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Ich habe in meinem Brief Herrn Minister Bahr 
(siehe Seite 555) eine ganz konkrete Formulie-
rungshilfe gegeben, um eine Punktwertsteige-
rung zu vermitteln. Ich habe ihn gefragt, warum 
er sich nicht hinstellt – »mit offenem Gesicht und 
offener Geste«  – und folgendes sagt: »Die Zahn-
ärzte haben sehr engagiert und erfolgreich die 
Zahngesundheit der Menschen verbessert. Unse-
re Zahnärzte gehören mit ihrem Wissen und Kön-
nen zu den Besten der Welt. Ich bin stolz auf Sie! 
Die Zahnärzte haben viele Jahre auf Honorarstei-
gerungen weitestgehend verzichten müssen. Die 
goldenen Jahre – wenn es sie je in der kolportier-
ten Weise gegeben hat und die sicher nie für alle 
gegolten haben – liegen sehr weit zurück. 46 Jah-
re Gebührenstillstand, durch Vorgängerregierun-
gen verursacht, haben unter anderem dazu bei-
getragen, dass, bei steigender Qualität und Effizi-
enz der Zahnmedizin in Deutschland, der Anteil 
an den Gesamtausgaben dennoch um über die 
Hälfte zurückgegangen ist.« 

Keiner, wenn er nicht sowieso eine irgendwie 
geartete Schere im Kopf hat, würde hier nicht fol-
gen und einer moderaten und den Fakten ge-
schuldete Punktwerterhöhung zustimmen.

Klar, die Reaktion der Öffentlichkeit auf das 
Hotel-Steuer-Geschenk steckt der FDP immer 
noch wie eine Gräte quer im Halse. Da macht sie 
vielleicht reflexartig lieber eine Politik gegen ihre 
Stammwähler, als sich noch einmal eine »Klientel-
Politik«  vorwerfen zu lassen.

Nur, »Wort gesprochen, Wort gebrochen«  ver-
treibt auch die treuesten Freunde. Damit kann 
auch der engagierteste FDP-Wähler nicht leben.

Das müssen wir den FDP-Verantwortlichen 
deutlich sagen. Im Bund und in den Ländern. 

Klartext. Jetzt!

 Im »Ilka-Brief« , welchen wir im letzten Heft 
veröffentlicht haben, wird behauptet, eine 
Punktwerterhöhung der GOZ wäre »nicht ver-
mittelbar« .

Ich überlegte, in welchem Zusammenhang 
mir dieser Begriff gerade jüngst über den Weg ge-
laufen ist.

Richtig! In einem Bericht über die Entwicklung 
der Arbeitslosenzahlen hieß es, dass trotz des po-
sitiven Rückgangs dieser Zahlen ein harter Kern 
von Arbeitslosen bestehen bliebe. Diese Langzeit-
Arbeitslosen seien »nicht vermittelbar«.

Dabei weiß man, dass es ganze Programme 
gibt, diese Langzeit-Arbeitslosen wieder in die Ar-
beitswelt zu integrieren und an Arbeitgeber zu 
vermitteln. Man kann jedenfalls nicht unterstel-
len, dass nicht alles getan würde, jeden einzelnen 
Betroffenen in Lohn und Brot zu bringen. Den 
Stempel »unvermittelbar«  gibt es bestimmt nicht 
leichtfertig und aus der Luft gegriffen. 

Einen ganz anderen Eindruck habe ich bei der 
Aussage des Herrn Staatssekretärs.

Bei wem, bitte schön, soll denn eine Punkt-
werterhöhung einer staatlichen Gebührenord-
nung nach 46 Jahren absolutem Stillstand nicht 
vermittelbar sein?

Diese Frage müssten mir Herr Ilka und Herr 
Bahr – beide Mitglieder in der FDP – mal beant-
worten.

Bei den gewinnorientierten KrankenVersiche-
rern?

Bei den Beihilfe-Stellen der Länder?
Da muss ich mal zurückfragen: Seit wann wird 

der Fuchs gefragt, ob er in Zukunft auf Gänse ver-
zichten möchte?

Eine Erhöhung aller staatlichen Gebührenord-
nungen inklusive die der Ärzte, Tierärzte, Juristen 
etc. war in den letzten Jahren durchaus vermittel-
bar. Die regelmäßigen Lohn- und Gehaltssteige-
rungen der Arbeiter und Angestellten im Öffent-
lichen Dunst, die regelmäßig erfolgten Diätener-
höhungen, ja selbst die Milliarden-Bürgschaften 
für notleidende Banken und Pleite-Griechen – al-
les vermittelbar!

Aber Punktwerterhöhung nach 46 Jahren Ge-
bührenstillstand (davon 23 Jahre GOZ) nicht ver-
mittelbar? Soll das ein schlechter Witz sein?

Editorial
Klartext. Jetzt!

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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kurz & bündig
Kieler Medizinstudent 
ist seit 108 Semestern 
eingeschrieben

 An der Kieler Christian-Albrechts-
Universität ist ein Student seit 
54 Jahren im Fach Medizin ein-

geschrieben. Der Mann sei seit 108 
Fachsemestern immatrikuliert, sagte 
ein Sprecher der Universität und bestä-
tigte damit einen Bericht der »Lübecker 
Nachrichten«.

Der Fall veranschauliche eine Lücke 
im System: Im Gegensatz zu den Ma-
gister- oder Diplomstudiengängen ge-
be es bei den Staatsexamen keine Re-
gelungen, die einen Ausschluss vorsä-
hen. Bundesweit gibt es nach Angaben 
des Sprechers daher ähnliche Fälle. Die-
se lägen jedoch, gemessen an der ge-
samten Anzahl der Studenten, im Pro-
millebereich. www.facharzt.de, 2.9.2011

Wettbewerbszentrale 
verbietet Gutschein-Aktionen:  
»Ärzte müssen angemessenes 
Honorar berechnen«

 In rund 100 Fällen hat die Wettbe-
werbszentrale Ärzte und Zahnärzte 
abgemahnt, nachdem sie Gutschei-

ne über die Online-Plattform www.
groupon.de angeboten haben. Darü-
ber informiert die Zentrale in einer ak-
tuellen Pressemitteilung. Die dort ver-
sprochenen Rabatte seien unzulässig, 
da Ärzte laut Berufsordnungen ein 
»angemessenes Honorar« berechnen 
müssten.

Ärzte und Zahnärzte hatten auf den 
Gutscheinplattformen in erster Linie 

für ärztliche Behandlungen, meist Bo-
tox-Unterspritzungen, Brustvergöße-
rungen, Lasikoperationen oder Zahn-
reinigungen geworben. Dabei wurden 
Rabatte von bis zu 70 Prozent ausge-
lobt. »Was im Einzelhandel möglich ist, 
unterliegt bei Ärzten aber einer stren-
gen Regulierung. Nach den Berufsord-
nungen müssen Ärzte ein ,angemesse-
nes Honorar‘ berechnen. Grundlage 
der Berechnung sind die Gebührenord-
nungen, die einen Gebührenrahmen 
bestimmen, innerhalb dessen der Arzt 
nach Ende der Behandlung und nach 
sachlich medizinischen Kriterien wie 
Zeitaufwand, Schwierigkeit der Be-
handlung usw. sein Honorar festlegt«, 
informiert die Wettbewerbszentrale.

Mit diesen Vorschriften solle zum ei-
nen der Patient vor überhöhten Ge-
bühren geschützt werden. »Zum ande-
ren soll ein Mindesthonorar die gleich-
bleibende Qualität der ärztlichen Leis-
tung sichern. Rabatte oder Pauschal-
preise sind nach der Gebührenordnung 
gerade nicht erlaubt.«

FVDZ Newsletter, 8.9.2011

FVDZ kritisiert pauschale 
Verurteilung von Medizinern

 In einem Interview mit der Frankfur-
ter Rundschau bezeichnete Wirt-
schaftskriminalist Uwe Dolata das 

Gesundheitswesen als den korruptes-
ten Wirtschaftszweig in Deutschland. 
Er begründet dies mit fehlender Trans-
parenz und komplizierten Strukturen, 
die vor allem Ärzten zahlreiche Gele-
genheiten gäben, sich persönlich zu 
bereichern.

»Eine ganze Branche wird damit 
pauschal unter Generalverdacht ge-
stellt«, empört sich Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher, Bundesvorsitzender des 
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte 
(FVDZ). »Staatlicher Regulierungswahn 
und überbordende Bürokratie haben 
uns ein undurchsichtiges, mit Regeln 
überfrachtetes, immer komplizierter 
gewordenes Gesundheitswesen be-
schert. Dies erschwert Medizinern und 
Zahnmedizinern zwar die tägliche Ar-
beit, deshalb werden sie jedoch nicht 
gleich zu Betrügern«, erklärt Sundma-
cher.

Die systemimmanente Intranspa-
renz im deutschen Gesundheitswesen 
sieht auch Sundmacher als problema-
tisch an. Eine Forderung des Verbandes 
ist deshalb, mehr Eigenverantwortung 
zuzulassen und das für niemanden 
nachvollziehbare Sachleistungsprinzip 
durch das Kostenerstattungsprinzip 
zu ersetzen. Sundmacher dazu: »Dass 
Patienten nicht sehen können, was ih-
re Behandlung kostet, ist ein unhaltba-
rer Zustand. Wir brauchen eine einfa-
che, verständliche und nicht von Fach-
chinesisch überfrachtete Direktab-
rechnung mit dem Patienten, die sich 
nur durch das Kostenerstattungsprin-
zip umsetzen lässt. Die Kostenerstat-
tung nimmt den Patienten mit in die 
Verantwortung und bringt Transpa-
renz in das Leistungs- und Abrech-
nungsgeschehen.« Auch pauschale 
Verdächtigungen gegen die Ärzte-
schaft ließen sich so leichter widerle-
gen. med-dent-magazin.de, 9/2011

Gero Hocker: 
Glühbirnenverbot gegen 
die Konsumenten-Regelung 
ist ein Schildbürgerstreich

 Seit dem 1.9.2011 dürfen herkömm-
liche 60-Watt-Glühbirnen nicht 
mehr verkauft werden. Der um-

weltpolitische Sprecher der FDP-Frakti-
on, Gero Hocker, bezeichnet die Rege-
lung als Schildbürgerstreich. »Hier 
wird nicht auf die Souveränität der 
Konsumenten gesetzt, sondern auf 
Verbote.« Hocker fragt: »Wie konnten 

10,4
zahl des monats

Milliarden Kilowattstunden Strom importierte 
Deutschland im ersten Halbjahr 2011 aus Frank
reich und Tschechien. Das waren 51 % mehr als im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres. (Quelle: Focus)
Es handelt sich dabei vorwiegend um Atomstrom. 
Die Stromkonzerne unserer Nachbarländer freu
en sich über dieses Geschäft. KHK
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sich Autos und CDs jemals durchsetzen, 
wo doch zuvor niemand Kutschen und 
Schallplatten verboten hatte?«

Ab dem 1.9.2011 habe der Verbrau-
cher die Wahl zwischen quecksilber-
haltigen Energiesparlampen und sehr 
teuren LED-Lampen. »Damit hat man 
den Verbrauchern einen Bärendienst 
erwiesen«, kritisiert Hocker. Das Glüh-
birnen-Verbot sollte seiner Meinung 
nach keine Schablone für die beschleu-
nigte Energiewende werden. Mit Ver-
boten werde man keine Akzeptanz 
schaffen – diese müsse durch überzeu-
gungsarbeit erreicht werden.

Pressemitteilung der FDP-Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 31.8.2011

Keine Rundfunkgebühren 
für PCs

 Nachdem verschiedene Gerichte 
in der Vergangenheit unter-
schiedlich entschieden hatten, 

hat nun das Bundesverwaltungsge-
richt mit seinem aktuellen Urteil zur 
Frage der Rundfunkgebühren für PCs 
im häuslichen Arbeitszimmer klare 
Kante gezeigt (BVerwG 6 C 15.10, 45.10 
und 20.11 – Urteile vom 17.8.2011). Die 
oberste Instanz hat entschieden, dass 
beruflich genutzte PCs unter die Zweit-
gerätebefreiung fallen.

Dies ist ein Urteil im Sinne der Frei-
en Berufe. Das Gericht argumentiert, 
dass solche Geräte nicht selten tragbar 
(Laptops, internetfähige Mobiltelefo-
ne) seien und sich von daher einer fes-
ten Zuordnung zu bestimmten Räum-
lichkeiten entzögen. Auch führte das 
Gericht aus, dass neuartige Geräte – 
vor allem im nichtprivaten Bereich – 
häufig nicht (primär) dem Rundfunk-
empfang dienen, sondern als Arbeits-
mittel benutzt würden.

med-dent-magazin.de, 9/2011

Selbständigkeit bedeutet 
Belastungen tragen

 Im Vergleich mit der Gesamtbevölke-
rung leiden Selbständige häufiger 
unter psychischen Beeinträchtigun-

gen. Wie eine Studie der Marburger Ar-
beitsgruppe für Sozial-, Arbeits- und 
Organisationspsychologie ergab, zeig-
ten 34 Prozent der untersuchten Inha-
ber kleiner und mittelständischer Un-
ternehmen Angst-Symptome. In der 
Gesamtbevölkerung sind es hingegen 
lediglich knapp sechs Prozent.

Selbständige, deren Wochenarbeits-
zeit ständig 48 Stunden überschreitet, 
riskieren ihre Gesundheit. Wie das 
Wirtschaftsmagazin ›impulse‹ berich-
tet, empfiehlt Prof. Dr. Renate Rau von 
der Philipps Universität in Marburg, 
dass sich auch Unternehmer an der eu-
ropäischen Arbeitszeitrichtlinie orien-
tieren sollten. Andernfalls drohen 
nachweislich Schäden an der psychi-
schen und physischen Gesundheit. Es 
kann zu massiven Schlafstörungen, 
Depressionen und Angstzuständen 
kommen. med-dent-magazin.de, 9/2011

Tabaklobby in der EU und USA 
Zigarettenindustrie wehrt sich 
gegen Auflagen

 Die Zigarettenindustrie in Europa 
und den USA kämpft gegen här-
tere Werbe- und Verkaufsaufla-

gen. In den USA will die Regierung die 
Konzerne zwingen, Schockbilder auf 
die Packungen zu drucken, keine Pro-
bepackungen mehr zu verteilen oder 
Sport- und Kulturveranstaltungen zu 
sponsern. Mit einer Klage vor einem 
Gericht in Cincinnati wollen die Kon-
zerne nun das Gesetz stoppen.

In Europa plant die EU noch schärfe-
re Auflagen und erwägt, Zigaretten-
schachteln und Tabakwerbung in Ge-
schäften nicht mehr öffentlich zeigen 
zu lassen. Auch hier will die Industrie 
sich wehren. In einer Umfrage der EU 
sprach sich die große Mehrheit der Be-
fragten gegen diese Pläne aus.

In der EU führt der EU-Kommissar 
für Gesundheit und Verbraucher-
schutz, John Dalli, den Kampf gegen 
den Tabak an: »Das Ideal ist ein rauch-
freies Europa«, sagte er im vergange-
nen Oktober der »Welt«. Er will be-
stimmte Inhaltsstoffe wie Nikotin re-
duzieren, aber auch Zigaretten sollen 

schwerer zugänglich gemacht werden, 
indem sie etwa nicht mehr sichtbar in 
einem Geschäft ausgestellt werden 
dürfen. Auch Änderungen bei den Zi-
garettenverpackungen nannte er 
wünschenswert. »Je einheitlicher und 
schmuckloser die Zigarettenverpa-
ckungen sind, desto besser«, sagte 
 Dalli.

Einen Dämpfer erlitt Dalli mit einer 
Internetumfrage, die die EU zu den Plä-
nen durchführte: Die große Mehrheit 
von 82.000 Bürgern, die sich beteilig-
ten, lehnte die Ausweitung der schon 
bestehenden Einschränkungen ab. Die 
EU verfolgt die Änderungspläne aber 
weiter: Nach Angaben des deutschen 
Zigarettenverbandes ist 2013 mit einer 
neuen Richtlinie zu rechnen, die dann 
2014 deutsches Recht werden könnte.

Große Tabakfirmen wie Reemtsma 
haben bereits Klagen dagegen ange-
kündigt, sie befürchten die Vernich-
tung von Milliardenwerten, die in den 
Marken stecken. Auch die Werbeindus-
trie will unter dem Aspekt der Wah-
rung der Meinungsfreiheit dagegen 
kämpfen. Dalli erinnert dagegen dar-
an, dass Rauchen jedes Jahr 650.000 
Europäer töte. Außerdem belaste der 
Tabakkonsum die Gesundheitssysteme 
jedes Jahr mit Milliardenbeträgen.

In den USA bringt die Zigarettenin-
dustrie ein großes Geschütz gegen die 
Pläne der Regierung in Stellung, Bilder 
von Lungenkrebspatienten auf die Pa-
ckungen zu drucken. Das Gesetz be-
schränke »die erwachsene Bevölke-
rung auf etwas, das für Kinder ange-
messen wäre«, sagte Industrieanwalt 
Noel Francisco bei einer Verhandlung 
vor einem US-Bundesgericht in Cincin-
nati, wo die Industrie gegen das 2009 
verabschiedete »Tabak-Kontrollgesetz« 
klagt. Raucher wüssten sowieso, dass 
Rauchen gefährlich sei, sagte der An-
walt. Weitere Warnungen seien nicht 
nötig. FVDZ Newsletter, 24.8.2011
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 Vier hochkarätige 
Referenten prä-
sentierten teils 
Neues, teils Be-
währtes – gespickt 

mit zahlreichen Ideen für die 
tägliche Praxis.

Gezeigt wurde ein vielseiti-
ges Spektrum an Innovatio-
nen – und wie man im Praxis-
alltag damit Erfolg hat.

Die dentale Lebensfreude zog sich 
wie ein roter Faden durch die Vorträge, 
bei denen Fragen und Vorschläge des 
Auditoriums jederzeit willkommen 
waren.  

Angefangen bei der Klebebrücke 
aus Zirkonoxid bis hin zur Seitenzahn-
brücke aus Komposit: Wer auf dem 
Zahnärztetag war, weiß wann und wie 
es funktioniert.

Sicher und stressfrei.
Provokativ und kritisch wurden alte 

Lehrmeinungen hinterfragt. 
Kleben ohne Kofferdam? Gerne. 

Entscheiden Sie selbst!
Hoffnungslose PA-Zähne? Vorsicht! 

Schalten Sie einen Gang runter und 
warten Sie ab.

Wohin die Reise gehen kann, wurde 
von den Referenten an unterschied-
lichsten Fällen demonstriert.

Fallstricke und Fehlerquellen wur-
den diskutiert sowie Schnittstellen 
zwischen den Therapieoptionen be-
leuchtet.

Der interdisziplinäre Ansatz, der 
Blick über den Tellerrand und der Aus-
tausch mit den Kollegen standen im 
Vordergrund, der Patient im Mittel-
punkt.

Ein abgerundeter und in sich stim-
miger Fortbildungstag entschädigte 
vollkommen für die vielleicht entgan-
genen letzten Spätsommersonnen-
strahlen an diesem Samstag.

So macht Fortbildung Spaß und die 
fachliche Zukunft neugierig.

Prof. Dr. Matthias Kern aus Kiel kam 
von der Ostsee an die Nordsee gereist, 
um einen spannenden Vortrag über 
die Adhäsive Befestigung von Zahner-
satz zu präsentieren.

Kurzweilig spannte er einen fachli-
chen Bogen von der »Feuchtgebiete«  – 
Autorin Charlotte Roche zu einer char-
mant lächelnden Dame, mit der er sich 
an der Hotelbar getroffen hatte – na-
türlich nicht, ohne diese Begegnung 
exklusiv für das Bremer Auditorium 
auf Video festzuhalten.

Fest hielt bei der charmanten Dame 
nämlich auch die Marylandbrücke, mit 
der Prof. Kern zwei Jahrzehnte zuvor ei-
nen oberen zentralen Schneidezahn er-
setzt hatte.

Während Roche auf der Videolein-
wand einen geschockten Harald 
Schmidt damit beeindruckte, wie sie 
ihre Interimsprothese oral-akrobatisch 
aus der Luft auffing und freihändig 
eingliederte, überzeugte der Adhäsiv-
Pionier aus Kiel mit Expertise und Er-
folg auf dem Gebiet des adhäsiven 
Zahnersatzes.

Kritisch und praxisnah lotete der 
Referent die Möglichkeiten und Gren-
zen des Klebeverbundes im Feuchtge-
biet Mundhöhle aus.

Dabei hob er die Vorzüge der Adhä-
sivtechnik hervor, insbesondere die 
Schonung des Pulpa-Dentin-Komplexes.

Er mahnte zu einem sorgsamen 
Umgehen mit dem begrenzten Roh-
stoff Zahnsubstanz und zeigte, dass 
für konventionelle Prothetik etwa die 
Hälfte des Zahnes geopfert werden 
muss, während man bei geklebtem 
Zahnersatz gerade mal mit einem 
Zehntel auskommt.

Gezeigt wurde außerdem das Mik-

roleakage am Randspalt bei konventio-
nellem Zahnersatz. überlegen ist der 
Klebeverbund, der den Bakterienzu-
tritt ganz verhindern soll.

Kritisch betrachtet wurde die Lang-
zeitbewährung, die man noch nicht ab-
schließend kennt, da Zahnersatz eine 
Halbwertszeit von bis zu zwanzig Jah-
ren hat.

Die bisherigen Ergebnisse stimmen 
aber mehr als optimistisch.

Praktische Probleme wie der tiefe 
Deckbiss als Feind der Marylandbrücke 
sowie Konflikte mit den Standards der 
GKVen blieben nicht unerwähnt.

Prof. Kern propagierte überzeugt 
die einflügelige Klebebrücke. Der Kle-
beverbund zu phosphorsäuregeätz-
tem Schmelz ist zuverlässig, der zweite 
Flügel obsolet.

Die Vorteile der Einflügeligkeit lie-
gen auf der Hand. Die kieferorthopädi-
sche Beweglichkeit der Zähne bleibt er-
halten und ein möglicher Retentions-
verlust bleibt nicht unbemerkt.

Damit es erst gar nicht zu einem Re-
tentionsverlust kommt, zeigte er, wo 
der Fehlerteufel lauert. Das Verwech-
seln von Fläschchen oder das Verges-
sen eines Arbeitsschrittes sind genau-
so Gründe für das Scheitern wie die 
Speichelkontamination.

Doch auch auf die Wahl des Mate-
rials kommt es an. Phosphorsäure ist 
für die Schmelzätzung unverzichtbar, 
ein selbstätzendes Bonding ungeeig-
net. 

Keramik ist nicht gleich Keramik.
Silikatkeramiken werden mit Fluss-

säure geätzt. Ein Silan und ein Kunst-
stoffkleber folgen.

Oxidkeramiken werden mit Korund 
bestrahlt. Hierzu gibt es für die Anwen-
dung am Stuhl kleine Handgeräte.

Ein Must Have für den Adhäsivpro-
thetiker!

Moderne Konzepte gegen alte Dogmen
Der Zahnärztetag in Bremen begeisterte mit erstklassigen Vorträgen

Im Congress Centrum der Hansestadt erwartete die fortbildungshungrigen Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Nordwesten in diesem Jahr ein breites Angebot echter fachlicher 
Leckerbissen

Dagmar Norden
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Dr. Michael 
Stimmelmayr

Dr. Markus 
Lehnhardt

Prof. Ulrich 
Schlagenhauf

Dr. Stefan FicklProf. Dr. Matthias 
Kern

Lebhafte Diskussionen, 
zufriedene Referenten 

und begeisterte 
Kongressbesucher: 

Der Präsident 
Dr. Michael Sereny 

bei der 
Eröffnung
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Panavia® enthält die richtigen Phos-
phatmonomere, die an die bestrahlte 
Oberfläche binden. Bei korrekter An-
wendung haftet die Marylandbrücke 
aus Zirkonoxid zuverlässig.

Ein Vortrag, der überzeugt hat. 

Nicht weniger überzeugte der Vortrag 
von Dr. Michael Stimmelmayr aus 
Cham über Innovative Techniken des 
Weichgewebemanagements. 

Dem Gast aus dem Freistaat gelang 
es mühelos, die Aufmerksamkeit des 
norddeutschen Auditoriums über 90 
Minuten lang zu bannen.

Er betonte nicht nur die ästhetische, 
sondern auch die funktionelle Bedeu-
tung des korrekten Weichgewebema-
nagements bei Implantationen und 
den geringeren Knochenschwund bei 
dicker Gingiva.

Ein sorgfältiger Nahtverschluss ist 
der beste Garant für eine gute Wund-
heilung.

Den Zusammenhang zwischen der 
»Hardware und Software«  zeigte Stim-
melmayr an vielen spannenden Fall-
beispielen. 

Die Fehler beginnen bereits bei der 
WSR und der Osteotomie.

Echte Dont’s sind vertikale Inzisio-
nen in der ästhetischen Zone und die 
koronale Verschiebung der mukogingi-
valen Grenze. So hat sich der Referent 
von Partsch und Rehrman getrennt 
und propagiert den Zahnfleischrand-
schnitt bei der WSR und das Bindege-
webstransplantat für den Verschluss 
der Alveole. 

Bajuwarisch-griffig lieferte der er-
fahrende Kliniker zahlreiche Empfeh-
lungen wie den großen Lappen, die 
nicht resorbierbare Naht und die senk-
rechte Schnittfläche.

Er verriet, wo die Arteria palatina 
immer ist, und wie Prothetiker und 
Zahntechniker über den Erfolg oder 
Misserfolg entscheiden.

Trotz gelegentlicher Ausflüge in ker-
nige Mundart ein Vortrag auf fachlich 
allerhöchstem Niveau.

Dr. Markus Lehnhardt aus der Schweiz 
räumte in seinem praxisnahen Vor-
trag über Komposit von der Füllung 

über die Schienung bis zur Brücke mit 
Vorurteilen auf.

Das Mikroleakage am Kompo-
sitrand ist kein Grund für eine Sekun-
därkaries.

Solange der braune Rand ästhetisch 
nicht stört, ist die Füllung nicht ge-
scheitert.

Eine Reparaturfüllung ist der kom-
plett erneuerten nicht unterlegen.

übrigens muss auch in der Schweiz 
Schmelz mit Phosphorsäure geätzt 
werden.

Das alte Märchen vom nassen auf-
quellenden Holzkeil beendete der Refe-
rent mit einem neuen trockenen, den 
er nach dem Absprühen der Säure legt.

Für ein Happy End mit sattem Ap-
proximalkontakt aus Erfahrung des 
Komposit-Routiniers der beste Weg.

Eine indirekte keramische Einzel-
zahnrestauration überlebt nicht län-
ger als eine direkte aus Komposit.

Die Machbarkeit im Mund stellt die 
einzige Grenze für die direkte Restau-
ration dar.

Die Benutzung von Kofferdam hat 
keinen Einfluss auf den Erfolg einer 
Füllung.

Einfluss hat neben der Polymerisa-
tionslampe vor allem der gesunde 
Menschenverstand.

Der Referent nutzt, was nützt.
Hier zeigte er eine Vielzahl von 

Tricks und Hilfen wie den eigenen Fin-
ger zur Gestaltung einer palatinalen 
Wand, dem Mikrobrush zur Komposi-
tapplikation oder diverse Matrizensys-
teme.

Auch für Dr. Lehnhardt stand die 
Schonung der Zahnsubstanz im Vor-
dergrund.

In einer nicht nur von Bergen, son-
dern auch von Selbstzahlern gepräg-
ten Landschaft sind die konventionelle 
Brücke und das Implantat nicht immer 
umsetzbar. So geht der Wahlschweizer 
auch alternative Wege wie den der di-
rekten Brücke aus Komposit.

Die Wertschöpfung verlagert der 
Referent vom zahntechnischen Labor 
zurück zum Zahnarzt.

Dr. Lehnhardt bot einen vielseitigen 
Einblick in das Kaleidoskop der direk-
ten Kompositversorgungen und einen 
Blick über den Tellerrand deutscher 
Versorgungssysteme.

Als abschließende Referenten hatte die 
Zahnärztekammer Prof. Ulrich Schla-
genhauf und Dr. Stefan Fickl  aus 
Würzburg eingeladen, um das Würz-
burger PAR-Konzept vorzustellen.

Prof. Schlagenhauf stellte klar, dass 

Inhaltlich kann nach dieser Veranstaltung in den zahnmedizinischen Teildisziplinen 
von einem klaren Paradigmenwechsel gesprochen werden.
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Gespräche im 
Kreis der 
Teilnehmer
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»Dr. Hans Nüssgens, 
Hannover:

»Ich bin zum ersten Mal hier 

beim Zahnärztetag. Da ich 

die Stadt Bremen sowieso 

sehr attraktiv finde – meine 

Frau macht auch gerade 

einen Bummel durch die 

Stadt – und mir die Themen 

der Fortbildung interessant 

erschienen, bin ich heute 

hier. Bisher – ich habe zwei 

Vorträge gehört – gefiel es 

mir sehr gut; das Ambiente 

ist ganz toll und ich weiß 

jetzt schon: ich komme 

wieder.«

keine Linearität zwischen der Mundhy-
giene und dem Grad parodontaler 
Krankheit besteht.Die Mundhygiene 
dient lediglich dazu, Defizite im Im-
munsystem auszugleichen.

Er erklärte außerdem, warum das 
Plaquewachstum über erkrankten Ta-
schen beschleunigt ist.

Es sei deswegen zynisch und un-
ethisch, vor Beginn einer antiinfektiö-
sen subgingivalen Therapie eine per-
fekte Mundhygiene zu erwarten.

In Würzburg sind Mundhygienede-
fizite deswegen kein Ausschlusskriteri-
um für die PA-Behandlung.

Mit klarer Sachlichkeit entwurzelte 
der Referent außerdem das alte Dog-
ma von der Hoffnungslosigkeit bei 
Zähnen mit Sondierungstiefen über 
acht Millimeter.

In Würzburg werden solche Paro-
dontien adjuvant und standardmäßig 
mit oralen Antibiotika therapiert.

Ausschlaggebend ist immer der kli-
nische Befund, nicht die Anwesenheit 
bestimmter Keime.

Ziel ist auch nicht deren dauerhafte 
Eliminierung, sondern die Herstellung 
optimierter Verhältnisse in der Mund-
flora während der Regeneration der 
Epithelien.

Den großzügigen Einsatz von Anti-
biotika begründet der Referent mit 
den systemischen Auswirkungen einer 
unbehandelten Parodontitis beispiels-
weise auf die Gefäße.

Bei Sondierungstiefen unter sechs 
Millimeter ist der Nutzen von Antibio-
tika jedoch nicht belegt und auch nicht 
gerechtfertigt.

Die Autoregeneration ist oft er-
staunlich, braucht jedoch Zeit.

So warten die Würzburger durchaus 
ein Jahr ab, bevor sie über die Erhal-
tungswürdigkeit eines Zahnes urtei-
len.

Die Biologie scheint dem antiinfek-
tiösen autoregenerativen Konzept der 
Würzburger Recht zu geben, wie Prof. 
Schlagenhauf an beeindruckenden 
Fallbeispielen illustrierte.

Die Indikationsstellung für die par-
odontalchirurgischen Eingriffe, über 
die Dr. Fickl referierte, ist deswegen 
auch eng geworden.

Sowohl resektive als auch regenera-
tive Techniken werden sehr kritisch be-
trachtet.

Es gibt bis heute kein Verfahren, das 
die Furkation zuverlässig verschließt.

Doch gerade schwer furkationsbe-
teiligte Zähne, die auf eine antiinfekti-
öse Therapie schlecht reagieren, haben 
eine ungünstige Langzeitprognose.

Ob hemisezierte Zähne vorhersag-
bar versorgt und vom Patienten ge-
pflegt werden können, wird stark be-
zweifelt.

So ziehen die Würzburger das Im-
plantat heroischen zahnerhaltenden 
Operationen vor.

Ein schlüssiges Konzept, das die bei-
den Referenten kurzweilig und sehr 
überzeugend vermitteln konnten.

Vorschläge für eine dem Stellenwert 
und der Qualität dieses medizinisch- 
ethisch hervorragenden antiinfektiös-
autoregenerativen Ansatzes angemes-
sene Honorierung im Vergleich zu in-
vasiveren Therapieansätzen blieben 
die Referenten jedoch leider schuldig.

Statt Implantate mit kommerziellen 
Absichten zu assoziieren, hätte man 
sich im positiven Sinne eher Vorschlä-
ge zur Aufwertung der konkurrieren-
den zahnerhaltenden PA-Therapie ge-
wünscht.

Ein derart patientenorientiertes 
und schonendes Konzept basiert auf 
hoher Kompetenz und darf zu Recht 
den Anspruch auf Profitabilität erhe-
ben.

Der Zahnärztetag hob sich auch in die-
sem Jahr  wieder durch seine Kompri-
miertheit und Themenvielfalt  aus der 
Fortbildungslandschaft hervor.

Inhaltlich kann nach dieser Veran-
staltung in den zahnmedizinischen 
Teildisziplinen von einem klaren Para-
digmenwechsel gesprochen werden.

Hin zum Gewebeerhalt und hin zur 
Autonomie von Patient und Behandler 
im Umgang mit den biologischen  Res-
sourcen der Mundhöhle.

Wie Pflanzen den Beton gelang es 
jedem der fünf Referenten mit unab-
hängigen Ideen alte Lehrmeinungen 
zu sprengen.

Die Zukunft bleibt spannend.

In diesem Sinne freuen wir uns auf 
den Zahnärztetag 2012 in Osnabrück!

Dr. Dagmar Norden l
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 Nach der Eröff-
nung des Kon-
gresses durch 
den Präsidenten 
der Zahnärzte-

kammer Niedersachsen, Dr. 
Michael Sereny, folgte der ers-
te Referent PD Dr. Patrick 
Schmidlin aus Zürich mit dem 
Thema: »Parodontitisthera-
pie und Prophylaxe: Was kann 
schief gehen?« . Die vorrangi-
gen Ziele der Parodontitisthe-
rapie und Prophylaxe sind die 
Etablierung und Erhaltung 
der sekundären oralen Ge-

sundheit. Durch die Therapie kommt 
es zu erwünschten aber auch zu uner-
wünschten Nebeneffekten. Neben der 

erwarteten Reduzierung von Entzün-
dungszeichen (Blutung) und Taschen-
tiefen kommt es jedoch auch zu einer 
Gewebeschrumpfung (Rezessionen) 
sowie durch den Hart- und Weichge-
webeumbau zu empfindlichen Zahn-
hälsen, erhöhtem Kariesrisiko, Erosio-
nen und Abrasionen im freiliegenden 
Dentin. Dadurch kann der Patient äs-
thetische und funktionelle Einbußen 
erleiden. Dr. Schmidlins Anliegen war 
es, uns zu vermitteln, dass hinter je-
dem Zahn auch ein Mensch steckt. Des-
wegen muss im prophylaktischen Re-
call beachtet werden, dass jeder Pati-
ent von uns eine individuelle Instrukti-
on und an seine Situation angepasste 
Instrumentierung erhalten sollte. 
Nicht außer Acht gelassen werden darf, 

dass neben möglichen negativen Aus-
wirkungen auch positive Aspekte vor-
liegen, wie z. B. eine positive Beeinflus-
sung systemischer Erkrankungen. 

Für PD Dr. Schmidlin hat die zahner-
haltende Therapie in den meisten Fäl-
len gegenüber der Extraktion Vorrang 

– er zeigte uns anhand von Röntgenbil-
dern eindrucksvolle Beispiele.

Den Vormittag rundete Dr. Ralf Rößler 
aus Wetzlar mit seinem Vortrag zum 
Thema »Dokumentation in der Prophy-
laxe«  ab.

Für Dr. Rößler ist die Diagnostik die 
Mutter der Therapie, ein individuell ab-
gestimmtes Prophylaxekonzept und so-
mit die Voraussetzung, um Behand-
lungsergebnisse stabilisieren zu können.

Siebter Prophylaxekongress
Voller Erwartungen starteten wir am Samstag, den 24.9.2011 in den 
7. Prophylaxekongress der Zahnärztekammer Niedersachsen im Congress Centrum in 
Bremen. Aufgrund der vorangekündigten Referenten und Themen haben wir nicht 
lange überlegen müssen, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein

Annika Kern
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Monika Draht

Zahlreiche Teilnehmerinnen 
beim Prophylaxekongress

Ein toller Refresher 
für uns Prophylaxeassistentinnen!
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Die spezielle Patientensituation 
spielt neben den klassischen allge-
meinmedizinischen Befunden und pa-
rodontalen Indizes eine große Rolle.

Uns machte Dr. Rößler deutlich, wie 
wichtig die konsequente, detaillierte 
und langjährige Dokumentation für 
ein erfolgreiches Behandlungsergeb-
nis ist.

Die verschiedenen Indizes und ihre 
Bedeutung wurden uns in diesem Se-
minar dargestellt und ausführlich be-
sprochen.

Wie immer waren wir mehr als be-
geistert und konnten viel praxisrele-
vantes Wissen für uns mitnehmen.

Im dritten Vortrag stellte uns Prof. Dr. 
Schlagenhauf aus Würzburg, dass 
Würzburger PAR-Konzept vor.

Seine Aussage ist »Blutung fördert 
Plaque«  und nicht »Plaque fördert Blu-
tung« .

Für ihn steht die Beseitigung der Ur-
sache für die Blutung an erster Stelle. 
Danach folgt die Mundhygieneinstruk-
tion für den Patienten. Was bedeutet, 
dass erst die systematische nichtchir-

urgische Behandlung durchgeführt 
wird und sich der Patient anschließend 
in die prophylaktische Betreuung be-
gibt.

Das Therapie- und Präventionskon-
zept der Würzburger Parodontologie 
wurde uns in seinen Grundlagen dar-
gestellt und mit Hilfe von zahlreichen 
Studien und Fallbeispielen ausführlich 
erläutert. Diese Meinung regte uns 
sehr zum Nachdenken und Diskutieren 
an, inwieweit es in der allgemein zahn-
ärztlichen Praxis umsetzbar ist, da die 
gesetzliche Krankenkasse eine Vorbe-
handlung und die nötige Compliance 
unserer Patienten voraussetzt.

Im folgenden Referat der Dentalhygie-
nikerin, Angelika Kohler-Schatz aus 
Stuttgart mit dem Thema »Parodon-
taltherapie: Was bleibt – Was kommt?« 
wurden uns Neuheiten und Altbe-
währtes vom Dentalmarkt des Prophy-
laxebereiches vorgestellt. Den Schwer-
punkt des Vortrages legte Sie auf die 
richtige Handhabung der unterschied-
lichen Instrumente und Geräte in Hin-
blick auf die schonende Anwendung 
auf Zahn-, Wurzel- und Implantatober-
flächen.

Ein toller Refresher für uns Prophy-
laxeassistentinnen!

Den Abschluss bildete Dr. Markus Len-
hard aus Niederneunform mit dem 
Thema »Hintergründe der Adhäsiv-
technik«.

Der Vortrag zeigte anschaulich die 
Prinzipien der verschiedenen Adhäsiv-
techniken und ging speziell auf die ty-
pischen Fehler auf Seite des Behandlers 
sowie der Assistenz ein. Ziel sollte es 
sein, die in der Praxis verwendeten Ad-
häsive und ihre Fehlerquellen zu ken-
nen, um sie korrekt anzuwenden. 

Wissen wir welches Lösungsmittel 
unser Adhäsiv enthält?

Wird es richtig verarbeitet?
Wird ausreichend Adhäsiv in der Ka-

vität verwendet?
Ein sehr informativer Vortrag, der 

uns gleich am Montag dazu veranlasst 
hat, unser Adhäsiv genau unter die Lu-
pe zu nehmen und im Team zu bespre-
chen.

»
Irina Heinecke 
und Claudia Demny 
aus der Praxis Dr. T. Hoormann 
in Bremen:

»Wir haben zwei Referate 

gehört; das zweite brachte 

uns mehr für die Umsetzung 

in der Praxis. Bekannte aus 

anderen Praxen haben wir 

noch nicht getroffen, aber 

die ganze Atmosphäre 

gefällt uns. Die Kongress

gebühren hat freundlicher

weise unsere Chefin über

nommen.«

Dr. Ralf Rößler Prof. Dr. Schlagen-
hauf

Angelika Kohler-
Schatz

Dr. Markus 
Lenhard

PD Dr. Patrick 
Schmidlin

Abschließend können wir nur sa-
gen: Ein rundum gelungener Fortbil-
dungssamstag, an dem nicht nur für 
viel neues Wissen sondern auch aus-
reichend für das leibliche Wohl gesorgt 
wurde.

Wir freuen uns schon aufs nächste 
Jahr! Annika Kern und Monika Draht l
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Prof. Dr. Dr. Bilal 
Al-Nawas

Dr. Jan Märkle Dr. Wolf Richter Dr. Stefan Fickl

 Der Begrüßung 
durch den Präsi-
denten der Zahn-
ärztekammer, Dr. 
Michael Sereny, 

folgten hochinteressante 
Fachvorträge.

Implantologie der 
Zahnärzte kammer 
Niedersachsen

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, leitender 
Oberarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie der Universi-
tätsmedizin Mainz, legte in seinem 
Vortrag den Schwerpunkt auf eine Risi-
koanalyse mit dem Ziel der Risikore-
duktion bei der Implantation nach Che-
motherapie, Bestrahlung und Bisphos-
phonatmedikation. Prof. Al-Nawas er-
klärte in seinem ausgezeichneten 
Referat die histopathologischen Vor-
gänge bei Einsatz von Immunsuppres-
siva, Bisphosphonate, Biologicals und 
Strahlentherapie. Mit dem Wissen ak-
tueller Forschungsergebnisse fällt es 
dem implantologisch tätigen Zahnarzt 
heute leichter, vor einem chirurgischen 
Eingriff im Gespräch mit dem Patien-
ten eine vernünftige Risikoabwägung 
vorzunehmen. 

Dr. Jan Märkle aus Bad Wörishofen 
stellte aus der eigenen Praxis bewährte 
implantologische und prothetische Kon-
zepte im parodontal geschädigten Ge-
biss vor. Ich konnte seinem Vortrag ei-
nige interessante Anregungen zur 
»weißen«, zur »roten« Ästhetik und 
zum Weichteilmanagement entneh-
men. 

Nach der Mittagspause referierte 
Dr. Wolf Richter, Spezialist für Endo-
dontie (DGEndo und EDA) in der Praxis 
Hürzeler/Zuhr München aus München 

das Thema Zahnerhalt durch Endodon-
tie versus Implantat. Aus seiner Sicht 
hat der Zahnerhalt bei Beachtung der 
»Qualitätsrichtlinien für endodonti-
sche Behandlungen«, beschrieben in 
dem Konsenspapier der europäischen 
Gesellschaft für Endodontie ESE, Priori-
tät. Die Frage, ob eine endodontische 
Behandlung zum Erhalt eines Zahnes 
oder die Revision eines bereits endo-
dontisch versorgten Zahnes möglich 
ist, lässt sich im Einzelfall nur nach 
röntgenologischer und klinischer Diag-
nostik beantworten. Dr. Wolf Richter 
hat mir an vielen erfolgreich behandel-
ten Fällen verdeutlicht, welche Mög-
lichkeiten die moderne Endodontie 
mit dem richtigen Equipment bietet. 
Der Einstieg in den Wurzelkanal kann 
auch Spaß machen! 

Als letzter Referent des Tages prä-
sentierte Dr. Stefan Fickl, Oberarzt an 
der Abteilung für Parodontologie der 
Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg, unter dem Thema Parodontolo-

gie meets Implantologie in einem hoch-
interessanten Vortrag die wissen-
schaftlichen Grundlagen des Würzbur-
ger PAR-Konzepts sowie seine Umset -
zung an konkreten Fallbeispielen. Wis-
senschaftliche Zahlen belegen die 
überlebensraten von Implantaten 
nach fünf Jahren mit ca. 95 % und nach 
zehn Jahren mit ca. 87 %. Dieses zwei-
felsfrei hervorragende statistische Er-
gebnis darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, so Dr. Fickl, das viele Implantate, 
die »überlebt« haben, nur noch teil-os-
seointegriert sind. Für die Periimplan-
titistherapie fehlen standarisierte, er-
folgversprechende Behandlungskon-
zepte. Wichtigstes Augenmerk der mo-
dernen klinischen Parodontologie ist 
die Beseitigung der Entzündung durch 
eine antiinfektiöse Therapie und die 
Regeneration parodontaler Struktu-
ren durch parodontalchirurgische Ver-
fahren. Dabei stellen uns, so Dr. Fickl, 
furkationsbefallene Molaren vor große 
Probleme und es gibt bisher nur weni-
ge Erkenntnisse für deren langfristi-
gen Erhalt. In diesen klinischen Situa-
tionen, in denen Zähne nicht erhalten 
werden können, werden Implantate 
von Dr. Fickl gegenüber den natür-
lichen Zähnen favoritisiert. 

