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Willkommen zum Zahnärztetag 
und Prophylaxe-Kongress 

im Congress Centrum Bremen am

5. Zahnärztetag

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

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

11.15 Uhr – 11.30 Uhr 
Pause

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

13.00 Uhr – 14.00 Uhr  
Pause

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

15.30 Uhr – 15.45 Uhr  
Pause

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

Für die Teilnahme erhalten Sie 
8 Fortbildungspunkte nach BZÄK/
DGZMK

24. September
2011
Congress 
Centrum 
Bremen 

ZAHNÄRZTETAG ’11

Zahnärztekammer Niedersachsen

und Prophylaxe-Kongressund Prophylaxe-Kongress

Update 2011

Vortrags-

veranstaltung

Endodontie

 23.9.

7. Prophylaxe-
Kongress 

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

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

11.30 Uhr – 11.45 Uhr  
Pause

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

12.45 Uhr – 13.45 Uhr  
Pause

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

14.45 Uhr – 15.00 Uhr  
Pause

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

16.00 Uhr – 16.15 Uhr  
Pause

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

24. September 2011

Anmeldung erbeten ab sofort unter www.zkn.de

Bereits am 23.9.2011 besteht 
Gelegenheit zur Teilnahme an

Update 2011 –
Vortragsveranstaltung
Endodontie
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ein kleineres Auto mit weniger PS zugelegt.« (Hal-
bierung der anteiligen Gesamt-Ausgaben Zahn-
medizin)

»Quatsch! Jeder weiß, dass Sie ein Abzocker 
sind. Sie werden reich, durch das Elend ihrer ar-
men Patienten! Während die Armen ihr Dasein 
auf den Müllhalden Kairos vor den Toren der Stadt 
fristen, führen Sie das parasitäre Leben eines 
(Zahn-)Arztes.«

»Ich habe auch Frau und Kinder. Außerdem 
muss ich Gehälter für mein Personal bezahlen 
und die Materialkosten werden auch immer hö-
her!«

Der Polizist läuft bläulichrot an und wedelt mit 
seinem Schlagstock ...

»Wollen wir zusammen auf die Wache  
gehen ...?«

Hier lassen wir den Vergleich selbstverständ-
lich enden!

Denn unsere Verhandlungen in Berlin verlau-
fen in sachlicher und nahezu freundlicher Atmo-
sphäre:

»Sie meinen also, dass Sie nach 23 Jahren Ge-
bühren-Stillstand eine Honorarerhöhung bean-
spruchen können? Okay, wir haben dafür Ver-
ständnis. Aber eigentlich dachten wir eher an eine 
Öffnungsklausel?!« 

»NEIN! Alles in der Welt; nur das nicht!«
»Okay, Öffnungsklausel nicht, aber dafür mehr 

Bürokratie, Restriktionen, Teilabwertungen, 
Pseudoaufwertungen und weitere 23 Jahre keine 
Punktwertanhebung!«

»Okay, okay; dürfen wir dann wenigsten wei-
terfahren?«

»Selbstverständlich mein Lieber; nur nicht wie-
der zu schnell!«

»Versprochen, Herr Minister, versprochen!« 
Der Minister beim Rausgehen: »Möge der En-

gel Sie stets begleiten.«

P. S.: Maßgebliche Gesundheitspolitiker behaup-
ten, der jetzige GOZ-Referentenentwurf sei kon-
sensual mit der Bundeszahnärztekammer abge-
stimmt.

 Ein ägyptischer Freund, der schon Jahr-
zehnte in Deutschland lebt, erzählte uns, 
dass die Polizisten in Kairo so schlecht 
bezahlt werden, dass sie auf Einnahmen 
aus Strafmandaten angewiesen sind.

Auch als Tourist könne es einem passieren, 
dass man im ohnehin zähen kairoer Verkehr von 
einem Polizisten angehalten und zur Kasse gebe-
ten werde. Vergehen: Zu schnelles Fahren, bei-
spielsweise. Protest gegen diese Staats-Willkür ist 
sinnlos. Ein Ausflug auf die Wache kann einem 
höchstens ein weit teureres Ticket einbringen; 
wenn man Pech hat, gibt’s eine Tracht Prügel da-
zu.

Das Ganze hat System: Um dem Schlimmeren 
auszuweichen zahlen alle lieber gleich den übli-
chen Betrag.

Diese landestypische Verfahrensweise in 
Ägypten mag bei uns Unverständnis und Kopf-
schütteln hervorrufen. 

Aber Galama!
Ich erinnere mich an verblüffende Prallelen in 

meiner bisher verbüßten Zeit als niedergelasse-
ner Zahnarzt:

Als 1986 das Zahnersatz-Honorar um 10 Pro-
zent abgewertet wurde, waren unsere Verhand-
lungsführer ganz froh, denn sie hatten durch 
Wohlverhalten Herrn Blüm gegenüber verhin-
dert, dass man uns mit 20 Prozent – wie vorher 
angedroht – verprügelt hat.

10 Prozent Minus statt 20 Prozent; da hat man 
doch das Schlimmste verhindert! Das 10prozenti-
ge Straf-Ticket wurde allen Ernstes als Verhand-
lungserfolg verkauft.

Also, das gleiche Schema, wie in Kairo: Du hast 
Dir nichts zuschulden kommen lassen, aber bevor 
Du noch mehr zahlen musst oder obendrein Prü-
gel bekommst, zahlst Du lieber 10 Prozent.

By the way: Danach kamen bis heute noch 
mehrere Abwertungen beim ZE-Honorar.

Immer nach dem Schema: » Aber Herr Wacht-
meister, ich habe mich doch ganz korrekt verhal-
ten«. »Nix da, sie sind zu schnell gefahren!« (Will 
sagen, die Gesamt-Ausgaben sind zu hoch) »Aber 
das kann doch nicht. Ich habe einen Fliehkraftbe-
grenzer eingebaut und den Tempomat auf 50 
km/h eingestellt!« (Meint: Budget, Degression 
und Beitragssatzstabilität) » Außerdem habe ich 
im Sinne der Nachhaltigkeit einen Russfilter ein-
gebaut.« (Prophylaxeerfolg) »Ich habe mir sogar 

Editorial

Willkommen zum Zahnärztetag 
und Prophylaxe-Kongress 

im Congress Centrum Bremen am

24. September 2011

Anmeldung erbeten ab sofort unter www.zkn.de

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

Willkür
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kurz & bündig
Sechs Millionen Teilnehmer 
pro Jahr

 Deutschland ist Vorreiter bei der 
Früherkennung von Hautkrebs: 
Seit dem 1. Juli 2008 haben ge-

setzlich Krankenversicherte ab 35 Jah-
ren alle zwei Jahre Anspruch auf eine 
standardisierte Ganzkörperuntersu-
chung der Haut. Knapp 30 Prozent aller 
Anspruchsberechtigten haben ihre 
Haut bereits kontrollieren lassen.

Hautkrebs ist die häufigste Krebsart 
in Deutschland. Fast jeder zehnte Bun-
desbürger erkrankt im Laufe seines Le-
bens daran. Bösartige Veränderungen 
der Haut können jedoch beim Haut-
krebs-Screening früh entdeckt und 
dann zumeist gut behandelt werden. 
Die Deutsche Krebshilfe empfiehlt die 
Untersuchung daher allen Anspruchs-
berechtigten.

Das Hautkrebs-Screening bietet 
auch die Möglichkeit der Aufklärung: 
Der Arzt untersucht den Patienten und 
informiert ihn über den richtigen Um-
gang mit natürlicher und künstlicher 
UV-Strahlung. Denn UV-Strahlen sind 
Risikofaktor Nummer Eins für Haut-
krebs. Außerdem ermittelt der Arzt 
mögliche individuelle Risikofaktoren 
und klärt über das Angebot weiterer 
gesetzlicher Krebs-Früherkennungs-
untersuchungen auf.

Screening-berechtigt sind speziell 
weitergebildete Dermatologen und 
Hausärzte. Die Adressen dieser Ärzte 
erhalten Interessierte unter www.
hautkrebs-screening.de. Eine Praxisge-
bühr fällt für das Hautkrebs-Screening 
nicht an. Nähere Informationen bietet 
das Früherkennungsfaltblatt »Haut-
krebs erkennen. Informieren. Nach-
denken. Entscheiden.«, das kostenlos 
bei der Deutschen Krebshilfe bestellt 
werden kann.

Magazin der Deutschen Krebshilfe, Nr. 2/2011

Datenschutz

 Als »wichtigen Schritt zur Stär-
kung der Bürgerrechte« hat der 
Landesbeauftragte für den Da-

tenschutz Niedersachsen, Joachim 

Wahlbrink, die vom Niedersächsischen 
Landtag einstimmig beschlossene Ver-
fassungsänderung begrüßt, die seine 
Behörde völlig unabhängig macht. Nie-
dersachsen setze damit als erstes Bun-
desland eine Forderung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) vom März 
2010 um, nach der die Datenschutzbe-
hörden in Deutschland bei der Aus-
übung ihrer Kontrollfunktionen aus 
der staatlichen Aufsicht entlassen und 
in unabhängige Landes- oder Bundes-
behörden umgewandelt werden müs-
sen. Die 29 Beschäftigten beim Landes-
datenschutzbeauftragten sind u .a. zu-
ständig für 300.000 Firmen, mehr als 
1000 Kommunen sowie zahlreiche Lan-
desbehörden und -dienststellen. Nach 
eigenen Angaben wurden im vergan-
genen Jahr rund 3000 Eingaben bear-
beitet. rundblick, 30.6.2011

Suchtexperten warnen 
vor Missbrauch zur Leistungs-
steigerung am Arbeitsplatz

 Suchtexperten warnen vor dem 
Missbrauch von Medikamenten, 
um die Leistung des Gehirns im 

Alltag zu steigern. Der Trend, dass ge-
sunde Menschen regelmäßig zu Arz-
neimitteln greifen, verschärft sich, wie 
der Geschäftsführer der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), Ra-
phael Gaßmann, am 20.6.2011 in Mün-
chen sagte. Besonders beliebt seien 
Psychostimulanzien, um die geistige 
Leistungsfähigkeit zu steigern, Medi-
kamente aus der Alzheimer-Therapie 
für eine bessere Gedächtnisleistung 
und Lernfähigkeit oder Antidepressiva, 
um das Wohlbefinden zu verbessern.

Der Erfolgsdruck im Beruf ist laut 
DHS ein Indikator, warum Menschen 
ihr Gehirn dopen. »Der Missbrauch ver-
schreibungspflichtiger Medikamente 
ist der Versuch, noch den absurdesten 
Leistungsanforderungen gerecht zu 
werden«, sagte Gaßmann.

Zwei Millionen Beschäftigte zwi-
schen 20 und 50 Jahren und damit fünf 
Prozent der Befragten gaben laut DHS 
in einer Umfrage der Deutschen Ange-
stellten-Krankenkasse aus dem Jahr 

2009 an, als Gesunde schon einmal 
leistungssteigernde und stimmungs-
aufhellende Medikamente eingenom-
men zu haben. Das Motiv »Ich will bes-
ser sein als mein Nachbar« treibe im-
mer mehr an, zu Medikamenten zu 
greifen, sagte das DHS-Kuratoriums-
mitglied Gerd Glaeske.

Obwohl die Arzneimittel verschrei-
bungspflichtig sind, sei der Zugang vor 
allem über das Internet ganz einfach. 
Sogenannte Cyberspace-Läden bieten 
laut Glaeske eine ganze Reihe der Mit-
tel an. Doch nicht nur die Markenpro-
dukte seien dort käuflich, sondern 
auch viele Fälschungen. »Diese sind oft 
überdosiert und gefährlich.«

Sorge mache den Experten neben 
dem Gebrauch auch die hohe Bereit-
schaft zu einem potentiellen Hirndo-
ping. Eine ständige überforderung in 
der zur Verfügung stehenden Zeit, trei-
be Menschen dazu, sich für leistungs-
steigernde Medikamente zu interes-
sieren, sagt Glaeske. »Es ist das Gefühl 
des Getriebenseins und keine Erfolge 
zu haben.« FVDZ Newsletter, 21.6.2011

Kommunalwahl: 
15 Vereinigungen wollen als 
Parteien zugelassen werden

 15 politische Vereinigungen ha-
ben die Anerkennung als Par-
teien beantragt, um in Nieder-

sachsen zur Kommunalwahl am 11. 
September zugelassen zu werden. Am 
28. Juni hat der Landeswahlausschuss 
in öffentlicher Sitzung darüber ent-
schieden, welche Gruppierungen aner-
kannt werden. Dieses Verfahren müss-
ten die bereits im Landtag bzw. im 
Bundestag vertretenen Parteien – CDU, 
SPD, FDP, Grüne und Linke – nicht mehr 
durchlaufen. Der stellvertretende Lan-
deswahlleiter Benjamin Goltsche hat 
am Dienstag darauf hingewiesen, dass 
sich unter den Vereinigungen auch 
wieder rechts- und linksextremistische 
Gruppen befinden. Der Landeswahl-
ausschuss habe allerdings keine Mög-
lichkeit, den politischen Inhalt der Ziel-
setzung einer Partei zu bewerten oder 
gar wegen dieser politischen Zielset-
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zung die Anerkennung als Partei zu 
verweigern, weil dies auf ein partielles 
Verbot der jeweiligen Partei hinauslau-
fen und damit gegen die Verfassung 
verstoßen würde (Artikel 21 GG Absatz 
2). Der Landeswahlausschuss sei darauf 
beschränkt, die rein formalen partei-
rechtlichen und organisationsmäßigen 
Kriterien für den Parteienbegriff zu-
grunde zu legen, der im Gesetz über 
politische Parteien geregelt sei, beton-
te Goltsche. Entschieden wird über die 
Allianz Graue Panther (AGP), die Bür-
gerrechtsbewegung Solidarität (BüSo), 
die Christliche Mitte (CM), die Deutsche 
Kommunistische Partei (DKP), die 
Deutsche Konservative Partei (die Kon-
servativen), die Deutsche Zentrums-
partei (Zentrum), die Friesen, die Repu-
blikaner (REP), die Muslemisch Demo-
kratische Union (MDU), die Nationalde-
mokratische Partei Deutschlands 
(NPD), die Ökologisch-Demokratische 
Partei (ödp), die Partei Bibeltreuer 
Christen (PBC), die Partei der Vernunft, 
die Piratenpartei (Piraten) sowie die 
Rentnerinnen und Rentner Partei (RRP).

rundblick, 22.6.2011 

Uni Leipzig  bekommt 
neue Zahnklinik

 Für ein neues zahnmedizinisches 
Zentrum ist an der Uniklinik Leip-
zig der Grundstein gelegt worden. 

Für den Bau stellt der Freistaat 17 Milli-
onen Euro zur Verfügung, bis 2013 soll 
er fertig sein, wie das Wissenschafts-
ministerium in Dresden mitteilte. Das 
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde soll sowohl zur Behandlung 
der Patienten als auch der Lehre und 
Fortbildung dienen. 

FVDZ Newsletter, 29.6.2011 

Immer mehr Neugeborene 
haben Übergewicht

 Immer mehr Kinder in Rheinland-
Pfalz haben schon bei der Geburt 
übergewicht. Dadurch seien etwa im 

Jahr 2009 760 Fälle von Komplikatio-
nen durch besonders schwere Neuge-

90
zahl des monats

Prozent der Patienten sind gemäß einer aktuellen Studie der 
Brendan-Schmittmann-Stiftung zufrieden mit ihrer Arzt-
behandlung. Bezüglich der durchschnittlichen Wartezeiten gaben 
Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen an, dass sie beim 
Hausarzt 28 Minuten und beim Facharzt etwa drei Minuten 

 länger warten müssten. Am schnellsten ginge es bei ihrem Zahnarzt:  
nur 20 Minuten Wartezeit! KHK

borene registriert worden, teilte die 
Techniker Krankenkasse am Dienstag 
in Mainz mit. Das seien gut 80 Prozent 
mehr als noch im Jahr 2006 gewesen. 
Vor allem bei älteren Müttern übertrü-
gen sich Stoffwechselstörungen und 
übergewicht auf das Neugeborene, 
hieß es.

Von besonders großen und schwe-
ren Babys spricht man in der Regel ab 
einem Geburtsgewicht von 3800 bis 
4000 Gramm und einer Körpergröße 
von über 54 Zentimetern. Während 
Neugeborene vor 20 Jahren im Schnitt 
noch etwa 3400 Gramm wogen und 50 
Zentimeter groß waren, so wiegen sie 
heute oft 4000 Gramm und messen 
durchschnittlich 52 Zentimeter.

FVDZ Newsletter, 22.6.2011

Hospizhilfe mahnt Angebote 
für Sterben in Würde an

 Die Deutsche Hospizstiftung ver-
langt von den Gesundheitsmi-
nistern in Bund und Ländern 

mehr Anstrengungen zum Ausbau der 
Palliativmedizin in Deutschland. »Die 
Menschen haben Anspruch auf ein 
Sterben in Würde, doch dafür sind viel-
fach gar keine Angebote da«, kritisierte 
der Vorstand der Patientenschutzorga-
nisation, Eugen Brysch, in einem Ge-
spräch der Nachrichtenagentur dapd. 
Nach seinen Angaben erhalten nicht 
einmal zehn Prozent der jährlichen 
Sterbefälle bei hochgradigen Schmerz-
fällen eine professionelle Hilfe.

Jährlich sterben in Deutschland et-
wa 845.000 Menschen. Nur 71.000 von 
ihnen bekämen eine professionelle 
Sterbebegleitung in einem Hospiz, auf 
einer Palliativstation im Krankenhaus 
oder durch ambulante Teams zu Hause, 
sagte Brysch. Daher genüge es nicht, 
wenn die am Mittwoch in Frankfurt 
am Main beginnende Gesundheitsmi-
nisterkonferenz nur ein neuerliches 

Forschungsprojekt zu diesem Thema 
beschließen wolle. »Studien über das 
Thema gibt es genug«, sagte Brysch. 
Jetzt müssten die dort aufgedeckten 
Mängel beseitigt werden.

FVDZ Newsletter, 29.6.2011

Bundeszentrale: 
Komasaufen ist auch bei 
Erwachsenen ein Problem

 Das sogenannte Komasaufen ist 
nicht nur bei Jugendlichen ein 
Problem. In fast jeder Alters-

gruppe müssen Jahr für Jahr mehr 
Menschen wegen eines akuten Rau-
sches medizinisch versorgt werden, 
wie die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BzgA) am Freitag 
in Köln mitteilte. 2009 landeten 26.400 
Jugendliche im Alter zwischen 10 und 
20 Jahren mit einer Alkoholvergiftung 
im Krankenhaus. Bei den Erwachsenen 
zwischen 40 und 50 waren es mit 
25.000 fast ebenso viele. 

Schätzungsweise 9,5 Millionen 
Menschen zwischen 18 und 65 Jahren 
trinken den Angaben zufolge Alkohol 
in gesundheitlich riskanten Mengen, 
rund 1,3 Millionen werden als alkohol-
abhängig eingeschätzt. Anlässlich des 
Weltdrogentages am 26. Juni 2011 ha-
ben die Experten zu einem verantwor-
tungsvollen Alkoholkonsum geraten. 
Frauen sollten nicht mehr als ein 
kleines Glas Bier am Tag trinken, Män-
ner nicht mehr als zwei Gläser.

FVDZ Newsletter, 24.6.2011
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… in Zukunft den versproche-
nen Leistungsanspruch zu 
den geringstmöglichen Kos-
ten zu gewährleisten. Der 
Wechsel der wenigen Men-
schen in die PKV nach Errei-
chen der Pflichtversiche-
rungsgrenze ist kein Beleg für 
das Gegenteil, sondern findet 
lediglich aufgrund der erhoff-
ten Beitragseinsparung statt. 

Die Bürger vertrauen dem Staat 
Die kurze Phase, in der der »Staat« eini-
ge von ihm besorgte Bereiche (aus fiska-
lischen Zwecken) der privaten Wirt-
schaft übergeben wollte – Telekommu-
nikation, Bahn, Versorgungswirtschaft 

– hat nicht dazu geführt, dass die Bevöl-
kerung den Vorteil wettbewerblicher 
privater »Geschäftsbesorgung« der 
einstigen Monopolbereiche erkennt. 
Im Gegenteil macht sich die Tendenz 
breit, alle auftauchenden Misshellig-
keiten (Unübersichtlichkeit der Telefon-
tarife, Unpünktlichkeit der Bahnverbin-
dung, Preissteigerungen im Energie-
sektor etc.) der »Privatisierung« anzu-
lasten, ohne zu erkennen, dass viele 
dieser kritisierten Phänomene auf 
staatlicherseits verursachte Wettbe-
werbsverzerrungen oder fiskalpoliti-
sche Maßnahmen (UMTS-Versteige-
rung, Abgabe für erneuerbare Energi-
en) beruhen und vor allem, ohne über-
prüfen zu können, ob die Kritikpunkte 
nicht auch bei einem Beibehalten des 
Staatsmonopols eingetreten wären. 

Die medial vorgetragene Forderung 
nach verstärkter staatlicher Kontrolle 
spiegelt den Wunsch der Mehrzahl der 
Bürger wider, die ihnen zugewachse-
nen Verantwortlichkeiten wieder ab-
geben zu wollen – und zwar an den 
Staat, dem sie die größte Kompetenz 
zuordnen und mehr Vertrauen entge-
genbringen als privatwirtschaftlicher 
Besorgung.

Der Bürger sieht richtig, dass privat-
wirtschaftliche Unternehmen Gewin-
ne erwirtschaften müssen. Das nimmt 
er bei der Beschaffung eines Automo-
bils oder eines Fernsehgerätes hin. Bei 
so undurchschaubaren wirtschaftli-
chen Vorgängen wie dem Versichern 
gesundheitlicher Risiken, sieht er sich 
vom »Staat« besser vertreten. 

Staatsferne im Gesundheitswesen
Ein staatsfernes und entpolitisiertes 
Gesundheitswesen erscheint Ärzten 
und Zahnärzten zielführend und medi-
zinisch sinnvoll. Allerdings kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass brei-
te Bevölkerungskreise sich dies wün-
schen. Die Abgabe ihrer Verantwor-
tung an die politische Instanz ent-
spricht – aus oben dargestellten Grün-
den – ihrem Wollen. 

Der Bürger argwöhnt, dass ein 
staatsfernes und entpolitisiertes Ge-
sundheitswesen für jeden spürbar teu-
rer würde. Die »Abfederung« für sozial 
schwache Menschen und die behaup-
tete Qualitätsverbesserung medizini-
scher Leistungen in einem staatsfer-
nen System sind demgegenüber 
schwache Argumente. Eine bessere 
»Abfederung« für nicht nur sozial 
schwache Menschen als im bestehen-
den System kann sich der Bürger zu 
Recht nicht vorstellen. 

Eine Qualitätsverbesserung wird 
ärztlicherseits oft behauptet. Die Be-
weislage ist schwach. Die Ärzte und 
Zahnärzte stellen nach wie vor den ho-
hen Qualitätsstandard ihrer (GKV-)
Leistungen heraus, bei den Zahnärzten 
durch die Mundgesundheitsstudie sta-
tistisch belegt. Eine weitere Steigerung 
der Qualität durch das Verlassen des 
GKV-Systems kann nicht glaubhaft in 
Aussicht gestellt werden. 

Die derzeit bestehenden Unter-
schiede bei der Behandlung von GKV- 
und PKV-Patienten finden sich in der 

Preisgestaltung, bei der nicht versi-
cherten Zuzahlung und beim Zugang 
zu sehr speziellen Behandlungsformen. 
Ein valider statistischer Beweis, dass 
das GKV-Patientenkollektiv durch die 
behauptete schlechtere Behandlung 
negative Auswirkungen im Gesund-
heitszustand zu erleiden hat, kann 
nicht erbracht werden. 

Die von den Krankenkassen und Ge-
sundheitspolitikern immer wieder vor-
gebrachten Argumente, dass 
l	 eine bessere Verzahnung zwischen 

stationärem und ambulantem Be-
reich

l	 eine intensivere Betreuung chro-
nisch Kranker

l	 kürzere Wartezeiten und schnellere 
Terminvergabe

l	 nachweislich intensivere Speziali-
sierung

l	 eine gezieltere Facharztzuweisung 
durch Gatekeeper-Hausärzte
eine Steigerung der Qualität – wie 

diese auch immer gemessen werden 
sollte – mit sich bringen würden, sind 
unbewiesene Behauptungen. Wenn es 
also den politischen Anhängern des 
GKV-Sachleistungssystems schon 
schwer fällt, echte Qualitätsverbesse-
rungen für die GKV-Patienten in Aus-
sicht zu stellen, welche Qualitätsver-
besserungen könnten die Ärzte dann 
bei einem Wechsel zu einem staatsfer-
nen entpolitisierten Gesundheitswe-
sen versprechen? 

Ausufernde Bürokratie
Eine Entbürokratisierung wünschen 
sich alle Ärzte, und manche erhoffen 
sich diese durch eine Entpolitisierung. 
Nur, wer außer den Ärzten selbst stört 
sich an dem Verwaltungsaufwand? 
Die Patienten, die eine Leistung mittels 
eines vom Arzt beizubringenden For-
mulars vorab bei der Krankenkasse be-
antragen müssen, zeigen sich 
schlimmstenfalls verwundert. Zumeist 

Neu 
denken

Die Auffassung, dass die Mehrheit der Bürger die in Jahresfrist erfolgenden 
GKV-Gesundheitsreformen als Zeichen für einen systemimmanenten Fehler 
nimmt, ist falsch. Im Gegenteil hält er den politischen Aktionismus für in 
seinem wohlverstandenen Interesse vorgenommene Maßnahmen, um auch …

Bertram Steiner
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– sie kennen dies ja von anderen Behör-
den – fügen sie sich klaglos in die Not-
wendigkeit. Wo bekommt man denn 
eine besondere Leistung, ohne wenigs-
tens seinen Anspruch schriftlich zu re-
klamieren? 

Der Aufwand für den Patienten ist 
gering und auf den Einzelfall reduziert. 
Bei einem Umzug muss der Bürger sich 
auch (mit Vorlage des Mietvertrages) 
bei der Gemeinde anmelden, ohne ei-
ne spezielle Gegenleistung dafür zu er-
halten. Bei einer kurzfristigen Arbeits-
losigkeit muss der Bürger bei seiner Ar-
beitsagentur mit etlichen eigenhändig 
auszufüllenden Formularen zumin-
dest per Internet vorstellig werden und 
auch noch persönlich vorsprechen. Will 
der Bürger ein Fahrzeug erwerben, 
muss er einen umfangreichen kompli-
zierten und kostenpflichtigen Regist-
rierungsvorgang vollziehen. Wenn das 
Jahr um ist, muss der Arbeitnehmer 
oder Selbständige eine Steuererklä-
rung dem Finanzamt vorlegen, die oft 
die Hilfe eines Steuerberaters erforder-
lich macht. Demgegenüber ist die Be-
antragung einer Zahnprothese oder ei-
ner Rehabilitationsmaßnahme einfach.

Zu Recht monieren die Ärzte, dass 
der bürokratische Aufwand im Ge-
sundheitswesen ausgeufert ist und 
teilweise groteske Züge annimmt. Die 
mit den Verwaltungsaufgaben betrau-
ten Menschen sehen dies anders. Die 
von den Politikern gelegentlich abge-
gebenen Lippenbekenntnisse »zu we-
niger Bürokratie« beziehen sich nicht 
auf das Gesundheitswesen. Die jüngs-
te GOZ-Reform sieht selbst für den Be-
reich des privaten, direkten Vertrags-
verhältnisses zwischen Zahnarzt und 
Patient neue zusätzliche bürokratische 
Vorschriften vor. Der »Patienten-
schutz«, der dem Bürger die Sicherheit 
vermitteln soll, dass die an die Politik 
abgegebene Verantwortung in den 
richtigen Händen ist, fordert die über-
bürokratisierung heraus.

Kompetenzgefälle
Die Gegner eines staatsfernen Ge-
sundheitswesens wenden häufig ein, 
dass die Patienten einem Kompetenz-
gefälle unterworfen sind, das es ihnen 

 Dies oder Ähnliches fällt einem 
ein, wenn man sich die Bilanz 
liberaler Gesundheitspolitik 
von nun fast zwei Jahren an-
sieht. Die großartig angekün-

digten Reformvorhaben – Finanzierungs-
grundlagen der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV), Versorgungsgesetz und 
GOZ/GOÄ-Novelle – zeigen bei näherer Be-
trachtung nur wenig, was auf eine liberale 
Urheberschaft schließen ließe.

Konnte man dem ehemaligen Gesund-
heitsminister Rösler noch abnehmen, dass 
die Finanzierung der GKV vorrangig in An-
griff genommen werden musste, schließ-
lich drohte eine Unterfinanzierung von 
grob geschätzten 11 Milliarden Euro, so war 
das Ergebnis eine Kopie der aus sozialde-
mokratischen Zeiten bekannten Kosten-
dämpfungspolitik. Anhebung des Beitrags-
satzes auf der einen, planwirtschaftliche 
Solidaropfer der Leistenden auf der ande-
ren Seite. Die Versicherten vom Zwang zu 
befreien, noch drei Jahre in der GKV bleiben 
zu müssen, wenn sie bei ihrem Einkommen 
die Pflichtversicherungsgrenze überschrit-
ten, ist nur die Wiederherstellung des sta-
tus quo ante. Und den GKV-Versicherten 
die Wahl der Kostenerstattung zu erleich-
tern, indem sie nur drei Monate an diese 
Entscheidung gebunden sind anstelle eines 
Jahres, kann man wohl nur als einen klitze-
kleinen »Schritt in die richtige Richtung« 
empfinden.

Den Krankenkassen einzuräumen, dass 
sie einen Zusatzbeitrag erheben dürfen, 
der auch mehr als acht Euro pro Monat be-
tragen kann, ist wohl mehr der drohenden 
Finanznot geschuldet als einem liberalen 
Impetus. Den bürokratischen Moloch Ge-
sundheitsfonds abzuschaffen gelang ge-
nauso wenig wie die Beendigung des Milli-
arden verschlingenden Feldversuchs »Elek-
tronische Gesundheitskarte«.

Doch die Ärzte und Zahnärzte nahmen 
murrend das Versprechen für bare Münze. 
Das für 2011 versprochene »Versorgungsge-
setz« würde die liberalen Erwartungen er-
füllen. Nun ist der erste Arbeitsentwurf da, 
leider mit enttäuschendem Ergebnis. Die 
bürokratischen Anforderungen sind nicht 
geringer geworden, die angekündigte 
Nachhaltigkeit ist nirgendwo ersichtlich, 
das Sachleistungssystem wurde ein weite-
res Mal noch fester zementiert. Auch wenn 
der Wegfall der strikten Anbindung an die 
Gesundlohnsummer (bei der Steigerung 
der Gesamtvergütung) den Zahnärzten 
möglicherweise einige Chancen bietet, in-
nerhalb der planwirtschaftlichen Sachleis-

tungssystematik ein paar Euro mehr auszu-
handeln, kann man hierin kaum liberale 
Ansätze erkennen. Es bleibt die alte Plan-
wirtschaft. Ganz absurd wird das Verhalten 
des FDP-geführten Bundesgesundheitsmi-
nisteriums bei der Novelle der seit 1988 gül-
tigen Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ). Die bislang nicht wieder aufgetauch-
te Öffnungsklausel für PKV-Unternehmen 
wird als liberale Großtat dargestellt. Statt 
dessen versteigt sich das Ministerium zu ei-
ner Begründung für die nicht vorgenom-
mene Anpassung des GOZ-Punktwertes, 
die von einer SPD-Regierung nicht klarer 
formuliert worden wäre: Die Zahnärzte 
würden ja – alles zusammengenommen – 
schon genug verdienen.

Der gesetzliche Auftrag (aus dem Zahn-
heilkundegesetz), eine Gebührenordnung 
zu verordnen, die den Interessen der Zahn-
ärzte und der zur Zahlung verpflichteten 
Rechnung trägt, wurde schlicht ignoriert. 
Die Beschreibung der modernen Zahnheil-
kunde zusammen mit einer betriebswirt-
schaftlich tragfähigen Vergütung – immer-
hin hatte die Bundeszahnärztekammer mit 
der HOZ einen tragfähigen Entwurf vorge-
legt – wurde nicht vorgenommen. Stattdes-
sen sollen wir zu den gleichen Preisen ar-
beiten, die seit fast einem Vierteljahrhun-
dert gültig sind.

Hier ist nicht der Platz, um sämtliche po-
litische Leistungen der Regierungskoaliti-
on zu beurteilen. In der Gesundheitspolitik 
aber muss ein Versagen auf der ganzen Li-
nie festgestellt werden, wenn man sich den 
Koalitionsvertrag oder erst recht das (zu-
mindest bis zur Bundestagswahl 2009) gül-
tige Parteiprogramm der FDP noch einmal 
ansieht. Ich will nicht das Wort von der 
»Umfallerpartei« strapazieren, der Lahn-
stein-Kompromiss ist zu lange her.

Es hat wohl auch eher etwas damit zu 
tun, dass die Regierungsparteien zu stark 
auf die Innovationskraft junger Nach-
wuchspolitiker gesetzt hat. Die »FDP-Boy-
group« um Rösler und Bahr hat sich er-
staunlich rasch von den »politischen Not-
wendigkeiten« einfangen lassen und die ei-
genen FDP-Positionen aufgegeben. Das 
Versprechen, eine Einschränkung (Öff-
nungsklausel) nicht einführen zu wollen, 
oder die sozialistische »Notverordnung« 
der strikten Grundlohnsummenbindung 
wieder abzuschaffen, hilft über die Enttäu-
schung nicht hinweg. Auf eine enthusiasti-
sche Unterstützung aus den Reihen der 
Zahnärzteschaft wird die FDP im Wahljahr 
2013 wohl verzichten müssen. Bertram Steiner

FVDZ Berlin-Aktuell, Nr. 34/2011	l

Als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet
Die Gesundheitspolitiker der CDU/FDP-Regierung
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unmöglich macht, die Notwendigkeit 
und Sinnhaftigkeit medizinischer Leis-
tungen zu beurteilen. Auch wären die 
Rechnungen für sie nicht nachvollzieh-
bar und brächten einen zusätzlichen 
bürokratischen Aufwand durch das Be-
wirken der Kostenerstattung mit sich. 
Diese Argumente sind nicht stichhaltig 
und vorgeschoben. In anderen Län-
dern, in denen der Patient für seine Be-
handlung eine Rechnung erhält, beste-
hen diese Schwierigkeiten nicht.

In Wahrheit geht es um die Tatsache, 
dass der GKV-Patient heute vom Auf-
wand der Rechnungsprüfung und der 
Bemühungen um die Erstattung der 
Kosten befreit ist. Die Notwendigkeit 
medizinischer Leistungen wird dem 
Bürger durch die Aufnahme in den 
Leistungskatalog der Krankenkassen 
versichert, die Abrechnungen werden 
von multiplen Instanzen (KV/KZV, 
Krankenkasse, Prüfgremien) für ihn 
auf Plausibilität hin untersucht und 
um den Zahlungsfluss braucht er sich 
nicht zu kümmern. Sogar Rabatte bei 
den Medikamenten werden ihm noch 
besorgt. Warum sollte der Patient 
wünschen, sich diesem Aufwand zu 
unterziehen? Einfacher kann er es nicht 
haben.

Kassen: Interessenvertretung 
der Versicherten
Dem GKV-Bürger werden Bequemlich-
keiten bereitet. Um die Höhe der Kos-
ten der Absicherung muss er sich nicht 
kümmern, die Bezahlung des Beitra-
ges ist dem Arbeitgeber aufgegeben. 
Einst wurde der Beitrag durch die Kran-
kenkasse festgelegt, die er nicht belie-
big wechseln konnte. Spät wurde die 
historische begründete Ungleichbe-
handlung von Arbeitern und Angestell-
ten aufgehoben, die Kasse kann seit-
dem (fast) frei gewählt werden. 

Zuletzt wurde der Beitragssatz auch 
noch einheitlich vom »Staat« festge-
legt – in den Augen vieler Versicherter 
ein Merkmal der Gleichbehandlung 
und somit Sicherheit. Der Zusatzbei-
trag, den einzelne Kassen bei zusätzli-
chem Finanzbedarf erheben können, 
bescherte den Versicherten das Son-
derkündigungsrecht, so dass sie kurz-
fristig in eine Kasse ohne Zusatzbei-
trag wechseln können. 

Diese Vorzüge genießt der privat 
Versicherte nicht. Er muss sich um die 
Aufnahme in eine Versicherung bemü-
hen, die Risikoprüfung erfolgt gegebe-
nenfalls mit Beitragszuschlägen oder 
Versicherungsausschlüssen. Er muss 

Vorbild Niederlande?
Niederlande: von wegen 
Vollversicherung für 100 €! 
Ein Realitätsbericht

 Facharzt fast unmöglich zu errei-
chen. Alles erst mal mit Parace-
tamolletje behandelt, wenn nicht 

besser, dann schaun wir mal weiter. 
Und das nicht etwa mit Ultraschall, 
Röntgen, EKG. Die gibt es fast bei kei-
nem Hausarzt.

Schöne Beispiele aus der eigenen 
Familie gefällig?

Faustgroßer Halstumor: Vorstel-
lung in der Klinik in drei Monaten, dort 
CT, Besprechungstermin nach drei 
Wochen. OP zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr möglich.

Apoplex mit Hemiplegie und Apha-
sie am Samstag: von der Notdienst-
schwester am Telefon Paracetamol-
letje empfohlen, soll am Montag zum 
Hausarzt.

Diabetiker: laut Broschüre einmal 
im Jahr zum Augenarzt zur Netzhaut-
kontrolle. Die Broschüre war nur et-
was älter. Augenärzte gibt es zu die-
sem Zweck gar nicht mehr. In die Kli-
nik wird nur bei eingeschränkter Seh-
schärfe überwiesen.

Glaukome und dadurch verursach-
te Erblindungen, die scheint es in den 
Niederlanden nicht zu geben. Kata-
rakte werden erst Jahre nach Verlust 
der Verkehrstüchtigkeit operiert, und 
das erst mal nur an einem Auge.

Auf diese Weise lässt sich natürlich 
eine Unmenge an Geld sparen. Wenn 
man der Bevölkerung nicht erzählt, 
wie miese sie eigentlich versorgt wird, 
dann funktioniert das auch. Denn es 
merken nur die wenigen Betroffenen, 
die in ihrer üblen Situation dann wenig 
Gegenwehr zeigen oder überhaupt 
noch leisten können.

Mein Eindruck: eine einzige Katas-
trophe. Allerdings werden die Nieder-
länder im Schnitt genau so alt wie wir. 
Denn einmal im Krankenhaus sieht die 
Versorgung tatsächlich nicht schlech-
ter aus. Nur die Lebensqualität des 
einzelnen, die unterscheidet sich z. T. 
schon gewaltig. Dr. med. Karl Boden

www.facharzt.de, 22.6.2011	l

die unterschiedlichen Tarife gegenein-
ander abwägen. Den regelmäßigen 
Beitragserhöhungen, deren Gründe 
für ihn genauso intransparent sind 
wie die Beitragssatzsteigerungen in 
der GKV, steht er relativ hilflos gegen-
über, denn mit steigendem Alter wird 
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der Wechsel schwieriger, mit zuneh-
mendem Erkrankungszustand nahezu 
unmöglich. 

Er muss seinen Beitrag selbst über-
weisen oder vom Konto einziehen las-
sen und sich auch noch um die Erstat-
tung seiner Versicherung kümmern.

Dem gesunden jungen »Single« mit 
einem Einkommen oberhalb der Versi-
cherungspflichtgrenze (2011: 49.950 
Euro pro Jahr) steht als Vorteil lediglich 
der deutlich niedrigere Monatsbeitrag 
vor Augen. Sobald er aber eine Frau 
und Kinder mitversichern muss, geht 
der finanzielle Vorteil verloren, und 
ihm bleibt lediglich die Hoffnung, im 
Krankheitsfall eine bessere ärztliche 
Behandlung zu erhalten. 

Dem Bündel an Bequemlichkeiten, 
das die GKV bietet, hat die PKV nicht 
viel entgegenzusetzen. Der niedrigere 
monatliche Beitrag und die etwas um-

fangreichere Leistungspflicht der PKV 
(Die PKV versucht auch, im Leistungs-
fall GKV-Begrifflichkeiten wie »medizi-
nische Notwendigkeit« Geltung zu ver-
schaffen.) sind nicht sehr starke Argu-
mente. Zudem stellt sich der Versicher-
te zunehmend die Frage, ob er im Alter 
die steigenden Beiträge noch zahlen 
können wird. 

Das Vertrauen in die Krankenkasse 
ist bezüglich der Beiträge trotz der 
Steigerungen und aller Leistungsein-
schränkungen ungebrochen hoch und 
entzieht sich (trotz »Glaspalast« und 
Vorstandsgehältern) dem Bereiche-
rungsvorwurf. Wenn Kassen die aus 
den Beiträgen generierten Mittel gele-
gentlich für überflüssige Werbung 
ausgeben, wird dies als Merkmal der 
Modernität toleriert. Wellness-Zu-
schüsse werden von einigen in An-
spruch genommen, den meisten Versi-

cherten ist der Umfang ohnehin nicht 
bekannt, und wenn doch, als »gesund-
heitsfördernd« akzeptiert. 

Wie groß die Anzahl der Versicher-
ten ist, die sich Gedanken über die 
Marktmacht der Krankenkassen ge-
genüber der Ärzteschaft machen, lässt 
sich kaum abschätzen. Die meisten ge-
hen aber wohl davon aus, dass sie, auf 
sich allein gestellt, eher schlechtere 
Preiskonditionen aushandeln würden. 
Wenn man die Honorarsituation in der 
niedergelassenen Ärzteschaft nicht als 
globale Summe betrachtet, sondern 
die Vergütung für einzelne Leistungen 
heranzieht, muss man unumwunden 
zugestehen, dass die Krankenkassen 
die finanziellen Interessen ihrer Versi-
cherten sehr erfolgreich wahrnehmen.

Bertram Steiner	l

 Engagiert, teilweise aus eige-
nem Erleben heraus, sprachen 
sie über das schwierige The-
ma. Soll aktiv zum Sterben ge-
holfen werden oder lediglich 

im Sinne des Patienten gehandelt wer-
den? 

Viele forderten eine eindeutige Re-
gel in der Berufsordnung der Bundes-
ärztekammer. Sie suchten nach Sicher-
heit und Unterstützung, wenn der 
Wunsch durch den Patienten oder des-
sen Angehörige an sie herangetragen 
werde, dem Sterbenden zu helfen. Zeit-
weise verwischte sich das Thema zwi-
schen Beistand für Sterbende und dem 
Thema Hilfe zum Suizid. Viele äußer-
ten Bedenken und erinnerten an die 
Entwicklung in den Niederlanden, wo 
es durch die Möglichkeit der Euthana-
sie auch zu Fällen gekommen ist, dass 

Menschen auf Druck von Angehörigen 
oder der Gesellschaft getötet worden 
sein sollen. Das wolle man nicht, war 
der einheitliche Tenor.

