ein 
 gutes Training für das Immunsystem 
bedeutet. MED-DENT-MAGAZIN.DE, 6/2011

Bauernhof und 
Kinder garten
Wer mit vielen Keimen groß wird, leidet später weniger 
unter Allergien
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 W
enn die Sonne lacht und die Temperatu-
ren steigen, gehen viele Menschen raus, 
treiben Sport, genießen die Natur oder 
sonnen sich in den wärmenden Strahlen. 
Jetzt ist es besonders wichtig, für aus-

reichend Flüssigkeit zu sorgen. Denn wer bei Hitze 
körperlich aktiv ist, sei es beim Sport oder bei der Arbeit, 
kann bis zu zwei Liter pro Stunde ausschwitzen. Selbst 
beim sommerlichen Spaziergang oder beim Sonnenba-
den geht über die Haut unbemerkt Flüssigkeit verloren. 
Auch Senioren leiden oft unter deutlichem Flüssigkeits-
mangel. Zwei Liter Wasser pro Tag brauchen wir mindes-
tens, um die Verluste zu ersetzen, bei körperlicher An-
strengung kann es deutlich mehr sein. Entscheidend ist 
jedoch nicht nur, wie viel, sondern auch was wir trinken. 
Mit dem Schweiß gehen Mineralstoffe verloren: neben 
Kalium und geringen Mengen anderer Mineralstoffe vor 
allem Natrium. Im Körper ist Natrium dafür zuständig, 
Wasser zu binden. 

Studien zeigen, dass Getränke mit ausreichend Na-
trium für einen schnelleren Ausgleich der Flüssigkeits-
bilanz sorgen. Gerade bei Hitze sind natriumhaltige 
 Heilwässer ideal. Sie ersetzen nicht nur die Flüssigkeit, 
sondern auch die ausgeschwitzten Mineralstoffe und 
 sorgen dafür, dass der Wasserhaushalt schnell wieder 
ins Lot kommt. 

Empfohlen werden Heilwässer mit einem Natrium-
gehalt ab etwa 200 mg Natrium pro Liter. Wie viel Na-
trium ein Wasser enthält, zeigt das Flaschenetikett. Eine 
Übersicht über verschiedene Heilwässer sowie deren 
 Etiketten mit aufgelisteten Mineralstoffen gibt die Web-
site http://www.heilwasser.com 

Tipps zum Trinken
� An heißen Tagen mindes-

tens zwei Liter trinken, bei 
starkem Schwitzen deut-
lich mehr. 

� Auf ausreichend Natrium 
und Mineralstoffe achten. 
Zum Beispiel Heilwässer 
mit mindestens 200 mg 
Natrium pro Liter trinken. 

� Schon morgens die Trink-
ration für den Tag hinstel-
len. 

� Getränke an zentralen 
Plätzen bereitstellen. 

� Zu jeder Mahlzeit mindestens ein Glas Wasser trinken. 
 MED-DENT-MAGAZIN.DE, 7/10

Richtig trinken
Mineralstoffe wichtig: 
Natrium gleicht Flüssigkeitsbalance aus

Zu jeder Mahlzeit mindestens ein Glas Wasser trinken. 

dem kann der Impfschutz auch 
helfen, Erkrankungen an weiteren 
seltenen Karzinomen, wie Vulva- und 
Vaginalkarzinome, zu verhindern. In 
Deutschland müssen jährlich etwa 
5500 Neuerkrankungen und 1500 
Sterbefälle aufgrund von Gebärmut-
terhalskrebs registriert werden. Die 
Kosten der HPV-Impfung werden der 
STIKO-Empfehlung folgend sowohl 
von der privaten als auch von der 
 gesetzlichen Krankenversicherung 
übernommen.

Die Studie »Impfung gegen 
 humane Papillomviren (HPV) – Eine 
Analyse der Verordnungsdaten 
 Privatversicherter« kann im Internet 
unter http://www.wip-pkv.de herun-
tergeladen werden.

Das Wissenschaftliche Institut der 
PKV (WIP) wurde im Jahr 2005 vom 
Verband der privaten Krankenver-
sicherung gegründet. Im Mittelpunkt 
der Forschungstätigkeit stehen 
 Finanzierungsfragen im Gesund-
heitswesen sowie die Analyse von 
Leistungsmärkten.

PRESSEMITTEILUNG DES WIP – WISSEN-

SCHAFTLICHES INSTITUT DER PKV, 9.6.2011

 H
autreizende T-Shirts, 
 Risiko-Spielzeug, Elekt-
roartikel mit defekten 
Netzteilen: Verbraucher-
schützer ziehen in Euro-

pa immer häufi ger gefährliche Kon-
sumgüter aus dem Verkehr. 2244 
unsichere Produkte meldeten Kon-
trolleure 2010, 13 Prozent mehr als 
im Jahr zuvor, sagte EU-Verbrau-
cherschutzkommissar John Dalli bei 
der Vorstellung des Rapex-Reports. 
Deutschland war 2010 das Land mit 
den meisten Risikoprodukten.

