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Leistungsniveau nur eine begrenzte Zeit halten. 
Der schleichenden Rationierung in der GKV steht 
der schleichende Qualitätsverlust in der PKV ge-
genüber, wenn man sich nicht von den in der GOZ 
verankerten Fesseln löst.

Sechs Prozent nach 24 Jahren in wenigen Teil-
bereichen ist keine Steigerung sondern ein Schlag 
ins Gesicht der Zahnärzteschaft. Aus Angst vor 
dem unberechtigten Vorwurf einer Klientelpoli-
tik verzichtet die FDP künftig lieber auf ihre Klien-
tel, bringt die Patienten um qualitätsfördernde 
Behandlungszeit, entlastet die Beihilfe auf Kosten 
der Zahnärzteschaft und vergrößert die Gewinne 
der Versicherungsunternehmen. 

Kritik innerkollegial
Die Erwartungen an eine neue GOZ unter einem 
FDP Minister waren hoch, viel zu hoch. Doch selbst 
die vorsichtigsten Erwartungen wurden maßlos 
enttäuscht. Durch geschickte Sprachregelung hat 
es die Politik geschafft, die Zahnärzteschaft noch 
weiter auseinander zu dividieren. Die fachliche 
Mitarbeit am Leistungsteil wurde als Konsens 
auch von Verordnungsteil und Punktwert ver-
kauft. Anstatt gemeinsam zu retten, was noch zu 
retten ist, werden alte innerkollegiale Feindbilder 
ausgegraben und neue konstruiert. 

Nicht Kollegen haben unsere Interessen verra-
ten – das können diese Bundesregierung und 
dieser FDP Gesundheitsminister alleine. 

Wir kämpfen bis zuletzt um Nachbesserungen, 
auch wenn jede Nachbesserung die Chancen ei-
ner gerichtlichen Auseinandersetzung – Verstoß 
gegen § 15 des Zahnheilkundegesetzes, Ausgleich 
zwischen den berechtigten Interessen der Zahn-
ärzte und der zur Zahlung der Entgelte Verpflich-
teten – verringern könnte.

Ihr 

Der Bundesminister für Gesundheit 
reibt sich die Hände:
Es wird eine neue GOZ geben 
mit einer minimalen Steigerung und
die Schuldigen sucht man in der Kollegenschaft

Diese GOZ ist nicht neu. 
Sie ist eher vergleichbar mit einer ausgeblichenen, 
angeschmutzten Jeans mit Rissen und Löchern, 
einige davon jetzt mit bunten Flicken ausgebes-
sert. In bester Gesellschaft kann man damit nicht 
herumlaufen, für die Arbeit oder die Freizeit 
reicht sie schon noch. Nicht ein Designer hat die 
Risse und Flicken gemacht, es waren die Zeit und 
ganz profaner Gebrauch. Weil die alte so weich 
und bequem ist, wollen sie viele auch nicht weg-
werfen, jede neue wird erst einmal kneifen; knei-
fen auch deswegen, weil im Verordnungsteil bü-
rokratische Abnäher eingebracht wurden, die erst 
einmal den Änderungsschneidereien schlechter 
Verordnungen, den Gerichten, jede Menge Arbeit 
verschaffen werden.

Für wirklich Neues braucht man Mut und den 
haben die gegenwärtige Regierungskoalition 
und speziell die für das Ministerium verantwort-
liche FDP nicht. Neben der von der Wissenschaft 
mit-entwickelten und betriebswirtschaftlich fun-
diert berechneten Honorarordnung der Zahnärz-
te (HOZ) kann jeder andere Entwurf nur »alt« aus-
sehen.

Steigerung
Generell ist es systemfremd, für privatzahnärztli-
che Leistungen Budgetberechnungen durchzu-
führen. Gibt es aufwändigere, teurere aber besse-
re Leistungen und diese hat es in den vergange-
nen 24 Jahren zu Hauf gegeben, werden die Pati-
enten sie nachfragen. Diese Mehrleistungen 
werden immer mit höheren Investitionen in Fort-
bildung, Arbeitsmittel und Zeit verbunden sein. 
Für diesen Mehraufwand hat die deutsche Bevöl-
kerung in den letzten Jahren eine Zahngesund-
heit und ein Versorgungsniveau bekommen, die 
weltweit ihresgleichen suchen. 

Jede Bewertung einer zahnärztlichen Leistung 
beschreibt letztendlich auch einen Zeitfaktor, mit 
dem diese Leistung betriebswirtschaftlich er-
bracht werden kann. Selbstausbeutung und Auf-
zehren von angesparten Ressourcen können ein 

Editorial

Willkommen zum Zahnärztetag 
und Prophylaxe-Kongress 

im Congress Centrum Bremen am

  24. September 2011

Sofort anmelden unter www.zkn.de

GOZ neu – Verrat durch die Politik

Dr. Michael 
Sereny
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Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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kurz & bündig
Sorgentelefon für rheuma
kranke Kinder und  Jugend
liche am Weltkindertag

 Aus Anlass des Weltkindertages 
am 20. September bieten sechs 
geschulte und selbst betroffene 

Ehrenamtler der  Deutschen Rheuma-
Liga von 16.00 bis 19.00 uhr bundes-
weit Beratung für rheumakranke Kin-
der, Jugendliche und ihre Eltern. »Wir 
wollen dieses telefonische Beratungs-
angebot, unser »Rheumafoon«, bei 
Kindern und Jugendlichen bekannter 
machen«, sagt Rheumafoonerin Jana 
Bitter. Die heute 31jährige lebt in Köln 
und erkrankte als Jugendliche an einer 
rheumatischen Erkrankung. »Durch 
meine eigene Krankheitsgeschichte 
und meine Arbeit als Lehrerin der Se-
kundarstufe I kann ich mich gut in die 
Sorgen und Nöte von Kindern und jun-
gen Erwachsenen hineinfühlen. Also, 
keine Angst, meldet Euch einfach. Ich 
freue mich schon auf einen Anruf von 
Euch!« Auf Wunsch rufen die Berate-
rinnen zurück, damit den Ratsuchen-
den keine Kosten entstehen.

Infos unter www.rheuma-liga.de
Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V., 

11.8.2011

Der Steuerzahlergedenktag 
2011 war am 6. Juli

 Am 6. Juli, um 3:36 uhr, war der 
Steuerzahlergedenktag 2011! 
Nach den Berechnungen des 

Bundes der Steuerzahler arbeiten wir 
ab da wieder in die eigene Tasche. Das 
gesamte Einkommen, das die Steuer- 
und Beitragszahler vor diesem Datum 
erwirtschaftet haben, wurde rein rech-
nerisch an den Staat abgeführt.

Damit arbeiten die Steuerzahler in 
diesem Jahr zwei Tage länger für den 
Staat als noch im vergangenen Jahr. 
Hauptursache für diese Belastungsver-
schärfung sind vor allem die Heimli-
chen Steuererhöhungen oder die Kalte 
Progression. Durch sie steigt die Lohn-
und Einkommensteuerbelastung deut-
lich schneller als Löhne und Einkom-
men, sodass sich der Fiskus prozentual 

einen immer höheren Anteil am Ein-
kommen der Steuerzahler nimmt. »Die 
jetzt geplanten Korrekturen am Steu-
ertarif sind daher keine Steuersenkun-
gen, sondern Maßnahmen gegen Steu-
ererhöhungen«, sagt Dr. Karl Heinz Dä-
ke, Präsident des Bundes der Steuer-
zahler. Die Politik ist in der Pflicht, den 
Einkommensteuertarif wieder gerecht 
zu gestalten.

Ermittelt wird der Steuerzahlerge-
denktag auf Grundlage der Volkswirt-
schaftlichen Einkommensbelastungs-
quote (Summe der Steuern und Abga-
ben im Verhältnis zum Volkseinkom-
men). Anhand dieser Quote wird 
deutlich, wie viel der Staat vom Ein-
kommen seiner Bürger und unterneh-
men über Steuern und Sozialabgaben 
zunächst einbehält. In diesem Jahr wer-
den es voraussichtlich 51 Prozent sein, 
das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als 
2010. Der 6. Juli 2011, 3:36 uhr, war der 
exakte Zeitpunkt, bis zu dem die Steu-
er- und Abgabenzahler – rein rechne-
risch – für den Staat arbeiten. Ab 3:37 
uhr arbeiten sie also quasi in ihr eige-
nes Portmonee.

»Wenn die von der Bundesregierung 
geplante Korrektur am Steuertarif erst 
für 2013 gilt, werden die heimlichen 
Steuererhöhungen dafür sorgen, dass 
der Steuerzahlergedenktag im kom-
menden Jahr noch später liegen wird. 
Die Steuerkorrekturen sollten daher 
bereits im kommenden Jahr greifen«, 
fordert Däke. med-dent-magazin.de, 8/2011

ELENA: Ende einer Datenkrake

 Der Elektronische Entgeltnach-
weis (ELENA) soll nach dem Wil-
len der Bundesregierung nun-

mehr endgültig eingestellt werden. 
Erst im März 2009 eingeführt, stand 
das groß angelegte Datenerfassungs-
projekt von Anfang an im Kreuzfeuer 
der Kritik. Mit dem Ende des kostspieli-
gen unternehmens wird eine Forde-
rung des Steuerberaterverbandes 
Schleswig-Holstein e.V. und des bun-
desweiten Dachverbandes, dem Deut-
schen Steuerberaterverband e.V. (DStV), 
erfüllt. Die Verbände hatten schon 

während des Gesetzgebungsverfah-
rens erhebliche verfassungsrechtliche 
Zweifel an dieser Art von Vorratsdaten-
speicherung erhoben. »Hiermit kam 
man wahrscheinlich einer Niederlage 
vor dem Bundesverfassungsgericht zu-
vor«, kommentierte der Präsident des 
Steuerberaterverbandes Schleswig-
Holstein e.V., Lars-Michael Lanbin, die-
se aus seiner Sicht vernünftige Ent-
scheidung.

Mit dem ELENA-Verfahren werden 
bislang alle Arbeitgeber monatlich ver-
pflichtet, neben den Meldungen für die 
Lohnsteuer und zu den Trägern der So-
zialversicherung eine Vielzahl weiterer, 
auch persönlicher Daten elektronisch 
mitzuteilen. Dabei war nicht klar, ob 
diese Zahlen jemals für einen be-
stimmten Zweck benötigt würden. 
Dennoch sollte – ohne konkreten Be-
zug auf den Einzelfall – einer der größ-
ten Datenspeicher der Bundesrepublik 
Deutschland aufgebaut werden. Ne-
ben der begründeten wirtschaftlichen 
Frage danach, ob sich der Aufwand für 
dieses bürokratische Großprojekt je-
mals lohnen würde, bestehen daher 
unvermindert auch erhebliche Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit dieses Verfah-
rens. Dies belegen nicht zuletzt die 
Tausende von Verfassungsbeschwer-
den, die gegen ELENA in Karlsruhe zwi-
schenzeitlich eingelegt wurden.

»Die bisher nutzlos gesammelten Er-
hebungen müssen unverzüglich ge-
löscht werden«, fordert Lanbin.

med-dent-magazin.de, 8/2011

Bundestagsabgeordnete 
bekommen fragwürdige 
Bonuszahlungen

 Mehr als 100 Bundestagsabge-
ordnete profitieren von recht-
lich zweifelhaften Zusatzzah-

lungen. Das berichtet das Hamburger 
Magazin »Stern«. Die Abgeordneten er-
halten als Parlamentarische Geschäfts-
führer, Fraktionsvizevorsitzende und 
häufig auch in weiteren Ämtern so ge-
nannte Funktionszulagen aus den Bud-
gets der Bundestagsfraktionen, zusätz-
lich zu der gesetzlichen Diät von monat-
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lich 7668 Euro. Bereits im Jahr 2000 hat-
te das Bundesverfassungsgericht aber 
die Zahlung solcher Zulagen – außer für 
Fraktionschefs – verworfen.

Die Summe der im Bundestag ge-
zahlten Funktionszulagen stieg dem 
Bericht zufolge 2009 auf 3,6 Millionen 
Euro. Noch 1999 waren es umgerechnet 
nur 2,3 Millionen. Während bei Grünen 
und Linken neben den Fraktionschefs 
lediglich deren Stellvertreter sowie 
Fraktionsgeschäftsführer Anspruch 
auf die Bonusszahlungen haben, ist der 
Kreis der Empfänger bei CDu/CSu, SPD 
und FDP deutlich größer. Die FDP hono-
riert nach Informationen des »Stern« 
auch ihre Arbeitskreisvorsitzenden, 
union und SPD auch die jeweils 21 fach-
politischen Sprecher. Die Fraktions-
etats werden fast ausschließlich aus 
Steuermitteln finanziert.

med-dent-magazin.de, 8/2011

Dürr: 
Schuldenbremse nicht auf die 
lange Bank schieben

 FDP-Fraktionschef Christian Dürr 
hat sich dafür ausgesprochen, die 
Schuldenbremse noch in diesem 

Jahr in der Landesverfassung zu veran-
kern. Gerade vor dem Hintergrund der 
derzeitigen Euro-Krise sei es notwen-
dig, dass die Politik das Vertrauen der 
Bürger zurückgewinnt, denn die Schul-
denkrise sei nicht das Ergebnis von Ra-
ting-Agenturen, Spekulanten oder 
sonstigen Mächten, sondern von Politi-
kern, »die Geld ausgegeben haben, das 
sie nicht hatten«, sagte Dürr am Wo-
chenende. Sein Appell richtet sich denn 
auch an die SPD, deren Stimmen für ei-
ne entsprechende Verfassungsände-
rung in Niedersachsen erforderlich 
sind, sich einer möglichst zügigen Lö-
sung nicht zu verschließen und die 
Schuldenbremse im Dezember-Plenum 
im Anschluss an die Haushaltsberatun-
gen vom Landtag zu verabschieden. 
Dürr plädierte nachdrücklich dafür, an 
dem Zeitplan der Koalition festzuhal-
ten und bereits ab 2017 ein Neuver-
schuldungsverbot in Niedersachsen 
festzuschreiben. »Wenn die Bundesre-

7
zahl des monats

Prozent der Bundesbürger spenden ihr Blut. Eine niedrige Quote im 
Verhältnis zu den Geldspenden, die von ca. 40 % der Erwachsenen alljähr-
lich geleistet werden. »Menschen, die sich als glücklich bezeichnen, 
spenden generell öfter«, hat eine Untersuchung des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) ergeben. Seien Sie also glücklich 
und spenden Blut, es ist ein ganz besonders wertvoller Saft. KHK

gierung von anderen Ländern die Ein-
führung von Schuldenbremsen ver-
langt, sollte Niedersachsen mit gutem 
Beispiel vorangehen«, findet der FDP-
Politiker. Er verwies zudem darauf, 
dass ein späterer Zeitpunkt zu hohen 
Zinsbelastungen führen würde. So 
müsse Niedersachsen bei einem Ver-
schuldungsverbot erst ab 2020, wie es 
das Grundgesetz verlangt, mit jährlich 
über 100 Millionen Euro mehr Zinsen 
rechnen. Das entspreche etwa den Kos-
ten für ein beitragsfreies Kindergar-
tenjahr. rundblick, 23.8.2011

Großbritannien plant 
drastische Einschnitte bei 
Operationen

 Den Briten stehen nach einem Be-
richt des »Independent« mögli-
cherweise dramatische Ein-

schnitte im Gesundheitswesen bevor. 
Die britischen Krankenhäuser sollen 
aus Kostengründen die Zahl der Opera-
tionen deutlich zurückschrauben.

Das schuldengeplagte Großbritan-
nien muss im staatlichen Gesundheits-
system NHS in den nächsten vier Jah-
ren 20 Milliarden Pfund (rund 22,8 Mil-
liarden Euro) sparen. Deshalb sollen 
beispielsweise Kindern nur noch nach 
sieben durchgestandenen Entzündun-
gen die Mandeln entfernt und Hüft- 
und Kniegelenksprothesen oder Ve-
nenoperationen limitiert werden. Zwei 
Drittel aller Krankenhäuser sähen sich 
zu der Rationierung gezwungen, 
schreibt die Zeitung.

Gelenkersatz wird demnach nur 
noch bei chronischen Schmerzen ge-
währt. übergewichtige Patienten wer-
den nur operiert, wenn sie vorher abge-
nommen haben. Der Graue Star wird 
nur noch operativ bekämpft, wenn die 
Patienten so schlecht sehen, dass ihre 
Arbeitsfähigkeit massiv beeinträchtigt 
ist.

Die Ergebnisse wurden bei einer 
umfrage des Gesundheitsmagazins 
»GP« zusammengestellt, berichtete der 
»Independent« weiter. Viele Ärzte sei-
en besorgt über die Entwicklung.

www.facharzt.de, 28.7.2011

Israels Assistenzärzte 
weisen sich selbst in Not
aufnahme ein

 Aus Protest gegen schlechte Be-
zahlung und extrem lange 
Schichten haben sich Assistenz-

ärzte in Israel selbst in die Notaufnah-
me eingewiesen und so ein Streikver-
bot umgangen. Dutzende von Medizi-
nern in der Facharztausbildung verlie-
ßen am 21.7.2011 in mehreren Kran -
ken häusern ihre Stationen, berichtete 
der israelische Rundfunk.

Die jungen Ärzte hätten sich in den 
Notaufnahmen ihrer Kliniken über Er-
schöpfungssymptome beklagt. Damit 
umgingen die Assistenten ein Streik-
verbot des israelischen Arbeitsgerichts.

Die israelischen Ärzte protestieren 
seit Monaten gegen niedrige Gehälter 
und harte Arbeitsbedingungen mit 
Endlosschichten. In den Kliniken 
kommt es landesweit immer wieder zu 
befristeten Streiks. Die Proteste wer-
den von den jungen Assistenzärzten 
angeführt, aber von den meisten Fach-
ärzten mitgetragen. Ein Mediziner in 
der Facharztausbildung verdient laut 
dem Verband der Assistenzärzte durch-
schnittlich umgerechnet 1000 Euro 
brutto Grundgehalt im Monat. Mit ex-
tra bezahlten Sonderschichten könne 
das Gehalt bis auf umgerechnet 2600 
Euro steigen. Die jungen Assistenzärz-
te müssten monatlich durchschnittlich 
acht Sonderschichten von 26 Stunden 
schieben. Insgesamt arbeiteten sie im 
Monat etwa 300 Stunden.

www.facharzt.de, 21.7.2011
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Gesundheitspolitik

Bundesministerium für Gesundheit
Thomas Ilka
Staatssekretär
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Freier Verband Deutscher 
Zahnärzte e.V. 
(FVDZ) Landesverband Niedersachsen 
Herrn Dr. Julius Beischer
Zeißstraße 11 b 
30519 Hannover

Bonn, 26. August 2011 

Sehr geehrter Herr Dr. Beischer,
für Ihr Schreiben vom 18. Juni 

2011 an Herrn Bundesminister 
Daniel Bahr zur Novellierung 
der Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) danke ich Ih-
nen. Herr Minister Bahr hat 
mich gebeten, Ihnen zu antwor-
ten.

Sie kritisieren, dass der Refe-
rentenentwurf einer GOZ-No-

velle (RefE) einen aus Ihrer Sicht unzu-
reichenden Honorarzuwachs vorsieht, 
und fordern einen Ausgleich für 23 Jah-
re nicht berücksichtigte Kostensteige-

rungen und darüber hinaus eine ange-
messene Punktwertsteigerung.

Dem Ihrem Schreiben beigefügten 
Beschluss der Landesversammlung 
Niedersachsen des FVDZ vom 18. Juni 
2011 ist keine konkrete Angabe darüber 
zu entnehmen, in welcher Höhe ein an-
gemessener Honorarzuwachs aus 
Sicht Ihres Landesverbandes liegen 
sollte. In einem Beschluss der Haupt-
versammlung des FVDZ vom Oktober 
2010 wird als Sofortmaßnahme zum 
Ausgleich der Praxiskostenentwick-
lung der vergangenen 23 Jahre – bis 
zum Inkrafttreten einer neuen GOZ – 
eine Anhebung des GOZ-Punktwertes 
auf 9,5 Cent gefordert. Eine Anhebung 

des GOZ-Punktwertes in dieser Höhe 
würde zu einem Anstieg des nach GOZ 
abgerechneten Honorarvolumens um 
rd. 69 % und damit zu Mehraufwen-
dungen für die öffentlichen und priva-
ten Haushalte sowie die privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen in der 
Größenordnung von insgesamt rd. 
4.000 Mio. € führen.

Aus meiner Sicht sind solche Hono-
rarsteigerungen nicht vermittelbar, 
angesichts der Situation der öffentli-
chen Haushalte und der zu erwarten-
den Belastungen der privaten Haus-
halte nicht realisierbar und auch nicht 
begründet.

Das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) hat den Vorschlag der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) auf-
gegriffen, eine GOZ-Novelle zu erarbei-
ten, die insbesondere wichtige Ände-
rungen im Gebührenverzeichnis vor-
nimmt. Im Rahmen einer Arbeitsgrup-
pe des BMG, der Vertreter der BZÄK 
und der Kostenträger angehörten, 
wurden die Vorschläge der BZÄK und 
der Kostenträgerseite hierzu beraten 
und weitgehend konsentiert.

Das Ergebnis dieser Beratungen 
zum Gebührenverzeichnis bildet die 
Grundlage des vorgelegten Referen-
tenentwurfes (RefE). Insbesondere in-
folge der von der BZÄK vorgeschlage-
nen und in der o.g. Arbeitsgruppe kon-
sentierten z. T. deutlichen Anhebung 
der Punktzahlen häufig erbrachter 
Leistungen führt der RefE nach einer 
weitgehend zwischen BMG und BZÄK 
übereinstimmenden Berechnung zu 
einem Honorarzuwachs von rd. 6 % 

Katze aus dem Sack
Schwarz auf Weiß liegt nun die »Denke« des 
BMG zur GOZ-Novellierung vor
FVDZ-Brief aus Niedersachsen an Minister Bahr 
wurde jetzt beantwortet

Die Mitglieder der Landesversammlung des Freien Verban-
des haben in einem gemeinsamen Brief am 18.6.2011 an den 
Bundesgesundheitsminister gefordert, die längst fällige Er-
höhung des GOZ-Punktwertes vorzunehmen (siehe Heft 7, 
Seite 357). Die Antwort liegt nun vor und offenbart eine »Den-
ke«, die sich von der Einstellung der Vorgängerregierung 
nicht sonderlich unterscheidet. Den Originalbrief und einige 
frühe Kommentare finden Sie hier:

Thomas Ilka
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Brief der Landes-
versammlung des 
Freien Verbandes 
Niedersachsen 
in den ZKN Mit-
teilungen 7/11
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oder rd. 345 Mio. €. Dieser Anstieg er-
gibt sich bereits ohne Erhöhung des 
GOZ-Punktwertes. Besonders hervor-
heben möchte ich, dass sich diese Stei-
gerung auf das aktuelle Abrechnungs-
geschehen bezieht und nicht, wie im-
mer wieder unterstellt wird, auf das 
nach GOZ abgerechnete Honorarvolu-
men von 1988.

Bei einer Bewertung des im RefE 
vorgesehenen Honoraranstiegs von rd. 
6 % ist die Entwicklung der Einnahmen 
und – bezüglich der Praxiskostenent-
wicklung – die Entwicklung der Be-
triebsausgaben der Zahnarztpraxen 
zu berücksichtigen. Da die Betriebs-
ausgaben zahnärztlicher Praxen nicht 
getrennt nach GOZ-Leistungen und 
vertragszahnärztlichen Leistungen er-
fasst werden, ist auch eine Gesamtbe-
trachtung der Gesamteinnahmen, Be-
triebsausgaben und der sich ergeben-
den Einnahmen-überschüsse anzu-
stellen. Betrachtet man die um 
Fremdlaborausgaben bereinigten Ein-
nahmen und Betriebsausgaben für 
vertragszahnärztliche und privatzahn-
ärztliche Tätigkeit je Praxisinhaber 
(Deutschland insgesamt) von 1992 bis 
2009, so zeigt sich, dass sich die durch-
schnittlichen Gesamteinnahmen, Be-
triebsausgaben sowie die daraus re-
sultierenden Einnahmen-überschüsse 
zwischen rd. 23 % und rd. 24 % erhöht 
haben. Die durchschnittlichen Einnah-
men-überschüsse je Praxisinhaber er-
höhten sich von rd. 98.880 € im Jahr 
1992 auf rd. 121.700 € im Jahr 2009.

Betrachtet man den Zeitraum von 
1988 bis 2009 für die alten Bundeslän-
der zeigt sich ein Zuwachs der aus der 
Entwicklung der bereinigten Gesamt-
einnahmen und Betriebsausgaben re-
sultierenden Einnahme-überschüsse 
je Praxisinhaber von rd. 27 %. Die Stei-
gerung von 6 % durch die Novellierung 
der GOZ setzt also diese dynamische 
Entwicklung auf.

Im Hinblick auf die in dem Beschluss 
der Landesversammlung Niedersach-
sen des FVDZ angesprochene von der 
BZÄK erstellte Honorarordnung der 
Zahnärzte (HOZ) möchte ich darauf 
hinweisen, dass diese im Rahmen der 
o.g. Arbeitsgruppe des BMG daraufhin 

geprüft worden ist, ob sie als Grundla-
ge für eine neue GOZ grundsätzlich ge-
eignet wäre und mit welchen finanziel-
len Auswirkungen zu rechnen wäre. 
Die Prüfung hat ergeben, dass die HOZ 
nicht als geeignete Grundlage für eine 
GOZ-Novelle angesehen werden konn-
te. Daraufhin wurde der o. g. Vorschlag 
der BZÄK aufgegriffen, in der AG-GOZ 
eine GOZ-Novelle zu erarbeiten, die 
sich auf besonders wichtige Änderun-
gen im Gebührenverzeichnis be-
schränkt.

Im Rahmen der HOZ-Prüfung wur-
den – neben der Kalkulation der finan-
ziellen Auswirkungen einer HOZ-ba-
sierten neuen GOZ – auch die Kalkula-
tionsannahmen der HOZ mit betriebs-
wirtschaftlichen Daten der Zahnarzt-
praxen abgeglichen, Daraus ergaben 
sich auch nachhaltige Zweifel, ob er-
hebliche Honorarzuwächse angesichts 
der tatsächlich erwirtschafteten Ein-
nahmen-überschüsse begründbar 
sind.

Der im RefE vorgesehene Honorar-
zuwachs von rd. 345 Mio. € ist auch vor 
dem Hintergrund der Debatte um die 
Einführung einer Öffnungsklausel in 
die GOZ und der Tatsache zu sehen, 
dass die GOZ als Rechtsverordnung der 
Bundesregierung der Zustimmung 
des Bundesrates und aller Ministerien 
bedarf und deshalb auch die Interes-
sen der Kostenträgerseite und der zah-
lungspflichtigen Patienten in die Ent-
scheidung einbezogen werden müs-
sen. Insgesamt halte ich den RefE für 
einen für alle Seiten gangbaren Kom-
promiss, mit dem der von den Beteilig-
ten seit langem beklagte Stillstand bei 
der überarbeitung des privatzahnärzt-
lichen Gebührenrechts überwun-
den werden kann.

Darüber hinaus werden 
im Rahmen der Auswer-
tung der Stellungnahme 
zum RefE auch die Bedenken der Zahn-
ärzteschaft gegen einzelne Regelun-
gen im Allgemeinen Teil und im Ge-
bührenverzeichnis der GOZ geprüft 
werden. Daraus können sich im Detail 
noch Änderungen im Entwurf ergeben.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Ilka  l

Lieber Julius,
liebe Freunde,

jetzt haben wir den gesamten Vorgang 

der Verhandlung der neuen GOZ wunderbar 

dargestellt, fein aufgedröselt von einem »Ministe-

rialen« der sich offensichtlich auskennt. Die 

genannten Zahlen sind ja alle bekannt nur die 

Interpretation derselben muss eben völlig unter-

schiedlich geschehen und nicht im Sinne des 

Ministeriums und der Beihilfestellen und der 

Haushalte (?, völlig daneben) und der PKV darge-

stellt werden. Wie aus dem Schreiben hervorgeht 

ist die BZÄK dazu nicht in der Lage und hat in 

allen streitbaren Fragen das jetzige vorläufige 

Ergebnis mit den Beteiligten konsentiert.

Wir, als Freier Verband, wurden von den an 

diesem Spiel beteiligten Kollegen belogen und 

hintergangen. Ich war zu gewissen Zeiten düpiert, 

dass der FVDZ zu gewissen Sitzungen nicht gela-

den wurde, vergessen wurde und dann innerhalb 

weniger Tage kurzfristig nachgeladen wurde, 

eine Teilnahme war dann ohnehin nicht mehr 

möglich. Nachträglich bin ich froh, dass wir an 

diesem miesen Spiel nicht involviert waren.

Persönlich bin ich sehr enttäuscht, für den 

Berufsstand und für die Zahnheilkunde ist 

diese »Neue GOZ« ein Jammerbild.

Freundliche Grüße

Dr. Alois Schneck l
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GESuNDHEITSPOLITIK

 Ordnungspolit ik 
beginnt im Kopf. 
und sie hat – wie 
der Begriff schon 
sagt – etwas mit 

einer bestimmten Vorstellung 
von Ordnung zu tun. Die FDP, 
die Liberalen, beanspruchen 
für sich, als nominell letzte 
nichtsozialistische Partei der 
Bundesrepublik Deutschland 
des Jahres 2011 ordnungspoli-
tisch sauber zu denken und zu 
handeln. 

In Sachen GOZ wird von den 
FDP-Verantwortlichen aber 
weder sauber gedacht noch 
gehandelt. Wie man an dem 
stereotypen Antwortschrei-
ben des neuen Staatssekretärs 
erkennen kann, überlässt man 
das Denken wohl lieber den 
Funktionären des PKV-Verban-
des und benutzt deren obsku-
re Argumentationslinie zur Ab-
wehr unserer berechtigten For-
derungen. und beim Handeln 
ist man in der ordnungspoli-
tisch so selbstbewussten FDP-
Ministeriumsführung offen-
sichtlich nicht bereit – oder 
nicht in der Lage? –, zwischen 
Sozialgesetz und Privatrecht 
zu trennen. 

Wie sonst wäre es möglich, 
dass allen Ernstes in einem of-
fiziellen Schreiben die Erhö-
hung des über 23 Jahre unver-
änderten privaten GOZ-Punkt-
wertes mit dem Argument ab-
gelehnt wird, die Einnahmen-
überschüsse aus der vertrags- 
und privatzahnärztlichen Tätig-
keit wären zwischen 1988 und 
2009 (also in 21 Jahren) um rd. 27 
% gewachsen. Soll wohl heißen: 
Wozu eine Anhebung des GOZ-
Punktwertes, wenn es den 
Zahnärztinnen und Zahnärzten 
auch ohne gutgegangen ist? 

Mit solchen fragwürdigen 
Rechenkunststückchen ver-

sucht das BMG, seine 23jährige 
untätigkeit zu überspielen. 
Kein Wort wird darüber verlo-
ren, dass der behauptete Ein-
kommenszuwachs ganz we-
sentlich daraus resultieren 
könnte, dass in dieser Zeit der 
BEMA-Punktwert um rd. 27 % 
gestiegen ist, dass sich die Zahl 
der privat Vollversicherten al-
lein zwischen 1995 und 2006 
um ca. 1,5 Millionen erhöht hat 
und mind. proportional dazu 
die von diesen zusätzlich in An-
spruch genommenen Leistun-
gen; und dass die Zahl der pri-
vaten Zusatzversicherungen 
(Zahntarife) von GKV-Versi-
cherten ganz außerordentlich 
auf bis heute rd. 12,4 Millionen 
zugenommen hat. 

Das alles wird genauso un-
ter den Teppich gekehrt, wie 
die Tatsache, dass der Euro 
(bzw. die DM-Mark) inflations-
bedingt heute im Vergleich zu 
damals nur noch höchstens 55 
Cent (bzw. Pfennig) wert ist. 

Zusätzlich und mehr noch 
als alle diese ordnungspoliti-
schen Defizite im Denken und 
Handeln erbittert mich das 
auch nicht im Ansatz erkenn-
bare unrechtsbewusstsein. 
Das BMG bzw. die Bundesre-
gierung hat als Verordnungs-
geber die gesetzliche Aufgabe, 
den GOZ-Punktwert regelmä-
ßig zu überprüfen und anzu-
passen. und es hat dies nicht 
unter dem Aspekt zu tun, der 
Beihilfe oder den PKV-unter-
nehmen Ausgaben zu erspa-
ren, sondern um den Interes-
senausgleich zwischen Zahn-
ärzten und den zur Zahlung 
Verpflichteten herzustellen. 
und die zur Zahlung Verpflich-
teten sind in diesem privat-
rechtlichen System die Patien-
ten – und nicht irgendein nach-
rangiger Kostenträger. 

Wir haben jetzt 
23 Jahre den Wert-
verlust unserer 
Leistung erlebt. Das 
Argument, dass we-
gen der Situation 
der öffentlichen 
Haushalte und der 
zu erwartenden Be-
lastungen der pri-
vaten Haushalte 
nicht realisierbar 
und nicht begründet sei, be-
deutet nichts anderes, als dass 
wir uns auch die nächsten 23 
Jahre auf Nullrunden vorberei-
ten sollen. Warum ist niemand 
so ehrlich und sagt das? War-
um ist niemand der Verant-
wortlichen (im BMG oder in der 
Bundesregierung) so ehrlich 
und spricht offen aus, dass in 
diesem Haus 23 Jahre das 
Zahnheilkundegesetz nicht be-
achtet wurde? und dass wir 
jetzt, angesichts der in unab-
sehbare Höhen steigenden Hy-
perverschuldung der öffentli-

Unlauter und unwürdig

GOZ – Post vom 
Gesundheitsminister

en Verbandes.
Am 30.8.2011 erhielt der Lan-

desverband eine Antwort 
durch den im BMG beamteten 
Staatssekretär Thomas Ilka, 
der mit übernahme des BMG 
durch Daniel Bahr auf der FDP-
Schiene ins Amt gekommen ist.

Dieses Schreiben löst offen-
sichtlich (und nach-
vollziehbar) heftige 
Reaktionen auf Zahn-
ärzteseite aus. Aller-
dings ist die Wahrneh-
mung und Bewertung 
des Inhaltes höchst 
unterschiedlich, z. T. 
diametral. Während 
dieses Schreiben zwar 
mit »netten Worten« 
und vermutlich be-

chen Haushalte (Euro-
Rettungsschirm) und 
der wegen dieser poli-
tisch verursachten 
Staatsschulden in Ab-
gabenhaft genomme-
nen privaten Haushal-
te wahrscheinlich bis 
zum Sanktnimmer-
leinstag darauf war-
ten können, dass der 
Verordnungsgeber 

seiner gesetzlichen Pflicht zur 
Punktwertanpassung nach-
kommt. 

So ist die Lage. Ich nenne die 
Art und Weise, wie gegen die 
von uns – auch weiterhin! – ge-
forderte Punktwerterhöhung 
argumentiert wird, unlauter. 
Ich nenne die Art und Weise, 
wie man sich um eine transpa-
rente und ehrliche Diskussion 
mit uns drückt, unwürdig. Bei-
de Verhaltensweisen passen 
nicht zu klarer Ordnungspoli-
tik.  Dr. Karl-Heinz Sundmacher

Bundesvorsitzender des FVDZ l

Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher
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 Die Antwort des 
BMG-Staatssekre-
tärs Ilka auf den 
Brief der FVDZ-
Landesversamm-

lung erregt bundesweit Auf-
merksamkeit. Was sagt uns 
der Ilka-Brief?

Der geschlossene Protest 
der Landesver-
sammlung Nieder-
sachsen gegen den 
Referentenentwurf 
zur GOZ mündete 
(u. a.) in einen Brief 
an Gesundheitsmi-
nister Daniel Bahr 
(FDP) sowie den 
Protest-Beschluss 
der Landesver-
sammlung des Frei-

Dr. Michael
Ebeling
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»Die Liberalen beanspruchen für sich, 
als nominell letzte nichtsozialistische Partei der Bundesrepublik Deutschland 

des Jahres 2011 ordnungspolitisch sauber zu denken und zu handeln. In Sachen GOZ 
wird … aber weder sauber gedacht noch gehandelt.«
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wussten Missverständlichkeiten die 
knallharten Standpunkte des FDP-BMG 
darstellt, wollen »Kritiker der BZÄK« 
darin einen Beleg für schuldhaftes Ver-
sagen der BZÄK erkennen (»von Kolle-
gen belogen… hintergangen, alles kon-
sentiert…»).

Ilka führt in seinem Schreiben aus, 
dass Honorarforderungen über den 
Punktwert (z.B. 9,5 Cent, gefordert vom 
Freien Verband) zu »Mehrkosten« von 
etwa 4 Milliarden Euro führen würden. 
Er stellt fest: Derartige Anpassungen 
seien nicht vermittelbar(!), nicht reali-
sierbar (!) und auch nicht begründbar 
(!). Er stellt weiterhin fest: Das BMG 
sieht nur eine Punktwerterhöhung um 
0,0% als angemessen an(!). That’s it. 
Knallhart ohne jeden Verhandlungs-
spielraum.

Ilka führt weiter aus, dass dieses 
FDP-BMG auch nicht bereit war, die von 
der Zahnärzteschaft entwickelte HOZ 
zur Grundlage einer neuen GOZ zu ma-
chen, weil die BZÄK darauf bestand, die 
zugehörige und stimmige betriebs-
wirtschaftliche Bepreisung dabei nicht 
außer Kraft setzen zu lassen. Der BZÄK 
sei für diese Haltung gedankt. Ein 
»Konsens« in die richtige Richtung.

Da das BMG jetzt, nach 24 Jahren 
und wiederholtem Anlauf auf jeden 
Fall eine Novellierung verabschieden 
wird, blieb nur die Sparversion einer 
Novellierung; ein paar wenige neue 
Leistungen und gewisse umstellungen 
im Leistungsgefüge. Das ist zwar nur 
ein Schatten einer GOZ, aber immerhin, 
auch da kann Vieles »falsch« laufen 
(sic!). Die BZÄK beteiligte sich also an 
der »Arbeitsgruppe«, in der Hoffnung 
und mit dem Auftrag, so viel »Richti-
ges« wie möglich einzubringen. – und 
hier ist der einzige Part, bei dem von 
»weitgehendem« (?) Konsens über-
haupt die Rede sein kann; sonst nir-
gendwo. Das behauptet auch Herr Ilka 
nicht (auch wenn er vielleicht den Ein-
druck hinterlassen will). Man kam in 
zahlreichen Gesprächen darin überein, 
den Leistungsteil in all seiner Fehler-
haftigkeit und Begrenztheit so zu ge-
stalten, dass ein Honorarplus von we-
nigstens ca. 6 % daraus resultiert.

Ob das gut oder schlecht ist, mag je-

der selbst bewerten, sollte sich dabei 
aber darüber im Klaren sein:

 1. Die BZÄK war zu keinem Zeit-
punkt »Verhandlungspartner« son-
dern lediglich »Berater« ohne jegliche 
Entscheidungsbefugnis. Die liegt al-
lein beim BMG.

2. Die BZÄK ist vom BMG allein für 
die Ausgestaltung des Leistungsteils 
herangezogen worden. Für den dazu-
gehörigen allgemeinen Teil (Paragra-
phenteil) oder gar die Bepreisung 
(Punktwertanpassung) hat sich das 
BMG die alleinige Entscheidungsge-
walt ausbedungen.

3. Ein Abbrechen der Gespräche hätte 
den einzigen Effekt, dass »die Verbliebe-
nen« (Protagonisten z.B. der Öffnungs-
klausel) unter sich geblieben wären.

Conclusio aus dem Ilka-Schreiben: 
Alle Macht liegt beim BMG! Was immer 
wem nicht gefällt, ist der überzeugung 
und der Macht des BMG geschuldet. 
Die absurde Konstruktion eines »virtu-
ellen Budgets« für Privatleistungen, 
die zutiefst planwirtschaftliche und 
fragwürdige Einbeziehung vertrags-
zahnärztlicher Honorare in die GOZ, 
die »Feststellung« erheblicher Hono-
rargewinne der Praxen (27 %!) in den 
letzten Jahrzehnten, die vorsorgliche 
Einbeziehung der Interessen von Kabi-
nett, Bundesrat und Kostenträgern 
(Verstoß gegen § 15 ZHG!), die Behaup-
tung, dass eine Punktwertanhebung 
auch nur um 1 % selbst nach 24 Jahren 
nicht vermittelbar sei – all das ist of-
fensichtlich überzeugung eines FDP-
Gesundheitsministers!

In all diesen Punkten hat es zu kei-
nem Zeitpunkt einen Konsens mit dem 
BMG gegeben! und das ist auch an kei-
ner Stelle dem Ilka-Brief zu entnehmen!

Woher also manche Kollegen die 
Chuzpe nehmen, unseren Verhand-
lungsführern bei der BZÄK Verrat, Ver-
logenheit und konspirativen Konsens 
mit diesem Ministerium zu unterstel-
len, kann ich nicht nachvollziehen. Wer 
den Ilka-Brief mit unvoreingenomme-
ner Aufmerksamkeit liest, kann klar er-
kennen, wer Verantwortung für den 
Referentenentwurf trägt (und sogar 
dazu steht!). Dr. Michael Ebeling, 

stellvert. Kammerpräsident der ZKN l

»Wie mit der Honorarfrage umgegangen wird, ist für uns 
auch ein Gradmesser der Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit. 

In anderen Berufsgruppen nimmt niemand Anstoß an einer angemessenen Erhöhung 
im Rahmen der wirtschaftlichen und Preisentwicklung.«

Also doch

 Was sich bei der bewusst interessenlosen 
Entgegennahme der über 18.000 Pro-
testunterschriften durch einen Refe-

renten des Staatssekretärs am 24.6.2011 in der zu-
gigen Friedrichstraße vor dem Bundesgesund-
heitsministerium schon andeutete, wurde im 
Brief des Staatssekretärs Thomas Ilka bekräftigt: 
Der Hauptkritikpunkt der deutschen Zahnärzte-
schaft am Referentenentwurf zur GOZ, die fehlen-
de Anpassung des Punktwertes nach nun schon 
fast 24 Jahren Stillstand, wird beiseite gewischt. 
Offensichtlich wird dieses wichtige Anliegen auf 
dem Altar der endlosen Kompromissrunden in 
der Ressortabstimmung geopfert. Notdürftig ka-
schiert wird der Fakt mit einigen Rechenkunst-
stückchen über die Verdienstzuwächse der Zahn-
ärzteschaft und dem wohlfeilen Hinweis, dass hö-
here Zuwächse nicht vermittelbar seien.

Als Leckerli wird die angebliche strukturelle 
Honorarerhöhung um 6 % durch neue bzw. in der 
Punktzahl veränderte Gebühren geboten. In der 
Tat sind einige grobe ungereimtheiten beseitigt 
und einige neue Leistungen aufgenommen wor-
den. Indes eine zeitgemäße Gebührenordnung ist 
nicht entstanden. Durch die fehlende Punkt-
wertanhebung werden auch Praxen, welche sich 
nicht in den neuen Strukturen bewegen wie z. B. 
die Kieferorthopäden weiter von der Entwicklung 
ausgeschlossen. Ein Großteil der Leistungen wird 
in der privaten Gebührenordnung mittlerweile 
geringer als bei der »ausreichenden» Kassenleis-
tung vergütet.

Deshalb bleibt unsere erste und wichtigste For-
derung: Rauf mit dem Punktwert. Alles andere ist 
inakzeptabel, unverantwortlich und nicht nach-
vollziehbar. Wie mit der Honorarfrage umgegan-
gen wird, ist für uns auch ein Gradmesser der 
Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit. 
In anderen Berufsgruppen nimmt niemand An-
stoß an einer angemessenen Erhöhung im Rah-
men der wirtschaftlichen und Preisentwicklung. 
Zudem verstößt der Verordnungsgeber mit seiner 
Verweigerung einer Erhöhung weiter gegen die 
einschlägige Gesetzeslage. 