Die Einführung in das Thema hatte 
Professor Georg Maschmeyer, Pots-
dam, gehalten. Der Hämatologe und 
Onkologe machte drauf aufmerksam, 

Ein Arzt hilft und tötet nicht
BÄK-Vorstandsantrag über »Beistand für Sterbende« angenommen

Eine fast 3,5 Stunden dauernde Diskussion zum Thema »Beistand für Sterbende« 
»leisteten« sich die Delegierten des diesjährigen Deutschen Ärztetages. Das Für und Wider 
wurde konzentriert, ernsthaft und sehr ausführlich von den Ärzten erörtert
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Zeitweise verwischte 
sich das Thema zwischen 
Beistand für Sterbende 
und dem Thema Hilfe 
zum Suizid



418  ·   ZK N Mi t t eiluN geN  8  |  2011

GESUNDHEITSPOLITIK

dass man streng zwischen den The-
men »Tötung auf Verlangen« und »Hil-
fe bei der Selbsttötung« zu unterschei-
den habe. Tötung auf Verlangen kom-
me von Menschen mit psychosozialen 
Problemen, psychiatrische Erkrankun-
gen oder auch Menschen mit Erkran-
kungen, die befürchteten, langes Lei-
den, Schmerz und Siechtum erleiden 
zu müssen. Um diese Patienten gehe es 
aber bei der Debatte nicht, sondern um 
den Beistand für Sterbende. Man müs-
se, wenn die verzweifelten, oft stark 
schmerzgeplagten Patienten Hilfe 
suchten, alles tun, um effektiv die Lei-
den zu bekämpfen und den Wunsch 
nach Leben wieder zu erwecken. Er zi-
tierte aus Erfahrungen, die man ge-
macht habe nach dem Erstellen von Pa-
tientenverfügung und Verzicht auf le-
benserhaltende Maßnahmen bei ter-
minal Erkrankten: Mit der Entscheidung 
zwischen Erhaltung des Lebens und 
dem unwiderruflichen Nichts konfron-
tiert, möchten die meisten doch lieber 
ihr Leben aufrechterhalten. Wichtig sei 
der Wunsch, die Würde zu erhalten.

Die Patienten, deren Lebenswillen 
erloschen sei, verlangten in der Regel 
nicht nach Hilfe bei Suizid, sondern 
möchten eine Spritze, damit sie nicht 
mehr aufwachen. Das sei aber Tötung 
auf Verlangen und darum gehe es bei 
diesem Thema nicht, sagte Maschmey-
er nachdrücklich.

Es gehe darum, dem terminal kran-
ken Patienten alle heute zur Verfü-
gung stehenden Mittel zuteil werden 
zu lassen, um ihm den Weg zu erleich-
tern. »Hier geht es um ärztliche Sterbe-

begleitung, möglicherweise auch um 
die terminale Sedierung. Dabei dürfen 
wir als Ärzte zur effektiven Linderung 
unerträglicher Beschwerden auch eine 
Verkürzung des Sterbevorganges in 
Kauf nehmen, und das ist unverzicht-
bar und gut so«, betonte Maschmeyer.

Weit entfernt von Hilfe zum Suizid 
sei es, wenn der schwerstkranke Pati-
ent Medikamente, die er zur Schmerz-
linderung erhalten habe, wie Morphi-
ne, einsetze, um Suizid zu begehen. In 
solchen Fällen gebe es keinen Rege-
lungsbedarf, betonte Maschmeyer. 
Dieter Mitrenga, Nordrhein, fügte in 
der Debatte hinzu: »Ganz gleich bei 
wem, der Arzt tritt niemals als Töten-
der auf«. Die ärztlichen Aufgaben dürf-
ten nicht relativiert werden. Masch-
meyer unterstrich in der Diskussion, 
dass das ärztliche Ethos die Klammer 
des Handelns sei. 

Auch der Palliativmediziner Prof. 
Friedemann Nauck, der zum Ende des 
Jahres den ersten ordentlichen Lehr-
stuhl für Palliativmedizin einnehmen 
wird, sagte, dass es ein wichtiges Sig-
nal sei der Öffentlichkeit zu verdeutli-
chen, dass es nicht zur ärztlichen Auf-
gabe gehöre, bei einem Suizid zu assis-
tieren. Das Vertrauen darauf, dass ein 
Arzt hilft und nicht tötet, sei wichtig 
und die Grundlage des Vertrauens der 
Patienten und ihrer Angehörigen. Man 
müsse mehr über den Tod sprechen, 
nicht darüber, was technisch machbar 
ist, sondern, darüber, was ethisch ver-
tretbar sei.

Bei der ausführlichen Diskussion 
wurde ausschließlich über einen Para-
graphen in der (Muster-) Berufsord-
nung gesprochen: § 16 regelt den Bei-
stand für Sterbende. Mit großer Mehr-
heit einigten sich die Vertreter der 
deutschen Ärzteschaft auf folgenden 
Wortlaut: »Ärztinnen und Ärzte haben 
Sterbenden unter Wahrung ihrer Wür-
de und unter Achtung ihres Willens 
beizustehen. Es ist ihnen verboten, Pa-
tienten auf deren Verlangen zu töten. 
Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung 
leisten«. Damit wurde der diesbezügli-
che Antrag des Vorstandes der Bundes-
ärztekammer unverändert angenom-
men. gid, Nr. 9, 8.6.2011	l

 Zum 12. 
Mal hat-
te Prof. 
Dr. Fritz 
B e s k e 

(siehe Kasten) als 
Institutsleiter zu 
einem gesund-
heitspolit ischen 
Forum anlässlich 
der Kieler Woche 
eingeladen. Erneut 
war es ihm gelun-

gen, hochkarätige Diskussionspartner 
für das Podium zu gewinnen.

 Neben dem Landesminister für Ar-
beit, Soziales und Gesundheit des Lan-
des Schleswig-Holstein Dr. rer. pol. Hei-
ner Garg waren erschienen: Prof. Her-
bert Rebscher, Vorstandsvorsitzender 
der DAK, Frau Dr. med. Ingeborg Kreuz, 
Vorsitzende der Kassenärztlichen Ver-
einigung Schleswig-Holstein, Dr. med. 
Rainer Hess, Vorsitzender des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA), Dr. 
med. Klaus Bittmann, ehem. Vorsitzen-
der der Ärztegenossenschaft Schles-
wig-Holstein, Dr. rer. pol. Rudolf Kös-
ters, Präsident der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft, Dr. Volkram Gebel, 
ehemaliger Landrat des Kreises Plön so-
wie Wolfram-Armin Candidus, Präsi-
dent der Bürgerinitiative Gesundheit – 
Deutsche Gesellschaft für Versicherte 
und Patienten e.v. Das gut besetzte Au-
ditorium im großen Konferenzsaal des 
Hotels Steigenberger Conti Hansa un-
weit der Kieler Förde war aus ganz 
Norddeutschland angereist. Neben 
dem Mitglied des Bundestages Dr. 
med. dent. R. Koschorrek waren Reprä-
sentanten der ärztlichen und zahnärzt-
lichen Körperschaften sowie Vertreter 
vieler Organisationen des Gesund-
heitswesens von Mecklenburg/Vor-
pommern bis Hamburg erschienen, 
um sich angeregt an der Diskussion zu 
beteiligen.

»Ärztinnen und Ärzte haben 
Sterbenden unter Wahrung ihrer 
Würde und unter Achtung ihres 
Willens beizustehen. Es ist ihnen 
verboten, Patienten auf deren 
Verlangen zu töten. Sie dürfen keine 
Hilfe zur Selbsttötung leisten«

Zurück zu regiona len Strukturen 
des Gesundheits wesens?
Gesundheitspolitische Veranstaltung des 
Instituts für Gesundhe its-System-Forschung 
in Kiel

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens

fo
to

: z
kn

-a
rc

H
iv



8 |  2011  ·  ZK N Mi t t eiluN geN  ·  419

 Prof. Dr. med. Fritz Beske wurde 
am 12.Dezember 1922 als ältes-
tes von drei Kindern eines prak-

tischen Arztes in Wollin/Pommern ge-
boren. In Neustettin machte er 1940 
sein Abitur und ging direkt zur Kriegs-
marine, zunächst auf einem Minen-
räumboot, später war er U-Boot-Offi-
zier. Nach kurzer Kriegsgefangen-
schaft arbeitete er ein Jahr lang als 
Bergmann im Ruhrgebiet. Mit 23 Jah-
ren begann er sein Medizinstudium an 
der Christian-Albrecht-Universität in 
Kiel, wo er 1949 Asta-Vorsitzender 
wurde. Nach Approbation und Promo-
tion 1951 wurde er Assistent am dorti-
gen Hygiene-Institut. 1954 ging er für 
ein Jahr an die Universität Michigan 
nach Ann Arbor (USA) und erwarb als 
einer der ersten deutschen Absolven-
ten den Master of Public Health (MPH). 
Nach seiner Rückkehr wurde er Refe-
rent in der Gesundheitsabteilung des 
Innenministeriums in Kiel, 1961 – 1964 
internationaler Beamter im europäi-
schen Büro der WHO, 1965 Leiter der 
Gesundheitsabteilung des Kieler In-
nenministeriums und von 1971 – 1981 
Staatssekretär im Sozialministerium 
des Landes Schleswig-Holstein. 1975 
gründete er das Institut der Gesund-
heits-System-Forschung (IGSF), das 
er bis heute leitet. 	l
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Zurück zu regiona len Strukturen 
des Gesundheits wesens?
Gesundheitspolitische Veranstaltung des 
Instituts für Gesundhe its-System-Forschung 
in Kiel

Regionalisierung 
von Gesundheit und Pflege
Der am 27.5.2011 vom Bundesgesund-
heitsministerium vorgelegte 

Referentenentwurf für das geplante 
Gesetz zur Verbesserung der Versor-
gungsstrukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung

hatte Prof. Beske zu dem Thema der 
Veranstaltung »Regionalisierung von 
Gesundheit und Pflege« veranlasst. 
Mit diesem Gesetz will die Politik der 
drohenden Verschlechterung der Ge-
sundheitsversorgung in den ländli-
chen Regionen unseres Landes entge-
genwirken, z. B. durch »Weiterentwick-
lung der Bedarfsplanung, Ausbau der 
Instrumente zur Sicherstellung der 
ärztlichen Versorgung, Reform der 
ärztlichen Selbstverwaltung, Reform 
der Strukturen des gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) u. a.«. In seinen 
einleitenden Worten ging Prof. Beske 
auf die demographische Entwicklung 
in unserem Land ein, die unumkehrbar 
ist. Bereits 2015 werde sich der Gebur-
tenrückgang der achtziger Jahre dras-
tisch auswirken; gleichzeitig werde 
sich die Zahl der Rentner und Pensions-
empfänger erhöhen, weil dann die ge-
burtenstarken Jahrgänge der fünfziger 
und sechziger Jahre aus dem Erwerbs-
leben ausscheiden. Diese Fakten müss-
ten auch für das Gesundheitswesen 
zur Kenntnis genommen werden. Es 
sei fraglich, ob dann noch die Ressour-
cen an Geld und Fachkräften zur Verfü-
gung stünden, um Art und Umfang der 
heutigen Gesundheitsleistungen auf-
recht erhalten zu können. Die Lösung 
könne nur lauten: Mehr dezentral als 
zentrale Regulierung. 

Gesundheitsfonds 
war eine Fehlentscheidung
In der Diskussion der Podiumsmitglie-
der wies Minister Heiner Garg darauf 
hin, dass die Auswirkungen der demo-
graphischen Entwicklung von Fachleu-
ten bereits in den siebziger Jahren pro-
gnostiziert wurden. Viel zu leichtfertig 
habe man die drohenden Auswirkun-
gen verharmlost. Prof. Rebscher als 

Vertreter der Krankenkassen erläuter-
te, dass die Zentralisierung des Ge-
sundheitswesen in 2004 durch die gro-
ße Koalition vorangetrieben wurde. Al-
lerdings seien viele Schritte auch durch 
die Partner der Selbstverwaltung for-
ciert worden, weil man selbst keine Lö-
sungen für einige dringende Probleme 
(z. B. Morbiditätsausgleich) zustande 
brachte. Hier pflichtete ihm Herr Hess 
vom G-BA bei, der damals noch Chef 
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung war. Einigkeit herrschte bei der 
Ablehnung des Gesundheitsfonds, der 
allein aus ideologischen Gründen ge-
schaffen wurde und im Grunde keiner-
lei Vorteile gebracht hätte.

Für die Zukunft wünscht man sich 
eine bessere Vernetzung der bestehen-
den Ressourcen und dabei Regelungen, 
die parteiübergreifend nachhaltig ver-
einbart werden. Die oft ideologisch be-
gründeten Kurswechsel neuer Regie-
rungen seien zutiefst nachteilig für 
das Gesundheitswesen. Für K. Bitt-
mann ist die Zeit des Abwartens vorü-
ber, Eigeninitiativen seien erforderlich 
und müssten entsprechend gefördert 
werden. 

Regionalisierung 
ist zwingend erforderlich
Das Auditorium wurde schon bald in 
die Diskussion einbezogen. Teilnehmer 
aus den neuen Bundesländern verwie-
sen auf Erkenntnisse, die man aus dem 
staatlichen Gesundheitssystem der 
DDR gewonnen hätte. Viele Probleme 
würden sich vor Ort besser lösen lassen 
als durch ministerielle Vorgaben aus 
der Hauptstadt. Als Resümee blieb die 
Erkenntnis: Wenn auch das Rad der Ge-
schichte nicht zurückgedreht werden 
könne – eine Regionalisierung der 
Strukturen ist zwingend erforderlich.  

KHK	l

Prof. Dr. med. 
Fritz Beske 
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Diskussions-
partner auf 
dem Podium 
und im Audi-
torium
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 Leberwurst ohne Leber? Schoko-
ladenkekse ohne Schokolade? 
»Garnelen« aus gepresstem 
Fischeiweiß? Schinken aus 
Wasser, Gelier- und Verdi-

ckungsmitteln? Mogelkäse aus Eiweiß-
pulver, Wasser und Pflanzenfett? Ge-
flügelwurst aus Schweinefleisch? Kein 
Problem. Wir Unwissenden kaufen al-
les. 

Nachzulesen ist dies (und noch viel 
mehr) in Thilo Bodes Bestseller »Die Es-
sensfälscher«. Thilo Bode ist Gründer 
der Verbraucherrechtsorganisation 
Foodwatch. Die Lebensmittelkonzerne 
nennt er verantwortungslos, der Poli-
tik wirft Bode Versagen vor. 

Und er hat recht. Ob unter einer rot-
grünen Regierung oder einer schwarz-
gelben, ob BSE-Krise oder Dioxin-Skan-
dal: Die Politik denkt nicht in die Zu-

kunft hinein, sie agiert nicht, sie re-
agiert nur – zu spät und zu lasch, und 
allemal in der Hoffnung, die Verbrau-
cher würden sich schon wieder beruhi-
gen.

Das Problem ist – wir Verbraucher 
beruhigen uns wirklich. Nach einigen 
Wochen, einigen Monaten kehren wir 
zu unseren alten Ess- und Kaufge-
wohnheiten zurück. Vielleicht, weil wir 
sparen müssen, vielleicht, weil wir 
Schnäppchenjäger sind, vielleicht, weil 
wir nicht wahrhaben wollen, dass, wer 
billigste Sonderangebote sucht, auch 
nur billigste Ware erhalten wird – ge-
streckt, gefälscht, verhunzt. Gute Wer-
bung verkauft eben alles. 

Doch die »Essensfälschung« ist ja 
nur ein Aspekt im Konkurrenzkampf 
um den Verbraucher. Weil der immer 
alles möglichst billig haben will – so be-
hauptet es die Branche – bleibe ihr 
nichts anderes übrig, als die Produkti-
onskosten zu senken. Und das führt 
dann nicht nur zu minderwertigen Zu-
taten, sondern auch zu minderwerti-
gen Futtermitteln für Rinder, Schwei-
ne und Geflügel.

So verfütterte man vor der Jahrtau-
sendwende, von England ausgehend, 
in riesigem Umfang Tiermehl (!) – 
welch eine Perversion – an Millionen 
Rinder. Was Tiermehl im Futter gras-
fressender Wiederkäuer zu suchen hat, 
wird ewig das Geheimnis der Futter-
mittelindustrie bleiben. 

Das Tiermehl bestand aus gemahle-
nen Schafskadavern, die mit der Hirn-
krankheit »Scrapie« verseucht waren. 
Die sprang als neue Rinderseuche BSE 
(Bovine Spongiforme Enzephalopa-
thie) auf zehntausende Rinder und 
bald auch auf Menschen über. Am 24. 
November 2000 wurde erstmals auch 
in Deutschland bei einer Kuh BSE diag-

nostiziert. Jetzt kam auch Leben in die 
Politik. In nur fünf Tagen wurde ein 
»Eilgesetz« erlassen, das ein Tiermehl-
verbot bei der Fütterung vorsah. So 
schnell kann man Gesetze machen, 
wenn man wirklich will!

Doch für zwei Minister kam das Ge-
setz zu spät: Landwirtschaftsminister 
Funke (SPD) und Gesundheitsministe-
rin Andrea Fischer (Grüne) traten am 9. 
Januar 2001 zurück. Sie übernahmen 
damit zu Recht die politische Verant-
wortung für einen der dramatischsten 
Lebensmittelskandale in der Geschich-
te der Bundesrepublik.

Wer nun glaubt, die Politik habe aus 
dieser Krise gelernt, der irrt. Für knapp 
fünf Jahre übernahm Renate Künast 
(Grüne) das Ministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft, danach traten Horst Seehofer 
(CSU) und Ilse Aigner (CSU) an. Das än-
derte nichts. Weder wurde der Umbau 
der Landwirtschaft zum ökologischen 
Landbau vorangetrieben noch der Le-
bensmittelindustrie die Verbraucher-
täuschung verboten noch die Futter-
mittelindustrie in ihre Schranken ver-
wiesen. 

Nicht einmal eine in anderen Län-
dern übliche, leicht verständliche 
Kennzeichnung von überhöhten Fett- 
und Zuckerwerten auf den Produktpa-
ckungen setzten unsere »Verbraucher-
schutzminister« durch.

Zurzeit ist das Gift »Dioxin« buch-
stäblich in aller Munde. überhöhte 
Werte dieser hochgiftigen Substanz 
wurden in Eiern, Schweinefleisch und 
Geflügel gefunden. Die Folge: vorläufi-
ge Schließungen von tausenden Be-
trieben, Tötungen von Legehennen 
und hektische Suche nach verseuchten 
Schweinen, die in ganz Europa verkauft 
wurden.

Die Politik wird nicht aus Schaden klug
Was Dioxin-Skandal und Arzneimittelversand gemeinsam haben

Die Lebensmittelindustrie ist mächtig. Das beweisen manche Hersteller jeden Tag in 
den Regalen der Supermärkte. Man tarnt, trickst und täuscht – mit Produkten und mit 
Werbung. Und der Verbraucher merkt es nicht

Käufliche Bewertungsportale

 Ich habe vor wenigen Tagen eine E-Mail erhal-
ten, in der eine Agentur für mich Patientenbe-
wertungsportale »bestücken« möchte. Das 

liest sich dann so: »Seien Sie eine der ersten 100 
Praxen, die sich mit XXX eine Spitzenposition auf 
allen Bewertungsportalen sichern. Für unsere 
›Top 100‹ stellen wir in den ersten sechs Monaten 
bis zu 50 Bewertungen pro Monat… in die von Ih-
nen gewünschten Portale«, natürlich gegen ein 
gewisses Entgelt. Nun tritt ganz deutlich zu Tage, 
was wir schon immer von diesen Bewertungs-
portalen hielten: Sie sind inhaltlich nichts wert. 
Ich hoffe, dass bald alle Patienten von dieser 
Käuflichkeit erfahren.

Dipl.-Stom. Jürgen Herbert, 

Präsident der Landeszahnärztekammer Brandenburg

Zahnärzteblatt Brandenburg 3/2011	l
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Doch ganz gleich, was man isst, 
überall ist Dioxin drin. Mal mehr und 
mal weniger. Nach Einstufung der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
gelten Dioxine als krebserregend. 

Nun sollte uns das nur beunruhi-
gen, wenn die von der WHO festgeleg-
ten Grenzwerte für eine Tagesaufnah-
me von Dioxin überschritten werden. 
Die mit Dioxin belasteten Eier wiesen 
zwar »nur« eine Belastung in Höhe des 
doppelten Grenzwertes auf, doch weiß 
niemand, wie hoch der Dioxingehalt in 
anderen Lebensmitteln ist. Die Ver-
braucher reagierten mit Kaufenthal-
tung – zu Recht.

Und wer ist schuld? 
Wohl alle Beteiligten, die mit der 

Nahrungskette in produktionstechni-
scher, behördlicher oder gesetzgeberi-
scher Hinsicht zu tun haben.

Schuld trägt natürlich zunächst der 
Futtermittelhersteller, der billigere, 
mit Dioxin verseuchte Industriefette 
aus der »Biodiesel«-Produktion statt 
teurerer Futtermittelfette in tausende 
Tonnen Tierfutter kippte. 

Schuld tragen aber auch die Ver-
braucherminister der Länder, die sich 
für den Dioxin-Skandal nicht zustän-
dig fühlen und die behördlich vorge-
schriebenen Kontrollen der Futtermit-
telhersteller nur als »Kontrolle der Ei-
genkontrolle« sehen – so ein Sprecher 
des schleswig-holsteinischen Verbrau-
cherschutzministeriums. Das Futter-
mittelrecht weise eben den Unterneh-
men große Eigenverantwortung zu, 
sagte er auch. Wie das? Die Futtermit-
telhersteller sollen sich selber kontrol-
lieren? Absurd. 

einem Rücktritt. Die Website des Ge-
sundheitsministeriums ignoriert den 
Dioxin-Skandal.

Dagegen berichtete die Bild-Zei-
tung, dass Rösler sich bei der Kanzlerin 

für den niedersächsischen Minister-
präsidenten McAllister (CDU) einge-
setzt habe. Den hatte Verbrauchermi-
nisterin Ilse Aigner wegen seiner unge-
nügenden Informationspolitik über 

Woran erkenne ich 
eine gute Kasse?
Eine gute Kasse erkennt man daran:
l	 dass der Beitragssatz nicht höher als 7,5 % liegt wie in ver-

gleichbaren europäischen Ländern
l	 dass die Kasse auf eigenen Beinen steht und nicht von an-

deren Kassen ihre Stütze kassieren muss
l	 dass die Kasse keine 1000 Paläste unterhält
l	 dass die Kasse obendrauf keinen Wasserkopf von Verwal-

tung trägt
l	 dass der Kasse kein kleinknotiger Postenkropf um den 

Hals liegt, voller Verwaltungsratsposten für Gewerk-
schafter, für verdiente politische Persönlichkeiten, für 
Lobbyisten und anderes mehr

l	 dass die Kasse sich auf ihre Aufgaben konzentriert und 
nicht überall die Finger drin hat

l	 dass die Kasse keinen ungenierten Eigennutz-Lobbyis-
mus im Bundesgesundheitsministerium betreibt

l	 dass die Kasse Transparenz im Gesundheitswesen statt 
Gemauschel fordert

l	 eine gute Kasse hält ihre Versprechen »wir bezahlen alles« 
ein und versucht nicht hinterrücks sich die Medikamente 
vom Arzt bezahlen zu lassen. 

l	 eine gute Kasse hochachtet die Ärzte der Patienten und 
fährt keine Dauerschmutzkampagnen gegen diejenigen, 
die am Patienten arbeiten. 

l	 eine gute Kasse verursacht kein Klima welches junge Ärz-
te in Heerscharen außer Landes flüchten lässt

l	 eine gute Kasse ist für die Kranken da und nicht für Well-
ness- und andere Bauernfängerfirlefanzangebote für ge-
sunde spaßhungrige Mitglieder

l	 eine gute Kasse schützt die Patienten vor gewinngierigen 
profitsüchtigen Klinikkonzernen

l	 eine gute Kasse prangert nicht die Ärzte sondern die in 
Deutschland hemmungslos überteuerten Medikamente 
der Pharmariesen an

l	 eine gute Kasse steht für eine Gleichbehandlung aller Ärz-
te und nicht für Einzelbevorteilung besonders devoter 
Ärzte

l	 eine gute Kasse lässt sich vom Bundesrechnungshof über-
prüfen und legt ihre Bilanzen offen

l	 eine gute Kasse schützt und wahrt das Patientengeheim-
nis indem sie keine überwachungsaktivitäten entfaltet

l	 eine gute Kasse hat keine Verbindungen zur datengieri-
gen IT-Industrie und/oder deren willigen Helfern

l	 eine gute Kasse lässt keine kassenkritischen Artikel (z. B. 
Focus-Magazin vom 22.6.1998) zensieren, sondern bes-
sert sich

l	 eine gute Kasse verfügt über eine schlanke und fachkom-
petente Führungsetage

l	 eine gute Kasse in Deutschland, ist das überhaupt denk-
bar? Dr. med. Erhard Vecera, www.facharzt.de, 4.5.2011 l

Also trägt doch der Ge-
setzgeber die Verantwor-
tung? Nach längerem Zö-
gern ließ die Bundesminis-
terin für Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirt-
schaft, Ilse Aigner, zumin-
dest ein winziges Stück Ver-
antwortung aufblitzen: Sie 
legte einen umfangreichen 
»Aktionsplan« vor, um Si-
cherheitslücken – die waren 
auch vorher schon bekannt 

– zu schließen. Darin fand 
sich nichts Neues. Solche 
Pläne hatte der jeweilige 
Verbraucherminister voll-
mundig schon bei früheren 
Lebensmittelskandalen vor-
gelegt. Umgesetzt wurden 
diese Pläne nie. Und einen 
Rücktritt lehnt die Ministe-
rin ab.

Doch ist sie die einzige 
»Bundesverantwortliche«? 
Dioxin schadet der Gesund-
heit. Für Gesundheit ist der 
Gesundheitsminister zu-
ständig. In der BSE-Krise 
übernahm Gesundheitsmi-
nisterin Andrea Fischer we-
nigstens ihren Teil der Ver-
antwortung und trat zu-
rück. Von Rösler ist nichts 
zum Dioxin-Skandal zu hö-
ren, geschweige denn von 
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Die mit Dioxin 
belasteten Eier 
wiesen eine Be-
lastung in Höhe 
des doppelten 
Grenzwertes auf, 
doch weiß nie-
mand, wie hoch 
der Dioxinge-
halt in anderen 
Lebensmitteln 
ist
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notwendige Betriebsschließungen 
scharf kritisiert – zu Recht. Statt ihr bei-
zuspringen, fiel ihr Gesundheitsminis-
ter Rösler in den Rücken – eine seltsa-
me Auffassung von der Bedeutung sei-
nes Amtes für die Gesundheit der Be-
völkerung.

Doch das ist bei Gesundheitsminis-
tern nicht ungewöhnlich. Selten haben 
sie über die negativen Ergebnisse ihrer 
zumeist unausgegorenen Gesund-
heitsreformen vorher nachgedacht. 
Der Sinnspruch »Was auch immer Du 
tust, handle klug und bedenke das En-
de« gilt nicht für sie. 

Bestes Beispiel für das Ignorieren 
von Gefahren für Leib und Leben der 
Bevölkerung war die unnötige Zulas-
sung des Versandhandels von Arznei-
mitteln. Sie öffnete dem Eindringen 
von Medikamentenfälschungen bei 
Bestellungen via Internet Tür und Tor. 
Das Bundeskriminalamt BKA weiß ein 
Lied davon zu singen. Die Arzneimittel-
kriminalität nehme eindeutig zu, so 
Jörg Ziercke, Präsident des BKA. Jedes 
Jahr werden tausende Fälle von Arznei-
mittelfälschungen aufgedeckt. Die 
Dunkelziffer ist wohl weitaus größer.

Doch der Versandhandel von Arz-
neimitteln aus dem Ausland treibt 
noch andere gefährliche Blüten: »Ab-
holstellen« (Pick-up-Stellen) in Droge-
riemärkten, Blumenläden, Tankstellen 
und Kiosken. Dort liegen hochwirksa-
me Medikamente in ungeklärter und 
unbekannter Umgebung, bis der Kun-
de sie abholt.

Behördlich kontrolliert werden die-
se Abholstellen nicht, sie müssen nicht 
einmal angemeldet werden! 

Verbieten will Gesundheitsminister 
Rösler die Abholstellen nicht – ge-
schweige denn den Versandhandel. 
Und Kontrollen? Fehlanzeige.

Also alles wie immer. Erst muss das 
Kind in den Brunnen fallen. 

Wann wird das sein? Morgen?
Neue Allgemeine Gesundheitszeitung 

für Deutschland, 3.2.2011	l

 Das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) 
untersucht medizinische 
Leistungen wie Arzneimit-

tel und Medizinprodukte auf ihre Vor- 
und Nachteile. Mit Inkrafttreten des 
AMNOG übernimmt das IQWiG neue 
Aufgaben. über die systematische Nut-
zenbewertung von Arzneimitteln spra-
chen wir mit Prof. Jürgen Windeler, der 
das Institut seit dem 1. September 2010 
leitet.

Herr Prof. Windeler, das IQWiG über-
prüft medizinische Maßnahmen auf ih-
ren Nutzen und Schaden für die Patien-
ten. Finanziert wird Ihr Institut durch 
die Beiträge der Versicherten in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV). 
Fühlen Sie sich diesen besonders ver-
pflichtet?

Prof. Windeler: Wir fühlen uns pri-
mär den Patienten verpflichtet. Also 
auch nicht einzelnen Playern, zum Bei-
spiel den Ärzten, den Krankenhäusern 
oder den Krankenkassen. Das macht 
ein stückweit unsere Unabhängigkeit 
aus, zusammen mit einer wissen-
schaftlichen Vorgehensweise. Meines 
Wissens orientiert sich auch die Priva-
te Krankenversicherung zunehmend 
an den Bewertungen des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (G-BA), an de-
nen das IQWiG beteiligt ist. 

Sie beurteilen unter anderem, ob ein 
neues Medikament einem bereits vor-
handenen überlegen ist. Kann man das, 
ohne selbst ins Labor zu gehen? 

Prof. Windeler: Umgekehrt: Man 
kann es nicht, wenn man ins Labor 
geht. Die Kernfrage der gesamten Nut-
zenbewertung lautet doch: Was hat 
der Patient davon? Im Labor kann man 
erforschen, ob es gehen könnte; aber 
ob es geht, kann man nur in der Praxis 
feststellen. 

Welche Kriterien legen Sie dabei an?
Prof. Windeler:  Wir recherchieren 

mit aufwendigen Verfahren Studien 
und erhalten so Erkenntnisse aus der 
medizinischen Anwendung. Anhand 
dieser besten Daten, die man weltweit 
bekommen kann, sagen wir, ob eine 
Anwendung von Vorteil ist für den Pa-
tienten oder nicht. Dabei sind die im 
SGB V genannten »patientenrelevan-
ten Endpunkte« die wichtigsten Krite-
rien: Die Mortalität, die Frage also: Le-
ben Patienten länger mit einer neuen 
Therapie? Die Morbidität: Werden Pati-
enten geheilt oder wird ihr Krankheits-
verlauf verlangsamt oder gelindert? 
Und die gesundheitsbezogene Lebens-
qualität. 

Die Hersteller sind seit 1. Januar 2011 ver-
pflichtet, unmittelbar nach Marktzulas-
sung ein Dossier über den zusätzlichen 
Nutzen eines neuen Arzneimittels vor-
zulegen. Was kann man zu diesem frü-
hen Zeitpunkt schon wissen?

Prof. Windeler: Sehr viel, wenn die 
Hersteller von Anfang an die richtigen 
Studien machen. Studien also, die so-
wohl eine Vergleichstherapie als auch, 
soweit möglich, patientenrelevante 
Endpunkte einschließen. Denn wenn 
man einen zusätzlichen Nutzen für ein 
neues Arzneimittel beansprucht und 
dafür noch spezielle Preisvorstellun-
gen hat, dann muss man nachweisen, 
dass die neue Therapie besser ist als 
die derzeit beste Vergleichstherapie. 
Das IQWiG beteiligt sich hierbei auch 
an der Beratung der pharmazeuti-
schen Unternehmen, die der G-BA an-
bieten wird. 

Die frühe Nutzenbewertung entschei-
det darüber, ob ein neues Arzneimittel 
ins Festbetragssystem überführt wird 
oder ob es zu Preisverhandlungen 
kommt. Kann die Nutzenbewertung zu 
einem späteren Zeitpunkt wiederholt 

Interview
»Wir fühlen uns den Patienten 
verpflichtet«

Er muss prüfen, was den Patienten nutzt oder schadet, und hat 
damit eine der schwierigsten Aufgaben im Gesundheitswesen. 
Prof. Dr. Jürgen Windeler, Leiter des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), im Gespräch
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werden, wenn neue Anwendungser-
kenntnisse vorliegen?

Prof. Windeler: Der G-BA und der 
pharmazeutische Unternehmer haben 
die Möglichkeit, nach frühestens ei-
nem Jahr zusätzliche Nutzenbewer-
tungen in Auftrag zu geben. Ein Arz-
neimittel kann wegen fehlender Nut-
zenbelege zunächst in eine Festbe-
tragsgruppe kommen. Liefert der 
Hersteller später ergänzende Studien, 
die einen Zusatznutzen belegen, dann 
kann das Präparat aus dem Festbe-
tragssystem auch wieder herauskom-
men. Umgekehrt kann ein Arzneimit-
tel, das sich in weiteren Studien nicht 
bewährt, zu einem späteren Zeitpunkt 
auch im Festbetragssystem landen. 
Beide Fälle sind denkbar.

Führt die systematische Nutzenbewer-
tung eigentlich zu einer besseren Be-
handlungsqualität für Patienten?

Prof. Windeler: Da bin ich bin sehr 
zuversichtlich. Wir wenden die Nutzen-
bewertung, also das kritische Hingu-
cken und Prüfen, als einen Filter an, um 
die Spreu vom Weizen zu trennen. Und 
wenn wir am Ende mehr Weizen haben 
als bisher, dann ist das ein Fortschritt 
und für die Patienten sicher von Vorteil.

Einige Hersteller meinen, die systemati-
sche Nutzenbewertung führe zu erheb-
lichen ökonomischen Einbußen, was 
auch auf Kosten ihrer Forschungsaktivi-
täten gehen könnte. Ist dieses Argument 
für Sie nachvollziehbar?

Prof. Windeler: Nachvollziehbar 
vielleicht schon, aber es ist kein zwin-
gendes Argument. Es ist das Ziel des 
Gesetzes, die Preise zu reduzieren. Das 
hat natürlich ökonomische Konse-
quenzen für die Hersteller, völlig klar. 
Aber die anvisierten Einsparungen von 
zwei Milliarden Euro müssen nicht 
zwangsläufig den Forschungsetats 
entzogen werden. Man könnte sie ja 
auch aus den Marketingetats nehmen. 
Dann hätte man durchaus Möglichkei-
ten für mehr sinnvolle und zielgerich-
tete Entwicklung und Forschung.

Die Hersteller müssen künftig ihre Stu-
dien veröffentlichen. Welche Bedeu-

tung hat das für 
die Forschung?

Prof. Winde-
ler: Für die For-
schung natürlich 
eine große. Jeder 
Forscher kann 
sich einfach dar-
über informie-
ren, was es schon 
an Studien gibt. 
Insofern ist die 
V e r ö f f e n t l i -
chungspflicht für 
die Entscheidung 
über neue For-
schung von gro-
ßer Bedeutung. 
Und es wird zu-

künftig schwieriger sein, Studien zu 
verschweigen. 

Und wie können Ärzte und Patienten 
davon profitieren? 

Prof. Windeler: Sie können natür-
lich sich selbst informieren. Der Nut-
zen für Ärzte und damit indirekt auch 
für Patienten liegt aber vor allem in der 
Gewissheit, dass die Bewertungen des 
IQWiG zu richtigen, verlässlichen Er-
gebnissen führen. Das ist ein hoher Ge-
winn. 

Kurze Zusammenfassung: Was hat sich 
durch das AMNOG für das IQWiG geän-
dert?

Prof. Windeler: Ganz wichtig ist die 
soeben angeführte Veröffentlichungs-
pflicht. Sie erleichtert unsere Arbeit 
und hilft, die Qualität deutlich zu ver-
bessern. Und die frühe Nutzenwer-
tung bringt neue Aufgaben für das 
IQWiG, die für das System von großer 
Bedeutung sind. Es wird nun endlich 

eine systematische Nutzenbewertung 
von neuen Arzneimitteln etabliert.

Sind Sie dafür gerüstet?
Prof. Windeler: Ja. Das Institut ist 

aufgrund seines Aufbaus, seiner Erfah-
rung und seiner Kompetenz gut gerüs-
tet. Es wird für zusätzliche Aufgaben 
auch zusätzliches Personal benötigen. 
Ein weiterer Punkt ist der Aufbau eines 
externen Expertenpools.

Mit wie vielen Bewertungsverfahren 
rechnen Sie?

Prof. Windeler: Mit 30 bis 50 Verfah-
ren pro Jahr. Das wird im Wesentlichen 
auch die Zahl der neu zugelassenen 
Wirkstoffe sein.

Ihr Urteil, beispielsweise bei der Nutzen-
bewertung, birgt eine ungeheure Ver-
antwortung, medizinisch wie wirt-
schaftlich… 

Prof. Windeler: Richtig. Das ist na-
türlich für uns ein umso größerer An-
sporn, in möglichst enger Anlehnung 
an internationale wissenschaftliche 
Standards zu arbeiten und das be-
währte möglichst transparente Ver-
fahren walten zu lassen mit öffentli-
cher Einsicht in alle Dokumente.

Bundesministerium für Gesundheit, 

Gesundheitspolitische Informationen 1.11, 

www.bmg-gp.de	l

Zur Person:
Jürgen Windeler (53) hat Hu-
manmedizin studiert und ist 
Professor für Medizinische 
Biometrie und Epidemiologie. 
Bis zum Sommer 2010 war er 
Stellvertretender Geschäfts-
führer und Leitender Arzt 
beim Medizinischen Dienst 
des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen e.V. (MDS) 
in Essen. Ab 1. September 2010 
leitet er das IQWiG. Seit 2001 
ist er zudem außerplanmä-
ßiger Professor an der Ruhr-
Universität Bochum. Winde-
ler gilt als einer der Wegbe-
reiter der evidenzbasierten 
Medizin in Deutschland und 
ausgewiesener Experte für 
die Bewertung medizinischer 
Therapien.

»Es wird nun endlich eine 
systematische Nutzenbewertung 

von neuen Arzneimitteln 
etabliert.«
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 Viele junge Frauen 
und Männer wol-
len sich der an-
strengenden jah-
relangen und ar-

beitsintensiven Ausbildung 
zum Arzt oder Zahnarzt un-
terziehen. Das sagt etwas 
über den sozialen Status des 
Arzt- und Zahnarztberufes 
aus. Und in der Tat ist bei allen 

Umfragen dieser Beruf in der Wert-
schätzung durch die Bevölkerung an 
der Spitzenposition.

Der Idealismus, den die jungen 
Menschen zu Beginn ihres Studiums 
mitbringen (müssen), trägt sie durch 
die lange Dauer, die zeitintensiven An-
forderungen und durch die manchmal 
unwürdigen Bedingungen ihrer Aus-
bildung. Die gesellschaftliche Wert-
schätzung des angestrebten Berufes 
ist sicherlich ein Motiv neben der uni-
versellen und vielseitigen Anwendbar-
keit. Wenn man zu Beginn des Studi-
ums vielleicht noch nicht weiß, ob man 
in der Heimatstadt als Augenarzt oder 
bei der WHO als hochqualifizierter Rat-
geber arbeiten möchte, steht einem 
am Ende des Studiums doch ein breites 
Spektrum der Anwendung des Berufes 
offen.

Es erstaunt die Gesellschafts- und 
Gesundheitspolitiker immer wieder, 
dass von den medizinischen Studien-
absolventen heutzutage nur noch 50 
Prozent im kurativen Bereich in 
Deutschland ankommen. Noch nicht 

spürbar angekommen ist bei diesen 
Politikern, dass ein nicht unerheblicher 
Teil der schon länger im Beruf tätigen 
Kollegen mitten in ihrer Berufslauf-
bahn ihre Praxis aufgibt und sich im 
Ausland eine neue ärztliche selbststän-
dige Existenz aufbaut, die Niederlas-
sung gegen die Kliniktätigkeit tauscht 
oder gar den Beruf wechselt.

Kollegen, die nicht nur das intensive 
Studium und die Facharztausbildung 
hinter sich gebracht haben, sondern 
die auch noch eine enorme Erfahrung 
bei der Behandlung ihrer Patienten an-
gesammelt haben, kommen nach zehn 
oder zwanzig Jahren ärztlicher Tätig-
keit auf die Idee, ihren Praxissitz und 
ihren geografischen Lebensmittel-
punkt zu verlassen.

Das ist nicht einer sonderbaren 
Abenteuerlust geschuldet. Auch nicht 
einem unverhofften Reichtum, der 
lang gehegte Träume Wirklichkeit wer-
den lässt. Es liegt schlicht an den 
sozialen und beruflichen Bedingungen, 
denen der Arzt- und Zahnarztberuf 
mittlerweile unterworfen ist. Die als 
un zureichend und »ungerecht« emp-
fundenen Honorierungen der Tätig-
keit zählen hierzu wie auch die über-
bordenden bürokratischen Anforde-
rungen, andauernde Diskriminierung 
durch Politiker aller Parteien genauso 
wie das Gefühl politischer Ohnmacht.

Die DDR kannte das Phänomen der 
»inneren Emigration«. Die Bürger hat-
ten sich emotional von ihrem Land ver-
abschiedet. Sie suchten die Erfüllung 

ihres Lebens nicht mehr im gesell-
schaftlichen Konsens, sondern in priva-
ter Abgeschiedenheit jenseits des Staa-
tes. Die berufliche Tätigkeit wurde aus-
geübt ohne einen gesellschaftlichen 
Nexus. Aufgrund der gespürten politi-
schen Ohnmacht wurde nicht mehr 
teilgenommen an politischer Gestal-
tung.

Es ist wichtig, dass sich jeder Bürger 
aufgehoben in der und verantwortlich 
für die Gesellschaft fühlt, in der er lebt, 
egal ob ALG-II-Empfänger oder Hoch-
schulprofessor. Ein Teil der (Zahn-)Ärz-
teschaft fühlt sich zunehmend abge-
koppelt von den Geschehnissen in 
Deutschland. Sozialwissenschaftler 
oder Philosophieprofessoren sprechen 
von der Umwandlung vom Subjekt- 
zum Objektsein. Umgangssprachlich 
kennt man den Begriff »Sexualobjekt«, 
ohnmächtig und der Fremdbestim-
mung unterworfen.

Dieses Gefühl des »Objektseins«, 
der Ohnmacht und Fremdbestimmung 
haben inzwischen etliche Ärzte und 
Zahnärzte, die einst antraten, um ihren 
»Freien Beruf« auszuüben. Hätten die 
allermeisten von ihnen nicht eine 
»spürbare« Bindung an ihren Standort 
durch noch abzuzahlende Praxiskredi-
te, durch die Kinder in der Schule oder 
die berufliche Tätigkeit des Partners, 
wäre die Zahl der Kollegen, die ihre Hei-
mat verlassen, noch wesentlich größer.