Der »Refresher«-Tag der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen war aus mei-
ner Sicht ein echtes »Highlight« und 
sehr empfehlenswert. Dr. Uwe Herz l

Refresher-Tag
Am 23.9.2011 trafen sich im Parkhotel Bremen neben einem interes-
sierten Fachpublikum überwiegend ehemalige Teilnehmer der 
strukturierten Fortbildung Implantologie der Zahnärztekammer 
Niedersachsen zur »Auffrischung« von Fachkenntnissen, aber auch 
zum kollegialen Gedankenaustausch

Dr. Uwe Herz
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Präsident Dr. Michael Sereny (2. v. r.) und 
Hauptgeschäftsführer Jürgen Schwarz 
(r.) im Gespräch mit Dr. Stefan Fickl (l.) 
und Prof. Dr. Dr. Al Nawas (2. v. l.)
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»
 Der zweite Refresher-Tag 

Parodontologie in Bre-
men begann mit der Vor-
stellung der Adjuvanten 
antimikrobiellen Thera-

piestrategie von Prof. Dr. Dr. Beikler, 
Düsseldorf. 

An die adjuvante antibiotische The-
rapie in der Parodontologie sind sehr 

enge Indikationen 
zu stellen, da die 
Resistenzen auf 
verschiedene Anti-
biotika rapide an-
steigen. Es ist zu 
beachten, dass die 
Parodontitis (PA) 
keine letale Erkran-
kung darstellt und 
Infektionen, bei 
denen die bakteri-
ellen Infektionen 

im Vordergrund stehen, mit 32 Prozent 
an erster Stelle der Todesursachen welt -
weit liegen. Entgegen der deutlichen 
Kariesreduktion in den letzten zwei 
Jahrzehnten in den Industriestaaten, 
sind die Zahlen für parodontale Erkran-
kungen in den letzten 20 Jahren trotz 
verbesserter Prophylaxemaßnahmen 
deutlich gestiegen. 

Entscheidend ist offensichtlich 
nicht die Quantität sondern die Quali-
tät der Mundhygienemaßnahmen, so-
wie die individuelle Empfänglichkeit 
für die Besiedlung parodontalpatho-
gener Keime bzw. die Balance zwischen 
Mikroflora und Abwehrleistung des 
Patienten.

Die Erzielung eines klinisch stabilen 
Ergebnisses durch Reduktion der paro-
dontalpathogenen Keime ist das Ziel 
der adjuvanten antimikrobiellen The-
rapie. Standardisiertes Vorgehen ist  
die Vorbehandlung, dann die »Full-
mouth« Desinfektion, wobei Wert auf 
eine Desinfektion der gesamten Mund-
höhle, mit Schleimhäuten, Umschlag-
falten, Tonsillen und Zunge gelegt 
wird und Scaling/Rootplaning in zwei 
Sitzungen innerhalb von 24 Stunden. 
Ein begleitender DNA Sondentest kann 

als  Poolprobe erfolgen, denn entschei-
dend für die Wahl der Antibiotika sind 
nur die Keime, nicht deren Lokalisation. 
Direkt im Anschluss erfolgt die antibio-
tische Abdeckung, jedoch nur bei 
schwerer generalisierter PA mit Ta-
schentiefen von sieben Millimeter und 
mehr, bei aggressiver PA mit Attach-
mentverlust von mehr als zwei Milli-
meter pro Jahr, bei immunreduzierten 
Patienten (auch Diabetes), Parodontal-
abszessen mit Ausdehnungstendenz 
und bei akut ulzerierenden nekrotisie-
renden PA Formen, zusammen also in 
etwa 10 % der Fälle. 

Weniger bekannt, aber unbedingt 
zu beachten ist das erhöhte Kariesrisi-
ko nach PA Therapie, da der Anstieg der 
kariesaktiven Keime signifikant ist. 
Empfohlen wird ein vierteljährliches 
Recall mit Touchierungen von hoch-
konzen trierten Fluorid-(Dura phat®) 
und CHX- EC40®) Lösungen im Wechsel 
über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Lokale Antibiotika sind bei maximal 
fünf singulären Taschen, bei ansons-
ten stabilen PA Verhältnissen, eine an-
erkannte Alternative, wobei die Wirk-
samkeit der Minocycline (Arestin®) und 
Doxicycline (Ligosan®) deutlich besser 
ist, als CHX (Periochip®).

Im Anschluss stellte Prof. Dr. Salvi, 
Bern, mit seinem Update über die Fur-
kationstherapie überzeugend dar, dass 
eine Behandlung der Furkation einen 
deutlichen Zeitgewinn vor Zahnverlust 
für den Patienten bedeuten kann. Bei 
Patienten mit schwerer Parodontitis, 
vor allem im Oberkiefer, muss vor Im-
plantatinsertion häufig ein Knochen-
aufbau mit Sinuslift durchgeführt 
werden, die Verlustrate der Implantate 
im augmentierten Knochen ist dabei 
bei Betrachtung von 10-Jahres-Studien 
erheblich. 

Die Literatur zeigt eindeutig, dass 
Furkationstherapie bei korrekter Indi-
kationsstellung funktioniert, ein voll-
ständiger Verschluss ist jedoch nicht 
vorhersagbar. Als Standardmaßnah-
men reichen bei einer Furkationsbetei-
ligung Grad1 reines Scaling/Rootpla-

Marlies Battermann 
und Anna Gerdes 
aus der Praxis Ernst 
in Edewecht:

»Uns gefällt bisher das 

meiste sehr gut, denn es gab 

informative, praxisrelevan-

te Tips. Wir kommen ja aus 

einer Praxis in welcher die 

Prophylaxe schon seit 30 

Jahren einen Schwerpunkt 

darstellt. Fortbildung auf 

diesem Gebiet wird groß

geschrieben.

Kritik? Nicht viel: In einem 

der Vorträge gab es seiten

lange englische Begriffe, die 

keiner erklärte und die auch 

keiner verstand. 

Sonst ist alles prima.«

Parodontologie

Dr. Annette 
Vietinghoff-
Sereny
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Prof. Dr. Dr. Tom 
Beikler

Prof. Dr. Giovanni 
Salvi

Dr. Christoph 
Ramseier

Prof. Dr. Dr. Anton 
Sculean M. S.
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ning und regelmäßiges Recall. Bei einer 
Furkation Grad 2 sind die größten Erfol-
ge im Unterkiefer mit Zugangslappen, 
Scaling/Rootplaning und Emdogain® 
zu erreichen, mit einer Reduktion der 
Furkation Grad 2 auf Grad 1 zu 89 %. 
Der Erfolg der Behandlung von Ober-
kieferfurkationen Grad 2 ist deutlich 
schwieriger und weniger vorhersagbar. 
Bei ordnungsgemäßer Wurzelkanalbe-
handlung können auch hier mit paro-
dontal-chirurgischen Eingriffen und 
Resektionen bei Furkationen Grad 2 
und Grad 3 der Erhalt der Zähne und 
des Knochens deutlich verbessert wer-
den. Eine Tunnelierung wird haupt-
sächlich bei tiefen Grad 2 und Grad 3 
Furkationen im Unterkiefer durchge-
führt, wobei danach das Kariesrisiko in 
42 % der Fälle die häufigste Komplikati-
on war. 

Dr. Ramseier, Bern, sprach über Risi-
komanagement: ein umfassendes Up-
date. Die Risiken des einzelnen Patien-
ten sind schwierig abzuschätzen, da 
die Parodontitis ein multifunktionel-
les Geschehen ist. Die Gewichtung der 
Risikofaktoren ist zu hinterfragen, da 
einige Risikofaktoren voneinander ab-
hängig sind und sich verstärken.

Als ein sicheres Hilfsmittel zur syste-

matischen Risikoeinschätzung stellte 
er das Spiderweb-Tool vor. Im Zweifels-
fall ist ein engmaschiges und vor allem 
regelmäßiges Recall einzuhalten, da 
ansonsten die parodontale Destrukti-
on nicht aufzuhalten ist. Gefordert 
werden Tests, die verbesserte prognos-
tische Ausblicke auf aktive parodontal-
pathogene Prozesse geben können, be-
vor Attachmentverluste auftreten. In 
der Erprobung sind Speicheltest, dabei 
scheint die Vorhersagbarkeit am bes-
ten bei Tests auf Marker für MMP8, 
MMP9, IL1-ß, T. denticula und P. inter-
medius zu funktionieren.

Es gibt neue Ansätze die Patienten-
mitarbeit als Schlüssel für den Erfolg in 
der Parodontologie positiv zu beein-
flussen. Es soll verstärkt der Nutzen 
(»Benefit«) für den Patienten durch sei-
ne Eigenarbeit herausgearbeitet wer-
den. Nur durch Eigeninitiative des Pati-
enten kann es zu einer langfristigen 
Raucherentwöhnung, Einstellung des 
Diabetes, körperlicher Aktivität und 
damit auch positiven Beeinflussung 
des parodontalen Risikos kommen. Es 
sollten zum Beispiel Raucherentwöh-
nung, Diabetologen etc. mit einbezo-
gen werden, um ein Vertrauensver-
hältnis zum Patienten aufzubauen, oh-

ne das langfristig keinerlei Motivation, 
Information und Instruktionen vom 
Patienten angenommen wird. 

Zum Abschluss des Tages erfreute 
uns Prof. Dr. Dr. Sculean M.S., Bern, mit 
herausragenden Bildern und Videos 
über die Therapie von singulären und 
multiplen Rezessionen: Bewährtes und 
Neues. Beeinflussen können wir bei der 
Rezessionsdeckung nur die chirurgi-
sche Technik und die Materialien, nicht 
jedoch die Genetik der Gewebe. Ent-
scheidend für den Erfolg sind die rich-
tige Indikation (nur Miller Klasse 1 und 
2 Rezessionen lassen sich vollständig 
bis zur Schmelz-Zementgrenze decken), 
Geduld, atraumatisches Arbeiten mit 
mikrochirurgischen Instrumenten, das 
Lappendesign und eine spannungs-
freie Adaptation des Lappens mit sta-
biler Naht. Bei singulären Rezessionen 
empfiehlt sich bei kleinen Defekten bis 
zwei Millimeter zum Beispiel ein Semi-
lunarlappen mit Bindegewebstrans-
plantat, bei größeren Defekten ein ko-
ronaler Verschiebelappen mit Emdo-
gain® bei dickem Biotyp, bei dünnem 
Biotyp ein koronaler Verschiebelappen 
mit Bindegewebstransplantat und/
oder Emdogain®, oder ein koronal ver-
schobener und reponierter Tunnel mit 
Bindegewebe und Emdogain®, wie er 
auch bei multiplen Rezessionen ange-
wendet wird. Durch die Modifikation 
der Tunnelierung zu einem koronal re-
ponierten Tunnel werden Narben mi-
nimiert, die Durchblutung verbessert 
und die Dicke der Gewebe vorhersag-
bar, was gerade bei multiplen Rezessi-
onen der entscheidende Vorteil ist. 
Durch Emdogain® wird die Resorption 
der Wurzeloberfläche reduziert, die 
ansonsten ein nicht zu unterschätzen-
des Risiko darstellt. Mit hervorragen-
den Bildern ging ein äußerst interes-
santer, kurzweiliger Fortbildungstag 
zu Ende, der auch Zeit ließ für kollegia-
le Gesprächen zwischen den Curricula 
Teilnehmern. Das Ambiente des Park-
Hotels Bremen und die überaus 
freundlichen Mitarbeiter der Kammer 
rundeten den positiven Gesamtein-
druck ab.  Dr. Annette Vietinghoff-Sereny l

Prof. Dr. Dr. Tom Beikler, Prof. Dr. 
Giovanni Salvi, Prof. Dr. Dr. Anton 
Sculean M. S. mit Kammerpräsident 
Dr. Michel Sereny (v.l.n.r.)

Mit hervorragenden Bildern ging ein äußerst interessanter, 
kurzweiliger Fortbildungstag zu Ende.
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»
Im Rahmen 
des Zahnärz-
tetages 2011 
und des 
Prophylaxe-
kongresses 
in Bremen 
waren zusätz-

liche Programme aufgelegt. 
Am Freitagnachmittag u. a. 
Endodontie, Update 2011

 Der Generalsekretär der 
Deutschen Gesellschaft 
für Endodontologie, Herr 
Dr. Christoph Zirkel, be-
stritt die ersten beiden 

Stunden. Herr Zirkel ist Spezialist für 
Endodontologie und niedergelassener 
Zahnarzt in einer Gemeinschaftspraxis 
in Köln. Sein Thema:

Moderne Endodontie im Lichte 
der Praxis
Der stellvertretende Direktor der Uni-
versitätspoliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde und Parodontologie an der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg, Dr. Christian Gernhardt setzte 
das Programm fort, thematisiert mit 
Moderne Endodontie im Lichte der Wis-
senschaft. 

Die Inhalte, die das gesamte Spekt-
rum der Endodontie umfassten, grif-
fen ineinander und werden deshalb in 
diesem Bericht nicht getrennt aufge-
führt. 

In dem schönen Ambiente des Park-
hotels im Bürgerpark wurden die 75 
Teilnehmer des Kurses mit Getränken 
und Snacks empfangen. Der Präsident 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 
Dr. Michael Sereny begrüßte die Ver-
sammlung mit einer kurzen Ansprache. 

Die Kammer richtet schon das dritte 
Mal den Zahnärztetag in Kooperation 
mit der Zahnärztekammer Bremen aus, 
jedes Mal mit großem Erfolg. Die Ver-
sammlung setzte sich aus interessier-
ten Zahnärztinnen und Zahnärzten 
und Absolventen des Curriculums En-
dodontie der ZKN zusammen. 

Da die endodontischen Behandlun-
gen sich im »Aufwind«  befinden, die 
Erfolgsaussichten steigen, hat das Wis-
sen um den Weg zu einer erfolgreichen 
Behandlung großen Stellenwert einge-
nommen. Das Ziel ist, eine Erfolgsquo-
te zwischen 80 bis 90 % zu erreichen. 
Die Kernfrage ist: Liegt der pathologi-
schen Veränderung eines endodonti-
schen Problems eine bakterielle Infek-
tion zugrunde? Gelingt es eine Bakte-
rienelimination, einschließlich Obdu-
ration des Wurzelkanals zu erreichen, 
wäre ein hundertprozentiger Erfolg 
gesichert. Dieses Ziel wird aber nie voll-
kommen erreicht werden. Die Infektio-
nen dringen bis 400 Mikromillimeter 
in die Dentintubuli ein, zusätzlich bil-
den diese Bakterien einen Biofilm im 
Inneren der Wurzelkanalwände. Es 
gibt daher keine sichere Prognose auf 
Erfolg, da ein einmal infizierter Zahn 
nie mehr ganz frei davon wird. 

Apicale Läsionen
Apicale Läsionen bilden sich nur zu-
rück, wenn genügend Bakterien ent-
fernt werden konnten. Der Defekt ist 
immer größer als das Röntgenbild 
zeigt (Abb. 1, der Zementrest im Rönt-
genbild kann toleriert werden). Beson-
ders im Unterkiefer ist die Kompakta 
stark und vermindert die Darstellung 
der Ausdehnung. Aus diesem Grund ist 
zur Kontrolle einer Wurzelbehandlung 
manchmal auch ein DVT notwendig. 
Die bakterielle Besiedlung ist nicht et-

Dr. Frank Eisenhauer, 
Hannover:

»Ich bin mit unseren Helfe

rinnen hier. Für meinen Teil 

haben sich die Erwartun-

gen bereits erfüllt. Die 

Vorträge waren nicht nur 

interessant, sondern auch 

praxisrelevant. Zu dem 

zweiten Vortrag (Innovative 

Techniken des periimplantä

ren Weichgewebemanage

ments) wünschte ich mir 

einen Kurs zur Vertiefung 

in der Aka demie. Ich war ja 

schon öfter beim Zahnärzte

tag. Dieser, hier in Bremen, 

gefällt mir wieder ausge

sprochen gut.«

Don Erzberger
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Endodontie-
programm

Abb. 1

Dr. Christoph 
Zirkel

Dr. Christian 
Gernhardt
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wa apical am ausgeprägtesten son-
dern koronal. Die meisten Bakterien 
sind also koronal zu finden. Hieraus 
entsteht die Forderung, die Kanalein-
gänge weit zu präparieren (Abb. 2). 
Weiterhin ist daraus ersichtlich, dass 
eine Wurzelspitzenresektion aus heuti-
ger Sicht nur im Ausnahmefall ange-
bracht ist. Sie ist häufig der falsche An-
satz, da Bakterien dadurch nicht dezi-
miert werden. Resektionen sollten nur 
noch nach Revisionen durchgeführt 
werden. Die wissenschaftliche Lage 
bzw. die Studienlage zu dieser Aussage 
ist allerdings dünn. 

Die Desinfektion der Kanäle 
ist die Hauptsache bei der endo-
dontischen Behandlung
Um das möglichst nahe an den Idealzu-
stand zu bringen, ist ein antibakteriel-
les Konzept notwendig. Dazu gehört 
auch das Anlegen von Kofferdam. Da ei-
ne Untersuchung zeigt, dass nur weni-
ge Behandler/innen selbst Kofferdamm 
anlegen, plädiert Dr. Zirkel dafür eine 
zahnmedizinische Angestellte auf ei-
nen Kofferdamkurs zu schicken. Das 
hätte sich positiv auf die praktische An-
wendung in den Praxen ausgewirkt. 

Oftmals ist das Anbringen eines 
Kofferdams aufgrund hohen Subs-
tanzverlustes des betreffenden Zah-
nes nicht möglich: Ein präendodonti-
scher Aufbau ist dann notwendig. Die-
ser wird mit Komposit adhäsiv ange-
bracht, indem im Vorfeld die Kanal ein -
gänge durch Cavit geschützt werden. 

Oftmals scheitert eine endodonti-
sche Behandlung bereits an der Trepa-
nation. Die anatomische Situation ist 
auch nicht einfach (Abb. 3). Die Kanäle 
sehen nicht so aus, wie in manchen 
Lehrbüchern dargestellt wird: Wir ha-
ben es mit einem verzweigten System 
und Ramifikationen zu tun. Da kann 
das Auffinden der Kanaleingänge zum 
Problem werden. Ohne Lupenbrille mit 
Kopflampe oder viel besser mit Hilfe 
des Dentalmikroskopes ist das Sondie-
ren kleiner oder atypischer Kanäle 
nicht erfolgreich möglich. Keine »Zwer-
glöcher«  sollten gebohrt werden, die 
Kanäle müssen weit sein. Dr. Zirkel ver-
wendet Munce-Bohrer. Diese sind lang 

und dünn. Bei der Kanalsuche verdeckt 
nicht der Kopf des Winkesstücks die 
Sicht. Gerade Kanäle bzw. Zugänge 
werden mit Gates-Bohrern bearbeitet. 
Diese sollten kleiner sein als der Kanal 
ist, da sie eine nicht schneidende Spit-
ze haben. Ein möglichst gerader Kanal 
ist wichtig, auch für die Längenbestim-
mung (Abb. 4).

Die Ermittlung der Arbeitslänge soll-
te immer röntgenologisch und elektro-
nisch erfolgen, da aufgrund der diffe-
renzierten Anatomie (Abb. 5) Ungenau-
igkeiten erkannt werden können. Die 
gängigen, auf dem Markt befindlichen 
Geräte sind alle brauchbar. 

Zur Aufbereitung der Kanäle wer-
den nur noch Nickel-Titaninstrumente 
verwandt: Sie passen sich weitestge-
hend dem Kanalverlauf an. Nachteil: Es 
fällt mehr smeer layer (Schleifstaub) an. 
Die Aufbereitung mit Nickel-Titaninst-
rumenten in Kombination mit Natri-
umhypochlorid Spülungen erzeugt die 
höchstmögliche Bakterienfreiheit in 
den Kanälen. Neu sind reziproke Syste-
me zur Aufbereitung. Die Instrumente 
laufen länger, die Bruchgefahr ist stark 
herabgesetzt, sie bleiben während der 
Arbeit in einer elastischen Phase. An-
hand dieser Instrumente wurde das 
Konzept einer Wurzelkanalaufberei-
tung mit nur ein bis zwei Instrumen-
ten vorgestellt. Neu sind auch SAF-Fei-
len zum gleichzeitigen Aufbereiten 
und Spülen. Spülen ist wichtiger als al-
les andere. 

Spülarten und Lösungen ent-
scheiden über die Erfolgsquote
Es werden Lösungen, wie in der Abbil-
dung 6 zeigt, gebraucht. Natriumhy-
pochlorid hat einen gewebeauflösen-
den Efekt, die Menge an freiem Chlorid 
ist entscheidend. Die Wirkung ist 
schnell wieder verloren. Sollte im Kühl-
schrank dunkel gelagert werden, zum 
Spülen etwa auf 25 Grad erwärmen. 
Achtung: In seltenen Fällen kann NaO-
Cl Nekrosen verursachen. Deshalb Pati-
enten fragen, ob Allergie gegen Haus-
haltsreiniger vorliegt. Jeder Spülvor-
gang soll mindestens eine Minute be-
anspruchen (Abb. 7). 

Chlorhexidindigluconat gegen 

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7
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gram positive Keime (2 %) z. B. Entero-
coccus fäkalis darf nicht mit Natrium-
hypochlorid gemischt werden. EDTA 
oder Zitronensäure als Zwischenspü-
lung geben, beseitigt smeer layer. Alko-
hol zum Trocknen eine Minute im Ka-
nal stehen lassen, zum Schluss. Die Ein-
dringtiefe der Spülmittel ist wichtig, 
deshalb keine größeren Nadeln als 
28-iger nehmen. Spülprotokoll Beispiel 
Abb. 8.

Für die Zwischeneinlage ist Calzium-
hydroxid das Mittel der Wahl. Leder-
mix sollte nur im Ausnahmefall als 
Schmerzmittel genommen werden. Le-
dermix kaschiert die Symptome, stellt 
keine kausale Therapie dar und eignet 
sich nur für den Notfall (Cortison und 
Tetracyclin widersprechen sich eigent-
lich). Besser ist, man hat Letzteres nicht 
nötig, ergreift die unbequeme Alterna-
tive und setzt Anästhesie in die Pulpa. 

Ein Lentulo als Einbringinstrument 
für Zwischeneinlagen oder definitive 
Füllungen, wird als überholt angese-
hen. 

Die Technik der lateralen Kondensa-
tion gibt keine vollkommenen Ergeb-
nisse, es bleiben Hohlräume zurück. 
Durch thermoplastische Wurzelfüllun-
gen werden alle Hohlräume erfasst. Es 
gibt allerdings keine Studie darüber, 
die beweist, dass der Erfolg der er-
wärmten Wurzelfüllung größer ist als 
die laterale Kondensationstechnik. Es 
gilt allerdings die Aussage, dass die ei-
gentliche, endgültige Wurzelfüllung 
überbewertet wird. 

Der koronale Aufbau, der provisori-
sche Verschluss und die endgültige Re-
stauration sind wichtiger als man bis-
her gedacht hatte, da Mikrospalten 
bakterielle Wiederbesiedlung ermögli-

chen (Koronale Leakage). Deshalb wird 
als Zwischenverschluss nicht Watte 
und Cavit genommen (Watte fusselt, 
Cavit baut sich ab), sondern ein 
Schaumstoffpellet und Komposite. Die 
definitive erfolgt mit Keramikkronen 
oder Inlays. Es sollten keine Amalgam-
füllungen auf endodontisch behandel-
te Zähne gebracht werden, da diese 
Zähne frakturanfälliger sind als vitale 
Zähne, ohne hohen Substanzverlust. Ei-
ne alleinige Zugangskavität verringert 
die Stabilität des Zahnes lediglich um 5 
%. Die Kombination mit einer MOD-Ka-
vität schwächt den Zahn um 63 %. Prä-
molaren mit MOD-Kavität frakturie-
ren etwa 10 % häufiger (Amalgamres-
tauration). 

Zum Schluss noch einige Worte über 
den Erfolg einer Behandlung. 

über Implantatversorgungen gibt 
es gute Veröffentlichungen, die eine 
Erfolgsrate von 90 % von Implantaten 
über einen 10-Jahreszeitraum ange-
ben. über die Erfolgsrate endodontisch 
behandelter Zähne gibt es keine Bewei-
se, keine ausreichende Evidenz. Was 
heißt Erfolg? über welche Kriterien ist 
er bisher bei Implantaten definiert? Die 
Antwort lautet: 
1. zufriedenstellendes, funktionelles 
und ästhetisches Ergebnis
2. reizlose Verhältnisse
3. keine Implantatmobilität
4. jährlicher Knochenverlust < 0,2 mm

Anforderungen an eine erfolgreiche 
endodontische Behandlung siehe Ab-
bildung, 9. Die Anforderungen sind 
umfangreich. Insbesondere, der Punkt 
alle Kanäle vollständig und homogen 
abzufüllen, wird nicht immer ohne 
Aufwand erreichbar sein.

Eine endodontische Behandlung 
nach diesen Anforderungen ist in kei-
nem Falle eine Kassenleistung. Vier bis 
fünf Stunden müssen für die Arbeit 
aufgewendet werden. Die Referenten 
berechnen ihr Honorar nach Zeit (Stun-
densätzen), das kann bis zum 12-fachen 
Satz der GOZ gehen. Dazu zählt auch 
der evtl. notwendige präendodonti-
sche Kunststoffaufbau. 

Alle vorgetragenen Ausführungen, 
Feinheiten, Einzelheiten und Tricks 
können an dieser Stelle nicht wiederge-

geben werden. Aber auch wer zufällig 
nicht über ein Dentalmikroskop ver-
fügt, sollte nicht traurig sein, eine Lu-
penbrille tut es in der Regel auch. 

D. Erzberger l

Abb. 8

Abb. 9

Rückblickend –
Sehr geehrter Herr 
Kollege Ebeling,
sehr geehrte Mitarbeiter 
der Kammer,

oft ist es ja so, dass wegen 
jeder Kleinigkeit über das 
Vorgehen (oder das versäumte 
Vorgehen) der Zahnärzte
kammer geschimpft wird.
So möchte ich denn auch für 
den heutigen Zahnärztetag mit 
U pdateVeranstaltung am 
Vortag der Kammer und ihren 
Mitarbeitern mein Lob aus
sprechen.
Man wurde sehr freundlich 
und aufmerksam empfangen, 
die Referenten waren teilweise 
sehr gut, ebenfalls das Hotel 
im Bürgerpark, es gab eine 
Vielzahl von fachlichen 
 An regungen und es fehlte 
das sonst übliche Gedränge. 
Man könnte fast vermuten, 
dass die Kammer auch für 
das schöne Wetter gesorgt hat.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Christian Loitz, Rastede



Kammerversammlung 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

Freitag, 4. November 2011, 9.00 Uhr
Samstag, 5. November 2011, 9.00 Uhr

DORMERO Hotel, Hildesheimer Str. 34-38, 30169 Hannover

Ta g e s or d n u n g

 1. Eröffnung und Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit

 2.  Bericht des Präsidenten

 3. Satzungsänderung und Wahl des Vorstandes der Dr. Neucks-Stiftung

 4. Änderung der Kammersatzung der Zahnärztekammer Niedersachsen

 5. Vorlage des Nachtragsetats 2010 und des Jahresabschlusses 2010 der ZKN 

 6. Entlastung des Vorstandes für das Rechnungsjahr 2010 der ZKN  

 7. Beschlussfassung über die Beitragsordnung 2012, den Haushaltsplan 2012 
  und die Reise- und Sitzungskostenordnung der ZKN

 8. Bericht des Vorsitzenden des Leitenden Ausschusses und Entgegennahme 
  und Feststellung des Jahresabschlusses 2010 des AVW der ZKN 

 9. Entgegennahme des versicherungsmathematischen Gutachtens über das 
  AVW zum 31.12.2010 

 10. Entlastung des Vorstandes für das Rechnungsjahr 2010 des AVW der ZKN 

 11. Entlastung des Leitenden Ausschusses des AVW der ZKN für das   
  Rechnungsjahr 2010 

 12. Beschlussfassung über die Verwendung von Überschüssen   

 13. Beschlussfassung über zusätzliche Anlagen zur ABH sowie entsprechende 
  Ergänzung  von § 15 Abs. 2 ABH 

 14. Wahl von Mitgliedern des Leitenden Ausschusses des AVW der ZKN 

 15. Fragestunde

Mitglieder der Zahnärztekammer Niedersachsen können als Zuhörer an der Sitzung 
teilnehmen.

Dr. Michael Sereny
Präsident der ZKN
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Gesundheitspolitik

 Als 1965 die Bundesgebüh-
renordnung, die bis dahin 
als subsidiäres Recht gülti-
ge Preußische Gebühren-
ordnung (Preugo), die ih-

rerseits am 1. September 1924 an die 
Stelle der seit dem 21. Juni 1869 gelten-
den Gewerbeordnung für den Nord-
deutschen Bund getreten war, ersetzte, 
geschah dies nach einer zeitlich und 
inhaltlich sehr intensiven Vorberei-

tungsphase in welcher der Bundesver-
band der Deutschen Zahnärzte (BDZ) 
mit seinen Vorschlägen nicht nur ge-
hört, sondern auch wahrgenommen 
wurde. 

Konsentiertes und von keiner Seite 
je in Frage gestelltes Ziel der damals 
neu geschaffenen Gebührenordnung 
für Zahnärzte war es, Wertansätze 
festzusetzen, die den berechtigten In-
teressen der Zahnärzte ebenso Rech-
nung tragen sollten wie denjenigen 
»der zur Zahlung der Entgelte Ver-
pflichteten«, der Patienten also. 

Mit ihren Wertansätzen verfolgte 
die Gebührenordnung von 1965 erklär-

termaßen das Ziel, ein im »Vergleich 
mit anderen Berufen angemessenes 
Einkommen des Zahnarztes« sicher-
zustellen. 

Und genau dies sind auch die Prä-
missen die auch heute, also in den 

Diskussionen um den vorliegenden Re-
ferentenentwurf für eine Novellie-

rung der Gebührenordnung für 
Zahnärzte, niemals aus 

den Augen verloren wer-
den dürfen: 

Der Freie Beruf 
»Zahnarzt« erhebt den 
Anspruch auf eine Ge-
bührenordnung, die 
eine wissenschaftlich 
basierte Beschrei-
bung der modernen 
Zahnheilkunde wie-
dergibt und damit 
abbildet was in den 

Praxen täglich geleistet wird. 
Eine durch den Berufsstand Akzep-

tanz erfahrende Gebührenordnung 
muss, auch dies steht außer Frage, mit 
ihren Leistungsbewertungen den be-
triebswirtschaftlichen Realitäten ge-
recht werden. Sie darf sich nicht an 
dem – für sich allein betrachtet durch-
aus legitimen – Gewinnmaximie-
rungsstreben von Unternehmen der 
Versicherungswirtschaft und auch 
nicht an den Zwängen chronisch klam-
mer öffentlicher Haushalte orientie-
ren. Beides gibt die Rechtsgrundlage 
für diese Gebührenordnung, gibt der 
Paragraph 15 des Zahnheilkundegeset-
zes, nicht her! 

Nur eine Gebührenordnung, die die-
se Kernelemente beinhaltet, vermag 
auch einen wesentlichen Beitrag zum 
Patientenschutz zu leisten: Indem sie 
allgemein nachvollziehbares und trans -
parentes Liquidieren erbrachter zahn-
ärztlicher Leistungen erst möglich 

macht und von ihr keinerlei Steue-
rungsimpulse ausgehen, sondern al-
lein und ausschließlich medizinische 
Notwendigkeiten ausschlaggebend 
für die Leistungsfrequenzen bleiben.

Zugleich ist eine sich an den be-
schriebenen Kriterien orientierende 
Gebührenordnung allein geeignet, 
dem Zahnarzt über die Bewertung sei-
ner hochqualifizierten Tätigkeiten je-
nes Maß an gesellschaftlicher Anerken-
nung zuzusprechen, das ihm über den 
monetären Aspekt hinaus sicherlich 
zusteht. 

Gegen eine staatlich verordnete 
ErstattungsordnungNicht Angebot und Nachfrage, nicht die Markt-

macht der Akteure, sondern eine amtliche Gebühren ordnung, erlassen von der Bundes-

regierung, bestimmt den Preis und mithin den Wert zahnärztlicher Leistungen

Dr. Wilfried Woop: »Der Freie Beruf »Zahnarzt« erhebt den 
Anspruch auf eine Gebührenordnung, die eine wissenschaftlich 
basierte Beschreibung der modernen Zahnheilkunde wiedergibt 
und damit abbildet was in den Praxen täglich geleistet wird.«
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GESUNDHEITSPOLITIK

Ein angemessenes Honorar – und 
zwar im Sinne des lateinischen honora-
rium (Ehrengeschenk) – ist auch und 
eben gerade Ausdruck einer gesell-
schaftlichen Anerkennung für professi-
onelles Handeln.

Der Ende März dieses Jahres den 
Kammern zugestellte Referentenent-
wurf spricht diesen essentiellen Krite-
rien Hohn. Keine der Erwartungen des 
Berufsstandes an die längst überfälli-
ge Novellierung werden von ihm er-
füllt, ganz im Gegenteil wird durch die-
se Vorlage die Entwicklung der Gebüh-
renordnung hin zu einer Erstattungs-
ordnung betrieben.

Wusste der im Jahr 2008 von der da-
maligen Gesundheitsministerin Ulla 
Schmidt vorgelegte Referentenent-
wurf in seiner Perfidie nur wenig zu 
überraschen – hatte doch die Ministe-
rin selbst die Notwendigkeit dazu er-
kannt, endlich Schluss zu machen mit 
der Ideologie der Freiberuflichkeit – 
und stellte ihr Entwurf einen – aus ih-
rer Sicht – logischen und notwendigen 
Schritt in diese Richtung dar, reibt man 
sich bei dem derzeitigen Referenten-
entwurf als Berufsangehöriger doch 
verwundert die Augen. Vorgelegt von 
einem F.D.P. Gesundheitsminister un-
terscheidet er sich von dem vorherigen 

– und dies ist durchaus erfreulich – zwar 
durch den Wegfall der einseitigen Öff-
nungsklausel, bietet aber ansonsten 
keinen auch nur annähernd triftigen 
Anlass zur Zufriedenheit.

Ganz im Gegenteil und aller Be-
schwichtigungs- und Rechtfertigungs-
rhetorik zum Trotz: Auch diese Kabi-
nettsvorlage schränkt in ihrem Allge-
meinen Teil Vertragsfreiheiten ein und 
erhöht den bürokratischen Aufwand, 
während in den Leistungsbeschreibun-
gen sämtliche Streitfragen der vergan-
genen dreiundzwanzig Jahre zu Lasten 
der Zahnärzte »geklärt« werden. Mit 
dem unverändert niedrigen Punkt-
wert schließlich, werden nicht nur die 
Kostenentwicklungen der vergange-
nen Jahrzehnte negiert, sondern auch 
die den Praxen durch gesetzgeberische 
Maßnahmen zusätzlich aufgebürde-

ten finanziellen Lasten – etwa im Hygi-
enebereich – ignoriert. 

Dieser Referentenentwurf stellt eine 
bewusste und eklatante Missachtung 
legitimer Interessen dar, hier sollen 
Leistungsträger und Diener an der Ge-
sellschaft, die ihre kollektive Gemein-
wohlorientiertheit oft genug bewie-
sen haben, zu Bütteln geknebelt und 
zu fremdbestimmten Leistungser-
bringern degradiert werden.

Wie, fragt man sich, konnte es zu 
diesem verheerenden Ergebnis kom-
men? 
l War die verfasste Deutsche Zahn-

ärzteschaft, war die Bundeszahn-
ärztekammer nicht beteiligt als die 
Beratungen im Bundesgesund-
heitsministerium stattfanden? 

l Hatten die Deutschen Zahnärzte 
mit der »Honorarordnung für Zahn-
ärzte (HOZ)« nicht eine wissen-
schaftlich mit allen Fachgesellschaf-
ten abgestimmte und betriebswirt-
schaftlich mit Hilfe des Prognos-
Gutachtens und einer methodisch 
sauberen Herleitung des Kosten-
stundensatzes für eine Privatpraxis 
gut fundierte Grundlage geliefert? 

l Existieren überhaupt irgendwelche 
berechtigten Zweifel daran, dass 

kfo.info: Die Enttäuschung 
über den Entwurf der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte 
zieht sich durch die gesamte 
deutsche Zahnärzteschaft. 
Selbst die großen Körperschaf-
ten bezeichneten ihn offiziell 
als desaströs. Vor allem die be-
absichtigte Beibehaltung des 
Punktwertes wird von der Kol-
legenschaft als Missachtung 
der angemessenen Interessen 

der Deutschen Zahnärzteschaft verstan-
den. Von der strukturellen Anpassung 
profitieren nur ausgewählte Leistungen. 
Wieso war nicht mehr drin?

Koschorrek: Das ist nun ein Thema, 
bei dem ich mich eigentlich entspannt 

zurücklehnen kann, da das Parlament 
gar nicht damit befasst ist. Die GOZ ist 
eine ministerielle Verordnung, die 
zwar einen Kabinettsdurchlauf zu pas-
sieren hat, zu der es aber keine parla-
mentarische Befassung gibt.

Trotzdem haben wir es durch politi-
sche Einflussnahme geschafft, wenigs-
tens einige Dinge glatt zu ziehen. 
Schon in der letzten Legislaturperiode 
ist es uns gelungen, den gesamten Ver-
ordnungsentwurf in die Schublade zu 
legen und dieses Mal zumindestens 
klar zu machen, dass wir, die CDU/CSU, 
nicht bereit sind, eine Öffnungsklausel 
mitzutragen. Das ist im Referenten-
entwurf und nach den mir bekannten 
Arbeiten an der GOZ-Novelle eindeutig 
festgelegt, dass das auch so bleibt. 

Aber darüber hinaus ist es natürlich 
schon nur bedingt sinnvoll, dass man 
nach 23 Jahren nicht zu einer auch wirt-
schaftlich basierten Anpassung 
kommt.

Auf der anderen Seite muss man 
sich des Drucks auf die Beiträge der pri-
vaten Krankenversicherung bewusst 
sein. Es nützt ja nichts, wenn wir da 
jetzt völlig freies Fliegen erlauben, so 
wie es einige völlig realitätsferne For-
derungen aus der Zahnärzteschaft mit 
60- oder 70-prozentiger Erhöhung des 
Punktwertes nahelegen. Die haben es 
nicht geschafft, dafür in den letzten 20 
Jahren genügend öffentlichen Druck 
aufzubauen, zeitnah und bedarfsge-
recht zu einer Erhöhung zu kommen. 

Es muss einem klar sein, dass nach 

Dr. Rolf 
Koschorrek
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Auch diese Kabinetts
vorlage schränkt in ihrem 
Allgemeinen Teil Vertrags
freiheiten ein und erhöht 
den bürokratischen Auf
wand, während in den 
Leistungsbeschreibungen 
sämtliche Streitfragen 
der vergangenen dreiund
zwanzig Jahre zu Lasten 
der Zahnärzte »geklärt« 
werden
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Gebührenstreit:
Bahr offen für GOÄ-Kompro-
miss von Ärzten und PKV

 Die Bundesärztekammer (BÄK) 
sieht die Gespräche mit den pri
vaten Krankenversicherern 

(PKV) über eine Reform der Gebühren
ordnung für Ärzte (GOÄ) auf einem gu
ten Weg. »Ich bin guter Hoffnung, dass 
wir in absehbarer Zeit gemeinsam mit 
dem PKVVerband dem Bundesge
sundheitsminister ein Angebot vorle
gen können, das er nicht ablehnen 
kann«, sagte BÄKPräsident Dr. Frank 
Ulrich Montgomery auf dem PKVFo
rum des Versicherers Continentale in 
Köln. 

Bei Daniel Bahr rannte Montgome
ry damit offene Türen ein. »Wenn sich 
PKV und Ärzteschaft einigen, werde 
ich mich dem nicht verweigern«, sagte 
der Bundesgesundheitsminister. Er 
verwies auf den langen und schwieri
gen Diskussionsprozess zur Gebüh
renordnung für Zahnärzte, wo es oft 
Stillstand gegeben habe. »Wenn es Ih
nen im Vorfeld gelingt, eine Einigkeit 
hinzubekommen, dann freue ich 
mich«, sagte er an die Adresse von 
Ärzten und Versicherern. 

Der Handlungsbedarf sei groß, be
tonte Montgomery. »Wir haben keine 
funktionierende GOÄ mehr.« Die Ärzte 
hätten ein Interesse an Rechtssicher
heit, die PKV an fairen und guten Prei
sen.

Er erkenne den Anspruch auf eine 
angemessene Vergütung an, sagte der 
Vorstandschef der Continentale Rolf 
Bauer. »Wir müssen die Ärzte ver
nünftig bezahlen und auch einen Tick 
besser bezahlen als die GKV.«

Gesundheitsökonom Professor 
Matthias Graf von der Schulenburg 
plädierte in Köln für eine größere Ver
tragsfreiheit, besonders für die PKV
Unternehmen. »Wir brauchen Modell
versuche, Verträge der PKV mit Kran
kenhäusern und Ärzten«, so von der 
Schulenburg.

Gegen Vertragslösungen spricht 
auch aus Sicht von Montgomery 
nichts. Voraussetzung sei aber, dass 
die Vereinbarungen nicht der Preis
drückerei und dem Abweichen von der 
Gebührenordnung dienen. »Wenn wir 
eine vernünftige GOÄ haben, können 
wir zu Verträgen über die Qualität 
kommen«, sagte der BÄKPräsident.

FVDZ Newsletter, 15.9.2011 l

die allgemeine Kostenentwicklung 
der letzten dreiundzwanzig Jahre – 
und dabei will ich hier nicht einmal 
die kostenneutrale Umstellung der 
Gebührenordnung aus dem Jahr 
1988 thematisieren – nahe 70 % 
liegt? 

l Ist es nicht so, dass mit Inkrafttreten 
der GOZ 88, »im neuen System der 
Gebührenbemessung« nicht mehr 
die Steigerungssätze, sondern der 
»Punktwert die Funktion hat, die 
wirtschaftliche Entwicklung aufzu-
fangen«? 
 
Die Antworten auf alle diese Fragen 

kennen Sie und wir alle wissen, dass 
die in jahrelangem Zusammenwirken 
erarbeitete und weiter fortgeschriebe-
ne und auch zukünftig fortzuschrei-
bende HOZ mit ihrem Leistungsteil 
wissenschaftlich eine ebenso überzeu-
gende Antwort darstellt wie auch in ih-
rem Bewertungsteil die betriebswirt-
schaftlich sauber ermittelten Wertan-
sätze jederzeit einer überprüfung 
standhalten werden. Allein die finanzi-
ellen Konsequenzen, ihre Auswirkun-
gen auf die Öffentlichen Haushalte, 
über die sich niemand mehr wunderte 
als eben jene Politikerkaste die es in 
den vergangenen dreiundzwanzig Jah-

ren mutwillig unterlassen hat ihre ge-
setzlich definierte und im Erläute-
rungstext zu der GOZ 88 nochmals aus-
drücklich bekräftigte Verpflichtung zu 
Punktwertanpassungen zu erfüllen, 
standen ihrer Umsetzung im Weg. Sie 
verliehen der HOZ das Etikett politisch 
nicht durchsetzbar zu sein.

Dabei ist der Gedanke daran, dass 
Kostensteigerungen der Vergangen-
heit bei zukünftigen Werteansätzen 
zu berücksichtigen seien, auch dem 
Verordnungsgeber zumindest nicht 
gänzlich fremd. Im Paragrafen 8 des 
Allgemeinen Teils des vorliegenden Re-
ferentenentwurfs jedenfalls werden 
die gestiegenen Kosten seit 1996 für 
die Neubewertung von Wegegeld und 
Reiseentschädigungen jedenfalls aus-
drücklich genannt.

Was also für Entschädigungen 
durchaus Gültigkeit haben soll, wird 
bei der Leistungsbewertung, nicht aus 
sachlichen, sondern aus rein haushal-
terischen Gründen einfach ausgeblen-
det. Und zwar in der dreisten Erwar-
tung darauf, dass eine behauptete 
»Volumenzunahme« von rund sechs 
Prozent und die unausgesprochene 
Drohung die eben erst fallen gelassene 
einseitige Öffnungsklausel könne im 
weiteren Novellierungsverfahren, bei-

so einer langen Zeit diese Wünsche 
nicht zu erfüllen sein werden. Aber 
dass es zumindest ein wenig mehr An-
passung gegeben hätte, habe ich mir 
schon gewünscht und daraus auch kei-
nen Hehl gemacht. Aber wir haben als 
Parlamentarier bestenfalls moderie-
rende Möglichkeiten, da einzugreifen. 
Wir müssen dafür sorgen, dass künftig 
die Beteiligten – PKV, Beihilfe und 
Zahnärzteschaft – Vorschläge erarbei-
ten, wie man zu einer regelmäßigen – 
möglichst an irgendwas indizierten – 
jährlichen oder zweijährlichen Anpas-
sung kommt. Das gibt es ja auch in an-
deren Bereichen, wo staatliche 
Gebührenordnungen festgesetzt wer-
den. Das ist sicher eine Geschichte, die 
jetzt auch mal politisch gefordert wer-

den muss, zumal zeitnah ja auch das 
Verfahren für die GOÄ anläuft.

