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zenströster mit dem Bestellschein auf Seite 705
bestellen. Mit Ihrer Rechnungsbegleichung er-
möglichenSiedanndieWeitergabediesesTrost-
spendersankrebskrankeKinder.

Auch unser Präsident, Dr. Michael Sereny,
machtunsinseinemWeihnachtsgrußaufSeite
703aufeineguteSpenden-Ideeaufmerksam:Die
ZahnärztekammerverzichtetaufWeihnachtskar-
tenundspendetstattdessenfürunser»Hilfswerk
DeutscherZahnärzte«.WirselbstkönnteninAn-
lehnung daran vielleicht auf ein paar Neujahrs-
Böllerverzichten?

UndwennSienunsagen:Okay,dankefürdiese
Anregungen,damacheichgernemit!Aberwas
schenkeichmeinenLieben,meinenFreundenund
Verwandten?

Gut,dassSiedasfragen!Daserlaubtmirnäm-
lich den Hinweis auf die Bücherempfehlungen
meinesRedaktionskollegenEckhardJungabSeite
728.ErhatwiedervielZeitinvestiert,umIhnendie
lange Suche nach einem wunderbaren Buch-
geschenkzuverkürzen.

Wir als Redaktion haben übrigens mit einer
beiläufigenMeldung,diewiraufSeite694veröf-
fentlichen,auchsoetwaswieeinWeihnachtsge-
schenkdesHimmelserhaltenundwollenesmit
Ihnenteilen:WährendPolitiker,Journalisten,Ver-
braucherschützer und die KrankenKassen seit
Wochen und Monaten Ärzte und Zahnärzte we-
gen vermeintlich viel zu langer Behandlungs-
Wartezeitentraktierenunddiskriminieren,veröf-
fentlichtdieOECDeineStudiewonachdiePatien-
teninDeutschlandimVergleichzuanderenLän-
derndiekürzestenWartezeitenhaben.

IstdasnichtauchwieWeihnachten?

ImKriegsjahr1914–soberichtendieChronis-
ten–sollesamWeihnachtstaganallenFron-
tendeserstenWeltkriegeszugemeinsamen
Feiern zwischen Soldaten der verfeindeten
Truppengekommensein.DasTötenundSter-

benwar–ohneBefehlvonoben–fürvieleStun-
denderSehnsuchtnachFriedenundVersöhnung
gewichen. Die einfachen Soldaten sangen mit
»Todfeinden« Weihnachtslieder und statt Ge-
schützdonnerwehtederKlangvonChorälenüber
dieSchützengräbenundBunkerstellungen.Diese
GeschehnissesindinunzähligenBriefenvonder
Frontdokumentiert.

EbenfallsdokumentiertistdieTatsache,dass
im Jahr darauf – zumindest von der Deutschen
Heeresleitung – diese Art der Fraternisation
strengstensverbotenwordenwar.Manfürchtete
umdie»Moral«derTruppe.Immerhinhattendie
einfachenSoldatenihrHerzsprechenlassen,statt
dieWaffen.

UmdasHerzgehtesauchinunsererbesonde-
renWeihnachtsgeschichteaufSeite697;umdas
HerzeineskleinenJungen,welcheskrankistund
aufHilfewartet.

Ihm,seinenEltern,seinenSchicksalsgenossen
könnenwirüberdenGrabenseinerErkrankung
hinwegdurcheineWeihnachtsspendeLinderung
undTrostverschaffen.

Trost brauchen auch die vielen an Krebs er-
krankten Kinder, die nicht nur an Weihnachten
überlangeZeithinweganihreTherapiegefesselt
sind.

DieberühmteFirmaSteiffhateigensfürdiese
KinderundfürdieDeutscheKinderkrebshilfeein
Trösterleinentworfenundhergestellt.SeinName
ist»Maari«undkrebskrankeKinderkönnenihn
ansichdrücken,wennsieeinsamsindinihrem
SchmerzundinihremLeid(sieheSeite703).