Bertram Steiner

FVDZ Berlin-Aktuell, Nr. 34/2011	l

Home, sweet home
Wenn Ärzte und Zahnärzte ihre Heimat verlassen
Die Zahlen der jungen Menschen, die Medizin oder Zahnmedizin studieren wollen, sind hoch 
und in den letzten Jahren sogar wieder gestiegen

Bertram Steiner
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 Sobald man sich niederge-
lassen hat, sitzt man in 
der Falle. »Rechtzeitig« 

wäre VOR einer Niederlassung 
gewesen.

In der Regel ist eine Nieder-
lassung mit hohem finanziel-
len Aufwand verbunden. Will 
man verkaufen, geht das heute 

nur noch mit großem Verlust, 
den man wirtschaftlich nur 
überlebt, wenn man auf priva-
tes Vermögen zurückgreifen 
kann.

Da der Durchschnittsnie-

Nicht rechtzeitig nach England oder 
Neuseeland ausgewandert?
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Jetzt hat das Unternehmen be-
kannt gegeben, dass der Online-
dienst Ende 2011 eingestellt wird. 

Noch bis Ende 2012 sollen Nutzer von 
Google Health die Möglichkeit haben, 
ihre Daten herunter zu laden oder zu 
anderen Anbietern ähnlicher Dienste 
zu transferieren, etwa HealthVault von 
Microsoft.

Google Health sollte Millionen in-
ternetaffiner Nutzer als persönliche di-
gitale Krankenakte dienen. Alles rund 

um Gesundheit und Krankheit sollte 
dort eingetragen werden: frühere 
Krankheiten, aktuelle Erkrankungen, 
Untersuchungsbefunde, Therapien 
wie Operationen oder Medikamente, 
Allergien und Unverträglichkeiten.

Auch Ärzte in Praxen und Kliniken 
sowie Apotheker sollten die Möglich-
keit bekommen, patientenbezogene 
Daten einsehen und auch selbst einge-
ben können – vorausgesetzt, sie wären 
eine Partnerschaft mit dem Unterneh-
men eingegangen.

Doch von Anfang an gab es Kritik 
daran, dass ein kommerzielles Unter-
nehmen, das längst als Datenkrake 
wahrgenommen wird, sensible Daten 
zur Gesundheit speichert. Die Kritiken 
wurden befeuert durch Gerüchte, dass 
sich Google vorstellen könnte, Patien-
tendaten anonymisiert kommerziell 
zu vermarkten.

Aus auch für den Onlinedienst 
Google PowerMeter.

Ebenfalls eingestellt wird der US-
Dienst Google PowerMeter, wie das 
Unternehmen bekannt gab. Mit dem 
2009 gestarteten Dienst können Nut-
zer in Verbindung mit einem digitalen 
Stromzähler ihren Stromverbrauch am 
Computer überwachen und möglichen 
Energiefressern auf die Spur kommen. 
Der PowerMeter habe nicht so schnell 
Kunden gewonnen wie gewünscht, be-
gründete Google das Aus für den 
Dienst im September.

Unter anderem das Interesse von 
Stromanbietern, von denen viele mit 
eigenen intelligenten Zählern experi-
mentieren, blieb schwach. Unter den 
wenigen Partnern war Yello Strom aus 
Deutschland mit seinem digitalen 
Sparzähler.

»Wir glauben, dass Google Health 
and PowerMeter in ihren Bereichen 
Wegbereiter waren«, zeigte sich Goog-
le jetzt überzeugt. Letztendlich wolle 
man aber die Bedürfnisse von mög-
lichst vielen Menschen ansprechen – 
und da diese Dienste nicht schnell ge-
nug Kunden gewinnen konnten, lägen 
die Prioritäten jetzt woanders.

Pressemitteilung von Google zum Aus 

für Google Health und Google PowerMeter

Ärzte Zeitung online, 26.6.2011	l

Aus für digitale Krankenakte Google Health

Die Erwartungen von Google waren groß, als das Unterneh-
men 2008 in den USA Google Health online stellte. Gedacht 
war der Dienst als personalisierte digitale Krankenakte. Doch 
die potenziellen Nutzer blieben aus. Vielleicht auch deshalb, 
weil Kritiker vor der Speicherung sensibler Patientendaten 
bei einem kommerziellen Unternehmen warnten

dergelassene seine Praxis auf 
Pump übernommen oder ge-
gründet hat, sitzt er in der 
Schuldenfalle. Dieser Umstand 
wird gnadenlos ausgenutzt.

Rekrutierungsmaßnahmen 

zielen immer auf das gleiche 
Schema. Zunächst mit Ver-
günstigungen ahnungslose 
Jungärzte anlocken, bis die in 
der Schuldenfalle sitzen. Dann 
kann man bedenkenlos die 

Daumenschrauben anlegen.
Nur so funktioniert noch 

unser kassenärztliches Ge-
sundheitswesen.

Fazit: ALLE Kassenärzte ha-
ben das gleiche Problem, näm-

lich dass sie sich jemals als Kas-
senarzt in Deutschland nieder-
gelassen haben. :-(

Tilman Braun 

www.facharzt.de, 2.9.2008	l
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de. Teilnehmen kann jeder/jede 
Praxisinhaber/-in mit einem/einer Hy-
gienebeauftragten. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt auf 200 Teilnehmer/-innen. 

– Weitere Fortbildungen sind in Vorbe-
reitung und werden auf der Website der 
ZKN veröffentlicht. Dr. Jürgen Reinstrom

Referent für Praxisführung

Ansprechpartner: Frau Walter

Telefon: (05 11) 8 33 91-123 l

BERUFSSTÄNDISCHES

 Das Oberverwaltungsge-
richt (OVG) NRW hat mit 
Beschluss vom 29.9.2010 

– Az. 13 A 2422/09 ent-
schieden, dass die in ei-

ner Zahnarztpraxis nach einer Stan-
dardarbeitsanweisung durchgeführ-
te manuelle Reinigung und Desinfek-
tion von Medizinprodukten der 
Kategorie »kritisch B« regelmäßig 
nicht den Vorgaben an die Aufberei-
tung nach der Medizinprodukte-Be-
treiberverordnung (MPBetreibV) ent-
spricht. Dieser Beschluss hat beson-
dere Bedeutung für Ihre Praxis. Die 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
möchte Sie in dieser regionalen Fort-
bildungsveranstaltung über mögli-
che Auswirkungen für Ihre Praxis in-
formieren. 

Die Sonderveranstaltung ist kon-
zipiert für Sie und Ihre Hygienebe-
auftragte: 
Was haben MPG/MPBetreibV mit der 
RKI-Empfehlung zu tun?
Anforderungen an Zahnarzt (= Be-
treiber) und Fachpersonal (= Anwen-
der).
Termine:
l	 14.9.2011, Hannover, 15 – 19 Uhr
l	 30.11.2011, Wolfenbüttel, 15 – 19 Uhr
l	 14.12.2011, Göttingen, 15 – 19 Uhr

Diese Fortbildung behandelt ins-
besondere Themen wie manuelle/
maschinelle Aufbereitung, Validie-
rung von Aufbereitungsprozessen 
sowie Sachkunde vor dem Hinter-
grund aktueller Erfahrungen von 
Praxisbegehungen durch Gesund-
heits- und Gewerbeaufsichtsämter 
in Niedersachsen. In der Veranstal-
tung werden Sie ein Begleitskript mit 
Hinweisen erhalten.

Zur Beachtung:
Bei dieser Fortbildung handelt es 

sich nicht um die bereits laufende Wei-

terbildungsveranstaltung für das Fach-
personal »Anforderungen an die Hygie-
ne zur Aufbereitung von Medizinpro-
dukten in der Zahnarztpraxis«, sondern 
es handelt sich um eine Sonderveran-
staltung zur gemeinsamen Teilnahme 
von Zahnärztin/Zahn arzt und Hygiene-
beauftragte/n. 

Die Anmeldung für diese Fortbil-
dung erfolgt ausschließlich online über 
die Homepage der ZKN unter www.zkn.

Gebührenfreie 
Fortbildung 
zum Thema 
»Hygiene«
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 Hacker hatten sich 
Zugang zu einem 
konzerneigenen 
Rechenzentrum 
in San Diego/Kali-

fornien und damit auch zu den 
dort gespeicherten rund 77 
Millionen Nutzerkonten des 
Sony Playstation-Netzwerks  
und des firmeneigenen Musik- 
und Videodienstes Qriocity 
verschafft. Als sicher gilt, dass 
Namen, Adressen, E-Mail, Ge-
burtsdaten, Logins und Pass-
wörter gestohlen wurden. 
»Möglich« sei 
es laut Sony 
a u ß e r d e m , 
dass Rech-
n u n g s a n -
schriften, Si-
cherheitsfra-
gen zum 
Passwort und 
Kauf histori-
en kopiert werden konnten. 
Darauf, dass auch Kreditkar-
tendaten betroffen wären, 
hatte Sony zu diesem Zeit-
punkt noch keinen Hinweis, 
wollte es jedoch auch nicht völ-
lig ausschließen.

Nur wenige Tage später war 
klar, dass das Ausmaß des Da-
tendiebstahls noch weitaus 
größer ist als zunächst berich-
tet. Zusätzlich verschafften 
sich die Hacker nämlich auch 
Zugang zu bis zu 24,6 Millio-
nen Konten des Spiele-Netz-
werks Sony Online Entertain-
ment. Dabei könne, wie Sony 
mitteilte, auch eine »veraltete« 
Datenbank aus dem Jahr 2007 
mit Bankkarten und Bu-
chungsdaten betroffen sein. In 
ihr seien Nummern und Gül-
tigkeitsdaten von ca. 12.700 
Kredit- oder Debitkarten ge-
speichert, deren Besitzer von 

außerhalb der USA stammen, 
sowie rund 10.700 Buchungs-
auszüge mit Bankkontennum-
mern von Kunden in Deutsch-
land, Österreich, den Nieder-
landen und Spanien.

Der Imageschaden für Sony 
ist immens. Zwischenzeitlich 
hat der Konzern externe IT-
Spezialisten wie auch die ame-
rikanische Bundespolizei FBI 
eingeschaltet, um das Ausmaß 
und den Urheber des Daten-
diebstahls ausfindig zu ma-
chen. Eine US-Anwaltskanzlei 

in Kalifornien kündigte eine 
Sammelklage gegen das Un-
ternehmen an.

Der Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz, Peter Schaar, 
nutzte indessen die Gelegen-
heit, um schärfere internatio-
nale Datenschutz-Standards 
zu fordern. Der schleswig-hol-
steinische Datenschutzbeauf-
tragte Dr. Thilo Weichert plä-
dierte in der Neuen Osnabrü-
cker Zeitung dagegen erst ein-
mal für eine Aktualisierung 
des nationalen Datenschutz-
rechts: »Die Bundesregierung 
sollte den Fall Sony zum Anlass 
nehmen, das deutsche Daten-
schutzrecht endlich auf die Hö-
he der Zeit zu bringen.« Welt-
konzerne wie Facebook, Goog-
le oder eben Sony seien in 
Deutschland faktisch nicht für 
Versäumnisse beim Daten-
schutz haftbar zu machen.

Besonders erschreckend an 
Sonys »Datenpanne« ist die 
Vermutung, dass der japani-
sche Konzern elementare Si-
cherheitsregeln missachtet 
und Datenbanken mit persön-
lichen Informationen nicht 
verschlüsselt hatte. Richtig ist 

jedoch auch, 
dass es in der 
Informations-
technik keine 
hun d e r t p ro -
zentige Sicher-
heit geben 
kann. Soft-
ware, so er-
klärte Prof. 

Hartmut Pohl, Informatiker 
von der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg, gegenüber dem 
Magazin focus, sei oft tausen-
de von Programmzeilen lang 
und könne nie fehlerfrei ge-
schrieben werden, auch wenn 
es hervorragende Program-
mierrichtlinien gebe. Daher 
habe Software oft Sicherheits-
lücken. Finden Angreifer diese 
Schwachstellen, haben sie 
leichtes Spiel. Menschliches 
Versagen muss bei der Konst-
ruktion von IT-Systemen also 
mit einkalkuliert werden.

Für das Projekt elektroni-
sche Gesundheitskarte ist das 
alles wenig beruhigend, zumal 
Sony zwar sicherlich der bis-
lang größte, aber keineswegs 
der einzige Fall von Datendieb-
stahl ist. Einige Beispiele: Erst 
im Januar hatten Hacker Emis-
sionsrechte im Wert von fast 

30 Millionen Dollar von der eu-
ropäischen Handelsplattform 
für Klimazertifikate gestohlen. 
Im Februar drangen Hacker in 
die Nasdaq-Netzwerke ein. 
Dem US-Telefonriesen AT&T 
wurden im Sommer 2010 Da-
ten von rund 120.000 Nutzern 
des iPAd-Tablets gestohlen und 
der Speichersystem-Spezialist 
EMC meldete einen Angriff auf 

– ausgerechnet – seine auf Da-
tensicherheit spezialisierte 
Tochter RSA. Das Bundeskrimi-
nalamt verzeichnete im Jahr 
2009 einen Anstieg der Fälle 
von Computerbetrug auf 
22.963, 35 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Der Betrug mit illegal 
erlangten Zahlungsdaten 
nahm gleichzeitig um 6,1 Pro-
zent auf 70.918 Fälle zu. Da 
stellt sich schon die Frage: Wo 
sind unsere Daten überhaupt 
noch sicher?

Wer seine Daten zum Spie-
len in sozialen Netzwerke ein-
stellt, muss damit rechnen, 
dass auch ungebetene Mitwis-
ser sich bedienen. Schlimmer 
ist da die illegale Nutzung von 
Daten, die wir aufgrund von 
Gesetzen, Verordnungen oder 
Verträgen liefern müssen. Da 
hilft nur die konsequente Re-
duktion der Datenmenge, 
denn was nicht da ist, kann 
man auch nicht illegal verwen-
den. Be

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, 

Juni 2011	l

Facebook: Unbefugter Zugriff auf Patientendaten

 Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit Johannes Caspar hat Ärzte vor dem unkri-
tischen Umgang mit dem sozialen Netzwerk Facebook ge-

warnt. Dabe könne es ungewollt zum Verstoß gegen Daten-
schutzbestimmungen kommen.

Wenn ein neuer Account bei Facebook angelegt wird, wird der 
Nutzer u. a. gefragt, ob das Adressbuch zum »Freunde-Finden« 
verwendet werden soll. Auf Computern oder Smartphones von 
Ärzten befinden sich im Adressbuch häufig auch Informationen 
über Patienten, die dann von Facebook importiert werden. So er-
hielten Patienten Einladungen zu Facebook, in denen ihnen an-
dere Patienten mit Name und Bild als mögliche Bekannte, die 
schon auf Facebook sind, präsentiert wurden. Dies sei ein Ver-
stoß gegen das geltende Datenschutzrecht, so Caspar. Außer-
dem verletze der Arzt damit unter Umständen die ärztliche 
Schweigepflicht. Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, 6/2011	l

Datensicherheit:
Weckruf bei Sony

Mehr als 100 Millionen Nutzerdaten 
wurden bei einem Hackerangriff auf den 

japanischen Elektronikkonzern Sony 
ausgespäht – das sind, um die Dimension 

zu veranschaulichen, weit mehr Daten, 
als Deutschland Einwohner hat
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Berufsständisches

 Beim dritten Weimarer Fo-
rum, das vom 23. bis 25. Sep-
tember in diesem Jahr statt-
finden wird, ist es wieder 
soweit: Neben fachlicher 

Fort- und Weiterbildung steht der 
Netzwerkgedanke ganz oben auf der 
Agenda. 

Die Passion für Sachthemen und die 
Freude an Meinungsvielfalt – dies ver-
bindet aus Sicht von Dr. Kerstin Blasch-
ke, Schirmherrin des Weimarer Fo-
rums, die Haltung der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Kongresses. 
Bestenfalls, so die Intention, werden 
die Kontakte, die in Thüringen geknüpft 
werden, zu Hause, in und um die Praxis, 
über das gesamte Bundesgebiet verteilt 
fortgeführt: »Ein schneller Griff zum Tele-
fon und schon kann man sich mit der in 

sagt Blaschke und bringt den Netz-
werkgedanken so auf den Punkt. 

Frauen: 
Engagement rückt in den Fokus
Generell, meint Blaschke, sind ge-
schlechterspezifische Frage- und Prob-
lemstellungen in der Zahnmedizin auf 
verschiedenen Ebenen zu finden. Aus 
diesem Grund hat der Freie Verband 
Deutscher Zahnärzte (FVDZ) das ZoRA-
Netzwerk (»Zahnärztinnen organisie-
ren Recht und Arbeit«) vor einigen Jah-
ren ins Leben gerufen – das sowohl of-
fen als auch generationenübergrei-
fend und kostenfrei arbeitet. Das 
Netzwerk nimmt hierbei die unter-
schiedlichen Anforderungen und Fra-
gestellungen, mit denen Zahnärztin-
nen konfrontiert sind, in den Fokus 
und will Frauen beim Balanceakt zwi-
schen medizinisch-beruflichem Erfolg 
und ausgewogenem Privatleben un-

terstützen. Denn die Frage, wie Zahn-
ärztinnen in Deutschland ihren Platz 
im Gesundheitswesen erfolgreich ein-
nehmen können und dabei ihr privates 
Glück nicht aus den Augen verlieren, 
ist aktueller denn je. Warum? Die Zahl 
der Studentinnen an den Universitä-
ten steigt kontinuierlich, beim FVDZ 
beträgt der Anteil der Frauen bei den 
Neumitgliedern bei der jungen Gene-
ration der 20- bis 29-Jährigen bereits 
fast 60 Prozent. Frauen stehen aller-
orts vor Herausforderungen. Dennoch 
lässt der Anteil von Zahnärztinnen in 
den berufspolitischen Gremien noch 
zu wünschen übrig: »Frauen müssen 
sich dort stärker als bisher engagieren«, 
sagt Blaschke. Und auch der Balance-
akt, wie sich Familie und Beruf am bes-
ten vereinbaren lassen, wird nach wie 
vor meist vom weiblichen Geschlecht 
austariert. 

»Frauen stehen in allen Berufen, so 

Drittes Weimarer Forum für Zahnärztinnen

Termin: 23. bis 25. September 2011
Veranstaltungsorte: Grand Hotel Russischer Hof, Goethe-

platz 2, 99423 Weimar; congress centrum neue weimar-
halle, UNSECO-Platz 1, 99423 Weimar

Anmeldung und Information: Birgit Kunze, Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte, Tel.: Tel: (02 28) 8557-36
Mehr über ZoRA: 
www.zora-netzwerk.de 
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ZoRA-Netzwerk in Weimar
Kreativität und Pragmatismus
Das ZoRA-Netzwerk trifft sich 
im September

Weimar ge-
knüpften Be-
kanntschaft, die 
vielleicht das 
Thema ›Speziali-
sierung in der 
Implantologie‹ 
schon erfolgreich 
gemeistert hat, 
au s t au s che n«, 

Um beruflichen Erfolg und Familie 
zu vereinbaren, ist das Netzwerken 
gerade für Frauen essenziell. Leider 
machen noch zu wenige davon Ge-
brauch. Dabei bringen schon kleine 
Tipps, Ratschläge und der Austausch 
mit erfahrenen Kolleginnen oft das 
entscheidende Quäntchen, das den 
Erfolg bringt
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auch in der Zahnmedizin, vor Heraus-
forderungen – in der Zahnmedizin sind 
wir aber auf einem guten Weg«, so 
Blaschke. Dieser Trend lässt sich mit 
Zahlen belegen: Im dritten Quartal 
2010 waren 39 Prozent der Selbststän-
digen, die dem FVDZ beitraten, Frauen. 
»Bei einer Umfrage fanden wir heraus, 
dass Frauen meist am liebsten selbst-
ständig sein wollen. Wenn sie dies 
nicht realisieren können, liegt dies 
meist an den schlechten Rahmenbe-
dingungen, man denke an die Themen 
Kinderbetreuung, Praxisfinanzierung 
und Wiedereinstieg«, so Blaschke und 
führt weiter aus: »Natürlich können 
wir nicht von heute auf morgen die 
Rahmenbedingungen ändern oder die 
Welt umkrempeln. Wir wollen prag-
matische Wege aufzeigen, wie jeder in 
seiner individuellen Situation erfolg-
reich und zufrieden seinen Beruf aus-
üben kann.«  Eva Britsch	l

2. Nach Beginn der Ausbildung

2.1 Berufsschule
In Niedersachsen besteht eine gene-

relle Berufsschulpflicht für alle Auszu-
bildenden, unabhängig von deren Al-
ter oder Schulabschluss14. Diese Schul-
pflicht besteht während der gesamten 
Vertragsdauer, also auch während 
eventueller Verlängerungszeiten, die 
sich zum Beispiel durch das Nichtbeste-
hen der Abschlussprüfung ergeben 
können. Der Ausbildende hat die Aus-
zubildende bei der zuständigen Be-
rufsschule anzumelden. Sollte diese 
nicht bekannt sein, so kann sie bei der 
Bezirksstelle erfragt werden.

Auszubildende, die vorsätzlich Ihrer 
Schulpflicht nicht nachkommen, han-
deln vertrags- und ordnungswidrig. 
Schulschwänzen berechtigt den Aus-
bilder grundsätzlich zur Abmahnung 
und im Falle der hartnäckigen Fortset-
zung ggf. auch zur fristlosen Kündi-
gung. Es besteht jedoch nicht nur die 

Berufsschulpflicht für die Auszubil-
dende, sondern auch die Pflicht des 
Ausbildenden, den Schulbesuch zu er-
möglichen15. Praxisinterne Gründe 
rechtfertigen nicht ein Fernbleiben 
vom Unterricht. Da unentschuldigtes 
Fernbleiben vom Berufsschulunter-
richt eine Ordnungswidrigkeit dar-
stellt, kann das Fernbleiben durch ein 
Ordnungsgeld geahndet werden.

Anrechnung von Berufsschulzeiten 
auf die Arbeitszeit / Freistellung nach 
Schulende

Grundsätzlich haben die Auszubil-
denden nach Beendigung der Berufs-
schule die Praxis zur weiteren Ausbil-
dung aufzusuchen. Die Wegezeit von 
der Berufsschule bis zur Praxis wird auf 
die Arbeitszeit angerechnet. Gleiches 
gilt für die eigentliche Unterrichtszeit 
einschließlich der Pausen16.

Für minderjährige Auszubildende 
gelten jedoch Sonderregelungen. So 
dürfen sie an einem Unterrichtstag, 
der vor 9 Uhr beginnt, nicht vorher in 
der Praxis beschäftigt werden. Ferner 
haben Sie einen Anspruch darauf, an 
einem Berufsschultag in der Woche 
nach der Berufsschule freigestellt zu 
werden. Dies gilt jedoch nur, wenn die-
ser Schultag aus mindestens sechs Un-
terrichtsstunden besteht. Ein solcher 
Berufsschultag ist mit acht Stunden 
auf die Arbeitszeit anzurechnen. Sollte 
die Auszubildende zwei Berufsschulta-
ge mit mindestens sechs Unterrichts-
stunden haben, kann der Ausbildende 
bestimmen, an welchem Tag die Frei-
stellung erfolgt. Hat die Auszubildende 
nur Berufsschultage mit weniger als 
sechs Unterrichtsstunden, so besteht 
kein Freistellungsanspruch.

Beispiel: 
Die minderjährige Auszubildende 

Sybille Fleißig arbeitet am Montag, 
Dienstag und Donnerstag jeweils acht 
Stunden. Darüber hinaus hat sie zwei 
Berufsschultage in der Woche (Mitt-
woch und Freitag). Am ersten Tag hat 
sie sechs Schulstunden und muss nach 
Unterrichtsende nicht mehr in die Pra-
xis. Am zweiten Schultag hat sie eben-
falls sechs Stunden (8 – 13:10 Uhr). Für 
die Fahrt von der Schule in die Praxis 
benötigt sie mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln 1 1/2 Stunden. Ihr Chef fragt 
sich, ob am zweiten Schultag ein Ein-
satz in der Praxis nach Unterrichtsende 
sinnvoll ist? 
Maximal zulässige tägliche Arbeitszeit 
von Frau Fleißig: 8 Std.
 ./. anzurechnende 
 Schulzeit 5 Std. 10 Min.
 ./. anzurechnende 
 Fahrtzeit  1 Std. 30 Min.
 verbleibende mög -
 liche Arbeitszeit: 1 Std. 20 Min.

Frau Fleißig könnte somit noch für 
80 Minuten in der Praxis eingesetzt 
werden

2.2 Ausbildungsmittel
Der Ausbildende hat der Auszubil-

denden kostenlos die (betrieblichen) 
Ausbildungsmittel zur Verfügung zu 
stellen, die sie zur Berufsausbildung 
und zum Ablegen der Zwischen- und 
Abschlussprüfungen benötigt17. Typi-
sche Ausbildungsmittel sind zum Bei-
spiel Materialien, Instrumente oder 
Schutzkleidung, die im Rahmen der 
Ausbildung in der Praxis benötigt wer-
den. Schulbücher fallen jedoch nicht 
unter den Begriff der Ausbildungsmit-
tel. Stellt der Ausbildende die Bücher 
freiwillig zur Verfügung, so verbleiben 
diese in seinem Eigentum. Die Auszu-
bildende hat sie sorgsam zu behandeln 
und am Ende der Ausbildung zurück zu 
geben. 

2.3 Probezeit
Jedes Berufsausbildungsverhältnis 

beginnt mit einer Probezeit. Seit dem 
1.4.2005 beträgt die maximal zulässige 

Basisinformationen zur Einstellung 
von Auszubildenden (2. Teil)

14 § 65 Abs. 3 Niedersächsisches schulgesetz

15 § 15 bbig

16 urteil des bAg vom 26.03.2001, 5 A zr 13/99 17 § 14 Abs.1 Nr.3 bbig
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BERUFSSTÄNDISCHES

Probezeit für Auszubildende vier Mo-
nate18. Diese dient der gegenseitigen 
Erprobung. Die Auszubildende soll für 
sich überprüfen, ob die Ausbildung ih-
ren Vorstellungen und Neigungen ent-
spricht, der Ausbildende sollte hinge-
gen prüfen, ob die Auszubildende in 
sein Team passt und ob ihre Fähigkei-
ten und ihr Verhalten Anlass zur Hoff-
nung geben, dass sie die Ausbildungs-
zeit erfolgreich absolvieren wird.

Da, wie bereits ausgeführt, die Pro-
bezeit der gegenseitigen Erprobung 
dient, hat sie vereinfachte Kündigungs-
modalitäten. Beide Parteien können 
innerhalb der Probezeit ohne Nennung 
von Gründen, jedoch unter Beachtung 
der Schriftform, jederzeit kündigen, 
um so eine sofortige Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses herbeizu-
führen19. Erfolgt die Kündigung durch 
den Ausbildungsbetrieb ist bei Min-
derjährigen zu beachten, dass die Kün-
digung gegenüber dem gesetzlichen 
Vertreter (im Regelfall den Eltern) aus-
zusprechen ist20. Wenn ein minderjäh-
riger Auszubildender das Ausbildungs-
verhältnis kündigen will, so muss sein 
gesetzlicher Vertreter in seinem Na-
men kündigen.

Nach Beendigung der Probezeit 
kann die Auszubildende das Ausbil-
dungsverhältnis, mit einer Frist von 
vier Wochen schriftlich kündigen21, 
wenn sie die Berufsausbildung aufge-
ben will, um einen anderen Beruf zu 
erlernen. 

Eine ordentliche Kündigungsmög-
lichkeit für den Ausbildenden besteht 
jedoch dann nicht mehr. Dieser kann 
das Ausbildungsverhältnis nur noch 
aus einem wichtigen Grund fristlos 
kündigen. 

Da nach Ablauf der Probezeit Kündi-
gungsmöglichkeiten nur noch einge-
schränkt bestehen, sollte sie bewusst 
genutzt werden. Es empfiehlt sich, dass 
Ende der Probezeit genau im Auge zu 
behalten, um ein unbemerktes Ver-
streichen zu vermeiden. 

Ferner hat sich bewährt, in der Mitte 
der Probezeit ein ausführliches Kritik-
gespräch zu führen. Positive Verhal-
tensweisen können so verstärkt und 
negative Verhaltensweisen bewusst 
gemacht werden. Nur wenn der Auszu-
bildenden ein Fehlverhalten bewusst 
ist, kann sie es abstellen. Selbstver-

ständlich sollten Verhaltens- oder Leis-
tungsdefizite sofort nach Feststellung 
vom Ausbilder angesprochen werden 
und nicht erst Wochen später im Rah-
men eines Kritikgespräches, jedoch 
lässt der Praxisalltag nicht immer 
Raum für tiefergehende Kritikgesprä-
che. Erfolgt das Kritikgespräch in der 
Mitte der Probezeit, so verbleibt der 
Auszubildenden noch ausreichend 
Zeit, ihr Verhalten zu modifizieren.

2.4 Berichtsheft
§ 6 der Verordnung über die Berufs-

ausbildung zum/r Zahnmedizinischen 
Fachangestellten vom 4. Juli 2001 legt 
zwingend fest, dass jede/r Auszubil-
dende ein Berichtsheft zu führen hat. 
Ferner knüpfen Berufsbildungsgesetz 
(§ 42 (1) Nr. 2) und Prüfungsordnung (§ 
9 (1) Nr. 4) die Zulassung zur Abschluss-
prüfung an eine ordnungsgemäße Be-
richtsheftführung.

Das Berichtsheft für angehende 
Zahnmedizinische Fachangestellte der 
ZKN besteht aus zwei Teilen, dem ei-
gentlichen Heft und den anzufertigen-
den Tätigkeitsberichten.

Das Berichtsheft selbst beinhaltet 
eine Auflistung aller in der Ausbildung 
zu vermittelnden Inhalte. Diese Lern-
ziele müssen, nachdem sie vermittelt 
wurden, vom Ausbildenden und der 
Auszubildenden abgezeichnet werden. 
Das eigentliche Berichtsheft wird von 
den Bezirksstellen nach Eintragung des 
Ausbildungsvertrages an die Ausbil-
dungspraxis verschickt.

Zusätzlich müssen die Auszubilden-
den pro Ausbildungshalbjahr einen Tä-
tigkeitsbericht anfertigen. Dies bedeu-
tet, dass die Auszubildende darüber 
berichten soll, welche Tätigkeiten sie in 
den letzten sechs Monaten ausgeübt 
hat. Tätigkeitsberichte dürfen nicht 
mit Fachberichten (z. B. über Kariesent-
stehung) verwechselt werden. 

Bei einer Erstellung der Tätigkeits-
berichte mittels PC sollten diese einen 
Umfang von ca. zwei DIN-A4-Seiten ha-
ben (bei Schriftgröße Arial 11, einfa-
chem Zeilenabstand sowie einem Sei-
tenabstand von links 3 sonst jeweils 2,5 
cm).

Nach § 6 der Ausbildungsverord-
nung ist der Auszubildenden Gelegen-
heit zu geben, dass Berichtsheft wäh-
rend der Arbeitszeit zu führen. Ferner 
hat der Ausbildende das Berichtsheft 
regelmäßig zu kontrollieren.

Auf der Homepage der ZKN (http://
www.zkn.de/index.php?id=500) fin-
den sich weiterführende Informatio-
nen zur Anfertigung der Tätigkeitsbe-
richte.

2.5 Ausbildungsberater
Die Ausbildungsberater der Zahn-

ärztekammer Niedersachsen sind kom-
petente Ansprechpartner für Ausbil-
dende und Auszubildende. Sie beraten 
die an der Ausbildung Beteiligten und 
fungieren bei Konflikten auf Wunsch 
auch als Vermittler.

Die Ausbildungsberater können 
über die zuständige Bezirksstelle er-
fragt werden.

18 § 20 bbig

19 § 22 Abs. 1 bbig

20 § 131 Abs. 2 bgb

21 § 22 Abs.2 Nr.2 bbig

Check-Liste

1.) Ausbildungsverträge von Bezirksstelle 
anfordern

2.) Minderjährige Auszubildende: Unter-
suchung gem. § 32 JArbSchG veranlas-
sen Unterschrift der Eltern auf dem 
Ausbildungsvertrag erforderlich

3.) Voll- und minderjährige Auszubilden-
de: Arbeitsmedizinische Untersuchung 
veranlassen

4.) Unterzeichnete Verträge und – falls er-
forderlich – Bescheinigung gem. § 32 
JArbSchG an die zuständige Bezirks-
stelle zur Eintragung schicken

5.) Anmeldung der Auszubildenden in der 
Berufsschule

6.) In der Mitte der Probezeit ausführli-
ches Feedback-Gespräch führen

7.) Ablauf der Probezeit im Auge behalten
8.)  Berichtsheft und Tätigkeitsberichte re-

gelmäßig kontrollieren

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

Nach Beendigung 
der Probezeit kann 
die Auszubildende das 
Ausbildungsverhält-
nis, mit einer Frist 
von vier Wochen 
schriftlich kündigen, 
wenn sie die Berufs-
aus bildung aufgeben 
will
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 Das Urteil ist von 
Interesse, da es 
interessante Aus-
führungen zu 
den Standards 

bei einer Veneer-Behandlung 
macht, wobei es eingehend 
auf die Aufklärungspflichten 
des Zahnarztes eingeht.

Der Fall:
In dem konkreten Fall ließ sich 

eine Patientin Veneers an den Oberkie-
ferfrontzähnen einsetzen. Nach der 
durchgeführten Versorgung rekla-
mierte die Patientin, dass vor Aufbrin-
gen der Veneers die Frontzähne be-
handlungsfehlerhaft zu weit abge-
schliffen worden seien. Bei den dann 
aufgebrachten Keramikschalen habe 
es sich schon definitionsgemäß nicht 
mehr um Veneers, sondern um Teilkro-
nen gehandelt. Es sei fehlerhaft gewe-
sen, dass über die Tiefe des Zahn-
schmelzes hinaus bis in das Dentin prä-
pariert worden sei, was für das Auf-
bringen von Veneers viel zu viel 
gewesen sei.  Zulässig sei nur ein Ab-
trag von 0,3 bis 0,5 mm der Zahnhart-
substanz. Zudem machte die Patientin 
geltend, dass sie von Seiten des Zahn-
arztes nicht ordnungsgemäß über die 
Risiken der Behandlung mit Veneers 
aufgeklärt worden sei, und zwar insbe-
sondere nicht über die Schädigung der 

Pulpa sowie eine dauerhafte teils 
hochgradige thermische Empfindlich-
keit und Abszedierung. Zudem sei sie 
über den Verlauf der Behandlung, ins-
besondere die Abschleifmaßnahmen 
sowie über Behandlungsalternativen, 
nicht aufgeklärt worden. Gegenüber 
ihrem Zahnarzt machte die Patientin 
einen Schmerzensgeldanspruch in Hö-
he von mindestens 8.000,00 Euro gel-
tend und forderte zudem noch Kosten 
in Höhe von 177,12 Euro für eine zahn-
ärztliche Nachbehandlung und Einho-
lung eines Privatgutachtens ein.

Die Entscheidung:
Auf die Berufung der Patientin hin, än-
derte das OLG Hamm das Urteil der 
Vorinstanz ab und verurteilte den 
Zahnarzt an die Patientin Schmerzens-
geld in Höhe von 8177,12 Euro zzgl. Zin-
sen zu zahlen. Darüber hinaus wird in 
dem Urteil festgestellt, dass der Zahn-
arzt verpflichtet ist, einen weiteren im-
materiellen Schaden zu ersetzen, der 
der Patientin aus der Behandlung bzgl. 
der Präparation ihrer vier Schneide-
zähne zukünftig noch entsteht.. Inter-
essant ist, wie das OLG Hamm zu dieser 
Entscheidung kommt.

Kein Behandlungsfehler festgestellt
Dem Zahnarzt wird selbst kein be-

handlungsfehlerhaftes Vorgehen be-
scheinigt. Der Beweis habe nicht er-
bracht werden können, dass der Zahn-
arzt in fehlerhafte Weise zu viel Zahn-
substanz an den Frontzähnen vor 
Anbringen der Veneers abgeschliffen 
habe. Ausweislich des Votums des 
Sachverständigen ließe sich aus der 
Tatsache, dass die Veneers die Größe 
von Teilkronen erreicht hätten, nicht 
auf einen Fehler schließen. Definitions-
gemäß handele es sich bei kerami-
schen Verblendungen im Frontzahnbe-
reich um Veneers und bei derartigen 
Versorgungen im Backenzahnbereich 

um Teilkronen. Ein Veneer im Front-
zahnbereich könne also bei entspre-
chender Ausdehnung einer Teilkrone 
im Seitenzahnbereich entsprechen. 
Auch nach erneuter Nachfrage bei dem 
Sachverständigen könne nicht festge-
stellt werden, dass der Zahnarzt vorlie-
gend zu viel abgeschliffen habe bzw. 
zu dicke Veneers aufgebracht habe. 
Unter Berücksichtigung der klinischen 
und radiologischen Befunde könnten 
auch keine Feststellungen mehr dazu 
getroffen werden, in welchem Ausmaß 
tatsächlich Zahnschmelz abgeschliffen 
wurde. Zwar sei an Teilen der Zähne bis 
ans Dentin geschliffen worden, wobei 
diese Vorgehensweise aber an der Ana-
tomie des Zahnes gelegen habe und 
nicht auf einen Behandlungsfehler 
rückschließe.

Aufklärungspflicht verletzt?
Das OLG Hamm bejaht aber gleich-

wohl eine Haftung des Zahnarztes für 
sämtliche Folgen der zahnärztlichen 
Behandlung im Zusammenhang mit 
dem Einsetzen der Veneers, da die Pati-
entin nicht hinreichend über die Risi-
ken, die mit einer solchen Behandlung 
verbunden sind, aufgeklärt worden sei. 
Die Patientin sei insbesondere nicht 
über das Risiko einer Pulpitis, in deren 
Folge auch eine Abszedierung auftre-
ten könne, aufgeklärt worden. über ein 
solches Risiko hätte der Zahnarzt aller-
dings nach den Kriterien, die der BGH 
für die Risikoaufklärung entwickelt ha-
be, aufklären müssen. Insoweit sei 
nämlich auch über seltene Risiken auf-
zuklären, wo sie, wenn sie sich verwirk-
lichen, die Lebensführung schwer be-
lasten und trotz ihrer Seltenheit für 
den Eingriff spezifisch, für den Laien 
überraschend sind. Nach diesen Maß-
stäben entfalle eine Aufklärungsver-
pflichtung des Zahnarztes also nicht 
deshalb, da eine Aufklärung in der 
zahnärztlichen Praxis nicht üblich sei, 

RA Michael 
Lennartz
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Schmerzensgeld
OLG Hamm: Hoher Schadenersatz wegen 
Zahnsubstanzverlust bei Veneers?

In seinem Urteil vom 30.5. 
2011 (I-3 U 205/10) hat sich 
das Oberlandesgericht (OLG) 
Hamm u. a. mit der Frage 
befasst, ob ein Zahnarzt bei 
einer Versorgung von Front-
zähnen mit Veneers zu viel 
Zahnsubstanz zerstört hat
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weil es sich um ein seltenes Risiko han-
dele. Der Sachverständige habe erklärt, 
dass mit jedem Beschleifen von Zäh-
nen das typische und spezifische Risiko 
einer Pulpitis verbunden sei. Bei die-
sem Risiko handele es sich nicht um ei-
ne absolute Rarität, sodass es für die 
Entscheidung der Patientin zur Durch-
führung der Behandlung nicht ohne je-
de Bedeutung gewesen wäre. Dies gel-
te insbesondere deshalb, weil das Ein-
setzen der Veneers im Wesentlichen 
auch aus kosmetischen Gründen er-
folge.

Pulpitis ist Risiko
Nach den Feststellungen des OLG 

Hamm entwickelte sich bei der Patien-
tin nach der Versorgung mit Veneers 
eine Pulpitis, womit sich das aufklä-
rungsbedürftige Risiko in diesem Fall 
verwirklicht hatte. Aufgrund der damit 
einhergehenden Beschwerden und Be-
einträchtigungen stünde der Patientin 
ein angemessenes Schmerzensgeld in 
Höhe von 8000 Euro zu. Darüber hin-
aus sei auch der Feststellungsantrag 
der Patientin hinsichtlich weiterer zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorher-
sehbarer immaterieller Schäden be-
gründet, da solche Schäden bspw. der 
Verlust der Frontzähne durchaus noch 
möglich seien. In der Sache wurde die 
Revision zum BGH nicht zugelassen.

Bewertung:
Die Entscheidung des OLG Hamm zeigt 
einmal mehr, wie wichtig die Risiko-
aufklärung in der zahnärztlichen Pra-
xis ist. Selbst wenn kein Behandlungs-
fehler vorliegt, kann eine nicht erfolgte 
Aufklärung über typische oder auch 
seltene Risiken zu einer Haftung des 
Zahnarztes führen, sofern sich das Risi-
ko über das aufgeklärt werden musste, 
verwirklicht hat. Nach dieser Entschei-
dung ist jedenfalls dringend anzura-
ten, dass bei einer Versorgung mit Ve-
neers auch über das Risiko einer Pul-
pitis aufgeklärt wird. RA Michael Lennartz

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte

Newsletter I-06-11

www-medi-ip.de	l

 Einen Kredit bei einer Bank zu 
bekommen, ist oft zeitauf-
wendig. Mit dem Kreditan-
trag muss der Darlehensneh-
mer einen Businessplan vorle-

gen, und die Bank überprüft bei der 
Kreditvergabe seine Bonität. Sie kann z. 
B. verlangen, dass Sicherheiten gestellt 
oder Bürgschaften übernommen wer-
den. Um kurzfristig und unbürokra-
tisch ein Darlehen zu bekommen, kann 
man das benötigte Geld auch von ei-
nem Familienangehörigen leihen. 
Wichtig ist, dass sich alle Beteiligten 
vorab genau darüber im Klaren sind, 
was in diesem Fall – auch steuerlich – 
zu beachten ist.

Verträge, die mit einem Angehöri-
gen geschlossen werden, müssen ei-
nem so genannten Drittvergleich 
standhalten. D.h. das Finanzamt prüft, 
ob ein entsprechender Vertrag auch 
unter fremden Dritten zu den gleichen 
Bedingungen abgeschlossen werden 
würde. 

Bei einem Darlehensvertrag mit ei-
nem Angehörigen dürfen daher fol-
gende Vereinbarungen nicht fehlen:
l	 die Höhe des Darlehens
l	 die Verzinsung
l	 die Laufzeit
l	 die Art der Tilgung
l	 ggf. eine erforderliche Sicherungs-

leistung
Ein Vertrag könnte zum Beispiel so 

aussehen wie rechts oben abgebildet.
Aus Gründen der Beweissicherung 

sollten die Verträge zwischen Angehö-
rigen immer schriftlich festgehalten 
werden. Die tatsächliche Durchfüh-
rung muss dann auch den Vereinba-
rungen des Vertrags entsprechen. Ist 
beispielsweise eine Zinszahlung je-
weils am 1. eines jeden Monats verein-
bart, muss auch zu diesen Terminen 
gezahlt werden. Der Zahlungszeit-
punkt darf nicht beliebig, je nach Liqui-
ditätssituation, variiert werden. 