Kompletter Unsinn wäre es, für den 
Bereich der privatärztlichen und –
zahnärztlichen Versorgung eine Art 
zweiten GBA zu etablieren. Ich höre je-
doch leider selbst aus dem Ministeri-
um hierfür neuerdings Sympathien. 
Davon halte ich überhaupt nichts, da 
das zu einer extremen Mittelvergeu-
dung und einem Zuwachs an Bürokra-
tie führen würde. Im Endeffekt würde 
es auch eine Einführung restriktiver 
Budgetgedanken im privatärztlichen 
und zahnärztlichen Bereich bedeuten, 
was nun ordnungspolitisch dort über-
haupt nicht hinpasst und nichts für 
den Versicherten und die Patienten 
bringt. kfo.info 4/2011 l
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spielsweise durch eine Länderinitiative 
im Bundesrat, jederzeit wieder imple-
mentiert werden, ihre gefügig ma-
chende Wirkung auf den zahnärztli-
chen Berufsstand schon nicht verfeh-
len wird. 

Das unbestreitbare Dilemma der 
Bundeszahnärztekammer besteht nun 
darin, sich auf dieses Verfahren über-
haupt erst eingelassen zu haben. Der 
Rubikon wurde in dem Augenblick 
überschritten als die HOZ als Basis-
grundlage für eine Novellierung der 
zahnärztlichen Gebührenordnung als 
obsolet erklärt wurde und die verfasste 
Deutsche Zahnärzteschaft sich nicht 
nur nicht vollständig von den weiteren 
Beratungen zurückzog, sondern sich 
zugleich darauf einließ, weiter an den 
Leistungsbeschreibungen mitzuwir-
ken, bei den Leistungsbewertungen 
und den Formulierungen des Allge-
meinen Teils aber ohne jede Mitwir-
kungsmöglichkeit außen vor blieb. 

Erklärbar und menschlich verständ-
lich wird dies sicherlich dadurch, dass 
man sich auf Seiten der BZÄK nach dem 
jahrelangen Mitwirken an einem für 
den Berufsstand so existentiell wichti-
gen Projekt wie jenem der Gebühren-
ordnung diesem Prozess nahezu un-
trennbar verpflichtet fühlt, strategisch 
und taktisch. Die Ergebnisse bestäti-
gen dies in niederschmetternder Ein-
deutigkeit; in der Tat war diese Hal-
tung ganz sicher falsch.

Sie führte im Ergebnis dazu, dass 
die Politik mit dem Hinweis auf zahn-
ärztliches Mitwirken, in welcher Be-
grenztheit wird dabei geflissentlich 
verschwiegen, den Referentenentwurf 
als einen Ausfluss konsentierten Zu-
sammenwirkens aller Beteiligten prä-
sentiert und zu rechtfertigen sucht, 
der Bundeszahnärztekammer als Folge 
die Hände für ein kraftvolles Entgegen-
treten gebunden sind und die Zahnärz-
te im Land ihre legitimen Interessen 
verraten sehen.

Denn an dem fürchterlichen Ergeb-
nis dieses Verfahrens gibt es nichts zu 
beschönigen: Die Politik hat alle ihre 
Ziele erreicht. Der Verband der Priva-
ten Versicherungswirtschaft (bis auf 
eine Ausnahme fast alle), setzen sozu-

sagen im Allgemeinen Teil durch, dass 
die Möglichkeiten des Berufsstandes 
zur freien Vertragsgestaltung massiv 
weiter eingeschränkt werden. Büro-
kratische und restriktionsverstärken-
de Elemente nehmen deutlich zu. Die 
Leistungsbeschreibungen wirken, dort 
wo neue Formulierungen Eingang fan-
den, ausnahmslos – etwa bei der Ge-
bührenziffer 2030 (bMF) – in geradezu 
kleinlicher Art und Weise ebenfalls ein-
schränkend und gängelnd, ausschließ-
lich die Interessenlage von Beihilfestel-
len und der Versicherungswirtschaft 
berücksichtigend.

Dass es darüber hinaus nach mehr 
als dreiundzwanzig Jahren völligen 
Honorarstillstandes, berücksichtigt 
man die 1988 kostenneutral durchge-
führte überführung der Bugo 65 in die 
damals neue Gebührenordnung, wer-
den daraus sogar knapp fünf Jahr-
zehnte fortwährenden Honorarstill-
standes, keinerlei Anhebung des 
Punktwertes geben soll, ja man sogar 
mit dem Punktwert der GOZ weiterhin 
unter dem der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) bleiben will, kann und darf 
nur als Affront gegen den Berufsstand 
verstanden werden. 

Seine Bestätigung und Abrundung 
findet dieses desaströse Bild dadurch, 
dass bei dem Hereinnehmen der 35 
neuen Gebührenziffern, bei denen es 
sich im Wesentlichen um die bisher am 
häufigsten berechneten Analogleis-
tungen handelt, Bewertungsansätze 
gewählt wurden, die hinter den bishe-
rigen teilweise deutlich zurückbleiben. 
Dies wiegt umso schwerer, als es sich 
dabei um teilweise frequenzhäufige 
Leistungen handelt, die betriebswirt-
schaftlichen Erfordernissen folgend 
kalkuliert waren.

Dass von den 211 Gebührenziffern 
die der Referentenentwurf für eine 
Novellierung der Gebührenordnung 
für Zahnärzte insgesamt enthält aus-
gerechnet 32 Ziffern mit Honorarzu-
wächsen bedacht wurden, die mit Prä-
ventionsorientiertheit erkennbar 
nichts zu tun haben, verwundert bei 
der Gesamtschau dagegen schon gar 
nicht mehr.

Dieser vorliegende Verordnungsent-
wurf erfüllt die berechtigten und lan-
ge gehegten Erwartungen des Berufs-
standes nicht im Mindesten. Er ist 
fachlich völlig unzureichend und in er-
schreckender Weise insuffizient; im 
Blick auf eine moderne präventionso-
rientierte Zahnheilkunde gleicht er 
gar einem Offenbarungseid.

Mit seinem Festhalten an einem un-
verändert niedrigen Punktwert ne-
giert er in einzigartiger und nie dage-
wesener Weise die berechtigten wirt-
schaftlichen Interessen eines gesam-
ten akademischen Berufsstandes und 
mit den implementierten bürokrati-
schen Einschränkungen führt er die 
Zahnärzte an einem Nasenring in die 
Arena gesellschaftlicher Geringschät-
zung.

Diesem Machwerk wird der Berufs-
stand nicht mit Nachverhandlungsof-
ferten und auch nicht mit halbherzi-
gen Resolutionen begegnen können.

 Als einer der ersten, hat sich der Vor-
stand der Landeszahnärztekammer 
Rheinland-Pfalz auf einer Klausurta-
gung Anfang Mai einstimmig gegen 
diesen Referentenentwurf ausgespro-
chen und seine vollständige Rücknah-
me verlangt, auch die Delegiertenver-
sammlung der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Rheinland-Pfalz und die 
Landesversammlung des Freien Ver-
bandes Deutscher Zahnärzte haben in 
jeweils einstimmig verabschiedeten 
Entschließungen den vollständigen 
Verzicht auf diese Zumutung gefor-
dert.

Dieser Referentenentwurf rührt 
tief an unser freiberufliches Selbstver-
ständnis, er bleibt nahezu alles schul-
dig worauf wir als qualifizierte Leis-
tungsträger einen verbrieften An-
spruch haben, wir werden ihn auch 
weiterhin mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln bekämpfen.

Dr. Wilfried Woop

Vorstandsvorsitzender der 

Bezirkszahnärztekammer Pfalz

GOZ-Referent der Landeszahnärztekammer 

Rheinland-Pfalz l
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Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte e.V.
Zeißstr. 11b
30519 Hannover

Herrn Daniel Bahr 
Bundesminister für Gesundheit 
Friedrichstr. 108 
10117 Berlin

20 9.2011
nachrichtlich: 
Herrn Generalsekretär Lindner 
Herrn Bundesminister Rösler
FDP-Bundestagsfraktion 
FDP-Landtagsfraktion Nds. 
FDP-Landesverband Nds. 
Herrn Minister Bode
Frau Meißner, MdEP 
Hartmannbund Nds. 
Herrn Dr. Josef Schlarmann, MIT 
BZÄK/ ZKN 
KZBV / KZVN 
FVDZ Bundesvorstand

Sehr geehrter Herr Bundesminister,
sehr geehrter Herr Bahr,

warum tut sich die FDP erneut so 
schwer, ihre Wahlversprechen einzuhal-
ten? 

Warum muss sich der Absturz nach 
Lahnstein wiederholen? 

Fühlt die FDP sich nur in der Opposi-
tion mutig genug liberale Wahrheiten 
auszusprechen? 

Warum fällt es gerade einem Arzt 
oder Zahnarzt besonders schwer, das zö-
gerliche Verhalten der FDP zu akzeptie-
ren bzw. zu verstehen? 

Wir müssen jeden Tag bei jedem Pa-
tienten die Wahrheit der realen Diagno-
se anerkennen. Das ist die Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Therapie. 

Auch Sie haben vor der Bundestags-
wahl die Krankheiten unserer Gesell-
schafts-, Wirtschafts- und Gesundheits-
politik klar erkannt, beschrieben und 
Therapiekonzepte formuliert. 

Aber anders, als ein Arzt es tun muss 
scheuen Sie sich, die nötigen Thera-
pieschritte umzusetzen.

Wissen Sie übrigens, dass die Prophy-
laxebemühung der Zahnärzte die Zahn-

gesundheit der Kinder und Jugendli-
chen um 70 % verbessert hat? 

Die Zahngesundheit im Allgemeinen 
hat sich – auch bei den Erwachsenen – 
drastisch verbessert. Wir sind auch der 
einzige Bereich im gesamten Gesund-
heitssystem bei dem die Ausgaben – ge-
messen an den Gesamtausgaben – um 
über die Hälfte zurückgegangen sind. 
Nur bei uns Zahnärzten gibt es einen 
Honorarstillstand der GOZ/Bugo seit 46 
Jahren! (Was sind wir doch geduldige 
Idioten) 

Wir haben in der GKV fünf Honorar-
abwertungen (sic!) im Zahnersatzhono-
rar erleben müssen. Kostensteigerun-
gen in den Praxen mussten wir auf-
grund einer Honorarbindung an die 
»Beitragssatzstabilität«  und die »Lohn-
summensteigerung«  selbst kompensie-
ren.

Alles das und noch viel mehr wollten 
Sie ändern, bzw. bei Ihrer Politik berück-
sichtigen.

Aber Sie tun es nicht; Sie ducken sich 
weg; Sie stellen sich nicht hin, um den 
Bürgern diese Realität zu schildern. Sie 
behaupten, das sei »nicht vermittelbar« 
(s. llka-Brief). Sie haben Angst, der »Kli-
entelpolitik«  beschuldigt zu werden; sie 
schämen sich ihrer politischen Freunde 
bei den Ärzten und Zahnärzten, weil Sie 
genau wissen und beobachten, wie die-
se von der Presse-Meute gemobbt wer-
den.

Warum sagen Sie nicht mit offenem 
Gesicht und offener Geste: »Die Zahn-
ärzte haben sehr engagiert und sehr er-
folgreich die Zahngesundheit der Men-
schen verbessert. Unsere Zahnärzte ge-
hören mit ihrem Wissen und Können zu 
den Besten der Welt. Ich bin stolz auf Sie! 
Die Zahnärzte haben viele Jahre auf Ho-
norarsteigerungen weitestgehend ver-
zichten müssen. Die goldenen Jahre – 
wenn es sie je in der kolportierten Weise 
gegeben hat und die sicher nie für alle 
gegolten haben – liegen sehr weit zu-
rück. 46 Jahre Gebührenstillstand, 
durch Vorgängerregierungen verur-
sacht, haben unter anderem dazu bei-
getragen, dass bei steigender Qualität 
und Effizienz der Zahnmedizin in 
Deutschland der Anteil an den Gesamt-
ausgaben dennoch um über die Hälfte 

zurückgegangen ist.«  
Jeder unserer Patienten hätte Ver-

ständnis dafür, wenn Sie dann, als Kom-
promiss für einen realen Geldwertver-
lust von locker 60 %, uns nunmehr pro 
Jahr Honorarstillstand einen halben 
Prozentpunkt anbieten würden. Das 
wären dann exakt 23%. Das wäre eine 
einleuchtende Marge, ein faires Ange-
bot für eine neue GOZ. 

Eine Wiedergutmachung für 46 Jah-
re Unrecht, aufgrund verweigerter Ho-
noraranpassung.

Natürlich würden viele Journalisten 
über Sie herfallen. Aber die haben Sie in 
der Vergangenheit nicht gewählt und 
wählen Sie auch in der Zukunft nicht. 
Wir aber haben Sie im Jahr 2009 ge-
wählt! Unsere Helferinnen, Freunde, Fa-
milien, Verwandte haben Sie ebenfalls 
gewählt! Uns haben Sie versprochen, ei-
ne leistungsgerechte Honorierung, die 
Abschaffung der leistungsfeindlichen 
Budget- und Degressionsregelungen, 
die Einzelleistungsvergütung, die Ein-
führung der transparenten Kostener-
stattung, die Eindämmung der täglich 
überbordenden Bürokratie, die Verhin-
derung der E-Card etc. …

Ärzte und Zahnärzte haben in einem 
nie gekannten Maße für die FDP ge-
kämpft. Wir haben Millionen Patien-
tenkontakte genutzt, um das Gesund-
heitsprogramm der FDP bekanntzuma-
chen. Die Zahnärzte des Freien Verban-
des haben zigtausende Euro privat 
aufgebracht, um bundesweit auf Pla-
katwänden für den Wechsel zu werben... 

Die FDP hat einen Systemwandel ver-
sprochen. Und glauben Sie mir, wir ha-
ben genügend hervorragende Fachleu-
te in unseren Reihen die Ihre Gesund-
heitsprogramme richtig verstanden ha-
ben. 

Aber Ihnen fehlt offensichtlich der 
Mut, die Verantwortung für diesen not-
wendigen Wandel zu übernehmen. 

Mit eiligen Schritten haben Sie sich 
von Ihren eigenen Ideen und von uns – 
die wir Ihnen geglaubt haben – entfernt. 
Sie laufen in eine komplett andere Rich-
tung und lassen uns verwirrt und ent-
täuscht zurück. 

Vielleicht haben Sie – in Verkennung 
der politischen Wirklichkeit – geglaubt, 
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die Stimmen und die Stimmung des Vol-
kes zu treffen, wenn Sie populistisch zu 
Ihrem eigentlichen »Klientel«  auf Dis-
tanz gehen, und Ihren Freunden und 
Sympathisanten die kalte Schulter zei-
gen. Das wäre eine tragische Fehlein-
schätzung und ein bedauerlicher Hin-
weis darauf, dass Sie aus den Fehlern 
der Vergangenheit nicht gelernt haben.

Wenn ich die ratlosen Gesichter der 
FDP-Verantwortlichen angesichts der 
Wahl-Desaster im Fernsehen anschau-
en muss, spricht dies Bände. 

Statt dumpf auf Ihren glücklosen 
Westerwelle einzuprügeln, nur weil die 
Journaille ihn hängen sehen will, sollten 
Sie sich mal die Mühe machen, zuzuhö-
ren, was Ihre Stammwähler bewegte, Ih-
nen derzeit verbittert die Stimme zu ver-
weigern.

Eins ist sicher, wenn Ihre 
Partei überleben will, 
dann müssen Sie jetzt bei 
jedem Ihrer Wähler um 
Glaubwürdigkeit kämpfen; 
dann müssen Sie 
endlich einlösen, was Sie 
uns versprochen haben

lösen, was Sie uns versprochen haben.
Ich grüße Sie ganz herzlich 
Ihr
Dr. Julius Beischer 
Landesvorsitzender

P.S. Wir haben gesellschafts- und ge-
sundheitspolitische Konzepte, welche 
zeigen, dass wir über den Tellerrand 

schauen. Unsere Standesvertreter be-
teuern deshalb gerne, es ginge uns nicht 
primär ums Geld. 

Primär oder sekundär … ohne Geld 
geht garnichts mehr! l

Mein Vorschlag: 
Vom 6. bis zum 8. Oktober tagt die 

Hauptversammlung des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte. Wenn ich Sie 
wäre, würde ich mir mal zwei bis drei 
Stunden Zeit nehmen und nur zuhören, 
was die Basis zu sagen hat. Redezeit pro 
Redner: 3 Minuten. Dann könnten über 
100 Teilnehmer sich zu Wort melden 
und Ihnen ehrlich sagen, was Sie von Ih-
rer Politik erwarten. 

Zuhören und darüber nachdenken; 
das fehlt Euch Politikern. Einmal ge-
wählt, wollt Ihr nicht mehr dem (Wahl-)
Volk aufs Maul schauen. 

Eins ist sicher, wenn Ihre Partei über-
leben will, dann müssen Sie jetzt bei je-
dem Ihrer Wähler um Glaubwürdigkeit 
kämpfen; dann müssen Sie endlich ein-



10 |  2011  ·  Zk N Mi t t eiluN geN  ·  557

Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte e.V.
Landesverband Niedersachsen
Der Landesvorsitzende
Zeißstr. 11b
30519 Hannover

Herrn 
Thomas Ilka
Staatssekretär
Bundesministerium für Gesundheit
Rochusstr. 1
53123 Bonn

16.9.2011
nachrichtlich:
Bundestagsfraktion der FDP
Landtagsfraktion der FDP Nds.
FDP-Landesverband Nds.
Frau Ministerin Özkan
Herrn Minister Bode
Frau Meißner, MdEP
Hartmannbund Nds.
Herrn Dr. Josef Schlarmann, MIT
BZÄK / ZKN
KZBV / KZVN
FVDZ Bundesvorstand

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
sehr geehrter Herr Ilka,

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben 
vom 26. August diesen Jahres, als Ant-
wort auf das Schreiben der Mitglieder 
unserer Landesversammlung an Herrn 
Minister Bahr vom 18. Juni 2011.

Die Aussagen Ihres Schreibens sind 
uns sehr geläufig und werden bei den 
GOZ-Debatten in unseren Gremien sehr 
wohl berücksichtigt. Uns ist auch be-
kannt, dass Ihnen und Ihrem Ministeri-
um dezidierte Stellungnahmen vorlie-
gen, die Ihnen signalisieren, dass die 
deutsche Zahnäzteschaft in allen Gre-
mien und bis hinunter zur Basis Ihrer Ar-
gumentationslinie nicht folgen kann 
und nicht folgen wird.

Ich will das an ein paar Fragen deut-
lich machen: Wenn Sie von heute auf 
morgen (mit »Sie« meine ich die öffent-
liche Hand) beschließen würden, die Zu-
schüsse für Ihre »Beihilfeberechtigten« 
um die Hälfte zu reduzieren, weil die 
Kassen leer sind, würden dann die Ge-

bührenordnungen auch um die Hälfte 
reduziert? Besteht hier ein geradezu na-
turgesetzlicher Zusammenhang wie bei 
kommunizierenden Röhren? Anders ge-
fragt: Die Trennung von Liquidation 
und Erstattung steht nur auf dem Pa-
pier? Ich zahle zwar erhebliche Steuern, 
aber die gutbezahlten Staatsdiener er-
warten von mir darüber hinaus eine 
Rechnung, die in den meisten Positio-
nen geringer ausfällt als bei Hartz IV-
Empfängern?

Warum integrieren Sie (der Gesetz-
geber) Ihre Beamten und Angestellten 
nicht gleich in die GKV? Dann bekomme 
ich wenigstens BEMA-Honorare. 

Sie (der Verordnungsgeber) haben 
übrigens inzwischen durch mehrfache 
Erhöhung der Honorarordnung für Tier-
ärzte dafür gesorgt, dass der Hund eines 
Beihilfeberechtigten honorarmäßig er-
heblich höher eingestuft wird, als sein 
Halter. Wenn Sie unbedingt die finan-
zielle Situation der Staatsdiener verbes-
sern wollen, dann erhöhen Sie doch die 
Beihilfesätze. Auch staatliche Brotpreise 
für Beamte und kostenlose Deputate 
für die täglichen Bedürfnisse wären 
doch überlegenswert (Scherz!). Aber 
nein, wir sind es wieder einmal, die die 
staatlichen Fürsorgepflichten über GOZ-
Nullrunden alimentieren sollen.

Fazit: Legen Sie die Beihilfezuschüsse 
doch nach Gusto fest. Was geht das uns 
an? Wir zahlen pünktlich unsere Steu-
ern. Haben wir einen Einfluss, wie der 
Staat dieses Geld verwendet?

Wir betteln ja nicht um Sozialhilfe 
oder andere staatliche Transferleistun-
gen. Wir haben einen Rechtsanspruch 
darauf, dass – wenn der Staat uns schon 
die Preise vorgibt – dies nach wirtschaft-
lichen Kriterien geschieht und nicht 
nach Kassenlage der öffentlichen Hand, 
oder nach den Wünschen gewinnorien-
tierter Versicherungsunternehmen.

Darüber hinaus: Wollen Sie sogar 
mitbestimmen, wofür die privaten(!) 
Haushalte ihr Geld ausgeben? Oder an-
ders gefragt: Die FDP spricht ständig 
vom »Wachstumsmarkt Gesundheits-
wesen« mit soundsoviel Beschäftigten. 
Meinen Sie, die arbeiten dort ehrenamt-
lich?

Nach Ihrer Lesart dürfen Frau Müller 

und Herr Schmitz für ihr Auto, für Sport 
und Reisen, für Hund, Katz und Wellen-
sittich, ja selbst für den steigenden Zu-
ckerkonsum so viel Geld ausgeben wie 
sie wollen. Für eine moderne Zahnmedi-
zin aber – das bestimmen Sie – dürfen 
die privaten Haushalte nicht ein Mehr 
an Ausgaben tätigen?

Diese Botschaft werde ich gerne an 
meine Mitarbeiter – welche aus Über-
zeugung die FDP gewählt haben – wei-
tergeben, wenn diese um eine Gehalts-
anpassung bitten

Letzte Frage: Glauben Sie (damit mei-
ne ich die FDP-Verantwortlichen im 
BMG) im Ernst, Sie könnten in der Öf-
fentlichkeit punkten, wenn Sie uns 
Zahnärzten nach 46 Jahren Punkt-
wertstillstand jetzt den Mittelfinger zei-
gen? Meine Patienten haben jedenfalls 
dafür kein Verständnis, wenn ich ihnen 
die Zusammenhänge ruhig erkläre. Der 
Handwerksmeister stimmt mir genauso 
zu, wie der Landwirt und die Hausfrau, 
wenn ich erwarte, für ehrliche Arbeit ei-
nen ehrlichen Lohn zu erhalten.

Und wenn wir schon von Ehrlichkeit 
sprechen: Wundern Sie sich ernsthaft 
über den katastrophalen Glaubwürdig-
keitsverlust bei den FDP-Stammwäh-
lern?

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Julius Beischer

P.S. Die Punktwertforderung der Haupt-
versammlung des FVDZ von 9 ct basiert 
auf dem realen Wertverlust unserer Ho-
norare in den letzten 23 Jahren nach den 
Angaben des Statistischen Bundesam-
tes. Diese Berechnung ist seriös; Ihr 0,0 
Cent-Angebot ist es nicht!

P.P.S. Warum glauben Politiker aller 
Couleur, sie müssten Zahnärzte einer 
»Sonderbehandlung« unterziehen?

Anlage 
Brief an FDP-Fraktionen  l

»Wundern Sie sich ernsthaft 
über den katastrophalen 

Glaubwürdigkeitsverlust  bei 
den FDPStammwählern?«
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Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte e.V.
Landesverband Niedersachsen
Der Landesvorsitzende
Zeißstr. 11b
30519 Hannover

FDP
Landesverband Niedersachsen
Walter-Gieseking-Str. 22
30159 Hannover

16.9.2011
nachrichtlich:
Bundestagsfraktion der FDP 
Landtagsfraktion der FDP Nds.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir informierten Sie am 18.6.2011 

über einen Beschluss unserer Landesver-
sammlung in Sachen Gebührenord-
nung und einen dazugehörigen Brief 
an den Bundesgesundheitsminister, 
Herrn Daniel Bahr.

Die Antwort auf unseren Brief liegt 
nun vor. Dieser Brief des Herrn Staatsse-
kretärs Ilka schlägt nach unserem Da-
fürhalten nun endgültig dem Fass den 
Boden aus. (s. Anlage)

Durch trickreiche Zahlenkunststück-
chen versucht man hier einen ganzen 
Berufsstand zu verschaukeln. 

Nach 23 Jahren – genaugenommen 
46 Jahren – Gebührenstillstand unter 
Missachtung aller gesetzlichen Vorga-
ben, besitzt dieses FDP-geführte Minis-
terium die Frechheit, uns die längst fäl-
lige Punktwerterhöhung vorzuenthal-
ten. Alle Gebührenordnungen anderer 
Berufe sind in diesen Zeiträumen mehr-
fach angepasst bzw. erhöht worden. Di-
äten haben eine lineare Anpassung um 
über 70 % erfahren.

Zu dem vorliegenden GOZ-Referen-
tenentwurf gibt es von uns dezidierte 
und fundierte Stellungnahmen, welche 
nun allesamt mit dem Schreiben von 
Herrn Ilka vom Tisch gewischt werden. 

Nicht einmal die Anpassung an den 
Punktwert der Ärzte ist man bereit, uns 
zuzugestehen, obgleich beide Berufs-
gruppen beide Gebührenordnungen in 
Überschneidungsbereichen anwenden 

müssen. Dieses Verhalten ist willkürlich.
Sprüche wie: »Die Zahnärzte verdie-

nen noch genug. Sie haben die Armuts-
grenze noch nicht erreicht.«, hätten Sie 
fairerweise vor der Wahl ablassen sollen. 
Dann hätten wir früher erkannt, was 
sich jetzt ungeschminkt offenbart: Sie 
bewegen sich auch nur auf dem Niveau 
Ihrer Vorgänger im BMG. Danach gilt 
auch für FDP-Politik: Der Freiberufler 
Zahnarzt darf gerne das unternehmeri-
sche Risiko auf der Kosten-Seite über-
nehmen. Die Einnahme-Seite wird von 
einer neid- oder im besten Fall ignoranz-
gesteuerten Politik bestimmt.

Ein kleines Wirtschafts-Rätsel ergibt 
sich aus dem Ilka-Brief:
l Wenn die Gebührenordnung für 

Zahnärzte (Privatgebührenordnung) 
GOZ seit 23 Jahren keine Honorarer-
höhungen erfahren hat, wenn die 
Vorläufergebühren-Ordnung eben-
falls 23 Jahre lang nicht erhöht wur-
de, seit 46 Jahren also ein Gebühren-
stillstand herrscht;

l wenn im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) 

 durch Budgets, 
 durch Degressionsregelungen, 
 durch fünfmalige Abwertung(!) der 

Zahnersatzhonorare, 
 durch das Primat der Beitragssatz-

Stabilität und 
 durch die Limitierung der Honorare 

im Rahmen der Lohnsummensteige-
rungen 

 sich die Gesamtausgaben der Zahn-
medizin gemessen an den Gesamt-
Gesundheitsausgaben um mehr als 
die Hälfte reduziert haben;

l wenn die Kostenseite der Praxen (Ge-
hälter, Strom, Gas, Wasser, Abfallbe-
seitigung, Administration, Röntgen- 
und Hygieneaufwendungen) nach-
weislich exorbitant gestiegen ist; 

wie kann es dann zu den immer wie-
der behaupteten Einkommens-Steige-
rungen bei uns Zahnärzten gekommen 
sein?

Hier findet offensichtlich eine wun-
dersame Geldvermehrung statt. Dru-
cken wir unser Geld selber? Oder geht es 
um Falschmünzerei?

Das Segment Zahnmedizin ist der 
einzige Gesundheitsbereich, in welchem 
die »Kostendämpfung« der Jahrhundert -
reformen in den Praxen bis zum Keller 
durchgeschlagen ist.

Wenn die Praxen diese brutalen 
Maßnahmen überlebt haben, dann 
durch den extremen Einsatz der Inhaber 

– oft auf Kosten der eigenen Lebensqua-
lität und der Gesundheit. 

Klar, diese Dinge interessieren die gut 
honorierten und abgesicherten Minis-
terialen des BMG nicht die Bohne. 

Aber eine Partei, welche die »Soziale 
Marktwirtschaft« hochhält, bezüglich 
der Gesundheitsversorgung von einem 
»Wachstumsmarkt« spricht, und dann 
eine längst fällige Anpassung unserer 
Honorare ablehnt, mit der Begründung, 
die privaten(!) Haushalte würden damit 
belastet, kann doch nicht erwarten, län-
ger ernst genommen zu werden. Wer 
denn sonst, wenn nicht der Empfänger 
einer Ware oder Dienstleistung, soll da-
für bezahlen?

Oder sollen jetzt die privaten Haus-
halte durch staatliches Preisdumping 
im »Wachstumsmarkt Gesundheitswe-
sen« entlastet werden, nachdem die 
Versprechungen einer Steuerreform re-
sp. Steuersenkung im Orkus der Staats-
verschuldung verschwunden sind?

Wenn Sie das unter liberaler »Wirt-
schafts- und Gesundheitspolitik« ver-
kaufen wollen, dann dürfen Sie sich 
nicht wundern, wenn Ihnen die treues-
ten Stammwähler in Scharen davonlau-
fen. 

Diesen Stuss einer sattsam bekann-
ten »Kostendämpfungs-Politik« lassen 
wir uns dann doch lieber von den Origi-
nal-Sozialisten aufs Auge drücken. Das 
frustet weniger.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Julius Beischer
Landesvorsitzender des Freien 
Verbandes Deutscher Zahnärzte
Landesverband Niedersachsen

Anlagen
Brief des Staatssekretärs im BMG, 
Herrn Ilka
Antwort des FVDZ Nds. an Herrn Ilka

 l

Zu dem vorliegenden GOZReferentenentwurf gibt es von uns 
dezidierte und fundierte Stellungnahmen, welche nun 

allesamt mit dem Schreiben von Herrn Ilka vom Tisch gewischt 
werden
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 Ruhig ist es geworden um die 
Aufregung zur geplanten 
GOZ Novellierung. Habe ich 
irgend etwas verpasst? Ist 
das ganze jetzt doch nicht 

mehr so problematisch? Also nach mei-
ner Information gibt es keine, auch kei-
ne 6%ige, Erhöhung, sondern, zumin-
dest bei meinem üblichen Behand-
lungsprofil, sogar eine gewaltige Redu-
zierung des Honorars. An irgend einer 
Stelle, hier im Hippokranet habe ich ein 
Posting gelesen, dass eine Zahnärzte-
schaft, welche über 20 Jahre wider-
standslos hingenommen hat, dass kei-
ne Anpassung der Gebührenordnung, 
weder in finanzieller noch in sachlicher 
Richtung, vorgenommen wurde, ent-
weder unsagbar dumm, oder einfach 
nur satt sein muss. Vielleicht aber auch 
in dem Bewusstsein bereits unange-
messen viel bekommen zu haben, lie-
ber mal den Mund hält. Vielleicht ha-
ben Zahnärzte ja wiklich mal viel ver-
dient. Ich meine mich daran zu erin-
nern, dass ich Anfang der 80ér Jahre in 

einer Wirtschaftszeitung gelesen habe, 
dass Zahnärzte mit knapp 600.000,-
DM Jahresverdienst zu den Spitzenver-
dienern bei den Ärzten zählen. Ob das 
wirklich so war, kann ich natürlich 
nicht sagen, ist aber auch für mich ab-
solut unerheblich, denn ich bin erst seit 
1999 aprobiert und erst seit 2003 nie-
dergelassen. Für mich ist die jetzige Si-
tuation entscheidend. Das tägliche 
manövrieren durch Wirtschaftlich-
keitskriterien, MPG, QM, BuS etc. ist 
eine Herausforderung. Mehr als die 
Hälfte meines Honorarumsatzes er-
wirtschafte ich  durch Zuzahlungen 
von GKV-Patienten und Privatpatien-
ten. Noch ist meine Praxis nicht be-
zahlt und es ist auch nicht immer leicht 
allen finanziellen Anforderungen ge-
recht zu werden. Wenn die »GOZ neu« 
so kommt wie angekündigt, würde das 
für mich zu erheblichen Einbußen füh-
ren. Ich arbeite jetzt schon ca. 60 Stun-
den die Woche, will aber nicht jam-
mern, denn mir geht es eigentlich ganz 
gut, aber jeder mittlere Angestellte hat 
bei geringerer Belastung und Verant-
wortung mindestens genauso viel wie 
ich, wenn nicht sogar mehr. Weniger 
Honorar als jetzt kann und darf es  
nicht sein. Mir geht es nicht darum, 
dass  über 20 Jahre keine Honoraran-
passung erfolgte. Mir geht es darum, 

GOZ-Protest in Sommerpause

GOZ-Novelle verhindern, 
echte Reform erkämpfen

 Lieber Kollege Bongard,
super Beitrag ➔ alle Empfehlungsstern

chen + volle Zustimmung! Sie schreiben 
mir aus der Seele, wohl auch, weil wir uns in ei
ner ähnlichen Situation befinden (Approbation 
1992, Niederlassung in eigener Praxis 2001, da
zwischen angestellt bzw. JuniorSozius in GP). 
Wir brauchen den geschlossenen Protest gerade 
der jüngeren Kollegen (mit mehr als noch 10 Jah
ren Praxislaufzeit), um diese Sauerei zu verhin
dern. Aber, wie Sie ebenfalls sehr zutreffend be
schrieben haben, ist es schwer, nicht zu resig
nieren. Viele haben diese Kraft wohl nicht bzw. 
sich in irgendeiner Form eingerichtet. Frage an 
alle, die mitlesen: wer kann uns organisieren? 
Wir brauchen einen Montgomery der Zahnärz
te. Dr. med. dent. Lars Becker

www.zaend.de, 13.9.2011 l

dass ich meine Kredite bedienen, dass 
ich meine Angestellten adäquat be-
zahlen kann und am Ende des Monats 
muss auch noch ein Gehalt für mich 
und meine Familie übrig bleiben. Ich 
finde das habe ich verdient. Kommt die 
»GOZ neu« nun wie angekündigt ent-
ferne ich mich nicht nur von diesem 
Anspruch, sondern ich sehe meine 
wirtschaftliche Existenz massiv be-
droht. Ich kann mir nicht vorstellen das 
ich damit so alleine stehe, sondern ich 
denke das es vielen Kollegen ähnlich 
ergeht. Umso unverständlicher ist die 
Ruhe die angesichts dieses Damokles-
schwertes eingekehrt ist.

Diese GOZ Novellierung muss in 
Gänze und mit allen Mitteln verhindert 
werden. Und hier sehe ich unsere Kam-
mern und  unsere Standesvertreter in 
der Pflicht. Es dürfen keine faulen Kom-
promisse ausgehandelt werden und ei-
gentlich kommt nur eine komplette 
Neubeschreibung der Gebührenord-
nung in Frage. Eine Neubeschreibung 
die die durchschnittliche Behandlungs-
zeit als Grundlage ansetzt mit der 
Möglichkeit zu steigern wenn etwas 
mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber na-
türlich auch mit der Möglichkeit zu re-
duzieren wenn etwas besonders leicht 
und schnell geht. Verbrauchsmateriali-
en sollten grundsätzlich extra aufge-
führt werden. Thomas Bongard

änd.de, 13.9.2011 l

Berlin aktuell: Herr Minister 
Bahr, Sie mussten ja relativ 
überraschend und plötzlich 

Ihr Amt antreten. Hat Sie das 
nicht überfordert?

Daniel Bahr: Ach, da macht 
man sich in der Öffentlichkeit 
ganz falsche Vorstellungen, 
was so ein Minister zu leisten 
hat. Das allermeiste wird 
doch von den fleißigen Beam-
ten im Ministerium gemacht. 
Die sind eingearbeitet und be-
reiten alles Mögliche vor. Der 

Glosse
(K)ein Interview mit dem Gesundheits-

minister, nicht geführt von Bertram Steiner
 Bertram Steiner hat kein In-
terview geführt, Daniel 
Bahr hat diese Antworten 
auch nicht gegeben. Es han-
delt sich also um reine Erfin-
dung. In Wahrheit wäre es 
vielleicht noch schlimmer.

Bertram Steiner

fo
to

: p
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t
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Minister muss dann diese Ergebnisse 
nur noch den Ministerkollegen und der 
Bundeskanzlerin im Kabinett vorlegen 
und – wenn es ein Gesetz werden soll – 
im Bundestag bei der ersten Lesung ei-
ne Rede halten. Eigentlich alles nur 
Schau.

Berlin aktuell: Moment, Herr Minis-
ter. Soll das heißen, dass Sie die Gesetze 
gar nicht machen?

Daniel Bahr: Ja glauben Sie denn, 
ich kenne mich in all diesen Gesetzen 
aus, beispielsweise im SGB V? Das geht 
doch gar nicht. Das ist doch so kompli-
ziert, das kann einer allein doch über-
haupt nicht mehr bewältigen. Nein, da 
sitzen ganze Stäbe von Mitarbeitern 
und forschen die einschlägigen Geset-
ze durch. Die formulieren dann die Ver-
änderungen. Ich muss dann nur noch 
sagen, ob mir das gefällt.

Berlin aktuell: Nehmen Sie denn gar 
keinen Einfluss?

Daniel Bahr: Aber natürlich nehme 
ich Einfluss. Nehmen Sie mal das Ver-
sorgungsgesetz. Die Bayerische FDP 
hatte ja im Landtagswahlkampf ein 
Plakat mit der Aufschrift »Der Landarzt 
kommt – im Fernsehen«. Da habe ich 
gewusst, auf dem Land gibt es immer 
weniger Ärzte. Da muss was getan 
werden. Und so habe ich meinen Leu-
ten gesagt: Macht da mal was dagegen. 
Und schon ist es im Versorgungsgesetz. 
So geht das.

Berlin aktuell: Und was soll nun ge-
gen den Ärztemangel gemacht werden?

Daniel Bahr: Wenn ich den letzten 
Referentenentwurf nehme, sollen die 
Kassenärztlichen Vereinigungen in 
Ballungsgebieten, also da wo zu viele 
Ärzte sind, Praxen aufkaufen und 
schließen, und auf dem Land, also da 
wo zu wenig Ärzte sind, sollen die Ärzte 
zunächst mal mehr Geld bekommen. 
Und wenn dann erst mal wieder genü-
gend Ärzte auf dem Land sind, wird 
man weitersehen. Die werden schon 
da bleiben, so schnell zieht man ja mit 
seiner Praxis nicht um.

Berlin aktuell: Aber dadurch wird 
sich doch am Ärztemangel in den Kran-
kenhäusern nichts ändern.

Daniel Bahr: Das wird oft übertrie-
ben. Mir sind die Klagen schon zu Oh-

ren gekommen, dass einige Ärzte noch 
nicht richtig Deutsch können, aber das 
gibt sich. Das sind ja intelligente Men-
schen, die lernen das ganz schnell. Au-
ßerdem soll ein Chirurg ja nicht reden, 
sondern operieren. Ich halte das für ein 
gutes Zeichen dafür, dass die Europäi-
sche Integration voranschreitet. Da 
sollte man nicht so viel herumkritisie-
ren.

Berlin aktuell: Unsere Leser würde 
interessieren, warum es nach über 23 
Jahren bei der GOZ-Reform keine Punkt-
wertsteigerung geben kann.

Daniel Bahr: Bei der GOZ haben mei-
ne Mitarbeiter einen anderen Weg ge-
wählt. Es sind etliche neue Leistungen 
aufgenommen worden. Dadurch gibt 
es schon mal mehr Geld. Und dann ha-
ben wir ein paar Leistungen in der 
Punktzahl angehoben, so dass auch 
hier mehr Geld in der Kasse klingelt. 
Das ist doch schon mal was. Die Bürger 
würden es nicht verstehen, wenn dann 
noch der Punktwert steigt.

Berlin aktuell: Aber wieso würde es 
der Bürger nicht verstehen, wenn nach 
23 Jahren wenigsten der Inflationsaus-
gleich vorgenommen würde?

Daniel Bahr: Also ich bin auch Pri-
vatpatient bei meinem Zahnarzt. Der 
hat eine moderne und schicke Praxis. 
Wenn ich aber die Rechnung für meine 
Prophylaxebehandlung bekomme, 
dann muss ich mir sagen, hier ist der 
Inflationsausgleich schon eingepreist. 
Und wenn ich so sehe, dass er ein schö-
nes Eigenheim hat und er sich alle paar 
Jahre einen neuen Audi leisten kann, 
dann kann ihn die Inflation noch nicht 
so arg gebeutelt haben.

Berlin aktuell: Mit Verlaub, Herr Mi-
nister, das kann doch kein Argument 
sein, dass es Ihrem Zahnarzt ganz gut 
geht. Die Gebührenordnung der Rechts-
anwälte wird doch auch alle paar Jahre 
angepasst, ohne dass es den Anwälten 
schlecht gehen muss.

Daniel Bahr: Mit den Rechtsanwäl-
ten ist es etwas ganz anderes. Da geht 
es nicht um Gesundheit. Wer den An-
walt nicht zahlen will, soll halt nicht vor 
den Kadi ziehen. Es wird ja niemand 
gezwungen. Wenn Sie aber Zahn-
schmerzen haben oder Sie können 

nicht mehr kauen, dann sind Sie ge-
zwungen, zum Zahnarzt zu gehen. 
Und das muss bezahlbar bleiben.

Berlin aktuell: Aber dafür gibt es 
doch Versicherungen.

Daniel Bahr: Das ist genau der 
Punkt. In den letzten Jahren hat sich 
der Beitrag meiner privaten Kranken-
versicherung immer wieder erhöht, 
und zwar massiv. Das kann so nicht 
weitergehen. Und das sehe nicht nur 
ich so. Wie mir vom PKV-Verband versi-
chert wird, sehen das alle privat Versi-
cherten so. Wenn es so weiterginge, 
würde die private Krankenversiche-
rung im Wettbewerb mit der GKV bald 
nicht mehr bestehen können. Das wäre 
ihr Ende. Und das wollen wir doch alle 
nicht, auch die Ärzte nicht.

Berlin aktuell: Na, ja. Gestatten Sie 
noch eine Frage nach der Kostenerstat-
tung.

Daniel Bahr: Wieso? In der PKV ist 
doch alles reine Kostenerstattung?

Berlin aktuell: Nein, wir meinen die 
Kostenerstattung für gesetzlich Kran-
kenversicherte: Warum haben Sie das 
Kostenerstattungsprinzip nicht einge-
führt?

Daniel Bahr: Ach so, das ist etwas 
anderes. In der GKV geht das mit der 
Kostenerstattung nicht.

Berlin aktuell: Also vor der Bundes-
tagswahl klang das aber aus Ihrem 
Mund anders. Warum soll das denn in 
der GKV nicht gehen? Überall auf der 
Welt geht es.

Daniel Bahr: Also das dürfen Sie so 
nicht sehen. Im Wahlkampf sagt man 
manches. Wer konnte denn damals ah-
nen, dass wir einmal das Gesundheits-
ministerium besetzen würden. Wenn 
man dann erst einmal in der Verant-
wortung ist, sieht alles ganz anders 
aus. So auch bei der Kostenerstattung. 
In Großbritannien zum Beispiel gibt es 
keine Kostenerstattung. Bei uns geht 
das auch nicht. Das hat seine Gründe.

Berlin aktuell: Könnten Sie uns die 
Gründe nennen?

Daniel Bahr: Das sind viele, mal se-
hen, ob ich sie zusammenbekomme. 
Also erstens haben wir das Sachleis-
tungsprinzip, das hat sich bewährt. 
Niemand wird überfordert. Wenn die 

 Wir Liberalen stehen für Transparenz. Aber durch eine ArztRechnu ng wird keine Transparenz hergestellt. Den Bürger interessiert nicht, 

 was seine Behandlung kostet. Ihn interessiert, wie hoch  sein Kassenbeitrag ist. Und den erfährt er ja jeden Monat. 

 Die Kassen wollen wissen, was der einzelne Arzt so abrechnet. Da muss  tatsächlich noch mehr Transparenz her, ohne den bürokratischen Aufwand 

 zu steigern. Aber das werden wir mit der  elektronischen Gesundheitskarte schaffen.
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Einnahmen einmal nicht reichen, dann 
bekommen die Ärzte halt weniger, das 
ist einfach und effizient. Zweitens wird 
seit etlichen Jahren die elektronische 
Gesundheitskarte entwickelt. Die wäre 
ja dann gänzlich überflüssig. Das kann 
die Wirtschaft nicht verkraften. Drit-
tens würden die Leistungsmenge und 
die Kosten ja explodieren, wer kann so 
etwas wollen? Und viertens sollten Sie 
einmal an den riesigen bürokratischen 

Aufwand denken, auch in den Praxen. 
Es müsste ja für jede kleine Leistung ei-
ne Rechnung geschrieben werden, stel-
len Sie sich das einmal vor.