Wir fordern den Verordnungsgeber nochmals 
auf, sich mit unseren berechtigten Forderungen 
auseinanderzusetzen und erwarten einen Kabi-
nettsentwurf welcher auch in der deutschen 
Zahnärzteschaft Zustimmung finden kann. Alles 
andere fordert weitere Proteste heraus. Der FVDZ 
wird jedenfalls die Interessen der Kollegenschaft 
vehement vertreten. Dr. Wolfram Sadowski l
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Der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Steffen-Claudio 
Lemme stellte eine populis-
tische und durch fehlende 
Sachkenntnis gekennzeich-
nete Anfrage an die Bundes-
regierung

 Wie gedenkt die Bun-
desregierung, gege-
benenfalls die ent-
stehenden Mehrkos-
ten für die gesetz-

lich Versicherten im Rahmen der 
Novellierung der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte 
zu kompensieren, und wie 
bewertet die Bundesregie-
rung in diesem Zusammen-
hang die Forderungen ge-
setzlicher Krankenkassen 
nach der Schaffung einer Öffnungs-
klausel für den Bereich der zahnärztli-
chen Versorgung in der GKV?

n Die Antwort der Parlamentari-
schen Staatssekretärin Annette 
Widmann-Mauz vom 3. Juni 2011 
fällt klar aus:
Für gesetzlich Krankenversicherte kön-
nen durch die Novellierung der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) nur 
dann höhere Kosten für Zahnersatz-
leistungen anfallen, wenn sie sich für 
eine über die befundbezogene Regel-
versorgung hinausgehende Leistung 
entscheiden. In diesen Fällen erhalten 
sie den Festzuschuss von ihrer Kran-
kenkasse und haben die Mehrkosten 
für die über die Regelversorgung hin-
ausgehenden privatzahnärztlichen 
Leistungen, die auf der Grundlage der 
GOZ in Rechnung gestellt werden, 
selbst zu tragen.

Folge des Festzuschusssystems ist, 
dass sich Versicherte für jede medizi-

nisch anerkannte Versorgungsform 
mit Zahnersatz entscheiden können, 
ohne den Anspruch auf den Festzu-
schuss zu verlieren. Dies verschafft den 
Versicherten, die bereits mit der Regel-
versorgung eine gute zahnprotheti-
sche Versorgung beanspruchen kön-
nen, zusätzliche, positiv zu bewerten-
de Entscheidungsspielräume. Die Ver-
sicherten können nicht darauf 
vertrauen, dass im Fall der Wahl einer 
höherwertigen Versorgung die Vergü-
tung für die privat-zahnärztlich verein-
barten Mehrleistungen im Laufe der 
Jahre gleich bleiben. Im Hinblick darauf, 
dass die Gebührenfestlegungen in der 
GOZ seit 1988 unverändert geblieben 
sind, ist es sachgerecht, die Zahn-

arzthonorare mit der nun-
mehr eingeleiteten GOZ-No-
vellierung angemessen zu 
erhöhen.

Einen Bedarf zur Kom-
pensation dieser Erhöhun-
gen bei denjenigen gesetz-

lich Versicherten, die sich für eine über 
die Regelversorgung hinausgehende 
Versorgung entschieden haben, sieht 
die Bundesregierung nicht. Dadurch, 
dass der Gesetzgeber dem Gemeinsa-
men Bundesausschuss die Aufgabe 
übertragen hat, die Befunde und die 
diesen jeweils zuzuordnenden prothe-
tischen Regelversorgungen, für die 
Festzuschüsse gewährt werden, fest-
zulegen, wurden die Grundentschei-
dungen in Bezug auf die Schutzbedürf-
tigkeit der Versicherten getroffen. Da 
sich das derzeitige Festzuschusssys-
tem bewährt hat und diese Bewertung 
durch die geplanten Vergütungsanhe-
bungen im Rahmen der GOZ-Novelle 
nicht in Frage gestellt wird, wird auch 
kein Bedarf für die geforderte Öff-
nungsklausel im Bereich der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung gesehen.

med-dent-magazin.de, 8/2011 l

Ich hab’ da mal ’ne Frage
GOZ-Populismus bei der SPD

In den vergangenen 
Monaten haben sich nach 
Meinung des FDP-Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Erwin 
Lotter viele positive Ent-
wicklungen in der Gesund-
heitspolitik ergeben. Neben 
dem Wegfall der Ambulan-
ten Kodierrichtlinien lobt 
der Politiker in einem Rund-
schreiben auch den Wegfall 
der Öffnungsklausel im 
Rahmen der GOZ-Reform

 Nach Meinung von 
Bertram Steiner, 
Vo r s t an d s mi t-
glied des Bünd-
nis Direktab-

rechnung und des Freien Ver-
bandes Deutscher Zahnärzte 
(FVDZ), eine völlig verzerrte 
Sichtweise.

In einem Offenen Brief an 
Lotter nimmt Steiner ausführlich Stel-
lung. Wir dokumentieren das Schrei-
ben im Folgenden:

Sehr geehrter Herr Kollege Lotter,
für Ihre sommerlichen Wünsche will 

ich mich bedanken. Gestatten Sie mir 
aber, Ihre Ausführungen zur GOZ-Re-
form zu kommentieren.

Sie schreiben: »Dass sich dieses stille 
»Bohren dicker Bretter« – oftmals auch 
parallel mit anderen Ärzteverbänden – 
lohnt, zeigt etwa der Wegfall der Ambu-
lanten Kodierrichtlinien (AKRs) und – 
trotz aller Kritik an der Höhe der verein-
barten Honorierung – der Wegfall der 
Öffnungsklausel im Rahmen einer Re-
form der GOZ.«

Hier liegen einige Missverständnisse 
vor. Zunächst wird die in der GOZ nie-
dergelegte Honorierung zahnärztlicher 
Leistungen nicht vereinbart, sondern 

Bertram Steiner
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von der Regierung mit Zustimmung des 
Bundesrates verordnet. Über die Höhe – 
sie meinen sicherlich die behauptete 
6-prozentige Steigerung – der Honorie-
rung gehen die Auffassungen weit aus-
einander. Selbst wenn die Behauptung 
stimmte, wäre eine 6-prozentige Anhe-
bung nach 23jährigem Stillstand wohl 
nur als Frechheit zu bezeichnen.

Die angebliche 6-prozentige Steige-
rung des durch die GOZ abrechenbaren 
Honorarvolumens ist aber eine willkür-
liche Irreführung durch das federfüh-
rende Ministerium. Die Einführung ei-
niger neuer GOZ-Leistungspositionen 
führen mitnichten zu der behaupteten 
Steigerung. Diese neu aufgenommenen 
Positionen bilden lediglich Leistungen 
ab, die 1987 noch nicht entwickelt wa-
ren. In den vergangenen Jahren fanden 
sie Eingang in das zahnärztliche Be-
handlungsspektrum und wurden seit-
dem als Analog-Positionen abgerechnet. 
Wie soll sich also das Honorarvolumen 
hierdurch verändern? Im Gegenteil sol-
len einige dieser Positionen in Zukunft 
schlechter honoriert werden als die bis-
lang in Ansatz gebrachten Analogposi-
tionen.

Die Anhebung einiger weniger der 
bislang bereits vorhandenen Leistungs-
positionen können bei Zahnärzten, die 
diese Leistungspositionen vermehrt er-
bringen, unter Umständen zu einer ge-
ringfügigen Erhöhung ihres Honorars 
führen. Für die überwiegende Mehrheit 
trifft dies nicht zu. Ihnen kann nur 
durch eine zusätzliche lineare Anhe-
bung des Punktwertes ein Ausgleich für 
die seit 1987 erfolgten Kostensteigerun-
gen (immerhin weit über 60 Prozent) 
gewährt werden. Die wird aber katego-
risch abgelehnt, den Zahnärzten wird 
also sowohl der Ausgleich für die Kosten-
steigerungen als auch die Teilhabe an 
der wirtschaftlichen Entwicklung ver-
weigert.

Ihre Erwähnung des »Wegfalls der 

Öffnungsklausel« stellt eine weitere se-
mantische Verdrehung dar. Die Öff-
nungsklausel – ohnehin für eine ärztli-
che Taxordnung ein systemwidriges Ele-
ment – fällt keineswegs weg, denn es 
gab sie ja noch nicht. Dieses von der SPD-
Gesundheitsministerin bereits vorgese-
hene Element soll lediglich nicht einge-
führt werden. Für einen FDP-Gesund-
heitsminister gehört die Vermeidung 
von übermächtigen Kartellen nach mei-
nem Ermessen zur liberalen Grundaus-
stattung. Die Nichteinführung als ge-
waltigen Erfolg darzustellen, muss ein 
niedergelassener Zahnarzt als höhni-
sche Darstellung der Macht empfinden.

Wenn Ihr von mir sehr geschätzter 
Ausschuss-Kollege Lanfermann in ei-
nem jüngeren Schreiben das Junktim 
zwischen Einführung der Öffnungs-
klausel und der nicht erfolgten Honora-
ranhebung herzustellen versucht mit 
dem Hinweis, dass die privaten Kran-
kenversicherer die Öffnungsklausel ve-
hement fordern würden, stellt sich mir 
die Frage, welche Rolle dem PKV-Ver-
band im GOZ-Verordnungsverfahren 

ohne jegliche gesetzliche Legitimation 
vom Ministerium zugestanden wird.

Keineswegs sieht das Zahnheilkunde-
gesetz eine entsprechende Rolle der pri-
vaten Krankenversicherer im GOZ-Ver-
ordnungsverfahren vor. Ich kann durch-
aus nachvollziehen, dass die privaten 
Krankenversicherungen aus Gründen 
der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber 
den Krankenkassen an möglichst mini-
malen ärztlichen Gebührenordnungen 
interessiert sind. Die Verbesserung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit ist aber kein Pa-
rameter im Rahmen des gesetzlichen 
Auftrags zur Verordnung einer ärztli-
chen oder zahnärztlichen Gebührenord-
nung.

Wie Sie erkennen können, teile ich Ih-
re euphorische Einschätzung über den 
Erfolg liberaler Politik zumindest bezüg-
lich der GOZ-Reform nicht. Ganz im Ge-
genteil muss ich mit großem Bedauern 
feststellen, dass – wieder einmal – nicht 
versucht wird, die in Parteitagsbeschlüs-
sen festgelegte liberale Politik umzuset-
zen. Der von vielen Ärzten und Zahnärz-
ten gehegte Wunsch, durch ihr Engage-
ment für die FDP im Jahr 2009 eine libe-
rale Politik für Ärzte, Zahnärzte und 
Patienten auf den Weg zu bringen, ist 
enttäuscht worden. Gegen diese Enttäu-
schung kommt Ihr freundliches Schrei-
ben nicht an.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Berlin, den 2. August 2011
Bertram Steiner

PS: Max Weber, den Sie sicherlich zitie-
ren wollten, sprach nicht vom »Bohren 
dicker Bretter«. Er sprach in seiner 1919 
publizierten Rede mit dem Titel »Politik 
als Beruf« vom »Bohren harter Bretter 
mit Leidenschaft und Augenmaß«. Hof-
fentlich finden Sie noch die Zeit, nach Ih-
rem Berufswechsel zumindest etwas 
mehr semantische Genauigkeit zu ge-
winnen. Als Arzt haben Sie sicherlich mit 
einer größeren Präzision gehandelt. l

Sechs Prozent mehr?
Steiner zur neuen GOZ: Aussagen über Honorarsteigerung 
sind willkürliche Irreführung

»Der von vielen Ärzten 
und Zahnärzten gehegte 
Wunsch, durch ihr 

Engagement für 
die FDP im Jahr 
2009 eine liberale 
Politik für Ärzte, 
Zahnärzte und 

Patienten auf den Weg 
zu bringen, ist enttäuscht 
worden.«
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GOZ-Novellierung
Dr. Thomas Ratajczak im Interview
Der Entwurf macht zornig

 Anita Wuttke von der BDIZ 
EDI konkret-Redaktion 
sprach mit dem Medizin-
rechtsexperten aus Sindel-
fingen über das Ziel, das 

der Verordnungsgeber mit der Novel-
lierung der GOZ verfolgt, über die not-
wendige öffentliche Ablehnung der 
Basis und über das Fehlen von Mut, Li-
nie, Struktur und Ideen.

Herr Dr. Ratajczak, Sie haben sich einge-
hend mit dem Referentenentwurf zur 
GOZ beschäftigt. Worauf zielt er ab?

Worauf der GOZ-Entwurf eigentlich 
abzielt, wissen wohl noch nicht mal die 
urheber. Es fehlt ihm jede Struktur. Ei-
nerseits erkennt der Entwurf beim We-
gegeld an, dass es einen enormen 
Nachholbedarf gibt. Die Beträge sollen 
»entsprechend der Kostensteigerung 
seit 1996 (Inkrafttreten der letzten 
GOÄ-Novellierung bis zum Inkrafttre-
ten der neuen GOZ) angepasst« wer-
den. Andererseits findet eine solche 
Anpassung im Gebührenteil über-
haupt nicht statt. Eine Begründung da-

für gibt das BMG nicht. 2007 infor-
mierte das BMG auf eine kleine Anfra-
ge hin den Bundestag: »um die Praxis-
kosten einschließlich eines Einkom  -
mens für den Praxisinhaber von durch-
schnittlich 111.103 Euro decken zu kön-
nen, ist im Rahmen der Annahmen die-
ser Kostenstrukturanalyse bei einer 
durchschnittlichen Zahl von 1474 Be-
handlungsstunden im Jahr ein umsatz 
von 239 Euro pro Behandlungsstunde 
notwendig.« Rechnet man die Fremd-
laborkosten heraus, waren es 194,38 
Euro. Dennoch erreicht keine einzige 
der neuen GOZ-Ziffern diesen umsatz. 
Die beiden auch künftig mit Zeitvorga-
ben versehenen Gebührenziffern 1000 
und 1010 erbringen beim Steigerungs-
faktor 2,3 einen Honorarumsatz von 51 
beziehungsweise 62 Euro.

Es fehlt dem Referentenentwurf an 
allem, an Mut, an Linie, an Struktur, an 
Ideen. Offenbar geht es nur um Kos-
tendämpfung. Welches Wachstums-
potenzial gerade im Gesundheitswe-
sen liegt, wird weder zur Kenntnis ge-
nommen noch gewürdigt noch gar un-

terstützt. Der Entwurf macht, wie der 
Präsident der Bundeszahnärztekam-
mer am Ende seiner Stellungnahme bei 
der Anhörung zur GOZ am 9. Mai 2011 
treffend formulierte, zornig.

Derzeit steht die BZÄK in der Kritik, ei-
nen höheren Punktwert leichtfertig zu-
gunsten des Wegfalls der Öffnungsklau-
sel verspielt zu haben. Glauben Sie das 
auch?

Ich glaube nicht, dass die Bundesre-
gierung ernsthaft bereit war, das Ver-
sprechen der Vorgängerregierung von 
1987 einzulösen, wonach in der neuen 
GOZ künftig der Punktwert die Aufga-
be haben sollte, die wirtschaftliche 
Entwicklung aufzufangen. Erst hat 
man jahrelang nichts getan, obwohl 
der damals zuständige Arbeits- und 
Sozialminister Norbert Blüm jährliche 
Anpassungen in Aussicht gestellt hatte, 
und dann war so viel Zeit verstrichen, 
dass man sich nichts mehr zu tun ge-
traute. Die Öffnungsklausel ist für 
mich ein Nebenkriegsschauplatz, der 
vielleicht bei den Ärzten, hier vor allem 

Ihm bleibt auch das Kleingedruckte 
nicht verborgen: BDIZ EDI-Justiziar 
Dr. Thomas Ratajczak hat den 
Referentenentwurf zur Novellie-
rung der GOZ auf Herz und Nieren 
geprüft und eine Stellungnahme 
erarbeitet, an dem sich das Bundes-
gesundheitsministerium die Zähne 
ausbeißen kann fo
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Dr. Thomas 
Ratajczak
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dard erbrachte Behandlungsleistung 
zu vergüten ist: Nach Kassenlage/nach 
Gusto/nach Zeitgeistempfinden/nach 
Gemütslage/nach der Angst der ver-
antwortlichen Politiker vor dem Wäh-
ler oder der Presse oder wem auch im-
mer? Nein. Wie die Antwort zu lauten 
hat, steht in § 6 GOZ schon drin: Nach 
Art, Kosten- und Zeitaufwand. Als es 
im deutschen Bundestag am 14. No-
vember 2003 um die Anpassung der 
Anwaltshonorare ging, wurde deren 
Reform von allen Fraktionen als drin-
gend notwendig bezeichnet; denn die 
letzte Reform liege neun (!) Jahre zu-
rück, in dieser Zeit seien die Kosten er-
heblich gestiegen, das neue Gebühren-
recht solle das Einkommen der Rechts-
anwälte an die Einkommensentwick-
lung anderer Berufe angleichen (so der 
Abgeordnete Christoph Strässer von 
der SPD). Der Abgeordnete Andreas 
Schmidt, Mühlheim, meinte für die 
CDu/CSu-Bundestagsfraktion, eine 
Anpassung der Gebühren an die wirt-
schaftliche Entwicklung sei nach zehn 
(!) Jahren nicht nur geboten, sondern 
für die Funktionstauglichkeit der 
Rechtspflege in unserem Rechtsstaat 
absolut notwendig. Der Abgeordnete 
Jerzy Montag von der Bundestagsfrak-
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auch im Krankenhaussektor, wirklich 
Bedeutung erlangen kann. Ob sie 
kommt oder nicht, ist aus zahnärztli-
cher Sicht nebensächlich. Wichtiger 
wäre, gerade auch für den Bereich der 
Implantologie, die Möglichkeit zu einer 
freien Vereinbarung mit den Patien-
ten, wie sie vor 1988 bestanden hatte, 
wieder einzuführen.

Wie viel Einfluss haben die Zahnärzte 
überhaupt bei der Novellierung der 
GOZ? Welche Chance haben Protest-
schreiben und Resolutionen aus den 
Ländern und welche Bedeutung schrei-
ben Sie den Stellungnahmen zu, die bei 
der Anhörung im BMG abgegeben wor-
den sind?

Man sollte den Einfluss nicht unter-
schätzen, den Protestschreiben aller 
Art haben, denn gekämpft werden 
muss und wird an zwei Fronten: Politik 
und Rechtsprechung. Eine Lehre aus 
dem Desaster vor dem Bundesverfas-
sungsgericht im Jahre 2001 sollte sein, 
dass man den Gerichten den unmut 
nicht nur ex cathedra von oben, son-
dern auch von der Basis vorführen 
muss.

Der GOZ-Referentenentwurf steht in der 
Kritik, lediglich sechs Prozent – unter 
dem Strich null Prozent – Honorarzu-
wachs zu beinhalten. Dem gegenüber 
stehen Forderungen der Zahnärzte-
schaft nach einer angemessenen Erhö-
hung nach 23 Jahren ohne Anpassung. 
Sie selbst schreiben in der von Ihnen er-
arbeiteten Stellungnahme des BDIZ EDI, 
dass es sogar 46 Jahre ohne Honorarzu-
wachs sind. Können Sie das erklären?

Zum 1. April 1965 trat die Bugo-Z in 
Kraft. Als dann 1988 die GOZ kam, wur-
de diese, wie es im Regierungsent wurf 
vom 26. Juni 1987 ausdrücklich heißt, 
»kostenneutral« umgesetzt. Das ist 
auch tatsächlich so geschehen. Es gibt 
in wesentlichen Bereichen einen 
Gleichstand der Vergütung seit nun-
mehr schon mehr als 46 Jahren.

Heißt das im Umkehrschluss, Zahnärzte 
haben vor über 46 Jahren zu viel ver-
dient? 

Nein. Dieses Thema hatte der Ver-

ordnungsgeber von 1965 gesehen und 
gelöst. Man kann es nachlesen. Ziel der 
Bugo-Z war die Sicherstellung eines im 
Vergleich mit anderen Berufen erkann-
ten angemessenen Einkommens des 
Zahnarztes. Es ging 1965 nicht darum, 
den Zahnärzten einen besonders ho-
hen Anteil am Volkseinkommen zuzu-
gestehen.

Wer ist Ihrer Meinung nach schuld an 
der Schere zwischen dem, was das BMG 
bereit ist umzusetzen und dem An-
spruch der Zahnärzteschaft, die sich 
aber derzeit nicht traut, deutlich und 
klar zu beziffern, wie hoch der Zuwachs 
sein sollte?

Vermutlich zu einem nicht zu ver-
nachlässigenden Teil der Berufsstand 
selbst. Der Marburger Bund hat vorge-
macht, dass man über Geld reden und 
Geld fordern muss, die Hausärzte mit 
den Hausarztverträgen haben es nach-
gemacht. Es ist ein Dilemma der Heil-
berufe, dass sie sich schwer tun, mit 
der Forderung, gute Medizin nur für 
gutes Geld, an die Öffentlichkeit zu ge-
hen. Die Zahnheilkunde hat seit In-
krafttreten der GOZ 1988 grandiose 
Fortschritte gemacht, sei es in der 
Werkstoffkunde, in der Endodontie, in 
der Prothetik und vor allem auch in der 
Implantologie. Die Begeisterung über 
das eigene Können, die eigentlich da 
sein müsste, kommt in der Öffentlich-
keit nicht an, und wenn es ein Kollege 
in Presse und Fernsehen schafft, wird 
er angefeindet, statt dass man auf den 
Zug aufspringt. Der Fortschritt wird 
nicht gepriesen, erst recht wird der 
Preis des Fortschritts verschwiegen.

Sie erheben schwere Vorwürfe gegen 
den Entwurf. Er verletze Grundgesetz 
und Zahnheilkundegesetz. Wie begrün-
den Sie das? 

Wenn man sich die Historie der Ge-
bührenordnungen der Heilberufe in 
Erinnerung ruft und dann diesen Ent-
wurf betrachtet, der ja auch für die 
neue GOÄ nichts Gutes verheißt, dann 
fragt man sich: Leben wir eigentlich in 
einer Bananenrepublik? Lautet die 
Antwort auf die Frage, wie eine nach 
aktuellem wissenschaftlichen Stan-

Zahnärzteverband BDIZ EDI: 
Bundestag soll sich direkt mit 
GOZ-Reform befassen

 Der Bundesverband der implantologisch tä-
tigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI) for-
dert, dass sich der Deutsche Bundestag 

direkt mit der Reform der Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) beschäftigt und über die wich-
tigsten Grundlagen des Gebührenrechts künftig 
durch Bundesrecht entscheidet. In einem per-
sönlichen Schreiben appelliert der Verband an 
alle Bundestagsabgeordneten, sich für seine 
Forderung einzusetzen. 

Als Grund für diesen Appell gibt der BDIZ EDI 
den aktuellen Referentenentwurf zur GOZ-No-
vellierung an. Dieser missachte die rechtlichen 
Vorgaben. »Der vorliegende Referentenentwurf 
wird den Anforderungen an eine Gebührenord-
nung nur teilweise gerecht: Weder spiegelt er 
den aktuellen wissenschaftlichen Stand wider, 
noch sichert er die Behandlungsqualität, weil ei-
ne angemessene Honorierung von Beratungs- 
und Behandlungszeiten unterbleibt. Damit trägt 
der Verordnungsentwurf den berechtigten Inte-
ressen der Zahnärzte und ihrer Patienten nicht 
Rechnung (§15 Satz 3 ZHG) und dies erfordert ein 
Eingreifen des Deutschen Bundestages«, heißt 
es in dem Schreiben des Verbandes.   

FVDZ Newsletter, 13.7.2011 l
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tion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN sah den 
Staat in der Pflicht, die anwaltliche 
Leistung auch angemessen zu vergü-
ten. Nachdem seit fast (!) zehn Jahren 
die Rechtsanwaltsgebühren nicht an-
gepasst worden seien, gleichwohl aber 
die Kosten der anwaltlichen Arbeit wie 
Auslagen, Bürokosten, Löhne für Ange-
stellte und anderes mehr gestiegen sei-
en, hätten die jetzt vorgesehenen mo-
deraten Erhöhungen nicht geringer 
ausfallen dürfen. Der Abgeordnete Rai-
ner Funke von der FDP meinte, dass 
kaum ein anderer Berufsstand so lan-
ge ohne Gebührenerhöhungen habe 
auskommen müssen. Wunderbar, 
möchte man da sagen, dann sind jetzt 
erst recht nunmehr die Zahnärzte an 
der Reihe. und wie das umzusetzen ist, 
steht im Entwurf zur GOZ 1988: über 
die Anhebung des Punktwerts zur An-
passung an die wirtschaftliche Ent-
wicklung. Das komplett zu ignorieren, 
den Gleichbehandlungsgrundsatz wie 
die Grundsätze des § 15 ZHG zu ignorie-
ren, ist schon ein einmalig anzusehen-
der Vorgang, für den es kein Verständ-
nis geben kann.

Die fehlende Punktwertsteigerung ist 
der Hauptkritikpunkt. In welchen Berei-
chen muss außerdem nachgebessert 
werden?

Die neue GOZ enthält für die mit 
mindestens 250 Punkten bewerteten 
chirurgischen Leistungen einen Köder: 
Es gibt hier – entsprechend der Rechts-
lage in der GOÄ – künftig generelle Zu-
schlagsziffern. Das wirkt sich aller-
dings nicht sonderlich dramatisch aus. 
Es wäre nichts dagegen einzuwenden, 
würde die neue GOZ den heutigen Re-
gelfall in der Implantologie – Abrech-
nung der Leistungen zum Steigerungs-
faktor 3,5 – so abbilden, dass die Leis-
tung auf den Steigerungsfaktor 2,3 
umrelationiert würde, also 3,5-fach alt 
und 2,3-fach neu entsprechen würden. 
Davon kann keine Rede sein. Ganz im 
Gegenteil erwartet das BMG, dass 
künftig der 2,3-fache Steigerungssatz 
die nach Schwierigkeit und Aufwand 
durchschnittliche Leistung abbilde – 
und das bei Leistungen, die im 2,3-fach- 
Satz schon heute und erst recht künf-

tig teilweise deutlich unter BEMA-Ni-
veau vergütet werden. Man denke nur 
an die Nr. 01 BEMA, die künftige Nr. 
0010 GOZ. Im Bereich der modernen 
Füllungswerkstoffe, allen voran Kom-
positmaterialien, soll es zu einer mas-
siven Abwertung gegenüber dem der-
zeitigen Zustand kommen. Im Bereich 
der Endodontie kann man sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass keine Vor-
stellung von modernen Behandlungs-
möglichkeiten und deren (Zeit-)Auf-
wand besteht. Die Kieferorthopädie 
wird insgesamt auf dem Vergütungs-
stand von 1965 eingefroren. Diese Kri-
tik kann man an jedem Teilabschnitt 
des Referentenentwurfs üben. Die Vor-
gabe des Koalitionsvertrags der Regie-
rungsfraktionen in Berlin lautete, die 
GOZ an den aktuellen Stand der Wis-
senschaft anzupassen und dabei Kos-
tenentwicklungen zu berücksichtigen. 
Nichts davon wird umgesetzt.

Die Anhörung ist vorüber, das BMG 
prüft die Einwände. Glauben Sie, dass 
dieser Entwurf wie sein Vorgänger in 
der Schublade verschwinden wird oder 
»droht« diesmal die Umsetzung?

Wenn man sich das Programm an-
sieht, welches das BMG im Jahre 2011 
umsetzen soll (GKV-Versorgungsge-
setz – Gesundheitsreform die x-te, das 
Patientenrechtegesetz, die GOZ, die 
GOÄ), fragt man sich zwar, wie das al-
les mit Sorgfalt geschafft werden soll. 
Aber die Diskussion um das GKV-Ver-
sorgungsgesetz zeigt uns ja, dass Sorg-
falt nicht unbedingt der wichtigste An-
spruch ist. Also denke ich, dass die GOZ 
diesmal kommt.

Welche Möglichkeiten hat die Zahnärz-
teschaft, eine GOZ 2012 in der vorgeleg-
ten Form zu verhindern? 

Keine, sie zu verhindern. Aber wenn 
sie kommt, wird man aktiv werden 
können – und aktiv werden.

Das lässt ja einiges erwarten. Vielen 
Dank für das aufschlussreiche Gespräch. 

Anita Wuttke

BDIZ EDI konkret, 2/2011 l

Bundeskabinett 
beschließt 
Versorgungs-
strukturgesetz
Gute ärztliche Versorgung 
in allen Regionen Deutsch-
lands ist das Ziel
Versorgungsstruktur-
gesetz

Das Bundeskabinett 
hat heute den Ent-
wurf eines  Gesetzes 
zur Verbesserung der 
Versorgungsstruktu-
ren in der gesetzli-
chen Krankenversi-
cherung beschlossen.  

Es sieht ein Bündel von 
 Maßnahmen für eine gute 
ärztliche Versorgung in 
 unterversorgten oder von 
Unterversorgung bedrohten 
Gebieten vor

 Damit soll sichergestellt 
werden, dass in allen Regi-
onen Deutschlands genü-
gend Ärztinnen und Ärzte 
für eine wohnortnahe, 

medizinische Versorgung zur Verfü-
gung stehen. Eine bessere Verzahnung 
zwischen Krankenhausärzten und nie-
dergelassenen Fachärzten ermöglicht 
Menschen mit schweren oder seltenen 
Erkrankungen eine bestmögliche und 
reibungslose Behandlung. 

Hierzu sagte Bundesgesundheits-
minister Daniel Bahr: »Ohne mehr Fle-
xibilität in der Bedarfsplanung und oh-
ne die notwendigen Anreize für die 
Mediziner in unterversorgten Gebie-
ten droht ein zunehmender Mangel an 
Hausärzten, aber auch an Fachärzten. 
Das hat am Ende nicht nur negative 
Folgen für die Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten, sondern kostet 

Daniel Bahr
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auch mehr. Denn schon heute sind die 
Ausgaben für Rettungsfahrten und 
Krankenhauseinweisungen in einigen 
ländlichen Regionen deutlich höher als 
in Gebieten mit einem guten ärztli-
chen Angebot.«

Einige Elemente des Gesetzes im 
Detail:

Keine Nachteile für Versicherte 
bei Kassenschließung
Das Recht der Versicherten, eine Kasse 
frei zu wählen, wird gestärkt. Bei  un-
rechtmäßigen Abweisungen durch ein-
zelne Krankenkassen werden die 
Rechtsfolgen des Eingreifens der Auf-
sichtsbehörden deutlich verschärft. 
Auch wird geregelt, dass im Falle von 
Kassenschließungen ein reibungsloser 
übergang sichergestellt wird.

Mehr wettbewerbliche Spiel-
räume für die Krankenkassen
Die Krankenkassen können ihren Versi-
cherten über das gesetzlich festgelegte 
Angebot hinaus ergänzende Leistun-
gen bei Vorsoge- und Rehamaßnah-
men, bei häuslicher Krankenpflege 
und Haushaltshilfe, bei den nicht ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln 
oder den Leistungen zur künstlichen 
Befruchtung anbieten.

Schnellerer Zugang 
zu Innovationen
Es wird ein rascher und gezielter Zu-
gang von Innovationen in die Versor-
gung gesichert, indem dem Gemeinsa-
men Bundesausschuss ein neues In-
strument zur Erprobung nichtmedika-
mentöser untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden gegeben wird.

Sicherstellung der ambulanten 
ärztlichen Versorgung
Der Sicherung einer wohnortnahen, 
flächendeckenden medizinischen Ver-
sorgung dienen insbesondere:
l Eine flexible Ausgestaltung der Be-

darfsplanung mit erweiterten Ein-
wirkungsmöglichkeiten für die Län-
der. Planungsbereiche müssen 
künftig nicht mehr wie bisher den 
Stadt- und Landkreisen entspre-
chen.

l Anreize im Vergütungssystem, in-
dem Ärztinnen und Ärzte in unter-
versorgten Gebieten von Maßnah-
men der Mengenbegrenzung aus-
genommen werden. Möglichkeit, 
Preiszuschläge für besonders för-
derwürdige Leistungen sowie Leis-
tungen von besonders förderungs-
würdigen Leistungserbringern, die 
in strukturschwachen Gebieten tä-
tig sind (z. B. mit höherer Versor-
gungsqualität), zu vereinbaren.

l Die Förderung mobiler Versor-
gungskonzepte.

l Maßnahmen zur besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf.

l Verbesserung der Rechtsgrundla-
gen für den Betrieb von Eigenein-
richtungen durch Kassenärztliche 
Vereinigungen und Möglichkeit 
zum Betrieb von Eigeneinrichtun-
gen durch kommunale Träger.

l Ausbau der Möglichkeiten der Dele-
gation ärztlicher Leistungen und 
der Telemedizin.
um überversorgung abzubauen, 

wird die bestehende Möglichkeit der 
Kassenärztlichen Vereinigungen er-
weitert, den freiwilligen Verzicht auf 
die vertragsärztliche Zulassung finan-
ziell zu fördern. Zudem wird den Kas-
senärztlichen Vereinigungen ermög-
licht, bei der Ausschreibung von Ver-
tragsarztsitzen zur Nachbesetzung in 
überversorgten Planungsbereichen 
ein Vorkaufsrecht auszuüben. Das gilt, 
wenn sich kein Kind, Ehegatte oder Le-
benspartner oder ein Vertragsarzt, mit 
dem die Praxis bisher gemeinschaft-
lich ausgeübt wurde, um die Nachbe-
setzung bewerben.

Reform des vertragsärztlichen 
Vergütungssystems
Die vertragsärztliche Vergütung wird 
flexibilisiert und regionalisiert. Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen erhal-
ten mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
bei der Honorarverteilung. Kassen und 
Ärzte  auf regionaler Ebene haben 
mehr Eigenständigkeit bei der Verein-
barung der Vergütung. Die Verpflich-
tung der Selbstverwaltungspartner 
auf Bundesebene, für die Ärztinnen 

»Leistungserbringer«
VV der LÄK Baden-Württemberg 
stimmt gegen diesen Begriff 

 Die Vertreterversammlung der 
Landesärztekammer Baden-
Württemberg hat einem Antrag 

von MEDI-Delegierten zugestimmt, 
wonach der Begriff »Leistungserbrin-
ger« in allen Gesetzen und ministeri-
ellen Weisungen, die die ärztliche Tä-
tigkeit regeln, durch die korrekte Be-
rufsbezeichnung »Arzt/Ärztin« er-
setzt werden soll. Einen ähnlichen 
Antrag hatte bereits der Deutsche 
Ärztetag im vergangenen Jahr in 
Dresden angenommen.

»Wir Ärzte erheben den Anspruch, 
dass dort, wo in der Öffentlichkeit 
ärztliche Arbeit angesprochen wird, 
von Ärzten/Ärztinnen die Rede sein 
muss, erst recht zur Unterscheidung 
von nicht-ärztlichen Berufen wie Apo-
thekern, Physiotherapeuten, Hebam-
men«, heißt es in dem von der Ärzte-
kammer Baden-Württemberg verab-
schiedeten Antrag. Der Begriff »Leis-
tungserbringer« an Stelle von »Arzt/
Ärztin« nivelliere in seiner gewollten 
Ungenauigkeit die Verantwortung und 
professionelle Qualität des Arztbe-
rufs. »Mithilfe dieser verbalen Schab-
lone sollen Ärzte und nicht-ärztliche 
Hilfsberufsangehörige erkennbar zu 
einer homogen-verfügbaren Masse 
gemacht werden«, begründeten die 
Delegierten ihren Antrag.

www.facharzt.de, 28.7.2011 l

Um Überversorgung abzubauen, 
wird die bestehende Möglichkeit der 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
erweitert, den freiwilligen Verzicht 
auf die vertragsärztliche Zulassung 
finanziell zu fördern
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und Ärzte Richtlinien zur Dokumenta-
tion der ärztlichen Behandlungsdiag-
nosen zu erarbeiten (ambulante Ko-
dierrichtlinien), entfällt. Die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung wird 
hierzu verpflichtet. Sie veröffentlicht 
für jedes Quartal zeitnah nach Ab-
schluss des jeweiligen Abrechnungs-
zeitraums einen Bericht über die Er-
gebnisse der Honorarverteilung.

Ambulante spezialärztliche 
Versorgung
Mit der ambulanten spezialärztlichen 
Versorgung erhalten Menschen mit be-
stimmten Erkrankungen wie HIV/ Aids, 
Krebs, Multiple Sklerose und anderen 
schweren oder seltenen Erkrankungen 
eine reibungslose interdisziplinäre Be-
handlung.

Verbesserung des Entlassungsma-
nagements nach Krankenhausaufent-
halt. Das Entlassungsmanagement 
wird als Teil des Anspruchs auf Kran-
kenhausbehandlung konkretisiert. Die 
Verbindlichkeit des Entlassungsma-
nagements wird hierdurch erhöht.

Stärkung der ambulanten 
Rehabilitation
Ambulante Rehabilitationseinrichtun-
gen werden den stationären gleichge-
stellt, indem einheitliche Versorgungs-
verträge geschlossen werden. Zudem 
wird für die ambulante Rehabilitation 
ein Schiedsverfahren zu den Vergü-
tungsverträgen vorgesehen. 

Das Gesetz soll im Wesentlichen am 
1. Januar 2012 in Kraft treten.

Pressemitteilung 

des Bundesministeriums für 

Gesundheit, 3.8.2011 l

 »Im Vergleich der akademischen Be-
rufe verdienen Ärzte gut, aber of-
fensichtlich ist das Vergütungssys-
tem demotivierend. Genau hier 
will ich ansetzen und gegensteu-

ern«, betonte Bahr.

Deutlich sprach sich der Minister für ei-
ne Regionalisierung der ärztlichen Ver-
gütungsstrukturen aus: »Wie eine leis-
tungsgerechte Vergütung aussieht, 

das soll künftig wieder vor Ort ent-
schieden werden. Das gilt dann auch 
für die Frage, ob Leistungen pauscha-
liert werden sollen oder die Einzelleis-
tungsvergütung wieder eine größere 
Rolle spielen soll.« Da die Honorar-Situ-
ation in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich sei, würden zentralisti-
sche Beschlüsse nichts bringen.

Die Einführung einer neuen spezial-
ärztlichen Versorgungsebene werde ei-

Datenschutzbeauftragter warnt Ärzte
Facebook und Co.: Fahrlässiger Umgang mit Maillisten

 Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit droht 
Ärzten mit harten Konsequenzen, wenn sie beim Erstellen eines Profils 
bei einem »sozialen Netz« im Internet – wie etwa Facebook – ihr elektro-

nisches Adressbuch an den Netzbetreiber übermitteln und damit die Namen von 
Patienten preisgeben. Dies berichtet der Online-Dienst Heise.de.

Nach Meinung der Berliner Behörde handele es sich auch um eine »unbefug-
te Datenübermittlung« nach §43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG, wenn die Übermittlung un-
beabsichtigt geschieht. Hintergrund sind offenbar Vorkommnisse auf dem On-
line-Netzwerk Facebook: Mehrere Ärzte hätten sich gewundert, dass ihre Pati-
enten Einladungen zu Facebook erhielten, in denen ihnen andere Patienten mit 
Name und Bild als »mögliche Bekannte, die schon auf Facebook sind« präsen-
tiert wurden. Das sei nicht mit dem geltenden Datenschutzrecht vereinbar.

Falls ein Arzt sein Adressbuch sogar vorsätzlich zu Facebook hochlade, ver-
letze er womöglich seine ärztliche Schweigepflicht (§ 203 StGB) und handele so-
mit strafbar. www.facharzt.de, 10.8.2011 l

Klientelpolitik
Bahr: »Das Vergütungssystem für Ärzte 
ist demotivierend«
Gesundheitsminister Daniel Bahr hat sich gegen den 
Vorwurf von Krankenkassen und Opposition gewehrt, er 

mache mit dem geplanten Versorgungsge-
setz Klientelpolitik für Ärzte. Dem  »Rheini -
schen Ärzteblatt« sagte der FDP-Politiker, 
eine flächendeckend gute medizinische 
Versorgung sei nur sicherzustellen, wenn 
das Vergütungssystem leistungsgerechter 
werde

Daniel Bahr
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Grauduszus zum Versorgungsgesetz: 
Parlamentarische Beratungen 
müssen Nachbesserungen zur 
Folge haben

nen Qualitätswettbewerb zwischen 
dem ambulanten und dem stationä-
ren Sektor anstoßen. »Entscheidend ist, 
dass für niedergelassene Ärzte und Kli-
niken faire Bedingungen herrschen 
und es einheitliche Qualifikationsan-
forderungen geben wird«, betonte 
Bahr gegenüber dem »Rheinischen 
Ärzteblatt«. Er verteidigte den Plan, 
dass der Gemeinsame Bundesaus-
schuss die Regelungen für die spezial-
ärztliche Versorgung festlegen solle. 
»Ich glaube, dass der Gemeinsame 
Bundesausschuss einen praktikablen 
Weg finden wird.« Der Minister kün-
digte an, dass ein Qualifikationsnach-
weis erforderlich sein werde, um spe-
zial ärztliche Leistungen erbringen zu 
können.

Zurückhaltend äußerte sich Bahr 
zur Reform der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ). Der Auftrag für eine sol-
che liege vor und im Bundesgesund-
heitsministerium fänden bereits »ers-
te Beratungen« statt. Zunächst sei je-
doch die Novellierung der Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) an der 
Reihe.

Die Notwendigkeit, mit dem Versor-
gungsgesetz die Regresse abzuschaf-
fen, sieht der Gesundheitsminister 
nicht gegeben. »Die Angst vor Regres-
sen ist weitaus größer als die tatsächli-
che Bedrohung durch einen Regress«, 
sagte Bahr. Viele Ängste ließen sich mit 
einer zeitnahen, besseren Information 
abbauen. Im Gesetz sei nun zudem der 
Grundsatz »Beratung vor Regress« 
festgelegt.

Das Projekt elektronische Gesund-
heitskarte erklärte der Minister trotz 
aller Bedenken noch nicht für gestor-
ben. Es werde jedoch keine Karte ge-
ben, bei der Patientendaten auf einem 
zentralen Server gespeichert würden. 
Bahr: »Was kommen wird, ist eine 
Krankenversichertenkarte mit Foto, 
der Versichertenstammdatenabgleich 
und der Notfalldatensatz als freiwilli-
ge Option für den Patienten. Bei allem, 
was wir machen, gilt: Es muss hand-
habbar und sicher sein – und der Pa-
tient muss Herr seiner Daten bleiben.«

www.facharzt.de, 

1.8.2011 l

Angesichts der Beschlussfassung des 

der niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte getan.« Mit dieser angedachten 
Neuerung werde ein Einfallstor für die 
Kliniken geöffnet, um den Bereich der 
niedergelassenen Fachärzte endgültig 
zu vereinnahmen, sie insofern auszu-
hungern und damit die wohnortnahe 
flächendeckende Versorgung durch 
niedergelassene Haus- und Fachärzte 
dem Orkus der deutschen Medizinge-
schichte zu übereignen.

Hier sei der politisch liberal positio-
nierte Gesundheitsminister gefordert, 
Freiberuflichkeit entschlossen zu ver-
teidigen. Insofern ist es für den FÄ-Prä-
sidenten unverzichtbar, dass die ›spe-
zialärztliche Versorgung‹ »in der vorge-
sehenen Form ersatzlos gestrichen 
wird, da sie der totalen Ökonomisie-
rung der Patientenversorgung durch 
lediglich gewinnorientierte Kapitalge-
sellschaften Tür und Tor öffnet. So wer-
den die bestehenden, von den Patien-
ten geschätzten und gewollten Versor-
gungsstrukturen ausgehebelt.«

www.facharzt.de, 3.8.2011 l

Dr. Martin 
Grauduszus
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auf die legendäre Äu-
ßerung des ehemali-
gen Vorsitzenden der 
S P D - B u n d e s t a g s -

fraktion Peter Struck, dass 
»kein Gesetz aus dem Parla-
ment herauskommt, wie es 
hineingekommen ist.«

»Insofern müssen die jetzt 
beginnenden parlamentari-
schen Beratungen zu diesem 

Gesetz intensiv genutzt werden, ent-
scheidende und belastbare Nachbesse-
rungen zu erreichen«, forderte Grau-
duszus und hatte dabei insbesondere 
das »neue, aber total überflüssige Seg-
ment der so genannten spezialärztli-
chen Versorgung« im Visier.