Sie können als besonderes Weihnachtsge-
schenk einfach einen oder mehrere dieser Her-

Editorial

Wie Weihnachten

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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Lieber Leser, 
in 12 Ausgaben der ZK N-Mitteilungen 
haben wir informiert, bilanziert, kritisiert 
und dokumentiert. 
Jetzt wünschen wir Ihnen eine ruhige, 
stressfreie Weihnachtszeit 
und ein gesegnetes neues Jahr!
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kurz & bündig
Erweitertes Online-Angebot: 
FVDZ geht mit eigener 
Facebook-Seite an den Start

Am 1. November 2011 geht der
Freie Verband Deutscher Zahn-
ärzte (FVDZ) mit einer eigenen

Facebook-SeiteandenStart.DerFVDZ
wirdabsofortdasweltweitgrößteso-
zialeNetzwerknutzen,umüberAktu-
elles aus Zahnmedizin und Gesund-
heitspolitik zu berichten und über
Neuigkeiten aus dem Verbandsleben
zu informieren. »Mit unserem Face-
book-Auftritt möchten wir insbeson-
dere die jungen Zahnmedizinerinnen
und Zahnmediziner ansprechen und
fürunsereThemengewinnen«,erklärt
die stellvertretende Bundesvorsitzen-
de Kerstin Blaschke am 1. November
2011inBerlin.

DerFreieVerbandwillFacebookje-
doch nicht nur als Informationsmedi-
umnutzen,sondernauch,uminden
Dialog mit seinen Zielgruppen zu tre-
ten. »Jeder Interessierte ist herzlich
eingeladen, mit uns zu diskutieren
undArgumenteauszutauschen.Auch
freuenwirunsüberAnregungenund
Themenvorschläge, die uns inhaltlich
weiterbringen«,ergänztBlaschke.

DieFacebook-SeitedesFVDZfinden
Sie unter http://www.facebook.com/
FVDZeV. Presse-Mitteilung des FVDZ, 1.11.2011

Erfolgreiche Suche nach 
Substanzen mit doppelter 
Anti-Malaria-Wirkung

Novartis-Forscher und Wissen-
schaftlerdes»ScrippsResearch
Institute« und des Schweizer

TropeninstitutshabeneineneueKlas-
se von Substanzen entdeckt, die den
Malaria-Erreger zweizeitig attackiert,
währendderVermehrunginderLeber
unddannauchimBlut.

Die experimentelle Studie zu den
dual-wirkenden Substanzen (Imidazo-
lopiperazine, kurz IZPs) sind jetzt on-
linein»Science«erschienen.NachAn-
gaben der Forscher könnten die Sub-
stanzenprophylaktischundtherapeu-
tisch genutzt werden. Die Ergebnisse

müssen natürlich noch in klinischen
Studien bestätigt werden. Die For-
schungzudenIZPsistTeileinesgroßen
Anti-Malaria-Programms des Schwei-
zerUnternehmens.

www.facharzt.de, 18.11.2011

Sundmacher: 
Die GOZ ist tot!

GegenüberdemFrei-Faxerklärte
Sundmacher, die Zahnärzte-
schaft müsse sich nun damit

abfinden,dasseskeine»Gebührenord-
nung für Zahnärzte« mehr gebe, son-
derneineanstaatlichenInteressenori-
entierteErstattungstabellefürdieBei-
hilfeunddieprivateKrankenversiche-
rung. Die GOZ 2012 sei weder ein
umfassendes Verzeichnis der im Jahr
2012 möglichen Leistungen, noch das
Verzeichnis für betriebswirtschaftlich
notwendige Honorare, sondern ledig-
lich eine »Gebührenerstattungsver-
ordnung«fürKostenträger.Allzulange
habe die Zahnärzteschaft geglaubt,
dass man in einer Gebührenordnung
die ganze Welt der Zahnmedizin be-
schreibenkönneunddasseineGebüh-
renordnungeinneutrales Instrument
für faire Honorare sei. Die Vorgänge
umdieseGOZ-Novellehättendeutlich
gemacht, dass Gebührenordnungen
Instrumente politischer Machtaus-
übung sind. »Also lernen wir daraus
und verhalten wir uns danach!«, so
Sundmacher. FVDZ Frei-Fax, Nr. 44/11, 21.11.2011

Hilfe unter Freunden: 
Wer haftet für Schäden 
beim Umzug?