Berlin aktuell: Aber das wäre doch 
für alle transparenter.

Daniel Bahr: Wir Liberalen stehen 
für Transparenz. Aber durch eine Arzt-
Rechnung wird keine Transparenz her-
gestellt. Den Bürger interessiert nicht, 
was seine Behandlung kostet. Ihn inte-

ressiert, wie hoch sein Kassenbeitrag 
ist. Und den erfährt er ja jeden Monat. 
Die Kassen wollen wissen, was der ein-
zelne Arzt so abrechnet. Da muss tat-
sächlich noch mehr Transparenz her, 
ohne den bürokratischen Aufwand zu 
steigern. Aber das werden wir mit der 
elektronischen Gesundheitskarte 
schaffen.

Berlin aktuell: Na ja, dann erst mal 
vielen Dank. Berlin aktuell, Nr. 35/2011 l

 Wir Liberalen stehen für Transparenz. Aber durch eine ArztRechnu ng wird keine Transparenz hergestellt. Den Bürger interessiert nicht, 

 was seine Behandlung kostet. Ihn interessiert, wie hoch  sein Kassenbeitrag ist. Und den erfährt er ja jeden Monat. 

 Die Kassen wollen wissen, was der einzelne Arzt so abrechnet. Da muss  tatsächlich noch mehr Transparenz her, ohne den bürokratischen Aufwand 

 zu steigern. Aber das werden wir mit der  elektronischen Gesundheitskarte schaffen.

 Deutschlands Liberale verzweifeln – ge-
meint sind die Wähler mit liberalem 
Gedankengut. Offenbar aber auch die 
Parteispitze der FDP, denn anders sind 
die jüngsten Attacken von Bundesge-

sundheitsminister Daniel Bahr (FDP) gegen die nie-
dergelassenen Ärzte nicht zu erklären: Krankenhaus-
behandlung aus dem Honorartopf der Arztpraxen 
bei Fristüberschreitung. Alle Ärzte zahlen gemein-
sam für den versäumten Termin eines Kollegen, das 
ist Sippenhaft, eine Methode aus dem Repertoire 
überforderter Internatslehrer. So sind jedenfalls kei-
ne neuen Ärzte für die Niederlassung zu gewinnen, 
was als eigentliches Ziel des GKV-VStG galt.

Auch lassen Ärzte ihre Patienten sicher nicht will-
kürlich und ohne Not auf einen Termin warten, da-
für gibt es keinen vernünftigen Grund. Dass doppelt 
zahlende Privatpatienten dabei Vorfahrt haben, 
wenn das fachärztliche Kassenhonorar nach einer 
Analyse der KVNO allein kaum zum Leben reicht, 
dürfte dem studierten Volkswirt Bahr nicht allzu 
fremd vorkommen. Die 10 Prozent Privatpatienten 
sind wohl auch nicht der Kern des Problems. Aber, so 
die populistische Logik, die 90 Prozent Kassenpatien-
ten sollen Beifall klatschen, wenn der Minister zum 
leidigen Thema Wartezeiten mal wieder eine Sau 
durchs Dorf treibt. Das tun sie vielleicht auch, aber 
wählen sie dann FDP?

Vielleicht eher nicht, wenn sie Arzneimittel benö-

tigen. Denn dann erleben sie gerade, was Daniel 
Bahrs Vorgänger aus dem jugendlichen FDP-Ge-
sundheits-Team, Dr. Philipp Rösler (FDP), ihnen mit 
dem AMNOG eingebrockt hat: Die ersten Pharma-
unternehmen halten nun ihre neuen Arzneimittel-
Innovationen aus dem deutschen Markt zurück, da 
sie diese nicht zu Schleuderpreisen verkaufen können 
und wollen. Die Arzneimittel stehen damit deut-
schen Patienten nicht zur Verfügung. Diese werden 
sich wohl oder übel an den »Faconschnitt ä la IQWIG« 
gewöhnen müssen: Wofür teure Innovationen, wenn 
es für die gleiche Indikation auch seit Jahrzehnten 
bewährte »verdiente Arzneimittel des Volkes« gibt? 
Das deutsche Gesundheitssystem hält viel aus, das 
wissen wir, aber hier scheint ein Fass gerade überzu-
laufen. Es ist natürlich vornehmes Recht der Jugend, 
ihre Umgebung zu erforschen und Erfahrungen zu 
sammeln. Aber vielleicht besser nicht im Rang eines 
Ministers und bitte nicht immer wieder auf dem Rü-
cken unseres Gesundheitssystems.

Ulla Schmidt (SPD), die linke Grande-Dame des Ge-
sundheitswesens, wird etwas neidisch sein auf dieses 
jugendliche FDP-Racing-Team Rösler/Bahr, das sie 
längst links überholt hat und ihr nun zeigt wie Sozi-
alismus funktioniert. Der FDP-Wähler dagegen, so in 
Meck-Pomm, hat die Renntribüne inzwischen verlas-
sen.

Dr. Erich Schröder
Der gelbe Dienst, Nr. 17, 12.9.2011 l

Kommentar
Jugend forscht
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Schwerpunkt 
GOZ-Novellierung

 Die Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) nutzte in Per-
son des Vorsitzenden des 

Senates für privates Leistungs- 
und Gebührenrecht der BZÄK, Dr. 
K. Ulrich Rubehn, die Gelegenheit, bei 
zwei gewichtigen Fachkonferenzen 
über den aktuellen Sachstand zur Re-
form der Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ) zu informieren. Dr. Rubehn 
referierte zunächst zum Thema »GOZ 
2012 – neue Gebührenordnung oder 
Notreparatur?« anlässlich der Eurofo-
rum-Konferenz »PKV im Aufbruch« am 
23. August in Berlin. Zudem berichtete 
er anlässlich der Koordinierungskonfe-
renz der Öffentlichkeitsbeauftragten 
aller Zahnärztekammern und Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen am 10. 
September in Magdeburg. Er stellte 
klar, dass der vorliegende Referenten-
entwurf erheblicher Nachbesserungen 
bedürfe. Vor allem der seit 1988 nicht 
veränderte Punktwert sei aus der Sicht 
der Zahnärzteschaft nicht akzeptabel, 
da es in der gleichen Zeit einen allge-
meinen Kostenanstieg von knapp 60 
Prozent in den Praxen gegeben habe. 
Als minimale Sofortmaßnahme forder-
te er eine Angleichung des GOZ-Punkt-
wertes an den GOÄ-Punktwert und da-
mit eine Anhebung um 3,6 Prozent. 
Insgesamt stelle der Entwurf leider 
nur eine Aktualisierung der bestehen-
den GOZ und damit eine »Novellie-
rung light« auf Basis politischer Vorga-
ben dar. Zudem sprach er sich gegen 
die Einführung von Budgetansätzen 
im Bereich der privaten Zahnheilkun-
de (GOZ) aus. Ferner positionierte sich 
Rubehn klar gegen das sog. Zielleis-
tungsprinzip. Auch kritisierte er die 
von der PKV weiterhin geforderte, in 
den GOZ-Entwurf jedoch nicht aufge-
nommene, umstrittene sog. Öff-
nungsklausel: Der Erhalt der freien 
Arzt- und Therapiewahl, der Schutz der 
Patienten sowie der Schutz des Arztes 
vor einer übermacht der Versicherun-
gen seien unbedingt sicher zu stellen. 
Er warnte abschließend vor einer 
Dumping-Preispolitik der PKVen.

Neuer Musterhygieneplan 
erschienen

 Der allgemeinen Praxishygiene 
und der fachgerechten Aufbe-
reitung von Medizinprodukten 

kommt im Sinne des Infektionsschut-
zes große Bedeutung zu. Unterstüt-
zung erhält der Praxisinhaber durch 
den in Kooperation von Bundeszahn-
ärztekammer und dem Deutschen Ar-
beitskreis für Hygiene in der Zahnarzt-
praxis (DAHZ) erstellten Musterhygie-
neplan. Die überarbeitete Fassung für 
2011 liegt nun vor. Neu ist die Untertei-
lung in maschinelle und manuelle Auf-
bereitungsschritte für einzelne, sepa-
rat aufgeführte Medizinprodukteklas-
sen. Dies ermöglicht dem Praxisinha-
ber nicht relevante Formulare aus -
zulassen. Selbstverständlich muss der 
Plan weiterhin auf die individuellen 
Gegebenheiten der einzelnen Praxis 
angepasst werden. Der Musterhygie-
neplan steht für alle Praxen kostenlos 
auf der BZÄK-Homepage: www.bzaek.
de

»Daten, Fakten, Zahlen« – 
Koordinierungskonferenz der 
Öffentlichkeitsbeauftragten

 Da wissenschaftliche Politikbera-
tung und die Argumentation 
auf Basis von Forschungsergeb-

nissen sowie empirisch belegten Da-
tenlagen vor allen Dingen im gesund-
heitspolitischen Bereich von großer Be-
deutung sind, wählte die BZÄK: »Daten, 
Fakten, Zahlen – Nutzen für die zahn-
ärztliche Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit« als Themenschwerpunkt der 
Herbstkonferenz der Öffentlichkeits-
beauftragten am 9. und 10. September 
2011 in Magdeburg. Auch im Hinblick 
auf die Zahlenspielereien der Presse 
zur anstehenden GOZ-Novellierung 

ein besonders bedeutendes The-
ma.  Dazu präsentierten unter-
schied liche Referenten verschie-
dene Sichtweisen und Datenla-
gen sowie Lösungsansätze zur 
Umsetzung: Prof. Dr. Gerd Glaes-
ke vom Zentrum für Sozialpolitik 
der Universität Bremen referier-

te in seinem Vortrag »Wissenschaftli-
che Politikberatung – Argumentation 
auf der Basis von Forschung und empi-
rischen Datenlagen« darüber, welche 
Argumente in der Politik zählen, um 
gehört zu werden.  Der Vorsitzende des 
Vorstandes der KZBV, Dr. Jürgen Fed-
derwitz, verwies auf die Gefahren sta-
tistischer Interpretationen: »Zwischen 
Manipulation und Argumentation – 
Vom kritischen Umgang mit Statistik«. 
»Forschungsergebnisse, professions-
politische Bewertung und Öffentlich-
keitsarbeit am Beispiel der »ANFO-Z« 
erläuterte Prof. Dr. Dietmar Oester-
reich, Vizepräsident der BZÄK. Die Ar-
gumentation auf Basis von For-
schungsergebnissen sowie empirisch 
belegten Datenlagen sei vor allen Din-
gen im gesundheitspolitischen Bereich 
von großer Bedeutung. Dem schloss 
sich das Referat zur »Versorgungsfor-
schung des IDZ – Brücke zwischen Pro-
fessionspolitik und Forschung« von Dr. 
rer. pol. David Klingenberger, Institut 
der deutschen Zahnärzte, an.

Die Bedeutung von Studien für die 
Pressearbeit illustrierte der Leiter der 
BARMER GEK Unternehmenskommu-
nikation, Athanasios Drougias, am Bei-
spiel des »BARMER GEK Zahnreports«. 
Dass die zahnärztliche Standespolitik 
über gut aufbereitete Daten verfügt, 
resümierte Thomas Grünert, Chefre-
dakteur Der Gelbe Dienst/Vincentz 
Network, aus journalistischer Sicht 
über die »Statistischen Jahrbücher der 
Deutschen Zahnärzteschaft«. Wie die-
se mediengerecht visualisiert werden 
können, erklärte der Art Director dpa-
infografik, Dr. Raimar Heber, im Referat 
»Daten und Fakten sichtbar machen – 
Visualisierung von Pressearbeit«.

Klartext der Bundeszahnärztekammer, 7/11 l

K L A R T E X T
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Gesetzliche Kranken versicherung:
Ärztepräsident Montgomery fordert Kapitalstock 
im Gesundheitssystem

 Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, fordert 
eine neuartige Finanzierung des Gesundheitssystems. »Ein solide finan
ziertes Gesundheitssystem braucht einen Mix aus Umlagefinanzierung, 

Steuerzuschüssen und nach meiner persönlichen Meinung einem Kapitalstock«, 
sagte Montgomery der Düsseldorfer »Rheinischen Post« (25.8.2011) laut Vorab
bericht. »Der Kapitalstock sollte sich aus einer Prämie der Versicherten spei
sen.«

Zur Begründung sagte Montgomery: »Wir brauchen eine Finanzierung des 
Gesundheitssystems, die weniger von der Konjunktur abhängig ist und auch auf 
die demografische Entwicklung reagiert.« FVDZ Newsletter, 25.8.2011 l

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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setzes sollte sein, 
dem drohenden 
Ärztemangel bzw. 
der Verschlechte-

rung der medizinischen Ver-
sorgung in den ländlichen Re-
gionen entgegenzuwirken. 
Die Zulassungsregularien sol-
len dezentralisiert und flexi-
bilisiert werden, die Budge-
tierung in der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung gelo-

ckert werden. Sogar die Bürokrati sie-
rung soll eingedämmt werden. Der 
derzeitige Bundesminister für Ge-
sundheit Daniel Bahr lobt den Gesetz-
entwurf auf der Website seines Minis-
teriums mit den Worten: 

»Das Versorgungsstrukturgesetz si-
chert auch in Zukunft die bestmögliche 
Versorgung aller Bürgerinnen und Bür-
ger«

Bei genauerer Analyse der geplan-
ten Gesetzesänderungen im SGB V re-
lativieren sich diese hochtrabenden 
Ankündigungen sehr. Vielmehr fallen 
erhebliche Gefahren für die Ärzte- und 
Zahnärzte auf. Wir beschränken uns 
hier auf den § 128 SGB V, der den Titel 
trägt:

»Unzulässige Zusammenarbeit zwi-
schen Leistungserbringern und Ver-
tragsärzten«

Bisher galten die dort formulierten 
Sanktionen bei geschäftlichen Ver-
knüpfungen von »Leistungserbrin-
gern« mit Medizinprodukteherstellern 

und -vertreibern nur für Ärzte. Mit den 
jetzt vorgesehen Änderungen drohen 
auch Auswirkungen auf die Zahnärzte-
schaft. Es müssen daher im Interesse 
der Kollegenschaft folgende Forderun-
gen gestellt werden (diese sind dem 
Gesundheitsausschuss des Bundesta-
ges übersandt worden):

Ersatzloser Fortfall der Regelung 
in § 128 Abs. 5a SGB V
Mit der Ergänzung des § 128 durch Abs. 
5a) beabsichtigte der Gesetzgeber 
»ausdrücklich klarzustellen«, dass Ver-
tragsärzte gegen ihre Pflichten als Ver-
tragsarzt verstoßen, wenn sie Versi-
cherte mit dem Ziel beeinflussen, diese 
zum Verzicht auf die ihnen zustehende 
Leistung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und zur Inanspruchnahme 
einer privatärztlichen Versorgung zu 
bewegen. Diese Vorschrift kommt ei-
nem Aufklärungsverbot des Patienten 
über Therapiealternativen nahe und 
ist mit dem Recht des Patienten auf 
Teilhabe an den ihn selbst betreffen-
den therapeutischen Weichenstellun-
gen und Entscheidungen nicht verein-
bar. Stehen für einen Behandlungsfall 
mehrere medizinisch gleichermaßen 
indizierte und übliche Methoden zur 

Verfügung, ganz unabhängig davon, 
ob diese vom Leistungskatalog der ge-
setzlichen Krankenversicherung um-
fasst werden oder nicht, und stehen 
damit unterschiedliche Risiken und Er-
folgschancen im Zusammenhang, hat 
der Arzt diese darzulegen und dem Pa-
tienten die Wahl der Methode zu über-
lassen. Verstößt der Arzt gegen die Auf-
klärungspflicht, so verstößt er gegen 
die Grundsätze der ärztlichen Berufs-
ethik – »salus et voluntas aegrotii sup-
rema lex« (Das Heil und der Wille des 
Kranken ist oberstes Gesetz). Die 
Selbstbestimmungsaufklärung des Pa-
tienten ergibt sich zudem als Neben-
pflicht aus dem Behandlungsvertrag. 
Der Beweis einer Beeinflussung eines 
Patienten durch seinen behandelnden 
Arzt, wird sich in der Versorgungsreali-
tät zudem kaum führen lassen. Die ab-
schreckende Wirkung einer solchen 
Norm könnte jedoch mit sich bringen, 
dass es künftig zu Defiziten bei der 
Selbstbestimmungsaufklärung der Pa-
tienten käme. Es dürfte weder die In-
tention des Gesetzgebers noch im Inte-
resse der Patienten sein, auf höherwer-
tige Versorgungsalternativen verzich-
ten zu müssen, weil Patienten diese 
aus Sorge vor Sanktionsmaßnahmen 

Versorgungsstrukturgesetz 
Cave – gefährliche Tücken

Das bereits unter der Ressortleitung 
von Dr. Philipp Rösler erarbeitete 
Versorgungsstrukturgesetz wird 
von vielen Seiten hoch gelobt; auch 
von zahnärztlichen Standesorgani-
sationen und Funktionsträgern
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nicht mehr nahegebracht wurden. Es 
wird daher vorgeschlagen auf die Neu-
regelungen in § 128 Abs. 5a zu verzich-
ten.

Anwendbarkeit von § 128 
Abs. 3 Satz 2 SGB V auf vertrags-
ärzt lichen Bereich beschränken
Hinsichtlich der Neufassung von § 128 
Abs. 2 Satz 3 SGB wäre eine Klarstellung 
wünschenswert, dass sich die vorgese-
hene Änderung nicht auf den Leis-
tungskomplex vertragszahnärztlicher 
Versorgung beziehen soll. Die Bundes-
regierung sieht vor, dass gemäß § 138 

Abs. 2 Satz 3 SGV V unzulässige Zuwen-
dungen im Sinne von § 128 Abs. 2 Satz 1 
SGB V auch die unentgeltliche oder ver-
billigte überlassung von Geräten und 
Materialien und Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen, die Gestellung 
von Räumlichkeiten oder Personal oder 
die Beteiligung an den Kosten hierfür 
sowie Einkünfte aus Beteiligungen an 
Unternehmen von Leistungserbrin-
gern, die Vertragsärzte durch ihr Ver-
ordnungs- oder Zuweisungsverhalten 
selbst maßgeblich beeinflussen sein 
können. Fachzahnärzte für Kieferor-
thopädie erbringen ihre zahntechni-

schen Leistungen vielfach selbst. Aus-
gegründete und gegebenenfalls mit 
weiteren Kollegen betriebene Labore 
werden folglich maßgeblich durch das 
Verordnungsverhalten des bzw. der 
vertragszahnärztlich tätigen Kieferor-
thopäden beeinflusst. Uns ist nicht be-
kannt, dass sich aus der etablierten 
Praxis Probleme oder Nachteile für die 
gesetzliche Krankenversicherung erge-
ben hätten. Es wäre daher wünschens-
wert klarzustellen, dass Vertragszahn-
ärzte und von Ihnen gegründete Labo-
re von dieser Regelung nicht betroffen 
sein sollen.  l

GESUNDHEITSPOLITIK

FVDZ 
Bundesgeschäftsstelle 
Mallwitzstraße 16 
53177 Bonn 

Herrn
Enak Ferlemann MdB
Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
Invalidenstraße 44
10115 Berlin

27.9.2011

c/o Wahlkreisbüro Cuxhaven

Sehr geehrter Herr Ferlemann,
lieber Enak,

nachfolgend möchte ich Sie auf eine 
im GKV-Versorgungsgesetz vorgesehe-
ne Neuregelung aufmerksam machen, 
die nach unserem Verständnis zu einer 
nicht hinnehmbaren Belastung des 
Arzt/Patienten-Verhältnisses führen 
wird. 

Mit dem GKV-VSG (§ 128 Abs. 5 a SGB 
V n. F.) soll folgende Regelung geschaf-
fen werden:

»Vertragsärzte, die unzulässige Zu-
wendungen fordern oder annehmen 
oder Versicherte zur Inanspruchnahme 
einer privatärztlichen Versorgung an-
stelle der ihnen zustehenden Leistung 
der gesetzlichen Krankenversicherung 

beeinflussen, verstoßen gegen ihre ver-
tragsärztlichen Pflichten.«  

Es geht uns dabei primär um die Be-
stimmung, dass »Vertragsärzte, die […] 
Versicherte zur Inanspruchnahme ei-
ner privatärztlichen Versorgung an-
stelle der ihnen zustehenden Leistung 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
beeinflussen, […] gegen ihre vertrags-
ärztlichen Pflichten [verstoßen].« 

Hierzu ist festzustellen: 
Die Vereinbarung einer Privatbe-

handlung ist auch mit gesetzlich Versi-
cherten völlig legitim (Regelungen im 
Bundesmantel- und Ersatzkassenver-
trag). In den §§ 28 und 55 ff SGB V ist da-
rüber hinaus den Besonderheiten der 
zahnärztlichen Versorgung dahinge-
hend Rechnung getragen, dass Versi-
cherte der GKV über die ihnen zustehen-
den Leistungen der GKV hinaus Leistun-
gen wählen können, deren Mehrkosten 
sie selbst zu tragen haben. Die gängige 
Rechtsprechung fordert von Zahnärz-
ten ausdrücklich, ihre Patienten z. B. bei 
der Beratung über die diversen Möglich-
keiten einer Zahnersatzversorgung ei-
ner Zahnlücke auch über die Möglich-
keit der Privatleistung »Implantat«  auf-
zuklären. 

An diesem einfachen Beispiel ist 
leicht nachzuvollziehen, dass das Verb 
»beeinflussen«  in dieser vorgesehenen 
Neuregelung den außerordentlich 
fruchtbaren Keim für erbitterten Streit 
zwischen einem Behandler und seinem 

Patienten, vermutlich auch dessen »Be-
rater«  (Krankenkasse, Rechtsanwalt) in 
sich trägt. Über jeder mit einem GKV-
Patienten privat vereinbarten Leistung 
wird zukünftig das Damoklesschwert 
der Frage schweben: Wurde der Patient 
im Rahmen der beruflichen Aufklä-
rungspflicht sachlich informiert oder 
beeinflusst bzw. fühlte er sich beein-
flusst? 

Was unter »Beeinflussung«  des Ver-
sicherten zu verstehen ist, bleibt nebu-
lös, ist auch nicht objektiv zu verifizie-
ren, da ein subjektives Empfinden. 

Sehr geehrter Herr Ferlemann, die 
geplante Neuregelung wird nach unse-
rer Einschätzung dazu führen, dass ein 
Keil des permanenten Misstrauens zwi-
schen Arzt und Patienten getrieben 
würde mit der Folge, dass der ärztliche 
und zahnärztliche Berufsstand im Falle 
einer Privatvereinbarung unter den Ge-
neralverdacht der unrechtmäßigen Be-
einflussung gestellt wird. 

Aus den oben angeführten Gründen 
bitten wir Sie, Ihren Einfluss auf Bundes-
ebene geltend zu machen, damit diese 
unsägliche Regelung nicht verabschie-
det wird.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Karl-Heinz Sundmacher 
Bundesvorsitzender 

Dr. Dirk Timmermann 
Mitglied des Bundesvorstandes l
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 Gibt es einen Ärztemangel 
oder nicht? Diese Frage 
sorgt zwischen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen 
und Kassen weiterhin für 

Zoff. »Wir haben viel mehr Absolven-
ten des Medizinstudiums als andere 
Länder«, sagte Karl-Heinz Schönbach, 
Geschäftsführer Versorgung beim 
AOK-Bundesverband. 

In Deutschland hätten 2009 insge-
samt 10.000 Medizinstudenten die Uni 
verlassen, in Japan seien es 7500 gewe-
sen, in den USA 19.500. Laut Deut-
schem Hochschulmedizinverband wer-
den demnach in Deutschland doppelt 
so viele Ärzte ausgebildet, wie in Japan 
und den USA. Deutschland bilde sogar 
Ärzte für andere Länder wie die 
Schweiz aus, so Schönbach. »Es gibt al-
lenfalls ein regionales Verteilungspro-
blem, kein akutes Angebotsproblem 
bei Ärzten«, so sein Fazit.

Er räumte allerdings ein, dass es 
durchaus Versorgungsprobleme in 
strukturschwachen Städten gebe – so-
mit eben nicht nur auf dem Land, son-
dern auch in der Stadt.

Das von der schwarz-gelben Koaliti-
on auf den Weg gebrachte Versor-
gungsstrukturgesetz sei allerdings als 
»Landarztgesetz gegen einen angebli-
chen Ärztemangel in Gang gesetzt« 
worden, kritisierte Schönbach. »Mehr 
Landärzte kann es aber nur geben, 
wenn die überversorgung gleichzeitig 
abgebaut wird«, so Schönbach. 

Bisher sei allerdings keine gesetzli-
che Verpflichtung der KVen zu diesem 
Punkt vorgesehen. Das Bundesgesund-
heitsministerium (BMG) betone, dass 
KVen doch die Möglichkeit hätten, Pra-
xen aufzukaufen. 

»Das Landarztgesetz sieht eine Rei-
he von Maßnamen gegen überversor-
gung vor«, widersprach dagegen ein 

BMG-Sprecher auf Nachfrage der »Ärz-
te Zeitung«. Das parlamentarische Ver-
fahren biete zudem Raum für Dis-
kussionen. Der Vorstandschef des Ver-
bandes der Ersatzkassen, Thomas Bal-
last, kritisierte den Kabinettsentwurf 
des Versorgungsgesetzes scharf: »Die 
Krankenkassen haben künftig weni-
ger Einfluss« – denn man kehre zurück 
zur »Honorarautonomie der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen«. 

Dadurch gebe es regional zwar 
mehr Spielräume, allerdings steige die 
Intransparenz durch die regional un-
terschiedliche Honorarverteilung, so 
Ballast. 

Der stellvertretende Vorsitzende 
der KV Hessen, Dr. Gerd Zimmermann, 
konterte: Kassen leugneten immer 
noch den drohenden Ärztemangel. 

Wer nur die Köpfe der Medizinabsol-
venten und Ärzte zähle, zähle eben 
falsch. Inzwischen gebe es immer mehr 

Frauen in dem Beruf, die aber oft 
nicht Vollzeit arbeiteten, so Zim-
mermann. Es sei also auch not-
wendig, einen Blick auf die Arbeits-
zeit zu werfen. Er mahnte an, dass 
die geplante Abstaffelung der Re-
gelleistungsvolumina in unterver-
sorgten Gebieten extrabudgetär 
vergütet werden müsste. 

Sollte dies aus dem gedeckel-
ten Budget entnommen werden, 
könnte das langfristig dazu füh-
ren, dass der Ärztemangel auf 
dem Land, zu einem Ärztemangel 
in der Stadt werde. »Wir werden 
keinen Cent für den Aufkauf von 
Praxen ausgeben«, betonte Zim-
mermann. Den Ärztemangel auf 
dem Land könne man am besten 
durch die Aufhebung der Bedarfs-
planung in den Griff kriegen. Es 
müsse den KVen überlassen wer-
den, wie sie die Ärzte in unterver-
sorgte Gebiete locken.

FVDZ Newsletter, 14.9.2011 l

Jetzt geht es an die Details im Versorgungsstrukturgesetz: 
Kassen und KVen kritisieren die schwarz-gelbe Koalition scharf
Alter Streit um Ärztemangel neu entfacht
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GESUNDHEITSPOLITIK

 Die von dem desig-
nierten AOK-Bun-
desvorsitzenden 
Jürgen Graal-
mann angezettel-

te Auseinandersetzung um 
Arbeitszeiten von Medizinern 
bzw. lange Wartezeiten von 
Kassenpatienten bei Fachärz-
ten zeigt jenseits der tagesak-
tuellen Aufgeregtheiten im 
Kern zwei Dinge: Nach wie vor 

bietet das deutsche Gesundheitssys-
tem den gesetzlich Krankenversicher-

ten im europäischen Vergleich eine 
gute medizinische Versorgung – auch 
wenn der eine oder andere Patient 
mehrere Wochen auf einen Termin bei 
einem Facharzt warten muss und viele 
Leistungen nicht mehr auf Rezept oder 
kostenfrei zu bekommen sind. Die 
wichtigere Botschaft, die von diesem 
inszenierten Schlagabtausch zwischen 
der AOK, der Selbstverwaltung der Ärz-
te und deren Standesvertretungen 
ausgeht, ist aber, dass viele niederge-
lassene Mediziner unter den Bedin-
gungen, die Politik, Gesetzgeber und 

die Krankenversicherungen weitge-
hend diktieren, zunehmend von der 
eigenen Praxis »aufgefressen« werden.

Die Zeiten, in denen dieser Berufs-
stand in Deutschland attraktiv war 
und mit eigenem Schwimmbad im Kel-
ler, Segelboot und Ferienhaus in Süd-
frankreich in Verbindung gebracht 
werden konnte, sind vorbei. Die auf ei-
nen fixen Wert begrenzte Gesamtver-
gütung der Kassenärzte für mehr oder 
minder unbegrenzte Leistungen bei 
vollem Eigenrisiko und die steigenden 
Anforderungen der Gerätemedizin 
und an das Praxispersonal bringen die 
meisten Kassenärzte zunehmend un-
ter großen ökonomischen Druck. Die 
rund 137 000 Kassenärzte bundesweit 
erbringen seit Jahren mehr Leistungen, 
als sie bezahlt bekommen. Gleichzeitig 
müssen sie die medizinischen Versor-
gung der Bevölkerung sicherstellen, 
sind ihren Patienten und ihrem Perso-
nal verpflichtet.

In dem engen Korsett von gedeckel-
ten Honoraren, Fallbegrenzungszah-
len, Regelleistungsvolumina und Rest-
riktionen bei überschreitungen wie 
die Reduzierung des ohnehin geringen 
Punktwertes von 5,11 bis 3,5 Cent haben 
die meisten Praxen ihre Budgets nach 
zweieinhalb Monaten aufgebraucht 
und arbeiten den Rest des jeweiligen 
Quartals auf eigene Rechung. Anders 
ausgedrückt können Vertragsärzte auf 
das Jahr hoch gerechnet lediglich ein 
Quartal ohne Budget arbeiten, in der 
restlichen Zeit gegen reduzierte Hono-
rare. Haben sie ihre Punktzahlen auf-
gebraucht, bekommen sie nur noch ein 
Zehntel oder gar nichts mehr für eine 
oft 50 bis 75 Stunden lange Arbeitswo-
che. Viele Facharztgruppen dürfen le-
diglich Leistungen bis zu einem Gegen-
wert von 15 bis 20 Euro pro Patient und 
Quartal erbringen. Das ist faktisch 
nicht zu machen. Allein in Niedersach-
sen sind die Umsätze der Vertragsärzte 
im vierten Quartal 2010 um 5,5 Prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum ge-
sunken.

Was können die Praxen tun? Sie ver-
geben Termine nur noch für das kom-
mende Quartal, reduzieren die Sprech-
zeiten oder schließen die Praxis für ein 

Verlässlichkeit
Was können die Praxen tun?

BKKStudie: 
Kassenpatienten warten kaum länger auf Arzttermin als Private

 Passend zur aktuellen Debatte über Wartezeiten für Arzttermine hat der Bundesver
band der Betriebskrankenkassen (BKK) jetzt eine neue Studie zu dem Thema veröf
fentlicht. Die hat ergeben, dass gesetzlich Versicherte gar nicht so viel länger auf 

einen Arzttermin warten müssen als Privatpatienten. Danach bekamen Kassenpatienten 
im Jahr 2011 im Durchschnitt nach 20 Tagen, Privatversicherte nach 14 Tagen einen Termin 
beim Doktor.

Bei den Patienten mit akuten Beschwerden gab es gar keinen Unterschied zwischen den 
Versicherungsarten: Rund zwei Drittel der Akutfälle – egal ob GKV oder PKVversichert – 
wurden den Angaben zufolge noch am selben Tag behandelt. Für die Studie hatte die Kan
tar Health GmbH im auftrag des BKKVerbandes 6000 Bundesbürger ab 14 Jahren zum 
Thema Arztbesuche/Wartezeiten befragt.

Betrachtet man die Fachärzte separat, so lag die durchschnittliche Wartezeit im laufen
den Jahr laut Untersuchung bei 24 Tagen – genau so wie 2008. Bei Frauenärzten lag sie bei 
27 Tagen (2008: 27 Tage), Patienten beim Orthopäden warteten 18 Tage (2008: 16 Tage), 
beim Zahnarzt 28 Tage (2008: 25 Tage). Auch die Wartezeiten in der Arztpraxis waren Ge
genstand der Untersuchung. Durchschnittlich warteten die Befragten 2011 laut Studie 27 
Minuten beim Arzt und damit fast genau so lange wie im Jahr 2008 (28 Minuten).

Der Unterschied zwischen gesetzlich und privat Versicherten ist auch hier gering: PKV
Patienten warteten in diesem Jahr in der Praxis im Schnitt nur sechs Minuten weniger auf 
ihre Behandlung – den gleichen Zeitunterschied gab es 2008. Beim Vergleich der Gruppen 
Hausärzte/Fachärzte gab es – bezogen auf die durchschnittlichen Wartezeiten – ebenfalls 
keinen Unterschied: Sowohl beim Haus als auch beim Facharzt warteten GKVPatienten 
27 Minuten. Am schnellsten ging es der Studie zufolge bei den Zahnärzten mit 13 Minuten, 
gefolgt von den Gynäkologen mit 23 Minuten.

Gar keinen Arzttermin bekamen laut Untersuchung 15 Prozent der Befragten. Das wa
ren zwei Prozent mehr als noch 2008. Betroffen davon waren überwiegend GKVVersicher
te. Für neun Prozent der Privatpatienten gab es weder 2008 noch 2011 einen Termin. 

FVDZ Newsletter, 8.9.2011 l

Britta Grashorn
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paar Tage länger in den Urlaubszeiten. 
Dies sind übrigens auch die Beweg-
gründe für junge Mediziner, sich auf 
Jobs in Kliniken oder in der Forschung 
zu konzentrieren. Es fehlen Ärzte für 
die nicht gut dotierte »sprechende Me-
dizin«, insbesondere auf dem Land. 
Wer den Kassenärzten Faulheit und die 
Bevorzugung von Privatpatienten vor-
wirft, handelt populistisch. Die in den 
vergangenen Jahren mehrfach vollzo-
genen Gesundheitsreformen haben 
die Schieflage zwischen begrenzter 
Vergütung und wachsender Nachfrage 
von Leistungen lediglich mal für diese, 
mal für jene Fachgruppe ein wenig ge-
mildert. Die Patienten bekommen das 
nur am Rande oder in den Fällen mit, in 
denen sie un-mittelbar betroffen sind, 
etwa durch lange Wartezeiten oder 
verweigerte Leistungen. Wie dies zu-
stande kommt, wissen sie in der Regel 
nicht. Sollen sie auch nicht. Denn Ge-
sundheitspolitik wurde und wird hin-
ter verschlossenen Türen gemacht.

Das muss sich ändern. In diesem 
Sinne hat der Vorstandvorsitzende der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN), Mark Barjenbruch, eine 
von der Bundesärztekammer begleite-
te breite gesellschaftspolitische Dis-
kussion darüber gefordert, was zum 
Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenversicherung gehören soll und 
welche Krankheitsbilder wie und wann 
behandelt werden sollen. Skandinavier 
und Briten haben das bereits hinter 
sich. überlegenswert ist ebenfalls der 
Vorschlag des gesundheitspolitischen 
Sprechers der SPD-Bundestagsfrakti-
on, Karl Lauterbach, gleiche Preise für 
gesetzlich und privat Versicherte ein-
zuführen und sie in Euro und Cent fest-
zulegen. Das würde Transparenz und 
Verlässlichkeit in das undurchdringli-
che Abrechnungssystem bringen. 

 Britta Grashorn

rundblick, 9.9.2011 l

 Der Knalleffekt ist dem neuen 
AOK-Bundesvorstand Jürgen 
Graalmann jedenfalls gelun-
gen. Die Politik springt eilfer-
tig hinterher und droht den 

Fachärzten mit der existenzbedrohenden 
Höchststrafe, der Umleitung der angeblich 
arg vernachlässigten Patienten in die Kli-
niken. Doch wie belastbar ist die Datenba-
sis auf der die AOK hier opponiert?

Drei-Sekunden-Takt
20 Fragen mit 100 Antwortmöglichkeiten 
in einem fünfminütigen Telefoninterview 
mit teilweise komplexer Fragestellung, so 
lauten die technischen Eckdaten der Stu-
die, wie sie die YouGov Psychonomics AG 
zwischen 31.3. und 16.4.2011 im Auftrag des 
Bundesverbandes der AOK bundesweit bei 
150 Hausärzten (APIs) und 172 Fachärzten 
durchgeführt hat. Das bedeutet für jede 
Entscheidung drei Sekunden Zeit. Die Be-
fragungsform erfordert höchste Präzision 
auf beiden Seiten der Leitung. Wer einmal 
als Interviewer wie als Befragter damit 
konfrontiert war, weiß um die Problematik 
der Wahrheitsfindung. Nicht so die forsche 
Presseinformation der AOK: »Licht in die 
Wirrnisse der KBV- und BÄK-Erzählungen 
über die Arbeitszeit der Ärzte für gesetz-
lich Krankenversicherte bringt eine aktuel-
le, repräsentative Umfrage des AOK-Bun-
desverbands.« 

Zufallsfunde
Wie zufällig die Ergebnisse allein wegen 
der geringen Zahl ausfallen, lässt sich al-
lenfalls erahnen, wenn der Blick auf die ab-
soluten Zahlen fällt. Da stehen für Nor-
drhein-Westfalen 36 APIs und 43 Fachärzte 
als Repräsentanten ihrer Kollegen zur Ver-
fügung. Allein die diversen Facharztgrup-
pen belaufen sich auf 13. Bekanntlich pla-
gen einen Radiologen (5 %) ganz andere 
Sorgen als einen Kinderarzt (11 %) oder ei-
nen Gynäkologen (18 %). Ob die zwei im 
Saarland oder Sachsen-Anhalt individuell 
befragten APIs als Repräsentanten für ein 

ganzes Bundesland ausreichen, ist zumin-
dest erklärungsbedürftig. Insgesamt ste-
hen 320 Ärzte mit ihren Antworten für 
121.000 vertragsärztlich tätige Kollegen. 
Bei dieser Umfrage bleiben viele Fragen 
offen. Folgt man der freundlichen Auffor-
derung von Psychonomics auf Seite 30 der 
Studie »Bitte zögern Sie nicht uns zu kon-
taktieren!«  findet der Anrufer leider »Kei-
nen Anschluß unter dieser Nummer!«. 
Schade, da gäb‹s sicher noch was zu klären! 
Aber der Ansprechpartner ist zwischen-
zeitlich ausgewechselt.

Salto rückwärts
Dass Umfrageergebnisse mit derartigem 
politischen Sprengstoff im Umfeld der Be-
ratungen zum Versorgungsgesetz auf die-
ser Datenbasis in der Öffentlichkeit lanciert 
werden, überrascht. Noch überraschender 
ist allerdings wie prompt die Politik in per-
sonam des Gesundheitsministers Daniel 
Bahr hier reflexartig mit Drohungen re-
agiert, die jeden Glauben an ein durchdach-
tes Reformkonzept vermissen lassen. Selbst 
wenn man die Valenz unter außer Acht las-
sen aller Praxisbesonderheiten und regio-
naler Unterschiede als gegeben ansieht, er-
scheint der Salto rückwärts von Bahr beim 
Thema Spezialärztliche Versorgung als Pa-
nikreaktion. Die Patientenüberweisung an 
die Krankenhäuser zur Disziplinierung von 
»Minderleistern«  – so der AOK-Terminus – 
würde im Ergebnis nicht nur die Einrich-
tung einer dritten Ebene verhindern, son-
dern darüber hinaus den niedergelassenen 
Fachärzten insgesamt die wirtschaftliche 
Basis für ihre Praxen entziehen. Konterka-
riert wird damit das Mantra von einer Ver-
besserung der Versorgungsstruktur. Selbst 
wenn sich am Ende der ministerielle Auf-
schrei als neuerliches Windei entpuppt hat, 
bleibt der Eindruck völliger Desorientie-
rung. Einem vertrauensvollen, oder we-
nigstens geschäftlich fairen Umgang der 
Partner im Gesundheitswesen ist dieser 
Jagdausflug der AOK sicher nicht zuträg-
lich. Der gelbe Dienst, Nr. 17, 12.9.2011 l

AOK-Studie
Faule Ärzte oder faule Befragung?

Laut Umfrage lassen sich die niedergelassenen Ärzte von den Kran-
kenkassen für 51 Stunden bezahlen, arbeiten die Hausärzte dafür 
jedoch lediglich 47 und die Fachärzte gar nur 39 Stunden für die 
GKV-Patienten. Ein Skandal, so der wohl beabsichtigte Eindruck
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Berufsständisches

 Den versammelten 
Kollegen wurde 
nach teilweise 
strapaziöser An-
fahrt ein interes-

santes und fachlich anspre-
chendes Programm mit zwei 
exzellenten Referenten gebo-
ten.

Herr Prof. Dr. Manfred 
Wichmann, Direktor der Zahn-
klinik II der zahnärztlichen 

Prothetik in Erlangen, referierte in sei-
nem ersten Teil über die Planung, die 
Risiken und die Fehlervermeidung bei 
abnehmbaren Suprakonstruktionen, 
in seinem zweiten Teil referierte er 
über Fehler am Kronenrand.

Der zweite Referent, Herr Günther 
Jannsen, Vorsitzender Richter am OLG 
in Oldenburg, sprach über die Anforde-
rungen an ein Gerichtsgutachten und 
stellte Betrachtungen zur medizini-
schen Notwendigkeit an.

Prof. Dr. Wichmann konnte uns mit 
beeindruckendem Bildmaterial seine 
Sammlung an Gutachterfällen präsen-
tieren, bei denen nicht nur die ganz of-
fensichtlichen Fehler, wie fehlerhafte 
Kauebene oder die fehlerhafte Passung 
von Primär- Mesio- und Tertiärstruktur 

dargestellt, sondern auch die Mängel 
bei der Ästhetik aufgezeigt wurden.

Aufgrund der Atrophie der Kiefer 
komme es immer wieder zu Misserfol-
gen unserer Therapie mit festsitzen-
dem Implantatersatz, nicht zuletzt 
auch auf Wunsch der Patienten, bei de-
nen zu hohe Erwartungen an die defi-
nitive Versorgung geweckt wurden.

Festsitzender Ersatz auf Implanta-
ten, die als »Pferdezähne« ein ästhe-
tisch fragwürdiges Erscheinungsbild 
böten, seien so häufig nicht vom Pati-
enten zu akzeptieren. Die Implantate 
verursachten in den meisten Fällen kei-
ne Probleme. Erst die Versorgung der 
Implantate mit einem Ersatz stelle den 
Prothetiker meist vor unlösbare Aufga-
ben. Daher seien engste Kommunikati-
on zwischen Chirurg und versorgen-
dem Zahnarzt notwendig.

Der Referent sprach die Retention 
als weiteren Schwachpunkt an, da bei 
hohem Mundbogen und großer Zunge 
ein Einzelimplantat unmöglich in der 
Lage sei, die Prothese am Ort zu halten. 
Im Unterkiefer stellen zwei Implantat-
pfosten die Minimallösung dar. Erst bei 
sechs und mehr Implantaten sei eine 
festsitzende Konstruktion im Unter-
kiefer möglich.

Bei Stegen sei eine Positionierung 
möglichst unterhalb der zu ersetzen-
den Zähne anzustreben.

Gewarnt wurde vor teleskopieren-
den Kronen mit Galvanokäppchen oh-
ne Metallgerüst, die leicht durch den 
hohen Kaudruck verformt würden und 
dadurch die Retention der Suprakonst-
ruktion verloren ginge. Bei den Stegen 
zwischen den Implantaten sollte eine 
ausreichende Höhe sichergestellt wer-
den. Sie sollten hygienefähig bleiben 
und möglichst unterhalb der aufzu-
stellenden Zähne liegen.

Zum Schluss seines Vortrages plä-
dierte der Referent für eine Fehlerver-
meidung durch intensive, vorausge-
hende Planung:
l einem diagnostischen Mock up – 

der Bohrschablone
l einem ästhetischen Mock up für 

den Patienten und 
l ein Mock up für den Techniker – als 

Planungshilfe zur Positionierung 
der Stege.

In dem zweiten Teil seines Vortra-
ges befasste sich der Referent mit den 
mangelhaft adaptierten Kronenrän-
dern, insbesondere ging es um die Grö-
ße des noch tolerierbaren Randspaltes. 
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Gutachterschulung
Am Mittwochnachmittag, den 14.9.2011 trafen sich über einhundert 
Kolleginnen und Kollegen in Hannover

Auf Einladung des Referenten für Gutachterwesen Jörg Röver, und im Namen des 
Vorstandes der ZKN fanden sich am 14.9.2011 127 Zahnärzte aus ganz Niedersachsen zu einer 
Gutachterschulung im Hotel Wienecke XI in Hannover ein

Dr. Dr. Wilfried 
Triebe
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In der wissenschaftlichen Literatur ge-
be es nach Kerschbaum keine Relevanz 
zwischen Kronenrandspalt und Sekun-
därkaries des Zahnes oder einer daraus 
folgenden marginalen Parodontitis.