Mit diesem neuen Instrumentari-
um, das erneut jegliche realitätsnahe 
Wahrnehmung und Berücksichtigung 
der ambulanten Versorgungswirklich-
keit durch die Ministerialbürokratie 
sträflich vermissen lasse, »wird der 
entscheidende Schritt hin zur endgül-
tigen wirtschaftlichen Strangulierung 

Mit scharfen Worten hat der Präsident der Psychothera-
peutenkammer Hessens (LPPKJP), Jürgen Hardt, das 
geplante Versorgungsgesetz kritisiert. Das Vorhaben 
folge einer zweifelhaften ideologischen Lehre, nach 
der alle Probleme mit finanziellen Zuwendungen 
gelöst werden könnten, teilte er am 5.8.2011 mit

 Hardt bezeichnete 
Bundesgesund-
h e i t s m i n i s t e r 
Daniel Bahr in 
seiner Pressemit-

Bundeskabinetts zum Versorgungsstrukturgesetz hofft Martin 
Grauduszus, Präsident der ›Freien Ärzteschaft‹ (FÄ), auf die 
»positive Durchsetzung des Struck’schen Gesetzes insbesondere 
für die niedergelassene Ärzteschaft«

Psychotherapeutenkammer 
Hessens lehnt Versorgungsgesetz 
ab

teilung als »ehrgeizig-liberalen Ge-
sundheitsökonom«, der einer »ökono-
mistischen Heilslehre« anzuhängen 
scheine, und fragte sich, ob dem Minis-
ter aus mangelnder Lebenserfahrung 

Jürgen Hardt
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nichts anderes einfiele. Hardt verwies 
auf den hessischen Heilberufetag, der 
gemeinsam mit Hessens Gesundheits-
minister Stefan Grüttner zu der Er-
kenntnis gekommen sei, dass finanzi-
elle Anreize nicht das geeignete Mittel 
sind, um junge Ärzte und Psychothera-
peuten zum Niederlassen im ländli-
chen Raum zu bewegen. Man sei sich 
im Gegenteil einig gewesen, dass die 
gesamten Lebensbedingungen auf 
dem Land verändert werden müssten. 
Schließlich würden auf dem Land auch 
Pfarrer, Bäcker und Schulen fehlen, be-
gründete Hardt seine Kritik.

»Es geht um die Gestaltung von at-
traktiven Lebenswelten und das ist die 
eigentliche Aufgabe von Politik. Eine 
Politik, die sich nur der ökonomisti-
schen Heilslehre verschrieben hat, 
muss zwangsläufig an der Lebensrea-
lität scheitern«, sagte der Kammerprä-
sident. www.facharzt.de, 5.8.2011 l

 »Das Märchen, dass die 
Städte überversorgt sei-
en, hält einem Fakten-
check nicht stand«, beto-
nen Dr. Ralph Ennenbach, 

stellvertretender Vorstandsvorsitzen-
der der KVSH und 
Walter Plassmann, 
Vizechef der KV 
Hamburg.

Beide wiesen in 
einer gemeinsa-
men Stellungnah-
me heute darauf 
hin, dass sich die 
Krankenkassen bei 
ihren Aussagen 
stets auf die bishe-
rige Bedarfsplanung bezögen. Diese 
werde aber gerade durch das Versor-
gungsstrukturgesetz abgelöst, weil sie 
nach Ansicht aller Experten als Pla-
nungsgrundlage ungeeignet ist. »Wer 
auf Basis einer Bedarfsplanung, deren 
offensichtliche Defizite auch von Kas-
senseite wiederholt beklagt wurden, 
überall nur noch überversorgung sieht, 
bewegt sich argumentativ auf dün-
nem Eis«, so die Vorstände.

Die tatsächlichen Arztzahlen spre-
chen laut Ennenbach und Plassmann 
eine deutlich andere Sprache. So kom-
me in Dithmarschen, das nicht als ärzt-
lich überversorgt gilt, ein Hausarzt auf 
1453 Einwohner, in Nordfriesland teil-
ten sich rechnerisch 1329 Einwohner ei-
nen Allgemeinarzt.

In den angeblich überversorgten 
Städten sei die hausärztliche Versor-
gung jedoch keinesfalls besser: So ver-
sorge ein Hausarzt in Kiel im Schnitt 
sogar mehr Einwohner als sein Kollege 
in Nordfriesland, nämlich 1348. Auf ei-
nen Allgemeinmediziner in Lübeck kä-

men rechnerisch 1404 Einwohner – 
nicht viel weniger als in Dithmarschen.

Auch in der Metropolregion Ham-
burg sei eine überversorgung nicht er-
kennbar: Im Kreis Pinneberg kommen 
laut KV 1698 Einwohner auf einen 

Hausarzt. »Wer im 
hausärztlichen Be-
reich von einer 
überversorgung in 
den Ballungsräu-
men spricht, kennt 
die Versorgungsre-
alität nicht. Wür-
den wir in Kiel und 
Lübeck, wie von 
Kassenseite gefor-
dert, Praxen stillle-

gen, wäre die Versorgung in Kürze 
schlechter als an der Westküste«, warn-
te der KVSH-Vize.

Plassmann wies darauf hin, dass 
auch die Kritik an der höheren Fach-
arztdichte in den Städten nicht nach-
vollziehbar sei. So werde gern überse-
hen, dass die Facharztpraxen einen 
weiten Einzugsbereich hätten und ei-
ne wesentliche Rolle für die Versor-
gung des ländlichen umlandes spiel-
ten. Viele Berufstätige würden sich zu-
dem dort ihren Arzt suchen, wo sie ar-
beiten – und das sei bevorzugt in den 
Städten, so komme mittlerweile jeder 
dritte Patient in Hamburg aus dem 
umland. Wer Facharztpraxen schlie-
ßen wolle, müsse seinen Versicherten 
längere Wartezeiten und weitere An-
fahrtswege erklären, so Ennenbach.

»Einerseits lange Wartezeiten zu 
monieren, anderseits aber Facharzt-
praxen in großem Stil dicht machen zu 
wollen, passt nicht zusammen«, hielt 
er den Krankenkassen vor.

FVDZ Newsletter, 8.8.2011 l

Ärztemangel: 
Klinik schließt ganze Station

 Der Ärztemangel auf dem Land 
wirkt sich zunehmend auch auf 
Krankenhäuser aus. Das Heide-

kreis-Klinikum hat in Soltau vorüber-
gehend eine ganze Station schließen 
müssen. Geschäftsführer Norbert 
Jurczyk bestätigte am Dienstag einen 
Bericht von NDR 1 Niedersachsen. 
»Ärztemangel, Urlaubszeit und kran-
ke Mitarbeiter haben uns zu diesem 
Schritt gezwungen«, erklärte er.

Honorarärzte seien im Sommer 
kaum zu finden und deutlich teurer als 
angestellte Mediziner. Die Patienten 
der Inneren Abteilung 1C wurden des-
halb in andere Stationen verlegt. Die 
Station 1C werde bereits am 15. Au-
gust wieder geöffnet, kündigte Jur-
czyk an. Das Klinikum suche für Sol-
tau und Walsrode bis zu 14 zusätzliche 
Ärzte. www.facharzt.de, 9.8.2011 l
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Nord-KVen: Überversorgung in den 
Städten ist ein Märchen
Die Kassenärztlichen Vereinigungen in Hamburg und Schleswig-
Holstein weisen die pauschale Behauptung verschiedener Kranken-
kassen anlässlich des Kabinettsbeschlusses zum GKV-Versorgungs-
strukturgesetz zurück, in den Städten gebe es zu viele Arztpraxen
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 Die derzeitige Be-
dar fsplanung 
sei gerade des-
halb in überar-
beitung, weil 

sie eben nicht mehr den tat-
sächlichen Bedarf – und 
auch nicht den künftig zu 
erwartenden – widerspieg-
le. Die Versorgung werde 
sich in den Ballungsräumen 
konzentrieren, »weil immer 
mehr ältere Menschen ihren Lebens-

abend in den Zentren verbrin-
gen wollen und dort die spezi-
alisierte Medizin anzutreffen 
ist«. Praxen in »so genannten 
überversorgten Bereichen« 
arbeiteten bereits jetzt oft am 
Rande ihrer Kapazitäten.

Der Ärztemangel auf dem 
Land sei zudem nicht ohne 
Ärzte aus den Zentren zu be-
heben. »Durch den Wegfall 
von Praxen in derzeit als über-

versorgt bezeichneten Gebieten wird 

Ärztemangel
Heinrich: Praxisaufkäufe sind der falsche Weg
Kritisch sieht der NAV-Virchow-Bund Pläne, Praxen in überversorg-
ten Gebieten von den KVen aufkaufen zu lassen. »Wer vermeint-
liche Überversorgung in Ballungsräumen mit Zwangsaufkäufen 
von Praxen und Honorarverlusten bei Ärzten abbauen will, legt den 
Grundstein für die Unterversorgung von morgen«, kritisierte Vor-
sitzende Dr. Dirk Heinrich am 10.8.2011

die Möglichkeit genommen, dass diese 
Ärzte eine angrenzende unterversorg-
te Region über mobile Versorgungs-
konzepte mitbetreuen. Daher müsste 
beim Aufkauf von Arztpraxen deren 
Bedeutung für die zukünftige Versor-
gung des umlandes berücksichtigt 
werden«, fordert Heinrich.

Der Aufkauf von Arztsitzen könne 
daher nur die ultima Ratio sein und 
nur vor Ort von der jeweiligen regiona-
len Kassenärztlichen Vereinigung in 
Alleinverantwortung durchgeführt 
werden. Dabei müsse der skurrile Ne-
beneffekt vermieden werden, dass 
durch einen Aufkauf von meist in bes-
seren Wohnvierteln gelegenen Arztsit-
zen ein Schutzzaun für die dort verblei-
benden Praxen gezogen wird. »Diese 
Praxen hätten dann quasi eine sogar 
noch verbesserte umsatzgarantie zu 
Lasten der Versorgerpraxen in den so-
zialen Brennpunkten, die aufgrund 
fehlender Privatpatienten und misera-
bler GKV-Honorare jetzt schon in Exis-
tenznot stecken«, befürchtet Heinrich.

www.facharzt.de, 

10.8.2011 l

Dr. Dirk 
Heinrich
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 Krankenhäuser in Niedersachsen dürfen keine kos-
tenlosen Kurzuntersuchungen anbieten. Das hat 
das Landgericht Stade entschieden. Auf das ur-
teil weist die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) 
in ihrem aktuellen Newsletter hin.

Sie bezieht sich dabei auf einen Bericht der Zentrale zur 
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, die vor dem 
Landgericht gegen eine Klinik-Chefärztin geklagt hatte, weil 
diese eine kostenlose Telefonsprechstunde sowie kostenlose 
Venenkurzuntersuchungen angeboten hatte. Dies verstoße 

gegen das Wettbewerbsrecht, hatte die Wettbewerbszent-
rale argumentiert. Laut Ärztekammer Niedersachsen sei der 
Beklagten für den Fall der Zuwiderhandlung die Verhän-
gung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro und ersatz-
weise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederho-
lungsfall bis zu zwei Jahren angedroht worden.

In ihrem Newsletter zeigt sich die ÄKN zufrieden mit dem 
urteil. Der Vorstand begrüße die Entscheidung, »weil auf 
diese Weise gleiche Wettbewerbsbedingungen für Kliniken 
und Fachärzte herrschen«. www.facharzt.de, 29.7.2011 l

 Der Verband Freier Berufe in Bayern (VFB) lehnt 
die Forderungen von Städtetagspräsident ul-
rich Maly (SPD) nach einer Gewerbesteuer für 
die Freien Berufe entschieden ab. »Wir schaffen 
keine Waren, sondern Werte – freiberufliche 

Dienstleistungen sind Teil der Infrastruktur«, sagt Präsident 
Dr. Fritz Kempter. Ein Arzt betreibe eben kein Gewerbe.

Die Freien Berufe seien in vielen Fällen an staatliche Ge-
bührenordnungen gebunden und können ihre Preise – an-

ders als z. B. Handwerker oder Kaufleute – nicht selbst be-
stimmen. »Wer die Gewerbesteuer für Freie Berufe fordert, 
muss dieses staatliche Preisdiktat beenden und die Gebüh-
ren freigeben«, sagte Kempter. Bei Einführung der Gewerbe-
steuer fürchtet der VFB fatale Auswirkungen für die medizi-
nische Versorgung. Viele Praxen insbesondere auf dem Land 
könnten die zusätzlichen Steuerbelastungen nicht tragen. 

www.facharzt.de, 27.7.2011 l

Verband Freier Berufe: Gewerbesteuer würde Praxen in die Insolvenz treiben

Unlautere Geschenke · urteil: Kliniken dürfen keine kostenlosen Kurzuntersuchungen anbieten
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Unser Gesundheitssystem
Deutschland – 

das Land in dem alles immer hätte noch viel schlimmer 
kommen können – Ein Kommentar

Ich bin nun seit gut 17 Jahren niedergelassen und beobachte seit dieser Zeit 
das deutsche Gesundheitssystemwesen aufmerksam. Falls jemand eine kurze und 

prägnante Antwort möchte auf die Frage, wie es in Deutschland mit dem 
Gesundheitssystem bestellt ist, der wird im Ausland fündig

 So ist im »Health Consumer Powerhouse Euro Health 
Consumer Index 2009 Report«, ISBN 978-91-977879-
1-8, nachzulesen:

»1.1.4 Germany – the »Mystery Country«
In 6th place with 787 points, Germany probably 

has the most restriction-free and consumeroriented health-
care system in Europe, with patients allowed to seek almost 
any type of care they wish whenever they want it. The main 
reason Germany is not engaged in the fight for medals is the 
mediocrity of Outcomes (and »Germany« and »mediocre qua-
lity« are rarely heard in the same sentence!). This is probably 
due to a characteristic of the German healthcare system: a lar-
ge number of rather small general hospitals, not specializing.

The »mystery« is: how is it possible to operate a restriction-
free system, and not have healthcare costs run wild? As can be 
seen from the cost graph in Section 5.1, German healthcare 
costs are in the middle of the Western European countries.

Another speculative explanation: There are studies, that 
show that German doctors work harder; long hours and many 
appointments/operations per doctor per year. It is well 
known that hindering a German from working is difficult. 
Could the relatively good cost containment in German health-
care be explained simply be »German work ethic«? unfortuna-
tely, the EHCI does not provide the answer.«

Oft ist die Sicht von außen deutlich objektiver, 
finden sie nicht?

Mein Fazit:
Solange die deutschen (Zahn-)ärzte sogar noch arbeiten, 

wenn sie Geld dafür mitbringen müssen, ist es kein Wunder, 
wenn in Deutschland der einzelne Vertragsarzt nach ständiger 
Rechtsprechung in der Tat keinen subjektiven Anspruch dar-
auf hat, dass ihm jede vertragsärztliche Leistung kostende-
ckend und angemessen vergütet wird. Fast hat man den Ein-
druck nach 20 Jahren hat uns die Wiedervereinigung auch hier 
wirklich erreicht.

Darüber kann Europa nur süffisant grinsen. Ja, in der Tat, es 
ist schwer einen deutschen Zahnarzt vom Arbeiten abzuhal-
ten, selbst wenn sein Budget verbraucht und seine Arbeit 
nicht mehr bezahlt wird.

Das »Gefangenendilemma« ist hausgemacht, die »Ethik« 
eine nur plakatierte. Es ist halt bequem, wenn man nur bohren 
muss und alles andere »unternehmertum« bleibt dem 
Stammtisch vorbehalten, weil halt die da oben es ja doch 
schon richten werden … irgenwie. und wenn’s a Puffertag ist. 
Ja mei. Is halt a so. Müssen wir halt einfach 2/3 an Zeit zusätz-
lich arbeiten. Nachtsprechstunde, das hat doch was im Advent. 
Oder besser: machen wir halt a PZR, a Gnathologie, a Cerec-In-
lay mehr ...

Das Mantra der KZVen ist längst internalisiert: Es hätte ja 
alles noch viiiiiel schlimmer kommen können! Das war das Ar-
gument der zahnärztlichen Standespolitik des letzten Jahr-
zehnts.

Die Regierung hat sich genauso zur Gefangenen der Situa-
tion gemacht: wer nicht handelt, wird getrieben. und das FDP-
Wahlprogramm zum Thema Gesundheit war mit den Weltan-
schauungen des großen Vorsitzenden der CSu einfach nicht 
komaptibel; und der darf, trotzdem er so viele Jahre als Ge-
sundheitsminister doch eigentlich alles hätte besser machen 
können, immer noch seinen Senf dazugeben. Na ja, wahr-
scheinlich ist in der großen Politik das Geld so auch leichter 
verdient als im erlernten Beruf... und: wenn die Linke drange-
kommen wäre, da wäre ja alles noch viiiiel schlimmer gekom-
men.

Das ist das ultimative Argument.
Die Befreiung vom System wird nicht von oben kommen.... 

allenfalls in Form einer Bürgerversicherung mit Einheitskasse, 
die als »Bundesagentur für Gesundheit« sicher vielen »Freibe-
rufsentwöhnten« Arbeit und Brot gibt. Auch da hat uns die 
Wiedervereinigung fast erreicht.

Herzliche Grüße vom Lande,
Thomas Weber www.zaend.de, 4.10.2010 l

GESuNDHEITSPOLITIK
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 Konkret geht es um das Hip-
pokranet-Mitglied Dr. Axel 
Kuchem. Der Facharzt für 
Allgemeinmedizin aus Hü-
ckelhoven hatte auf seiner 

Internetseite »Kritische Fragen zu Ihrer 
Krankenkasse« veröffentlicht, die zu-
vor im Forum von Dr. Hans-Ulrich Jabs 
formuliert wurden. Prompt kam die 
Reaktion der AOK Rheinland/Hamburg 
in Form eines Protestschreibens an die 
Kammer.

»Wir weisen darauf hin, dass Ärzte 
zur Gewährleistung des Patienten-
schutzes und zur Einhaltung ihrer Neu-
tralität ausschließlich sachliche, be-
rufsbezogene Informationen – wie In-
formationen medizinischen Inhaltes 
oder organisatorische Hinweise zur Pa-
tientenbehandlung – gestattet sind«, 
belehrt die Kasse in dem Text, der dem 
änd vorliegt. Kuchem verstoße jedoch 
gegen diese Richtlinie, die sich aus dem 
§27 der Berufsordnung für nordrheini-
sche Ärzte ergebe. Insbesondere der 
Satz »Sollten einige Punkte mit ›nein‹ 
beantwortet werden, bin ich gerne be-
reit, Ihnen beim Wechsel der Kranken-
kasse behilflich zu sein«, verletze die 
Neutralitätspflicht des Arztes und stel-
le einen Verstoß gegen die Berufsord-
nung dar. Die Kammer müsse nun »da-
rauf hinwirken, dass Herr Kuchem zu-
künftig das Ausgeben dieser Patien-
teninformation unterlässt«.

nen Medikamente und Präven-
tionsmaßnahmen beraten?

4. Bin ich von meiner Krankenkasse 
sachlich sowie ohne Drängen in-
formiert worden? 

5. Bin ich von meiner Krankenkasse 
über die Kosten informiert wor-
den?

6. Gibt es eine schriftliche Verein-
barung zwischen meiner Kran-
kenkasse und mir über die mir 
gesetzlich zustehende medizini-
sche Versorgung aus meinen 
Zwangsbeiträgen?

7. Habe ich von meiner Krankenkas-
se eine schriftliche Entschei-
dungshilfe zu den Leistungen 
der GKV bekommen?

8. Bin ich von meiner Krankenkasse 
über die Rechtsmittel belehrt 
worden, wenn ich einmal mit 
den Leistungen der Krankenkas-
se nicht zufrieden bin?

9. Hat mich meine Krankenkasse 
über den umfang und die Leis-
tungen meines »Versicherungs-
vertrages« umfassend aufge-
klärt?

10. Wo kann ich mein Recht gegen-
über den Krankenkassen einkla-
gen?

11. Kann ich mit einer sofortigen 

Bewertungs-
portal
AOK will kritische 
Fragen über Kassen 
verbieten lassen

Diverse Zeitungen, Kassen-Blätter 
und Ratgeber erklären Patienten 
häufig, woran sie einen guten Arzt 
erkennen könnten – und welche 
Fragen sie vor Ort stellen sollten. 
Dreht ein Arzt den Spieß um und 
veröffentlicht Fragen, die über die 
Qualität der Kassen Aufschluss 
geben sollen, ist aber offenbar 
Schluss mit Lustig: Die AOK schal-
tete in einem solchen Fall nun die 
Ärztekammer ein und forderte ein 
Verbot der Veröffentlichung
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Dr. Axel Kuchem

Kuchem erhielt das Schreiben ge-
meinsam mit der neutral gehaltenen 
Aufforderung der Kammer, zu dem 
Vorgang Stellung zu nehmen. Für ihn 
ist jedoch jetzt schon klar: »Die Patien-
teninformation bleibt. Ich bin der Mei-
nung, dass ich gegenüber meinen Pati-
enten auch eine Aufklärungspflicht ha-
be – darauf werde ich auch die Kammer 
hinweisen.«

Die Original-Patienteninfo von 
Kuchem:

Kritische Fragen zu Ihrer 
Krankenkasse
1. Hat mir meine Krankenkasse er-

klärt, warum die Leistungen der 
GKV für mein spezielles gesund-
heitliches Problem nur ausrei-
chend, wirtschaftlich, zweckmä-
ßig und notwendig sein dürfen?

2. Hat mir meine Krankenkasse wis-
senschaftliche Belege für den 
Nutzen, Wirkung und Nebenwir-
kungen der Medikamente ihrer 
Rabattverträge genannt? Hat 
mir meine Krankenkasse verträg-
lichere Alternativen aufgezeigt?

3. Hat mich meine Krankenkasse 
umfassend und verständlich 
über Nutzen, Risiken und Neben-
wirkungen der von ihr empfohle-
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Kostenerstattung rechnen, wenn 
ich aus gesundheitlichen Grün-
den bei meinem Arzt medizini-
sche Leistungen in Anspruch 
nehmen möchte, die nicht zum 
Leistungskatalog der Kranken-
kassen gehören, aber weltweit 
wissenschaftlich gesichert sind?

Liebe Patienten, wenn Sie alle Punk-
te mit »ja« beantworten können, 
dann gratuliere ich Ihnen zur Wahl 
Ihrer Krankenkasse.

Sollten einige Punkte mit »nein« 
beantwortet werden, bin ich gerne 
bereit, Ihnen beim Wechsel Ihrer 
Krankenkasse behilflich zu sein.

Axel Kuchem, unfallarzt
Hückelhoven 

www.facharzt.de, 11.8.2011 l

GESuNDHEITSPOLITIK

 Sowohl die niederge-
lassenen Ärzte als 
auch die Zahnärzte 
wurden mit großem 
Werbeaufwand ge-

ködert, um sie für dieses neue 
Geschäftsmodell zu gewin-
nen. DKV-Versicherte sollten 
gezielt in die goDentis-Praxen 
gelotst werden.

Die Deutsche Krankenver-
sicherung (DKV) ist Marktfüh-
rer der privaten Krankenversi-

cherungen in Deutschland (über drei 
Millionen Versicherte). Sie gehört zur 
Ergo-Gruppe, unter deren Dach sich 
mehrere Erstversicherer befinden, die 
im Sach-, Kranken- und Rechtsschutz-
bereich aktiv sind. Haupteigentümer 
dieser Versicherungen ist mit einem 
Kapitalanteil von ca. 95 Prozent die 
Munich Re, einer der größten Rückver-
sicherer der Welt.

Schon beim Aufbau der Gesund-
heitszentren stellten sich unerwartete 
Schwierigkeiten ein; von den geplan-
ten 10 bis 15 Einrichtungen bundesweit 
konnten nur drei realisiert werden. Der 
Betrieb lief schleppend und war stän-
dig defizitär. Jetzt zieht die Führung 
der DKV daraus die Konsequenzen und 
kündigt an, dass die Ärztenetzwerke 
nicht weiter ausgebaut werden sollen 
(Pressemitteilung vom 4.7.2011). »Vie-
len Patienten war die Nähe zum Versi-
cherer für ihr Vertrauensverhältnis 
zum Arzt offenbar zu eng«, kommen-
tierte das die Financial Times Deutsch-

land. Man will die Zentren zwar nicht 
schließen, aber das Konzept radikal än-
dern. Die Ärzte sollen mehr für die Be-
ratung der Versicherten zur Verfü-
gung stehen. Hierfür kommen die be-
teiligten Mediziner nur noch stunden-
weise in die DKV-Praxen. Mit so ge-
nannten »Topexperten« meint man 
dem Bedürfnis des Privatversicherten 
Klientels besser dienen zu können. 

Auch das goDentis-Modell krankt 
an mangelnder Zustimmung seitens 
der Zahnärzteschaft und der Versicher-
ten. Nur 350 Praxen haben sich bisher 
bundesweit an dem Projekt beteiligt. 
Damit ist man weit hinter den projek-
tierten Erwartungen zurückgeblieben. 
In allen Bereichen der Republik gibt es 
weiße Flecken auf der Landkarte, in de-
nen weit und breit keine kooperieren-
de Praxis zur Verfügung steht. Jetzt 
hat die goDentis GmbH bekannt gege-
ben, dass ein weiterer Ausbau nicht 
mehr stattfinden soll. Noch schmückt 
man sich mit den Lorbeeren, für 2011 
als »Deutschlands Kundenchampion« 
ausgezeichnet worden zu sein. Diese 
Auszeichnung wird zwar jährlich von 
dem Industrienahen »forum Marktfor-
schungs-GmbH, Mainz« vergeben; 
mehr als der vierte Platz in der Ranglis-
te konnte dennoch auch in diesem Jahr 
nicht erreicht werden. Allen Werbebe-
mühungen zum Trotz scheint nun-
mehr durch die DKV ein Rückzug auf 
Raten eingeleitet zu werden.  KHK l

DKV lässt goDentis 
in Raten sterben
Selektivvertragsmodell der DKV 
entpuppt sich als Flop
In 2003 startete die DKV ein neues Geschäftsmodell, mit dem sie 
den Gesundheitsmarkt in Deutschland aufmischen wollte. Man 
gründete die Gesellschaften Go-medus und goDentis. Ziel war der 
bundesweite Aufbau von Ärztenetzwerken und Gesundheitszen-
tren, in denen vor allem die Versicherten der DKV »optimale« me-
dizinische Betreuung bei geringen Wartezeiten und angeneh-
mem Ambiente finden sollten

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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GOZ 88
Folgende Anekdote möchte ich 
Ihnen bzgl. der GOZ 88 zukom-
men lassen: 

Bei einem Beratungsge-
spräch über die Kosten einer 
 bevorstehenden Behandlung 
 eines Privatpatienten, wies ich 
den Patienten daraufhin, dass 
unsere Gebührenordnung für 
Privatpatienten aus dem Jahr 
1988 stammt und zeigte dem 
 Patienten die Gebührenordnung 
für Zahnärzte.

Darauf meinte der Patient: 
»Dann müssen Sie sich mal ein 
neues Heft kaufen!«

Eingesandt von 

Zahnarzt Dipl.-Erw. M. König, 

29553 Bienenbüttel l
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Anfang 2012 startet der neue, inzwischen siebte Fortbildungsgang der Akademie für freiberufliche 
Selbstverwaltung und Praxismanagement. Interessenten können sich jetzt anmelden.

Seit elf Jahren führen die zahnärztlichen Körperschaften mit großem Erfolg ein besonderes berufsbeglei-
tendes Fortbildungsangebot für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte durch, die Interesse an der Übernahme 
von Verantwortung in Gremien der zahnärztlichen Berufspolitik und Selbstverwaltung haben und sich das 
notwendige Know-how dafür zulegen wollen. Derzeit vierzehn zahnärztliche Körperschaften unter der 
Schirmherrschaft von BZÄK und KZBV tragen die Fortbildungsplattform, mit dem Ziel einer umfassenden 
wissenschaftlich und systematisch ausgerichteten Selbstprofessionalisierung der Zahnärzteschaft für den 
Erhalt und die Stärkung der Freiheit im Heilberuf.

Rüstzeug für die Praxis
Mit der politischen Fortbildung erhalten die Teilnehmer zudem auch Rüstzeug für das betriebs-

wirtschaftliche Management ihrer Praxis. Zum Themenspektrum der Akademie gehören unter anderem 
Recht und Ökonomie des Gesundheitswesens und der Zahnarztpraxis, Gesundheitssystemforschung, Rhe-
torik, Öffentlichkeitsarbeit, Diskussionsforen zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen mit Entschei-
dungsträgern und Besuche bei Institutionen in Berlin und Brüssel runden ein vielseitiges interdisziplinäres 
Studienprogramm ab.

Den sechsten Studiengang der Akademie werden Ende dieses Jahres 20 Kolleginnen und Kol-
legen erfolgreich mit dem Zertifikat »Manager in Health Care Systems« abschließen. Im Februar 2012 be-
ginnt dann der neue Studiengang der AS-Akademie. Dieser siebte postgraduale Fortbildungsgang erstreckt 
sich über zwei Jahre bis Ende 2014. Die Veranstaltungen finden an insgesamt zehn Wochenenden (jeweils 
von Donnerstagnachmittag bis Samstagnachmittag) in Form von Seminarblöcken statt. Eine Anmeldung ist 
noch bis zum Jahresende möglich.

Auch akademischer Abschluss ist möglich
Die Studienvermittlung erfolgt unter Leitung von Prof. Dr. B. Tiemann durch hochkarätige Do-

zenten aus Wissenschaft und Praxis. Für das zweijährige Curriculum wird eine Gebühr in Höhe von 3900 
EUR erhoben. Die Teilnahme wird gemäß den Leitsätzen der BZÄK/DGZMK/KZBV zur zahnärztlichen Fort-
bildung mit Punkten bewertet.

Der Erwerb eines akademischen Abschlusses ist unter teilweiser Anrechnung der AS-Fortbil-
dung im Rahmen des postgradualen Master-Programms »Health Management« der APOLLON Hochschule 
der Gesundheitswirtschaft Bremen möglich.

Anmeldung und weitere Informationen über: www.zahnaerzte-akademie-as.de
Akademie für freiberufliche Selbstverwaltung und Praxismanagement Chausseestraße 13, 

10115 Berlin Tel. (0 30) 4 00 05-112, Fax. (0 30) 4 00 05-129, b.koch@bzaek.de

Presseinformation der Akademie für freiberufliche Selbstverwaltung, 26.8.2011

Nachwuchs für die Selbstverwaltung – 
Neuer Fortbildungsgang: Anmeldung jetzt möglich
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Überflüssiger Schweine-
grippe-Impfstoff kostet 
Bundesländer viele Millionen

 Niedersachsen vernichtet Impf-
stoff gegen die Schweinegrippe 
im Wert von 22 Millionen Euro. 

Das Land habe 2009 3,3 Millionen Do-
sen Impfstoff gegen Seuche ange-
schafft, davon seien nur 660.000 Do-
sen verwendet worden, sagte der 
Sprecher des Sozialministeriums in 
Hannover am Mittwoch.

Die Krankenkassen hätten nur zur 
Immunisierung verbrauchten Impf-
stoff bezahlt, sagte der Sprecher wei-
ter. Für jede angeschaffte, aber nicht 
gebrauchte Dosis habe das Land 8,33 
Euro ausgegeben. Die Entsorgung des 
nicht verwendeten Impfstoffs werde 
rund 5000 Euro kosten. Der Kauf des 
Impfstoff sei aber notwendig gewe-
sen, verteidigte der Sprecher das 
Handeln. www.facharzt.de, 3.8.2011 l

GESuNDHEITSPOLITIK

 In den letzten drei Monaten erhiel-
ten etwa 2000 Praxen in Bayern 
Regresse in Höhe von 1000 bis 2000 
Euro wegen nicht verimpfter 
Grippeimpfstoffe im Winter 

2009/10. Viele Praxen hatten auf 
Sprechstundenbedarf die gewohnte 
Menge bestellt. Wegen der Verunsi-
cherung der Bevölkerung durch die 
Schweinegrippeimpfung (anderer 
Impfstoff für die Politiker, Wirkverstär-
ker, Konservierungsmittel mit Queck-
silber weil 10er Ampullen) haben sich 
viele auch nicht gegen die »normale« 
Grippe impfen lassen. Auch wir haben 
die Impfung angepriesen wie sauer 
Bier. Es sind ca. 50 Impfungen verfal-

len: die AOK stellt den Praxen diesen 
Impfstoff in Rechnung, bei mir knapp 
2000 Euro. Was ist das gegen die Milli-
onen die der Staat für nicht verbrauch-
ten Schweinegrippeimpfstoff versenkt 
hat? Viele Kollegen drohen jetzt Grip-
peimpfungen nur noch auf Einzelre-
zept zu verordnen. Wenn man Ihre Ge-
schichte hört, ist da dann der nächste 
Regress wegen unwirtschaftlichkeit 
schon vorprogrammiert. Wie so oft, 
egal wie man es macht, als Kassenarzt 
kann man sich nur falsch verhalten. 
Das ist übrigens ein klassisches Mob-
bingkriterium: Situationen schaffen 
wo sich der Gemoppte, egal was er 
macht, nur falsch verhalten kann. In 

EHEC als GKV-Seuche
Impfregresse – es wird immer perverser

diesem Fall: Mobbing durch die GKV, 
staatlich sanktioniert. 

Gruß aus Oberfranken  
Dr. Angelika Reich

www.facharzt.de, 5.8.2011 l
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 Der Präsident der 
Bürgerinitiative 
Gesundheit DG-
VP, Wolfram-Ar-
nim Candidus, 

hat den gesetzlichen Kranken-
kassen eine einseitige Infor-
mationspolitik vorgeworfen. 
Mit den Mitteilungen über 
falsche Abrechnungen von 
Krankenhäusern und Apothe-
ken würden die Akteure der 

ambulanten und stationären Versor-
gung zu unrecht an den Pranger ge-
stellt.

»Es gibt in allen Bereichen unserer 
Gesellschaft, bei allen Institutionen 
und Berufsgruppen schwarze Schafe, 

die sich nicht an die Regeln halten. Die 
gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) schießt jedoch weit über das Ziel 
hinaus, wenn sie Leistungserbringer 
im großen Stil der Falschabrechnung, 
ja sogar des Abrechnungsbetruges be-
zichtigt«, ließ Candidus am Donners-
tag verlauten.

Beim Großteil der strittigen Kran-
kenhausabrechnungen gehe es um 
medizinische Fragen, die der Medizini-
sche Dienst der Krankenkassen anders 
beurteilt als das Krankenhaus, führte 
der Patientenvertreter aus. Solche Fälle 
würden üblicherweise ohne großes 
Aufsehen zwischen den beteiligten Ak-
teuren geklärt.

Candidus vermutete, dass hinter 

das BVA würden bei den Gesetzlichen 
Krankenkassen für die rund 73 Millio-
nen Versicherten 655 Millionen Arznei-
mitteldaten, 94 Millionen stationäre 
Diagnosen und 1,8 Milliarden ambu-
lante Diagnosen aufbereitet und ge-
meldet, erklärte König. Dieses System 
sei sowohl fehler- als auch manipulati-
onsanfällig.

Der Gesundheitsfonds hemme In-
novationen in der GKV, kritisierte Kö-
nig. Mit der Einführung des morbidi-
tätsorientierten Risikostrukturaus-
gleichs, des Gesundheitsfonds und Ein-
heitsbeitragssatzes sei die Gesetzliche 
Krankenversicherung um wesentliche 
Wettbewerbsparameter beraubt wor-

den. »Der einst erfolgreich für das Ge-
sundheitswesen entwickelte Motor na-
mens Wettbewerb wurde lahmgelegt, 
weil infolge einer missglückten Reform 
zu viel Sand am Getriebe reibt. In der 
GKV ist der Wettbewerb um innovative 
Angebote festgefahren wie seit 1996 
nicht mehr«, sagte König.

Zugleich appellierte König an die 
Bundesregierung, ihr Koalitionsver-
sprechen einzulösen und den Solidar-
ausgleich unter den Kassen wieder 
transparenter, gerechter und damit 
versichertenfreundlich zu organisie-
ren. FVDZ Newsletter, 25.8.2011 l

Und dann waren da noch …
... die privaten Krankenversicherer, die eine Anhebung des GOZ-Punktwertes für unbezahlbar halten. Die Geschäf-
te laufen allerdings offenbar blendend: Nach Auskunft des Finanzdienstleisters MLP war die PKV im ersten Halb-
jahr 2011 der Wachstumstreiber. In diesem Bereich stiegen die Provisionseinnahmen im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum um 57 Prozent auf 42 Millionen Euro. Da dies vor allem auf den Wegfall der Drei-Jahres-Wartefrist 
zurückzuführen sei, werde das Neugeschäft aber wahrscheinlich nicht auf dem hohen Niveau bleiben. Im Haupt-
geschäftsfeld Lebensversicherung musste das Wieslocher Unternehmen einen Einbruch um zehn Prozent auf 107 
Millionen Euro hinnehmen. MLP machte wegen Einmalkosten einen Verlust von 222.000 Euro, nach einem Gewinn 
von 5,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2010. FVDZ Frei-Fax, Nr. 30/11, 22.8.2011 l

Bürgerinitiative Gesundheit prangert Kassen 
wegen einseitiger Informationspolitik an

den Beanstandungen der Krankenkas-
sen die Absicht stecke, sich einseitig 
»Lieferantenkredite« zu verschaffen – 
was für die Kassen unter dem Blickwin-
kel der Vermeidung von Zusatzbeiträ-
gen erhöhte Bedeutung habe. Durch 
ein solches Vorgehen würden Bürger, 
Versicherte und Patienten verunsi-
chert. »Genau das brauchen wir in der 
angespannten Situation in der GKV 
aber nicht«, schloss der Chef der Bür-
gerinitiative und forderte die Politik 
auf, auf die GKV einzuwirken, die sei-
ner Ansicht nach überzogenen öffent-
lichen Angriffe auf das Abrechnungs-
verhalten von Leistungserbringern 
einzustellen. www.facharzt.de, 25.8.2011 l

Wolfram-Arnim 
Candidus
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Gesundheitsfonds 
Verwaltungskosten drastisch gestiegen 
und nahezu verdoppelt

 Kosten für die Verwaltung 
des Gesundheitsfonds beim 
Bundesversicherungsamt 
(BVA) haben sich nach Anga-
ben der bayerischen Be-

triebskrankenkassen von 2010 auf 2011 
nahezu verdoppelt, und zwar von drei 
auf fünf Millionen Euro.

Die Zuteilungen für die einzelnen 
Kassenarten seien im Vergleich zum al-
ten Risikostrukturausgleich jedoch an-
nähernd gleich geblieben, teilte Sigrid 
König, Vorstand des BKK Landesver-
bandes Bayern, in München mit. Auch 
bei jeder einzelnen Krankenkasse sei 
der Verwaltungsaufwand erheblich 
gestiegen. Für jede Datenlieferung an 
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Der berühmte Appell des Pompejus an 
seine Matrosen wird meist verkürzt zi-
tiert, aber vom zweiten Teil, nach dem 
die Seefahrt angeblich wichtiger ist als 
das Leben, soll hier nicht die Rede sein.

Heute verstehen wir unter »Naviga-
tion« nicht mehr ausschließlich die 
Kunst des Steuermanns, die Position 
eines Schiffes auf dem Meer zu bestim-
men und es auf dem besten – will sa-
gen möglichst schnellsten – Weg an 
seinen Bestimmungsort zu bringen. 
Navigiert wird heute nicht nur auf 
dem Meer, sondern auch im Straßen-
verkehr, zwischen den Regalen des Su-
permarktes und im Internet. Navigiert 
werden heute nicht mehr nur Schiffe, 
Autos und Flugzeuge, sondern auch 
Kunden, Versicherte und Patienten – 
Ärzte eigentlich eher weniger. Insofern 
ist die Bezeichnung »Arzt-Navigator« 
für das neue Internet-Portal von AOK 
und Barmer-GEK durchaus irrefüh-
rend. Denn wer soll hier »navigieren«, 
d. h. an einen bestimmten Ort ge-
bracht werden? Natürlich nicht der 
Arzt, sondern der Patient.

Die Nutzung neuer Medien für 
Kaufentscheidungen und als Informa-
tionsplattform lässt sich nicht aufhal-
ten – keine Frage. Das schafft neue 
Möglichkeiten, ist praktisch, bequem – 
und bringt neue Risiken. Wer sich seri-
ös darstellen will, hat überdies das Pro-
blem, dass sein heutiger »moderner« 
Auftritt morgen schon wieder altba-
cken wirkt. Die »Musik« spielt in den 
sogenannten »social networks« (was 
mit »soziales Netzwerk« eigentlich ir-
reführend übersetzt wird). Diese Netze 
vergessen nichts und niemanden.

Wer den Stein bei Facebook ins Rol-
len gebracht hat, merkt unter umstän-
den zu spät, dass sich die Party nicht 
mehr stoppen lässt. Eine Praxisemp-
fehlung könnte durch einen einzelnen 
Kommentar schnell zum Praxisalp-
traum werden. So wie es Nestlé erging, 
als sich der Lebensmittelkonzern ge-
gen Angriffe von Greenpeace wegen 
seiner Palmöl-Plantagen wehren woll-
te.

Informationen zuhauf – aber: hel-
fen sie weiter? »Gedruckt lügt es sich 
am besten!«, pflegte meine Großmut-

ter zu sagen. Heute hieße das viel-
leicht: »Gepostet lügt es sich am bes-
ten« – und es stimmt. untersuchungen 
haben gezeigt, dass die Wahrschein-
lichkeit, belogen zu werden, mit der 
Entfernung zum Adressaten (persönli-
ches Gespräch – geschriebenes Wort – 
digitales Medium) zunimmt.

Wenn also Krankenkassen den Pati-
enten zum »richtigen« Arzt navigieren 
wollen, wie steht es dann mit der Navi-
gation des Patienten zur »richtigen 
Krankenkasse«? Auch hier sind bereits 
entsprechende einschlägige websites 
zu finden, wie www.krankenkassen-
kompass.de oder neu www.kranken-
kassenbewertung.net.

Was wäre der nächste Schritt? Ohne 
entsprechende Compliance ist erfolg-
reiche Therapie bekanntlich nicht mög-
lich. Wenn also vom Arzt und seinem 
Team Pünktlichkeit, Sauberkeit, aktuel-
les Fachwissen, zuvorkommende um-
gangsformen etc. verlangt werden – 
warum dann nicht auch vom Patien-
ten? 

Kommt also nach dem »Arztnaviga-
tor« und dem »Kassennavigator« der 
»Patientennavigator«? Patienten be-
werten öffentlich Ärzte – Ärzte bewer-
ten öffentlich Patienten? Der Fragen-
katalog enthielte die gleichen Themen 
wie Arztbewertungsportale – nur an-
dersherum:

Hat sich der Patient rechtzeitig um den 
Termin gekümmert?

Hat er alle Unterlagen mitgebracht 
(KVK, alte Befunde, Allergie-, Impf- und 
sonstige Ausweise)?

Hat er den Anamnesebogen korrekt 
ausgefüllt?

Kann er die Symptome korrekt schildern 
(z. B. Schmerztagebuch etc.)?

Wie sieht es mit seiner persönlichen Hy-
giene aus (z. B. Zähne geputzt ect.)?

Wie sind seine Umgangsformen?

Hat sich der Patient an frühere Thera-
pieempfehlungen gehalten?

Zahlt er pünktlich oder gibt es offene 
Arztrechnungen?

Solch einen Patientennavigator 
wird es mit Sicherheit nicht geben, 
aber: sind das wirklich abwegige Fra-
gen? Beileibe nicht! Es sind wichtige 
Fragen. Die Antworten öffentlich zu 
machen, verbietet sich (natürlich). Sie 
gehören in die »Sprech-Stunde«.