Wenn die Angehörigen, zwischen 
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Die Autorin, Nora Schmidt-Keßeler, 
Rechts anwältin und Diplom-Finanz-
wirtin (FH), ist Hauptgeschäftsführerin 
der Bundessteuerberaterkammer und 
Geschäftsführerin des Deutschen wis-
senschaftlichen Instituts der Steuerbe-
rater e. V. Sie war zuvor 10 Jahre in der 
Finanzverwaltung sowie in der Steuer-
abteilung des BDI tätig. Ihre jahrelangen 
Erfahrungen auf dem Gebiet des natio-
nalen und internationalen Steuerrechts 
sowie im Berufsrecht der Steuerberater 
spiegeln sich in zahlreichen Publikatio-
nen wider

Darlehensverträge mit 
Angehörigen

denen der Darlehensvertrag geschlos-
sen wird, sich frühzeitig bei einem 
Steuerberater informieren, kann die-
ser sie beraten, wie sie die gesamte 
Bandbreite legitimer steuerlicher Vor-
teile nutzen können. Zinsaufwendun-
gen für betrieblich veranlasste Darle-
hen sind beim Darlehensnehmer Be-
triebsausgaben. Wird das Darlehen zur 
Finanzierung einer Unternehmenser-
weiterung benötigt, z. B. zur Anschaf-
fung eines Röntgengerätes, sind die 
Zinsen in voller Höhe abzugsfähig.

Da die Darlehenskonditionen frei 
aushandelbar sind, gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten, die sich positiv für 
den Darlehensnehmer auswirken kön-
nen. Zum Beispiel:
l	 Günstiger Zinssatz
 Der Darlehensgeber kann das Darle-
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Darlehensvertrag

Zwischen Herrn/Frau … – nachfolgend »Darlehensgeber/in« genannt – und 
Herrn/Frau … – nachfolgend »Darlehensnehmer/in« genannt – wird folgen-
der Darlehensvertrag geschlossen:

§ 1 Höhe des Darlehens
 Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Hö-

he von … zum … (Angabe des Verwendungszwecks). Der Betrag ist zum … 
auf das Konto Nr. … des Darlehensnehmers bei der …-Bank zu überwei-
sen.

§ 2 Verzinsung
 Das Darlehen ist mit … Prozent jährlich zu verzinsen. Die Zinsen sind in 

monatlichen/vierteljährlichen Raten bis spätestens zum dritten Werktag 
nach Fälligkeit zu zahlen, erstmals zum…

§ 3 Rückzahlung
 Das Darlehen ist am … zurückzuzahlen.
§ 4 Sicherheiten
 Der Darlehensnehmer begibt folgende Sicherheiten: … 
§ 5 Kündigung
 Das Darlehen kann mit einer Frist von … Monaten gekündigt werden, 

erstmals zum…oder: Dem Darlehensgeber steht ein Kündigungsrecht 
nur zu, wenn der Darlehensnehmer mit mehr als zwei fälligen Zinszah-
lungen im Rückstand ist oder in den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Darlehensnehmers oder bei den bestellten Sicherheiten Umstände ein-
treten, die nach den AGB der Banken eine Kündigung aus wichtigem 
Grund rechtfertigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 6 Salvatorische Klausel
 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schrift-

form. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht 
rechtswirksam sein, so wird davon die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen des Vertrages nicht berührt.

Datum, Ort ...........................................  

Unterschriften ..................................... ..........................................................
 (Darlehensgeber) (Darlehensnehmer)

den. Hat der Darlehensgeber selbst ein 
Unternehmen und hat er das Geld aus 
seinem Betriebsvermögen gewährt, 
sind weitere Aspekte zu beachten. Ge-
währt er z. B. ein zinsloses Darlehen, ist 
die Darlehensforderung bei ihm mit 
steuerlicher Wirkung abzuzinsen.

Schenkungen
Schließlich ist zu bedenken, dass bei ei-
nem Darlehen zwischen Angehörigen 
auch eine Schenkung vorliegen kann. 
Sollten die vereinbarten Konditionen 
einem Fremdvergleich nicht standhal-
ten, weil z. B. der vereinbarte Zinssatz 
zu niedrig ist, kann die Finanzverwal-
tung von einer Schenkung ausgehen. 
Je nach Verwandtschaftsgrad gibt es 
für Schenkungen zwischen Angehöri-
gen unterschiedlich hohe Freibeträge. 
Zwischen Geschwistern oder auch zwi-
schen Onkel und Neffen liegt der Frei-
betrag bei 20.000 Euro. Bei Ehegatten 
ist der Freibetrag mit 500.000 Euro 
wesentlich höher, und zwischen Eltern 

und Kindern liegt er bei 400.000 Euro. 
Der Freibetrag gilt nicht pro Jahr, son-
dern es werden alle Schenkungen zwi-
schen denselben Personen innerhalb 
von zehn Jahren zusammengerechnet. 
Ab welchem Zinssatz eine Schenkung 
vorliegt, ist nicht abschließend geklärt. 
Ganz sicher ist man erst, wenn der im 
Bewertungsgesetz genannte Zinssatz 
von 5,5 Prozent nicht unterschritten 
wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass im Fall einer Darlehensgewäh-
rung unter Angehörigen immer ein 
Steuerberater die steuerlichen Optio-
nen und Konsequenzen im Vorfeld 
prüfen sollte. Spätere Forderungen des 
Finanzamts können dadurch vermie-
den werden.

Autorin: Rechtsanwältin/Diplom-Finanzwirtin 

(FH) Nora Schmidt-Keßeler

Bundessteuerberaterkammer, Berlin	l

hen zinslos oder zu einem günstige-
ren Zinssatz zur Verfügung stellen 
als eine Bank. 

l	 Variable Zins- und 
 Tilgungszahlungen
 Wenn der Darlehensgeber keinen 

günstigeren Zinssatz bietet als eine 
Bank, dann ist er vielleicht bereit, 
bei Zins- und Tilgungszahlungen ei-
nen Aufschub zu gewähren. Bei-
spielsweise könnte im Jahr der In-
vestition und in den ein oder zwei 
Folgejahren auf Tilgungszahlungen 
verzichtet werden. Auch Zinszah-
lungen können erst später einset-
zen. Eine weitere Möglichkeit ist, 
dass für die ersten ein oder zwei 
Jahre zunächst nur ein niedriger 
Zinssatz vereinbart wird, der erst 
später ansteigt. 

l	 Partiarisches Darlehen
 Ein so genanntes partiarisches Dar-

lehen bedeutet, dass kein fester 
Zins gezahlt wird. Der Darlehensge-
ber erhält stattdessen einen festge-
setzten Anteil vom Gewinn. Der 
Darlehensnehmer muss dann weni-
ger oder gar nichts zahlen, wenn die 
Praxis nicht gut läuft und mehr, 
wenn ein ordentlicher Gewinn er-
zielt werden kann.

All das kann dazu beitragen, finan-
zielle Engpässe in der Anlaufphase von 
Unternehmen oder aber bei nötigen 
Investitionen zu vermeiden.

Steuerpflicht des Darlehensgebers
Für den Darlehensgeber ist es wichtig 
zu wissen, dass die eingehenden Zins-
zahlungen steuerpflichtig sind. Zins-
zahlungen stellen Einkünfte aus Kapi-
talvermögen dar und sind sowohl bei 
gewöhnlichen Darlehen als auch bei 
partiarischen Darlehen zu versteuern. 
Wurde das Darlehen aus dem Privat-
vermögen gewährt, liegen private Ka-
pitalerträge vor, die grundsätzlich der 
Abgeltungsteuer unterliegen. Aller-
dings gibt es eine Ausnahmeregelung 
für Darlehen zwischen Angehörigen. 
Diese Zinsen unterliegen der normalen 
Besteuerung mit dem progressiven 
Steuersatz. Die Zinserträge müssen in 
der Steuererklärung angegeben wer-
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»... und sie war stets bemüht ...«
Die Erstellung von Arbeitszeugnissen
Spätestens immer dann, wenn ein 
Arbeitsverhältnis endet, ergibt sich 
für den Praxisbetreiber die Proble-
matik der Zeugniserstellung. Der fol-
gende Artikel soll eine kurze Einfüh-
rung in die Grundlagen dieser The-
matik geben und einige Klippen auf-
zeigen, die es zu umschiffen gilt

ab. Demzufolge kann ein Anspruch auf 
Zeugniserteilung auch bereits vor der 
rechtlichen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses entstehen. Ein solcher 
Fall ist zum Beispiel gegeben, wenn ein 
Zahnarzt seiner Mitarbeiterin gekün-
digt hat, aufgrund der gesetzlichen 
oder vertraglich vereinbarten Kündi-
gungsfristen die tatsächliche Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses aber 
erst in einigen Monaten eintritt. Hier 
hat der Zahnarzt bereits eine angemes-
sene Zeit vor der eigentlichen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses ein 
Zeugnis auszustellen, damit seiner An-
gestellten die Bewerbung bei einem 
neuen Arbeitgeber erleichtert wird. 
Gleiches gilt für den Fall, dass der Zahn-
arzt seiner Mitarbeiterin die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses in Aus-
sicht gestellt hat, ohne jedoch die tat-
sächliche Kündigung bereits ausge-
sprochen zu haben. In solchen Fällen 
bedingt die Fürsorgepflicht des Arbeit-
gebers die Erteilung eines Zwischen-
zeugnisses, damit der Helferin die Stel-
lensuche erleichtert wird. Darüber hin-
aus hat ein Arbeitnehmer auch in be-
sonderen Situationen Anspruch auf 
ein Zwischenzeugnis, wie etwa beim 
Wechsel der langjährigen Führungs-
kraft oder aber vor einer längeren Be-
urlaubung. 

Bei Auszubildenden entsteht der 
Zeugnisanspruch ebenfalls erst bei Be-
endigung des Ausbildungsverhältnis-
ses. Ob die Ausbildung auch erfolg-
reich abgeschlossen wurde, ist dabei 
unerheblich.

Verweigert ein Zahnarzt eine recht-
mäßige Zeugniserteilung, so kann die 
Mitarbeiterin bzw. die ehemalige Aus-
zubildende auf Erteilung des Zeugnis-

ses klagen. Wird ein Zeugnis nicht, 
nicht ordnungsgemäß oder verspätet 
erstellt, so können daraus Schadenser-
satzansprüche des Arbeitnehmers ge-
genüber dem früheren Arbeitgeber 
entstehen, wenn durch dieses Verhal-
ten eine Bewerbung nachweislich er-
folglos blieb.

3. Zeugnisarten
Bei Zeugnissen differenziert man zwi-
schen dem einfachen und qualifizier-
ten Zeugnis. 

3.1 Einfaches Zeugnis
Das einfache Zeugnis gibt Auf-

schluss über die Art und Dauer der Be-
schäftigung. Eine Beurteilung von Füh-
rung und Leistung des Arbeitnehmers 
sind nicht Gegenstand des einfachen 
Zeugnisses, daher eignet es sich beson-
ders für kürzere Beschäftigungszeiten. 
Folgende Inhalte sollte ein einfaches 
Zeugnis aufweisen:
l	 Bezeichnung der Zeugnisart (Zwi-

schenzeugnis, Arbeitszeugnis oder 
Ausbildungszeugnis)

l	 Daten zur Person (Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, Berufsbe-
zeichnung, Dauer der Beschäfti-
gung)

l	 Tätigkeitsbeschreibung (Stellung 
im Betrieb, Beschreibung der Tätig-
keiten und Kompetenzen)

3.2 Qualifiziertes Zeugnis
Neben den bereits erwähnten Inhal-

ten des einfachen Zeugnisses beinhal-
tet das qualifizierte Zeugnis auch eine 
Beurteilung der Arbeitsleistung und 
der Führung des Mitarbeiters. Gemäß 
§ 109 GewO ist dem ausscheidenden 
Mitarbeiter auf dessen Wunsch ein 
qualifiziertes Zeugnis auszustellen. 
Die Beurteilung der Mitarbeiterleis-
tung bzw. der Führung kann sich an 
den folgenden Kriterien orientieren:
l	 Arbeitsqualität und -quantität
l	 Fachkenntnisse und Weiterbil-

dungsbereitschaft
l	  Arbeitsbereitschaft und Einsatz
l	 Pünktlichkeit, Ordentlichkeit
l	 Verhalten gegenüber Mitarbeitern, 

Vorgesetzten und Patienten sowie 
die Integration in den Praxisablauf

1. Anspruchsgrundlage
Im § 109 der Gewerbeordnung (GewO) 
hat der Gesetzgeber den Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Erteilung eines 
Zeugnisses fixiert. Gemäß dieser Vor-
schrift entsteht bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses der Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Erteilung eines 
schriftlichen Zeugnisses. Des Weiteren 
kann ein Anspruch des Arbeitnehmers 
auch aus Arbeitsverträgen bzw. Tarif-
verträgen resultieren. Ferner ergibt 
sich der Anspruch auf Erstellung eines 
Zeugnisses für Auszubildende aus 
dem § 16 des Berufsbildungsgesetzes 
(BBiG).

Arbeitnehmer haben auch bei nur 
kurzer Beschäftigungsdauer Anspruch 
auf ein (qualifiziertes) Zeugnis.1

2. Entstehen des Anspruchs
Wie bereits angesprochen, entsteht bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
der Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Erteilung eines Zeugnisses. Grundsätz-
lich hat der Arbeitnehmer somit vor Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses kei-
nen Anspruch auf ein Zeugnis. Eine 
Ausnahme von dieser Regel leitet sich 
aus einer an »Treu und Glauben«2 ori-
entierten Auslegung dieser Vorschrift 

1 urteil des l Ag KölN vom 30.3.2001 – A z: 4 sA 1485/00

2 der gruNdsAt z voN treu uNd gl AubeN besAgt, dAss jeder vertr AgspArtNer dA zu verpfl ichtet ist, seiNe 

leistuNg so zu be wirKeN, wie es der AllgemeiNeN verKehrssit te eNtspricht. er hAt dAbei selbst verstäNd-

l ich Auch die berechtigteN iNteresseN seiNes vertr AgspArtNers eNtsprecheNd zu berücKsichtigeN. bei der 

vertr AgserfülluNg hAt sich jeder der beteil igteN so zu verhAlteN, wie es seiN gegeNüber erwArteN K ANN 

uNd dArf (vgl . § 242 bgb).
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Die Inhalte eines Zeugnisses für 
Auszubildende werden durch den § 16 
(2) BBiG vorgegeben. Ein solches Zeug-
nis muss Angaben enthalten über Art, 
Dauer und Ziel der Berufsausbildung 
sowie über die erworbenen Fertigkei-
ten und Kenntnisse des Auszubilden-
den. Auf Wunsch des Auszubildenden 
sind auch Angaben über Führung, Leis-
tung und besondere fachliche Fähig-
keiten aufzunehmen.

4. Formvorschriften
Das Arbeitszeugnis bedarf der Schrift-
form. Gemäß der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichtes muss das 
Zeugnis auf einem gültigen Praxisbo-
gen erstellt und vom Arbeitgeber un-
terschrieben werden3. Das Arbeits-
zeugnis darf nicht von Hand geschrie-
ben werden, ferner darf die Anschrift 
des Arbeitnehmers nicht im Adressbe-
reich des Praxisbogens erscheinen.4 
Das Zeugnis darf keine Schreibfehler 
und Verbesserungen enthalten und 
darf auch keine Verschmutzungen auf-
weisen. Ferner dürfen keine »Geheim-
zeichen« verwendet werden, durch die 
der Arbeitnehmer in begünstigender 
oder herabsetzender Art und Weise ge-
kennzeichnet wird. 

5. Übermittlung des Zeugnisses
Grundsätzlich ist ein Arbeitgeber zwar 
zur Erstellung des Arbeitszeugnisses 
verpflichtet, jedoch kann er gemäß ei-
ner Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts5 nicht zur übersendung des 
Zeugnisses gezwungen werden. Viel-
mehr handelt es sich hierbei nach Mei-
nung des Gerichtes um eine so ge-
nannte Holschuld. Eine Verpflichtung 
zur übersendung des Arbeitszeugnis-
ses ergebe sich nur, wenn die Abholung 
des Zeugnisses für den Arbeitnehmer 
eine unzumutbare Belastung darstel-
len würde. Dies wäre zum Beispiel 
dann der Fall, wenn größere Entfer-
nungen zu überbrücken wären.

Entscheidet sich der Arbeitgeber zur 
übersendung des Zeugnisses mittels 

6. Zeugnissprache
Gemäß der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichtes muss ein Zeugnis 
sowohl der Wahrheit entsprechen, als 
auch wohlwollend formuliert sein. 
Schon auf den ersten Blick wird deut-
lich, dass diese beiden Anforderungen 
für den Zeugnis erstellenden Zahnarzt 
ein Problem darstellen können. Dies 
gilt insbesondere, wenn ein Zeugnis 
für eine Mitarbeiterin auszustellen ist, 
deren Leistungen zu wünschen übrig 
lassen. Wie soll ein Zeugnis der Wahr-
heit die Ehre gereichen (sprich über 
schlechte Arbeitsleistungen berichten), 
aber gleichzeitig wohlwollend formu-
liert sein? Vor dem Hintergrund dieser 
Problematik hat sich im Rahmen der 
Zeugniserteilung in der Praxis ein ei-
genständiger Sprachgebrauch etab-
liert. 

Charakteristisch für diese Sprache 
ist, dass sie mittels schöner Worte ne-

gative Tatsachen beschreibt. Ferner ist 
für die Zeugnissprache typisch, dass 
sie durch gezieltes Weglassen von As-
pekten negative Tendenzen in das 
Zeugnis einfließen lässt. So erfolgt üb-
licherweise in Zeugnissen eine Aussa-
ge darüber, wie das Verhalten gegen-
über Vorgesetzten, Kollegen und Pati-
enten war. Fehlt der Vorgesetzte in der 
Bewertung, ist dies ein Hinweis auf 
Probleme. Wird der Vorgesetzte nicht 
an erster Stelle genannt, schwächt dies 
die Bewertung ab. Die Zeugnissprache 
hat sich im Laufe der Zeit sukzessive 
entwickelt und wird permanent durch 
die Rechtsprechung beeinflusst. Daher 
fehlt es an einer schriftlichen und all-
gemein verbindlichen Fixierung. Die 
folgenden Schaubilder dienen somit 
nur der groben Orientierung im Rah-
men einer Zeugnisinterpretation und 
erheben selbstverständlich nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit oder All-
gemeinverbindlichkeit (siehe Abb. 1).

Neben der Beurteilung der Arbeits-

3 urteil des bAg vom 3.3.1993 – 5 A zr 182 /92

4 urteil des l Ag hAmm vom 17.6.1999 – 4 sA 2587/98

5 urteil des bAg vom 8.3.1995 – 5 A zr 848/93

Bewertung der Arbeitsleistung

Sehr gut Hat die ihr übertragenen Arbeiten stets 
zu meiner vollsten Zufriedenheit 
ausgeführt.
Frau XY hat meinen Erwartungen in jeder 
Hinsicht und in allerbester Weise 
entsprochen.
Ich war mit ihren Leistungen 
außerordentlich zufrieden.

Gut Frau XY hat die ihr übertragenen 
Aufgaben stets zu meiner vollen 
Zufriedenheit erledigt.
Ich war mit ihren Leistungen voll und 
ganz zufrieden.

Befriedigend Frau XY hat die ihr übertragenen 
Aufgaben zu meiner vollen Zufriedenheit 
erledigt.
Sie hat die ihr übertragenen Aufgaben 
stets zu meiner Zufriedenheit erledigt.

Ausreichend Sie hat die Ihr übertragenen Aufgaben zu 
meiner Zufriedenheit erledigt.
Mit ihren Leistungen war ich zufrieden.

Mangelhaft Frau XY hat die ihr übertragenen 
Aufgaben 
im Großen und Ganzen zu meiner 
Zufriedenheit erledigt.
Sie hat meine Erwartungen größtenteils 
erfüllt.
Sie hat die ihr übertragenen Aufgaben 
mit großem Eifer erledigt und war 
erfolgreich.

Ungenügend Sie war stets bemüht, die ihr 
übertragenen Aufgaben zu meiner 
Zufriedenheit zu erledigen.

der Post, so steht es 
ihm frei, welche Um-
schlaggröße er für den 
Versand wählt. Nach 
Auffassung des Bun-
desarbeitsgerichtes6 
ist ein Arbeitgeber 
nicht zur übersen-
dung eines ungeknick-
ten Arbeitszeugnisses 
in einer DIN A4 – Ver-
sandtasche mit ver-
steiftem Umschlagrü-
cken verpflichtet. Viel-
mehr darf der Arbeit-
geber sich des Ver -
sandes mittels eines 
üblichen Langkuverts 
mit zweifach geknick-
tem Inhalt bedienen. 
Voraussetzung hierfür 
ist jedoch, dass das 
Originalzeugnis wei-
terhin kopierfähig 
bleibt. Ferner dürfen 
sich die Faltknicke 
nicht auf einer evtl. an-
zufertigenden Fotoko-
pie abzeichnen. Abbildung 1

6 urteil des bAg vom 21.9.1999 – 9 A zr 893/98
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BERUFSSTÄNDISCHES

Formulierung Deutung

War tüchtig und wusste 
sich gut zu verkaufen.

Unangenehme Mitarbeiterin, 
oft auf Kosten anderer.

War wegen ihrer Pünktlich-
keit ein gutes Vorbild.

Völlig unbrauchbar (wenn 
die Pünktlichkeit schon die 
beste Eigenschaft ist...).

War wegen ihrer Persönlich-
keit ein gutes Vorbild.

Unterdurchschnittliche 
Leistungen (wer schon nicht 
durch Leistung besticht...).

Zeigte für ihre Arbeit 
Verständnis.

... und bei diesem Verständ-
nis blieb es dann auch. Faul 
und unfähig.

Galt im Kreise ihrer 
Kolleginnen als tolerante 
Mitarbeiterin.

Für Vorgesetzte ein 
schwerer Brocken.

Wir lernten sie als umgäng-
liche Kollegin kennen.

Unbeliebte Mitarbeiterin.

Frau XY trug durch ihre 
Geselligkeit zum Betriebs-
klima bei.

Betriebsnudel, evtl. ver-
hängnisvoller Hang zu hoch-
prozentigen Getränken.

Sie zeigte für die Belange 
der Belegschaft stets 
Einfühlungsvermögen.

Dem anderen Geschlecht 
gegenüber sehr aufge-
schlossen.

Ihr Verhalten gegenüber 
Vorgesetzten, Mitarbeitern 
und Patienten war stets 
einwandfrei.

Gute Beurteilung. Sollte in 
der Aufzählung z.B. der 
Vorgesetzte fehlen, kann 
dies ein Indiz für diesbezüg-
liche Probleme sein.

Formulierung Deutung

Das Arbeitsverhältnis wurde 
im gegenseitigen 
Einverständnis aufgehoben.

Vorsicht! Sollte keine plau-
sible Erklärung für die Auf-
hebung des Arbeitsverhält-
nisses folgen, kann dies ein 
Indiz für Probleme sein, evtl. 
wurde der Mitarbeiterin 
sogar gekündigt.

Verließ uns auf eigenen 
Wunsch.

Fehlt bei dieser Formulie-
rung eine weiterführende 
Erklärung, wie z. B. »um 
sich beruflich zu verändern« 
könnte diese Formulierung 
ein Anhaltspunkt dafür sein, 
dass die Mitarbeiterin einer 
Kündigung zuvorgekommen 
ist.

Wir wünschen ihr für ihren 
weiteren Berufsweg alles 
Gute.

Emotionslose Trennung, 
grundsätzliches Wohlwollen 
beim abgebenden 
Arbeitgeber vorhanden.

Wir bedauern den Verlust 
der Mitarbeiterin und 
wünschen ihr alles Gute.

Hat leider gekündigt.

Wir bedauern den Verlust 
von Frau XY sehr und wün-
schen ihr für ihren weiteren 
Lebensweg alles Gute.

Der Weggang ist ein Verlust 
für die Praxis.

Abbildung 2 Abbildung 3

7 bAg vom 10.5.2005 – 9 A zr 261/04

8 urteil des l Ag KölN vom 2.7.1999 – 11 sA 255/99

leistung enthalten Arbeitszeugnisse in 
der Regel auch Hinweise auf die per-
sönliche Führung sowie das Sozialver-
halten des Mitarbeiters (siehe Abb. 2).

Besonders aufschlussreich im Rah-
men eines Arbeitszeugnisses ist auch 
die Schlussformel. Bei der Benutzung 
der Schlussformel hat der Arbeitgeber 
die Möglichkeit, eine abschließende 
Gesamtbeurteilung abzugeben, um 
somit die vorher getroffenen Beurtei-
lungen zu verstärken (siehe Abb. 3).

7. Anspruch auf befriedigendes 
Zeugnis
Bei der Erstellung eines Arbeitszeug-
nisses hat der Arbeitgeber mit großer 
Sorgfalt vorzugehen Das Zeugnis muss 
die regelmäßige Leistung des Arbeit-
nehmers widerspiegeln. Untypische 
Abweichungen nach »oben« oder »un-
ten« sind nicht zu berücksichtigen. 

Hinweise auf eine Elternzeit dürfen in 
Zeugnissen grundsätzlich nicht aufge-
nommen werden. Lediglich wenn die 
Elternzeit im Verhältnis zur Beschäfti-
gungsdauer erheblich ist, ist ein Hin-
weis zulässig. Die Erheblichkeitsgrenze 
liegt gemäß BAG bei einem Drittel oder 
mehr der Beschäftigungsdauer.7 

Jeder Arbeitnehmer hat grundsätz-
lich erst einmal einen Anspruch auf ein 
befriedigendes Arbeitszeugnis.8 
Wünscht er eine bessere Beurteilung, 
so trifft im Zweifel den Arbeitnehmer 
die Darlegungs- und Beweislast für die 
bessere Arbeitsleistung. Umgekehrt ist 
der Arbeitgeber beweispflichtig, wenn 
er die Arbeitsleistung des ausscheiden-
den Arbeitnehmers als unterdurch-
schnittlich bewerten will. Daher soll-

ten kritische Formulierungen im Zeug-
nis wohl überlegt und auf ihre Beweis-
barkeit überprüft werden. Gemäß 
einer Entscheidung des Landesarbeits-
gerichtes Köln9 bezeichnet die Formu-
lierung »zu unserer Zufriedenheit« ei-
ne unterdurchschnittliche Leistung. 
Wird hingegen die Formulierung 
»stets zu unserer Zufriedenheit« ge-
wählt, entspricht dies einer durch-
schnittlichen Bewertung.

8. Beendigung / 
Schlussformel / Datum
Eine Aussage zum Grund bzw. Initiator 
der Beendigung darf das Zeugnis nur 
auf Wunsch des Arbeitnehmers enthal-
ten. Ein Mitarbeiter hat nur im Falle ei-
ner Eigenkündigung einen Anspruch 
darauf, dass im Zeugnis erwähnt wird, 
dass er auf eigenem Wunsch ausge-
schieden ist.
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Schlussformeln, in denen der Ar-
beitgeber das Ausscheiden des Arbeit-
nehmers bedauert, sich für die gute 
Zusammenarbeit bedankt und dem Ar-
beitnehmer alles Gute für die Zukunft 
wünscht, sind häufig in Zeugnissen zu 
finden. Einen Rechtsanspruch auf eine 
solche Schlussformel gibt es jedoch 
nicht.10

Das Ausstellungsdatum des Zeug-
nisses muss zeitnah zum Beendigungs-
zeitpunkt gewählt werden. üblicher-
weise wird der letzte Tag des Arbeits-
verhältnisses gewählt. Dies gilt auch, 
wenn das Zeugnis, z. B. durch Verzug 
des Arbeitgebers, erst später ausge-
stellt wird.

9. Fazit
Abschließend bleibt festzuhalten, dass 
eine Reihe von Vorgaben bei der Erstel-
lung eines Arbeitnehmerzeugnisses zu 
beachten sind. Aufgrund der erhebli-
chen Bedeutung des Zeugnisses im Ar-
beitsleben, empfiehlt es sich, bei der Er-
stellung höchste Sorgfalt walten zu las-
sen. Der Zeugnisschreiber sollte sich 
stets seiner Verantwortung gegenüber 
den beteiligten Parteien (Arbeitneh-
mer und potentieller neuer Arbeitge-
ber) bewusst sein. Auch sollte nicht au-
ßer Acht gelassen werden, dass die Ar-
beitnehmer, dank zahlreicher Informa-
tionsquellen, zum Teil sehr gut über 
ihre rechtlichen Ansprüche bzw. die 
Zeugnissprache informiert sind.

Michael Behring, LL.M.

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung der ZKN	l

9 urteil des l Ag KölN vom 2.7.1999 – 11 sA 255/99

10 urteil des bAg vom 20.2.2011 – 9 A zr 44 /00

 Der Mediziner wird 
zum Unterneh-
mer. In dieser 
Funktion müssen 
sich auch Zahn-

ärzte um die Finanzierung 
und Rentabilität ihrer Praxis 
kümmern. 

Der Schritt in die Selbst-
ständigkeit als freiberuflich 
tätige/r Zahnärztin/Zahnarzt 

erfordert zum Teil umfangreiche Inves-
titionen. Schließlich wollen die Auf-
wendungen für medizintechnische Ge-
räte, Einrichtung, Modernisierungs-, 
Umbau- oder Baumaßnahmen begli-
chen werden. Welche Gesamtfinanzie-
rungsvolumina – inklusive Betriebs-
mittelkredit – hierfür entstehen, hängt 
von der Art der gewählten Gründungs-
form ab. Nach einer aktuellen Exis-
tenzgründungsanalyse, die die Deut-
sche Apotheker- und Ärztebank eG 
(apoBank) gemeinsam mit dem Insti-
tut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) im 
September 2010 durchgeführt hat, 
mussten für eine Neugründung einer 
Zahnarztpraxis (Solopraxis) in den al-
ten Bundesländern im Jahr 2009 
durchschnittlich 415.000 Euro aufge-
wandt werden (minus 1 Prozent gegen-
über 2008). Eine Praxisübernahme 
musste mit rund 286.000 Euro finan-

ziert werden (plus 4 Prozent gegen-
über 2008). Der durchschnittliche Be-
triebsmittelkredit bei einer Neugrün-
dung betrug 2009 rund 80.000 Euro. 
Für das Gesamtfinanzierungsvolumen 
einer zahnärztlichen Einzelpraxisneu-
gründung in den neuen Bundeslän-
dern liegen keine repräsentativen Da-
ten vor. Für eine Einzelpraxisübernah-
me in Ostdeutschland mussten im Jahr 
2009 durchschnittlich 178.000 Euro 
aufgebracht werden (plus vier Prozent 
gegenüber 2008).  

Gute Gründe sprechen dafür, diese 
Investitionen mithilfe einer individuell 
geplanten Finanzierung zu bewerk-
stelligen. »Ein schlagkräftiges Argu-
ment ist das aktuelle Zinsniveau, das 
derzeit auf einem sehr niedrigen Stand 
liegt«, erklärt Frank Sparholz, Bereichs-
leiter Vertriebs- und Produktmanage-
ment bei der apoBank in Düsseldorf, 
die Marktführer im Bereich der Finan-
zierung ärztlicher und zahnärztlicher 
Existenzgründungen ist und den Heil-
beruflern 2010 einen Kreditrahmen in 
Höhe von rund zwei Milliarden Euro 
für Investitionen und Existenzgrün-
dungen bereitgestellt hat. Wer finan-
ziert, ist bei der Wahl der Praxis bezie-
hungsweise der Praxisausstattung un-
abhängiger. Gleichzeitig bietet die 
Finanzierung eine feste Kalkulations-

Praxisfinanzierung
Betriebsanleitung für die 
Existenzgründung
Standesbank setzt auf bewährte 
Finanzierungskonzepte

Gestaltungsfreiraum, Selbstverwirklichung und Unab-
hängigkeit spielen für viele Heilberufler beim Sprung in die 
Selbstständigkeit eine zentrale Rolle. Gleichzeitig ist die 
Selbstständigkeit geprägt von finanzieller und wirtschaft-
licher Verantwortung

Dr. Harald Clade
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basis; die finanzielle Situation bleibt 
planbar. Das Finanzierungskonzept 
orientiert sich an der beruflichen und 
privaten Situation des Darlehensneh-
mers. Laufzeit, Sollzinsbindung und 
Tilgungsanteile werden folglich indivi-
duell vereinbart und berücksichtigen 
die persönlichen Bedürfnisse.

Bewährte Finanzierungs-
konzepte 
Existenzgründern stehen unterschied-
liche Finanzierungsformen und -kon-
zepte offen:

a. Investitionskredite 
Für Existenzgründer eignen sich un-

ter anderem Zinszahlungsdarlehen 
(endfällige Darlehen). Hierbei wird das 
Darlehen zum Laufzeitende in kom-
pletter Höhe zurückgezahlt. Die Belas-
tung während der Laufzeit beschränkt 
sich auf die Zahlung der Sollzinsen. Als 
Tilgungsersatz werden die Ansprüche 
aus Kapitallebensversicherungen, pri-
vaten Rentenversicherungen, Bau-
sparverträgen oder Investmentfonds 
abgetreten. Diese werden separat be-
spart und am Ende der Laufzeit zur 
Rückführung des Darlehens verwen-
det. Für den Darlehensnehmer erge-
ben sich hieraus Vorteile: 

l	 Bei Praxisdarlehen oder Darlehen 
für vermietete Immobilien sind die 
Schuldzinsen steuerlich als Be-
triebsausgaben beziehungsweise 
Werbungskosten abzugsfähig. Weil 
diese aufgrund der unveränderten 
Darlehensvaluta im Vergleich zu an-
deren Finanzierungsformen höher 
sind, entstehen Steuervorteile. 

l	 Werden die ersparten Tilgungen in 
eine Anlage (etwa: Investment-
fonds) investiert, deren erwartete 
Rendite über dem Zinssatz des Dar-
lehens liegt, kann dies ebenfalls vor-
teilhaft sein. Hieraus können sich 
Vorteile für den Darlehensnehmer 
ergeben. 

l	 Die Konstruktion des Zinszahlungs-
darlehens bewirkt, dass die Summe 
der Zahlungen in das Tilgungsinst-
rument niedriger sein kann als die 
zu tilgende Kreditsumme. Dies re-
sultiert aus den über die gesamte 
Laufzeit erzielten möglichen Wert-
steigerungen des Fondsvermögens. 

Weitere Finanzierungsarten sind 
Tilgungs- und Annuitätendarlehen. Bei 
Tilgungsdarlehen bleibt die Tilgung 
über die gesamte Darlehenszeit kons-
tant – mit der Folge, dass der finanziel-
le Freiraum im Laufe der Zeit steigt, da 

der auf die Restlaufzeit berechnete 
Sollzinsenanteil im Zeitverlauf sinkt. 
Annuitätendarlehen eignen sich bei Fi-
nanzierungen, bei denen man eine 
konstante Ratenzahlung erreichen will. 
Dies ist in der Regel im privaten Be-
reich, wie beispielsweise bei der Baufi-
nanzierung, der Fall. 

Neben der Kreditvergabe durch die 
Hausbank ist es empfehlenswert, auch 
von öffentlichen Förderprogrammkre-
diten – wie sie zum Beispiel von der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
angeboten werden – Gebrauch zu ma-
chen.

b. Betriebsmittelkredit
Der Betriebsmittelkredit ist ein Kon-

tokorrentkredit, der unter anderem 
zur Vorfinanzierung der Kosten in der 
Anlaufphase der Praxis dient. In seiner 
Eigenart als Kontokorrentkredit muss 
nur der tatsächlich in Anspruch ge-
nommene Betrag – also die Ausnut-
zung des Kreditlimits – verzinst wer-
den. Zwar liegen die Sollzinsen häufig 
höher als die eines Investitionskredits; 
jedoch ist der Betriebsmittelkredit auf-
grund seiner hohen Flexibilität oft 
wirtschaftlicher und sollte deshalb er-
gänzend zu einem Investitionskredit 
eingeplant werden.

BERUFSSTÄNDISCHES
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c. Ganzheitliches Praxiskonzept
In der Lebensplanung vieler Zahn-

ärzte und Ärzte spielen neben der eige-
nen Existenz auch eine auskömmliche 
Zukunftsvorsorge und eine Immobilie 
eine wichtige Rolle. Es bietet sich daher 
an, die Praxisfinanzierung im Rahmen 
eines »Praxiskonzeptes«, wie es bei-
spielsweise von der apoBank angebo-
ten wird, in ein ganzheitliches Vorsor-
ge- und Anlagekonzept einzubetten. 
Hierbei handelt es sich um eine Ver-
knüpfung von Praxisfinanzierung, Im-
mobilienfinanzierung und Altersvor-
sorge, in deren Rahmen Zinseszinsef-
fekte und steuerliche Vorteile optimal 
genutzt werden. So kann es vorteilhaft 
sein, ein Zinszahlungsdarlehen über ei-
ne (fondsgebundene) Rentenversiche-
rung zu tilgen. Die Tilgung erfolgt über 
die Ablaufleistung oder einen Rück-
kaufswert dieser parallel abgeschlos-
senen Absicherung. In der Ansparpha-
se profitiert der Investor durch die re-
gelmäßigen Einzahlungen vom Zinses-
zins-Effekt. Denn je früher die 
Einzahlungen beginnen und je länger 
das Geld »arbeitet«, um so stärker 
wächst aufgrund der Zinseszinsen das 
Kapital. Oft ist es daher vorteilhaft, das 
Praxisdarlehen nicht zu tilgen, son-
dern zu verlängern. Denn der Gutha-
benzins liegt bei diesem Konzept deut-
lich über dem Netto-Schuldzins. Es ent-
steht ein erheblicher Kapitalvorteil. 
Dieser Betrag kann für die Finanzie-
rung der eigenen Immobilie und/oder 
für die Altersvorsorge eingesetzt wer-
den.

Rentabilitätsrechnungen 
vor Investition
Um im Wettbewerb zu bestehen, müs-
sen gerade ältere Praxen investieren. 
Denn mit den Jahren nehmen der Ver-
schleiß und/oder die überalterung der 
zahnmedizinisch-technischen Geräte 
zu. Derartige Investitionen sind wich-
tig, um innovative Behandlungsmög-
lichkeiten bieten zu können und um 
den Praxiswert zu sichern. Die An-
schaffung neuer Geräte ist jedoch mit 
hohen Aufwendungen verbunden. 

Frank Sparholz empfiehlt: Wer die 
(Neu)Anschaffung zahnmedizinisch-

technischer Geräte plant, sollte im Vor-
feld genau kalkulieren: 
l	 Wie viele Untersuchungen sind 

jährlich erforderlich, um die Fixkos-
ten des Gerätes zu decken?

l	 Welchen Gewinn kann durch den 
Einsatz des Gerätes erzielt werden?

l	 Wie rentabel ist die Anschaffung 
des Gerätes?
Losgelöst von der Rentabilität führt 

die apoBank bei einer Finanzierung 
auch eine Liquiditätsplanung durch. Es 
wird geprüft, ob und wie die für die In-
vestition notwendige Finanzierung re-
alisierbar ist. Werden die neuen Geräte 
über Kredit finanziert, wirkt sich dies 
auf das verfügbare Einkommen und 
die Liquidität aus. Letztere ist für das 
Bestehen der Praxis wichtig und darf 
durch die Finanzierung nicht gefähr-
det werden. Aufbauend auf der Liqui-
ditätsplanung werden der zu finanzie-
rende Kreditbetrag, die optimale Lauf-
zeit der Zinsbindung und weitere Kon-

ditionen festgelegt. Darüber hinaus 
können für Investitionen auch öffentli-
che Förderprogrammkredite – wie 
zum Beispiel der KfW-Unternehmer-
kredit – genutzt werden. Dieser fördert 
Investitionen, die im Zuge einer Praxis-
modernisierung notwendig werden. 

 
Praxisfinanzierung 
mit Sachverstand 
Die finanzielle Planung ist ein zentraler, 
aber auch komplexer Bestandteil einer 
erfolgreichen Praxisführung. Es emp-
fiehlt sich daher, finanzielle Fragen zur 
Existenzgründung und zur Investiti-
onsfinanzierung sorgfältig zu planen, 
unabhängige Fachberater hinzuzuzie-
hen und auch auf Dienstleistungen 
von Banken und Instituten zurückzu-
greifen, die auf das Gesundheitswesen 
spezialisiert sind und langjährige Er-
fahrungen besitzen. 

Dr. Harald Clade, 

50226 Frechen	l

Rechenschemata helfen bei Investitionsentscheidungen

1. Zuerst werden die jährlichen Fixkosten berechnet. Teilweise fallen diese Kosten 
auch dann an, wenn das Gerät nicht oder nicht mehr genutzt wird.

2.Nach der Kosten- wird die Einnahmenseite betrachtet. Wie viel lässt sich mit dem 
Gerät jährlich verdienen? Wie viele Leistungen müssen abgerechnet werden, um 
die Fixkosten zu decken?

3. Nach Kenntnis der Fixkosten und des bereinigten Honorars je Leistung lässt sich 
nun die zur Deckung der Fixkosten erforderliche Zahl der jährlich zu erbringenden 
Leistung ermitteln.

4. Darüber hinaus können folgende Kennzahlen ermittelt werden.
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 Am Horn von Afrika steuern 
Bürgerkrieg und extreme 
Dürre in eine Menschen-
tragödie. Wegen ausblei-
benden Regens fliehen 

Hunderttausende aus dem besonders 
betroffenen Somalia nach Kenia. Das 
Flüchtlingslager im Osten Kenias platzt 

 Im Jahre 1988 wurde an der BBS I in Delmenhorst das Lerngebiet 
Gesundheitswesen eingerichtet und 1991 ein Prüfungsausschuss 
gebildet. Anfangsmitglieder waren: Herr Gloystein als Vorsitzender, 
Herr Ostendorf, Frau Winter, Frau Börries und Herr Kahle. 1997 
schied Frau Börries aus und Frau Strecker rückte 1998 nach.

Im Jahr 2005 beschloss die Vollversammlung der ZKN Prüfungsaus-
schüsse aus Kostengründen von fünf Mitglieder auf drei Mitglieder zu 
reduzieren. Es verblieben somit bis zum heutigen Tag die Gründungs-
mitglieder Herr Gloystein, Frau Winter und Herr Ostendorf.

Nochmals Gratulation für die hervorragende Arbeit in den letzten 
20 Jahren. Wulf Kahle, Delmenhorst	l

Herzlichen Glückwunsch!
20 Jahre Prüfungsausschuss Delmenhorst

Herr Gloystein, 
Frau Winter, 
Herr Ostendorf
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Spendenaufruf des HDZ
Hilfe für Ostafrika: 
Gegen Hungersnot
seit langer Zeit aus allen Nähten. Das 
UNO-Flüchtlingswerk spricht offiziell 
von der größten Hungersnot.

Während das HDZ und die Bundes-
zahnärztekammer ihre gemeinsame 
Spendenaktion für Japan in den letz-
ten Tagen mit 100.000 Euro beendet 
haben, ruft das HDZ jetzt erneut bun-
desweit die Zahnärzteschaft zur Unter-
stützung auf, um diesmal in Ostafrika 
den hungernden Menschen schnell 
und unbürokratisch zu helfen.

Die direkte Verbindung unserer Stif-
tung in diese Region garantiert auch 

diesmal, dass die zweckgebundenen 
Spendengelder die verheerenden Fol-
gen der humanitären Katastrophe lin-
dern werden.