Als Praktiker wissen wir jedoch, 
dass mit großen Randspalten der Kro-
nen auch das Risiko der Entstehung 
von Sekundärkaries und einer margi-
nalen Parodontitis zunimmt. Prof. So-
erensen konnte bereits 1986 die fehler-
hafte Adaption der Kronen als Ursa-
chen von parodontalen Problemen be-
legen. Nach Kerschbaum scheinen 
Randspalten der Kronen zwischen 50 
µm bis 200 µm noch tolerierbar zu sein.

Der zweite Referent, Herr Günther 
Jannsen, Vorsitzender Richter am Ober-
landesgericht Oldenburg, betonte, 
dass ca. 884 Arzthaftungsfragen pro 
Jahr in Niedersachsen verhandelt wur-
den, wovon maximal 20 % die Zahnärz-
te beträfen. Bei der Anzahl von 5353 
Niedergelassenen würde das rein sta-
tistisch auf einen Prozess alle dreißig 
Jahre hinauslaufen. Die Erfolgschance 
in der ersten Instanz bezifferte der Re-

ferent mit über fünfzig Pro-
zent, in der Zweiten Instanz 
sogar mit rund achtzig Pro-
zent.

In seinem Vortrag zeigte 
er die Aufgaben von Gutach-
ter und Richter auf und prä-
zisierte den zahnmedizini-
schen Standard mit der Aus-
sage, der Zahnarzt schulde 
dem Patienten nicht die 
»übliche«, sondern die nach 
objektivem zahnmedizini-
schen Standard zur Zeit 
nicht der Behandlung »er-
forderliche« Sorgfalt. Dabei 
betonte er, eine den Richtli-
nien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses ent-
sprechende Zahnbehand-
lung eines Kassenpatienten 
sei im Regelfall nicht fehler-
haft.

Weiterhin gab er Tipps 
zur Abfassung des Gutach-
tens, und erwähnte den be-
fangenen Gutachter, und 
den Gutachter als »Krähe«.
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Anwesenheitsrecht des Zahnarztes bei der 
Begutachtung

 Wenn ein Patient ge
gen einen Zahnarzt 
Klage wegen eines 

angeblichen Behandlungs
fehlers erhebt, kann das Ge
richt fast nie ohne die Einho
lung eines Sachverständi
gengutachtens durch einen 
anderen Zahnarzt entschei
den. Mangels eigener Sach
kunde orientieren sich die 
Gerichte bei ihrer Entschei

dung meist an dem Gutachten. Deshalb kommt 
der Aussage des Gutachters große Bedeutung 
zu.

In den meisten Fällen wird der Gutachter den 
Patienten körperlich untersuchen. Naturgemäß 
kann der Patient diesen Besuch bei dem Gutach
ter nutzen, um diesen zu beeinflussen. Außer
dem kommen immer wieder Fälle vor, bei denen 
dem Gutachter nicht die eigentlich zu beurteilen
de Prothese sondern ein zuvor erstelltes Provi
sorium vorgelegt wird. Der gerichtlich in An
spruch genommene Zahnarzt hat also ein großes 
Interesse daran, ebenfalls anwesend zu sein, um 
dem Gutachter seine Auffassung mitzuteilen und 
um zu prüfen, ob der von ihm eingegliederte 
Zahnersatz beurteilt wird und ob dieser nach Ab
schluss seiner Behandlung verändert wurde.

Ob ein solches Anwesenheitsrecht des Zahn
arztes besteht, ist in der Rechtsprechung um
stritten. Eine ganze Reihe von Gerichten lehnt 
dies mit dem Hinweis auf das Recht des Patien
ten, seine Intimsphäre zu wahren, ab. Dies ist m. 
E. sehr zweifelhaft, denn der Patient hatte ja zu
vor dem Zahnarzt bei vielen Sitzungen Einblick in 
seine Mundhöhle gestattet und verweigert seine 
Zustimmung zur Anwesenheit meist deshalb, um 
die Prozesschancen des Zahnarztes zu ver
schlechtern.

Nun hat das Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main entschieden, dass ein solches Anwesen
heitsrecht des Zahnarztes besteht (Az. 22 U 
174/07). Dies wird damit begründet, dass die 
Mundhöhle kein Bereich sei, »bezüglich dessen 
gemeinhin eine besondere Scheu zur Offenba
rung zu bestehen pflegt.« Umgekehrt bestehe 
eine »erhebliche Verletzung des Grundsatzes 
der Waffengleichheit und des fairen Verfah
rens«, wenn der Gutachter Angaben des Patien
ten aus dem Gespräch bei der Begutachtung auf
nimmt. Zwar könne der Patient nicht gezwungen 
werden, die Teilnahme des Zahnarztes zuzulas
sen, jedoch sei dann eine »partielle Beweisver
eitelung« durch den Patienten zu berücksichti
gen. Dr. med.dent. Wieland Schinnenburg, 

22081 Hamburg, Rechtsanwalt l

In seinem Statement zur medizini-
schen Notwendigkeit einer Heilbe-
handlung wies er auf ein BGH Urteil 
hin, dass eine Behandlung stets dann 
medizinisch notwendig sei, wenn die 
zahnmedizinischen Befunde und wis-
senschaftlichen Erkenntnisse es als ver-
tretbar erscheinen lassen, die Behand-
lung als notwendig anzusehen. Er er-
läuterte die Begriffe der wirtschaftli-
chen übermaßbehandlung und die 
übermaßvergütung und zitierte die 
sogenannte Alphaklinik-Entscheidung 
des IV. Zivilsenats des BGH vom 
12.3.2003, in der steht, die Notwendig-
keit der Heilbehandlung sei allein aus 
medizinischer Sicht zu beurteilen und 
es könne keine Begrenzung durch wirt-
schaftliche Gesichtspunkte geben.

Ausnahmen bleiben jedoch die un-
verhältnismäßig hohen Kosten und 
Leistungen, die in einem auffälligen 
Missverhältnis zu den erbrachten Leis-
tungen stehen.

Nach einer regen Diskussion konnte 
die Schulung gegen 18 Uhr beendet 
werden. Dr. Dr. W. Triebe, 26603 Aurich l

Dr. Wieland 
Schinnenburg
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BERUFSSTÄNDISCHES

l Stehend von links: Dr. Hans-Georg Frank, Dr. Heinz Stille, Dr. Wilhelm Schmidt-
Hurtienne, Hartmut Hoffmann, Dr. Manfred Ehrhardt, Dr. Michael Sereny.
l Sitzend: Dr. Barbara Knigge-Venema, Frau Schmidt-Hurtienne (Begleitung), Dr. 
Annette Borchard, Christa-Marie Eisert-Darsow

50 Jahre Approbation

 Die Zahnärztekammer Niedersachsen richtet seit Jahren ei-
ne kleine besondere Feier für die Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte aus, die auf 50 Jahre Berufszugehörigkeit zurückbli-
cken. Am 1. September 2011 begrüßte der Präsident der 
Zahnärztekammer Niedersachsen, Dr. Michael Sereny, acht 

von achtzehn Mitgliedern, die im Jahre 1961 ihre Approbation erhalten 
haben. Im Rahmen dieser Feierstunde wurden die Jubilare geehrt, als 
Dank und Anerkennung für das langjährige berufliche Wirken erhiel-
ten sie eine Urkunde zur 50jährigen Approbation. 

Die Feierstunde wurde von den Jubilaren natürlich genutzt zum 
Austausch von Erinnerungen mit den ehemaligen Kollegen, die von den 
Anfängen des Studiums und der Berufstätigkeit über familiäre Ent-
wicklungen bis in den Ruhestand hineinreichten. Die ehemaligen Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte freuten sich, dass sie auch nach ihrer aktiven 
Zeit von ihrer Kammer nicht vergessen werden.

Dr. Sereny stellte den Jubilaren und Gästen die heutige Zahnärzte-
kammer mit ihren vielfältigen Aufgaben und dem weitreichenden 
Dienstleistungsbetrieb für die Mitglieder in allen Fragen des zahnärzt-
lichen Berufs vor. Besonderes Interesse fand am Ende der Veranstal-
tung die Führung durch die Verwaltungsetagen der Kammer und die 
Zahnärztliche Akademie, die zu den modernsten der Bundesrepublik 
gehört und in der hochqualifizierte Fortbildung für die Kollegenschaft 
und die Mitarbeiter/innen möglich ist. Heidrun König

Assistentin des Vorstandes l
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FVDZ-Songwettbewerb
Kieler Zahnmedizinstudent gewinnt 
Songwettbewerb des FVDZ

 Der Songwettbewerb »Zahni-Goes-Rock« 
des Freien Verbandes Deut scher Zahnärz-
te (FVDZ) hat einen Gewinner: Frederick 

Frank, Zahnmedizinstudent und Hobbymusiker 
aus Kiel, konnte die Jury mit seinem Titel »Coming 
Home« – einem Punkrock-Song mit Ohrwurm-
charakter – von sich überzeugen. Als Gewinner 
durfte Frank am 5. und 6. September seinen Song, 
der unter anderem für einen Imagefilm des Ver-
bandes vorgesehen ist, in einem professionellen 
Tonstudio in Bonn aufnehmen.

Der FVDZ hatte Ende Mai 2011 Zahnmedizinstu-
dentinnen und -studenten mit musikalischen 
Ambitionen aufgerufen, ihre eigenen Songtexte 
und Kompositionen einzusenden. Rund 20 Stu-
denten aus ganz Deutschland waren dem Aufruf 
gefolgt und reichten ihre Stücke, die von Elektro 
über Folk bis Rock reichten, beim Verband ein. 
Kerstin Blaschke, stellvertretende Bundesvorsit-
zende und Initiatorin des Songwettbewerbs, zeig-
te sich beeindruckt von der Professionalität und 
Kreativität der angehenden Zahnmediziner. »An-
gesichts der hohen Qualität der Songs ist uns die 
Entscheidung nicht leicht gefallen«, sagt Blaschke. 
Mit seinem eingängigen Sound gelang es Frank 
jedoch, die Konkurrenz hinter sich zu lassen. In 
der Musikszene ist er längst kein Unbekannter 
mehr: 13 Jahre lang war er Frontmann der Band 
»The Creetins« mit eigenem Plattenvertrag und 
Auftritten in ganz Europa. »Coming Home«, so be-
richtet der Kieler Student, stamme von seinem So-
loprojekt »AREYOUFREDDY?« und sei zwischen di-
versen Klausuren, Wurzelkanalbehandlungen 
und »dankenswerterweise starken Nerven« der 
Nachbarn entstanden.

Der Imagefilm des FVDZ, der mit dem Gewin-
ner-Song hinterlegt wird, erscheint voraussicht-
lich im Oktober 2011 und kann unter www.fvdz.de 
abgerufen werden. Der Freie Verband bedankt 
sich bei allen Teilnehmern, die zum großen Erfolg 
von »Zahni goes ROCK« beigetragen haben.

Pressemitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte, 8.9.2011 l

Der Geschäftsführer des FVDZ überreicht die Gewin-
nerurkunde an cand. med. dent. Frederick Frank
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§ 3 GOZ Vergütungen
Als Vergütungen stehen dem Zahnarzt 
Gebühren, Wegegeld und Ersatz von 
Auslagen zu.

§ 4 Abs. 3 Satz 2 GOZ Gebühren
Hat der Zahnarzt zahnärztliche Leistun-
gen unter Inanspruchnahme Dritter, 
die nach dieser Verordnung selbst nicht 
liquidationsberechtigt sind, erbracht, so 
sind die hierdurch entstandenen Kosten 
ebenfalls mit der Gebühr abgegolten.

§ 4 Abs. 4 Satz 1 GOZ Gebühren
Kosten, die nach Absatz 3 mit den Ge-
bühren abgegolten sind, dürfen nicht 
gesondert berechnet werden.

§ 6 Abs. 2 GOZ Gebühren für ande-
re Leistungen
Selbständige zahnärztliche Leistungen, 
die erst nach Inkrafttreten dieser Ge-
bührenordnung auf Grund wissen-
schaftlicher Erkenntnisse entwickelt 
werden, können entsprechend einer 
nach Art, Kosten- und Zeitaufwand 
gleichwertigen Leistung des Gebühren-
verzeichnisses für zahnärztliche Leis-
tungen berechnet werden.

§ 10 GOZ Fälligkeit und Abrech-
nung der Vergütung; Rechnung 
(Auszug)

(2) Die Rechnung muss insbesondere 
enthalten: ...

6. bei nach dem Gebührenverzeich-
nis gesondert berechnungsfähi-
gen Kosten Art, Menge und Preis 
verwendeter Materialien.

Trotz der vermeintlich nur noch ge-
ringen Restlaufzeit der aktuell gülti-
gen Gebührenordnung für Zahnärzte 
erreichen den GOZ-Ausschuss der 
Zahnärztekammer Niedersachsen un-
verändert zahlreiche Anfragen zur Be-
rechnung zahnärztlicher Verbrauchs-
materialien.

§ 4 GOZ legt in diesem Zusammen-
hang zunächst fest, dass die Kosten für 
Füllungsmaterial, den Sprechstunden-

Materialien
bedarf und die Anwendung von Instru-
menten und Apparaten mit der Inrech-
nungstellung der entsprechenden Ge-
bühren abgegolten sind. 

Bestimmungen im Gebührenteil se-
hen jedoch folgende Ausnahmen vor:

l Abformmaterial (Allg. Bestimmun-
gen Abschnitt A, Ziffer 2)

l Materialien zur Förderung der Blut-
gerinnung (Allg. Bestimmungen 
Abschnitt D, Ziffer 2)

l Materialien zum Verschluss von 
oberflächlichen Blutungen bei hä-
morrhagischen Diathesen (Allg. Be-
stimmungen Abschnitt D, Ziffer 2)

l Verankerungselemente (Geb.-Nrn. 
213, 219, 315 GOZ)

l Metallfolie (Geb.-Nr. 214 GOZ)
l Konfektionierte Kronen (Geb.-Nr. 

225 GOZ)
l Konfektionierte Hülsen (Geb.-Nr. 

226 GOZ)
l Konfektionierte apikale Stiftsyste-

me (Geb.-Nrn. 311, 312 GOZ)
l Alloplastisches Material (Geb.-Nr. 

411 GOZ Allg. Bestimmungen Ab-
schnitt D, Ziffer 2)

l Intra-extraorale Verankerung (Geb.-
Nr. 616 GOZ)

l Kopf-Kinn-Kappe (Geb.-Nr. 617 GOZ)
l Implantate / Implantatteile (Allg. Be-

stimmungen Abschnitt K, Ziffer 2)

Entsteht bei der Erstellung eines 
Bissregistrates unter Verwendung ei-
nes plastischen Materials ein negati-
ves dreidimensionales Abbild einer 
anatomischen Struktur, z. B. einer Kau-
fläche, so ist definitionsgemäß eine Ab-
formung erfolgt. Daraus ergibt sich ei-
ne Berechnungsfähigkeit auch dieses 
Materials.

LG Düsseldorf vom 4.2.2010 
 Az.: 3 O 207/08

In erweiternder Auslegung der All-
gemeinen Bestimmungen zum Ab-
schnitt K. Implantologische Leistungen, 
Nr. 2, GOZ, sind Kosten für Implantat-

bohrer, die mit einmaliger Anwendung 
am Patienten verbraucht sind, berech-
nungsfähig.

BGH vom 27.5.2004 
 Az.: III ZR 264/03

In diesem Fall erkennt der Bundes-
gerichtshof eine Regelungslücke der 
GOZ, da unter Umständen die Kosten 
der verwendeten Implantatbohrer be-
reits wesentliche Teile des zahnärztli-
chen Honorars aufzehren.

Als mittelbare Folge der vorbezeich-
neten BGH-Entscheidung kann auch ei-
ne gesonderte Berechnung von Wur-
zelkanalinstrumenten, die mit einma-
liger Anwendung verbraucht sind, ge-
geben sein.

AG Hamburg- vom 30.11.2007 
Wandsbek Az.: 714 C 331/05

In dem Urteil wird wie folgt ausge-
führt:

»Auch der Ansatz der Einweginstru-
mente ist mit 60,66 € zu Recht erfolgt. 
Eine Bezahlung kann hier nach § 3 GOZ 
als Auslagenersatz verlangt werden. 
Zwar handelt es sich, wie der Sachver-
ständige ausführt, nicht im eigentli-
chen Sinne um Einweginstrumente im 
Sinne des § 10 Absatz 1 GOÄ. Wegen des 
bestehenden Risikos bei mehrfachem 
Gebrauch hält er den Ansatz für die 
eingesetzten Wurzelkanalinstrumen-
te aber für gerechtfertigt .... Das ent-
spricht in vorliegendem Fall der Recht-
sprechung des BGH zu Implantatboh-
rersätzen .... In Fällen, in denen Gebüh-
ren im Rahmen eines 2,3fachen Satzes 
zu 75 % und mehr vom Einsatz einmalig 
verwendbarer Werkzeuge aufgezehrt 
werden, sieht der BGH ein Regelungs-
defizit mit der Folge, dass diese Werk-
zeuge gesondert berechnet werden 
können. Das hat der Gutachter nach-

informiert 
über
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vollziehbar errechnet und dargelegt.«

Die Berechnungsfähigkeit von mit 
einmaliger Anwendung verbrauchten 
Instrumenten bei Wurzelkanalbe-
handlungen bestätigen auch:

AG Hagen vom 15.2.2006 
 Az.: 140 C 457/04
LG Hagen vom 30.10.2007 
 Az.: 9 O 102/06 (Vergleich)

Denkbar sind selbstverständlich 
auch weitere Leistungen der GOZ, bei 
denen die Kosten des individuell ver-
wendeten Materials unter Hinzutre-
ten zu den allgemeinen Praxiskosten 
eine erhebliche Höhe erreichen kön-
nen.

Aus zahnärztlicher Sicht positive, 
aktuell gültige Rechtsprechung zu die-
ser Problematik ist nicht bekannt.

Ebenso können in Verbindung mit 
analog bewerteten Leistungen der 
GOZ Materialkosten bedeutsamen 
Ausmaßes entstehen.

Aufgrund der gebührenrechtlichen 
Systematik, der Rechtsprechung des 
BGH, sowie des Verhaltens privater 
Krankenversicherer sollten die Materi-
alkosten bereits bei der Wahl der zur 
analogen Berechnung herangezoge-
nen Gebührennummer der GOZ Be-
rücksichtigung finden. Hierbei ist zu 
beachten, dass der Steigerungsfaktor 
ausschließlich dem billigen Ermessen 
bei der Beurteilung der Schwierigkeit 
und des Zeitaufwandes bei der ausge-
suchten Leistung dient und bei analog 
bewerteten Leistungen nicht einen 
wirtschaftlichen Ausgleich des ver-
wendeten Materials begründen darf.

Wird Anspruch auf Auslagenersatz 
für Verbrauchsmaterialien erhoben, so 
sind diese in der Rechnung auszuwei-
sen.

§ 10 GOZ regelt die diesbezüglichen 
Anforderungen an die Rechnungsle-
gung.

Auf die Aushändigung von Einkaufs-
belegen des Herstellers oder Lieferan-
ten besteht kein rechtlicher Anspruch.

Hinreichend ist es vielmehr, in der 
Rechnung diese Verbrauchsmateriali-
en nach Art, Menge und Preis eindeu-
tig nachvollziehbar aufzuführen.

OLG Hamm  vom 30.1.2004 
 Az.: 20 U 211/03
OLG Koblenz vom 23.9.2004 
 Az.: 10 U 90/04 Hinweisbeschluss
 16 O 202/03 LG Koblenz
LG München I  vom 2.3.2006 
 Az.: 27 O 8436/04

Auch auf die Vorlage z. B. einer mar-
kierten Preisliste des Herstellers be-
steht gebührenrechtlich kein Anspruch.

LG Chemnitz  vom 13.8.2004 
 Az.: 6 S 4406/03

Nach derzeitigem Kenntnisstand 
wird die anstehende GOZ-Novellierung 
in Bezug auf die Berechnung zahnärzt-
licher Verbrauchsmaterialien zwar ei-
nige Verbesserungen und Klarstellun-
gen beinhalten, eine Berücksichtigung 
der generellen Kostensteigerung in 
diesem Bereich soll nach dem Willen 
des Verordnungsgebers jedoch nicht 
erfolgen. Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der 

Zahnärztekammer Niedersachsen l

Der Umgang mit den Beihil-
festellen ist weder für die Pa-
tienten noch für uns Kiefer-
orthopäden immer einfach. 
In der Zukunft könnte dieses 
Verhältnis jedoch einfacher 
werden, da der BDK sowohl 
in Kooperation als auch 
Konfronta tion mit den Bei-
hilfestellen Erfolge erzielen 
kann

 Im Streit mit der Oberfinanzdirekti-
on Niedersachsen als Beihilfestelle 
hat das Niedersächsische Oberver-
waltungsgericht in Lüneburg eine 
durchaus beachtenswerte Ent-

scheidung getroffen.
Das Oberverwaltungsgericht hat ei-

nerseits festgestellt, dass auch im Bei-
hilferecht eine durchschnittlich 
schwierige zahnärztliche Leistung mit 
dem 2,3fachen Steigerungsfaktor ab-
gerechnet werden kann. Die Beihilfe-
stelle hatte – gestützt auf eine Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsge-
richts aus der Mitte der 90er Jahre – die 
Auffassung vertreten, dass der Schwel-
lenwert auch Leistungen abgelten 
würde, die »ein bisschen« schwieriger 
seien, als der Durchschnitt. Das Ober-
verwaltungsgericht hat klargestellt, 
dass auch insoweit die Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs für das Beihil-
ferecht gilt. Der BGH hatte für die GOZ 
bereits im Jahr 2007 entschieden, dass 
der Schwellenwert eine durchschnitt-
lich schwierige Leistung abgelte.

Das Niedersächsische Oberverwal-

Beihilfe 
Kooperation 
und 
Konfrontation
Gemeinsame 
Patienteninfor -
ma tion von BDK & 
Bundesinnenminis-
terium und neues 
Urteil des OVG 
Lüneburg

BRAUNLAGE
59. Winterfortbildungskongress
 der Zahnärztekammer Niedersachsen

25.–28.1.2012
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 Das Oberverwal-
t ungsger icht 
(OVG) NRW hat 
mit Beschluss 
vom 29.9.2010 – 

Az. 13 A 2422/09 entschie-
den, dass die in einer Zahn-
arztpraxis nach einer Stan-
d ard arb e i t s anwe is un g 
durchgeführte manuelle 
Reinigung und Desinfekti-
on von Medizinprodukten 

der Kategorie »kritisch B« regelmäßig 
nicht den Vorgaben an die Aufberei-
tung nach der Medizinprodukte-Be-
treiberverordnung (MPBetreibV) ent-
spricht. Dieser Beschluss hat besonde-
re Bedeutung für Ihre Praxis. Die Zahn-
ärztekammer Niedersachsen möchte 
Sie in dieser regionalen Fortbildungs-
veranstaltung über mögliche Auswir-
kungen für Ihre Praxis informieren. 

Gebührenfreie Fortbildung 
zum Thema »Hygiene«

der Veranstaltung werden Sie ein Be-
gleitskript mit Hinweisen erhalten.

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

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 30.11.2011, Wolfenbüttel, 15 – 18 Uhr
l 14.12.2011, Göttingen, 15 – 18 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 

tungsgericht hat darüber hin-
aus nochmals klargestellt, 
dass die Begründung für die 
überschreitung des Schwel-
lenwertes nur stichwortartig 
zu erfolgen hat und hieran 
keine überzogenen Anforde-
rungen zu stellen sind.

In dem entschiedenen Ver-
fahren waren die Leistungen 
nach den Gebührennummern 
610 und 611 mit dem 3,5fachen 
Steigerungsfaktor abgerech-
net worden. Zur Begründung 
wurde angeführt:

»Starker Speichelfluss und 
schwierige Zugänglichkeit 
durch enge Mundöffnung und 
erhöhter Wangentonus«

Das OVG hat zwar mit 
Zweifeln offen gelassen, ob 
diese Besonderheiten einzeln 
ausreichen könnten, um eine 
Schwellenwertüberschrei-

tung zu rechtfertigen, hat jedoch ent-
schieden, dass die drei Begründungen 

zusammengenommen noch ausrei-
chend sind, um eine überdurchschnitt-
liche Schwierigkeit zu belegen.

Da mit diesen Besonderheiten eine 
überschreitung des Schwellenwertes 
möglich sei, käme es für die Bestim-
mung innerhalb des Gebührenrah-
mens auch jenseits des Schwellenwer-
tes auf das Ermessen des Zahnarztes 
an. Dies sei nur eingeschränkt über-
prüfbar.

Die Möglichkeit gerichtlicher Nach-
prüfung setze erst jenseits gewisser 
Grenzen ein und erfordere eine ver-
gleichsweise erhebliche Abweichung 
Gebotenen von dem nach der Billigkeit 
tenen. Anhaltspunkte hierfür nicht er-
kennbar.

Gemeinsames Infoblatt 
für Beihilfe-Patienten
Dieses Urteil dürfte den Umgang mit 
Beihilfestellen teilweise vereinfachen. 
Für den Umgang mit dem Patienten 
geht es in der Regel eher um die Aufklä-
rung vor der Behandlung. Das Urteil 

des Oberverwaltungsgerichtes Nieder-
sachsen finden Sie auf der Internetsei-
te des BDK.

Dem BDK ist es gelungen, mit dem 
Bundesministerium des Inneren eine 
gemeinsame Information zu erarbei-
ten, die die Grundsätze des Beihilfe-
rechts bei der Erstattung kieferortho-
pädischer Behandlungen darstellt. Für 
den Patienten verständlich wird zwi-
schen dem Erstattungs- und dem Be-
handlungsverhältnis unterschieden 
und der Patient wird deutlich darauf 
hingewiesen, dass die Honorarforde-
rung des Zahnarztes nicht zwingend 
an der Erstattung durch die Beihilfe-
stelle hängt. Offiziell vorgestellt wird 
das gemeinsam verfasste Papier zur 
Patienteninfortnation zur BDK-Mit-
gliederversammlung in Dresden. Besu-
cher des BDK-Messestandes können 
die ersten Exemplare gleich vor Ort 
mitnehmen.

Dr. Gundi Mindermann und 

RA Stephan Gierthmühlen

kfo.info 4/2011 l
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 Damit folgte das 
Gericht dem An-
trag der Staats-
anwaltschaft, die 
von einer Scha-

denshöhe von 850.000 € aus-
gegangen war. Das Urteil 
wurde von der Richterin u. a. 
damit begründet, dass der 
Angeklagte » seine Praxisein-
nahmen komplett an McZahn 
abgegeben und vor Gericht 
seine Schuld eingestanden 

habe«. Da sowohl Staatsanwaltschaft 
als auch Verteidigung auf weitere 
Rechtsmittel verzichteten, ist das Ur-
teil rechtskräftig.

Zur Vorgeschichte
2006 hatte der Angeklagte in Willich 
mit drei weiteren Vorstandsmitglie-
dern die McZahn AG gegründet. Mit 
großem Brimborium wurde eine erste 
Praxis mit dem Logo der Gesellschaft 
gegründet; der bundesweite Medien-
rummel sorgte für Furore. Bis 2009 
wollte man weitere 400 Praxen in 
Deutschland eröffnen. Der Zahnersatz 
sollte günstig in China gefertigt wer-
den und »ohne Zuzahlung« (abgekup-
fert vom sogenanntenn Fielmann-Slo-
gan) an die Patienten weitergegeben 
werden.

Das Geschäftsprinzip bestand im 
sogenannten »Franchiseverfahren«, 
wobei jeder neue Partner eine Ein-
stiegsgebühr von 35.000 € zahlen soll-
te. Mehr als acht Praxen kamen, wohl 
auch aufgrund dieser überzogenen 
Eintrittsgebühr, in den Folgejahren 
nicht zustande. Vielmehr musste man 
sich mit einem Zahnarzt aus Eckernför-

de um den Namen streiten, weil dieser 
eine Firma mit der Bezeichnung »Mc-
Dent« führte. Der erzielte Vergleich 
kostete die AG 400.000 €, die in den 
folgenden 10 Jahren abgeschrieben 
werden sollten.

Bekanntermaßen kam alles ganz 
anders. Bereits 2008 wurde beim 
Amtsgericht Krefeld der Insolvenzan-
trag gestellt. Der wichtigste Geschäfts-
partner von Dr. Desch, Herr W. Bran-
denbusch, erschoss sich 2010; die Wup-
pertaler Staatsanwaltschaft hatte 
auch gegen ihn ein Ermittlungsverfah-
ren wegen Betrugs, Untreue und Insol-
venzverschleppung eingeleitet. Im Kre-
felder Prozess kam heraus, dass er sich 
mit 53.000 € unrechtmäßig aus der ge-
meinsamen Firma bereichert hatte. 
Dass es sich um ein Wirtschaftsverfah-
ren größeren Ausmaßes handeln wür-
de, wurde dadurch unterstrichen, dass 
hierfür die Abteilung VIII tätig wurde, 
die als »Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft für Korruptionsstrafsachen« 
auf Ärztesachen spezialisiert ist.

Die Straftatbestände
Im Prozess wurden 13 Vorwürfe von ge-
werbsmäßigem Betrug und Urkun-
denfälschung mit unmittelbarem Be-
zug zur KZV verhandelt. Der Angeklag-
te hatte für den in China gefertigten 
Zahnersatz von deutschen Zahntechni-
kern Konformitätserklärungen be-
sorgt und bei der KZV eingereicht. Al-
lerdings stellte sich die Sachlage im 
Prozess so dar, dass hauptsächlich Herr 
Brandenbusch, der ja nicht mehr zur 
Rechenschaft gezogen werden konnte, 
der Drahtzieher dieser Machenschaf-
ten war. 

Weiterhin stellte sich heraus, dass 
Eingliederungstermine »erfunden« 
wurden, weil man aus Liquiditätsgrün-
den schneller an das Geld für den »kos-
tenlosen« Zahnersatz kommen wollte. 
Weitere Vorwürfe ergaben sich daraus, 
dass der Angeklagte Geld aus der Fir-
ma entnommen hatte, um sich und 
seinen Angehörigen einen gehobenen 
Lebensstil zu leisten. So erhielt der Va-
ter des Angeklagten einen geleasten 
teuren Geländewagen und die eigene 
Hochzeitsfeier wurde auf Firmenkos-
ten abgewickelt.

Urteilsbegründung
Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Er-
mittlungen im Wesentlichen auf Herrn 
Brandenbusch gerichtet, der ja nicht 
mehr greifbar war. Insofern wurde 
strafmildernd berücksichtigt, dass der 
Angeklagte voll geständig und nicht 
vorbestraft war. Die abgerechneten 
zahnärztlichen Leistungen seien von 
ihm »ordnungsgemäß« erbracht wor-
den. Insofern habe er eine günstige So-
zialprognose. 

Straferschwerend wurden die An-
zahl der Delikte, der Zeitraum und die 
Höhe der Schadenssumme gewertet. 
Auch der Schaden für die Allgemein-
heit sei erheblich, da das Abrechnungs-
verfahren Vertrauen voraussetze, das 
der Angeklagte missbraucht habe. Der 
Erwerb der Luxusgüter und die sach-
fremde Verwendung von Firmengel-
dern, z.B. für die Hochzeit, kamen hin-
zu. 

Resumée
Der Prozess ist für den Kollegen wahr-
scheinlich glimpflich ausgegangen. Al-
lerdings ist damit für ihn die Angele-
genheit »McZahn« noch nicht beendet. 
Die KZV Nordrhein trat in dem Verfah-
ren als Geschädigte auf und hat noch 
Forderungen an den Kollegen in Höhe 
von 400.000 € wegen nicht ordnungs-
gemäßer Zahnersatzabrechnungen. 
Hier könnten noch Klagen vor den Zivil- 
oder Sozialgerichten folgen. Die Vertei-
digung sieht darin allerdings nur einen 
»virtuellen« Schaden, denn der abge-
rechnete Zahnersatz ist von dem Kolle-
gen »ordnungsgemäß« bei den Versi-

McZahn-Gründer wegen Veruntreuung 
zu Bewährungsstrafe verurteilt
Wer hoch fliegt, kann tief fallen
Das Verfahren gegen den Zahnarzt Dr. O. Desch vor dem Amtsgericht 
Krefeld endete mit einem verhältnismäßig milden Urteil: 18 Monate-
Gefängnis mit dreijähriger Bewährung und 500 Arbeitsstunden für 
einen gemeinnützigen Zweck

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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cherten eingegliedert worden. Es stellt 
sich insofern auch die Frage, wie sich 
bei diesen Prozessen die Krankenkas-
sen verhalten werden, die bei der Grün-
dung von McZahn die Geschäftsidee 
bejubelt hatten. Außerdem stehen die 

berufsrechtlichen Verfahren noch aus. 
Von der Beantragung eines Berufsver-
botes hat das Amtsgericht Abstand ge-
nommen, da es nicht verhältnismäßig 
sei. Eine abschließende Beurteilung, in 
welchem Umfang auf das strafbare 

 Gleich mit mehreren Urtei-
len sorgte der Bundesfi-
nanzhof (BFH) dafür, dass 
die bisher restriktive Hal-
tung der Finanzverwal-

tung bei der Vergabe von Gutscheinen 
durch Arbeitgeber gelockert wurde. 
Erfreulich ist, dass die Finanzverwal-
tung diese Rechtsprechung auch an-
wendet. Hintergrund ist die monatli-

che Freigrenze von 44 €, die Arbeit-
geber nutzen können, um ihren An-
gestellten steuer- und sozialver -
sicherungsfreien Sachlohn zukommen 
zu lassen. Für beide Seiten – den Ar-
beitgeber als auch den Arbeitnehmer 

– ist diese Gestaltung vorteilhafter als 
die Gewährung einer Gehaltserhö-
hung. Doch leider zeigte sich die Fi-
nanzverwaltung bislang sehr streng, 
um in den Genuss der 44 € -Freigrenze 
zu kommen. In den vor dem BFH ver-
handelten Streitfällen ging es um fol-
gende Sachverhalte, die allesamt nach 
der bisherigen Praxis der Finanzver-
waltung als Barlohn zu qualifizieren 
wären und eine Nachforderung an 

Lohnsteuer und Sozialversicherungs-
beiträgen als Folge gehabt hätten:
l Der Arbeitgeber hatte seinen Ar-

beitnehmern das Recht eingeräumt, 
auf seine Kosten gegen Vorlage ei-
ner Tankkarte bei einer bestimmten 
Tankstelle bis zu einem Höchstbe-
trag von 44 € monatlich zu tanken.

l Arbeitnehmer hatten von ihrem Ar-
beitgeber anlässlich ihres Ge-
burtstages Geschenkgutschei-
ne einer großen Einzelhan-
delskette über 20 € erhalten.
l 

Arbeitnehmer durften mit 
vom Arbeitgeber ausgestell-
ten Tankgutscheinen bei ei-
ner Tankstelle ihrer Wahl 30 
Liter Treibstoff tanken und 
sich die Kosten dafür von ih-
rem Arbeitgeber erstatten 
lassen.
l 

Arbeitnehmer erhielten ei-
ne Tankkarte mit einem monatli-
chen Höchstbetrag von 44 €, die bei 
einer Tankstelle gegen Güter aus al-
len Warengruppen, wie Benzin, 
Zeitschriften, Tabak- und Süßwaren, 
eingelöst werden konnte.

Wenn es nach der Finanzverwal-
tung gegangen wäre, hätten alle der 
vier betroffenen Arbeitgeber Lohn-
steuer nachzahlen müssen. Denn nur 
wenn ein Gutschein die zu beziehende 
Ware genau bezeichnet, keinen 
Höchstbetrag ausweist und die Ab-
rechnung direkt mit dem Arbeitgeber 
erfolgt, nahm die Finanzverwaltung 
(steuerlich begünstigten) Sachlohn an.

Der BFH entschied anders. Es sei al-

lein danach zu beurteilen, welche Leis-
tung der Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber beanspruchen könne. In welcher 
Art und Weise der Arbeitgeber den An-
spruch erfülle, spiele keine Rolle. Egal 
sei es außerdem, ob der Arbeitgeber 
zur Erfüllung des Anspruchs selbst tä-
tig werde oder dem Arbeitnehmer ge-
statte, auf seine Kosten die Sachen bei 
einem Dritten zu erwerben. Sachbezü-
ge lägen deshalb auch dann vor, wenn 
der Arbeitgeber seine Zahlung an den 
Arbeitnehmer mit der Auflage verbin-
de, den empfangenen Geldbetrag nur 
in einer bestimmten Weise zu verwen-
den.

Hinweis
Wichtig ist die Vereinbarung mit dem 
Arbeitnehmer. Er darf eindeutig und 
ausschließlich nur einen Anspruch auf 
die Sachzuwendung erhalten. Nur 
dann liegt ein Sachbezug vor. Wäre 
stattdessen der Arbeitnehmer auch be-
rechtigt, Bargeld zu wählen, liegt selbst 
dann (nicht begünstigter) Barlohn vor, 
wenn er sich für den Sachbezug ent-
scheidet.

Die Rechtsprechung des BFH muss 
nun in allen noch offenen Fällen ange-
wandt werden. Dazu macht die Finanz-
verwaltung folgende ergänzende Vor-
gaben: Der Sachbezug ist regelmäßig 
in Höhe der vollen Kosten anzusetzen, 
zum Beispiel bei nachträglicher Kos-
tenerstattung, betragsmäßig begrenz-
ten Gutscheinen oder zweckgebunde-
nen Geldzuwendungen.

Quelle: OFD-Münster, 

Verfügung vom 17. Mai 2011, S 2334 10 St 22 31

meditaxa 58/2011 August l

Handeln des Verurteilten eine berufs-
rechtliche Konsequenz erfolgen muss, 
kann nur den Berufsgerichtsgremien 
überlassen werden.  KHK l

Gutscheine leichter verschenken
Finanzverwaltung vereinfacht praktische Handhabung

wendet. Hintergrund ist die monatli

che Freigrenze von 44 €, die Arbeit

beitgeber anlässlich ihres Ge
burtstages Geschenkgutschei
ne einer großen Einzelhan
delskette über 20 € erhalten.
l 

Arbeitnehmer durften mit 
vom Arbeitgeber ausgestell

ne Tankkarte mit einem monatli
chen Höchstbetrag von 44 €, die bei 

(Der Wert dieses Gutscheins kann nicht bar ausgezahlt werden.)
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Gewinn für Groß und Klein 
Jugendhospiz bekommt auch ein 
Bewegungsbad
Im warmen Wasser die Schwerelosig-
keit genießen und schmerzhafte Ver-
spannungen lösen: Das Jugendhospiz 
erhält auch ein drei mal vier Meter gro-
ßes Bewegungsbad für die erkrankten 
Jugendlichen und ihre Begleiter. Es 
wird gemeinsam mit dem Kinderhos-
piz genutzt, denn der bisherige Whirl-
pool ist für die Großen viel zu klein.

Für die erkankten Kinder und Ju-
gendlichen, die oft unter quälenden 
Spastiken leiden, bringt das warme 
Wasser oft eine spürbare Entlastung 
ihrer Beschwerden. Das verbessert ihre 
Lebensqualität immens und ist für sie 
daher ein großer Gewinn. Der Besuch 
öffentlicher Bäder ist für schwer er-

krankte Jugendliche und Kinder in der 
Regel nicht mehr möglich: Sie können 
sich nicht mehr ohne Hilfe ihrer Eltern 
oder Begleiter bewegen und müssen 
mühsam zum Becken transportiert 
werden. Und das Wasser ist für ihre ge-
schwächten Körper zu kalt.

Spendenkonto:
Kinderhospiz Löwenherz e.V.
Kreissparkasse Syke
Konto: 11 100 999 99
BLZ: 291 517 00

Kinderhospiz Löwenherz e.V., 

Info-Post Nr. 46, 9/2011 l

So wird das neue Jugendhospiz aussehen
Bis zu acht Plätze für Gäste von 14 bis 24 Jahre – Baubeginn im 
Frühjahr geplant

 Modern, interessant – 
und sehr einladend: 
So wird das neue Ju-
gendhospiz Löwen-
herz. Die Fassade wird 

in einer leichten Wellenform angelegt, 
ein Mix aus beigebraunen Verblender-
ziegeln und Flächen aus hellem Putz 
vermittelt den Besuchern eine warme 
Atmosphäre. Ein Graffito neben dem 
Eingang weist auf die jugendlichen 
Gäste hin.

Das neue Gebäude steht Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen im Al-
ter von 14 bis 24 Jahren offen, die an ei-
ner unheilbaren Erkrankung leiden. 
Hier erhalten sie die erforderliche, in-
tensive Pflege und ihrem Alter entspre-
chende Angebote. Es hat bis zu acht 
Plätze für die erkrankten Jugendlichen 
sowie sechs Begleiterzimmer für ihre 
Freunde und Familien.

Das Jugendhospiz ist eine wichtige 
und notwendige Ergänzung zum Kin-
derhospiz. Denn Jugendliche haben 
andere Bedürfnisse und Interessen als 
die »Kleinen« und häufig auch andere 
Erkrankungen. Auch angesichts der 
Warteliste im Kinderhospiz ist die Er-
weiterung dringend nötig. Denn jedes 
Jahr wollen mehr Familien mit ihren er-
krankten Kindern ins Löwenherz kom-
men. Viele von ihnen sind bereits jetzt 
Jugendliche.

Der Bauantrag ist gestellt, der Bau-
beginn verschiebt sich auf das Frühjahr 
kommenden Jahres. Das Jugendhospiz 
kostet rund 3,9 Millionen Euro und 
wird zum größten Teil durch Spenden 
finanziert. Es wird das einzige Jugend-
hospiz in Niedersachsen und Bremen 
sein.

Johannes, 
Mutter An-
drea Benteler 
und Christian 
entspannen 
sich im Whirl-
pool im 
Kinderhospiz 
(von links)
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Sehr geehrter Herr Kollege Carl,
sehr geehrte Herren Kollegen,

im Septemberheft 2011 des NZB ha-
ben Sie Ihr Angebot aus dem Jahr 2006 
für ein gemeinsames Mitteilungsblatt 
wiederholt. Nachdem Ihr Verband die 
Herausgabe eines gemeinsamen Blat-
tes Ende 1997 ohne Rücksicht auf beste-
hende Verträge aufgekündigt und ein 
zweites Blatt in Niedersachsen erst 
etabliert hat, scheinen Sie einsichtiger 
geworden zu sein. 

Sie werden ehrlich zugeben müssen, 
dass sowohl Sie, wie auch wir, gehofft 
hatten, die Situation würde sich durch 
die Wahlen 2010 und einen Wahlsieg in 
beiden Körperschaften von alleine er-
ledigen. Den Vorteil für den Wähler – 
ein gemeinsames Blatt – hatten wir 
ihm ausführlich dargestellt, es scheint 
ihn aber nicht überzeugt zu haben. Im 
Gegenteil liegen mir auch Stimmen vor, 
die bereit sind, für eine Meinungsplu-
ralität einen überschaubaren zusätzli-
chen Preis zu bezahlen.

Dass man dennoch weiter über ein 
gemeinsames Blatt nachdenken kann, 
ist richtig. Wenn man dies wirklich an-
strebt, scheint mir Ihr gewollt öffent-
lichkeitswirksames Vorgehen dafür 
aber nicht geeignet. Noch dazu berich-
ten Sie, dass Sie sich gerade für die 
nächsten 24 Monate vertraglich ge-
bunden haben. Ihr Angebot an die 
Zahnärztekammer wäre sicher sehr 
viel glaubwürdiger, wenn Sie es vor ei-
ner Vertragsverlängerung und ohne 
die erkennbar provozierende Absicht 
gemacht hätten. 

Sie postulieren ständig, wie kosten-
günstig Sie das NZB produzieren. Zum 
einen kann ich das ohne eine transpa-
rente  Darlegung  der tatsächlichen Ge-
samtkosten nicht nachvollziehen, zum 
anderen bemängele ich schon, dass Sie 
nur die Kosten, nicht aber auch Quali-
tät, Meinungsvielfalt und Unabhän-
gigkeit ansprechen. über den persönli-
chen Lese-Geschmack lässt sich treff-
lich streiten. Aus meiner Sicht befinden 

sich im NZB neben den vielen Nachdru-
cken aus anderen Zahnärzteblättern  
stets auch Artikel von Autoren mit de-
ren kommerziellen Werbung in unmit-
telbarer Nähe. Damit mag man Kosten 
drücken, verlässt aber den Boden seri-
öser Berichterstattung, verstößt gegen 
den konsentierten Kodex der deut-
schen Zahnärzteblätter und verkauft 
die Interessen der Kollegenschaft. Das 
ist mit mir nicht zu machen. 