Rapex ist ein EU-Warnsystem für 
gefährliche Konsumgüter. Lebens-
mittel und Arzneimittel gehören 
nicht dazu. Der 
Name steht für 
»Rapid Alert 
System for 
 Dangerous Non-
Food Consumer Products« (Schnel-
les Warnsystem für gefährliche 
Nichtlebensmittel-Konsumprodukte). 
Ein Grund für den Anstieg seien 
 bessere Kontrollen. Am häufi gsten 
schlugen die europäischen Prüfer 

bei Textilien Alarm, hier drohten oft 
Hautreizungen. Außerdem landeten 
auf der List Spielzeuge, an denen 

sich Kinder verschlu-
cken könnten, sowie 
Elektroartikel von ext-
rem schlechter Qualität 
wie beheizbare Fuß-

matten oder elektrische Weihnachts-
kerzen. Seitdem das EU-Warnsys-
tem vor sieben Jahren startete, hat 
sich die Zahl der Gefahrenfälle mehr 
als vervierfacht.  DPA

Mehr gefährliche Produkte

Deutschland war 2010 
das Land mit den meisten 

Risikoprodukten

F
O

T
O

: 
C

F
W

-A
R

C
H

IV
 /

 I
N

G
U

L



6  ZKN SPECIAL ·  7  |  2011 7 |  2011 ·  ZKN SPECIAL 

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

Private Versicherer und Beihilfestellen 
rauben uns in der Praxis mit ihren münd-
lichen und schriftlichen Anfragen oft viel 
Zeit. Um den Praxisablauf durch solche 
Dinge möglichst wenig zu stören, setzt 

sich der Kurs mit diesem Thema auseinander und entwickelt 
Strategien zur Problemvermeidung und Problemlösung.

Kursinhalte:
� Die Vertragsbeziehungen von Patienten, Zahnärzten und 

Krankenkassen/Privaten Versicherungen
� Schweigepfl icht versus Informationspfl icht: wann darf 

ich, wann muss ich mit Dritten über Therapien reden?
� Gesprächsgrundlagen sichern: nur ein gut informierter 

Patient ist in der Lage, seine Erstattungsansprüche auch 
durchzusetzen!

� Anfragen von privaten Versicherern und Beihilfestellen 
kurz und stressfrei beantworten. Hilfestellungen werden 
im Kurs erarbeitet.

Kurz: Sie erlangen mehr Sicherheit im Umgang mit Patienten 
und privaten Versicherern und sichern sich damit auch die zeit-
nahe Begleichung der von Ihnen ausgestellten Rechnungen!

Referentin: Helen Möhrke, Berlin
Mittwoch, 14.9.2011, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 99,–
€ 90,– Frühbucherpreis bis zum 20.7.2011
Max. 20 Teilnehmer
Kurs-Nr.: Z/F 1158

GOZ im Brennpunkt
Erstattungsprobleme lösen, 
besser noch: vermeiden!
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Helen Möhrke

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,– €

24.8.2011 F 1144
Prophylaxe update
Genoveva Schmid, Berlin
Mittwoch, 24.8.2011 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €

NEU! 

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

dies und das

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

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 Fortbildungsinstitute. 
Für die Betreuung unserer Seminare, Teilnehmer 
und Referenten in Hannover suchen wir neue Semi-
narbegleiter/innen. Die Anstellung erfolgt auf Basis 
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung und 
kann daher neben der Hauptbeschäftigung erfolgen.

Zum 1.9.2011 bieten wir freundlichen und engagier-
ten Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA), ger-
ne auch mit Fortbildung zur ZMF/ZMP, die Möglich-
keit in unserer Akademie als 

Seminarbegleitung
mitzuwirken.

Wenn Sie 
� zeitlich fl exibel sind,
� insbesondere mittwochs für uns tätig sein   
 möchten,
� aus dem Raum Hannover kommen,
� Freude am Umgang mit Menschen sowie
� 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

Musik macht Lust 
Das Lieblingslied löst im Hirn dasselbe aus wie Sex 
und Drogen

 Sex and drugs and rock ’n roll – das gehört wirklich in eine Reihe, haben Wissenschaftler 
der Universität Québec (Kanada) nun bestätigt gefunden. Wie die »Apotheken Umschau« 
berichtet, verschafften sich die Forscher per Kernspin-Tomografi e Einblick ins Gehirn von 