Mit dem Beginn der modernen Me-
dizin wurde die utopie geboren, der 
Arzt könne anhand von Daten, Zahlen 
und Diagrammen die Krankheiten dia-
gnostizieren und therapieren, ohne 
überhaupt Kontakt mit dem Patienten 
zu haben. Dass »Heilung« so nur im 
Ausnahmefall funktioniert, ist inzwi-
schen bekannt. Messen, Kategorisieren 
und Noten verteilen reicht ebenso we-
nig, ärztliches Handeln zu beurteilen 
und zu bewerten. Bleiben wir (Arzt 
und Patient) also kritisch gegenüber 
Empfehlungen unbekannten ur-
sprungs!

Das Netz weiß (fast) alles – aber es 
lügt (häufig).

Dr. Joachim Hüttmann
Vorstand Öffentlichkeitsarbeit

Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, 

Juli/August 2011 l

GESuNDHEITSPOLITIK

Navigare 
necesse est ...

fo
to

: z
kn

-A
rc

H
iv

Dr. Joachim 
Hüttmann
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 In den vergangenen Jahren 
war Philipp Rösler ein 
gern gesehener Gast bei 
den Zahnärzten in Nieder-
sachsen. Der frühere Bun-

desgesundheitsminister und 
jetzige -wirtschaftsminister 
wurde in seinen liberalen An-
sichten zur Gesundheitspoli-
tik unterstützt. Inzwischen 
sind die Zahnärzte maßlos 
enttäuscht von den Liberalen. 

»Ein gelb geführtes Ministerium über-
rascht mit blanker Planwirtschaft«, kri-
tisierte auch Michael Lennartz, Rechts-
anwalt aus Bonn und Justiziar des 
FVDZ-Bundesverbandes in seinem 
Gastvortrag vor den rund 40 Delegier-
ten der niedersächsischen FVDZ-Lan-
desversammlung.

Vor übernahme der Regierungsver-
antwortung habe die FDP das »hohe 
Lied der Freiberuflichkeit, der Liberali-
sierung, Entbürokratisierung« ange-
stimmt und zum Beispiel die Einfüh-
rung der Kostenerstattung gefordert. 
Die CDu/CSu/FDP-Koalition sei von da-
her eine »hoffnungsfrohe Perspektive« 
insbesondere auch für alle freiberufli-
chen Mediziner gewesen und es sei ei-
ne »Traumkonstellation«, dass die FDP 
dabei den Bundesgesundheitsminister 
stelle. Eigentlich. Denn von den Wahl-
kampfversprechungen sei wenig ge-
blieben.

Von der umsetzung der Freiberuf-
lichkeit, Liberalisierung und Entbüro-
kratisierung sowie der Kostenerstat-
tung sei man aber weit entfernt. Ein 
Grund dafür sei möglicherweise, dass 
die entscheidenden Ministerialbeam-
ten von der früheren Regierung über-
nommen wurden und im Amt blieben. 
Die Gesetze und Verordnungen, für die 
jetzt der FDP-Minister verantwortlich 
zeichne, seien bis auf wenige Ausnah-
men vom Team der großen Koalition 
entworfen worden, das es bereits bei 
ulla Schmidt gab, kritisierte Lennartz.

Man habe zudem den Eindruck, das 
Gesundheitsministerium »igelt sich 
ein«, und von den Beratungen zum Bei-
spiel zur Neufassung der Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) dringe 

wenig nach außen. Ziel sei offenbar, 
das bestehende System lediglich »still 
und leise« nachzujustieren und das ge-
schehe durch die schon seit langem im 
Amt befindlichen Ministerialen. So-
wohl Philipp Rösler als auch dessen 
Nachfolger Daniel Bahr hätten bei ih-
ren Amtsübernahmen die BMG-Ver-
waltung als »die beste« aller Ministeri-
en gelobt. »Hatte Rösler und hat Bahr 
die Kontrolle über das BMG?« fragte 
der FVDZ-Justiziar und ergänzte: »Bei 
Seehofer und Schmidt hatte man den 
Eindruck.«

Als Beispiel nannte Lennartz die 
GOZ-Novellierung: Ende März sei der 
Referentenentwurf veröffentlicht wor-
den, am 9. Mai dann die Anhörung der 
Verbände in Bonn gewesen. Diese sei in 
einem »schläfrigen Trott« und einer 
»lustlosen Atmosphäre« vonstatten 
gegangen. und seither »ruhen die 
BMG-Aktivitäten«. Dabei solle der Ent-
wurf voraussichtlich Mitte September 
vom Bundeskabinett abgesegnet wer-
den und zum Monatsende weitere  
parlamentarische Hürden nehmen. 

Lennartz warnte eindringlich davor, 
die GOZ-Novelle zu akzeptieren, um 
wenigstens die versprochenen sechs 
Prozent »mitzunehmen«. »Damit ver-
bauen Sie sich eindeutig die Erfolgs-
aussichten einer Klage!«, ermahnte er 
die Zuhörer.
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Außerordentliche Landesversammlung 
des Freien Verbandes in Hannover

»Man müsste Sturm laufen!«
Philipp Rösler, der inzwischen 
auch Vorsitzender der FDP-Bundes-
partei ist, wird froh sein, am letzten 
Augustsamstag nicht  Gast bei der 
Landesversammlung des Freien 
Verbandes Deutscher Zahnärzte 
(FVDZ) in Hannover gewesen zu 
sein: Was er sich hier hätte anhören 
müssen, hätte ihm nicht gefallen

»Ein gelb geführtes Ministerium 
überrascht mit blanker Planwirtschaft«, 

kritisierte Michael Lennartz

Alex Siemer
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GESuNDHEITSPOLITIK

Zusammengefasst bewertete er die 
GOZ als völlig inakzeptabel und führte 
dazu folgende Gründe an:

– Es gibt weiterhin keine Möglichkeit, 
von der GOZ abzuweichen. Vertrags-
freiheit (Beispiel: Stundenhonorar) 
gibt es nicht.

– Noch mehr Formalien bei Vergü-
tungsvereinbarungen.

– Kein Ende des Budgetdenkens bei 
der PKV.

– Keinerlei Anpassung des Punkt-
wertes

– Keine Gleichbehandlung mit ande-
ren freien Berufen

– Kein Ende der Bevorzugung von Fis-
kal- und PKV-Interessen.

– Zielleistungsprinzip als Abkehr von 
der Einzelleistungsvergütung

– Bürokratie-Ausweitung bei Kosten-
voranschlägen und Vorauszahlungen.

Lennartz wurde ganz deutlich, als er 
die Öffnungsklausel als ein »Erpres-
sungsmittel des Staates« bezeichnete. 
Daher sei der Ansatz, lieber eine subop-
timale GOZ, als eine Öffnungsklausel, 
fatal und abzulehnen. Die FVDZ-Positi-
on sei eindeutig: »Weg mit diesem 
GOZ-Vorschlag!«

Fast genauso schlimm wie die GOZ-
Novelle, die für Zahnärzte nur wenige 
verbessernde, aber viele verschlech-
ternde Einzelheiten enthält, ist das 
»Gesetz zur Verbesserung der Versor-
gungsstrukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung« oder kurz GKV-
VSG. Nach dem derzeitigen Entwurf 
soll den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen ein Vorkaufsrecht für freiwerden-
de Praxen eingeräumt werden. Das 
heißt: Hat ein Arzt einen Nachfolger für 
seinen Vertragsarztsitz gefunden und 
ist sich mit diesem über den Kaufpreis 
einig geworden, darf die KV in den 
Kaufvertrag einsteigen. und sie darf 
dabei sogar am Preis drehen und einen 
niedrigeren festlegen. Damit soll ein 
überangebot an Arztpraxen und eine 
überversorgung vermieden werden. 
Dem gleichen Zweck dient es, künftig 
auch zeitlich befristete Zulassungen 
für Ärzte und Zahnärzte zu ermögli-
chen. Ebenso sollen Eigeneinrichtun-
gen der Kommunen möglich werden.

Faktisch verboten werden soll Ärz-

Von oben 
nach unten:
RA Michael Lennartz
Dr. Michael Sereny
Frank Hirschkorn

Von oben 
nach unten:
Dr. Julius Beischer
Dr. Ulrich Keck
Dr. Dirk Timmermann
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ten und Zahnärzten künftig das Be-
treiben von Gemeinschaftslaboren 
zum Beispiel für untersuchungen oder, 
bei Zahnärzten, zur Anfertigung von 
Zahnersatz. Das sind laut dem Gesetz-
entwurf »Einkünfte aus Beteiligungen 
an unternehmen von Leistungserbrin-
gern, die Vertragsärzte durch ihr Ver-
ordnungs- oder Zuweisungsverhalten 
selbst maßgeblich 
mit beeinflussen 
können« und stel-
len damit eine »un-
zulässige Zuwen-
dung« dar. Auch ei-
ne »unzulässige Be-
einflussung von 
Versicherten« soll 
verboten sein, wo-
bei schon das Anra-
ten einer privat-
ärztlichen Leistung 
anstelle der Kassen-
leistung einen Ver-
stoß gegen die ver-
t r a g s ä r z t l i c h e n 
Pflichten darstellt. 

Dass Ärzten wie 
Zahnärzten fast 
wie selbstverständlich das Aushandeln 
höherer Honorarsätze losgelöst von 
der Gebührenordnung verboten ist, er-
wähnte Lennartz am Rande. Rechtsan-
wälte beispielsweise dürften von der 
gültigen Bundesrechtsanwaltsgebüh-
renordnung (BRAGO) abweichen. Hier 
seien Stundensätze von bis zu 500 Euro 
erlaubt. Auch Architekten dürften ei-
gene Honorarsätze aushandeln, »Ärzte 
und Zahnärzte nicht«, stellte der FVDZ-
Justiziar fest. 

»Wenn man Arzt wäre, man müsste 
Sturm laufen« gegen diese Gesetzes-
vorlagen, so Rechtsanwalt Michael Len-
nartz, »denn sie wissen nicht, was sie 
tun« sagte er mit Blick auf die amtie-
rende Bundesregierung.

Einig waren sich die Zahnärztever-
treter des Freien Verbandes, dass die 
jetzige FDP ihren im Wahlkampf ge-
weckten Ansprüchen nicht gerecht 
wird. »Auch unter schwarz-gelber Re-
gierung wird Sozialismus gemacht«, 
kritisierte Dr. ulrich Keck (Weener). Die 
FDP sei nun einmal eine Klientel- und 

Anlass 
zur außerordentlichen 
Landesversammlung war 
eine reine Formsache

 Die Turbulenzen der regulären 
Landesversammlung im Juni 
hatten sich mal gerade gelegt 

(wir berichteten in Heft 7/11 darüber), 
als durch die Intervention eines Dele-
gierten die Rechtmäßigkeit des Wahl-
procederes bei der Wahl des Landes-
vorsitzenden in Frage gestellt wurde.

Um alle Zweifel auszuräumen, bat 
der frischgewählte Landesvorsitzen-
de den Bundesvorstand des FVDZ und 
seinen Justiziar, Rechtsanwalt Micha-
el Lennartz, um eine grundsätzliche 
Klärung des Sachverhaltes.

Das Gutachten eines hinzugezoge-
nen Vereinsrechtlers brachte dann 
Klarheit: Die Wahl des Landesvorsit-
zenden muss wiederholt werden.

Der Beschwerdeführer, welcher im 
Juni gegen Beischer angetreten war 
und die Wahl verloren hatte, beteuerte 
früh, es ginge ihm nicht um eine Wahl-
anfechtung. Vielleicht war das der 
Grund, warum er bei dieser Wahlwie-
derholung nicht erneut gegen Bei-
scher antrat.

So stand dieses Mal Beischer als 
alleiniger Kandidat zur Wahl: 23 Dele-
gierte stimmten mit ja, 14 mit nein und 
zwei enthielten sich der Stimme. Da-
mit ist Dr. Julius Beischer für weitere 
zwei Jahre FVDZ-Landesvorsitzender.  
Bereits während der Versammlung im 
Juni waren die anderen Vorstandsäm-
ter neu besetzt worden: Zum 1. stell-
vertretenden Vorsitzenden wählten 
die Delegierten seinerzeit Dr. Uwe 
Herz aus Oldenburg. 2. stellvertreten-
der Vorsitzender ist Jörg Röver 
(Braunschweig). Beisitzer im Vorstand 
sind bis 2013 Dr. Jens Riegelmann 
(Hannover), Dr. Hans-Joachim Kögel 
(Wittmund), Dr. Stefan Liepe (Hanno-
ver), Dr. Maria Kaschner (Leer) und Dr. 
Markus Braun (Hannover). 
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keine Volkspartei. »Wenn die keine Po-
litik für den Mittelstand machen, wer-
den sie scheitern«, erinnerte Keck an 
das derzeitige umfragetief der Libera-
len, die bei knapp drei Prozent liegen. 

»Die FDP ist die Partei, die unsere In-
teressen verraten hat«, ergänzte Dr. 
Michael Sereny (Hannover), der auch 
Präsident der Zahnärztekammer Nie-

dersachsen (ZKN) 
ist. Die Liberalen 
hätten »unser Ver-
trauen verloren 
oder sind dabei«, 
es zu verlieren. Die 
Zahnärzte und ih-
re Körperschaften 
»können die GOZ 
nur ablehnen«. 

Das reichte vie-
len Rednern aber 
nicht: »Es macht 
einfach keinen 
Spaß mehr«, so 
Frank Hirschkorn. 
»Es bleibt nur 
Karlsruhe«, hofft 
der Zahnarzt aus 
Weyhe auf eine 

Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichtes gegen das Gesetz, wenn es 
denn so wie geplant verabschiedet 
werden sollte. »Wenn es eine Klage ge-
gen diese GOZ gibt: ich bin dabei«, 
stimmte ihm Sereny zu. Auch der Lan-
desvorsitzende des FVDZ Niedersach-
sen, Dr. Julius Beischer (Bad Fallingbos-
tel) ist sicher, »dass wir klagen müs-
sen.« Dass die Zahnärzte mit großer 
Mehrheit den aktuellen Gesetzent-
wurf ablehnen, konnte Beischer an-
hand einer beeindruckenden Zahl 
deutlich machen: Rund 19.000 Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte hatten sich in 
den vergangenen Wochen per unter-
schrift gegen den GOZ-Entwurf ausge-
sprochen. Die Listen wurden vor kur-
zem von Mitgliedern des FVDZ-Bun-
desvorstandes im Bundesgesundheits-
ministerium übergeben – für die 
Annahme und ein von den Zahnärzten 
erhofftes Gespräch hatten aber weder 
der Minister noch sein Staatssekretär 
Zeit, sondern lediglich einen Vertreter 
geschickt. Alex Siemer, Freier Journalist l

Fast genauso schlimm 
wie die GOZ-Novelle, 
die für Zahnärzte nur 
wenige verbessernde, 
aber viele verschlech-
ternde Einzelheiten 
enthält, ist das »Gesetz 
zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen 
in der gesetzlichen 
Krankenversicherung« 
oder kurz GKV-VSG
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 1955 wurde er als Sohn eines Werft-
arbeiters in Boizenburg/Elbe in der 
damaligen DDR geboren. Nach 
dem Abitur studierte er Zahnmedi-
zin an der universität in Greifs-

wald. Schon damals interessierten ihn 
fremde Völker, wobei er sich vor allem 
auf die urvölker in den Tropenregionen 
der Erde konzentrierte. Der eiserne 
Vorhang behinderte seine Reiseambiti-
onen in erheblichem Maße, sodass 
schon während des Studiums Pläne zur 
Flucht entwickelt wurden. Leider schei-
terte dieser Versuch und eine Verurtei-
lung wegen »Vorbereitung zur Repub-
likflucht« führten zu einem Gefängnis-
aufenthalt von 1981 bis 1983 in der 
Strafvollzugsanstalt Brandenburg-
Görden. Hierüber verfasste er später 
das Buch mit dem Titel »unter Mör-
dern« (ullstein-Verlag). 1984 wurde er 
aus der DDR »zwangs-« ausgesiedelt. 
Im Westen promovierte er 1986 an der 
universität Hamburg und praktizierte 
in einer eigenen Praxis in Geesthacht. 

Seine freie Zeit widmete Roland 
Garve vor allem seinen ethnologischen 
Studien, die er insbesondere unter Be-
rücksichtigung zahnmedizinischer As-
pekte verfolgte. Auf dutzenden Reisen 

im gesamten Amazonasgebiet in Süd-
amerika, in den Tropenregionen von 
Papua-Neuguinea sowie nach Afrika 
und Asien sammelte er seine For-
schungsergebnisse über indigene Völ-
ker. In vielen Veröffentlichungen und 
Büchern berichtete er seither über sei-
ne Erfahrungen. Inzwischen sind darü-
ber zahlreiche Filme im Fernsehen ge-
sendet worden. Die ZKN Mitteilungen 
veröffentlichten 2009 einen ersten Be-
richt von ihm. 

Am 11. März 2011 konstituierte sich 
der Arbeitskreis Ethno- und Paläo-
Zahnmedizin (EPZ) der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn- Mund- und Kiefer-
heilkunde (DGZMK) in Mainz. Roland 
Garve gehörte selbstverständlich zu 
seinen Gründungsmitgliedern, denn 
auch international gilt er längst als 
ausgewiesener Fachmann in der Eth-
no-Zahnheilkunde.

Seine zahnärztliche Tätigkeit gab er 
2010 auf; seitdem konzentriert er sich 
auf Forschungs- und Lehrtätigkeiten 
für Tropenmediziner am Bernhard-
Nocht-Institut (Tropeninstitut) in 
Hamburg. Zusätzlich hält er Vorlesun-
gen für Zahnmedizinstudenten in Ös-
terreich.

Roland Garves Forscherdrang ist un-
gebrochen; wir können davon ausge-
hen, dass er noch viele interessante Be-
richte von seinen zukünftigen For-
schungsreisen mitbringen wird. Sein 
neuestes Buch ist Ende 2010 unter dem 
Titel »unter Papuas und Melanesiern« 
im Verlag Neue Literatur, Jena, erschie-
nen. KHK l
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Zahnarzt und …
Als Zahnarzt 
unter Naturvölkern

Wenn ein Zahnarzt 
über ein bewegtes 
Leben berichten 
kann, dann ist es vor 
allem unser Kollege 
Dr. Roland Garve aus 
Lüneburg

Berufsständisches

Roland und Miriam 
Garve,
Unter Papuas und 
Melanesiern: 
Von kunstsinnigen 
Kannibalen, Kopfjägern, 
Baumhausmenschen, 
Sumpfnomaden, Turm-
springern und anderen 
Südsee-Eingeborenen,
Verlag Neue Literatur

Dr. Roland Garve im Juni 2011 mit einem Stammeshäuptling in Papua-Neuguinea
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Ort:  Hotel Maritim Braunlage/ 
 Harz
Termin: 25. bis 28. Januar 2012 
Thema: »Kontroversen in der 
 Zahn medizin – Was Sie 
 als Zahnarzt schon 
 immer wissen wollten«

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte Sie schon heute auf den kommenden   

59. Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer 
Niedersachsen hinweisen. Wie es seit vielen Jahren Tradition 
ist, findet der Kongress auch im Jahre 2012 wieder Ende 
Januar in Braunlage im Harz statt. 

Der Kongress steht unter dem Thema: »Kontroversen in 
der Zahnmedizin – Was Sie als Zahnarzt schon immer wissen 
wollten«

In der täglichen Praxis stehen wir häufig dem Problem 
eines korrekten, der Situation angemessen Therapieent-
scheids gegenüber. Neben der wissenschaftlichen Evidenz 
zum Erfolg bestimmter Therapievarianten spielen zahlreiche 
patientenspezifische Faktoren bei der Herangehensweise 
zum Lösen eines zahnärztlichen Problems eine Rolle. Dazu 
kommen zusätzlich noch weitere Rahmenfaktoren, wie z.B. 
das Budget des Patienten oder durch die Politik gesetzte 
Vorgaben. 

Für die verschiedensten Arbeitsgebiete der Zahnmedizin 
tun sich daher jeweils Kontroversen auf, wie ein zahnärzt-
liches Problem gelöst werden kann. So stellt sich u. a. die 
Frage, ob es sich für die langfristige Mundgesundheit lohnt, 
einen Zahn wurzelkanal- oder parodontal-therapeutisch zu 
behandeln oder soll ein entsprechend geschädigter Zahn 
lieber gleich durch ein Implantat ersetzt werden. Benötigen 
wir noch parodontal-chirurgische Therapien, oder ist die 
antiinfektiöse Therapie ausreichend? Sollen wir eher heraus-
nehmbare oder grundsätzlich festsitzende Rekonstruktionen

zur Versorgung des Lückengebisses wählen, 
Keramik oder lieber Komposit in der Fül-

lungs therapie einsetzen. Ist die Vollke-
ramik in jedem Fall zu bevorzugen, oder 
hat die verblendkera mische Krone 
weiterhin ihren Stellenwert als Thera-

pie alter native? Können wir Karies unter 
Restaurationen belassen, um die Pulpa 

nicht unnötigen Risiken auszusetzen? 
Können wir den modernen »Non-Rinse-
Adhäsiven« Vertrauen schenken? Sind alle 

unsere auf dem Markt befindlichen 
Materialien ausreichend biokompatibel? 

Sollen wir allen Patienten die 
Anwendung elektrisch betriebener 

Zahnbürsten anraten? Wann ist 
die Wurzelkanaltherapie im 

Milchgebiss indiziert und einer Extraktion vorzuziehen? 
Wann sollen wir einen fraglichen Fall zum Kieferorthopäden 
überweisen?

Sicherlich ließen sich noch viele weitere Kontroversen und 
Fragen im Therapieentscheid finden. Ich hoffe aber, dass mit 
der Beantwortung der oben genannten Fragestellungen 
manche Probleme in der täglichen Praxis gelöst werden und 
wir alle aus der Tagung entsprechenden Nutzen ziehen 
werden können. 

Es ist auch dieses Mal gelungen, national und interna-
tional hoch angesehene Referenten zu gewinnen, die in 
ihren Vorträgen neben aktuellen wissenschaftlichen 
Aspekten, vor allem Tipps für die Praxis vorstellen werden. 
Die in den Vorträgen dargestellten Erkenntnisse und 
Methoden werden dann in den am Nachmittag stattfin-
denden Intensiv-Seminaren sinnvoll ergänzt und vertieft.

Parallel zu diesem wissenschaftlichen Programm werden 
Fortbildungsveranstaltungen und Seminare für Zahnarzt-
helferinnen angeboten. Somit wird das gesamte Praxisteam 
über Abläufe und Hintergründe zu praxisrelevanten Themen, 
wie z. B. der Prävention, restaurativen Therapie, Praxis-
manage ment und Psychologie in der Zahnmedizin 
informiert. 

Damit werden die Weichen für harmonische Abläufe im 
Praxisalltag gestellt werden.

Auf der gleichzeitig stattfindenden Dentalausstellung 
haben Sie die Möglichkeit, sich über Neuheiten aus der 
Dentalindustrie zu informieren.

Den Festvortrag wird Herr Prof. Dr. med. Giovanni Maio, 
M.A. (Institut für Ethik und Geschichte der Medizin) Freiburg, 
halten.

Für eine modern ausgerichtete Praxis lohnt es sich also 
beim kommenden Winterfortbildungskongress der Zahn-
ärzte kammer Niedersachsen dabei zu sein. Deshalb möchte 
ich Sie schon jetzt bitten, den Termin (25. bis 28. Januar 2012 
in Braunlage), »Kontroversen in der Zahnmedizin – Was Sie 
als Zahnarzt schon immer wissen wollten«, im Kalender Ihres 
Praxisteams vorzumerken und freue mich darauf, Sie in 
Braunlage bei einem interessanten Programm begrüßen zu 
können. 

Mit kollegialen Grüssen
Ihr

Prof. Dr. Thomas Attin
Tagungspräsident   l

Vorankündigung des 
59. Winterfortbildungskongresses der 
Zahnärztekammer Niedersachsen

Prof. Dr. 
Thomas 
Attin

BERuFSSTÄNDISCHES
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Ort:  Hotel Maritim Braunlage/ 
 Harz
Termin: 25. bis 28. Januar 2012 
Thema: »Kontroversen in der 
 Zahn medizin – Was Sie 
 als Zahnarzt schon 
 immer wissen wollten«

Braunlage 2012 – 
Fortbildung für die 
Zukunft
Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Dr. Thomas Attin, Göttingen
Zielsetzung: In aktueller, wissenschaftlich 
fundierter sowie praxisrelevanter Form 
sollen Entscheidungsgrundlagen hinsicht-
lich der Fragestellung erörtert werden, 
welche parodontaltherapeutischen Ansät-
ze oder implantologischen Massnahmen 
zum Erhalt der Kaufunktion erfolgverspre-
chend eingesetzt werden können.

In jeweils nachmittags abgehaltenen 
Praxisseminaren werden die Vorträge des 
Vormittags ergänzt und vertieft.

Prof. Dr. Michael Hülsmann, 
Göttingen
Wurzelkanaltherapie oder implanto-
logische Versorgung?

Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Zürich
Parodontaltherapie oder implantologi-
sche Versorgung?

Prof. Dr. Andrea Mombelli, Genf
Parodontalchirurgie oder konservativ/an-
tibiotische Therapie?

Prof. Dr. Matthias Kern, Kiel
Herausnehmbare oder festsitzende Ver-
sorgung des Lückengebisses?

Prof. Dr. Bernd Haller, Ulm
Keramik- oder Kompositrestauration?

Prof. Dr. Stefan Wolfart, Aachen
Vollkeramik oder Verblendkeramik?

Prof. Dr. Hans-Günter Schaller, Halle
»Rinse«- oder »Non-Rinse«-Adhäsive?

Prof. Dr. Werner Geurtsen, Hannover
Biokompatibel oder unverträglich?

Prof. Dr. Stefan Zimmer, Witten/Herdecke
Elektrische oder manuelle Zahnbürste?

Prof. Dr. Rainer Haak, Leipzig
Vollständige oder partielle Kariesexkavati-
on?

Dr. Stefanie Feierabend, Freiburg
Milchzahnendodontie oder Extrak tion?

Prof. Dr. Ralf Radlanski, Berlin
Jetzt zum Kieferorthopäden überweisen 
oder lieber abwarten?

I. Besteht ein Freistellungsan-
spruch für den Arztbesuch?
Nach der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichtes (BAG) sind Arbeitneh-
mer grundsätzlich verpflichtet, Arztbe-
suche in ihre Freizeit zu legen1. Ein Arzt-
besuch während der Arbeitszeit ist so-
mit eine Ausnahme.

In folgenden Fällen besteht jedoch, 
unabhängig von dieser Grundsatzent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichtes, 
ein Freistellungsanspruch der Mitar-
beiter:
1) bei einer akuten Erkrankung des 

Mitarbeiters, die umgehend ärztlich 
behandelt werden muss,

2) wenn aus medizinischen Gründen 
eine untersuchung/Behandlung 
nur zu einem bestimmten Zeit-
punkt während der Arbeitszeit 
möglich ist,

3) wenn der Arbeitnehmer auf die 
Festlegung des Arzttermins keinen 
Einfluss hat.

1) Akute Erkrankung
Erkranken Arbeitnehmer akut wäh-
rend der Arbeitszeit, haben sie einen 
Anspruch auf Freistellung zum Arztbe-
such, damit eine sofortige ärztliche Be-
handlung erfolgen kann. Praxisbei-
spiele hierfür sind während der Ar-
beitszeit auftretende erhebliche Be-
schwerden oder ein Arbeitsunfall. In 
diesen Fällen kann der Arbeitgeber 
nicht verlangen, dass der Arbeitneh-
mer bis zum Dienstschluss weiterar-

beitet und anschließend einen Arzt 
aufsucht.

2) Behandlung muss während der 
Arbeitszeit erfolgen
Auch wenn aus medizinischen Grün-
den nur zu einem bestimmten Zeit-
punkt am Tag, der in die Arbeitszeit 
fällt, eine Behandlung erfolgen kann, 
besteht ein Freistellungsanspruch der 
Mitarbeiter. Man denke hier z.B. an Ma-
genspiegelungen, zu denen die Patien-
ten nüchtern erscheinen müssen. Der 
Arbeitgeber kann in diesen Fällen nicht 
verlangen, dass der Mitarbeiter den 
ganzen Tag ohne Essen und Trinken zu-
bringt, um die Magenspiegelung nach 
Dienstschluss am Abend durchführen 
zu lassen.

3) Mitarbeiter hat keinen Einfluss auf 
die Terminvergabe
Gelegentlich kommt es auch vor, dass 
Arbeitnehmer auf die Terminvergabe 
beim Arzt keinerlei Einfluss haben und 
sie somit nicht in der Lange sind, einen 
Termin außerhalb der Arbeitszeit 
wahrzunehmen. So sind zum Beispiel 
Termine außerhalb der Arbeitszeit bei 
ausgewiesenen Spezialisten nicht sel-
ten über Monate hinaus ausgebucht 
oder es kommt vor, dass sich die Ar-
beitszeiten komplett mit den Behand-
lungszeiten des Arztes decken. Auch in 
diesen Fällen besteht ein Freistellungs-
anspruch. Allerdings steht es dem Ar-
beitgeber frei, eine ärztliche Bescheini-
gung einzufordern, aus der sich ergibt, 
dass die Behandlung zu keinem ande-

Arztbesuche während der 
Arbeitszeit oder: Wenn die 
Helferin mal zum Arzt muss ...
Früher oder später wird jeder Arbeitgeber mal mit der Situa-
tion konfrontiert, dass Mitarbeiter während der Arbeitszeit 
einen Arzt aufsuchen wollen. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, ob eine Freistellungspflicht besteht und wenn 
ja, ob der Arbeitgeber auch das Entgelt fortzuzahlen hat? 

1 BAG – Urteil vom 16.12.1993 – A Z 6 A Zr 236/93
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ren Zeitpunkt möglich war. Der Arbeit-
geber kann hingegen nicht verlangen, 
dass ein Arztwechsel erfolgt, um künf-
tig eine Behandlung außerhalb der Ar-
beitszeiten sicherzustellen. 

II. Muss eine Freistellung für den 
Arztbesuch bezahlt werden?
Erkrankt der Arbeitnehmer plötzlich 
während der Arbeitszeit oder erleidet 
er einen Arbeitsunfall, so ist der Arbeit-
geber verpflichtet, den Arztbesuch un-
ter Fortzahlung der Bezüge zu gestat-
ten. Ausschlag gebende Norm ist hier-
bei der § 616 Abs. 1 Satz 1 BGB, der fest-
legt, dass der Arbeitnehmer seinen 
Vergütungsanspruch nicht dadurch 
verliert, dass er für eine verhältnismä-
ßig nicht erhebliche Zeit durch einen in 
seiner Person liegenden Grund ohne 
sein Verschulden an der Dienstleistung 
verhindert wird. unter diese Regelung 
fallen auch Arztbesuche, die aus medi-
zinischen Gründen nur zu einem be-
stimmten Zeitpunkt während der Ar-
beitszeit erfolgen können oder wenn 
der Arbeitnehmer auf die Festlegung 
des Arzttermins keinerlei Einfluss hat 
(siehe oben).

III. Sonderfall Schwangere:
Nach § 16 Mutterschutzgesetz hat der 
Arbeitgeber Frauen für die Zeit freizu-
stellen, die zur Durchführung der un-
tersuchungen im Rahmen der Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft erforderlich sind. Ein Entgelt -
ausfall darf durch die Freistellung nicht 
eintreten.

Fazit:
Abschließend kann festgehalten wer-
den, dass Arbeitgeber grundsätzlich 
nur dann verpflichtet sind Arbeitneh-
mer während der vereinbarten Ar-
beitszeit für den Arztbesuch freizustel-
len, wenn der Besuch nicht außerhalb 
der Arbeitszeit erfolgen kann oder dies 
nicht zumutbar ist. Ist der Arztbesuch 
auch außerhalb der Arbeitszeit mög-
lich, etwa nach Feierabend, so besitzen 
Arbeitnehmer keinen Anspruch auf 
(bezahlte) Freistellung. Michael Behring

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung der ZKN l

Der Fall
In dem konkreten Fall war der 
Assistenzzahnarzt befristet 
vom 1.1.2007 bis 31.12.2008 in 
der Zahnarztpraxis angestellt 
worden, wobei ein Recht zur 
ordentlichen Kündigung nach 
Ablauf der sechsmonatigen 
Probezeit nicht vereinbart 
worden war. Im Frühsommer 
2008 äußerte sich der Assis-
tenzzahnarzt gegenüber sei-

nen Chefs dahingehend, dass er ein 
Stellenangebot in den Niederlanden 
habe, das er gerne annehmen würde. 
Daraufhin teilten ihm die Praxisinha-
ber mit, dass ein vorzeitiges Ausschei-
den aus dem Arbeitsverhältnis auf-
grund der hohen Arbeitsbelastung nur 
dann möglich sei, wenn ein adäquater 
Ersatz gefunden werden könne. Am 
26.7.2008 kündigte der Assistenzzahn-
arzt das Arbeitsverhältnis außeror-
dentlich fristlos zum 31.7.2008. Diese 
Kündigung akzeptierten die Praxisin-
haber nicht und wiesen diese anwalt-
lich als unwirksam zurück, da kein 
wichtiger Grund für eine sofortige Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses be-
stand. Zudem forderten sie den Assis-
tenzzahnarzt anwaltlich auf, die Be-
schäftigung unverzüglich wieder auf-
zunehmen. 

Der Assistenzzahnarzt entgegnete 
anwaltlich, dass er an der Kündigung 
festhalte, wobei den Praxisinhabern 
zwar dem Grunde nach ein Schadens-
ersatzanspruch zustehen könnte, der 
allerdings der Höhe nach nur schwer zu 
beziffern sein dürfte.

Bemessung des Schadens
Die Praxisinhaber akzeptierten dieses 
Verhalten nicht und machten im Nach-
gang einen Schadensersatzanspruch 
in Höhe von 41.578,56 Euro geltend. Die 
Höhe wurde u. a. damit begründet, 
dass der Assistenzzahnarzt die von ihm 
geschuldete Arbeitsleistung nicht 
mehr erbrachte und dass keine Ersatz-
kraft gefunden werden konnte. um die 
daraus drohende Einkommens- bzw. 
umsatzminderung abzuwenden, hät-
ten beide Praxispartner jeweils täglich 
vier Stunden zusätzlich gearbeitet und 
auch weniger urlaub als in der Vergan-
genheit in Anspruch genommen. Aus-
gehend von einem durchschnittlich 
von dem Assistenzzahnarzt erwirt-
schafteten monatlichen umsatz in Hö-
he von 10.500,00 Euro sei abzgl. des er-
sparten Gehaltes ein monatlicher Scha-
den in Höhe von 7700,00 Euro entstan-
den, wobei noch zusätzlich Inserats -
kosten in Höhe von 628,56 Euro für die 
Suche nach einem Nachfolger entstan-
den seien. Trotz verschiedener Bemü-
hungen sei es nicht gelungen, für den 
fraglichen Zeitraum eine geeignete Er-
satzkraft zu finden.

Praxisinhaber erleiden durch 
Arbeitsvertragsbruch Schaden
Das Arbeitsgericht Siegen gab den Pra-
xisinhabern in vollem umfang Recht. 
Gegenüber dem Assistenzzahnarzt be-
stünde ein vertraglicher Schadenser-
satzanspruch. Der Assistenzarzt habe 
das Arbeitsverhältnis außerordentlich 
fristlos gekündigt, ohne dazu berech-
tigt gewesen zu sein, habe seine Ar-
beitsleistung fortan nicht mehr er-
bracht und auf diese Weise einen Ar-

Teure Assistentenkündigung 
zur Unzeit

Mit Urteil vom 18.1.2011 (2 Ca 464/09) hat das Arbeitsgericht Siegen 
entschieden, dass einer zahnärztlichen Partnerschaftsgesellschaft 
gegen einen ehemaligen Assistenzzahnarzt ein hoher Schadenser-
satzanspruch zusteht, wenn dieser zur Unzeit außerordentlich ge-
kündigt hat

RA Michael 
Lennartz
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beitsvertragsbruch begangen. Den 
Praxisinhabern sei dadurch ein zu er-
setzender Vermögensschaden ent-
standen. Dieser zu ersetzende Vermö-
gensschaden liege in dem entgange-
nen wirtschaftlichen Nutzeffekt der 
unterbliebenen Arbeitsleistung. Dieser 
Schaden sei dadurch entstanden, dass 
der Assistenzzahnarzt die von ihm ver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung 
nicht erbracht habe und dass die Pra-
xisinhaber keine geeignete Ersatzkraft 
finden konnten. Der Schaden liege mit-
hin in der aus dem Arbeitsvertrags-
bruch resultierenden Einkommens-
minderung.

Von Seiten des Arbeitsgerichtes Sie-
gen wurde dabei auch der Einwand des 
Assistenzzahnarztes zurückgewiesen, 
dass dieser die aus seiner Tätigkeit er-
gebenden umsatzzahlen nicht ge-
kannt habe. Der Assistenzzahnarzt ha-
be zu keiner Zeit die seitens der Praxis-
inhaber dargelegte Abrechnungspra-
xis anhand der Tagesprotokolle und 
auch seiner Mitwirkung in Abrede ge-
stellt. Zudem ergebe sich aus den Ge-
haltsabrechnungen, dass dort jeweils 
ein Provisionsanteil enthalten war.

Zwischen den Parteien habe ein be-
fristeter Arbeitsvertrag bestanden, der 
nach Ablauf der Probezeit nicht mehr 
ordentlich kündbar war. Die Praxisin-
haber hätten deshalb durchaus auf die 
Einhaltung des Vertrages durch den 
Assistenzarzt vertrauen dürfen, selbst 
wenn dieser bereits seinen Trennungs-
wunsch geäußert hatte. Auch unter Be-
achtung der Grundsätze der Privilegie-
rung der Arbeitnehmerhaftung be-
stünde kein Anlass den Schaden dem 
Assistenzarzt nicht in voller Höhe zuzu-
rechnen, da dieser etwaige Schadens-
ersatzansprüche zumindest bewusst 
in Kauf genommen hatte.

RA Michael Lennartz

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte

Newsletter I-05-11

www-medi-ip.de l

Der Fall:
In dem konkreten Fall beantragte ein 
Sozialhilfeempfänger bei seiner Kran-
kenkasse die Versorgung mit vier er-
satzweise mit zwei Implantaten im un-
terkiefer und mit vier Implantaten im 
Oberkiefer, wobei die Gesamtkosten 
mit »ca. 2070,00 Euro bis ca. 2560,00 
Euro« beziffert wurden. Ausweislich ei-
nes eingeholten zahnärztlichen Gut-
achtens wurde das Vorliegen einer 
Ausnahmeindikation für eine Implan-
tatversorgung auch bei atrophiertem 
zahnlosem Kiefer verneint. Im Wider-
spruchsbescheid führte der Sozialhilfe-
träger u. a. aus, dass Leistungen der 

zahnärztlichen Behandlung und einer 
Versorgung mit Zahnersatz nur er-
bracht würden, wenn kein vorrangiger 
Anspruch gegen eine gesetzliche Kran-
kenkasse bestünde. Wegen der beste-
henden gesetzlichen Krankenversiche-
rung sei der Sozialhilfeempfänger mit 
einem derartigen Anspruch ausge-
schlossen, wobei dies auch für über 
Kassenleistungen hinausgehende, mit 
dem Zahnarzt frei zu vereinbarende 
Leistungen gelte.

Die Entscheidung:
Nachdem sich der Sozialhilfeempfän-
ger mit seinem Wunsch nach einer Im-

LSG Baden-Württemberg: 
Darlehen für Sozialhilfeempfänger 
zwecks Implantatversorgung?
In seinem Urteil vom 29.6.2011 (L 2 SO 5698/10) hat sich das Landes-
sozialgericht (LSG) Baden-Württemberg mit der Frage befasst, ob 
ein Sozialhilfeempfänger einen Anspruch auf Zahlung von Implan-
tatkosten oder auf Gewährung eines Darlehens zum Zwecke der Fi-
nanzierung implantatgestützten Zahnersatzes hat, wenn er bei ei-
ner fortgeschrittenen Kieferatrophie völlig zahnlos ist

Urteil: Immaterieller Praxiswert steuerlich absetzbar

 Praxisnachfolger können Aufwendungen für den Praxiswert steuerlich abschreiben. 
Das hat jetzt der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem bislang nicht veröffent-
lichten Urteil klargestellt.

Wie die »Ärzte-Zeitung« berichtet, führte der BFH im Detail aus, dass grundsätzlich ab-
schreibungsfähige Wirtschaftsgüter dann gegeben seien, wenn diese selbstständig be-
wertbar und eigenständig verkehrsfähig sind. Basierend auf einer langen Rechtspre-
chungstradition der Finanzgerichte definiert der BFH demnach den käuflich erworbenen 
Praxiswert als abnutzbares, immaterielles Wirtschaftsgut. Dies gelte für den gesamten 
Praxiswert, eine Aufteilung des Wertes in einen abschreibungsfähigen und einen nicht ab-
schreibungsfähigen Teil für die Zulassung scheide aus.

Ausdrücklich abgegrenzt habe der BFH sein Urteil von den Fällen, in denen nicht eine 
ganze Praxis sondern nur eine Vertragsarztzulassung verkauft wird. Losgelöst von den 
zulassungsrechtlichen Bedenken – der Verkauf einer Zulassung isoliert ohne Praxis ist 
unzulässig – gehe der BFH für steuerliche Gesichtspunkte davon aus, dass in solchen Fäl-
len unter Umständen eine andere Beurteilung geboten wäre. Az.: VIII IR 13/08

med-dent-magazin.de, 7/2011 l
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plantatversorgung vor dem Sozialge-
richt Stuttgart nicht durchsetzen konn-
te, legte er vergeblich Berufung ein. 
Nach Auffassung des LSG Baden-Würt-
temberg steht dem Sozialhilfeempfän-
ger unter keinem denkbaren Gesichts-
punkt ein Anspruch auf die übernah-
me der Kosten für eine vollständige Im-
plantatversorgung des Ober- und 
unterkiefers zu. Auch ein Anspruch auf 
Gewährung eines nunmehr ausdrück-
lich begehrten Darlehens zur Deckung 
der Kosten der Implantatversorgung 
scheitere, da es sich bei der Versorgung 
mit Implantaten nicht um einen im 
Einzelfall unabweisbaren gebotenen 
Bedarf handele. Gemäß § 42 S. 2 SGB XII 
sollten, wenn im Einzelfall ein von den 
Regelsätzen umfasster und nach den 
umständen unabweisbarer gebotener 
Bedarf auf keine andere Weise gedeckt 
werden könne, auf Antrag hierüber 
notwendige Leistungen als Darlehen 
erbracht werden. Vorliegend fehle es 
am Vorliegen eines Einzelfalles im Sin-
ne dieser Regelung. Kieferatrophien 
würden bei jedem größeren Zahnver-
lust auftreten und seien deshalb in der 
Praxis außerordentlich häufig, wie be-
reits das BSG mit urteil vom 19.6.2001 
(B 1 KR 40/00 R) ausgeführt habe. Die 
vorliegende Fallgestaltung, dass bei 
durch Zahnlosigkeit der Kiefer hervor-
gerufener vollständiger bzw. fast voll-
ständiger Kieferatrophie eine Versor-
gung mit implantatgestütztem Zahn-
ersatz nicht im Leistungsumfang der 
GKV enthalten sei, gleichwohl eine 
wirklich befriedigende Versorgung 
(fester Sitz der implantatgestützten 
Suprakonstruktion gegenüber einer 
lockeren / rutschenden Prothese) sich 
nur durch eine Implantatversorgung 
erzielen lasse, trete somit in einer Viel-
zahl von Fällen auf, was derartigen Fäl-
len den erforderlichen Einzelfallcha-
rakter nehme. Das LSG Baden-Würt-
temberg kommt zu dem Entschluss, 
dass der Sozialhilfeempfänger wie alle 
gesetzlich Krankenversicherten in die-
sem Fall auf die Versorgung mit einem 
»normalen« Zahnersatz zu verweisen 
sei. RA Michael Lennartz

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte

Newsletter I-08-11, www-medi-ip.de l

 Gemeinsam ist den sieben 
Einkunftsarten, dass sie 
wirtschaftliches Handeln 
voraussetzen, durch das 
ein positiver Einkom-

mensüberschuss erzielt werden soll. 
Bei der so genannten Liebhaberei im 
steuerlichen Sinne ist das nicht der Fall. 
Sie wird vielmehr als menschliche Tä-
tigkeit bezeichnet, die im Eigeninteres-
se ohne wirtschaftliche Gewinnerzie-
lungsabsicht, also sozusagen zum ei-
genen Vergnügen ausgeübt wird, und 
die deshalb keine steuerliche Relevanz 
hat. 

