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AVW – Das gute Ende
Durch die Verabschiedung der vom Gericht gefor
derten Tabellen durch die Kammerversammlung, 
ist das Ende der (internen) Auseinandersetzun
gen um unser Altersversorgungswerk sehr nahe 
gekommen. Wir erinnern uns: für die Zeit von 
2000 bis 2006 gab es unterschiedliche Rentenein
trittsalter zwischen 65 und 67,5 Jahren, um den 
Finanzierungsbedarf für aktuellere Lebenserwar
tungstafeln zu decken. Es gab keine Tabellen 
mehr, die es jedem Mitglied erlaubten, die einge
zahlten Beiträge selbst in einen Rentenbetrag 
umzurechnen. In harten, aber dennoch konstruk
tiven Diskussionen, konnten in der Kammerver
sammlung entscheidende Zweifel der Opposition 
durch die Sachverständigen ausgeräumt werden. 

Im letzten Moment noch geäußerte Bedenken 
zurückzustellen und im Interesse der gesamten 
Kollegenschaft zu entscheiden, ist anzuerkennen. 

Ganz am Ende
Vor einigen Tagen traf sich mein Semester, 30 Jah
re nach dem Examen. Auch wenn man während 
des Studiums mit dem einen mehr und dem an
deren weniger zu tun hatte, an diesem Abend 
freute man sich über jeden der anwesend war, ob 
bereits Rentner oder mit großen Plänen für einen 
Praxisumbau. Es war ein schöner Abend, (fast) oh
ne Standespolitik mit viel Liebe und Engagement 
für unseren Beruf. Organisieren Sie doch das auch 
für Ihren Jahrgang. Können wir helfen?

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

Entscheidungen, die heute gefällt werden, hat
ten ihren Ursprung oft schon vor vielen Jahren. 
Die GOZ wurde 1988 eingeführt, spätestens seit 
1996, als für die Ärzte der Punktwert um 3,65 % 
angehoben wurde, besteht Handlungsbedarf. Ul
la Schmidt versprach uns (falsche) 10 % mehr, Bahr 
jetzt (echte?) 6 %. Informieren Sie sich und urtei
len Sie dann. 

1999 traf die Kammerversammlung der ZKN 
auf Vorschlag des damaligen Leitenden Ausschus
ses die unselige Entscheidung, fehlende Beträge 
in der Deckungsrückstellung durch unterschied
liche Renteneintrittsalter zu finanzieren. Der 
Wegfall der Zusatzrente 2004 und die notwendi
gen Veränderungen brachten eine Klageflut, die 
jetzt dem Ende entgegengehen könnte. 

GOZ – Das schlechte Ende
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 4.11.2011 
den Kabinettsentwurf zur GOZ 2012 angenom
men, mit Änderungen, die der Finanzausschuss 
eingebracht hatte: die maschinenlesbare Rech
nung, die Überprüfung der Auswirkungen der 
Neustrukturierung und – Bewertung der Leistun
gen bis 2015. Letzteres wäre in Ordnung, würde 
nicht in der Begründung ausgeführt: »Eine Kos
tensteigerung über den angenommen Wert von 
6 Prozent hinaus wäre nicht sachgerecht. Auf der 
Grundlage des von der Bundesregierung zu er
stellenden Berichts ist über eine Anpassung der 
Vorgaben der Gebührenordnung für Zahnärzte 
zu befinden«. Ist das der Einstieg in eine Budge
tierung des privatzahnärztlichen Bereiches? Die 
GOZ 2012 ist sicher keine gute GOZ. Frage: Ist sie 
besser als die GOZ 88? Sie werden mit der GOZ 
2012 arbeiten müssen – wir werden Ihnen die we
sentlichen Grundlagen schon in wenigen Tagen 
auf Veranstaltungen in Ihrer Bezirksstelle vermit
teln.

Editorial

Ein gutes und ein schlechtes Ende

Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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kurz & bündig
TK-Analyse: 
Verwaltungskosten bei PKV 
höher als bei GKV

 Die Verwaltungskosten der Priva
ten Krankenversicherungen 
(PKV) sind deutlich höher als die 

der gesetzlichen Krankenkassen. Das 
berichtet die Techniker Krankenkasse 
(TK). 2010 hat die PKV demnach 391 Eu
ro für die Administration eines Kran
kenvollversicherten ausgegeben. In der 
GKV betrugen die ProKopfAusgaben 
für die Verwaltung laut der TK hinge
gen 136 Euro. »Bei der TK beliefen sich 
die Ausgaben für die Verwaltung sogar 
auf lediglich 104 Euro je Versicherten 
und lagen damit um rund 24 Prozent 
unter dem Durchschnitt aller Kassen«, 
so Thomas Thierhoff, Bereichsleiter für 
Finanzen bei der TK. Im vergangenen 
Jahr habe der Verwaltungskostenan
teil am Gesamtaufwand bei 5,3 Prozent 
gelegen. »Das heißt: Von einem Euro, 
den wir ausgeben, fließen 5,3 Cent in 
die Verwaltung«, so der Bereichsleiter. 
Zum Vergleich der Verwaltungskosten 
müssen, wie die TK berichtet, bei der 
PKV die separat ausgewiesenen Ab
schlusskosten den Verwaltungsauf
wendungen hinzugerechnet werden. 
Bei der GKV seien die Kosten für den 
Abschluss von Versicherungsverhält
nissen bereits in den Verwaltungskos
ten enthalten. »Im Ergebnis wenden 
die privaten Krankenversicherungen 
10,5 Prozent ihrer Gesamtbeitragsein
nahmen für die Verwaltung sowie den 
Abschluss von Versicherungsverträgen 
auf – etwa doppelt so viel wie die ge
setzliche Krankenversicherung«, so 
Thierhoff. FVDZ Frei-Fax, Nr. 39/11, 17.10.2011

Evangelische Kirche 
fordert Umsteuern in 
Gesundheits politik

 Die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) hat ein Um
steuern in der Gesundheitspoli

tik hin zu mehr Solidarität gefordert. 
Zu erwägen sei, bei der Berechnung der 
Beiträge in der Kranken und Pflege
versicherung auch andere Einkom

mensarten als nur das Erwerbseinkom
men heranzuziehen. Das geht aus ei
ner am 17.10.2011 in Düsseldorf vorge
stellten Denkschrift zur Gesundheits
politik hervor.

Bei der Vorbeugung von Gesund
heitsrisiken sollte nach Ansicht der Kir
che weniger auf individuelle Verhal
tensänderung und mehr auf staatliche 
Regulierung gesetzt werden, um die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung 
zu verbessern. Am Beispiel Tabak zeige 
sich, dass Aufklärungskampagnen im 
Gegensatz zu Steuererhöhungen und 
Werbeverboten »enttäuschend gerin
ge Effekte« erzielt hätten.

www.facharzt.de, 17.10.2011

Wettbewerbszentrale 
verbietet Gutschein-Aktionen

 »Ärzte müssen angemessenes Ho
norar berechnen«

In rund 100 Fällen hat die 
Wettbewerbszentrale Ärzte und Zahn
ärzte abgemahnt, nachdem sie Gut
scheine über die OnlinePlattform ht
tp://www.groupon.de angeboten ha
ben. Darüber informiert die Zentrale in 
einer aktuellen Pressemitteilung. Die 
dort versprochenen Rabatte seien un
zulässig, da Ärzte laut Berufsordnun
gen ein »angemessenes Honorar« be
rechnen müssten.

Ärzte und Zahnärzte hatten auf den 
Gutscheinplattformen in erster Linie 
für ärztliche Behandlungen, meist Bo
toxUnterspritzungen, Brustvergröße
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 
einen der Patient vor üerhöhten 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.«

med.den.magazin.de, 10/2011

Großbritannien: 
Bioethikrat empfiehlt 
Gratis-Beerdigung für 
Organspender

 Um mehr Menschen zur Organ
spende zu bewegen, könnte 
Großbritannien zu unkonventi

onellen Mitteln greifen: Der Empfeh
lung eines einflussreichen BioethikRa
tes zufolge sollte der britische Staat die 
Kosten für die Beerdigung von Spen
dern übernehmen. Mit einem solchen 
Angebot könne die Zahl der Organ
spender deutlich erhöht werden, und 
das sei dringend notwendig, hieß es in 
einem Bericht des Nuffield Council on 
Bioethics.  Die Regelung könnte dem
nach so aussehen: Wer sich auf die Liste 
für eine Organspende im Todesfall set
zen lässt und unter Umständen stirbt, 
unter denen eine Spende möglich ist, 
dessen Beerdigung sollte über den 
staatlichen Gesundheitsdienst NHS be
zahlt werden. 

»Für die Beerdigungen von Organ
spendern zu zahlen wäre ethisch unbe
denklich, dem Spender könnte dadurch 
kein Schaden entstehen, und es wäre 
eine Anerkennung durch die Gesell
schaft«, sagte die Leiterin der Untersu
chung, Prof. Dr. Marilyn Strathern. Um 
die Reaktion der Öffentlichkeit zu tes
ten, empfiehlt der Rat ein Versuchspro
gramm.  

PatientenVertreter kritisierten den 
Vorschlag: Kranke Menschen könnten 
sich dadurch verpflichtet fühlen, sich 
zur Organspende bereitzuerklären, um 
ihren Familien Kosten zu ersparen, sag
te Roger Goss von der Organisation Pa
tient Concern. Es sei erschreckend, dass 
das Gremium einfach davon ausgehe, 
ein solcher Schritt sei ethisch unbe
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denklich, und ausschließlich die Frage 
stelle, ob auf diesem Weg mehr Spen
der gewonnen werden könnten.

In Großbritannien warteten derzeit 
rund 8000 Menschen auf ein Spender
organ, hieß es. Im Durchschnitt liege 
die Wartezeit bei drei Jahren.

www.facharzt.de, 12.10.2011

Mehr als 37.000 Nieder -
sachsen beziehen Hilfe zum 
Lebensunterhalt

 Ende vergangenen Jahres erhielten 
37.312 Niedersachsen Hilfe zum Le
bensunterhalt, davon 27.542 Per

sonen innerhalb und 9770 außerhalb 
von Einrichtungen. Nach Angaben des 
Landesbetriebs für Statistik und Kom
munikationstechnologie bezogen 2010 
wie im Jahr zuvor 47 von 10.000 Ein
wohnern des Landes Leistungen nach 
SGB XII, die den Grundbedarf an Nah
rung, Kleidung, Unterkunft und Hei
zung decken sollen. Neun Prozent oder 
3370 der Leistungsempfänger waren 12

zahl des monats

Nullen (*) hat die Zahl, die hinter einer 1 stehend den Euro- 
Rettungsschirm umfassen wird. »Die Lage in Griechenland  
sei viel dramatischer als bisher angenommen«, heißt es dazu aus 
 informierten Kreisen (* das entspricht tausend Milliarden Euro). 
 KHK

Kinder und Jugendliche unter 18 Jah
ren. 2705 Personen oder 7,2 Prozent wa
ren zwischen 18 und 25 Jahren alt. Das 
Gros der Hilfebedürftigen (22.943 Per
sonen oder 61,5 Prozent) gehörte zur Al
tersgruppe zwischen 25 und 65 Jahren, 
8294 Personen (22,2 Prozent) hatten 
das 65. Lebensjahr überschritten. Das 
Durchschnittsalter lag unverändert bei 
48 Jahren. Der Anteil der Deutschen 
(35.774 Empfänger) hat sich 2010 nur 
geringfügig um 50 Personen erhöht, 
während der Anteil der Nichtdeut
schen um 75 Personen oder fünf Pro
zent auf 1538 stieg. Die 9770 Empfänger 
außerhalb von Einrichtungen lebten in 

8894 Bedarfsgemein
schaften. Deren durch
schnittlicher Bruttobe
darf lag 2010 monat
lich bei 676 Euro. Nach 
Abzug aller Einkünfte 
betrug der durch
schnittliche monatli
che Nettoanspruch 473 
Euro gegenüber 471 Eu
ro im Vorjahr. 

rundblick, 21.9.2011

Sooo pleite kann 
der Staat nu auch 
wieder nicht sein 
....

 Das Bundeskabi
nett beschloss 
am 5.10.2011 in 

Berlin, die seit 2006 
geltende Halbierung 
des Weihnachtsgeldes 
rückgängig zu machen. 
Das gilt für etwa 
350.000 Bundesbeam
te, Richter und Solda

ten, deren Jahreseinkommen sich nach 
einer Schätzung des Deutschen Beam
tenbundes nun ab Januar 2012 um et
wa 2,4 Prozent erhöht. Die Aufsto
ckung des Weihnachtsgeldes geht auf 
eine Initiative der Fraktionen von Uni
on und FDP im Bundestag zurück. In
nenminister HansPeter Friedrich (CSU) 
erklärte, Deutschland habe »trotz aller 
anhaltenden Schwierigkeiten in Euro
pa die Krise besser gemeistert, als es 
noch im Frühjahr 2010 absehbar war«. 
Daher sei es angemessen, mit der hö
heren Zahlung die Leistung der Beam
ten für das Land zu würdigen. 
 www.zaend.de, 5.10.2011
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ZKN aktuell

 Dazu standen die Rechen
schaftsberichte des Kam
merpräsidenten Dr. Mi
chael Sereny, der die Kam
merversammlung wieder 

souverän leitete, und des AVWVorsit
zenden Dr. Karl Horst Schirbort im Vor
dergrund. Außerdem gab es zu beiden 
Themen über ein Dutzend Anträge zu 
verabschieden. Dabei zeigte sich, dass 
die Fraktion der Zahnärzte für Nieder
sachsen (ZfN), die natürlich ihre Rolle 
als Opposition demonstrieren wollte, 
offensichtlich »pflichtgemäß« oppo
nierte, aber andererseits auch Argu
menten des KammerPräsidiums und 
der Fraktion des Freien Verbandes zu
gänglich war, so dass es in der von der 
Kammer repräsentierten niedersächsi
schen Zahnärzteschaft eher Gemein
samkeit als Gegnerschaft gab.

Bericht des Präsidenten
In seinem Jahresbericht musste Kam
merpräsident Dr. Sereny nach einem 
Rückblick auf die Bundespolitik resig
nierend feststellen, dass das Vertrauen 
der deutschen Zahnärzteschaft vor al
lem zur FDP verloren gegangen ist und 
dass von den Versprechungen des Koa
litionsvertrages von 2009 die Kosten
erstattung als transparente, offene 
und ehrliche Abrechnungsart nur mar
ginal erleichtert wurde, die elektroni
sche Gesundheitskarte nicht gestoppt, 
sondern langsamer, dafür perfider, vo
rangebracht wurde und schließlich die 
Budgetierung, das heißt die Erschlei
chung unbezahlter Leistungen, allen
falls einen anderen Namen bekommen 
wird und auch auf die private Zahn
heilkunde ausgeweitet zu werden 
droht. Dagegen zeigte sich der Kam
merpräsident mit Niedersachsens Lan
desregierung durchweg zufrieden. Zur 
Aufsicht, mit dem Sozial und Finanz
ministerium, gibt es ein gutes Verhält
nis, mit dem Kultusministerium stets 
positiven Kontakt bei der Anerken
nung von Fortbildungen für Mitarbei
terinnen.

Große Enttäuschung über 
Bundesratsentscheidung
Dann stellte Dr. Sereny zum Thema Ge

Kammerversammlung 2011 
der Zahnärztekammer Niedersachsen
GOZ und AVW im 
Brennpunkt
Wut und Enttäuschung über Verabschiedung 
der GOZ-Novelle – Trotz schwieriger Zeiten 
erfolgreiche Bilanz des Altersversorgungs-
werkes – Freier Verband und ZfN streiten und 
vertragen sich auf der Kammerversammlung

Die unselige GOZ-Novelle, die ausgerechnet zur 

gleichen Zeit vom Bundesrat in Berlin endgültig 

verabschiedet wurde, am ersten Tag und das Alters-

versorgungswerk (AVW) am zweiten Tag waren 

die Schwerpunkte der diesjährigen Versammlung 

der Zahnärztekammer Niedersachsen am 4. und 

5. November 2011 im DORMERO Hotel in Hannover
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sundheitspolitik die Novellierung der 
GOZ in den Mittelpunkt. Dazu passte 
die hereingeplatzte Meldung aus Ber
lin, dass soeben der Bundesrat den Ent
wurf der Bundesregierung zur Aktua
lisierung der 24 Jahre alten Gebühren
ordnung für Zahnärzte (GOZ) zuge
stimmt und die ihm gebotene Mög 
lichkeit zur Nachbesserung leider nicht 
genutzt habe. Die GOZ regelt sowohl 
Behandlung und Abrechnung für Pri
vatpatienten als auch den steigenden 
Anteil an Behandlungen, die von den 
Krankenkassen nicht übernommen 
werden. Seit Jahren fordert die Zahn
ärzteschaft, den Punktwert, der seit 
1988 nicht erhöht worden ist, den riesi
gen Kostensteigerungen und die Ge
bührenordnung dem derzeitigen wis
senschaftlichen Stand der Zahnheil
kunde anzupassen. Inzwischen haben 
sich die Preise für Dienstleistungen 
und Reparaturen um über 60 Prozent 
und für Hygienekosten in den Praxen 
um über 80 Prozent erhöht, und die 
Löhne und Gehälter sind um etwa 90 
Prozent gestiegen. Dr. Sereny wies dar
auf hin, dass der durchschnittliche Stei
gerungssatz zahnärztlicher Privatliqui
dationen im Jahre 1988 Faktor 2,33 und 
im Jahre 2009 Faktor 2,49 betrug. Die 
Zahnärzte müssen also betriebswirt
schaftlich mit den gleichen Punktwer
ten kalkulieren wie vor 24 Jahren; 16 
häufig erbrachte Leistungen sind bei 
Faktor 2,3 GOZ schlechter honoriert als 
bei der AOK, davon liegen fünf Leistun
gen sogar bei Faktor 3,5 noch unterhalb 
der Sozialhilfe. Dr. Sereny betonte: 
»Das zeigt deutlich Defizite im be

triebswirtschaftlichen Denken und 
Handeln auf. Daran müssen wir arbei
ten!« Und er wiederholte: »Die einzige 
Gebührenordnung, die die Zustim
mung der Zahnärzte bekommen kann, 
ist die Honorarordnung der Zahnärzte 
(HOZ) mit einer modernen, präven
tionsorientierten Leistungsbeschrei
bung auf dem Fundament einer soli
den betriebswirtschaftlichen Honorie
rung. Alle anderen Vorschläge müssen 
sich daran messen lassen und sind 
nach meiner Meinung gescheitert.« 

Doch nun ist die verschärfte GOZ
Novelle beschlossen. Waren sich bei 
der Anhörung nach dem Referenten
entwurf noch alle zahnärztlichen 
Gruppierungen einig und wurden 
sämtliche Kritikpunkte koordiniert 
und einmütig vorgetragen, löste sich 
anschließend dieser Schulterschluss, 
der die Zahnärzteschaft bei der To
talablehnung der GOZ der früheren 
SPDGesundheitsministerin Ulla 
Schmidt so stark gemacht hatte, auf, 
sagte der Präsident bedauernd. »Wenn 
die Zahnärzteschaft insgesamt nicht 
wieder zu einer Geschlossenheit zu
rückfindet, und das hängt überwie
gend damit zusammen, Interessen 
über die eigene Befindlichkeit hinaus 
anzuerkennen und zu Kompromissen 
fähig zu sein, wird der Berufsstand 
weiter an Einfluss verlieren. Jetzt müs
sen und können wir die Chancen der 
GOZ 2012 aufzeigen und nutzen und 
die Kollegenschaft auf ihre eigene Ver
antwortung bei der Honorarfindung 
hinweisen.« Dr. Sereny zitierte dazu 
den kolumbianischen Philosophen Da
vila: »Der Mensch reift, wenn er auf
hört zu glauben, dass die Politik seine 
Probleme löst.«

In seinem Bericht sprach der Kam
merpräsident auch noch andere The
men an. So wies er darauf hin, dass der 
Leitantrag der SPD zur Gesundheitspo
litik einen katastrophalen Vorge
schmack auf eine möglicherweise kom
mende sozialistische Gesundheitspoli
tik enthüllt mit einheitlicher Honorar
ordnung und mehr Kontrollen, ferner 
zur Verbesserung der Versorgungs
qualität und der Krankenhaushygiene 
ein stetig stringenteres System an 

Richtlinien und Kontrollen sowie Ver
öffentlichungspflichten oder dass Pri
vatversicherte wählen können, ob sie 
in die Bürgerversicherung wechseln 
und die Altersrückstellungen abgeben 
müssen oder bei ihren PKVVerträgen 
verbleiben. Dr. Sereny sagte dazu: »Es 
geht nicht um die Versicherten – die Al
tersrückstellungen will man haben. 
Der gesamte gesammelte Unsinn ver
schweigt, dass es den bisher gesetzlich 
Versicherten nicht besser geht, wenn 
die jetzt privat Behandelten ebenfalls 
auf GKVNiveau gebracht werden. Es 
geht dann allen gleich schlecht.« 

Abschließend sagte der Kammer
präsident zum Verhältnis zur KZVN, 
die letzten Körperschaftswahlen hät
ten Fakten geschaffen, die von beiden 
Seiten anerkannt werden müssten. 
Nach einem ersten Spitzengespräch 
bestehe Einigkeit, dass zu einer wir
kungsvollen Vertretung des Berufs
standes die Achtung der jeweiligen 
Kernkompetenzbereiche, die Abspra
che bei überschneidenden Themen 
und die gegenseitige Information ge
hören. Dr. Sereny bedauerte jedoch, 
dass das Angebot der KZVN ein ge
meinsames Informationsblatt zu ma
chen, unehrlich sei. Die Argumente sei
en ausgetauscht. »Das Thema wird 
uns nicht weiter belasten.«

Danach hatten die anderen Vor
standsmitglieder die Gelegenheit, ihre 
Arbeitsbereiche eingehend vorzustel
len. 

Unerwartete Spende für 
soziale Hilfswerke
Zum Abschluss konnte sich der Kam
merpräsident als »vorgezogener Niko
laus« präsentieren. Bei der Vermitt
lung der Fachexkursion in diesem Jahr 
nach Namibia hatte die Zahnärzte
kammer Niedersachsen auf die Bele
gung von Freiplätzen verzichtet und 
sich das Geld auszahlen lassen. »Wir 
danken daher dem Reisedienst Bartsch 
und den Reiseteilnehmern, dass damit 
eine Spende von insgesamt 9527, 50 Eu
ro verteilt werden kann. Wir haben die
se auf das Hilfswerk, die zahnärztliche 
Behindertenhilfe und den Fürsorge
ausschuss für Zuwendungen über die 
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Dr. Michael Sereny: »Jetzt müssen und können wir die Chancen 
der GOZ 2012 aufzeigen und nutzen und die Kollegenschaft auf ihre 
eigene Verantwortung bei der Honorarfindung hinweisen.«
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satzungsgemäße Verpflichtung hin
aus verteilt«, sagte Dr. Sereny. Dr. Klaus 
Winter, Dr. Wilhelm Bomfleur und Dr. 
Maria Kaschner konnten entsprechen
de Schecks der Spende für ihre Institu
tionen entgegen nehmen. 

GOZ-Thema in Diskussion 
und Beschlüssen
In der anschließenden ebenso enga
gierten wie sachlichen Diskussion über 
das Thema GOZ gab es zwar unter
schiedliche Meinungen, aber doch 
mehr Gemeinsamkeit als Streit. D.M.D. 
Henner Bunke, Chef der ZfNFraktion, 
sagte: »Wir hatten große Hoffnungen, 
doch dass es eine solche Enttäuschung 
würde, hätten die wenigsten gedacht.« 
Leider hätten die Zahnärzte keine Lob
by, und in der Politik gebe es für dieses 
Thema kein Interesse. »Aber Klagen hat 
uns in der Vergangenheit nicht gehol
fen und wird uns auch in Zukunft nicht 
helfen. Wir müssen etwas tun, beson
ders hinsichtlich der Ausbildung. Dr. 
Michael Ebeling bezeichnete die GOZ
Novelle als »grottenschlecht«, wenn 
man sie an den Erwartungen misst, die 
die Zahnärzte an die jetzige Bundesre
gierung gehabt haben. Aber die Macht
frage könne nicht von den Zahnärzten 
entschieden werden, zumal es keine 
breite Basis für einen geschlossenen 
Widerstand gebe. »Es hat Zeiten gege
ben, in denen die Standespolitik einen 
anderen Stellenwert hatte.« Der Vorsit
zende der KZVN, Dr. Wilken Carl, be
dauerte, dass die Politik nur Kosten 
sparen wolle und kein Interesse an Frei
beruflern habe. Er appellierte an die 

Versammlung, sich nicht mit Eitelkei
ten zu befassen, sondern gemeinsam 
zu handeln. Kammerpräsident Dr. Mi
chael Sereny erklärte: »Wir können 
nicht jammern über das, was wir nicht 
haben, sondern wir müssen sagen, 
was wir wollen und Alternativen auf
zeigen. Eine solche ist die HOZ.« Dr. 
Gundi Mindermann, Vorsitzende der 
Kieferorthopäden, stimmte dem zu: 
»Die HOZ wird uns einmal zum Vorteil 
gereichen.« Dagegen meinte Dr. Carl, 
es wäre ein Fehler, sich auf die HOZ in 
dieser Form zu stützen. Dr. Sereny kon
terte: »Wir kommen nicht weiter, wenn 
wir uns gegenseitig Versagen vorwer
fen. Wir haben festgestellt, dass es 
nicht an den Zahnärzten gelegen hat, 
dass uns diese GOZ aufgedrückt wurde, 
sondern an der Politik, die etwas ganz 
anderes möchte.« Dr. KarlHeinz Dü
velsdorf bedauerte, sich in der jetzigen 
Bundesregierung getäuscht zu haben. 
Doch nun hätten wir die GOZ und 
müssten damit leben. Aber wir sollten 
uns nicht gegenseitig in die Haare krie
gen. Dafür sollten wir uns alle für die 
Fortbildung einsetzen. »Für gute Ar
beit gibt es auch gutes Geld.« Dr. Ulrich 
Keck bedauerte, dass die Kollegen
schaft nicht mehr zu motivieren ist. Für 
ihn sei die Diskussion hinsichtlich der 
Verantwortlichkeit für die GOZ erledigt. 
Deshalb forderte er die Kammerver
sammlung auf: »Lasst uns die GOZDis
kussion beenden!« Das mochte Dr. Ju
lius Beischer, Landesvorsitzender des 
Freien Verbandes und Chef der Frak
tion, so nicht stehen lassen. Kritik kön
ne man in einzelnen Punkten an der 
GOZ für richtig halten oder zurückwei
sen. Aber jetzt müsse sich die Ver
sammlung der Bundeszahnärztekam
mer damit befassen. Und auch der 
Freie Verband werde klare Botschaften 
an seine Mitglieder aussenden, wie 
nun mit der GOZ umgegangen werden 
soll. Im Dialog werde allerdings auch 
ein Stück Widerstand stecken.

Über ein halbes Dutzend Anträge 
war zu diesem Punkt eingereicht wor
den, die dann durchweg einmütig an
genommen wurden. Zunächst hieß es 
in einer einstimmig verabschiedeten 
Resolution: 

GOZ 2012 – 
Eine Missachtung des zahn-

ärztlichen Berufsstandes

Die deutschen Zahnärzte erbringen 
Zahnmedizin auf höchstem Niveau. 
Die Zahngesundheit in Deutschland 
hat einen Spitzenplatz in der Welt 
eingenommen. Gleichzeitig ist der 
Anteil an den Gesundheitsausga
ben für die zahnärztliche Versor
gung in der GKV deutlich gesunken. 
Diese »Verdienste« werden nun 
nach 46 Jahren ohne Gebührener
höhung (davon 23 Jahre GOZ) mit ei
ner erneuten Nichtanpassung des 
Punktwertes »belohnt«. Während 
auf der einen Seite zum Beispiel 
Kosten für Strom, Gas, Wasser, Per
sonal, strengste Auflagen an Hygie
ne und Qualität etc. betriebswirt
schaftlich durchschlagen, verwei
gert der Verordnungsgeber sogar 
die gesetzlich vorgegebene Anpas
sung. Die Kammerversammlung 
der ZKN verurteilt diese willkürliche 
Sonderbehandlung der deutschen 
Zahnärzte auf das Schärfste und 
fordert nach wie vor eine adäquate 
Punktwertanhebung.

In weiteren einstimmig angenom
menen Anträgen von Mitgliedern der 
Fraktion des Freien Verbandes heißt es 
u. a. »Die Kammerversammlung der 
ZKN erwartet vom Verordnungsgeber 
die Aufnahme und die Umsetzung des 
von der Zahnärzteschaft verfassten 
Nachforderungskataloges vor dem Ab
schluss der Verordnungsverfahrens«, 
oder »Der Referentenentwurf zur GOZ 
2012 ist nicht mit § 15 Zahnheilkunde
gesetz und nach Artikel 3 Gleichbe
handlungsgrundsatz und auch nicht 
mit dem Grundgesetz vereinbar, da die 
notwendige Anpassung der Honorare 
an die wirtschaftliche Entwicklung 
(mindestens Dienstleistungsindex) 
nicht erfolgt ist. Deshalb fordert die 
Kammerversammlung der ZKN den 
Deutschen Bundestag und die Länder
kammer auf, das Bundesgesundheits
ministerium zur Einhaltung der o. g. 
Gesetze anzuhalten« oder »Der Finanz

ZKN AK TUELL

Dr. Michael Sereny: »Wir kommen nicht weiter, wenn wir uns gegenseitig Versagen 
vorwerfen. Wir haben festgestellt, dass es nicht an den Zahnärzten gelegen hat, dass uns diese 

GOZ aufgedrückt wurde, sondern an der Politik, die etwas ganz anderes möchte.«

V.l.n.r.:
Dr. Michael  
Sereny, Dr. 
Klaus Winter, 
Dr. Maria Kasch-
ner und Dr. 
Wilhelm 
Bomfleur bei 
der Schecküber-
reichung. 
Rechts Initiator 
Jörg Röver
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ausschuss des Bundesrates beantragt, 
dem Kabinettsbeschluss GOZ 2012 ei
nen § 12 anzufügen, der die Bundesre
gierung verpflichtet, die Auswirkun
gen der Neustrukturierung und be
wertung bis 2015 zu prüfen. In der Be
gründung wird ausgeführt, dass eine 
Kostensteigerung über den angenom
menen Wert von sechs Prozent hinaus 
nicht sachgerecht und anzupassen wä
re. »Das bedeutet nichts anderes, als 
die Aufforderung zu einer strikten 
Budgetierung von privatärztlichen 
Leistungen. Wir halten ein solches An
sinnen für beispiellos im Umgang mit 
einem freien Beruf. Eine solche Maß
nahme kann auch nicht Gegenstand ei
ner Gebührenordnung sein«, oder 
»Trennung von Liquidation und Erstat
tung. Die Honorierung zahnärztlicher 

Leistungen darf nicht von der Ausge
staltung privater Versicherungsverträ
ge und den Beihilfebudgets von Bund, 
Ländern und Kommunen abhängen. 
Der zahnmedizinische Fortschritt und 
die zugehörigen Leistungen müssen 
dem Aufwand entsprechend honoriert 
werden können, damit sie Einzug in die 
Praxen halten. PKV und Beihilfe kön
nen in Form von Zuschüssen erstatten. 
Der Interessenkonflikt des Staates als 
Verordnungsgeber und als Heilfürsor
ger darf eine Bevölkerungsgruppe 
nicht vom zahnmedizinischen Fort
schritt als Folge nicht adäquater Hono
rierung abkoppeln«. Ein gleichartiger 
Antrag der ZfN – »Die Kammerver
sammlung der ZKN fordert für die Pa
tienten eine strikte Trennung zwi
schen Liquidation und Erstattung so
wie Transparenz im jeweiligen Erstat
tungsfall« – wurden ebenso einstim
mig angenommen wie ein weiterer 
ZfNAntrag, in dem es heißt: »Die Kam
merversammlung der ZKN fordert den 
GOZAusschuss und den Vorstand der 
ZKN auf, sich der Rechtsauffassung zur 
Anwendung von freien Vereinbarun
gen nach § 2 GOZ insbesondere der zu 
Niedersachsen benachbarten Zahnärz
tekammern anzuschließen und damit 
die Anwendung dieser Vereinbarung 
für Leistungen mit Steigerungssätzen 
kleiner oder gleich 3,5 bzw. 2,8 für den 
kleinen Gebührenrahmen argumenta
tiv und in kommenden GOZFortbil
dungen – auch der ZKN – zu begleiten«.

Satzungsänderung für 
Dr. Neucks-Stiftung – 
Keine Änderung für Kammer-
satzung
Einstimmig hat die Kammerversamm
lung eine Satzungsänderung der Dr. 
NeucksStiftung beschlossen, wonach 
der Vorsteher der Stiftung nicht mehr 
auf Lebenszeit, sondern, ebenso wie 
die übrigen Vorstandsmitglieder, ge
nerell auf sechs Jahre gewählt wird. 
Nach dem Inkrafttreten der Satzung 
wurden der Vorsteher Dr. Dr. Henning 
Borchers und der Beisitzer Dr. Uwe Pe
ters zunächst auf drei Jahre, der stell
vertretende Vorsteher Dr. Wolfhard 
Ross und die Beisitzerin Kerstin Dörlitz 

gleich auf sechs Jahre einstimmig wie
dergewählt. 

Dagegen kam für eine Änderung 
der Kammersatzung, bei der es im We
sentlichen um die Verankerung der Al
terszahnheilkunde in der Satzung und 
um die Aktualisierung der Kreiszu
ständigkeiten ging, keine Zweidrittel
mehrheit zustande, weil die ZfNFrak
tion die Satzung erst nach der Bildung 
eines Ausschusses für Alterszahnheil
kunde und Erarbeitung weiterer Kon
zepte genehmigen wollte, was die 
Mehrheit mit 31 gegen 21 Stimmen bei 
einer Enthaltung ablehnte.

Der Nachtragsetat 2010 und der Jah
resabschluss 2010 der ZKN sowie die 
Entlastung des Vorstands für das Rech
nungsjahr 2010 wurden nach kurzer 
Diskussion einstimmig genehmigt, die 
Beitragsordnung 2012, der Haushalts
plan 2012 und die Reise und Sitzungs
kostenordnung der ZKN wurden mit ei
nigen Gegenstimmen und Enthaltun
gen mit großer Mehrheit angenom
men.

Einigkeit bei Anträgen
Interessant sind noch einige Anträge, 
die meistens einstimmig verabschie
det wurden. So wird die Einführung ei
ner Weiterbildung zum Fachzahnarzt 
für Allgemeine Zahnheilkunde abge
lehnt. Ferner soll der Gesetzgeber auf
gefordert werden, in der Neuformulie
rung des SGB V klarzustellen, dass es 
Zahnärzten auch künftig nicht ver
wehrt ist, sich an zahntechnischen La
borunternehmen zu beteiligen. Eine 
neue Approbationsordnung für Zahn
ärzte soll sicherstellen, dass Zahnärzte 
mit Erhalt der Approbation berufsfer
tig sind und damit zur alleinigen Aus
übung der Zahnheilkunde am Patien
ten ohne weitere Qualifikationsmaß
nahmen berechtigt sind. Ferner wurde 
der ZKNVorstand aufgefordert, sich 
regional und überregional für eine ein
heitliche Regelung in den Hygienean
forderungen an eine Zahnpraxis ein
zusetzen und gegen behördliche For
derungen vorzugehen, die einer ge
setzlichen Grundlage entbehren, Dr. 
Sereny dazu: »Diesem Antrag können 
wir bedenkenlos zustimmen, denn 

D.M.D. 
Henner 
Bunke

Dr. 
Michael
Ebeling

Dr. Jobst
Wilken
Carl

Dr. Gundi
Minder-
mann

Dr. Karl-
Heinz Dü-
velsdorf

Dr. Ulrich 
Keck

Dr. Julius 
Beischer
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ZKN AK TUELL

nichts anderes machen wir mit der her
vorragenden Unterstützung durch PD 
Dr. Kullmann seit Jahren«.

Dr. Schirbort: 
Als Vorsorgender Hausvater 
keine Überschüsse auszahlen
Wie alljährlich bei den Kammerver
sammlungen der ZKN so war auch in 
diesem Jahr das Thema Altersversor
gungswerk (AVW) ein Schwerpunkt der 
Tagesordnung. Zum sechsten Male trat 
der Vorsitzende des Leitenden Aus
schusses (LA) des AVW, Dr. Karl Horst 
Schirbort, vor die Versammlung und 
wies darauf hin, dass die AVWBericht
erstattung immer von schwierigen Si
tuationen geprägt gewesen sei, aus ei
nem Himmelfahrtskommando sei eine 
Herkulesarbeit geworden, doch bisher 
sei immer alles gut abgewickelt wor
den. Dieses Mal stünden die Verant
wortlichen allerdings unter dem be
sonderen Eindruck einer Finanz und 
Bankenkrise, wie sie Deutschland noch 
niemals erlebt hat und die natürlich 
gerade an Versorgungswerken nicht 
spurlos vorüber geht und demgemäß 
auch Folgen für das Altersversorgungs
werk der Zahnärzte hat. Obwohl es am 
Kapitalmarkt kriselt, sollen, wie Dr. 
Schirbort sagte, nach Möglichkeit ge
winnorientierte Entscheidungen ge
troffen werden. Nach Meinung des Lei
tenden Ausschusses sollte es keine Ver
änderungen des Rechnungszinses (4 
Prozent + 2,75 Prozent) geben, solange 
es noch ein positives Ergebnis gibt. Al
lerdings gibt es auch kein Kapital für 
eine Rentenerhöhung, an der die Kolle
genschaft den LA des AVW auch misst.

In seinem Bericht über das Betriebs
ergebnis 2010 wies Dr. Schirbort darauf 
hin, dass es trotz schwierigster Zeiten 
gelungen sei, die Anwartschaften sta
bil zu halten. »Das ist ein Erfolg!«. Vier 
Prozent seien aus den Kapitalanlagen 
erwirtschaftet worden, womit die De
ckungsrückstellung bedient und ein 
Rohüberschuss von etwa 9,8 Millionen 
Euro erzielt worden ist. »Als vorsorgen
der Hausvater können wir die Über
schüsse aber nicht auszahlen, weil wir 
dringend Rücklagen aufbauen müs
sen, um in immer schwieriger werden

den Zeiten nicht ohne Antwort dazu
stehen«, sagte der LAVorsitzende. 
Weil nach den bisherigen Ergebnissen 
absehbar ist, dass sich das gesteckte 
Ziel für die Verlustrücklage nicht errei
chen lasse, habe der Leitende Aus
schuss keinen Antrag zur Überschuss
verteilung eingebracht und beschlos
sen, die Überschüsse aus dem Jahr 
2010 insgesamt in die Verlustrücklage 
einzustellen. Sie sei ein absoluter Not
groschen und zweckgebunden. Außer
dem werde wegen der anhaltend nied
rigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt zu
sätzlich innerhalb der Deckungsrück
stellung eine Zinsreserve aufgebaut. 
Sie betrug zum Ende 2010 knapp über 
zwei Millionen Euro.

In einem kurzen Ausblick auf das 
laufende Jahr sagte Dr. Schirbort, trotz 
guter Zahlen bei den Festverzinslichen 
sei eine Rendite nach den ersten zehn 
Monaten 2011 hochgerechnet auf das 
Jahresende in Höhe von 3,71 Prozent er
zielt. Damit zeichne sich allerdings ab, 

dass die vier Prozent des vergangenen 
Jahres nicht erreicht werden könnten.

Abschließend erklärte der LAVorsit
zende zur Personalsituation, dass der 
Geschäftsführer des AVW, Edgar Bier
berg zum 1. August 2012 ausscheiden 
werde, und dass sein Stellvertreter Ha
rald Spiegel Nachfolger werden könnte. 
Deshalb werde zum 1. Januar 2012 Frau 
Dr. Mutschall zur Einarbeitung als stell
vertretende Geschäftsführerin einge
stellt.

Die Verwaltungskosten hätten sich 
weiter stabilisiert, sie hätten, wie im 
Jahr zuvor auch 2010 ebenfalls wieder 
1,5 Prozent betragen.

Nachdem der LAVorsitzende Dr. 
Schirbort diesen allgemeinen Teil vor
getragen hatte, informierten der stell
vertretende Vorsitzende Dr. Josef Küh
lingThees eingehend über Strukturen 
und Anlageentscheidungen des AVW 
und der Wirtschaftsprüfer Boedeker 
von der Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft pwc über die Prüfung des Jah

 Auch unvoreingenomme Be
obachter reagierten mit 
Kopfschütteln und Erstau
nen: Schon zum zweiten 
Mal blockierten die Mitglie

der der ZfNFraktion unter Führung 
von DMD Henner Bunke eine Satzungs
änderung zur Wahl eines Referenten 
für Alterszahnheilkunde in den Kreis
stellen. Das Erfolgskonzept von ge
wählten JugendzahnpflegeReferen
ten kann nun für die Alterszahnheil
kunde erneut nicht angewandt wer
den.

ZfN argumentierte, es müsse erst 
ein Ausschuss gegründet werden, der 
ein fertiges Konzept erarbeitet und 
dann könnten Referenten lokal be
nannt werden.

 Blockade-Politik?
ZfN-Fraktion verweigert Satzungsänderung 
zur Wahl von Alterszahnheilkunde-Referenten 
in den Kreisstellen

Der Vorstand vertritt dagegen den 
Standpunkt, dass es bundesweit be
reits dutzende nachahmenswerte Kon
zepte gibt, und dass man das Rad nicht 
unbedingt neu erfinden muss. In ge
meinsamen Arbeitssitzungen/tagun
gen mit den lokalen Referenten hätte 
man sich auf die geeigneten Rahmen
bedingungen einer effektiven Alters
zahnheilkunde einigen können, um 
endlich zeitnah mit der Umsetzung zu 
beginnen.

Vor allem will der Vorstand vermei
den, den verantwortlichen Kollegin
nen und Kollegen vor Ort ein fertiges 
Konzept überzustülpen.

Dr. Julius Beischer, 

Vorstandsreferent für Alterszahnheilkunde l

Dr. Karl Horst Schirbort: »Als vorsorgender Hausvater können wir die Überschüsse 
aber nicht auszahlen, weil wir dringend Rücklagen aufbauen müssen, um in immer schwieriger 

werdenden Zeiten nicht ohne Antwort dazustehen.«



11  |  2011  ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  611

resabschlusses und des Lageberichts 
für das Geschäftsjahr 2010 sowie der 
DiplomMathematiker Johannes Nat
termann über sein versicherungsma
thematisches Gutachten und eine ver
sicherungstechnische Bilanz.

ZfN will Überschüsse verteilen
In der anschließenden Debatte erklärte 
D.M.D. Henner Bunke für die ZfN, die 
Rentner wollten Sicherheit haben, des
halb müsse es eine langjährige Pla
nung und mehr Sicherheitsvorkehrun
gen geben. Außerdem sei es schwer 
vermittelbar, dass es zehn Jahre lang 
NullRunden und keine Überschuss
verteilung geben solle. Dafür legte er 
mehrere Anträge vor. Darin wird u. a. 
gefordert, dass der Leitende Ausschuss 
ein ausgearbeitetes Konzept vorlegt, 

wie sichergestellt wird, dass Rentenan
wärter und empfänger als Inflations
ausgleich auch zukünftig Erhöhungen 
in Höhe des Verbraucherindex erhal
ten. Außerdem sollte die Kammerver
sammlung beschließen, gegen den 
ausdrücklichen und begründeten Rat 
der Sachverständigen, dass der vorge
sehene Abschlag der Rentenanwart
schaften von Unverheirateten – etwa 
zehn Prozent bei weiblichen und bis zu 
30 Prozent bei männlichen Mitgliedern 

– analog der UnisexRichtlinien ge
schlechtsneutral ausgeglichen wird. 
Beide Anträge wurden von der Mehr
heit der Versammlung abgelehnt wie 
die Forderung, den Verwaltungskos
tenansatz des AVW von gegenwärtig 
2,5 Prozent wieder auf 2,0 Prozent ab
zusenken. Dafür wurde der Antrag von 
Mitgliedern der Fraktion des Freien 
Verbandes, die Aufwandsentschädi
gungen für die Mitglieder des Leiten
den Ausschusses auf 90 Prozent der 
Höhe des ZKNVorstands festzusetzen, 
mit Mehrheit gegen die Opposition an
genommen. Die Aufwandsentschädi
gungen waren seit 1988 nicht mehr er
höht worden. Zuvor hatte Dr. Schirbort 
die ZfN aufgefordert, ihre Anträge zu
rückzuziehen, denn »wenn wir an ir
gendwelchen Schrauben drehen, krie
gen wir nur immer mehr Probleme.« 
Und Dr. KühlingThees sagte, alles Geld, 
das nicht gebraucht werde, fließe di
rekt in die Rückstellungen zurück. Er 
wies auf die »Erblast« hin und rief der 
Opposition, die früher für das AVW 
»zuständig« war, zu: »Ziehen Sie einen 
Schlussstrich unter die Zahlen vor 
2006, springen Sie über Ihren Schatten, 
stimmen Sie der Satzungsänderung 
zurück und ziehen Sie ihre übrigen An
träge zurück.« RA Frank Wahner erklär
te als Justitiar: »Wir hätten gern die 
Renten erhöht, aber das Oberverwal
tungsgericht Lüneburg sagt: Nur im 
Rahmen der Möglichkeiten. Und diese 
haben wir nicht.« Er warnte davor, an 
den stillen Reserven zu rütteln, und 
wies noch darauf hin, dass das AVW 
auf dem besten Wege sei, das Vertrau
en zurückzugewinnen. Vor acht Jahren 
habe es noch 1600 Klagen gegeben, 
jetzt seien es nur noch acht oder neun. 

Einigung auf 
Satzungsänderung
Die Kammerversammlung beschloss, 
die Satzung des AVW um Rentenbe
rechnungstabellen für die Jahre 2000 
bis 2006 zu ergänzen. Das AVW kommt 
damit einer Aufforderung des Ober
verwaltungsgerichts Niedersachsen 
aus dem Jahre 2009 nach. Der Be
schlussfassung ging eine intensive Dis
kussion voraus. Die Vertreter der ZfN 
zogen dabei nicht die mathematische 
Richtigkeit der vorgelegten Tabellen in 
Zweifel. Vielmehr beanstandeten sie, 
dass das Tabellenwerk nicht allen sich 
aus unregelmäßigen Einzahlungen er
gebenden Sondertatbeständen Rech
nung trägt. Dies hätte zusätzlich meh
rere tausend Seiten Papier erfordert. 
Solche Anforderungen erfüllte bereits 
das in den Jahren 1963 bis 1999 gültige 
Tabellenwerk nicht. Die ZfNFraktion 
gab ihren Widerstand letztlich nach 
entsprechender Aufklärung und Erläu
terung durch den versicherungsma
thematischen und den juristischen 
Sachverständigen auf und stimmte 
den vorgelegten Ergänzungen mit aus
reichender Stimmenanzahl zu.

Wahlen zum Leitenden Ausschuss
Zum Schluss wählte die Kammerver
sammlung, wie nach der Alters, Be
rufsunfähigkeits und Hinterbliebe
nensicherung (ABH) für alle drei Jahre 
vorgeschrieben, drei der sechs Mitglie
der des Leitenden Ausschusses auf die 
Dauer von sechs Jahren. Es waren die 
bisherigen LAMitglieder Dr. Reinhard 
Urbach (FVDZ), der sich mit 31 Stimmen 
gegen Dr. Ulrich Obermeyer (ZfN) mit 
20 Stimmen durchsetzte, Prof. Dr. Dr. 
Scherer (FVDZ) mit 29 Stimmen gegen 
Silke Lange (ZfN) mit 21 Stimmen und 
Dr. Josef KühlingThees (FVDZ) mit 26 
Stimmen gegen Thomas Koch (ZfN) mit 
23 bei zwei ungültigen Stimmen.