Jedes Jahr ziehen rund vier Millionen 
Haushalte in Deutschland von einer 
Wohnung in eine andere – um Geld zu 
sparen oft mit der unentgeltlichen Un
terstützung von Freunden und Ver
wandten. Doch wer zahlt, wenn beim 
Umzug etwas zu Bruch geht? »Norma
lerweise haftet jeder selbst, wenn er 
bei anderen einen Schaden verursacht. 
Aber bei einem Umzug ist die Situa
tion anders: Wenn Helfer eine reine 
Gefälligkeit ausüben, kann die Haf
tung ausgeschlossen sein. Der Geschä
digte geht dann also unter Umständen 
leer aus«, sagt Sonja Biorac, Haft
pflichtExpertin beim Infocenter der 
R+V Versicherung.

Grundhierfür:Werumzieht,hatin
der Regel keinen vertraglichen An-
spruchanseinefreiwilligenHelfer.Vie-
leGerichtegehenbeiunentgeltlichen
Freundschaftsdiensten zudem davon
aus,dassdieHaftungstillschweigend
ausgeschlossenist–sofernessichum
leichte Fahrlässigkeit handelt, etwa
wennjemandausVerseheneinenUm-
zugskarton fallen lässt. Das bedeutet,
der Geschädigte bekommt seinen
Schadennichtersetzt.NurfürVorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit bleibt die
Haftung bestehen, beispielsweise
wenn ein Freund oder Verwandter
starkalkoholisiertetwaskaputtmacht.

11.843
zahl des monats

Ausbildungsverträge für Zahn-
medizinische Fachangestellte 
wurden bis September 2011 bei 
der Bundeszahnärztekammer 
 re gistriert. Ein leichter Anstieg 

um 1,04 % gegenüber dem Vorjahr. »Somit werden die Zahnarztpraxen 
auch in Zukunft ein wesentlicher Pfeiler der mittelständischen Wirt-
schaft bleiben und zehntausenden junger Menschen einen qualifizierten 
Ausbildungsplatz bieten«, stellt die BZÄK dazu fest. KHK
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UmdieFreundschaftnichtmitStrei-
tigkeiten zu belasten, sollten sehr
wertvolle oder empfindliche Gegen-
ständewieFernseher,Computeroder
teures Geschirr die Umziehenden bei-
spielsweiseselbsttransportieren.Auch
Luftpolsterfolie und Decken schützen
MöbelundHausrat.WeitererTipp:Die
HelfersolltensichbeiihrerHaftpflicht-
versicherung erkundigen, ob sie Schä-
den aus Freundschaftsdiensten ab-
deckt. Einige Versicherungen bieten
hierfürmittlerweileSchutzan.

med-dent-magazin.de, 4/2011

Postgender

Neidvollblicken indiesenTagen
viele Politiker der etablierten
Parteien auf die Piratenpartei,

diejetztmit15SitzenimBerlinerAbge-
ordnetenhaus vertreten ist. Die mehr
oder minder feschen Seeräuber trom-
meltenerfolgreichfürdiegrenzenlose
Freiheit im Netz, für Selbstbestim-
mung und Basisdemokratie. Jetzt be-
glücken sie damit den Berliner Senat.
Herrlichunbekümmertundunbelastet
von harten Fakten, die sich die Kandi-
datInnen der anderen Parteien mein-
ten, für den Wahlkampf unbedingt
draufschaffenzumüssen,reichteden
Piraten der liebevolle Umgang mit ih-
ren allgegenwärtigen Laptops und
Smartphones, die bei dieser Genera-
tion des digitalen Zeitalters wie zu-
sätzlicheKörperteilewirken,dienecki-
sche Kombination aus Kopftuch und
Blaumann-Latzhose, irres Drogen-Ge-
kicher aus vollbärtigem Milchgesicht

nach jedem gestammelten Satz und
Pumuckel-KopfschmuckinSignaloran-
ge(hattenwirdasnichtschonmalbei
den Linken?), um satte neun Prozent
derBerlinerWählerzuüberzeugen.