Normgerecht oder nicht?
Grundsätzlich, so hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) schon Ende der neunzi-
ger Jahre entschieden, ist bei einer auf 
Dauer angelegten Vermietungstätig-
keit von der Absicht des Steuerpflichti-
gen auszugehen, letztlich einen Ein-
nahme-überschuss zu erzielen. Hier-
bei wird ein so genannter normgemä-
ßer Ablauf und nicht der tatsächliche 
Geschehensverlauf als maßgebend an-
gesehen. Aber was bedeutet das kon-
kret? Normgerecht verhält sich ein Ver-
mieter, wenn seine Vermietungstätig-
keit langfristig angelegt ist und eine 
Gewinnerzielungsabsicht glaubhaft 
dargestellt werden kann. Das geschieht 
etwa mit Hilfe einer Totalgewinn-
Rechnung, der – vereinfacht darge-
stellt – die in der Vergangenheit erziel-
ten und künftig zu erwartenden Ver-
mietungs- oder Veräußerungsgewin-
ne zugrunde liegen. Auch ist der 
Vermieter gehalten, beispielsweise bei 
Leerstand geeignete Maßnahmen zu 

ergreifen, um den wirtschaftlichen As-
pekt der Vermietungstätigkeit zu si-
chern. Das heißt im umkehrschluss: In 
Fällen nicht normgerechten Verhal-
tens wird der Vermieter es schwer ha-
ben, seine Kosten oder Verluste steuer-
lich geltend zu machen. Dies kann bei-
spielsweise bei Beteiligungen an Ver-
lustzuweisungsgesellschaften oder 
Mietkaufmodellen vorliegen. Es kann 
u.a. auch dann unterstellt werden, 
wenn eine Vermietung dauerhaft un-
ter Marktniveau stattfindet oder lang-
fristigem Leerstand nicht mit nach-
weisbaren ernsthaften Vermietungs-
bemühungen begegnet wird. 

Vermietung oder Eigennutzung
Wer eine eigene Immobilie vermietet, 
kann die damit verbundenen Kosten 
steuerlich geltend machen. So darf der 
Eigentümer die laufenden Kosten bei 
vermieteten Objekten komplett als 
Werbungskosten von den Einkünften 
abziehen. Dazu gehören u.a. Finanzie-
rungskosten und Schuldzinsen, Ab-
schreibungen, Grundsteuer, Betriebs-
kosten und einiges mehr. Der vollstän-
dige Abzug ist ausschließlich bei kom-
plett vermieteten Immobilien möglich. 
Schon bei gemischt genutzten Gebäu-
den ist Vorsicht geboten, denn in ei-
nem solchen Fall müssen detaillierte 
Kostentrennungen und entsprechen-
de Zuordnungen vorgenommen wer-
den. Die selbst genutzte Immobilie ist 
in diesem Zusammenhang steuerlich 
unbedeutend. 

Ferienimmobilien
Wird eine Ferienimmobilie ausschließ-

Liebhaberei oder Einkunftserzielungsabsicht – 
wichtig für die Steuer
Einordnung von Immobilien
Nach Paragraph 2 Abs.1 Einkommensteuergesetz (EStG) unterliegen 
Einkünfte aus sieben unterschiedlichen Einkunftsarten der Einkom-
mensteuer. Neben beispielsweise Einkünften aus einem Gewerbe-
betrieb oder aus selbstständiger Arbeit gehören auch Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung dazu
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lich privat und selbst genutzt, ist das 
im Prinzip ein vergleichbarer Tatbe-
stand ohne steuerliche Relevanz. Wird 
sie aber vermietet oder teilweise ver-
mietet, ändert sich das. Das Schlüssel-
wort heißt auch hier: Gewinnerzie-
lungsabsicht. Ist diese – trotz anfängli-
cher und möglicherweise langjährig 
einzuplanender Verluste – glaubhaft 
nachweisbar, so kann der Vermieter ge-
nerell unterhalts- und Bewirtschaf-

tungskosten, Ab-
schreibungen auf 
Gebäude und Ein-
richtung, Aufwen-
dungen für die Ver-
mietung wie Anzei-
gen und Provisio-
nen sowie ggf. 
anfallende Schuld-
zinsen und auch die 
Grundsteuer steu-
ermindernd als 
Werbungskosten 
bei den Einkünften 
aus Vermietung 
und Verpachtung 

geltend machen. Relativ einfach ist die-
ser Nachweis, wenn die Ferienimmobi-
lie ausschließlich an wechselnde Feri-
engäste vermietet wird bzw. in den 
Leerstandszeiten für eine Vermietung 
bereit steht. In solchen Fällen darf das 
Finanzamt die Gewinnerzielungsab-
sicht auch bei Ferienwohnungen nicht 
in Frage stellen, hat der Bundesfinanz-
hof in einem urteil vom 24.08.2006 be-
stätigt (BFH, IX R 15/06). Auch Vermie-
tungsverluste für Ferienwohnungen 
in einem Land der Europäischen union 
oder im Europäischen Wirtschafts-
raum werden unter bestimmten Be-
dingungen vom deutschen Fiskus an-

erkannt. Dabei sollte die Dauer der Ver-
mietung dem Durchschnitt der am Ort 
üblichen Vermietungszeiten entspre-
chen. Werden diese und weitere Krite-
rien nicht vorschriftsmäßig eingehal-
ten, besteht die Gefahr, dass die ganze 
Vermietung als »Liebhaberei« einge-
stuft wird. Dies hat zur Folge, dass Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Fe-
rienwohnung entstehen, nicht steuer-
lich geltend gemacht werden können. 

Gewerbeimmobilien
Anders als bei Wohnobjekten kann es 
sein, dass bei Gewerbeobjekten trotz 
langfristiger Vermietung eine Ge-
winnerzielungsabsicht nicht ohne wei-
teres akzeptiert wird. Sie ist vielmehr 
im Einzelfall konkret festzustellen. So 
wurde mit einem urteil des BFH vom 
20.07.2010, IX R 49/09, die Entschei-
dung des Finanzgerichtes (FG) bestä-
tigt, die einem Gewerbevermieter die 
Anerkennung der geltend gemachten 
Werbungskosten versagte. Die fragli-
chen Gewerberäume waren u. a. nur 
zeit- und teilweise sowie unter Wert 
vermietet worden. Somit war nicht ein-
deutig die Gewinnerzielungsabsicht 
zu erkennen, für die der Steuerpflichti-
ge die Beweislast hat. Er müsste sogar 
unter umständen Investitionen täti-
gen, wenn seine Gewerbeimmobilien 
nicht mehr marktgerechten Ansprü-
chen genügen, um die steuerliche An-
erkennung zu sichern.

Fazit
Immobilien können steuerlich Vorteile 
bringen, aber die Voraussetzungen da-
für müssen einer individuellen, fach-
lich fundierten Prüfung unterzogen 
werden. Orientierungshilfe bei der 

Vermieten Sie Ihrem Kind 
eine Studentenbude, 
vergessen Sie den 
Möblierungszuschlag nicht
Unterschreitet die Miete 56 % 
des ortsüblichen Tarifs, 
droht antei lige Streichung des 
Werbungskostenabzugs

 Bei möbliert vermieteten Woh-
nungen sind bei der 56%-Gren-
ze drei Mietbestandteile zu be-

rücksichtigen: Die Kaltmiete, die an-
fallenden Nebenkosten sowie ein Zu-
schlag für die Möblierung.

Letzterer wird errechnet, indem 
die Kosten für die Möbel auf einen 
Zeitraum von zehn Jahren verteilt 
werden. Zusätzlich ist eine Kapital-
verzinsung von vier Prozent für das in 
den Möbeln gebundene Kapital hinzu-
zurechnen.

Diese Berechnungsmethode hat 
das Finanzgericht Niedersachsen ab-
gesegnet.

Beispiel
Die ortsübliche Kaltmiete ohne 

Möblierung beträgt 350 €. Die Ne-
benkosten belaufen sich auf 60 €. Die 
Wohnung ist mit Möbeln im Wert von 
6.000 € ausgestattet. Verteilt auf 
zehn Jahre Nutzungsdauer heißt das: 
Der monatliche Zuschlag zur Miete 
beträgt 50 €. Auf die 6.000 € für die 
Möbel sind 4 % hinzuzurechnen. Das 
ergibt im Monat 20 €. Damit beträgt 
der Möblierungszuschlag insgesamt 
70 € monatlich.

Wollen Sie den Steuerabzug nicht 
gefährden, sollten Sie den Möblie-
rungszuschlag stets einkalkulieren. 
Zugleich wird daran erinnert, dass 
das Steuervereinfachungsgesetz 
2012 nächstes Jahr die Schwellen er-
höht. Lediglich bei Vermietung ober-
halb von 66 % des ortsüblichen Tarifs 
bleibt alles im grünen Bereich. Un-
terhalb von 66 % des Ortsüblichen ist 
die Aufteilung der Werbungskosten 
dann zwingend.

Quelle: FG Niedersachsen AZ 3 K 251/08

Meditaxa 58, August 2011 l

Immobilien können steuerlich Vorteile bringen, aber die Voraussetzungen dafür müssen einer 
individuellen, fachlich fundierten Prüfung unterzogen werden
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Wer eine eigene 
Immobilie ver-
mietet, kann die 
damit verbun-
denen Kosten 
steuerlich geltend 
machen

Auswahl eines professionellen Bera-
ters gibt der Steuerberater-Suchdienst 
auf der Website der Steuerberaterkam-
mer Niedersachsen unter www.stbk-
niedersachsen.de. 

Pressemitteilung der Steuerberaterkammer 

Niedersachen, Juli 2011 l
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... war des (Sommerpreis-)Rätsels Lö-
sung. unter zahlreichen Einsendun-
gen mit der richtigen Lösung konnte 
ZKN-»Glücksfee« Frau Fries die Gewin-
ner des diesjährigen Sommerrätsels 
aus der Trommel ziehen. 

Der erste Preis, die Teilnahme am 
nächsten Winterfortbildungskongress 
der ZKN vom 25. bis zum 28. Januar 2012 
in Braunlage geht an Kollegin Dr. Gees-
ke Alsen aus Wiefelstede.

Sehr geehrte Frau Dr. Alsen, das 
Team der ZKN Mitteilungen freut sich 
darauf, Sie im Januar im Maritim-Ho-
tel in Braunlage begrüßen zu können. 
Sie werden mit Ihrer Begleitung vier 
schöne Tage im Harz bei hervorragen-
der Fortbildung und mit intensiven 
kollegialen Gesprächen verbringen. Sie 
reisen am Mittwoch zur offiziellen Er-
öffnung mit Festvortrag an, nehmen 
an den drei Kongresstagen vormittags 
an den Fachvorträgen teil und werden 
an den Nachmittagen die von Ihnen 

ausgesuchten Se-
minare genießen 
können. Selbst-
verständlich wer-
den Sie auch am 
Come-Together-
Evening am Frei-
tag teilnehmen, 
wo Sie Ihrer Tanz-
freude freien 
Lauf lassen kön-
nen. Wenn – wie 
in den letzten 
Jahren – auch 
noch das Wetter 
in Gestalt einer 
locker zuge-
schneiten Land-
schaft mitspielt, 
dann werden Sie 
sicher so begeis-
tert sein von der 
Braunlage-Fort-
bildung der ZKN,  

W I N T E R F O R T B I L D U N G

3.  Platz Frau Dr. Brigitta Abraham, 
Radbruch

4.  Platz Herr Dr. Carsten Jahnke, Neu-
enburg

5.  Platz Frau Marni Schlicht, Neuen-
brug

6.  Platz Herr Stefan Fröhlich, Hanno-
ver

7.  Platz Frau Dr. Julia Rohwer, Wietze
8.  Platz Herr Dr. Helma Stier, uslar
9.  Platz Frau Dr. Antje Marschinke, Ve-

chelde
10.  Platz Herr Dr. Bernd-Dietrich Schü-

re, Bad Pyrmont
Viel Spaß damit und gute Leseerfolge 
wünscht

Dr. Eckhard Jung  l

 dass Sie im Jahr da-
rauf wiederkom-
men werden, zur 
W i n t e r f o r tb i l -
dung in den Harz.

Aber auch die 
Preise zwei bis 
zehn können sich 
sehen lassen: die 
in den letzten 
Monaten bespro-
chenen Fachbü-
cher gehen an: 

2.  Platz Herr Dr. 
Horst Rabe, 
Aurich

Herr 
Schwarz 
als Rechts-
aufsicht 
und Frau 
Fries als 
Glücksfee 
zogen die 
Gewinner

Sommerpreisrätsel

BRAUNLAGE
59. Winterfortbildungskongress
 der Zahnärztekammer Niedersachsen

25.–28.1.2012
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 Das gilt auch für Kranken- 
und Pflegeversicherungs-
beiträge eines Kindes, für 
das die Eltern einen Kin-
dergeldanspruch haben. 

Die Beiträge zur Basiskranken- und 
Pflegeversicherung können die Eltern 
in voller Höhe als Sonderausgaben gel-
tend machen, wenn die Beiträge von 
den Eltern im Rahmen ihrer unter-
haltsverpflichtung wirtschaftlich ge-
tragen wurden. Ob das Kind selbst Ver-
sicherungsnehmer ist oder die Eltern, 
spielt dabei keine Rolle. Zum Teil wird 
auch die Auffassung vertreten, dass 
die Eltern die Versicherungsbeiträge 
nicht unmittelbar selbst bezahlt haben 
müssen, wenn sie ihrer allgemeinen 
unterhaltsverpflichtung nachgekom-
men sind.

Hinweis
Diesen Punkt sieht die Finanzverwal-
tung allerdings anders. Die Finanzbe-
hörden gewähren derzeit zum Teil nur 
dann den Sonderausgabenabzug bei 
den Eltern, wenn sie die Krankenversi-
cherungsbeiträge des Kindes auch tat-
sächlich getragen haben. Ob der Son-
derausgabenabzug bei den Eltern 
auch dann in Frage kommt, wenn sie 
ihrer allgemeinen unterhaltspflicht 
nachgekommen sind, wird derzeit auf 
Bund-Länder-Ebene noch geklärt. So-
lange werden die betreffenden Erklä-
rungen zurückgestellt. Steuerpflichti-
ge, die auf eine Bearbeitung ihrer An-
träge und Steuererklärungen beste-
hen, erhalten einen ablehnenden 
Bescheid.

Der mögliche Sonderausgabenabzug 
bei den Eltern spielt besonders in fol-
genden Fällen eine Rolle:
l Das Kind befindet sich in einer Be-

rufsausbildung. Die Beiträge zur ge-
setzlichen Krankenversicherung 
werden vom Arbeitgeber einbehal-
ten.

l Das Kind studiert und zahlt Beiträ-
ge zur studentischen Krankenversi-
cherung. Wird es von den Eltern un-
terstützt, können diese die Beiträge 
steuerlich geltend machen. Es 
kommt nicht darauf an, ob das Kind 
selbst Versicherungsnehmer ist und 
die Beiträge selbst gezahlt hat.

l Das Kind ist privat versichert. Die 
Beiträge zur Basisabsicherung kön-
nen bei den Eltern abgezogen wer-
den.

Eltern können Krankenversicherungsbeiträge 
für Kinder abziehen
Das Bürgerentlastungsgesetz sorgte vor allem dafür, dass ab 
2010 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung in höherem Maß 
als bisher steuerlich abgezogen werden können

Ob der Sonderausgabenabzug 
für die Versicherungsbeiträge 
bei den Eltern oder bei den Kin-
dern geltend gemacht wird, 
kann gewählt werden. In den 
meisten Fällen sind die Steuer-
entlastungseffekte bei den El-
tern jedoch höher, da das Kind in 
der Regel keine oder nur eine ge-
ringe Steuerbelastung hat.

Hinweis
Anders sieht es dagegen aus, wenn 
für das Kind keine Kindergeldbe-
rechtigung mehr besteht. Der steu-
erliche Abzug als Sonderausgaben 
ist bei den Eltern nur noch dann 
möglich, wenn die Eltern selbst Ver-
sicherungsnehmer sind. Ist das 
nicht der Fall, kommt der Abzug ggf. 
noch als außergewöhnliche Belas-
tung in Betracht.

Quelle: OFD-Münster, Kurzinformation zur 

Einkommensteuer vom 25. Mai 2011, 14/2011

meditaxa 58, August 2011 l
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 Das Oberverwaltungsge-
richt (OVG) NRW hat mit 
Beschluss vom 29.9.2010 – 
Az. 13 A 2422/09 entschie-
den, dass die in einer 

Zahnarztpraxis nach einer Standardar-
beitsanweisung durchgeführte manu-
elle Reinigung und Desinfektion von 
Medizinprodukten der Kategorie »kri-
tisch B« regelmäßig nicht den Vorga-
ben an die Aufbereitung nach der Me-
dizinprodukte-Betreiberverordnung 
(MPBetreibV) entspricht. Dieser Be-
schluss hat besondere Bedeutung für 
Ihre Praxis. Die Zahnärztekammer Nie-
dersachsen möchte Sie in dieser regio-
nalen Fortbildungsveranstaltung über 
mögliche Auswirkungen für Ihre Pra-
xis informieren. 

Die Sonderveranstaltung ist konzi-
piert für Sie und Ihre Hygienebeauf-
tragte: 

Was haben MPG/MPBetreibV mit der 
RKI-Empfehlung zu tun?
Anforderungen an Zahnarzt (= Betrei-
ber) und Fachpersonal (= Anwender).
Referent: Herr PD Dr. Werner Kull-
mann

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 insbe-
sondere Themen wie manuelle/ma-
schinelle Aufbereitung, Validierung 
von Aufbereitungsprozessen sowie 
Sachkunde vor dem Hintergrund aktu-
eller Erfahrungen von Praxisbegehun-
gen durch Gesundheits- und Gewerbe-
aufsichtsämter in Niedersachsen. In 
der Veranstaltung werden Sie ein Be-
gleitskript mit Hinweisen erhalten.

Gebührenfreie Fortbildung 
zum Thema »Hygiene«

Zur Beachtung:
Bei dieser Fortbildung handelt sich 

nicht um die bereits laufende Weiterbil-
dungsveranstaltung für das Fachperso-
nal »Anforderungen an die Hygiene zur 
Aufbereitung von Medizinprodukten in 
der Zahnarztpraxis«, sondern es han-
delt sich um eine Sonderveran staltung 
zur gemeinsamen Teilnahme von Zahn-
ärztin/ Zahnarzt und Hygiene beauf-
tragte/n. 

Die Anmeldung für diese Fortbil-
dung erfolgt ausschließlich online über 
die Homepage der ZKN unter www.zkn.
de. Teilnehmen kann jeder/jede Praxis-
inhaber/-in mit einem/einer Hygiene-
beauftragten. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt auf 200 Teilnehmer/-innen. – 
Weitere Fortbildungen sind in Vorberei-
tung und werden auf der Website der 
ZKN veröffentlicht. Dr. Jürgen Reinstrom

Vorstandsreferent für Praxisführung

Ansprechpartnerin: Frau Walter

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

Unfallversicherung
Freiwillige Absicherung bei der Berufsgenossenschaft

Freiberuflich tätige Zahnärzte und Ärzte sind nicht unfallpflichtversichert. Sie können sich 
jedoch freiwillig gegen Arbeitsunfälle und Wegeunfälle bei der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) versichern

 Die BGW hat ihre 
H a u p t v e r w a l -
tung in Hamburg 
und betreut sei-
ne Mitgliedsbe-

triebe und Versicherte durch 
12 Kundenzentren deutsch-
landweit, um so größtmögli-
che Versicherungsnähe zu 
gewährleisten. 

Tag für Tag setzen sich 
Zahnärzte und Ärzte für die Gesund-
heit ihrer Patienten ein. Was aber, 
wenn sie dabei selbst krank werden? 
Anders als angestellte Zahnärzte und 
Ärzte sowie Praxismitarbeiter sind nie-

dergelassene Zahnärzte und Ärzte 
nicht gesetzlich unfallversichert. Ver-
nachlässigen Freiberufler ihre eigene 
Absicherung, kann dies zu Verdienst-
ausfällen, bei Erwerbsunfähigkeit so-
gar zur Aufgabe der Praxis führen. Das 
muss nicht sein. Freiberuflich tätige 
Zahnärzte und Ärzte können sich frei-
willig bei ihrer zuständigen Berufsge-
nossenschaft versichern. Dies ist die 
Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW), die auch zuständig ist für die 
gesetzliche unfallversicherung der 
Praxismitarbeiter. 

Die BGW gewährt bei Arbeits- und 

Wegeunfällen sowie bei Berufskrank-
heiten ärztliche Behandlung mit »allen 
geeigneten Mitteln« sowie angemes-
sene Entschädigung und sorgt dafür, 
dass der oder die Betroffene wieder 
am beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben teilhaben kann.

Rehabilitation
Die von der BGW finanzierten Rehabili-
tationsleistungen umfassen insbeson-
dere eine möglichst frühzeitig einset-
zende notfallmedizinische Versorgung, 
eine unfallmedizinisch qualifizierte 
ambulante ärztliche Behandlung oder 

– falls erforderlich – eine stationäre Be-

Dr. Harald Clade
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handlung. Auch die Versorgung mit 
Arznei- und Verbandmitteln, Heil- und 
Hilfsmitteln und – je nach Bedarf – 
häusliche Krankenpflege oder zahn-
ärztliche Behandlung gehören dazu. 
Wenn der Versicherte trotzdem seine 
bisherige berufliche Tätigkeit nicht 
oder nicht ohne Weiteres wieder auf-
nehmen kann, kümmert sich die BGW 
mit allen geeigneten Mitteln darum, 
den Versicherten nach der Leistungsfä-
higkeit und unter Berücksichtigung 
der Eignung, Neigung und bisherigen 
Tätigkeit beruflich wieder einzuglie-
dern. Infrage kommen beispielsweise 
Fortbildungsmaßnahmen oder eine 
Anpassung des Arbeitsplatzes. Bei Be-
darf finanziert die BGW auch eine um-
schulung. Darüber hinaus gewährt sie 
je nach Art und Schwere des Gesund-
heitsschadens unter anderem eine 
Kraftfahrzeughilfe, Wohnungshilfe, 
sozialpädagogische und psychosoziale 
Betreuung, Haushaltshilfe, Reisekos-
ten und Rehabilitationssport.

Entschädigung
Die Höhe der Entschädigungsleistun-
gen hängt von der Versicherungssum-
me ab. Freiwillig versicherte unterneh-
mer, wie beispielsweise freiberufliche 
Zahnärzte und Ärzte, können diese 
zwischen 19.000 Euro und 84.000 Euro 
frei wählen. Wer seinen gewohnten Le-
bensstandard absichern will, orien-
tiert sich am besten an seinem Jahres-
einkommen. Für die Sicherung des Le-

bensunterhalts während der Rehabili-
tation zahlt die Berufsgenossenschaft 
bei ärztlich attestierter Arbeitsunfä-
higkeit unter anderem ein Verletzten-
geld von bis zu 186,67 Euro täglich. 
Bleibt die Erwerbsfähigkeit infolge des 
Arbeits- oder Wegeunfalls oder der Be-
rufskrankheit über die 26. Woche nach 
dem Versicherungsfall hinaus um min-
destens 20 Prozent gemindert, so zahlt 
die BGW eine Rente – bei Minderung 
der Erwerbsfähigkeit um 100 Prozent 
beträgt diese bis zu 4666,67 Euro mo-
natlich. Bei Tod infolge des Versiche-
rungsfalles sorgt die Berufsgenossen-
schaft für die Absicherung der Hinter-
bliebenen – je nach Sachlage durch 
Renten, Sterbegeld, überführungskos-
ten oder Beihilfen.

Beitrag
Der Jahresbeitrag wird bei der BGW je-
weils im Frühjahr rückwirkend für das 
vorangegangene Jahr erhoben. Dabei 
berechnet sich der Beitrag für die un-

ternehmerversicherung nach dersel-
ben Formel wie der Beitrag für die 
Pflichtversicherung der beschäftigten 
Angestellten. Es wird lediglich statt der 
Entgeltsumme die gewählte Versiche-
rungssumme angesetzt. 

Die Berechnungsformel lautet: 
Beitrag = Versicherungssumme x 

Gefahrklasse x Beitragsfuß : 1000. 
Die Gefahrklasse spiegelt das un-

fallrisiko der jeweiligen Branche wider. 
Sie wird mindestens alle sechs Jahre 
neu ermittelt und liegt derzeit für 
Arztpraxen bei 2,3. Der Beitragsfuß 
wird von der BGW jährlich aufgrund 
des jeweiligen Finanzbedarfs berech-
net. Für das vergangene Jahr ergab sich 
für nicht-gemeinnützige Betriebe der 
Wert 2,17. Somit beträgt der Jahrsbei-
trag eines niedergelassenen Zahnarz-
tes und Arztes für die unternehmer-
versicherung im Jahr 2010 – je nach 
Wahl der Versicherungssumme – zwi-
schen 94,83 Euro und 419,24 Euro. 

Informationen über die freiwillige 
unfallversicherung von Zahnärzten 
und Ärzten: Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW); www.bgw-online.de, 
Suchstichwort »TV-FV1«; Telefon (040) 
2 02 07- 11 90. Die BGW hat ihre Haupt-
verwaltung in 22089 Hamburg, Pap-
pelallee 33 bis 37. Das Antragsformular 
für die freiwillige unternehmerversi-
cherung lässt sich unter www.bgw-on-
line.de, Suchstichwort »MuB172«, aus 
dem Internet herunterladen.

Dr. Harald Clade, 50226 Frechen l

 Halitosis ist ein weit verbreitetes Phänomen, gilt 
aber nach wie vor meist als Tabuthema. Jetzt 
nimmt sich GABA, Spezialist für orale Präventi-
on, dieses wichtigen Themas mit einem neuen 
Internetauftritt an. Dieser bietet unter dem 

Motto »Mund auf!« wissenschaftlich fundierte Informatio-
nen, aber auch interaktive Elemente – zum Beispiel einen 
Selbsttest – an. Zudem haben Betroffene die Möglichkeit, 
einen umfangreichen Halitosis-Fragebogen herunterzula-
den. Füllen sie diesen vor einer zahnärztlichen Sprechstunde 
aus, können sie dem Zahnarztteam die Diagnose erheblich 
erleichtern.

41 Fragen umfasst der Fragebogen, entwickelt von Prof. Dr. 
Andreas Filippi, Halitosis-Experte der universität Basel. Ge-
fragt wird nicht nur nach der Eigenwahrnehmung des Mund-
geruchs, sondern auch nach Ernährungsgewohnheiten, 
Mundhygiene, Krankheiten und Medikamenten-Konsum, 
außerdem nach beruflichem Stress. Denn alle diese Faktoren 
können Halitosis hervorrufen oder begünstigen. Darüber hi-
naus spielen gesellschaftliche Folgen der Halitosis – zum Bei-
spiel Reaktionen von Partnern, Freunden und Kollegen –  eine 
Rolle. med-dent-magazin.de, 8/2011 l

Tag für Tag setzen sich 
Zahnärzte und Ärzte für 
die Gesundheit ihrer 
Patienten ein. Was aber, 
wenn sie dabei selbst 
krank werden? Anders 
als angestellte Zahnärzte 
und Ärzte sowie Praxis-
mitarbeiter sind nieder-
gelassene Zahnärzte 
und Ärzte nicht gesetz-
lich unfallversichert

Neuer Internet-Auftritt zu Halitosis
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 Die drei größten 
Depots, Henry 
Schein Dental 
D e u t s c h l a n d , 
NWD Gruppe 

und Pluradent AG, die etwas 
mehr als die Hälfte des deut-
schen Marktes abdecken, wol-
len wenige, von ihnen domi-
nierte Hausmessen in 
Deutschland durchführen 
und haben entsprechend 

Druck auf die Hersteller ausgeübt, an-
dere Messen nicht mehr zu beschicken. 
Zuletzt wurde der Termin der Messe in 
München auf den längst feststehen-
den Termin der dental informa Hanno-
ver, den 8.11. 2011 gelegt. 

Viele langjährige zufriedene Aus-
steller, die auch in Hannover gerne 
wieder dabei gewesen wären, standen 

nun vor dem Problem, nicht zwei Mes-
sen an einem Wochenende beschicken 
zu können. Wir hätten diese Firmen vor 
große Probleme gestellt und vor allem 
Ihnen als Besucher nicht das Angebot 
bieten können, das Sie von uns ge-
wohnt sind. 

über mehr als 26 Jahre haben die 
Zahnärztekammer, der örtliche Dental-
handel und die Firma Fachausstellun-
gen Heckmann die dental informa ge-
meinsam erfolgreich ausgerichtet. 
Schon 2010 war es jedoch den örtlichen 
Filialen der drei großen Depots unter-
sagt, an der dental informa teilzuneh-
men, geschadet haben sie sich dabei 
nur selbst. 

Wir werden uns bundesweit dafür 
einsetzen, die Interessen der Zahnärz-
teschaft zu vertreten, die einen freien 
Markt und die Dentalmessen wollen, 

Die dental informa pausiert 2011 
Merken Sie sich aber den 22.9.2012 vor

Es ist nicht der Referentenentwurf zur GOZ, es ist nicht Lethargie, es 
ist nicht so, dass es keine vorstellungswürdigen Neuigkeiten gäbe. 
Ursache für die Absage der diesjährigen dental informa ist schlicht 
und einfach ein Machtkampf der großen Anbieter im Dentalhandel

die nicht von wenigen großen Anbie-
tern dominiert werden. Nicht nur das 
Bundeskartellamt war in der Vergan-
genheit dem Versuch entgegengetre-
ten, Monopole zu etablieren, auch wir 
werden aufmerksam Ihre Interessen 
vertreten und Sie über den weiteren 
Verlauf informieren. unseren Praxen 
und unseren Patienten ist an einer fai-
ren Partnerschaft zwischen Dental-
handel und Kollegenschaft gelegen. 
Wenn sich die drei größten Dental-
händler zusammenschließen kann 
man schnell auf die Idee kommen, das 
Kürzel »Id« steht nicht für »Infotage 
Dentalhandel« sondern für »in Dreitei-
lung« Deutschland?

umso mehr freuen wir uns Ihnen 
den Termin für die dental informa 2012 
schon jetzt mitteilen zu können! Am 
22.9.2012 werden wir wieder eine er-
folgreiche dental informa durchführen 
auf der wir Sie gerne begrüßen, um mit 
Ihnen ein positives Zeichen im Sinne ei-
ner fairen und ausgewogenen Zusam-
menarbeit der ZKN, dem Dentalhandel 
und der Zahnärzteschaft zu setzen.

Dr. Michael Sereny l

Dr. Michael 
Sereny
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Viele Kindergartengruppen
Auch im 17. Jahr dieser begehrten Akti-
on konnte die Pressestelle der ZKN wie-
der ein gutes Ergebnis verbuchen. 1392 
Kinder haben eifrig gebastelt und ge-
klebt, um bei der Verlosungsaktion ei-
ne »Zahngesunde Schultüte« zu ge-
winnen. und dank des Einsatzes der Ju-
gendzahnpflegereferentinnen und 

-referenten, die für die in ihrem um-
kreis liegenden Kindergärten noch Pla-
kate nachgefordert und weitergege-
ben hatten, haben sich in diesem Jahr 
auch sehr viele Kindergartengruppen 
beteiligt.

Reibungslose Aktion
Ende 2010 wurde zur Bezirks- und 
Kreisstellenwahl aufgefordert und 
nach der konstituierenden Bezirksstel-
len-Vorstandswahl im Mai 2011 wur-
den auch einige Jugendzahnpflege-
referentinnen/-referenten neu ins Amt 
gewählt, die die Aktion »Zahngesunde 

Schultüte« nun zum ersten Mal durch-
führen durften. Natürlich gab es die ei-
ne oder andere Frage zum Ablauf der 
Aktion. »Aber ein Anruf genügt, unver-
ständliches wird besprochen und Anre-
gungen werden gegeben, damit keine 
Fragen offen bleiben. und alles hat – 
wie immer – reibungslos geklappt und 
allen viel Spaß gemacht«, sagen Kirs-
ten Eigner, die die Aktion von Beginn 
an betreut und Dr. Eckhard Jung, Pres-
sesprecher der ZKN.

Mit Spaß dabei
Die Kinder haben besonders viel Spaß 
an der Aktion. Das zeigen die vielen 
hübschen Karten, die mit Stickern, Fe-
dern oder Perlen beklebt sind oder mit 
aus Zeitungen ausgeschnittenen Bild-
chen mit zahnfreundlichen Lebensmit-
teln, gebastelte kleine Schultüten, mit 
Glitter bestäubt und und und. Es ist 
auch immer wieder eine Freude, die 
ersten Schreibversuche des eigenen 

Namens zu sehen. Da kann dann auch 
schon mal ein Buchstabe spiegelver-
kehrt geschrieben sein.

Blinkebärchen als kleine 
Überraschung
und man kann sich nicht vorstellen, 
wie sehr sich die Kinder über den vom 
Präsidenten der ZKN, Herrn Dr. Micha-
el Sereny, unterzeichneten Brief mit 
der »kleinen überraschung«, die jedes 
Kind erhält, freuen. In der Pressestelle 
gingen nach Aussendung und Erhalt 
der kleinen »Blinkebärchen« zahlreiche 
Dankschreiben ein, in denen steht, 
dass der Brief fast wichtiger war als 
das Bärchen. Oder: Eine Mutter rief an 
und bedankte sich fast überschwäng-
lich dafür, dass ihre beiden Töchter mit 
dieser versprochenen überraschung 
bedacht wurden.
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Einschulung mit »Zahngesunder Schultüte«
Start ins Schulleben am 20. August 2011
Der Start ins Schulleben ist etwas Besonderes und dazu gehört 
 natürlich auch eine Schultüte mit Überraschungen – aus Sicht der 
Zahnärzte natürlich keine Zuckertüte, sondern eine »Zahngesunde 
Schultüte« aus der gleichnamigen Aktion der Zahnärztekammer 
Niedersachsen (ZKN)
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Sonderaktion in 
Förderschule
Darüber hinaus trat die Förderschule 
am Harly mit Schwerpunkt Geistige 
Entwicklung in Vienenburg, sehr kurz-
fristig mit der Bitte an uns heran, die 
neuen Einschüler mit einer Zahnge-
sunden Schultüte zu erfreuen. »Für 
Schülerinnen und Schüler mit einer 
geistigen Behinderung ist es ein über-
aus wichtiger Entwicklungsschritt, Be-
wusstsein und Bereitschaft zu entspre-
chender Selbststeuerung zu entwi-
ckeln, doch bedarf es dazu auch stets 
unmittelbar erfahrbarer Zugänge«, 
sagte Reiko Linzer, Sicherheitsbeauf-
tragter der Schule am Harly.

»Eine Aktion, die wir gern unter-
stützen«, so der Präsident der ZKN, Dr. 
Michael Sereny. Die Einschulung der 
Kinder von der Förderschule fand am 
22.8.2011 statt und war mit einem bun-
ten Programm mit viel Musik und Tanz 
vorbereitet. 

Nach Begrüßung der neuen Schüle-
rInnen durch die Elternvertreterin, des 
Fördervereins und des ortsansässigen 
Pastors überreichte dann der Vorsit-
zende der Bezirksstelle Braunschweig, 
Herr Dr. Jörg Thomas, den drei kleinen 
Erstklässlern Louise, Verena und Ha-
kim je eine Zahngesunde Schultüte 
und betonte, dass die Zahnpflege bei 
den 5 bis 7-Jährigen sehr wichtig sei, da 
in diesem Alter die bleibenden Zähne 
durchbrechen.

Die Schultüten enthielten neben 
den zahngesunden utensilien und Sü-
ßigkeiten natürlich auf die Bedürfnisse 
der Kinder abgestimmtes Spielzeug, 
Bücher, Stifte u.v.m.

»Es war eine besondere Einschulung, 
die ganz besonders viel Spaß gemacht 
hat«, sagte Dr. Thomas. »Auch die mit-
gebrachten »Blinkebärchen« wurden 
begeistert entgegengenommen.«

Dank für Engagement
uns von der Pressestelle bleibt zu sa-
gen: Allen an der Aktion »Zahngesun-
de Schultüte« Beteiligten ein herzli-
ches DANKESCHÖN für ihr Engage-
ment und die Zeit, die Sie sich für die 
Kinder genommen haben.

Wir freuen uns aufs nächste Jahr.
Kirsten Eigner l

»Es war eine besondere 
Einschulung, die ganz be-
sonders viel Spaß gemacht 
hat«, sagte Dr. Thomas. 
»Auch die mitgebrachten 
›Blinkebärchen‹ wurden 
begeistert entgegengenom-
men.«
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 Jeder Arbeitgeber ist 
für den Arbeitsschutz 
seiner Mitarbeiter 
verantwortlich. Da-
bei versteht der Ge-

setzgeber unter Arbeits-
schutz: Maßnahmen zur Si-
cherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten bei der 
Arbeit. In Deutschland be-
ruht das Arbeitsschutzsys-
tem auf zwei Säulen. Neben 

dem staatlichen Arbeitsschutz, der in 
Niedersachsen Aufgabe der Gewerbe-
aufsichtsämter ist, existiert auch der 
Arbeitsschutz der gesetzlichen unfall-
versicherungsträger. Alle unterneh-
men und Betriebe sind Pflichtmitglie-
der eines gesetzlichen unfallversiche-
rungsträgers, die zahnärztliche Praxis 
bei der Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheits- und Wohlfahrtspflege 
(BGW). Die BGW hat die Aufgabe, mit 
geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle, Be-
rufskrankheiten und arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefährdungen zu verhü-
ten und für eine Erste Hilfe zu sorgen. 
um dieses zu erreichen, werden von 
Seiten der BGW unfallverhütungsvor-
schriften beschlossen, in diesem Fall 
die berufsgenossenschaftliche Vor-
schrift BGV A1 »Grundsätze der Präven-
tion«. Die im Jahre 2003 neu herausge-
gebene BVG A1 ist eine zentrale Basis-
vorschrift für die Prävention. Sie for-
dert eine höhere Eigenverantwortung 
des Praxisinhabers, jedoch auch eine 
stärkere Verantwortung der Mitarbei-
ter, den unternehmer bei seinen Vor-
kehrungen für Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz zu unterstützen.

In der BGV A1 §§ 24 – 28 werden die 
Pflichten des Arbeitgebers in der Ers-
ten Hilfe beschrieben. Hierbei hat der 
unternehmer die zur Ersten Hilfe und 
zur Rettung aus Gefahr erforderlichen 
Einrichtungen und Sachmittel sowie 
das erforderliche Personal zur Verfü-

gung zu stellen. In Betrieben von 2 bis 
20 Arbeitnehmern ist ein Ersthelfer 
vorgeschrieben, über 20 Mitarbeitern 
sollte jeder 10. anwesende Beschäftig-
te Ersthelfer sein. Jeder Inhaber einer 
zahnärztlichen Approbation kann oh-
ne zusätzliche Ausbildung als Ersthel-
fer eingesetzt werden. Hierbei sollte je-
doch berücksichtigt werden, dass in 
den heutigen verschiedenen Praxisfor-
men (u. a. Schichtdienst, Vorbereitung 
des Praxisablaufes, Auf-
bereitung von Medizin-
produkten, usw.) der Pra-
xisbetrieb möglicherwei-
se einige Zeit ohne anwe-
senden Ersthelfer (Zahn-
arzt) weitergeführt wird. 
In diesem Fall erfordert es 
die BGV A1 (§26) und das 
Arbeitsschutzgesetz (§10), dass ein Erst-
helfer ausgebildet wird. Die Teilnah-
megebühren für den Erste-Hilfe-Lehr-
gang und das Erste-Hilfe-Training 
trägt die BGW. Die unterweisung in le-
bensrettenden Sofortmassnahmen für 
Führerscheinbewerber nach §19 Abs.1 
Fahrerlaubnisverordnung (FeV) reicht 
als Erste-Hilfe- Ausbildung nicht aus. 
Die von den Berufsgenossenschaften 
ermächtigten Ausbildungsträger (z.B. 
DRK, Johanniter, Malteser, usw.) rech-
nen ihre unkosten direkt ab. Der Ar-
beitgeber trägt die restlichen Kosten, 
wie Entgeltzahlungen, An- und Abreise 
zum Lehrgang. Zur Reduzierung dieser 
Kosten sollte sich der Praxisinhaber 
mit der örtlichen ermächtigten Ausbil-
dungsstelle direkt in Verbindung set-
zen. Auch Volkshochschulen und ande-
re Bildungszweige bieten Kurse zum 
Ersthelfer an, deren Kosten von der 
BGW getragen werden. In einigen 
Kreisstellen werden ebenfalls Ersthel-
fer-Kurse angeboten.

Die Erstausbildung erfolgt in 16 
Stunden (Erste-Hilfe-Grundkurs) und 
muss alle zwei Jahre in einem 8-stündi-

gen Fortbildungskurs (Erste-Hilfe-Trai-
ning) aktualisiert werden. Im vergan-
genen Jahr wurden 239.261 Beschäftig-
te aus versicherten unternehmen in 
Erster-Hilfe aus- und fortgebildet (da-
von 101.575 in Grundkursen und 137.686 
in Trainingskursen). Sollte der unter-
nehmer seine Erste-Hilfe-Pflichten 
nicht oder nicht ausreichend erfüllen, 
können ihm daraus rechtliche Konse-
quenzen entstehen. Ein Verwarngeld 

oder eine Geldbuße 
sind noch die gerings-
ten Folgen. Sollte einer 
seiner Mitarbeiter auf-
grund mangelhafter 
oder fehlender Erster-
Hilfe-Einrichtungen ei-
nen Gesundheitsscha-
den erleiden oder gar 

zu Tode kommen, hat dieses auch straf-
rechtliche Konsequenzen für den Ar-
beitgeber.

Grundsätzlich obliegt dem unter-
nehmer die Auswahl geeigneter Erst-
helfer, oder er benennt sich selbst zum 
Ersthelfer. Für die Bestellung zum Erst-
helfer gibt es keine Formvorschriften. 
Sie sollte jedoch schriftlich erfolgen. – 
Der wichtigste Ansprechpartner bei 
der Planung und umsetzung von Erste-
Hilfe-Maßnahmen ist der Betriebsarzt. 
Hierzu werden Sie unterstützt von der 
BuS-Dienststelle Münster des »Kleinen 
Kammermodells« der ZKN und dem 
Qualitätsmanagementsystem »Zahn-
ärztliches Qualitätsmanagement Z-
QMS«. 

Termine für die Schulung zum Si-
cherheitsverantwortlichen im BuS-
Dienst erfahren Sie auf der Homepage 
der ZKN. Ansprechpartner für weitere 
Informationen zur Schulung zum Si-
cherheitsverantwortlichen im »Klei-
nen Kammermodell« und dem »Zahn-
ärztlichen Qualitätsmanagement Z-
QMS« ist Herr Göhler (Tel. (05 11) 8 33 91-
315) Dr. Jürgen Reinstrom l

Betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst (BuS-Dienst)
Ersthelfer-Ausbildung in der Zahnarztpraxis
Braucht die zahnärztliche Praxis einen Ersthelfer?