Wir bitten um Ihre Unterstützung, 
spenden Sie an:

Hilfswerk Deutscher Zahnärzte 
für Lepra- und Notgebiete
Hagenweg 2 L, 37081 Göttingen
Apotheker- und Ärztebank
BLZ 300 60 601
Spendenkonto: 000 4444 000
Stichwort: Hungersnot 	l



 Auch in diesem Schuljahr 
2010/2011 besuchte die 
»Oberstufenklasse« der Be-
rufsbildenden Schulen I 
Osterode a. H. im Ausbil-

dungsberuf Zahnmedizinische Fachan-
gestellte (Abk.: ZFA) die Verlässliche 
Grundschule Am Jakobitor in Osterode 
zwecks Durchführung eines Kariespro-
phylaxeprojektes.

Die Schülerinnen der Klasse ZM 08 
bereiteten im Unterricht in Teams für 
die Grundschulkinder ein kindgerech-
tes Stationenlernen mit folgenden In-
halten vor: Elementare Kenntnisse 
zum Zahnaufbau, zur zahngesunden 
Ernährung, Entstehung von Karies so-
wie KAI-Zahnputztechnik.

Neben der Fachkompetenz sollten 
berufsübergreifende Qualifikationen 
wie Selbstständigkeit, Verantwor-
tungsbewusstsein, Teamfähigkeit so-
wie Kreativität gefördert werden. Die 
Zielerreichung wurde von den Auszu-
bildenden ZFA in der Reflexion bestä-
tigt.

Die wissbegierigen Grundschulkin-
der würdigten die Arbeit der Auszubil-
denden ZFA durch besonders aktive 
Mitarbeit und bestaunten die mitge-
brachten Modelle. Dank des Sponso-
ring der Firma GABA konnte jedem 
Grundschulkind der Klassen 2a und 2b 
eine neue Zahnputzgarnitur über-
reicht werden.

Heiko Seemann-Weymar, Oberstudiendirektor

BBS I Osterode	l

Die Schülerinnen der 
Klasse ZM 08

l	 Jacqueline Bick (Ausbildungspra-
xis Dr. Savic, Bad Lauterberg), 

l	 Sina Gebhardt (Ausbildungspraxis 
Dr. Räker, Badenhausen), 

l	 Britta Lepa (Ausbildungspraxis 
Klemme/Isenberg, Clausthal-Zel-
lerfeld), 

l	 Meike Heidelberg (Ausbildungs-
praxis Conrad, Osterode), 

l	 Jessica Beck (Ausbildungspraxis 
Dres. Krysewski/Kremer u. Metzel, 
Osterode), 

l	 Vanessa Hirsch (Ausbildungspra-
xis Breier und Partner, Bad Sach-
sa), 

l	 Kristin Bindemann (Ausbildungs-
praxis Dr. Engelke und Abel, 
Clausthal-Zellerfeld), 

l	 Mareike Hoffmann (Ausbildungs-
praxis Dr. Krantz-Schäfers, Hat-
torf,)

l	 Anna-Lena Hübscher (Ausbil-
dungspraxis Dres. Bosse, Herz-
berg),

l	 Maria Martschuk (Ausbildungspra-
xis Wedemeyer, Osterode),

l	 Melanie Musiol (Ausbildungspraxis 
Sievers, Förste),

l	 Monique Wenzel (Ausbildungspra-
xis Dr. Müllhofer und Kollegen, Os-
terode)

l	 Julia Sprung und Carolin Lauen-
stein (Ausbildungspraxis Alger-
missen, Herzberg) 	l

Geiz ist geil – das hat uns 
die Werbung jahrelang 
suggeriert. Aber wie geil ist 
Geiz wirklich? Sind wir tat-
sächlich so weit, dass solide 
zahnärztliche Leistungen für 
einen Schleuderpreis »ver-
hökert« werden müssen?

 Die Frage stellt 
man sich zu Recht, 
wenn man beob-
achtet, wie z.B. 
auf Internetplatt-

formen eine Professionelle 
Zahnreinigung inklusive er-
forderlicher Voruntersu-
chung statt für 100,00 Euro 
für 30,00 Euro angeboten 
wird. Die Masse soll es dann 

wohl richten, denn dieser »Deal« 
kommt nur zustande, wenn genügend 
Personen diesen entsprechenden Gut-
schein kaufen. Aber was hat das noch 
mit einem ehrlichen und aufrichtigen 
Vertrauensverhältnis zwischen Patient 
und Zahnarzt zu tun?

Unzulässigkeit
Aber ganz abgesehen davon: Solche 
Werbemaßnahmen sind schlicht und 
einfach unzulässig!

Sie stellen Verstöße gegen berufs-, 
gebühren- und wettbewerbsrechtliche 
Normierungen dar!

Berufsrecht:
Nach § 15 Abs. 1 der Berufsordnung der 
Zahnärztekammer Niedersachsen (BO) 
muss die Honorarforderung des Zahn-
arztes angemessen sein. Angemessen 
ist sie hingegen nicht, wenn, wie im o.g. 
Beispiel, nur rund 30% der eigentlichen 
Gebühren, die nach der GOZ hätten in 

ZFA-Ausbildung ganz praktisch
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Prophylaxe-
projekt ZM08 
(ZM08 + Klasse 2b)

 Billig will ich!
Rabatte und Gutscheine 
in zahnärztlichen Praxen

Heike Nagel
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Ansatz gebracht werden müssen, ge-
fordert werden. Ein klarer Verstoß ge-
gen die Berufsordnung.

Gebührenrecht:
Die GOZ sieht in § 5 Abs. 2 S. 1 vor, dass 
anfallende Gebühren innerhalb des 
Gebührenrahmens unter Berücksichti-
gung der Schwierigkeit und des Zeit-
aufwandes der einzelnen Leistung so-
wie der Umstände bei der Ausführung 
nach billigem Ermessen zu bestimmen 
sind. Das bedeutet, dass die Gebühren 
individuell nach sachlich-medizini-
schen Kriterien berechnet werden 
müssen. Dass in Fällen wie oben be-
schrieben weder eine individuelle Ge-
bührenberechnung stattfindet noch 
dafür sachlich-medizinische Kriterien 
zugrunde gelegt werden, bedarf keiner 
besonderen Erwähnung. Das Einräu-
men von Rabatten ist hiernach eben-
falls unzulässig.

Wettbewerbsrecht:
Nach § 4 Nr. 11 des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) han-
delt unlauter, wer einer gesetzlichen 
Vorschrift zuwiderhandelt, die auch 
dazu bestimmt ist, im Interesse der 
Marktteilnehmer das Marktverhalten 
zu regeln. Die Normierungen aus der 
Berufsordnung und aus der GOZ stel-
len sog. Marktverhaltensregeln dar. 
Marktverhaltensregeln dienen dazu, 
einen Preiswettbewerb um Patienten 
im Sinne eines funktionierenden Ge-

sundheitssystems zu verhindern und 
gleiche rechtliche Voraussetzungen für 
die auf diesem Gebiet tätigen Wettbe-
werber zu schaffen (LG Flensburg, 
04.03.2009, Az. 6 0 30/09).

Zweck der Regelungen:
Diese Regelungen sollen schlicht 

verhindern, dass ein Preiswettbewerb 
unter den Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten ausgelöst wird, der sich letzten 
Endes negativ auf die Qualität der 
zahnärztlichen Leistung auswirkt, da-
mit eine Gefährdung für Patienten be-
deutet und das funktionierende Ge-
sundheitswesen erheblich beeinträch-
tigen würden.

Wir können Ihnen daher nur aus-
drücklich nahelegen, von solchen Wer-
bemaßnahmen Abstand zu nehmen. 
Im Falle der Zuwiderhandlung gegen 
die für den zahnärztlichen Beruf gel-
tenden Vorschriften, zu denen auch 
die Vorgenannten gehören, ist die 
Zahnärztekammer Niedersachsen ge-
zwungen, berufsrechtliche Maßnah-
men zu ergreifen. 

Aber auch der Kollege, der sich in 
seiner Berufsausübung aufgrund 
solch einer Maßnahme beeinträchtigt 
fühlt, hat die Möglichkeit, wettbe-
werbsrechtlich gegen den Zahnarzt, 
der sich in der vorbeschriebenen Form 
präsentiert, vorzugehen. Ein wettbe-
werbsrechtlicher Verstoß kann sehr 
schnell zu sehr hohen Strafen führen.

Übrigens:
Neben allen rechtlichen Fallstricken zu 
diesem Thema ist auch immer die Wir-
kung eines solchen »Deals« auf die Pa-
tienten nicht zu unterschätzen. Im Ge-
dächtnis geblieben ist mir die Reaktion 
einer jungen Patientin über einen 
Zahnarzt, als sie dessen Internetange-
bot kommentierte, nämlich mit den 
Worten: »Na, der muss es ja nötig ha-
ben.« Sie hat von einem Besuch bei ihm 
dann Abstand genommen. 

Haben Sie noch Fragen zu diesem The-
ma? Rufen Sie an, Tel.: 0511/83391-110, 
ich helfe Ihnen gern weiter.

Heike Nagel

Assistentin des Justitiars	l

Die Desinfektion von denta-
len Abformmaterialien wird 
erst seit dem ausklingenden 
zwanzigsten Jahrhundert 
durchgeführt. In dieser Zeit 
trat zum ersten Mal das HI-
Virus in der breiten Öffent-
lichkeit auf. Daher wurde 
das Augenmerk auch auf 
die Infektionskontrolle in 
der zahnärztlichen Praxis 
gelenkt

 Es wurde von allen Beteiligten 
realisiert, dass die verwende-
ten zahnärztlichen Materiali-
en von pathogenen Erregern 
befreit werden müssen, um 

eine Infektionsgefahr für die Patien-
ten, das Praxisteam und für die Zahn-
techniker ausschließen zu können. Da-
her wird empfohlen, dass alle Abfor-
mungen als kontaminiert anzusehen 
sind. Sie dürfen aus dem zahnärztli-
chen Bereich erst nach einer Reinigung 
und anschließender Desinfektion ab-
gegeben werden.

An der Notwendigkeit zur Desinfek-
tion von dentalen Abformungen hat 
sich bis heute nichts geändert. Die An-
forderungen an die Desinfektion von 
Abformmaterialien beziehen sich auf 
eine ausreichend hohe Keimreduktion 
≥ 5 Zehnerpotenzen. Zudem dürfen 
bei den Abformungen keine Oberflä-
chen- und Dimensionsveränderungen 
außerhalb der materialtypischen Tole-
ranzgrenzen nach einer Desinfektion 
auftreten. Die verwendeten Desinfek-
tionsmittel sollten universell anwend-
bar sein, und die Durchführbarkeit der 

Die Reaktion einer jungen 
Patientin über einen 
 Zahnarzt, als sie dessen 
Internet angebot kommen-
tierte: »Na, der muss es 
ja nötig haben.« Sie hat 
von einem Besuch bei ihm 
dann Abstand genommen

Desinfektion 
von dentalen 
Abform-
materialien
Wissenschaftliche 
Stellungnahme der 
DGZMK
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Desinfektion von Abformmaterialien 
sollte in einer für den Praxisablauf ak-
zeptablen Zeit handhabbar sein. Sie 
muss problemlos für das Personal an-
wendbar sein.

Bei der Desinfektion von dentalen 
Abformmaterialien ist unbedingt auf 
die jeweiligen Herstellerangaben 
Rücksicht zu nehmen. Von einem 
Werkstück darf nach der Desinfektion 
kein weiteres Infektionsrisiko für das 
Personal und andere Patienten ausge-
hen. Nur durch korrekte Durchführung 
der Desinfektion von Abformmateria-
lien können somit alle an der Behand-
lung beteiligten Personen vor einer 
möglichen Kreuzinfektion geschützt 
werden.

Dimensionsstabilität 
desinfizierter Abdrücke
Die Abformung ist ein entscheidender 
Arbeitsschritt zur Informationsüber-
tragung in der Zahnheilkunde. Die Ge-
nauigkeit und die Dimensionsstabili-
tät der Abformmaterialien sind aus-
schlaggebend für die Passgenauigkeit 
der zahnärztlichen Arbeiten. Die Mate-
rialeigenschaften der Abformmateria-
lien dürfen durch den Desinfektions-
prozess nicht außerhalb der spezifi-
schen Toleranzgrenzen der Hersteller 
verändert werden.

In der Regel sollten chemische Des-
infektionsverfahren für die Desinfekti-
on von Abformmaterialien angewen-
det werden. In der diesbezüglichen Li-
teratur herrscht eine generelle über-
einstimmung in der Ansicht, dass 
chemische Desinfektionsverfahren zu 
keinen relevanten Veränderungen der 
Materialeigenschaften der Abformma-
terialien führen.

Eine Tauchdesinfektion ist einer 
Desinfektion mit Sprays vorzuziehen. 
Das trifft auf verschiedene Abformma-
terialien wie Hydrokolloide, Polyether, 
Silikone und Alginate zu. Moderne Ab-
formmaterialien zeigen vielfach selbst 
nach einer Vielzahl von Langzeittauch-
desinfektionszyklen keine relevanten 
Dimensionsänderungen.

Generell ist festzustellen, dass für 
die Gewährleistung der Materialver-
träglichkeit von Desinfektionsmitteln 

die produktspezifischen Anwendungs-
hinweise der Hersteller zu beachten 
sind. Ein negativer Einfluss der Desin-
fektion der Abformung auf die Pass-
genauigkeit des anzufertigenden 
Zahnersatzes kann somit weitestge-
hend ausgeschlossen werden.

Durchführung der Desinfektion 
von dentalen Abdruckmaterialien
Folgende allgemeine Empfehlungen 
gelten für die Desinfektion von denta-
len Abformmaterialien:

Die Abformung sollte direkt und 
schnellstmöglich nach der Entnahme 
aus dem Mund in eine speziell konzi-
pierte Desinfektionswanne eingelegt 
werden. In der Desinfektionswanne 
befindet sich das materialspezifische 
Desinfektionsmittel. Es handelt sich 
hierbei in der Regel um eine gebrauchs-
fertige Lösung. Je nach Herstelleranga-
be werden Einlegezeiten von 10 bis 15 
Minuten empfohlen. Es ist auf eine 
vollständige Benetzung der Abfor-
mung zu achten. Luftblasen am Ab-
druck werden durch mehrmaliges Ein-
tauchen vermieden.

Der Abdruck sollte nach Ablauf der 
Tauchzeit in der Desinfektionsmittellö-
sung unter fließendem Wasser abge-
spült werden. Dadurch werden noch 
anhaftende Desinfektionsmittelreste 
entfernt. Weiterhin können durch das 
abschließende Abspülen unter fließen-
dem Wasser Plaque-, Nahrungs- und 
Blutreste beseitigt werden.

Hinweise auf Produkte, Einwirkzei-
ten und Wirksamkeit sowie die Dauer 
der Verwendbarkeit der fertigen Lö-
sungen können aus »Das Dental Vade-
mecum« (erschienen im Deutschen 
Ärzteverlag) entnommen werden.

Bensel T. 1, 2

Hey J.1,
Boeckler A. F.1.

Literaturliste unter www.dgzmk.de
Zahnärztliche Nachrichten 

Sachsen-Anhalt 7/2011	l

1 uNiversitätsKliNiK uNd poliKl iNiK für z AhNärz tl i-

che prothetiK , mArtiN-luther-uNiversität hAlle-

wit teNberg, deutschl ANd.

2 iNstitut für hygieNe, uNiversitätsKliNiKum hAlle, 

deutschl ANd

 Nach einem Urteil des 
Amtsgerichts (AG) Nürtin-
gen stellt die Professionel-
le Zahnreinigung im Air-
flow-Verfahren eine Aus-

übung der Zahnheilkunde dar, die al-
lein dem Zahnarzt vorbehalten ist (AG 
Nürtingen, Urteil v. 17.03.2011 – 16 Cs 115 
Js 93733/08 und Beschluss des Landge-
richts Stuttgart vom 9.6.2011 – 31 Ns 115 
Js 93733/08). Darüber informierte jetzt 
die Bundeszahnärztekammer.

Im dem Gericht vorliegenden Fall 
hatte eine ausgebildete zahnmedizini-
sche Fachassistentin als Betreiberin ei-
nes Zahnkosmetikstudios Behand-
lungsmaßnahmen der ästhetischen 
Zahnheilkunde mittels eines Airflow-
Pulverstrahlgerätes durchgeführt. Da 
sie damit in mindestens drei Fällen 
Zahnheilkunde ausgeübt hatte, ohne 
selbst dazu berechtigt zu sein, bzw. 
nicht auf Anordnung eines berechtig-
ten Zahnarztes im Wege der Delegati-
on handelte, wurde sie zu einer Geld-
strafe verurteilt.

Der Ausgang dieses Strafverfahrens 
sei insbesondere für die Abgrenzung 
zwischen rein kosmetischen Behand-
lungen und Behandlungen, die einer 
zahnärztlichen Approbation bedürfen, 
relevant, betont die Bundeszahnärzte-
kammer. Zahnärztliche Nachrichten

Sachsen-Anhalt 7/2011	l

Zahnreinigung 
mit Airflow 
ist Ausübung der 
Zahnheilkunde
Nürtinger Urteil bedeut-
sam für Abgrenzung 
zwischen Kosmetik und 
Medizin
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Als Airflow werden Pulver-
Wasserstrahlgeräte bezeichnet, 
mit denen man Zahnbeläge 
entfernen kann
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Alle fünf Jahre werden die Leitlinien 
zur Erste-Hilfe-Therapie auf den Prüf-
stand gestellt und gegebenenfalls mo-
difiziert. Im Jahr 2010 gab es in dieser 
Hinsicht neue Behandlungsempfeh-
lungen, die das schnelle Helfen einfa-
cher gestalten sollen

 Selten werden Leitlinien zur 
Therapie so fachübergreifend 
und international diskutiert 
und unterrichtet wie die zur 
Kardiopulmonalen Reanima-

tion. Im fünfjährigen Rhythmus wer-
den sie durch den European Resuiscita-
tion Council (ERC) – basierend auf dem 
internationalen »Consensus on CPR 
Science with Treatment Recommenda-
tions« – modifiziert, so auch im Jahre 
2010. Damit liegen überarbeitete Be-
handlungsempfehlungen vor, die weit-
gehend akzeptiert sind. Manches ist 
gleich geblieben, so zum Beispiel das 
Verhältnis von 30 Herzdruckmassagen 
zu zwei Beatmungen. Neu sind Verein-
fachungen: Sie betreffen besonders 
den Vorrang der Thoraxkompression 
vor der Beatmung, eine Pulstastung 
wird nicht mehr vorausgesetzt und un-
trainierte Helfer dürfen auf die Beat-
mung verzichten.

Bis der Notarzt kommt
Eine der Haupttodesursachen in Euro-
pa ist der plötzliche Kreislaufstillstand. 
Wie Untersuchungen mit dem frühen 
Einsatz von AED gezeigt haben, liegt 
meistens primär eine tachykarde 
Rhythmusstörung vor. Die bald folgen-
de sekundäre Asystolie hat eine deut-
lich schlechtere Reanimationsprogno-
se. Gelingt es den Notfallzeugen, durch 
eine suffiziente Thoraxkompression 
und möglichst auch Beatmung eine 
tödliche Hypoxie zu vermeiden, dann 
wird wertvolle Zeit gewonnen. Nach 
wenigen Minuten wird der Rettungs-
dienst eintreffen und die Behandlung 
übernehmen. Ihre Aufgabe ist also, ei-
ne einfache Diagnose zu stellen und ei-
ne symptomatische Behandlung zu be-
ginnen (kardiopulmonale Reanima-

tion als Basic Live Support). Die überle-
benswahrscheinlichkeit des Patienten 
wächst damit um das Zwei- bis Dreifa-
che.

Der Bewusstlose
Jeder offensichtlich akut hilfebedürfti-
ge Patient wird angesprochen und es 
wird ein zusätzlicher Weckreiz gege-
ben, wie: »Machen Sie die Augen auf!« 

– mit gleichzeitigem Schütteln an den 
Schultern. Wenn der Patient erweckbar 
ist, versuchen Sie zu eruieren, wie sie 
ihm helfen können. Reagiert er nicht, 
dann liegt eine Bewusstlosigkeit vor. 
Informieren Sie Ihr Praxispersonal 
über den offensichtlichen Notfall, brin-
ge Sie den Patienten in die Rückenlage 
und fahren Sie mit der Atemkontrolle 
fort.

Pflicht: Atemkontrolle.
Kür: Kreislaufkontrolle
Zuerst werden durch Reklination des 
Kopfes und Anheben des Kinns die 
Atemwege freigehalten. Die nächsten 
zehn Sekunden konzentrieren Sie sich 
auf Sehen, Fühlen und Hören: suchen 
Sie die Atemexkursionen des Thorax, 
den Luftstrom beim Ausatmen und 
eventuelle Atemgeräusche. Dann ent-
scheiden Sie, ob die Atmung normal ist 
oder nicht. Im Zweifel oder bei stark 
verlangsamter Atmung (Schnappat-
mung) handeln Sie wie bei einem 
Atemstillstand und beginnen die Re-
animation. Beginnen Sie die Reanima-
tion immer bei jedem bewusstlosen 
Patienten ohne normale Atmung.

Die Entscheidung zur Reanimation 
können Sie ohne eine Kreislaufkontrol-
le treffen. Wenn Sie einen Karotispuls 
suchen, dann halten Sie sich nicht län-
ger als zehn Sekunden damit auf und 
beginnen Sie bei einem unsicherem Er-
gebnis mit der Reanimation genauso 
wie auch bei fehlendem Puls, Normal 
atmende, bewusstlose Patienten wer-
den in die stabile Seitenlage umgela-
gert und weiter überwacht.

Die Kardiopulmonale 
Reanimation
Noch vor Beginn der eigentlichen Re-
animationsmaßnahmen geben Sie kla-
re Anweisungen an das Praxispersonal, 
lassen Sie sich Ihre Notfallausrüstung 
bringen und alarmieren Sie den Ret-
tungsdienst.

Mit zunächst 30 Thoraxkompressio-
nen (früher: Herzdruckmassage) wird 
die Reanimation eingeleitet, Hierzu 
drücken Sie die Mitte des Thorax fünf 
bis sechs Zentimeter tief mit Ihren 
übereinandergelegten Händen rhyth-
misch gegen die Wirbelsäule mit einer 
Frequenz von 100 bis 120/min. Nutzen 
Sie dazu Ihr Körpergewicht, indem Sie 
sich mit ausgestreckten Armen über 
den Patienten positionieren, entlasten 
Sie nach jeder einzelnen Kompression 
den Thorax vollständig und behalten 
Sie den Handkontakt bei, zählen Sie 
laut mit.

In der Zwischenzeit sollte ein weite-
rer Helfer in der Lage sein, zwei Beat-
mungen zu übernehmen. Wenn das 
nicht der Fall ist, führen Sie die Beat-
mung selber aus. Machen Sie die Atem-
wege erneut frei, blasen Sie in Mund 
oder Nase des Patienten ein und ach-
ten Sie dabei auf eine gute Abdichtung. 
Bei suffizienter Beatmung senkt sich 
der Brustkorb des Patienten, während 
Sie selbst erneut einatmen. Blasen Sie 
ein zweites Mal Luft in die Atemwege 
des Bewusstlosen. Für beide Atem-
spenden sollten Sie etwa fünf Sekun-
den Zeit aufwenden, unabhängig da-
von, ob Ihnen die Beatmung gelingt 
oder nicht. Untrainierte Laien können 
auf die Beatmung verzichten. Dann 
fahren Sie mit den Thoraxkompressio-
nen und Beatmungen im Verhältnis 
30:2 ununterbrochen fort, bis der Pati-
ent normal atmet oder ein mehr quali-
fizierter Helfer die Reanimation über-
nimmt.

Was kann schief gehen?
Ein bewusstloser Patient ohne norma-
le Atmung erleidet eine schwerwie-
gende Gesundheitsschädigung oder 

Kardiopulmonale Reanimation 2010
Wissenschaft 
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den Tod infolge unterlassener Reani-
mation, nicht jedoch durch die Reani-
mation selbst.

Der größte Fehler ist, 
nicht zu reanimieren
Untersuchungen zeigen, dass selbst ei-
ne Reanimation am Patienten ohne 
Kreislaufstillstand äußerst selten 
ernsthafte Schäden hinterlässt. Daher 
auch die Anweisung: Führen Sie Tho-
raxkompressionen aus, auch wenn Sie 
nicht sicher sind, ob ein Karotispuls 
tastbar ist (und auch, wenn der Karotis-

puls gar nicht gesucht wurde).
Die Infektionsgefahr, auch das zei-

gen Untersuchungen, durch direkten 
Patientenkontakt ist extrem niedrig. 
Es liegen keine Berichte zur übertra-
gung von Hepatitis B, Hepatitis C, HIV 
oder Zytomegalie vor. Scheuen Sie des-
halb nicht die Mund-zu-Mund- bzw. 
Mund-zu-Nase-Beatmung, falls sie die 
Beutelbeatmung über Maske nicht ein-
setzen können.

Was Sie heute schon tun können
überprüfen und optimieren Sie inner-

halb des Qualitätsmanagements Ihre 
Präventionsmaßnahmen für die Not-
fallsituation. Trainieren Sie in Ihrer 
Praxis mit dem Personal die Lagerung 
von Notfallpatienten, besprechen Sie 
gefährdete Patienten, üben Sie eine 
korrekte Notfallmeldung und schauen 
Sie mal wieder in Ihren Notfallkoffer. 
Damit geben Sie Ihren Patienten eine 
gute Chance und sich selbst Sicherheit.

Dr. Hans Arndt, 

Facharzt für Anästhesiologie, Cottbus

Zahnärzteblatt Brandenburg, 

3/2011	l

Jeder vierte Deutsche leidet unter zu 
hohem Blutdruck. Neben schweren 
Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt 
oder Schlaganfall begünstigt dieser 
möglicherweise auch das Entstehen 
von Krebs. Wissenschaftler aus Würz-
burg sind den Ursachen dafür auf der 
Spur. Die Deutsche Krebshilfe fördert 
das Forschungsprojekt mit 375.000 
Euro

 Die Entwicklung eines Tu-
mors beginnt mit einer 
beschädigten Erbsubstanz 
(DNA). Da Körperzellen 
sehr häufig und aus unter-

schiedlichen Gründen Schäden erlei-
den, besitzen sie eine leistungsfähige 
Reparaturmaschinerie, um die Defekte 
zu beheben. Treten jedoch zu viele 
Schäden am Erbgut auf oder ist die Re-
paratur fehlerhaft, so entstehen blei-
bende Veränderungen (Mutationen). 
Da Zellen sich ständig vermehren und 
dabei ihre Erbinformationen an die 
Tochterzellen weitergeben, werden 
auch die mutierten Gene an die nächs-
te Generation vererbt. So kann aus ei-
ner einzigen veränderten Zelle Krebs 
entstehen.

Neben Einflüssen wie UV-Strahlen, 
Chemikalien oder giftigen Stoffwech-

selprodukten kann offenbar auch ein 
zu hoher Blutdruck indirekt die Erbsub-
stanz beschädigen. Der direkte Verur-
sacher ist dabei ein Hormon mit dem 
wissenschaftlichen Namen Angioten-
sin II. Dieses Hormon sorgt für den An-
stieg des Blutdrucks. In Vorversuchen 
konnten die Würzburger Forscher be-
reits Schäden der DNA durch Angioten-
sin II nachweisen. Nun wollen sie klä-
ren, ob diese tatsächlich die Ursache 
für Krebs sind. Zudem untersuchen die 
Wissenschaftler, ob verschiedene blut-
drucksenkende Medikamente in der 
Lage sind, DNA-Schäden zu verhindern. 
Sie vermuten, dass einige Wirkstoffe 

 Eine Tumorbestrahlung ist dop-
pelt wirksam: Zum einen 
treibt sie die Krebszellen in 
den Selbstmord, zum anderen 
zerstört sie diejenigen Blutge-

fäße, die bösartige Zellen mit Sauer-
stoff und Nahrung versorgen. Oftmals 
werden die Krebszellen jedoch resis-
tent gegen die Strahlentherapie. Wis-
senschaftler am Universitätsklinikum 
Heidelberg haben nun einen Mecha-
nismus entdeckt, mit dem sich der Tu-
mor vor den zerstörenden Strahlen 
schützt: Auslöser für die Therapie-Re-
sistenz sind bestimmte Botenstoffe, 
die der Tumor ausschüttet, um die Bil-

dung neuer Blutgefäße zu stimulieren.
Wird der Tumor bestrahlt, schüttet 

er diese Botenstoffe in großen Mengen 
aus. So schützt er sich und seine Blut-
gefäße vor Strahlenschäden und hält 
seine Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr 
aufrecht. Doch die Botenstoffe haben 
auch noch eine andere Wirkung: Sie 
unterdrücken den durch die Strahlen 
ausgelösten Selbstmord der Zellen, 
auch Apoptose genannt. Die Krebszel-
len reagieren nicht mehr auf die Selbst-
mord-Signale und teilen sich ungehin-
dert weiter.

Langfristiges Ziel der Forscher ist es, 
die Bildung dieser Botenstoffe zu un-

Krebs durch zu hohen Blutdruck?

Wenn die Bestrahlung nicht wirkt
terdrücken und damit die Strahlenthe-
rapie wieder wirksam zu machen. Ba-
sierend auf ihren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen haben sie einen neuar-
tigen Therapieansatz entwickelt, der 
nun im Rahmen klinischer Studien er-
probt wird. Er ist insbesondere bei Tu-
moren der Bauchspeicheldrüse und 
des Gehirns erfolgversprechend. Die 
Deutsche Krebshilfe fördert die Studie 
in Heidelberg mit 325.000 Euro.

Projektleitung: Dr. Amir Abdollahi, 
Klinik für Radioonkologie und Strah-
lentherapie, Universitätsklinikum Hei-
delberg.

Magazin der Deutschen Krebshilfe, Nr. 2/2011 l
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 US-Wissenschaftler haben 
mit einer Gen-Therapie 
die Entwicklung von Alz-
heimer bei Mäusen ge-
stoppt. Sie schleusten eine 

Erbinformation in das Gehirn der Ver-
suchstiere ein, um die Produktion von 
Parkin zu erhöhen, das die Beta-Amylo-
id-Proteine entsorgt, die sich bei Alz-
heimer als Plaques im Gehirn ablagern.

Mit ihrer Methode verhinderten die 
Wissenschaftler die Anhäufung dieser 
schädlichen Eiweißklumpen bei Mäu-
sen, die eine Veranlagung für Alzhei-
mer tragen. über ihre Ergebnisse be-
richtet die Arbeitsgruppe um Charbel 

E-H Moussa vom Georgetown Univer-
sity Medical Center in Washington D.C. 
im Fachmagazin »Human Molecular 
Genetics«.

Für ihre Untersuchungen nutzten 
die Wissenschaftler eine Maus-Zuchtli-
nie, die eigens für die Alzheimerfor-
schung entwickelt wurde. Im Gehirn 
der Tiere bilden sich schon nach sechs 
Monaten die alzheimertypischen 
Plaques. Bei ihnen reicht die natürliche 
Produktion von Parkin nicht aus, um 
eine ausreichende Entsorgung der Be-
ta-Amyloid-Proteine zu gewährleisten. 
Bei diesen Mäusen schleusten die Wis-
senschaftler nun zusätzliche Parkin-

Gene ins Gehirn: Ein spezieller Virus 
überträgt die Erbinformation in die 
Zellen der Mäuse. Dadurch bilden die 
Nerven verstärkt das entsprechende 
Eiweiß.

So erreichten die Wissenschaftler 
ihren Analysen zufolge eine um 50 Pro-
zent höhere Versorgung mit Parkin in 
den Nervenzellen. Das Resultat der da-
durch verstärkten Aktivität der Eiweiß-
Müllabfuhr war eine um 75 Prozent ge-
ringere Anhäufung von Plaques im Ge-
hirn der behandelten Mäuse im Ver-
gleich zu ihren Artgenossen, die nicht 
mit der Gen-Therapie behandelt wur-
den.

Sie hoffen nun, dass diese Therapie 
auch bald Menschen mit Alzheimer 
helfen kann. Das Ziel wird dabei sein, 
die Behandlung so früh wie möglich 
einzusetzen: »Unsere Hoffnung ist es, 
dadurch den gesamten Prozess früh-
zeitig zu stoppen«, sagt Charbel E-H 
Moussa. Falls die Alzheimer-Diagnose 
erst im fortgeschrittenen Stadium er-
folge, könne aber möglicherweise zu-
mindest noch die weitere Anhäufung 
von Plaques verhindert werden.

www.facharzt.de, 10.3.2011	l

WISSENSCHAF T

 Ablagerungen des Amyloid-
beta- und des Tau-Proteins 
im Gehirn sind das charak-
teristische Merkmal von 
Morbus Alzheimer. Vor al-

lem der Hippocampus ist davon be-
troffen, eine für Lernen und Gedächt-
nis zentrale Region. Offenbar ver-

gegen Bluthochdruck die schädlichen 
Wirkungen von Angiotensin II besser 
unterbinden als andere.

Sollte sich herausstellen, dass Blut-
hochdruck nicht nur Herzinfarkte und 
Schlaganfälle, sondern auch Krebs aus-
löst, dann könnten durch eine entspre-
chende Bluthochdruck-Prävention und 

-Therapie auch Krebs-Neuerkrankun-

gen verhindert werden. Zu der Mög-
lichkeit, Bluthochdruck zu vermeiden, 
gehört im übrigen auch ein gesunder 
Lebensstil.

Projektleitung: Professor Dr. Helga 
Stopper und Dr. Nicole Schupp, Institut 
für Pharmakologie und Toxikologie, 
Universität Würzburg.

Magazin der Deutschen Krebshilfe, Nr. 2/2011	l

schwindet aber die toxische Wirkung 
des Tau-Proteins weitgehend, wenn 
das entsprechende Tau-Gen abge-
schaltet wird.

Forscher von den Max-Planck Ar-
beitsgruppen für Strukturelle Moleku-
larbiologie am DESY in Hamburg konn-
ten nun zeigen, dass bei vormals de-

menten Mäusen mit einem menschli-
chen Tau-Gen die Lernfähigkeit und 
Erinnerung zurückkehrt und sich Syn-
apsen teilweise neu bilden, sobald das 
Gen inaktiv ist. Die Wissenschaftler tes-
ten nun Wirkstoffe gegen die Tau-Abla-
gerungen an Mäusen (»Journal of Neu-
roscience«). www.facharzt.de, 14.3.2011	l

Alzheimer-Mäuse: erst dement, dann wieder 
lernfähig

Stärkung der Eiweiß-Müllabfuhr 
im Gehirn bekämpft Alzheimer

Insulin als künftiges Alzheimer-Therapeutikum?

 Niedrig dosiertes Insulin 
unterdrückt die Expressi-
on von vier so genannten 
Vorläufer-Proteinen, die 
an der Pathogenese des 

Morbus Alzheimer beteiligt sind. Zu 

diesen vier Eiweißen gehöre auch das 
am meisten bekannte Vorläufer-Prote-
in von Beta-Amyloid, berichten Endo-
krinologen der Universität von Buffalo 
im »Journal of Clinical Endocrinology 
and Metabolism«.

»Unsere Forschungsergebnisse zei-
gen eindeutig, dass Insulin das Poten-
zial für eine neue Therapie bei der Alz-
heimer-Krankheit besitzt«, sagt Profes-
sor Paresh Dandona. Nach Angaben 
der Wissenschaftler um Dandona ist 
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 Bapineuzumab, eine experi-
mentelle Substanz von Pfizer 
und Johnson & Johnson, bin-
det sich an lösliches Amyloid-
Protein und verhindert so 

möglicherweise die toxischen Effekte 
auf Neuronen und vielleicht sogar die 
Entwicklung zu einer Alzheimer-De-
menz. Diese neuen Forschungser-
kenntnisse sind jetzt in Barcelona auf  
einer Konferenz zur Alzheimer- und 
Parkinson-Erkrankung vorgestellt wor-
den. Ob die Bindung des humanen mo-
noklonalen Antikörpers  an das lösliche 
Amyloid jedoch klinisch wirklich einen 
Nutzen hat, ist bislang unklar. Noch 
fehlen nach Angaben von Dr. Gene Kin-
ney ( Johnson & Johnson) die Ergebnis-
se von Phase-3- Studien mit Bapineu-
zumab. 

Derzeit sind 13 Studien mit dem mo-
noklonalen Antikörper registriert (»Cli-
nicalTrials«), darunter auch Phase-
3-Studien. Bereits veröffentlicht wur-
den Phase-2-Daten, die von den Unter-
nehmen als ermutigend interpretiert 
wurden – eine Meinung, die  aber von 
Wissenschaftlern und auch Pharma-
analysten nicht generell geteilt wurde. 
Die aktuelle Studie zur Bindung von 
Bapineuzumab an lösliches Amyloid 
wurde nun durchgeführt, nachdem ei-
ne klinische Studie (»Lancet Neurolo-
gy«) 2010 gezeigt hatte, dass der Anti-
körper unlösliche Plaques schrumpfen 
lässt.  Allerdings kam aufgrund experi-
menteller Untersuchungen der Ver-
dacht auf, dass die Plaques die falsche 
und lösliche Amyloid-Moleküle die 
richtige Zielstruktur sein könnten. 

erstmals belegt worden, dass die vier 
Vorläufer-Proteine in peripheren Im-
munzellen vorkommen. Schon in frü-
heren Untersuchungen haben die US-
Forscher nachgewiesen, dass Insulin 
über Immunzellen antientzündlich 
wirkt.

Die aktuellen Forschungsresultate 
sind nun ein weiterer Hinweis auf den 
Zusammenhang von übergewicht, 
Typ-2-Diabetes, Insulinresistenz, ent-
zündlichen Vorgängen und der Alzhei-
mer Erkrankung. In der aktuellen Stu-
die bekamen zehn übergewichtige, 

nicht insulin-pflichtige Typ-2-Diabeti-
ker über vier Studien Insulin infundiert 
(zwei Einheiten pro Stunde). In einer 
Kontrollgruppe wurde Kochsalzlösung 
verabreicht. Alle Studienteilnehmer 
nahmen orale Antidiabetika, aber kei-
ne nicht-steroidalen Antirheumatika.

Nach Angaben der US-Forscher un-
terdrückte Insulin in den Immunzellen 
die Expression des Beta-Amyloid-Vor-
läufer-Proteins, von Presenilin1 und 
Presenilin 2 sowie der Glykogensyn-
thase-Kinase, die die Phosphorylisie-
rung von neuronalem Tau-Protein ka-

talysiert. Sollten größere Studien den 
neuen Ansatz bestätigen, werde es un-
ter anderem darauf ankommen, Insu-
lin direkt intrazerebral applizieren zu 
können, um Hypoglykämien zu ver-
meiden, erklärt Dandona. Untersu-
chungen mit nasal appliziertem Insu-
lin hätten immerhin schon gezeigt, 
dass das Hormon entlang des Riech-
nervens ins Gehirn gelangen und kog-
nitive Leistungen von Alzheimer-Pa-
tienten verbessern kann.

www.facharzt.de, 4.4.2011	l

Antikörper bindet lösliches Amyloid: 
Option für Alzheimer-Frühintervention?

Dies könnte auch eine Erklärung dafür 
sein, dass die Ergebnisse von Phase-
3-Studien beim Morbus Alzheimer 
überwiegend enttäuschend sind. Mög-
licherweise wurden bislang die fal-
schen Patienten behandelt, nämlich je-
ne, bei denen die Erkrankung schon 
weit vorangeschritten ist.

Aufgrund der eher dürftigen Ergeb-
nisse bei Patienten in mittleren oder 
späten Erkrankungsstadien wird heute 
zunehmend auf die Frühintervention 
gesetzt. Erleichtert wird dies unter an-
derem durch die verbesserte Frühdiag-
nostik. www.facharzt.de, 13.3.2011	l

 Forscher der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) 
haben eine neuartige Immun-
therapie gegen Krebs entwi-
ckelt. Impfungen sind bislang 

wirkungslos, weil Tumore in ihrer di-
rekten Umgebung eine Immunschwä-
che erzeugen und der Körper sie somit 
toleriert, wie ein MHH-Sprecher sagte. 

Bei Versuchen an Mäusen hätten die 
Wissenschaftlicher nun mit von ihnen 
entwickelten sogenannten onkolyti-
schen Adenoviren eine heftige Entzün-
dungsreaktion in Tumoren verursacht 
und in dieser Phase gegen den Tumor 
geimpft.

Die Vorgehensweise habe eine ge-
gen den Tumor gerichtete Immunant-

wort ausgelöst, wodurch ursprüngli-
che Geschwülste und Metastasen be-
seitigt wurden. Es besteht »berechtige 
Hoffnung«, innerhalb weniger Jahre 
entsprechende auf den Menschen an-
wendbare Impfstrategien zu entwi-
ckeln, sagte MHH-Arbeitsgruppenlei-
ter Florian Kühnel. (dapd)

FVDZ Newsletter, 8.7.2011	l

Neue Immuntherapie gegen Krebs entwickelt
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Deutscher Anwaltverein
Pressefreiheit und geistiges 
Eigentum – ein Widerspruch?