DerClouandenPiratenistaberihre
Frauenpolitik,genauerdaskomplette
Aussparenderselben,dasschlichteNe-
gieren von Geschlecht und somit der
logischeVerzichtaufdrögesGleichstel-
lungsgefasel. Die Piraten sind in der
»Frauenfrage«soherrlichpolitischun-
korrekt,soerfrischendandersundzeit-
geistiger als CDU, CSU, SPD und gar
Grüne und Linke. Nur die FDP, beson-
ders die Jungen Liberalen, können da
mithalten.DiePiratensindeinDorado
fürurwüchsige,unverbildeteMänner:
Frauenquote,Weiber-Netzwerke,Gen-
dern? Gibt’s nicht. Das war gestern.
Denn die Piraten sind »postgender«.
Darauf hätte man auch früher kom-
men können! Es gibt gar keine Unter-
schiedemehrzwischendenGeschlech-
tern, ergo auch keine Benachteiligun-
gen qua Geschlecht, ergo keine Not-
wendigkeit, nach Gleichstellung zu
streben,schongarnichtbeiderVerga-
be von Mandaten oder Parteiämtern.
Dasführtdazu,dasssichhieralleMen-
schen wohlfühlen können, die »Eier«
haben,wiemangernaufParteitagen
vonderRednertribünegrölt:Pädophi-
le,radikaleJungen-undMännerrecht-
ler, geläuterte Rechtsextremisten, Ge-
walt-undPornofansundalldieande-
ren,dieeinfachdieSchnauzevollhaben
von der jahrzehntelangen Fremdbe-
stimmungdurchFrauenundfeministi-
schenFirlefanz.

Die,diekeineexternenEierhaben,

solltendasnichtsooffenzeigen.Wer
als Frau bei den Piraten bestehen
möchte, darf sich auf keinen Fall mit
den wenigen anderen weiblichen Par-
teimitgliedern verbünden. Das wird
nichtgerngesehen,sondernalsProvo-
kation, als Versuch der Spaltung, als
parteischädigendes Verhalten gewer-
tet.WersichalsPiratenfraubewähren
will,solltediezweiteoderdritteReihe
suchen, immer über Witze mitlachen,
die andernorts als sexistisch gelten
könnten,sichvehementgegenQuoten
und Gendern aussprechen und sich
statt dessen ganz doll über Anerken-
nung und Lob freuen, was in dem
höchstwertschätzendenPrädikat»gu-
terMann!«gipfelnkann.Dabeistörtes
auchnicht,wenndiesoAusgezeichne-
tenimwippendenRöckchenoderKleid
eineguteFigur machenundsichaus-
schließlich um administrative Aufga-
benkümmern,dieauchbeidenPiraten
nichtsonderlichbeliebtsind.

Britta Grashorn

rundblick, 14.10.2011

Report: Mehrheit der 
Deutschen befürchtet 
Pflegenotstand

Mehr als drei Viertel der Deut-
schen befürchten einen Pfle-
genotstand.WieeineUmfra-

ge des Allensbacher Instituts im Auf-
trag des Finanzdienstleisters MLP er-
gab, bezweifeln 77 Prozent der
Deutschen, mit der gesetzlichen Pfle-
geversicherung ausreichend abgesi-
chertzusein. FVDZ Newsletter, 24.11.2011

Das gesamte Team der 
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Gesundheitspolitik

Nach der Eröff-
nung durch den
VV-Vorsitzenden,
Dr.JoachimWömp-
ner, Rinteln erle-

digte er die routinemäßig er-
forderlichen Regularien. Er
konnte auch dieses Mal die
Versammlung ruhig und lo-
ckerführen.