Dr. Jürgen 
Reinstrom
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Für die Bestellung 
zum Ersthelfer 
gibt es keine 
Formvorschriften
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 Das Krankenhaus hatte ar-
gumentiert, dass es in der 
Lage sei, die Leistung 
durch qualifizierte Spezia-
listen zu erbringen, woran 

es nicht durch Mindestmengenrege-
lungen gehindert werden dürfe. Das 
Landessozialgericht gab der Klinik 
Recht: Die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Einführung einer Mindest-
menge in Bezug auf Knieprothesen lä-
gen nicht vor, urteilten die Richter.

Bedenken bestünden schon gegen-
über dem konkreten Verfahrensablauf, 
denn der GBA habe zwar Ende 2004 das 
Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 
mit einem Gutachten über einen 
Schwellenwert bei Mindestmengen 
für Kniegelenk-Totalendoprothesen 
beauftragt, die Mindestmenge dann 
aber im August 2005 schon verbindlich 
festgelegt, bevor das in besonderem 
Maße zu beachtende IQWiG-Gutach-
ten vorlag (Dezember 2005).

Vor allem sei aber die vom Gesetz 

ausdrücklich geforderte »besondere« 
Abhängigkeit der Leistungsqualität 
von der Leistungsmenge nicht hinrei-
chend belegt. Der primäre Indikator 
»postoperative Beweglichkeit« sei un-
tauglich, weil das vorliegende statisti-
sche Material hier sogar darauf hin-
deute, dass – ab einer bestimmten 
Schwelle – das Behandlungsergebnis 
umso schlechter werde, je mehr Ein-
griffe pro Jahr erbracht würden. In Be-
zug auf den sekundären Indikator 
»Wundinfektion« sei zwar feststellbar, 
dass das Risiko mit steigender Behand-
lungszahl falle, doch bestehe hier nur 
eine gewisse statistische Beziehung; 
die messbare Risikoreduktion sei so ge-
ring, dass von keinem besonderen Zu-
sammenhang zwischen Leistungs-
menge und Qualität die Rede sein kön-
ne.

In der mündlichen urteilsbegrün-
dung betonte der Senat, dass die Sache 
mit dem urteil »gegenüber sämtlichen 
Akteuren des Gesundheitswesens ver-
bindlich entschieden« sei und nicht et-
wa nur Auswirkungen für die klagen-
de Brandenburger Klinik habe. Das ur-
teil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. 
Der 7. Senat hat wegen der grundsätz-
lichen Bedeutung der Sache die Revi-
sion zum Bundessozialgericht zugelas-
sen.

Die schriftlichen urteilsgründe lie-
gen noch nicht vor. Sie werden dem-
nächst auf der Internetseite des Lan-
dessozialgerichts Berlin-Brandenburg 
veröffentlicht werden.

Aktenzeichen: L 7 KA 77/08 KL
www.facharzt.de, 18.8.2011 l

»Ich bin im Netz. 
Holt mich da 
raus!« oder: Wie 
den Eintrag in 
elektronischen 
Adressverzeichnis-
sen eliminieren?

 Es werden immer mehr – Ad-
ressverzeichnisse im Inter-
net. Gerade Ärztinnen und 
Ärzte landen oft ungefragt 
darin und werden auch 

über die Verzeichnung nicht infor-
miert. Auch die Pflege des jeweili-
gen Adressbestandes ist für viele 
Anbieter offenbar ein Problem. So 
ist es nicht selten, dass selbst längst 
Verstorbene noch angezeigt werden 
oder – wie im darzustellenden Fall – 
ein Arzt, der seit Jahren im Ruhe-
stand ist und diesen auch genießen 
möchte. Aber: Er ist halt noch in Dut-
zenden von Adressverzeichnissen 
als Aktiver präsent und das macht 
ihm das Leben schwer. Da er in ei-
nem Heilbad wohnt und einer ge-
fragten Berufsgruppe angehört, 
wird er nicht nur im Internet ge-
sucht und gefunden, sondern auch 
ständig telefonisch kontaktiert. 
Schier verzweifelt hat er sich an die 
Online-Redaktion der Ärztekammer 
Niedersachsen (ÄKN) gewandt. Ob 
man ihm helfen könne, diesen un-
säglichen Zustand zu beseitigen?

Man konnte: Eine Google-Recher-
che lieferte zunächst den Nachweis, 
wo der Arzt überall verzeichnet ist – 
und es zeigte sich schnell, in welch 
starkem Ausmaß da ein Anbieter 
die Daten des anderen einfach über-
nommen hatte. Letztlich reduzierte 
sich die Zahl der Adressverzeichnis-
se auf acht, die der Reihe nach ange-
schrieben wurden – unter Vorlage 
einer vom betreffenden Arzt unter-
zeichneten Erklärung, dass er ge-
löscht werden möchte. Innerhalb 
von nur einer Woche wurden die 
Einträge von den Anbietern tatsäch-
lich gelöscht, nur ein Portal musste 
erinnert werden. Nun liefert die 
Google-Recherche zwar noch ein 
Weilchen das alte Ergebnis, wenn 
man aber auf die Einträge klickt, er-
weist sich, das sie real nicht mehr 
existieren. low

niedersächsisches ärzteblatt, 8/2011 l

Streit um Mindestmengen: 
GBA verliert vor Gericht
Das Landessozialgericht in Potsdam 
hat die Mindestmenge von 50 für 
Kniegelenk-Totalendoprothesen für 
unwirksam erklärt. Damit verliert 
der Gemeinsame Bundesausschuss 
(GBA) einen längeren Rechtsstreit: 
Eine Brandenburger Klinik hatte 
im September 2008 gegen die GBA-
Vorgabe geklagt

In der mündlichen Urteilsbegründung betonte der Senat, 
dass die Sache mit dem Urteil »gegenüber sämtlichen 
Akteuren des Gesundheitswesens verbindlich entschieden« 
sei und nicht etwa nur Auswirkungen für die klagende 
Brandenburger Klinik habe. Das Urteil ist jedoch noch nicht 
rechtskräftig
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Wissenschaft 
Erkennung und Erstversorgung der Anaphylaxie 
in der zahnärztlichen Praxis

M. Emmel // Bitburg 
T. Schneider // Wiesbaden 
M. Daubländer // Mainz

Anaphylaxie – 
lebensgefährlich 
und häufiger, 
als man denkt
unter Anaphylaxie versteht 
man eine »ernsthafte allergi-
sche Reaktion mit einem 
schnellen Beginn und mögli-

chem tödlichen Ausgang« [14]. Bei der 
anaphylaktischen Reaktion handelt es 
sich um die Maximalvariante einer all-
ergischen Sofortreaktion vom Typ I 
nach Gell und Coombs, die als akute 
systemische Reaktion den ganzen Or-
ganismus erfassen kann und je nach 
Schweregrad mit unterschiedlichen 
Symptomen einhergeht (Tab. 1). Das 
Bild anaphylaktischer Reaktionen 
reicht von leichten Hautreaktionen 
über Störungen von Organfunktionen, 
Kreislaufschock mit Organversagen bis 
zum tödlichen Kreislaufversagen, dem 
anaphylaktischen Schock. Anaphylaxi-
en sind überreaktionen des erworbe-
nen Immunsystems. Dabei kommt es 
zu einer überschießenden Freisetzung 
von Mediatorsubstanzen, insbesonde-
re von Histamin, darüber hinaus Pros-
taglandinen, Leukotrienen, plättchen-
aktivierendem Faktor und Zytokinen. 
Die Freisetzung erfolgt im Wesentli-
chen durch Mastzellen und basophile 
Granulozyten, vermittelt durch die 
Wirkung spezieller Antikörper, Im-
munglobuline vom Typ IgE. Die Wir-
kung der Mediatoren führt zu dem kli-
nischen Bild der Anaphylaxie [12]. Die 
Wahrscheinlichkeit einer anaphylakti-
schen Reaktion ist im frühen Kindesal-
ter am größten und nimmt mit zuneh-
mendem Lebensalter ab [11].

Allergische Reaktionen zählen auch 
im zahnärztlichen Bereich zu den typi-
schen systemischen Komplikationen 
auf Medikamente und Dentalmateria-
lien. Als Auslöser sind im zahnärztli-

chen Bereich insbesondere Antibiotika, 
Analgetika und Latexprodukte zu nen-
nen [20]. Auch wenn die anaphylakti-
sche Reaktion in der zahnärztlichen 
Praxis insgesamt als seltenes Ereignis 
gilt [3,7], wird schätzungsweise jeder 
dreißigste Zahnarzt während seines 
Berufslebens mit diesem Notfallbild 
konfrontiert. Zum Vergleich soll er-
wähnt werden, dass die Wahrschein-
lichkeit eines Herz-Kreislauf-Stillstands 
in der Zahnarztpraxis siebenfach ge-
ringer ist [7]. Neben der relativen Häu-
figkeit dürfen der oftmals rasche Ver-
lauf und die potenzielle Lebensbedro-
hung der Anaphylaxie nicht außer Acht 
gelassen werden. Somit ist die Betrach-

Dr. Martin 
Emmel
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ärzte von besonderem Interesse.
In der jüngsten Vergangenheit wur-

de durch eine Reihe von Studien eine 
gute wissenschaftliche Basis bezüglich 
der lebensrettenden Therapie der Ana-
phylaxie gelegt, bei der insbesondere 
Adrenalin mit seinen unterschiedli-
chen Applikationsmöglichkeiten eine 
herausragende Rolle spielt [l, 2, 5, 6, 8]. 
Dies führte zu einer grundlegenden 
evidenzbasierten überarbeitung der 
Empfehlungen zur Notfalltherapie [13, 
17]. Hierauf aufbauend betrachtete un-
sere Arbeitsgruppe die Therapie ana-
phylaktischer Reaktionen im Hinblick 
auf die Besonderheiten im zahnärztli-

Stadium Lokalisation Symptome

I Hautmanifestation

Allgemeinsymptome

– Juckreiz (Pruritus)
– Nesselsucht/quaddeln 

(uriticaria)
– Ödeme (z. B. Quinke-Ödem = Gesichts-
Hals-Ödem)

– Flush (durchblutungsbedingte 
Hautrötung mit Hitzegefühl)

– Kopfschmerz
– Schwindel
– unruhe
– Tremor

II Kreislauf

Atmung

Gastrointestinaltrakt

– Tachykardie
– Blutdruckabfall
– Dyspnoe (beginnender Bronchospasmus)
– Husten
– übelkeit
– Erbrechen

III Atmung

Kreislauf
Zentrales 
Nerven system

– Bronchospasmus
– Larynxödem
– Zyanose
– Atemnot
– Schock
– Bewusstseinsstörungen

IV – Herz-Kreislauf-Stillstand
– Atemstillstand

modifiZ iert nAch: rinG, messmer (1977), stAender (1997) Und Böhmer (2005)

Tab. 1: Stadieneinteilung der anaphylaktischen Reaktion
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ziell im zahnärztlichen Set-
ting, einige Vorteile. Bei der 
intramuskulären Injektion 
handelt es sich um eine ein-
fach zu erlernende [15] und 
sichere Technik [4]. Bei rich-
tiger Dosierung und intra-
muskulärer Applikation 
sind unerwünschte Wirkun-
gen extrem selten, und Ad-
renalin kann somit ohne 
zeitliche Verzögerung ver-
abreicht werden. Nicht zu-
letzt auch aus diesen Grün-
den hat die intramuskuläre 
Gabe von Adrenalin im Sta-
dium II ihren Weg in die Gui-
delines 2010 des European 
Resuscitation Council (ERC) 
gefunden. Die überwa-
chung bei Adrenalingabe 
sollte durch Messung der 
Sauerstoffsättigung und 
nichtinvasive Blutdruck-
messung erfolgen; hier-
durch ist eine gute Kontrolle 
des Ansprechens auf diese 
Maßnahme gewährleistet 
[17]. Im zahn-/medizini-
schen Bereich ist die kon-
ventionelle intramuskuläre 
Injektion mithilfe von Kanü-
le und Spritze die Applikati-
onsmethode der Wahl. In ei-
ner untersuchung an einem 
Zahnärztekollektiv konnte 
gezeigt werden, dass es sich 
hierbei um eine einfach zu 
erlernende Technik mit ei-
ner Erfolgsquote von >95% 
handelt [15]. Bei der Auswahl 
der Kanüle sollte auf eine 
ausreichende Länge von 
mindestens 20 mm geach-
tet werden, da sonst, insbe-
sondere bei weiblichen Pati-

Abb.1: Aufsuchen der Orientierungspunkte: 
Trochanter major und Patella

Abb.2: Ertasten des M vastus lateralis

Abb.3: Darstellung des mittleren Drittels
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enten, die Gefahr einer sub-
kutanen Applikation be-
steht und das Adrenalin 
nicht seine gewünschte 
Wirkung entfalten kann [l5, 
18, 19].

Die Verwendung von so-
genannten Autoinjektoren 
durch Zahnärzte kann auf-

chen umfeld. Insbesondere die praxis-
nahe Durchführbarkeit der Maßnah-
men durch Zahnärzte stand im Vorder-
grund [15].

Notfallmedikament Adrenalin
Adrenalin stellt das wichtigste Medika-
ment in der Behandlung der anaphy-
laktischen Reaktion dar. Aufgrund sei-
ner physiologischen Wirkung, hoher 
Morbidität und Mortalität bei fehlen-
der oder verspäteter Anwendung so-
wie wenigen prospektiven Studien ist 
Adrenalin ein »logisches und erprobtes 
Medikament« [2, 9, 10, 16,17]. über seine 
Alpha-Rezeptor-vermittelte Wirkung 
ruft Adrenalin eine Vasokonstriktion 
hervor und führt somit zu einer ver-
besserten Organdurchblutung und zur 
Reduktion der Ödembildung. In seiner 
Eigenschaft als ß-Rezeptor-Agonist 
geht Adrenalin mit einer Bronchodila-
tation, Steigerung der Herzmuskelkon-
traktilität und einer verminderten 
Freisetzung von Anaphylaxie-Media-
tor-substanzen, insbesondere von His-
tamin, einher [17].

Alles nur eine Frage der Technik?
Die frühzeitige Gabe von Adrenalin ist 
eindeutig mit einer günstigeren Prog-
nose assoziiert [1]. Alle Patienten mit 
lebensbedrohlichen Symptomen einer 
Anaphylaxie benötigen Adrenalin. Die 
intravenöse Anwendung von Adrena-
lin ist allerdings mit einem hohen Risi-
ko an Nebenwirkungen verbunden. 
Aufgrund der Gefahr lebensbedrohli-
cher Hypertonien, Tachykardien, Ar-
rhythmien und Myokardischämien 
sollte die intravenöse Applikation von 
Adrenalin nur von im umgang mit Va-
sopressoren vertrauten Anwendern 
unter ständiger Kontrolle mithilfe des 
Elektrokardiogramms durchgeführt 
werden [17]. Darüber hinaus scheint im 
zahnärztlichen Bereich die Etablierung 
eines intravenösen Zugangs eine be-
sondere Hürde darzustellen [15], was si-
cherlich unter anderem darin begrün-
det liegt, dass der intravenöse Zugang 
nicht zu den Standardverfahren in der 
Zahnmedizin gehört. Im Gegensatz zur 
intravenösen Gabe bietet die intra-
muskuläre Applikation, nicht nur spe-

Abb.4: Die Kanüle wird senkrecht zur Hautoberfläche in den 
Muskel geführt
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Gut gezielt ist halb getroffen: 
der Injektionsort
Die Injektion von Adrenalin sollte in 
den seitlichen Oberschenkel erfolgen. 
In einer Vielzahl von Studien konnten 
für den M. vastus lateralis die güns-
tigsten pharmakokinetischen Eigen-
schaften für intramuskuläre Adrena-

Schnittpunkt, den die Spitze des Mit-
telfingers, bei locker herabhängendem 
Arm mit der gedachten Hosennaht bil-
den würde (»Hände an die Hosen-
naht!«, Abb. 5). Im Notfall darf auch 
durch die Kleidung gespritzt werden.

Ales nur eine Frage der Dosis?
Zur Therapie einer Anaphylaxie emp-
fiehlt der ERC die folgende abhängige 
Dosierung von Adrenalin zur intramus-
kulären Injektion in den M. vastus late-
ralis. Bei den gängigen kommerziell er-
hältlichen Ampullenfomen von Adre-

nalin handelt es sich um ein Adrena-
lininjektionslösung 1:1000 (Abb. 6), das 
heißt, ein Milliliter enthält einen Milli-
gramm Wirkstoff: Die Äquivalenzdosis 
einer solchen Adrenalinlösung 1:1000 
ist in Klammern angegeben. 
Ab zwölf Jahren  500 µg  (0,5m1)
Sechs bis zwölf Jahre  300 µg  (0,3 ml)
Jünger als sechs Jahre  150 µg  (0,15 ml)

Je nach Zustand und Ansprechen 
des Patienten kann die intramuskuläre 
Adrenalingabe in Fünfminuteninter-
vallen wiederholt werden [17].

l iter AtUr

dAs l iter AtUrverZeichnis k Ann in der redAk tion An-

Gefordert werden 

Das sagt der Coach

 Die konventionelle Punktion des 
M. vastus lateralis ist eine leicht 
zu erlernende Technik mit hoher 

Erfolgsquote, die bei einer Punktions-
tiefe von min- destens 20 mm eine si-
chere i.m.-Injektion bei den meisten Er-
wachsenen erlaubt. Adrenalin kann 
auch vom notfallmedizinisch unerfah-
renen einfach mittels Einmalspritze 
und -kanüle mit hoher Sicherheit in 
den seitlichen Oberschenkel injiziert 
werden [15].

Mit freundlicher Genehmigung von 

Springer Science and Business Media

Der junge Zahnarzt 2/2011 l

Abb.5, links: 
Vereinfachte Technik – 
»Hand an die Hosennaht«.
Abb.6, oben: 
Handelsübliche Adrenalin-
lösung 1.1000

lininjektion nachgewiesen 
werden [5, 6, 8]. Ein paar ein-
fache Orientierungshilfen 
ermöglichen das schnelle 
Auffinden dieses Injektions-
orts. Zunächst zieht man ei-
ne Verbindungslinie zwi-
schen Patella (Kniescheibe) 
und Trochanter (großer Roll-
hügel; Abb. 1); der ange-
strebte Injektionsort sollte 
nun im mittleren Drittel 
dieser Strecke liegen (Abb. 2, 
Abb. 3). Die Kanüle wird 
senkrecht zur Hautoberflä-
che in den Muskel geführt 
(Abb. 4), dabei sollte die In-
jektionstiefe mindestens 20 
mm betragen. Wenn es 
ganz schnell gehen muss, 
kann diese Region auch 
durch eine vereinfachte 
Technik bestimmt werden: 
Hierzu nutzt man den 

grund der Daten-
lage zum jetzi-
gen Zeitpunkt 
nicht empfohlen 
werden [15, 18, 19].

Allergische Reaktionen zählen auch im zahnärztlichen Bereich 
zu den typischen systemischen Komplikationen auf Medikamente und Dentalmaterialien. 

Als Auslöser sind im zahnärztlichen Bereich insbesondere Antibiotika, 
Analgetika und Latexprodukte zu nennen

 Forschern der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) 
gelang es, eine neuartige Im-
muntherapie gegen Krebs zu 
entwickeln. Die Arbeitsgruppe 

um Dr. rer. nat. Florian Kühnel (MHH-
Klinik für Gastroenterologie, Hepato-
logie und Endokrinologie) verursach-
ten mit von ihnen entwickelten so ge-
nannten onkolytischen Adenoviren ei-
ne heftige Entzündungsreaktion in 

Tumoren im Mausmodell. Während 
dieser Entzündung impften die For-
scher gegen den Tumor. Diese Vorge-
hensweise führte zu einer gegen den 
Tumor gerichteten Immunantwort, die 
sowohl die ursprünglichen Geschwüls-
te als auch die Metastasen beseitigte. 
»Ein Grund für die erfolgreiche Immun-
therapie besteht darin, dass der ent-
zündete Tumor es nicht mehr schafft, 
in seiner umgebung eine Immun-

schwäche entstehen zu lassen. Somit 
toleriert ihn der Körper nicht mehr, 
sondern wehrt ihn ab«, sagt Dr. Kühnel 
und führt aus: »Wir haben die berech-
tigte Hoffnung, das weiterführende 
Forschungen innerhalb weniger Jahre 
auf den Menschen anwendbare erfolg-
reiche Impfstrategien hervorbringen.«

niedersächsisches ärzteblatt, 8/2011 l

MHH-Forscher entwickeln neue Impfstrategie 
gegen Krebs
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Parlamente bald 
akademikerfrei?
Glosse: 
Neue Schlichtheit

 Deutschland im 
Frühsommer 2013: 
Wenige Monate vor 

der Bundestagswahl, die 
der Republik nach Progno-
sen der Wahlforscher vor-

aussichtlich ein starkes Bündnis aus 
Grünen und Linken bescheren wird, 
hat eine neue Bescheidenheit Einzug 
gehalten in Politik, Gesellschaft und 
Wissenschaft. Kein Mensch wagt es 
mehr, sich öffentlich zu einem Doktor-
grad, Professorentitel oder zu seiner 
adeligen Herkunft zu bekennen. Einen 
Siegelring zu tragen, ist verpönt. Tabu 
sind auch unzeitgemäße Statussymbo-
le wie Edel- Armbanduhren oder gar 
uhrenketten, dreiteilige Anzüge sowie 
auffallender Schmuck und Kostüme 
bei Politikerinnen und Wirtschafts-
frauen. Die klassischen Perlen im Ohr 
oder am Hals sind ebenso verschwun-
den wie Pelze, Designertäschchen und 
dicke Autos – zumindest bei der Bil-
dungselite. Der in den 60-er und 70-er 
Jahren sehr populäre »Mao-Look« aus 
schlichten Baumwollkitteln mit klei-
nem Stehkragen erlebt seit geraumer 
Zeit eine Renaissance in allen mögli-
chen Spielarten für Männer und Frau-
en. Er soll die neue Bescheidenheit sig-
nalisieren, zu der sich zunächst die 
Spitzen der Parteien, nach einigem Zö-
gern auch die schwarz-gelbe Bundesre-
gierung zu Beginn des Jahres 2012 öf-
fentlich verpflichtet hatten. Die Länder 
zogen nach, wobei sich die neue 
Schlichtheit im Osten nur langsam 
durchsetzt.

Bundestag und Landtage sind mitt-
lerweile weitgehend akademikerfrei, 
zumindest auf den ersten Blick, nach-
dem auf Druck der vielen engagierten, 
uneigennützigen Plagiatforscher mit 
unterstützung der deutschen Leitme-
dien eine »Selbstreinigung« in Gang 
gesetzt wurde. Sie führte zu massen-
haften Rücktritten aus Regierungsäm-
tern und einem nie da gewesenen Ver-
zicht auf Mandate. Vorausgegangen 

war eine konsequente Jagd auf Politi-
ker, Freiberufler, Manager und Wissen-
schaftler, die ungeniert mit einem Dok-
torgrad, Professoren- oder Adelstitel 
hausieren gegangen waren, um sich 
persönliche Vorteile zu verschaffen. Im 
Herbst und Winter des Jahres erreichte 
die vom Ausland spöttisch titulierte 
»Säuberungswelle unter Akademikern 
und Adeligen – Deutschland führt sei-
ne Elite aufs Schafott« ihren Höhe-
punkt: Zwar stolperte der ehemals füh-
rende Münchener Plagiatpapst (Prof. 
Dr.) Volker Rieble selbst über eine »un-
saubere« Schrift. Dennoch gilt seither: 
Wer Berufspolitiker sein will, muss sich 
öffentlich von seiner Diplom-, Magis-
ter-, Bachelor-, Master- oder Doktorar-
beit bzw. Habilschrift distanzieren und 
erklären, damit nie wieder anzugeben. 
Wer das nicht will, muss eben gehen.

Das galt und gilt natürlich nicht für 
Doktoranden und Professoren, die an 
den deutschen universitäten und For-
schungseinrichtungen tätig waren 
und sind. Zwar sank die Zahl der Pro-
motionsverfahren schlagartig von ehe-
mals 25.000 auf weniger als 3000 im 
Jahr. Die Wissenschaftsgemeinde fei-
ert diese Entwicklung aber noch immer 
als »Sieg der reinen Lehre über die Lum-
pen-Akademiker«, die sich angemaßt 
hatten, als Externe mal so nebenbei ei-
ne wissenschaftliche Arbeit schreiben 
zu können. Allerdings blieben auch die 
eigenen Reihen nicht verschont: Habi-
litationsschriften wurden zuhauf im 
Internet zerfetzt; wer ohne Schrift sei-
nen »Prof.« erlangt hatte, konnte gleich 
einpacken.

Dafür machten Telefonbuch-Verla-
ge, Herausgeber von Prominenten-
Nachschlagwerken, Passbehörden und 
Standesämter, aber auch Druckereien 
Rekordumsätze: Innerhalb kurzer Zeit 
mussten von zig Tausenden Visitenkar-
ten, Briefköpfen, Ausweisdokumenten, 
Kredit- und EC-Karten Namenszusätze 
wie »Dr.« und »Prof.«, aber auch Adels-
titel getilgt werden. Kein Akademiker 
hatte mehr Lust auf die Pöbeleien an 
der Supermarktkasse oder die schalen 
Plag-Witze der Tankstellenjungs. Ne-
ben dem schönen Gefühl, das Richtige 
getan zu haben, genießen wir Journa-

listen jetzt die Vorfreude auf die Bun-
destagswahl, mit der hoffentlich end-
gültig der Paradigmenwechsel von Sta-
tusverliebtheit zu Authentizität vollzo-
gen wird. Endlich wird in Deutschland 
der gesunde Menschenverstand regie-
ren. Britta Grashorn

rundblick, 22.7.2011

Mauerbau
Nach 50 Jahren

 50 Jahre ist es nun schon her, 
dennoch können und wol-
len die, die es direkt miter-

lebt haben, nicht vergessen. Am 13. Au-
gust 1961 ließ Walter ulbricht, Staats- 
und Parteichef der sogenannten 
»DDR«, wie man das Gebilde zumin-
dest im Westen Berlins unbeirrt nann-
te, den Osten vom Westen der ideolo-
gisch und politisch längst gespaltenen 
deutschen Hauptstadt durch Mauern 
und Stacheldraht teilen. Wenige Wo-
chen zuvor hatte er perfiderweise noch 
gelogen: »Niemand hat die Absicht, ei-
ne Mauer zu bauen.«

Nach dem Willen der Machthaber 
des Gänsefüßchenstaates und ihrer so-
wjetischen Beschützer sollte die Mauer 
eine Art Endgültigkeitscharakter ha-
ben. Noch ulbrichts ebenso perfider 
Nachfolger Erich Honecker faselte in 
der Schlussphase seiner Herrschaft da-
von, dass die Mauer 100 Jahre stehen 
werde. Dass es dazu nicht gekommen 
ist, sondern Mauer, Stacheldraht, To-
desstreifen und das hemmungslose 
Abknallen von Flüchtlingen »nur« 
knapp 30 Jahre dauerte, ist weniger der 
Politik des Westens zu verdanken als 
der wütenden Entschlossenheit der 
unmündig gehaltenen Bürger dieses 
verrotteten Staatsgebildes, sich der 
SED und ihrer Anführer zu entledigen.

Was zuvor so mächtig und hochge-
rüstet erschien und offenbar recht ah-
nungslose westliche Nachrichten-
dienste erschauern ließ, klappte 
schließlich zusammen wie ein Karten-
haus. Die Herrscher erwiesen sich als 
jämmerliche Gestalten, die herrschen-
de Partei als bornierter Haufen vor-
nehmlich alter Männer mit Realitäts-

dies & das

Britta Grashorn
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verlust. Es zeigte sich, das der Westen 
ein deutlich anderes Bild von der DDR 
hatte. Sie war viel schwächer, als alle 
Experten vermutet hatten. Sie war 
längst ausgehöhlt und wäre in abseh-
barer Zeit einfach in sich zusammen-
gefallen. Im Westen Berlins erzählte 
man sich damals einen Witz von zwei 
Spatzen, die über der DDR kreisen und 
sagen, welch wunderbares Land, über-
all der Wurm drin. und der andere Witz 
mit dem Letzten, der das Licht aus-
macht, wäre auch fast wahr geworden, 
wenn die geschmähten und unter-
drückten Bürger dieses Landes nicht 
noch rechtzeitig aktiv geworden wä-
ren.

Es ist ein Treppenwitz der Weltge-
schichte, wenn in der Partei Die Linke 
immer wieder DDR-Nostalgiker auftre-
ten und weinerlich Geschichte klittern 
mit dem Versuch, Gründe für die Not-
wendigkeit und Sinnhaftigkeit des 
Mauerbaus zu finden und die Schuldi-
gen an diesem monströsen Bauwerk 
anderswo als bei sich selbst, ihrer Par-
tei und ihren Anführern zu suchen. 
Dass das in weiten Teilen dieser Partei 
auch 20 Jahre nach dem löblichen Ende 
der DDR und der SED noch immer ge-
schieht, zeigt wie entbehrlich diese 
Partei ist, die nicht imstande ist, sich im 
neuen Deutschland einzurichten und 
zurechtzufinden, auch wenn ihr Partei-
organ so heißt. Es ist auch eine stete 
Warnung davor, mit dieser Art Politiker 
zu koalieren oder sich auf irgendwel-
che politischen Geschäfte einzulassen. 
Niemand braucht diese Linke.

Aber zurück zum 13. August 1961. Die 
DDR-Führung hatte sich einen Sonntag 
ausgesucht, als beide Teile der Stadt 
noch ruhten und nicht der wochentags 
übliche Verkehr und Austausch der Ar-
beitnehmer von Ost nach West und 
umgekehrt stattfand. Internet, Twitter, 
Facebook etc. gab es noch nicht. Den-
noch ging die Nachricht von der Ab-
sperrung des Berliner Ostens in Win-
deseile durch West-Berlin. Viele junge 
Leute, die Freunde oder Schulkamera-
den im Osten hatten, wurden noch in 
der Nacht aktiv. Wir taten manches, 
was uns unter normalen umständen 
vor die Gerichte gebracht hätte. und es 

war gut so, dass wir es taten. uns war 
dieser Staat verhasst, der unsere Stadt 
einschnürte, längst die Fahrt nach 
Westdeutschland durch dauerhafte 
Schikanen erschwerte und nun auch 
noch die Bewegungsfreiheit in unserer 
Stadt beendete.

Der Westen Berlins hat dennoch 
überlebt, vor allem dank der Amerika-
ner, aber auch der beiden anderen 
Westmächte, der Franzosen und der 
Briten. Ich bin im Französischen Sektor 
aufgewachsen und kann mich gut an 
die sehr weitgehende Hilfsbereitschaft 
gerade der französischen Soldaten er-
innern, die zu allem bereit waren, 
wenn wir Hilfe brauchten, um Freunde 
aus dem Osten zu holen oder Wider-
stand zu leisten. Es ist bedauerlich, 
dass all das im neuen Deutschland so 
sehr in Vergessenheit geraten ist und 
vielfach nur salbadernde Sonntagsre-
den übrig geblieben sind. Deutschland 
hat ein ganz besonderes Talent dabei, 
sich seiner Geschichte zu entwinden 
und Schuldige davonkommen zu las-
sen. Das war nach 1945 so und auch 
nach 1990. Am Verhalten der SED-Nos-
talgiker kann man festmachen, dass 
das ein Fehler war. An der Existenz der 
Neonazis ebenso. Volker Benke

rundblick, 15.8.2011

Paukenschlag?
Deutliche Worte 
zur Studienge-
bühr

 Sind die Studi-
e n b e i t r ä g e , 
die das Land 

Niedersachsen ne-
ben Bayern als letz-
tes Bundesland 

noch von den Studierenden erhebt, 
nun ein Standortnachteil, wie die Op-
position findet, oder ein Standortvor-
teil, wie es die Landeshochschulkonfe-
renz sieht? Bei genauer Betrachtung 
argumentieren die einen wohl eher 
parteipolitisch und bieten mit Blick auf 
die Landtagswahl gleich die Abschaf-
fung der Gebühren an, während die 
anderen eher den Blick auf die Qualität 

der Hochschulen des Landes im Auge 
haben und damit durchaus auch die In-
teressen der Studierenden.

Der zugegebenermaßen unge-
wöhnliche Vorstoß des Präsidenten der 
Leibniz-universität Hannover, Profes-
sor Dr. Erich Barke, an die 340 Professo-
rInnen seiner Hochschule, sie mögen 
doch 1000 Euro von ihrem Privatkonto 
dafür verwenden, einen finanziell 
schlecht gestellten Studenten für ein 
Jahr zu entlasten, wird denn auch von 
SPD, Grünen und Linken als wahre 
Steilvorlage genutzt. Sie sehen darin 
ein klares Signal des uni-Präsidenten 
(»Paukenschlag«) gegen die Beibehal-
tung der Studiengebühren, auch wenn 
dieser erklärtermaßen von einer Ab-
schaffung im Interesse seiner Hoch-
schule nichts wissen will. Sein Thema 
war vielmehr die problematische Lage 
im Bereich der Stipendien, die soziale 
Aspekte kaum bis gar nicht berücksich-
tigt.

Deutliche Worte hat in der gegen-
wärtigen Diskussion über die Zukunft 
der Studiengebühren in Niedersach-
sen die Landeshochschulkonferenz 
(LHK) gefunden. Angesichts der schwie-
rigen Lage, in die sich die Länder ge-
bracht haben, die nach entsprechen-
den Wahlversprechen die Studienge-
bühren wieder abgeschafft haben wie 
Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg, sorgt man sich darum, 
die durch die zusätzlichen Gelder ge-
wonnene deutlich verbesserte Qualität 
der Studienbedingungen wieder zu 
verlieren. Die LHK hält die Studienbei-
träge für unverzichtbar; deren Ab-
schaffung komme für die Mehrheit ih-
rer Mitglieder nicht in Betracht, heißt 
in einer am Mittwoch veröffentlichten 
Erklärung. Verwiesen wird darauf, dass 
diese Mittel zusätzlich zu den Landes-
mitteln zweckgebunden für die Ver-
besserung von Lehr- und Studienbe-
dingungen zur Verfügung stehen und 
die Studierenden selbst maßgeblich an 
ihrer Verwendung beteiligt sind. Zwi-
schen 2006 und 2009 seien u. a. fast 
120 Millionen Euro für Personal, 29 Mil-
lionen Euro für Lehr- und Lernmittel 
der Studierenden und mehr als 27 Mil-
lionen Euro für die Verbesserung der 

Anne Maria Zick
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Geräteausstattung verfügbar gewe-
sen. Niedersachsens Hochschulen ge-
ben demnach jährlich mehr aus, als sie 
einnehmen, weil sie inzwischen auch 
die anfänglich aufgebauten Rücklagen 
in Anspruch nehmen. Allerdings will 
man wegen möglicher Einnahme-
schwankungen durchaus an der Bil-
dung von Rücklagen festhalten dürfen.

Die LHK widerspricht im übrigen 
auch der immer wieder insbesondere 
von der Göttingen SPD-Abgeordneten 
Dr. Gabriele Andretta geäußerten Kri-
tik, dass die Studienbeiträge junge 
Menschen vom Studium abhalten bzw. 
sie in gebührenfreie Länder treiben. Es 
gebe bislang keinerlei belegten Zusam-
menhang zwischen Studienbeiträgen 
und Wanderungsbewegungen der 
Studierenden; vielmehr werde ein sol-
cher Zusammenhang durch zahlreiche 
Erhebungen sogar ausgeschlossen. Die 
Wanderungen reichten historisch weit 
zurück und seien u.a. in der Attraktivi-
tät der Stadtstaaten in unmittelbarer 
Nachbarschaft begründet, heißt es in 
der Erklärung.

Von sozialer ungerechtigkeit, ein 
ebenfalls gern genommenes Argu-
ment gegen die Studienbeiträge, will 
man bei der LHK gleich gar nichts wis-
sen. Es gebe vielmehr gesetzliche Frei-
stellungen, Härtefallentscheidungen 
und die viel zu wenig beachteten zins-
günstigen und bonitätsunabhängigen 
Darlehnsangebote mit sozialverträgli-
chen Rückzahlungsbedingungen und 
vieles mehr. Nicht zuletzt führe ein ab-
geschlossenes Studium in der Regel zu 
einem höheren Einkommen als eine 
Ausbildung ohne Studium. Da sei es 
nur gerecht, wenn diejenigen, die per-
sönlich davon profitierten, dass der 
Steuerzahler die Hochschulen finan-
ziert, »zumindest einen kleinen Teil da-
zu beitragen«, heißt es.

Die hohe Qualität, die die Hochschu-
len in Niedersachsen nachweislich und 
aus guten Gründen erreicht haben, 
sollte in der Tat nicht aus parteitakti-
schen Erwägungen aufs Spiel gesetzt 
werden. Investitionen in die Bildung, 
die sich ja alle im Landtag vertretenen 
Parteien auf die Fahnen geschrieben 
haben, sollten eher in den beitragsfrei-

en Kindergarten fließen, von dem alle 
etwas haben, nicht nur Akademiker. 
Die Rückzahlung von Studiendarlehn 
in kleinen, bequemen Raten, wenn 
man schon ein entsprechendes Ein-
kommen hat, dürfte für die Betroffe-
nen wohl das kleinere übel sein. 

 Anne Maria Zick

rundblick, 11.8.2011

Leseverhalten
Trend zur Wochenzeitung

 Es gibt in Deutschland offenbar ei-
nen Trend zur Wochenzeitung. 
Während fast alle Tageszeitungen 

und Dreiviertel der Zeitschriften wei-
ter an Auflage verloren haben, setzen 
sich Wochen- bzw. Sonntagszeitung 
weiter durch. Nach den aktuellen IVW-
Auflagenstatistiken verkaufte sich die 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung (FAS) so gut wie nie zuvor seit ih-
rer Gründung vor zehn Jahren. Im 2. 
Quartal 2011 kam sie auf eine Auflage 
von 357.654 Exemplaren; das sind 4714 
oder 1,3 Prozent mehr als im entspre-
chenden Vorjahreszeitraum. Noch bes-
ser schnitt die Welt am Sonntag 
(WamS) ab. Sie legte um 2,9 Prozent 
bzw. 11.593 Exemplare zu, hatte freilich 
zu früheren Zeiten schon mal eine hö-
here Auflage. Ebenfalls zulegen konnte 
die Zeit. Sie gewann 1141 Käufer bzw. 0,2 
Prozent. Damit blieb die Zeit Spitzen-
reiter der Wochenblätter mit einer Auf-
lage von 503.559 vor der WamS mit 
412.500 und der FAS mit 357.654 Exem-
plaren. Durchgängige Verluste gab es 
bei den sieben überregionalen Tages-
zeitungen. Sie verloren zwischen 0,7 
und 6,6 Prozent. Am stärksten trifft es 
erneut die Bild, die 6,6 Prozent oder 
206.743 Käufer verlor. Den geringsten 
Verlust hatte das Handelsblatt mit 997 
Käufern oder 0,7 Prozent. Relativ hoch 
waren auch die Verluste der Welt mit 
2,4 Prozent oder 6325 Exemplaren, die 
Süddeutsche Zeitung büßte 8423 Ex-
emplare bzw. 1,9 Prozent ein, die FAZ 
5080 bzw. 1,4 Prozent, die Financial 
Times Deutschland 1,1 Prozent bzw. 1132 
und die TAZ 1,6 Prozent bzw. 919 Exem-
plare. Die Frankfurter Rundschau wird 

gar nicht mehr aufgeführt, seitdem sie 
ihren Hauptteil von der Berliner Zei-
tung bezieht. Bei den Zeitschriften gibt 
es vor allem einen Auflagengewinner: 
»Landlust«. Das Blatt legte um 123.222 
Exemplare zu und nähert sich mit 
828.652 allmählich der Millionengren-
ze. Eine schon seit Jahrzehnten erschei-
nende Zeitschrift ist offenbar auf dem 
Wege zu neuer Größe: Essen & Trinken 
gewann 16.614 Käufer (+10,6 Prozent) 
und verkauft jetzt 173.184 Exemplare. 
Die höchste Auflage hat eine Pro-
grammzeitschrift: TV Digital. Sie ge-
wann fünf Prozent oder 84.081 Käufer 
und hat jetzt eine Auflage von 1775.422 
Exemplaren. Die meisten anderen Pro-
grammzeitschriften verloren Käufer.

rundblick, 11.8.2011

Wirkungslose 
Umverteilung
Der Schlüssel ist 
Bildung

 Die Stunde 
der Wahr-
heit kommt 

mit der Kassenlage: 
23,5 Prozent zahlen 
die Kommunen für 
Sozial- und Jugend-

hilfeausgaben, Tendenz unerbittlich 
und steil steigend. Schwimmbäder, 
Stadtteilbibliotheken, Theater und die 
Angebote der freien Kulturszene wer-
den eingesammelt, ebenso Projekte in 
sozialen Brennpunkten. Viele Kommu-
nen haben nicht mehr das Geld zur Ge-
genfinanzierung. Lebenschancen be-
nachteiligter Kinder und Jugendlicher 
und viel Lebenswertes in den Städten 
gehen dadurch verloren.

Damit steigen aber unweigerlich 
die Kosten – zuallererst für die Jugend-
hilfe als später, teurer und daher oft 
nicht erfolgreicher Reparaturbetrieb. 
Ein günstiger Heimplatz kostet heute 
4000 Euro pro Monat, oft aber 5000 bis 
6500 Euro, ein geschlossener Heim-
platz sogar 10.000 Euro im Monat. Die 
Jugendlichen bleiben dort häufig ein 
Jahr und länger. Gleichzeitig besteht 
die Rentengarantie fort. In einer Zeit 
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ner dichten Geschwisterreihe und El-
tern im Abseits gerettet werden. Die 
spätere Reparatur durch die Jugendhil-
fe endet für viele Klienten mit Hartz IV 
und in der Jugendkriminalität.

Heinz Buschkowsky, legendärer Be-
zirksbürgermeister von Berlin-Neu-
kölln, rechnet vor, dass allein mit der 
letzten Kindergelderhöhung bundes-
weit die Vorschule hätte flächende-
ckend eingeführt werden können. Mit 
nur der Hälfte des Kindergeldes hätte 
jedes Bundesland eine Milliarde mehr 
für Ganztagsbildung und Betreuung. 
Aber welche Partei, welcher Politiker 
hat den Mut, die Hälfte des Kindergel-
des heute einzusammeln, damit 
Deutschland morgen mehr Arbeits-
kräfte und weniger Sozialausgaben 
hat? Der Zeitraum dafür würde eine 
Wahlperiode überdauern. und so wird 
weiterlaboriert an den Symptomen – 
immer teurer, immer erfolgloser bis 
zum Kollaps. Dann wird es nämlich ei-
nem Kanzler oder einer Kanzlerin erge-
hen wie einst Gerhard Schröder, der an 
Hartz IV und der Rente mit 67 scheiter-
te. Dr. Susanne von Garrel

rundblick, 19.7.2011

Spitzenforschung 65+
Fünf Jahre forschen und lehren

 Bundesweit gibt es sie nirgendwo, 
außer in Niedersachsen: Spitzen-
forschung ohne Altersbegren-

zung. Wissenschaftsministerin Prof. Dr. 
Johanna Wanka hat am Mittwoch in 
Hannover fünf weitere sogenannte 
Niedersachsenprofessoren vorgestellt, 
die durch das Programm »Forschung 
65+« finanziert werden. Andere Staa-
ten setzten sehr wohl auf die Möglich-
keit, bewährte Wissenschaftler weiter 
an den universitäten forschen zu las-
sen; eine strikte Altersgrenze wie in 
Deutschland sei weithin unbekannt, 
merkte Wanka an.