 Aufgabe der Presse ist es zu infor-
mieren. Der investigative Jour-
nalismus setzt sich zum Ziel, zu 

recherchieren und Missstände aufzu-
decken und am Ende die Bevölkerung 
darüber zu informieren, was das Er-
gebnis der Recherche ist. Manchem Po-
litiker oder Manager mag das nicht ge-
fallen. Die Pressefreiheit ist durch Art. 5 
GG geschützt. Nicht umsonst gilt die 
Pressefreiheit als eine der tragenden 
Säulen für ein demokratisches Ge-
meinwesen. Der Schutz der Pressefrei-
heit findet vielfältig statt, der Infor-
mantenschutz ist nur eine von mehre-
ren tragenden Prinzipien für eine un-
abhängige Arbeit der Presse. Auf den 
ersten Blick ist das Ergebnis der Pres-
searbeit Information, fachliche, wis-
senschaftliche Information ebenso wie 
im Bereich der leichten Muse und der 
Unterhaltung. Die Presseverlage bil-
den den Rahmen für die Arbeit der 
Journalisten. Die Verlage sind Auftrag-
geber freier Journalisten ebenso wie 
sie von ihren festangestellten Mitar-
beitern Artikel verlangen. Der Inhalt 
dieser Artikel ist in vielen Fällen ein ur-
heberrechtlich geschütztes Werk im 
Sinne des § 2 UrhG. Dies schließt auch 
die Bildautoren mit ein. Vorausset-
zung ist jeweils, dass eine eigenständi-
ge, kreative Leistung des Journalisten 
vorliegt. Dies ist in den meisten Fällen 
unstreitig gegeben, so dass sich der 
Schutz des geistigen Eigentums an den 
Presseerzeugnissen sowohl für die 
Journalisten als auch die Verleger stellt. 
Gerade die umfassende Verfügbarkeit 
von journalistischen Artikeln im Netz, 
die im Regelfall kostenlos verfügbar 
sind, stellt eine Gefährdung des Sys-
tems des Schutzes des geistigen Eigen-
tums dar, wenn und soweit die Rechte-
inhaber ihre Verbotsrechte nicht durch-
setzen können oder angemessene Ver-
gütungen für ihre Leistungen erhalten. 
Die Bundesregierung überlegt daher 
im Rahmen der Beratungen zum III. 
Korb Urheberrecht zu Recht, den Schutz 
der Verlage im Internet durch die Ein-

führung eines eigenen Leistungs-
schutzrechts zu sichern. Gleichzeitig 
sind die Verlage gewillt, mit den Jour-
nalisten und ihren Berufsorganisatio-
nen Vereinbarungen zu treffen, dass 
an dem Mehrwert, der geschaffen 
wird, die Inhaber der Urheberrechte 
angemessen profitieren und beteiligt 
werden. Gerade weil Journalisten auch 
eigenständige Schöpfer geistigen Ei-
gentums sind, wissen sie darum, dass 
Urheberrechte anderer nicht verletzt 
werden dürfen. Die Piraterie ist nicht 
nur ein Problem der Filmwirtschaft 
und der Musikindustrie, auch die Ver-
lage müssen im Interesse ihrer Journa-
listen sicherstellen, dass die geschaffe-
nen Werke des geistigen Eigentums re-
spektiert und Verletzungen unterbun-
den werden. Das Urheberrecht mit 
seinem Verbotsanspruch und den 
Schadenersatzregelungen einschließ-
lich der Strafvorschriften im Falle der 
Verletzung des geistigen Eigentums (§§ 
97 ff. UrhG) bietet hier den entspre-
chenden Rahmen. Die Einführung ei-
nes Leistungsschutzrechts für Verlage 
ist nicht unumstritten. Der weitere 
Prozess der Beratungen nach Vorlage 
eines entsprechenden Regierungsent-
wurfs im Frühjahr 2011 wird zeigen, in-
wieweit der Deutsche Bundestag für 
eine Stärkung des Rechts der Journalis-
ten und ihrer Verleger durch die Ein-
führung eines Leistungsschutzrechts 
für Verlage eintreten wird. Die politi-
sche Diskussion jedenfalls ist hierzu er-
öffnet. Prof. Dr. Johannes Kreile

der freie beruf, 4/2011

Bundesverband 
deutscher Schriftsteller-Ärzte
Freundschaft und 
Gedankenaustausch

 Der Bundesverband Deutscher 
Schriftstellerärzte feierte vor 
kurzem sein 40. Jubiläum. Zwar 

wurde der Verband schon 1969 ge-
gründet, doch erfolgte der Eintrag ins 
Vereinsregister erst im Jahr danach. 
Der Jahreskongress 1970, auf dem sich 
der Verband erstmals der Öffentlich-
keit und Presse vorstellte, gilt als offizi-

elle Geburtsstunde der Vereinigung. 
Die Presse fand unter den damaligen 
Mitgliedern nicht auf Anhieb Ärzte-Li-
teratengrößen wie Schiller, Benn oder 
Carossa, doch gab und gibt es Mitglie-
der, die entweder als Ärzte erfolgreich 
sind und waren oder die sich einen Na-
men in der deutschen Literatur ge-
macht haben.

1965 wurde die Weltorganisation 
der Schriftstellerärzte »Union Mondia-
le des Ecrivains Médecins« (UMEM) 
ausgehend von einer nationalen Grup-
pe in Frankreich gegründet. Andere 
Länder oder Einzelpersonen, wenn im 
jeweiligen Land noch keine eigene 
Gruppe bestand, traten der UMEM als 
Dachverband im Laufe der Jahre bei. 
Auch deutsche Ärzte, die schriftstelle-
risch tätig waren, lernten sich in den 
60er Jahren auf den internationalen 
Treffen der UMEM kennen, tauschten 
sich mit den ausländischen Kollegen 
aus und lasen aus ihren Werken vor.

Unterstützt durch den Pharmazeu-
ten Arthur Boskamp entstanden ein-
zelne Landesgruppen in Hamburg, 
Schleswig-Holstein und Bayern. 1969 
schlossen sich diese zu einer gemeinsa-
men Vereinigung als Bundesverband 
Deutscher Schriftstellerärzte unter der 
UMEM zusammen. Seit 1970 wurden 
weitere Landesgruppen gegründet, 
aufgelöst oder wiederbelebt. Der Ver-
ein erhielt den Status der Gemeinnüt-
zigkeit, so dass er auf Wunsch Spen-
denbescheinigungen ausstellen kann. 
Zeitweise zählte der Verband mehr als 
250 Mitglieder, die vom Landarzt bis 
zum Professor aus verschiedenen Fach-
richtungen kamen. Heute sind es 
knapp 160. Auch Tier- und Zahnärzte 
sowie Pharmazeuten und Journalisten 
nahmen an Lesungen der Landesgrup-
pen und an den Jahreskongressen des 
Vereins teil. Auf den Kongressen, die 
analog zu denen der UMEM jedes Jahr 
an einem anderen Ort stattfanden, 
tauschten sich Mitglieder, Gäste und 
Freunde aus.

Bis heute haben sich die Inhalte der 
Kongresse und die Ziele des Verbandes 
kaum verändert: Die Mitgliedschaft im 
Verband soll ein Kennen lernen von 
anderen Arztautoren ermöglichen, 
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Freund schaften aufbauen und intensi-
vieren sowie der Weiterentwicklung 
eigener Fähigkeiten dienen. Die inter-
nationalen Treffen im Kreis der UMEM 
tragen zu Freundschaft und Gedan-
kenaustausch bei. Lesungen in Kran-
kenhäusern und Versorgungsheimen 
sollen kranke und pflegebedürftige 
Menschen unterhalten und aufmun-
tern. Derzeitiger Verbandspräsident ist 
der Nervenarzt Dr. med. Harald Rauch-
fuss.

Vor 25 Jahren wurde die Bibliothek 
des Bundesverbandes Deutscher 
Schriftstellerärzte in der Akademie für 
ärztliche Fort- und Weiterbildung in 
Bad Nauheim eröffnet. Seither wuchs 
die Sammlung der von Ärzten geschrie-
benen Literatur stetig. Heute beher-
bergen zwei große Zimmer, an deren 
Wänden sich lange, gefüllte Bücherre-
gale erstrecken, mehr als 2 400 Werke 
von circa 800 Arztautoren verschiede-
ner Fachrichtungen.

Die Bücher, die zusammen einen 
Großteil des literarischen Schaffens 
von deutschen Ärzten vom 18. Jahrhun-
dert bis heute dokumentieren, sind al-
phabetisch nach Autorennamen sor-
tiert und liegen als unveröffentlichtes 
Manuskript, Eigendruck, Erstveröf-
fentlichung, Nachdruck, Neuauflage, 
Liebhaberausgabe, Faksimiledruck 
oder im Sammelband vor. 1984 be-
schlossen die Mitglieder des Bundes-
verbandes Deutscher Schriftstellerärz-
te unter ihrem damaligen Präsidenten 
Wilhelm Theopold (1915-2009), eine 
feste Verbandsheimat zu gründen. Ge-
spräche mit dem damaligen Geschäfts-
führer der Landesärztekammer Hessen 
führten zu der Entscheidung, eine ei-
gene Bibliothek und ein Verbandsar-
chiv in den Räumen der Akademie für 
ärztliche Fort- und Weiterbildung in 
Bad Nauheim einzurichten. 1985 soll-
ten auch vorherige Sammlungen, die 
sich beispielsweise in Hamburg, Mar-
bach oder Stuttgart befanden, zusam-
mengefasst und teilweise in die Biblio-
thek übernommen werden. Seitdem 
wuchs die Bibliothek in Schüben. Gro-
ßen Zuwachs erhielt sie im Laufe der 
Jahre durch Nachlässe, Spenden, Anti-
quariatsschenkungen, Werkeinsen-

dungen einzelner Autoren und Eigen-
drucke. Silke Albrecht,

Priv.-Doz. Dr. med. Florian Steger

der frei beruf, 4/2011

Mit grünem Tee vorbeugen

Grüner Tee gehört zu den ältesten und 
am weitesten verbreiteten Getränken 
der Welt. Er gilt besonders in Asien als 
Lebenselixier. Möglicherweise schützt 
das Heißgetränk auch vor Krebs. Wis-
senschaftler der Universitäten Halle 
(Saale) und Ulm untersuchen die 
krebsvorbeugenden Eigenschaften 
des Grüntees, insbesondere gegen 
Darmkrebs.

 Zielgruppe der Studie sind Patien-
ten, bei denen im Rahmen der 
Krebs-Früherkennung der Darm 

gespiegelt und dabei so genannte Poly-
pen entdeckt und entfernt wurden. Po-
lypen sind die gutartigen Vorstufen 
von Darmkrebs. Das Entfernen dieser 
Geschwülste kann somit die Entste-
hung von Krebs verhindern.

Wissenschaftler in Halle und Ulm 
untersuchen nun, ob durch den regel-
mäßigen Genuss von grünem Tee die 
Bildung neuer Polypen vermieden wer-
den kann. Dazu verabreichen sie jedem 
Studienteilnehmer drei Jahre lang eine 
tägliche Dosis Grüntee-Extrakt in Form 
von Kapseln. Zudem werden die Pati-
enten regelmäßig untersucht und zu 
ihren Lebensgewohnheiten befragt. 
Nach drei Jahren ermitteln die Ärzte 
bei einer Koloskopie, ob und wie viele 
neue Polypen sich gebildet haben. »Be-
stätigt sich unsere Hypothese, dass 
Grüner Tee vor Darmkrebs schützt, 
dann könnten die Ergebnisse direkt in 
die klinische Praxis übertragen wer-
den«, erklärt Projektleiter Professor Dr. 
Thomas Seufferlein. Doch der Wissen-
schaftler will nicht zu früh Hoffnung 
wecken. Denn ob das Trinken von Grün-
tee möglicherweise vergleichbar wirkt 
wie Tee-Extrakt in Kapselform, werden 
die Forscher aus ihren Daten nicht oh-
ne weiteres ableiten können. Der 
Grund: Die Menge des Wirkstoffs vari-
iert je nach Zubereitung stark und eine 

genaue Dosierung des hauptwirksa-
men Bestandteils des Grünen Tees (EG-
CG) ist nur schwer möglich. Die Deut-
sche Krebshilfe unterstützt das For-
schungsvorhaben mit 2,1 Millionen Eu-
ro.

Projektleitung: Professor Dr. Tho-
mas Seufferlein, Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin I, Universitätsklini-
kum Halle; Professor Dr. Julia Stingl, In-
stitut für Naturheilkunde und Klini-
sche Pharmakologie, Universität Ulm.

Magazin der Deutschen Krebshilfe, Nr. 2/2011

Ersatzliberale?
Wie liberal 
sind unsere 
»Grünen«?

 Mit Ausnah-
me der 
»Linken« 

ist keine Partei so 
weit von den 
Grundsätzen des 
Liberalismus ent-

fernt wie die »Grünen« – erstaunlich, 
dass es Zeitgenossen gibt, die glauben, 
die »Grünen« seien die »Neuliberalen« 
und sie bisherigen FDP-Wählern emp-
fehlen. Zunächst: Sie sind eine Partei 
der Staatsnähe, ja Staatsverehrung, 
nicht der Staatsskepsis. Kein Wunder, 
denn ihre treueste Anhängerschaft hat 
die Ökopartei traditionell in der BAT-
Boheme (Jan Fleischhauer), in den tra-
ditionellen Lehr- und Betreuungsberu-
fen, in den wachsenden Massen unse-
rer Sozialarbeiter und psychologischen 
Fachkräfte, die als tax-eater für und 
von sozialstaatlichen Betreuungs- und 
Reparaturaufträgen leben: mittlere 
Angestellte und Beamte und auch etli-
che kleine Selbständige und Freiberuf-
ler. Sie wohnen gern in gehobenen 
Wohngebieten und besonders in den 
Universitätsstädten mit ihrer Tradition 
staatsnahen Bildungsbürgertums. 
Freiheit im Sinne von Selbstverantwor-
tung spielt in ihren detaillierten, pater-
nalistischen Programmen (im Wahl-
programm von 2009 über 200 Seiten, 
überwiegend mit sozial- und umwelt-
politischen Forderungen) kaum eine 

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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Rolle, auch nicht das Privateigentum, 
der Wettbewerb oder gar die Privati-
sierung oder Deregulierung und eine 
Senkung der Staatsquote . Vielmehr 
geht es auf allen Gebieten um eine 
Ausweitung des öffentlichen Sektors. 
Ihr Herz schlägt für die faktische Gleich-
heit, die sie mit Gerechtigkeit verwech-
seln und auf alle Ebenen ausdehnen 
möchten (Geschlechtergerechtigkeit, 
Verteilungsgerechtigkeit, Teilhabege-
rechtigkeit, Generationengerechtig-
keit, globale Gerechtigkeit usw.). Sie 
machen sich nicht mehr die Mühe, von 
spezieller sogenannter sozialer Ge-
rechtigkeit zu sprechen. Sie kennen Ge-
rechtigkeit nur als Gleichheit, nicht als 
Rechtsgleichheit, sondern als Gleich-
heit der Lebensverhältnisse. Der Markt 
als eine spontane Ordnung der Tausch- 
und Leistungsgerechtigkeit, der Wett-
bewerb mit seiner nützlichen Auslese 
und als Quelle von Anreiz und Entde-
ckung, der Vorteil von Verschiedenheit 
und Differenz, ist ihnen ein Buch mit 
sieben Siegeln. Sie sind Etatisten rund-
um, Gleichmacher, Kollektivisten und 
monomanisch von ihrer Klimareligion 
besessen, an der sie auch empirisch wi-
dersprechende Fakten nicht irre ma-
chen können.

Die Klimareligion durchzieht neben 
der Gleichmacherei ihre ganze Pro-
grammatik. In ihrem Namen wird die 
Wirtschaft gelenkt und das Privatle-
ben reguliert. Es ist klar, dass sie die 
Einführung einer Einheitsschule, auch 
einer Einheitskita fordern, ganztägig 
und zum Nulltarif. Hunderttausende 
zusätzliche Studienplätze, staatliche 
Versorgung für alle Studenten (keine 
Gebühren, BAFÖG rundum) und beson-
ders auch eine »bedarfsorientierte 
Grundsicherung« für alle: Einheits-
krankenversorgung, Einheitsaltersver-
sorgung. Das ist finanziell kein Prob-
lem, denn sie treten für Steuerhöhun-
gen bei den Mehrverdienenden ein 
(höhere Spitzensteuersätze, einmalige 
Vermögensabgaben, Ausbau der Ge-
werbesteuer, saftige Erbschaftsteuern, 
progressive statt proportionale Sozial-
versicherungsbeiträge). Das Bild run-
det die sogenannte Antidiskriminie-
rung, also Gleichmachungspolitik mit 

Einschränkungen von Vertrags- und 
Meinungsfreiheit ab, besonders ein fa-
natischer Staatsfeminismus fällt auf. 
Sie möchten das Gleichstellungsgesetz 
und »Gender Mainstreaming« auch für 
die Privatwirtschaft zwingend ma-
chen. Dazu kommt eine »Demokrati-
sierung« der Unternehmen (durch er-
weiterte Mitbestimmung) und »grü-
ne« Industriepolitik (also ökologische 
Investitionslenkung): der umfassende 
sozialsozialistische Wohlfahrtsstaat 
entlässt hier seine verwöhnten Kinder. 
Staatsverschuldung, Demographie? 
Für die Grünen keine Probleme, die 
man ausführlicher behandeln muss.

Auffallend ist auch die historische 
und geographische Ortlosigkeit der 
Programme. Konkurrierende Völker 
und Nationen kommen nicht vor oder 
nur als Hindernisse für den erwünsch-
ten Welt-, wenigstens aber europäi-
schen Zentralstaat mit denselben Sozi-
al-, Steuer- und Umweltstandards. 
»Transferunion«? Kein Problem, am 
besten gleich auf Weltebene! »Deut-
sches Interesse« – was ist das?

Für eine liberale oder bürgerliche 
Partei sind die Grünen der ideale Geg-
ner. Ob das die FDP oder die CDU und 
CSU merken? Wissen sie selber noch, 
was »liberal« eigentlich bedeutet? 
Zum Beispiel Erhard, Hayek, John Stu-
art Mill? Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e.V.

Faszinierende Genetik
Warum Dicke gesund und 
Schlanke krank sein können

 Ein schlanker Körper reduziert 
nicht immer das Risiko von Diabe-
tes oder Herzkrankheiten: Ein 

weltweiter Forscher-Verbund hat ein 
Gen gefunden, dass einerseits mit ei-
nem geringen Körperfett-Anteil in Ver-
bindung gebracht wird, andererseits 
aber an der Entstehung von Herzkrank-
heiten und Diabetes beteiligt ist. Wie 
das Wissenschaftsjournal »Nature Ge-
netics« (DOI: 10.1038/ng.866) berichtet, 
kann dies erklären, warum nicht alle 
schlanken Menschen gesund und nicht 
alle übergewichtigen Menschen krank 

sind. Außerdem erwarten die beteilig-
ten Wissenschaftler Hinweise auf ziel-
genauere Behandlungen sowie Emp-
fehlungen für einen gesünderen Le-
bensstil zur Vorbeugung.

Ruth Loos, leitende Forscherin des 
Projekts vom Medical Research Council 
(MRC) in Cambridge: »Wir haben eine 
wahrhaft faszinierende genetische Ge-
schichte aufgedeckt, als wir die uner-
warteten Effekte dieses Gens unter-
suchten.« Speziell Männer mit einem 
bestimmten Typ des Gens hätten einen 
geringen Körperfett-Anteil, entwickel-
ten aber auch häufig Herzkrankheiten 
und Typ-2-Diabetes. Loos weiter: »Es 
sind nicht nur übergewichtige Men-
schen, die empfänglich für diese Lei-
den sind.« Und Schlanke sollten nicht 
von vornherein annehmen, dass sie nur 
aufgrund ihres äußeren Erscheinungs-
bildes gesund seien. Das Forschungs-
Konsortium nutzte die Daten aus 26 
verschiedenen Studien, an denen Wis-
senschaftler verschiedener Institute in 
zehn Ländern beteiligt waren. Die For-
scher untersuchten die Erbanlagen von 
über 76.000 Menschen – eigentlich mit 
dem Ziel, Gene zu finden die den Anteil 
von Körperfett beeinflussen. Tatsäch-
lich identifizierten die Wissenschaftler 
dabei die Variante eines Gens (IRS1), die 
mit einem geringeren Gehalt an Kör-
perfett assoziiert ist – speziell im Un-
terhautfettgewebe. Genau diese Vari-
ante war bereits in vorhergehenden 
Untersuchungen mit einem erhöhten 
Risiko für Type-2-Diabetes und Herz-
krankheiten in Zusammenhang ge-
bracht worden. FVDZ Newsletter, 27.6.2011

Politik auf 
Bestellung
Bananenland 
Niedersachsen?

 Was haben 
wir nicht 
schon al-

les erlebt in Nieder-
sachsen, was den 
Eindruck genährt 

hat, wir lebten in einem Bananenland, 
in dem Lobbyisten besonders leichtes 
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te klar sein, dass sich während der eige-
nen Amtszeit keine neuen Freunde fin-
den, sondern fast ausnahmslos Men-
schen, die die Nähe zur Macht suchen 
und pflegen, um sie für ihre Interessen 
zu nutzen. Das nennt man Lobbyismus, 
der solange legitim ist, bis Geld oder 
geldwerte Vorteile ins Spiel kommen, 
etwa eine Einladung der Glücksspiel-
branche zu einem alles-inklusive-Wo-
chenendausflug nach Sylt mit Golftur-
nier, die u. a. Niedersachsens Wirt-
schaftsminister Jörg Bode (FDP) gern 
angenommen hat.

Es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für 
die Landesregierung und die Regie-
rungsfraktionen, um für alle unmiss-
verständlich deutlich zu machen, wo 
die Grenzen verlaufen zwischen »wir 
haben ein Ohr für die Wirtschaft, die 
Unternehmer, die Bürger des Landes« 
und »wir machen Politik auf Bestel-
lung«. Die jedes Jahr von der Landesre-
gierung für sämtliche Ressorts veröf-
fentlichte Liste von privaten Geldge-
bern für Veranstaltungen geht in die 
richtige Richtung. Ebenso unmissver-
ständlich ist die Definition von akzep-
tierten Geschenken für Mitarbeiter des 
Landes und für Regierungsmitglieder: 
Ab 20 Euro ist es keine freundlich zuge-
dachte kleine Aufmerksamkeit mehr, 
sondern wird bei Nichtangabe als Be-
stechungsversuch gewertet. Gleichzei-
tig sollten alle Beteiligten immer wie-
der ihr Bewusstsein dafür schärfen, 
dass Wahlkampf ausschließlich Sache 
der Parteien ist, nicht der Staatskanzlei 
und auch nicht der Landtagsfraktio-
nen. Britta Grashorn

rundblick, 23.6.2011

Studie: 30 Prozent gehen nicht 
regelmäßig zum Zahnarzt

 Viele Menschen machen einen 
Bogen um den Zahnarzt: Jeder 
Dritte besucht innerhalb eines 

Jahres überhaupt keinen Zahnmedizi-
ner. Dies ergab der am 5.4.2011 in Berlin 
vorgestellte Zahnreport 2011 der Kran-
kenkasse Barmer GEK. Der jährliche 
Praxisbesuch sollte eigentlich selbst-
verständlich sein, sagte der stellvertre-

tende Vorstandsvorsitzende Rolf-Ul-
rich Schlenker. Ungesunde Zähne seien 
gerade bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund oder in sozial schwachen Ver-
hältnissen häufig.

Der Untersuchung zufolge be-
suchen die Deutschen im Schnitt zwei 
Mal pro Jahr eine Zahnarztpraxis. 
Demgegenüber stehen sieben Behand-
lungen beim Allgemeinmediziner. Et-
wa die Hälfte der Gesamtbevölkerung 
nimmt mindestens einmal pro Jahr 
eine Vorsorgebehandlung in Anspruch, 
wie die Studie weiter ergab. Im inter-
nationalen Vergleich liege Deutsch-
land damit im Mittelfeld.

Bei den Fünf- bis Fünfzehnjährigen 
haben noch 80 Prozent mindestens 
einen Zahnarztkontakt pro Jahr. 
Gerade bei Männern fällt die Kurve da-
raufhin stark ab, wie die Untersuchung 
ergab. Männer zwischen 20 und 25 
Jahren gehen besonders ungern zum 
Zahnarzt. Auch insgesamt werden 
Frauenzähne häufiger behandelt. 72 
Prozent der Frauen gehen einmal im 
Jahr zum Zahnarzt, bei den Männern 
nur 65,5 Prozent der Männer.

Zudem werden im Osten zahnärztli-
che Behandlungen öfter in Anspruch 
genommen als im Westen Deutsch-
lands, ergab die Studie. Ursache könnt-
en die höhere Praxisdichte und ein 
höheres Bewusstsein für Zahngesund-
heit sein. Aber auch ein niedrigerer 
Ausländeranteil in den neuen Bundes-
ländern spiele eine Rolle, meinte Thom-
as Schäfer vom Institut für Sozialmed-
izin, Epidemiologie und Gesundheits-
systemforschung (ISEG), der die Unter-
suchung erstellte.

Schäfer verwies auf eine Studie des 
Robert-Koch-Instituts, der zufolge 
Kinder mit Migrationshintergrund 
häufiger Probleme mit Mundhygiene 
und Zahnpflege vorwiesen. Schlenker 
forderte in diesem Zusammenhang 
einen Ausbau der Vorsorge durch 
Gruppenprophylaxe in Kindergärten 
und Schulen auf. Dies würde zu einem 
stärkeren Bewusstsein für Zahnge-
sundheit beitragen – gerade auch bei 
Kindern, »deren Eltern nicht so für sie 
sorgen können, wie es wünschenswert 
wäre«. FVDZ Newsletter, 6.4.2011

Spiel haben, Spitzenpolitiker zu um-
garnen und ihr Handeln durch großzü-
gige Gaben zu beeinflussen! VW ali-
mentiert Landtagsabgeordnete. Die 
Konzernspitze lädt den damaligen 
SPD-Ministerpräsidenten Gerhard 
Schröder zum Wiener Opernball ein 
und stellt ihn dort nebst Gattin zur 
Schau. Sein Nachfolger, SPD-Minister-
präsident Gerhard Glogowski, lässt sei-
ne Hochzeitsreise von TUI sponsern 
und findet nichts dabei. CDU-Minister-
präsident Christian Wulff lässt sich 
von AWD-Gründer Carsten Maschmey-
er in die Welt der Reichen, Schönen und 
Prominenten entführen, genießt es 
und denkt sich nichts dabei.

Viele Akteure sind am Werk, um ihre 
Interessen auf diesem Weg zu wahren 
und setzen dabei Geld ein. Mit viel Sys-
tematik ist dabei Maschmeyer zu Wer-
ke gegangen. Ohne Ansehen des Par-
teibuchs hat er es über die Jahre hin-
weg mit SPD- und CDU-Regierungs-
chefs versucht. Sein erfolgreichster 
Coup war ohne Zweifel die zunächst of-
fene und später verdeckte Unterstüt-
zung Gerhard Schröders auf dessen 
Weg ins Kanzleramt. Die mehreren 
hunderttausend Mark, die der einstige 
Strahlemann der Finanzbranche 1998 
in Zeitungsanzeigen für den SPD-Kanz-
lerkandidaten aus Niedersachsen 
steckte, haben sich für den AWD-Mann 
zunächst ausgezahlt: Kaum war Schrö-
der in seinem Traumjob angekommen, 
wurden die bundesgesetzlichen Be-
stimmungen für nebenberufliche Ver-
sicherungs- und Anlagenverkäufer so 
gelockert, dass der AWD mit seinen Lai-
en-Maklerkolonnen über viele Jahre 
hinweg weiter hohe Profite machen 
konnte – vielfach zu Lasten der Kunden. 
Zufall?

Die Finanzkrise hat mittlerweile für 
verschärfe Regeln gesorgt. Auch ist Ma-
schmeyer nicht mehr der Vorzeige-Ma-
nager, sondern eher ein schwarzer Rit-
ter der Finanzbranche, was Bundesprä-
sident Christian Wulff nicht davon ab-
gehalten hat, Urlaub im Süden auf 
einem Maschmeyer-Anwesen zu ma-
chen. Wulff nennt das Freundschaft. 
Das ist den Bürgern nur schwer zu ver-
mitteln. Jedem Spitzenpolitiker müss-
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Wie liberal sind unsere 
»Grünen«? (II)

 Die egalitäre und gar nicht libera-
le Programmatik von Bündnis 
90/Die Grünen wird verständ-

lich, wenn man deren Geschichte be-
trachtet: Eine anfangs recht heteroge-
ne Synthese aus Anti-Atomkraft-, Frau-
en-, Friedens- und Ökologiebewegung 
der 60er und 70er Jahre, aus »Neuer-
Linker« und »Neuen sozialen Bewe-
gungen« (wie Schwulen, Lesben), un-
terstützt von kommunistischen Grup-
pierungen (KBW, Trittin) und konserva-
tiven Umweltschützern. Hinzu kamen 
später Teile der Bürgerrechtsbewe-
gung der DDR. Die rabiaten Ökosozia-
listen, wie z. B. Jutta Ditfurth, auch ei-
nige Kommunisten, sprangen ab, fer-
ner bürgerlich-konservative Umwelt-
freunde wie Herbert Gruhl. Etliche 
renommierte liberal-bürgerliche Mit-
glieder, die sich zwischendurch ange-
schlossen hatten, sind auch nicht mehr 
von der Partie: so die bekannten Vera 
Lengsfeld, Oswald Metzger oder Mar-
gareta Wolf. Penetrant durchziehen 
noch die Postulate der rabiaten egali-
tär-sozialistischen Frauenbewegung 
die geltenden Programme (2002/2009): 
»Frauen an die Macht« heißt es da; pa-
ritätische Quotierung rundum, na-
mentlich in Leitungsfunktionen; über-
windung der »strukturellen Gewalt 
des Patriarchats« und sogar ein beson-
deres Vetorecht der Frauen bei Gremi-
enbeschlüssen, universelles »Gender 
Mainstreaming« überall in Staat, Wirt-
schaft und Kultur, Forderung nach ei-
ner weiblichen Wissenschaft (»ver-
meintliche Geschlechtsneutralität von 
Theorien und Forschungsergebnis-
sen«) usw. Daher auch der Wunsch 
nach Abschiebung der störenden fami-
liären Betreuungsaufgabe auf den 
Staat, quasi eine Verstaatlichung der 
Kinder und der Kindheit etc., und eine 
Abwertung der Familie, deren Ver-
ständnis ebenso wie das der Ehe umge-
deutet und auf homoerotische Verbin-
dungen erweitert wurde (die Öffent-
lichkeit wurde hier gesetzgeberisch 
2001 regelrecht überrumpelt). So wer-
den die Grünen denn auch weit mehr 

von Frauen als von Männern gewählt. 
Das marxistisch-sozialistische Element 
wird im forcierten Universalismus 
deutlich: Die Nation erscheint überholt 
(1990: »Alle reden von Deutschland. 
Wir reden vom Wetter«). Am besten 
wäre ein Weltstaat als egalitärer ökoso-
zialer Wohlfahrtsstaat mit Frauenquo-
te. Von Deutschland wird gerade noch 
die Sprache als Besonderheit akzeptiert, 
aber eine deutsche Leitkultur wird ab-
gelehnt und stattdessen ein sogenann-
ter Multikulturalismus und »interkul-
turelle Erziehung« unserer Kinder ge-
fordert. Wettbewerb, besonders 
Glo balisierung erscheinen nur im 
Zwielicht (»Verarmung, Umweltzerstö-
rung, Katastrophen, Entwurzelung«), 
auch wenn der Ausdruck Marktwirt-
schaft noch akzeptiert wird; aber mit 
welchen Einschränkungen und ängstli-
chen Regulierungen! Im Hintergrund 
steht die Kulisse einer drohenden Um-
weltapokalypse, die zu weitgehenden 
Eingriffen in die wirtschaftliche Frei-
heit berechtigt: Energie- und Verkehrs-
planwirtschaft etc. Man muss noch 
dankbar sein, wenn es an einer Stelle 
heißt: »Der Staat lässt Selbsttätigkeit 
zu«: wie großzügig! Und Staat heißt: 
Regierung plus Bürokratie. All dies 
auch im Zeichen eines, wie es heißt, »er-
weiterten Gerechtigkeitsbegriffs«, also 
der Gleichmacherei, angeblich beson-
ders im Interesse der »Schwächsten der 
Gesellschaft«. Zweifellos gibt es auch 
überall im Programm liberale Splitter, 
das ändert nichts an der Gesamtten-
denz, die nichts Gutes für Deutschland 
verheißt: Mehr Staat, mehr Gleichma-
cherei, weniger Markt, Wettbewerb 
und Vertragsfreiheit: die Grünen sind 
die Partei der Gleichheit, nicht der Frei-
heit. 37 Prozent der Mitglieder und der 
größte Block ihrer Wähler sind öffent-
lich Bedienstete, die sich namentlich 
seit den 70er Jahren im Staatsdienst 
eingenistet haben. Alle sollen es so gut 
haben wie sie. Muss noch erwähnt wer-
den, dass die Grünen das Papiergeld-
monopol des Staates, das gegenwärtig 
so schändlich missbraucht wird, für 
kein Problem halten? Auch hier zeigen 
sie sich als Monopolfreunde, wenn es 
nur ein öffentliches ist? ASU e.V., 22.7.2011

IdeenExpo III

 Vom 27. August bis zum 4. Sep-
tember wird Hannover wieder 
zum größten interaktiven Klas-

senzimmer der Welt: Die IdeenExpo 
2011 wird vermutlich erneut Hundert-
tausende Kinder, Jugendliche, Lehrer, 
Eltern und Großeltern aus vielen Teilen 
der Republik auf das Messegelände in 
der Landeshauptstadt locken. Deutsch-
lands größte Naturwissenschafts- und 
Technikshow soll nach den vorange-
gangenen IdeenExpos 2007 und 2009 
den Forschergeist der jungen Men-
schen wecken und für Ausbildungs-, 
Forschungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
in technischen, naturwissenschaftli-
chen und innovativen Berufsfeldern 
motivieren. Bundespräsident Christi-
an Wulff hat seinen Besuch bei der 
diesjährigen Eröffnungsveranstaltung 
im Deutschen Pavillon auf der Expo 
Plaza bereits zugesagt.

Ministerpräsident David McAllister 
hat in der Landeshauptstadt gemein-
sam mit Ausstellern und Sponsoren die 
Werbetrommel gerührt: Niedersach-
senMetall präsentierte ein motorisier-
tes Skateboard mit Fernbedienung, 
das die 12. Klasse des Beruflichen Gym-
nasiums Otto Brenner aus Hannover 
entwickelt hat. Die Volkswagen AG 
führte stolz einen außergewöhnlichen 
Golf GTI vor, den 20 Auszubildende aus 
sechs Berufen in zwölf Monaten kom-
plett nach eigenen Ideen innen und au-
ßen gestaltet sowie mit technischen Fi-
nessen »veredelt« haben. Die Salzgitter 
AG glänzte mit Rosen aus Stahl. Die Sie-
mens AG zeigte Bausätze für ein Was-
serkraftwerk und ein Windrad im 
handlichen Tischformat. Die Chemi-
sche Industrie (VCI Nord und Chemi-
eNord) führte Kochen mit flüssigem 
Stickstoff, das sogenannte Cyro-Coo-
king, vor. Dow Deutschland verblüffte 
mit einer 50 Millimeter dünnen, 2,50 
Meter langen und nur 20 Kilogramm 
schweren Brücke aus kohlefaserver-
stärktem Kunststoff (CFK), die neben 
dem Ministerpräsidenten noch zwei 
weitere Personen aushielt.

Herzstück der IdeenExpo sind die 
rund 400 Mitmach-Exponate aus den 
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fünf Themenwelten Energie, Leben & 
Umwelt, Kommunikation, Mobilität 
und Produktion. Zu den Ausstellern 
zählen weltweit agierende Unterneh-
men, mittelständische Betriebe, Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen, 
aber auch Schülergruppen. Nach Ein-
schätzung von Dr. Volker Schmidt, Vor-
sitzender der IdeenExpo GmbH, ist die 
Veranstaltung mittlerweile in der »Na-
tionalliga« angekommen mit 400 Ex-
ponaten auf 60 000 Quadratmetern 
Fläche, mehr als 200 Ausstellern sowie 
100 verschiedenen Workshop-Themen. 
Die Ideen Expo habe sich als Forum be-
währt für die händeringend nach Fach-
kräften suchenden Unternehmen und 
die jungen Menschen auf dem Weg in 
zukunftsfähige Ausbildungen und Be-
rufe. Die IdeenExpo sei ein wichtiger 
Marktplatz für die Zukunft des Landes 
Niedersachsen und darüber hinaus: 
Verbände, Kammern und Unterneh-
men träfen auf potenzielle und tat-
sächliche BerufseinsteigerInnen und 
Fachkräfte. Mehr als die Hälfte der Ju-
gendlichen, mit denen die Personalma-
nager der beteiligten Unternehmen 
vor zwei Jahren auf der IdeenExpo Kon-
takt hatten, wären für eine Ausbildung 
oder ein Jobangebot in Frage gekom-
men, berichtet Schmidt. Das stimmt 
zuversichtlich. Britta Grashorn

 rundblick, 8.7.2011

Gesundheitswesen unter 
Korruptionsverdacht
FVDZ kritisiert pauschale 
Verurteilung von Medizinern 
und zeigt Verbesserungs-
möglichkeiten im Gesund-
heitssystem auf

 Im Interview mit der Frankfurter 
Rundschau (30.7.2011) bezeichnet 
Wirtschaftskriminalist Uwe Dolata 

das Gesundheitswesen als den korrup-
testen Wirtschaftszweig in Deutsch-
land. Er begründet dies mit fehlender 
Transparenz und komplizierten Struk-
turen, die vor allem Ärzten zahlreiche 
Gelegenheiten gäben, sich persönlich 
zu bereichern. »Eine ganze Branche 
wird damit pauschal unter Generalver-

dacht gestellt«, empört sich Dr. Karl-
Heinz Sundmacher, Bundesvorsitzen-
der des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ). »Staatlicher Regulie-
rungswahn und überbordende Büro-
kratie haben uns ein undurchsichtiges, 
mit Regeln überfrachtetes, immer 
komplizierter gewordenes Gesund-
heitswesen beschert. Dies erschwert 
Medizinern und Zahnmedizinern zwar 
die tägliche Arbeit, deshalb werden sie 
jedoch nicht gleich zu Betrügern«, er-
klärt Sundmacher am 4. August 2011 in 
Berlin.

Die systemimmanente Intranspa-
renz im deutschen Gesundheitswesen 
sieht auch Sundmacher als problema-
tisch an. Eine Forderung des Verbandes 
ist deshalb, mehr Eigenverantwortung 
zuzulassen und das für niemanden 
nachvollziehbare Sachleistungsprinzip 
durch das Kostenerstattungsprinzip 
zu ersetzen. Sundmacher dazu: »Dass 
Patienten nicht sehen können, was ih-
re Behandlung kostet, ist ein unhaltba-
rer Zustand. Wir brauchen eine einfa-
che, verständliche und nicht von Fach-
chinesisch überfrachtete Direktab-
rechnung mit dem Patienten, die sich 
nur durch das Kostenerstattungsprin-
zip umsetzen lässt. Die Kostenerstat-
tung nimmt den Patienten mit in die 
Verantwortung und bringt Transpa-
renz in das Leistungs- und Abrech-
nungsgeschehen.« Auch pauschale 
Verdächtigungen gegen die Ärzte-
schaft ließen sich so leichter widerle-
gen. Presse-Mitteilung FVDZ, 4.8.2011

Die »Zeit«: Jetzt sind die 
Universitäten schuld!

 In ihrer aktuellen Ausgabe hat die 
Wochenzeitung die »Zeit« am Don-
nerstag erneut über den von ihr 

selbst inszenierten »Fall Althusmann« 
berichtet. Nach Angaben des Blattes 
will die Universität Potsdam, die dem 
niedersächsischen Kultusminister und 
KMK-Vorsitzenden Dr. Bernd Althus-
mann den akademischen Grad 2008 
verliehen hat, nach der Veröffentli-
chung des mittlerweile umstrittenen, 
von der Zeit in Auftrag gegebenen Gut-

achtens über seine Doktorarbeit eine 
»Kommission zur Untersuchung wis-
senschaftlichen Fehlverhaltens« einbe-
rufen. Sie soll am 26. August erstmals 
tagen, heißt es. Die Uni Potsdam hat 
diese Angaben bisher nicht bestätigt, 
sondern lediglich angekündigt, der De-
kan der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften, Prof. Dr. Klaus H. Goetz, wer-
de seine Entscheidung bekannt geben, 
ob Althusmanns Doktorarbeit über-
prüft werde oder nicht. Während die 
Debatte um prominente »Freizeit-Wis-
senschaftler« und korrektes wissen-
schaftliches Arbeiten vor allem in Inter-
netforen wie »Zeit-Online« munter in 
alle Richtungen weitergeht, hält das 
Wochenblatt Ratschläge für die Uni 
Potsdam bereit, die angesichts des 
Umstands, dass das Medium den 
»Skandal« aktiv angeschoben hat, ei-
gentümlich anmuten: Die Universität 
Potsdam dürfe sich nicht von öffentli-
chem Druck leiten lassen. Die Tatsache, 
dass Althusmanns Dissertation »for-
mal schlampig und inhaltlich dünn« 
sei, rechtfertige allein noch keine nach-
trägliche Sanktion. Aber: Sollte Althus-
mann den »Dr.« vor seinem Namen be-
halten dürfen, »wäre er der erste Politi-
ker, der ungeschoren davon käme«, 
schreibt der Journalist, der auch das 
»Gutachten« seinerzeit veröffentlichte,

das in der Zwischenzeit nachgebes-
sert werden musste, weil darin unter 
anderem ein falsches Verwaltungsge-
richtsurteil zitiert bzw. eine fehlerhaf-
te Quelle von der Online-Plagiatsdoku-
mentation »GuttenPlag« hineinko-
piert wurde. Möglicherweise soll von 
diesen und anderen Kuriositäten ein 
wenig abgelenkt werden, wenn der 
Zeit-Autor jetzt sein Hauptaugenmerk 
auf die Hochschulen selbst richtet. Er 
wirft ihnen unter anderem vor, wis-
senschaftliches Fehlverhalten noch im-
mer als »minder wichtiges Problem« 
zu betrachten. Und das Beste zum 
Schluss: Die Hochschulen müssten sich 
den Vorwurf gefallen lassen, »die eige-
nen Versäumnisse auf Kosten promi-
nenter Politiker zu kaschieren« – die 
Universitäten sind schuld! 

 rundblick, 22.7.2011
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Presse & Medien

gestellten hatten einen gu-
ten Grund zu feiern. Als 
Schülerinnen der Berufsbil-
denden Schulen I Osterode 
haben beide Berufsschul-
klassen ihre schriftlichen 
und praktischen Prüfungen 
bestanden.

Sie genossen die Freude 
darüber und die ihnen ent-
gegengebrachten Glück-
wünsche in den jeweiligen 
Abschlussfeiern. Mit Kopf, 
Herz und Hand absolvierten 
die Medzinischen Fachange-
stellten den praktischen Teil 
ihrer Abschlussprüfung be-
reits am 20. und 21. Juni in 
der Modellpraxis der BBS I 
Osterode. Unter dem Vorsitz 
von Gabriele Grütz beschei-
nigte der Prüfungsaus-
schuss der Ärztekammer 
Niedersachsen (Bezirksstel-

Northeimer Neueste Nachrichten

Harz Kurier

Vertrauliches 
im Mülleimer

Weil sie sich überlastet fühl-
te, hat eine Hamburger 
Standesamt-Mitarbeiterin 
zahlreiche Dokumente un-
bearbeitet in einem Müllcon-
tainer entsorgt. Rund 375 
Mitteilungen diverser Stan-
desämter der Hansestadt zu 
Eheschließungen, Geburten 
oder Todesfällen fand ein 
Bürge im Abfall, wie das Be-
zirksamt Hamburg-Nord am 
Donnerstag mitteilte. Es 
handelte sich aber nicht um 
Originaldokumente, sondern 
um Zweitausfertigungen für 
das Generalregister der 
hamburgischen Standesäm-
ter. Die Daten sollten dort 
zur Sicherheit digitalisiert 
werden. Die Sachbearbeite-
rin in der Generalregister-
Stelle gab zu, die Unterlagen 
unbearbeitet in den Müll ge-
worfen zu haben. Sie wurde 
beurlaubt. Das Bezirksamt 
kann nicht ausschließen, 
dass es sich um eine Wie-
derholungstat handelte. dpa

die welt, 17.6.2011

Ausbildung 
mit Zukunft
14 Zahnmedizinische 
Fachangesellte legen 
ihre Abschlussprüfung 
an der BBS I ab

Northeim. Zwei Mal die Note 
Eins konnte der Prüfungs-
ausschuss an der Berufsbil-
denden Schule I in Northeim 
für die Zahnmedizinischen 
Fachangestellten vergeben. 
14 junge Frauen erhielten 
jetzt ihre Abschlussprüfung.