Ebenfalls findet man im NZB, wie 
übrigens leider auch in vielen anderen 
Presseorganen, keine saubere Tren-
nung von Nachrichten und Werbung, 
was aus meiner Sicht nicht akzeptabel 
ist und eine Irreführung der Leser dar-
stellt.  Von einer Meinungsvielfalt, und 
sei es nur durch Leserbriefe, ist das NZB 
weit entfernt. Ich kann damit leben 
aber werde mich auch weiterhin dafür 
einsetzen, dass die ZKN Mitteilungen 
auch Artikel enthalten, die eine Sicht 
aus der Zahnärzteschaft darstellt, mit 
der ich ggf. nicht übereinstimme. Eine 
stromlinienförmige, seichte Einheits-
berichterstattung möchte ich nicht. 
Aufgrund der offensichtlichen Unver-
einbarkeit unserer Vorstellungen ist 
unser Dialog 2006 erfolglos geblieben.

Wir werden dennoch über Ihr Ange-
bot beraten, leider verhindert Ihre ak-
tuelle vertragliche Bindung sowieso ei-
ne schnelle Lösung. Wenn Sie wirklich 
ein gemeinsames Mitteilungsblatt 
wollen und nicht nur die völlig unpro-
duktive standespolitische Konfronta-
tion, ist eine öffentliche Kampagne 
eher nicht geeignet. 

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Sereny l

In eigener Sache
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 »Ich habe eine 
Milchzuckerall-
ergie.« Mit einer 
so oder so ähn-
lich formulier-

ten Eigendiagnose betreten 
vermutlich nicht mehr ganz 
so viele Patienten eine Apo-
theke wie noch vor einigen 
Jahren. Die Bezeichnung Lak-
toseintoleranz hat es ge-

schafft, in den allgemeinen Sprachge-
brauch übernommen zu werden. Ob 
sich damit auch der Kenntnisstand der 
Patienten über den Ursprung ihrer Be-
schwerden erhöht hat, darf zumindest 
in manchen Fällen bezweifelt werden. 
Auch durch hartnäckiges Nachfragen 
ist es nicht immer ganz leicht heraus-
zubekommen, ob der oder die Betroffe-
ne unter einer Milcheiweißallergie 
oder einer Milchzuckerunverträglich-
keit leidet. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass es sich um eine Laktoseintoleranz 
(Milchzuckerunverträglichkeit) han-
delt, ist hoch. Die Häufigkeit einer All-
ergie gegen Kuhmilch-Proteine (Milch-
eiweißallergie) liegt in Deutschland bei 
Erwachsenen um ein Prozent, während 
rund zehn bis zwanzig Prozent der Er-
wachsenen von einer Laktoseintole-
ranz betroffen sind. Bei Säuglingen ist 
hingegen eine Allergie auf Kuhmilch-
Proteine, dem ersten fremden Nah-
rungs-Eiweiß, mit dem sie in Kontakt 
kommen, häufiger als eine Laktosein-
toleranz.

Der wesentliche Unterschied für 
den Patienten: Bei einer Milcheiweiß-
allergie reichen in der Regel bereits ge-
ringste Mengen Milch oder Milchpro-
dukte, um die Symptome, die durch ei-
ne Antikörperreaktion auf Milchei-
weiß hervorgerufen werden, auszu -
lösen. Diese können je nach reagieren-
der Haut oder Schleimhaut von Ma-

gen-Darm-Beschwerden über eine 
Nesselsucht (Urtikaria) bis hin zu Asth-
maanfällen reichen. Auch Kreislaufre-
aktionen oder ein allergischer Schock 
kommen vor.

Ein weiterer Unterschied: Während 
bei einer Kuhmilchallergie der Wechsel 
zum Beispiel zu Ziegenmilch hilfreich 
sein kann, bringt dies Patienten mit ei-
ner Milchzuckerunverträglichkeit 
nichts. Während sich die Milcharten in 
ihrer Eiweißzusammensetzung unter-
scheiden, ist ihr Gehalt an Milchzucker 
in etwa identisch.

Wie viel Milch man mit einer Lakto-
seintoleranz verträgt, ist individuell 
unterschiedlich und hängt davon ab, in 
welcher Menge der Körper das Enzym 
Laktase noch bildet. Dieses spaltet das 
Disacharid Laktose in die Monosacha-
ride Glukose und Galaktose, welche an-
schließend über die Darmschleimhaut 
aufgenommen werden. Reicht die En-

Laktoseintoleranz: Hoher Beratungsbedarf bei Unverträglichkeiten
Essen sorgenfrei genießen

Wer Milchzucker nicht gut verträgt, weiß häufig lange Zeit nicht, was seine Beschwerden 
verursacht. Ist der Auslöser endlich identifiziert, sind die Betroffenen weiter verunsichert. 
Wichtigste Frage: Was darf man denn zukünftig eigentlich noch essen?

Maria Pues
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Restaurantbesuche bei 
Laktoseintoleranz: 
Für viele Betroffene ein Problem. 
Jedoch können Nahrungs-
ergänzungsmittel und 
Arzneimittel zum Teil Abhilfe 
schaffen

fo
to

: k
. s

cH
ir

Bo
rt



10 |  2011  ·  Zk N Mi t t eiluN geN  ·  581

zymmenge für die Laktosemenge nicht 
aus, so gelangt diese unverändert in 
tiefere Darmabschnitte. Dort kann sie 
osmotisch wirksam werden. Sie hält 
Wasser im Darmlumen zurück und 
wirkt auf diese Weise abführend – was 
ja zuweilen durchaus erwünscht ist. 
Daneben dient sie bestimmten Darm-
bakterien als Substrat (Nährmedium). 
Als Endprodukte entstehen unter an-
derem organische Säuren, die eben-
falls abführend wirken können, sowie 
gasförmige Substanzen, die bei den Be-
troffenen Blähungen und krampfarti-
ge Bauchschmerzen verursachen kön-
nen.

Modekrankheit? Latte-Macchiato-
Syndrom? Nicht nur Milchzucker verur-
sacht den Betroffenen Bauchschmer-
zen, sondern in übertragenem Sinne 
häufig auch Vorurteile, auf die sie bei 
Mitmenschen und manchmal auch bei 
Angehörigen medizinischer Berufe 
treffen. Wer ständig Zutatenlisten stu-
diert oder »das Essen seziert«, erntet 
bei seinen Mitessern selten Sympathie 

– eine Erfahrung, die sie zum Beispiel 
mit Allergikern und Vegetariern teilen. 
Dabei steckt nicht hinter jeder Lakto-
seintoleranz eine mehr oder weniger 
physiologische Abnahme der Aktivität 
eines Enzyms. 

Laktose-Gehalt ausgewählter 
Lebensmittel (g/100 g bzw. g/100 ml)

Kuhmilch . . . . . . . . . . . . . . . .  4,85
Buttermilch . . . . . . . . . . . . . .  3,54
Ziegenmilch . . . . . . . . . . . . . . . .  4,4
Schafmilch  . . . . . . . . . . . . . . . .  4,6
Dickmilch  . . . . . . . . . . . . . .  3,75,3
Kondensmilch . . . . . . . . . .  9,312,5
Milchpulver . . . . . . . . . . . .  3851,5
Joghurt . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,75,6
Kefir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,56g
Molke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,2
Magerquark  . . . . . . . . . . . . . . .  4,1
Sahne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,83,6
Butter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,6
Frischkäse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mozzarella . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Hartkäse  . . . . . . . . . . . . . . . . .  < 0,1
Schnittkäse . . . . . . . . . . . . . . .  < 0,1
Weichkäse . . . . . . . . . . . . . . . .  < 0,1

In seltenen Fällen kommen Neuge-

borene infolge eines Gendefektes be-
reits damit auf die Welt. Für sie kann 
dies schlimme Folgen haben, denn sie 
vertragen auch die Muttermilch nicht, 
die einen hohen Gehalt an Milchzucker 
besitzt. Diese Form, die man als konge-
nitale Laktoseintoleranz bezeichnet, 
kann unbehandelt bis zu Schädigun-
gen des Gehirns führen.

Tritt die Unverträglichkeit erstmals 
im Erwachsenenalter auf, spricht man 
von erworbener Laktoseintoleranz. 
Tritt sie isoliert auf, spricht man von ei-
nem primären Laktasemangel. Die 
meisten Asiaten und viele Afrikaner 
sind davon betroffen – alles in allem 
rund drei Viertel der Weltbevölkerung. 
In Europa besteht ein Nord-Süd-Gefäl-
le, was die Laktase-Aktivität betrifft. 
Während Skandinavier häufig keine 
Probleme haben, Milchzucker zu ver-
werten, trifft man Laktoseintoleranz 
bei Mittelmeeranrainern häufiger an.

Von einer sekundären Laktoseinto-
leranz sprechen Mediziner, wenn eine 
andere Erkrankung wie Morbus Crohn 
(Chronisch-entzündliche Darmerkran-
kung) oder Zöliakie (Glutenunverträg-
lichkeit) durch Schädigungen der 
Dünn darmschleimhaut eine ausrei-
chende Bildung der Laktase vermin-
dert. Auch vorübergehende Durchfal-
lerkrankungen können solche Schädi-
gungen verursachen. Und auch umge-
kehrt wird ein Schuh draus: Durchfälle 
und Blähungen durch eine Laktosein-
toleranz können Patienten mit vorbe-
stehenden Darmerkrankungen zusätz-
lich belasten. Dies gilt es nicht zuletzt 
bei Patienten mit Reizdarmsyndrom 
zu beachten, deren Dickdarm beson-
ders empfindlich reagiert – auch auf 
die Produkte des bakteriellen Abbaus 

von Milchzucker wie Milchsäure oder 
Essigsäure.

Häufig wissen Patienten über lange 
Zeit nicht, was ihre Beschwerden aus-
löst. Schließlich können wiederkehren-
de Durchfälle, Bauchkrämpfe und Blä-
hungen auf zahlreiche weitere Erkran-
kungen hinweisen. Darüber hinaus re-
agieren manche Patienten mit 
Symptomen, bei denen man die Ursa-
che zunächst nicht im Darm vermuten 
würde, zum Beispiel Müdigkeit, Kopf-
schmerzen oder Schwindel. Ein Nach-
weis kann weiterhelfen.

Zwei Verfahren kommen bei der 
Messung der Laktosetoleranz zum Ein-
satz. Test der Wahl, da zuverlässiger, ist 
ein H2-Atemtest. Dieser eignet sich ne-
ben der Bestimmung der Laktosetole-
ranz auch zur Bestimmung der Ver-
träglickeit weiterer Zucker wie Frukto-
se, Maltose oder Xylose.

Er beruht darauf, dass es bei einer 
bakteriellen Verstoffwechselung von 
enzymatisch nicht abgebauten Zu-
ckern zur vermehrten Bildung von 
Wasserstoff-Gas kommt. Dieses wird 
zum Teil über den Enddarm abgege-
ben. Ein Teil gelangt jedoch über den 
Blutweg in die Lunge und wird abgeat-
met. Dieser Anteil lässt sich apparativ 
bestimmen.

Vor der eigentlichen Messung be-
stimmt man zunächst einen »Null-
wert«. Dann trinkt der Patient eine Lö-
sung, die 50 Gramm Milchzucker ent-
hält. Nach drei Stunden misst man den 
H2-Gehalt in der Atemluft.

Ein Anstieg zeigt an, dass der Milch-
zucker nicht durch die körpereigene 
Laktase gespalten und aufgenommen, 
sondern durch Darmbakterien »ver-
daut« wurde. Blähungen können den 
Test begleiten – der Anteil des Wasser-
stoffs, der nicht resorbiert wurde.

Einen anderen Umweg geht die Be-
stimmung mit Hilfe eines Blutzucker-
Messgerätes. Dieses Verfahren beruht 
darauf, dass Milchzucker bei funkti-
onsfähiger Laktase im Dünndarm en-
zymatisch in die Monosacharide Glu-
kose und Galaktose gespalten wird. 
Diese werden anschließend aufge-
nommen, wobei die Aufnahme der 
Glukose zu einem Blutzuckeranstieg 

Beschwerden bei 
Laktoseunverträglichkeit: 

Betroffene leiden oft 
jahrelang unter Durch-

fällen, Bauchkrämpfen 
und Blähungen, ehe 

die Ursache gefunden 
wird
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führt. Zwei Stunden nach dem Trinken 
der Milchzuckerlösung sollte sich bei 
intaktem Enzym ein Blutzuckeranstieg 
um 20 mg/dl (aus Kapillarblut) messen 
lassen. Bei Laktoseintoleranz bleibt 
dieser aus.

Da die Patienten für die Messung 
auf nüchternen Magen eine Lösung 
mit 50 Gramm gelöstem Milchzucker 
trinken, kann es bei Unverträglichkeit 
auch hier zu Symptomen wie Durchfall, 
krampfartigen Bauchschmerzen sowie 

– teils heftigen – Blähungen kommen. 
Da weitere Faktoren, nicht zuletzt ein 

– möglicherweise unerkannter – Diabe-
tes mellitus, den Blutglukosespiegel 
und damit das Messergebnis beein-
flussen können, bevorzugt man zu-
meist den H2-Atemtest.

Was soll man nun jemandem raten, 
der mit einem positiven Testergebnis 
in die Apotheke kommt? Die gute Nach-
richt: Ein Totalausfall des Enzyms ist 
selten. Oft ist es aber gerade diese In-
formation, die Patienten verunsichert. 
Sie haben die Erfahrung gemacht: Mal 
gehts gut mit dem Milchprodukt, mal 
gehts schief. Ängstlich beäugen viele 
Betroffene Zutatenlisten von Lebens-
mitteln und Beipackzettel von Arznei-
mitteln.

Ausprobieren, bis der Durchfall 
kommt – diese Form der Experimen-
tierfreude ist nicht jedem gegeben. 
Um zu testen, welche Milchzucker-
Mengen man verträgt, verzichtet man 
einige Tage auf sämtliche Milchpro-
dukte und beginnt anschließend mit 
geringen Mengen Milchzucker enthal-
tender Lebensmittel bis zum Einsetzen 
der Symptome. Gut zehn Gramm Lak-
tose am Tag vertragen auch die meis-
ten Menschen mit Laktoseintoleranz, 
großzügigere Schätzungen reichen bis 
zu 24 Gramm am Tag. Einig sind sie sich 
hingegen, dass Empfindlichere nur bis 
zu ein Gramm Laktose beschwerdefrei 
genießen können.

Es kommt jedoch nicht nur auf die 
Menge Laktose an, mit der der Darm 
zurechtkommen muss. Die Art und 
Weise, wie man die Laktose zu sich 
nimmt sowie in welcher Form und mit 
welchen anderen Nahrungsmitteln, 
entscheidet mit darüber, wie gut – 

oder wie schlecht – sie vertragen wird.
Um beim Latte Macchiato zu blei-

ben: Diesen auf nüchternen Magen »to 
go« auf dem Weg zum Bus – da könn-
ten auch Menschen mit gering-gradi-
gem Enzymmangel Probleme bekom-
men. Der Darm nimmt die »heiße 
Milch mit Kaffee« fast als reine Milch-
zucker-Lösung wahr, und die Sympto-
me lassen meist nicht lange auf sich 
warten. Nach einer Mahlzeit mit gut 
gefülltem Darm wird Milchzucker 
meist besser vertragen, da feste Nah-
rung den Zeitraum verlängert, der 
dem Enzym zum Laktoseabbau zur 
Verfügung steht.

Sauermilchprodukte wie Joghurt, 
Kefir oder Dickmilch werden häufig 
besser vertragen als Milch. Man ver-
mutet, dass die enthaltenen Milchsäu-
rebakterien dazu beitragen, den Milch-
zucker abzubauen. Da zur Herstellung 
verschiedene Kulturen Verwendung 
finden und außerdem manches End-
produkt keine vermehrungsfähigen 
Kulturen mehr enthält, hilft auch hier 
nur: ausprobieren. Wer für sich ein 
oder mehrere Lebensmittel als verträg-
lich entdeckt, kann drei Fliegen mit ei-
ner Klappe schlagen: Er hat – in der 
fruchtfreien Ausführung – eine vielsei-
tig einsetzbare Zutat für leckere Ge-
richte, er kann seine Calcium-Bilanz 
verbessern, und die Darmflora hat 
auch etwas davon. Um die Calciumzu-
fuhr sicherzustellen, eignen sich auch 
Hart-, Schnitt- und Weichkäse. Diese 
enthalten herstellungsbedingt nur ge-
ringe Mengen Milchzucker. Wer ganz 
auf Milchprodukte verzichten muss 
oder möchte, kann seinen Calciumbe-
darf jedoch auch durch den regelmäßi-
gen Verzehr von Gemüse wie zum Bei-
spiel Brokkoli sowie durch Mineralwas-
ser decken.

Milchzucker findet man auch in Pro-
dukten, in denen man es zunächst 
nicht vermutet. So kann der Zusatz von 
Magermilch- oder Molkepulver die 
Haltbarkeit von Brot verbessern. Ein 
kleiner Milchzuckerzusatz in Brat-
würsten fördert deren Bräunung beim 
Braten. Am meisten Laktose findet sich 
in Fertiggerichten wie Instantsuppen 
oder -soßen sowie in Süßwaren wie 

Schokolade und Sahnebonbons und so-
gar in manchen Erfrischungsgeträn-
ken. Bestandteile, die in geringerer 
Menge als zwei Prozent enthalten sind, 
müssen nicht deklariert sein, sodass 
sich für Laktose-Empfindliche mit ei-
ner Vorliebe für Fertiggerichte nicht 
unerhebliche Mengen addieren kön-
nen.

Soja- und Reismilch enthalten – an-
ders als ihr Name es vermuten lässt – 
keine Milch und damit auch keinen 
Milchzucker und stellen daher eine 
mögliche Alternative dar. Allerdings 
gibt es eine zunehmende Zahl an Per-
sonen, die auf Sojaeiweiße allergisch 
reagiert.

Laktosefreie Milchprodukte bieten 
eine weitere Alternative. Sie werden 
hergestellt, indem man Milch mit bak-
terieller Laktase versetzt. Diese wan-
delt Laktose wie die körpereigene Lak-
tase in Glucose und Galaktose um. Dies 
erklärt ihren gegenüber dem Aus-
gangsprodukt veränderten – süßeren – 
Geschmack. Zu beachten ist allerdings, 
dass auch laktosefreie Produkte Rest-
mengen (unter 0,1 Prozent) von Laktose 
enthalten, die sich bei Personen mit 
ausgeprägtem oder (dem seltenen) 
kongenitalen Laktasemangel nachtei-
lig auswirken können.

Laktase lässt sich der Milch nicht 
nur »im Kessel« zufügen. Bereits seit 
längerem gibt es Nahrungsergän-
zungsmittel in Form von Kapseln, die 
dieses Enzym enthalten und zur milch-
haltigen Mahlzeit eingenommen wer-
den. Sie erleichtern Mahlzeiten außer 
Haus wie zum Beispiel Einladungen 
zum Essen, bei denen sich der Laktose-
gehalt naturgemäß schwer einschät-
zen lässt. Da die benötigte Laktase-
menge vom Laktosegehalt der Nah-
rung und der individuellen Bildung 
körpereigener Laktase abhängt, emp-
fiehlt es sich, die notwendige Dosie-
rung vorab mit bekannten Milchzu-
ckermengen zu testen. Auch ein Arz-
neimittel mit dem Wirkstoff Tilactase 
(aus Aspergillus oryzae) in Form von 
Kautabletten gibt es inzwischen. Apo-
thekerin Maria Pues

Apothekerin Maria Pues

Spektrum, 3/2011 lSo
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 Dass Helicobacter pylori an 
der Entstehung von Par-
kinson beteiligt sein könn-
te, wird schon länger ver-
mutet. Bereits vor 15 Jah-

ren wurde diese Hypothese von dem 
US-Mediziner Dr. Eric Leivin Altschuler 
aufgestellt. Und im vergangenen Jahr 
hat ein britisches Forscher-Team um Dr. 
Sylvia M. Dobbs sogar eine Studie pub-
liziert, wonach die Eradikation des 
Keims die Gangstörung bei Parkinson-
Patienten ähnlich effektiv wie L-Dopa 
verbessert. 

In Tierexperimenten haben US-Kol-
legen nun zum einen herausgefunden, 
dass der Keim neurotoxische Substan-
zen produziert, die vermutlich die Ur-
sache der bei den Nagern beobachte-
ten motorische Störungen waren. Zum 
anderen haben die US-Forscher nun 
ein Tiermodell gefunden, mit dem sie 
den Zusammenhang zwischen der 
neurodegenerativen Erkrankung bei 
Menschen und einer Infektion mit dem 
Magenkeim genauer als bisher unter-
suchen können.

Eine Infektion mit einem bestimm-
ten Stamm des Magenbakteriums ha-
be bei Mäusen nach wenigen Monaten 
zu typischen Symptomen der neurode-
generativen Erkrankung geführt, be-

richteten die Wissenschaftler auf der 
Jahrestagung der »American Society 
for Microbiology« in New Orleans.

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

»Unsere Ergebnisse legen nahe, dass 
eine Infektion mit H. pylori eine maß-
gebliche Rolle bei der Entwicklung von 
Parkinson beim Menschen spielen 
kann«, sagte Dr. Traci Testerman (»Lou-
isiana State University Health Sciences 
Center«), eine der beteiligten Wissen-
schaftlerinnen. Die Resultate waren 
bei älteren Mäusen weitaus dramati-
scher als bei jungen. Dies zeige, dass 
ganz normale Alterungsprozesse die 
Anfälligkeit für Parkinson auch bei 
Mäusen erhöhen – genauso, wie es 
beim Menschen zu beobachten ist. Tes-
terman und ihre Kollegen hatten junge 
sowie ältere Mäuse mit drei verschie-

denen Stämmen von H. pylori infiziert. 
Sie verfolgten sowohl die motorische 
Entwicklung der Nager als auch deren 
Dopamin-Werte im Gehirn.

Nach zwei bis fünf Monaten zeigten 
Mäuse, die mit einem der drei Stämme 
infiziert worden waren, lokomotori-
sche Defizite, wie sie auch bei Parkin-
son vorkommen. Die gleiche Wirkung 
hatte auch ein an die Nager verfütter-
ter Extrakt abgetöteter Bakterien. Die 
Mäuse wurden damit zwar nicht mit H. 
pylori infiziert, entwickelten aber die 
selben charakteristischen motorischen 
Symptome.

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

www.facharzt.de, 22.5.2011 l

 Patienten, die unter Klaustro-
phobie leiden, tolerieren eine 
Untersuchung im modernen 
offenen MRT besser als in ei-
nem geschlossenen Gerät. 

Aber selbst in modernen, relativ offe-
nen MRT-Geräten könnten klaustro-
phobische Anfälle auftreten, berichten 
jetzt Judith Enders und ihre Kollegen 
der Charité in der Zeitschrift »PLoS 
ONE«. Es sei daher sinnvoll, die MRT-
Geräte auch unter diesem Gesichts-
punkt weiterzuentwickeln, schreiben 
die Autoren.

Bis zu 15 Prozent aller MRT-Untersu-
chungen sind aufgrund von klaustro-
phobischen Ereignissen gar nicht oder 
nur mit medikamentöser Hilfe mög-
lich. Deswegen ist es ein wichtiges Ziel, 
die Bauweise der Magnetresonanzto-
mographen weiter zu verbessern. Für 

die publizierten Studie haben die For-
scher um Teamleiter Privatdozent Dr. 
Marc Dewey zwei offenere MRT vergli-
chen. Untersucht wurde, ob mit diesen 
neuen Tomographen das Auftreten 
klaustrophober Ereignisse reduziert 
werden kann. Eines der MRT verfügt 
über eine kürzere Röhre, das andere 
besitzt eine seitlich offene Konstrukti-
on. An der Studie nahmen 174 Patien-
ten (139 Frauen) mit einem Durch-
schnittsalter von 53 Jahren teil.

Bei der Untersuchung im MRT mit 
der kürzeren Röhre hatten 39 Prozent 
der Patienten ein klaustrophobische 
Ereignis, im seitlich offenen MRT wa-
ren es 26 Prozent (absolute Zahlen: 33 
versus 23). Insgesamt waren die Ereig-
nisraten damit höher als erwartet und 
im Vergleich untereinander statistisch 
nicht signifikant verschieden. Vergli-

Parkinson durch Helicobacter-Neurotoxine?

chen mit vorherigen Untersuchungen 
in herkömmlichen MRT konnte die 
Häufigkeit aber deutlich reduziert wer-
den. Hier hätten die Ereignisraten bei 
56 Prozent gelegen.

Die Arbeit ist übrigens außer in 
»Plos One« auch in der Zeitschrift »BMC 
Medical Imaging« erschienen.

www.facharzt.de, 31.8.2011 l

Klaustrophobische Anfälle auch in modernen 
MRT-Geräten
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Präventionsprojekt 
Pädophilie

 Das niedersächsische 
Sozialministerium 
fördert die Präven-

tion Pädophiler nach dem 
Modell »Kein Täter wer-
den!« der Berliner Charité 
mit 720.000 Euro für die 
nächsten Jahre. Die Mittel 
gehen jeweils zur Hälfte 

an die Medizinische Hochschule Han-
nover (MHH) und an die Universitäts-
medizin Göttingen/Asklepios. Die Be-
willigungsbescheide sind bereits er-
teilt. Der Weg dorthin war lang und 
steinig. Nachdem das Berliner Modell 
seit 2004/2005 läuft und als abgesi-
chert gilt, hatte das Bundesjustizmi-
nisterium im Oktober 2008 alle Justiz-
ministerien der Länder eingeladen, in-
formiert und mit der Bereitschaft zu 
einer Anschubfinanzierung aufgefor-
dert, zügig mit der Prävention Pädo-
philer zu beginnen, um dem Kindes-
missbrauch ein Stück weit vorzubeu-
gen. Anfang 2009 stieg Schleswig-Hol-
stein mit 80.000 Euro pro Jahr ein, 2010 
Bayern mit 600.000 Euro bis 2013. In 
Hannover wollte man erst zwei Jahre 
lang abwarten, welche Ergebnisse an 
der Universität in Kiel erzielt werden – 
obwohl das Berliner Projekt seit Jahren 
nachweislich erfolgreich läuft.

Inzwischen ist die Zuständigkeit an 
das Sozialministerium übergegangen. 
Die frühe Berichterstattung im Jahr 
2007 machte Politiker aufmerksam, be-
sonders die Abgeordnete der Grünen, 
Miriam Staudte. Druck aus der Praxis 
und von kommunaler Seite führte zu 
Anfragen auch von CDU und FDP im So-
zialausschuss – allerdings ohne Wir-
kung. Auch eine Landtagsanhörung im 
vorigen Jahr, bei der deutlich wurde, 
dass hilfesuchende Pädophile nach Kiel 
und Berlin ausweichen, zeitigte keine 
nachhaltige Reaktion, obwohl die ver-
sammelte Expertenriege auf den drin-
genden Handlungsbedarf hinwies. He-
rausgekommen ist ein Ansatz von nun-
mehr 140.000 Euro für 2011 – hälftig für 
Hannover und Göttingen, weil offen-
sichtlich Göttingen zwangsläufig mit 

bedacht werden muss, wenn Hannover 
Mittel erhält. Im Vorfeld hatten exter-
ne Fachleute eingeschätzt, dass das 
Projekt nur in Hannover laufen kann, 
aber mit nur 70.000 Euro pro Standtort 
wäre nichts auszurichten gewesen.

Das entschiedene Engagement von 
Justizminister Bernd Busemann hat 
wohl zu Jahresanfang den Durchbruch 
bewirkt. Niedersachen steht jetzt bun-
desweit mit seiner finanziellen Förde-
rung an der Spitze. In Göttingen be-
treibt man dabei eine Verflechtung 
von Hell- und Dunkelfeld, die von Fach-
leuten eher abgelehnt wird: Im Hellfeld 
finden sich bekannte, straffällig gewor-
dene pädophile Täter. Das Projekt aber 
zielt besonders auf das Dunkelfeld der 
noch nicht erkannten bzw. nicht poli-
zeilich aufgefallenen Pädophilen ab, 
die sich nur schwerlich melden werden 
bei einem solchen Nebeneinander.

Der Erfolg in Niedersachsen ist hier 
nicht durch die zuständigen Ministeri-
en, sondern eher gegen sie durch die 
Politik aller Fraktionen und den Justiz-
minister persönlich erreicht worden. 
Angenommen wird eine Personen-
gruppe von Pädophilen von 15.000 bis 
17.000 Männern in Niedersachsen ent-
sprechend einer Prävalenz von 0,28 bis 
0,78 Prozent der männlichen Bevölke-
rung über 16 Jahre. Ein Teil davon gilt 
als kooperationsbereit. Durch den 
»Runden Tisch Missbrauch« in Berlin 
stehen zusätzliche Mittel zur Öffent-
lichkeitsarbeit bereit. Es wäre gut, 
wenn das Sozialministerium die lan-
desweite Öffentlichkeitsarbeit unter-
stützen würde, gemeinsam mit den 
Medien und den kommunalen Spitzen-
verbänden.

Seit 2007 hätte gehandelt werden 
können; Jahre sind durch Abwarten 
und Zögerlichkeit vertan. Jetzt muss 
aus der Prävention Pädophiler in Nie-
dersachen eine Erfolgsgeschichte wer-
den. Jeder kooperationsfähige Pädo-
phile, der informiert und erreicht wird, 
bedeutet für Kinder weniger Gefahr 
vor Missbrauch. Und jeder Pädophile, 
der im Projekt mitwirken will, verdient 
Anerkennung und Hilfe. Pädophilie ist 
eine Anlage, für die kein Mensch ver-
antwortlich ist. Nur wer dadurch zum 

Täter wird, ist kriminell. »Kein Täter 
werden!« muss auch zu dem Versuch 
werden, Pädophilie als Anlage bezogen 
auf den Kreis einsichtiger, kooperati-
onswilliger Betroffener ein Stück zu 
enttabuisieren. Dr. Susanne von Garrel

rundblick, 23.8.2011

Teure Nachsorge: 
Nachstationäre Kranken-
hausbehandlungen haben 
zugenommen

 Ambulante Behandlungen im 
Krankenhaus nach einem statio-
nären Aufenthalt haben zuge-

nommen. Die Zahl der sogenannten 
nachstationären Behandlungen sei 
von rund 77.000 im Jahr 2002 auf fast 
117.600 im Jahr 2010 angestiegen, teilte 
das Statistische Landesamt am Diens-
tag in Stuttgart mit.

Die vorstationären Behandlungen 
wuchsen den Statistikern zufolge von 
knapp 85.000 Fällen auf über 257.700 
an. Diese Behandlungsformen sollten 
die Kosten, die etwa durch die teurere 
vollstationäre Versorgung verursacht 
würden, reduzieren. Dennoch seien die 
vollstationären Behandlungen auf 
über zwei Millionen Fälle gestiegen.

FVDZ Newsletter, 24.8.2011

Ärztetag kommt nach 
Hannover

 Der Deutsche Ärztetag kommt 
nach einer längeren Pause 2013 
wieder nach Hannover: Zuletzt 

trafen sich die Mediziner hier 1986, um 
berufs- und gesundheitspolitische 
Themen zu diskutieren. Der Ärztetag 
ist die Hauptversammlung der Bun-
desärztekammer, also das »Parlament« 
der Ärzteschaft, zu dem 250 Delegierte 
gehören. Jedes Jahr tagt die Versamm-
lung an einem anderen Ort. Die Bewer-
bungen reichen die 17 Landesärzte-
kammern ein. 

Die Vorbereitungen für die Tagung 
in Hannover haben bereits vor gut zwei 
Jahren begonnen. Martina Wenker, 
Präsidentin der Ärztekammer Nieder-

dies & das

Dr. Susanne 
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sachsen und Vizepräsidentin der Bun-
desärztekammer, freut sich über den 
Zuschlag: »Hannover bietet eine opti-
male Infrastruktur und wird den Dele-
gierten aus allen Bundesländern zei-
gen, was die niedersächsische Metro-
pole zu bieten hat.«

Der vom 28. bis 31. Mai 2013 laufende 
Ärztetag ist für alle Berufsgruppen aus 
der Medizinbranche offen. Mit einer 
Zahl von 1700 Teilnehmern gehört er zu 
den Großveranstaltungen im Kon-
gressgeschäft. Noch mehr Gäste wer-
den im März 2013 zum Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Pneumolo-
gie in Hannover auf dem Messegelän-
de erwartet – die Veranstalter rechnen 
mit rund 4500 Teilnehmern.

IdeenExpo schließt 
mit Besucherrekord

 Die diesjährige IdeenExpo auf 
dem hannoverschen Messege-
lände hat am Sonntag nach 

neun Tagen erneut mit einem Besu-
cherrekord ihre Pforten geschlossen. 
Mit 310.000 Gästen wurden selbst die 
hohen Erwartungen der »Macher« 
noch einmal übertroffen. Bereits am 
ersten IdeenExpo-Wochenende zeich-
nete sich dieser Erfolg ab, als mit 
70.000 Besuchern schon 10.000 mehr 
kamen als im Vorjahr. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende der IdeenExpo, Dr. Vol-
ker Schmidt, sprach von einer »einzi-
gen Erfolgsstory«. Für ihn sei dieses 
»größte Klassenzimmer der Welt« die 
richtige Antwort auf den immer noch 
ungebremsten Fachkräftemangel im 
MINT-Bereich (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften, Technik). 
»Wir müssen noch mehr in die Jugend 
von heute investieren. Sie sind die Ge-
stalter unserer Zukunft«, sagte 
Schmidt. Gemeinsam mit Ministerprä-
sident David McAllister kündigte 
Schmidt an, dass es in zwei Jahren er-
neut eine IdeenExpo in Hannover ge-
ben wird. Der Schlüssel zum Erfolg die-
ser einzigartigen Veranstaltung sieht 
der Geschäftsführer der IdeenExpo 
GmbH, Wolfgang Weidemann, vor al-
lem in den jugendlichen Ausstellern – 

Auszubildenden, Schülern und Stu-
denten – die »mit einer nicht abneh-
menden Energie ihre Berufswelten 
präsentierten«, verbunden mit einer 
authentischen Begeisterung bei der 
Ansprache der jungen Besucher auf 
Augenhöhe. Als Höhepunkt des »Mit-
mach-Events« wird der gemeinsame 
Bau des mit 9,32 Metern längsten Con-
tainerschiffs der Welt aus Lego-Steinen 
in die Geschichte der IdeenExpo einge-
hen. rundblick, 5.9.2011

Milliarden-Reform
Dynamisierung der 
Pflegeversicherung

 Sozialministe-
rin Aygül Öz-
kan will für ih-

re Amtszeit als Vor-
sitzende der Ar-
beits- und Sozial -
ministerkonferenz 
im nächsten Jahr 
Zeichen setzen. In 
diesen Tagen geht 
sie bereits mit ei-

nem Positionspapier zur Reform der 
Pflegeversicherung in die Offensive. 
Özkan verbindet darin Vorschläge zur 
künftigen Finanzierung der Pflegever-
sicherung mit Beschlüssen der Ressort-
ministerkonferenz aus 2009 und 2010, 
die allerdings bislang ohne Wirkung 
geblieben sind.

Der Forderungskatalog der nieder-
sächsischen Landesministerin reicht 
von einer unbefristeten Dynamisie-
rung der Leistungen der Pflegeversi-
cherung über eine Flexibilisierung der 
Leistungen bei der Pflege im häusli-
chen Bereich sowie eine schrittweise 
Angleichung der ambulanten Leistun-
gen an die der stationären Pflege bis 
hin zur Bildung einer Demographie-
reserve in Form des Aufbaus eines kol-
lektiven Kapitalstocks von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern, der ab 2030 
zur Entlastung der Pflegeversicherung 
und zur Stabilität des Beitragssatzes 
dienen soll. Zudem verlangt Özkan ei-
ne Vereinheitlichung der bisher ge-
trennten Ausbildungen in der Kranken- 

und Gesundheitspflege einerseits und 
der Altenpflege andererseits sowie die 
damit verbundene Finanzierung der 
Ausbildungskosten in Form einer Son-
derleistung der Kranken- und Pflege-
kassen. Zudem will sie einen erneuten 
Vorstoß unternehmen, einen neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff einzufüh-
ren, wie er von der Fachministerkonfe-
renz bereits beschlossen worden ist, 
mit dem Ziel, insbesondere die Bedürf-
nisse demenzkranker Menschen besser 
zu berücksichtigen.

Für ihre Forderungen sieht die nie-
dersächsische Sozialministerin Spiel-
räume in Milliardenhöhe. Sie hebt da-
bei ab auf mögliche Absenkungen der 
Beiträge zur Rentenversicherung in 
Höhe von 0,3 bis 0,6 Prozent, die zur 
Zeit diskutiert würden. »Bereits eine 
Absenkung von nur 0,3 Prozent würde 
einen Finanzspielraum von rund drei 
Milliarden Euro eröffnen« , heißt es in 
ihrem Papier. Nach Vorstellungen der 
Ministerin könnte diese Summe eini-
germaßen gleichmäßig auf die ver-
schiedenen Blöcke verteilt werden: den 
größten Anteil von einer Milliarde Euro 
für den Aufbau einer Demographie-
reserve, 0,8 Milliarden Euro für die Um-
setzung eines neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs sowie jeweils 0,4 Milliar-
den Euro für die Leistungsdynamisie-
rung, die Finanzierung der Ausbil-
dungskosten sowie die Stärkung der 
häuslichen Pflege.

Özkan zentrales Anliegen bleibt es, 
den Pflegebedürftigen so lange es geht 
ein Leben in den eigenen vier Wänden 
zu ermöglichen. Dafür müssten neue 
Leistungen der Pflegeversicherung ge-
schaffen und die bestehenden verbes-
sert werden. Der damit verbundene er-
höhte Finanzbedarf werde in Folge der 
demographischen Entwicklung weiter 
ansteigen und müsse deshalb »demo-
graphiefest und generationengerecht«  
ausgestaltet werden. Eine weitere Er-
höhung der Lohnnebenkosten könne 
nicht die Antwort darauf sein, meint 
die Ministerin. Sie will ihr Positionspa-
pier in der Herbstkonferenz der Sozial-
ministerInnen von Bund und Ländern 
einbringen und zur Diskussion stellen.

 Anne Maria Zick, rundblick, 20.9.2011

Anne Maria Zick
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Familie 
Sprengstoff für die 
Union

 Familie ist in der 
Christlichen Union 
mehr denn je ein hei-

ßes Eisen. Zur Zeit prallen 
die Vorstellungswelten 
von Verfechtern einer 
»christlichen Familienleh-

re«  in CDU und CSU hart auf die realen 
Lebenswelten, in denen sich mittler-
weile auch viele ihrer Parteifreunde 
eingerichtet haben: ein Ministerpräsi-
dent mit außerehelichem Kind, ein ge-
schiedener Bundespräsident mit 
Patchworkfamilie, eine kinderlose, da-
für um so mächtigere Kanzlerin, eine 
Riege selbstbewusster, mehr als Voll-
zeit arbeitender Mütter im Bundeska-
binett. Die Rollenmodelle, die konser-
vative SpitzenpolitikerInnen derzeit im 
Angebot haben, lassen sich kaum mit 
einem Familienbild aus den 50-er und 
60-er Jahren vereinbaren, wie das Tei-
len von CSU und CDU offenbar wieder 
oder noch immer vorschwebt. Sie schie-
ßen gegen »sozialistisch anmutende«  
Zwangsbetreuung durch Tagesmütter 
und Krippenpersonal, die Kinder ihren 
Eltern entfremde, sie bindungslos ma-
che, ihr Selbstwertgefühl und die Fami-
lie als Keimzelle der Gesellschaft, des 
Staates zerstöre. Befürworter der um-
strittenen Herdprämie für Mütter und 
Väter, die ihre Kinder in den ersten drei 
Lebensjahren lieber zu Hause betreuen 
wollen, argumentieren, Kindererzie-
hung sei wie Erwerbsarbeit anzusehen 
und anzuerkennen – durch 150 Euro im 
Monat. Das Betreuungsgeld garantiere 
Wahlfreiheit für die Mütter, heißt es.

Auf die Spitze getrieben wird die De-
batte mit der Forderung, die Familie 
vor dem Diktat der Ökonomie zu schüt-
zen. Zu dieser Fraktion gehört unter 
anderem Norbert Blüm, der wohl pro-
minenteste noch lebende Sozialpoliti-
ker der CDU. In einem Aufsatz für die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung for-
mulierte der 76-Jährige, der von 1982 
bis 1998 Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung im Kabinett Kohl war, 
kürzlich den leidenschaftlichen Appell 

an seine Partei, »unmodern«  zu sein 
und die Würde des Menschen über 
neoliberale Ideale zu stellen. Dabei 
spricht er sich vehement gegen die De-
generation von Familie zu einer »wirt-
schaftlichen Einheit auf Zeit«  aus und 
wirft der CDU vor, sie sorge Hand in 
Hand mit den Linken dafür, die Familie 
»auf dem Arbeitsmarkt unterzupflü-
gen« , indem alle Frauen in Arbeit ge-
zwungen würden. Die Ganztagsschule 
sieht Blüm als Teil der Verstaatlichung 
und Enteignung von Kindheit, als wei-
teren Beitrag zum Schleifen der famili-
ären Schutzmauern.

Spitzenpolitikerinnen in der Union, 
aber auch die vielen anderen Frauen in 
Deutschland, die mitten im Beruf und 
im Familienleben stehen, können dar-
über nur den Kopf schütteln und ver-
muten, dass Blüm & Co ihre eigenen 
Lebensgeschichten und Karrieren legi-
timieren wollen, die ohne altruistische 
Partnerinnen nicht möglich gewesen 
wären. Mit der heutigen Realität hat 
das herzlich wenig zu tun. Die CDU ist 
gut beraten, eindeutig Position zu be-
ziehen für eine moderne Familienpoli-
tik, die sie seit den 50-er Jahren maß-
geblich auf den Weg gebracht hat: Fa-
milienpolitik war in der Nachkriegszeit 
ihre Domäne. Die Christdemokraten 
schafften die Grundlagen für eine fa-
miliengerechte Wohnungs- und Eigen-
heimpolitik. In den 70-ern kam das 
Kindergeld, die Kinderfreibeträge fie-
len weitgehend weg. 1976 wurde das 
Ehe- und Familienrecht neu geordnet. 
Die Versorgungsehe büßte damit ei-
nen Teil ihrer rechtlichen Stützen ein.

Ab 1982 sorgten die CDU-Bundesfa-
milienminister Heiner Geißler und Rita 
Süssmuth für die Einführung und den 
schrittweisen Ausbau des Erziehungs-
geldes, aber auch für die Anerkennung 
von Elternzeiten durch die gesetzliche 
Rentenversicherung. 1990 setzte Mi-
nisterin Ursula Lehr neue Akzente für 
eine familienbezogene Jugendhilfepo-
litik. Mit der Wiedervereinigung rück-
te die Förderung der Erwerbstätigkeit 
von Vätern und Müttern in den Vorder-
grund. Die aus dem Osten stammende 
Familienministerin Claudia Nolte setz-
te Mitte der 90-er Jahre den Rechts-

anspruch auf einen Kindergartenplatz 
für Dreijährige durch. Ursula von der 
Leyen führte während ihrer Amtszeit 
als Familienministerin von 2005 bis 
2009 das Elterngeld ein und schaffte 
das Erziehungsgeld ab. Die Niedersäch-
sin löste mit ihrer Forderung nach mas-
sivem Ausbau der Krippenplätze für 
die unter Dreijährigen kontroverse De-
batten zum Familienbild aus. Sie geriet 
innerhalb der Union und durch die Kir-
chen heftig unter Beschuss, setzte sich 
am Ende aber durch. Bis 2013 sollen für 
bis zu 38 Prozent der unter Dreijähri-
gen Plätze zur Verfügung stehen.

Der Preis für diesen Durchbruch war 
die Herdprämie. FDP und CDU haben 
sie in ihren Koalitionsvertrag hineinge-
schrieben. Um das Betreuungsgeld 
wird nach wie vor heftig gerungen. 
Von der Leyens Amtsnachfolgerin Kris-
tina Schröder möchte diese 150 Euro 
pro Monat auch an Eltern zahlen, die 
ihre Arbeitszeit reduzieren oder nur ei-
nige Stunden pro Woche Betreuung 
benötigen. Das wäre ein akzeptabler 
Kompromiss. Um aber wirklich zeitge-
mäße Politik für Familien, für berufstä-
tige Mütter zu machen, muss die CDU 
weiter über ihre konservativen Schat-
ten springen: Die staatliche Subventio-
nierung der Hausfrauenehe durch Ehe-
gattensplitting, vom Ehemann abge-
leitete Rentenansprüche und die kos-
tenfreie Mitversicherung der nicht 
oder nur gering verdienenden Ehefrau 
in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung muss fallen. Die Individualbe-
steuerung, die unabhängige soziale 
Absicherung von Ehepartnern, die An-
rechnung von Pflegezeiten und eine er-
schwingliche Kinderbetreuung müs-
sen kommen. Dann wäre die CDU für 
viele Frauen wieder attraktiv.