Nach eineinhalb Tagen harter Ar
beit konnten die Mitglieder der Kam
merversammlung 2011 ins wohlver
diente Wochenende fahren.  Rolf Zick l

Dr. Karl 
Horst 
Schirbort

Dr. Josef 
Kühling-
Thees

Josef 
Natter-
mann

RA Frank 
Wahner

Dr. Jür-
gen Rein-
strom

Jörg 
Röver

Sabine 
Steding

Die neu gewähl-
ten Mitglieder 
des LA (v.l.n.r.):
Prof. Dr. Dr. 
Chris tian Sche-
rer, Dr. Reinhard 
Urbach und 
Dr. Josef Küh-
ling-Thees
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Wir alle sind »Mitwisser« bei der Umset-

zung der E-Card-Einführung. Die einen re-

agieren apathisch, andere nehmen die Un-

terhöhlung der ärztlichen Schweigepflicht 

nicht hin. Hier folgt die Patienteninforma-

tion einer engagierten ärztlichen Kollegin

 Liebe Leserin, Lieber Leser,
Als Mutter und im Krank

heitsfall als Patientin stelle ich 
nach ausführlicher Recherche 
fest, dass die neue elektroni

sche Gesundheitskarte ein großer 
Schritt in Richtung einer Entwicklung 
zu einer inhumaneren Gesellschaft 
darstellt. Die vorgesehene Speiche
rung unserer Patientendaten auf der 
Karte und vor allem auf zentralen Spei-
chern im Internet macht uns alle zu 
»Gläsernen Patienten«.

Richtig schlimm ist aber die zukünf
tige Abfrage oder die evtl. illegale Ver
wendung unserer Patientendaten bzw. 
die unserer Kinder, wenn wir mit unse

gefragt, warum Sie bisher über so ein 
wichtiges Thema so wenig oder nichts 
in den Medien erfahren haben? Ganz 
einfach, weil die Mehrzahl der größten 
Medien bereits in den Händen von we
nigen großen Konzernen ist. Und ge
nau diese Medien haben sich aus Grün
den von zurückgehenden Profiten bei 
den Printmedien das Geschäftsmodell 
mit der elektronischen Gesundheits
karte mit ihrer Infrastruktur als neue 
Geldquelle ausgedacht. Diese Gelder 
werden mittelbar von Ihren Kranken
kassenbeiträgen weggenommen, die 
von Ihnen doch sicher nur für Ihre me
dizinische Versorgung gedacht waren.

Hallo Konzerne, wir wollen nicht, 
dass Teile unserer Krankenkassenbei
träge zugunsten von Euch geschmälert 
werden. Verdient Euer Geld gefälligst 
mit guten Produkten, die den Men
schen mehr nützen als schaden und die 
so gut sind, dass sie freiwillig gerne ge
kauft werden (z. B. auch im Ausland) 
und nicht mit Hilfe von Geschäftsmo
dellen, die evtl. über Gesetze von Politi
kern erpresst oder gekauft werden, nur 
um die Bevölkerung des eigenen Lan
des abzuzocken, so dass die Gelder für 
eine gute medizinische Behandlung 
fehlen.

Wir wollen keine shareholdervalue 
Gesundheitszentren mit für ältere 
Menschen unzumutbar langer Anreise 
und ständig wechselnden, nicht frei 
wählbaren Behandlern.

Wir wollen nicht zum »Gläsernen 
Patienten« werden.

Wir fordern den Schutz der Privat
sphäre und das Recht zur informatio
nellen Selbstbestimmung (einklagbar 
vor dem EGMR) für uns und vor allem 
unsere Kinder.

Wir sind gegen die Abschaffung der 
ärztlichen Schweigepflicht.

Dr. med. dent. Sylvia Boller l

Beschluss: eGK

 Die Hauptversammlung des Freien Verban-
des hält die von der Bundesregierung mit 
Zwangsmaßnahmen forcierte Einführung 

der elektronischen Gesundheitskarte für einen 
Irrweg. Die Digitalisierung der Gesundheits- und 
Krankheitsdaten von mehr als 90 Prozent der 
Bundesbürger verbessert weder deren medizi-
nische Versorgung noch macht es den Mittelein-
satz effizienter. Der von der Großen Koalition un-
ter Angela Merkel und Ulla Schmidt eingeschla-
gene Weg in ein komplett staatlich überwachtes 
und kontrolliertes Gesundheitswesen wird von 
dem »liberalen« Gesundheitsminister konse-
quent weiter beschritten.

Hauptversammlung 2011 

6. – 8. Oktober 2011 in Karlsruhe l

 E-Card
Das Mitwisserprojekt

Freier Verband Deutscher Zahnärzte

Gesundheitspolitik
ren Anliegen bei Versicherungen, 
Banken, Arbeitgebern, usw. vorstel
lig werden. Bei entsprechenden 
durchgemachten Erkrankungen 
oder Gesundheitsschäden brauche 
ich nicht weiter ausführen, was das zur 
Folge hat.

Die Freiwilligkeit der Verwendung 
unserer persönlichen Daten wird zur 
Zeit zwar beteuert, aber damit ist es 
schnell vorbei, wenn es heißt:
l Die Voraussetzung für die Inan

spruchnahme von Leistungen (Be
handlung, Versicherung, Bankkre
dit, usw.) ist die »freiwillige« und lü
ckenlose Preisgabe der Behand
lungsdaten oder:

l Da Sie uns Ihre Daten nicht freiwillig 
zur Verfügung stellen, müssen wir 
davon ausgehen, dass Sie etwas zu 
verbergen haben. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass wir unter diesen 
Umständen nicht bereit sind, das Ri
siko einzugehen.
Der zweite große Schritt in Richtung 

einer inhumaneren Gesellschaft wird 
die geplante Abschaffung der freien 
Praxen sein, das erklärte Ziel von »die
sem Professor aus Köln«. Inhuman, 
weil dann mit Errichtung sogenannter 
Versorgungszentren, die Anreise für 
die Patienten »höchstens« 90 Minuten 
betragen soll (Aussage eines Managers 
der RhönKliniken, wo dieser »Profes
sor aus Köln« Aufsichtsratmitglied ist). 
Nun stellen Sie sich bitte sich selbst 
(evtl. mit kleinen Kindern) oder Ihre 
evtl. gehbehinderten diabetischen El
tern, Großeltern vor bei diesen Bedin
gungen und darüber hinaus mit stän
dig wechselnden, nicht frei wählbaren 
Behandlern.

Aber für die Information über Ihre 
gesundheitliche Verfassung gibt es ja 
dann die neue eGK. Täglich gibt es Be
richte über Datenmissbrauch/dieb
stahl. Fallen Sie bloß nicht auf die Ver
dummungsparole herein, zu gegebe
ner Zeit hätte man eine »Wunderwaf
fe« parat, die die Patientendaten 
absolut schützt. Was einmal im Netz 
ist, bleibt im Netz und selbst gelöschte 
Daten können wieder hergestellt wer
den.

Haben Sie sich eigentlich noch nicht 
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 Sensible Patientendaten von 
Unfalleinsätzen einer öster
reichischen Rettungsorgani
sation wurden nach Angaben 
des ITUnternehmens Attingo 

zufällig beim routinemäßigen Über
prüfen gebrauchter Festplatten für 

 Mehrere österreichische 
Medien berichten 
übereinst immend , 
dass eine InternetAk
tivistengruppe mit 

dem Namen AnonAustria, die zum 
Netzwerk Anonymus gehören soll, bis 
zu 600.000 Datensätze der Tiroler Ge
bietskrankenkasse in ihren Besitz ge
bracht habe. Die Daten seien jedoch 
nicht »gehackt« worden.

Die Daten habe die Gruppe nicht 
von den Servern der Tiroler Gebiets
krankenkasse gehackt, teilte die Ano

nAustria auf ihrem TwitterAccount 
mit. Man sei zufällig auf die Daten ge
stoßen. Unter den Datensätzen befän
den sich auch Daten von Prominenten 
wie Hansi Hinterseer und Tobias Mo
retti.

Der Obmann der Krankenkasse Mi
chael Huber bestätigte gegenüber 
dem Nachrichtenportal nachrichten.at, 
dass die doppelte Firewall der Kasse 
nicht überwunden wurde. Vermutlich 
seien die Daten bei ihrem Austausch 
mit Ärzten und dem Roten Kreuz ge
stohlen worden.

Österreich: EDV-Firma kauft 
Patientendaten auf gebrauchter 
Festplatte bei eBay

das hauseigene Ersatzteillager gefun
den. Dies teilte das Unternehmen mit 
Firmensitz in Wien am 1.10.2011 mit.

Die Festplatten wurden den Anga
ben zufolge von Attingo ganz normal 
über die Marktplattform eBay einge
kauft. Obwohl zuvor offensichtlich ver

sucht worden war, die Platte durch For
matierung zu löschen, hätten die Mit
arbeiter vollständige Datensätze ausle
sen können.

Neben Patientendaten und Kon
taktadressen seien auch Unfallfotos 
darin enthalten gewesen. »Wäre diese 
Festplatte in falsche Hände geraten, 
hätte es Erpressungsversuche oder ei
nen weiteren Datenskandal geben 
können«, warnte AttingoGeschäfts
führer Nicolas Ehrschwendner.

www.facharzt.de, 2.10.2011 l

600.000 österreichische Krankenkassen-Daten 
entwendet

Die Gruppe, die in einem anonymen 
Interview mit dem OnlinePortal futu
rezone.at erklärt hatte, dass ihre Mit
glieder aus Schülern, Studenten, be
rufstätigen Personen, Arbeitslosen, Be
amten und Militärs bestehe, hat be
reits in der Vergangenheit für Aufsehen 
gesorgt. Sie hatte die Website des ös
terreichischen Gebühren Info Services 
geknackt und kürzlich die Daten von 
25.000 österreichischen Polizisten und 
Sicherheitsangestellten veröffentlicht.

www.facharzt.de, 28.9.2011 l

CDU-Wirtschaftsrat will eGK
Verweigerer sollen zahlen

 Auf einer Pressekonferenz 
hat Kurt Lauk, Präsident 
des CDUWirtschaftsrats, 
eine weitere Reform des 
deutschen Gesundheits

wesens angemahnt und die Einfüh
rung der eGK begrüßt. Mit ihr könne 
Verschwendung verhindert werden. 
Wer sich der eGK verweigert, solle für 

Doppeluntersuchungen in Haftung 
genommen werden.

Eine ForsaUmfrage unter den Mit
gliedern des CDUWirtschaftsrates ha
be ergeben, dass 58 Prozent von ihnen 
die Einführung der elektronischen Ge
sundheitskarte (eGK) als Maßnahme 
gegen Verschwendung befürworten, 

sagte Lauk. Der Wirtschaftsrat fordert 
deshalb: Wer die Dokumentation sei
ner Untersuchungen verweigert, müs
se Doppel und MehrfachUntersu
chungen selbst bezahlen.

Lauk beklagte, dass sich Deutsch
land wie kein anderes zivilisiertes Land 
Verschwendung im Gesundheitswe
sen durch Mehrfach und Vielfachun
tersuchungen leiste. So habe das Bun
desamt für Strahlenschutz kürzlich er
klärt, dass die größte Strahlenbelas
tung nicht etwa von Kernkraftwerken, 
sondern von Röntgenapparaten aus
gehe.

56 Prozent der Mitglieder des Wirt
schaftsrates mahnen außerdem die Re
alisierung der Koalitionsvereinbarung 
an, für die gesetzliche Pflegeversiche

Die E-Card als Disziplimierungs-Instrument – das schwebt 
offensichtlich dem CDU-Wirtschaftsrat vor. Die Kritik ließ 
nicht lange auf sich warten
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rung einen Kapitalstock aufzubauen. 
53 Prozent unterstützen das Vorhaben, 
Anreize für Ärzte zu schaffen, sich in 
ländlichen Regionen niederzulassen.

CDU-Wirtschaftsrat 
will Komplettüberwachung 
via eGK

Diese Überwachung hinsichtlich Dop
peluntersuchungen ist in der Telema
tik bislang nicht vorgesehen!

Zu schließen ist allerdings aus den 
berichteten Äußerungen, dass bei Auf

bau der geplanten Telematikinfra
struktur aus Sicht des CDUWirt
schaftskreises weitergehende Kontroll
mechanismen geplant werden und das 
»weltweit größte ITProjekt« (U. 
Schmidt) zum weltweit bestkontrol
lierten Patienten führen soll.

OnlineAnbindungen aller Praxen 
und onlineReports aller durchgeführ
ten Leistungen sind die Voraussetzung 
dafür!

Auch ohne die Telematikinfrastruk
tur könnten die Kassen, die nach § 295 
alle anlassbezogenen Diagnosen und 
abgerechnten Leistungen erfahren 
nach Datenübermittlung durch die 
KVen Patienten mit Mehrfach und 
Doppelinanspruchnahme zur Kasse 
bitten.

Und: der behauptete Nutzen der ge
planten Telematikinfrastruktur ist bis
lang in keiner Weise bewiesen, insbe
sondere fehlt der Beweis für einen me
dizinischen Mehrwert. Bislang nur Kos
ten, Pannen, Intransparenz und alle 
Negativfolgen einer übergestülpten 
TopDownBürokratie!

Ist der CDUWirtschaftsrat lernfä
hig und kennt die Fakten?

Es ist anzunehmen, dass er den eGK

»Flüsterern« auf den Leim gegangen 
ist! Dr. med. Ralph Krolewski

Traurig. Traurig. Traurig.

Da zwingt man Patienten – ohne ih
nen eine Wahl zu lassen und unter der 
Androhung von Gefängnisstrafen im 
Falle der Teilnahmeverweigerung (§ 
266a StGB) – in ein planwirtschaftli
ches Gesundheitssystem. Weil es ein 
planwirtschaftliches System ist, ist es, 
wie historischempirisch erwiesen je
des solcher Systeme, ein überbürokra
tisiertes und also verschwenderisches 
System.

Dann zwingt man die Patienten (in 
anderen Worten: die Körpereigentü
mer) ihre Intimdaten der staatlichen 

Beschluss: 
Identitätsnachweis

 Die Hauptversammlung des Frei-
en Verbandes fordert die KZBV 
auf, ihre Aufforderung an die 

Vertragszahnärzte zurückzunehmen, 
ab 1.10.2011 eine Identitätsprüfung der 
gesetzlich Krankenversicherten in ih-
ren Praxen durchzuführen. Die Identi-
tätsfeststellung von Personen ist ho-
heitliche Aufgabe der zuständigen Be-
hörden und gehört ebenso wenig zu 
den Aufgaben von Zahnärzten und 
Ärzten wie die Überprüfung der Gül-
tigkeit und die Aktualisierung der Da-
ten auf den Krankenversichertenkar-
ten.

Begründung:
In der von der KZBV am 24.01.2011 

heraus gegebenen Broschüre »DIE 
ELEKTRONISCHE GESUNDHEITSKAR-
TE – PRAXISNAHE INFORMATIONEN« 
wird im Abschnitt »Umgang mit dem 
Versicherungsnachweis« von den Pra-
xismitarbeitern verlangt, dass »kurz ab-
geglichen werden sollte, ob auf dem Foto 
auch tatsächlich die Person abgebildet 
ist, die die Karte vorlegt« und »wenn 
Zweifel an der Identität bestehen, wird 
der Patient gebeten, einen gültigen Iden-
titätsnachweis (z. B. Personalausweis 
oder Führerschein) vorzulegen«. 

Hauptversammlung 2011 

6. – 8. Oktober 2011 in Karlsruhe l
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 Mit der elektronischen 
Gesundheitskarte in 
der vorliegenden 
Form werde, so Grau
duszus, »der Vorrats

datenspeicherung im intimsten Be
reich der Menschen Tür und Tor geöff
net.« Um diesem Datenmonster, das 
Patienten wie Ärzte in überwältigen
der Mehrheit ablehnten, den »politi
schen Garaus« zu bereiten, erweiterte 

der FÄPräsident seinen Appell auch an 
Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr (FDP), »dessen Ministerium der
zeit leider den von den Krankenkassen 
in diesen Wochen forcierten Rollout 
der elektronischen Gesundheitskarte 
durch entsprechende Erklärungen 
noch befeuert.«

»Klare liberale Kante zeigt man da
durch, dass man die Persönlichkeits
rechte der Menschen schützt und Zu

Rheinland-Pfalz: 
Piratenpartei ruft zum 
eGK-Boykott auf

 Die Piratenpartei Rheinland-
Pfalz ruft zum Boykott der elek-
tronischen Gesundheitskarte 

(eGK) auf. So empfiehlt sie Versicher-
ten auf ihrer Internetseite, den Kran-
kenkassen keine Fotos für die neue 
Karte zu schicken. Die Partei fordert 
zudem die Bundesregierung auf, die 
Ausgabe der eGK sofort zu stoppen. 
Die Karte verletze die ärztliche 
Schweigepflicht, da Kassen und ande-
re Zugriffsberechtigte aus den gespei-
cherten Patientendaten leicht Rück-
schlüsse auf die Diagnosen ziehen 
könnten, kritisieren die Piraten.

FVDZ Newsletter, 5.10.2011 l

Behörde anzuvertrauen, um diejeni
gen Kosten zu sparen, die gar nicht ent
standen wären, hätte man sie erst gar 
nicht in das planwirtschaftliche 
Zwangsverwaltungssystem eingebun
den.

Schließlich nötigt man die Patien
ten (über ihre weiß Gott schon üppi
gen Beiträge hinaus), Mehrkosten per

sönlich zu tragen, wenn sie sich in da
tenschutzrechtlicher Hinsicht einen 
letzten Rest individueller Würde erhal
ten wollen, indem sie nicht die Ge
schichten ihres Körpers der Millionen
schar von neugierigen Staatsangestell
ten überlassen.

Jeder Respekt vor dem Individuum, 
vor seiner personalen Würde, ver

kommt, Schritt für Schritt. Alle Beiträ
ge, alle Körper und alle Daten werden 
in einen großen Topf geworfen, ver
rührt und makroökonomisch aufwän
dig verwaltet. Traurig. Traurig. Traurig.

Carlos A. Gebauer
www.facharzt.de, 7.10.2011 l

Datenmonster
Die Botschaft von der »klaren FDP-Kante« bei der 
Vorratsdatenspeicherung
»Mit der ebenso eindeutigen wie absolut endgültigen Absage an 
die elektronische Gesundheits karte kann die von FDP-Politikern 
aktuell proklamierte ›klare Kante‹ noch schärferes Profil gewin-
nen.« Damit reagierte Martin Grauduszus, Präsident der ›Freien 

Ärzteschaft‹ (FÄ) auf Äußerungen von Bundesjustizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), die Liberalen wür-
den bei der Vorratsdatenspeicherung weiter »klare Kante« zei-
gen.

griffsbegehrlichkeiten auf intimste Da
ten entschlossen bekämpft«, erinnerte 
Grauduszus Ministerin und Minister, 
die beide auch dem Präsidium und Vor
stand ihrer Partei angehören. »Diese 
Botschaft erwarteten Ärzte und Pa
tienten«, so Grauduszus.

med-dent-magazin.de, 10/2011 l

 Versicherte könnten »ab so
fort das dringend erforder
liche Foto für ihre Gesund
heitskarte direkt in einem 
AOKKundencenter anfer

tigen lassen«, teilt die Kasse mit. Der 
Service sei »selbstverständlich kosten
frei«. Die Geräte könnten täglich meh
rere tausend Fotos aufnehmen.

Der Hintergrund: Allein in diesem 
Jahr müssen die gesetzlichen Kranken
kassen bundesweit mindestens zehn 
Prozent ihrer Versicherten mit der eGK 
ausstatten, bis spätestens 2013 schritt
weise dann auch alle anderen. Das 
Passfoto soll vor Missbrauch schützen. 

»Nur wenn wir die Fotos schnell erhal
ten, können wir garantieren, dass un
sere Kunden die Vorteile der neuen 
Karte nutzen können«, sagt AOKVor
stand Dr. Paffrath.

»Die neue Gesundheitskarte ist si
cher, schützt vor Missbrauch und bietet 
künftig viele Extras, die auch Leben 
retten können. Denn der Schritt in die 
Zukunft steckt im Inneren der Karte«, 
wirbt die AOK in einer Pressemittei
lung für die neue, umstrittene Karte. 

 www.facharzt.de, 27.10.2011 l

Bild für die e-Card:
AOK stellt Fotoautomaten auf
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Beschluss: Datenhoheit gehört in 
die Hand des Bürgers

 Die Hauptversammlung des Freien Verban-
des fordert den Gesetzgeber auf, unver-
züglich und eindeutig per Gesetz festzule-

gen, dass jeder Bürger die uneingeschränkte 
Hoheit über seine Gesundheitsdaten hat und 
über deren Speicherung, Speicherort und Ver-
wendung ausschließlich selbst bestimmt.

Begründung:
Mit der weiteren Entwicklung von eHealth 

bzw. Cybermedizin treten die gezielte Speiche-
rung und der Austausch von individuellen Ge-
sundheitsdaten in den Fokus nicht nur ärztlicher 
Behandlungsstrukturen, sondern auch privat-
wirtschaftlicher und gesundheitspolitischer In-
teressen.

Zum Schutz des informationellen Selbstbe-
stimmungsrechtes muss deshalb klar geregelt 
sein, dass das Verfügungsrecht für alle persön-
liche Gesundheitsdaten ausschließlich beim 
Bürger selbst liegt.  Hauptversammlung 2011 

6. – 8. Oktober 2011 in Karlsruhe l

 Es ist ein Alarmruf, und aus ihm 
spricht mindestens so viel 
Trauer wie Empörung. Schließ
lich steht die Zukunft der Me
dizin auf dem Spiel. Die Har

vardMediziner Pamela Hartzband 
und Jerome Groopman beklagen im 
New England Journal of Medicine, die 
Heilkunde unterwerfe sich immer stär
ker der Ökonomie und Krankenhäuser 
würden zu Fabriken. 

Die neue Sprache der Medizin – so 
der Titel ihres Beitrags – spiegele die 
Umwertung von der individuell ausge
richteten Fürsorge hin zur industriali
sierten Krankenbehandlung bereits 
deutlich wider (Bd. 365, S. 1372, 2011).

»Patienten sind keine Patienten 
mehr, sondern ›Kunden‹ oder ›Konsu
menten‹. Ärzte und Pflegekräfte haben 
sich zu ›medizinischen Leistungser
bringern‹ gewandelt«, beklagen Hartz
band und Groopman. In Medien, in 
Fachmagazinen und sogar während 
der Visite würden diese Begriffe im
mer häufiger verwendet. Synonym sei
en sie aber keineswegs. Patient leite 
sich vom Lateinischen patiens ab, das 
bedeute so viel wie leiden und aushal
ten können. Der Begriff Doktor stam
me von docere, was lehren bedeutet. 
Der Arzt leitet sich vom Griechischen 
iatros ab, dem Heiler. In Wortschöpfun
gen wie »medizinische Dienstleister« 
oder »Leistungserbringer« findet sich 
der fürsorgliche Aspekt nicht wieder.

Für Hartzband und Groopman sind 
diese sprachlichen Veränderungen 
Ausdruck einer Krise, in der sich die 
Medizin in vielen wohlhabenden Län
dern befindet. Die ständigen Refor
men dienten oft einzig dem Ziel, die 
Krankenversorgung zu standardisie
ren. Archaische Begriffe wie Patient, 
Arzt oder Pfleger passen demnach 
nicht mehr in einen Krankenhaus
alltag, der den Fertigungsprozessen in 

der Industrie angepasst werden soll. 
Auf das Verhältnis zwischen Ärzten, 
Pflegekräften und Patienten wirke sich 
die Wortwahl aus. Diese individuelle 
Beziehung werde in die Begrifflichkeit 
von Geschäftskontakten überführt.

In Deutschland wird die Sorge vor 
der zunehmenden Ökonomisierung 
der Medizin von vielen Ärzten artiku
liert. Standardisierte Verfahren wie Di
sease Management Programme für 
die Arztpraxen fassen Krankheiten zu
sammen, dabei kommen individuelle 
Eigenheiten der Kranken oft zu kurz. In 
Kliniken wird nach codierten Diagno
sen und DRG (Diagnosis Related 
Groups) abgerechnet – oft verbiegen 
Ärzte ihre Diagnosen so lange und er
finden neue hinzu, bis sie in den Krank
heitenkatalog passen. Mit dem Erleben 
und Befinden der Kranken hat das oft 
nichts mehr zu tun.

Hartzband und Groopman konsta
tieren, dass der Patient zum Kunden 
wird, der etwas kauft, der Arzt zum 
Verkäufer. Die wichtigen psychologi
schen, spirituellen und humanisti
schen Aspekte der Beziehung zum Pati
enten, Altruismus und Barmherzigkeit, 
drohten darüber verloren zu gehen – 
dabei hätten sie die Medizin für viele 
erst zu einer Berufung gemacht. Dass 
der Doktor den Kranken lehren könne, 
wie es zu seiner Krankheit gekommen 
ist und wie er wieder gesunden kann, 
verschwinde hinter den neuen Dienst
leistungsbegriffen der Medizin ebenso 
wie die fürsorgliche Arbeit der Pflegen
den. Beliebigkeit und Austauschbar
keit der Versorgung statt individuelle 
Zuwendung, die sich dynamisch nach 
den Patientenbedürfnissen entwickelt, 
seien Kennzeichen dieser neuen Medi
zin.

Wird die Medizin auf die Monetik 
reduziert, befürchten Hartzband und 
Groopman, dass nur noch die Karika
tur einer ArztPatientenBeziehung 

übrigbleibt. Der schleichende Werte
wandel, der dadurch die Medizin er
greife, könne nicht überschätzt wer
den. Er zeige sich auch darin, dass Ärz
te, für die merkantile Interessen im 
Vordergrund stehen, jahrhunderte
lang – etwa bei Molière oder Turgenew 

– dem Gespött ausgesetzt und als 
Scharlatane verhöhnt wurden, die ih
ren Beruf verraten haben. 

Einher mit der Neuorientierung der 
Medizin ginge die Geringschätzung 
dessen, was lange als »klinisches Ur
teil« der Ärzte hoch geachtet war. Statt 
die Erfahrung der Heilkundigen zu 
würdigen, würden Leitlinien dominie
ren – so wie in Fabriken Gebrauchsan
weisungen für Geräte. Das klinische 
Urteil hingegen werde als subjektiv 

 Rettet die Medizin vor der Ökonomie
Harvard-Mediziner warnen vor einer 
Industrialisierung der Heilkunde
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und unwissenschaftlich diskreditiert. 
Dabei werde verkannt, dass es in der 
Medizin nie objektive Daten geben 
könne, sondern Befunde immer in den 
individuellen Kontext eingeordnet 
werden müssen. Auch bestimme die 
Bedeutung, die der Patient seinem Lei
den und seinen Genesungswünschen 
zuteile, entscheidend über die weitere 
medizinische Vorgehensweise mit. Zu
dem seien auch Autoren von Leitlinien 
befangen und es ist oftmals von ihrer 
subjektiven Einschätzung abhängig, 
welchen Grenzwert sie festlegen und 
welche Tests sie empfehlen.

Hartzband und Groopman beschlie

 Die Finanzierung wider
spreche geltendem Recht 
und bedeute einen Af
front gegen die Kassenärz
te im Land, heißt es in ei

ner Resolution, die die Delegierten bei 
ihrer jüngsten Sitzung verabschiedet 
haben.

Wir dokumentieren den Resolutions
text im Wortlaut:
l Die niedergelassenen Ärzte und Psy-

chotherapeuten in Bremen und Bre-
merhaven stellen mit großer Ver-
wunderung fest, dass das Land Bre-
men für den Aufbau des MVZ Ambu-
lanz Bremen am Klinikum Bremen 
Mitte mit einer Bürgschaft von acht 
Millionen Euro in Vorleistung geht 
(Landeskrankenhausinvestitions-
plan).

l Selbst für den Fall, dass das Land 

nicht mit der oben genannten Sum-
me für das MVZ einstehen muss, be-
deutet die Geldzusage einen erhebli-
chen Wettbewerbsnachteil zu Lasten 
niedergelassener Ärzte. Die Landes-
bürgschaft stellt einen geldwerten 
Vorteil dar, weil Investitionskredite 
für das MVZ zu wesentlich besseren 
Konditionen abzuschließen sind. Von 
einem solchen Bonus sind die Mitbe-
werber ausgeschlossen.

l Die Landesbürgschaft ist der Kran-
kenhausfinanzierung zugeordnet, 
obwohl das MVZ nicht von einem 
Krankenhaus, sondern vom einem 
zugelassenen Heilmittelerbringer, 
der Ambulanz Bremen GmbH, betrie-
ben wird. Findet hier eine unzulässi-
ge Querfinanzierung statt?

l Geschäftszweck ist laut einer Senats-
vorlage vom 15. April 2010 »Siche-
rung / Ausbau stationärer Zuwei-

sungen (Portalfunktion des MVZ)«. 
Weiter heißt es in dem Papier: »Für 
das Krankenhaus wird eine Fallzahl-
steigerung im stationären Bereich 
erwartet.«

l Die niedergelassenen Ärzte und Psy-
chotherapeuten in Bremen und Bre-
merhaven nehmen mit großer Sorge 
zur Kenntnis, dass das MVZ Ambu-
lanz Bremen allein zum Zwecke der 
Gewinnoptimierung bzw. Sanierung 
des Klinikverbundes Gesundheit 
Nord gegründet wurde. Es wird als 
Konkurrenz und zum Schaden von 
bestehenden ambulanten Anbietern 
aufgestellt und soll Patienten in die 
Kliniken der Gesundheit Nord lenken. 
Zu diesem Zweck werden öffentliche 
Mittel über eine Landesbürgschaft 
missbraucht. 

l Die niedergelassenen Ärzte und Psy-
chotherapeuten in Bremen und Bre-
merhaven fordern daher das Land 
Bremen auf, die sachwidrige Unter-
stützung ambulanter Einrichtungen 
an Kliniken zu Lasten der Steuerzah-
ler einzustellen.

www.facharzt.de, 12.10.2011 l

ßen ihren Text mit einem Appell. Wenn 
sie krank sind, wollen sie um ihrer 
selbst willen als Individuen entspre
chend ihren Wertvorstellungen behan
delt werden, nicht als zahlende Kun
den. Begriffe wie Markt und Mehrwert 
hätten in der Ökonomie ihren Platz, 
aber nicht im Krankenhaus. Ihr Aufruf 
ist auch deshalb von Bedeutung, weil 
sie ihn als HarvardMediziner im wohl 
bedeutendsten medizinischen Fach
blatt der Welt veröffentlicht haben. Ob 
sich der skizzierte Trend aufhalten 
oder gar umkehren lässt, ist zweifel
haft. Am 13.10.2011 wurde in München 
der 10. Europäische Gesundheitskon

gress eröffnet. Ein hervorgehobenes 
Motto der Tagung lautete: »Die neue 
Rolle des Patienten als Wirtschaftsfak
tor«.  Werner Bartens

Süddeutsche Zeitung, 13.10.2011 l

Sachwidrige Unterstützung
VV der KV Bremen wehrt sich gegen Millionenbürgschaft für MVZ
Die Vertreterversammlung (VV) der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen (KVHB) erhebt schwere 
Vorwürfe gegen eine Landesbürgschaft in Höhe von acht Millionen Euro für das Medizinische Versor-
gungszentrum (MVZ) Ambulanz Bremen am Klinikum Bremen Mitte

»... fordern daher das Land Bremen auf, die sachwidrige 
Unterstützung ambulanter Einrichtungen an Kliniken zu Lasten 
der Steuerzahler einzustellen.«
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Freier Verband Deutscher Zahnärzte Nun haben sich die 
Kosten über die 
Jahre ganz schön 
progressiv ent
wickelt: Nach § 1 1 

BRAGO rechnet der Anwalt 
1965 bei einem Gegenstands
wert bis DM 600,00 DM 50,00 
ab, bei höheren Streitwerten 
gab es Zuschläge, z. B. bei 

über DM 100.000,00 
nochmal 300,00 Mark. 
DM 100.000,00, das 
war 1965 der Gegen
wert von zwei Häu
sern; oder von 15 
neuen Autos!

Heute erhält der 
Anwalt für die glei
che Tätigkeit ein Mi
nimum von € 300,00 und beim Streit
wert von € 50.000,00 (also DM 
100.000,00) ist der Einfachsatz € 1.046, 
mit dem normalen Multiplikator 1,3 € 
1.359,80. Das ist sozusagen die Grund
gebühr, alle Auslagen werden erstattet. 
Klar, dass sich 19 Prozent mehr gut ma
chen würden. Die Kosten sind ja auch 
tatsächlich stark gestiegen: Die Büro
miete ist annähernd gleich geblieben, 
die Gehälter der Mitarbeiter haben sich 
auch kaum bewegt, na ja, sagen wir 
mal, die sind um 5 Prozent nach oben 
gegangen. Aber der Porsche (früher 
mal das bevorzugte Fortbewegungs
mittel der Zahnärzte), der ist echt deut
lich teurer geworden.

Und wie war die Entwicklung beim 
Zahnarzt? Richtig, da hat’s seit 1965 nix 

gegeben, kein müdes 
Prozentchen Erhö
hung in der GOZ, die 
ja »aufkommens
neutral« 1:1 aus der 
BUGO ’65 hervorging. 
Vergleichen wir mal: 
Anwalt DM 350,00 
auf 3500,00, eine 
Steigerung auf das 

20fache (wollen wir uns nicht mit Kom
mastellen abgeben) – Zahnarzt Steige
rung 0,0 Prozent. Die Kassenhonorare 
sind wirklich gestiegen, aber auch nur 
teilweise. Die Krone hat damals 150,00 

Sind Zahnärzte Menschen zweiter Klasse?
Derzeit wird gerade diskutiert, 
dass Anwälte nach immerhin ein 
paar Jährchen Pause wieder eine 
Erhöhung ihrer Gebühren erhalten 
sollen. Prinzipiell hat die Regierung 
bereits zugestimmt, gefordert 
wurden 19 Prozent, da werden es 
wohl zwischen 10 und 15 Prozent 
werden. Die letzte Erhöhung war 
ja »erst« 2006. Diese Erhöhung 
wird die Staatskasse ganz schön 
belasten!

Brigitte Franz

fo
to

: p
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Resolution: GOZ Referenten-
entwurf – eine Missachtung 
des zahnärztlichen Berufs-
standes

 Die deutschen Zahnärzte erbrin-
gen Zahnmedizin auf höchstem 
Niveau. Die Zahngesundheit in 

Deutschland hat einen Spitzenplatz in 
der Welt eingenommen. Gleichzeitig 
ist der Anteil an den Gesamtausgaben 
für die zahnärztliche Versorgung in 
der GKV deutlich gesunken. Diese 
»Verdienste« werden nun nach 46 
Jahren ohne Gebührenerhöhung (da-
von 23 Jahre GOZ) mit einer erneuten 
Nichtanpassung des Punktwertes »be-
lohnt«.

Während auf der einen Seite zum 
Beispiel Strom, Gas, Wasser, Perso-
nalkosten, strengste Auflagen an Hy-
giene und Qualität etc. betriebswirt-
schaftlich durchschlagen, verweigert 
der Verordnungsgeber sogar eine ge-
setzlich vorgegebene Anpassung. Die 
Delegierten der Hauptversammlung 
verurteilen diese willkürliche Sonder-
behandlung der deutschen Zahnärzte 
auf das Schärfste und fordern nach 
wie vor eine adäquate Punktwertan-
hebung. Hauptversammlung 2011 

6. – 8. Oktober 2011 in Karlsruhe l

Für einen Mann mit 
der Vorstellung des 
Familienernährers 

eignet sich der Beruf 
immer weniger – 

leider...

Preissteigerungen seit 1988

Liebe Freunde, zur Info: diese Zahlen sind alle belastbar.

Dienstleistungsindex 
(60 % war 2005!)

1988 bis 2010 + 71,2 %

Beamte A 15 1988
2010

1690,64 Euro
4384,07 Euro

+ 159 %

Brutto Monatsverdienste
Vollzeit
Produzierendes Gewerbe und 
Dienst leistungsbereich

Frauen
Männer

Alle

+ 113 %
+ 86 % 
+ 93 %

Bundestagsabgeodnete 1988
2010

4608,27 Euro
7668,00 Euro

+ 66 %

Wiesenmaß 1985
2011

3,23 Euro
8,97 Euro

+ 178 %

BILD Zeitung 1988
2010

0,50 DM
0,60 Euro

+ 135 %

Dr. Jürgen Marbaise l
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Mark Zahnarzthonorar gebracht, heute 
bringt sie tatsächlich € 50,62 (mittlerer 
Steigerungssatz), dazu ein bisschen Be
gleitmusik, wie Aufbaufüllung, Provi
sorium etc. kommen dann auch be
stimmt € 80 zusammen – Steigerung: 
Nullkommnix. Und rechnen wir nach 
BEMA ab, dann kriegen wir eine Bewer
tungszahl von 148, multipliziert mit 
den jeweiligen Punkwerten, da schaut 
auch nicht so viel dabei raus. Besser 
»bezahlt« wird ja die Beratung: 1965 

Beschluss: GOZ-Novelle

 Die Hauptversammlung des Frei-
en Verbandes Deutscher Zahn-
ärzte kann einer GOZ-Novelle 

ohne Punktwerterhöhung nach 23 
Jahren Stillstand nicht zustimmen.

Die HV des FVDZ erwartet vom Ver-
ordnungsgeber die Aufnahme und die 
Umsetzung des von der Zahnärzte-
schaft verfassten Nachforderungska-
taloges vor dem Abschluss des Ver-
ordnungsverfahrens. 

Hauptversammlung 2011 
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DM 3,00, heute (toll) € 5,00. Dafür lässt 
einen der Anwalt gar nicht zur Türe rein. 
Zum Schutz von Verbrauchern enthält 
das RVG (Analogon der GOZ) die Rege
lung, dass der Rechtsanwalt für ein ers
tes Gespräch (ohne folgendes Tätigwer
den) nicht mehr als € 190,00 verlangen 
darf und bei einer zusätzlichen Bera
tung oder schriftlichen Zusammenfas
sung nicht mehr als insgesamt € 250,00, 
beides zuzüglich Mehrwertsteuer. 
Kommt auch was zusammen. Nach GOZ 
bekommt man als Zahnarzt die giganti
sche Summe von € 18,00.

Was bitte qualifiziert einen Anwalt 
so viel besser als den Zahnarzt, bei dem 
es immerhin um die Gesundheit geht? 
Der Anwalt hat vier Jahre studiert 
(Zahnarzt: fünf), zwei Jahre als Refe
rendar zugebracht (Zahnarzt: zwei Jah
re Assistent), und dann zweites Exa
men; zugegeben, der Zahnarzt macht 
kein zweites Staatsexamen, der hat 
aber mit dem Physikum schon viel frü
her eine zweite wichtige Prüfung ab
solviert. Und die Voraussetzungen? 
Der Numerus clausus für Zahnheilkun
de ist heute immer noch um Größen
ordnungen strenger als für Jura. Nein, 
da lässt sich auch nix herauslesen.

Dabei sind unsere Kosten wirklich in 
den Himmel geschossen. Kann man 

nicht vergleichen? Wieso nicht? Beides 
»freie« Berufe, beide sehr zeitintensiv 
(zumindest wird vom Arzt gefordert, 
sich Zeit zu nehmen für »seinen« Pati
enten). Beides Dienstleister mit Aus
wirkungen auf die Staatsausgaben, 
und beide stets als Preistreiber der Ver
sicherungen verschrien. Nur: In der Re
gierung sitzen überwiegend Juristen 
(nebst Lehrern), und die wollen sich die 
Existenz nach dem Abschied als Politi
ker halt angenehm gestalten. Kann 
man kaum anders sehen.

Die freie Vereinbarung, die haben 
wir Gott sei Dank noch gerade mal so 
gerettet in den Gesprächen über eine 
Novellierung der GOZ. Aber schon die 
banale Berechnung eines über 2,3 lie
genden Hebesatzes macht bürokrati
sche Mehrarbeit – das muss der Anwalt 
nicht. Wer mag sich den Stress antun, 
da anders abzurechnen?

Aber: Auch die Ärzte sind besser ge
stellt. Denen hat man den Ersatz der 
Auslagen zugestanden (für den Zahn
arzt explizit verboten, die Preissteige
rungen beim Material gehen voll vom 
Honorar ab), trotzdem haben sie keine 
Gebührensätze von 1965, sondern 
deutliche Erhöhungen bekommen.

Für einen Mann mit der Vorstellung 
des Familienernährers eignet sich der 
Beruf immer weniger – leider ...

Ihre
Brigitte Franz dental spiegel, 8-9/2011

www.FranzMedien.com l

Wo ist die Klarstellung?

 Wo ist die Klarstellung über die 
eigentlichen Profiteure der 
neuen GOZ?

Die PKVen und die Beihilfen sind die 
einzigen Vorteilsnehmer der neuen 
GOZ!

Da ist die Wunde und da muss das 
Salz rein!

Durch die Verweigerung der Punkt-
wertanpassung wird der Eigenanteil 
des Versicherten weiter steigen!  Die 
Politik bedient die Partikularinteres-
sen der gut situierten Privaten Kran-
kenversicherer und der eigenen Kost-
enträger!

Eigentlich ist das ein Fall fürs Kar-
tellamt? Oder wer war noch für einsei-
tige Absprachen und ungerechtfertig-
te Vorteilsnahme zuständig? Oder 
auch wenn ein Marktteilnehmer mo-
nopolistische Züge zeigt und sich sei-
ner Marktmacht skrupelos bedient?

Martin Carstensen
www.zaend.de, 4.10.2011 l
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Versäumte Rückstellungen

 Wegen versäumter Rückstel-
lungen muss die öffentliche 
Hand die deutschen Zahnärz-

te an der Finanzierung der zahnärztli-
chen Versorgung beteiligen. Der Staat 
ist pleite und muss nun auch noch 
Pensionen/Gesundheitsversorgung 
der Beamtenschaft bezahlen. Die 
deutschen Zahnärzte sollen daran be-
teiligt werden. Um nichts anderes 
geht es in der GOZ Novellierung. Die 
PKVen schwingen sich mit auf den Zug 
des BMGs, um im zukünftigen Allein-
geschäft, Zusatzversicherung, Tarife 
all-inclusive anzubieten, denn die Pa-
tienten sollen nicht bemerken, dass 
sie ohne Zusatzversicherung sich 
besser stellen würden als mit. Der Zu-
satzvertrag wird dann die Grundlage 
für endlose Diskussionen in der Zahn-
arztpraxis sein. Dr. Thomas Fix

www.zaend.de, 5.10.2011 l

Beschluss: GOZ 2012 verfassungs-
widrig – Ziel vollständig verfehlt

 Die Hauptversammlung des FVDZ in Karls-
ruhe ist entsetzt über den verfassungs-
widrigen Referentenentwurf zur GOZ. Die 

folgenden, bekannten Probleme wurden wieder 
nicht gelöst. Nach 24 Jahren kostenintensiver 
Überregulierung und zweifelhafter Rechtssi-
cherheit fehlen im Referentenentwurf:
1. eine aktuelle, fachlich fundierte Leistungsbe-

schreibung, 
2. ein auf ein vernünftiges Maß beschränkter 

Paragraphenteil (Beispiel: BUGO 65), der die 
bestehende, ausufernde und überflüssige Ad-
ministration vermeidet,

3. eine klare Kalkulation der notwendigen Hono-
rare, inkl. deren jährlichen Anpassung.
Der Referentenentwurf zur GOZ 2012 ist nicht 

mit § 15 Zahnheilkundegesetz und nach Artikel 3 
Gleichbehandlungsgrund-
satz auch nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar, da 
die notwendige Anpassung 
der Honorare an die wirt-
schaftliche Entwicklung 
(mindestens Dienstleis-
tungsindex) nicht erfolgt ist.

Deshalb fordert die HV 
den Deutschen Bundestag 
auf, das BMG zur Einhaltung 
der o. g. Gesetze anzuwei-
sen.

Begründung:
Seit der GOZ 1988 ist u. 

a.: der Dienstleistungsin-
dex um 71,2 % die Beamten-
besoldung (A15) um 159 % 
gestiegen.

Gleichzeitig sind durch 
staatliche Verordnungswut 
und unnötige Bürokratie die 
Kosten in den Zahnarztpra-
xen weit stärker angestie-
gen als der Dienstleis-
tungsindex. 

Hauptversammlung 2011 

6. – 8. Oktober 2011 in Karlsruhe l

 Vor genau 24 Jahren, am 22. 
Oktober 1987, ist die Fregat
te GOZ (Gebührenordnung 
für Zahnärzte) vom Stapel 
gelaufen – ein Grund für 

den Freien Verband Deutscher Zahn
ärzte (FVDZ), zurückzublicken und Bi
lanz zu ziehen.

Viel von der wissenschaftlichen 
Fracht in der Welt hat sie nicht aufge
nommen in den zurückliegenden Jah
ren. Stattdessen dümpelte sie unver
drossen durch die See. Dabei waren die 
Zeiten durchaus stürmisch: Deutsch
land wurde wiedervereinigt, die Märk
te schwankten, Währungen wechsel
ten, die Preise stiegen. Alles wurde teu
rer, manches unbezahlbar. Nur die Ge
bührenordnung blieb immer die 
gleiche.

Diese Form der Kontinuität wird 
von der Zahnärzteschaft nicht ge
schätzt. Nach 24 Jahren Stillstand 
braucht der Berufsstand eine Moderni
sierung und eine angemessene Punkt
werterhöhung – im Sinne einer zu
kunftsweisenden Zahnmedizin und 
zum Wohle der Patienten. Die alte Fre
gatte GOZ muss deshalb dringend zur 
Generalüberholung in die Werft, da

mit sie wieder Fahrt aufnehmen kann. 
Andernfalls havariert das Schiff auf der 
nächsten Sandbank. 

 Pressemitteilung des FVDZ 

zum 24. Jahrestag der GOZ, 21.10.2011 l

Alte Fregatte GOZ dümpelt 
weiter
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Kundmachung 
der Österreichischen Zahnärztekammer 
vom 11. Juni 2010 betreffend die Auto
nomen Honorarrichtlinien (AHR) für 
Fachärzte für Zahn, Mund und Kiefer
heilkunde, Zahnärzte und Dentisten 
gem. § 19 (2) Z 5 ZÄKG. 

Der Bundesausschuss der Österrei
chischen Zahnärztekammer hat be
schlossen:

Die Patientenschlichtungsstellen 
und die Bundespatientenschlichtungs
stelle gemäß § 53 ZÄKG werden folgen
de Honorarrichtlinien im Fall einer Be
gutachtung einer zahnmedizinischen 
Leistung anwenden.

Sachlicher Anwendungsbereich
§1
Die AHR finden Anwendung auf Leis
tungen der Fachärzte für Zahn, Mund 
und Kieferheilkunde, Zahnärzte und 
Dentisten, die nicht im Rahmen eines 
Vertragsverhältnisses im Sinne der be
stehenden Gesamtverträge mit den 
Sozialversicherungsträgern und den 
Trägern der Krankenfürsorge als Ver
tragsleistung erbracht werden.

§2
Das Recht der freien Vereinbarung der 
Honorare für Leistungen im Sinne des 
§ 1 wird durch die AHR nicht berührt.