Gisela Gode-Troch von 
der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen zeichnete die 
beiden Absolventinnen Alex-
andra Donnerstag (bei Zahn-

rita Fahlbusch sowie den 
Zahnärzten Gabriele Jage-
mann und Dr. Heinrich Otte, 
die den schulischen Teil der 
Ausbildung übernommen 
haben. Besonders dankte er 
Dr. Otte, den er nach 30-jäh-
riger Tätigkeit als Berufs-
schullehrer verabschiedete. 
(zsv)

Northeimer Neueste NAch-
richteN, 4.7.2011

In neuen Lebens-
abschnitt gestartet
Zahnmedizinische und 
Medizinische Fachange-
stellte an der BBS I be-
standen ihre Prüfungen

Osterode. Die frisch ausge-
bildeten Zahnmedizinischen 
und Medizinischen Fachan-

arzt Donnerstag, Lindau) 
und Lydia Heiser (Dr. Voll-
mer, Northeim) aus, die ihre 
Prüfung mit der Note Eins 
beendeten. Zu den Absol-
venten gehören auch Ma-
riam Abdo (Dr. Gröger, Us-
lar), Jennifer Florian (Zahn-
arzt Hunter, Einbeck), Ka-
tharina Hiebert (Dr. Bohne, 
Northeim), Shkurta Itaj (Dr. 
Hoch, Göttingen), Janina 
Koslowski (Zahnarzt Jansen, 
Einbeck), Jennifer Laue 
(Zahnärztin Mahrenbach, 
Northeim), Mareike Jüthje 
(Dr. Khayami, Dellligsen), 
Vanessa Marx (Dr. Krüger, 
Göttingen), Ann-Catrin Thar-
ra (Zahnarzt Pietsch, Bad 
Gandersheim), Christin Thö-
rel (Zahnärztin Wittke, Ein-
beck), Nina Winkler (Dr. Tl-
atlik, Northeim) und Denise 
Winter (Zahnärztin Jage-
mann, Dransfeld).

»Die Ausbildung zur 
zahnmedizinischen Fachan-
gestellten hat einen hohen 
Stellenwert«, sagte Schul-
leiter Dirk Kowallick, Der 
Beruf ist mit 1100 Absolven-
ten von 329 Ausbildungsbe-
rufen im bundesweiten Ran-
king an 14. Stelle. »Es ist ein 
Beruf mit Zukunft, denn 
Zahnärzte und Zahnarzthel-
ferinnen werden immer ge-
braucht«, sagte Kowallick. 
Er dankte den Fachlehrerin-
nen Sabine Sgonina und Ma-
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chenden Ausbildung in das 
Berufsleben und somit einen 
neuen Lebensabschnitt ent-
lassen zu dürfen«, so laute-
ten die Abschlussworten.

red. hArz Kurier, 18.7.2011

Zahnmedizinische 
Fachangestellte
BBZ-Schülerinnen 
bestanden Prüfung

Diepholz. Ihre Berufsausbil-
dung zur Zahnmedizinischen 
Fachangestellten (ZFA) ha-
ben Schülerinnen des Be-
rufsbildungszentrums (BBZ) 
Dr. Jürgen Ulderup in Diep-
holz mit der Prüfung der 
Zahnärztekammer erfolg-
reich abgeschlossen.

Das Kollegium der Abtei-
lung Gesundheit des Berufs-
bildungszentrums Dr. Jür-
gen Ulderup in Diepholz gra-
tuliert ihren Schülerinnen 
herzlich zum erfolgreichen 
Berufsabschluss.

Folgende Schülerinnen 
des BBZ haben ihre Kam-
merprüfung erfolgreich ab-
solviert: Natasch Flügge, 
Nele Göbberd, Laura Gott-
wald, Nadine Guder, Tasja 
Langhorst, Nina Leifels, Mi-
riam Schiemann, Sabrina 
Schmedt, Ina Schmidt, Ste-
fanie Schröder, Olga 

Schwarz, Vanessa Seller, 
Stephanie Tuerk, Kristina 
Voß und Hülya Yüksel.

KreiszeituNg, 5.7.2011

Strahlendes Lächeln
Freisprechung

Göttingen (mke). Aus-
schließlich Frauen haben 
vergangene Woche ihre Ab-
schlussprüfungen absol-
viert. Zu Zahnmedizinischen 
Fachangestellten wurden 32 
junge Damen im Freizeit In 
freigesprochen. Ihre Gesel-
lenbriefe haben Jasmin Au-
er, Thekla Bodenburg, Elisa 
Bolli, Katharina Bömeke, 
Jennifer Büttner, Pia Din-
genthal, Anna-Lena Dune-
mann, Mariam Fakhran, Ka-
tharina Grande, Madeleine 
Hahm, Sina Hofmeister, Me-

lita Ibrahimi, Jelena Ivanova, 
Alexandra Jahn, Melanie 
Jerke, Anna Jovanovic, Sab-
rina Just, Stephanie Kalten-
häuser, Marie-Sophie Kell-
ner, Ann-Christin Lubinski, 

Theres Maziossek, Carina 
Radtke, Christina Schmidt, 
Jeanine Schmidt, Viola 
Schulz, Maria Sulejmanovic, 
Katharina Uelpenich, Pia Vo-
gelbein, Denise Vogeley und 
Denise Vosmer erhalten. Mit 
Auszeichnung haben Anna 
Polnau und Eser Nayki be-
standen.

göttiNger tAgebl Att, 
15.7.2011

Leberschaden nach 
Umckaloabo
Pflanzenextrakt kann 
offenbar zu Hepatitis 
führen

Das pflanzliche Arzneimittel 
Umckaloabo, von dem sich 
Menschen Wirkung gegen 
Erkältungen und Bronchitis 
erhoffen, kann offenbar zur 
Leberentzündung führen. 
Davor warnt die Arzneimit-
telkommission der deut-
schen Ärzteschaft (AkdÄ) in 
einer Risikoinformation. 
Nach der Einnahme des frei 
verkäuflichen Extrakts aus 
den Wurzeln der südafrika-
nischen Pelargonie kommt 
es häufiger zu erhöhten Le-

Göttinger Tageblatt

Kreiszeitung

le Göttingen) am Ende des 
Tages den fünf Schülerinnen 
Cindy Sims, Alesja Schulz, 
Cindy N. Kühn, Hülya Yilmaz 
und Annika Ludwig schließ-
lich sehr gute Leistungen.

Gemeinsam mit dem Prü-
fungsausschuss sowie Lehr-
kräften der BBS I wurden die 
Berufsabschlüsse im Rah-
men einer schulinternen 
Entlassungsfeier gebührend 
gewürdigt. Auch den Zahn-
medizinischen Fachange-
stellten, die ihre Prüfungen 
vor dem Prüfungsausschuss 
der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen erfolgreich ab-
legten, konnte Michaela 
Melzer als Klassenlehrerin 
bei den Feierlichkeiten die 
Abschlusszeugnisse verbun-
den mit den besten Glück-
wünschen für die Zukunft 
überreichen.

Die »frisch gebackene« 
Zahnmedizinische Fachan-
gestellte Carolin Lauenstein, 
die ihre Ausbildung um zwölf 
Monate verkürzt hatte, wur-
de dabei für ihre zudem sehr 
guten Leistungen (Durch-
schnitt 1,4) mit einem Bü-
chergutschein geehrt. Eben-
so durfte Cindy Sims als Me-
dizinische Fachangestellte 
diesen Gutschein für einen 
Notendurchschnitt von 1,8 in 
Empfang nehmen.

Frau Gode-Troch, Vorsit-
zende der Zahnärztekammer 
Niedersachsen (Bezirksstel-
le Göttingen), beglück-
wünschte die »Zahnfeen« 
und betonte ebenso wie Ge-
sundheitslehrerin Melzer 
die große Nachfrage nach 
qualifizierten Mitarbeiterin-
nen in Arzt- und Zahnarzt-
praxen.

»Somit kehren Sie der 
Schule zwar nun den Rü-
cken, wir freuen uns jedoch, 
Sie mit gutem Gewissen und 
einer derart vielverspre-
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stiegenen Ausgaben nicht 
weiter berechnen dürfen. 
»Es ist bedauerlich, dass 
auch die Medien immer 
 gerne auf diesen Zug auf-
springen«, so Karstens. 
 Immerhin hätten die Ener-
gieversorger in diesen Tagen 
neuerliche Preiserhöhungen 
um zehn Prozent für Erdgas 
angekündigt. »Kaum jemand 
regt sich darüber auf«, so 
Karstens abschließend.

verdeNer Aller zeituNg, 
12.7.2011

Brandenburg: 
Kein Zwang zur 
Online-Abrechnung

Das Landesgesundheitsmi-
nisterium in Brandenburg 
hält die Einführung einer 
»Strafgebühr« für Ärzte, die 
nicht online abrechnen, in 
der Gebührensatzung der 
KVBB für nicht genehmi-
gungsfähig. Die KV wollte 
gemäß Beschluss der Ver-
treterversammlung für die 
Abrechnung auf Diskette 
oder Datenträger 45 Euro 
zusätzlich berechnen, um 
den Mehraufwand im Ver-
gleich zur Onlineabrechnung 
zu finanzieren. Die Auf-
sichtsbehörde beanstandet 
den Beschluss mit dem Hin-
weis, dass die Abrechnung 
auf Datenträger laut Gesetz 
zulässig sei. Auch eine Ein-
schränkung dieser Abrech-
nungsformen durch eine 
Richtlinie der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung 
hält die Aufsicht für nicht zu-
lässig. Sie sieht daher keine 
Rechtsgrundlage für eine 
gesonderte »Strafgebühr 
für Ärzte, die weiterhin per 
Diskette oder CD und damit 
im gesetzlich geforderten 
Bereich – maschinell ver-
wertbarer Datenträger – 

 abrechnen«, teilte die Be-
hörde mit. Bereits im Januar 
hatte die Vertreterver-
sammlung beschlossen, 
dass für den besonderen 
Aufwand zur Abrechnungs-
prüfung bei Selektivverträ-
gen mit Bereinigung 60 Cent 
je Abrechnungsfall berech-
net werden sollen. Hier 
meint die Aufsicht, grund-
sätzlich sei nachvollziehbar, 
dass diese Abrechnungen 
einen Mehraufwand darstel-
len. Da es aber um eine ge-
setzgeberisch übertragene 
Aufgabe gehe, seien Kosten 
nicht zu Lasten der an den 
Verträgen teilnehmenden 
Ärzte abzuwälzen. Die KVBB 
kündigte an, sie werde ihre 
Position notfalls auch ge-
richtlich klären lassen.

fvdz frei-fA x, Nr. 27, 
18.7.2011

AOK bereitet neue 
Gesundheitskarte vor 

Bis zum Frühjahr 2013 sol-
len alle 2,45 Millionen AOK 
Versicherte in Niedersach-
sen die neue elektronische 
Gesundheitskarte bekom-
men. In den nächsten Mona-
ten würden zunächst 
250.000 Familienmitglieder 
ab 15 Jahre darum gebeten, 
Passfotos zu schicken, teilte 
die Krankenkasse am Diens-
tag in Hannover mit. Auf der 
neuen Karte sind neben ei-
nem Foto und den Daten der 
Versicherten auch Informa-
tionen zum Versichertensta-
tus gespeichert. Elektroni-
sche Versicherungskarten 
hätten schon vor fünf Jahren 
eingeführt werden sollen. 
Der Start verzögerte sich 
wegen Meinungsverschie-
denheiten unter den betei-
ligten Institutionen.

focus, 18.7.2011

PRESSE & MEDIEN

berwerten, dies steht auch 
in der Produktinformation. 
Nun aber wurde der Fall ei-
nes 40-jährigen gesunden 
Mannes bekannt, bei dem 
nach einer wenige Tage dau-
ernden Umckaloabo-Kur ei-
ne Hepatitis auftrat. Nach 
eingehender Prüfung führ-
ten Ärzte die Leberentzün-
dung auf Umckaloabo zu-
rück. Andere Ursachen 
schlossen sie aus.

Im deutschen Meldesys-
tem liegen inzwischen zehn 
Berichte über Leberentzün-
dungen nach Umckaloabo 
vor. »Wir haben diese Auf-
fälligkeit gesehen und 
möchten darauf hinweisen«, 
sagt Thomas Stammschulte 
von der AkdÄ. Patienten 
sollten beim Kauf auf die 
mögliche Nebenwirkung 
hingewiesen werden. Die 
Zeitschrift Arznei-Tele-
gramm kommt zu einem 
drastischeren Schluss: 
»Wegen der ausstehenden 
Nutzenbelege und der zu-
nehmenden Zahl von Ver-
dachtsberichten zur Leber-
schädlichkeit raten wir von 
der Anwendung ab.« Ob Pe-
largoniumwurzelextrakte 
wie Umckaloabo bei Erkäl-
tung und Bronchitis wirken, 
prüft derzeit auch die Euro-
päische Arzneimittelbehör-
de. Sie erklärte bereits im 
März, dass eine Wirkung 
nicht belegt sei. bern

süddeutsche zeituNg, 
30. /31.7.2011

Zahnärzten nicht zur 
Last legen
Neue Gebührenordnung 
/ Kostensteigerung

Verden. Mit deutlichen Wor-
ten hat sich Dr. Karl-Her-
mann Karstens, Vorsitzen-
der der Verdener Bezirks-

gruppe des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte 
(FVDZ) in einer Pressemit-
teilung gegen die aktuelle 
Kampagne gesetzlicher 
Krankenkassen gegen die 
Zahnärzteschaft verwahrt. 
Diese hatten die Patienten 
vor zu erwartenden Kosten-
steigerungen durch eine 
neue Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) gewarnt.

Derzeit liege diese als 
Referentenentwurf des Bun-
desgesundheitsministeri-
ums vor, die Kosten sollen 
sich um sechs Prozent erhö-
hen. »Diese Steigerung ist 
ein Witz«, äußert sich dazu 
Karstens. Denn seit 1988 hat 
es keine Erhöhung der Ho-
norarsätze gegeben.«

Es gehe bei der GOZ gar 
nicht um die gesetzlichen 
Krankenversicherungen,   
so der Zahnmediziner aus 
Verden. Denn die GOZ gelte 
grundsätzlich nur für Privat-
versicherte, Beihilfeberech-
tigte und Selbstzahler, nicht 
aber für die Leistungen, die 
gesetzliche Krankenkassen 
übernehmen. Gesetzlich 
Krankenversicherte erhal-
ten eine Basisversorgung. 
Das sei zum Beispiel bei 
Zahnfüllungen der Fall: 
Grundversorgung ist Amal-
gam. Wer eine höherwertige 
Leistung wie Kunststofffül-
lungen wählt, muss lediglich 
die Mehrkosten selbst be-
zahlen. »Dass die gesetzl-
ichen Krankenversicherun-
gen gerade einmal das Not-
wendige bezahlen, kann 
man den Zahnärzten nicht 
zur Last legen«, findet Kars-
tens.

In den vergangenen zwei-
einhalb Jahrzehnten habe es 
in allen Wirtschaftsberei-
chen Kosten- und Preisstei-
gerungen gegeben, nur die 
Zahnärzte sollten diese ge-
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 2. Halbjahr 2011

Mittwoch, 7.9.2011, 19.30 Uhr 
 Clubraum Restaurant AL DUOMO 

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

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

Donnerstag, 13.10.2011, 19.30 Uhr 
 Clubraum Restaurant AL DUOMO 

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

neberg stellen interessante Fälle 
aus ihren Hausarzt-Praxen vor. 

 Anmeldung erbeten. Gäste sind 
herzlich willkommen.

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.

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

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
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

Parodontologie Hands On
Für Zahnärzte/-innen und Mitarbeiter

Zusammenfassung:
Minimal-chirurgische Verfahren erleich-
tern die Wundheilung, verbessern die Äs-
thetik und fördern den Patientenkomfort. 
Die praktische Realisierung setzt für den 
Zahnarzt spezielle Fachkenntnisse im Ge-
webemanagement, für die chirurgische 
Assistenz erweitertes Detailwissen im Um-
gang mit mikrochirurgischen Instrumentarium, regenerativen 
Materialien und dem Nahthandling voraus.

Mittels PC-, DVD- und Live-Demonstrationen werden mikro-
chirurgisch relevante Instrumente, Materialien und Techniken 
in der Parodontologie vorgestellt. Die Teilnehmer üben zusam-
men mit ihrer Fachassistenz am Tierkiefer. Das Seminar richtet 
sich an Zahnärzte und ihre Mitarbeiter, die eine wirtschaftlich 
attraktive, medizinisch fundierte zukunftssichernde Zahnheil-
kunde ausüben möchten.
Aus dem Inhalt:
l	 Patientengerechte Behandlungsplanung
l	 Lappen- und Nahttechniken im ästhetischen Bereich
l	 Instrumente und nahtmaterial
l	 Knochentaschenregeneration
l	 Plastisch ästhetische Therapie
l	 Rezessionsdeckung
l	 Bindegewebstransplantate
l	 Tunneltechnik

Referent: Prof. Dr. Rainer Buchmann, Düsseldorf
Samstag, 24.9.2011, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 360,–
Max. 20 Teilnehmer
Kurs-Nr.: Z/F 1160

Prof. Dr. R. 
Buchmann
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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,– €

9.9.2011 Z/F 1156 4 Fortbildungspunkte
Lachgas in der Zahnärztlichen Praxis Neu
Dr. Curtis Goho, Schnaittenbach
Freitag, 9.9.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 135,– €

10.9.2011 Z 1157 8 Fortbildungspunkte
Erfolge und Misserfolge in der Kinderzahnheilkunde Neu
Dr. Curtis Goho, Schnaittenbach
Samstag, 10.9.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 235,– €

14.9.2011 Z/F 1158 4 Fortbildungspunkte
GOZ im Brennpunkt 
Erstattungsprobleme lösen, besser noch: vermeiden!  Neu 
Helen Möhrke, Berlin
Mittwoch, 14.9.2011 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

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

TE R M IN 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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Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!
1.7.2011 Dr. Helmut Kümper (70)
Lotter Straße 127, 49078 Osnabrück

3.7.2011 MUDr. Milan Michalides (70)
Am Karfacker 1, 27612 Loxstedt

5.7.2011 Dr. Klaas Harders (85)
Früchteburger Weg 23, 26721 Emden

6.7.2011  Karl Wolf (88)
Munstermannskamp 28, 21335 Lüneburg

11.7.2011  Dr. Irmela Kaschner (86)
c/o Möller, Danziger Straße 29, 26382 Wilhelms-
haven

11.7.2011  Dr. Heinz-Wilhelm Wick (85)
Bremervörder Straße 20 A, 21682 Stade

15.7.2011  Dr. Gerda Rohde (91)
c/o Roebbeling, Friedenstraße 11, 30175 Hannover

18.7.2011  Christa-Marie Eisert-Darsow (75)
Auf der Bult 5, 31629 Estorf

19.7.2011  Dr. Sigrid Päßler (87)
Blasiusstraße 8/9, 38114 Braunschweig

20.7.2011  Dr./Inst.f.Med.u.Pharmazie Bukarest  
 Eliza Cantaragiu (80)
Heckenstraße 8, 38226 Salzgitter

28.7.2011  Dr. Edith Melchers (89)
Mainzer Straße 10, 30173 Hannover

29.7.2011  Johannes Nowak (70)
Cramerstraße 120, 27749 Delmenhorst

31.7.2011  Dr. Ottoheinrich Brennicke (86)
Saßnitzer Weg 7, 26388 Wilhelmshaven

Personalia

 Unsere Kollegin Christa-
Ma rie Eisert-Darsow kam 
am 18.7.1936 in Braun-
schweig auf die Welt. Am 
27.1.1961 erhielt sie ihre 

zahnärztliche Approbation und kam 
als Assistenzzahnärztin am 15.7.1966 
zurück nach Niedersachsen. Bereits 
1968 begann ihr Engagement für die 
Jugendzahnpflege. 

Am 1.10.1971 eröffnete sie ihre eige-
ne Praxis in Nienburg/Weser. Für den 
Landkreis wurde sie Vertragszahnärz-
tin für den Kinder- und Jugendzahn-
ärztlichen Dienst. Auch nach Aufgabe 
der eigenen Kassenzulassung und 
übergabe ihrer Praxis an einen Nach-
folger in 2004 blieb sie als Referentin 
für Jugendzahnpflege aktiv. Mit Stolz 
kann sie auf positive Entwicklungen 
der Zahngesundheit der jungen Men-
schen in dieser Region verweisen. Trotz 
des fortgeschrittenen Lebensalters ist 
sie mit großem Engagement weiterhin 
als Referentin tätig. Wir wünschen ihr 

Christa-Marie Eisert-Darsow 
feierte ihren 75. Geburtstag

noch viele Jahre mit guter Gesundheit 
und Schaffenskraft zum Wohle der 
Kinder. Dr. Karl-Hermann Karstens	l
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30jähriges Jubiläum 
in der Praxis Dres. Gerdes und 
Brandt-Hellner

 Am 1.8.1981 fing Frau Anke 
Balzer, geb. Oelkers, als 
Auszubildende in  unserer 
Praxis an. 

Sie schaffte es schnell, 
eine wichtige Rolle in unserer Praxis 
einzunehmen.  Durch unermüdlichen 
Einsatz und viele Fortbildungen ist 
Frau Balzer auf  allen Gebieten der Or-
ganisation, Abrechnung und Verwal-
tung nicht mehr aus  unserer Praxis 
wegzudenken. Durch ihre offene und 
zuvorkommende Art ist sie bei den Pa-
tienten und Kolleginnen sehr beliebt. 
Sie findet für jedes Problem eine Lö-
sung.

Wir wünschen uns noch viele weite-
re gemeinsame Jahre mit Frau Balzer 
und »bleiben Sie so vital und fit wie bis-
her.«  Zahnärzte Dr. Arnold Gerdes und 

Dr. Susanne Brandt-Hellner, Hannover	l
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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 , 
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Das Original wird erweitert 

 Immer mehr Menschen entscheiden 
sich für eine Zahnaufhellung. Aber 
nicht immer bekommen sie das Er-

gebnis, welches sie sich gewünscht ha-
ben. Die Bleached Shades von VITA ge-
ben dem Zahnarzt ein praktisches Ins-
trument, jetzt auch im Rahmen der VI-
TA classical Farbskala, Bleachfarben 
zuverlässig zu bestimmen. Zahnarzt 
und Patient können das gewünschte 
Ergebnis anhand der Farbmuster dis-
kutieren und die erzielte Aufhellung 
später genau überprüfen. Die Bleached 
Shades bieten dem menschlichen Auge 
dafür gleichmäßige und gut zu unter-
scheidende Farbabstände. Auch die 
prothetische Versorgung kann damit 
an die Farbtöne gebleachter Zähne an-
gepasst werden. Mit den VITA Bleached 
Shades wird der Einsatz des VITA classi-
cal Systems auch in diesem Segment 
möglich. Sie definiert seit mehr als 50 
Jahren den Standard in der Zahnfarb-
bestimmung und hat sich als Farbrefe-
renzsystem für die gesamte Den-
talbranche weltweit durchgesetzt. Mit 
den zusätzlichen VITA Bleached Shades 
sind auch die Zahnfarben gebleachter 
Zähne innerhalb dieser Originalfarb-
skala abgebildet. Das System besteht 
aus den Bleachfarben 0M1, 0M2 und 
0M3. Sie sind dem VITA SYSTEM 3D-
MASTER entnommen und sind auch 
zum Nachrüsten für die VITA classical 
A1 – D4 Farbskala sowie für VITAPAN 
classical verfügbar. Weitere Informa-
tionen auch unter www.vita-zahnfa 
brik.com

Neuer Intraoralscanner 
besteht Feldtest

 Im März hatte Heraeus Dental den ca-
ra TRIOS Intraoralscanner bereits er-
folgreich auf der Internationalen 

Dentalschau (IDS) in Köln vorgestellt. 
Als Produkt der engen Zusammenar-
beit zwischen 3Shape und Heraeus ver-
bindet der cara TRIOS die hochleis-
tungsfähige 3D-Scannertechnologie 
und die innovativen und anwender-
freundlichen Softwarelösungen von 
3Shape mit der Kompetenz von Hera-
eus in den Bereichen Prothetik und 
kundenorientierte Lösungen zur Da-
tenverarbeitung. Das Ergebnis ist die 
cara TRIOS Technologie für Höchstleis-
tungen. 

Letzte Feldtests zeigen: Die neue Ge-
neration der Intraoralscanner-Techno-
logie ist so zuverlässig einsetzbar wie 
die klassische Abformung, gleichzeitig 
vereinfacht und beschleunigt sie den 
Prozess. Die sofortige Wiedergabe des 
virtuellen Modells, einfache unmittel-
bare Korrekturen am Patienten und 
das selektive Nachscannen bringen 
neue, interaktive Dimensionen in die 
Abformung für jede Indikation.

»Die Anwendung des Scanners 
kommt einem auf Anhieb vertraut 
vor«, stellte Professor Bernd Kordaß 
von der Ernst-Moritz-Arndt Universität 
in Greifswald schon auf der IDS fest. 

»Sie erinnert an die Handhabung von 
Kartuschen für die Applizierung von 
Abform- oder Bissregistratmaterial.« 
Zahnarzt Dr. Ulrich Wild testete cara 
TRIOS als einer der ersten Anwender in 
seiner Praxis im direkten Vergleich zur 
klassischen Abformung. »Die Software 
war auch für mich als ungeübten An-
wender von Anfang an intuitiv zu be-
dienen«, berichtet Dr. Wild. »Ein extre-
mer Vorteil des digitalen Systems ist 
die sofortige Kontrollmöglichkeit und 
partielle Wiederholbarkeit ohne gro-
ßen Aufwand. Die erste Krone, die wir 
auf dieser Basis gefertigt haben, zeigte 
keine Passungsunterschiede im Ver-
gleich zu klassischen Abformung.«

Ab August 2011 ist der Intraoralscan-
ner in Deutschland exklusiv über Hera-
eus erhältlich. Als erster Anbieter der 
intraoralen Scannertechnologie von 
3Shape hat Heraeus den cara TRIOS zu-
sätzlich mit einer intuitiven Software 
und optimalen digitalen Schnittstellen 
zwischen Zahnarzt und Labor ausge-
stattet. Das System ist in zwei Varian-
ten erhältlich: Als Exclusive Connect un-
terstützt es die intensive Kooperation 
des Zahnarztes mit einem bestimmten 
Dentallabor seiner Wahl. Die Variante 
Open Connect ermöglicht die Zusam-
menarbeit mit mehreren Laboren. Bei-
de Varianten sind unabhängig vom ge-
wählten Fertigungszentrum, da sie of-
fene STL-Daten liefern. Auf Wunsch be-
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kommen Zahnärzte und Zahntechniker 
bei Heraeus auch alles Weitere, was sie 
für passgenaue Restaurationen brau-
chen: Mit dem cara CAD/CAM System 
profitieren Praxis und Labor von um-
fassenden digitalen Lösungen, Support- 
und Serviceleistungen für den gesam-
ten prothetischen Workflow.

Die webbasierte Plattform cara 
Meeting Point ist ein zentraler Be-
standteil des Systems: Sie ermöglicht 
die einfache Zusammenarbeit zwi-
schen Zahnarztpraxis und Labor. Die 
digitale Kontrolle und Abstimmung 
sparen Zeit. Zudem macht der Meeting 
Point den Auftragsstatus protheti-
scher Restaurationen über die gesamte 
Fertigungskette hinweg nachvollzieh-
bar. Die Daten sind vor nichtautorisier-
tem Zugriff und Verlust geschützt. Da-
durch ist eine hohe Prozessqualität si-
chergestellt.

Weitere Informationen unter www.
heraeus-dental.com

Wrigley Prophylaxe Preis 2011 

 Bereits zum 17. Mal wurde der mit 
10.000 Euro dotierte Wrigley Pro-
phylaxe Preis verliehen. Unter der 

Schirmherrschaft der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) 
fand die Verleihung im Rahmen der 25. 
Jahrestagung der DGZ in Düsseldorf 
statt. Aus insgesamt 16 Einreichungen 
kürte die Jury zwei Gewinner, die je-
weils 5.000 Euro Preisgeld erhalten. Ei-
ne Arbeit stammte aus dem universitä-
ren Forschungsbereich, die andere aus 
dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD). Beide Preisträger setzen in ih-
ren Arbeiten auf frühzeitig einsetzen-
de und langfristig angelegte Gesund-
heitsförderung im Sinne einer nach-
haltigen Prophylaxearbeit. 

Vor gut zwanzig Jahren wurde die 
Individual- und Gruppenprophylaxe in 
der Zahnmedizin für Kinder und Ju-
gendliche per Gesetz in Deutschland 
eingeführt. Seitdem engagieren sich 
Zahnärzte in der Praxis und im Öffent-
lichen Gesundheitsdienst mit Unter-
stützung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung in der Mundgesundheitsför-
derung. Auch der Wrigley Prophylaxe 
Preis leistet dazu einen Beitrag, indem 
er seit 1994 erfolgreiche Prophylaxe-
konzepte in Forschung und Praxis aus-
zeichnet. Begleitende epidemiologi-
sche Untersuchungen der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahn-
pflege (DAJ) sowie des Instituts der 

Deutschen Zahnärzte (IDZ) belegen 
eindrucksvoll die erfolgreiche Verbes-
serung der Mundgesundheit bei den 
genannten Zielgruppen innerhalb der 
letzten zwei Jahrzehnte. Die Hälfte der 
Sechsjährigen startet heute mit einem 
kariesfreien Milchgebiss in die Schul-
karriere. Mehr als zwei Drittel der 
Zwölfjährigen haben naturgesunde 
bleibende Zähne. Jedoch ist der Karies-
rückgang bei den Vorschulkindern 
noch immer unbefriedigend. Daher 
prämierte die Jury erstmals eine wis-
senschaftliche Arbeit, die sich mit der 
Mundgesundheitsförderung bei den 
Allerjüngsten auseinandersetzt. 

Saugerflaschenkaries bei 
Krippenkindern: Eltern besser 
aufklären!  
Wie viele Kinder kommen bereits mit 
der sogenannten frühkindlichen Kari-
es (»Early Childhood Caries« ECC) in die 
Krippe? Was sind die Ursachen? Kön-
nen Gruppenprophylaxe-Programme, 
die bereits bei den  Unter-Dreijährigen 
starten, die Milchzahnkaries eindäm-
men? Diesen Fragen gingen Astrid 
Hippke und Christine Zabel in ihrer 
Dissertation »Karies bei ein- und zwei-
jährigen Krippenkindern« unter Lei-
tung von Professor Ulrich Schiffner von 
der Universität Hamburg nach. Dafür 
wurden sie mit dem Wrigley Prophyla-
xe Preis 2011 im Bereich Wissenschaft 
(Dotierung: 5.000 Euro) ausgezeichnet. 
511 Ein- bis Zweijährige wurden zahn-
medizinisch untersucht und ihre Be-
funde mit soziodemographischen und 
kariesrelevanten Parametern wie 
Mundhygiene, Fluoridierung und Er-
nährung abgeglichen. Zusätzlich wur-
den die Eltern über die Mundhygiene 
ihrer Kinder befragt. Das Ergebnis: 
Rund 85 Prozent aller Kinder waren ka-
riesfrei. Als erschreckend bezeichneten 
die Autoren jedoch die Tatsache, dass 
von den restlichen 15 Prozent der Kin-
der mit Karies rund 80 Prozent die für 
die Saugerflaschenkaries typischen 
Schäden an den Oberkieferfrontzäh-
nen aufwiesen. Aus der Untersuchung 
und Befragung wurde ersichtlich, dass 
vor allem bei vielen Kindern aus sozial 
benachteiligten Familien unverändert 
der exzessive Gebrauch der Saugerfla-
sche bei mangelnder Mundhygiene an 
der Tagesordnung ist. Um die Eltern 
dieser Karies-Risikokinder aufzuklären, 
empfehlen die Hamburger Zahnmedi-
ziner, statt der bisher üblichen »Komm-
Strukturen« (Patient kommt zum 
Zahnarzt) sogenannte »aufsuchende 

Konzepte« zu entwickeln, die die Fami-
lienhebamme und das Krippenperso-
nal als Multiplikatoren einbeziehen. Im 
Alter von zwölf Monaten sollte ein Kari-
esrisiko-Screening anhand sichtbarer 
Plaque an den Frontzähnen erfolgen. 
Risikokinder sollten sehr früh zahnme-
dizinischer Betreuung zugeführt wer-
den, um die Milchzahnkaries weiter 
eindämmen zu können. Nur damit 
kann eine solide Basis für eine nachhal-
tige Zahngesundheit bei den Heran-
wachsenden gelegt werden, so die 
Schlussfolgerung der Studie. 

Kontinuität ist wichtiger als 
spektakuläre Aktionen  
Auch die zweite ausgezeichnete Einrei-
chung aus dem Öffentlichen Gesund-
heitsdienst unterstrich die Effizienz 
frühzeitiger und langfristiger Prophy-
laxearbeit. Doktor Klaus-Günther Dürr 
und Diplom-Stomatologin Renate Mül-
ler-Balzarek vom Gesundheitsamt Hof-
heim (Main-Taunus-Kreis) überzeug-
ten die Jury mit ihrer Arbeit »Gruppen-
prophylaxe und Jugendzahnpflege – 
ein nachhaltiges Konzept« und er hiel-
ten ebenfalls ein Preisgeld von 5.000 
Euro. Die Autoren stellten ihr kontinu-
ierliches Engagement in der Gruppen-
prophylaxe während der letzten 20 
Jahre vor, das zudem Anstoß für die 
Entwicklung allgemeiner Gesund-
heitsförderprogramme gab. Ihr Er-
folgskonzept beruht auf der Definition 
einfacher altersspezifischer Ziele, die 
unter Nutzung in der Region gut ver-
netzter Strukturen fortdauernd umge-
setzt werden. Ein Beispiel dafür ist der 
Elternbrief zum Bonusheft. Mit diesem 
Infobrief werden alle Eltern auf die 
Weiterführung des kostenlosen Pro-
phylaxe-Angebotes ab dem zwölften 
Lebensjahr in der Zahnarztpraxis hin-
gewiesen.

Weiterhin erkannten die Autoren 
im Rahmen der zahnärztlichen Unter-
suchungen von Schulanfängern, dass 
Gesundheitsparameter wie ein »er-
höhtes Kariesrisiko« häufig mit ande-
ren sozialen und gesundheitlichen Pa-
rametern wie beispielsweise »Migrati-
onshintergrund« und »Adipositas« 
einhergingen. »Dies führt mittlerweile 
dazu, dass Sozial- und Jugendämter 
diese Daten für die Entwicklung größe-
rer Projekte zur allgemeinen Gesund-
heitsförderung nutzen«, erläutern die 
Zahnmediziner Dürr und Müller-Balza-
rek die Besonderheit der Studie.   

Weitere Informationan unter www.
wrigley-dental.de
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Dr. Hans-Jochen Schneider
Thomas-Mann-Straße 29, 31139 Hildesheim
geboren am 6.9.1923, verstorben am 22.6.2011

Herbert Lendeckel
Habichtsweg 55, App. 440, 37075 Göttingen
geboren am 24.3.1914, verstorben am 3.7.2011

Dr. Arndt Jähnig
Papendiek 24, 37073 Göttingen
geboren am 15.4.1946, verstorben am 17.7.2011
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Sie planen den Schritt in die 
Eigenständigkeit?
Sie suchen
eine Praxisübernahme?
Sie möchten Ihre Praxis abgeben?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Vertrauen Sie unserer
Erfahrung und Diskretion!

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

Kleinanzeigen
n Verkauf

Praxisauflösung
Verkaufe Hand- u. Winkel-
stücke, K 9, kl. Rö, 2 ZA-/ZH-
Stühle KaVo, Karteischrank, 
Kompr., Saugm. 
Tel. 0160/1171949.
Chiffre 0811/5-C3 

Hannover Praxisauflösung
Verkaufe Geräte und Instru-
mente z. B. Rö und OPG Ana-
log, Flex-Interal, 
Tel. (01 70) 3 12 03 47

n stellenmarkt

München
Wir suchen: Zahnarzt (m/w), 
MKG-Chirurg (m/w), für inno-
vative Mehrbehandlerpraxis 
im Zentrum Münchens. Wir 
bieten modernste Ausstat-
tung und qualitätsorientier-
tes Arbeiten im Team. 
0178-4141416, r.stelzner@
alldent-zahnzentrum.de

Hannover-Stadt
Zahnärzt(in) zur Mitarbeit 
ges.. Alle Gebiete, außer Kfo, 
Voll- oder Teilzeit.
Chiffre 0811/1-C1

Goslar-Jürgenohl, 
Marktplatz
Krisenfeste Praxis; 50 Jahre 
in 2. Generation; 100 m2; 
€ 700,–/Monat kalt; 40 Park-
plätze – sucht Partner/in 
zwecks Einarbeitung + Über-
nahme. Chiffre 0811/3-C2

In Raum Nieder -
sachsen (Nord)
Zahnärztin mit Master für 
Kfo sucht eine Stelle als 
angestellte Zahnärztin mit 
abgeschlossener Promotion 
und Erfahrung in Kfo und 
Kinderzahnheilkunde. 
Ab 1. September 2011, 
Tel. (01 76) 24 23 95 61

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

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

Zahnärztekammer Niedersachsen
Frau Julia Meins
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

Zucker ist lebenswichtig. Der Mensch benötigt ihn, um Energie im 
Körper zu verteilen. Doch inzwischen konsumieren die Deutschen 
viel mehr Zucker, als für ihre Ernährung sinnvoll wäre: 34 Kilogramm 
pro Person im Jahr. Ein Grund: In vielen Lebensmitteln steckt oft 
viel mehr Zucker als erwartet. Das Magazin Stern ließ verschiedene 
Nahrungsmittel vom Lefo-Institut auf den Zuckeranteil überprüfen. 
Wahrscheinlich ist den wenigsten Konsumenten bewusst, wie hoch 
der Zuckeranteil in Schokolade, Tomatensuppe, Cappuccino-Pulver, 
Ketchup oder Cola ist. Selbst in Kartoffelsalat und Tiefkühlpizza ist ein 
Zuckeranteil von sieben bzw. sechs Prozent.
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Kleinanzeigen erscheinen einfarbig schwarz als fortlaufender Text 
ohne Hervorhe bungen. Bitte tragen Sie Ihren gewünschten Text in 
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70,– EUR
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Ich ermächtige Sie hiermit, den Gesamtbetrag von unten genanntem Konto abzubuchen.
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 unter der Rubrik: n Verkauf n Ankauf n Stellenmarkt n Verschiedenes  ( n 7= bitte ankreuzen)
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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
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Niederlagen

Jeder von uns kennt sie: Die großen und kleinen 
Niederlagen. Sie begleiten uns durchs Leben. Es 
gibt sie in Politik, Wirtschaft, Sport und vielen 
anderen Bereichen.

In der Schule lernten wir den Spruch: Drei, drei, 
drei – war bei Issos Keilerei. Gemeint war die be-
rühmte Schlacht bei der gleichnamigen Stadt im Jahr 
333 vor Christus. Als Ergebnis öffnete sich dem 
siegreichen, jungen Alexander (später »der Große«) 
über den überlegenen Großkönig von Persien »Darei-
os« der Weg zur Großmacht im vorderen Orient. Bald 
galt er als glorreichster Heerführer der Antike.

In der Sportgeschichte war 1954 die Niederlage der 
über Jahre dominierenden ungarischen Fußballnatio-
nalmannschaft in Bern gegen die deutsche Elf von 
herausragender Bedeutung. Der ungarische Fußball 
hat sich bis heute von dieser »Schmach« nicht er-
holt, in Deutschland dagegen war der damalige Sieg 
wie ein Signal zum Aufbruch und neuem Selbstbe-
wusstsein.

Die Niederlagen der favorisierten deutschen und US-
amerikanischen Mannschaften durch die unermüdlich 
kämpfenden, hochmotivierten Japanerinnen waren die 
Überraschungen bei der Frauen-Weltmeisterschaft in 
diesem Jahr. Zeigen sie doch, dass auch Außenseiter 
eine Chance zum Sieg haben. Man darf vermuten, dass 
damit dieser Sportart in Asien ein mächtiger Auf-
schwung folgt.

Weder für den deutschen noch für den amerikanischen 
Frauenfußball wird das schwerwiegende Auswirkungen 
für die Zukunft haben. Oftmals bieten Niederlagen 
die Grundlage für einen effektiven Neuanfang.

Ein neuer Anlauf auf der Basis der neuen Erkennt-
nisse kann sehr schnell zu den gewünschten Erfolgen 
führen. Das gilt auch für unser berufliches Fortkom-
men und alle anderen täglichen Lebensbereiche. »Mit 
Mut und Zuversicht auf zu neuen Taten« lautet die 
Devise.

Dr. K.-H. Karstens

Editorial
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Geb.-Nr. 3
GOÄ
Eingehende, das gewöhnliche Maß 
übersteigende Beratung – 
auch mittels Fernsprecher – 

Geb.-Nr. 4 
GOÄ
Erhebung der Fremdanamnese 
über einen Kranken und/oder Unter
weisung und Führung der Bezugs
person(en) – im Zusammenhang mit 
der Behandlung eines Kranken –

 Trotz ausschließender Ab-
rechnungsbestimmung zur 
Geb.-Nr. 3 GOÄ ist diese am 

gleichen Tag neben der Geb.-Nr. 4 
GOÄ berechnungsfähig, wenn nach/
vor der Beratung des Kindes/Kran-
ken auf dessen kognitivem Niveau 
der Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 4 
GOÄ gegenüber einer Bezugsperson, 
ggf. auch telefonisch, erbracht wird. 
Diese Konstellation ist nicht als ein 
einheitlicher, den Abrechnungsaus-
schluss begründender Arzt-Patien-
ten-Kontakt aufzufassen. ZKN

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

 D
ie Diskussion der verge-
waltigungsvorwürfe ge-
gen den Chef des Inter-
nationalen Währungs -
fonds (IWf), Dominique 

Strauss- Kahn, zeigt einmal mehr, 
wie pervertiert die öffentliche Wahr-
nehmung und mediale verarbeitung 
in Europa und Deutschland ist, wenn 
es um einen prominenten mutmaßli-
chen vergewaltiger geht. reflexartig 
wird die Unschuldsvermutung höher 
gestellt als die Glaubwürdigkeit der 
in der regel weiblichen und nicht-
prominenten Opfer. Diese Werteska-
la ändert sich oft auch nicht während 
eines Prozesses, wenn er denn statt-
findet. Allein in Deutschland kommt 
nach grober Schätzung nur jede 
zwölfte vergewaltigung zur Anklage. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Da-
zu gehört vor allem die Scham der 
Opfer über die erlittene Demütigung 
und Gewalt, gepaart mit der Angst, 
in die Öffentlichkeit gezerrt zu wer-
den und den keineswegs unparteii-
schen Medien hilflos ausgeliefert zu 
sein, wie der fall »Kachelmann« 
überdeutlich zeigt. Auch die Aussicht 
auf systematische Demontage durch 
aggressive verteidiger und zweifel-
hafte Gutachter während des Ge-
richtsverfahrens und das mangelnde 
vertrauen in die deutsche Justiz, die 
fast jeden zweiten Angeklagten in 
Missbrauchsverfahren freispricht 
oder nur mit milden Strafen belegt, 
bestärkt die Opfer nicht darin, ihre 
Peiniger anzuzeigen.

hinzukommt in Deutschland, 
frankreich oder Italien eine männ-
lich dominierte Gesellschaft, die 
käuflichen Sex mit all seinen Be-
gleiterscheinungen ebenso toleriert 
wie die Tatsache, dass sich mächtige 
Männer schon mal mehr herausneh-
men als andere, was unter vorgehal-
tener hand sogar als Beweis für be-
sondere Eignung bzw. Männlichkeit 
gilt. Anders sind das Phänomen 
»Berlusconi« oder die fast schon 
vergessene vW-Affäre nicht zu er-

klären. Darunter wabert der nicht 
sterben wollende Wahn, in jeder 
frau stecke eine hure, in jedem 
Mädchen eine Lolita, die qua Ge-
schlecht immer mitschuldig ist, 
wenn sie zu Schaden kommt, weil 
sie es zumindest herausfordert. Die 
Chancen auf Gerechtigkeit sinken für 
die Opfer, je prominenter und reicher 
der Angreifer ist. Im fall des IWf-
Chefs hat ein amerikanisches Ge-
richt verhindert, dass sich der mut-
maßliche Täter nach Europa absetzt 
und dort eher weich fällt. Unabhän-
gig davon, wie der Prozess ausgehen 
wird, sollte sich auch hier die kollek-
tive Grundüberzeugung in Politik, 
Wirtschaft, Medien und Glamourwelt 
durchsetzen, dass Sex mit Minder-
jährigen, jede form sexueller Nöti-
gung, Bordellbesuche, Sexparties 
und -tourismus, aber auch Schlagen 
und »vielweiberei« keine Privatan-
gelegenheiten von Mandatsträgern, 
regierenden, Managern oder Stars 
sind, sondern mit dem verlust von 
Achtung und Status geahndet wer-
den müssen, selbst wenn es nicht 
zur Anklage kommt.