Britta Grashorn

FDP wählt 
Dr. Stefan Birkner ist neuer 
Landesvorsitzender

 Die niedersächsische FDP hat am 
Sonntag während eines außer-
ordentlichen Landesparteitages 

in Hannover ihren früheren Generalse-

DIES & DA S

Britta Grashorn
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aufgeben werde. Neuer Generalsekre-
tär soll der Umweltpolitiker Dr. Gero 
Hocker aus der Landtagsfraktion wer-
den. Er soll im März 2012 gewählt wer-
den, die Aufgabe aber bereits ab sofort 
kommissarisch übernehmen. Der neue 
Landesvorsitzende sicherte Rösler die 
volle Unterstützung seines Landesver-
bandes zu. »Wir haben zusammen Er-
folge gefeiert; wir stehen auch zusam-
men, wenn der Wind mal kräftig von 
vorn kommt« , sagte Birkner. Um die 
Glaubwürdigkeit der Liberalen zurück-
zugewinnen, setze er auf Verlässlich-
keit und Berechenbarkeit. Für die Men-
schen müsse erkennbar sein, wofür die 
Partei stehe.

Der Wahl vorangegangen war die 
Aussprache einer umfänglichen Rede 
des Bundesvorsitzenden Rösler zur La-
ge in der Partei und zur Währungsde-
batte. Rösler appellierte nach den bit-

teren Wahlniederlagen – auch bei der 
Kommunalwahl in Niedersachsen mit 
einem halbierten Ergebnis von 3,4 Pro-
zent – an den Kampfgeist der Partei, die 
in ihrer Geschichte schon durch viele 
Höhen und Tiefen gegangen sei. Rösler 
räumte ein, dass der Absturz der FDP in 
der Wählergunst von historischer Di-
mension sei. Er musste sich in der 
mehrstündigen Aussprache eine Reihe 
von sehr kritischen Beiträgen von Par-
teimitgliedern anhören, die zum Teil 
sehr persönlich gerieten, häufig aber 
vor allem von dem Verdruss geprägt 
waren, dass vor Ort die Fehler der Bun-
despolitik ausgebadet werden muss-
ten. Sein Amtsnachfolger Birkner warn -
te davor, ohne Namen zu nennen, sich 
auf Kosten der Partei zu profilieren. Ge-
schlossenheit nach außen sei das Ge-
bot der Stunde. rundblick, 26.9.2011

kretär, Staatssekretär Dr. Stefan Birk-
ner, zum neuen Landesvorsitzenden 
und Nachfolger ihres Bundesvorsitzen-
den, Bundeswirtschaftsminister Dr. 
Philipp Rösler gewählt. Birkner erhielt 

– gemessen an der nach den Wahlnie-
derlagen der jüngsten Zeit zum Teil 
recht aufgebrachten Parteibasis – ein 
sehr gutes Ergebnis von 87,4 Prozent. 
Der 38-Jährige kündigte für die nächs-
te Zeit eine Reihe von Regionalkonfe-
renzen an mit dem Ziel, eine neue und 
intensivere Dialog- und Mitwirkungs-
kultur innerhalb der Partei auf den 
Weg zu bringen. Insbesondere sollen 
diejenigen mit eingebunden werden, 
die mit der Kommunalwahl ihr Mandat 
verloren haben. Gleichzeitig kündigte 
Birkner an, dass die bisherige General-
sekretärin Christiane Ratjen-Damerau 
MdB aufgrund neuer Aufgaben inner-
halb der Bundestagsfraktion ihr Amt 
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sundheitskarte, die nur noch 
ein digitales Gerippe ist. 
Selbst die Krankenkassen 
sind von dem Projekt nicht 
mehr überzeugt. Mit der 
 Androhung von Millionen
strafen für die gesetzlichen 
Kassen soll es ab Oktober 
durchgesetzt werden.

Das neue Kärtchen kann 
nicht mehr als die jetzige 
Versichertenkarte, aber ist 
viel teurer. Es gab aufwendi
ge Tests, in denen eRezept 
und Handhabung getestet 
wurden. Die Ergebnisse 
 waren niederschmetternd. 
Nichts hat funktioniert. Statt 
dass die neue Technik Ärz
ten die Arbeit erleichterte, 
passierte das Gegenteil. Die 
Abläufe in den Praxen ver
langsamten sich, das e 
Rezept legte die Praxisarbeit 
lahm. Patienten wie Ärzte 
hatten die sechsstelligen 
PINNummern stets verges
sen. Nicht mehr, sondern 
weniger Gesprächszeit beim 
Arzt war das Ergebnis.

Der »Notfalldatensatz« 
auf der Karte ist ein weite
res Beispiel für eine fehler
hafte Argumentation. In 
 allen Akzeptanzumfragen 
der Industrie wird sugge
riert: Wollen Sie im Notfall 
gerettet werden, weil Ihre 
Blutgruppe auf Ihrer Karte 
steht? Wer will da Nein 
 sagen?

Dabei ist der Industrie
Lobby bekannt, dass jeder 
im akuten Notfall erst eine 
Art Standardblutkonserve 
bekommt und im Kranken
haus die Blutgruppe stets 
neu getestet werden muss.

Ein anderes Beispiel für 
die irreführende Werbung: 
Durch das Foto auf der Karte 
soll der Missbrauch ge
stoppt werden. Nach den 
EUDatenschutzrichtlinien 
müsste die Übereinstim

mung von Foto und Versi
chertem geprüft werden. 
Das geschieht nicht. Wer es 
darauf anlegt, reicht ein 
f alsches Foto ein und kann 
ungehindert betrügen. 
 Kassen und Gesundheits
ökonomen wie Prof. Jürgen 
Wasem warnen außerdem, 
dass das Projekt ein ökono
mischer Flop ist. Daten
schützer sind alarmiert, weil 
niemand die Gesundheitsda
ten im Internet vor Hackern 
und anderem Missbrauch 
 sichern kann. Normaler
weise sollte dies alles zur 
Einstellung des Mammut
projekts führen.

Aber hier geht es um zu 
viel Geld für die ITIndustrie, 
die offensichtlich gute Dräh
te nach Berlin hat: Sprach 
sich Gesundheitsminister 
Daniel Bahr vor der Wahl 
 vehement gegen die Karte 
aus, setzt sein Ministerium 
nun die Industrieforderun
gen in Gesetze um.

Steigende Zusatzbeiträge 
hin oder her: Nun also müs
sen die Kassen gezwunge
nermaßen an zehn Prozent 
ihrer Versicherten bis Jah
resende die eCards mit 
 Foto ausgeben, ob sie wollen 
oder nicht.

Bis zu 14 Milliarden soll 
der digitale Transrapid 
 kosten. Geld, das nutzlos 
verbrannt wird – und das 
 anschließend da fehlt, wofür 
die Bürger es zahlen: für die 
Patientenversorgung.

Dieser Unsinn gehört auf 
den Müllhaufen der Gesund
heitspolitik. Die Milliarden 
müssen dort eingesetzt 
werden, wo sie wirklich 
 gebraucht werden: in der 
 Finanzierung eines guten 
Gesundheitswesens für je
den Bürger, in Medizin auf 
hohem Niveau für die Men
schen. Gesundheit ist keine 

Presse & Medien
Ware, Medizindaten sind 
kein Geschäftsfeld. Und: 
Krankheitsdaten gehören 
nichts ins Internet.

Dr. Silke Lüder ist 
 Allgemeinmedizinerin in 
HamburgBergedorf

Hamburger abendbl att, 
2.9.2011

MHH auf »Ziel-
fahndung« nach den 
EHEC-Komplizen
Spezialtherapie hat 
in Hannover sieben 
Menschen qerettet

Von Dirk Altwig
Hannover. Zwölf beson

ders schwer kranken Pa
tienten haben die Medizini
sche Hochschule Hannover 
(MHH) und das Universitäts
klinikum Greifswald wäh
rend der EHECWelle mit 
 einer neuen Therapie be
handelt – nun wollen die 
Krankenhäuser gemeinsam 
an den Einzelheiten der 
Krankheit forschen.

Ihre ersten Erkenntnisse 
über die neue Spezialbe
handlung haben beide Häu
ser jetzt in der renommier
ten englischen Fachzeit
schrift »The Lancet« veröf
fentlicht.

52 Menschen aus ganz 
Deutschland mit dem 
Krankheitsverlauf HUS wur
den an der MHH behandelt, 
sagt der Nierenspezialist 
Jan Kielstein. Viele hätten 
Wortfindungsschwierigkei
ten, Erinnerungslücken oder 
Krampfanfälle gehabt: »Das 
hat Angst gemacht, die Pati
enten waren junge Leute, die 
noch kurz vorher mitten im 
Leben gestanden hatten.« 
Der Durchbruch für sieben 
besonders schwer HUS 
Erkrankte kam mit einer 
speziellen Blutwäsche, die 

Stoppt die 
elektro nische 
Gesundheitskarte
Die Daten sind im 
Internet nicht sicher. 
Das Projekt der 
elek tronischen Gesund-
heitskarte ist ein Milliar-
den-Flop, warnt eine 
Hamburger Hausärztin.

Seit 2006 sollte sie jeder 
schon im Portemonnaie 
 haben: die elektronische 
 Gesundheitskarte (eCard). 
Eine Milliarde Euro wurde 
dafür ausgegeben, auf das 
angebliche Wunderwerk 
warten wir noch. Das Zau
berkärtchen sollte das 
 Gesundheitswesen revoluti
onieren und alles besser 
und billiger machen: Das 
versprach Ulla Schmidt 
(SPD) 2006. Es folgte eine 
Galavorstellung aus der Rei
he Pleiten, Pech und Pannen.

Alle Patientendaten soll
ten übers Internet geleitet, 
auf Internetservern in zent
ralen Patientenakten ge
speichert werden, zwei 
 Millionen »Teilnehmer am 
Gesundheitswesen« jeder
zeit darauf zugreifen können. 
Rezepte sollten nur noch auf 
der Karte gespeichert und 
durch die Notfalldaten auf 
dem kleinen Kärtchen jeder 
im Notfall auf der Stelle 
 gerettet werden können.

Angebliche Einsparungs
potenziale in Milliardenhöhe 
pro Jahr standen als Ergeb
nis unter FantasieKalkula
tionen wegen der Vermei
dung angeblich überflüs
siger »Doppeluntersuchun
gen«. Daneben sollte die 
deutsche Wirtschaft von die
sem »weltgrößten IT Pro
jekt« direkt aus der Steuer 
und Krankenkassenschatul
le profitieren. Was kommt 
jetzt, Ende 2011? Eine Ge
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zunächst in Greifswald an
gewendet wurde.

Der Weg nach Hannover 
war ungewöhnlich: MHH 
Vizepräsident Andreas Teck
lenburg las einen Medienbe
richt über die Greifswalder 
Methode und informierte 
seine Nierenspezialisten. 
Kielstein setzte sich mit den 
Kollegen in Mecklenburg
Vorpommern in Verbindung: 
»Es hat keine 24 Stunden 
 gedauert, bis wir die ersten 
Patienten so behandelt ha
ben.« Keiner der zwölf 
Schwerstkranken, die in bei
den Häusern Blutwäsche 
bekommen hätten, brauche 
heute noch eine Dialyse.

Klar ist inzwischen: Das 
Problem sei weniger der 
 Erreger der Krankheit 
selbst, sondern Eiweiße, die 
der Körper als Reaktion auf 
die Bakterien bilde. Die 
Gruppe der Eiweiße sei nun 
eingegrenzt, jetzt soll sie 
möglichst exakt bestimmt 
werden. Kielstein: »Wir sind 
jetzt auf der Zielfahndung 
nach dem Eiweiß.«

Das RobertKochInstitut 
hat in Deutschland zwischen 
Mai und Juli knapp 3500 
EHECFälle gezählt. 50 Pa
tienten starben.

neue Presse, 8.9.2011

SPD und Ärzte 
rügen Pläne gegen 
Wartezeiten

Die geplanten gesetzlichen 
Regelungen von Bundes
gesundheitsministr Daniel 
Bahr (FDP) gegen zu lange 
Wartezeiten auf Arztermine 
stoßen auf Kritik. SPD 
Generalsekretärin Andrea 
Nahles sagte gestern, es 
grenze an Volksverdum
mung, einerseits die private 
Krankenversicherung zu 

stärken und jetzt einen 
Sanktionsmechanismus zu 
fordern. Dies sei Zynismus 
gegenüber kranken Men
schen. Zudem sei eine Über
prüfung der Terminvergabe 
praktisch kaum möglich. Die 
Ärztevereinigung Hartmann
bund griff die Krankenkas
sen scharf an, die Bahrs 
Pläne begrüßt hatten. Diese 
hätten maßgeblich dazu 
 beigetragen, dass durch die 
rigide Begrenzung abre
chenbarer Leistungen die 
Wartezeiten stiegen und 
Ärzte ihre Patienten teilwei
se nur noch eingeschränkt 
versorgen könnten. Bahr 
will gegen unbegründete 
und ungerechtfertige War
tezeiten vorgehen. Die Re
gelung soll Anfang 2012 in 
Kraft treten. Strafzahlungen 
per Gesetz will Bahr nicht 
festlegen. dpa

Financial times deutscH-
l and, 7.9.2011

Gläserne 
Krankenkassen
Um Pleiten zu vermeiden, 
sollen Versicherer Bilan-
zen öffnen

Berlin – Der l. September 
wird künftig für die deut
schen Krankenkassen zum 
Tag der Wahrheit werden. 
Nach Plänen der schwarz
gelben Koalition sollen die 
rund 150 Versicherer in je
dem Jahr zu diesem Stichtag 
ihre Bilanzen offen legen. 
Das jedenfalls sieht ein Än
derungsantrag von Union 
und FDP zum Landarztge
setz vor. Zwingend vorge
schrieben sollen dabei An
gaben aus dem vergangenen 
Jahr sein »zur Entwicklung 
der Zahl der Mitglieder und 
Versicherten, zur Höhe und 
Struktur der Einnahmen, zur 

Höhe und Struktur der Aus
gaben sowie zur Vermö
genssituation«. Gesondert 
auszuweisen seien die Aus
gaben der Kasse für die 
 Prävention und die Gesund
heitsförderung.

Laut Antrag sind die 
 Kassen gehalten, die Zahlen 
im Internet zu veröffentli
chen. Darüberhinaus sollen 
sie sicherstellen, dass die 
Information allen Versicher
ten zur Verfügung steht – 
beispielsweise durch eine 
Veröffentlichung in ihrer 
Mitgliederzeitschrift oder 
zur Einsicht in den Ge
schäftsstellen. Die Aufstel
lung der jeweiligen Kassen 
soll miteinander vergleich
bar sein. Den Kassen werde 
es dabei frei gestellt, die 
Rechnungsergebnisse aus 
ihrer Sicht zu kommentieren.

Damit dieser Vergleich 
auch ohne weiteres möglich 
ist, müssen die Kassen nach 
Willen der Koalition ihre 
Zahlen an den Spitzenver
band der gesetzlichen Kran
kenkassen schicken. Dieser 
soll sie dann ebenfalls zum 
1. September auf seiner 
 Internetseite veröffentlichen 
und die Daten mit den Inter
netseiten der einzelnen 
 Kassen verbinden. Dadurch 
erhielten die Versicherten 
die Möglichkeit, die Daten 
ihrer eigenen Krankenkasse 
schnell und einfach mit den 
Ergebnissen anderer Kran
kenkassen zu vergleichen, 
heißt es in dem Antrag.

Die Koalition reagiert 
 damit auf die Vorgänge bei 
der City BKK, die als erste 
Krankenkasse in Deutsch
land Bankrott anmelden 
musste. Der Zusammen
bruch kam für die meisten 
Versicherten völlig überra
schend. Auf der Suche nach 
einer anderen Kasse waren 

viele von ihnen abgewiesen 
oder vertröstet worden.

Mit der neuen Regelung 
will die Koalition die bisher 
schon bestehenden Rechen
schaftspflichten der Kran
kenkassen über die Verwen
dung ihrer Mittel erweitern 
und differenzieren. Ziel der 
Regelung sei es, die notwen
dige Transparenz zu schaf
fen, »damit sich Versicherte 
bei der Wahl ihrer Kranken
kasse umfassend über 
 deren wirtschaftliche Lage 
informieren können«.    
 Guido Bohsem

süddeutscHe Zeitung, 
14.9.2011

»Behalten Sie die 
Alte«
Kassen verschicken 
teure neue Gesundheits-
karten. Obwohl sie diese 
für völlig nutzlos halten

Nach sieben Jahren und drei 
Gesundheitsministern ist es 
so weit: Die Krankenkassen 
verschicken elektronische 
Gesundheitskarten – jeden
falls ein paar. Eigentlich 
müsste das eine Revolution 
sein. Denn futuristische 
 Versprechungen begleiteten 
2004 den Beschluss zur 
 Einführung der Karte: Rönt
genbilder, Laboruntersu
chungen und Arztbriefe 
 gelängen auf einen Blick auf 
den Bildschirm des Arztes; 
viel Ungemach sollte der 
Vergangenheit angehören, 
etwa unerwünschte Wech
selwirkungen von Medika
menten, da alle Daten auf 
der Karte wären.

Doch der Weg war be
schwerlich und mit Protes
ten von Ärzten, Krankenkas
sen und Datenschützern ge
pflastert. Das elektronische 
Rezept wurde unterwegs 
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ebenso gekippt wie die 
 elektronische Patientenakte. 
Jetzt unterscheidet sich die 
neue Karte, lässt man 
 Sicherheitsaspekte außer 
Acht, vor allem in einem 
Punkt von der alten: Sie 
weist ein aufgedrucktes 
Lichtbild auf.

Deswegen betteln die 
Kassen seit einiger Zeit ei
nen Teil ihrer Versicherten 
um ein Foto an. Die Techni
ker Krankenkasse (TK) hat 
am Freitag die ersten Kar
ten verschickt. Die plötzliche 
Aktivität der Kassen hat 
nichts mehr mit der Begeis
terung für die Verheißungen 
der Karte zu tun. Sondern 
mit einer Vorschrift: Bis 
Jahresende muss jede ge
setzliche Kasse ein Zehntel 
ihrer Mitglieder mit der 
Elektronikkarte ausgestat
tet haben – sonst wird ihr 
das Verwaltungsbudget 2012 
um zwei Prozent gekürzt.

Rund sieben Millionen 
Versicherte werden also, 
wenn alles nach Plan läuft, 
am Ende des Jahres eine 
elektronische Gesundheits
karte im Portemonnaie 
 haben. Für sie haben die 
Krankenkassen einen guten 
Tipp: Lassen Sie auch die 
 alte Karte im Portemonnaie. 
Denn längst nicht in jeder 
Arztpraxis steht ein neues 
Kartenlesegerät. Zwar wer
den es im Moment mehr, da 
die Kassen die Kosten der 
Geräte übernehmen, die bis 
zum 30. September bestellt 
werden. In Bayern aber hat
te nach Zahlen der dortigen 
Kassenärztlichen Vereini
gung bis Montag gerade ein
mal ein Drittel der Ärzte ein 
Gerät beantragt. »Unsere 
Versicherten müssen erst 
einmal mit zwei Karten han
tieren«, sagt eine Spreche
rin der AOK Bayern, der mit 

4,3 Millionen Mitgliedern 
viertgrößten deutschen Kas
se. Glücklich sei wohl keine 
Kasse. AOKBayernChef 
Helmut Platzer hatte im Juni 
gesagt, er halte die neue 
Karte in ihrer derzeit ge
planten Form für sinnlos.

Die TK sagt, sie sei zwar 
für die elektronische Ge
sundheitskarte, aber nicht 
um jeden Preis. Was nützt 
uns eine schlaue Karte in 
 einer dummen Umgebung?«, 
fragt Pressesprecher Her
mann Bärenfänger. Damit 
meint er die fehlende On
lineanbindung der Karte, die 
frühestens in einem Jahr 
kommen wird. Bis dahin 
muss etwa bei jeder Adress
änderung eine neue Karte 
ausgestellt werden – wie 
bisher. Nur dass die Gesund
heitskarte um ein Vielfaches 
teurer ist. Die TK will sie 
 zunächst nur an jedes zehn
te Mitglied ausgeben und 
weitere Schritte der Politik 
abwarten. Wer aber unbe
dingt die neue Karte wolle, 
erhalte sie auf Anfrage gern, 
erklärt die Kasse.

Sarah Mühlberger, Berlin
Ftd, 16.9.2011

Die Zahnärzte 
bekommen höhere 
Honorare

Die amtliche Gebührenord
nung, nach der die Zahnärz
te ihre privat abgerechneten 
Leistungen berechnen (GOZ), 
wird 2012 geändert. Das hat 
das Bundeskabinett am 
Mittwoch beschlossen. Im 
Ergebnis seien damit Hono
rarsteigerungen von 6 Pro
zent oder 345 Millionen Euro 
zu erwarten, heißt es in der 
Verordnung, welcher der 
Bundesrat noch zustimmen 
muss. Die im Koalitionsver
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trag angekündigte erste Än
derung nach 23 Jahren ist 
heftig umstritten. Der Präsi
dent der Bundeszahnärzte
kammer, Peter Engel, sagte, 
damit herrsche immerhin 
Abrechnungssicherheit. Weil 
das alte Verzeichnis viele 
neue Behandlungen nicht 
enthält, gibt es oft Streit um 
angeblich fehlerhafte Ab
rechungen. Engel beklagte 
aber, die Honorare seien 
nicht hoch genug. Den priva
ten Krankenversicherungen 
geht die Ausweitung zu weit. 
Sie vermisst auch eine Klau
sel, nach der sie mit Zahn
ärzten Ausnahmen von der 
GOZ vereinbaren darf. Das 
wiederum lehnen die Zahn
ärzte strikt ab. Auch gesetz
liche Kassen haben die Än
derung kritisiert. Weil Kas
senpatienten bei zahnärztli
chen Leistungen oft eine 
Eigenbeteiligung tragen 
müssen, wird diese eben
falls nach der GOZ abge
rechnet. Damit kommen 
auch auf Kassenpatienten 
höhere Kosten zu.

Fa Z, 22.9.2011

Zahnärzte: 
Wichtig ist der 
Punktwert

»Wenn es um Honorarvertei
lungen beziehungsweise Ge
haltssteigerungen in einer 
Berufsgruppe geht, dann ist 
dem Genannten immer eine 
Titelseite in der Presse si
cher. Schließlich ist unsere 
Gesellschaft daran interes
siert, was Piloten, Lokführer, 
Politiker oder eben wir Zahn
ärzte verdienen. Allerdings 
gibt es zwischen eben ge
nannten Berufsbildern und 
der Zahnärzteschaft einen 
markanten Unterschied: Wir 
sind Freiberufler!«  Darauf 

weist Markus Braun, Mit
glied des Landesvorstandes 
des FVDZ (Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte e.V.) 
von Niedersachsen, in einer 
Mitteilung hin.

Für die »sachinteressier
te Leserschaft fehlte in dem 
am 22. September 2011 er
schienenen Artikel 
»345MillionenPlus für 
Zahnärzte«  leider die alles 
entscheidende Information 
über den sogenannten 
Punktwert. Der Punktwert 
der GOZ (Gebührenordnung 
für Zahnärzte) wurde vom 
Gesetzgeber uns Zahnärz
ten für unsere Selbststän
digkeit mit an die Hand ge
geben, um bei unseren Be
trieben die Faktoren Wirt
schaftlichkeit und 
Kostensteigerung zu bedie
nen. Dies sollte durch jähr
liche (!) Anhebungen des 
Punktwertes erfolgen. Dies 
ist allerdings seit 1988 – al
so 23 Jahre – nicht gesche
hen« , betonte Braun. (cz)

cellescHe Zeitung, 24.9.2011

Neue Gesundheits-
karte

Die Krankenkassen werden 
von Oktober an die neue 
elektronische Gesundheits
karte an ihre Versicherten 
ausgeben. Auf der neuen 
Karte sind neben einem Foto 
die gleichen Daten gespei
chert wie auf der alten – da
runter Name, Anschrift und 
Krankenversicherung. Tech
nisch ermöglicht sie es aber, 
auch weitere Daten zu spei
chern, etwa Hinweise auf 
Patientenverfügungen und 
Organspendeerklärungen. 
Darüber hinaus soll sie auch 
die Kommunikation zwi
schen den Leistungserbrin
gern verbessern, etwa 
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durch den elektronischen 
Arztbrief. Kritiker befürch
ten, dass sensible Gesund
heitsdaten durch die elek
tronische Karte nicht mehr 
ausreichend geschützt sind. 
Das Gesundheitsministeri
um betont hingegen, der 
Schutz der Daten werde si
chergestellt. SZ

süddeutscHe Zeitung, 
21.9.2011

Manni Milchzahn 
zu Gast
Aktion zum Tag der 
Zahngesundheit

Traditionell beteiligt sich das 
Gesundheitsamt des Land
kreises Rotenburg an den 
bundesweiten Aktionen zum 
Tag der Zahngesundheit. In 
diesem Jahr ist es mit Un
terstützung der gesetzlichen 
Krankenkassen gelungen, 
das HolzwurmTheater aus 
Winsen an der Luhe zu en
gagieren. Am Montag, 19. 
September, stehen um 10 
und um 11 Uhr Vorstellun
gen im KantorHelmke
Haus in Rotenburg an.

Kindergärten im Vorfeld 
eingeladen

Präsentiert wird »Manni 
Milchzahn« , ein schwung
volles Puppentheaterstück 
zur Kariesprophylaxe mit 
viel Musik. Zielgruppe sind 
Kinder im Alter von vier bis 
sieben Jahren. In dem Stück 
werden die Grundlagen der 
Zahnhygiene und die Arbeit 
des Zahnarztes fröhlich und 
kindgerecht vermittelt. 
Hierzu wurden von der Pro
phylaxeberaterin Gabriele 
Bauch im Vorfeld viele Kin
dertagesstätten in und um 
Kotenburg eingeladen.

Ziel der Aktion ist es, den 
Kindern altersgerecht zu er

klären, wie wichtig Zahn
pflege ist. Gerade im Vor
schulalter, wenn die ersten 
bleibenden Zähne durchbre
chen, sollen die Steppkes 
die Zahnpflege lernen.

Die Prophylaxe trägt 
Früchte

Die vorbildliche Prophy
laxearbeit im Landkreis, zu 
der neben dem zahnärztli
chen Dienst auch die Eltern, 
Kindergärten und Schulen, 
die behandelnden Zahnärzte 
mit ihrer Individualprophy
laxe und die Patenschafts
zahnärzte mit der Gruppen
prophylaxe an Kindergärten 
beigetragen haben, hat in 
den letzten Jahren viel er
reicht. So haben mittlerwei
le mehr als die Hälfte aller 
zwölfjährigen Kinder kom
plett karies und füllungs
freie Zähne, heißt es in der 
Ankündigung.

rotenburger KreisZeitung, 
15.9.2011

Streit um 600 Euro 
Ausfallhonorar
Patientin verschwitzt 
Zahnarzttermin und soll 
dafür zahlen – vor Ge-
richt wehrt sie sich

Ein Zahnarztbesuch ist an 
sich schon in vielen Fällen 
eine unangenehme Sache. 
Doch diesen Termin wird As
trid Müller (Name von der 
Redaktion geändert) sicher 
nie mehr vergessen, obwohl 
sie ihn verschwitzt hatte. Als 
sie die Rechnung ihrer Zahn
ärztin sah, konnte sie es 
kaum glauben: 600 Euro 
sollte Müller als Ausfallho
norar zahlen. Die Ärztin hat
te vier Stunden für ihre Ar
beit an der Zahnprothese 
von der Patientin vorgese
hen. Je halbe Stunde be

rechnete die Medizinerin 75 
Euro Honorar.

Müller weigerte sich zu 
zahlen. Die Zahnärztin hatte 
ihre Honorarforderung be
reits an eine »FactoringGe
sellschaft«  abgetreten. Das 
Unternehmen hatte für fünf 
Prozent der Rechnungssum
me die Forderung von der 
Ärztin erworben.

Die Finanzdienstleis
tungsfirma klagte vor dem 
Amtsgericht. »Meine Man
dantin hatte einen Vertrag 
mit einer Klausel für ein 
Ausfallhonorar unterschrie
ben« , sagt Müllers Anwalt 
Dirk Behder.

Das Honorar wird fällig, 
wenn der Termin nicht min
destens 24 Stunden vor Be
ginn abgesagt worden sei. 
»Eine solche Klausel benach
teiligt die Patientin in unan
gemessener und einseitiger 
Weise« , meint der Anwalt.

Die Ärztin habe vor Ge
richt vorgebracht, dass sie 
so kurzfristig keinen ande
ren Patienten einbestellen 
konnte. Das Problem: »In der 
Gebührenordnung für Zahn
ärzte gibt es keine Regelung, 
wie hoch ein Ausfallhonorar 
sein darf« , sagt Behder. 
Auch in der Gebührenord
nung für Ärzte gebe es einen 
solchen Posten nicht.

Das Gericht machte den 
Kontrahenten einen Vermitt
lungsvorschlag. Man nahm 
dafür eine Gebührenziffer, 
die in etwa einem Ausfallho
norar entsprechen könnte. 
Somit reduziert sich die For
derung von 600 auf 122 Euro.

Bis 27. September hat der 
Kläger nun Zeit, diesen Ver
gleich zu akzeptieren. Je
doch ist ungewiss, ob das 
geschieht. Denn Anwalt 
Behder geht davon aus, dass 
die Zahnärztin von der Fac
toringGesellschaft das Ho

norar bereits erhalten hat. 
»Alles andere würde mich 
überraschen. Fast alle 
Zahnärzte arbeiten mit sol
chen Gesellschaften zusam
men.« 

neue Presse, 19.9.2011

Prothesenklau:
Zahnlos nach Streit mit 
der Ex

Ein Braunschweiger hat bei 
einem Streit mit seiner frü
heren Partnerin seine drit
ten Zähne eingebüßt. Im 
Verlauf der heftigen Ausein
andersetzung in der Nacht 
zu Samstag nahm die 
41Jährige die abgelegten 
Ober und Unterkieferpro
thesen des zwei Jahre älte
ren Mannes einfach an sich 
und verließ die Wohnung, 
wie die Polizei am Sonntag 
mitteilte. Es habe sich dabei 
»wohl um einen Racheakt 
gehandelt« , da sich eine 
»Zueignungsabsicht«  eher 
nicht unterstellen lasse, 
sagte ein Polizeisprecher.

Die Tat sei dadurch be
günstigt worden, dass der 
Mann die Dritten zur Nacht
ruhe bereits aus dem Mund 
genommen hatte, als es in 
seiner Wohnung zu der Aus
sprache mit der Frau kam. 
Die von dem Mann herbeige
rufene Polizei konnte zwar 
die Frau ausfindig machen, 
nicht aber die Zähne. Die 
seien vermutlich entsorgt 
worden, sagte der Polizei
sprecher.

Die Frau habe zwar zuge
geben, die Zähne an sich ge
nommen zu haben. Sie habe 
sich aber angeblich nicht 
mehr daran erinnern kön
nen, wo sie geblieben seien. 
Der Schaden wurde mit etwa 
2000 Euro beziffert.

FVdZ newsletter, 19.9.2011
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Interview mit Christoph 
Fasel
»Nur die IT-Industrie 
profitiert« 

Christoph Fasel, stellver
tretender Vorsitzender der 
Verbraucherkommission 
BadenWürttemberg, hat 
große Bedenken bezüglich 
der Einführung der Gesund
heitskarte.

Herr Fasel, ist der Start 
der elektronischen Gesund-
heitskarte der erste Schritt 
hin zum gläsernen Patien-
ten?

Ich fürchte tatsächlich, 
dass genau dies passieren 
wird. Es ist der Versuch, das 
jetzt durch die Hintertür ein
zuführen.

Es wurden aber doch ei-
ne ganze Reihe Sicherheits-
vorkehrungen getroffen, 
zunächst ist die Karte ja 
nicht mehr als eine etwas 
erweiterte gewöhnliche 
Versicherungskarte.

Die ITIndustrie musste 

nach den schwerwiegenden 
Bedenken, die etwa in den 
schwarzgelben Koalitions
verhandlungen eine wichtige 
Rolle gespielt haben, zu
rückrudern. Denn sie konnte 
keinerlei Garantie für abso
lute Datensicherheit geben. 
Und daran hat sich nichts 
geändert. Sobald sie einen 
solchen Datenpool auf wie 
auch immer gearteten ver
netzten Servern lagern, und 
eben nicht dezentral bei 
120.000 Hausärzten auf ih
ren Praxiscomputern, ent
stehen Begehrlichkeiten.

Und zwar bei all denen, 
die an diesen Daten hohes 
wirtschaftliches Interesse 
haben. Man darf nicht ver
gessen, das sind die intims
ten Daten bis hin zu psycho
logischen Unregelmäßig
keiten, venerischen Krank
heiten oder genetischen 
Defekten. Man stelle sich 
vor, was eine Lebensversi
cherung dafür bieten würde, 
wenn sie nur auszugsweise 

die Daten von potenziellen 
Versicherten abgleichen 
könnte. Die Computerkrimi
nalität steigt an. Wir müssen 
damit rechnen, dass die At
tacken und die technischen 
Mittel zunehmen werden.

Aber die eigentlich 
 sensiblen Daten sollen zu-
mindest vorerst ja noch gar 
nicht eingespeist werden.

Dies kann aber nur eine 
Zwischenstufe sein, denn 
wenn man erreichen will, 
was man den Kostenträgern 
versprochen hat, dann geht 
das nur über den vollen Zu
griff auf alle Daten. Sonst 
wäre die Karte ja sinnlos. 
Nur wenn wirklich auf die 
Datensätze von etwa 73 Mil
lionen Patienten zentral 
 zugegriffen werden kann, 
würden die Argumente ja 
 zutreffen, mit denen die In
dustrie versucht, dieses 
Prinzip an die Krankenkas
sen und den Staat zu verkau
fen: die Vermeidung von 
Doppelbehandlungen und so 
weiter. Eine zentrale Daten
haltung aber ist unserer An
sicht nach in keiner Weise 
mit den Datenschutzbestim
mungen und den Sicher
heitsbedürfnissen der Ver
sicherten zu vereinbaren.

Man erhoffte sich doch 
einen erheblichen thera-
peutischen und ökonomi-
schen Nutzen?

Die medizinischen Effekte 
sind mehr als zweifelhaft. 
Alle ökonomischen Kosten
NutzenAbwägungen deuten 
darauf hin, dass man es hier 
vor allem mit einem giganti
schen Arbeitsbeschaffungs
programm für bestimmte 
Zweige der ITIndustrie zu 
tun hat, ohne nennenswer
ten Nutzen für Arzt und Pa
tienten. Sein Preis aber ist 
unter anderem die Aushöh
lung der ärztlichen Schwei

gepflicht, des Kernbestand
teils der ArztPatienten 
Beziehung.

Wie steht es um die 
praktische Handhabbar-
keit?

Der vom Patienten bei
zubringende sechsstellige 
PINCode ist für ältere Men
schen eine Zumutung. In den 
Versuchspraxen zeigte sich 
ein großer Teil von ihnen völ
lig überfordert: Der erhoffte 
Sicherheitsaspekt wurde im 
Übrigen dadurch unterlau
fen, dass die Nummer 
schriftlich aufgezeichnet 
wurde.

Ist diese nun eingeführte 
abgespeckte Version mög
licherweise ein Ausstieg auf 
Raten?

Am vernünftigsten wäre 
es in der Tat, dieses Konzept, 
so wie es ist, zu beerdigen. 
Ich befürchte aber eher eine 
Salamitaktik. Man wird sa
gen: »Wir haben diese Karte 
in verschiedenen Gebieten in 
der und der Ausbaustufe 
eingeführt, jetzt müssen wir 
den nächsten Schritt auch 
noch machen.« 

Wissenschaftler christoph Fasel, Jahr-
gang 1957, ist stellvertretender Vorsitzen-
der der Verbraucherkommission baden-
württemberg. bis 2011 war er Professor für 
medien und Kommunikationsmanagement 
an der srH Hochschule calw. Zuvor war er 
leiter der Henri-nannen-Journalisten-
schule in Hamburg. sein schwerpunkt liegt 
auf Forschungsfragen der Verbraucher-
kommunikation.

Autor Fasel stand drei Jahre lang als 
chefredakteur der deutschen ausgabe von 
»reader‹s digest«  vor. er ist autor und He-
rausgeber verschiedener verbraucherjour-
nalistischer grundlagenwerke – so etwa 
zusammen mit wolf schneider »wie man 
die welt rettet und sich dabei amüsiert«  
oder »nutzwertjournalismus« .

stuttgarter Zeitung, 
29.9.2011

die polizei bittet um ihre mithilfe
Diebstahl aus Braunschweiger Zahnarztpraxis

Am 9.9.2011 wurden bei einem Diebstahl in einer Zahnarztpraxis in Braunschweig folgende 
hochwertige zahnärztliche Geräte im Gesamtwert von ca. 5400 EUR entwendet:

– 1 ZKD, Hersteller KaVo, Typ Piezolux ZEG HDST, Individualnummer: 1026829,
– 1 elektronischer Micro-Motor, Hersteller KaVo, Typ Motor Intra Lux KL 703 LED, Individualnum-

mer: 1001594,
– 1 elektronischer Micro-Motor, Hersteller KaVo, Typ Motor Intra Lux KL 703 LED, Individualnum-

mer: 1001593,
– 1 Turbinenkupplung, Hersteller KaVo, Typ Multiflex Lux 485 LED, Individualnummer: 1007718,
– 1 Spitzensatz (9,10,11), Hersteller KaVo, Sonosoft.

Die Geräte befanden sich bei der Tat unbenutzt in Originalverpackungen.
Bei dem Diebesgut handelt es sich sämtlichst um Gerätschaften, deren Einsatz spezifisch 

für Zahnarztpraxen ist.
Sollten Ihnen die oben angegebenen Geräte zum Erwerb angeboten werden oder sie sonst 

Angaben zu deren Verbleib machen können, so teilen sie Ihre Hinweise bitte der Sachbearbei-
terin: Frau Kühn, PI Braunschweig, PK Süd, Tel.: (05 31) 4 76-3525 vormittags, Fax: (05 31)  
4 76-3500, E-Mail: andrea.kuehn@polizei.niedersachsen.de, mit.

Sollten noch Nachfragen ihrerseits bestehen, so bin ich ab dem 24.10.2011 wieder erreich-
bar. Herr Schulz, Tel.: (05 31) 4 76-3563, ist über diese Anfrage ebenfalls informiert und kann 
erforderlichenfalls weitere Auskünfte geben. andrea Kühn, KHK’in, Pi braunschweig, PK süd
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 2. Halbjahr 2011

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

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

herzlich willkommen.

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

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

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

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

de l

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

6. »yd2 young dentists’ meeting« am 21. und 22. Oktober 2011 in Bonn

 Im Praxisalltag warten auf junge Zahnmediziner diverse Stolpersteine und Herausforderungen – von der Mitarbeiterführung bis 
zur Behandlung von »schwierigen« Patienten. So sind neben zahnmedizinischem Know-how auch betriebswirtschaftliche, perso-
naltechnische und vor allem menschliche Finessen gefragt. Das 6. »yd2 young dentists’ meeting« am 21. und 22. Oktober 2011 in Bonn 
hilft weiter. Mit welchen Marketing-Maßnahmen erreiche ich mehr Umsatz? Wie behandelt man ängstliche und schwierige Patien-
ten? Diese und andere Themen stehen beim »young dentists’ meeting« auf dem Programm. Nähere Informationen zur Agenda 

sowie zur Anmeldung unter www.young-dentists.de. FVDZ Newsletter, 16.9.2011 l

Arbeitsgruppe 
Zahnärztliche Behinderten-
hilfe in Niedersachsen e.V.

Geschäftsstelle: Zahnärztehaus 
Zeißstr. 11 A, 30519 Hannover

 Die Mitgliederversammlung der Arbeits-
gruppe Zahnärztliche Behindertenhilfe 

in Niedersachsen e.V. findet am

Mittwoch, 7. Dezember 2011, 16:00 Uhr,
in der Zahnärztekammer Niedersachsen, 

Zeißstraße 11a, 30519 Hannover,
2. Etage, Sitzungsraum 1,

statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden

3. Bericht der Rechnungsprüfer
4. Entlastung des Vorstandes

5. Fortbildung
6. Verschiedenes

Dr. Wilhelm Bomfleur
Vorsitzender

Terminkalender
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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

Warum so kompliziert? 
Kofferdam einfach gemacht!

Eine Vielzahl von Gründen spricht für den 
Einsatz von Kofferdam. Für eine zeitgemä-
ße, qualitativ hochwertige Zahnheilkunde, 
vor allem bei endodontischen Behandlun-
gen und adhäsiven Füllungstechniken, ist 
Kofferdam unverzichtbar. Im Kurs erlernen 
Sie und Ihre Assistenz die Grundtechniken 
sowie sinnvolle Erleichterungen, um in den allermeisten Situ-
ationen schnell und sicher Kofferdam anlegen zu können.

l Indikation und Nutzen, Integration in den Behandlungs-
ablauf

l Materialien und Methoden
l Anwendung in verschiedenen klinischen Situationen
l Praktische übungen an Phantomköpfen

Der gemeinsame Besuch des Praxisteams wird empfohlen

Referent: Achim Wehmeier, Hamburg
Mittwoch, 9.11.2011, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 210,–
Max. 16 Teilnehmer
Kurs-Nr.: Z/F 1180

Achim Wehmeier
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NEU! 

22.10.2011 Z 1172 9 Fortbildungspunkte
Glasfaserverstärkte Kompositrestaurationen 
Von der Lücke zur Brücke Neu
Dr. Carmen Anding, Bern CH
Samstag, 22.10.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 685,–€

22.10.2011 Z/F 1173 7 Fortbildungspunkte
Effektive Kommunikation und emotionale Intelligenz 
Die unsichtbaren Erfolgsfaktoren
Dipl.-Kfm. Wolfgang Bürger, Lenggries
Birgit Käufl, Lenggries
Samstag, 22.10.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 275,–€

28./29.10.2011 Z 1175 12 Fortbildungspunkte
»Das ABC der Schienentherapie«
Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald
Theresia Asselmeyer, Hannover
Freitag, 28.10.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 29.10.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 440,–€

5.11.2011 Z 1176 8 Fortbildungspunkte
Periimplantitis: Erkennen – Behandeln –Vorbeugen
Dr. Sven Rinke, M.Sc., M.Sc., Hanau
Dr. Dirk Ziebolz, M.Sc., Göttingen
Samstag, 5.11.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 245,–€

5.11.2011 Z 1177 9 Fortbildungspunkte
Intraorale Möglichkeiten der Defektdeckung Neu
PD Dr. Constantin von See, Rosengarten
Samstag, 5.11.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 340,–€

9.11.2011 Z 1178 4 Fortbildungspunkte
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) 
Verstehen, analysieren und zur Praxissteuerung einsetzen Neu
Ekhard Kuck, Hude
Mittwoch, 9.11.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 110,–€

9.11.2011 Z 1179 7 Fortbildungspunkte
Digitale Fotografie in der zahnärztlichen Praxis
Veranstaltungsort:
Multimediaraum der Mund-, Kiefer, und Gesichtschirurgie, Medi-
zinische Hochschule Hannover
Klaus-Dieter Fröhlich, Hannover
Mittwoch, 9.11.2011 von 14.00 bis 20.00 Uhr
Seminargebühr: 125,–€

9.11.2011 Z/F 1180 5 Fortbildungspunkte
Warum so kompliziert? Kofferdam einfach gemacht! Neu
Achim Wehmeier, Hamburg
Mittwoch, 9.11.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,–€
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Bezirksstelle Stade
Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21 – 25, 21614 Buxtehude, Tel. (0 41 
61) 5 29 08; 
2.11.2011, 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel »Vier Linden«, Schölischer Str. 63, 21682 Stade
Bildgebende Verfahren Dental-CT und DVT im Vergleich
Referentin: Dr. Gabriele Garz, Hamburg

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 27356 
Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
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

TE R M IN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

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

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
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
16.11.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich
Ergonomisches Arbeiten für das zahnärztliche Team
– Korrekte Arbeitshaltung, optimale Patientenlagerung, 
gezielter Ausgleich –
Referent: Manfred Just, Forchheim

Projekt »KIZ« der Region 
Hannover dient zum 
Angstabbau bei Kleinkindern

 Bereits im Jahr 2005 wurde das Projekt »KIZ«  
(Kindergartengruppen in Zahnarztpraxen) ins 
Leben gerufen. Die Bezirksstelle Hannover und 
das Team Jugendzahnpflege der Region Han-
nover richteten dies zum Angstabbau  der Kin-

dergartenkinder als ein ergänzendes Angebot zur Grup-
penprophylaxe ein.

Aktuell erfolgt über die Zahnärztekammer eine »Ist-
erhebung«  bei der Kollegenschaft. Damit auch weiterhin 
möglichst viele Kindergartenkinder ab drei Jahren erreicht 
werden, wurden in den Kreisstellen Hannover, Burgdorf, 
Neustadt und Springe-Barsinghausen 912 Zahnarztpraxen 
angeschrieben. Die zugesandten Formulare werden An-
fang November von den Kreisstellenreferenten/-innen 
ausgewertet, um z. B. »Neueinsteigern«  unter den Zahn-
ärzten Kindergartengruppen zuzuordnen.