Vor dem Einstieg in die
Sacharbeit würdigte der Vor-
sitzende des Vorstandes das

langjährige, umfangreiche Engage-
mentvonDr.WolfhardRoss,Stade,der
vor wenigen Wochen seinen siebzigs-
ten Geburtstag gefeiert hatte (ZKN
MitteilungenberichteteinHeft11/11).

Dem anwesenden Vorsteher des
Hilfswerkes Deutscher Zahnärzte Dr.
KlausWinterkonnteereinenScheckin
Höhevon€2000,–überreichen.Dieser
wardurcheineSammelaktionderMit-
arbeiter der KZVN zustande gekom-
men. Der Vorstand hatte den Betrag
großzügignachobenabgerundet.

Berichte der Vorstandsmitglieder
DanachhieltDr.Jobst-WilkenCarl,Os-
nabrück seinen Rechenschaftsbericht.
DievonderBundesregierungfrischer-
lasseneGOZ2012hattedarineinenho-
henStellenwertundwurdevonihmals
»Katastrophe«fürdieZahnärzteschaft
bezeichnet.

Weiterhin griff er die geplante Pa-

tientenrechtsnovelle scharf an und
stellte heraus, dass damit möglicher-
weisederWeg indie»Defensiv-Medi-
zin«inDeutschlandeingeläutetwird.

Er begrüßte das Scheitern der Ein-
führung eines Fachzahnarztes für All-
gemeine Zahnheilkunde in das Hessi-
sche Zahnheilkundegesetz und verur-
teilteallediesbezüglichenAktivitäten
in anderen Bundesländern. Der be-
schlossene elektronische Abrech-
nungsweg für alle Leistungsbereiche
sei unausweichlich gewesen, da hier-
für gesetzliche Vorgaben bestünden.
Die übermittlung der Zahntechnik-
rechnungenperEDVsteckeallerdings
noch in der Entwicklung bzw. Erpro-
bungundbräuchtenochmehrereMo-

Herbst-Vertreterversammlung der KZVN
Harmonie auf allen Ebenen

Mit dem Verlauf der Vertreterversammlung der KZVN am 25.11.2011 im Tagungsraum des Ver-
waltungsgebäudes konnte dessen Vorstand wieder sehr zufrieden sein. Die Zusammenkunft 
der 46 anwesenden Mitglieder konnte nach durchweg harmonischem Verlauf bereits am frü-
hen Nachmittag beendet werden. Das volle Wochenende stand ihnen somit zur Erholung zur 
Verfügung

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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nate zur Praxisreife. Somit könne die-
sesabdem1.1.2011nochnichtvollstän-
dig umgesetzt werden. Für die KZV
Niedersachsen sei daher eine über-
gangsfrist von sechs Monaten festge-
legtworden.

Der erste stellvertretende Vorsit-
zendedesVorstandes,Dr.ThomasNels,
Braunschweig brachte in seinem Re-
chenschaftsbericht seine eigenen, ab-
lehnenden Ansichten zur neuen GOZ
zum Ausdruck. Zusammenfassend
stellteerdieFrage,obsichdieGesund-
heitspolitik »außerhalb des Rechts-
staates befände?«. Für ihn bleibe nur
das Ziel, weiterhin mit »Fantasie und
Standhaftigkeit« die Interessen der
Zahnärzteschaft zu vertreten. Das sei
vielfachsehrschwierigundwürdeoft
nur nach langwierigen Verhandlungs-
runden zu kleinen positiven Erfolgen
führen.DannstellteerZahlenvor,die
sichaufVergütungs-undBudgetange-
legenheitenbezogen.