§3
Die Honorare der AHR setzen zahnme
dizinische Leistungen, die einen durch
schnittlichen Aufwand verursachen, 
voraus. Für Leistungen, bei denen der 
durchschnittliche Aufwand wesentlich 
überstiegen bzw. unterschritten wird, 
ist eine von den AHR abweichende Ho
norarhöhe zulässig.

§4
(1) Für Vereinbarungen im Sinne der §§ 

2 und 3 wird Schriftform empfohlen. 
(2) Darüberhinaus ist gemäß § 18 Abs. 3 

ZÄG ein schriftlicher Heil und Kos
tenplan erforderlich, sofern
1. im Hinblick auf die Art und den 

Umfang der Behandlung we

sentliche Kosten anfallen (bei 
Überschreitung des Grenzwertes 
der Grenzwertverordnung ge
mäß § 19 Abs. 2 Z 7 ZÄKG),

2. die Kosten die in den AHR festge
legte Honorarhöhe übersteigen 
oder 

3. dies der Patient/die Patientin 
verlangt. Der aktuelle Grenzwert 
ist auf der homepage der Öster
reichischen Zahnärztekammer 
www.zahnaerztekammer.at ver
öffentlicht.

§5
Die Österreichische Zahnärztekammer 
wird im Falle einer Begutachtung der 
Angemessenheit von Honoraren für 
durchschnittliche zahnmedizinische 
Leistungen nachstehende Honorarsät
ze als angemessen betrachten1.

§6
Die AHR sind in einer für die Patienten/
Patientinnen leicht ersichtlichen Form 
zugänglich zu machen.

Die AHR 2010/2011 wurden aufgrund 
der Inflationsrate lt. VPI valorisiert (Be
schluss des Bundesausschusses der Ös
terreichischen Zahnärztekammer vom 
11. Juni 2010).  l

Beschluss: Gebührenordnung 
in die Hand der Zahnärzte

 Die Hauptversammlung des Frei-
en Verbandes Deutscher Zahn-
ärzte fordert die Bundesregie-

rung auf, auf den Erlass einer Gebüh-
renordnung für Zahnärzte per Rechts-
verordnung zu verzichten. Das Recht 
zur Vorlage einer Gebührentaxe als 
Rahmenempfehlung soll nach öster-
reichischem Vorbild auf die Zahnärz-
tekammern oder nach Schweizer Vor-
bild auf den Berufsverband übertra-
gen werden.

Begründung:
Der Verordnungsgeber ist seiner (lt. 

Begründung von 1988) selbst auferleg-
ten Verpflichtung zur Angleichung des 
Punktwertes an die wirtschaftliche Ent-
wicklung 23 Jahre nicht nachgekom-
men. Er hat damit fortgesetzt und vor-
sätzlich die Bestimmung des Zahnheil-
kundegesetzes missachtet.

Das Recht zur Vorlage einer Gebüh-
rentaxe als Rahmenempfehlung gehört 
in die Hände des Berufsstandes – ent-
weder nach dem Vorbild der Schweiz 
(SSO) oder Österreich (autonome Hono-
rarrichtlinie). Eine Grundlage dafür liegt 
mit der HOZ bereits vor. 

 Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte

Hauptversammlung 2011 

6. – 8. Oktober 2011 in Karlsruhe l

1 Für den Gebr auch der SchlichtunGSStelle wird 

wie biSher nach MaSSGabe deS konkreten FalleS 

eine 20 %iGe unter- bz w. 30 %iGe überSchreitunG 

alS anGeMeSSen Für durchSchnit tl iche leiStun-

Gen betr achtet.

Auch in Österreich gibt es 
Zahnmedizin auf hohem 
 Niveau – ohne GOZ-Irrsinn. 
Die Honorarordnung 
kommt von der Zahnärzte-
kammer und passt auf 
zwei Seiten

Autonome Honorarrichtlinien 2010/2011
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Positionsbezeichnung Honorar 
in €

Allgemeine Leistungen
Beratung/Erstuntersuchung 49,–
Beratung/Kontrolluntersuchung (Recallpatient) 19,–
Vitalitätsprüfung / Quadrant 10,–
Zeitaufwand pro 5 Minuten (für administrative Leistun-
gen, die in den AHR nicht erfasst sind, z. B. Therapiebe-
sprechung, schriftlicher Heilkostenplan)

16,–

Vom Patient oder von der Patientin schuldhaft ver-
säumte Sitzung (pro Stunde) 159,–

Ausfüllen eines amtlichen oder Versicherungs-
formulars (kleiner Arztbrief) 23,–

Sonn-, Feiertags- u. Nachtzuschlag + 100 %
Kinderbehandlung, Erschwerniszuschlag
bis zum 6. Lebensjahr, Erschwerniszuschlag
bis zum 14. Lebensjahr

+ 100 %
+ 50%

Prophylaxe
Parodontale Grunduntersuchung (PGU) 31,–
Prophylaxe (Mundhygiene; professionelle
mechanische Zahnreinigung) 72,–

Rückersätze: bei VAEB € 30,–;
bei BVA bei Parodontalbehandlung 2 x jährlich € 51,36

Konservierende
Extraktion inkl. Anästhesie 37,–
Extraktion erschwert 64,–
Anästhesie 17,–
Visite 61,–
Hilfe bei Kollaps 30,–
F1 – Einflächenfüllung 37,–
F2 – Zweiflächenfüllung 61,–
F3 – Drei-/Mehrflächenfüllung 82,–
Prov. Verschluss einer Kavität 21,–
F1 – Comp. SAT 70,–
F2 – Comp. SAT 100,–
F3 – Comp. SAT 134,–
Fissurenversiegelung je Zahn 39,–
Höcker-Aufbau (Amalgam) 106,–
Eckenaufbau 134,–
Stiftverankerung 24,–
Intrakanaläre Schraube 36,–
WA – Amputation 49,–
W1 – einkanalig 88,–
W2 – zweikanalig 123,–
W3 – dreikanalig 188,–
WU – unvollendete WB 37,–
WE Endometrie pro Wurzelkanal (elektrometrische 
Längenbestimmung) 23,–

Revision wurzelbehandelter Zähne (Zuschlag bis zum 
doppelten Tarif möglich)
empf. Zahnhalsbehandlung 13,–
Zahnsteinentfernung supragingival / je Kiefer 30,–
Konkrementfernung subgingival / je Quadrant 67,–
Einschleifen 24,–
Wiedereinzementieren/Abnahme/ Trepanation einer 
Metallkrone 49,–

Bestrahlung 13,–
Röntgen 13,–
Panorama-Röntgen 70,–
Stomatitis-Behandlung 24,–

Chirurgie
Entfernung retinierter Zahn 281,–
Zysten-OP 281,–
WS-Resektion / je Wurzel 281,–

operative Zahnentfernung 150,–
Geschwulst-OP 150,–
Innenincision 76,–
Taschenabtragung 76,–
Kammkorrektur / Dolor post 125,–
Blutstillung durch Naht 76,–
Blutstillung durch Tamponade 24,–
Trepanation des Kieferknochens 100,–
Kieferhöhlen-Verschluss 281,–
Schlotterkamm-OP 150,–
Frenulum-Excision 150,–
Nachbehandlung 24,–
Therapeutische Injektion 33,–

Technische Arbeiten (ohne Metall, inkl. Labor)
Goldgussfüllung
F1 Inlay einflächig
F2 Inlay zweiflächig
F3 Inlay drei-/mehrflächig

287,–
437,–
537,–

Vollgusskrone, 3⁄4-Krone, Onlay 610,–
Brückenglied, Vollguss 469,–
VMK-Standardkrone 555,–
VMK-Standardzwischenglied 429,–
Individuell gestaltete VMK-Krone 747,–
Individuell gestaltetes VMK-Zwischenglied 570,–
Kunststoff-Mantelkrone 537,–
Vollkeramikkrone (Jacketkrone) 850,–
Teleskop-Krone, Vollguss 847,–
Teleskop-Krone, verblendet 935,–
Aufbau gegossen 188,–
Provisorische Schutzkrone 76,–
Tiefziehschiene (Miniplastschiene) 159,–
Individuelle Kunststoffschiene (Artikulator) 381,–

Kieferorthopädie
Diagnosepaket I (Modellanalyse, Panoramaröntgen, 
Therapieplanung) 227,–

Diagnosepaket II (inkludiert Diagnosepaket I, 
zusätzlich Fernröntgenanalyse) 343,–

abnehmbar: 
1. Behandlungs-Jahr 
2. Behandlungs-Jahr 
3. Behandlungs-Jahr

1493,–
1198,–
1000,–

festsitzend:  
Gesamtbehandlung 5379,–

Prothetik
Totale Prothese 1128,–
Platte-Kunststoff 509,–
Metallgerüst 1246,–
Zahn oder Klammer / pro Einheit 44,–

Reparaturen
a (Sprung, Bruch, Wiederbefestigung) 81,–
b (Zahn od. Klammer neu) 100,–
c (2 Leistungen a, b, od. a + b) 123,–
d (mehr als 2 Leistungen) 149,–
e (Totale Unterfütterung direkt) 
(Totale Unterfütterung, indirekt)

149,–
225,–

x (Anlöten v. Retention, Klammer, Aufr.) 100,–
y (2 Leistungen x, y; Bügelrep.) 123,–
z (mehr als 2 Leistungen) 148,–
1 (Sprung, Bruch, Drahtelementersatz) 70,–
2 (Unterfütterung od. Erweiterung) 93,–
3 (Labialbogenrep., Dehnschraubeners.) 112,–
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Bundesministerium
für Gesundheit
Daniel Bahr
Bundesminister
Mitglied des Deutschen 
Bundestages
Rochusstraße 1
53123 Bonn

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

18.10.2011

Sehr geehrter Herr Dr. Beischer,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 20. 

September 2011. In meinem Schreiben 
vom 4. Oktober 2011 an den Bundesvor-
sitzenden des FVDZ, Herrn Dr. Sundma-
cher, habe ich bereits ausführlich darge-
legt, dass wir in den vergangenen zwei 
Jahren bereits einen großen Teil der be-
rechtigten Anliegen der Zahnärzte-
schaft umgesetzt haben. In Ergänzung 
dazu will ich aber gerne noch zu Ihren 
Argumenten Stellung nehmen.

Sie sprechen den Entwurf zur Novel-
lierung der Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) an. Die vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG) vorge-
legte Fassung einer Ersten Verordnung 
zur Änderung der GOZ ist am 21. Sep-
tember 2011vom Bundeskabinett be-
schlossen und dem Bundesrat, dessen 
Zustimmung die Verordnung bedarf, 
zugeleitet worden.

Eine genauere Betrachtung der Ver-
ordnung sowie des Ablaufes und der 
Rahmenbedingungen des Novellie-
rungsverfahrens zeigt, dass mit dieser 
Verordnung vieles auch im Sinne der 
Zahnärzteschaft erreicht werden konn-
te. Bis 2009 sind einige Versuche zur 
Überarbeitung der zuletzt 1988 geän-
derten GOZ begonnen, aber aus ver-
schiedenen Gründen nicht weiter ver-
folgt worden. Unter allen Beteiligten ist 
deshalb die Dringlichkeit einer GOZ-No-
vellierung unstrittig. Daher hat das 

BMG den Vorschlag der Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK) aufgegriffen, eine 
GOZ-Novelle zu erarbeiten, die insbe-
sondere wichtige Änderungen im Ge-
bührenverzeichnis vornimmt. lm Rah-
men einer Arbeitsgruppe des BMG, der 
Vertreter der BZÄK und der Kostenträ-
ger angehörten, wurden die Vorschläge 
der BZÄK und der Kostenträgerseite hie-
zu beraten und weitgehend konsentiert. 
Dies betrifft auch die Vorschläge der 
BZÄK zu den Punktzahlen vieler Leistun-
gen, die in der Arbeitsgruppe weitge-
hend unverändert konsentiert worden 
sind. Das Ergebnis dieser Beratungen 
zum Gebührenverzeichnis (Leistungsbe-
schreibungen und Abrechnungsbestim-
mungen) bildet die Grundlage der Ver-
ordnung.

Der vorgesehene Honorarzuwachs 
von rund 6 Prozent oder 345 Mio. Euro 
ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, 
dass die GOZ als Rechtsverordnung der 
Bundesregierung der Zustimmung des 
Bundesrates und aller Ministerien be-
darf. Der Verordnungsgeber hat auch 
die Interessen der Kostenträgerseite in 
die Entscheidung einzubeziehen Auch 
wenn nicht alle Erwartungen erfüllt 
werden können, so stellt die GOZ-Novel-
lierung doch insgesamt einen für alle 
Seiten gangbaren Kompromiss dar, mit 
dem der von allen Beteiligten seit lan-
gem beklagte Stillstand bei der Überar-
beitung des privatzahnärztlichen Ge-
bührenrechts überwunden werden 
kann.

lm Bereich der vertragszahnärztli-
chen Vergütung treten in Kürze eben-
falls Neuregelungen in Kraft. Mit dem 
Entwurf des Versorgungsstrukturgeset-
zes greift der Gesetzgeber langjährige 
Forderungen der Zahnärzteschaft auf 
und setzt Festlegungen aus dem Koaliti-
onsvertrag um. Die strikte Budgetie-
rung der Gesamtvergütung wird ab 
dem Jahr 2013 aufgehoben. Die verein-
barten Gesamtvergütungen sollen 
nicht mehr ausschließlich durch die Ein-
nahmensituation der Krankenkassen 
bestimmt werden, sondern stärker den 
Leistungsbedarf der Patienten wider-
spiegeln. Dazu werden den Vertrags-
parteien neue Kriterien (Zahl und Struk-
tur der Versicherten, Morbiditätsent-

wicklung, Kosten- und Versorgungs-
struktur) vorgegeben.

Die neuen Kriterien stehen ab dem 
Jahr 2013 gleichberechtigt neben dem 
Grundsatz der Beitragssatzstabilität. 
Dadurch wird die strikte Budgetierung 
beseitigt. Die Zahnärzte tragen nicht 
mehr das Morbiditätsrisiko, das auch 
im vertragsärztlichen Bereich weitge-
hend auf die Krankenkassen übertra-
gen wird.

lm Koalitionsvertrag der Bundesre-
gierung wurde die Notwendigkeit einer 
Telematikinfrastruktur betont, die die 
technischen Voraussetzungen für einen 
sicheren und unproblematischen Aus-
tausch medizinischer Daten schafft. 
Ebenfalls wurde darauf hingewiesen, 
dass die Arzt-Patienten-Beziehung aus-
drücklich zu schützen ist und Datensi-
cherheit und informationelle Selbstbe-
stimmung der Patientinnen und Pati-
enten bei der Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte höchste 
Priorität haben. Vor einer weiteren Um-
setzung wurde eine Bestandsaufnahme 
vereinbart, die auf der Grundlage der 
Erfahrungen aus der ersten Testphase 
Anfang 2010 aufgenommen und nach 
einer Vielzahl von Gesprächen zwischen 
dem BMG und den Spitzen der Selbstver-
waltung im März 2010 abgeschlossen 
wurde.

Die Bestandsaufnahme hat zu dem 
Ergebnis geführt, dass die Erweiterung 
der Krankenversichertenkarte zu einer 
elektronischen Gesundheitskarte zu-
nächst auf ein modernes Versicherten-
stammdatenmanagement, auf die Be-
reitstellung der Notfalldaten sowie die 
Umsetzung einer sicheren Kommunika-
tion zwischen den Leistungserbringern 
konzentriert werden soll.

Nur erfolgreich getestete Anwen-
dungen sollen in den flächendeckenden 
Wirkbetrieb überführt werden. Daher 
werden das elektronische Rezept sowie 
die weiteren medizinischen Anwendun-
gen nicht umgesetzt, da praxistaugli-
che und sichere Lösungen bislang nicht 
möglich erscheinen.

Auf Basis der von der Selbstverwal-
tung beschlossenen Finanzierungsver-
einbarungen erfolgt derzeit die bundes-
weite Ausstattung der Arzt- und Zahn-
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arztpraxen sowie der Krankenhäuser 
mit zukunftsfähigen Kartenlesegeräten, 
die sowohl die elektronische Gesund-
heitskarte als auch die Krankenversi-
chertenkarte lesen können.

Insgesamt wird der Aufbau einer Te-
lematikinfrastruktur neben der Steige-
rung der medizinischen Behandlungs-
qualität sowohl aus finanzieller als 
auch aus datenschutzrechtlicher Pers-
pektive zu einer Verbesserung der ge-
sundheitlichen Versorgung beitragen.

Vor diesem Hintergrund besteht aus 
meiner Sicht kein Anlass, den liberalen 
Gesundheitspolitikern fehlenden Mut, 

vorsitzender des FVDZ nicht zur ersten 
Garde Ihrer Gesprächspartner gehöre. 

Andererseits glaube ich schon, dass 
ich – als eingefleischter Generalist und 
Landzahnarzt – die vielzitierte Basis 
vertrete. Alles, was Sie in Berlin in Sa-
chen Zahnheilkunde veranlassen, 
schlägt in unserer Praxis durch bis zum 
Keller; wir müssen Tag für Tag auslöf-
feln, was Sie (gemeint sind die Gesund-
heitspolitiker) uns einbrocken.

Sie haben in Ihrem Brief einen weiten 
Bogen geschlagen, ohne wirklich auf die 
Fragen einzugehen, die uns alle so drin-
gend beschäftigen und die ich an Sie he-
rangetragen habe. Ein bisschen wirkt 
das Ganze auf mich wie Fliegenabwehr. 

Es ist mir natürlich klar, dass Sie Ihren 
Brief nunmehr als abschließende Ant-
wort verstanden wissen wollen: für Sie 
gibt es ja noch andere Baustellen als nur 
die GOZ-Novellierung.

Allerdings möchte ich doch noch eini-
ge Anmerkungen machen: 

Ohne den geringsten Neid habe ich 
zur Kenntnis genommen, dass »die Bun-
desregierung am 5. Oktober 2011 die auf 
Initiative der Fraktionen von CDU/CSU 
und FDP (sic!) erarbeitete Formulie-
rungshilfe für ein Gesetz zur Wiederge-
währung der Sonderzahlung (»Weih-
nachtsgeld«) für die Soldaten, Beamten 
und Richter des Bundes beschlossen 
hat.« 

Der Bundesvorsitzende des Deut-
schen Beamtenbundes (dbb), Peter Hee-
sen, hat sich bei den Fraktionsvorsitzen-

den Volker Kauder und Rainer Brüderle 
für diese Gesetzesinitiative bedankt. 
Und es ist kein Spott, wenn ich sage, die 
Begründung des Herrn Heesen hätte 
auch mir geschmeckt: »Wir sehen darin 
auch ein deutliches Zeichen der Aner-
kennung der Leistungen der Bundesbe-
amtinnen und Bundesbeamten und der 
Wertschätzung ihrer Arbeit zum Wohle 
des Gemeinwesens.«

Sie ahnen schon: »Zahnärztinnen 
und Zahnärzte« sowie »Gesundheitswe-
sen« an die richtige Stelle eingefügt, 
hätte auch uns gefallen. 

Ich lese, dass der Bundesinnenminis-
ter Friedrich die Koalitionsinitiative mit 
den Worten begrüßt: »Deutschland hat 
trotz aller anhaltenden Schwierigkeiten 
in Europa die Krise besser gemeistert, als 
es noch im Frühjahr 2010 absehbar war. 
Es ist daher angemessen und richtig, die 
sich hieraus ergebenden Spielräume 
(gemeint sind höhere Steuereinnahmen, 
Anm. d. Verf.) auch zugunsten der Be-
amten und Richter des Bundes sowie der 
Soldaten zu nutzen.«

Da kommen einem doch die Tränen 
vor Rührung. 

Ihr Einwand: »Der Verordnungsge-
ber hat auch die Interessen der Kosten-
trägerseite in die Entscheidung einzube-
ziehen.«, leuchtet mir jetzt viel eher ein. 

Die gleiche Fürsorgepflicht wie bei 
der Heraufsetzung des Weihnachtsgel-
des für die Beamten greift wohl auch 
bei der GOZ-Novelle. 

Aber da die von »Deutschland« er-
wirtschafteten Steuer-Mehreinnahmen 
für eine gleichzeitige Heraufsetzung 
der Beihilfe-Sätze für die Zahnbehand-
lung der Staatsbediensteten anschei-
nend nicht reicht, wird einfach der 
Punktwert der GOZ konsequent nicht er-
höht – was für die Beamten auf einen 
geldwerten Vorteil hinausläuft.

Nun zahle ich – wie alle periodischen 
Steuerprüfungen der letzten 30 Jahre 
nachweisen – steuerehrlich meinen 
Obolus an den Staat. Motto: Gebet dem 
Kaiser, was des Kaisers ist. (Matth.22,21.) 

Abgesehen davon, dass die Repräsen-
tanten dieses Staates mit diesem Geld 
wie Spielsüchtige umgehen und Schul-
den auf Schulden häufen, gehen Sie 
jetzt mit der GOZ-Novellierung auch 

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

Herrn Daniel Bahr 
Bundesminister für Gesundheit 
Friedrichstr. 108 
10117 Berlin

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

31.10.2011

Sehr geehrter Herr Minister, 
sehr geehrter Herr Bahr,

ich danke Ihnen, dass Sie sich die Mü-
he gemacht haben so ausführlich auf 
meinen Brief zu antworten. Dies ist für 
mich keine Selbstverständlichkeit, zu-
mal ich in meiner Funktion als Landes-

zögerliches Verhalten und der Bundes-
regierung eine Politik, die liberalen 
Grundüberzeugungen entgegensteht, 
vorzuwerfen. Politik ist bekanntlich die 
Kunst des Möglichen. Genau in diesem 
Rahmen konnten wir einiges umsetzen 
von dem, was Ihnen wichtig war und ist. 
Wir sind uns sicherlich einig, dass eine 
andere Bundesregierung erst recht an-
gesichts des Milliardendefizits zu Be-
ginn der Legislaturperiode zu anderen 
Maßnahmen gegriffen hätte!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr 
Daniel Bahr  l
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noch hin und verknacken die Zahnärzte 
zu einer indirekten Sondersteuer für ar-
me Staatsbedienstete. 

Ich nenne das eine Politik von Beam-
ten für Beamte.

Es macht Ihnen aber nichts aus, 
wenn ich mich für Sie und für die FDP 
mitschäme, für diese Art von Klientel-
Politik, oder? 

Sie nehmen es mir auch nicht übel, 
wenn ich diese parasitäre Selbstbedie-
nungspolitik der staatlichen Organe zu 
Lasten unserer Arbeitskraft und unseres 
unternehmerischen Risikos missbillige, 
oder?

Gestatten Sie mir noch eine weitere 
Bemerkung zum Thema »Interessen der 
Kostenträgerseite«: Sowohl Ihre Partei, 
als auch die Ihres Koalitionspartners hat 
mit dem Slogan: »Leistung soll sich loh-
nen« um Stimmen im Wahlkampf ge-
worben. Wir haben vertrauensvoll ge-
dacht, das gelte auch für uns. Aber weit 
gefehlt.

Stattdessen legen Sie Ihren Arm trös-
tend um die Schulter der weinenden Pri-
vatversicherer, welche die Volumenzu-
nahme der zahnmedizinischen Ausga-
ben beklagen und insgeheim feixen 
über hunderttausende von Vertragsab-
schlüssen bei Zahnzusatzversicherun-
gen. 

Frage: Stehen nicht Mehreinahmen 
für Versicherungsprämien auf der Ha-
ben-Seite? 

Haben die gewinnorientierten Versi-
cherungsunternehmer dieses Segment 
von Ausgaben, welches der Patient bis-
her aus seiner Tasche bezahlte, aus alt-
ruistischen Beweggründen an sich ge-
rissen? Oder besteht der Trick nun darin, 
dass die Versicherung zweimal kassie-

ren will: Einmal durch Beiträge der Ver-
sicherten und indirekt nochmal – Dank 
Ihrer großartigen politischen Hilfe – 
durch unsere Dumping-Preise?

Zum Schluss eine kleine Anekdote, 
um den (Galgen-)Humor nicht zu kurz 
kommen zu lassen: Ich habe einen Pati-
enten; einen beihilfeberechtigten Pastor. 
Der zahlt seine GOZ-Rechnungen seit ei-
nigen Jahren immer pünktlich und in 
voller Höhe. 

Das war nicht immer so. Anfangs 
wartete ich monatelang auf mein Geld. 
Immer wieder gab er das Papier-Thea-
ter seiner Beihilfestelle an mich weiter, 
mit der Aufforderung meine Begrün-
dungen so zu formulieren, dass er die 
volle Erstattung bekäme. Er machte mir 
freundlich, aber bestimmt, klar, dass er 
erst dann meine Rechnung bezahlen 
wolle, wenn das Geld von der Beihilfe 
käme. Damit – so meinte er allen Ernstes 

– wolle er auch den Druck auf die Beihilfe 
erhöhen. (Diesen physikalischen Ansatz 
habe ich dann allerdings nicht mehr 
verstanden). 

Ferner meinte er, ein Freund von ihm 
– ein Lehrer – hätte keine Schwierigkeit 
mit seinem Behandler, weil der, statt 
den 2,3fachen Satz zu überschreiten, 
einfach ein paar Positionen mehr auf-
schreiben würde; das käme auf die glei-
che Summe heraus und die Beihilfe wür-
de auch anstandslos bezahlen.

Ich teilte meinem Patienten darauf-
hin schriftlich mit, er solle doch mal sei-
ne Bibel zur Hand nehmen und folgen-
de Texte aufschlagen:
2. Mose 20,16  Du sollst kein falsch 
  Zeugnis reden, wider 
  Deinen Nächsten
Lukas 10,7 Ein Arbeiter ist seines 

  Lohnes wert
5. Mose 25,4 u. 1. Tim. 5,18 
  Du sollst dem Ochsen der 
  da drischt nicht das Maul 
  verbinden

Endlich hatten wir eine gemeinsame 
Sprache gefunden. Endlich bekam ich 
für ehrliche Arbeit meinen ehrlichen 
Lohn.

Sie (Der Verordnungsgeber für die 
Gebührenordnung) haben uns nun 46 
Jahre lang beim Dreschen das Maul ver-
bunden. So darf man aber nach christli-
cher Grundüberzeugung noch nicht ein-
mal mit seinem Ochsen umgehen! 

Das können Sie – falls es Ihnen selber 
nichts sagt – zumindest gerne mal an 
Ihre christlich-demokratischen Koaliti-
onspartner weitergeben.

Auch Ihr Parteifreund, der bekennen-
de Katholik Philipp Rösler, könnte mal 
darüber nachdenken. Und das meine 
ich genauso ernst, wie das, was ich mei-
nem Patienten, Pastor und christlichen 
Mitbruder ins Brevier geschrieben habe.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr
Dr. Julius Beischer 
Landesvorsitzender

P.S. In der Presse haben Ihre PKV-Freun-
de behauptet, wir Zahnärzte bekämen 
ein FDP-Klientel-Geschenk von 20 %. 

Monitor vom 27.10.: »Alleingelassen: 
Patienten bezahlen FDP-Geschenke an 
die Zahnärzte.« 

Das kriegen Sie aus den Köpfen der 
Bevölkerung nicht mehr weg. – Wenn es 
sowieso schon jeder glaubt, warum ge-
ben Sie uns dann nicht die 20 % Punkt-
wert-Erhöhung?  l

Es ist eine Sache des Wollens

 Wenn die fDp wirklich gewollt hätte, hätte sie auch eine andere GOZ durchsetzen können. So wurde 
der Entwurf von Ulla Schmidt’s Beamten übernommen – macht ja keine Umstände – und zum Gesetz.

Bekannte und Freunde sagen mittlerweile: Die FDP hat Euch ganz schön vera.....!
Ich werde nicht rot wählen, habe aber keine größere Angst davor. Hat schon zahnarztfreundlichere rote Re-

gierungen gegeben als diese gelb-schwarze. Da gibt’s dann wenigstens »ehrliche« Politik und keine gebroche-
nen Wahlversprechen. Dr. med. dent. Hans-Günther Rebel, www.zaend.de, 27.10.2011 l
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Bahr sagt zur 
GOZ: Vieles 
im Sinne der 
Zahnärzte-
schaft erreicht

 Was soll man zu soviel 
Unverfrorenheit sa
gen? Sind die Politi
ker so bescheiden 
was ihre Diätenerhö

hung anbelangt? Sind die Privaten Ver
sicherungen so zurückhaltend was 
Beitragserhöhungen anbelangt? Es 
wird einfach eine Gruppe die schlecht 
von ihrer Führung vertreten wird und 
keine Lobby hat ohne ein Gefühl für 
Gerechtigkeit und Anstand von der Po
litik untergebuttert. Und das unter der 
Beteiligung einer Partei, die vor der 
Wahl das Blaue vom Himmel verspro
chen hat. Dr. med. dent. Hans-Günther Rebel

www.zaend.de, 25.10.2011 l

 Die GOZNovelle sei »ein
deutig ein Geschenk an 
die Zahnärzte«, sagt Ann 
Marini vom GKVSpitzen
verband im »Monitor«

Beitrag. Zahlen müssten dafür die Pa
tienten. Weiter heißt es: »Die Honorar
erhöhung ein Wahlgeschenk? Wie nah 
die FDP und Daniel Bahr den Zahnärz

und Kostenplan veranschlagten Kos
ten liegt, sei der KZVB bekannt. Ein 
Gutachter habe bereits Fehler bei der 
Planung und der Rechnungsstellung 
festgestellt. Derzeit ermittele die 
Staatsanwaltschaft gegen den Zahn
arzt. »Wir bedauern, dass sich ein ein

zelner Zahnarzt offensichtlich falsch 
verhalten hat. Daraus jedoch auf alle 
Zahnärzte zu schließen und damit die 
berechtigte Forderung der Zahnärzte 
nach einer angemessenen Honorie
rung zu torpedieren, ist unanständig«, 
kritisiert Rat.

Die GOZ sei seit 1988 nicht ange
passt worden, erinnert er. Und: Bereits 
unter SPDGesundheitsministerin Ulla 
Schmidt wurde ein erster Entwurf für 
eine Neuregelung erarbeitet. Von ei
nem Geschenk für die Zahnärzte zu 
sprechen, sei auch falsch, weil die 
durchschnittliche Honorarerhöhung 
eher gering ausfalle. Eine durchschnitt
liche Zahnarztpraxis erwirtschafte be
reits jetzt die Hälfte ihres Umsatzes 
durch Privatleistungen. Die Unterfi
nanzierung des Gesundheitswesens 
sowie der zahnmedizinische Fort
schritt ließen diesen Anteil weiter stei
gen. »Nur mit Kassenleistungen kann 
heute kaum ein Zahnarzt überleben«, 
betont Rat. www.hausarzt.de, 28.10.2011 l

»Monitor« schimpft auf 
geldgierige Zahnärzte und die FDP: 
»GOZ-Novelle ist Wahlgeschenk«

Der Geld scheffelnde Zahnarzt, der dem Patienten tief in die 
Tasche greift, und eine FDP, die den Zahnärzten mit der neu-
en GOZ noch mehr Geld zuschanzt: So sieht es die ARD-Sen-
dung »Monitor«. »Obwohl das Einkommen der Zahnärzte in 
den vergangenen fünf Jahren schon um zehn Prozent gestie-
gen ist auf über 10.000 Euro monatlich vor Steuern, sollen sie 
noch einmal bis zu 1220 Euro pro Monat oben drauf bekom-
men«, heißt es in einem aktuellen Beitrag. Die Kassenzahn-
ärztliche Vereinigung Bayerns (KZVB) zeigt sich empört über 
den »hochgradig unseriösen und realitätsfernen« Bericht

Die Hölle ist schon 
 zugefroren!

 Und deswegen können BMG, Bun-
desrat, PKV etc. so schön und 
elegant mit uns Schlitten fah-

ren. Ich habe daher schon seit Jah-
ren für die Beihilfe-freie Zahnarzt-
praxis plädiert.

Niemand muss öffentlich erklären, 
dass er/sie keine Behilfe-Patienten 
mehr behandelt. Wir veröffentlichen 
einfach auf regionaler Ebene eine Lis-
te jener Kollegen/-innen, die immer 
noch bereit sind, zu den Konditionen 
der (neuen) GOZ ohne freie Vereinba-
rung und möglichst auch noch zum 
2,3fachen Satz tätig oder tätlich zu 
werden. Da brennt die Hütte!

Dr. med. dent. Dieter Autschbach, 

Neuenkirchen l

ten und Ärzten steht, haben sie spätes
tens im letzten Bundestagswahlkampf 
offen gezeigt. Auf der FDPWebseite 
gab es haufenweise Werbematerial für 
Arztpraxen, für den Wahlkampf im 
Wartezimmer. Und einige Ärzte mach
ten Stimmung für die FDP.«

Es sei »in höchstem Maße tenden
ziös«, wie »Monitor« einen Einzelfall 
darstelle, um die Zahnärzteschaft als 
Ganzes an den Pranger zu stellen, kriti
siert KZVBVorsitzender Dr. Janusz Rat. 
Der dargestellte Fall, bei dem der Rech
nungsbetrag weit über den im Heil 

Es sei »in höchstem Maße 
tenden ziös«, wie »Monitor« einen 
Einzelfall darstelle, um die Zahn-
ärzteschaft als Ganzes an den 
Pranger zu stellen, kritisiert 
KZVB-Vorsitzender Dr. Janusz Rat. 
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 Die FDP kämpft um 
ihre geistige 
Identität, ihr poli
tisches »Allein
s tel lungsmerk

mal«, so als ob sie diese neu 
erfinden müsste. Entspre
chend sind die Leitfragen ih
rer Programmdebatte gestellt, 
welche vielfach an dem libe
ralen Anliegen vorbeigehen 
und auf falsche Gleise führen. 

Zunächst: der Liberalismus – von lat. 
libertas, Freiheit – ist die geistige und 
politische Bewegung zugunsten der 
Freiheit des Einzelnen, unabhängig 
von Klasse und Stand, Nation, Her
kunft, Rasse, Religion oder Geschlecht. 
Er ist eine Soziallehre. Seine Wurzeln 
reichen in die Antike (Aristoteles, Stoa 
und Epikur) zurück. Er ist besonders ei
ne Botschaft für den »kleinen Mann«, 
den er aus erzwungenen Bindungen 
an die Scholle, an machtvolle Herren, 
an Zunft und Glaubensmonopole oder 
Staatswillkür befreien wollte. Er war 
und ist eine frohe Botschaft vor allem 
für die, die kein Eigentum kannten au
ßer an ihrem Talent, ihrem Fleiß und 
ihrer Tüchtigkeit. So sah denn das 19. 
Jahrhundert den Aufstieg dieses »klei
nen Mannes« – niemals war er so zahl
reich und ging es ihm hinsichtlich ma
teriellem Komfort und Lebenserwar
tung so gut wie schon am Ende jenes 
Jahrhunderts – »sozialer« geht es kaum.

Erst der Triumpf von Nationalismus, 
Protektionismus, Planwirtschaft und 
Bevormundungsstaat verschlechter
ten im 20. Jahrhundert wieder seinen 
Status: Heute hat ein lediger Fachar
beiter nur noch ein Drittel Netto von 
seinem Verdienst übrig (bei realisti
schem Einbezug auch indirekter Steu
ern und Zwangsabgaben wie der 
Rundfunksteuer); die restlichen zwei 
Drittel muss er dem Fiskus und den 
fürsorgenden Behörden überlassen. 
Die Vertragsfreiheit ist in weiten Tei
len wieder perdu, vom Arbeitsrecht an

gefangen und die um sich greifende 
Gleichmacherei (Antidiskriminierungs
gesetze, politische Korrektheit) verklei
nern selbst den Raum der geistigen 
und der Meinungsfreiheit. So ist der 
echte Liberalismus mit den Zentral
werten Freiheit, Eigentum, Gerechtig
keit, Wettbewerb, Selbstverantwor
tung, Subsidiarität zur Zeit wieder in 
der Defensive. Was soll da ein »Sozial
liberalismus«? Das ist wie ein hölzer
nes Holz oder ein steinerner Stein. Die 
Freiburger Thesen (1971) verstanden 
darunter die »Demokratisierung« der 
Wirtschaft und Bildungsanstalten, sie 
forderten überbetriebliche Vermö
gensbildung (über Zwang), die Kom
munalisierung des Bodenrechts, spre
chen in marxistischer Art vom »Gegen
satz zwischen Kapital und Arbeit« und 
taten bürgerliche Freiheit als »bloß for
mal« ab. Sie verstanden unter Freiheit 
vor allem die Versorgung durch den 
Staat (»Freiheit von Not«), die sich ge
nau betrachtet auch mit Knechtschaft 
verträgt (der »wohlgenährte Sklave« 
Wilhelm von Humboldts.) Man kann 
eben arm und doch frei sein, frei vom 
willkürlichen Herumkommandiert
werden durch andere Menschen heißt 
das. Wenn das – mit dem Wieselwort – 
»sozial« ist: liberal ist es jedenfalls 
nicht. Die Bilanz der »sozialliberalen« 
Koalition (1969 – 1982) war wirtschaft
lich miserabel.

Oder der Nationalliberalismus, der 
vor Bismarck’scher Machtpolitik, sei
ner cäsaristischen Sozialpolitik und 
seinem Protektionismus kapitulierte – 
auch er war in demselben Maße weni
ger liberal als er national und sozial 
war – ein Irrweg (nicht zu verwechseln 
mit wohlverstandenem Patriotismus). 
Und dann die Spottgeburten eines 
»mitfühlenden Liberalismus«, gar ei
nes »Liberalismus mit menschlichem 
Antlitz«. Eine besonders komplexe Va
riante ist ferner der »ökosoziale« Libe
ralismus. Der organisierte Liberalis
mus macht sich in dieser Weise nur un

kenntlich. Aber: wer sich grün macht, 
den fressen die Ziegen. Brauchen wir 
neben der Linken, den egalitären Grü
nen, den gleichfalls egalitären »Pira
ten«, der SPD und einer CDU/CSU, de
ren Profil verschwimmt, eine weitere 
Partei ohne freiheitliches Profil? Ge
wiss nicht. Aber den Liberalismus, den 
brauchen wir – an seinem Weiterbeste
hen hängen der Reichtum, der Glanz, 
die Vitalität und Schönheit unserer 
Kultur, in Deutschland und sonst auf 
der Welt. Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e.V, 

12.10.2011 l

Alleinstellungsmerkmal
Gibt es auch einen liberalen Liberalismus?

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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Beschluss: GOZ-Novelle 
verletzt Art. 3 Grundgesetz

 Die Hauptversammlung des FVDZ 
betrachtet die Nichtanpassung 
des Honorarpunktwertes der 

Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
durch den Verordnungsgeber Bun-
desregierung als grundgesetzwidrig. 
Die Hauptversammlung des FVDZ for-
dert den Bundesvorstand auf, gegen 
die Missachtung des Zahnheilkunde-
gesetzes und des grundgesetzlich ge-
forderten Gleichbehandlungsgebotes 
(Art. 3 Grundgesetz) mit allen zur Ver-
fügung stehenden rechtlichen Mitteln 
vorzugehen.

Begründung:
Während allen anderen freien Be-

rufen regelmäßig eine Anhebung der 
Gebühren zum Ausgleich der Kosten-
steigerungen und zur Anpassung an 
die allgemeine Einkommensentwick-
lung zugestanden wird, müssen die 
Zahnärzte sich der Willkür der Bun-
desregierung beugen und zu einem 
Honorarpunktwert arbeiten, der seit 
annähernd 24 Jahren gültig ist. Für 
diese Ungleichbehandlung gibt es kei-
nen Grund. Hauptversammlung 2011 

6. – 8. Oktober 2011 in Karlsruhe l
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 Die Entwicklung im 
deutschen Ge
sundheitssystem 
seit Seehofer An
fang der 90er 

Jahre hat nicht nur uns Ärzten 
massiv geschadet, sondern 
auch in der breiten Bevölke
rung heftigen Unmut er
zeugt. Ulla Schmidt wurde zur 
Hassfigur. Die FDP hatte die 
gröbsten Fehler in der bun

desdeutschen Gesundheitsplanwirt
schaft klar benannt und spürbare Bes
serung versprochen. 

Resultat war das SPDWahldebakel 
und der historische Erfolg der FDP. 

Wir alle wurden Zeugen, wie von 
den im Koalitionsvertrag festgeschrie
benen sinnvollen Änderungsplänen 
dann praktisch NICHTS umgesetzt 
wurde. 

Erst Rösler und jetzt Daniel Bahr set
zen 100%ig auf »die bewährte Selbst
verwaltung« und hantieren mit den 
selben planwirtschaftlichen Instru
menten, die wir seit mind. 20 Jahren 
kennen und fürchten gelernt haben, 
statt beherzt das SGB V aufzuräumen 
und FDPKernthemen umzusetzen:

»Weniger staatliche Regulierung, 
mehr Eigenverantwortung der Bürger.« 
d. h. Transparente Rechnung an die Pa-
tienten und Kostenerstattung mit sozi-
al abgefederter Selbstbeteiligung.

Ich habe den Eindruck, dass das Me
diengewitter, das von der SPDgesteu
erten Presse losgetreten wurde, als im 

Bundestag das Wort »Kostenerstat
tung« gefallen ist (und in die Lau ter
bach’sche »Vorkasse« übersetzt wur
de), den Reformmut der FDP sehr rasch 
zertreten hat.

Und das war der Fehler!
Zu glauben, mit »Brot und Butter

Themen«, den Weg der FDP zur unbe
deutenden Splitterpartei aufhalten zu 
können, zeugt von reichlich Naivität.

MUT wäre gefragt. 
Die SPD punktet jetzt mit SteuerER

HÖHUNGEN und der Absage an Verbes
serungen für Geringverdiener/Trans
ferempfänger. Das ist taktisch klug. 

Der deutsche Wähler ist zu Opfern 

bereit, wenn dadurch der Staatshaus
halt saniert wird.

Noch bleibt ein bisschen Zeit, dass 
die FDP zeigt »Wir haben verstanden.«

Es würde genügen, die FDPWahl
kampfaussagen und den Koalitions
vertrag von 2009 in reale Politik umzu
setzen. Dann wären die Sympathien 
(und Wählerstimmen) genauso schnell 
wieder da, wie sie verloren gegangen 
sind.

Aber ich fürchte Rösler/Bahr und an
dere Protagonisten schmieren weiter 
Butterbrote und werden demnächst 
von der »Piratenpartei« überholt.

Dr. med. Tom Henschel l

 Brot und Butter FDP
Endlich FDP-Kernthemen umsetzen

Vielleicht ist es der FDP nicht klar, 
welchen gewaltigen Anteil am 
Erfolg bei der letzten Bundestags-
wahl der Wahlkampf in 10.000en-
den Arztpraxen gehabt hat.
Die Auftritte von Daniel Bahr und 
das FDP-Wahlprogramm hatten 
sehr große Hoffnungen geweckt, 
dass das Ruder in der Gesundheits-
politik herumgerissen werden 
könnte

Dr. med. Tom 
Henschel
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 Im aktuellen 
Entwurf ist er
neut zu ver
zeichnen, dass 
der Gesetzge

ber über verschie
dene »Stellschrau
ben« versucht das 
bestehende GKV
System »nachzu
justieren«.

Wir sind grund
sätzlich der Auffassung, dass es mit 
staatlichen Reglementierungen wie 
der Beibehaltung der Budgetierung, 

GKV-Versorgungs-
strukturgesetz (GKV-VSG)

Stellungnahme des Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärzte e. V. (FVDZ) 

mit Vorkaufsrechten der KVen für Ver
tragsarztsitze, mit befristeten Zulas
sungen, Eigeneinrichtungen von Kom
munen und neuen Datensammlungen 
nicht dauerhaft gelingen wird, den 
Arzt und Zahnarztberuf wieder so at
traktiv zu machen, dass die akuten be
stehenden Versorgungsprobleme ge
rade im ländlichen Bereich beseitigt 
werden.

Bewertungen im Einzelnen
Wir fokussieren uns in unserer Stel
lungnahme auf den vertragszahnärzt
lichen Bereich, erlauben uns aber auch 

Der Entwurf des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes reiht sich 
in die Tradition der bisherigen als Reformen bezeichneten 
GKV-Gesetze ein, die allesamt nicht dazu geführt haben, dass 
unser Gesundheitssystem transparenter und effizienter ge-
worden ist, sondern mit mehr Bürokratie belastet wurde

Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher
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Beschluss: GKV-Versorgungs-
struktur gesetz – Unternehmerische 
Freiheit erhalten

 Die Hauptversammlung des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte fordert den Ge-
setzgeber auf, zu der vorgesehenen Neu-

formulierung des § 128 Abs. 2 Satz 3 (neu) SGB V, 
klarzustellen, dass es Zahnärzten auch zukünf-
tig nicht verwehrt ist, sich an zahntechnischen 
Laborunternehmen zu beteiligen.

Begründung:
Das GKV-VSG enthält eine Normierung, die 

geeignet ist, die unternehmerische Freiheit der 
Zahnärzteschaft auf nicht hinnehmbare Weise 
einzuschränken. Mit § 128 Abs. 2 Satz 3 soll u. a. 
folgende Regelung eingeführt werden:

»Unzulässige Zuwendungen im Sinne des Satz 1 
sind auch [...] Einkünfte aus Beteiligungen an Unter-
nehmen von Leistungserbringern, die Vertragsärz-
te durch ihr Verordnungs- oder Zuweisungsverhal-
ten selbst maßgeblich mit beeinflussen können.«

Diese Regelung kann so interpretiert werden, 
dass es einem Zahnarzt zukünftig generell nicht 
mehr möglich sein soll, sich an zahntechnischen 
Laborunternehmen zu beteiligen. Es ist mit der 
unternehmerischen Freiheit eines Zahnarztes 
nicht vereinbar, wenn ihm zukünftig eine Beteili-
gung an einem zahntechnischen Laborunterneh-
men verwehrt werden würde. Einem Zahnarzt 
muss es – wie jedem anderen Bürger – möglich 
sein, sich an Unternehmen gleich welcher Bran-
che zu beteiligen. Hauptversammlung 2011 
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zu einigen speziell die vertragsärztli
che Situation betreffenden Reforman
sätzen Stellung zu nehmen:

1. Vertragszahnärztliche Vergütung
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass 
die Mechanismen für die vertrags
zahnärztliche Vergütung verändert 
werden sollen. Mit der Aufhebung 
des Vorranges des Grundsatzes der 
Beitragssatzstabilität und der dar
aus resultierenden Aufgabe der 
starren Ausgabenbegrenzung durch 
die Grundlohnanbindung und der 
Erweiterung der Verhandlungsspiel
räume bei der Vereinbarung der Ge

samtvergütungen im vertragszahn
ärztlichen Bereich sollen auch die 
Möglichkeiten, mit denen auf eine 
Überschreitung der vereinbarten 
Gesamtvergütung reagiert wird, 
flexibilisiert werden. Zusätzlich soll 
den regionalen Vertragspartnern 
größere Verhandlungsspielräume 
für die Vereinbarung der Gesamt
vergütungen eröffnet werden, wo
bei neue Kriterien vorgegeben wer
den, um be darfs gerechte und den 
morbiditätsbedingten Leistungsbe
darf widerspiegelnde Vergütungen 
zu ermöglichen. In Folge dieser Neu
regelung sind die Gesamtvertrags
partner nicht mehr gezwungen, 
dass zu bestimmende Ausgabenvo
lumen als feste Obergrenze für die 
Gesamtvergütung zu vereinbaren. 
Es bleibt vielmehr den Parteien 
überlassen, ob und welche Folgen 
für den Fall der Überschreitung vor
gesehen werden.