Die Sozialpsychologie kennt das 

Phänomen der »Machtbiografie«: 
Karrieristen, die immer alles be-
kommen und erreichen, nehmen ih-
re Umwelt irgendwann als allumfas-
sende Dienstleisterin wahr, die ihnen 
jederzeit zu willen sein muss und 
 dazu auch freudig bereit ist. Deshalb 
stellt sich auch nicht die frage, war-
um ein reicher und sehr einflussrei-
cher Mann wie Strauss-Kahn über 
ein eher unscheinbares Zimmer-
mädchen herfallen sollte, wenn er 
sich doch eine Luxus-Prostituierte in 
seine hotelsuite bestellen könnte. 
früher sprach man verniedlichend 
vom »hang zum Küchenpersonal«, 
heute heißt das »kein Kind von Trau-
rigkeit« oder »frauentyp«. Der be-
gnadete Schauspieler Mario Adorf 
hat die bedenkenlose Übergriffigkeit 
von Machtmännern und ihr bewuss-
tes hinwegsetzen über regeln und 
Gesetze in einer seiner filmrollen 
als reicher Patriarch (»Der Schatten-
mann«) auf den Punkt gebracht: 
 Warum beißt sich der hund in den 
Schwanz? Weil er es kann!

BrITTA GrAShOrN

rUNDBLICK, 19.5.2011

Schützende Macht

Britta Grashorn
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Die Chancen 
auf Gerechtig-
keit sinken für 
die Opfer, je 
prominenter 
und reicher der 
Angreifer ist
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Gesundheit 

»Die Urlaubs sonne richtig genießen« – 
Tipps für den Sommer

l	 halten Sie sich im Schatten auf – 
besonders in der Mittagszeit.

l	 Tragen Sie in der Sonne immer 
sonnendichte Kleidung und auf 
jeden fall einen Kopfschutz.

l	 Cremen Sie alle unbedeckten 
Körperstellen mit einem Sonnen-
schutzmittel (ab Lichtschutzfaktor 
20, auf Uv-A- und Uv-B-Schutz 
achten) ein. Mindestens 30 Minu-
ten vor einem Sonnenbad eincre-
men.

l	 Erneuern Sie Ihren Sonnenschutz 
mehrmals am Tag. Aber Achtung: 
Sonnenschutzmittel schützen 
nicht vor hautkrebs! Nachcremen 
verlängert den Schutz nicht.

l	 Schützen Sie Ihre Augen durch ei-
ne Sonnenbrille mit Uv-filter und 
möglichst geschlossenen Seiten.

l	 viel trinken! Der Körper verliert 
in der Sonne viel flüssigkeit.

l	 verwenden Sie beim Baden nur 
wasserfeste Sonnencreme. Und 
cremen Sie sich nach dem Ab-
trocknen noch einmal ein. Noch 
besser: Bedecken Sie die Schul-
tern mit einem T-Shirt oder spe-
zieller Badebekleidung.

l	 Bräunen Sie Ihre haut nicht im 
Solarium vor.

MAGAZIN DEr DEUTSChEN KrEBShILfE, 

Nr. 2/2011
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 A
ktuell besteht laut sta-
tistischem Bundesamt 
aber jede fünfte familie 
aus nur einem Elternteil, 
in Großstädten sogar je-

de vierte. Der US-amerikanische So-
zialhistoriker David Blankenhorn ist 
sogar davon überzeugt, dass vaterlo-
sigkeit der schädlichste demografi-
sche Trend unserer Gesellschaft sei. 
»Ohne vater aufzuwachsen, ist die 
hauptursache für die wachsenden 
sozialen Probleme wie Kriminalität, 
Teenager- Schwangerschaften und 
Gewalt gegen frauen in der familie«, 
warnt Blankenhorn.

Wissenschaftliche Untersuchun-

gen haben ergeben: Töchter, die er-
leben, dass ihr vater sie wirklich 
mag, haben ein besseres Selbst-
wertgefühl und weniger Ängste. Sie 
haben seltener Depressionen oder 
ein ungesundes Gewicht, nehmen 
seltener Drogen und sogar die rate 
an Selbstmordversuchen ist erwie-
senermaßen geringer. »väter, die ih-
re Töchter ermutigen und fördern, 
sind so etwas wie eine freikarte für 
beruflichen Erfolg und ein erfülltes 
Liebesleben einer frau«, sagt Ange-
lika fass.

Bleibt der vater heute in der fa-
milie, beschäftigt er sich mehr mit 
seiner Tochter als vorherige väter-

Generationen. »Obwohl es sich lang-
samer als gewünscht ändert, wie viel 
Zeit väter mit ihren Kindern verbrin-
gen und wie sehr sie sich engagieren, 
steigt ihr Engagement messbar«, 
weiß ross Parke. Der Psychologie-
professor forscht seit über 30 Jahren 
zum Thema vaterschaft. »Männer 
scheinen endlich zu erkennen, wie 
wichtig ihre rolle als vater ist.«

MED-DENT-MAGAZIN.DE, 4/2011

Gute Väter sind eine Freikarte für beruflichen 
Erfolg und ein erfülltes Liebesleben einer Frau
In jeder vierten familie in deutschen Großstädten nur ein Elternteil

Kaum ein Mann ist im Leben einer Frau so wichtig wie der Vater. »Die Beziehung einer Tochter 
zu ihrem Vater hat enorme Bedeutung für ihr Lebens- und Liebesglück«, sagt Psychologin An-
gelika Fass in EMOTION. Lernt ein Mädchen von ihrem Vater, wie es ›das fremde Wesen Mann‹ 
lesen und auch lenken kann, hat sie beste Karten: »Väter prägen entscheidend das Männer-
bild und die Beziehungsfähigkeit einer Frau«, bestätigt Fass
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 E
in unangenehmes Gefühl überfällt einen, wenn 
man an der Kasse steht und feststellt, dass 
man nicht zahlen kann. Der Geldbeutel mit 
Bargeld und allen Zahlungskarten wie girocard 
oder Kreditkarte ist weg! verloren, zu hause 

liegen gelassen oder im schlimmsten fall gestohlen? 
Was ist dann zu tun? Unabhängig ob Diebstahl oder ver-
lust – die Karten sollten sofort telefonisch gesperrt wer-
den, um Schäden zu vermeiden. Und für genau solche 
fälle gibt es einen einheitlichen Sperr-Notruf.
Seit 2005 gibt es die 116 116 als 1. zentrale und einheit-
liche rufnummer für Zahlungskarten sowie für andere 
sperrbare elektronische Medien. Zahlungskarten bedeu-
tet konkret die girocard, das ist die ehemalige ec-Karte 
sowie auch Kreditkarten. Mittlerweile lassen sich die 
Karten aller Sparkassen sowie der volksbanken und 
raiffeisenbanken und auch der meisten privaten Banken 
schon über diese Nummer sperren. Die 116 116 ist rund 
um die Uhr erreichbar. Aus dem deutschen festnetz und 
über Mobilfunk innerhalb Deutschlands ist die Nummer 
auch kostenlos. Aus dem Ausland ist ein Anruf bei der 
116 116 gebührenpflichtig.

Die 116 116 ist auch sehr einprägsam 
und erinnert an die bekannten Notrufe 110 
und 112.
Man kann beispielsweise auch handys, Krankenkassen-
karten, Mitarbeiterausweise und auch die Identitätsfunk-
tion des neuen elektronischen Personalausweises sper-
ren. Das gilt auch möglicherweise für einen Online 
Banking-Zugang. voraussetzung ist natürlich, dass der 
herausgeber der Karte dem Sperr-Notruf angeschlossen 
ist. Sie können sich auf der homepage http://
www.116116.de oder http://www.sperrnotruf.de schnell 
einen Überblick der Teilnehmer verschaffen.

MED-DENT-MAGAZIN.DE, 5/2011

116 116 
– der bundesweite 
Sperr-Notruf 
zur Karten-Sperrung
Es kann so schnell passieren – ein gezielter Griff in 
die Handtasche während des Einkaufsbummels oder 
im Restaurant, eine Unachtsamkeit – und schon ist 
das Portemonnaie weg

Freisprechung

 W
ie schon in den 
letzten Jahren fand 
auch in diesem 
Jahr  die freispre-
chungsfeier der 

»frisch gebackenen« ZfA’s am 
2.7.2011 im Beisein von freunden 
und familienmitgliedern in der Ga-
stronomie Schierenbeck bei Kaffee 
und Kuchen statt. 

Der vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, herr Gloystein, be-
grüßte zunächst als Gäste herrn 
Quentin, Schulleiter der BBS I, Mit-
glieder des Prüfungsausschusses 
und die Zahnmedizinischen fachan-
gestellten, nebst ihren freunden und 
Angehörigen. Leider hat in diesem 
Jahr ein vertreter der Stadt Delmen-
horst aus Termingründen absagen 
müssen.

Desweiteren führte er in seiner 
Eröffnungsrede die Möglichkeiten 
auf, wie man sich als ZfA fortbilden 
und weiter qualifizieren kann: Be-
rufsbegleitende Aufstiegsfortbildung 
für das zahnärztliche fachpersonal 
(BAZ), Zahnmedizinische Prophy-
laxeassistentin (ZMP), Zahnmedizini-
sche verwaltungsassistentin (ZMv), 
Zahnmedizinische fachassistentin 
(ZMf), Dentalhygienikerin (Dh). Das 
fortbildungsprogramm ist bei der 
ZKN anzufordern. Auch ließ er nicht 

unerwähnt, dass das verhältnis zwi-
schen ZKN und BBS I nun seit 23 
Jahren als ein hervorragendes zu 
bezeichnen ist. Dafür bedankte er 
sich im Namen der ZKN bei dem 
Schulleiter herrn Quentin.

Auch herr Quentin lobte das gute 
verhältnis zu den als Lehrkräfte täti-
gen Zahnärzten und ZMf’s. Diese 
Symbiose habe seit Einrichtung des 
Lerngebietes Gesundheitswesen an 
der BBS I im Jahr 1988 den ruf der 
Schule bei den ausbildenden Zahn-
ärzten bis in das weitere Umland von 
Delmenhorst stetig steigern können.

Im Anschluss wurden die Zeug-
nisse verteilt. Es haben bestanden: 
Janine Bielefeld, Christina Busch, Li-
via Ciesielski, Nadine Gehlen, Jana 
harjes, Sandra hoppen, Jessica Kap-
pes, Julia Kappes, Jenny Kollmeier, 
Annika Plump, Madlen Popp, Daniela 
Sasmaz, Nailja Unger. 

Leona rutz und Jana Steiner hat-
ten im Winter ihre vorgezogene Ab-
schlussprüfung bestanden. Jahr-
gangsbeste war Daniela Sasmaz, 
aus der Praxis Ulf Aschenbrenner, 
Delmenhorst. In Anerkennung ihrer 
Leistung, (Prüfungsnote »sehr gut«) 
bekam sie einen Buchpreis über-
reicht.

ZAhNArZT WULf KAhLE, DELMENhOrST
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 B
ei der Abschlussfeier der 
frisch gebackenen zahn-
medizinischen fachange-
stellten in verden gab es 
nur glückliche Gesichter. 

Alle fünfzehn Prüflinge konnten ihre 
Ausbildung erfolgreich abschließen.

Der gute Zusammenhalt in dieser 
Gruppe wurde demonstriert, indem 
alle Absolventen im einheitlichen 
 Poloshirt erschienen waren.

Drei Auszubildende des Jahr-
gangs hatten bereits im Januar zum 
vorgezogenen Termin den Abschluss 
geschafft. Insbesondere im prakti-
schen Teil waren die Ergebnisse 
überzeugend, worüber sich die 
fachlehrer frau Krause und herr 
Sewekow von der Berufsbildenden 
Schule verden besonders freuten.   
Es wurde mehrmals die Note »sehr 
gut« vergeben. Das beste Gesamt-
ergebnis erzielte Evelin Schulz, 
Langwedel mit 90,8 Prozent.

hier die Namen der erfolgreichen 
jungen Damen:
Sandrine Eggert, Praxis Dr. Blanke & 

Partner – Sot-
trum,

Katharina Meijer, 
Praxis Dr. 
reichert – 
verden,

Svenja Wöbse, 
Bundeswehr – 
Delmenhorst,

Maja Beckefeld, 
Praxis Ohlsen 
& Partner – Kirchweyhe,

Monja Elfers, Praxis Dres. forner & 
Otten – Oyten,

Christin Garthof, Praxis Matthias 
fritzsch – Kirchlinteln,

viola Guse, Praxis Dr. Petra Dunker – 
Achim,

veronika heemsoth, Praxis Dr. hans-
Jörg volkmann – verden,

Nele Möhlenbrock, Praxis Thomas 
Anuth – Martfeld,

verena Puvogel, Praxis Dr. Maren 
Brandt – Langwedel,

Katharina Wenke, Praxis hanna 
Baeßmann-Bischoff – Achim,

Annette Becker, Praxis Dr. Angela 

Ein erfolgreicher Jahrgang 
beendete die Ausbildung

Pößnecker – Sottrum,
Sabrina rumpfkeil, Praxis Dres. 

Baumgart, Krampnitz, Schmidt-
mann – Osterholz-Scharmbeck,

hilal Sarikaya, Praxis Dr. Susanne 
Michels-Wakili – Walsrode,

vanessa Schnakenberg, Praxis Dres. 
Steffen Klabunde/Claudia Stelljes 

– Osterholz-Scharmbeck,
Anna Schröder, Praxis Dr. Karstens 

& Partner – verden,
Evelin Schulz, Praxis Stockmann & 

Partner – Langwedel,
Tanja Wehrmann, Praxis Dres. Kor-

nau & Köhler – Achim.
KhK
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Links: Die frischgebackenen Oldenburger 
ZFAs mit ihrer Klassenlehrerin Elisabeth 
Drab.
Rechts von li nach re: Klassenlehrerin 
Frau Elisabeth Drab, Jahrgangsbeste 
Ekatarina Egorova, Bezirksstellenvorsit-
zender Dr. Uwe Herz

47 
Auszubildende wurden am 6. Juli 2011 feier-
lich bei Kaffee und Erdbeerkuchen im Olden-
burger Etzhorner Krug freigesprochen. Sie 
hatten alle in diesem Sommer erfolgreich ihre 
Ausbildung zur Zahnmedizinischen fachange-

stellten abgeschlossen und durften nun glücklich ihre lang ersehn-
ten Abschlusszeugnisse entgegennehmen. 

Wie auch in den Jahren zuvor leisteten die Prüflinge den letzten 
Teil ihrer Prüfung berufsnah in einer Zahnarztpraxis ab. frau Dr. 
Anke Mahnken, herr fuhrberg und herr Andreas raßloff stellten 
für die praktischen Übungen freundlicherweise ihre Praxisräume 
zur verfügung.

Im Beisein zahlreicher Eltern, Geschwister und einiger Ausbilder 
blickte die Klassenlehrerin beider Abschlussklassen frau Elisabeth 
Drab in ihrer rede auf die vergangenen drei Jahre zurück. Als Be-
zirksstellenvorsitzender zeigte Dr. Uwe herz kurz die Möglichkeiten 
der späteren fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf und über-
reichte der diesjährigen Jahrgangsbesten Ekatarina Egorova im 
 Namen der Zahnärztekammer ein Buchpräsent.

Wir freuen uns, dass ab diesem Sommer 47 neue Absolventen 
das zahnärztliche fachpersonal in und um Oldenburg verstärken 
werden, und wünschen weiterhin viel Spaß und Erfolg im Berufs-
leben!

zAhNÄrZTIN TANJA WITTJE, PA-vOrSITZENDE OLDENBUrG II
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 A
n der Berufsbildenden 
Schule Burgdorf wurden 
mit einer feierstunde 
im Lehrrestaurant 17 
Auszubildende zur 

Zahnmedizinischen fachangestell-
ten entlassen. Sie hatten die Prüfung 
erfolgreich bestanden.

Neben den neuen Zahnmedizini-
schen fachangestellten begrüßte die 
vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses, Christa Schneider, viele Ange-
hörige, freunde, Kolleginnen der 
jungen frauen und auch einige Aus-
bildende. Sie und ihre Kolleginnen 
der Schule freuten sich, dass die 
dreijährige Ausbildungszeit für viele 
zu einem positiven Ergebnis geführt 
hat. Besonders im fachpraktischen 
Teil wurden gute bis sehr gute Leis-
tungen gezeigt. Neben dem Prü-
fungszeugnis konnte vielen Auszu-
bildenden auch ein Schulzeugnis mit 
einem höherwertigen allgemeinbil-
denden Abschluss überreicht wer-
den.

Als vertreter der Zahnärzteschaft 
und Arbeitgeber-vertreter im Prü-
fungsausschuss überbrachte Dr. An-
dreas Ellinghaus die Glückwünsche 
der Zahnärztekammer. Er hob in sei-
ner rede hervor, dass kompetente 
und freundliche Mitarbeiterinnen 
sehr viel zum Erfolg einer zahnärzt-

lichen Arbeit und Praxis beitragen. 
Über die gelungenen Prüfungen 
freute er sich mit den jungen Damen 
und wünschte ihnen für ihre berufli-
che Zukunft alles Gute. Auch vera 
hiete, die Arbeitnehmervertreterin 
im Prüfungsausschuss, freute sich 
über die guten Leistungen ihrer zu-
künftigen Kolleginnen und gratulier-
te ihnen recht herzlich.

Im rahmen der Übergabe der 
Prüfungszeugnisse hob Christa 
Schneider die insgesamt guten Prü-
fungsleistungen von Gülhat Alkan, 
Merve Tabea Obst und Jessica roch 
hervor. Dr. Andreas Ellinghaus zeich-
nete dementsprechend die jeweilige 
Ausbildungspraxis (ZA Szentmiklos-
sy von Primocz, ZA Scheiblich, Dr. 
Krettek) mit einer Urkunde der 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
aus.

für die Schulleitung der BBS 
Burgdorf beglückwünschte die Koor-
dinatorin Birgit Schulz die Zahnme-
dizinischen fachangestellten zu ih-
ren Prüfungsergebnissen. Sie zeigte 
auf, dass sich die jungen frauen mit 
ihrer Ausbildung einen festen Grund 
gelegt haben, von dem aus sie er-
folgreich in ihr Berufsleben starten 
können und dass man schneller sein 
Ziel erreicht, wenn man gemeinsam 
im Team daraufhin arbeitet. Im hin-

blick auf die-
sen Aspekt 
bedankte sie 
sich herzlich 
bei den Aus-
bildenden und 
der Zahnärz-
tekammer so-
wie den Kolle-
ginnen für die 
gute Zusam-

menarbeit, die zum Erfolg dieses 
Jahrganges beigetragen hat. 

Die Prüflinge bedankten sich 
bei ihren Lehrerinnen mit Blumen 
und Präsenten für eine schöne 
und erfolgreiche Ausbildungszeit 
und ließen die feierstunde bei 
 einem tollen Buffett ausklingen.

Die Absolventinnen dieses 
Jahrganges zur Zahnmedizini-
schen fachangestellten sind:

Gülhat Alkan (ZA Szentmiklossy 
von Primocz, Burgdorf), Nadja 
Behling (Dr. fröling, Burgdorf), 
 Karina Berg (Dr. feld-Bornemann, 
Großburgwedel), Carina Capretta 
(Dr. hillje, Großburgwedel), violeta 
Emsha (ZA holl, Wedemark), Sa-
mantha fehrle (Dr. Eylitz, Wede-
mark), Josephine hippler (ZA Pfei-
fer, hannover), Amena hosain (Dr. 
Schälicke, Burgdorf), Elisabeth 
Kähm (Dr. Slucki, hannover), Jani-
na Kieslich (Dr. Liefke, Uetze), 
Ann-Kathrin Köhler (Dr. Schwetje, 
Sehnde), Melanie Langemeyer  
(Dr. van der Warff, Sehnde), Saskia 
Lehmann (Dr. Wachau, Lehrte), 
Merve Tabea Obst (ZA Scheiblich, 
Burgdorf), Jessica roch (Dr. Kret-
tek, Lehrte), Maite ruiz Kis (Dr. 
 fischer, hannover) Nazlije Zeqiri 
(Dr. Mummenthey, Sehnde).

ChrISTA SChNEIDEr, 

BBS BUrGDOrf
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Die neuen Zahn-
medizinischen 
 Fachangestellten 
nach ihrer Verab-
schiedung im
Lehrrestaurant 
der BBS

Dr. Ellinghaus 
überreicht für die 
gute Ausbildung 
von Jessica Roch 
eine Urkunde der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen an 
die Zahnärztin Dr. 
Krettek (Lehrte)

17 Auszubildende haben die Prüfung zur Zahn-
medizinischen Fachangestellten bestanden
Sie feiern ihre freisprechung an der BBS-Burgdorf
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13 
frischgebackene Zahnmedizinische 
 fachangestellte (ZfA) konnten aus den 
händen von Dr. Claus Klingeberg ihre Ab-
schlusszeugnisse in Empfang nehmen. 
Nach einer dreijährigen Ausbildung in den 

Zahnarztpraxen des Landkreises und der Stadt hameln 
mussten sie in einer zweitägigen schriftlichen Prüfung im 
Mai und einer Praktischen Prüfung Ende Juni ihr in Pra-
xis und Berufsschule Erlerntes unter Beweis stellen.

Die Praktischen Prüfungen werden schon seit über   
10 Jahren in der Zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis von 
Dr. Claus Klingeberg und Dr. volker Spiegel in Aerzen 
 abgenommen. An diesen Tagen ruht der normale Praxis-
alltag und die Prüfungsausschussmitglieder Susanne 
Groß-Weege und Sabine haller sowie der Ausschussvor-
sitzende Dr. Klingeberg prüfen jeden Prüfling einzeln in 
einer Praxisalltagssituation. Dabei geht es nicht nur mehr 
um die Standardfragen zum Thema Zahnbehandlung, 
sondern immer mehr treten auch fragen zum Umgang 
mit dem Patienten in den vordergrund, ist uns ja allen der 
Gang zum Zahnarzt nicht immer in bester Erinnerung. 
Gerade deshalb sind die jungen Zahnmedizinischen 
 fachangestellten nun über den Umgang mit dem »ängst-
lichen« und aber auch dem »ungeduldigen« Patienten 
geschult.

Im rahmen der freisprechungsfeier erhielten als 
Beste des Jahrgangs Michaela Mai, Karina Sobanski, An-
nika feig und Sandra Wagner neben ihrem Zeugnis noch 
ein Präsent. Dr. Klingeberg dankte allen Absolventinnen 
für eine sehr gute praktische Prüfung und wünscht Ihnen 
Glück, Zufriedenheit und Achtsamkeit auf ihrem Berufs-
weg.  Dr. CLAUS KLINGEBErG
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rüfungsaus-
schussvorsit-
zender Dr. Pe-
ter Schuberth 
ist zufrieden: 

»Das sind alles gute Ab-
schlüsse« lobt der Zahn-
arzt aus hesel die neuen 
Zahnmedizinischen 
 fachangestellten, die am 
Ende ihrer zumeist drei-
jährigen Ausbildungszeit 
ihre Zeugnisse in Emp-
fang nehmen konnten. 
Auch herbert van Züren, 
Abteilungsleiter und Studienleiter an der BBS Emden, 
zeigte sich erfreut: »Darauf dürfen Sie stolz sein«, sagte 
er den über 30 früheren Auszubildenden während einer 
feierstunde im Airodrome am Emder flugplatz.

In der Praxis komme es aber nicht allein auf das fach-
liche Know-how an, betonte van Züren die Bedeutung so-
genannter Schlüsselkompetenzen. Ganz wichtig, gerade 
auch im Beruf der Zahnmedizinischen fachangestellten 
seien die Kommunikations- und die Teamfähigkeit. Sie 
müssten auf die Menschen eingehen können, insbeson-
dere natürlich auf die Patienten. Stimmen fachliches 
Können und die Schlüsselkompetenzen, dann gibt es laut 
van Züren für fachpersonal hervorragende Berufsaus-
sichten: »Deutschland wird in den kommenden Jahren 
einen gewaltigen Bedarf an gut qualifizierten fachkräften 
in allen Bereichen haben«, betonte der Studienleiter. Das 
gilt auch für Zahnmedizinische fachangestellte: Alle 
Prüflinge wurden nach der Ausbildung in eine festanstel-
lung im Ausbildungsbetrieb oder in einer anderen Zahn-
arztpraxis übernommen.

Ihre Prüfung als Zahnmedizinische fachangestellte 
bestanden: 

Klasse Zf-01: Laura Bohlen, Südbrookmerland (Aus-

Prüfer loben gute 
Abschlüsse
freisprechungsfeier für Zahnmedizi-
nische fachangestellte in Emden

ZFA – Hurra! 
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Prüfung: Nach zumeist drei Jahren Ausbildung haben diese 
jungen Frauen jetzt in Emden ihre Abschlusszeugnisse als Zahn-
medizinische Fachangestellte erhalten

Als Beste ihres Prüfungsjahrganges 
wurden Stephanie Robbers (rechts), Kim 
Stutzkowski und (nicht im Bild) Ina Fran-
ke vom Prüfungsausschussvorsitzenden 
Dr. Peter Schuberth (links) und Reinhold 
Kruse von den Berufsbildenden Schulen 
1 in Emden besonders ausgezeichnet
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 D
ie diesjährige freisprechungsfeier der Prüfungsausschüsse hannover I bis vI fand 
bei gewohnt warmem Wetter am letzten Schultag, Mittwoch, 06.07.2011 in der Au-
la der BBS für Gesundheit und Soziales statt.

Wie im vergangenen Jahr neu eingeführt, wurde der Sektempfang zu Beginn 
der veranstaltung von fünf Absolventinnen der Mittelstufe der ZfAs betreut, was 

eine sehr schöne Brücke zwischen Auszubildenden und frisch ausgelernten Zahnmedizini-
schen fachan-
gestellten dar-
stellte und 
ganz sicher das 
Zusammenge-
hörigkeitsge-
fühl steigerte.

104 frisch 
gebackene 
Zahnmedizini-
sche fachan-
gestellte hatten 
sich, begleitet 
von zahlreichen 
Angehörigen und leider nur wenigen Ausbildern, zur feierstunde eingefunden, um als Lohn 
für die Leistungen der vergangenen zwei bis drei Ausbildungsjahre Ihre Zeugnisse der BBS 
und das Prüfungszeugnis der Zahnärztekammer Niedersachsen zu empfangen.

Nach einer Begrüßungsansprache durch den referenten für das Zahnärztliche fachperso-
nal der Bezirksstelle hannover herrn Dr. Beckedorf und der launigen rede des Präsidenten 
der ZKN, herrn Dr. Sereny folgten die Grußworte des Leiters der BBS, herrn Dr. Gleitze, der 
ebenfalls anknüpfend an die laufende frauenfußball-WM Parallelen zog u.a. was Teamver-
halten und Erfolg nach harter Arbeit betrifft. herr Dr. Gleitze begrüßte den vorsitzenden der 
Bezirksstelle hannover herrn Dr. Liepe und gab bei dieser Gelegenheit bekannt, dass herr Dr. 
Liepe in den Schulbeirat der Alice-Salomon-Schule berufen wurde.

In allen diesen Ansprachen spiegelte sich, verbunden mit den Gratulationen, der Wunsch 
wider, dass die ZfAs sich von nun an nicht auf ihren Leistungen ausruhen, sondern sich konti-
nuierlich fort- und weiterbilden sollten. In der heutigen Zeit ist umfangreiches Wissen das 
Wichtigste, was die freude am Beruf nur noch steigern kann.

Die gute Stimmung, die bei der veranstaltung herrschte, wurde durch die Schulband der 
BBS für Gesundheit und Soziales nur noch verstärkt, in diesem Jahr waren es vier herren und 
eine Sängerin, die ihr Können präsentierten.

Bevor die Auszeichnungen im Klassenverband begannen, wurden die 25 Prüflinge, die mit 
einem guten Ergebnis abgeschlossen haben, mit einem Kinogutschein und guten Wünschen 
für die Zukunft vorweg gesondert geehrt.

für fünf anwesende Ausbilder konnten die Gratulationsurkunden aus der hand von herrn 
Dr. Kusche, stellvertretender Bezirksstellenvorsitzender und Kreisstellenvorsitzender aus 
hannover, überreicht werden.

Allen anderen nicht anwesenden 20 Ausbildern werden die im letzten Jahr neu eingeführ-
ten Urkunden nun per Post zugesandt.

hierzu sei zu bemerken, dass es für die zukünftigen freisprechungsfeiern sehr schön wäre, 
zahlreiche Ausbilder begrüßen zu können, gerade auch die der Prüflinge, die mit einer guten 
Note bestanden haben.

Die Ehrungen im Klassenverband folgten im Anschluss durch herrn Dr. Kusche, herrn 
Behring, zuständiger Abteilungsleiter Aus- und fortbildung und Landesausbildungsberater 
der ZKN und den Berufsschullehrern der Klassen ZfA 08A bis 08G. 

hierbei gab es selbstverständlich für alle zu den Zeugnissen die schon bekannten rosen.
Die gelungene veranstaltung endete gegen 16.30 Uhr verbunden mit den besten Wünschen 

für die private und berufliche Zukunft aller unserer Zahnmedizinischen fachangestellten aus 
der Sommerprüfung 2011. rEGINA KATZMArEK, BEZIrKSSTELLE hANNOvEr DEr ZKN

bildungsbetrieb: Siemers/fangmann/
hoang, Georgsheil); Martina Camp, Süd-
brookmerland (Dr. Dr. Wolfgang Triebe, 
Aurich); Carina Gerdes, Leer (Dr. hart-
leib, holtland); Saskia Groh, Moormer-
land (Dr. Dr. Thomas/Dr. reidegeld, 
Leer); Pia heinze, Emden (Dr. Aden, 
 Emden); Karina Kohlbus, Großefehn   
(Dr. Eilers/Zä. rieger, Großefehn); Nicole 
Menssen, hage (Dr. Peters, Norden); Iri-
na Pivsaeva, Leer (Za. rottinghuis, Leer); 
hanna redenius, Großheide (Dr. Aden, 
Marienhafe); Stephanie robbers, Bor-
kum (Dr. Dein, Borkum); Julia Schade-
witz, Neuefehn (Zä. Giamnopoulou, 
Leer); Tatjana Steblau, Norden (Za. Park, 
Norden).

Klasse Zf-02: Angelina Backer, 
Großheide (Dr. hartmann, Norden); 
 Stefanie Dirks, Wiesmoor (Zä. raabe, 
Wiesmoor); Bianca fischer, Aurich (Za. 
Kramer, Norden); Sarah Gerdes, Große-
fehn (Drs. Poppe, Großefehn); fenna 
hinrichs, rechtsupweg (Siemers/fang-
mann/hoang, Georgsheil); Janina Jans-
sen, Uplengen (Bundeswehr Leer); Kim 
rena Köster, Neukamperfehn (Dr. fecht, 
remels); Kim Stutzkowski, Deternerlehe 
(Dr. Wattjes, hesel); Jaqueline Willms, 
hage (Dr. Peters, Norden).

Bereits Anfang des Jahres bestanden 
ihre Prüfungen: Sarah Brüggemann, 
Leer (Dr. Kreutzträger, Strackholt); 
Kerstin Deterts, Marienhafe (Za. De-
cking/Za. Janssen, Aurich); Ina franke, 
Pewsum (Dr. Becker, Pewsum); Kristina 
freese, Aurich (Dr. Dr. hausmann, Au-
rich); Kathrin hagge, hinte (Dr. hend-
riks/Za. Marung, Aurich); Michaela 
 Keiser, Wiesmoor (Dr. härtel, remels); 
Nersin Kinoli, Aurich (Dr. hendriks/Za. 
Marung, Aurich); Nadine Lüthcke, Groß-
heide (Dr. Dohle, Norden); Sira Magalha-
es, Emden (Dr. Groß-Gerken, Oldersum); 
Oksana Osipenko, Leer; valentina Salja, 
Emden (Dr. Wolf, Emden); Carina 
Strüwing, Borkum (Dr. Dein, Borkum). 

Dr. ULrICh KECK, vOrSITZENDEr DEr 

BEZIrKSSTELLE OSTfrIESLAND

Freisprechung der Zahnme-
dizinischen Fach angestellten 
in Hannover

fOTO: r.  KATZMArEK
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 A
m Mittwoch, den 6.7.11 
fand die freisprechungs-
feier für die Zahnmedizi-
nischen fachangestellten 
der helene-Engelbrecht-

Schule in den räumen der Öffentli-
chen versicherungen in Braun-
schweig statt.

55 Zahnmedizinischen fachange-
stellten konnte das Abschlusszeug-
nis ausgehändigt werden. Selbstver-
ständlich wurden auch in diesem 
Jahr, wie auch in den Jahren zuvor, 
die Mitglieder der Prüfungsaus-
schüsse und die Direktorin der 
 Berufsbildenden Schule, frau von 
Langendorff, mit Ihrem Kollegium 
eingeladen. Während eine Präsen-
tation über die Kammer und Ihren 
 Aufbau lief und auch über Weiter-
bildungsmöglichkeiten für die Zahn-
medizinischen fachangestellten, 
füllte sich der Saal bis auf den letz-
ten Platz. Besonders erfreulich ist 
die zahlreiche Teilnahme von Ausbil-
derinnen und Ausbildern an dieser 
feierstunde.

Auf diese Weise wurde das Bild 
dieser feier abgerundet.

Der vorsitzende der Bezirksstelle 
Braunschweig, Dr. Jörg Thomas, 
überbrachte in seiner Begrüßung 
zunächst einmal die besten Glück-
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Freisprechung in Braunschweig

wünsche und Grüße der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen und gratu-
lierte auch persönlich ganz herzlich.

Er stellte in seiner kurzen An-
sprache den Satz voran, dass die Ab-
schlussprüfung der erste Baustein 
für ein erfülltes Berufsleben sei.

Gerade für Berufe im Medizini-
schen Sektor ist die Notwendigkeit 
eines lebenslangen Lernens längst 
realität. Der Prüfungserfolg sollte 
durch Weiterbildung gesichert wer-
den.

Mehr denn je sind heute Leis-

tungsbereitschaft und Innovationen 
erforderlich.

Erfolgreich im Leben zu sein, 
setzt zwei Dinge voraus, erstens 
 klare Ziele zu haben und zweitens 
der brennende Wunsch diese auch 
zu erreichen.

Dr. Thomas wünschte allen 
 Prüflingen für Ihre persönliche und 
berufliche Zukunft den Erfolg und 
 alles Gute. 

Um den dualen Ausbildungsweg, 
Zahnarztpraxen und Schule, noch 
einmal aufzuzeigen sprach auch die 
Direktorin der BBS, frau von Lan-
gendorff, einige Worte zu den Prüf-
lingen. 

Auch sie erwähnte immer wieder, 
dass man sich im Leben Ziele setzen 
müsse und für diese Ziele auch ar-
beiten müsse. 

Der vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses BS 1, herr Kollege An-
dré Schwandt, machte mit launigen 
Worten einen Streifzug quer durch 
die Geschichte der Zahnmedizin. 

Die vier Jahrgangsbesten wurden 
mit Buchgutscheinen der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen ausgezeich-
net. Nach der feierlichen Zeugnis-
übergabe wurde zu einem kleinen 
Sektempfang von der Zahnärzte-
kammer eingeladen und noch aus-
giebig gefeiert. 

Dr. JÖrG ThOMAS vOrSITZENDEr 

DEr BEZIrKSSTELLE BrAUNSChWEIG

Die neuen Zahnmedizinischen Fachangestellten aus Braunschweig

Die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse in Braunschweig, Frau Nealon und Herr 
Schwandt, überreichen mit Herrn Dr. Thomas den vier besten ZMFs die Buchgutscheine 
(Frau Anna Diener, Frau Henrike Krause, Frau Yvonne Napierala und Frau Julia Schneider)
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM 
für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

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

hypnose kann definiert werden als »Zustand 
fokussierter Aufmerksamkeit mit erhöhter 
Suggestibilität.«

Im Workshop wird erklärt und demonst-
riert, dass jeder Patient sich automatisch auf dem Zahnarzt-
stuhl in einem Zustand fokussierter Aufmerksamkeit befindet. 
Je höher seine emotionale Beteiligung ist, umso suggestibler 
reagiert er. Das Erkennen und der achtsame Umgang mit dieser 
Tatsache entscheiden, ob der Patient beim Zahnarzt Anspan-
nung und Kontrollverlust erlebt, oder ob er sich entspannen 
und seinen Zahnarztbesuch als gute Erfahrung wahrnimmt.

Ziel der veranstaltung ist zu zeigen, wie die ZfA/ZMf mit 
Worten und Taten in kleinen Schritten eine Atmosphäre von ver-
trauen und Kooperation kreieren kann. Gelingt dies, können 
beide, Patient und Praxismitarbeiterin sagen: ...»Ich geh´ so 
gern zum Zahnarzt!«

referentin: Dr. Susann fiedler, frankfurt
Mittwoch, 9.11.2011, 15.00 – 19.00 Uhr
Kursgebühr: € 125,–
€ 115,– frühbucherpreis bis zum 14.9.2011
Max. 32 Teilnehmer
Kurs-Nr.: f 1164

»Ich geh’ so gern zum Zahnarzt«
hypnotische Techniken für die ZfA f
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Dr. Susann Fiedler

24.8.2011 F 1144
Prophylaxe update
Genoveva Schmid, Berlin
Mittwoch, 24.8.2011 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €

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,– €

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,– €

14.9.2011 Z/F 1158 4 Fortbildungspunkte
GOZ im Brennpunkt 
Erstattungsprobleme lösen, besser noch: vermeiden! Neu
helen Möhrke, Berlin
Mittwoch, 14.9.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,– €
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Sonnenbadende Männer

Sonnenstrahlen sind unverzichtbar für starke Knochen. 
Sie mobilisieren vitamin D, das im Körper eine positive 
Wirkung auf den Knochenstoffwechsel entfaltet. Bei 
Männern profitieren aber nicht nur die Knochen von mehr 
vitamin D. Auch der Testosteronspiegel wird erhöht. Die 
höchsten vitamin-D-Werte bei Männern ermittelten deut-
sche forscher im August, der Tiefpunkt lag im März. 
Testosteron ist für die Steigerung von Potenz und inne-
rem Antrieb verantwortlich. Sonne ist also ein wichtiger 
Gesundheits- und Wohlfühlfaktor, aber nur, wenn man 
sich vor den schädlichen faktoren der Uv-A- und Uv-B-
Strahlung schützt. Jedoch sind Männer darin deutlich 
schlechter als frauen. Nach Angaben der Gesellschaft 
für Konsumforschung verzichten 40 Prozent der Männer 
gänzlich auf Sonnenschutz-Produkte – besonders ältere 
und weniger gebildete –, bei den frauen sind es 20 Pro-
zent. MOBIL 3/2011

T V-Doktoren liegen oft falsch

Arztgeschichten aus Deutschland und den USA zählen 
seit Jahren zu den erfolgreichsten fernsehserien. Sie 
sind zudem ein ideales Instrument zur Aufklärung eines 
breiten Publikums. Theoretisch: Bei Erste-hilfe-Maßnah-
men eines epileptischen Anfalls jedoch reagieren Tv-
Doktoren häufig falsch. Das fanden kanadische forscher 

Schon gewusst?
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in der Analyse der Arztserien »Grey’s Anatomy«, »Dr. 
house« oder »Emergency room« heraus. In knapp der 
hälfte der fälle unterliefen den Ärzten im fernsehen 
fehler. So ist es nicht empfehlenswert, dem Patienten et-
was in den Mund zu schieben, damit er sich nicht auf die 
Zunge beißt. Man soll den betroffenen Menschen auch 
nicht festhalten. vor Selbstverletzung kann man ihn 
schützen, indem man gefährliche Gegenstände aus der 
Nähe entfernt. MOBIL 3/2011

Grünes Gemüse gegen Diabetes

Wer reichlich grünes blättriges Gemüse, wie etwa Spinat, 
Mangold oder Salat, isst, kann deutlich die Gefahr redu-
zieren, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Eineinhalb Blatt-
gemüse-Mahlzeiten pro Tag senkten in einer amerikani-
schen wissenschaftlichen Studie das risiko um 14 
Prozent. Die reduzierung des Diabetes-risikos ist mögli-
cherweise auf den hohen Magnesiumgehalt des Gemüses 
zurückzuführen, erläutert Dr. Wolfgang Wesiack, Berufs-
verband der Internisten. Die Ergebnisse stützen seiner 
Ansicht nach auch die vermutung, dass Lebensmittel als 
Ganzes wesentlich nützlicher für die Gesundheit sind als 
beispielsweise isolierte Substanzen, die antioxidativ wir-
ken. Studien zur vorbeugung chronischer Erkrankungen 
durch Nahrungsergänzungsmittel haben wenig positive 
Ergebnisse gebracht. MOBIL 3/2011

Modernes Leben macht dick

Viele Faktoren der modernen Welt machen Menschen 
und Tier dick, nicht nur falsche Ernährung und wenig Be-
wegung. Das vermuten forscher um David Allison von 
der University of Alabama in Birmingham. Sie stellten in 
mehreren Analysen fest, dass seit über 100 Jahren nicht 
nur der Mensch, sondern auch Labor- und haustiere im-
mer rundere formen annehmen. Die Wissenschaftler 
vermuten, dass die Industriegesellschaft in diesem Zu-
sammenhang ihre Spuren hinterlässt: veränderte Licht-
verhältnisse und Klimabedingungen, aber auch viren und 
Stress könnten das Übergewicht verursachen. Nach An-
sicht der Wissenschaftler verlangen die vielen Ursachen 
der fettleibigkeit ebenso viele Lösungen. MOBIL 3/2011