Ergebnisse und weitere Information zum Projekt »KIZ«  
folgen in den weiteren ZKN Mitteilungen.

Dr. Markus Braun
Referent für Jugendzahnpflege 
der Bezirksstelle Hannover
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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 91311/313
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 Craniomandibuläre Dysfunktion, eine im Säuglingsalter   
 erworbene und dann persistierende Funktionsstörung?
 Referent: Dr. Jörg Hohendahl, Bochum

S 1201
Freitag, 17.2.2012 Kieferorthopädischinterdisziplinäres 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 91306

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

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

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

Telefon:  .....................................................  Unterschrift:  .................................................
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Personalia

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

2.9.2011 Dr. Thore Litta (70)
Rotdornstraße 18 A, 37639 Bevern

3.9.2011 Dr. Mechtild Jähn (86)
Am Pfingstanger 39, 37075 Göttingen

7.9.2011 Bernd Strunk (87)
Mozartstraße 27, 26789 Leer

12.9.2011  Eckard Hansen (90)
Bussardweg 12, 21337 Lüneburg

12.9.2011  Dr. Marlies Riebandt (80)
Sterntaler 41, 38226 Salzgitter

17.9.2011  Dr. Dieter Nordholz (85)
Dornierstraße 5, 26160 Bad Zwischenahn

18.9.2011  Erika Fischer (86)
Lortzingstraße 1, 37154 Northeim

25.9.2011  Dr. Jürgen Reinstrom (70)
Elisabethstraße 7, 26954 Nordenham

27.9.2011  Rudolf Schreier (88)
Mengershäuser Weg 13, 37124 Rosdorf

27.9.2011  Dr. Ernst Schmidt (86)
Ernst-Bähre-Straße 23, 30453 Hannover

29.9.2011  Volker Reinboth (87)
Am Geiersberg 5, 37445 Walkenried

30.9.2011  Rudi Ristau (93)
Kreipeweg 11, 30459 Hannover

 Es gibt wenige Dinge, die mit 
dem Alter besser werden. Ne-
ben dem Wein trifft das auch 
für Dr. Jürgen Reinstrom, Nor-
denham, zu. Seit sieben Jah-

ren arbeitet er im Vorstand der ZKN für 
die Kollegenschaft, früher in der Ju-
gend- und der Alterszahnheilkunde, 
heute noch in dem umfangreichen Be-

reich Praxisführung, also etwa Rönt-
gen, Hygiene und Qualitätsmanage-
ment. Nach seiner Niederlassung 1971 
begann bereits zwei Jahre später seine 
standespolitische Karriere im Freien 
Verband Deutscher Zahnärzte, die ihn 
bis in die Vorstände der KZVN und spä-
ter der ZKN führte.

In flottem Schritt, ohne die kleinste 
Pause, den Wurmberg/Braunlage hin-
aufzusteigen, nötigt selbst den Jünge-
ren großen Respekt ab. Jürgen Rein-
strom ist fit und hält sich fit. Nicht typi-
sche Alterskrankheiten, sondern ein 
Materialfehler  an seinem Fahrrad ha-
ben ihn kurzfristig außer Dienst ge-
stellt, ein Glück, in der Praxis dann 
Sohn und Schwiegertochter an der Sei-
te zu haben. Von dieser Stelle die bes-
ten Genesungswünsche nach Norden-
ham. 

Trotz all der hochrangigen Funktio-
nen für die Kollegenschaft, finden Sie 
kaum einen bescheideneren Kollegen, 
offen, ehrlich und angenehm im per-
sönlichen Umgang. Seine besonderen 
Fähigkeiten bestehen auch darin, an-
deren zuhören zu können, Ideen sich 
entwickeln und reifen zu lassen und 
nicht gleich seine eigene Meinung in 

Dr. Jürgen Reinstrom, 
zum Siebzigsten

den Mittelpunkt zu stellen. Er kann 
hervorragend mit jungen Menschen 
umgehen, er lässt ihnen Raum, er 
nimmt sie mit, ohne ihnen die Rezepte 
der Vergangenheit  und seine großen 
Verdienste aufzudrängen. 

Ein großer Dank  geht auch an seine 
Familie und hier besonders seine Frau, 
die ihn die weiten regel- und unregel-
mäßigen Wege von Nordenham nach 
Hannover, Berlin oder das gesamte 
Bundesgebiet ziehen lassen. Er nimmt 
sie so klaglos auf sich, dass man glatt 
meinen könnte, das Reisen liege ihm 
im Blut. Zu erzählen hat er auf jeden 
Fall auch privat von vielen, einmaligen 
und auch sehr persönlichen Reisen. 

Lieber Jürgen, wir freuen uns, Dich 
im Vorstandsteam zu haben und dan-
ken Dir für Deine Arbeit für die Kolle-
genschaft. Gemessen an Herrn Hees-
ters hast Du noch ein Drittel Deines Le-
bens vor Dir, genieße es wie bisher und 
fülle es mit Familie, Arbeit, Urlaub und 
Reisen. 

Dr. Michael Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer Niedersachsen l
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 Am 17.7.2011 verstarb nach langer 
schwerer Krankheit unser Kollege 
Arndt Jähnig.

Mit Arndt Jähnig verlieren wir ei-
nen Kollegen, der Zeit seines Lebens 

mit Begeisterung und Herzblut für die Kieferor-
thopädie gearbeitet hat. Er zeichnete sich durch 
Ruhe und Sachlichkeit aus, getragen von einer im-
mer positiven und humorvollen Lebenseinstel-
lung.

Diese wurde besonders deutlich in seiner lang-
jährigen Tätigkeit als Vorsitzender des Fach-
zahnarztprüfungsausschusses: Ungezählt, wie 
vielen angehenden Fachzahnärztinnen und Fach-
zahnärzten er während der Prüfung mit einem 
Augenzwinkern über die erste Nervosität hinweg 
half. Es war bestimmt nicht immer leicht, die Prü-
fung bei Arndt Jähnig zu bestehen, er stellte hohe 
fachliche Anforderungen an die Prüflinge. Jedoch 
konnte jeder sicher sein, dass er die Prüfung äu-
ßerst fair leitete und zu jeder Zeit Verständnis für 
individuelle Situationen hatte. Er vermittelte je-
dem einzelnen Prüfling seine Begeisterung für 
das Fach Kieferorthopädie und gab diese mit auf 
den Weg der jungen Kolleginnen und Kollegen. 
Arndt Jähnig war ein Mensch, wie man ihn heute 
leider selten findet.

Während der fast zwanzig Jahre als niederge-
lassener Fachzahnarzt für Kieferorthopädie hatte 
Arndt Jähnig zu jeder Zeit die Unterstützung sei-
ner Ehefrau, die mit ihm gemeinsam die Praxis 
führte. So war es ihm möglich, sich neben der Ver-
sorgung seiner Patienten auch der wissenschaft-
lichen Arbeit zu widmen und sich standespoli-
tisch zu engagieren, was ihm besonders am Her-
zen lag.

Seine Tochter konnte er mit der ihm eigenen 
Begeisterung für unser Fach anstecken, sie wird 
nun die Familienpraxis weiterführen.

Mit Arndt Jähnig verlieren wir nicht nur einen 
vorbildlichen Kollegen, sondern vor allem ein gro-
ßes Vorbild und einen guten Freund.

Wir Fachkollegen werden ihm für seine Quali-
täten als Mensch und für seine Dienste für die 
Kollegenschaft ein ehrenvolles Andenken bewah-
ren. 

 Dr. Gundi Mindermann

für den Landesverband Niedersachsen 

und den BDK-Bundesvorstand im Namen 

 aller Kolleginnen und Kollegen l

Nachruf
Dr. Arndt Jähnig †

 Die erste Frau im Vorstand 
des Berufsverbandes der 
Deutschen Kieferorthopä-
den/BDK, die erste Vorsit-
zende, die in eine dritte 

Legislaturperiode starten konnte – 
und das mit beifallstarker Unterstüt-
zung der Mitglieder und fast 96 % aller 
Wahlstimmen: Dr. Gundi Minder-
mann/Bremervörde bleibt unange-
fochten starke und nun erst recht ge-
stärkte Vorsitzende des Berufsverban-
des, der sich für die Interessen der Kie-
ferorthopäden im politischen und 
auch standespolitischen Umfeld ein-
setzt und gegenüber der Bevölkerung 
viel Öffentlichkeitsarbeit für moderne 
Kieferorthopädie macht. Die Mitglie-
derversammlung schien über dieses 
grandiose Wahl-Ergebnis ebenso glück -
lich wie die Vorsitzende selbst: Als die 
Anzahl das Ergebnis verkündet wurde, 
gab es anhaltenden tosenden Beifall.

Auch das von ihr gewünschte Kolle-
gen-Team im künftigen Bundesvor-
stand wurde mit überwältigender 
Mehrheit von der Mitgliederversamm-
lung – ebenfalls in geheimer Wahl - be-
stätigt: Zum stellvertretenden Vorsit-
zenden wiedergewählt wurde Prof. Dr. 
Dr. Christian Scherer/Hildesheim, wie-
dergewählt als Beisitzer wurden Dr. Or-
trun Rupprecht-Möchel/Schrobenhau-
sen, Dr. Thomas Miersch/Esslingen und 
Dr. Peter Wasiljeff/Hamburg. Neu im 

Bundesvorstand ist Dr. Mathias Hös-
chel/Düsseldorf, Vorsitzender des BDK-
Landesverbandes Nordrhein. Er folgte 
auf den Platz von Dr. Achim Nesselrath/
Ratingen, der aus privaten Gründen 
nicht mehr kandidiert hatte. Ebenfalls 
neues Mitglied ist Dr. Hans-Jürgen Kö-
ning, Vorsitzender des Landesverban-
des Berlin, der in den Bundesvorstand 
aufrückte: Dr. Benno Damm/Bad Lie-
benwerda hatte wie schon lange ange-
kündigt seinen Sitz dort zur Verfügung 
gestellt, um sich anderen Aufgaben zu 
widmen. Den nun ausgeschiedenen 
Mitgliedern des früheren Bundesvor-
standes dankte Dr. Mindermann mit 
herzlichen und persönlichen Worten 
für die großartige Unterstützung und 
verabschiedete sie mit Beifall der Mit-
gliederversammlung für ihren enga-
gierten ehrenamtlichen Einsatz.

Großen Beifall erhielt Dr. Minder-
mann nicht zuletzt für die umfangrei-
chen und sehr vielfältigen Dienstleis-
tungen des Verbandes zur Erleichte-
rung der Praxisführung. »Ich bin un-
endlich glücklich über dieses starke 
Votum«, sagte Dr. Mindermann nach 
der Wiederwahl, und betonte sogleich: 
»Ich verspreche – wir werden uns wei-
terhin entschieden für Ihre Zukunft 
einsetzen!« 

Presseinformation des BDK / 

Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden 

vom 23.9.2011 l

Der neue Bundesvorstand des BDK, von links: Dr. Peter Wasiljeff, Dr. Ortrun Rupprecht-
Möchel, Dr. Thomas Miersch, Dr. Gundi Mindermann, Dr. Hans-Jürgen Köning, Prof. Dr. 
Dr. Christian Scherer und Dr. Mathias Höschel
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BDK-Mitgliederversammlung 
2011 in Dresden
Grandioses Wahlergebnis für 
Dr. Mindermann und ihr Team

PERSONALIA
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Ralf Baumann
Buchholzer Straße 4, 30629 Hannover
geboren am 9.7.1963, verstorben am 16.8.2011

Dr. Dr. Harald Arlom
Hermann-Müller-Straße 11, 38315 Schladen
geboren am 20.2.1932, verstorben am 13.9.2011

Dr. Axel Adam
Rosentorstraße 2, 38640 Goslar
geboren am 12.7.1959, verstorben am 13.9.2011
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Wir 
trauern 
um 
unsere
Kollegen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

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

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

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

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

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

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

� Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von

Dr. Hans-Michael Thiele  . . . . . . . .  Nr. 5774
Dr. Udo Cordes  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4294
Patrick Schöne  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6710
Dr.-medic stom. (RO) Silvia Blejan   Nr. 3167
Thomas Meyer  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 2021
Wolfgang Littwin . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 1915
Tyll Böse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 2000
Dr. Hartmut Reff  . . . . . . . . . . . vom 11.5.1998
Dr. Annette Hofmann  . . . . . . . . . .  Nr. 2436

wurden verloren, gestohlen, beziehungsweise 
nicht zurückgegeben und werden für ungültig 
erklärt. ZKN l

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

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

Kleinanzeigen
n Verkauf

Landkreis Cuxhaven 
Elbnähe
Alteingeführte Praxis, 2 BHZ 
zum 1.1.2012 abzugeben. 
Tel. (0 47 77) 87 39, 
Fax (0 47 77) 93 20 26

n stellenmarkt

Im Raum Niedersachsen 
(Nord)
Zahnärztin mit Master für Kfo 
sucht eine Stelle als ange
stellte Zahnärztin mit abge
schlossener Promotion und 
Erfahrung in Kfo und Kinder
zahnheilkunde. 
Ab 1. September 2011, 
Tel. (01 76) 24 23 95 61

Südliches Hannover
Zahnärztin mit Berufs
erfahrung sucht Stelle. 
Chiffre 1011/3C1

Landkreis Hildesheim-Süd
Umsatzstabile Praxis, enga
giertes Team, Stadtzentrum, 
sucht Sie Partner/in in Voll/ 
Teilzeit + Übernahme, günsti
ge Kostenstruktur
Chiffre 1011/4C2

www.zkn.de

Ihre Zuschriften auf 

Chiffre-Anzeigen 
richten Sie bitte an:

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

Das
Dentalhistorische

Museum in Zschadraß
Zschadraß bei Leipzig ist seit einigen Jahren Standort eines

ganz besonderen Museums. Der Museumsgründer, Zahntechni-
kermeister Andreas Haesler, hat mit dem Dentalhistorischen

Museum etwas geschaffen, was weltweit einzigartig ist. Die hessische
Zahnärztezeitung titelte: »Beste Voraussetzungen für einen Wallfahrts-

ort«. Und dies ist nicht übertrieben. Unzählige Exponate präsentieren die
Entwicklung der Zahnmedizin. Gemeinsam mit dem Dentalhistorischen
Museum haben wir für 2012 wieder zwei Kalender aufgelegt. Einen Motiv-
kalender, der einige Exponate des Museums zeigt, und einen Kalender mit
Illus trationen von historischen Postkarten, aus Werbekampagnen und
Magazinen. 
Die Kalender haben das Format 30 x 46 cm und sind zum Preis von 

je 15,00 EUR erhältlich. 50 % des Reinerlöses fließt dem Museum
direkt zu, damit weitere Räumlichkeiten um- und ausgebaut

werden können.

Satztechnik Meißen GmbH · Am Sand 1c · 01665 Nieschütz · Tel. 03525/71 86-0 · Fax 03525/71 86-12 · info@satztechnik-meissen.de
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Damit 2022 die letzten 
Atommeiler vom Netz 
gehen können, braucht 
Deutschland eine andere 
Stromversorgung. Dabei 
sollen Pumpspeicher-
kraftwerke helfen, die 
mit dem Zuviel an Energie 
Wasser in Becken hoch-
pumpen. Bei Flaute oder 
Bewölkung fließt es wieder 
herunter und treibt dabei 
Turbinen an, die Strom 
erzeugen und die Lücke im 
Stromnetz ausgleichen. 
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DAS NEUE FLOW-COMPOSITE  
FÜR DIE BULK-FÜLLTECHNIK! 

Für die effiziente und sichere Füllungstherapie im Seitenzahnbereich!

•  4-mm-Füllungsbasis in nur 10 Sekunden (Farbe Universal) 

•  Geringe Schrumpfspannung für einen zuverlässigen Adhäsivverbund 

•  Hohe Röntgenopazität (350 % Al)

•  Selbstnivellierend

•  Okklusale Deckschicht mit jedem Universalcomposite möglich

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tel. 04721 719-0 · www.voco.com 
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»Bitte sprechen Sie nach dem

Piepton!«

Auch in unserer Praxis ist es schon 
 passiert, dass der Anrufbeantworter nicht 
eingeschaltet war, oder die falsche Ansage 
eingestellt war. 

Neulich rief ich in der Praxis eines 
Kollegen an. Da behauptete die freundliche 
Stimme vom Band, die Praxis sei ab 9 Uhr 
besetzt. Auf meiner Uhr war es aber bereits 
Viertel nach Zehn.

Da ich eine wichtige Rückfrage hatte, 
versuchte ich es per Handy und hatte Glück. 
Neben meinem Anliegen informierte ich den 
Kollegen über den eingeschalteten 
Anrufbeantworter in seiner Praxis. Er war 
»not amused«.

Ausgesprochen witzig fand ich die Ansage 
einer anderen Praxis. Man sei am Montag, 
Mittwoch und Freitag jeweils »vormittags« 
und am Dienstag und Donnerstag »nachmittags« 
erreichbar.

Da ich um Viertel vor Zwölf angerufen hatte, 
grübelte ich zunächst über die Definition 
»vormittags« nach. Heißt vor Mittags nicht 
vor Zwölf?

Egal, versuche ich es halt nachmittags. Ist 
Viertel nach Eins recht? Nein!

Okay, neuer Versuch um Viertel nach Drei. 
Gleiche nette Stimme, ansonsten Fehlanzeige.

»Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten 
an. Bitte versuchen Sie es noch einmal ...«.

Ich versuchte es noch mehrmals und 
scheiterte an der Frage: Wann kann ich in 
dieser Praxis jemanden erreichen?

Dabei war es doch ganz einfach: Vormittags 
und nachmittags!

Dr. Julius Beischer

Editorial

2  ZKN SPECIAL ·  10 |  2011

Implantat-
mess-/bohr-
schablone
Geb.-Nr. 900 
GOZ
Implantatbezogene Analyse und Ver-
messung des Alveolarfortsatzes des 
Kieferkörpers und der Schleimhaut 
einschließlich metrischer Auswer-
tung von Röntgenaufnahmen zur 
Festlegung der Implantatposition mit 
Hilfe einer individuellen Schablone, 
je Kiefer 

 Die Implantat-Messschablone 
ist nur in den Material- und 
Laborkosten nach § 9 GOZ be-

rechnungsfähig. Das Arzthonorar ist 
mit der Geb.-Nr. 900 GOZ abgegolten.

Wenn zur Festlegung der Implan-
tatpositionen vom Zahntechniker zu-
sätzlich individuelle Bohrschablonen 
angefertigt werden, sind diese indivi-
duellen Schablonen nicht mit der 
Leistungsbeschreibung der Geb.-Nr. 
900 GOZ abgegolten. 

Diese neu angefertigte individuel-
le Implantat-Bohrschablone oder ei-
ne dazu umgearbeitete Röntgenposi-
tionierungsschablone ist analog 
gemäß § 6 Abs. 2 GOZ berechnungs-
fähig. ZKN
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Dr. Julius Beischer
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 F
ür zulässig erachtet wur-
den auch u. a. folgende 
»Spielregeln« des unter-
nehmens:

l	 unterwäsche muss regelmäßig 
weiß oder hautfarben sein, um 
ordentliches Erscheinungsbild zu 
gewährleisten

l	 keine gemusterte oder beschrif-
tete unterwäsche, andersfarbige 
unterwäsche nur, wenn diese 
nicht »durchscheint« 

l	 tragen von Bhs, Bustiers und 
 unterhemden (bei Männern)  

 wird vorgeschrieben
l	 Feinstrumpfhosen sowie Socken 

dürfen keinerlei Muster, Nähte 
oder Laufmaschen aufweisen

l	 haare sind immer sauber, nie-
mals ungewaschen oder fettig 
wirkend zu tragen (Regelung für 
Männer)
vom LAG Köln wurden aber auch 

einige Regeln des unternehmens 
»nicht durchgewunken« (Regelung, 
dass Fingernägel nur einfarbig la-
ckiert werden dürfen; vorschrift, 
dass Männer nur natürlich wirkende 
haarfärbungen verwenden dürfen)

Entscheidung auf Zahnarzt-
praxen übertragbar?
Ganz unabhängig davon, dass das 
Kölner unternehmen Pionierarbeit 
für eine gepflegte und moralisch 
einwandfreie Fluggastkontrolle ge-
leistet hat (der unterzeichner wun-
derte sich schon einmal an seinem 

heimatflughafen über den heraus-
tretenden farbigen String tanga 
 einer Kontrollperson), hat die Ent-
scheidung einen durchaus seriösen 
hintergrund. Je nach Betriebs-
struktur ist es durchaus angemes-
sen, dass Arbeitgeber derartige 
 vorschriften – insbesondere unter 
Sicherheitsaspekten – machen. Dies 
gilt auch gerade für Zahnarztpraxen, 
bei denen es beim Kontakt des Pa-
tienten durchaus verletzungsrisiken 
gibt (Beschädigung eines hand-
schuhs durch zu lange Fingernägel, 
Gefahrenpotential durch offene haa-
re, etc.). Auch im Lichte der Kölner 
Entscheidung ist durchaus nachvoll-
ziehbar, dass hinsichtlich der Patien-

tenkontakte seitens des Arbeitge-
bers vorschriften zur Dienstkleidung 
und zur Körperpflege gemacht wer-
den können.

Durchsetzung in der Praxis
Dem zahnärztlichen Arbeitgeber ist 
zu empfehlen, zum Schutz seiner 
Patienten aber auch seines Perso-
nals erforderliche Kleider- und 
 hy gienevorschriften mittels seines 
 Direktionsrechts durchzusetzen. 
Dieses erlaubt ihm eine Leistungs-
pflicht des Arbeitnehmers einseitig 
zu bestimmen. voraussetzung ist, 
dass es sich um eine konkrete Ar-
beitsanweisung handelt, die gegen-
über den Praxismitarbeitern erklärt 
wird. Bei der Ausübung des Direk-
tionsrechtes sind grundsätzlich die 
Interessen der betroffenen Arbeit-
nehmer zu berücksichtigen und eine 
entsprechende Abwägung zwischen 
Einführung der Leistungsbestim-
mung und deren unterlassen vorzu-
nehmen.  RA MIChAEL LENNARtZ

KAZEMI & LENNARtZ REChtSANWäLtE

NEWSLEttER I-05-11

WWW-MEDI-IP.DE

Kleidervorschriften und Körperpflege – wie weit 
kann der Arbeitgeber Vorschriften machen?
Einen aktuell veröffentlichten Beschluss des Landesarbeitsgerichtes Köln (Az.: 3 TaBV 15/10) 
kann man als durchaus kurios aber auch als sehr instruktiv betrachten. Nach Auffassung der 
Kölner Richter kann ein Unternehmen seinen Arbeitnehmern sehr weitgehende Regeln hinsicht-
lich der Kleiderordnung und »Körperpflege« machen. Im konkreten Fall konnte ein Sicherheits-
unternehmen am Köln/Bonner Flughafen seinen Mitarbeiterinnen nach Auffassung des LAG 
Köln vorschreiben, dass die Fingernägel wegen einer Verletzungsgefahr für die kontrollierten 
Flugpassagiere kurz zu tragen sind (maximale Länge von 0,5 cm über der Fingerkuppe) 
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RA Michael 
Lennartz

Nach Auffassung der 
Kölner Richter kann ein 
Unternehmen seinen 
Arbeitnehmern sehr 
weitgehende Regeln 
hinsichtlich der Kleider-
ordnung und »Körper-
pflege« machen
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Gesundheit 
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 »u
nsere Ergebnisse zeigen, 
in welchem Ausmaß eine 
verringerung des abso-
luten Brustkrebsrisikos 
durch präventive verän-

derungen des Lebensstils möglich 
ist«, schreiben Elisabetta Petracci 
und ihre Kollegen vom National Can-
cer Institute in Bethesda. In ihrem 
statistischen Modell berücksichtig-
ten sie fünf nicht veränderbare Risi-
kofaktoren: die fami liäre vorbelas-
tung, den Beginn der sexuellen Reife, 

den Bildungsstand, die berufliche 
tätigkeit und die Anzahl von Brust-
biopsien.

Die Forscher werteten Daten 
 einer Studie aus, an der mehr als 
5000 italienische Frauen im Alter 
zwischen 20 und 74 Jahren teilge-
nommen hatten. Demnach könnten 
Frauen ihr Krebsrisiko um 1,6 Pro-
zent verringern. voraussetzung: Sie 
trinken keinen Alkohol, sind mindes-
tens zwei Stunden pro Woche in der 
Freizeit körperlich aktiv und ihr Bo-
dy-Mass-Index (BMI) bleibt nach dem 
50. Lebensjahr unter 25.

Für diejenigen mit einem oder 
mehreren der oben genannten nicht 
veränderbaren Risikofaktoren – von 
familiärer vorbelastung bis Bil-
dungsstand – würde das Krankheits-
risiko sogar um bis zu 4,1 Prozent 
sinken. Das seien wichtige Informa-
tionen für Frauen, die wissen wollen, 
wie stark sie durch verändertes ver-
halten ihr persönliches Brustkrebs-
risiko verringern können, schreibt 
Kathy helzlsouer vom Mercy Medical 
Center in Baltimore in einem beglei-
tenden Kommentar.

Allerdings sollten weitere Studien 
diese Ergebnisse überprüfen. Die 
jetzt vorliegenden Zahlen könnten 
wahrscheinlich nicht direkt auf an-
dere Länder übertragen werden. So 
sei beispielsweise das Brustkrebsri-
siko von Frauen, die älter als 55 Jah-
re sind, in den uSA deutlich höher 
als in Italien.

WWW.FAChARZt.DE, 25.6.2011

Veränderte Lebensweise kann 
Brustkrebsrisiko messbar senken
Frauen, die auf Alkohol verzichten, in der Freizeit körperlich aktiv sind und auf ihr Gewicht 
achten, verringern das Brustkrebsrisiko – soweit bekannt. US-amerikanische Mediziner haben 
jetzt aber auch erstmals das Ausmaß der positiven Auswirkungen in Zahlen erfasst. Ihrer Mo-
dellrechnung zufolge könnte eine einzelne Frau durch diese Maßnahmen das Krankheitsrisiko 
zwar nur um Werte im einstelligen Prozentbereich senken. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung 
eines Landes würden dadurch aber tausende Frauen weniger an Brustkrebs erkranken, schrei-
ben die Wissenschaftler im »Journal of the National Cancer Institute« (doi: 10.1093/jnci/djr172)

 F
ußpilz juckt, brennt und 
breitet sich lästig in den 
Zehenzwischenräumen 
aus. und eine wahre Pilz-
schleuder lauert genau 

dort, wo eigentlich die Ausbreitung 
des Pilzes verhindert werden soll. 
»Man sollte sich in Schwimmbädern 
nie die Füße unter den Anti-Pilzdu-
schen absprühen«, sagt die Münche-
ner Dermatologin Sabine Zenker. 
»Die sind das Superreservoir für 
Bakterien und Pilze.« Weil die 
Sprühdüsen von vielen Menschen 
genutzt werden, sammeln sich ge-
rade dort die Erreger.

Beinahe jeder dritte Deutsche 
 leidet immer wieder einmal unter 
Fußpilz, einer Infektion, die durch 
sogenannte Fadenpilze ausgelöst 
wird. Für den Menschen ist diese In-
fektion in der Regel nicht gefährlich, 
dafür aber umso unangenehmer. 
Zenker nennt wichtige Regeln zur 
vorbeugung: »Ziehen Sie immer 
Flipflops oder Badelatschen an und 
trocknen Sie Ihre Füße und Zehen-
zwischenräume gründlich ab, denn 
in den feuchten Kammern ist der 
beste Nährboden für Pilze.«

In der Sauna ist die Ansteckungs-
gefahr im vergleich zum öffentlichen 
Schwimmbad eher niedrig, erläutert 
Zenker: »Das besondere Saunaklima 
mit temperaturen zwischen 60 und 
70 Grad Celsius und die geringe rela-
tive Luftfeuchte von 5 bis 20 Prozent 
lassen dem hitzeanfälligen Erreger 
›trichophyton rubrum‹ keine Chance 
zum Überleben.« 

FvDZ NEWSLEttER, 24.8.2011

Pilz-
schleudern:
Achtung bei 
Anti-Fußpilz-
duschen im 
Schwimmbad
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 D
ie zum teil krankhaft abgemagerten Models oder »Promis« wie 
Madame Beckham sind schon rein medizinisch betrachtet keine 
geeigneten vorbilder für die Jugend. Denn teenager, die sich mit 
extremen »hungerkuren« um eine besonders schlanke Linie be-
mühen, »bezahlen« das als Erwachsene möglicherweise mit einer 

herzkrankheit, warnen niederländische Kollegen im »European heart Jour-
nal«.

Die Kardiologen um Dr. Annet van Abeelen von der universität von utrecht 
haben Daten von fast 8000 Frauen ausgewertet, die als Kinder oder Jugend-
liche an unterernährung litten. Dabei stellten van Abeelen und ihre Kollegen 
fest, dass diese Frauen als Erwachsene auffallend häufig an einer KhK er-
krankten. Die statistische Berechnung ergab eine Risikoerhöhung um 27 Pro-
zent bei den Frauen, die als etwa 20-Jährige während des 2. Weltkrieges und 
einer rund sechsmonatigen Lebensmittel-Rationierung (400 bis 800 Kilokalo-
rien täglich) an hunger gelitten hatten. Für 10- bis 17-Jährige ergab sich 
 sogar eine Risikoerhöhung um 38 Prozent. wWWW.FAChARZt.DE, 26.8.2011

 I
mmer wieder interessant: die plötzliche 180-Grad-Wende bei gesicherten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen

So, nachdem es nun wirklich jeder weiß – schlank ist gut, hunger 
 erhöht die Lebenserwartung – wird plötzlich was gefunden, das die 
 »gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse« völlig in Frage stellt.

Ich hab mich immer schon gefragt, ob das wirklich alles so stimmt. Zum 
einen ist die Assoziation metabolisches Syndrom und Arteriosklerose schon 
ziemlich evident. Zum anderen fällt aber doch auf, dass die Generation der 
Adipösen die mit Abstand höchste Lebenserwartung seit Menschengedenken 
hat.

und noch eines ist mir immer wieder merkwürdig vorgekommen: bei der 
von mir seit vielen Jahren praktizierten Duplexsonographie der hirnversor-
genden Gefäße fallen immer wieder bestimmte Patienten durch massive 
 Carotissklerose auf, bei denen man das nicht erwarten würde: nicht über-
gewichtige Landwirte im Alter über 60 (aber nicht uralt).

Also: die ganze Wahrheit ist noch nicht bekannt und mal wieder hat ein 
 solutes Dogma der Schulmedizin gewaltige Risse bekommen.

Dr. med. Klaus Rottach
WWW.FAChARZt.DE, 28.8.2011

Hungerkuren 
angeblich eine Gefahr 
für die Koronarien

Kommentar

Hungerkuren 
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Frauen fahren gerade so schnell wie erlaubt und 
benutzen die Hupe nur im äußersten Notfall. Auto 
fahrende Männer sind notorische Drängler und Raser. 
In abgeschwächter Form entspricht diesem gängigen 
Klischee laut einer repräsentativen Umfrage der 
»Apotheken Umschau« auch die Selbstwahrnehmung 
der beiden Geschlechter

 A
ls bewusst defensiv und zurückhaltend 
 beschreiben drei viertel (75,5 Prozent) der 
 befragten Autofahrerinnen ihre Fahrweise, 
von ihren männlichen Kollegen tun das nur 
knapp 60 Prozent (57,6 Prozent). vier von zehn 

(39,9 Prozent) der herren mussten nach eigenen Anga-
ben allerdings auch schon mehrfach Bußgelder wegen zu 
schnellen Fahrens zahlen, bei den Frauen nur knapp jede 
Fünfte (19,3 Prozent). Dieser unterschied verwundert 
wenig angesichts der Selbstauskunft von 70,5 Prozent 
der Frauen, sich grundsätzlich an Geschwindigkeitsbe-
grenzungen zu halten, im vergleich zu nur 55,8 Prozent 
bei den Männern.

Korrektheit scheint die Devise bei den Autofahrerin-
nen: Rechts überholen auf der Autobahn kommt bei-
spielsweise für die meisten von ihnen auch dann nicht in 
Frage, wenn ein Langsamfahrer die linke Spur blockiert. 
Nur 15,0 Prozent treibt in so einem Fall die ungeduld zu 
dem gesetzwidrigen Manöver, zu dem sich den eigenen 
Angaben zufolge immerhin fast jeder vierte (22,9 Prozent) 
Mann mal hinreißen lässt.

Immer noch haben insgesamt weniger Frauen als 
Männer den Pkw-Führerschein, so ein weiteres Ergebnis 
der Studie. 69,3 Prozent von ihnen besitzen die Lizenz 
zum Fahren, bei den Männern 83,5 Prozent. Berücksich-
tigt man die nach eigenen Angaben nicht (mehr) fahren-
den Führerscheinbesitzer, so verbleibt ein Anteil von 79,1 
% Pkw-Fahrern unter den Männern und 60,2 % Pkw-Fah-
rerinnen unter den Frauen. MED-DENt-MAGAZIN.DE, 9/2011

Frauen fahren 
anders als Männer
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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

Ziel:
Die teilnehmerinnen sollen in die Lage 
versetzt werden, selbstständig exakte 
 Planungsmodelle herzustellen und den 

Zahnarzt bei der ZE-Behandlung wirkungs-
voll zu entlasten. Dieses wird durch intensives praktisches 
 Arbeiten am Behandlungsstuhl und im Labor erreicht.

Kursinhalt:
l	 Die Alginatabformung
l	 Die teilnehmerinnen erhalten exakte Arbeitsanleitungen

Bitte bringen Sie folgendes Material zum Seminar mit:
l	 Rimlook Löffel OK + uK für die teilnehmerin
l	 Zirkel, Anrührspatel, 2 Mundspiegel, Pinzette, Sonde
l	 Silikon
l	 Alginat mit Messbecher
l	 Einmalskalpell
l	 Schwarzer Filzstift
l	 Wangenhalter, Watterollen

Referent: Dr. Karl-heinz Düvelsdorf, Barnstorf
Mittwoch, 7.12., 15.00 – 19.00 Uhr
Kursgebühr: € 230,–
Max. 14 teilnehmer
Kurs-Nr. F 1174

Die Alginatabformung zur 
herstellung von Situations-
modellen
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Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf

19.10.2011 F 1158
Aufschleifen von zahnärztlichen Instrumenten
Elisabeth Meyer, Greifswald
Mittwoch, 19.10.2011 von 14.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 135,– € 

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,– €

4.11.2011 F 1161
Die organisierte Rezeption – So sparen Sie Zeit und 
Geld!
Brigitte Kühn, tutzing
Freitag, 4.11.2011 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 215,– €

9.11.2011 Z/F 1180 5 Fortbildungspunkte
Warum so kompliziert? Kofferdam einfach gemacht! Neu
Achim Wehmeier, hamburg
Mittwoch, 9.11.2011 von 14.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 210,– €

18.11.2011 F 1167
Wie lange wollen Sie mit, wie lange neben Ihren Zähnen 
schlafen??? 
Motivation und Kommunikation für jedes Alter Neu
Annette Schmidt, München
Freitag, 18.11.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 220,– €

18.11.2011 F 1168
Learning by doing 
Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen FU und IP 1, IP 2 und 
IP 4
Sabine Sandvoß, hannover
Freitag, 18.11.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 210,– €

19.11.2011 F 1169
1000 Mal berührt – 1000 Mal ist was passiert! 
Wann ist Prophylaxe »Sünde«, in der Praxis, Zuhause??? Neu
Annette Schmidt, München
Samstag, 19.11.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 220,– €

19.11.2011 F 1170
Scaling 
Die bedarfsgerechte, befundabhängige professionelle 
Zahnreinigung – Dentiküre praktisch –
Sabine Sandvoß, hannover
Samstag, 19.11.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 265,– €
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Hilfsprojekt
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n Guadalupe wird hauptsächlich 
spanisch gesprochen, nur ganz 
wenige Menschen in der Provinz 
sprechen Englisch. unsere erste 
Bewährungsprobe stand uns so-

mit gleich zu Beginn bevor. Aber wir 
wurden von den Missionsschwestern 
und Pater Georg in der Klinik so 
herzlich empfangen, dass wir uns 
von der ersten Minute an sehr wohl 
und willkommen fühlten. Was zum 
teil auch an der unterkunft lag – uns 
wurde ein schönes Zimmer mit Bad 
und großem Balkon mit faszinieren-
der Aussicht zugeteilt. Das Missions-
gelände steht mitten im Regenwald, 
ein echtes Schmuckstück. Fasziniert 

hat uns auch die kulinarische ver-
sorgung: Die Beschreibung »alles 
Banana« traf voll und ganz zu – von 
frittiert (Bananenfritten) bis eisig 
(die beliebte Schokoeisbanane) gibt 
es kaum etwas, was man nicht aus 
Bananen zaubern kann.

Zusammen mit uns waren ein 
junges Zahnärzteehepaar aus 
Deutschland und ein Kardiologe aus 
Korsika in der Klinik. Lida, eine ein-
heimische helferin, organisiert so 
hervorragend die Anmeldung, dass 
wir uns nur auf die Arbeit am Patien-
ten konzentrieren mussten. und 
trotz des spanisch-englischen 
Sprachmixes konnten wir uns wun-
derbar mit allen verständigen. Die 
Ecuadorianer sind aber auch über-
aus freundlich und hilfsbereit. So 
hilfsbereit, dass sie auf jede Frage 
eine Antwort besaßen, auch dann, 
wenn sie eigentlich keine Ahnung 
hatten. Sie meinen es gar nicht böse, 
sondern geben es nur nicht gerne zu, 
wenn sie etwas nicht wissen. Also 
haben wir uns einfach angewöhnt, 
immer mehrere Leute zu fragen.

Gearbeitet haben wir von mon-
tags bis freitags von acht bis fünf: 
Die Arbeit verlief fließend, ruhig und 
wurde von angenehmer Saraguro-
musik im hintergrund begleitet – auf 
welche Lida stets großen Wert legte. 
Die größte Motivation war für uns 
das Lächeln zufriedener Patienten. 
Erstaunt haben uns die, die sich aus-
schließlich zur Zahnreinigung vor-
stellten und dankbar für die gute 
Prophylaxeaufklärung waren. Das 
hätten wir in dieser Region nicht er-
wartet. Denn die Zahl der großen ka-
riösen Defekte gerade bei noch jun-
gen Menschen ist erschreckend 
hoch – vermutlich aufgrund der Er-

Prophylaxehelferinnen im Auslandseinsatz
Bianca Suer und Daniela Reiter unterstützten ein hilfsprojekt in Ecuador

Elf Stunden Flug und dann noch mal dreieinhalb Stunden mit dem Taxi lagen hinter uns, 
als wir müde, aber motiviert am 21.5.2011 in der Santa Maria Klinik in Guadalupe eingetroffen 
sind. Von der Praxis freigestellt verbrachten wir mehrere Wochen in der kleinen Stadt im 
Süden von Ecuador, um die Menschen dort zahnmedizinisch zu betreuen und zu behandeln

nährungsgewohnheiten. Auch 
 Zahnprothesen (Placas) sind bei den 
Ecuadarianern weit verbreitet. Die 
Behandlungsabläufe sind natürlich 
nicht vergleichbar mit unseren

in Deutschland – insbesondere 
durch fehlende Geräte und Instru-
mente – trotzdem hatten wir das 
 Gefühl, gute Arbeit abzuliefern.

trotz der regelmäßigen Arbeit 
fühlten wir uns wie im urlaub. An 
den Wochenenden hatten wir frei 
und konnten Ausflüge nach vilca-
bamba und Copalinga unternehmen. 
und nach Arbeitsschluss lud das tal 
von yacuambit zu weiten Spaziergän-
gen ein und den Abend konnte man 
unter einem wunderschönen, klaren 
Sternenhimmel ausklingen lassen. 
Für uns war die tätigkeit in der Kli-
nik eines fremden Kulturkreises eine 
tolle und wertvolle Erfahrung, die wir 
nicht missen möchten.

ZAhNARZtPRAxIS

DRES. RÜtER, hOFFMANN uND KOLLEGEN

Klinikgelände

Bianca Suer bei der Behandlung

Mittagessen mit den Nonnen, dem Pater, 
den Ärzten und den Prophylaxehelferinnen

Daniela Reiter 
und eine ein-
heimische 
Nonne vor 
dem Klinik -
gelände
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Weitere Themen in dieser Ausgabe:

GOZ – staatlich verordnete Erstattungsordnung _S. 551

Sehr geehrter Herr Ilka _S. 557

Sehr geehrter Herr Bahr _S. 555

Versorgungsstrukturgesetz – gefährliche Tücken _S. 563

Alter Streit um Ärztemangel _S. 565

Gutachterschulung _S. 568
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Notfallversorgung:
Polizei besorgt Akkus 
für Kunstherz

Mit Blaulicht und Martinshorn hat die Polizei in Koblenz 
Akkus für das Kunstherz eines 59-Jährigen besorgt. Der 
Mann hatte am Dienstag einen Schlaganfall erlitten und 
wurde zur Behandlung in das Koblenzer Bundeswehr-
krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Mittwoch 
mitteilte. Dort wurden die Batterien seines herzens im-
mer schwächer. Die Ehefrau des Patienten fuhr daraufhin 
mit einem Streifenwagen nach hause und besorgte neue 
Akkus.

Der 59-Jährige konnte stabilisiert und in eine Spezial-
klinik verlegt werden. FvDZ NEWSLEttER, 25.8.2011

Heimatgefühle
umfrage: Für die große Mehrheit der Deutschen bedeutet 
der Begriff Geborgenheit und vertrautheit

Heimat – was für jeden Sechsten (16,4 Prozent) nichts 
als ein »sentimentales Klischee« ist, »mit dem volksmu-
sikanten und heimatfilmer ihr Geld verdienen«, bedeutet 
für die große Mehrheit der Deutschen hingegen ein tiefes 
Gefühl der verbundenheit. Wie eine repräsentative um-
frage im Auftrag der »Apotheken umschau« herausfand, 
spielt das heimatgefühl im Leben der Bundesbürger eine 
große Rolle.

Für die allermeisten ist dabei der Begriff gleichbedeu-
tend mit dem Ort, an dem sie sich geborgen fühlen oder 
fühlten (93,9 Prozent), wo sie gefühlsmäßig verwurzelt 
(92,8 Prozent) und wo sie mit der Mentalität und den 
 Lebensgewohnheiten der Menschen vertraut sind (86,1 

Schon gewusst?
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Prozent). Das Wichtigste am (gefühlten) heimatort ist 
 dabei die Nähe zu verwandten und Freunden (95,3 Pro-
zent) und das Dazugehörigkeitsgefühl (93,1 Prozent). 
Auch die vertraute Landschaft weckt heimatliche Gefühle 
(88,1 Prozent). viele antworten bei der Frage nach ihrer 
heimat auch ganz einfach mit »Deutschland« (85,5 Pro-
zent) oder nennen den Ort ihrer Kindheit (79,0 Prozent), 
ihren Geburtsort (72,4 Prozent) oder die Region, wo sie 
ihre eigene Familie gegründet haben und die eigenen 
Kinder aufgewachsen sind (73,0 Prozent). vier von fünf 
(79,4 Prozent) sind dabei »stolz« auf ihre herkunftsregion. 
Nur jeder 15. (6,8 Prozent) kann mit dem Begriff absolut 
nichts anfangen, jeder Neunte (11,2 Prozent) hält heimat 
für einen »imaginären Ort«, eine Art »Wunschtraum«.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 8/2011

Küssen schützt vor 
Infektionen

Der Sommer ist fast vorbei – und schon beginnt wieder 
die Erkältungszeit. Doch nach einem Bericht des 
 Männer-Lifestylemagazins »Men‹s Health« gibt es ein 
ebenso einfaches wie schönes Mittel gegen die lästigen 
Virus-Infektionen: Küssen. Es wirkt so gut, dass Wis-
senschaftler den Kuss sogar als eine Art Schluckimp-
fung betrachten. Denn die im Speichel des Partners 
 enthaltenen Bakterien regen den Aufbau von Antikör-
pern an und verbessern so die Abwehrkräfte. Zudem 
schüttet der Körper beim Küssen das Hormon Adrenalin 
und die Botenstoffe Serotonin und Dopamin aus. Die 
Stimmungsaufheller bringen den Kreislauf in Schwung 
und fördern die Durchblutung. Erkältungen haben da 
kaum noch eine chance. 

Aber ein Kuss kann »Men’s health« zufolge noch viel 
mehr: Knutschen wirkt sogar gegen Falten, heißt es in 
dem Männer-Lifestylemagazin. Bei einem intensiven 
Kuss sind nicht nur Zunge und Lippen beteiligt, sondern 
insgesamt mehr als 30 verschiedene Gesichtsmuskeln. 
Die vielen Bewegungen straffen die haut und unterstüt-
zen zudem die Gewichtsregulierung: zwei Minuten aus-
giebiges Küssen verbrennt rund 15 Kalorien – das sind 
fast so viele wie beim Krafttraining. 

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2010