Diese Flexibilisierung der Me
chanismen der vertragszahnärztli
chen Vergütung sehen wir positiv. 
Auch die vorgesehene Regionalisie
rung des Vertragsgeschehens sehen 
wir positiv, da hiermit regionalen 
Unterschieden und unterschiedli
chen Kostenstrukturen besser Rech
nung getragen werden kann. Die 
größeren Verhandlungsspielräume 
auf regionaler Ebene für die Verein
barung der Gesamtvergütungen 
bieten die Möglichkeit, den bedarfs
gerechten und morbiditätsbeding
ten Leistungsbedarf besser abzubil
den. Positiv ist auch, dass der Rechts
zustand vor dem 1.7.2004 wieder
hergestellt wird, wonach die KZVen 
den HVM in eigener Verantwortung 
als Satzung zu beschließen haben 
(im Benehmen mit den Krankenkas
sen).

 Ungeachtet der angesprochenen 
Flexibilisierungen bleibt es aber 
grundsätzlich bei einer Budgetie
rung zahnärztlicher Leistungen. Wir 
halten dies unverändert für falsch.
Die Vorstellung, im zahnärztlichen 
Bereich eine Ausgabenbegrenzung 
aufrecht erhalten zu müssen geht 
an der Versorgungsrealität vorbei, 

da Leistungen von den Versicherten 
nur bei einer entsprechenden Be
handlungsnotwendigkeit abgeru
fen werden. Dies wird auch in den 
Statistiken der GKVLeistungsaus
gaben für den zahnärztlichen Sek
tor dokumentiert.

Unsere Forderung nach einer 
Aufhebung der Budgetierung bleibt 
daher unverändert bestehen.

2. Einschränkung der 
 unternehmerischen Freiheit
 Unter dem 6. Abschnitt des 4. Kapi

tels des SGB V »Beziehungen zu Leis
tungserbringern von Hilfsmitteln« 
soll mit dem § 128 Abs. 2 Satz 3 (neu) 
SGB V eine Regelung eingeführt 
werden, die geeignet ist die unter
nehmerische Freiheit der Zahnärz
teschaft auf nicht hinnehmbare 
Weise einzuschränken. Dort soll es 
heißen:

»Unzulässige Zuwendungen im 
Sinne des Satz 1 sind auch [...] Ein-
künfte aus Beteiligungen an Unter-
nehmen von Leistungserbringern, 
die Vertragsärzte durch ihr Verord-
nungs- oder Zuweisungsverhalten 
selbst maßgeblich mit beeinflussen 
können.« Diese Regelung kann so in
terpretiert werden, dass es einem 
Zahnarzt zukünftig generell nicht 
mehr möglich sein soll, sich an zahn
technischen Laborunternehmen zu 
beteiligen. Nach unserem Verständ
nis ist es mit der unternehmeri
schen Freiheit eines Zahnarztes 
nicht vereinbar, wenn ihm zukünf
tig eine Beteiligung an einem zahn
technischen Laborunternehmen 
verwehrt werden würde. Einem 
Zahnarzt muss es – wie jedem ande
ren Bürger – möglich sein, sich an 
Unternehmen gleich welcher Bran
che zu beteiligen. Wir fordern des
halb den Gesetzgeber auf, zu der 
vorgesehenen Neuformulierung 
des § 128 Abs. 2 Satz 3 (neu) SGB V 
klarzustellen, dass es Zahnärzten 
nicht verwehrt ist, sich an zahntech
nischen Laborunternehmen zu be
teiligen.
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Beschluss: 
GKV-Versorgungsgesetz

 Die Hauptversammlung des FVDZ 
stellt fest, dass die neuen Re-
gelungen im GKV-VSG nicht ge-

eignet sind, das Gesundheitswesen zu 
liberalisieren.

Die Delegierten der Hauptver-
sammlung bezweifeln, dass es mit 
staatlichen Reglementierungen wie 
der Beibehaltung der Budgetierung, 
mit Vorkaufsrechten der KVen für Ver-
tragsarztsitze, mit befristeten Zulas-
sungen, Eigeneinrichtungen von Kom-
munen und neuen Datensammlungen 
gelingen wird, den Arzt- und Zahn-
arztberuf wieder so attraktiv zu ma-
chen, dass die akuten bestehenden 
Versorgungsprobleme gerade im 
ländlichen Bereich beseitigt werden.

Für den zahnärztlichen Bereich ist 
weder die Einsicht noch der Mut vor-
handen, ein sich selbst steuerndes 
System aus Direktabrechnung mit 
Kostenerstattung und Selbstbetei-
ligung zu schaffen. Hauptversammlung 2011 
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3. »Unzulässige Beeinflussung 
 von Privatleistungen«
 Die in § 128 Abs. 5a (neu) SGB V vor

gesehene Regelung zur »unzulässi
gen Beeinflussung der Inanspruch
nahme einer Privatleistung« kolli
diert mit der zahnärztlichen Pflicht 
zur umfassenden Aufklärung über 
alle Therapiealternativen und dem 
Recht des Vertragszahnarztes, mit 
dem gesetzlich Versicherten eine 
Privatvereinbarung (Regelungen im 
Bundesmantel und Ersatzkassen
vertrag) vereinbaren zu können. In 
den §§ 28 und 55 ff SGB V wird darü
ber hinaus den Besonderheiten der 
zahnärztlichen Versorgung dahin
gehend Rechnung getragen, dass 
Versicherte der GKV über die ihnen 
zustehenden Leistungen der GKV 
hinaus Leistungen wählen können, 
deren Mehrkosten sie selbst zu tra
gen haben. Die gängige Rechtspre
chung fordert von Zahnärzten aus
drücklich, ihre Patienten z. B. bei der 
Beratung über die diversen Mög
lichkeiten der Versorgung einer 
Zahnlücke auch über die Möglich
keit von alternativen Privatleistun
gen, z.B. durch ein Implantat aufzu
klären.

Wenn die vorgesehene Regelung 
in Kraft tritt, schwebt zukünftig 
über jeder mit einem GKV Patien
ten privat vereinbarten Leistung 
das Damoklesschwert der Frage: 
Wurde der Patient im Rahmen der 
beruflichen Aufklärungspflicht 
sachlich informiert oder beeinflusst 
bzw. fühlte er sich beeinflusst? Das 
nebulöse und nicht objektiv verifi
zierbare Verb »beeinflussen« in die
ser vorgesehenen Neuregelung legt 
den Grund für erbitterte Streitig
keiten zwischen Zahnarzt und Pati
enten. Wir fordern den Gesetzgeber 
auf, die im GKVVSG vorgesehene 
Neuformulierung des §128 Abs.5 a 
(neu) SGB V, zu streichen. Mit dieser 
geplanten Regelung wird das 
Selbstbestimmungsrecht sowohl 
des Zahnarztes als auch des Patien
ten als Bürger massiv einge
schränkt. Solche Einschränkungen 
sind mit einer freien Gesellschafts

ordnung nicht vereinbar und kön
nen nur entschieden abgelehnt 
werden.

4. Ausweitung von Leistungen der 
 gesetzlichen Krankenkassen
 In der vorgesehenen Neuregelung 

des § 11 Abs. 6 (neu) SGB V ist vorge
sehen, dass eine Krankenkasse in ih
rer Satzung zusätzliche vom Ge
meinsamen Bundesausschuss (G
BA) nicht ausdrücklich ausgeschlos
sene Leistungen vorsehen kann, 
wobei auch explizit der Bereich der 
zahnärztlichen Behandlung ohne 
die Versorgung mit Zahnersatz be
nannt wird.

Die Satzung soll dabei insbeson
dere die Art, die Dauer und den Um
fang der Leistung bestimmen, wo
bei die zusätzlichen Leistungen von 
den Krankenkassen in ihrer Rech
nungslegung gesondert auszuwei
sen sind. Diese sog. »Stärkung der 
wettbewerblichen Handlungsmög
lichkeiten der Krankenkassen«, wie 
es in der Gesetzesbegründung heißt, 
führt zu einer weiteren Vermi
schung des Systems der privaten 
Krankenversicherung mit dem der 
gesetzlichen Krankenversicherung. 
Wir können nicht nachvollziehen, 
warum über diese Regelung Leis
tungen, die nicht den SGB VKriteri
en entsprechen, in das Leistungs
spektrum der gesetzlichen Kranken
versicherungen einbezogen werden 
sollen. Im Bereich der privaten Kran
kenversicherung gibt es ausrei
chend Angebote, zusätzliche über 
den GKVLeistungskatalog hinaus
gehende Leistungen zu versichern. 
Es ist unseres Erachtens nicht schlüs
sig, wenn im Koalitionsvertrag für 
den Erhalt des PKVSystems plädiert 
wird und auf der anderen Seite ge
setzlichen Krankenkassen die Kom
petenz eingeräumt werden soll, 
Leistungen in direkter Konkurrenz 
zur PKV anbieten zu können. Wir 
halten dies für wettbewerbsverzer
rend, da gesetzliche Krankenkassen 
aufgrund der gesetzlichen Versiche
rungspflicht den eindeutigen Wett
bewerbsvorteil eines direkten Zu

gangs zu 90 Prozent der Bevölke
rung haben.

Nach unserer Auffassung muss 
es bei einer strikten Trennung der 
Versicherungssysteme bleiben, wo
zu auch gehört, dass das Leistungs
angebot der GKV nicht weiter aus
gedehnt wird.

5. Inanspruchnahme von 
 Leistungen von nicht zugelassenen 

Leistungserbringern
 Die in § 11 Abs. 6 (neu) SGB V vorge

sehene Regelung, dass eine Kran
kenkasse in ihrer Satzung die Inan
spruchnahme von nicht zugelasse
nen Leistungserbringern vorsehen 
kann, wird von uns positiv bewertet. 
Es entspricht dem Interesse des Ver
sicherten, z. B. Leistungen von be
sonders spezialisierten Privatärzten 
oder Privatzahnärzten in Anspruch 



632  ·   ZK N mi t t eiluN geN  11  |  2011

Freier Verband Deutscher Zahnärzte

nehmen zu können. Die vorgesehe
ne Regelung korrespondiert dabei 
mit der bereits nach § 13 Abs. 2 S. 6 

GESUNDHEITSPOLITIK

Beschluss: Prämien-
finanzierung der Zahnheil-
kunde jetzt

 Die HV des FVDZ fordert den Ge-
setzgeber auf, die Finanzierung 
der zahnmedizinischen Versor-

gung der gesetzlich Versicherten noch 
in dieser Legislaturperiode von der 
Umlage- auf Prämienfinanzierung 
umzustellen. Die Pflichtversicherung 
muss durch eine Pflicht zur Versiche-
rung ersetzt werden.

Hierzu müssen die bisherigen Re-
gelungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung überwunden und durch 
ein Versicherungssystem mit einkom-
mensunabhängigen Prämien und 
steuerfinanziertem Sozialausgleich 
ersetzt werden. Die Sachleistung wird 
durch Direktabrechnung mit Kosten-
erstattung ersetzt.

Der allgemeine Beitragssatz zur 
gesetzlichen Krankenversicherung 
muss um den bisherigen Anteil des 
Versorgungsbereichs Zahnmedizin 
gesenkt werden.

Begründung:
Der mit dem GKV-FinG zum 1. Janu-

ar 2011 eingeführte sog. Zusatzbei-
trag mit steuerfinanziertem Sozial-
ausgleich ist von seiner Ausgestal-
tung her nicht geeignet, die grundle-
genden Finanzierungsprobleme der 
GKV zu lösen. Der FVDZ hat mit dem 
Modell der kleinen Zahnprämie ein 
solide gerechnetes und praktizierba-
res Modell einer sektoralen Prämien-
finanzierung vorgelegt.

Das Problem höherer Kosten durch 
Multimorbidität im Alter besteht im 
Bereich der Zahnheilkunde nicht. So-
mit bleibt dieses Modell unabhängig 
von der demographischen Entwick-
lung auch langfristig finanzierbar.

 Hauptversammlung 2011 
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bestehenden Möglichkeit, dass 
nicht im vierten Kapitel genannte 
Leistungserbringer nach vorheriger 
Zustimmung der Krankenkassen 
vom Versicherten im Rahmen der 
Kostenerstattung in Anspruch ge
nommen werden können.

6. Neue Datensammel-
 möglichkeiten zwecks effizientem 

Ressourceneinsatz
 Neu geregelt werden sollen die Vor

schriften zur »Datentransparenz in 
der GKV« (§§ 303 a bis 303 e SGB V). 
Durch die Bereitstellung von pseud
onymisierten Daten durch öffentli
che Stellen werde das Ziel verfolgt, 
eine nachhaltig verbesserte Daten
grundlage für die Entscheidungs
prozesse (Nutzen und Kostenanaly
se) für die Versorgungsforschung zu 
schaffen und einen effizienten Res
sourceneinsatz im System der GKV 
zu ermöglichen. In § 303 e SGB V 
werden dabei explizit die Stellen 
und Institutionen benannt, die bei 
der Datenaufbereitungsstelle ge
speicherte Daten verarbeiten und 
nutzen können (u. a. Bundes und 
Landesverbände der Krankenkas
sen, KBV, KVen etc.). Nach § 303 e Abs. 
2 soll die Nutzungsmöglichkeit u. a. 
zur Wahrung von Steuerungsaufga
ben durch die Kollektivvertrags
partner, Verbesserung der Qualität 
der Versorgung und die Planung 
von Leistungsressourcen eröffnet 
werden. Eine Auflistung bzw. Defini
tion der bereit zu stellenden pseud
onymisierten Daten fehlt.

Wir verstehen diese Regelung als 
einen Freibrief zur Erhebung und 
Sammlung völlig unkonkretisierter 
Daten. Darüber hinaus trifft der 
Entwurf keine Aussage darüber, in 
welchem Umfang die Daten ge
nutzt werden sollen und welche 
Vorkehrungen getroffen werden, 
um den Schutz individueller höchst
persönlicher Gesundheitsdaten der 
Patienten zu gewähren. Angesichts 
der Sensibilität jedweder Gesund
heitsdaten sprechen wir uns ein
deutig gegen diese neuen Daten
sammlungsmöglichkeiten aus.

Wir sind grundsätzlich der Auf
fassung, dass zum Schutz des infor
mationellen Selbstbestimmungs
rechtes eindeutiger als bislang gere
gelt werden muss, dass das Verfü
gungsrecht für alle persönliche 
Gesundheitsdaten ausschließlich 
beim Bürger selbst liegt. Wir for
dern den Gesetzgeber auf, unver
züglich und eindeutig per Gesetz 
festzulegen, dass jeder Bürger die 
uneingeschränkte Hoheit über sei
ne Gesundheitsdaten hat und über 
deren Speicherung, Speicherort und 
Verwendung ausschließlich selbst 
bestimmen kann.

7. Struktur der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen

 Nach § 77 Abs. 2 (neu) SGB V sollen 
auch KZVen die Möglichkeit erhal
ten, sich mit einem entsprechenden 
Zustimmungserfordernis der obers
ten Verwaltungsbehörden der Län
der länderübergreifend zu vereini
gen, wobei wir diese Möglichkeit 
positiv bewerten. In Zusammen
hang mit der in § 79 (neu) SGB V vor
gesehenen Flexibilisierung der 
Amtszeit der KZVVorstände (bis zu 
sechs Jahren), gegen die von unserer 
Seite rein technisch nichts einzu
wenden ist, erneuern wir unsere 
Grundeinstellung, dass wir die un
ter Bundesgesundheitsministerin 
Schmidt eingeführte Hauptamtlich
keit der KZVVorstände und des Vor
standes der KZBV sowie ganz beson
ders die den demokratischen Grund 
sätzen hohnsprechende, gesetzlich 
vorgeschriebene Zusammenset
zung der Vertreterversammlung 
der KZBV für verfehlt halten. Wir 
fordern deshalb den Gesetzgeber 
auf, die Hauptamtlichkeit der Vor
stände der KZVen und KVen abzu
schaffen – wie es auch die Vertreter
versammlung der KZBV auf ihrer 
Sitzung am 4./5.11.2009 in München 
eingefordert hat – und eine Zusam
mensetzung durch demokratische 
Wahlen legitimierte KZBVVertre
terversammlung.
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KV für einen Vertragsarztsitz bis hin 
zu Praxen in kommunaler Träger
schaft und einer Art »Abwrackprä
mie« für den Verzicht auf eine Aus
schreibung in einem zulassungsge
sperrten Gebiet. Mit diesen Rege
lungen beabsichtigt der Gesetz
geber offensichtlich über »Steue
rungsmaßnahmen« auf eine flä
chendeckende Versorgung hinzu
wirken. Im Ergebnis bedeutet die Er
möglichung von »kommunalen Ei
geneinrichtungen« eine Abkehr 
vom bewährten Modell der Freibe
ruflichkeit. Wir bevorzugen die Al
ternative, die ärztliche Freiberuf
lichkeit besonders in finanzieller 
Hinsicht wieder attraktiver zu ma
chen, z.B. indem man Ärzte nicht fi
nanziell über Regelleistungsvolumi
na und sonstige Budgetierungs
maßnahmen wirtschaftlich ausblu
ten lässt. Für ausgesprochen be 
denklich erachten wir das vorgese
hene »Vorkaufsrecht« einer KV für 
einen Kassenarztsitz. Ein derartiges 
Vorkaufsrecht unter Entscheidungs
hoheit des Zulassungsausschusses 
ist zumindest geeignet, die recht
lich geschützten Eigentumsrechte 
des jeweiligen Vertragsarztes zu be
drohen. Im übrigen würden durch 
diese sehr fragwürdige Regelung 
von der Ärzteschaft erarbeitete Ho
norare zur »Marktbereinigung« mit 
ungewissem Erfolg zweckentfrem
det. Stattdessen halten wir es für 
längst überfällig, dass auch im ärzt
lichen Bereich die Zulassungssper
ren fallen.

Schlussbetrachtung
Der vorliegende Gesetzesentwurf setzt 
auf punktuelle Veränderungen; er 
kann daher kein großer Wurf sein. Wir 
bezweifeln, dass er mit den vorgesehe
nen Maßnahmen dem Anspruch »Ge
setz zur Verbesserung der Versor
gungsstrukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung« gerecht wird. 
Einen mutigen Reformansatz enthält 
dieses Gesetz nicht. Stattdessen wen
det es die Instrumente der Vergangen
heit an, wobei insbesondere die Bud
getierung der Leistungen – trotz der 
vorgesehenen Ablösung der »strikten« 
Budgetierung – beibehalten wird. Wir 
bedauern, dass auch diese Regierung 
auf dirigistische Eingriffe (insbesonde
re im Zulassungsbereich) setzt, anstatt 
den Arztberuf durch eine Liberalisie
rung der Rahmenbedingungen z.B. im 
Vergütungs oder im Zuzahlungsbe
reich wieder attraktiver zu machen.

Der FVDZ hat bezogen auf den zahn
ärztlichen Bereich mit seiner »Gesund
heitsprämie im Modell Zahnmedizin« 
konkrete Reformvorschläge gemacht, 
die ihre Auswirkungen auch auf die 
Versorgungsstruktur haben werden. 
Wir sind gerne bereit, unsere Fachkom
petenz auch bei dieser Gesundheitsre
form einzubringen. Wir würden es be
dauern, wenn es in dieser Legislaturpe
riode bei diesem »Versorgungsnot
standbehebungsgesetz« bliebe.

Berlin, den 13. Oktober 2011 

für den Bundesvorstand

Dr. Karl-Heinz Sundmacher 

Bundesvorsitzender l

8

9

8. Vorlagepflicht bei 
 »Selektivverträgen«
 Nach § 71 Abs. 4 (neu) SGB V ist vor

gesehen, dass bei Verträgen nach § 
73 c Abs. 3 SGB V (»besondere ambu
lante ärztliche Versorgung«) und im 
Rahmen der integrierten Versor
gung eine Verpflichtung der Kran
kenkasse besteht, die Verträge der 
Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die
sen Kontrollmechanismus sehen 
wir positiv.

Unabhängig davon halten wir 
die genaue Prüfung der Frage für 
erforderlich, ob selektivvertragliche 
Strukturen im Bereich der Zahnme
dizin tatsächlich zu einer verbesser
ten Versorgung und mehr Flexibili
tät im Interesse der Versicherten ge
führt haben. Einige der uns bekannt 
gewordenen Selektivverträge ha
ben offensichtlich nicht primär eine 
Verbesserung der zahnärztlichen 
ambulanten Behandlung im Fokus, 
sondern dienen dem Aufbau eines 
Geschäftsmodells zur Versorgung 
von Versicherten mit Zahntechnik 
über bestimmte Leistungsanbieter. 
Darüber hinaus halten wir es nicht 
für zielführend, wenn KZVen neben 
ihrem ureigenen »Geschäft« der 
Kollektivverträge zusätzlich Selek
tivverträge abschließen, da dies zu 
unterschiedlichen vertraglichen Be
ziehungen zu den eigenen Mitglie
dern führt. Besser wäre es nach un
serer Auffassung, die gesetzlichen 
Regeln im Sinne einer Liberalisie
rung weiter zu flexibilisieren (u. a. 
die Einführung von Mehrkostenre
gelungen für weitere Leistungsbe
reiche, Ausbau der Möglichkeiten 
für das Kostenerstattungswahl
recht des Patienten).

9. Neuregelungen im 
 Zulassungsbereich
 Die vorgesehenen Neuregelungen 

im Zulassungsbereich betreffen pri
mär den vertragsärztlichen Sektor, 
für den noch Zulassungssperren be
stehen. Die im Gesetzentwurf vor
gesehenen Regelungen reichen da
bei von der Befristung von Zulas
sungen, einem Vorkaufsrecht der 

Der FVDZ-Bundesvorstand (2011 – 2013): vordere Reihe, l v. l. n. r.: Dr. Peter Bührens, Dr.-medic/
IfM Timisoara Kerstin Blaschke, Dr. Karl-Heinz Sundmacher, Dr. Reiner Zajitschek, Dr. Joachim 
Hüttmann l hintere Reihe, v. l. n. r.:  Dr. Ulrike Stern, ZA Bertram Steiner, Dr. Christian Öttl, ZA Kai 
Sallie, Dr. Dirk Timmermann, Dr. Wolfram Sadowski
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 Mehr Eigenverantwor
tung und Wettbe
werb könnten helfen, 
Deutschlands Ge
sundheitswesen effi

zienter und kostengünstiger zu gestal
ten. Diese Bilanz zog der Schweizer 
Ökonom Prof. Stefan Felder in seinem 
Vortrag bei der Hauptversammlung 
des Freien Verbandes Deutscher Zahn
ärzte (FVDZ) am 6. Oktober 2011 in 
Karlsruhe. Der FVDZBundesvorsitzen
de Dr. KarlHeinz Sundmacher bestä
tigte diese Aussage und plädierte in 
der anschließenden Podiumsdiskus

sion für mehr Eigenverantwortung so
wie für eine deutliche Trennung des 
gesetzlichen und privaten Krankenver
sicherungssystems. Dies sei der einzig 
gangbare Weg hin zu einem finanzier
baren, der demographischen Entwick
lung in unserem Land entsprechenden 
Versicherungssystem.

In seiner anschließenden Grund
satzrede unterstrich Sundmacher noch 
einmal die Forderung des Freien Ver
bandes nach einem »Prämienmodell 
Zahnheilkunde«, mit dem es möglich 
sei, die zahnmedizinische Versorgung 
in ein nachhaltig finanzierbares Prämi

 Bärbl Mielich, Abgeordnete 
des Landtages Baden
Württem berg Bündnis 90 / 
Die Grünen, sprach sich wäh
rend der Podiumsdiskussion, 

die am ersten Tag der Hauptversamm
lung des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) stattfand, für die 
Einführung der Kostenerstattung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
aus. Mielich plädierte damit indirekt 

FVDZ-Hauptversammlung vom 6. bis 8. Oktober in Karlsruhe
Mehr Eigenverantwortung und Wettbewerb für ein 
zukunftsfähiges Gesundheitssystem

enmodell zu überführen. »Das sukzes
sive Herauslösen klar abgegrenzter Be
reiche aus dem Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung so
wie deren Finanzierung über Prämien 
ist der beste Weg für eine nachhaltige 
Entwicklung. Die Einheitskasse, die von 
einigen Politikern immer wieder ins 
Spiel gebracht wird, ist es dagegen 
nicht«, erklärte Sundmacher.

Presse-Mitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte, 7.10.2011 l

Grüne Landtagsabgeordnete Bärbl Mielich für 
Kostenerstattung im Gesundheitswesen

für eine Abkehr vom bisher üblichen 
Sachleistungsprinzip. Der FVDZBun
desvorsitzende Dr. KarlHeinz Sundma
cher begrüßte diese Aussage und for
derte von der Politik gleichzeitig mehr 
Mut für Reformen ein. »Um die Finan
zierung der gesetzlichen Kranken
versicherung langfristig auf sichere 
Füße zu stellen, brauchen wir ein sau
ber strukturiertes Prämienmodell«, 
ergänzte Sundmacher.

Diesem Plädoyer wollte Mielich sich 
nicht anschließen. Eine Gesund
heitsprämie lehnte sie ebenso ab wie 
die aktuell von einigen Krankenkassen 
eingeforderten Zusatzbeiträge. Statt
dessen verteidigte sie die Bürgerversi
cherung als Allheilmittel gegen die 
kontinuierlich steigenden Kosten im 
Gesundheitswesen.

Presse-Mitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte, 7.10.2011 l



11  |  2011  ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  635

gung gegen Karies und parodontale Er-
krankungen, Dauer mindestens 25 Mi-
nuten

Geb.-Nr. 400 GOZ 
Erstellen eines Parodontalstatus nach 
vorgeschriebenem Formblatt

BEMA-Nr. 04 
Erhebung des PSI-Code

Der Parodontale Screening Index 
(PSI) stellt bekanntermaßen eine Un
tersuchungsmethode zur graduellen 
Beurteilung des parodontalen Zu
stands dar. Der PSI wurde im Jahr 1992 
in den USA entwickelt, ist weder in der 
GOZ noch in der GOÄ beschrieben.

Am 1.1.2004 wurde der PSI unter der 
Nr. 4 in den Bewertungsmaßstab zahn
ärztlicher Leistungen (BEMA) der ge
setzlichen Krankenversicherung aufge
nommen. 

Die gebührenmäßige Einordnung 
des PSI bei der Behandlung von privat 
krankenversicherten Patienten war be
reits Gegenstand eines Rechtsstreits 
vor dem Amtsgericht Kiel (Az.: 117 C 
118/03 vom 2.3.2006). Die beklagte Ver
sicherung vertrat hierbei dieAuffas
sung, der PSI sei lediglich ein Leistungs
bestandteil der in gleicher Sitzung be
rechneten Geb.Nr. 100 GOZ. Auch fach
lich korrekt ordnete das Gericht den PSI 
jedoch als eine selbständige Leistung 
im Sinne des § 4 Abs. 2 GOZ ein, die erst 
nach Inkrafttreten der GOZ entwickelt 
worden und somit analog gemäß § 6 
Abs. 2 GOZ zu bewerten sei. In der Ur
teilsbegründung wurde dargelegt, 
dass der PSI nicht der Beurteilung der 

Mundhygiene diene, sondern zur Fest
stellung des parodontalen Befundes 
erhoben werde.

In einem Verfahren vor dem Verwal
tungsgericht Arnsberg (Az.: 13 K 3483/10 
vom 13.5.2011) stand nun vor kurzem 
die Beihilfefähigkeit des PSI in Rede. In 
diesem Fall wurde der analog mit der 
Geb.Nr. 400 GOZ bewertete PSI neben 
der Geb.Nr. 001 GOZ in Rechnung ge
stellt. Die Beihilfestelle verweigerte die 
Beihilfegewährung mit dem Hinweis, 
der PSI sei bereits mit der Gebühr für 
die Geb.Nr. 001 GOZ abgegolten. Das 
Verwaltungsgericht traf jedoch folgen
de Feststellungen: Der PSI ist nicht 
identisch mit der von der Geb.Nr. 001 
GOZ umfassten visuellen Beurteilung 
des parodontalen Zustands und unter
scheidet sich auch vom Leistungsinhalt 
der Geb.Nr. 100 GOZ. Bei der analogen 
Heranziehung der Geb.Nr. 400 GOZ 
handelt es sich vielmehr um eine ver
tretbare und somit die Pflicht zur Bei
hilfegewährung begründende Ausle
gung der gebührenrechtlichen Bestim
mungen der GOZ.

Da eine gefestigte zivilgerichtliche 
Rechtsprechung zu dieser Problematik 
nicht existiert, stehen dem Gebühren
anspruch auch andere, gegebenenfalls 
abweichende Interpretationen zur ge
bührenrechtlichen Bewertung nicht 
entgegen. 

Im vorliegenden Referentenent
wurf zur Novellierung der GOZ ist die 
Erhebung des PSI übrigens in einer ei
genen Gebührennummer beschrieben.

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses 

der Zahnärztekammer Niedersachsen l

Berufsständisches

§ 4 Abs. 2 GOZ Gebühren
Der Zahnarzt kann Gebühren nur für 
selbständige zahnärztliche Leistungen 
berechnen, die er selbst erbracht hat 
oder die unter seiner Aufsicht nach fach-
licher Weisung erbracht wurden (eigene 
Leistungen). Für eine Leistung, die Be-
standteil oder eine besondere Ausfüh-
rung einer anderen Leistung nach dem 
Gebührenverzeichnis ist, kann der Zahn-
arzt eine Gebühr nicht berechnen, wenn 
er für die andere Leistung eine Gebühr 
berechnet.

§ 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.

Geb.-Nr. 001 GOZ
Eingehende Untersuchung zur Feststel-
lung von Zahn-, Mund- und Kieferer-
krankungen einschließlich Erhebung 
des Parodontalbefundes sowie Auf-
zeichnung des Befundes

Geb.-Nr. 100 GOZ
Erstellen eines Mundhygienestatus und 
eingehende Untersuchung zur Vorbeu-

PSI

informiert 
über

 Das Wissenschaftsministe
rium sieht derzeit keinen 
Bedarf für zusätzliche Re
gelungen, um die Studie
renden in Niedersachsen 

zu zügigeren Abschlüssen zu bewegen. 
Wie aus den Antworten auf zwei An

fragen aus der FDP und der Linken
Landtagsfraktion hervorgeht, lagen im 
Wintersemester 2010/2011 gut 85 Pro
zent der in BachelorStudiengängen 
Eingeschriebenen in der Regelstudien
zeit von sechs Semestern. Lediglich 1,3 
Prozent waren fünf und mehr Semes

ter darüber. Bei den viersemestrigen 
MasterStudiengängen befanden sich 
84,6 Prozent der Studierenden inner
halb der Regelzeit und lediglich 3,2 Pro
zent mit mindestens fünf Semestern 
darüber.  rundblick, 27.10.2011 l

Wanka hält nichts von Zwangsexmatrikulation
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Raimann:  »Frühbehandlung ist sinnvoll, 
funktionell und erfolgreich«
Seminar zur KFO im Milch- und frühen Wechselgebiss
»Reine Straightwire Technik kann 
schwere Entwicklungsstörungen 
bei Kindern verursachen« – 
mit dieser Aussage überschrieb die 
gebürtige Wienerin Dr. Dr. Alexand-
ra Bodmann MSc (Schongau/
Bayern) provokant Ihren Vortrag 
im Hannoveraner Courtyard by 
Marriott am Maschsee Ende August

 Was die Teil
nehmer er
wartete war 
ein Plädoyer 
für frühen 

Behandlungsbeginn, viel in
terdisziplinäres Wissen und 
auch eine detaillierte Begrün
dung eben dieser Aussage.

»Nachdem heute klar ist, 
welche Bedeutung die Biss
verhältnisse auf die Entwick

lung eines Kindes haben, sollte man als 
verantwortungsbewusster Kieferor
thopäde auch jenseits der Kassenricht
linien lenkend tätig werden«, so erklär
te der Veranstalter und Hannoveraner 
Kieferorthopäde Jan V. Raiman seine 
Motivation.

Zahnumstellung vs. 
Funktions umstellung
»Mit reiner Straightwire Technik wird 
häufig nur eine Zahnumstellung, je
doch keine Funktionsumstellung zur 
Herstellung physiologischer Verhält
nisse vorgenommen.«, erläuterte Bod
mann. Einerseits sei dies oft nicht ge
wollt oder beachtet, andererseits sind 
zum gängigen Zeitpunkt des Behand
lungsbeginns einer festsitzenden Ap
paratur – im vollständigen bleibenden 
Gebiss – bereits viele Entwicklungsvor

gänge abgeschlossen und damit ein ef
fizienter Eingriff bereits nicht mehr 
möglich. Bekannt sei beispielsweise die 
Bedeutung der Frontzahnstellung für 
die Ausformung des Kiefergelenks ins
besondere der Eminentia. Eine fehler
hafte Verzahnung im Milch bzw. frü
hen Wechselgebiss hat demnach be
reits bleibenden Einfluss. Kritisch be
trachtete sie zudem die Extraktion der 
ersten Prämolaren, die einen Verlust 
des natürlichen Retrusionsschutzes 
dar stellten, der allein oder auch in 
Kombination mit der Begradigung der 
Speeschen Kurve oft zu CMDProble
men wegen Fehlbelastung der Gelenke 
oder massiven Frühkontakten führen 
kann.

Beginn bei Dreijährigen 
und früher
Kreuzbiss, Zwangsbiss, offener oder 
progener Biss sowie schwerwiegende 

Habits oder Zungenfehlfunktionen 
sollten laut Bodmann bereits ab dem 3. 
Lebensjahr und möglichst heraus
nehmbar therapiert werden. Myofunk
tionelle Übungen/ Geräte verbessern 
die Situation erheblich bevor dadurch 
eine Fehlentwicklung mit Folgeschä
den eingeleitet wird. Bodmann geht 
aufgrund ihrer Praxisstruktur sogar 
noch weiter und berät werdende Müt
ter.

Dr. Doreen 
Jaeschke
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Alexandra Bodmann und der Hannovera-
ner Veranstalter Dr. Jan V. Raiman

Abb. 1: Modell eines FGB, in den funk-
tionelle Aspekte bekannter FKO-Geräte 
einfließen

Aufmerksames und fachübergreifendes 
Interesse an Frühbehandlung in der KFO
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Bei der Bedeutung, 
die Bissverhältnisse auf die 
Entwicklung eines Kindes 
haben, sollte man auch 
jenseits der Kassenricht-
linien lenkend tätig werden
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Früh behandeln heißt 
Risiken vermeiden
Ausführlich schilderte Bodmann aus
gehend von der Embyonalentwicklung 
die enge Verbindung von Augen, Oh
ren, Gleichgewichtssinn und Aufrich
tung mit der Gebißsituation und de
ren gegenseitige Beeinflussung im 
Rahmen der Entwicklung. Viele Fehl
bisse sind nach Ihrer Meinung im frü
hen Wechselgebiss einfacher bzw. 
überhaupt zu korrigieren. Ein sehr gu
tes und bekanntes Beispiel sind offene 
Bisssituationen, skelettal oder musku
lär verursacht. Sie sind genau wie pro
gene Zwangsbisse im permanenten 
Gebiss sehr schwierig zu korrigieren.

FGB als Gerätealternative
Bodmann setzt im Rahmen der Früh
behandlung den FGB seit mehr als fünf 
Jahren ein und hat laut eigenen Anga
ben kaum Extraktionsfälle. Zudem 
werden auftretende Störungen oder 
Ungleichgewichte in der Entwicklung 
ausgeglichen. Das FGB übersetzt Bod
mann frei mit »Funktionell generierter 
Aufbiss« und vereint Features mehre
rer myofunktioneller Geräte wie Bio
nator oder FränkelGerät. Es liegt inter
maxillär ohne Halteelemente im Mund. 
Die Tragezeit beträgt lediglich eine 
Stunde tagsüber (für maximale funkti
onelle Belastung zu den Hausaufga
ben) und die ganze Nacht. Trageerfolg 
ist eine Umstellung des fehlerhaften 
Funktionsmusters. Abb. 1 zeigt einen 
typischen FGB, der mit Zungengitter 
versehen ist. Neben klassischen Indika
tionen wie Offener Biss, Tief, Deck 
und Kreuzbiss setzt Bodmann den FGB 
auch unterstützend bei Sprachstörun
gen ein zur Korrektur eines fehlenden 
Mundschlusses oder bei falscher Zun
genlage oder Parafunktionen. So kön
nen bukkale Pelotten helfen, das Brei
tenwachstum der Kiefer zu fördern, 
sind Expansionsfedern, Lipbumper 
oder Schiefe Ebenen zur Einflussnah
me möglich bis hin zum Zungengitter.

Dr. Doreen Jaeschke, 28201 Bremen l

 Am 30. September 
2011 fand das 
sechste Treffen im 
Hörsaal der Zahn
ärztlichen Akade

mie in Hannover statt. Trotz 
herrlichen Spätsommerwet
ters und bevorstehendem ver
längerten Wochenende, be
dingt durch den Tag der Deut
schen Einheit am 3.10., kamen 
24 Kollegen/innen aus ganz 
Niedersachsen, von Lüchow 

bis zum Emsland und von Cuxhaven bis 
Göttingen, in die ZKN.

Die Leitung lag erneut in den kom
petenten Händen des Beauftragten 
des Vorstandes Herrn Priv. Doz. Dr. 
Werner Kullman, Hannover. Der Präsi
dent Dr. Michael Sereny selbst nahm 
sich die Zeit, die Teilnehmer und Refe
renten, Herrn Prof. Dr. Joachim Szecse
nyi von der Universität Heidelberg und 
dem AQUAInstitut Göttingen sowie 
Frau Dipl. Psychologin Edith Andres, 
ebenfalls AQUAInstitut Göttingen, zu 
begrüßen.

Ersterer war intensiv am Aufbau der 
Qualitätszirkel der ZKN beteiligt in
dem er 2004 die Schulung der ersten 
Moderatoren übernommen hatte.

Die Tagesordnung wurde bestimmt 
durch Anregungen aus dem Kreis der 
Teilnehmer, die bereits mit der Einla
dung abgefragt wurden. Wie in den 
Vorjahren teilte sich das Auditorium in 
zwei Gruppen, die nach bewährter 
Workshopmanier die Themenschwer

punkte: Probleme, Schwachpunkte, 
Sorgen bzw. sonstiger Beratungsbe
darf bei der Arbeit in den Qualitätszir
keln abarbeiteten.

Anschließend wurden die Ergebnis
se zusammengetragen und gemein
sam diskutiert. Die Referenten gaben 
wertvolle Tipps und Anregungen, mit 
denen die Moderatoren in die Lage ver
setzt wurden, die Arbeit in den Quali
tätszirkeln zu verbessern. Hierbei legte 
Prof. Szecsenyi Wert auf Motivations
techniken, Gesprächsführung, Kon
fliktlösungen sowie Interaktionstech
niken.

Zum Abschluss ging er auf das The
ma: Fehlermanagement/vermeidung 
in der Zahnarztpraxis ein. Zitat: »Wer 
einen Fehler begeht und ihn nicht kor
rigiert, begeht einen zweiten« sagte 
Konfizius. Für jede Praxis gilt: Jeder 
Fehler ist ein Schatz aus dem man ler
nen kann. Er empfahl, diese Thematik 
immer wieder in den Qualitätszirkeln 
aufzugreifen.

Die Zahnärztekammer Niedersach
sen wird die Arbeit der regionalen 
Gruppen weiterhin kontinuierlich un
terstützten. Gern würden wir neue 
Qualitätszirkel begrüßen. Unterstüt
zung finden interessierte Kolleginnen 
und Kollegen bei Herrn Priv. Doz. Dr. 
Werner Kullmann, den Sie über sein Se
kretariat (Tel. (05 11) 8 50 69 80) kontak
tieren können.

Der nächste Workshop folgt mit 
 Sicherheit in 2012. KHK l
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6. Workshop für Moderatoren der 
Qualitätszirkel in Niedersachsen
Mit Inkrafttreten der Qualitätsrichtlinien gemäß § 135a Abs. 2 SGB V 
gelten Qualitätszirkel als effektive Einrichtungen der Qualitätssiche-
rung in der ambulanten zahnärztlichen Versorgung. Die Zahnärzte-
kammer unterstützt diese Aktivitäten durch Schulung der Modera-
toren und begleitet ihre Arbeit durch alljährliche Workshops

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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 Im Zeitraum vom 29.9. bis 1.10.2011 
war die Akademie für freiberufli
che Selbstverwaltung und Praxis
management bei der ZKN zu Gast.

Die Akademie für freiberufliche 
Selbstverwaltung und Praxismanage
ment ist ein postuniversitäres Forum 
für Zahnärzte und hauptamtliche Mit
arbeiter der zahnärztlichen Berufsver
tretung zur Erlangung politischer und 
sozialer Kompetenzen für die Wahr
nehmung von Selbstverwaltungsauf
gaben.

Der Schwerpunkt der Akademiear
beit liegt in der gesundheitsökonomi
schen Qualifizierung von Zahnärzten 
zur Übernahme von Leitungsfunktio
nen in Körperschaften, Verbänden und 
Institutionen im Gesundheitswesen.

Die Studienteilnehmer der Akade
mie absolvierten in den Räumen der 
zahnärztlichen Akademie Niedersach
sen ein breit gefächertes Studienpro
gramm. Die Themenpalette ging hier 

von Gender in der Zahnmedizin über 
die Grundlagen des Gesundheitssys
temvergleiches bis hin zu Rhetorik und 
Qualität im Gesundheitswesen.

Selbstverständlich ließ es sich auch 
der Präsident der Zahnärztekammer 
Niedersachsen, Herr Dr. Michael Sere
ny, nicht nehmen, die Gäste in den 
Räumlichkeiten der Zahnärztlichen 
Akademie Niedersachsen zu begrüßen. 
Nach erfolgreicher Wissensvermitt
lung folgten die Teilnehmer gern der 
Einladung von Zahnärztekammer und 
Kassenzahnärztlicher Vereinigung zu 
einem kollegialen Essen.

Anfang 2012 startet ein neuer Fort
bildungsgang der Akademie für freibe
rufliche Selbstverwaltung und Praxis
management. Anmeldung und weite
re Informationen sind möglich über 
www.zahnaerzteakademieas.de.

Michael Behring

Abteilungsleiter Aus- und 

Fortbildung der ZKN l

Der Fürsorgeausschuss 
der Zahnärztekammer 
Niedersachsen gehört zu 
den satzungsgemäßen 
Ausschüssen, welche von 
der kons tituierenden 
Kammerversammlung 
gewählt werden

 Diese Fürsorge
e i n r i c h t u n g 
dient der Unter
stützung von 
K a m m e r m i t 

gliedern und deren Famili
enangehörigen in dringen
den Härtefällen, hier insbe
sondere Alter, Krankheit, 
Tod oder Unfall. Sie ist eine 
Einrichtung ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. Der 

Fürsorgeausschuss tagt normalerwei
se zweimal im Jahr und entscheidet 
über die verschiedensten Problemfälle. 
Ein Rechtsanspruch auf Leistungen aus 
den Mitteln der Fürsorgeeinrichtung 
besteht nicht.

Tiefgreifende Einschnitte in den be
ruflichen und familiären Bereich einer 
Zahnärztin / eines Zahnarztes können 
ein Lebenswerk beeinträchtigen oder 
auch zerstören. Das Kammermitglied 
oder seine fürsorgeberechtigten Fami
lienmitglieder können in diesen Fällen 
einen Antrag auf Gewährung einer Un
terstützung stellen. Diesem Antrag 
sind Belege über die Vermögensver
hältnisse und über etwaig gezahlte Zu
wendungen und Renten von anderer 

Bevor die Teilnehmer 
des Studiengangs 2011 
in hochinteressante 
Vorträge starteten, 
wurden sie von Dr. 
Sereny herzlich will-
kommen geheißen. 
Rechts der Referent 

Studienprogramm
Akademie für freiberufliche Selbst-
verwaltung und Praxismanagement zu 
Gast bei der ZKN
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Seite beizufügen. Weiterhin muss na
türlich der Grund der Notlage beschrie
ben werden. Die Mitglieder des Aus
schusses stimmen über diesen Antrag 
ab. Der Beschluss wird dem Antragstel
ler anschließend schriftlich mitgeteilt. 
Sollten sich später persönliche oder 
wirtschaftliche Verhältnisse ändern, 
so ist dieses dem Fürsorgeausschuss 
mitzuteilen. Die aufgewendeten Mit
tel werden größtenteils aus Mitglieds
beiträgen bestritten. In den letzten 
Jahren konnten auch Spendengelder 
verteilt werden, die gezielt notleiden
den Mitgliedern oder deren Familien
angehörigen zur Verfügung gestellt 
wurden. 

Neben den obigen Aufgaben hat der 
Fürsorgeausschuss auch über viele An
träge auf Stundung, Ermäßigung, oder 
Erlass des Kammerbeitrages zu ent
scheiden. Grundlage hierfür sind die 
Beitragsordnung und die Richtlinien 
für die Erarbeitung und Entscheidung 
von Anträgen. Neben einer Begrün
dung des Antrages sind geeignete 
Nachweise vorzulegen und die gegen
wärtige wirtschaftliche Lage darzule
gen. Die Entscheidungen über die An
träge auf Stundung, Ermäßigung oder 
Erlass von Beiträgen beziehen sich je
weils auf das laufende Haushaltsjahr. 

– Sollten Ihrerseits noch Fragen zum 
Fürsorgeausschuss bestehen, werden 
diese gern von Frau Koch (Tel. (05 11) 8 33 
91144) beantwortet. 

Dr. Jürgen Reinstrom l

 Das Team Jugend
zahnpflege, be
stehend aus dem 
Ausschuss für Ju
gendzahnpflege 

der ZKN, der LAGJ und Mitar
beiterinnen des ÖGD, hatte in 
diesem Jahr am 1. Oktober 2011 
den großen Auftritt mit ei
nem Infostand und dem Kari
estunnel in der Fußgängerzo

ne Hannover.

Bei herrlichem (Spät)Sommerwetter, 
das viele Passanten in die Innenstadt 
lockte, informierte das Team die Pas
santen in gewohnter Weise über Mund 
und Zahngesundheit. Von den werden
den Eltern, über das Baby, das Kind, die 
Jugendlichen, bis hin zu den Erwachse
nen und Senioren wurden alle Fragen 
kompetent beantwortet und jeder Pas
sant bekam eine altersgemäße Zahn
bürste und Zahnpasta, sowie Infoma
terial, einen Apfel und nach Bedarf 

»Gesund beginnt im Mund – 
je früher desto besser!«
... lautete das diesjährige Motto zum Tag der Zahngesundheit. 
Bundesweit wird dieser Tag am 25. September begangen und 
das nun schon seit über 20 Jahren
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Schlange stehen vor dem Kariestunnel Stolzer Besitzer eines »Zahntattoos«
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auch zahnfreundliche Bonbons und 
Kaugummi.

Für die Kinder gab es wieder Luft
ballons, das lustige Kinderschminken 
und auch das Glücksrad der LAGJ er
freuten sich großer Beliebtheit. 

Der Kariestunnel der LAGJ war ein 
Anziehungspunkt für die ganze Fami
lie, hier stand man auch gerne Schlan
ge, um einen »magischen Blick« auf die 
eigenen Zähne zu erlangen.

In direkter Nachbarschaft betrieben 
die »ClinicClowns Hannover« einen 
Stand, der viele Eltern mit Kindern ma
gisch anzog. Hier wurde für den guten 
Zweck Kuchen verkauft und die lieben 
Clowns haben die Familien dann meist 
direkt an unseren Stand weiterge
schickt, um sich nach dem süßen Ge
nuss gleich die passende Zahnpflege 
abzuholen, was sehr gut funktionierte.

Dank des eingespielten Teams der 
Technikabteilung der ZKN verliefen der 
Auf und Abbau des Standes zügig und 
ohne Probleme. 