Ziel des von der Volkswagenstiftung 
finanziell abgesicherten Projekts ist es, 
Spitzenforscher an den universitäten 
zu halten und »Generationengerech-
tigkeit« herzustellen, ohne den Weg 
für Nachwuchswissenschaftler zu blo-

ckieren. Die fünf Professoren werden 
mit insgesamt 1,16 Millionen Euro ge-
fördert. Damit gibt es jetzt 20 Nieder-
sachsenprofessuren: sieben an der uni-
versität Göttingen, je drei an der Tu 
Braunschweig, der Tu Clausthal, der 
universität bzw. MHH Hannover und 
der universität Osnabrück. Ein weite-
rer Professor arbeitet an der universi-
tät Oldenburg. Wanka betonte, dass 
das Interesse an der Fortsetzung der 
Forschungsarbeit jenseits der Alters-
grenze uneingeschränkt weiter beste-
he. Damit werde ein Erfolgsmodell 
fortgesetzt, das über die Landesgren-
zen hinaus Beachtung finde. Es gelinge, 
Spitzenforscher – und nur um die gehe 
es – im Land zu halten und deren hohes 
Engagement über die Altersgrenze hin-
aus zu würdigen. Sie ist der überzeu-
gung, dass exzellente Forschung nicht 
von einer Altersgrenze abhängt.

Das Projekt »Forschung 65+« gibt es 
seit 2008. Profilierte Spitzenforscher 
aller Fachrichtungen können nach ih-
rer Emeritierung an niedersächsischen 
Hochschulen fünf Jahre weiter for-
schen und lehren. Ihnen wird eine ne-
benberufliche Professur übertragen, 
die gewährleistet, dass sie ihre wissen-
schaftliche Arbeit fortsetzen können. 
Diese Professoren stehen den Hoch-
schulen zusätzlich zur Verfügung, 
denn ihre bisherigen Stellen können re-
gulär für jüngere Wissenschaftler aus-
geschrieben und nachbesetzt werden. 
Sie können außerdem unabhängiger 
und freier forschen, weil sie von vielen 
Verwaltungsarbeiten und weitgehend 
auch von Lehraufgaben befreit sind. 
Gleichzeitig bleiben diese Professoren 
aber drittmittelfähig, das heißt, sie 
können weiter finanzielle Mittel für ih-
re Forschungsarbeiten einwerben.

Von den fünf Niedersachsenprofes-
soren, die in diesem Jahr ausgewählt 
wurden, gehören zwei zur universität 
Göttingen: Prof. Dr. George Sheldrick 
vom Institut für Anorganische Chemie 
und Prof. Dr. Lutz F. Tietze vom Institut 
für Organische und Biomolekulare 
Chemie. Zwei weitere arbeiten an der 
Tu Clausthal: Prof. Dr. Michael Demuth 
vom Institut für Mathematik und Prof. 
Dr.-Ing. Gerhard Ziegmann vom Insti-

des demographischen Wandels ist das 
eine Zeitbombe. Das Ehegattensplit-
ting bleibt und kostet, obwohl in rund 
40 Prozent dieser staatlich geförderten 
Hausfrauen-Ehen keine Kinder gebo-
ren werden.

Die Stunde der Wahrheit rückt nä-
her, wenn die Bürger als Steuerzahler 
immer mehr zahlen müssen und im-
mer weniger dafür bekommen, weil 
das umverteilungssystem »Staat« Mil-
liarden mit zu wenig Wirkung ver-
schlingt. Der Tag rückt näher, an dem 
eine Regierung die Rentengarantie zu-
rücknehmen oder die Renten höher be-
steuern muss. Die bürgerlichen Partei-
en werden das Ehegattensplitting op-
fern müssen, auch wenn damit ein 
Stein aus ihrem Traditionsmosaik her-
ausbricht. Es rückt auch der Tag näher, 
an dem der versuchte Paradigmen-
wechsel ursula von der Leyens im Bil-
dungssystem auf ganzer Linie erfolgen 
muss. Das Gießkannenprinzip des Kin-
dergeldes wird nicht mehr durchzuhal-
ten sein. Banker- und Ärztekinder brau-
chen kein Kindergeld: Für sie muss da-
von weder Essen noch Kleidung ge-
kauft werden. Es wird – politisch 
unkorrekt – zugegeben werden müs-
sen, dass die 100 Milliarden Euro, die 
pro Jahr an Familien gehen, zu selten 
bei den Kindern ankommen. Die Sinus-
Milieustudie hat schnörkellos darge-
legt, dass unterschichteneltern, selbst 
wenn sie sozial gut aufgestellt sind, 
materiell und liebevoll für ihre Kinder 
sorgen – aber nicht mit Bildung son-
dern mit Fernseher, Spielkonsole und 
Fastfood.

Der Schlüssel für die Zukunft ist Bil-
dung für arme Kinder. Es ist derselbe 
Schlüssel, der zu niedrigeren Sozialaus-
gaben führen kann. Rund 20 Prozent 
der Eltern sind erziehungsschwach 
oder -unwillig, bildungsfern und nicht 
integriert in die Gesellschaft. Es ist der 
Kampf um ihre Kinder, um den es geht. 
Die bürgerliche Mitte und die Ober-
schicht verhindern mit ihrer Auffas-
sung vom Elternwillen die flächende-
ckende Kindertagesstätte, die obligate 
Ganztagsschule mit außerschulischen 
Angeboten. In der Zeit von 14 bis 17 uhr 
könnten viele junge Migranten mit ei-
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tut für Polymerwerkstoffe und Kunst-
stofftechnik. An der Tu Braunschweig 
forscht Prof. Dr. Jochen Litterst weiter 
am Institut für Physik der Kondensier-
ten Materie. Angesichts der Ballung 
von Naturwissenschaftlern betonte 
die Wissenschaftsministerin, es gebe 
keine Vorgaben. Niedersachsenprofes-
soren könnten auch aus den Geistes-
wissenschaften und anderen Berei-
chen kommen. Entscheidend sei allein 
die Qualität der Bewerber.

Das Professoren-Quintett will sich 
künftig stärker auf Forschungsprojek-
te konzentrieren sowie Doktoranden 
und Nachwuchswissenschaftler inten-
siver betreuen. Zusätzlich hoffen die 
Spitzenforscher jenseits der 65, ihre 
Lehrstühle und Forschungsbereiche 
besser und nahtloser an ihre Nachfol-
ger übergeben zu können. Sie schätzen 
es, frei zu sein für neue Gedanken, oh-
ne den Druck von Verwaltungs- und 
Gremienaufgaben aushalten zu müs-
sen. Möglicherweise werden sich die 
Niedersachsenprofessoren auch an 
Projekte wagen, denen sich jüngere 
Wissenschaftler in ihrer Profilierungs-
phase kaum stellen könnten. Wichtig 
ist ihnen allesamt, Projekte zu Ende zu 
führen, die sie sonst hätten abbrechen 
müssen. Damit sei eine Kontinuität in 
der Forschung überzeugend möglich. 
Das Erfahrungspotenzial älterer, er-
folgreicher Wissenschaftler sei ein un-
ermesslicher Schatz, der mit Erreichen 
des 65. Lebensjahres nun nicht mehr 
abrupt versiege, sondern weiter im 
Sinne der Wissenschaft, der Ausbil-
dung von Studenten und der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter genutzt wer-
den könne, freuen sich die neuen Nie-
dersachsenprofessoren. Volker Benke

rundblick, 21.7.2011

ULD stellt Tätigkeitsbericht 2011 vor:
Datenschutzmodernisierung 
gerät ins Stocken

 Nach den »turbulenten Jahren« 
2008 und 2009, in denen Da-
tenschutzskandale reihenweise 

durch die Presse gingen, war 2010 ein 
vergleichsweise ruhiges Jahr. Der 

Grund dafür liegt allerdings nicht dar-
in, dass die Anzahl der Datenschutzver-
stöße abgenommen hätte, sondern 
eher in einem gewissen Gewöhnungs-
effekt.

Diese ernüchternde Bilanz zieht Dr. 
Thilo Weichert, Landesbeauftragter für 
Datenschutz Schleswig-Holstein, an-
lässlich der Vorstellung seines Tätig-
keitsberichts 2011 (Berichtszeitraum: 
2010). Insgesamt, so stellt er fest, sei der 
Modernisierungsprozess des Daten-
schutzrechts ins Stocken geraten.

Die Novellierungen 2009 des Bun-
desdatenschutzgesetzes erweisen sich 
als Flop«: Der Datenmissbrauch beim 
Adresshandel, etwa durch illegale Tele-
fonabzocke, habe eher zu- als abge-
nommen; die Abzocker treiben inzwi-
schen vom Ausland aus verstärkt ihr 
unwesen. Die Regulierung des Sco-
rings sei ein »Schlag ins Wasser«: Die 
Wirtschaft praktiziere nicht mehr 
Transparenz, sondern verschanze sich 
hinter Allgemeinplätzen und ver-
meintlichen Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen; die Regulierung der Bo-
nitätskontrolle habe keine praktischen 
Verbesserungen gebracht; und mit ei-
nem »nur mäßig geeigneten« Gesetz-
entwurf zum Beschäftigtendaten-
schutz habe die Bundesregierung zwi-
schen Arbeitnehmer- Lind Arbeitgeber-
lager Fronten entstehen lassen, die für 
einen politischen, sozialen und gesell-
schaftlichen Konsens »Keine Perspekti-
ve erkennen lassen«.

»Viel zu kurz gesprungen« sind nach 
Ansicht Weicherts auch die Regulie-
rungsversuche der Bundesregierung 
hinsichtlich der Datenverarbeitung im 
Internet. Der vom Bundesinnenminis-
terium vorgelegte Vorschlag für eine 
»absolut nicht zu überschreitende rote 
Linie« im Hinblick auf die flächende-
ckende Datenerfassung des Panora-
madienstes Google Street View beant-
worte keine der »dringend zu klären-
den Fragen« und bekräftige »rechtli-
che Selbstverständlichkeiten«.

»Große Besorgnis« besteht beim 
unabhängigen Landeszentrum für Da-
tenschutz Schleswig-Holstein (uLD) 
auch im Hinblick auf den Datenschutz 
im Sicherheitsbereich: »Trotz der klaren 

begrenzenden Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichtes zur Vorrats-
datenspeicherung von Telekommuni-
kationsverbindungsdaten verfolgen 
die Polizei, angeführt vorn Bundeskri-
minalamt, und das Bundesinnenmi-
nisterium einen extensiven Ansatz. 
Dessen Realisierung würde dazu füh-
ren, dass alle Menschen bei ihren all-
täglichen Aktivitäten in digitalen Net-
zen registriert und über Monate hin-
weg gespeichert würden.« Nach Auf-
fassung des uLD ließen sich die 
»unbestreitbaren Ermittlungsnotwen-
digkeiten« für Polizei und Staatsan-
waltschaften im Netz auch »daten-
sparsam und datenschutzkonform« re-
alisieren. Es gehöre zu den »politischen 
Gestaltungspflichten«, nicht das maxi-
mal Mögliche an Grundrechtsein-
schränkungen vorzusehen, sondern 
das Nötige und Sinnvolle«.

Neben vielen grundsätzlichen Da-
tenschutzfragen umfasst die Tätigkeit 
des uLD auch konkrete Prüf- und Bera-
tungsaufgaben. Hier, so stellt Weichert 
fest, gebe es ebenfalls »keine Entspan-
nung«: »Es vergeht kaum eine Woche, 
in der das uLD nicht von Betroffenen 
oder der Presse Hinweise auf teilweise 
eklatante Datenschutzverstöße erhält, 
denen dann für jeden Einzelfall ermit-
telnd nachgegangen werden muss.« 
Der Schwerpunkt derartiger Verstöße 
liege im privaten Bereich, was sich oft 
noch mit »ungenügender Kenntnis der 
Anforderungen des Datenschutzes und 
manches Mal mit einem übersteiger-
ten privaten Gewinnstreben« erklären 
lasse. Das Hauptproblem, so stellt das 
uLD fest, aber gleichzeitig auch die 
Hauptlösung seien die Menschen 
selbst. Diese Erkenntnis habe zur 
»zwangsläufigen Konsequenz« geführt, 
Medienkompetenz zu vermitteln: »Me-
dienkompetenz ist aber nicht nur das 
mechanische Beherrschen von Infor-
mationstechnik. Dazu gehört auch ein 
neues informationsgesellschaftliches 
Bewusstsein mit neuen sozialen Ver-
antwortlichkeiten, neuen Pflichten 
und neuen Werten.«

Datenschutzverletzungen gab und 
gibt es auch im sozialen Bereich: »Die 
Sozialgesetzbücher sind eine dauernde 
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Baustelle. Der darin vorgesehene Sozi-
aldatenschutz wird bei Änderungen 
aber nur selten verbessert. Vielmehr 
scheint die Devise bei der Datenverar-
beitung zu sein: mehr, komplizierter, 
intransparenter, riskanter.«

Einige Beispiele: Ein besonderer 
Dorn im Auge des uLD ist in diesem Zu-
sammenhang das Abrechnungsverfah-
ren für die hausarztzentrierte Versor-
gung, bei der »bundesweit mit dem Se-
gen des Bundesgesundheitsministeri-
ums und der Politik in Berlin ein 
datenschutzwidriges Verfahren etab-
liert werden sollte und teilweise etab-
liert wurde«, das erst durch ein vom 
uLD initiiertes verwaltungsrechtliches 
Verfahren gestoppt werden konnte: Der 
zwischen dem Hausärzteverband 
Schleswig-Holstein, der Ärztegenossen-
schaft, der AOK Schleswig-Holstein 
(jetzt AOK NordWest), dem IKK-Landes-
verband Nord und der Landwirtschaft-
lichen Krankenkasse Schleswig-Hol-
stein und Hamburg abgeschlossene 
Vertrag zur hausarztzentrierten Ver-
sorgung enthielt u. a. auch Regelungen 
zur Art und Weise der Datenverarbei-
tung, die über eine eingetragene Ge-
nossenschaft in Köln laufen sollte. 
Nachdem das uLD festgestellt hatte, 
dass die datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen nicht erfüllt wurden – im-
merhin handelt es sich um die Weiter-
gabe von im Datenschutzrecht beson-
ders geschützten Gesundheitsdaten, 
die zudem der ärztlichen Schweige-
pflicht unterliegen erließen die schles-
wig-holsteinischen Datenschützer erst-
malig eine Anordnung zur Regelung der 
Datenverarbeitung und erklärten diese 
für sofort vollziehbar. Diese Anordnung 
wurde letztlich durch das Oberverwal-
tungsgericht Schleswig-Holstein bestä-
tigt. Der Vorfall, so stellt Weichert fest, 
habe »nutzlos Mitgliedsbeiträge aus 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
verbraucht.« »Erschreckend« findet er, 
»dass dieser Vorgang, wohl wegen der 
Komplexität des Sachverhaltes und der 
damit verbundenen rechtlichen und 
technischen Fragen, von der Öffentlich-
keit bisher nicht als Skandal wahrge-
nommen wird.«

Ein weiteres Vorkommnis: Hinter 

einem Ärztezentrum der Techniker 
Krankenkasse bei Plön verbirgt sich, 
wie das uLD nach dem Anruf eines Ver-
sicherten recherchierte, ein externer 
Dienstleister, der im Auftrag der TK 
rund um die uhr Auskunft zu medizini-
schen Fragen gibt und jährlich über 
140.000 Anrufe entgegennimmt (vgl. 
auch Zahnärzteblatt 1/2009, S. 19). Der 
Dienstleister speichert, wer wann aus 
welchem Grund anruft und leitet die 
Versichertendaten sowie den Grund 
des Anrufs täglich an die TK weiter. Die 
Anrufer wurden weder über diese Da-
tenübermittlung informiert noch um 
ihre Zustimmung gebeten. Sowohl das 
uLD als auch der für die TK zuständige 
Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit in-
formierten die TK und deren Dienst-
leister, dass jeder Anrufer wissen müs-
se, wer sich hinter dem TK-Ärztezent-
rum verbirgt, welche Daten gespeichert 
und welche Daten an die TK übermit-
telt werden. Der Anrufer müsse die 
Möglichkeit haben, der Datenüber-
mittlung zu widersprechen.

Auch Krankenhäuser, so stellte das 
uLD fest, haben die Tendenz zu 
»schwarzen Löchern«: »unmengen 
sensibelster Patientendaten ver-
schwinden in der als Krankenhausin-
formationssystem – KIS – bezeichneten 
EDV.« Die Verarbeitung der Patienten-
daten werde dabei sowohl für die me-
dizinische Behandlung als auch für die 
Pflege und für die Verwaltung vorge-
nommen. Am universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein hatten dadurch et-
wa 5500 Mitarbeiter und damit die 
Hälfte des Personals einen unbe-
schränkten Zugriff auf sämtliche Pati-
entendaten. Eine durch die Konferenz 
der Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder erarbeitete »Orien-
tierungshilfe KIS« soll nun sicherstel-
len, dass Mitarbeiter eines Kranken-
hauses nur auf die Daten Zugriff ha-
ben, die sie für ihre Aufgabe benötigen.

Die Trennung von Gemeinschaft-
spraxen wirft nach den Erfahrungen 
des uLD oft Datenschutz rechtliche Pro-
bleme auf. So wird in Zeiten digitaler 
Aktenhaltung schnell einmal der ge-
samte Datenbestand der Praxissoft-

ware kopiert, um für alle Ärzte der ehe-
maligen Gemeinschaftspraxis zur Ver-
fügung zu stehen: »Diese wundersa-
me Datenmehrung ist aus Daten -
schutzsicht höchst unwillkommen.« 
Auch im Digitalzeitalter seien die Pati-
entenakten danach zu trennen, wel-
cher der Ärzte fortan die Behandlung 
vornimmt. Stehe dies noch nicht fest, 
müssten die Akten in der Praxis blei-
ben, die in den alten Räumen fortbe-
steht. um festzustellen, ob ein Patient 
bereits in der früheren Gemeinschaft-
spraxis in Behandlung war, dürften al-
le scheidenden Praxispartner für eine 
übergangszeit von der Gesamtheit der 
Patienten Stammdaten und Aktenzei-
chen vorhalten. Idealerweise, rät das 
uLD, sollten die Akten bereits mit Auf-
nahme der Tätigkeit nach Ärzten ge-
trennt geführt werden.

Grundsätzlich, resümiert Weichert, 
ziehe das uLD den »präventiven« dem 
»repressiven« Datenschutz vor. Einfach 
wird die Aufgabe der Datenschützer je-
denfalls auch in Zukunft nicht sein.

Kirsten Behrendt

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, Juni 2011

David 
McAllister
Bilanz nach 
einem Amtsjahr

 Es ist das gute 
Recht, eigent-
lich sogar die 

Pflicht einer Oppo-
sition, den jeweils 
regierenden Minis-

terpräsidenten zu kritisieren, wo sie 
nur kann. Dem seit nunmehr einem 
Jahr amtierenden Regierungschef Da-
vid McAllister »Flucht aus der Verant-
wortung« zu unterstellen, wie der Titel 
einer Aktuellen Stunde der SPD-Frakti-
on in dieser Plenarwoche hieß, stellt 
die Realitäten jedoch auf den Kopf. Die 
Portraits über McAllister, die die Tages-
zeitungen in diesen Tagen drucken, 
sprechen durchweg eine andere Spra-
che. Offensichtlich haben die Beobach-
ter der landespolitischen Szene, die das 
erste Amtsjahr des Ministerpräsiden-
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ten begleitet haben, eine völlig andere 
Sichtweise als die Opposition.

Gerade bei dem Mega-Thema der 
vergangenen Monate, der Energiepoli-
tik nach Fukushima, hat sich McAllister 
in einer Weise erfolgreich in die Bun-
despolitik eingebracht, wie es kaum 
jemand erwartet hatte. Am Ende konn-
te er – ohne großes öffentliches Ma-
cho-Gehabe – für sich verbuchen, dass 
die Bundesregierung bei den Beschlüs-
sen zur Energiewende in vielen we-
sentlichen Punkten seine Vorschläge 
eins zu eins übernommen hat. Spätes-
tens damit ist McAllister auch in Berlin 
angekommen – und das gleich in der 
ersten Reihe –, wenn auch vergleichs-
weise geräuschlos. Aber möglicher-
weise ist es gerade die Attitüde des 
niedersächsischen Ministerpräsiden-
ten, nicht in jedes Mikrofon zu tuten, 
die für viele im politischen Geschäft 
nicht zu begreifen ist.

Als David McAllister vor genau ei-
nem Jahr zum Nachfolger von Christi-
an Wulff gewählt wurde und in die 
Staatskanzlei einzog, war eigentlich 
nur der Zeitpunkt überraschend. Der 
damalige Landtagsfraktionsvorsitzen-
de galt seit langer Zeit als gesetzt, falls 
es Wulff gelingen sollte, in der Bundes-
politik Fuß zu fassen. Dass ihm ausge-
rechnet das höchste Amt, das des Bun-
despräsidenten, geradezu in den 
Schoß fiel, war ein Glück nicht nur für 
Wulff, sondern auch für McAllister und 
eigentlich für das ganze Land. Das 
Machtvakuum nach Wulff, das die Op-
position zu erkennen glaubt, bestand 
bereits lange zuvor und wurde nun von 
McAllister eindrucksvoll gefüllt.

Es ist für jede Opposition ein 
schwieriges Geschäft, gegen einen Mi-
nisterpräsidenten vorzugehen, der ei-
ne so hohe Popularität in der Bevölke-
rung genießt, obwohl er erst so ver-
gleichsweise kurz im Amt ist und so 
lange im Schatten seines Vorgängers 
stand. Tatsächlich hat Wulff seinerzeit 
wesentlich länger gebraucht, um sich 
diese Anerkennung zu erwerben. 
McAllister selbst will das nicht hören, 
denn er hat immer loyal zu Wulff ge-
standen, auch wenn ihm das manches 
Mal nicht leicht fiel.

David McAllister ist in seinem ersten 
Amtsjahr etwas gelungen, das nur we-
nige können: Er hat sich von dem Amt 
nur sehr begrenzt verändern lassen. 
Vielmehr hat er es geschafft, zumindest 
in weiten Teilen, seine Spontaneität zu 
erhalten und in das politische Geschäft 
mit einzubringen, so schwer das viel-
fach auch ist, insbesondere wenn man 
selbst so gut wie gar keine Verwal-
tungserfahrung mitbringt. Er hat sich 
in seinem engeren umfeld nicht mit Pa-
radiesvögeln umgeben, sondern sich 
mit der angesehenen Staatssekretärin 
Christine Hawighorst als Staatskanzlei-
chefin und dem langjährigen Parla-
mentssprecher Franz Rainer Enste als 
Regierungssprecher seriöse und erfah-
rene Mitarbeiter an die Seite geholt, die 
auch in der Lage sind, das zuweilen 
recht ungestüme Naturell ihres Chefs 
zu dämpfen, wenn es sein muss, und 
gleichzeitig das Haus geräuschlos, 
sprich skandalfrei, zu führen.

Dabei begann McAllisters Amtszeit 
in durchaus schwierigen Zeiten. Dass 
sich das Land heute in einer konjunktu-
rellen Aufschwungphase befinden 
würde, war vor einem Jahr in keiner 
Weise zu erwarten. Es galt, in der Haus-
haltspolitik vom Pfad der Tugend, der 
Rückführung der Neuverschuldung, 
abzuweichen, um die Folgen der Fi-
nanzkrise für die Wirtschaft zu mil-
dern und den Menschen den Absturz 
in die Arbeitslosigkeit zu ersparen. Bei-
des ist in Niedersachsens eindrucksvoll 
gelungen: Das Land steht hinsichtlich 
seiner Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
daten besser da, als man sich das je 
hätte vorstellen können.

Als gelungener Coup kann auch gel-
ten, dass es McAllister fertiggebracht 
hat, mit Gert Lindemann einen über-
aus erfahrenden Agrarpolitiker zu re-
aktivieren, der in kurzer Zeit die Aufge-
regtheiten in der niedersächsischen 
Agrarwirtschaft zu beruhigen wusste. 
Gleichzeitig stürzte er sich mit Kultus-
minister Bernd Althusmann und des-
sen »Oberschule« in eine Schulreform, 
die bei aller Kritik das Zeug dazu hat, 
Vorbild für viele andere Länder zu sein.

und McAllister ist aufgrund seiner 
kommunikativen Talente in der Lage, 

auch mit den politischen Gegnern ins 
Gespräch zu kommen, vielleicht mit 
Ausnahme der Linken, da holpert es 
noch immer. und diese Fähigkeit wird 
er auch brauchen, wenn es in zwei Jah-
ren darum gehen wird, sein geerbtes 
Amt vor der Wählerschaft zu verteidi-
gen. Dann muss er auch mit den Merk-
würdigkeiten umgehen können, dass 
die Wähler zwar mit seiner Arbeit als 
Regierungschef hochzufrieden sind, 
aber im Zweifel doch lieber von Rot-
Grün regiert werden wollen, wie in der 
aktuellen NDR-umfrage nachzulesen 
ist. Es gibt also noch viel zu tun. 

 Anne Maria Zick

rundblick, 1.7.2011

Niedersachsen hat die 
höchste Betreuungsrelation 
für Studierende

 Die bundesweit beste Betreu-
ungsrelation zwischen Lehrper-
sonal und Studierenden attes-

tiert eine Studie der CHE Consult, einer 
Beratungsgesellschaft für Hochschu-
len, dem Land Niedersachsen. Danach 
kommen an Niedersachsens Hoch-
schulen statistische 45,5 Studierende 
auf einen Professor, während in den 
meisten übrigen Bundesländern die 
Quote eher bei 50 Studierenden und 
darüber liegt; in Nordrhein-Westfalen 
sind es sogar 65,2 Studierende. Für den 
Parlamentarischen Geschäftsführer 
der FDP-Landtagsfraktion, Christian 
Grascha, sind die Zahlen ein Beleg da-
für, dass die Studierenden in Nieder-
sachsen von den Studienbeiträgen 
profitieren, denn mit diesen Mitteln sei 
in den vergangenen Jahren auch und 
vor allem in Lehrpersonal investiert 
worden. Grascha verwies darauf, dass 
die Attraktivität der niedersächsischen 
Hochschulen mit der gestärkten Be-
treuung gesteigert worden sei. Das sei 
besonders hoch zu bewerten, weil 
gleichzeitig der Hochschulpakt überer-
füllt worden sei. Die Zahl der Studien-
anfänger sei zwischen 2007 und 2010 
gegenüber 2005 um mehr als 13.000 
erhöht worden. rundblick, 9.8.2011

DIES & DA S
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überall gewährleistet ist. 
Deshalb erstellen sie für je-
den der insgesamt knapp 
400 Planungsbezirke einen 
sogenannten Bedarfsplan. 
Darin definieren sie auch, 
welche Fachmediziner gera-
de besonders knapp sind 
und – mit welchen Mitteln – 
dringend angeworben wer-
den sollen. Dabei dürfen die 
KV von den Richtlinien des 
Bundesausschusses für 
Ärzte und Krankenkassen 
abweichen, wenn regionale 
demographische Verhältnis-
se dafür sprechen. Mit dem 
oft zitierten Landarzt könnte 
also auch der Augenarzt für 
die Stadt gemeint sein.

corinnA nohn
sdZ, 4.8.2011

Zauberstifte 
versüßen den 
Schulstart
Gesundheitsamt gibt 
Tipps zur zahngesunden 
Schultüte und zum 
wichtigen Frühstück

Lüneburg. Der Start ins 
Schulleben ist etwas Beson-
deres und dazu gehört na-
türlich auch eine Schultüte 
mit Überraschungen. »Eine 
Zuckertüte sollte es aber 
nicht sein. Wir möchten den 
Eltern auch in diesem Jahr 
wieder Vorschläge machen, 
was in eine zahngesunde 
Schultüte gehört«, sagt Dr. 
Friederike Raithel, Leiterin 
des Lüneburger Gesund-
heitsamtes.

Informieren können sich 
Eltern dazu bei einer Aus-
stellung im Foyer des Ge-
sundheitsamtes, die Dr. 
Raithel und die Prophylaxe-
Helferinnen der Arbeitsge-
meinschaft Jugendzahnpfle-
ge, Christiane Lotties und 
Brunhild Carmincke, zu-

sammengestellt haben. Die 
Ideen sind vielfältig, reichen 
vom Tuschkasten über Puzz-
le, Taucherbrille, Zauber-
stifte bis hin zum Kinder-
Wecker. Gleichzeitig gibt es 
ein Hinweis-Blatt, das über 
ein gesundes Frühstück so-
wie das richtige Pausenbrot 
informiert. Dr. Raithel: »Das 
wird auch ein Schwerpunkt 
des Gesundheitsamtes in 
der Gruppenprophylaxe im 
kommenden Schuljahr 
sein.«

Dass Aufklärung über 
 gesunde Ernährung, die auf 
möglichst wenig Süßem ba-
siert, und regelmäßiges 
Zähneputzen wichtig sind, 
zeigen die zahnärztlichen 
Untersuchungen in Kitas 
und Grundschulen. Denn 
während mehr als 70 Pro-
zent der Kita-Kinder noch 
ein naturgesundes Gebiss 
haben, sind es im Grund-
schulbereich weniger als 50 
Prozent. »Bei Schulkindern 
ist auffällig, dass viele schon 
eine zahnärztliche Behand-
lung haben, und zwar dop-
pelt so viele wie im Kita-Al-
ter«, sagt die Leiterin des 
Gesundheitsamtes. »Des-
halb ist unser Anliegen, das 
Augenmerk der Eltern auf 
das Thema Zahngesundheit 
zu lenken.«

Damit Kinder voller Ener-
gie in den Schultag starten, 
sollte ein Frühstück die Re-
gel sein. »Denn das Gehirn 
braucht Energie und die gibt 
es nur durch Essen«, sagt 
die Ärztin. Gegen einen sü-
ßen Brotaufstrich zum Bei-
spiel auf Vollkorntoast oder 

-brot ist nichts einzuwenden, 
auch ein Vollkornmüsli mit 
Obst kann den Start in den 
Tag versüßen, aber aus-
schließlich Kuchen oder 
Kekse sollten es nicht sein. 
Wichtig danach: unbedingt 

Presse & Medien
Zähneputzen. Damit das 
Frühstück in Ruhe einge-
nommen werden kann, soll-
ten Kinder rechtzeitig auf-
stehen, empfiehlt Dr. Raithel. 
Damit es zur schönen Ge-
wohnheit wird, sollten sich 
Eltern die Zeit für diese ge-
meinsame Mahlzeit nehmen.

»Genauso wichtig ist aber 
auch das zweite Frühstück, 
also das Pausenbrot«, sagt 
Christiane Lotties. Knäcke- 
oder Vollkornbrot belegt mit 
Käse oder Wurst gehören in 
die Brotdose, dazu ein Stück 
Obst oder Gemüse. »Und 
noch eine Bitte: Geben Sie 
Ihrem Kind kein Geld anstel-
le eines Frühstücks mit. Das 
verführt allzu leicht zum 
Kauf von Süßigkeiten.«

Zum Schulbeginn werden 
die Prophylaxe-Helferinnen 
die Erstklässler im Unter-
richt noch über das richtige 
Zähneputzen und das wichti-
ge Frühstück informieren. 
Dann bekommt jedes Kind 
ein Zahnputz-Set überreicht.

l AndesZeitUnG für die 
 lüneBUrGer heide, 4.8.2011

Auf der Suche nach 
dem Landarzt

Wenn vom Landarzt die Re-
de ist, fällt einem sofort die 
gleichnamige Fernsehsen-
dung und ihr eher roman-
tisch-verklärendes Berufs-
bild ein: idyllisches Dorfle-
ben, die schwere Arzttasche 
immer griffbereit im Koffer-
raum des Geländewagens, 
stets auf dem Sprung zu 
heilbaren Patienten. Ein 
ganz anderes Bild be-
schwört die düstere Erzäh-
lung Franz Kafkas, der sei-
nen hilflosen Landarzt des 
Nachts auf einen irrsinnigen, 
hoffnungslosen Krankenbe-
such schickt. So weit diese 
Darstelllungen auseinan-
dergehen, so wenig klar ist 
auch in Wirklichkeit, wer zu 
jenen oft zitierten »Landärz-
ten« zählt, die künftig Privi-
legien erhalten und in medi-
zinisch unterversorgte Ge-
biete gelockt werden sollen.

Ist zum Beispiel ein Arzt 
in einem ländlichen, aber 
stadtnahen Landkreis wie 
Starnberg automatische ein 
Landarzt und damit berech-
tigt, jene von der Regierung 
geplanten Anreize zu erhal-
ten? Und was ist andersher-
um mit einer überalterten 
Kleinstadt, die zu wenig Au-
genärzte hat? Eine Definition 
des förderungswürdigen 
Arzttypen findet sich aber 
auch im Kabinettsentwurf 
des sogenannten Versor-
gungsstrukturgesetzes vom 
Mittwoch nicht. Vielmehr ist, 
wie so oft, alles Auslegungs-
sache, und zwar in diesem 
Fall der regionalen (KV), von 
denen es in jedem Bundes-
land eine, in Nordrhein-
Westfalen zwei, gibt.

Diese Einrichtungen sol-
len sicherstellen, dass die 
gesundheitliche Versorgung 
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 2. Halbjahr 2011

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.

 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

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

Zahnärztinnen-Kongress
Drittes Weimarer Forum 
23. bis 25. September 2011

 Bereits zum dritten Mal findet im Sep-
tember das Weimarer Forum für Zahn-
ärztinnen statt. Die Teilnehmerinnen 

erwartet ein abwechslungsreicher Mix aus 
Fortbildung, Netzwerkarbeit und originellem 
Rahmenprogramm. Schwerpunkte sind in 
diesem Jahr neben zahnmedizinischen und 
betriebswirtschaftlichen Fachthemen auch 
das Thema Work-Life-Balance sowie die Stär-
kung der persönlichen Netzwerke. Darüber 
hinaus erwartet die Gäste ein originelles Rah-
menprogramm: Studenten der Weimarer 
Musikhochschule werden ein Konzert im 
›Saal am Palais‹ geben. Es wird sicherlich eine 
zauberhafte Stimmung sein. Danach geht es 
in den ›Elephantenkeller‹ – das Traditions-
gasthaus in Weimar, das schon Napoleon be-
suchte. 
Termin: 23. bis 25. September 2011
Veranstaltungsorte: Grand Hotel Russischer 

Hof, Goetheplatz 2, 99423 Weimar, Con-
gress Centrum neue Weimarhalle, uNSE-
CO-Platz 1, 99423 Weimar

Anmeldung und Information: Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte, 

 Tel.: (02 28) 85 57-36, ZoRA-Website
FVDZ Newsletter, 26.8.2011 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

Milchzahnendodontie 
und Kinderkronen

Genau so wenig wie es sich bei Kindern um 
kleine Erwachsene handelt, sind Milchzäh-
ne auch keine bleibenden Zähne. Sie unter-
scheiden sich aufgrund ihrer anatomischen und morphologi-
schen Struktur von den permanenten Zähnen und bedürfen 
deswegen häufig einer anderen Behandlungsweise.

Dies gilt besonders für die Milchzahnendodontie und die 
anschließende Versorgung des Zahnes. Es gibt heutzutage vie-
le moderne Behandlungsmethoden und -materialien in der 
Kinderzahnheilkunde, die in diesem Kurs den Teilnehmern ver-
mittelt werden.

Der Kurs informiert über die Besonderheiten von Milchzäh-
nen, Lokalanästhesie, Anwendung von Kofferdam bei Kindern, 
Milchzahnendodontie (Pulpotomie, Pulpektomie), Endodontie 
an unreifen bleibenden Zähnen (Apexifikation), Milchzahnkro-
nen sowie deren Besonderheiten der Abrechnung mit Abrech-
nungsbeispielen. Im praktischen Teil erhalten die Teilnehmer 
die Möglichkeit die Theorie in die Praxis umzusetzen (Pulpoto-
mie, Pulpektomie und anpassen von Frontzahn- und Seiten-
zahnkronen).

Referentin: Monika Quick-Arntz, Hamburg
Samstag, 15.10.2011, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 340,–
Max. 16 Teilnehmer; Kurs-Nr.: Z 1170
Anmerkung: Eine Materialliste wird nach verbindlicher 
Anmeldung zugesandt.

Monika Quick-
Arntz

fo
to

: z
kn

-A
rc

H
iv

 Eine Materialliste wird nach verbindlicher 

NEU! 

1.10.2011 Z 1161 9 Fortbildungspunkte
Management postimplantologischer Komplikationen – 
Konzepte zur Chirurgischen Korrektur des 
periimplantären Hart und Weichgewebes Neu
PD Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf
Samstag, 1.10.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 360,– €

5.10.2011 Z 1162 4 Fortbildungspunkte
Drum prüfe, wer sich ewig bindet – 
zahnärztliche Kooperationen
Dr. Ralf Großbölting, Berlin
Mittwoch, 5.10.2011 von 14.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 90,– €

5.10.2011 Z/F 1163 5 Fortbildungspunkte
Hilfeleistung bei Notfallsituationen in der 
zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 5.10.2011 von 14.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 150,– €

7.10.2011 Z 1164 8 Fortbildungspunkte
Die direkte KompositeKrone 
eine Hands-on-Anleitung für den Praktiker Neu
Dr. Markus Lenhard, CH-Frauenfeld
Freitag, 7.10.2011 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 420,– €

7./8.10.2011 Z 1165 13 Fortbildungspunkte
Implantate bei Patienten mit Parodontalerkrankungen – 
vom Zahnerhalt bis zum Wiederaufbau knöcherner 
Strukturen  Neu
Dr. Jochen Tunkel, Bad Oeynhausen
Freitag, 7.10.2011 von 14.00 bis 18.00 uhr/
Samstag, 8.10.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 484,– €

8.10.2011 Z 1166 6 Fortbildungspunkte
Komposit im Front und Seitenzahnbereich – Von A bis Z 
für den Praktiker
Dr. Markus Lenhard, CH-Frauenfeld
Samstag, 8.10.2011 von 9.00 bis 16.00 uhr
Seminargebühr: 155,– €

12.10.2011 Z/F 1168 7 Fortbildungspunkte
Überzeugend überzeugen : »Professionelle Prophylaxe« 
Kommunikationsseminar Neu
Dipl.-Germ. Karin Namianowski, Wasserburg
Mittwoch, 12.10.2011 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 285,– €

15.10.2011 Z 1170 9 Fortbildungspunkte
Milchzahnendodontie und Kinderkronen Neu
Monika Quick-Arntz, Hamburg
Samstag, 15.10.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 340,– €
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Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
8.10.2011, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-universität, Ammerländer Heerstr., 26129 
Oldenburg 
Früherkennung und Behandlung orofazialer 
Dysfunktionen – eine interdisziplinäre Aufgabe
Referenten: Prof. Dr. Rolf Hinz, Herne & ulrike Kopp, uetze
9.11.2011, 15.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-universität, Ammerländer Heerstr., 26129 
Oldenburg
Psyche und CMD: Über Sex, Mozart, Tennis und andere 
Geheimnisse.
Schönheit macht nicht glücklich, Glück macht schön – kosmetische 
Zahnheilkunde. Der Mund ist mehr als eine Kiste voll Zähne – Kon-
traindikation Implantologie
Referent: Prof. Dr. Eelco C.J. Hakmann, Bloemendaal/NL

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 49205 Has-
bergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
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 Zahnheilbehand-
lungen. 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
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 MIN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

Bezirksstelle Braunschweig
Dr. Harald Salewski, Berliner Str. 28 – 30, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30; 
21.9.2011, 19.30 Uhr – ca. 21.30 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Keep it simple – Zeit und Selbstmanagement
Referent: Thomas Voeste, Berlin
12.10.2011, 19.30 Uhr – ca. 21.30 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Mietverträge für Ärzte
Referent: Rechtsanwalt Rainer Derckx, Leipzig

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (uSA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; 
Tel. (05137) 73 73 7
9.11.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, 
30175 Hannover
Erlebnis Endodontie
Referent: Dr. Thomas Clauder, Hamburg

FORTBILDuNG
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Kieferorthopädische Vortragsreihe 2011/2012
Für Fachzahnärzte für Kieferorthopädie und 
kieferorthopädisch behandelnde Zahnärzte

Wissenschaftliche Leitung:  Dr. Gundi Mindermann, 1. Vorsitzende des BDK
Veranstaltungsort:  Zahnärztliche Akademie Niedersachsen, Zeißstraße 11 a, 
 30519 Hannover, Tel. (05 11) 8 33 91-311/313
Gebühren: 50,– EUR pro Einzelveranstaltung, 
 150,– EUR insgesamt bei Buchung aller vier Veranstaltungen.
Die Veranstaltungen finden freitags von 19.30 Uhr s.t. bis circa 22.00 Uhr statt.

 P R O G R A M M
S 1113
Freitag, 18.11.2011 Aufklärung und Dokumentation
 Referent: Stephan Gierthmühlen, Rechtsanwalt, Kiel

S 1114
Freitag, 9.12.2011 Cranio-mandibuläre Dysfunktion, eine im Säuglingsalter   
 erworbene und dann persistierende Funktionsstörung?
 Referent: Dr. Jörg Hohendahl, Bochum

S 1201
Freitag, 17.2.2012 Kieferorthopädisch-interdisziplinäres Management bei 
 Nichtanlagen bleibender Zähne     
 Referent: Prof. Dr. Christopher J. Lux, Heidelberg

S 1202
Freitag, 9.3.2012 Das Frontzahntrauma aus interdisziplinärer Sicht   
 Referent: PD Dr. Anton Demling, Uelzen

Anmeldungen bitte schriftlich per Post oder Fax an:

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen
Zeißstraße 11 a
30519 Hannover oder per Fax unter (05 11) 8 33 91-306

o  Seminar S 1113    o  Seminar S 1114    o  Seminar S 1201    o  Seminar S 1202

Name:  ..................................................................................................................................

Anschrift:  ..................................................................................................................................

Telefon:  .....................................................  Unterschrift:  .................................................
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 Die vergangenes Jahr an-
lässlich des 25. DGI-Jahres-
kongresses in Hamburg 
erstmals gestartete Im-
plant expo als neue spezi-

alisierte Fachmesse für Implantologie 
hat offenbar das richtige Konzept und 
das richtige Organisationsteam: »Wir 
sind komplett ausverkauft«, sagt Ste-
fan C. Werner, Geschäftsführer der 
youvivo GmbH, die mit der Implant ex-
po die Marktlücke einer Implantologie-
Fachmesse geschlossen hat. »Trotzdem 
erreichen uns nach wie vor weitere An-
fragen. Wir sind daher derzeit dabei, 
auch Ausstellungsmöglichkeiten im 
Foyer zu prüfen.«

Dass die Messe vom 25. bis 26. No-
vember 2011 in Dresden ebenfalls ein 
glänzender Erfolg sein wird, kündigte 
sich bereits nach Abschluss der Veran-
staltung in Hamburg an: »Wir konnten 
dort schon während der laufenden 
Messe erste Buchungen für Dresden 
verzeichnen, im Frühjahr waren wir 
bereits weitgehend ausgebucht, und 
nun, vier Monate vor Veranstaltung, 
suchen wir für unsere noch immer ein-
gehenden Interessenten passenden er-
gänzenden Raum im dortigen Con-
gress Center«, so Stefan C. Werner. Die 
Nachfrage sei enorm. Interessant für 
die Aussteller ist auch ein neues Ange-
bot: Im Rahmen einer Highlight-Corner 

– in Anlehnung an die Speakers’ Corner 
im Hyde-Park – können Aussteller in 

den Kongresspausen ihre Produktin-
novationen besonders hervorheben.