AbschließendgingeraufdasVersor-
gungsstrukturgesetz ein, das von vie-
lenSeitenmitgroßenHoffnungenfür
die Vertrags-Zahnärzteschaft ver-
knüpftwird.Alledamitverbundenen
Chancen sollten genutzt werden. Er
siehtdabeivorallemVerbesserungen
bei den Verhandlungen über die Ge-
samtvergütung.

Aufgrund eines aktuellen Urteils
des Bundessozialgerichtes müsste
über die Degressionsregelungen mit
denKrankenkassenverbändenneuver-
handeltwerden.DadielaufendenVer-
trägeallegekündigtseien,würdendie
entsprechenden Gespräche in den
kommenden Wochen aufgenommen
werden.

Der zweite stellvertretende Vorsit-
zende Zahnarzt Christian Neubarth,
Hildesheim,gabinseinemBerichtbe-
kannt,dassdieZahlderVertragszahn-
ärzte inNiedersachsenindenletzten
zehnJahrenumjährlichca.einProzent
gewachsensei.Zurzeitseien5710Mit-
glieder bei der KZVN registriert. Die
ZahlderangestelltenKolleginnenund
Kollegen nehme dabei kontinuierlich
zuundliegtderzeitbei441.

Aus der Arbeit des sogenannten
»Korruptionsbekämpfungsausschus-
ses«konnteerZahlenpräsentieren,die
zeigen,dasszwarimmerwiederEinzel-

fällemitbeachtlicherBrisanzzubear-
beiten sind. Allerdings müssten
schwerwiegende »Vergehen« nur sel-
ten an die Staatsanwaltschaft weiter-
gebenwerden;meistensließensichdie
Vorwürfe gegen einzelne Vertrags-
zahnärzteinternregeln.

Kurze Haushaltsdebatte
DerNachmittaggaltderBewältigung
derHaushaltederKZVN.KollegeD.M.D.
Henner Bunke, Wietze, präsentierte
dieZahlenalsVorsitzenderdesFinanz-
ausschusses und stand der Versamm-
lungRedeundAntwort.DieAbnahme
inklusive der Entlastung des Vorstan-
deskonnteeinstimmigerfolgen.

Zum Ende der Veranstaltung dank-
tederVorsitzendeDr.Carldengewähl-
tenVertreternfürdiekonstruktiveAr-
beitundgabeinenkurzenAusblickauf
die Arbeit der kommenden Monate.
DienächsteVersammlungistfürden
12.5.2012geplant. KHK l

n Antrag 14 zu TOP 5
von Dr. Beischer, Dr. Urbach, Dr. Keck, Dr. Ebeling, Dr. Herz, ZA Röver, ZA Knitter, Dr. Sereny

Vertragszahnärzte sind keine Amtsträger der Krankenkassen
Die Mitglieder der VV der KZVN stellen fest:
Vertragszahnärzte agieren nicht als »Amtsträger« oder gar als »Beauftragte« der Krankenkassen.
Durch die Teilnahme am System der Gesetzlichen Krankenversicherung und durch die so gewährleistete Sicherstellung der 

zahnärztlichen Versorgung der Bevölkerung treten die Vertragszahnärzte freiwillig in gesellschaftliche Verantwortung. Ein 
hieraus abgeleitetes weitergehendes Rechtsverhältnis gegenüber Krankenkassen als deren »Beauftragte« mit unübersehbaren 
rechtlichen Folgen wird im Interesse der erforderlichen unabhängigen professionellen Berufsausübung abgelehnt.