Das Jugendzahnpflegeteam steht 
bereits für die nächste Aktion in den 
Startlöchern: am 29. und 30.10.2011 fin
det zum zweiten Mal, im Rahmen der 
Messe »infa«, die Babymesse »infali
no« statt. Auch hier wird das Team wie
der einen Messestand betreuen und 
werdende und junge Eltern ganz kon
kret über Besonderheiten der Mund 
und Zahngesundheit bei Schwangeren, 
Babys und Kleinkindern informieren 
und alle Fragen kompetent beantwor
ten. Auch wird es wieder einen Fach
vortrag im Vortragsforum der »infali
no« geben. Wir werden berichten!

Rena Umlandt

Jugendzahnpflege l

Die »Clinic-Clowns Hannover« an unser-
em Stand

Schlange stehen am Glücksrad

Informationsbroschüre vorgestellt: 
Zahnärztekammer und 
Landessportbund Berlin starten 
Kooperation
Vor den Sommerferien hatte es ein erstes Zusammentref-
fen gegeben – am 7. September 2011 konnte in Berlin im 
Rahmen einer Pressekonferenz bereits das erste Projekt der 
neuen Kooperation von Zahnärztekammer Berlin und Lan-
dessportbund Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt werden: 
die Informationsbroschüre »Sport – und Zähne«

 »Die vielfäl
tigen Ver
b i n d u n 
gen zwi
s c h e n 

Sport und Mundge
sundheit sind uns 
Zahnärzten schon 
lange bewusst«, sag
te Dr. Michael Dreyer, 
Vizepräsident der 
Zahnärztekammer 
Berlin, »aber leider 
erleben wir sie in 
unseren Praxen zu
meist von der prob
lematischen Seite: 
Zahnschäden durch 
Unfälle oder zahn
schädliches Verhal
ten.« Leider sei 
dann nur Therapie 
möglich, dabei ha
be der zahnärztli
che Berufsstand 
bereits vor Jahren 
einen Schwenk zu 
präventionsor i
entiertem Vorge
hen vollzogen. »Wir haben uns in den 
letzten Jahren vielen Aufgaben ge
stellt, die Prävention auf den verschie
densten Ebenen zu verbessern. Bisher 
noch nicht explizit in unserem Blick
feld stand dabei allerdings das Thema 
Sport.« Umso erfreuter sei die Zahn

ärztekammer, dass der gesuchte Kon
takt zum Landessportbund dort sofort 
auf große Bereitschaft gestoßen sei, es 
habe von Anfang an eine ausgespro
chen konstruktive und ideenreiche 
Diskussion zu möglichen Schnittstel
len gegeben: »Unser Ansinnen, das 

die Informationsbroschüre »Sport – und Zähne«

ie vielfälie vielfäl
tigen Vertigen Ver
b i n d u nb i n d u n 
gen zwigen zwi
s c h e n s c h e n 

Sport und MundgeSport und Mundge
sundheit sind uns sundheit sind uns 
Zahnärzten schon Zahnärzten schon 
lange bewusst«, saglange bewusst«, sag
te Dr. Michael Dreyer, te Dr. Michael Dreyer, 
Vizepräsident der Vizepräsident der 
Zahnärztekammer Zahnärztekammer 
Berlin, »aber leider Berlin, »aber leider 
erleben wir sie in erleben wir sie in 
unseren Praxen zuunseren Praxen zu
meist von der probmeist von der prob
lematischen Seite: lematischen Seite: 
Zahnschäden durch Zahnschäden durch 
Unfälle oder zahnUnfälle oder zahn


ten.« Leider sei ten.« Leider sei 
dann nur Therapie dann nur Therapie 




hen vollzogen. »Wir haben uns in den hen vollzogen. »Wir haben uns in den ärztekammer, dass der gesuchte Konärztekammer, dass der gesuchte Kon
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Thema Prävention von Mundgesund
heitsschäden im Sport zu forcieren, 
wurde sehr begrüßt.« Als erstes Bei
spiel der erfolgreichen Kooperation 
zeige sich die druckfrische Informati
onsbroschüre, die gemeinsam erstellt 
und von LAG und Innung fachlich er
gänzt worden sei. Die Broschüre stehe 
ab sofort Sportvereinen und Schulen 
kostenlos zur Verfügung und sei auf 
der Website der Zahnärztekammer 
auch per Download verfügbar. Der 
nächste Schritt sei die Präsenz von 
Zahnärztekammer und LAG beim be
vorstehenden »Sport im Olympiapark 
Berlin«Fest, wo dem Thema Mundge
sundheit ein herausgehobener Platz 
ermöglicht worden sei.

Mundschutz vor 
Rettungsbox
Insbesondere zwei Aspekte stünden 
bei der Informationsbroschüre im Fo
kus, berichtete KammerVorstands
mitglied und Projektleiter Dr. Helmut 
Kesler: Einerseits werde dem Thema Er
nährung ein großer Platz eingeräumt, 
da beispielsweise »Sportlergetränke« 
das Kariesrisiko erhöhten. Dr. Kesler: 
»Was wir ablehnen: Der oft fast über
gangslose Schritt vom Nuckelfläschen 
zur ›Sportlerflasche‹!« Das zweite gro
ße Thema sei der – ausdrücklich be
tont: individuell angepasste – Sport
Mundschutz, den auch die Stiftung 
Warentest gegenüber vorkonfektio
nierten Modellen favorisiere. Zu den 
Vorteilen gehöre nicht zuletzt die Be
rücksichtigung möglicher kieferortho
pädischer Apparaturen: »Bei einem 
Sturz oder Schlag können Brackets zu 
heftigen Verletzungen innen an der 
Lippe führen – der Sportmundschutz 
schützt auch das Weichgewebe!« 
Zahnärztekammer und Landessport
bund favorisieren den Weg der Präven
tion gegenüber Rettungsboxen für 
den bereits eingetretenen »Fall der Fäl
le«. Hauptrisikofaktor für Kinder und 
Erwachsene sind Kontaktsportarten 
wie Hockey oder Fußball, aber auch 
Fahrradlenkstangen, Rollerblades und 
Rodel beispielsweise. Dr. Kesler, selbst 
als Jugendtrainer im Sportverein aktiv: 
»Die bestehenden Möglichkeiten sind 

nicht nur bei Sportlern, sondern auch 
bei den Trainern noch nicht ausrei
chend bekannt. Ähnlich wie ein Schutz
helm gut sitzen muss, muss auch der 
Sportmundschutz individuell zum 
Kind und zur jeweiligen Sportart pas
sen.« Die neue Broschüre habe den 
Auftrag, im Bereich des Sports mehr 
Mundgesundheitsbewusstsein zu 
schaffen.

»Mundschutz noch 
unterbelichtet im Sport«
Sehr angetan von der neuen Koopera
tion zeigte sich bei der gemeinsamen 
Pressekonferenz auch der Direktor des 
Landessportbundes Berlin, Norbert 
Skowronek: In sehr vielen Bereichen 
habe sich der LSB bereits mit Präventi
onsprogrammen engagiert – Mund
schutz sei allerdings bisher nicht dabei 
gewesen: »Dabei ist gerade dieses The
ma so wichtig, weil Zahnverletzungen 
anders als manche andere Verletzun
gen nicht heilen. Mundschutz ist noch 
unterbelichtet im Sport.« Zwar sei er 
insbesondere bei den HockeyProfis 
selbstverständlich, auf anderen Ebe
nen aber noch nicht bewusst wahrge
nommen und möglicherweise auch 

mit Vorurteilen behaftet: 
»Wir werden dicke Bretter 
bohren müssen – aber wir 

werden es schaffen!« Der LSB sei froh, 
dass die Zahnärztekammer Berlin das 
Thema Mundgesundheit in den Sport 
getragen habe; auf Bundesebene wer
de man über die Aktionen in Berlin be
richten und die Thematik intensivie
ren. Norbert Skowronek: »Sport soll 
stärken, nicht schwächen. Wenn gängi
ge Verhaltensweisen rund ums Sport
treiben für die Gesundheit von Mund 
und Zähnen problematisch sind, dann 
müssen wir vorbeugen. Das sind wir 
den Vereinen und Sportlerinnen und 
Sportlern schuldig. Der Helm und der 
Mundschutz sind ein Muss, dort, wo 
der Puck fliegt oder Schläger durchein
anderwirbeln. Wenn Süßgetränke aus 
der PlastikTrinkflasche ›genuckelt‹ 
zum SäureDauerbombardement des 
Zahnschmelzes führen, hat der Sport
ler bald Probleme. Dabei wollen wir 
nicht zusehen, wir wollen handeln.« 
Weitere Maßnahmen wie Fortbildung 
von Trainern und Aktionen für Kitakin
der in Berlin sind seitens der Zahnärz
tekammer und des Landessportbun
des bereits skizziert.

Presseinformation der 

Zahnärztekammer Berlin nach der 

Pressekonferenz vom 7.9.2011 l

nicht nur bei Sportlern, sondern auch werden es schaffen!« Der 

Die Broschüre steht ab sofort Sportvereinen 
und Schulen kostenlos zur Verfügung und ist auf 
der Website der Zahnärztekammer Berlin auch 
per Download 
verfügbar
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l Existenzgründer wählen am häu-
figsten Übernahme einer Einzel-
praxis 

l Finanzierungskosten ziehen an 
l Ältere Existenzgründer und Frau-

en investieren zurückhaltender 
l Alter der Existenzgründer steigt

Wahl der Praxisart
Zahnärzte präferieren bei der Existenz
gründung die Übernahme einer Einzel
praxis. Das belegt die gemeinsam von 
der Deutschen Apotheker und Ärzte
bank (apoBank) und dem Institut der 
Deutschen Zahnärzte (IDZ) durchge
führte Existenzgründungsanalyse 
2010. Demnach entschieden sich in den 
alten Bundesländern 48 Prozent und in 
den neuen Bundesländern 68 Prozent 
der Existenzgründer für diese Praxis
form.

Eine Berufsausübungsgemein
schaft (BAG) wählten in den alten Bun
desländern 33 Prozent. In den neuen 
Bundesländern entschieden sich 22 

Prozent der Zahnärzte für diese Praxis
art. »Es zeigt sich, dass kooperative Be
rufsausübungsformen längst in der 
Zahnärzteschaft angekommen sind«, 
kommentiert Georg Heßbrügge, Be
reichsleiter Gesundheitsmärkte und 

politik bei der apoBank, die Ergebnisse. 
»Vor allem junge Zahnärzte sehen in 
der Kooperation eine gute Möglichkeit, 
um sich vor dem Hintergrund der sich 
ändernden Rahmenbedingungen als 
Selbstständige zu etablieren.« Laut 
Analyse haben sich in den alten Bun
desländern 41 Prozent der Existenz
gründer bis 30 Jahre für eine BAG ent
schieden.

Für die Neugründung einer Einzel
praxis entschieden sich in den alten 
Bundesländern 19 Prozent aller Exis
tenzgründer. In den neuen Bundeslän
dern waren es 10 Prozent.

Investitionsverhalten
Alte Bundesländer 

In den alten Bundesländern muss

ten Existenzgründer für die Neugrün
dung einer Einzelpraxis mit 400.000 
Euro (inkl. Betriebsmittelkredit) ei
nen etwas geringeren Preis einkalku
lieren als in den beiden Vorjahren. 
Hingegen stiegen die Finanzierungs
kosten für die Übernahme einer Ein
zelpraxis seit Beginn der Analyse im 
Jahr 1984 auf den Höchstwert von 
307.000 Euro an. »Die reine Betrach
tung der Übernahmepreise – also 
Goodwill zuzüglich Substanzwert – 
für Einzelpraxen zeigt, dass die Pra
xisabgeber 2010 sehr gute Preise er
zielt haben«, verdeutlicht Dr. David 
Klingenberger, Stellvertretender wis
senschaftlicher Leiter des IDZ.

Das Finanzierungsverhalten war zu
dem klar altersabhängig. Dies spiegelt 
sich in den Detaildaten für Existenz
gründer in den alten Bundesländern 
wider. So zahlte die Altersgruppe »31 
bis 40 Jahre« mit 414.000 Euro für die 
Einzelpraxisneugründung bzw. mit 
316.000 Euro für die Übernahme den 
höchsten Betrag. Die Altersgruppe »41 
und älter« hingegen ließ deutliche Zu
rückhaltung erkennen:

Sie zahlte für die Übernahme einer 
Einzelpraxis 260.000 Euro. Ausschlag
gebend dürfte hierbei die Überlegung 
sein, dass aufgrund des kürzeren Zeit
raums bis zur Praxisabgabe die Finan
zierungskosten geringer gehalten wer
den müssen, um die Praxis rentabel 
führen zu können.

Die Kosten der Existenzgründung 
variierten auch nach Geschlecht: Für 
die Neugründung einer Einzelpraxis 
zahlten männliche Existenzgründer 
444.000 Euro; für die Übernahme 
353.000 Euro. Sie investierten somit 
deutlich offensiver als ihre weiblichen 
Kolleginnen. Diese zahlten für eine 
Neugründung 390.000 Euro und für 
eine Übernahme 272.000 Euro.

Auch die Standortwahl beeinflusste 
das Investitionsverhalten. So war die 
Neugründung einer Einzelpraxis in ei
ner Kleinstadt mit 412.000 Euro deut
lich teurer als in anderen Lagen. Bei der 
Einzelpraxisübernahme musste das 
höchste Finanzierungsvolumen für ei
ne Praxis in großstädtischer Lage auf
gebracht werden (314.000 Euro).

Existenzgründungsanalyse 2010
Apo-Bank stellt fest:

Hauptverwaltung der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank
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Neue Bundesländer 
Nachdem die Kosten für die Einzel

praxisübernahme in den neuen Bun
desländern 2007 stark zurückgegan
gen waren, stiegen sie in den Folgejah
ren wieder an. 2010 mussten Existenz
gründer im Schnitt 185.000 Euro – und 
damit in etwa nominal den gleichen 
Betrag wie im Jahr 2000 – für eine Pra
xisübernahme aufwenden. »In den 
neuen Bundesländern stellt sich die 
 Situation somit grundsätzlich anders 
dar als in den alten Bundesländern. 
Hier zeigt sich, dass die Nachfragesitu
ation nach einer Praxis insgesamt 
schwächer ausfällt und die Existenz
gründer insgesamt vorsichtiger agiert 
haben«, so Dr. David Klingenberger.

Praxislage
Bei der Wahl des Praxisstandortes er
gab sich ein relativ ausgewogenes Bild. 
In den neuen Bundesländern entschie
den sich 34 Prozent für eine mittelgro
ße Stadt, 32 Prozent für die Kleinstadt 
und 27 Prozent für ländliche Gebiete. 
Die Großstadt wählten 7 Prozent als 
Praxisstandort. In den alten Bundes
ländern machten sich 33 Prozent der 
Zahnärzte in der Kleinstadt selbststän
dig. 24 Prozent entscheiden sich für die 
Großstadt, 23 Prozent für ländliche Ge
biete und 20 Prozent für eine mittel
große Stadt.

Demographie der Existenzgründer
Das Durchschnittsalter der Existenz
gründer lag 2010 in den alten Bundes
ländern bei 35,5 Jahren; in den neuen 
Bundesländern bei 34,1 Jahren. Bezo
gen auf die Altersstruktur ging der An
teil der jungen Zahnärzte bis 30 Jahre 
auf 17 Prozent zurück. »Diese Entwick
lung zeigt, dass immer mehr junge 
Zahnärzte mittlerweise zunächst ein 
Angestelltenverhältnis wählen, bevor 
sie die Existenzgründung ins Auge fas
sen«, erklärt Heßbrügge. Es sei davon 
auszugehen, dass sich dieser Trend 
fortsetze.

Der Anteil weiblicher Existenzgrün
der lag in den alten Bundesländern bei 
43 Prozent. In den neuen Bundeslän
dern waren es 56 Prozent.

Pressemitteilung der apobank, 28.9.2011 l

Ins Knie geschossen
Auf einem Rabattportal haben Zahnärzte Leistungen zum 
Spottpreis offeriert. Das geht jetzt für sie nach hinten los: 
Zum einen moniert die Wettbewerbszentrale die Angebote. 
Zum anderen ist die Nachfrage größer als gedacht – 
betriebswirtschaftlich gesehen ein Fiasko

 Beim Geschäftsmodell von Groupon und ähnlichen Unternehmen wer
den Waren und Dienstleistungen mit teilweise hohem Rabatt für kurze 
Zeit im Web angeboten, die Plattform selbst kassiert einen Teil des Gut
scheinwerts. Zahnärzte in NordrheinWestfalen sollen sich damit rich
tige Probleme eingehandelt haben: Sie haben, wie Insider berichten, 

professionelle Zahnreinigung zum Niedrigpreis angeboten und weit mehr Gut
scheine abgesetzt als erwartet.

Nun stünden die Praxen vor der Frage, wie sie je rund 1000 Zahnreinigungen 
innerhalb der Gültigkeitsdauer der Gutscheine abarbeiten sollen. Zudem gehe et
wa die Hälfte des Gutscheinerlöses an den Plattformbetreiber. Die betroffenen 
Praxischefs und ihre Angestellten seien somit nicht nur überlastet, sie müssten 
auch weit unter Selbstkosten arbeiten. Ob der erhoffte Effekt eintrete, nämlich 
Gewinnung neuer Patienten für andere Behandlungen, sei mehr als ungewiss.

Zudem werde eine gewissenhafte Berufsausübung vereitelt, wenn sich Zahn
ärzte zu Behandlungen von unbekannten Patienten mit unklarem Gesundheits
zustand verpflichteten. Die Kammer sei gehalten, in jedem Einzelfall gegen den in 
der Werbung genannten Zahnarzt vorzugehen, und es sei bereits eine Vielzahl be
rufsrechtlicher Verfahren durchgeführt worden. Die Berücksichtigung der Rechts
auffassung der Kammer sei »dringend angeraten«. med-dent-magazin.de, 10/2011 l

 Goethe hätte sei
ne helle Freude 
gehabt: Frauen 
so weit das Auge 
reicht. Zum drit

ten Weimarer Forum trafen 
sich in der Wahlheimat der 
Dichter und Denker Zahnärz
tinnen aus ganz Deutschland. 
Hochkarätig waren die Fach
vorträge zu medizinischen 
und rechtlichen Themen be

setzt. Es wurde heiß diskutiert und ge
fachsimpelt – die offene Atmosphäre 
des Kongresses lud in schönster Goe
thescher Manier zum Gedankenaus
tausch ein.

»Ich finde Stress toll.« Als Referentin 
Sabine SchonertHirz mit diesem Satz 
ihren Vortrag zum Thema »Burnout« 
beginnt, hat sie alle Aufmerksamkeit 

im Raum. Einige Frauen lächeln, ande
re fassen sich an den Kopf. Was ist denn 
schon toll an Stress? An zu viel Stress 
natürlich nichts, aber ein gewisses 
Maß ist gut, um das Wechselspiel von 
Anspannung und Entspannung gut 
hinzubekommen. »Eigentlich ist es 
egal, ob Säbelzahntiger, Schwieger
mutter oder Krankenkassen den Stress 
auslösen«, meint die Referentin, »wich
tig ist, wie wir ihn in positive Energie 
umwandeln.« SchonertHirz, selbst 
Medizinerin, berufstätige Frau und 
Mutter, weiß wie schwierig sich dieser 
Ratschlag für manch eine Zuhörerin in 
der Weimarhalle umsetzen lassen 
wird. Aber die Energie, die sie aus
strahlt, wirkt ansteckend. Und am En
de kommt sich niemand seltsam vor, 
vom Stuhl aufzuspringen, die Hände in 
die Höhe zu recken und einfach mal 

3. Weimarer Forum 
des Kompetenznetzwerkes ZoRA
Reden statt Golfen: Frauen haben 
Nachholbedarf beim Netzwerken

Sabine Schmitt
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sich eine stetige Zusammenarbeit er
geben könnte, wie ZoRAOrganisato
rin Blaschke hofft: »Wir wollen da gern 
auch Kolleginnen Hilfe anbieten, die 
aus anderen Strukturen kommen.«

In Weimar hatten die »OldBoys
Seilschaften« nichts verloren. Das Kon
takteknüpfen blieb hier ganz den Frau
en überlassen – durchaus ermuntert 
von der männlichen Führungsriege 
des FVDZ: »Wenn Sie etwas erreichen 
wollen, müssen Sie sich selbst engagie
ren«, sagte der Vorsitzende des Freien 
Verbandes, Dr. KarlHeinz Sundmacher 
bei der Eröffnung des Kongresses. »Wir 
müssen alle den Weg überdenken, den 
wir in 50 Jahren gegangen sind und ei
nen neuen einschlagen.« Ermunternd 
zu mehr Engagement wirkte auch Dr. 
Ute Maier, Vorsitzende des Vorstands 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
BadenWürttemberg, auf die Kon
gressteilnehmerinnen ein. »Man wird 
als Frau sehr unterstützt«, berichtete 
sie von ihren eigenen Erfahrungen – 
nicht ohne im selben Atemzug hinzu
zufügen, dass Engagement auch im
mer eine Frage von Zeit ist. »Es geht da
rum, Lösungen zu finden, wie für Frau
en nicht nur Kinder und Beruf, sondern 
auch noch standespolitisches Engage
ment zu vereinbaren sind«, erläuterte 
Maier. »Es ist einfach immer noch zu 

schwierig, das alles unter ei
nen Hut zu bekommen.« Vor 
allem vor dem Hindergrund, 
dass sich der zahnärztliche 
Beruf verändere, sei es wich
tig, Frauen in die Gremien 
zu holen. »Denn dort fehlt 
häufig unsere Sicht der Din
ge«, sagte die KZVVorsit
zende.

Auch Weimars Sozialde
zernentin Janna de Rudder 
war zu einem Grußwort 
zum Kongress gekommen 
und betonte: »Frauen müs
sen zusammenfinden und 
ihre Belange vertreten – 
über die Verbandspolitik hi
naus.« Dabei könnte der 
weibliche Blick auf die Din
ge sehr bereichernd sein, 
denn »Frauen sehen das 

ben in dieser Hinsicht einen erhebli
chen Nachholbedarf«, betont Blaschke.

In Deutschland wie auch in ganz Eu
ropa steigt die Zahl der Absolventin
nen der Zahnmedizin – bald wird es 
mehr weibliche Zahnärzte als männli
che geben. Auch wenn die Probleme 
der Zahnärztinnen von Land zu Land 
variieren, so gibt es doch Grundproble
me, die über die Ländergrenzen hin
weg für alle gleich sind: Die Gründung 
eigener Praxen, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und betonierte 
Strukturen in den entscheidenden po
litischen Gremien – deshalb traf der Ti
tel des Forums »Frauen nehmen die 
Herausforderung an« das Thema im 
Kern. »Frauen brauchen in dieser Hin
sicht große Unterstützung«, betonte 
auch Vesna BaracFurtinger, Vorsitzen
de der Arbeitsgruppe »Women in den
tistry« der Europäischen Zahnärzteor
ganisation ERO. Zahnärztinnen hätten 
innerhalb des Berufstandes bisher kein 
Netzwerk und seien viel seltener in den 
entscheidenden Gremien vertreten«, 
erläuterte die Zahnärztin aus Zagreb. 
»Sie müssen sich gegen die Riege der 
OldBoysNetworks abgrenzen und ih
re Interessen durchsetzen.« Erstmals 
warf das »Weimarer Forum« mit dem 
Kontakt zur ERO auch einen Blick über 
die Ländergrenzen hinweg, aus dem 

tief durchzuatmen. Die Frauen waren 
bei ihrem Kongress ja – fast – unter sich.

Es war das dritte Mal, dass sich 
Zahnärztinnen aus ganz Deutschland 
zum Weimarer Forum getroffen ha
ben. Organisiert vom Kompetenznetz
werk ZoRA (Zahnärztinnen organisie
ren Recht und Arbeit) bietet der Frau
enkongress eine breite Plattform zum 
Austausch und fachlichen Lernen. Hin
ter dem Forum steht eine Idee: Frauen 
knüpfen Kontakte, tauschen Erfahrun
gen aus und bilden eine Art Mento
ringNetzwerk, aus dem jede Teilneh
merin für ihre berufliche Lebenssitua
tion Rat bekommen kann. »Es geht da
bei vor allem darum, was wir von 
einander lernen können«, sagte Kers
tin Blaschke, stellvertretende Bundes
vorsitzende des Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärzte (FVDZ) und Grün
derin von ZoRA. Kontakte seien für vie
le Männer eine Selbstverständlichkeit 
und wirkten als Türöffner. »Frauen ha

Die Referenten, 
l linke Seite v.l.n.r.:
Vesna Barac-Furtinger, Kerstin Blaschke, Janna 
de Rudder, Dr. Kerstin Galler, Dr. Inses Härtel, 
Prof. Dr. Roswitha Heijnrich-Weitzien.
l Rechte Seite:
Ulla und Karsten Kilian, Dr. Ute Maier, 
Dr. Sabine Schonert-Hirtz, Iris Seidel, Roland 
Wehn, Dr. Alexander Welk
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Ganze und nicht nur den verlorenen 
Zahn«. Ihre Aufforderung an die Zahn
ärztinnen: »Vernetzen Sie sich, aber 
grenzen sie die Männer nicht aus.«

Davon konnte in Weimar keine Rede 
sein. »Immer mehr Frauen reisen in
zwischen mit ihrem Partner an«, be
richtete ForumOrganisatorin Blasch
ke. »Auch für den fachlichen Teil haben 
sich einige Männer angemeldet.« Ganz 
unter sich bleiben die Zahnärztinnen 
in Weimar schon lange nicht mehr – 
und genau so ist es gewollt. »Für uns ist 
die Offenheit wichtig«, betonte Blasch
ke.

In den Reihen der Frauen fielen die 
Männer im fachlichen Teil der Tagung 
jedoch kaum auf. Auch wenn zum Auf
takt ein Mann auf dem Podium stand: 
Dr. Alexander Welk von der Universität 
Greifswald referierte in eloquenter 
Hörsaalmanier über »Modernes Bio
filmmangement«. Die Lacher hatte er 
gleich zu Anfang auf seiner Seite, als er 
in Hinblick auf den Papstbesuch im na
hen Erfurt mit erfreutem Blick auf die 
gefüllten Reihen feststellt: »Also, dass 
ich mal eine Alternative zum Papst sein 
würde, hätte ich mir auch nicht vorstel
len können.« Sein Thema selbst war 
weniger amüsant, dafür ausgespro
chen spannend aufbereitet, denn 
wenn Welk über den »Kampf der Kei
me im Biofilm« im allerschönsten Star
warsJargon spricht, lässt die Aufmerk
samkeit nichts zu wünschen übrig. 
Sein Credo: Wir kennen die Zusam
mensetzung des dentalen Biofilms 
noch immer nicht, wir werden den Bio
film nicht überlisten können – Zahnrei
nigung ist ohne Alternative.

Nach so viel Power und Praxisnähe 
im Raum hatte es Dr. Kerstin Galler 
vom Universitätsklinikum Regensburg 
schwer, mit ihren Forschungsergebnis
sen zur »Regenerativen Endodontie« 
zu den Zuhörerinnen durchzudringen. 
Galler war im Frühjahr in Davos mit 
dem Förderpreis des FVDZ für ihre wis
senschaftlichen Arbeiten zum Tissue 
Engeneering ausgezeichnet worden. 
Sie arbeitet an Therapiekonzepten zur 
stammzellbasierten Regeneration von 
Pulpagewebe. Zukunftsmusik für die 
zahnärztliche Praxis – allerdings mit 

dem Potenzial, die zahnärztliche Praxis 
zu revolutionieren.

Einen fachlichen Blick über den Tel
lerrand wagte das Forum mit einem 
Thema aus der Humanmedizin: »Ti
cken Frauenherzen anders« hatte Dr. 
Ines Härtel, Internistin und Herzspe
zialistin aus Eisenach, ihren Vortrag 
überschrieben und widmete sich spe
ziellen Herzkrankheiten von Frauen 
und besonderen Gefährdungslagen, 
die für das weibliche Geschlecht häufig 
anders gelagert sind als für Männer. 
»Ein bislang wenig beachtetes Thema, 
das erst langsam zu Tage kommt«, sag
te Härtel. Die Kongressteilnehmerin
nen waren angetan, von dieser Öff
nung über die Zahnmedizin hinaus. 
»Hier konnte jede persönlich etwas 
mitnehmen, aber auch fachlich dazu
lernen, beispielsweise, was die unter
schiedliche Dosierung von Medika
menten bei Männern und Frauen an
geht«, sagte eine Teilnehmerin im An
schluss.

An der Praxis orientiert, wenngleich 
nicht an der zahnärztlichen, waren 
auch die rechtlichen Fachvorträge zu 
»Kinder im Steuerrecht« von Steuerbe
raterin Iris Seidel der alphaSteuerbe
ratung Weimar und »Zahnärztliche 
Haftung« von Rechtsanwalt Roland 
Wehn von der Deutschen Ärzteversi
cherung in Köln. Mit vielen Beispielen 
und Erläuterungen versuchten sie die 
doch recht kompakten Themen aufzu
lockern und den Zuhörerinnen nahe zu 
bringen.

Praktische fachliche Orientierung 
bot hingegen der Vortrag zum Thema 
»Hypnose – ein Weg zur stressfreien 
Behandlung« des Leipziger Zahnarzt
paares Ulla und Karsten Kilian, die Bei

spiele aus ihrer Praxis zeigten und ei
nen kleinen Leitfaden zur Hypnosebe
handlung darlegten. Höhepunkt des 
Referats: Die Minihypnose des Publi
kums. Großen Anklang fand auch der 
Beitrag von Prof. Dr. Roswitha Hein
richWeltzien vom Universitätsklini
kum Jena. Sie berichtete über eine ver
breitete Zahnschmelzstörung der 
 Molaren und Inzisivi bei Kindern, die 
häufig im Zusammenhang mit Anti
biotikagaben im Kleinkindalter zu
sammenhängen. Vor allem die vorge
stellten Therapie und Restaurierungs
möglichkeiten stießen bei den Zuhöre
rinnen auf großes Interesse bei dem 
bekannten Phänomen.

Doch das »Weimarer Forum« wäre 
kein Frauenkongress, wenn es seinen 
Teilnehmerinnen neben aller fach
lichen Fortbildung nicht auch Angebo
te für die Verbesserung der persön
lichen WorkLifeBalance machen wür
de. Dafür sorgte der Vortrag der Kölner 
Stressexpertin Dr. Sabine Schonert
Hirz, die mit ihrem Impulsreferat span
nende Einblicke zur Vorbeugung von 
Burnout und Depression gab. Beson
ders wertvoll für die Teilnehmerinnen: 
Sie können in kleineren, regional aus
gerichteten 
S e minare n 
das Thema 
v e r t i e f e n . 
SchonertHirz räumte gründlich auf 
mit antiquierten Bildern und Vorurtei
len und machte klar: Stress ist völlig in 
Ordnung – so lange der Mensch damit 
nicht in ein Hamsterrad begibt und 
Schlaufen ohne Ende dreht. Deutlich 
machte sie dabei, dass es nur eine ein
zige positive Art von Stress gibt: die 
Vorfreude. »Erhalten Sie sich die Vor
freude, das ist lebensnotwendig«, sag
te SchonertHirz. »Je mehr Vorfreude 
Sie erleben, desto stärker werden die 
neuronalen Netzwerke.« Und da wa
ren sie wieder die Netzwerke – wichtig 
von Mensch zu Mensch und vor allem 
auch in den Köpfen. Das »Weimarer Fo
rum« arbeitet daran. Sabine Schmitt, 

Freie Journalistin, Berlin l
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Dr. Vera Stock

Ernst-O. 
Mahnke

Dr. Horst 
Landenberger
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 Am 2.11.2011 fand der diesjäh
rige »Tag der Akademie«  
der Zahnärztekammer Nie
dersachsen statt. Wieder 
hatten sich dutzende von 

Kolleginnen und Kollegen aus dem 
ganzen Land zu einem attraktiven 
Fortbildungsnachmittag in Hannover 
eingefunden. Vier ca. 60minütige 
Vorträge mit interessanten, praxisbe
zogenen Themen standen auf der Ta
gesordnung.

Nach dem traditionellen Mittags
imbiss für alle begrüßte der Fortbil
dungsreferent des Vorstandes der ZKN 
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf die Teilneh
mer im großen Hörsaal der Akademie. 
Als ersten Referenten stellte er den Lei
ter der ZMPKurse der ZKN Herrn Kolle
gen Cord Langhorst, Wunstorf vor. Seit 
vielen Jahren wird in seiner Praxis er
folgreich professionelle Prophylaxe vor 
allem für Erwachsene angeboten. Sei
ne Erkenntnisse auf diesem Gebiet hat 
er bereits in einem Lehrbuch publiziert. 
Mehr als 270 Zahnmedizinische Pro

phylaxehelferinnen sind unter seiner 
Regie in der Akademie in Hannover be
reits ausgebildet worden.

Oralprophylaxe braucht 
spezialisierte Hilfskräfte
Kollege Langhorst stellte das Konzept 
mit dem die ZMP’s fortgebildet werden 
detailliert vor. Insgesamt werden bis 
zur Prüfung 350 Unterrichtsstunden 
absolviert (Theorie 120 Std.; Ausbil
dung am Phantom 100 Std.; praktische 
Ausbildung am Patienten 130 Std.). 
Über eine Abschlussprüfung erhält die 
Fachangestellte ihr Zertifikat. Natür
lich möchte sie anschließend ihre 
Kenntnisse in der Praxis umsetzen. Da
für bedarf es der Unterstützung durch 
die Praxisinhaber. Leider sind nicht alle 
Praxen bereit, ein entsprechendes Pro
phylaxekonzept zu installieren. Dabei 
bedarf es dafür keiner umfangreichen 
Vorbereitungen.

Grundlage der Tätigkeit der ZMP 
sind noninvasive Massnahmen. Die 
Kommunikation mit den Patienten 

spielt dabei eine große Rolle. Ziel ist die 
dauerhafte Plaquefreiheit des Gebis
ses. Dazu bedarf es einer dauerhaften 
Kontinuität, die sich am besten über 
vierteljährlich wiederkehrende Sitzun
gen (Recall) erzielen lässt. Bei einer 
funktionierenden Prophylaxe arbeiten 
Zahnarzt, ZMP und der Patient ge
meinsam am Erfolg.

Die Extraktionsalveole 
als späteres Bett für ein 
Implantat
Die folgende Referentin, Frau Dr. Vera 
Stock aus der Klinik für Mund-, Kiefer-, 
und Gesichtschirurgie der Universität 
Göttingen war nicht das erste Mal 
beim Tag der Akademie tätig. Ihr Refe
rat stand unter dem Titel: »Socket und 
Ridge Preservation – Therapiekonzep
te zur präimplantologischen Behand
lung von Extraktionsalveolen« . Einlei
tend erläuterte sie die Vorgänge am 
Kieferknochen nach der Entfernung ei
nes Zahnes. Das Hauptziel zahnärztli
cher Bemühungen sollte die Vermei

4. Tag der Akademie  – 
Kontinuität eines Erfolgskonzeptes

Cord Langhorst

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen
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»Ich könnte in Zukunft häufiger 
hierher kommen«
Drei Fragen an Dr. Maria Grove, Wendeburg 

Frage: Frau Kollegin Grove waren Sie schon einmal beim Tag der Akade-
mie?

Antwort: Nein, das ist heute das erste Mal.

Frage: Wie sind Sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden?
Antwort: Ich bin über den Postweg von der Akademie eingeladen 

worden.

Frage: Haben Sie schon häufiger Seminare in der Akademie besucht?
Antwort: Bisher habe ich vorwiegend regionale Fortbildungsveran

staltungen genutzt. Durch den Besuch hier in den Räumen der Akade
mie könnte ich eventuell in Zukunft häufiger hierher kommen. Es ge
fällt mir hier sehr gut. 

dung von Knochenverlust sein. Bei »so
cket preservation«  strebe man den 
vollständigen Erhalt der Alveolenwän
de an; bei »ridge preservation«  sollte 
möglichst eine Regeneration von feh
lenden Knochenbezirken erzielt wer
den.

Sie stellte verschiedene Verfahren 
vor, bei denen mit Hilfe von autologem 
oder xenogenem Ersatzmaterial sowie 
Einsatz von Membranen gearbeitet 
wird. Eine einheitliche Empfehlung, 
welche Verfahren wann am erfolg
reichsten seien, konnte sie noch nicht 
vorlegen.

Die Optimierung von totalem 
Zahnersatz
Nach der Pause referierte Kollege 
Ernst-O. Mahnke aus Nienburg zu dem 

Thema »Optimierung vorhandener 
Prothesen«. Er stellte heraus, dass es 
nicht immer sinnvoll bzw. möglich sei, 
dem älteren Patienten bei Vorhanden
sein insuffizienten Zahnersatzes zu ei
ner Neuversorgung zu verhelfen. Viel
mehr könne man ihm mit einer guten 
Optimierung der alten Prothesen zu 
echtem Tragekomfort verhelfen. Damit 
käme es zu einer Bindung an die Praxis 
auf deren Basis dann zu einem späte
ren Zeitpunkt der neue Zahnersatz fol
gen könnte.

Sehr detailliert stellte er die einzel
nen Arbeitsschritte vor, wie er sie auf
grund langjähriger Erfahrungen ent
wickelt hat. Sein lebhafter und teilwei
se mit lockeren Sprüchen gespickter 
Vortrag fand sicherlich großen An
klang beim Auditorium. 

Das »Dahl-Prinzip«  des 
palatinalen Plateaus
Der letzte Referent des Tages Dr. Horst 
Landenberger, Bad Soden (Taunus) re
ferierte sehr stark im eigenen Interesse. 
Unter dem Titel »Minimalinvasive The
rapie – wenn Zahnerhalt auf Wirklich
keit trifft«  stellte er das palatinale Pla
teau, eine Aufbißecke an den palatina
len Flächen der oberen Frotzähne, vor. 
Damit erzeugt er eine Bisserhöhung, 
die in vielen speziellen Fällen eine 
»neue«  Therapievariante darstellt. 
Diese sei ohne großen Aufwand mög
lich und führe sehr schnell zu guten Er
gebnissen. Seine Ausführungen waren 
im Großen und Ganzen eine Tour 
d’Horizon durch einige seiner Behand
lungsprinzipien mit Falldarstellungen 
von »ausgefallenen«  interessanten 
Ausgangskonstellationen. Der eine 
oder andere Zuhörer mag dabei Tipps 
und Anregungen für seinen Praxis
alltag gewonnen haben.

Im Anschluss klang die gelungene 
Veranstaltung mit einem gemeinsa
men Abendessen aus. Bei deftiger 
Grünkohlspeise und reichhaltiger 
Schlachteplatte konnten die Besucher 
in gemütlicher Runde noch ausführli
che kollegiale Gespräche führen.

KHK l

Sorgten für eine gelungene 
Veranstaltung:
v. l. n. r. Dr. Horst Landenberger, 
Cord Langhorst, Dr. Vera Stock, 
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf, Ernst-O. 
Mahnke
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 In unserer Stadt leben nach Erhe
bung des Sozialverbandes mehrere 
tausend Bedürftige, Obdachlose 
und Menschen ohne Aufenthalts
status. 

Nach einer durchgeführten Stich
probe (1.Quartal 2011) suchten 844 
wohnungslose Menschen den medizi
nischen Bereich des Kontaktladens 
»Mecki« auf. Davon hatten 15 % (127 Per
sonen) ein nichtbehandeltes zahnme
dizinisches Problem.

Diese Menschen haben aus den ver
schiedensten Gründen eine hohe 
Hemmschwelle eine Zahnarztpraxis 
zu betreten: Keine Krankenversicher
tenkarte, keine 10,– € für die Praxisge
bühr, schlechter Zahnstatus. Sie fürch
ten Fragen, Formulare, Vorhaltungen. 
Von den 844 Patienten waren 71 nicht 
versichert.

Mit einem Zahnmobil sollen diese 
Gruppen erreicht werden. 

Eine mobile Praxis, die zu ihnen 
kommt, könnte ihnen den Schritt zur 
Behandlung erleichtern.

Die »mobile Praxis« könnte ihnen 
helfen, nicht nur den Zahnstatus son
dern auch den allgemeinen Gesund

heitszustand zu verbessern. Das hilft 
dem Selbstbewusstsein und ist ein 
kleiner Schritt in die Normalität.

Das Problem der gesundheitlichen 
Versorgung von Randgruppen gibt es 
nicht nur in Hannover. Hamburg hat 
aus diesem Grund vor fünf Jahren ein 
Zahnmobil installiert. Dieses fährt die 
verschiedenen sozialen Stützpunkte 
nach einem festen Zeitplan an. Für die
se Einrichtung arbeitet ein Fahrer, eine 
zahnmedizinische Fachangestellte, eh
renamtlich eine Zahnärztin oder ein 
Zahnarzt. 

Hamburg hat das große Glück von 
Colgate beim Aufbau unterstützt und 
auch bei den laufenden Kosten ge
sponsert zu werden.

In Hannover haben sich noch keine 
Sponsoren gefunden.

Das Projekt steht unter der Verant
wortung der Diakonie und wird unter
stützt von der Zahnärztekammer, der 
KZVN und der AOK. Aber das reicht 
nicht aus, um das Fahrzeug zu kaufen 
und einzurichten. 

Nach neuesten Recherchen werden 
die Anschaffung des Fahrzeugs und die 
Einrichtung, zirka 60.000 € kosten. Ein 

gebrauchtes Fahrzeug ist bereits ge
funden, aber es ist noch kein Geld da
für vorhanden. Räume für die Sterilisa
tion, Lagerung der Materialien und ein 
Büro stellt das Diakonische Werk zu 
Verfügung.

Laufende Kosten sind mit rd. 40.000 
€/Jahr veranschlagt.

Das Projekt benötigt dringend 
Spenden in Form von Geld (Spenden
bescheinigung), Instrumenten, Gerä
ten, sonstiges Material und natürlich 
ihrer Mitarbeit. 

Bitte helfen sie helfen!
Detaillierte Informationen zum Pro
jekt erhalten sie über Dr. Ingeburg 
Mannherz und Werner Mannherz, Te
lefon  (05 11) 45 48 66 und 45 10 31, Mobil 
(01 71) 9 81 48 36.

EMail : 
zahnmobil@zbshannover.de
Spendenkonto : 
Evangelische Kreditgenossenschaft 
Hannover 
Stichwort: Zahnmobil
BLZ: 520 604 10 
Kto.Nr.: 200 601 233  l
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Ein Zahnmobil 
für Hannover – 
Hilfe mit Biss

Der Obdachlose freut sich, dass er behandelt 
wird. Links die ehrenamtliche ZÄ, sie ist noch an 
der Uni HH. Rechts die Helferin, welche auch das 
Fahrzeug fährt, wenn der Fahrer anderweitig 
beschäftigt ist

Dr. Ingeburg Mannherz schaut interessiert in den 
Behandlungsraum. Die Helferin (hinten rechts) ist 
bei der Desinfektion. Das Fahrzeug steht vor dem 
Hamburger Hauptbahnhof
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 Vor mehr als 20 Jahren ent
stand die Idee für den Ver
ein »Herzenswünsche e.V.« . 
Damals erkrankte im Be
kanntenkreis von Wera 

Röttgering eine Freundin an Krebs. In 
der onkologischen Abteilung des be
handelnden Krankenhauses erlebte sie 
das Leid von schwer erkrankten Kin
dern, denen man Hoffnung und Zuver
sicht vermitteln wollte. Erste Aktionen 
wurden aus dem privaten Umfeld or
ganisiert. 1992 wurde der Verein »Her
zenswünsche«  gegründet, der inzwi
schen mit 70 ehrenamtlichen Helfern 
das Ziel verfolgt, die viel geträumten 
Wünsche kleiner und junger Patienten 
zu erfüllen.

Die ZKN Mitteilungen unterstützen 
seit 2008 die Arbeit dieser inzwischen 
bundesweit agierenden Organisation.

Bei der Übergabe des Preises, der 
mit 15.000 € dotiert ist, betonte Dr. 
Klaus Bartling, Präsident der Zahnärz
tekammer WestfalenLippe, dass die 
Preisträgerin »mustergültig die Werte 
von Selbstverantwortung und Eigenin
itiative verkörpere. Dieses sind Ideale, 
die maßgeblich mit den Zielen der 
Zahnärzteschaft und dem Grundge
danken der Prävention übereinstim
men«.

Als Laudator hatte man den aus 
Funk und Fernsehen bekannten Musi
ker und Entertainer Prof. Dr. Götz Als
mann gewinnen können, der sich 
ebenfalls für die Aktion »Herzenswün
sche«  engagiert und Frau Röttgering 
persönlich gut kennt.

In seiner launigen Rede im Erbdros
tenhof zu Münster stellte er heraus, 
dass auf sie der Begriff der »Charity
Lady«  absolut nicht zutreffe. »Es geht 
ihr nicht um Aufmerksamkeit, nicht 
um ein FeigenblattBenefiz, sondern 
schlicht um die Sache«, sagte er. Das 
Geld geht auf Wunsch der Vorsitzen
den des Vereins an die ElisabethSchule 
in Berlin, in der schwer traumatisierte 
Kinder unterrichtet werden.

Die Redaktion der ZKN Mitteilungen 
beglückwünscht an dieser Stelle die 
Preisträgerin für die Ehrung und die 
ZKWestfalen Lippe für die gute Wahl 
der Juroren. Wir werden weiterhin die 
Aktion »Herzenswünsche«  bei ihrer 
Arbeit unterstützen.

Informationen über www.herzens 
wuensche.de.

Spenden sind erwünscht auf das 
Kto. Nr. 370080 der Sparkasse Münster
landOst, BLZ 40050150. KHK l

Apollonia-Preis ging an Gründerin 
des Vereins »Herzenswünsche« 
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe ehrt 
Wera Röttgering

 Mehr als 20 Prozent der 
Deutschen haben ei
nen Organspendeaus
weis. Die große Mehr
heit davon ist damit 

einverstanden, dass ihre Organe im 
Todesfall gespendet werden, nur ein 
geringer Prozentsatz lehnt eine Organ
spende ab, wie die Sprecherin der 
Deutschen Stiftung Organtransplan
tation (DSO), Birgit Blome, der Nach
richtenagentur dapd sagte. Seit der 
Einführung der Willenserklärung am 3. 
November 1971 hat die Zahl der Besitzer 
deutlich zugenommen: »Vor zehn Jah
ren hatten nur rund zwölf Prozent der 
Deutschen einen solchen Ausweis«, 
sagte Blome weiter.

In Deutschland warten laut DSO 
rund 12.000 Menschen auf ein Spen
derorgan, davon etwa 8000 auf eine 
Niere. »Am meisten werden Nieren 
und Lebern gespendet, dann folgen 
Herz, Lunge und Bauchspeicheldrüse«, 
fügte Blome hinzu. Im Durchschnitt 
helfe jeder Organspender drei Patien
ten und schenke ihnen somit die Chan
ce auf ein neues Leben.

Irrtümlich glaubten viele Menschen, 
dass es eine Altersgrenze für eine Or
ganspende gebe. Das gebe es zwar bei 
der Knochenmarkspende, aber bei der 
Organspende nicht. Da komme es auf 
die Funktionalität der Organe an, er
läuterte die DSOSprecherin. Die bis
lang älteste Organspenderin sei 98 
Jahre alt gewesen und habe ihre Nieren 
sowie ihre Leber gespendet. »Alle Or
gane konnten erfolgreich transplan
tiert werden«, fügte Blome hinzu.

Der Besitz eines Organspendeaus
weises ist laut DSO weitgehend ausge
wogen über alle Altersgruppen verteilt. 
Auch zwischen Männern und Frauen 
gebe es kaum Unterschiede. »Es sind 
nur ein Prozent mehr Frauen, die einen 
Organspendeausweis besitzen«, sagte 
Blome. Nach dem deutschen Trans
plantationsgesetz können Jugendliche 
ab dem 16. Geburtstag ihre Bereit
schaft zur Organspende erklären, be
reits ab dem 14. Lebensjahr kann einer 
Organspende nach dem Tod wider
sprochen werden.