Probanden, während diese geliebten Musikstücken zuhörten. Das Belohnungszentrum reagierte wie 
beim Sex oder beim Konsum von Drogen. Allein die Vorfreude auf eine Liedzeile kann diese Reaktion 
schon auslösen. MED-DENT-MAGAZIN.DE, 4/2011
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Ex und hopp
Warum ein langer, tiefer Schluck nach der Anstrengung 
wenig bringt

Wer bei sommerlichen Temperaturen körperlich arbei-
ten muss oder seine Ausdauer trainiert, muss reichlich 
trinken – aber auch das kann man richtig und falsch 
 machen. Wichtig ist, regelmäßig und schluckweise zu 
trinken. Es bringt wenig, den ganzen Flüssigkeitsbedarf 
auf einmal zu decken, heißt es im Apothekenmagazin 
»Diabetiker Ratgeber«. Der Körper hat nämlich nichts 
davon und scheidet das meiste umgehend wieder aus – 
ex und hopp. Die Ernährungswissenschaftlerin Silke Res-
temeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
rät, eine halbe Stunde vor Beginn der Anstrengung rund 
einen Viertelliter Flüssigkeit zu sich zu nehmen und sich 
während der Anstrengung Pausen zu gönnen und in klei-
nen Mengen zu trinken. Restemeyer empfi ehlt als Ge-
tränk eine kräftig mit Wasser verdünnte Apfelsaftschorle. 
Getränke mit speziellen Vitaminen benötigten Sportler 
nicht, denn diese gehen durch schwitzen nicht verloren. 
Milch und Eiweißdrinks empfehlen Experten erst nach 
und nicht vor oder während des Sports. Sie regen die 
 Verdauung an, das kann Beschwerden verursachen.   
€Die speziellen Sportgetränke sind für Leistungssportler 
entwickelt worden. Auch engagierte Amateure benötigen 
sie nicht.  MED-DENT-MAGAZIN.DE, 7/10

Schon gewusst?

8  ZKN SPECIAL ·  7  |  2011

Und dann war da noch …

... die französische Studie zum »Ölwechsel gegen Schlag-
anfall«. Demnach kann die »Mittelmeerdiät« (eigentlich 
Kreta-Diät) nicht nur das Risiko von Herz- Kreislaufer-
krankungen, sondern auch das Schlaganfallrisiko min-
dern. Bei 8870 mindestens 65 Jahre alten Teilnehmern 
einer 3-Städte-Studie (Bordeaux, Dijon, Montpellier) ohne 
Schlaganfall in der Vorgeschichte wurde erfasst, wie viel 
Olivenöl sie zu sich nahmen. Nach einer mittleren Beob-
achtungszeit von fünf Jahren konnte hinsichtlich der is-
chämischen Schlaganfälle eine signifi kante Schutzwir-
kung des Olivenölkonsums belegt werden. Nach 
Einschätzung der Autoren belegt ihre Studie »einen en-
gen Zusammenhang zwischen hohem Olivenölkonsum 
und niedrigem Schlaganfallrisiko«. Die Daten würden 
 dafür sprechen, Olivenöl in die Ernährungsempfehlungen 
zur Schlaganfallprävention aufzunehmen. Übrigens: 
Durchschnittlich konsumiert jeder Einwohner Kretas   
31 Liter Olivenöl pro Jahr. FVDZ FREI-FAX, NR. 23/11, 20.6.2011

Kopf-, Herz- und Basisnoten 
für die Nase 
Warum beim Parfümkauf Geduld nötig ist

Egal, ob man Parfüm für sich selbst oder als Geschenk 
kauft – für eine schnelle Entscheidung eignen sich Düfte 
am wenigsten. Einem Parfüm sollte man mindestens ei-
ne halbe Stunde Zeit lassen, bevor man sich entscheidet. 
Der Grund: Der wahre Duft entsteht erst innerhalb dieser 
Zeitspanne. Kurz nach dem Auftragen entwickelt sich die 
»Kopfnote«. Sie ist zwar intensiv, aber leicht fl üchtig. 
Nach einer guten Viertelstunde erst kommt die »Herz-
note« ins Spiel. Sie hält oft über Stunden und bildet den 
eigentlichen Charakter des Parfüms. Zuletzt, nach etwa 
zwanzig Minuten, dringt die »Basisnote« in die Nase. Sie 
enthält lange haftende, schwere Bestandteile und bleibt 
mindestens einen Tag auf der Haut. Deshalb ist der vor 
der Nase gewedelte besprühte Papierstreifen nur ein 
erster Eindruck. Das vielleicht größte Problem für Par-
füms als Ge- schenk: Sie wirken auf jeder Haut anders. 
Wahrscheinlich ein Grund dafür, dass vor den Spiegeln 
daheim so viele Flacons stehen, die nie leer werden.

MED-DENT-MAGAZIN.DE, 4/2011