Grund für die große Nachfrage si-
cher einerseits, dass die spezialisierte 
Implant expo die Aussteller mit einer 
Selektion an Messebesuchern zusam-
menbringt, die sich gezielt für Implan-
tologie interessieren – als Angebot der 
eigenen Praxis, als überweiser, als 
Zahntechnisches Labor und auch als 
Praxismitarbeiter. »Die Implantologie 
gilt als Innovationsmotor der Zahnme-
dizin – entsprechend breit ist das Spek-
trum, das die Implant expo in Dresden 
präsentieren wird. Hier sind wirklich 
für Jeden in der Zahnmedizin passen-
de Angebote dabei.« Andererseits er-
weise sich der parallel stattfindende 
Jahreskongress der DGI, in diesem Jahr 
zusammen mit der AG Keramik und 
der DGÄZ/Deutsche Gesellschaft für 
ästhetische Zahnmedizin, als erhebli-
cher Faktor für das große Besucherin-
teresse. Stefan C. Werner: »Wir dürfen 
allerdings – last but not least – auch auf 
unsere eigene Rolle als Veranstalter 
verweisen: Die youvivo GmbH hat für 
die perfekte Organisation in 2010 sehr 
viel Anerkennung erfahren, und unser 
ganzes Team darf sich freuen, dass die 
Komplimente offensichtlich keine lee-
ren Worte waren. Wir freuen uns sehr 
auf 2011 in Dresden – und haben auch 
allen Grund dazu.«

Für Teilnehmer des DGI-Jahreskon-
gresses und registrierte Messebesu-

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

2.8.2011 Dr. Johannes Kirsten (98)
Nordstraße 13, 38350 Helmstedt

2.8.2011 Mieczyslaw Rozanski (86)
Eupener Straße 14 O, 30519 Hannover

3.8.2011 Dr. Elke Boerma (75)
Im Tiefenbruch 7, 30827 Garbsen

16.8.2011  Carl Ferdinand Meysel (97)
Hagenstraße 20 A, 29227 Celle

16.8.2011  Dr. Kurt Witte (86)
Gesinenweg 8, 27751 Delmenhorst

19.8.2011  B.D.S./Univ. Edinburgh 
 Michael Douglas (70)
Kreuzkamp 59, 29693 Hodenhagen

20.8.2011  Dr. Heinz Hopmann (90)
Untere Bergstraße 12, 49448 Lemförde

24.8.2011  Dr. Hildegard Schmidt-Bruncke (88)
Gerberstraße 23, 27356 Rotenburg

25.8.2011  Hans Wieg (86)
Habichtsweg 15, 21337 Lüneburg

25.8.2011  Dr. Jürgen Weiß (70)
Horstweg 25, 31226 Peine

26.8.2011  Dr. Rolf Schmele (75)
Stieglitzstraße 29, 26919 Brake

28.8.2011  Dr. Alfred Harz (89)
Max-Eyth-Straße 47, 30173 Hannover

28.8.2011  Dr. Karin Tillessen (70)
Herbartstraße 34, 26384 Wilhelmshaven

FORTBILDuNG

Offenbar das richtige Konzept: 
Implant expo 2011 in Dresden platzt aus allen Nähten

cher ist der Besuch der Implant expo 
kostenfrei – eine Registrierung sowie 
weitere Informationen auch für Aus-
steller bietet die Messe-Website: www.
implant-expo.com.
 Pressemitteilung der YouVivo GmbH, 

27.7.2011 l
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Implant expo 
Hamburg Messe
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sche Sitzbankanhebung und Horizon-
talverschiebung. Diese sorgt dafür, 
dass die Patienten entspannt gelagert 
sind und erlaubt dem Zahnarzt, in rü-
ckenschonender Position zu behan-
deln. Weitere Informationen auch un-
ter www. kavo.com

Gel zur Aufhellung 
verfärbter Zähne

 Mit Perfect Bleach Office+ prä-
sentiert VOCO ein effektives 
Gel zur Aufhellung verfärbter 

Zähne. Dieses neue Bleachingmaterial 
mit echter 35%-iger Wasserstoffper-
oxid-Konzentration ermöglicht chairsi-
de das ebenso schnelle wie sichere und 
dauerhafte Bleichen einzelner oder 
mehrerer verfärbter vitaler oder devi-

Dentalmarkt

i n f o r m At i v e  P r e s s e - i n f o r m At i o n e n d e r i n d U s t r i e , 

f ü r d e r e n i n h A lt  d i e  j e w e i l i G e n h e r A U s G e B e r v e r A n t w o r t l i c h  Z e i c h n e n

Einheiten mit Brief 
und Siegel

 Was vielen Zahnärzten, die sel-
ber an einer ESTETICA E70 
oder E80 behandeln, schon 

lange klar war, wurde jetzt mit einem 
Siegel bestätigt: Die Dentaleinheiten 
aus dem Traditionshaus in Biberach/
Riss sind rückenfreundlich und ermög-
lichen ergonomisches Arbeiten. Nun 
konnten die Arbeitsplätze auch die in-
terdisziplinäre AGR-Kommission aus 
unabhängigen Experten überzeugen. 
Die Jury setzte sich dabei aus Ärzten 
der Fachbereiche Orthopädie, Arbeits- 
und Zahnmedizin sowie Sportwissen-
schaft und therapeutischen Experten 
zusammen. Komfortabel für Patient 
und Behandler und einfach in der Be-
dienung – so kennt und schätzt man 
die Geräte der ESTETICA-Reihe. Dass 
die als Schwebestuhl konzipierten Ein-
heiten zudem rückenschonend für den 
Anwender sind, bestätigt nun das un-
abhängige Prüfsiegel. Erstmalig wurde 
hier zahnärztlichen Arbeitsplätzen ein 
Prädikat für eine rückengerechte Ar-
beitsumgebung verliehen. Dieser lässt 
sich ideal ergänzen durch den Behand-
lerstuhl KaVo Physio 5007, der eben-
falls die Kommission überzeugen 
konnte; die Sitzgelegenheit für Zahn-
arzt und Assistenz ziert jetzt auch das 
AGR-Siegel und ergänzt so das rücken-
freundliche Angebot. Bei den Behand-
lungseinheiten E70 und E80 steht das 

taler Zähne. Das Gel sorgt für eine 
gründliche Entfernung der eingelager-
ten Farbstoffe. Darüber hinaus lässt es 
sich mittels spezieller Applikationska-
nülen auch für das interne Bleichen 
verwenden. Es ist ph-neutral und ent-
hält Natriumfluorid. 

Perfect Bleach Office+ garantiert 
mit seiner Konsistenz sicheren Halt auf 
der Zahnoberfläche. Die praktische 
QuickMix-Spritze verhindert Mischfeh-
ler und sorgt dafür, dass nur die jeweils 
benötigte Menge des hochkonzent-
rierten Bleichgels aktiviert wird und 
zum Einsatz kommt. Die leicht viskose 
Konsistenz des Materials ermöglicht 
ein optimales Benetzen der Zahnober-
flächen. Die rote Einfärbung des Gels 
zeigt einen ausgezeichneten Kontrast 
zum Zahn, sodass nicht nur die Benet-
zung kontrolliert werden kann, son-
dern auch nach der Einwirkzeit beim 
Entfernen etwaige Materialreste leicht 
erkennbar sind und so gezielt entfernt 
werden können. Die Einwirkzeit be-
trägt lediglich 10 bis 15 Minuten. Ein-
mal auf die Zähne aufgetragen, muss 
das Gel nicht weiter aktiviert werden. 
Sicherheit bietet der praktische Gingi-
vaschutz LC Dam. Mit dem LC Dam er-
hält die Gingiva einen wirksamen 
Schutz vor Irritationen, der einfach 
und schnell herzustellen ist. Das Com-
posite-basierte Material wird mit der 
nachlauffreien, nichttropfenden 
NDT®-Spritze aufgebracht und deckt 
die Gingiva auch in den Interdentalpa-
pillen optimal ab. Zudem verrutscht 
der Gingivaschutz während der Be-

handlung nicht und lässt 
sich anschließend in einem 
Stück entfernen. Jede 

QuickMix-Spritze ist für den Transport 
mit einem Sicherungsclip ausgestattet, 
wodurch eine möglichst hohe Pro-
duktstabilität gewährleistet wird. An-
wender erhalten so das Bleichgel in 
perfekter Konsistenz und Qualität. 
Weitere Informaitonen auch unter 
www.voco.de

Schwebestuhlkonzept 
im Fokus, das viel Bewe-
gungsfreiheit schafft, 
daneben sorgen intelli-
gent konzipierte Details, 
wie der einfach zu be-
wegende Arzttisch oder 
die rückenfreundlich 
für Arzt und Patienten 
geformte Rückenlehne 
und Kopfstütze für 
Komfort – und ermögli-
chen dadurch ergono-
misches Arbeiten. Mit 
einem Fußanlasser, der 
sowohl im Sitzen als 
auch im Stehen bedient 
werden kann, wird das 
Gesamtpaket abgerun-
det. Die E80 verfügt zu-
dem über eine motori-
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1. In § 9 Satz 2 der Verbandsordnung 
werden nach den Wörtern »nach § 
121a Abs. 2 des Fünften Buchs des So-
zialgesetzbuchs,« die Wörter »die 
Erteilung von Erlaubnissen nach § 5 
Abs. 9b Satz 1 der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung,« einge-
fügt.

Änderung des Vertrags über den Zusammenschluss zum Nieder
sächsischen Zweckverband zur Approbationserteilung vom 
22.12.2005, zuletzt geändert am 12.12.2006 (niedersächsisches 
ärzteblatt 3/2007, S. 77, Psychotherapeutenjournal 1/2007, S. 79, 
ZKN Mitteilungen 1/2007, S. 63)

2. Die Änderung der Verbandsord-
nung tritt zum 1.1.2012 in Kraft.

Hannover, den 6.7.2011

Dr. Martina Wenker

– Vorsitzende der Verbandsversammlung – l

ZKN amtlich

 In den letzten Tagen aller-
dings mussten wir von ei-
nigen unserer Mitglieder 
erfahren, dass eine Firma, 
die über das Internet Gut-

schein-Aktionen »managt«, 
offensichtlich in diversen 
zahnärztlichen Praxen ange-
rufen und versucht hat, Zahn-
ärzte für eben solche Internet-
auktionen zu akquirieren. 

Die Anrufer melden sich teils unter 

einer Festnetznummer oder auch mit 
einer Mobilfunknummer und fragen 
zunächst ganz unbedarft, ob ein Zahn-
arzt eine bestimmte Behandlung 
grundsätzlich durchführe. Wird diese 
Frage bejaht, wird es konkreter: Ob 
denn auch so ungefähr 20 Leute mitge-
bracht werden können, will man wis-
sen. und wie sich die Preise denn dann 
gestalten. Das sei doch sicherlich dann 
günstiger – bei der Menge?!

Glücklicherweise haben die betrof-

fenen Zahnärzte den Anrufern gleich 
erklärt, dass solche Aktionen nicht 
statthaft seien und sie auch kein Inter-
esse daran hätten. Auf diese Weise sind 
sie einer Menge Ärger und unangeneh-
men Konsequenzen aus dem Weg ge-
gangen. 

Vorsicht also, wenn Anrufer Ihnen 
am Telefon mit Fragen nach Preisnach-
lässen begegnen und dafür einen Zu-
strom an Patienten in Aussicht stellen. 
Lassen Sie sich von solchen Verspre-
chen nicht locken. Ihr Einsatz wäre da-
bei viel zu hoch. Denn Sie hätten die 
Konsequenzen, ob berufs- oder wett-
bewerbsrechtlich, zu tragen. und ob 
tatsächlich auf diese Weise neue Pati-
enten in die Praxen kämen, und zwar 
auf Dauer, sei dahingestellt. Patienten, 
die tatsächlich nur an günstigen Prei-
sen interessiert sind, wird man lang-
fristig ohnehin nicht binden können. 

Interessant ist in diesem Zusam-
menhang im übrigen die Aussage ei-
nes Zahnarztes, der sich, wie er heute 
weiß, fälschlicherweise, an einer sol-
chen Internetauktion beteiligt hat. Er 
gab im Nachhinein nämlich zu, das 
Ganze habe sich ohnehin nicht gelohnt, 
er habe nur »dazugelegt«. Eine bittere 
Erfahrung, die er sich hätte sparen kön-
nen… Heike Nagel

Assistentin des Justitiars l

Vorsicht Falle!
Firma akquiriert Zahnärzte für Internet-Auktionen

Heike Nagel
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Beitragszahlung 
III. Quartal 2011

 Der Kammerbeitrag für das III. 
Quartal 2006 ist fällig geworden. 

Kammerangehörige, die kei-
ne Abtretungserklärung unterschrie-
ben haben bzw. nicht am Last-
schrifteinzugsverfahren teilnehmen, 
werden gebeten, den Kammerbeitrag 
einschließlich eventuell noch vorhan-
dener Rückstände zu überweisen. 
 Hannover, im September 2011

 ZKN l

Wer die letzten ZKN Mitteilungen aufmerksam gelesen hat, 

weiß Bescheid: Das Anbieten kostenloser Behandlungen 

oder die Teilnahme an Gutscheinaktionen über das Internet 

sind für den Zahnarzt nicht statthaft. Berufs-, Gebühren- 

aber auch wettbewerbsrecht liche Normierungen sollen ver-

hindern, dass auf diese Weise ein Preiswettbewerb unter 

den Zahnärzten ausbricht, der letzten Endes sich negativ auf 

die Qualität der Arbeit auswirken könnte
fo

to
: c

fw
-A

rc
H

iv
 /

 in
g

Se
yf

S



9 |  2011  ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  531

Dr. Susanne Kulessa
Altenwalder Chaussee 4 A, 27472 Cuxhaven
geboren am 7.1.1921, verstorben am 30.3.2011

Dr. Hans-Dieter Vaassen
Dahlienstraße 22, 26639 Wiesmoor
geboren am 8.1.1932, verstorben am 23.4.2011

Dr. Hildegard Siebold
Knippgarten 5, 31552 Rodenberg
geboren am 24.10.1925, verstorben am 22.7.2011

Dr. Ingo Grünhagen
Bergfeldstraße 22, 31199 Diekholzen
geboren am 4.6.1931, verstorben am 5.8.2011

Heinz Hermann Peix
Grenzweg 12, 31665 Stadthagen
geboren am 22.3.1916, verstorben am 6.8.2011

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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Wir 
trauern 
um 
unsere
Kollegen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

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

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

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

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

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

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

� Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von

Tanja Meyerjürgens  . . . . . . . . . . . .  Nr. 3689
Krystyna Drewniak . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4266
Dr. Emad Bayat  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4778
Dr. Wilfried Stender  . . . . . . . . . . . .  Nr. 1525
Ira Sierwald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6649

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

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

Kleinanzeigen
n stellenmarkt

In Raum Niedersachsen 
(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

Südliches Hannover
Zahnärztin mit Berufserfah-
rung sucht Stelle. 
Chiffre 0911/3-C1

Landkreis Hildesheim-Süd
Umsatzstabile Praxis, enga-
giertes Team, Stadtzentrum, 
sucht Sie Partner/in in Voll-/ 
Teilzeit + Übernahme, günsti-
ge Kostenstruktur
Chiffre 0911/4-C2

KFO – Raum Göttingen
Suche zum 1.10.2011 einen 
Weiterbildungsassistenten – 
auch ohne Klinikjahr – für 
meine Kieferorthopädische 
Fachpraxis mit Weiterbil-
dungsberechtigung. Schriftli-
che Bewerbung an: 
Dr. Frank Paschereit, 
FZA für KFO, Am Münster 21, 
37154 Northeim, 
Tel. (0 55 51) 91 12 23

Ihre Zuschriften auf 

Chiffre-Anzeigen 
richten Sie bitte an:

Anzeigenredaktion der 
»ZKN Mitteilungen«
z. Hd. Frau Kirsten Eigner / 
Chiffre Nr. ................., 
Zeißstraße 11a, 
30519 Hannover

 D
ie Lohnneben-

kosten in 

Deutschland lie-

gen unter dem 

EU-Durchschnitt. 

Arbeitgeber mussten hierzu-

lande im vergangenen Jahr 

auf je 100 Euro Bruttolohn 

oder -gehalt 28 Euro Lohnne-

benkosten bezahlen. EU-weit 

fielen hingegen Lohnneben-

kosten von durchschnittlich 

31 Euro an. Die Betrachtung 

des Verhältnisses der Lohn-

nebenkosten zu den Brutto-

verdiensten macht einen Ver-

gleich der Lohnnebenkosten 

unabhängig vom Lohnniveau 

der einzelnen Mitgliedstaaten 

möglich. Hauptbestandteil 

der Lohnnebenkosten sind 

die Sozialbeiträge der Arbeit-
geber, also vor allem die gesetzlichen Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen sowie die 

Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung. Am höchsten waren die Lohnnebenkosten mit 51 Euro je 100 Euro 

Bruttolohn in Schweden, am niedrigsten mit zehn Euro in Malta.



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

  zzgl. 19 % mwst.  ......................  EUR

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

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

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

FAx-NR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)
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DATUM, UNTERSCHRIFT DES AUFTRAGGEBERS  ..........................................................................

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

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

Ihr Kleinanzeigen auftrag

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

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

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

1. Zeile
fett:

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

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

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

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



Vision Innovation

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

Telefon 0228. 85 57-55

Ihre Vision hat Gestalt gewonnen und

Sie blicken auf ein beachtliches Ergebnis

Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. 

Ein vielversprechendes Forschungsvor-

haben, eine preisverdächtige Innovation
in der Zahnmedizin. 

Wir fördern junge Kollegen und prämie-

ren ihre herausragenden Arbeiten mit

bis zu 10.000 Euro jährlich. Vielleicht

der Anfang Ihrer Karriere.

Ein hochkarätig besetztes Kuratorium

wird in Zusammenarbeit mit der

Stiftung Zahnärztliche Wissenschaften
Davos die eingereichten Arbeiten bis

Ende des Jahres begutachten.

Der Förderpreis 2012*  
Ein Anfang.

        

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

1
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Katze aus 
dem Sack
»Denke« des BMG zur GOZ _S. 470

GOZ-Populismus in der SPD _S. 474

Sechs Prozent mehr? _S. 475

Dr. Th. Ratajczak:
Der Entwurf macht zornig _S. 476

a.o. Landesversammlung 
des FVDZ:
»Man müsste Sturm laufen!« _S. 491 D
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Beilage zu den ZKN MitteiluNgeN

Die Seiten für das zahnärztliche Fachpersonal · September 2011

9|11

Gehören 

Sie zu den 

Gewinnern?

Auslosung zum 

Sommerpreisrätsel

Seite 502



Gibt es in der Zahnarztpraxis 
was zum Lachen?

Stellen Sie sich vor, Herr Müller-Lüden-
scheidt, Dr. Klöbner, Erwin Lindemann oder 
Frau Hoppenstedt wären Patienten bei Ihnen 
in der Praxis. 

Sie kennen diese Personen gar nicht und wol-
len erst einmal wissen, wer sie denn sind? 

Es sind berühmte Figuren aus Presse und 
Fernsehen, die von der Mehrheit von Ihnen  
ad hoc mit Loriot alias Victor von Bülow  
in Verbindung gebracht werden und wahr-
scheinlich ein Schmunzeln hervorrufen. Der 
berühmte Cartoonist und Schauspieler ist vor 
wenigen Wochen im Alter von 87 Jahren sanft 
in seinem Haus am Starnberger See verstor-
ben.

Man könnte erwarten, dass mit diesen hypo-
thetischen Patienten irgendeine lustige  
Begebenheit zu berichten wäre. Loriot selbst 
hat nie eine Behandlung im Zahnarztstuhl  
karikiert oder als Sketch verarbeitet. 
Schade?!

In einem Interview sagte er einmal (sinn-
gemäß): »Über unvermeidliche Schwächen und 
Gebrechen der Menschen wolle er sich nicht 
lustig machen«. Brauchte er auch nicht, denn 
an guten Einfällen aus dem alltäglichen  
Leben seiner gesunden Mitbürger mangelte es 
ihm nicht. Dabei gibt es bei unserer Arbeit 
durchaus humorvolle Ereignisse; es lohnt 
sich immer, die Anspannung der Patienten mit 
ein paar lockeren Sprüchen zu lösen.

Wie wär’s mit diesem: Lieber ein steiler 
Zahn als gar nichts zum Beißen.

Dr. K.-H. Karstens

Editorial
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Geb.-Nr. 305
GOZ
Stillung einer übermäßigen Blutung 
im Mund- und/oder Kieferbereich, als 
selbständige Leistung

Geb.-Nr. 306 
GOZ
Stillung einer Blutung durch Ab-
binden oder Umstechen des Gefäßes 
oder durch Knochenbolzung

 Die Stillung einer Blutung auch 
größeren Umfanges, die ope-
rationsspezifisch ist, ist mit der 

jeweiligen Gebühr für die chirurgi-
sche Leistung abgegolten.

Nur eine Blutung, die das typi-
sche Maß weit übersteigt und deren 
Stillung zusätzliche Maßnahmen 
während oder nach dem chirurgi-
schen Eingriff im Sinne einer selb-
ständigen Leistung erfordert, löst 
den Ansatz der Geb.-Nrn. 305/306 
GOZ aus. ZKN

Nienhaus rät zu einem 
umfassenden Sicherheitskon-
zept für den Umgang 
mit Kanülen, mit spitzen 
und mit scharfen Gegen-
ständen, um das Infektions-
risiko mit blutübertrag-
baren Viruserkrankungen 
zu minimieren

Dr. Karl-Hermann Karstens
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Gesundheit
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eschäftigte im Gesund-
heitsdienst sind im täg-
lichen Kontakt mit Pa-
tienten einem erhöhten 
Infektionsrisiko ausge-

setzt. Dabei kann beispielsweise 
 eine Infektion mit dem Hepatitis-  
C- virus (HCv) unbemerkt zu einer 
chronischen Leberinfektion führen, 
mit der das Leberkrebsrisiko steigt. 
Meist gelangt das virus durch einen 
Nadelstich oder über Blut-Blut-Kon-
takt in den Körper. Wissenschaftler 
vom forschungszentrum twincore 
und von der Medizinischen Hoch-
schule Hannover wollten wissen, wie 
lange HCv ohne einen Wirt in flüs-
sigkeiten überlebt – um Patienten, 
Pflegepersonal und Ärzte sicher vor 
Infektionen schützen zu können. Das 
Ergebnis: Bei raumtemperatur ist 
das virus relativ stabil und kann sich 
drei Wochen lang in einer flüssigkeit 
halten.

Entsorgungskette sicher 
gestalten
Arbeitsmediziner Prof. Dr. Albert 
 Nienhaus von der BGW sieht darin 
die Bestätigung für strenge Hygiene- 
und Sicherheitsmaßnahmen. »Ange-
sichts der langen Überlebenszeit der 
viren in Nadeln mit altem Blut gehe 
ich davon aus, dass letztlich jeder, 
der sich in der Entsorgungskette 
 eine Nadelstichverletzung zuzieht, 
infektionsgefährdet ist«, sagt Nien-
haus, der am Zentrum für Epidemio-
logie und versorgungsforschung 
bei Pflegeberufen des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppendorf tätig 
ist. »für die Prävention bedeutet das, 
dass jede Nadelstichverletzung ver-
hindert werden muss. Nicht nur 
beim Pflegepersonal im Patienten-
zimmer, sondern auch beim reini-
gungsdienst und bei allen anderen 
Entsorgern.«

Nienhaus rät zu einem umfassen-
den Sicherheitskonzept für den Um-
gang mit Kanülen, mit spitzen und 
mit scharfen Gegenständen, um das 
Infektionsrisiko mit blutübertragba-
ren viruserkrankungen wie Hepatitis 
B, C und D sowie HIv/Aids zu mini-
mieren. »Dazu gehört zum Beispiel, 
dass überall geeignete bruch- und 

durchstichsichere Abfallbehälter 
stehen, die vor der endgültigen Ent-
sorgung sicher verschlossen wer-
den«, so Nienhaus. »Außerdem gibt 
es mittlerweile sichere Produkte für 
Injektion, Infusion und Blutentnah-
me, die bereits von der Konstruktion 
her das risiko von Stichverletzungen 
erheblich verringern.«

»Natürlich müssen auch die Ar-
beitsabläufe von der Benutzung bis 
zur Entsorgung entsprechend ange-
passt werden«, betont der Arbeits-
mediziner. Sollte es dennoch zu einer 
Stich- oder Schnittverletzung kom-
men, helfen Sofortmaßnahmen, das 
Infektionsrisiko herabzusetzen.

BGW MIttEILUNGEN 3/2011

Mehr wissen
Weitere Informationen zum Schutz 
vor Stich- und Schnittverletzungen 
bietet die Broschüre »risiko virusin-
fektion« (M612/613), die bestellt oder 
als PDf heruntergeladen werden 
kann. Zum Download steht auch eine 
»Liste sicherer Produkte« bereit.

Nadelstichverletzungen 
viren können in flüssigkeiten auch länger überleben.

QUELLE: BErUfSGENOSSENSCHAft fÜr GESUNDHEItSDIENSt UND WOHLfAHrtSPfLEGE
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 D
ie Infektionsgefahr durch 
Haustiere wird laut Ex-
pertenmeinung oftmals 
von tierhaltern unter-
schätzt. Haustiere könn-

ten ihre Besitzer mit Erregern anste-
cken, die schwere Krankheiten 
verursachten, sagte der Leipziger 
Mediziner volker Schuster auf dapd-
Anfrage. Durch Haustiere ausgelöste 
Infektionen könnten schwere und 
langwierige verläufe nehmen, von 

denen Kinder oft besonders betrof-
fen seien.

»Etwa jedes zehnte Kind, bei dem 
sich Salmonellen im Blut tummeln, 
hat sich die Krankheitserreger durch 
Kontakte mit Haustieren eingefan-
gen«, sagte Schuster, Professor an 
der Klinik für Kinder und Jugendli-
che am Universitätsklinikum Leipzig. 
Es müssen nicht nur typische Haus-
tiere wie Hunde und Katzen sein,   
von denen die Salmonellen auf Men-
schen überspringen. Auch von Exo-
ten wie Leguanen und Schlangen 
können die Erreger stammen.

Die Salmonellen finden demnach 
schnell ihren Weg zum Menschen, 
zum Beispiel, wenn der familien-
hund oder die Katze gestreichelt 
werden. Oder auch, wenn der Hund 
das Kind vor freude abschleckt. Das 
Kind fasse sich nach dem Streicheln 
an den Mund oder esse etwas, ohne 
sich zuvor die Hände gewaschen zu 
haben – schon könnten die Salmo-
nellen den Weg in den Körper des 
Kindes gefunden haben, erklärte 
Mediziner Schuster. Durchfall könne 
die unangenehme folge für das Kind 

sein, durchaus mehrere Wochen 
lang. »Die Salmonellen lassen sich 
manchmal auch noch nach Monaten 
im Stuhl der Kinder nachweisen.«

Aber nicht nur Hunde können 
 Salmonellen übertragen. Bei exoti-
scheren Haustieren wie Leguanen, 
Schildkröten oder Schlangen sei die 
Gefahr der Übertragung auf den 
Menschen ebenfalls hoch, warnte 
Schuster. Auch wenn die meisten 
Menschen beim Gedanken an 
Schlangen wohl vor allem vor einem 
Schlangenbiss und dem Schlangen-
gift Angst haben, reiche es für eine 
Salmonelleninfektion bereits aus, 
die Schlangenhaut zu berühren.

»Um sich zu schützen, helfen ein-
fache Hygieneregeln, die aber nicht 
immer beachtet werden: regelmä-
ßig Hände waschen, zumindest vor 
dem Essen und nach dem toiletten-
besuch«, sagte Schuster. »Und man 
sollte sich natürlich fragen, ob man 
Schlangen oder Leguane wirklich in 
einer Wohnung halten sollte, in der 
auch kleine Kinder spielen.«

fvDZ NEWSLEttEr, 16.8.2011

Salmonellenerkrankungen & Co.:

Infektionsgefahr durch Haustiere unterschätzt
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 E
ine neuartige Zelltherapie 
gegen Eierstockkrebs soll 
bald erstmals an 800 Pati-
entinnen in Deutschland 
getestet werden. Das teilte 

das fraunhofer-Institut für Zellthe-
rapie und Immunologie (IZI) am 

4.8.2011 auf dapd-Anfrage mit. Am 
Montag (8. August) startet in Leipzig 
das neue Projekt, bei dem künstliche 
Proteine in Blutzellen eingeschleust 
werden, damit das Immunsystem 
Krebszellen bekämpft. In Australien 
hat es laut IZI schon klinische Studi-
en dazu gegeben, in Europa dagegen 
noch nicht. Das sächsische Wissen-
schaftsministerium unterstützt das 
forschungs- und Entwicklungspro-
jekt nach eigenen Angaben mit vier 
Millionen Euro.

fvDZ NEWSLEttEr, 5.8.2011

Neue Zelltherapie gegen Eierstockkrebs 
soll bald getestet werden

Das sächsische Wissenschaftsministerium 
unterstützt das Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt nach eigenen Angaben mit vier 
Millionen Euro
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Auto & Urlaub
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 A
uch wenn viele regeln 
im europäischen Stra-
ßenverkehr ähnlich ge-
staltet sind, gibt es doch 
von Land zu Land sehr 

unterschiedliche vorschriften. Dabei 
steckt der teufel oft im Detail. Um 
teuere und ärgerliche Strafen zu 
 vermeiden, sollte man sich deshalb 
nach Empfehlung der tÜv rhein-
land-Kraftfahrt-Experten vor dem 

Start genau über die regeln im rei-
seland informieren. Denn: Unwissen 
schützt nicht vor Strafe. Auf Nummer 
Sicher geht, wer sich bei den Konsu-
laten der jeweiligen Länder oder 
über die fremdenverkehrsämter 
 informiert. Auch Automobilklubs 
 geben reisehinweise für Auto- und 
Motorradfahrer.

Die Bandbreite der kleinen tü-
cken im reiseverkehr ist groß. In ei-
nigen Ländern gibt es beispielsweise 
auf Autobahnen und Schnellstraßen 
neben dem generellen tempolimit je 
nach tageszeit oder Witterungsver-
hältnissen abweichende Geschwin-
digkeitsbeschränkungen. Neben 
 Geschwindigkeitsverstößen können 
insbesondere Alkoholdelikte richtig 
teuer werden. Beispiel Italien: Bei 
mehr als 1,5 Promille Alkohol im 
Blut können die Ordnungshüter das 
Auto oder Motorrad enteignen und 
zwangsversteigern lassen. Ähnlich 
drakonisch gehen die Spanier vor: 
Wer über 60 km/h zu schnell unter-
wegs ist oder mit über 1,2 Promille 
erwischt wird, riskiert einen Gefäng-

nisaufenthalt von mindestens drei 
Monaten.

Auch Warnwesten sollten inzwi-
schen zur Standardausrüstung für 
Autourlauber gehören. Sie sind etwa 
in Österreich, Belgien, Luxemburg, 
frankreich, Italien, Spanien, Bulga-
rien, Kroatien, Slowenien und der 
Slowakei bereits vorgeschrieben. Die 
gelben oder orangefarbenen Westen 
müssen über das europäische Prüf-
zeichen EN 471 verfügen und sind 
unter anderem an allen Servicestati-
onen des tÜv rheinland zu kaufen.

telefonieren am Steuer wird mit-
unter ebenfalls zu einem teuren 
Spaß: Während in Deutschland das 
telefonieren ohne freisprecheinrich-
tung 40 Euro plus ein Punkt in flens-
burg kostet, kassieren die Nieder-
länder 150 Euro, die Italiener 
mindestens 155 Euro. In Spanien ist 
sogar die verwendung von Head-
Sets untersagt. Die umfassenden 
und genauen regeln des jeweiligen 
Landes erfährt man bei den Konsu-
laten oder Botschaften.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 7/2011

Mit dem Auto ins Ausland: 
Erst informieren, dann starten

 A
b in den Urlaub: Mehr als 
die Hälfte der Deutschen 
nehmen dafür das eigene 
Auto oder leihen sich vor 
Ort einen Mietwagen. 

Doch vorsicht: Die Geschwindig-
keitsbeschränkungen sind im Aus-
land fast überall strenger als in 
Deutschland – und die Strafen oft 
deutlich höher. Hinzu kommt: Wenn 
die Bußgelder nicht direkt vor Ort 
fällig sind, werden sie jetzt nach 
dem Urlaub in Deutschland voll-
streckt – aufgrund einer neuen EU-
verordnung vom Oktober vergange-
nen Jahres.

viele Autofahrer sind sich nicht 
bewusst, dass sich die verkehrsre-
geln in den europäischen Ländern 
teilweise erheblich unterscheiden. 
Und immer wieder gibt es Änderun-
gen. Beispiel Spanien: Im März hatte 
das beliebte Urlaubsland das tem-
polimit auf Autobahnen von 120 
km/h auf 110 km/h gesenkt, zum   
1. Juli wird es wieder erhöht. Doch 
noch immer gilt für Spanien-Urlau-
ber: fuß vom Gas. Denn ab einer 
 Geschwindigkeitsüberschreitung von 
20 km/h müssen raser mit Bußgel-
dern von 600 Euro und mehr rech-
nen.

In anderen Ländern gibt es zu-
dem unterschiedliche tempolimits je 
nach tageszeit oder Witterungsver-
hältnissen: Auf einigen österreichi-
schen Autobahnen müssen Autofah-
rer nachts langsamer fahren, in 
Italien oder frankreich gelten Be-
schränkungen bei Nässe und regen.

Bei Bußgeldern von 70 Euro oder 
mehr unterstützen die deutschen 
Behörden die vollstreckung. »Der 
Betrag gilt inklusive verfahrenskos-
ten.« MED-DENt-MAGAZIN.DE, 8/2011

Verkehrssünden im Ausland schmälern 
die Urlaubskasse drastisch
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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

für die ZMf/ZMP und BAZ fortgebildete 
Helferin Praxiserfahrung erforderlich

Die Kunst der professionellen Betreu-
ung unserer PAr- und Prophylaxepatien-

ten ist die richtig »dosierte« Behandlung im 
geeigneten Zeitintervall.

Kursinhalt:
l  Instrumentenkunde, Spezialitäten l Systematik bei der
Bearbeitung von Zahn- und Wurzeloberflächen sowie fur-
kationen l  Griff- und Abstütztechnik l Ergonomie, rücken
schonendes Arbeiten, Patientenlagerung l direktes und in-
direktes Instrumentieren l  Maschinelle Instrumentation 
mit Schall- und Ultraschall, vor- und Nachteile l Befund -
erhebung, Anamnese, BOP, PSI, 6-Punkt-Messung, erfas-
sen aller parodontaler Befunde l Durchführung der pro-
fessionellen, bedarfsorientierten Politur l Manuelles + 
maschinelles Schleifen von Handinstrumenten

referentin: Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 19.11., 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 265,–
Max. 10 teilnehmer
Anmerkung: Eine Materialliste wird nach verbindlicher 
Anmeldung zugesandt.
Kurs-Nr. f 1170

Scaling
Die bedarfsgerechte, befund-
abhängige professionelle Zahnreini-
gung – Dentiküre praktisch –
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Sabine Sandvoß

1.10.2011 F 1155
Scaling 
Die bedarfsgerechte, befundabhängige professionelle 
Zahnreinigung – Dentiküre praktisch –
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 1.10.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 265,– €

5.10.2011 Z/F 1163 5 Fortbildungspunkte
Hilfeleistung bei Notfallsituationen in der 
zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 5.10.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €

5.10.2011 F 1156
Gesunde Implantate von Anfang an!
Solveyg Hesse, Otter
Mittwoch, 5.10.2011 von 14.00 bis 18.30 Uhr
Seminargebühr: 105,– €

12.10.2011 Z/F 1168 7 Fortbildungspunkte
Überzeugend überzeugen : »Professionelle 
Prophylaxe«   Neu
Kommunikationsseminar 
Dipl.-Germ. Karin Namianowski, Wasserburg
Mittwoch, 12.10.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €

14.10.2011 F 1157
Das Bleichen von Zähnen – noch Zukunftstrend oder 
schon ein alter Hut?
Solveyg Hesse, Otter
freitag, 14.10.2011 von 14.00 bis 18.30 Uhr
Seminargebühr: 105,– €

21.10.2011 F 1159
Learning by doing 
Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen FU und IP 1, IP 2 und 
IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
freitag, 21.10.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €

23.9.2011 F 1151
Fit für die Kinder- und Jugendprophylaxe 
Gutes baut Vertrauen auf und bleibt hängen: FU, IP 1 bis IP 4 Neu
Annette Schmidt, München
freitag, 23.9.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €

24.9.2011 F 1152
Zähne machen Gesichter ... in jedem Alter 
Prophylaxe in jeder Altersphase Neu
Annette Schmidt, München
Samstag, 24.9.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €
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Freisprechung &
Praxisjubiläum

 D
er reigen der diesjähri-
gen freisprechungen 
wurde in Holzminden am 
Mittwoch, den 22.Juni 
 eröffnet. Nachmittags 

um 17.00 Uhr fand erstmalig in der 
Aula der Georg-von-Langen-Schule 
eine Abschlussfeier mit Überrei-
chung der Zeugnisse und einem klei-
nen Imbiss statt. Eltern, Geschwister 
und freunde der Absolventinnen, 
 ihre Lehrherren, mehrere Mitglieder 

des Prüfungsausschusses, sowie ei-
nige Lehrer und der stellvertretende 
Schulleiter der Berufsschule waren 
anwesend, um die Auszubildenden 
zu verabschieden.

Ein Präsent für den Abschluss mit 
»sehr gut« erhielt Sarah röhrbein 
und dem Ausbilder, Herrn Dr. fricke, 
durfte die Bezirksstellenvorsitzende, 
frau Gisela Gode-troch, eine Urkun-
de in Gold überreichen. Alica Halb-
wachs, Diana teiwes, Charlotte Kor-
ver und Sina Beye beendeten ihre 
Ausbildung mit der Note »gut« und 
die Ausbilder, Herr Winter-Buerke, 
Herr Ludwig, Herr Aarents und Herr 
Brennecke bekamen für diese gute 
Leistung des Praxis-teams die Ur-
kunde in Silber.

Beim anschließenden Imbiss 
freute sich der Schulleiter, Herr An-
dreas Hölzchen , über die gelungene 
feier und stellt die räume auch im 
nächsten Jahr gerne wieder zur ver-
fügung. GISELA GODE-trOCH

BEZIrKSStELLENvOrSItZENDE GÖttINGEN

Sommer 2011 – 
Freisprechungen im 
Bezirk Göttingen
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V. l. n. r. Andreas Hölzchen (Schulleiter), 
Dr. Jörg Brennecke (Berufsschullehrer und 
Mitglied des Prüfungsausschusses), Gisela 
Gode Troch (Vorsitzende der Bezirksstelle 
Göttingen)

Die Absolventinnen in alphabetischer Reihenfolge:
Milena Achilles, Özlem Atalay, Sina Beye, Marisol Fromme, Alcia Halbwuchs, 
Charlotte Korver, Sahra Röhrbein, Diana Teiwes, Milena Töpler

 A
m 1. Juli 1986 begann frau faber ihre Aus-
bildung zur zahnmedizinischen fachange-
stellten – damals noch Helferin genannt – in 
der Praxis für Oralchirurgie Dr. Strukmeier 
Wolfenbüttel.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre, dieser Spruch un-
serer Großeltern gilt im Zeitalter von flächendeckend 
 eingesetzten frauen- und Jugendschutzbeauftragten nur 
noch sehr eingeschränkt. frau faber aber hatte die 
Chance von einer lang gedienten Op-Schwester unter 
aufmerksame Beobachtung genommen zu werden. Wie 
der Chronist viel später erfahren hat, ist zwar heimlich 
manche träne geflossen, aber die Qualität der Ausbil-
dung war auch von besonderem Wert.

Nachdem sie mit gutem Ergebnis ihre Prüfung ab-
gelegt hatte, ist frau faber seit 1989 als fachkraft in 
 unserer Praxis tätig.

Während in den ersten Jahren die Arbeiten im Op- 
Betrieb im vordergrund standen, hat sich in den letzten 
15 Jahren der Schwerpunkt auf die Bereiche rezeption, 
verwaltung und Abrechnung verlagert.

Ihre manchmal etwas raue Herzlichkeit schreckt nur 
im ersten Moment, dahinter schlummert ein mitfühlen-
des Herz, das sehr wohl weiß, wann der Patient besonde-
re Zuwendung benötigt.

Seit 1999, nach Eintritt des Kollegen Dr. Bode als Part-
ner einer Praxisgemeinschaft hat sie die verantwortung 
für zwei Karteien und eine parallele Bestellbuchführung.

Mittlerweile hat sie auch über zwanzig Jahrgänge 
Auszubildende auf ihrem Weg in den Beruf begleitet.

Wenn gesagt wird jemand sei mit seinem Beruf ver-
heiratet, so trifft das in sprichwörtlichem Sinne auf frau 
faber zu.

Wir danken sehr herzlich für diese zuverlässige treue 
zur Lehrpraxis und wünschen auch für die kommenden 
Jahre berufliche und private Zufriedenheit.

GEMEINSCHAftSPrAxIS 

Dr. AxEL StrUKMEIEr & Dr. BUrGHArD BODE
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Frau Marion Faber 
25 Jahre im Dienst
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V. l. n. r. Dr. Burghard Bode, Marion Faber und Dr. Axel Strukmeier
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Bundesregierung will 
Paare mit Kinderwunsch 
besser unterstützen

Die Bundesregierung will Paare mit Kinderwunsch bes-
ser unterstützen. Mit dem versorgungsgesetz brachte 
das Bundeskabinett am Mittwoch auch eine regelung auf 
den Weg, die den gesetzlichen Krankenkassen künftig die 
Möglichkeit geben soll, die Kosten für eine künstliche Be-
fruchtung in ihren Leistungskatalog aufzunehmen.

Das familienministerium begrüßte die regelung. 
»Damit haben die Kassen die Chance, sich als echte ›fa-
milienkrankenkassen‹ zu profilieren«, sagte eine Ministe-
riumssprecherin. Dies sei ein erster Schritt in die richtige 
richtung. Das Ministerium strebe allerdings »weitere 
Entlastungen für Menschen mit Kinderwünschen« an.

familienministerin Kristina Schröder (CDU) hatte vor 
einigen Wochen ins Gespräch gebracht, den finanziellen 
Anteil, den gesetzlichen Kassen bei einer künstlichen 
 Befruchtung bis zum dritten versuch übernehmen, zu er-
höhen – von bisher 50 auf 60 Prozent. Bund und Länder 
sollten demnach gemeinsam für 25 Prozent aufkommen. 
Der Selbstbehalt der Paare solle 15 statt wie bisher   
50 Prozent betragen. fvDZ NEWSLEttEr, 4.8.2011

Schon gewusst?
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Frauen weiterhin in der 
Mehrzahl: 51 % der Bevölke-
rung sind weiblich

In Deutschland gibt es mehr frauen als Männer: Ende 
2009 waren 51 % oder 41,7 Millionen der insgesamt 81,8 
Millionen Einwohner Deutschlands weiblich. Wie das 
 Statistische Bundesamt (Destatis) zum Internationalen 
frauentag am 8. März mitteilt, hat sich das Geschlechter-
verhältnis in den letzten Jahren aber immer mehr ange-
glichen. Während 1991 noch 1067 frauen auf 1000 Män-
ner kamen, standen ihnen 2009 nur noch 1040 frauen 
gegenüber.

trotz des frauenüberschusses in Deutschland waren 
Männer häufiger ledig als frauen. Während 2009 insge-
samt 42,5 % der frauen verheiratet waren und nur 37,8 % 
ledig, waren die Männer am häufigsten ledig (46,1 %) und 
zu 43,8 % verheiratet. Die höhere Lebenserwartung der 
frauen führt dazu, dass 11,4% der frauen 2009 verwitwet 
waren, bei den Männern waren es nur 2,9 %.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 8/2011

TK: Immer mehr Kinder 
und Jugendliche leiden unter 
Hörschaden

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

Als Grund nennt die tK die steigende Lärmbelästi-
gung. »Schon Kleinkinder sind heutzutage lauten Geräu-
schen wie zum Beispiel vom Straßenverkehr oder fern-
seher ausgesetzt«, sagt Sabine Hilker, 
fachreferatsleiterin Hilfsmittel bei der tK. Bei den Ju-
gendlichen seien es vor allen Dingen technische Geräte 
wie Handy und MP3-Player, die dem Gehör bei Dauer-
berieselung langfristig schaden können. »Ein MP3-Player 
erreicht durchschnittlich einen Pegel von 95 Dezibel.   
Ab 85 Dezibel gilt Lärm bereits als gehörschädigend.«

WWW.fACHArZt.DE, 26.4.2011