FVDZ Newsletter, 31.10.2011 l

Wachsende 
Spenderbereitschaft
Jeder fünfte Deutsche 
hat einen Organspende-
ausweis

V.l.n.r.: Prof. Dr. Götz 
Alsmann, Wera Röttgering 
und Dr. Klaus Bartling
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Wissenschaft 

Bisphosphonate – 
Chemie, Indikationen 
und Wirkungen
Bisphosphonate haben starke 
Affinität zum Hydroxylapatit 
des Knochens, an dessen 
Oberfläche sie irreversibel 
und langfristig binden. Bei re
sorptiven Prozessen nehmen 
Osteoklasten die in der Matrix 
gebundenen BP auf, ihre Zell
funktion wird durch die BP ge

hemmt, und sie gehen apoptotisch zu
grunde (Abbildung 1). Dadurch wird 
der Knochenabbau gehemmt. Diese 

te associated osteonecrosis of the 
jaws« (BONJ)) entstehen. Seit der Be
schreibung erster Fälle im Jahr 2003 
steigt die Zahl der betroffenen Patien
ten stetig. 

BONJ – 
Klinisches Bild und Epidemiologie
Eine BONJ liegt nach Definition der 
American Association of Oral and Ma
xillofacial Surgeons (AAOMS) vor, wenn 
bei vorangegangener oder laufender 
BPMedikation ohne vorangegangene 
Strahlentherapie der Kieferknochen 
länger als acht Wochen freiliegt. BONJ 
treten am Alveolarfortsatz, im Bereich 
von Exostosen (Torus palatinus, Torus 
mandibulae) und an der Linea mylohy

oidea auf und sind im Unterkiefer häu
figer als im Oberkiefer. Die Prävalenz 
von BONJ wird bei den höher potenten, 
stickstoffhaltigen BP mit 1 – 10 % ange
geben. Bei den nichtstickstoffhaltigen 
BP ist sie mit < 1 % sehr viel geringer. 
Zwischen Erstgabe eines BP und BONJ 
liegen statistisch durchschnittlich 9 – 
14 Monate. Auslösende Faktoren sind 
ein erhöhter Knochenumbau, v. a. nach 
Zahnextraktion (6070%) und bei Pro
thesendruckstellen. Durch Hemmung 
der Osteoklasten kann die normale 
Knochenheilung nicht erfolgen. Es 
kommt zusätzlich zur bakteriellen Be
siedlung und schließlich zur Knochen
nekrose. Aber auch spontan kann eine 
BONJ entstehen. Eine große Rolle spie
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Management bei Bisphosphonat-Therapie 
Der Zahnarzt in der Schlüsselrolle

Knochen ist ein stoffwechselaktives Gewebe. Es wird nicht nur während des Wachstums 
oder nach einem Trauma, sondern zu jedem Zeitpunkt, den biomechanischen Erfordernis-
sen entsprechend ständig umgebaut. Für diesen Umbau muss zunächst die Knochenmatrix 
durch aktivierte Osteoklasten abgebaut werden, bevor Osteoblasten neue Matrix bilden 
können. Bisphosphonate (BP) greifen in dieses Wechselspiel zwischen Resorption und Kno-
chenneubildung ein

PD Dr. Dr. C. E. 
Zimmermann
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Abbildung 1: Nach Aufnahme der in der Knochenma-
trix gebundenen Bisphosphonate im Rahmen der 
Resorption der Matrix werden die Osteoklasten in 
ihrer Funktion gehemmt und gehen apoptotisch zu-
grunde

antiresorptive Wirkung der BP wird in 
der Behandlung der Osteoporose, bei 
malignen Knochenerkrankungen bzw. 
Knochenmetastasen und anderen Er
krankungen des Knochens sehr erfolg
reich genutzt. Chemisch unterscheidet 
man nichtstickstoffhaltige und stick
stoffhaltige BP, welche eine größere 
antiresorptive Potenz haben (Tabelle 1). 
Im Kieferbereich können bei einer Be
handlung mit BP therapierefraktäre 
Kiefernekrosen (engl.: »bisphosphona

Häufigkeit beschrie-
bener BONJ nach 
Applikationsart

Wirkstoff relative antire-
sorptive Potenz p. o. i. v. Produkte

Etidronat 1 Diphos®, Didronel®, #

Clodronat 10 Bonefos®, Ostac®, #

Tiludronat 10 Skelid®

Pamidronat 100 ++ Aredia®, Ramifos®, #

Alendronat 1000 + Fosamax®, Fosavance®, #

Risedronat 5000 (+) (+) Actonel®

Ibandronat 10.000 + (+) Bondronat®, Bonviva®

Zoledronat 20.000 ++ Aclasta®, Zometa®

Tabelle 1: Bisphosphonate (Präparate), deren relative antiresorptive Potenz und die 
relative Häufigkeit von in der Literatur beschriebenen Bisphosphonat-assoziierten Kie-
fernekrosen (BONJ) bei oraler bzw. intravenöser Gabe. Am häufigsten wurden BONJ 
nach Behandlung mit Pamidronat oder Zoledronat beschrieben. ((+) geringe, + mittlere, 
++ große Häufigkeit, # Generika vorhanden)
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len Risikofaktoren (Tabelle 2).

BONJ – Diagnostik
Die Diagnose einer BONJ ergibt sich 
aus der Kombination von klinischem 
Erscheinungsbild, Grunderkrankung 
und BPMedikation. Zur Untersuchung 
gehören die Inspektion der Mundhöh

le, die Palpation der Weichgewebe, der 
zahnärztliche Befund inklusive Paro
dontalbefund und Vitalitäts/Sensibi
litätsprobe sowie die radiologische Un
tersuchung (Orthopantomogramm, 
Zahnfilm) (Tabelle 3). Weiterführende 
Untersuchungen beinhalten die Histo
logie (u. a. zum Metastasenausschluss 

bei malignen Grunderkrankungen), so
wie ggf. Szintigraphie, CT / DVT, MRT, 
mikrobiologische Untersuchung, PET 
und Sonographie. 

BONJ – Therapie
Bei der BONJ handelt es sich im Gegen
satz zur Radioosteonekrose des Kiefers 
um eine Systemerkrankung. Je nach 
klinischem Stadium (Tabelle 4 und Ab
bildungen 2 und 3) ist die Therapie kon

Allgemein- und Erkrankungszustand des Patienten

Alter des Patienten

frühere / aktuelle Strahlentherapie

lokale Infektionen und lokales Trauma (z. B. Parodontitis, Extraktion)

Bisphosphonat-Typ

Therapiedauer, Dosis und Frequenz, Applikationsart (oral vs. intravenös)

Begleittherapien (Steroide, Immuntherapie, frühere / aktuelle Chemo therapie)

Begleiterkrankungen (Anämie, Koagulopathien, Osteopenie / Osteoporose, Durchblu-
tungsstörungen, Niereninsuffizienz)

Noxen (Alkohol, Nikotin)

genetische Faktoren (CYP2C8)

Klinisch Radiologisch

Schwellung der Weichteile diffuse Sklerose / Osteolyse

Exsudation
Verlust der kortikomedullären 
Differenzierung

Foetor ex ore kortikale Verdickung

Sensibilitätsstörungen Periostreaktion

Schmerzen Beteiligung des Alveolarkanals

Trismus Sequestrierung

Fisteln (oroantral, -nasal, -kutan) pathologische Fraktur

Zahnlockerung, Zahnverlust Parodontalspaltverbreiterung

pathologische Fraktur nach Zahnextraktion »persistierende« 
Alveole

WISSENSCHAF T

Tabelle 2: Risikofaktoren für die Entstehung einer Bisphosphonat-assoziierten Kiefer-
nekrose

Tabelle 3: Klinische und radiologische Zeichen bei Bisphosphonat-assoziierten Kiefer-
nekrosen

Grad Klinik Therapie

 Risiko BP-Medikation ohne Läsion keine Therapie, Patienteninstruktion

0 keine Läsion, unspez. Symptome Analgetika, Antibiotika

1 Läsion ohne Beschwerden / Infektion Antiseptika, klinische Kontrollen, Instruktion

2 Läsion mit Schmerzen / Infektion Antiseptika, Analgetika, Antibiotika, oberflächl. Debridement

3 Grad 2 plus Fistel u/o oder Fraktur Antiseptika, Analgetika, Antibiotika, resektive Therapie

Tabelle 4: Stadiengerechte Therapie bei BONJ (nach den Empfehlungen der AAOMS 2009)

Abbildung 2 a und b: Intraoraler Befund (a) einer 
70-jährigen Patientin mit BONJ Grad 2 bei Vorstel-
lung im August 2009, orale Ibandronat-Medikation 
bei Mammakarzinom, zusätzlich Chemotherapie 
(Anastrozol), Hepatitis C. Zustand nach Entfernung 
Zahn 46 im Mai 2008, OPG (b) von November 2008 
mit »persistierender Alveole« 46. Die Therapie, die 
in einem oberflächlichen Debridement mit speichel-
dichtem Wundverschluss und oraler Antibiose mit 
Clindamycin (3 x 600 mg) über 14 Tage bestand, führ-
te zur Ausheilung
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rapien unter antibiotischer Abdeckung 
(z. B. mit Clindamycin) mit spannungs
freiem, speicheldichtem Wundver
schluss sollten durch chirurgisch Ver
sierte (Oralchirurgen, MKGChirurgen) 
erfolgen, ggf. mit der Möglichkeit zur 
Behandlung in Vollnarkose. 

BONJ – Prophylaxe
Da BONJ häufig refraktär und auch Re
zidive nach resektiver Therapie häufig 
sind, kommt der Prophylaxe eine be
sondere Bedeutung zu. Zunächst sollte 
im Rahmen der Anamnese gezielt nach 
einer BPMedikation (BPTyp, Dauer, 
Applikationsart) sowie einer eventuel
len onkologischen Grunderkrankung 
gefragt werden. Ferner sollte der Zahn
arzt den interdisziplinären Kontakt zu 
den das BP verschreibenden Haus und 
Fachärzten suchen, um einerseits wei
tere Informationen zum Gesundheits
zustand des Patienten, weiteren ge
planten Therapien, ggf. der onkologi
schen Prognose zu erhalten, aber auch 
um auf die Problematik einer BONJ 
hinzuweisen und andererseits weitere 
therapeutischen Schritte (z. B. eine Me
dikamentenpause) abzustimmen. Der 
Zahnarzt hat hier eine zentrale Rolle 
(Abbildung 4) in der interdisziplinären 
Zusammenarbeit inne, bei der der 
Laufzettel »Überweisung / Konsil vor 
BisphosphonatTherapie« für Ärzte 
und Zahnärzte (www.onkosupport.de) 
hilfreich sein kann. 

BP-Gabe und chirurgische 
Ein griffe
Bei asymptomatischen Patienten mit 
intravenöser BPMedikation gilt es, die 
Mundhygiene zu optimieren, regelmä
ßige klinische Kontrollen durchzufüh
ren und fakultative dentoalveoläre 
Eingriffe zu vermeiden. 

Bei asymptomatischen Patienten 
mit oraler BPMedikation sollte man 
sich bewusst sein, dass auch ein mini
males Trauma eine BONJ nach sich zie
hen kann. Statistisch besteht jedoch 
wahrscheinlich kein erhöhtes Risiko für 
Wundheilungsstörungen, insbesonde
re bei BPGabe von unter 3 Jahren. Da
her sind oralchirurgische Eingriffe in
klusive parodontalchirurgische Be
handlungen bei Patienten mit oraler 
BPGabe von unter 3 Jahren nicht kont
raindiziert. Bei längerer BPGabe sollte, 
eine BPPause von 3 Monaten vor und 
mindestens 1 Monat nach dem Eingriff 
eingehalten werden. Implantationen 
sind bei akuter BONJ oder bei intrave
nös verabreichten BP kontraindiziert 
bzw. nicht empfohlen. Bei oral verab
reichten BP sollte vor und nach Implan
tation eine Medikamentenpause von 
mindestens 3 Monaten beachtet wer
den. 

PD Dr. Dr. Corinna E. Zimmermann
www.buntepraxis.de

Beilage in »der junge zahnarzt 4/2010

Mit freundlicher Genehmigung von Springer 

Science and Business Media. l

Abbildung 3 a und b: Intraoraler Befund einer 50-jäh-
rigen Patientin mit BONJ Grad 1 bei Vorstellung im 
Dezember 2008 (a).Ossär metastasiertes Mamma-
karzinom, seit 2 Jahren Zometa i.v., seit 1 Jahr Che-
motherapie (Carboplatin, Paclitaxel). Nach Rück-
sprache mit dem behandelnden Onkologen wurde 
bei Beschwerdefreiheit, auch wegen der infausten 
Prognose und palliativen Situation, konservativ 
behandelt (Mundspülungen mit H2O2, Antibiose mit 
Clindamycin). Im Dezember 2009 (b) liegen klinisch 
reizlose Mundschleimhautverhältnisse vor, der ne-
krotische Knochenbereich ist durch Sequestrierung 
kleiner geworden. Die Patientin verstarb wenige 
Monate später.

Abbildung 4: Zentrale Rolle von Zahnärzten beim 
interdisziplinären Management von Patienten mit 
Bisphosphonat-Medikation

servativ oder resektiv. Besonders bei 
onkologischen Patienten müssen All
gemeinzustand, eventuelle Begleit
therapien und onkologische Prognose 
berücksichtigt werden. Resektive The

Warnung Schlaganfall nach 
Absetzen von Gerinnungshemmern

 Werden Gerinnungshemmer abgesetzt, etwa wegen einer ge
planten Zahnextraktion, erhöht dies das Risiko eines Schlag
anfalls, erinnern USKollegen. Rund fünf Prozent der ischä
mischen Schlaganfälle träten relativ rasch nach Absetzen der 
Antikoagulanzien und Plättchenhemmer auf; bei vielen Pa

tienten komme es bereits innerhalb von einer Woche zu einem Schlaganfall 
warnt Dr. Joseph P. Broderick (»University of Cincinnati«) in der Zeitschrift 
»Stroke«

Broderick und seine Kollegen haben Daten von 2197 Patienten ausgewertet, 
die 2005 einen ischämischen Schlaganfall erlitten. 114 (5,2 Prozent) Schlagan
fälle ereigneten sich innerhalb von 60 Tagen nach Absetzen der Medikation, 
etwas mehr als die Hälfte davon nach Stopp einer WarfarinTherapie. Knapp 
zwei Drittel (62 Prozent) der Schlaganfälle, die nach Absetzen der Therapie 
auftraten, waren ErstInsulte. 47 Prozent ereigneten sich im Zusammenhang 
mit einem MedikationsStopp wegen eines geplanten operativen Eingriffs. Die 
Zahlen machen laut Broderick erneut deutlich, wie wichtig eine sorgfältige 
ÜberbrückungsTherapie ist, wobei das optimale Vorgehen allerdings immer 
noch unklar sei. wwww.facharzt.de, 16.8.2011 l
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 Forscher haben einen Urintest 
entwickelt, mit dem sich Bla
senkrebs offenbar einfacher 
und früher nachweisen lässt 
als bisher. Das könne die Hei

lungschancen der Betroffenen deut
lich erhöhen, sagen die Mediziner. Bis
herige Testverfahren seien dafür nicht 
aussagekräftig genug, zu aufwendig 
oder kostenintensiv. Der neue Test re
agiere auf die Aktivität eines bestimm

ten Tumorgens mit einer Farbreaktion, 
berichten die Wissenschaftler im Fach
magazin »Der Urologe«.

In Tests an 82 Patienten habe sich 
gezeigt, dass sich mit diesem Verfah
ren vor allem sehr aggressive Formen 
des Blasenkrebses besser erkennen lie
ßen als bei herkömmlichen Tests. 
»Beim Blasenkrebs kommt es darauf 
an, die Diagnose möglichst rechtzeitig 
zu stellen, da davon die Überlebens

 Nach jahrelanger Suche ha
ben Forscher entdeckt, 
was die fortschreitenden 
Muskellähmungen bei 
der Nervenkrankheit ALS 

(Amyotrophe Lateralsklerose) verur
sacht. Die Erkrankung führt bei den 
Betroffenen in wenigen Jahren zum 
Tode, ein Heilmittel gibt es bisher nicht.

Wie das internationale Forscher
team jetzt herausfand, funktioniert 
bei ALSPatienten ein wichtiges Abbau 
und ReparaturProtein in den Nerven
zellen des Gehirns und Rückenmarks 
nicht korrekt. Dadurch sammeln sich 
fehlerhafte Eiweiße in den Zellen an. 
Sie bilden seilartig gedrehte, fädige Ab

lagerungen, die letztlich zum Tod der 
Neuronen führen. Als Folge versagt bei 
den Betroffenen die Steuerung der 
Muskeln. »Eine Abnormität im Protein
Abbau wurde schon seit längerem ver
mutet, aber vor dieser Studie gab es 
kaum direkte Belege dafür«, sagt Han
Xiang Deng von der Feinberg School of 
Medicine an der Northwestern Univer
sity in Chicago.

Bedeutsam ist die Entdeckung der 
Forscher aus zwei Gründen: Zum einen 
belegt sie erstmals, dass alle bekann
ten Formen der ALS, darunter auch ei
ne Demenzerkrankung, auf eine ge
meinsame Ursache zurückgehen. Bis
her habe es für 90 Prozent der Fälle kei

Blasenkrebs
Neuer Urintest entwickelt 

chance des Patienten maßgeblich ab
hängt«, sagt der Urologe Stephan Tau
ber von der Asklepios Klinik St. Georg in 
Hamburg. Er und seine Kollegen entwi
ckelten und überprüften den neuen 
Test im Rahmen einer Studie und stel
len ihn nun der Öffentlichkeit vor.

Die hohe Sicherheit und die gerin
gen Kosten machten die neue Methode 
interessant für die Entwicklung eines 
automatisierten ScreeningVerfah
rens, sagen die Forscher. Damit ließen 
sich die Überlebenschancen der Patien
ten deutlich steigern.

FVDZ Newsletter, 14.9.2011 l

ALS-Krankheit
Ursache der tödlichen Muskellähmung aufgedeckt

ne Erklärung gegeben, wie es zum 
Abbau der muskelsteuernden Nerven
zellen kommt, schreiben die Forscher 
im Fachmagazin «Nature». Zum ande
ren aber ermöglicht die Identifizierung 
der Ursache nun erstmals eine gezielte 
Suche nach einem Heilmittel: »Das er
öffnet ein ganz neues Feld für die Su
che nach einer effektiven Behandlung 
von ALS«, sagt Studienleiter Teepu Sid
dique. Jetzt könne man Wirkstoffe tes
ten, die diesen Stoffwechselweg repa
rieren und seine normale Funktion 
wiederherstellen.

FVDZ Newsletter, 22.8.2011 l

 Neurowissenschaftler der 
Universität von Lund 
glauben, dass ihnen ein 
wichtiger Schritt hin zur 
Aufklärung der Alzhei

merPathogenese gelungen ist. Nach 
den Ergebnissen ihrer Zellexperimente 
steht ganz am Anfang der Krankheits
entwicklung die Unfähigkeit von Neu
ronen, BetaAmyloidPeptide zu sezer
nieren. Die Folge davon ist, dass diese 
Peptide intrazellulär und auch in den 

Synapsen akkumulieren. Wenn deren 
»Aufnahmekapazität« erschöpft ist, 
gelangt das BetaAmyloid in den Extra
zellulärraum und die Bildung von Amy
loidPlaques beginnt.

Bisher hat man vor allem nach Sub
stanzen gesucht, die das sezernierte 
Amyloid reduzieren. Doch nach den ak
tuellen Befunden komme es sehr viel 
mehr darauf an, die intrazelluläre Ak
kumulation der toxischen Peptide zu 
verhindern, so Professor Gunnar Gou

ras, der Leiter der Studie, die in der ak
tuellen Ausgabe des »Journal of Neu
roscience« erschienen ist. Wie es aller
dings dazu kommt, dass die Neuronen 
nicht mehr in der Lage sind, die intra
zellulären AmyloidPeptide zu sezer
nieren, ist unklar. Mögliche Gründe 
sind zum Beispiel ein gestörter Ener
giestoffwechsel und eine defekte int
razelluläre Signalübertragung.

www.facharzt.de, 30.10.2011 l

Alzheimer-Genese: endlich auf dem richtigen Weg?
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dies & das
Kein Interesse 
an der Sozialwahl

Intensive Werbung – nur 30 % Wahlbe-
teiligung. Die Kritik des Bund der 
Steuerzahler (BdSt) am hohen Werbe-
aufwand zur Sozialwahl war berech-
tigt. Nur wenige Bürger wurden so zur 
Stimmenabgabe mobilisiert. Doch die 
Politik will auch künftig an der sinnlo-
sen Werbung festhalten. 

 Rund 50 Millionen Euro hat die 
diesjährige Sozialwahl gekostet. 
Einen maßgeblichen Anteil ha

ben dazu überflüssige Werbemaßnah
men der Sozialversicherungsträger 
beigetragen. Besonders die Deutsche 
Rentenversicherung Bund zeigte sich 
großzügig, indem sie überflüssige In
formationsbriefe an ihre Mitglieder 
verschickte (DER STEUERZAHLER April 
2011). Darüber hinaus wurde wieder 
einmal flächendeckend auf Plakaten 
und im Fernsehen geworben sowie ei
ne FacebookSeite gepflegt.

Der Werbeaufwand sollte zur Erhö
hung der Wahlbeteiligung beitragen. 
Doch wie auch in der Vergangenheit 
blieben die Wahlberechtigten auch 
dieses Mal desinteressiert. Nur rund 
30 Prozent machten von ihrem Wahl
recht Gebrauch – ein historischer 
Tiefstwert. Die geringe Wahlbeteili
gung zeigt damit eindeutig, dass der 
Werbeaufwand pure Verschwendung 
ist. 

Dass die hohen Werbekosten nicht 
gerechtfertigt sind, sehen mittlerwei
le einige Abgeordnete der Regierungs
koalition ein. In einem aktuellen Posi
tionspapier fordern sie allerdings 
nicht, sie zu reduzieren. Vielmehr soll 
die Sozialwahl attraktiver gestaltet 
werden, um den enormen Werbeauf
wand besser rechtfertigen zu können. 
Für die Steuerzahler sind solche Aussa
gen ein Hohn.

Für den BdSt gibt es eigentlich nur 
eine Lösung: Künftig muss auf die flä
chendeckende Werbung komplett ver
zichtet werden. Ohnehin werden zur 
Sozialwahl allen Wahlberechtigten die 
Wahlunterlagen samt einer Informati
onsbroschüre zugeschickt. Zur Infor

mation über die Wahl erscheint dies 
ausreichend. Der Steuerzahler, 10/11

Krise und 
Demokratie
Komplizierte 
Probleme erfor-
dern komplizierte 
Lösungen

 Die EuroKri
se, die im
mer mehr 

Dauer zu gewin
nen scheint, erin

nert täglich und oft alarmierend daran, 
dass Demokratien nicht sonderlich kri
senfest sind. Sie brauchen Abstim
mungen in vielerlei Gremien, bevor es 
zur Tat kommen kann. Sie verlangen 
Kompromisse, die nicht immer der Sa
che dienlich sind. Vor allem aber kön
nen sie auch zeitraubend sein, wenn es 
zum Tätigwerden der Zustimmung 
von 17 Ländern bedarf, die als gemein
same Währung den Euro haben.

Trotz aller gleichsam demokrati
schen Komplikationen wäre es vermes
sen zu unterstellen, dass es in diktato
risch geführten Ländern sachgerechter 
und schneller voranginge. Fast müßig 
ist die Erinnerung daran, dass es unter 
nicht demokratischen Umständen in 
Europa gar nicht erst zur Gemein
schaftswährung gekommen wäre. 
Man hätte einander weiter nicht ge
mocht, wie das über Jahrhunderte der 
Fall war. Man hätte eher an Krieg als an 
Frieden gedacht. Und man wäre allein 
schon deshalb kaum bereit und fähig 
dazu gewesen, Kompromisse zu su
chen und zu finden, die dem gemeinsa
men Nutzen dienlich gewesen wären.

Zu den Faktoren, die in einer Demo
kratie in Rechnung zu stellen sind, ge
hört aber auch der Umstand, dass Kri
sen nicht selten die Eigenart haben, 
kompliziert zu sein und komplizierte 
Lösungen zu verlangen. Die wiederum 
haben es nicht selten an sich, den gu
ten Willen und die Einsichtsfähigkeit 
ganzer Volksteile zu überfordern. Sie 
suchen nur zu gern dort Lösungen, wo 
sie nicht zu finden sind. Sie ernennen 

gleichfalls recht gern »Bösewichter«, 
um denen die Schuld am eigenen Un
gemach geben zu können. Zu ihnen ge
hören immer mehr die Banken, die na
türlich zu hohe Gehälter zahlen und 
ohnehin fast alle Schwierigkeiten 
schaffen.

Nur zu gern wird übersehen, dass 
ein Teil der wirklichen Probleme nicht 
in der unzureichenden Kapitalausstat
tung der Banken liegt, sondern darin, 
dass viele Staatspapiere in Gestalt von 
Anleihen nicht mehr risikolos sind.

Das wiederum würde eine be
schleunigte Entschuldung vieler Mit
gliedsländer der EuroGemeinschaft 
verlangen, die nur mühsam auf den 
Weg gebracht werden kann. Die Pro
testwelle, die gegenwärtig weltweit 
gegen die Finanzwirtschaft zu laufen 
beginnt, ist Beleg für eine ohnmächti
ge Wut, die mit Macht nach einem 
Ventil sucht.

Nur zu gern wird von den jeweils 
bevorstehenden GipfelTreffen der Ge
meinschaft verlangt, dass sie endlich 
zu einer Generallösung führen, die das 
Ende aller Schwierigkeiten mit sich 
bringe. Das wiederum verkennt den 
Umstand, dass die obwaltende Krise 
nicht so »einfältig« ist, einer umfas
senden HauruckLösung zugänglich 
zu sein. Die Krise braucht zu einer Hei
lung Zeit, die sie eigentlich nicht mehr 
hat. Sie verlangt Demokratien, die über 
ihren Schatten springen, wie das gera
de die Slowakei vorgeführt hat.

Dr. Susanne von Garrel

rundblick, 18.10.2011

Branche würdigt 
Visionär
Apple-Kopf 
Steve Jobs ist 
tot

 We n i g e 
M e n 
s c h e n 

haben das tägliche 
Leben des moder

nen Menschen so beeinflusst wie er: 
Steve Jobs hat den Computer, den MP3
Spieler, das Smartphone, den Tablet

Dr. Susanne 
von Garrel

fo
to

: z
kn

-a
rc

H
iv

Steve Jobs

fo
to

: p
u

Bl
ic

 D
o

m
a

in



656  ·   ZK N mi t t eiluN geN  11  |  2011

Computer nicht erfunden – aber er hat 
sie zum Alltag gemacht. Jetzt ist der 
AppleMitbegründer mit 56 gestorben.

Steve Jobs, der Mitbegründer des 
Computerherstellers Apple, starb am 
5.10.2011 im kalifornischen Palo Alto im 
Alter von nur 56 Jahren, wie das Unter
nehmen in Cupertino bei San Francisco 
bestätigte.

Jobs litt schon seit langem an Krebs. 
Erst im August hatte er die Führung der 
Geschäfte abgegeben. Maßgeblich 
trug er dazu bei, dass heute in fast je
dem Haushalt ein Computer steht. 
Auch der Musikspieler iPod, das Mobil
telefon iPhone und der Kleincomputer 
iPad gelten als seine Schöpfungen.

Am Abend (Ortszeit) erschien im In
ternetauftritt von Apple die Todes
nachricht. Die Startseite zeigte zu
nächst nur ein großes Bild des langjäh
rigen Chefs mit den Lebensdaten 1955 
und 2011.

Jobs schaute den Betrachter von 
dem Schwarzweißbild nachdenklich 
an. Er trug auf dem Foto den für ihn ty
pischen schwarzen Rollkragenpullover.

Später kam auf der Startseite noch 
eine Würdigung hinzu: Apple trauere 
um einen »Visionär und ein kreatives 
Genie«. »Die Welt hat einen faszinie
renden Menschen verloren«, hieß es in 
der kurzen Mitteilung weiter.

»Die, die das Glück hatten, ihn zu 
kennen und mit ihm zu arbeiten, ha
ben einen Freund und Mentor verloren. 
Steve lässt ein Unternehmen zurück, 
wie nur er es aufbauen konnte und das 
immer in seinem Geiste arbeiten wird.«

Apple richtete zugleich ein elektro
nisches Kondolenzbuch ein. Auf Re
memberingSteve@Apple.com konnten 
Fans Beileidsnachrichten schicken. Der 
Vorstand ergänzte später noch in einer 
Mitteilung: »Steves Brillanz, seine Lei
denschaft und Energie waren die Quel
le der unzähligen Neuheiten, die unser 
aller Leben bereichert und verbessert 
haben. Die Welt ist unermesslich bes
ser durch Steve.«

Der schwer kranke Firmengründer 
war im August als Konzernchef zurück
getreten. Er könne seine Aufgaben 
nicht länger erfüllen, schrieb Jobs da
mals. Er blieb dem Konzern aber als 

Chef des Aufsichtsrates erhalten und 
hatte damit weiterhin ein gewichtiges 
Wort mitzureden.

Bei der Vorstellung des neuen iPho
nes 4S am 4. Oktober tauchte er zur 
Enttäuschung der Investoren nicht auf 

– es war nur Stunden vor dem Tod des 
prägenden Kopfes von Apple.

USPräsident Barack Obama und 
seine Ehefrau Michelle zeigten sich 
»betrübt« über die Todesnachricht. In 
einer Mitteilung des Weißen Hauses 
hieß es, Jobs habe zu den größten ame
rikanischen Erfindern gezählt.

Mit dem Aufbau eines der erfolg
reichsten Unternehmen des Planeten 
aus seiner Garage heraus habe er bei
spielhaft den Geist der amerikani
schen Erfindungsgabe gezeigt. »Die 
Welt hat einen Visionär verloren«, hieß 
es in der Erklärung des Präsidenten.

2004 hatte Jobs wegen Krebs behan
delt werden müssen, 2009 bekam er ei
ne neue Leber. Immer wieder musste er 
Auszeiten vom anstrengenden Tages
geschäft nehmen und trat nur spora
disch öffentlich auf. Er überließ die Ge
schäfte seit Januar weitgehend seinem 
Vertrauten Tim Cook, der deswegen als 
Kronprinz galt.

Jobs‘ Gesundheit wurde von den An
legern intensiv verfolgt. Ging es ihm 
schlechter, sackte der Aktienkurs ab; 
gab es Nachrichten der Besserung, 
schnellten die Kurse wieder empor.

Die Investoren vertrauten vor allem 
auf das untrügliche Gespür des Kalifor
niers für den Markt: Apple hat weder 
den MP3Spieler noch das Smartphone 
noch den TabletComputer erfunden, 
aber allen mit dem iPod, dem iPhone 
und dem iPad zum Durchbruch verhol
fen. Jobs verstand es immer geschickt, 
die Neuheiten als Ereignis zu zelebrie
ren.

MicrosoftMitgründer Bill Gates 
war ein jahrzehntelanger Konkurrent 
von Jobs, zuletzt lag Apple vor allem 
mit Google über Kreuz. Auf jeder US
Seite der täglich milliardenfach ange
klickten Suchmaschine stand am Mitt
woch »Steve Jobs, 1955 – 2011«, der Klick 
auf den Namen führte direkt zur Start
seite des Konkurrenten.

»Ich bin wirklich traurig«, erklärte 

Gates. »Ich habe Steve vor etwa 30 Jah
ren zum ersten Mal getroffen, und wir 
waren Kollegen, Mitbewerber und 
Freunde über mehr als die Hälfte unse
rer Leben.« Wenige hätten die heutige 
Welt so beeinflusst, die Nachwirkun
gen von Jobs würden noch spätere Ge
nerationen spüren. »Für die, die das 
Glück hatten, mit ihm zu arbeiten, war 
es eine unglaublich große Ehre. Ich 
werde Steve enorm vermissen.«

MicrosoftChef Steve Ballmer drück
te in einer Erklärung »mein tiefstes 
Mitgefühl über den Tod von Steve Jobs 
aus, einem der Gründer unserer Indus
trie und ein wahrer Visionär. Mein Herz 
ist bei seiner Familie, jedem bei Apple 
und jedem, der von seiner Arbeit be
rührt wurde.«

Der Chef des Internetgiganten 
Google, Eric Schmidt, der früher selbst 
eine führende Position bei Apple inne
hatte, sprach von einem sehr traurigen 
Tag »für uns alle«. Er fügte hinzu: »Ste
ve war so charismatisch brillant, dass 
er Menschen inspirierte, das Unmögli
che zu tun.« Er werde als der größte 
Computererfinder in der Geschichte in 
Erinnerung bleiben.

Der südkoreanische AppleWettbe
werber Samsung Electronics beschrieb 
Jobs als innovativen Geist und großen 
Unternehmer. Zum Tod des AppleMit
begründers sprach der Geschäftsfüh
rer und VizeVorsitzende G.S. Choi am 
6.10.2011 im Namen des Elektronikkon
zerns zugleich Familie und Kollegen 
von Jobs sein »tiefstes Mitgefühl« aus.

»Sein innovativer Geist und seine 
bemerkenswerten Errungenschaften 
werden den Menschen in aller Welt für 
immer im Gedächtnis bleiben.« Weni
ge Stunden vor der Nachricht von Jobs‘ 
Tod hatte Samsung mitgeteilt, dass es 
den Verkauf des neuen iPhone 4S von 
Apple in Frankreich und Italien verhin
dern wolle.

Der New Yorker Bürgermeister Mi
chael Bloomberg meinte, Amerika ha
be ein Genie verloren, an das man sich 
erinnere wie an Edison und Einstein 
und dessen Ideen die Welt für Genera
tionen prägen würden.

FVDZ Newsletter, 6.10.2011
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Studie der MHH
Kurze OP-Pausen erhalten 
Leistungsfähigkeit

In der Chirurgie sind Pausen während 
einer Operation bislang kaum ein 
Thema gewesen. Dabei zahlen sich 
kurze Auszeiten gerade bei langen 
und schwierigen Eingriffen aus: Chir-
urgen haben weniger Stress, sind leis-
tungsfähiger und machen weniger 
Fehler. Das ist das Ergebnis einer Stu-
die der Klinik für Kinderchirurgie an 
der Medizinischen Hochschule Han-
nover (MHH).

 Durch die Pausen verlängert sich 
die Operationszeit insgesamt 
nicht. Das OPTeam bleibt wäh

rend der Kurzpausen im Operations
saal bei dem Patienten, lässt für einen 
Augenblick die Arbeit ruhen, um dann 
wieder konzentriert fortzufahren.

Auf die Idee mit der Studie kam das 
ChirurgenTeam um Dr. Carsten Engel
mann durch ein Pausenschema in der 
professionellen Bergsteigerei. Hier 
sind regelmäßige Pausen in schwieri
gen Phasen ein Mittel, um die Leis
tungsfähigkeit auf Dauer zu halten. 
Ausgewertet wurden 60 laparoskopi
sche Operationen bei Kindern. Engel
mann und seine Kollegen wollten her
ausfinden, welche Auswirkungen Pau
sen während solcher Operationen auf 
Chirurgen haben.

Für die Studie wählten die Medizi
ner ein Pausenschema von 25 zu fünf, 
das heißt, alle 25 Minuten legte das OP
Team eine fünfminütige Auszeit ein. 
Die Kontrollgruppe bildeten herkömm
liche Operationen ohne Pausen. Unter
sucht wurden verschiedene Parameter. 
Dazu gehörte unter anderem der Aus
stoß der Stresshormone Cortison, Ad
renalin und Testosteron. Außerdem 
mussten sich die Chirurgen jeweils vor 
und nach der OP Konzentrations und 
Leistungstests unterziehen und Aussa
gen darüber machen, wie sie selbst ih
re Leistungsfähigkeit und Müdigkeit 
einschätzen. Während der OP wurde 
zudem ihre Herzfrequenz aufgezeich
net.

Die Studie zeigt, dass kurze Unter

brechungen durchweg positive Aus
wirkungen haben: Chirurgen, die Pau
sen machen, schütten deutlich weniger 
Stresshormone aus, die Menge an Kor
tison beispielsweise ist um 22 Prozent 
geringer als bei denen, die auf Pausen 
verzichten. Auch die Leistungsfähigkeit 
bleibt erhalten. Dem entspricht auch 
der Eindruck, den die Operateure von 
sich selbst haben. Sie gaben an, dass sie 
sich nach einer OP weniger müde füh
len, wenn sie während des Eingriffs 
kurze Pausen gemacht haben. Auf eine 
gleichbleibende Leistungsfähigkeit 
weist darüber hinaus die ausgegliche
ne Herzfrequenz hin, die bei den pau
sierenden Chirurgen gemessen wurde. 
Operateure, die ihre Arbeit regelmäßig 
unterbrechen, machen außerdem we
niger Fehler.

Trotz der anfänglichen Skepsis unter 
den Kollegen hat sich das Kurzpausen
Schema in der Kinderchirurgie der 
MHH weitgehend durchgesetzt. »Bei 
allen operativen Eingriffen, die voraus
sichtlich länger als eine Stunde dauern, 
werden Pausen eingelegt«, sagt Profes
sor Benno Ure von der MHH. Ob die in
traoperativen Pausen auch direkte 
Auswirkungen auf die Patienten ha
ben, will das Team jetzt in einer weite
ren Studie herausfinden.

www.facharzt.de, 7.10.2011

Einheitliche 
Ansprech-
partner
Wenn Bürokraten 
feiern

 Wir haben 
ein ech
tes Büro

kratiemonster, das 
bald seinen fünf
ten Geburtstag fei

ert. Es wurde am 28. Dezember 2006 
geboren, hört auf den etwas sperrigen 
Namen »EUDienstleistungsrichtlinie« 
und brachte bei der Geburt 33 Seiten 
Papier mit. Schnell fand das damals 
noch kleine, niedliche Monster seine 
Paten in Deutschland – die Bürokraten. 
Diese liebten das kleine Monster so 

sehr, dass sie es jeden Tag mit mindes
tens einem Seitchen Papier fütterten. 
Leider wurde das Monster dadurch 
nicht hübsch, sondern bekam einen 
Blähbauch und wenig Anerkennung. 
Das galt es flugs zu ändern. Die Büro
kraten trafen sofort Maßnahmen, um 
möglichst viele Menschen dazu zu 
bringen, sich mit dem Monster zu be
schäftigen und es liebzuhaben. Als ers
tes wurden Arbeitskreise gebildet und 
Unternehmensberater beauftragt. 
Dann waren die Behörden dran: Sie 
durften jede Vorschrift auf deren Ver
einbarkeit mit dem EURecht überprü
fen. Danach wurden Dienstleisterpor
tale und bundesweite sogenannte 
»Einheitliche Ansprechpartner« – na
türlich ganz uneinheitlich – für viel 
Geld geschaffen, die bislang niemand 
in Anspruch nehmen möchte.

Wie professionell in Deutschland 
Bürokratie gefördert wird, sieht man 
bei der Normenprüfung. Jede örtliche 
Friedhofssatzung, jede Marktordnung, 
jede Sondernutzungssatzung – alles, 
was es an Vorschriften gab – musste im 
Rahmen der Normenprüfung durchge
sehen werden. Und da man Kommu
nen nicht trauen kann oder will, muss
te natürlich alles berichtet und gemel
det werden. Was dabei herauskam? 
Mindestens zwei große Errungen
schaften: 1. hohe Kosten: Bei mindes
tens 40 Arbeitsstunden im Durch
schnitt für die Normenprüfung bei 
den 11.000 Kommunen in Deutschland 
macht dies rund 18 Millionen Euro, die 
zum Start verschwendet wurden; 2. ei
ne Dauerberichtspflicht, da sich das 
Verfahren so sehr bewährt hat. Es 
reicht nicht, viel Geld aus dem Fenster 
zu werfen. Wichtig ist es, dieses nach
haltig – also immer wieder – und nach 
Vorschrift zu tun. Bürokratie ist schließ
lich eine ernste Sache. Man könnte 
auch warten, bis eine Norm durch ein 
Gericht angezweifelt wird und dann 
handeln. Dies spart zwar viel Geld, ist 
aber bei deutschen und EUBürokraten 
nicht beliebt.

Inzwischen gibt es in Deutschland 
die unterschiedlichsten Modelle für die 
»Einheitlichen Ansprechpartner«, al
lein 55 in Niedersachsen. Nun haben 

Thorsten 
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sich nach einer Erhebung des Landes 
Niedersachsen die 55 Behörden seit Be
ginn des Jahres 2010 bis Juni 2011 mit 
vielen Arbeitssitzungen und großem 
Engagement intern organisiert und 
immerhin ein (!) Verfahren abgewi
ckelt und 125 elektronische Auskünfte 
erteilt. Übrigens: Gebühreneinnah
men gibt es bisher auch nicht. Nieder
sachsen hat sich zudem für rund 2,3 
Millionen Euro ein schickes Dienstleis
terportal gegönnt, das sich kaum je
mand anschaut. Alle Behörden in Nie
dersachsen durften zudem ein Elektro
nisches Gerichts und Verwaltungs
postfach anschaffen. Nach einer 
Befragung der Behörden ist sogar noch 
eine rückläufige Entwicklung bei den 
Anfragen zu beobachten. Eigentlich ist 
ja nun zu erwarten, dass konsequent 
gehandelt und der Aufwand minimiert 
wird. Aber es gibt eine große Gefahr: 
die Bürokraten. Diese kennen keine er
folglosen Projekte und sinnieren be
reits, wie sie neue Aufgaben und neue 
Bürokratie erfinden und auf die »Un
Einheitlichen Ansprechpartner« über
tragen können. Normal ist das nicht. Es 
bleibt zu hoffen, dass einsichtige Poli
tikerinnen und Politiker oder zur Not 
der Rechnungshof wach werden und 
den größten Unsinn stoppen. 

 Thorsten Bullerdiek 

Pressesprecher des Niedersächsischen 

Städte- und Gemeindebundes

rundblick, 10.10.2011

Was wollen sie?
Die »Piraten«

 Offenbar ist 
es möglich, 
aus einem 

speziellen Anlie
gen: dem beque
meren Gebrauch 
der neuen Netz
kommunikation ei
ne ganze Bewe

gung, auch international, zu machen. 
Die jungen Männer, die jetzt zum ers
ten Mal in ein Landesparlament – Ber
lin, mit 8,9 % – einzogen, beweisen dies. 
Es liegt ihnen vor allem daran, das In

ternet als eine Art moderner Allmende 
auszubauen: Sie möchten ein Recht auf 
die unentgeltliche, private Nutzung 
von Kopien (weswegen sie von der be
troffenen Druckindustrie als Raubko
pierer auch »Piraten« gescholten wur
den, woraus sie eine ironische Selbst
bezeichnung machten), möchten darü
ber hinaus eine grundlegende Reform 
des Rechts an immateriellen Gütern, 
vor allem des Patentrechts, setzen sich 
gleichzeitig für einen wirksamen Da
tenschutz (gegen Vorratsdatenspei
cherung, gegen die »elektronische Ge
sundheitskarte«) und für die Wahrung 
des »Kommunikationsgeheimnisses« 
(als erweitertes Briefgeheimnis) ein, 
werben kräftig für Internetkommuni
kation als Bildungs und Kommunika
tionsmittel für alle, auch im ländlichen 
Raum: »niemand darf zurückgelassen 
werden«. Alle Inhalte, die mit öffentli
cher Förderung erarbeitet wurden, sol
len auch frei zugänglich sein (statt Li
zenzen, Gebühren, Anträge). Der Zu
gang und die Nutzung des Internets 
sozusagen als Volkseigentum.

Dieser Gedanke wird dann auf das 
Bildungswesen ausgedehnt: keine Stu
diengebühren, Lehr und Lernmittel
freiheit, freie Kita für jeden, Ganztags
schulen etc. In den übrigen zentralen 
Bereichen der Politik sucht man dann 
freilich vergeblich nach einer Program
matik, einmal abgesehen von einem 
Hang zum »bedingungslosen Grund
einkommen« und gesetzlichen Min
destlohn (»Handlungsfreiheit und 
Würde von finanzschwachen Bürgern 
sicherstellen«; »Existenzsicherung als 
Teil der öffentlichen Infrastruktur«). 
Ein Bekenntnis zu den allgemeinen 
Menschen und Bürgerrechten ist bil
lig. Die Programme unterstützen auch 
mehr Direktdemokratie und mehr 
Transparenz in der Verwaltung (bedin
gungsloses Recht der Bürger auf Akten
einsicht u. ä.). Im übrigen ein Sammel
surium von mal egalitären, mal libera
len, mal sozialistischen Vorschlägen: 
Kommunalwahlrecht für alle Auslän
der und ab 14, freies WLAN, gebühren
freie öffentliche Verkehrsmittel, Schul
fach Rauschkunde (Berlin), »ausgewo
gene Ernährung durch gemeinsames 

Kochen in der Schule«, Legalisierung 
des Inzests (!) , Abschaffen des Sitzen
bleibens, kein Gottesbezug in der Ver
fassung (RheinlandPfalz), mehr Rechte 
für Raucher, gegen Privatisierung, 
mehr Verbraucherschutz, Schutz der 
»Whistleblower«, egalitäre Ge
schlechtspolitik: keine Erfassung des 
Geschlechts durch die Behörden mehr, 
volle Gleichstellung der HomoEhe, 
Nummernkennzeichnung von Polizis
ten (um sie leichter zu identifizieren) 
usw.

Insgesamt eine bunte Truppe von 
derzeit 12.000 sehr jungen Mitgliedern, 
kompletter Länderorganisation und 
internationaler Vernetzung. Von einer 
liberalen oder überhaupt politischen 
Gruppierung kann man hier kaum 
sprechen, eher von einer Interessen
tenbewegung wie die frühere Auto
fahrerpartei der Schweiz, beseelt vom 
Glauben an den Computer und an die 
Gleichheit. Man muss politisch schon 
ziemlich desorientiert oder sehr ver
zweifelt sein, um diese Gruppierung, 
die keine Antwort auf zentrale Proble
me der Politik (EuroKrise, Staatsver
schuldung, Demographie, soziale Si
cherungssysteme, von Fragen der Au
ßenpolitik zu schweigen) weiß, zu 
wählen. Es ist gewiss kein besonderes 
Verdienst, jung, naiv oder »spontan« 
zu sein, wenn man einen politischen 
Anspruch auf die Regierung seiner Mit
bürger erhebt. Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e.V., 30.9.2011
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Presse & Medien
Ein Affront gegenüber 
uns Zahnärzten

Zu den Berichten über die 
neue Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ): Euro-Krise, 
Rettungsschirm für die so-
genannten GIPS-Staaten und 
jetzt die Zahnärzte. Sechs 
Prozent mehr nach 24 Jah-
ren: Wahnsinn! Dabei wer-
den nicht die zahnärztlichen 
Honorare um diesen Pro-
zentsatz steigen, sondern 
ein virtuell errechnetes Ho-
norarvolumen, was norma-
lerweise einer jeden Gebüh-
renordnung fremd sein soll-
te. Wo und ob dies in den 
zahnärztlichen Praxen über-
haupt ankommt, ist mehr als 
fraglich und hängt von vielen 
Faktoren ab, über die letzt-
endlich auch Gerichte nach 
Inkrafttreten der neuen Ge-
bührenordnung entscheiden 
werden. 345 Millionen mehr 
an Honorarvolumen sollen 
es ab dem 1. Januar 2012 
denn sein. Dies ist weniger 
als der Listenpreis eines 
Airbus 380 der Lufthansa, 
oder anders ausgedrückt: 
Der Anstieg des errechneten 
Honorarvolumens ent-
spricht dem durchschnittli-
chen Finanzierungsvolumen 
von 820 zahnärztlichen Pra-
xen in Deutschland.

Die vom Kabinett der 
Bundesregierung verab-
schiedete neue Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) 
beschreibt weder eine prä-
ventionsorientierte Zahn-
heilkunde, noch wird sie den 
betriebswirtschaftlichen 
Faktoren einer modernen 
Praxis gerecht. Vielmehr ist 
sie ein Affront gegenüber 
dem Berufsstand und wür-
digt in keinster Weise die 
Verdienste des Berufsstan-
des der vergangenen zwan-
zig Jahre bei der zahnmedi-

zinischen. Prävention. Dabei 
wird deutlich, wie die poli-
tisch Handelnden die Zahn-
ärzteschaft wirklich schät-
zen. Eine Weigerung, den 
Punktwert nach 24 Jahren 
auch nur auf das Niveau der 
Gebührenordnung der Ärzte 
von 1996 anzuheben, son-
dern ihn bei elf deutschen 
Pfennigen (in Eurocent um-
gerechnet) zu belassen, 
macht den zahnärztlichen 
Berufsstand zu Ärzten zwei-
ter Klasse.

Alle zahnärztlichen Orga-
nisationen in Rheinland-
Pfalz und namhafte wissen-
schaftliche Institutionen, 
wie zum Beispiel die Deut-
sche Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankhei-
ten (DGZMK), lehnen die vom 
Kabinett Merkel beschlos-
sene Verordnung zur Ände-
rung der GOZ in Gänze ab, 
die als Verordnung nicht ein-
mal durch den Bundestag 
verabschiedet werden muss.

Allen politischen Man-
datsträgern muss in Zukunft 
klar sein, dass es das ehren-
amtliche Enganenaent, wie 
es ein Großteil der Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte im 
Rahmen der Jugendzahn-
pflege vorbildlich erbrinnt, 
für die Alters- und Behin-
dertenzahnheilkunde nicht 
geben wird, obwohl gerade 
hier, vor dem Hintergrund 
der demographischen Ent-
wicklung der Bevölkerung, 
dringender Handlungsbe-
darf besteht, denn wir haben 
verstanden. Die politisch 
Verantwortlichen jedenfalls 
noch nicht.

Dr. Peter Matovinovic, 
Bezirkszahnärztekammer 

Pfalz, Kaiserslautern
Fa z, 17.10.2011

Ärzten drohen 
Korruptionsstrafen
Sogar Staatsanwalt 
warnt vor »Inflation des 
Strafrechts«

BERLIN, 4. Oktober. Das Ge-
sundheitssystem steht vor 
einem wegweisenden Urteil 
des Bundesgerichtshofs 
über Zuwendungen von un-
terschiedlichen Leistungs-
anbietern an niedergelasse-
ne Ärzte. »Die Entscheidung 
des Großen Senats für Straf-
sachen wird massive Aus-
wirkungen für die niederge-
lassenen Vertragsärzte in 
Deutschland und die gesam-
te Pharma-und Medizin-
branche haben«, sagte der 
Frankfurter Oberstaatsan-
walt Alexander Badle auf 
dem 12. Deutschen Medizin-
rechtstag in Berlin. Der Hin-
tergrund: Zwei verschiedene 
Strafsenate des Bundesge-
richtshofs tendieren dazu, 
das Korruptionsstrafrecht 
auf Kassenärzte anzuwen-
den (F.A.Z. vom 6. Mai und 
27. Juli). Die Mediziner könn-
ten sich dann künftig wegen 
Bestechlichkeit im Ge-
schäftsverkehr oder sogar – 
wie Beamte – wegen Vorteil-
sannahme und Bestechlich-
keit als Amtsträger strafbar 
machen, wenn sie Geld oder 
Geschenke beispielsweise 
für die Verschreibung be-
stimmter Medikamente ent-
gegennehmen.

Vertragsärzte können 
zwar seit einem Grundsatz-
urteil der obersten Straf-
richter aus dem Jahr 2003 
schon wegen Untreue be-
langt werden, wenn sie 
überflüssige Leistungen 
verordnen. Damals bezeich-
nete der Bundesgerichtshof 
sie als »Schlüsselfigur« der 
Arzneimittelversorgung und 
schrieb ihnen eine Betreu-

ungspflicht für das Vermö-
gen der gesetzlichen Kran-
kenkassen zu. Doch vor al-
lem die Kassen beklagen 
noch immer eine Strafbar-
keitslücke. Denn deren Ver-
mögen wird nicht geschä-
digt, wenn ein Arzt etwa ein 
Rezept für eine bestimmte 
Arznei nur wegen einer Zu-
wendung ausstellt, die er 
von der Pharmaindustrie er-
halten hat – aber die ent-
sprechenden Präparate der 
Preisbindung unterliegen.

Die Bundesrichter erwä-
gen nun aufgrund einschlä-
giger Urteile der Vorinstan-
zen, Vertragsärzte als »Be-
auftragte« der Kassen oder 
gar als »Amtsträger« einzu-
stufen. Dies könnte ganz 
verschiedene Geschäftsfel-
der treffen, wie Badle, der 
bei der Frankfurter Gene-
ralstaatsanwaltschaft für 
solche Fälle zuständig ist, 
hervorhob. Neben der Ver-
schreibung von Medikamen-
ten, Heil- und Hilfsmitteln 
komme beispielsweise der 
Einkauf von Laborleistun-
gen, die Überweisung zu ei-
ner Röntgenaufnahme oder 
einer Kernspintomographie 
sowie die Einweisung ins 
Krankenhaus in Betracht. 
»Sämtliche Kooperationen 
im Medizinsektor sind ge-
falmgeneigte Zonen«, warn-
te Badle.

Sogar eine rückwirkende 
Anwendung der Straftatbe-
stände gegen Korruption sei 
denkbar. Klassische Instru-
mente seien etwa fingierte 
Anwendungsbeobachtungen, 
ferner gut bezahlte Vor-
tragstätigkeiten oder Bera-
terverträge. Auch Opern-
karten, Kaffeemaschinen 
und Notebooks, Fernseher 
oder Einrichtungsgegen-
stände für die Arztpraxis 
sind dem Oberstaatsanwalt 
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mit gefälschten Arzneimit-
teln boomt. Nicht nur die 
Pharmaindustrie, die den 
wirtschaftlichen Schaden 
allein in Deutschland auf 
jährlich 19 Milliarden Euro 
schätzt, auch die Ermitt-
lungsbehörden schlagen 
Alarm.

»Das organisierte Ver-
brechen hat ein neues luk-
ratives Betätigungsfeld ge-
funden«, warnte Wolfgang 
Schmitz, Sprecher des Zoll-
kriminalamts, am Mittwoch 
in Berlin. Weltweit agieren-
de Banden nutzten ein Ge-
schäft, das mittlerweile ren-
tabler sei als der Drogen-
handel. Mit dem Verkauf des 
illegal produzierten Potenz-
mittels Viagra lasse sich 
100-mal so viel Profit ma-
chen wie mit Heroin.

Der Versandhandel ist der 
Hauptabsatzmarkt für ge-
fälschte Pillen und Tinktu-
ren, die zumeist in Asien, vor 
allem in Indien und China, 
angemischt werden, um sie 
dann nach Europa zu schleu-
sen. Nach Schätzungen der 
Weltgesundheitsorganisati-
on ist mittlerweile jedes 
zweite Medikament, das 
übers Internet vertrieben 
wird, ein Imitat. 72 Websites 
nahm das Bundeskriminal-
amt 2009 vom Netz. Zehn 
Millionen Tabletten wurden 
im vergangenen Jahr allein 
vom deutschen Zoll be-
schlagnahmt, dreimal so viel 
wie vier Jahre zuvor. Der 
größte Fahndungserfolg war 
die Zerschlagung einer ille-
galen Produktionsfirma in 
Hessen. Derzeit ermittelt 
die Staatsanwaltschaft in 
Potsdam gegen ein weltwei-
tes Händlernetz das 2008 
erstmals als Betreiber der 
»maennerapotheke« im 
Netz auffiel, sich 2010 in 
»pillendienst« umbenannte 

und Potenz- und Schlank-
heitsmittel anbietet.

Es sind nicht mehr nur 
sogenannte Lifestyle-Medi-
kamente wie Viagra, Anabo-
lika, Haarwuchsmittel oder 
Diätpillen, mit denen betro-
gen wird. Auch Blutdruck-
senker, Antibiotika oder 
Krebs- und HIV-Medikamen-
te sind als Fälschungen auf 
dem Markt. In der Liste der 
aufgedeckten Betrugsfälle 
finden sich Parkinson-Prä-
parate, die überhaupt keine 
pharmazeutischen Bestand-
teile enthielten, und Choles-
terinsenker mit falschen 
Wirkstoffen. Bei einigen Via-
gra-Imitaten war die Dosis 
des Wirkstoffs dreimal hö-
her als üblich, andere be-
standen nur aus Aufputsch-
mitteln.

Die Antwort der Ermittler 
ist der Aufbau einer europa-
weiten Datenbank über ge-
fälschte Arzneimittel und 
ein europaweites Kontroll-
system, das im nächsten 
Jahr an den Start gehen soll. 
Und der Rat an die Verbrau-
cher? »Finger weg von dubi-
osen Medikamenten«, rät 
der Fahnder Schmitz. Am si-
chersten sei der Kauf in der 
Apotheke. Eine Liste mit se-
riösen Online-Apotheken 
hält die Apothekerkammer 

auf ihrer Internetseite unter 
bvdva.de bereit.

ha z, 6.10.2011

Es geht nicht ohne 
Privatpatienten
Zu dem Bericht »AOK: 
Ärzte arbeiten zu wenig« 
vom 3. September:

Zu dem Vorwurf von Jürgen 
Graalmann vom AOK Bun-
desverband, dass Fachärzte 
zu wenig für ihr Honorar ar-
beiten, möchte ich Folgen-
des anmerken: Die Kranken-
kassen haben durchgesetzt, 
dass die Fachärzte für jeden 
Patienten einen Brief schrei-
ben müssen, ungeachtet des 
Sinns und der Notwendig-
keit. So müssen allein schon 
jeden Tag zwei bis drei Stun-
den damit verbracht werden, 
Briefe und Berichte zu er-
stellen und Anfragen zu be-
antworten. Die Berichte sind 
zudem in den 21 Euro Regel-
leistungsvolumen enthalten, 
die der Facharzt für die Be-
handlung eines Patienten für 
das gesamte Quartal erhält. 
Dafür soll er ihn auch unter-
suchen, behandeln und be-
raten, Verordnungen und 
Krankmeldungen ausstellen 
und für alles haften. Hinzu 
kommen die ausufernden 
bürokratischen Auflagen, 
wegen derer zusätzlich viel 
Zeit für das Verschlüsseln 
von Diagnosen und Leistun-
gen neben der eigentlichen 
Behandlung der Patienten 
aufgebracht werden muss. 
Man muss kein Betriebswirt 
sein, um zu erkennen, dass 
sich bei diesen lächerlichen 
Pauschalen für Kassenpati-
enten ein Praxisbetrieb ohne 
Privatpatienten nicht auf-
rechterhalten lässt. Ange-
sichts dessen ist eine Äuße-
rung wie die des Herrn 

schon untergekommen.
Eher ungewöhnlich für 

einen Strafverfolger sind in 
diesem Zusammenhang 
Badles Warnungen vor einer 
»Inflation des Strafrechts«. 
Nur wenn es mit Augenmaß 
eingesetzt wird, findet es 
nach seiner Einschätzung 
Akzeptanz; sonst drohten 
»Umgehungsstrategien und 
Neutralisierungstechniken«. 
Dass Staatsanwälte und 
Strafverteidiger mittlerwei-
le zum »Establishment auf 
Fachveranstaltungen für 
Medizinrecht« gehörten, 
sieht der Ankläger immerhin 
als Ausdruck eines gewach-
senen Bewusstseins für die 
Rechtsrisiken, die der Ge-
sundheitsmarkt für alle 
 Akteure eröffne.

Joachim Jahn
Fa z, 5.10.2011

Handel mit gefälsch-
ter Arznei boomt
Ermittler warnen vor 
gefährlichen Medika
menten aus dem 
Internet/»Lukrativer 
als Drogenhandel«

VON GABI STIEF
Berlin. Ein bekannter 

Markenname, ein Schnäpp-
chenpreis – das Pillenange-
bot auf der Seite einer seriös 
wirkenden Internet-Apothe-
ke klang reizvoll. Die Labor-
analyse des Schmerzmittels, 
vermerkt in der Bilanz der 
Zollfahndung, liest sich al-
lerdings wie die Einkaufslis-
te eines Giftmischers: Statt 
des angegebenen Wirkstof-
fes enthielt die Tablette Boh-
nerwachs, Borsäure und 
Straßenfarbe, zusammen-
gepanscht in einer kolumbi-
anischen Werkstatt. Es ist 
ein drastischer Fall, aber 
kein Einzelfall. Das Geschäft 
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Braunschweiger Zeitung 
vom 22.10.2011
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Graalmann, dass die Fach-
ärzte für die Kassenhonora-
re zu wenig arbeiten, an Zy-
nismus kaum zu überbieten.

Hannover
Dr. Raymond, 
Young Obmann der nie-
dergelassenen Chirurgen
ha z, 29.9.2011

Zahnarzt streitet 
Betrugsvorwürfe ab
Mediziner reagiert auf 
Protestaktion einer Pa
tienteninitiative. Mehrere 
Verfahren laufen.

VON THOMAS NAGEL
HANNOVER. Am Sonntag 

hatten Patienten vor seiner 
Praxis demonstriert und 
 ihrem Zahnarzt Betrug vor-
geworfen. Gestern reagierte 

der Mediziner auf den Pro-
test.

Über seine Anwältin Yvet-
te Weber stellte er sämtliche 
Vorwürfe einer Patientenini-
tiative (etwa 50 Mitglieder) in 
Abrede. »Es gibt leider Pa-
tienten, die trotz guter Be-
handlung die zuvor mitge-
teilten Kosten nicht zahlen 
wollen und die Patientenini-
tiative zu diesem Zweck ein-
setzen«, heißt es in dem 
Schreiben. Alle Patienten 
würden »eingehend« über 
die entstehenden Kosten 
aufgeklärt. So sei es unwahr, 
dass der Arzt für eine Paro-
dontosebehandlung und 
Zahnreinigung 12.600 Euro 
verlangt habe – eine ehema-
lige Patientin hatte das be-
hauptet. Es seien darin »um-
fassende weitere Maßnah-

men der Diagnostik und Vor-
bereitung einer Implantation 
enthalten«. Auch die be-
hauptete Summe von 40.000 
Euro für zwei Implantate sei 
unwahr, der Arzt habe eine 
Rechnung über 6010,41 Euro 
erstellt. Auch der Vorwurf, 
dass der Mediziner gesunde 
Zähne ziehe, sei ehrverlet-
zend. »Unser Auftraggeber 
extrahiert Zähne lediglich 
dann, wenn diese aus seiner 
Sicht extraktionswürdig 
sind«, schreibt seine Anwäl-
tin. Auch der Vorwurf, dass 
sich der Arzt Unterschriften 
erschleiche, sei erfunden: 
»Unser Mandant führt Be-
handlungsmaßnahmen nur 
durch, wenn der betreffende 
Patient dies wünscht.« Die 
Anwältin räumt aber ein, 
dass ihr Mandant aus »pro-

zessökonomischen Grün-
den« einen Strafbefehl we-
gen fahrlässiger Körperver-
letzung akzeptiert habe.

Laut Kathrin Söfker, 
Sprecherin der Staatsan-
waltschaft, lagen gegen den 
Arzt in den vergangenen 
Jahren sieben Anzeigen we-
gen fahrlässiger Körperver-
letzung vor. Sechs Verfahren 
seien aber wegen Fristüber-
schreitung eingestellt wor-
den. Zurzeit liefen mehrere 
Verfahren wegen Betruges. 
Die Zahnärztekammer be-
stätigte gestern, Kontakt zur 
Patienteninitiative zu haben. 
»Wir nehmen die Sache sehr 
ernst«, hieß es.

neue PreSSe, 27.9.2011

ProvisionsDeckel
PKV-Verband fordert 
Aufschub für Gesetz

Der Verband der Privaten 
Krankenversicherung (PKV) 
warnt vor einem Schnell-
schuss bei der Deckelung 
der Vermittlerprovisionen. 
In einer Stellungnahme be-
grüßte Verbandsdirektor 
Volker Leienbach zwar ge-
nerell den Plan der 
schwarz-gelben Koalition, 
mit einer längeren Storno-
haftungszeit und Obergren-
zen für Provisionen gegen 
die Missstände in der Bran-
che vorzugehen. Laut Refe-
rentenentwurf sollen die 
Stornohaftung auf fünf Jah-
re verlängert und die Provi-
sionen auf acht Monatsbe-
träge begrenzt werden. Der-
zeit liegt die Provisionshaf-
tungszeit bei nur zwei 
Jahren – so dass viele Ver-
mittler die Kunden dann 
schnell weiterempfehlen um 
erneut die Provisionen von 
aktuell zwölf bis 18 Monats-
beiträgen einzustreichen. 

Cux-Kurier 19.10.11



662  ·   ZK N mi t t eiluN geN  11  |  2011

Die im Finanzausschuss vor-
getragenen Vorschläge sei-
en aber noch nicht ausge-
reift, so dass »eine kurzfris-
tige Umsetzung zum Januar 
2012 schlicht unmöglich ist«.  
lip

die welt, 30.9.2011

Facebook erneut 
in der Kritik

Hannover (frs). Das On-
linenetzwerk Facebook steht 
wegen des Sammelns von 
Nutzerdaten erneut in der 
Kritik. Nach einer Veröffent-
lichung des australischen 
Computerexperten Nik Cub-
rilovic zeichnet Facebook 
das Surfverhalten seiner 
Nutzer auch dann noch auf, 
wenn sie sich aus dem On-
linenetzwerk ausgeloggt ha-
ben. Möglich macht dies ei-
ne kleine Datei, ein soge-
nannter Cookie, der auf dem 
Rechner des Nutzers abge-
legt wird und die ausgerufe-
nen Internetseiten speichert. 
Gegenüber dem »Wall Street 
Journal« verteidigte Face-
book dieses Verfahren. Es 
diene in erster Linie dazu, 
Werbemüll zu filtern und 
 Attacken auf Nutzerkonten 
zu unterbinden.

walSroder zeitunG, 
28.9.2011

13-Jährige stirbt an 
Masern

Köln (dpa). Ein 13-jähriges 
Mädchen ist in Nordrhein-
Westfalen an den Folgen von 
Masern gestorben. Natalie 
aus Bad Salzuflen hat sich 
Medizinern zufolge bereits 
vor zwölf Jahren angesteckt. 
Sie litt nach Angaben des 
Berufsverbandes der Kinder- 
und Jugendärzte vom Don-

nerstag an einer chroni-
schen Masern-Gehirnent-
zündung (SSPE). Diese kann 
als Spätfolge einer Maser-
nerkrankung auftreten und 
ist unheilbar. Es handelt sich 
nach Angaben des Verban-
des um den zweiten Masern-
Todesfall, der dieses Jahr in 
Deutschland bekannt wurde. 
»Einziger Schutz ist die vor-
beugende Impfung«, sagt 
Martin Terhardt vom Be-
rufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte.

walSroder zeitunG, 
21.10.2011

Husum
Diebe lassen alte 
Zähne und Gebisse 
mitgehen

Diebe haben aus einer Zahn-
arztpraxis in Husum alte 
Zähne und Gebisse gestoh-
len. Neben 35 Goldzähnen, 
20 Goldkronen und acht ver-
goldeten Zahnprothesen 
packten sie in der Nacht zum 
Dienstag auch noch die Kaf-
feekasse und eine gefüllte 
Sammeldose für die SOS-
Kinderdörfer ein, wie die Po-
lizei mitteilte. Jetzt sucht die 
Kripo Zeugen.

die welt, 19.10.2011

Zippert zappt

Immer mehr Kinder nehmen 
Psychopharmaka. Die Ver-
ordnungen sind in fünf Jah-
ren um rund ein Drittel ge-
stiegen. Bei ADS waren es 
über 30 Prozent, und auch 
die Zahl der Kinder, die mit 
Risperidon gegen Aggressi-
vität behandelt wurden, ist 
deutlich gewachsen. Dieser 
Trend ist erfreulich, aber wir 
dürfen uns nicht auf dem 
 Erreichten ausruhen. Kinder 

PRESSE & MEDIEN

nehmen noch längst nicht so 
viel Psychopharmaka, wie 
der Markt ihnen zur Verfü-
gung stellt. Ein Sprecher der 
pharmazeutischen Industrie 
erklärte, man sei durchaus 
in der Lage, jährlich mehr 
als 40 Kilo Tablettenmasse 
in einen Jugendlichen zu 
 füllen. Es gebe Mittel gegen 
Kindergeschrei, und auch 
die gefürchtete Pubertät 
kann längst medikamentös 
bekämpft werden. Selbst 
 Jugendlichen, die an einem 
Hauptschulabschluss er-
krankt sind, kann mit Abi-
turaten geholfen werden. 
Asketerol hilft gegen den 
 Taschengelderhöhungswahn 
des Kindes, und wer nicht 
will, dass seine Tochter sich 
heimlich tätowieren lässt, 
kann ihr neuerdings auch 
Tattoridon verabreichen, das 
unterdrückt den Selbstbe-
schriftungstrieb.

die welt, 21.10.2011

Zu wenig Vitamin D
Schwangere unter
versorgt

Schwangere und Neugebo-
rene sind einer Giessener 
Studie zufolge »dramatisch« 
unterversorgt mit Vitamin D. 
Es handele sich um die erste 
Untersuchung in Deutsch-
land, die Versorgung mit Vit-
amin D bei Schwangeren und 
Neugeborenen überprüft 
 habe, teilte die Universität 
Gießen mit. Die Autoren fol-
gerten aus den Ergebnissen, 
dass sowohl für Schwangere 
als auch für andere Men-
schen eine wesentlich höhe-
re Vitamin-D-Zufuhr nötig 
sei, um etwa Störungen des 
Knochenaufbaues zu ver-
meiden. In Kanada etwa 
 liege die Empfehlung für die 
tägliche Vitamin-D-Zufuhr 

zehnmal höher. Eine höhere 
Aufnahme könne über Nah-
rungszusätze, angereicher-
te Lebensmittel oder Arznei-
en erfolgen. Für die Studie 
ließen die Autoren bei 84 
schwangeren Frauen zum 
Zeitpunkt der Geburt Blut-
proben entnehmen. Gleich-
zeitig wurde eine Probe aus 
dem Nabelschnurblut des 
Kindes entnommen. Das 
 Ergebnis: Bei 90 Prozent der 
Frauen und bei 88 Prozent 
der Säuglinge lag ein Vita-
min-D-Mangel vor. Der 
 Körper könne mit Hilfe von 
Sonnenlicht selbst Vit amin D 
in der Haut herstellen. Über 
die Nahrung werde es nur  in 
geringen Mengen aufge-
nommen.

walSroder zeitunG, 
19.10.2011

Soziales:
Projekt gegen 
Mobbing an Schulen 
gestartet

Mobbing an bayerischen 
Schulen soll mithilfe eines 
Projekts eingedämmt wer-
den. Unter dem Motto »Mob-
bingfreie Schule – Gemein-
sam Klasse sein!« sollen 
Lehrkräfte, Schüler und El-
tern für das Thema sensibi-
lisiert und dadurch Aus-
grenzung vorgebeugt wer-
den, wie das bayerische 
Kultusministerium und die 
Tech niker Krankenkasse am 
Dienstag mitteilten. Das 
Projekt richte sich an alle 
weiterführenden Schulen, 
eine Teilnahme sei freiwillig. 
Dabei soll den Schülern ver-
mittelt werden, friedlich und 
respektvoll miteinander um-
zugehen.

FVdz newSletter, 26.10.2011
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine

Mittwoch, 7.12.2011, 15.30 Uhr 
 »Adventskaffee« im Haus unserer 
 1. Vorsitzenden Frau Dr. Dagmar Ber

kling. Eine gesonderte Einladung er
folgt rechtzeitig.

Donnerstag, 12.1.2012, 19.30 Uhr s.t.
 Restaurant Al Duomo im Deut -

schen Haus. Ruhfäutchenplatz 1, 
38100 Braunschweig, Tel. (05 31) 120 
04 90. Lesung von Frau Charlott 
Ruth Kott, Malerin und Autorin, aus 
ihrer neuen Anthologie: »Verweile 
doch, du bist so schön« und ihrem 
Buch: »Bleiläuse«. Gäste sind herz
lich willkommen. Anmeldung erbe
ten.

Donnerstag, 9.2.2012, 19.30 Uhr s.t.
Restaurant Al Duomo im Hotel Deut-

sches Haus. Mitgliederversamm
lung!

Mittwoch, 7.3.2012, 17.00 Uhr s.t.
MVZ Zentrum für diagnostische Ra-

diologie und Nuklearmedizin (Dr. 
Verena Scholz & Partner) KurtSchu
macherStr.4, 38102 Braunschweig, 
Tel. (05 31) 2 73 020. Frau Dr. med. 
Verena Scholz: »Vorstellung der 
neuesten bildgebenden Techniken 

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 91303, email: azboron@zkn.de

1.2.2012 Hannover Mitgliederversammlung der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte e.V., Beginn: 
15 Uhr, Hannover Congress Centrum, Runder Saal, TheodorHeussPlatz 1, 30175 Hannover

18. – 24.2.2012 Davos 44. Winterfortbildungskongress Davos, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., 
Frau Ruth Stamer, Tel. (02 28) 85 5855, email: rs@fvdz.de

12.5.2012 Hannover  Vertreterversammlung der KZVN

18./19.5.2012  Westerland / Sylt 7. Praxis-Ökonomie-Kongress, Infos: Birgit Kunze, Tel.: (02 28) 85 5736, email: bk@fvdz.de, 

4. – 9.6.2012 Usedom 19. Sommersymposium »Praxisnah & intensiv«, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte 
e. V., Frau Ruth Stamer, Tel. (02 28) 85 5855, email: rs@fvdz.de

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

anhand von Beispielen mit De-
monstration der Geräte«. Zertifizie
rungspunkte sind beantragt. Gäste 
sind herzlich willkommen. Anmel
dung erforderlich (über u. g. Adres
sen)! 

Mittwoch, 18.4.2012, 14.30 Uhr s.t.
 Till Eulenspiegel-Museum Schöp-

penstedt, Nordstraße 4a, 38170 
Schöppenstedt, Tel. (0 53 32) 61 58. 
Frau Andrea Ahlborn-Riechelmann: 
Führung durch das Museum. An
schließend gemeinsames Kaffee
trinken. Kosten ca. 3,50 €. Anmel
dung erbeten. Gäste sind herzlich 
willkommen.

Donnerstag, 10.5.2012, 19.00 Uhr s.t.
 Mit dem Nachtwächter Hugo durch 

das Magniviertel in Braunschweig. 
Treffpunkt: vor dem Städtischen Mu
seum, Steintorwall 14, 38100 Braun
schweig, Unkosten: 10,00 €, Dauer ca. 
1 1/2 Std. Gäste sind herzlich willkom
men. Anmeldung erbeten. 

Mittwoch, 13.6.2012, 16.00 Uhr s.t.
 Besichtigung mit Führung durch 

das Kinderhaus des Kinderschutz-
bundes in Wolfenbüttel. Landshut
er Platz 3, 38300 Wolfenbüttel. An
meldung erbeten. Gäste sind herz
lich willkommen.

 
Anmeldungen bitte an die 1. Vorsitzen

de Frau Dr. med. Dagmar Berkling, 

Tel. (0 53 31) 18 39, Fax (0 53 31) 92 57 
02, EMail: dr.berkling@tonline.de 
oder die Schriftführerin Frau Dr. 
med. Ingeborg Kriebel, 

 Tel. ( 05 31) 33 82 43, 
 EMail: Kriebel.Ingeborg@tonline.

de l
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGR A MM 
Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
Telefon (05 11) 8 33 91311 · Telefax (05 11) 8 33 91306
Ansprechpartnerin: Marlis Grothe

Interdisziplinäre Fallplanung 
bzw. Möglichkeiten und Grenzen 
der Kieferorthopädie in der 
ästhetischen Zahnheilkunde

Kursziel: Vorstellung der Möglichkeiten 
ästhetischer Zahnheilkunde

Kursinhalt: Dieser Kurs ist in 6 Themen
bereiche aufgeteilt:

l Teil I: Ästhetik (Gesichtsästhetik/Proportionen, Weichteil 
vs. Skelettale Analyse des Gesichtes, Lippenästhetik, dentale 
Ästhetik)

l Teil II: Systematik (Behandlungssystematik, Behandlungs
ziele, Okklusionskonzepte, objektive und reproduzierbare 
Überprüfung des Behandlungsergebnisses, Exkurs KFO und 
CMD)

l Teil III: Ästhetische Kieferorthopädie (unsichtbare Zahn
spangen, ästhetische KFO für Jugendliche und Erwachsene, 
KFO vs. Veneers, präprothetische KFO, konservierende KFO, 
KFO im parodontal geschädigten Gebiss)

l Teil IV: Grenzen (Grenzen der KFO, Ex vs. Nonex, Ex vs. Ortho
gnathe Chirurgie vs. Kl.II Apparaturen, Zahnformverände
rungen, Nichtanlagen, sinnvolle und »faule« Kompromisse)

l Teil V: Typische Grenzüberschreitungen (Wurzelresorption, 
Rezessionen)

l Teil VI: Finishing

Bei allen Themenbereichen werden Modelle bzw. Fälle ge
meinsam analysiert, es können eigene Fälle vom Kursteilneh
mer mitgebracht werden.

Zielgruppe:
Kieferorthopäden, kieferorthopädisch tätige Zahnärzte und 
Weiterbildungsassistenten

Referent: Prof. Dr. Martin Baxmann, Kempen
Samstag, 3.12.2011, 9.00 – 16.00 Uhr
Kursgebühr: € 175,–
Max. 30 Teilnehmer
KursNr.: Z 1189

Prof. Martin 
Baxmann
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18.11.2011 Z 1183 5 Fortbildungspunkte
Endodontie heute: sicher – einfach – praxisnah Neu
Dr. Jörg Weiler, Köln
Freitag, 18.11.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 286,– €

18./19.11.2011 Z 1184 14 Fortbildungspunkte
Bewährte Möglichkeiten der Diagnostik und initialen 
Therapie von Funktionsstörungen mit Aufbissbehelfen
Seminar für Zahnärztinnen/Zahnärzte und Zahntechnikerinnen/
Zahntechniker
Theresia Asselmeyer, Hannover
Freitag, 18.11.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 19.11.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 295,– €

24./25./26.11.2011 Z 1186 24 Fortbildungspunkte
Power Workshop Endodontie Revision Neu
Tag 1: Endodontische Diagnostik & Aufbereitung von 
Wurzelkanalsystemen
Tag 2: Endodontische Obturation & Immunologie
Tag 3: Endodontische Revision
Prof. Dr. Norbert Linden, Meerbusch
Donnerstag, 24.11.2011 von 19.00 bis 17.00 Uhr/
Freitag, 25.11.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr/
Samstag, 26.11.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 960,– €

3.12.2011 Z 1189 6 Fortbildungspunkte
Interdisziplinäre Fallplanung bzw. Möglichkeiten und 
Grenzen der Kieferorthopädie in der ästhetischen 
Zahnheilkunde
Vorstellung der Möglichkeiten ästhetischer Zahnheilkunde
Prof. Dr. Martin Baxmann, Kempen
Samstag, 3.12.2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 175,– €
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Erweiterte diagnostische Möglichkeiten in Rahmen der 
systematischen Parodontaltherapie – Warum, Welche, 
Wann, …
Referent: Dr. Dirk Ziebolz, MSc, Göttingen
7.3.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, NatruperTorWall 1, 
49076 Osnabrück
»Staying alive« – Ist die Vitalerhaltung der Pulpa heute 
noch aktuell?
Referent: PD Dr. Till Dammaschke, Münster
9.5.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, NatruperTorWall 1, 
49076 Osnabrück
Erfolgreiche Adhäsivtechnik
Referent: Prof. Dr. ClausPeter Ernst, Mainz

Bezirksstelle Ostfriesland
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, RudolfEuckenAllee 17, 26603 Aurich, 
Tel. (0 49 41) 57 52
16.11.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich
Ergonomisches Arbeiten für das zahnärztliche Team
– Korrekte Arbeitshaltung, optimale Patientenlagerung, 
gezielter Ausgleich – 
Referentin: Manfred Just, Forchheim

Bezirksstelle Stade
Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21 – 25, 21614 Buxtehude, 
Tel. (0 41 61) 5 29 08; 
28.4.2012, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Ramada Hotel, Kommandantendeich 3, 21680 Stade
Tipps und Tricks bei Keramikinlays und -onlays
Referent: Prof. Dr. Roland Frankenberger, Marburg

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
18.4.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Wie viel Chirurgie (v)erträgt ein Zahn?
Referentin: Dr. Inga Harks, Münster
16.5.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Kariestherapie und -prävention durch Infiltration
Referent: Dr. Sebastian Paris, Kiel
 13.6.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Amalgam – Prügelknabe der Zahnmedizin: 
Haben Amalgamfüllungen noch eine 
Daseinsberechtigung?
Referent: Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald

TE R M IN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

Bezirksstelle Göttingen
Dr. Gerd Laufenberg, Keplerstr. 13, 37085 Göttingen, 
Tel. (05 51) 4 80 48; 
4.2.2012, 10.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Sartorius College, OttoBrennerStr. 20, 37079 Göttingen
Update Endodontie 2011 – Teil 3
Von der Vorbereitung bis zur Revision – Aus der Praxis – 
Für die Praxis
Referent: Dr. Torsten Neuber, Münster

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; 
Tel. (0 51 37) 7 37 37
25.1.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, TheodorHeussPlatz 13, 
30175 Hannover
Ästhetische Perio-Prothetik
Referent: Dr. Arkadius Kuczek, Bielefeld

Bezirksstelle Lüneburg
Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271 Hanstedt, 
Tel. (0 41 84) 13 05; 
27.4.2012, 15.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1, Lüneburg
Tipps und Tricks bei Keramikinlays und -onlays
Referent: Prof. Dr. Roland Frankenberger, Marburg

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
15.2.2012, 15.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: CarlvonOssietzkyUniversität, Ammerländer Heerstr. 114 – 
118, 26129 Oldenburg
Mundschleimhauterkrankungen
Referent: Prof. Dr. Dr. André Eckardt, Hannover
7.3.2012, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: CarlvonOssietzkyUniversität, Ammerländer Heerstr. 114 – 
118, 26129 Oldenburg
Alterszahnheilkunde – Teil 2
Prof. Dr. Rainer Biffar, Greifswald
25.4.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: CarlvonOssietzkyUniversität, Ammerländer Heerstr. 114 – 
118, 26129 Oldenburg
Parodontologie
Referent: Prof. Dr. Klaus Roth, Hamburg

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 HasbergenGaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
11.1.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter
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Personalia
Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

1.10.2011	 Dr.	Dr.	Ummo	Francksen	(91)
Theaterwall 43, 26122 Oldenburg

3.10.2011	 Dr.	Hein	Hellendoorn	(92)
Am Wasserturm 22, 48455 Bad Bentheim

9.10.2011	 Dr.	Hartmut	Wilke	(87)
Gustav-Steinbrecher-Straße 21, 38350 Helmstedt

9.10.2011		 Joachim	Schippmann	(85)
Auf der Raade 54, 26180 Rastede

10.10.2011		 Paul	Zurborg	(86)
Bökenbergstraße 9, 49439 Steinfeld

11.10.2011		 Dr.	Johann-Franz	Redemann	(92)
Ingeborg-Nahnsen-Platz 1, 37083 Göttingen

11.10.2011		 Dr.	Christian	Koll	(87)
Eichenhamm 20, 27632 Dorum

16.10.2011		 Dr.	Jürgen	Ballüer	(70)
Bödekerstraße 85, 30161 Hannover

17.10.2011		 Dr.	Thea	Niemann-Papenheim	(102)
Soestenstraße 9, 49661 Cloppenburg

18.10.2011		 Dr.	Hannelore	Waibel	(85)
Röntgenstraße 8, 38440 Wolfsburg

19.10.2011		 Dr.	Wolfhard	Ross	(70)
Obstmarschenweg 297, 21683 Stade

20.10.2011		 Dr.	Gerhard	Talaga	(96)
Albert-Einstein-Straße 28, 37075 Göttingen

20.10.2011		 Dr.	Ursula	Knaak	(92)
Kampstraße 4, 49324 Melle

20.10.2011		 Klaus-Dieter	Margraf	(70)
Mühlenweg 4, 26209 Hatten

21.10.2011		 Dr.	Rudolf	Sperber	(91)
Roter Gang 14, 49324 Melle

22.10.2011		 Dr.	Dr.	Heinz	Friehs	(88)
Heinrich-Thiede-Straße 11, 21339 Lüneburg

24.10.2011		 Dr.	Otto	Mauß	(87)
An der Silberkuhle 18, 30655 Hannover

27.10.2011		 Dr.	Klaus-Jürgen	Kröger	(70)
Osterstraße 61, 26316 Varel

28.10.2011		 Dr.	Ralph	Singelmann	(86)
Zingel 7, 31134 Hildesheim

31.10.2011		 Werner	Grote	(89)
Burgstraße 10, 49716 Meppen

 Es ist sicher nicht übertrieben, 
wenn man Dr. Wolfhard Ross 
zum »Urgestein« der zahn
ärztlichen Standespolitik in 
Niedersachsen zählt. Allein 

schon, weil dessen Eigenschaften Fes
tigkeit, Beharrlichkeit, Geradlinigkeit 
und Verlässlichkeit auch ihm zu eigen 
sind. In Hannover wie in seiner Hei
matstadt Stade, in der er sich 1972 nach 
dem Studium in Kiel in freier Praxis 
niederließ, ist Kollege Ross so vertraut 
wie geschätzt für sein außergewöhn
liches Engagement nicht nur für die 
Belange der Zahnärzteschaft. Durch 
Kompetenz und verlässliche Einsatzbe
reitschaft hat er es vermocht, die Kolle
genschaft über Jahrzehnte in den un
terschiedlichsten Funktionen zu ver
treten. Wollte man alle seine ehren
amtlichen Tätigkeiten aufzählen, es 
wäre eine ellenlange Liste. Erwähnt 
werden soll jedoch beispielhaft sein 
Einsatz als Mitglied der Kammerver
sammlung der ZKN von 1977(!) bis heu

Vorsitzender. In all seinen Tätigkeiten 
hat er sich durch seine ruhige, ausglei
chende Art den hohen Respekt und die 
Anerkennung der Kollegen, der ihm 
Anvertrauten, wie nicht zuletzt auch 
seiner Patienten erworben. 

Für all das und noch mehr verlieh 
die Bundeszahnärztekammer Dr. Wolf
hard Ross 2001 die silberne Ehrennadel 
der deutschen Zahnärzteschaft. Der 
Vorstand der Zahnärztekammer Nie
dersachsen dankt Dr. Ross für sein au
ßergewöhnliches Engagement und 
gratuliert ihm herzlich zum Siebzigs
ten.  Für den Vorstand 

der Zahnärztekammer Niedersachsen 

Dr. Michael Ebeling l

Dr. Wolfhard Ross wurde 70
te, als Mitglied der Vertre
terversammlung der KZVN 
von 1986 (!) bis heute, seine 
vorbildliche Amtsführung 
als Vorsitzender der Bezirks
stelle Stade der ZKN von 
1981(!) bis heute wie auch als 
Vorsitzender der Verwal
tungsstelle Stade der KZVN 
seit 2001, seine Tätigkeit in 
zahlreichen Ausschüssen 
bald aller Gremien und – be
sonders hervorzuheben – 
sein Engagement in der Aus
bildung jüngerer Menschen 
im Rahmen der Helferin
nenausbildung der Bezirks
stelle Stade, als Lehrer, Prü
fer und natürlich auch als 
Ausbilder in eigener Praxis. 
Eindrucksvoll ist auch seine 
Bereitschaft, sich seit 1983 
im Vorstand der Dr. Neucks
Stiftung Stade/Buxtehude 
einzubringen, derzeit als 
dessen stellvertretender 
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Dentalmarkt

i n F o r M at i V e  P r e S S e - i n F o r M at i o n e n d e r i n d u S t r i e , 

F ü r d e r e n i n h a lt  d i e  j e w e i l i G e n h e r a u S G e b e r V e r a n t w o r t l i c h  z e i c h n e n

gezeichnete Adaptation an die Kavitä
tenwände. Dieses fließfähige Composi
te ist mit allen methacrylatbasierten 
Bondings und Composites kombinier
bar und weist mit 350 % Al eine hohe 
Röntgenopazität auf. Es ist sowohl in 
der nachlauffreien nichttropfenden 
NDT®Spritze als auch in komfortablen 
FlowCaps mit biegsamer Metallkanü
le erhältlich. Sowohl Spritzen als auch 
Caps ermöglichen eine sichere und 
punktgenaue Applikation. xtra base 
wird in den Farben Universal und A2 
ausgeliefert.

Weitere Informationen unter www.
voco.de

Spannendes Wahljahr für 
Prophylaxe-Teams

 Die gemeinsamen Fortbildungen 
von Procter & Gamble und der 
Unternehmensberatung DENT

xpress haben den Nerv der Zeit getrof
fen. Unter dem Titel »Die Herausforde
rung der modernen Implantatprophy
laxe« zogen die Seminare 2011 zahlrei
che zahnärztliche Teams an. Im 
nächsten Jahr können Interessenten 
sogar zwischen zwei spannenden The
menkreisen wählen: »Parodontitis/Pe
riimplantitis« oder »Strahlentherapie
patienten« – oder am besten gleich bei
de Fortbildungen belegen! Sie finden 
an verschiedenen Orten über das ge
samte Bundesgebiet verteilt statt und 
damit für jede Praxis auch einmal di
rekt vor der eigenen Haustür. 

Beide Seminare geben Antworten 
auf aktuelle Herausforderungen der 
zahnmedizinischen Prophylaxe. So lau
ten denn auch die Titel: »Keine Angst 
vor Parodontitis, Periimplantitis und 
Co. – Prophylaxe lösungen für aktuelle 
Herausforderungen« und »Herausfor
derung Strahlentherapiepatienten in 
der Prophylaxe – Begleitendes Prophy
laxekonzept«. Ob das zahnärztliche 
Team das erste, etwas allgemeinere 
Thema wählt oder das etwas spezielle
re zweite – in jedem Fall kommen die 
Teilnehmer der gemeinsamen Semina
re von Procter & Gamble und DENTx
press innerhalb von vier Stunden in 

ausgewählten Bereichen der Prophyla
xe auf den aktuellen Stand. Die Vorträ
ge halten ausgewiesene Experten ih
res Fachs. Sie bewe gen sich auf einem 
fachlich hohen Niveau und haben doch 
schon vorab jede neue Information aus 
der Forschung auf ihrer Bedeutung für 
die Praxis vor Ort abgeklopft. So erhal
ten die Besucher klare Antworten auf 
die Frage: »Was heißt das nun für mei
ne Patienten?« Dabei hat man alle Ter
mine für 2012 auf einen Mittwoch bzw. 
Freitagnachmittag gelegt.

Seminarreihe Z39: Keine Angst vor Pa-
rodontitis, Periimplantitis und Co. – 
Prophylaxelösungen für aktuelle Her-
ausforderungen

Seminarreihe Z40: Herausforderung 
Strahlentherapiepatienten in der Pro-
phylaxe – Begleitendes Prophylaxe-
konzept

Anmeldungen und weitere Infor
mationen unter www.dentxpress.de

Mit Tissue Response 
zum Praxiserfolg

 Bereits zum 15. Mal treffen sich im 
März 2012 namhafte Referenten 
und implantologisch tätige Fach

besucher, um im Rahmen des DENTSPLY 
Friadent World Symposiums ihre Er
fahrung aus Wissenschaft und Praxis 
zu teilen und neueste Erkenntnisse ge
meinsam zu diskutieren. Im Mittel
punkt des Kongresses, der als erster 
seiner Art auf über 20 Jahre Tradition 
zurückblicken kann, steht dabei das 
Thema »Tissue Response« – mit wert
vollen Hintergrundinformationen und 
praktischen Lösungen für langzeitsta
biles Hart und Weichgewebe im Pra
xisalltag. 

Fließfähiges lichthärtendes 
Basis-Composite 

 Mit xtra base präsentiert VOCO 
ein neues FlowComposite 
speziell für die BulkFülltech

nik. Dieses fließfähige, selbstnivellie
rende Composite ermöglicht in nur ei
nem Arbeitsschritt und ohne aufwen
diges Schichten das Legen von bis zu 4 
Millimeter starken Inkrementen, die 
sich in besonders kurzer Zeit lichthär
ten lassen. So benötigt man für ein 
4MillimeterInkrement xtra base in 
der Farbe Universal nur 10 Sekunden 
Lichthärtung und damit lediglich die 
Hälfte der Zeit wie für vergleichbare 
Produkte anderer Hersteller. Nach Ein
bringen und Polymerisation von xtra 
base bedarf die stabile Füllungsbasis 
nur noch einer okklusalen Deckschicht 
mit einem methacrylatbasierten Uni
versal oder Seitenzahncomposite. So 
gelingt eine ebenso einfache und effi
ziente wie sichere Füllungstherapie im 
Seitenzahnbereich. Das Material eig
net sich für Unterfüllungen in Kavitä
ten der Klassen I und II sowie als erste 
Schicht beim Kavitätenlining bei Kavi
täten der Klassen I und II. 

Unterfüllungsmaterialien müssen 
hohen Ansprüchen hinsichtlich ihrer 
Stabilität gerecht werden. So zeichnet 
sich xtra base durch hohe Druckhärte 
(350 MPa) und Biegefestigkeit (133 
MPa) aus. Durch einen für diese Mate
rialklasse besonders hohen Füllstoff
anteil von 75 Gew.% und die spezielle 
Harzmatrix kommt es zu einer nur sehr 
niedrigen Schrumpfung und zu einem 
deutlich reduzierten Schrumpfungs
stress. Das sorgt für einen zuverlässi
gen Adhäsivverbund und dauerhaften 
Erfolg der Füllungstherapie. xtra base 
verfügt über ein perfektes Anfließver
halten und gewährleistet so eine aus

Hamburg 20. April 2012 14-18 Uhr

Hannover 15. Juni 2012 14-18 Uhr

Hamburg 4. April 2012 14-18 Uhr

Hannover 13. Juni 2012 14-18 Uhr
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Göttinger Symposium
der Zahnmedizin

Göttinger SymposiumGöttinger Symposium9. 

26.11.2011
9.00 – 18.00 Uhr 
Universitätsklinikum  
Göttingen 
Großer Hörsaal

ZAHNMEDIZIN
INTERDISZIPLINÄR –

mit Konzept zum Erfolg

        www.symposium-
 zahnmedizin.de

Universitätsklinikum Göttingen, Zentrum ZMK
Göttinger Förderverein der Zahnmedizin e. V.

Theaterplatz 9, 37073 Göttingen
 01 63 / 2 86 35 26
 05 51/ 9 98 92 29
 info@symposium-zahnmedizin.de

          „Die beste Vorsorge 
– der Dialog
             mit den Profis.“

    SOZIALE          VERANT-WORTUNG

        RISIKO- 

PATIENTEN

HYPNOSE

PSYCHOLOGIE

MEDIKAMENTE

Schauplatz für das Symposium ist 
die Hansestadt Hamburg, auch be
kannt als das Tor zur Welt. Hier treffen 
sich unter dem wissenschaftlichen Vor
sitz von David Garber, Ye Lin und Fouad 
Khoury mehr als 2.500 Besucher aus 
über 60 Nationen.

Tissue Response erfolgreich 
beherrschen 
Die Implantatposition im Knochen 
oder Art und Geometrie der Verbin
dung sind nur einige der Aspekte, die 
für eine erfolgreiche Integration der 
Implantatversorgung und damit lang
fristige Ästhetik entscheidend sind. 
Welche Rolle spielt etwa die Wechsel
wirkung zwischen modernen Implan
tatoberflächen und Knochen oder wie 
können Behandlungskonzepte eine 
stabile Abstützung des Weichgewebes 

DENTAL M ARK T

ergänzen? – Das ist bereits Thema in 
den ersten chirurgisch orientierten 
Sessions des Symposiums. Aber auch 
Aspekte wie Periimplantitis dürfen 
nicht fehlen.

Prothetische Konstruktionsprinzi-
pien im wissenschaftlichen Diskurs
»Von der Wurzel bis zur Krone« – Nicht 
nur die Chirurgie hat direkten Einfluss 
auf den Langzeiterfolg implantatge
tragener Lösungen und gesunder Ge
webeverhältnisse. Daher stehen auch 
Grundprinzipien der Prothetik im Fo
kus, etwa für Versorgungen nach dem 
»allonfour«Konzept oder für perfek
ten »passive fit«. Welche individuellen 
Versorgungsmöglichkeiten bieten 
CAD/CAMAbutments – und welche 
Rolle spielen Vollkeramiken heute in 
der Implantologie? Diese und andere 

Fragen werden auf dem Symposium 
nicht offen bleiben.

Erfahrungen teilen und diskutieren 
Ob auf dem Marketplace, bei dem die 
Besucher Konzepte und Lösungen aus 
dem Vortragsprogramm live erleben 
und beim Handson aktiv »begreifen« 
können, oder in der Poster Gallery, die 
jedem Teilnehmer die Gelegenheit bie
tet, seine Arbeit zu präsentieren, zu 
diskutieren und für einen Poster 
Award einzureichen – der wissen
schaftliche Austausch steht im Fokus 
des Symposiums. So auch bei den 
Workshops an anatomischen Präpara
ten zu »Bone Grafting Techniken« und 
»Weichgewebemanagement«, die be
reits am Donnerstag stattfinden. Wei
tere Informationen unter www.
dentsplyfriadent.com/symposium

9. IOS in Prag: 12 Referenten – 
Von Lingualtechnik bis DVT und Chirurgie

 Wie optimale Behandlungsergebnisse mit modernen 
Erkenntnissen und Apparaturen erreichbar sind, 
wird am 1. Advent in Prag erlebbar. Vom 24.  26.No

vember laden Tagungspräsident Prof. Dr. Dr. Ralf J. Radlanski 
(Berlin) und Veranstalter Dr. Jan V. Raiman zum 9. Internatio
nal Orthodontic Symposium (IOS) in die »Goldene Stadt«  
Prag ein. Passend zum Kongresstitel »Dentofacial Orthope
dics – Improved Contemporary Approaches«  ist der Hauptre
ferent und Leiter des Vorkurses der diesjährige »Salzmann
Lecturer«  der AAO, Prof. Dr. Tiziano Baccetti. Er ist einer der 
international bekanntesten Forscher auf diesem Gebiet und 
im Mai verfolgten in Chicago 3000 Hörer seinen Vortrag 
»Dentofacial Orthopedics in Five Dimensions« . Exzellentes 
wissenschaftliches Programm und Prager Gastfreundschaft 
begeisterten übrigens bereits 2010 im barocken Kaiserstejns
ky Palast nahe der berühmten Karlsbrücke insgesamt 250 
Teilnehmer aus 20 Nationen. 

Weitere Informationen unter www.orthodonticsios.eu 
oder unter +49 (5 11) 55 44 77.

Details:
24. – 26. November 2011, IOS – 9.International Orthodontic 
Symposium – in Prag: »Dentofacial Orthopedics – Improved 
Contemporary Approaches«, Punkte: 12+6, Kosten:
Precourse mit Prof.Dr. Tiziano Baccetti, Florence 
(Doctor 365 €, Postgraduate 295 €, Group of min. 3 pers. 235 €) 
2. Friday 25th – Saturday 26 th Nov. 2011 
(Doctor 425 €, Postgraduate 335 €, Group of min. 3 pers. 315 €)
Combination: Doctor 645 €, Postgraduate 485 € l
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auf-gelesen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den Herbstmonaten tagen in der Regel alle berufspolitischen Körperschaften und 
 besprechen das berufs- bzw. gesundheitspolitische vergangene Jahr und bereiten sich auf 
das kommende vor. Im Moment stehen hier die Novellierung der GOZ und das GKV-Versor-
gungsstrukturgesetz an, deren Entwürfe vom Kabinett beschlossen wurden und jetzt die 
parlamentarischen Filter durchlaufen. Man darf gespannt sein, welche Änderungen durch 
die Länderkammer, auch als Bundesrat bekannt, noch vorgenommen werden. 
Die Herbstmonate dienen aber auch dazu, noch einmal den Jahresstand der Praxis zu 
prüfen. Sollte noch Bedarf an guten Fachbüchern vorhanden sein, so sind die folgenden 
Buchbesprechungen sicher hilfreich, das jedenfalls wünscht    

Dr. Eckhard Jung

Vom Misserfolg 
zum Erfolg

 Was ist das Positive an einem 
Misserfolg? Man kann dar
aus lernen, auch und viel

leicht sogar vor allem dann, wenn es 
einen nicht selber trifft und man ihn 
nicht zu verantworten hat. Lernen aus 
Misserfolgen, das ist das Ziel dieses Bu
ches, das jetzt in der Reihe Quintessenz 
Focus erschienen ist. Diese Reihe findet 
ihre Themen aus der Zeitschrift »Die 
Quintessenz«, die in einzelnen Ausga
ben so genannte Schwerpunktthemen 
bearbeitet. Besonders interessante 
Themenblöcke werden dann als Buch 
herausgegeben. In elf Beiträgen be
schäftigen sich hier in diesem Buch die 
verschiedenen Autoren mit unter
schiedlichen Fachgebieten der Zahn
heilkunde, und schildern in den ent
sprechenden Fallberichten wie es zu 
den dargestellten Misserfolgen kom
men konnte, wie man sie vermeiden 
kann und vor allem, welche Therapie
Lösungsansätze zur Verbesserung der 
Situation führen können. Kurzum, wie 
man vom Misserfolg zum Erfolg gelan
gen kann.

Bücking, Wolfram: Vom Misserfolg 
zum Erfolg, 2011, 108 Seiten, 38,90; 
Quintessenz Verlag, ISBN 978386867
0479.

Dentale Sedierung – 
Lachgas und orale Sedativa 
in der Praxis

 In diesem Buch stellt der Autor, Dr. 
med Frank G. Mathers, Facharzt für 
Anästhesiologie in eigener Praxis in 

Köln, in Form der Lachgassedierung v.a. 
ein Verfahren zur Angst und Schmerz
ausschaltung vor, das in der Medizin 
bereits seit 150 Jahren bekannt ist und 
seinerzeit durch einen Zahnarzt ent
deckt und entwickelt worden ist. Das 
Beherrschen der Angst und Schmerz
ausschaltung durch Lachgas und orale 
Sedativa wird von immer mehr Zahn
ärzten in speziellen Kursen erlernt, die 
ebenfalls vom Autoren angeboten wer
den. »Richtig angewendet ist das Ver
fahren (Lachgassedierung) besonders 
gut geeignet, Menschen mit Behand
lungsängsten und behandlungsunwil
lige Kinder zu beruhigen und zu ent
spannen. Bei den Patienten genießt die 
privat zu liquidierende Leistung zu
dem hohe Akzeptanz und erfreut sich 
wachsender Beliebtheit«, so der Text 
auf dem Buchcover. Wer einen Einblick 
in dieses interessante medizinische 
Teilgebiet erhalten möchte, ist mit die
sem Buch sehr gut versorgt.

Frank. G. Mathers: Dentale Sedie
rung – Lachgas und orale Sedative i n 
der Praxis, 2011, 186 Seiten, 49,95; Deut
scher Zahnärzte Verlag, ISBN 9783
769134735.

Patientengerechte 
Parodontologie

 In diesem Buch wird das komplette 
Spektrum der Parodontaltherapie 
vorgestellt: von der Diagnostik über 

die medizinische Therapie bis hin zu al
len neuen Entwicklungen in der kor
rektiven und regenerativen Parodon
tologie einschließlich des Grenzgebie
tes zur Implantologie. Professor Dr. Rai
ner Buchmann ist Fachzahnarzt für 
Parodontologie in Dortmund. Das 
Buch ist als eine Art Handbuch gedacht, 
das vornehmlich für niedergelassene 
Zahnärzte geschrieben wurde. Natür
lich aber auch für Studenten und für 
Spezialisten, »die nur noch durch Text
bücher und Spezialliteratur hinzuler
nen können«. »Zur erfolgreichen Reali
sierung einer patientengerechten Par
odontologie bedarf es bei der heutigen 
Pluralität der Therapieangebote im 
Markt neben Empathie und Fachkennt
nissen eines kostenbewussten und 
strukturierten Vorgehens am Patien
ten«, so der Autor in seinem Vorwort. 
In diesem Buch geht es in 13 Kapiteln 
um die Grundlagen, die Diagnostik 
und die richtige Therapie der Parodon
talerkrankung. Mit zahlreichen Fotos, 
Tabellen und Skizzen illustriert, wer
den hier alle Erkenntnisse, die für eine 
moderne Parodontaltherapie relevant 
sind, vorgestellt. Parodontologie syste
matisch Schritt für Schritt dargestellt, 
ein Buch für jede Praxis.

Rainer Buchmann: Patientenge
rechte Parodontologie, 2011, 209 Seiten, 
129,95; Thieme Verlag, ISBN 978313
1497710.
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 Bei in Niedersachsen durchge
führten Überwachungs
maßnahmen wurde festge
stellt, dass steril verpackte 
Einmalartikel innerhalb der 

Handelskette häufig ohne die erforder
liche Schutzverpackung an andere ab
gegeben sowie in Einrichtungen der 
Gesundheitsfürsorge nicht entspre
chend den normativen Vorgaben sach
gerecht gelagert werden. Hierdurch ist 
eine potentielle Gesundheitsgefähr
dung für Personen, die mit diesen Me
dizinprodukten behandelt werden, 
nicht auszuschließen.

Zum Umgang mit steril verpackten 
Medizinprodukten gebe ich daher fol
gende Hinweise:

Steril verpackte Medizinprodukte 
werden in einer Primärverpackung, 
die den Erhalt der Sterilität des Produk

tes bis zur Anwendung sicherstellen 
soll, verpackt. Damit die mikrobiologi
sche Qualität der sterilen Medizinpro
dukte bis zur Anwendung erhalten 
bleibt, darf die Primärverpackung 
beim Transport und der Lagerung kei
nen Schaden nehmen. Daher werden 
die primär verpackten Medizinproduk
te in einer zusätzlichen Schutzverpa
ckung vom Hersteller in Verkehr ge
bracht.

Die Anlieferung, Lagerung, Kom
missionierung, der Transport und die 
Bereitstellung einschließlich der hier
für erforderlichen Verpackung und 
Kennzeichnung von Medizinproduk
ten für und in Einrichtungen der Ge
sundheitsfürsorge sind in der Norm 
DIN 589538:201005 geregelt. Danach 
müssen sterile Medizinprodukte in ei
nem Verpackungssystem, das aus ei
ner Primär und einer Schutzverpa

ckung besteht, angeliefert, transpor
tiert und gelagert werden. Der Trans
port lediglich primär verpackter 
Sterilprodukte ist unzulässig.

Werden primär verpackte Medizin
produkte ohne Schutzverpackung ge
schützt gelagert, z. B. in geschlossenen 
Schränken oder Schubladen, so wird ei
ne Lagerdauer von sechs Monaten – je
doch nicht länger als das Verfalldatum 

– empfohlen. Primär verpackte Steril
produkte, die ungeschützt gelagert 
werden, sind innerhalb von zwei Tagen 
zu verbrauchen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrage
Günter Pultermann
Niedersächsisches Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit  l

ZKN amtlich
Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit bittet um Veröffentlichung folgender Mitteilung:

Medizinprodukte-Information
Umgang mit steril verpackten Medizinprodukten

Zahnaufheller und 
Zahnbleichmittel  
EU-Ministerrat nimmt 
Vorschlag zur Änderung der 
Kosmetik richtlinie an

 Am 20. September 2011 wurde der 
Vorschlag der Europäischen 
Kommission für eine Ände

rungsrichtlinie zur Anpassung des An
hangs III der Richtlinie 76/768/EWG 
über kosmetische Mittel (Kosme
tikrichtlinie) angenommen. Gemäß 
der Neufassung von Anhang III Teil 1 
Nummer 12 der Kosmetikrichtlinie ist 

künftig die erste Anwendung von 
Zahnbleichmitteln bzw. Zahnaufhel
lern auf Wasserstoffperoxidbasis und 
von Wasserstoffperoxid freisetzenden 
Verbindungen oder Gemischen, wie 
Carbamidperoxid und Zinkperoxid, in 
einer Konzentration von 0,1 Prozent bis 
6 Prozent zum Patientenschutz stets 
einem Zahnarzt im Sinne der EUBe
rufsanerkennungsrichtlinie vorbehal
ten oder muss unter dessen direkter 
Aufsicht erfolgen. Die Delegations
möglichkeiten bleiben in der Praxis 
demnach unberührt. Danach kann das 
Mittel dem Verbraucher überlassen 
werden. Eine Abgabe an Minderjährige 
ist verboten. Diese Anordnung gilt er
neut für jeden einzelnen Anwendungs
zyklus. Produkte mit einer Wasser
stoffperoxidkonzentration von unter 
0,1 Prozent sind weiterhin freiverkäuf
lich. Zu Produkten mit einer Konzent
ration über 6 Prozent werden in der 

Richtlinie keine expliziten Aussagen 
getroffen. Sie unterliegen aber in Dis
tribution und Anwendung ebenfalls 
dem Zahnarztvorbehalt, wobei alle An
wendungszyklen in der Praxis durch
zuführen sind. Ein Großteil dieser Pro
dukte ist in Deutschland als Medizin
produkt zugelassen. Die Änderung der 
Kosmetikrichtlinie muss nach deren 
Veröffentlichung im EUAmtsblatt am 
26. Oktober d. J. in den kommenden 
zwölf Monaten in nationales Recht um
gesetzt werden. Der ursprüngliche 
Vorschlag der EUKommission, den der 
Ministerrat unverändert angenom
men hat, ist im deutschen Volltext un
ter folgendem Link abrufbar: http://re
gister.consilium.europa.eu/pdf/de/11/
st12/st12123.de11.pdf

Klartext der Bundeszahnärztekammer, 

Nr. 9/11, 28.10.2011 l

K L A R T E X T
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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 

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

n 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

n Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n 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

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

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

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

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

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

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

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

n Röntgenkurse
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de .......  -319

n Sonderveranstaltungen
(RKI), 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. Thomas Winkel  . . . . . . . . . . . . .  Nr. 3531
Helmut Siebert . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 2474
Vanessa Wedekind  . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6081
Christoph Rost  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 7094
Dr. Ira Leonhard  . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6682
Andrea Priegnitz  . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 5117

wurden verloren, gestohlen, beziehungsweise 
nicht zurückgegeben und werden für ungültig 
erklärt. ZKN l

Sieghard Schwarza
Gartenstraße 9, 37574 Einbeck
geboren am 23.1.1930, verstorben am 29.9.2011

Karl Wolf
Munstermannskamp 28, 21335 Lüneburg
geboren am 6.7.1923, verstorben am 4.10.2011

Horst Blüthgen
Hauptstraße 3, 31185 Söhlde
geboren am 22.12.1928, verstorben am 5.10.2011

Dr. Henry Hoffmann
Im Kleinen Sande 1, 21640 Horneburg
geboren am 4.6.1947, verstorben am 10.10.2011

Martin Schlevogt
Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 12, 38667 Bad Harz-
burg
geboren am 9.9.1946, verstorben am 17.10.2011

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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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

Raum Hannover (Süd)
Alteingeführte Praxis sofort 
abzugeben. 150m2, Einzelprx., 
Parkplätze, 
Tel. (0 50 68) 27 92

n stellenmarkt

Uelzen – Lüneburger Heide
Oralchirurgisch-zahnärztli-
che Gemeinschaftspraxis 
sucht zum 1.1.2012 wegen 
Ausscheidens des Senior-
partners freundliche enga-
gierte Unterstützung – alle 
Formen der Zusammenarbeit 
möglich. Wir bieten das 
gesamte Spektrum der 
 modernen ZM (außer Kfo). 
Chirurg. Überweiserpraxis, 
Implantologie, ITN, hochwer-
tige Prothetik mit Eigenlabor, 
Laser, Prophylaxe. Kontakt: 

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

Unterwegs mit Smartphone und Co.

 Smartphones und Tablet-PCs sind auf 
dem Vormarsch. Mit den sogenannten 
Handhelds ist es möglich, fast an jedem 

Ort ins Internet zu gehen. Allein im ersten 
Halbjahr 2011 wurden in Deutschland fast 6,2 
Millionen Smartphones verkauft – 139 Prozent 
mehr als im Vorjahreszeitraum. Tablet-PCs 
gingen 407.000 Mal über die Ladentheke (ge-
genüber 52.000 Stück im ersten Halbjahr 2010). 
Am häufigsten nutzen die mobilen Internetnut-
zer ihre Geräte für E-Mails. Die aktuelle Al-
lensbacher Computer- und Technik-Analyse 
(ACTA), für die über 9000 Personen befragt 
wurden, ergab, dass auch Wetterberichte und 
Stadtpläne sowie Routenplaner zu den Favori-
ten der mobilen Internetnutzer gehören. 
 Globus l

(05 81) 7 57 81, www.implan
tatzentrum-uelzen.de

Stadtgrenze Bremerhaven – 
LK Cux
Moderne ZA-Praxis am südl. 
Stadtrand von Bremerhaven 
sucht zur Unterstützung ab 
Anfang 2012 einen angestell-
ten Zahnarzt (m/w) oder As-
sistenten (m/w) mit BE für 
langfristige Zusammenarbeit. 

Spätere Sozietät angestrebt 
bei flexibler Arbeitszeitrege-
lung. 
Dr. Werth, Bahnhofstr. 43 B, 
27612 Loxstedt, 
Tel. (0 47 44) 82 09 99

Göttingen
Qualitäts- und fortbildungs-
orientierte Zahnarztpraxis 
sucht ab sofort oder später 
angestellte/n ZA/ZÄ mit 

mind. 1 Jahr BE zunächst in 
Teilzeit. Eine langfristige 
Zusammenarbeit wird ange-
strebt. Sie arbeiten gern und 
qualitätsorientiert im Team 
und haben Interesse an mo-
dernen, innovativen Behand-
lungskonzepten? Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung! 
praxis@dr-ritschel.de oder 
Tel. (05 51) 3 50 89



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

  zzgl. 19 % MwSt.  ......................  EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ihr Kleinanzeigen auftrag

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

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

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

1. Zeile
fett:

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

Bitte veröffentlichen Sie folgende Kleinanzeige  n nur einmal  n in den nächsten ............. Ausgaben
 unter der Rubrik: n Verkauf n Ankauf n Stellenmarkt n Verschiedenes  ( n 7= bitte ankreuzen)

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

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

Vor allem Frauen wird die Fähigkeit zugespro-
chen, viele verschiedene Tätigkeiten parallel 
zueinander durchzuführen zu können. Während  
sie das Mittagessen zubereiten, telefonieren sie 
mit der Freundin, lesen nebenbei noch die Über-
schriften in der Tageszeitung und im Radio läuft 
der Lieblingssong, dem man im Takt gefühlvoll 
folgt. 

Diese Fähigkeit kommt ihnen in der Praxis häufig 
sehr zugute. Während im Computer der Heil- und 
Kostenplan erstellt wird soll die Krankenver-
sichertenkarte des neuen Patienten eingelesen 
werden und hinter ihnen steht die »Azubiene« und 
will wissen, wo das Instrument liegt, das Chef 
oder Chefin dringend verlangen. Neurobiologen 
 haben herausgefunden, dass dieses »Multitasking« 
in der Form abläuft, das für die wichtigsten Tä-
tigkeiten unser Arbeitsgedächtnis, das in den 
beiden rechten Stirnlappen angesiedelt ist, in 
Funktion tritt. Zwei Aufgaben gleichzeitig zu 
erledigen ist also unkompliziert. Kommt jedoch 
eine dritte oder weitere Tätigkeit dazu, werden 
diese nur noch unter »Neuronaler Sparflamme« 
 bearbeitet, weil die kognitiven Prozesse schon 
belegt sind. Das Arbeitsgedächtnis hat dafür   
nur »hintere Plätze« frei. Dadurch leidet die 
Qualität der Erledigung der Hauptaufgaben. Die 
Fehlerhäufigkeit steigt rapide an.

Daher empfehlen die Wissenschaftler dem ge-
stressten Menschen, sein Arbeitsumfeld so zu 
 organisieren, dass allzu häufiges »Multitasking« 
vermieden wird. Besser ist es, dem neuen Patien-
ten einen Sitzplatz anzubieten, um sich ihm  
erst dann zu widmen, wenn der HKP vollständig 
erledigt ist. Der unpassende Anrufer kann mit 
ein paar netten Worten gebeten werden, einen 
 Moment Geduld zu haben.

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Mund-
hygiene-
indices
Geb.-Nr. 100 
GOZ
Erstellen eines Mundhygienestatus 
und eingehende Untersuchung zur 
Vorbeugung gegen Karies und paro-
dontale Erkrankungen, Dauer min-
destens 25 Minuten 

Geb.-Nr. 101 
GOZ
Kontrolle des Übungserfolges, ein-
schließlich weiterer Unterweisung, 
Dauer mindestens 15 Minuten

 Werden im Rahmen der Geb.-
Nrn. 100 / 101 GOZ meh-
rere Mundhygieneindices 

erstellt, so kann dies über einen er-
höhten Steigerungssatz/Vergütungs-
vereinbarung gebührenrechtlich 
berücksichtigt werden.

Im Schnitt verbringen 
Europäer nach ihrer 
Rückkehr aus dem Urlaub 
während der Arbeitszeit 
22 Minuten mit dem 
Erzählen ihrer Reise-
Geschichten

Dr. Karl-Hermann Karstens
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Reisegeschichten
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ie Studie ergab deswei-
teren, dass fast jeder 
vierte Deutsche (22 Pro-
zent) bei seinen Reise-
Geschichten lügt oder 

übertreibt – Männer deutlich mehr 
als frauen (27 und 16 Prozent). Der 
Hauptgrund: fast jeder Zehnte will 
andere neidisch machen. Und vier 
Prozent geben zu, schon einmal ein 
Urlaubsfoto retuschiert zu haben, 
um besser oder dünner auszuse-
hen.

Deutsche verbringen über-
durchschnittlich viel Zeit 
mit Reise-Geschichten am 
Arbeitsplatz
Im Schnitt verbringen Europäer nach 
ihrer Rückkehr aus dem Urlaub 

während der Arbeitszeit 22 Minuten 
mit dem Erzählen ihrer Reise-Ge-
schichten – die Deutschen sind ganz 
vorne dabei: Die Iren stehen mit 26 
Minuten auf Platz 1, direkt danach 
folgen mit 25 Minuten schon die 
Deutschen. »Reise-Geschichten 
sorgen auch nach der Rückkehr für 
Urlaubsfeeling und sind unbezahl-
bar. Wir haben den Wert berechnet, 
den diese Reise-Geschichten haben: 
fast eine halbe Milliarde Euro – so 
viel kosten Arbeitgeber hochgerech-
net die 15 Millionen Stunden, die 
Mitarbeiter während der Arbeitszeit 
nach den ferien mit dem Erzählen 
ihrer Reise- Geschichten verbrin-
gen«, so Jörg Burtscheidt, Ge-
schäftsführer lastminute.de, über 
die Ergebnisse des ›Reisegeschich-
ten-Report‹. Dafür hat lastminute.
com, zu der in Deutschland lastmi-
nute.de gehört, über 10.000 Er-
wachsene in neun Ländern reprä-
sentativ befragt. Eine andere 
repräsentative Umfrage von lastmi-
nute.de hatte diesen Sommer übri-
gens ergeben, dass Angestellte pro 
Jahr für deutsche Chefs eine Gratis-
leistung von 460 Millionen Stunden 
durch Arbeit in Urlaub und freizeit 
erbringen – dazu Jörg Burtscheidt: 
»Chefs sollten gelassen bleiben, 
wenn ihre Mitarbeiter während der 
Arbeitszeit mal vom Urlaub erzäh-
len – schließlich heben Urlaubser-
innerungen die Stimmung und fakt 
ist: Viele arbeiten auch während des 
Urlaubs – und zwar mehr Stunden, 
als für Reise-Geschichten draufge-
hen!«

Jeder fünfte Europäer lügt 
bei Reise-Geschichten – 
Deutsche wollen neidisch 
machen
Die Wahrheit und nichts als die 
Wahrheit? Von wegen: In den neun 
Ländern, in denen die Umfrage 
durchgeführt wurde, geben 19 Pro-
zent der Befragten zu, dass sie bei 
ihren Reise-Geschichten lügen oder 
übertreiben. Die größten ,Urlaubs-
Angeber‘ sind die Iren: 29 Prozent 
von ihnen nehmen es bei ihren Rei-
se- Geschichten mit der Wahrheit 
nicht immer genau. Die Deutschen 
stehen mit Spanien auf Platz zwei 
mit 22 Prozent – bei den frauen 
sind es 16, bei den Männern 27 Pro-
zent. Überraschend ist das nicht: 
Schließlich sagen auch neun Pro-
zent der Deutschen, dass sie im 
 Urlaub nur faul sind und nichts un-
ternehmen – viel zu erzählen ist 
nach solch einem Urlaub also nicht. 
Die beliebteste Urlaubslüge der 
Deutschen: eine Reise-Geschichte 
übertreiben, um andere neidisch zu 
machen (sagen neun Prozent). 
 Weitere beliebte Urlaubsschwindel: 
ein Lüge, damit sich der Urlaub auf-
regender anhört, als er eigentlich 
war (sechs Prozent); ein Übertrei-
bung, um zu vertuschen, dass man 
eigentlich nur faul war im Urlaub 
(fünf Prozent); und: Urlaubsfotos 
retuschieren, um besser oder dün-
ner auszusehen (vier Prozent).

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2011

Zurück in der Arbeit und erst mal vom 
Urlaub erzählen
Deutsche verbringen 15 Millionen Stunden während Arbeitszeit mit Reise-Geschichten

Die Ferien sind vorbei und zurück am Arbeitsplatz werden erst mal ausgiebig Reise-
Geschichten erzählt: Dabei kommen hochgerechnet auf alle Angestellten in Deutschland 
nach dem Urlaub fast 15 Millionen Stunden während der Arbeitszeit zusammen – und 
das kostet deutsche Chefs rund 465 Millionen Euro, laut einer repräsentativen Umfrage 
von lastminute.de, dem Last Minute Spezialisten im Internet
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Auto 
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 J
edes Jahr nehmen viele 
Kraftfahrer den November 
zum Anlass, ihre Beiträge 
für Haftpflicht und Kasko 
mit den tarifen konkurrie-

render Versicherungen zu verglei-
chen. Dieses Ritual ist verständlich, 
wenn man bedenkt, dass die Jahres-
beiträge häufig im vierstelligen Be-
reich liegen und sich bei geschickter 
Wahl bis zu 40 % einsparen lassen. 
Ob fahranfänger oder Senior im 
fortgeschrittenen Alter – die Versi-
cherungen finden unterschiedliche 
Anlässe, ihre Beiträge zu erhöhen. 
Auch regionale Besonderheiten spie-
len bei der Beitragsbemessung eine 
Rolle. Beitragserhöhungen erlauben 
nach den allgemein geltenden Versi-

cherungsbedingungen ein außeror-
dentliches Kündigungsrecht, an-
sonsten beträgt die Kündigungsfrist 
einen Monat, bei der heute üblichen 
Ausrichtung der Jahresverträge auf 
das Kalenderjahr also die Kündigung 
bis zum 30.11..

Um sich neutral und bequem in-
formieren zu können, bietet http://
www.kfzversicherungsvergleich.org 
einen KfZ Rechner an. In Deutsch-
land wird kein Kraftfahrzeug ohne 
Haftpflichtversicherung zugelassen; 
das Risiko, beim fahren einen Scha-
den zu verursachen, ist nun einmal 
sehr hoch. Insbesondere bei Neuwa-
gen empfehlen fachleute zudem den 
Abschluss einer Kaskoversicherung, 
das heißt, den Schutz zum Beispiel 

KFZ Versicherung bis zum 30.11. wechseln
gegen Diebstahl, Brand, Explosion, 
Hagel, Sturm, Überschwemmung 
und Glasbruch. Vollkasko ergänzt 
diesen Schutz um die Versicherung 
selbstverschuldeter Unfallschäden 
am eigenen Auto. Prüfen sollte man 
die eigene KfZ Versicherung bis zum 
30.11..

Prüfen sollte man auch das 
 vorhandene Leistungspaket seines 
Vertrages, denn manchmal benötigt 
man bestimmte Dinge nicht mehr: 
So sind beispielsweise Rabatte für 
Wenigfahrer ausfindig zu machen, 
wenn weniger Kilometer als im Vor-
jahr gefahren werden oder: Recht-
fertigt die trennung vom Partner 
 einen günstigeren Alleinfahrer-tarif?

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2011

 A
utomatische Lichtschal-
ter, die dem Autofahrer 
das Ein- und Ausschal-
ten des fahrlichts in der 
Dämmerung oder im 

tunnel ersparen, sind nicht darauf 

programmiert, auch bei Nebel für 
optimale Sicherheit zu sorgen. Sie 
reagieren lediglich auf Helligkeitsun-
terschiede, nicht aber auf andere 
Sichtbehinderungen wie Nebel, 
Rauch oder starken Regen, bei 
gleichzeitiger relativer Helligkeit.

Der ADAC rät den Autofahrern 
deshalb dringend, bei eingeschränk-
ter Sicht selbst zum Lichtschalter   
zu greifen. Auch die Nebelschluss-
leuchte wird durch die Lichtautoma-
tik nicht betätigt und muss in jedem 
fall manuell zugeschaltet werden.

fahrer, deren fahrzeuge über ein 
sogenanntes tagfahrlicht verfügen, 
sollten bei Nebel auf das normale 
fahrlicht wechseln. Beim tagfahr-
licht bleibt die Heckpartie des fahr-
zeugs unbeleuchtet, auch das Nebel-
schlusslicht lässt sich nicht 
einschalten.

Der Schalter für das Nebel-

schlusslicht, das nur bei Nebel und 
nur bei Sichtweiten unter 50 Metern 
benutzt werden darf, bleibt bei vielen 
fahrzeugen auch nach dem Aus-
schalten des Lichts in seiner aktiven 
Stellung. Das führt in der Praxis 
häufig dazu, dass die nächste fahrt 
mit Licht mit brennender Nebel-
schlussleuchte erfolgt, auch wenn 
gar kein Nebel mehr ihren Einsatz 
rechtfertigt. Der ADAC weist darauf 
hin, dass dieser Verkehrsverstoss 
mit 10 Euro geahndet werden kann. 
Erheblich teurer wird es, wenn man 
bei Nebel oder schlechter Sicht ohne 
Licht unterwegs ist. Dann drohen ein 
Bußgeld von 40 Euro und drei Punkte 
in flensburg.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2011

Fahren im Nebel – 
Weiter als die Automatik denken
ADAC: Auch tagfahrlicht reicht nicht aus bei schlechter Sicht

Der ADAC rät den Autofahrern dringend, bei eingeschränkter 
Sicht selbst zum Lichtschalter zu greifen
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 H
allo Schatz, in einer Minute bin ich da! Wer 
sein fahrzeug wegen solcher Mitteilungen 
per telefon einhändig lenkt, gefährdet sich 
und andere. In Deutschland dürfen deshalb 
telefonate am Steuer nur mit freisprechein-

richtung geführt werden. An diese Vorschrift halten sich 
längst nicht alle Autofahrer, wie eine repräsentative Um-
frage der »Apotheken Umschau« zeigt. fast ein Drittel 
(31,0 Prozent) der befragten Pkw-Lenker gibt zu, beim 
fahren auch schon mal ohne freisprecheinrichtung mit 
dem Handy zu telefonieren.

Der Anteil derjenigen, die sich als sporadisch telef-
onierende Verkehrssünder outen, ist laut Studie bei 
 frauen (30,2 Prozent) und Männern (31,6 Prozent) in etwa 
gleich hoch. Besonders viele gegen das »Handy- Verbot« 
verstoßende Autofahrer gibt es in der Gruppe der 20- bis 
29-Jährigen. Hier verzichtet etwas mehr als jeder Zweite 
(53,9 Prozent) hin und wieder auf die freisprecheinrich-
tung.

Vorbildlich sind die Älteren. In der Altersklasse  
70 plus geben fast alle (95,7 Prozent) befragten Autof-
ahrer an, sich an die Vorschriften zu halten und beim 
fahren nicht ein Handy am Ohr zu haben.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2011

Eine Hand am 
Steuer, in der an-
deren das Handy
Umfrage: 
Etwa jeder dritte Pkw-fahrer verzichtet 
manchmal auf die freisprechanlage 
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ie gesetzlichen Vorschrif-
ten sind in Europa zwar 
unterschiedlich, jedoch 
gilt fast überall: Wer bei 
Schnee mit Sommerrei-

fen den Verkehr behindert, muss mit 
Geldbußen rechnen. 

l	 In Deutschland wird bei winter-
lichen Straßenverhältnissen eine 
»angemessene Bereifung« ver-
langt. Winterreifen werden zwar 
empfohlen, Allwetterreifen genü-
gen jedoch. 

l	 Im norditalienischen Aostatal 
schreibt der Gesetzgeber zwi-
schen dem 15. Oktober und dem 
15. April Winterreifen vor. Sind 
diese beim Vermieter nicht ver-
fügbar, sollten Kunden Schnee-
ketten für ihren Mietwagen bu-
chen. 

l	 für Österreich und die Slowakei 
besteht eine Winterreifenpflicht 
zwischen dem 1. November und 

dem 15. April, sobald Eis und 
Schnee auf der Straße liegen. 

l	 In der Schweiz, in frankreich und 
in tschechien besteht zwar keine 
generelle Pflicht, Winterreifen 
können jedoch für einzelne Stra-
ßen vorgeschrieben werden.

l	 In Skandinavien gilt die Winter-
reifenpflicht für finnland vom   
1. Dezember bis zum 28. februar 
und für Schweden vom 1. Dezem-
ber bis zum 31. März. 

Da nicht alle Mietwagen in den 
Wintermonaten mit Winterreifen 
ausgestattet sind, sollten Kunden 
Mietwagen diesen Wunsch bei der 
Buchung im Kommentarfeld ein-
tragen. Die Winterbereifung muss 
dann vom Vermieter vor Ort bestätigt 
werden. Bei einigen Angeboten sind 
Winterreifen bereits im Preis enthal-
ten, teilweise fallen jedoch Zusatz-
gebühren an. 

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2010

Winterreifen erhöhen 
die Fahrsicherheit
Sobald die Außentemperaturen unter sieben Grad fallen, erhöhen Winter-
reifen die Fahrsicherheit. Wer bei Schnee dennoch mit Sommerreifen fährt 
und in einen Unfall verwickelt ist, kann eine Teilschuld bekommen und den 
Versicherungsschutz verlieren. In Teilen Italiens gilt die Winterreifenpflicht 
schon ab dem 15. Oktober. Um sicher zu fahren und möglichen Strafen zu 
entgehen, sollten Reisende auch für ihren Mietwagen Winterreifen buchen 
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Wer sein Fahrzeug 
wegen Mitteilungen 
per Telefon einhän-
dig lenkt, gefährdet 
sich und andere

In Deutschland 
wird bei winter-
lichen Straßen-
verhältnissen 
eine »angemes-
sene Bereifung« 
verlangt
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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

Zur teilnahme sind Zahnarzthelferinnen/
Zahnmedizinische fachangestellte berech-
tigt, die anlässlich der Abschlussprüfung 
den Nachweis über die Kenntnisse im 
Strahlenschutz nach RöV nicht erreicht ha-
ben.

Achtung: kein Auffrischungskurs!

Auszug aus den Inhalten:
l	 Physikalische Grundlagen
l	 Zahnmedizinische Gerätekunde und 

Röntgenaufnahmetechnik
l	 Strahlenschutz des Patienten und des 

Personals
l	 Organisation des Strahlenschutzes
l	 Praxis der Qualitätssicherung
l	 Rechtsvorschriften, Richtlinien und Empfehlungen
l	 Die Panoramaaufnahme, technische Grundlagen und feh-

lervermeidung

Der schriftlichen Anmeldung ist eine Kopie des Abschlusszeugnis-
ses beizufügen! Für die Kenntnisprüfung wird zur Vorbereitung 
ein Skriptum ausgegeben.

Referent: Prof. Dr. franz-Josef Kramer, Göttingen
Referentin: Daniela Schmöe, Hannover
Freitag, 9.12., 9.30 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 155,–
Max. 40 teilnehmer
Kurs-Nr. f 1180

Röntgenkurs 
für die Zahnarzthelferin /ZfA
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Prof. Dr. Franz-
Josef Kramer

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,– €

7.12.2011 F 1174
Die Alginatabformung zur Herstellung von 
Situationsmodellen
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf
Mittwoch, 7.12.2011 von 15.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 230,– €
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Daniela Schmöe

Großes Vertrauen haben die jungen Leute aber offenbar nicht   
in die medizinischen Online-Informationen. Auf einer Skala von 
eins bis sechs hätten die 19- bis 25-Jährigen diese in Sachen 
 Vertrauenswürdigkeit im Schnitt mit 3,7 Punkten bewertet, 
schreibt das »Hamburger Abendblatt« . Vertrauenvollste Quelle  
sei der Arzt mit 5,2 Punkten, danach komme der Apotheker mit   
4,7 Punkten. WWW.fACHARZt.DE, 27.10.2011

Umfrage: Immer mehr junge 
Menschen informieren sich 
online über Krankheiten

 Das Internet ist für junge Menschen mittlerweile Informa-
tionsquelle Nummer 1, wenn es um Krankheiten geht. Das 
hat eine repräsentative Online-Befragung der frankfurter 

Agentur Ogilvy Healthworld unter 1010 Deutschen ergeben,  
über die das »Hamburger Abendblatt«  berichtet. Danach schauen 
95 Prozent der Bundesbürger zwischen 19 und 25 Jahren zunächst 
bei Google und Co. nach, wenn sie sich über Krankheiten erkun-
digen wollen.
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Gesundheit

 D
ie Wissenschaftler gehen 
nun davon aus, dass der 
Peststamm yersinia pes-
tis der Vorläufer aller 
heute noch vorkommen-

den Pestbakterien sei. Zudem hätten 
sich Pesterreger seit der beispiello-
sen Epidemie zwischen 1348 und 
1353 – dem sogenannten Schwarzen 
tod –, der etwa 25 Millionen Men-
schen zum Opfer fielen, kaum ver-
ändert. Die Ergebnisse sollen in der 
Online-Ausgabe des Wissenschafts-
magazins »Nature« veröffentlicht 
werden. Mit den neuen Erkenntnis-
sen sei es möglich, die Evolution von 
Krankheitserregern besser zu ver-

stehen. Zudem könnten die Wissen-
schaftler nun eine Art Stammbaum 
des Pestbakteriums erstellen.

Bislang sei zwar das Genom des 
Erregers der Spanischen Grippe, die 
zwischen 1918 und 1920 grassierte, 
entschlüsselt worden, sagte Krause. 
Allerdings sei das Erbmaterial des 
Virus‹ aus konserviertem Lungen-
gewebe und nicht aus Skeletten 
 gewonnen worden. Zudem sei das 
Genom des Virus‹ wesentlich kleiner 
als das des Pestbakteriums, das 
Krauses team erforscht habe.

Dazu hätten die Wissenschaftler 
die DNA des Bakteriums yersinia 
pestis, das nicht nur für heutige 
 Pestinfektionen, sondern auch für 
die verheerende Pestepidemie im   
14. Jahrhundert verantwortlich sein 
soll, aus Zähnen von fünf mittelalter-
lichen Skeletten extrahiert, erklärte 
Mitarbeiterin Verena Schünemann.

Das team habe nur an etwa 
einem Dutzend Positionen im Erb-
material der Bakterien Mutationen – 
 also Veränderungen in der DNA – 
feststellen können. »Zwischen Kind 
und Mutter gibt es mehr Unterschie-
de in der DNA als zwischen unserer 
mittelalterlichen Pest und heutigen 
Peststämmen«, sagte sie.

Dass die Pest im Mittelalter we-
sentlich mehr Menschen befiel und 
tötete als heute, sei auf eine bessere 
Hygiene und Resistenzen gegen den 
Pesterreger beim Menschen zurück-
zuführen. Die Ergebnisse deuteten 
nicht daraufhin, dass das Bakterium 
weniger gefährlich sei als im 14. 
Jahrhundert.

Die Studie zeige zudem, dass   
der letzte Vorfahr des heutigen Pest-
erregers wahrscheinlich aus dem 13. 
Jahrhundert stamme, sagte Geneti-
ker Krause. frühere Pestausbrüche 
seien daher wohl auf einen anderen 
Krankheitserreger zurückzuführen.

WWW.fACHARZt.DE, 13.10.2011

Wissenschaftler entschlüsseln 
DNA des Pesterregers
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ie Hektik der Großstadt 
tut der Psyche offenbar 
gar nicht gut: Je größer 
die Stadt, desto anfälliger 
reagieren die Menschen 

dort auf Stress, berichtet die »Apo-
theken Umschau«. forscher des 
Zentralinstituts für Seelische Ge-
sundheit in Mannheim konnten das 
im Stresstest mit gesunden Ver-
suchspersonen nachweisen. Je grö-
ßer ihr Wohnort war, desto aktiver 
reagierte eine bestimmte Hirnregion, 
der sogenannte Mandelkern. Er 
spielt eine Rolle bei Angsterkran-
kungen und Depressionen.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2011

Stadtleben 
stresst / 
Großstadt-
menschen 
reagieren im 
Stresstest 
besonders 
empfindlich

 W
er zum Kochen und 
zum Anmachen von 
Salaten regelmäßig 
Olivenöl verwendet, 
kann sein Risiko für 

einen Schlaganfall gegenüber Men-
schen, die kein Olivenöl benutzen, 
um über 40 Prozent verringern. Das 
berichtet das Apothekenmagazin 
»Diabetes Ratgeber« unter Berufung 
auf eine französische Studie mit über 
9000 teilnehmern.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2011

Weniger 
Schlaganfälle 
mit Olivenöl

Das Erbgut des mittelalterlichen Pesterregers ist 650 
Jahre nach seiner verheerenden Verbreitung offensicht-
lich erstmals aus Skeletten rekonstruiert worden. »Wir 
haben etwa 99 Prozent des Genoms rekonstruieren kön-
nen«, sagte der Tübinger Genetiker Johannes Krause 
als Mitglied einer internationalen Forschergruppe am 
12.10.2011 in Tübingen

Mit den neuen Erkennt-
nissen ist es möglich, 
die Evolution von Krank-
heitserregern besser 
zu verstehen
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Täglich 30 Gramm Ballaststoffe

Wer sich in jungen und mittleren Lebensjahren ballastst-
offreich ernährt, hat in späteren Jahren ein geringeres 
Risiko, am Herzen zu erkranken. Bei Menschen im Alter 
zwischen 60 und 79 Jahren jedoch stellten die Wissen-
schaftler der Northwestern University um Studienleiter 
Hongyan Ning den schützenden Effekt der Ballaststoffe 
nicht in dieser form fest. Ning sucht dafür Erklärungen: 
»Möglicherweise dauert es längere Zeit, bis er sich ent-
wickelt. Ältere könnten auch bereits ein Herzrisiko ent-
wickelt haben, bevor sie mit der ballaststoffreichen 
Ernährung starten.«

Ballaststoffe aus Obst, Gemüse, Getreide und Hülsen-
früchten bewirken, dass die Nahrung länger und besser 
gekaut wird. Sie lassen den Blutzucker langsamer an-
steigen und unterstützen die Verdauung. Pro tag sollten 
Erwachsene 30 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen.

MOBIL 5/2011

Nur 13 Minuten Wartezeit beim 
Zahnarzt

Die Deutschen warten im Durchschnitt 27 Minuten beim 
Arzt, 13 Minuten beim Zahnarzt. Bei Privatversicherten 
geht es etwas schneller – sie werden im Mittel nach 21 
Minuten aufgerufen. Das ergab eine Befragung im Auf-
trag des Bundesverbandes der Betriebskrankenkassen.

Mit 23 Minuten halten sich auch die Wartezeiten beim 
 Gynäkologen in Grenzen. Der Kinderarzt liegt mit 29 Mi-
nuten in der Mitte. Mit längeren Wartezeiten von jeweils 
35 Minuten müssen Patienten hingegen bei Hals-Nasen-
Ohren-Ärzten und Orthopäden rechnen. Die rote Laterne 

Schon gewusst?
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sind die Augenärzte: Hier saßen die Patienten geschlage-
ne 37 Minuten im Wartezimmer. 
 MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2011

Hitparade der Überlebens
chancen
Wo auf der Erde ist das Leben am sichersten?

Erdbeben, Stürme, Tsunamis, Dürren – überall bedro-
hen Naturkatastrophen die Menschheit. Der Weltrisiko-
bericht der UNO zeigt nun: Auf einer Insel im Pazifik sind 
die Überlebenschancen am geringsten. Am besten 
schneiden Katar, Malta, Saudi-Arabien und Island ab. Am 
schlechtesten die Pazifikinseln Vanuatu, Salomonen und 
tonga, die Philippinen und Guatemala.

Wie die Zeitschrift WUNDERWELt WISSEN berichtet, 
ist das Risiko, bei einer Naturkatastrophe ums Leben zu 
kommen, auf der Pazifikinsel Vanuatu 1600-mal höher 
als im sichersten Land der Welt, dem Wüstenstaat Katar 
im Nahen Osten.

Deutschland gehört zu den 25 sichersten Staaten der 
Welt. Zwar gibt es Hochwasser und Winterstürme. Doch 
die Bundesrepublik verfügt über ein funktionierendes 
Staatswesen, gute Infrastruktur und ein Gesellschafts-
system, das in der Lage ist, mit Katastrophen fertig zu 
werden. MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2011

Fernsehen senkt Lebens
erwartung

Täglich zwei und mehr Stunden fernsehen erhöht nicht 
nur das Risiko für Diabetis typ 2 (20 Prozent) oder eine 
Herzerkrankung (15 Prozent). Auch das Risiko eines vor-
zeitigen todes steigt mit diesem fernsehkonsum um 13 
Prozent. Eine Metaanalyse von acht Studien, die zwischen 
1970 und 2011 zum thema gemacht wurden, ergab die-
sen lebensverkürzenden Zusammenhang. Er wird von 
den Wissenschaftlern als »biologisch plausibel« bezeich-
net. Zu klären sind dabei jedoch die Einflüsse des Bewe-
gungsmangels und der ungesunden Ernährung während 
des fernsehens selbst. Darauf machen die Studienauto-
ren im Journal of the American Medical Association auf-
merksam. MOBIL 5/2011