Begründung:
In den vergangenen Monaten haben mehrere Instanzgerichte entschieden, Ärzte, die eine Verordnung ausstellen, täten dies 

als Amtsträger oder Beauftragte der Krankenkassen. In diesen Prozessen wurde von interessierten Angehörigen der Rechts-
pflege der Versuch unternommen, aus üblichen Geschäftsbeziehungen des Alltags ein strafwürdiges Verhalten zu konstruieren, 
sodass der Bestechungsparagraf 299 des StGB auf Ärzte und Zahnärzte anwendbar ist.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

n Antrag 18 zu TOP 5
von Dr. Ebeling, Dr. Beischer, Dr. Keck, Dr. Sereny, Dr. Dr. Triebe

Resolution
Wahlfreiheit statt Einheitskrankenkasse – »Konvergenz der Versicherungssyste-
me« ist der falsche Weg

Die Vertreterversammlung der KZVN wendet sich gegen die teils offenen und teils verdeckten politischen Aktivitäten, un-
ter dem Stichwort »Konvergenz der Versicherungssysteme« eine gesetzliche Einheitskrankenkasse durchzusetzen.

Die so genannte Konvergenz des gesetzlichen und privaten Versicherungssystems soll in einem gesetzlichen Einheitskran-
kenkassensystem münden. Dies würde gegen die grundgesetzlich gesicherten individuellen Bürgerrechte verstoßen und ist in 
unserem demokratischen Gesellschaftssystem verfassungsrechtlich ausgeschlossen.

Nur durch die klare Trennung der Systeme und die damit verbundene klare Zuordnung der Risiken (Pflicht- und Wahlversi-
cherungsleistungen) wird es überhaupt möglich sein, die bereits bestehenden und sich die nächsten Jahrzehnte permanent 
verstärkenden ungeheuren Probleme der demografischen Herausforderung zu bewältigen. 

Es ist aus Sicht der Vertreterversammlung unmöglich, die Probleme des GKV-Systems, in dem die überwältigende Mehrheit 
der Bevölkerung versichert ist, durch eine »Fusion« mit dem PKV-System zu lösen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.  l
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Vorstand (Dr. Carl, re) und Mitarbeiter der 
KZVN überreichten eine großzügige Weih-
nachtsspende an Dr. Winter vom HDZ
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GESUNDHEITSPOLITIK

Deutscher Zahnärztetag 2011: 
Fortschritt braucht Courage

Mehr Entschlossenheit in der
Gesundheitspolitik forderte
der Präsident der  Bundes-

zahnärztekammer(BZÄK),Dr.PeterEn-
gel, auf der politischen Pressekonfe-
renzzumDeutschenZahnärztetagam
11. November 2011 in Frankfurt am
Main. Etliche versorgungspolitische,
berufspolitische und wissenschaftli-
che Themen drängen und sollten da-
hercouragiertangegangenwerden,so
derBZÄK-Präsident.Einigkeitherrsch-
te  auf der Bundesversammlung der
BZÄK an der deutlichen Kritik an der
Novelle der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ). Engel kritisierte er-
neutdiefehlendeAngleichungandie
allgemeineKostenentwicklungundals
Minimalziel an den GOÄ-Punktwert.
Die Abkehr von der Öffnungsklausel
sei löblich, die »Evaluierungsklausel«
im§12GOZhingegenindiskutabel.Im
SinnedesBerufsstandesunddergan-
zenKollegenschaftmüsstensorgfältig
dieGefahreneruiertwerden.DieDele-
gierten der Bundeszahnärztekammer
lehntendieGOZ-Novelleabernichtin
totoab.SieeinigtensichaufdieVerab-
schiedungeinergemeinsamenResolu-
tion von BZÄK und Kassenzahnärztli-
cherBundesvereinigung(KZBV),inder
der Verordnungsgeber nachdrücklich
aufgefordert wird, die Vergütung pri-
vatzahnärztlicher Leistungen am rea-
lenLeistungsbedarfderPatientenund
nichtanwillkürlichenVorgabenzuori-
entieren.DieBundesversammlungbe-
auftragte den BZÄK-Vorstand, die no-
vellierteGOZverfassungsrechtlichprü-
fenzulassenundggf.eineKlärungvor
dem Bundesverfassungsgericht her-
beizuführen.

BundesgesundheitsministerDaniel

Bahr gab im Rahmen der BZÄK-Bun-
desversammlungeinStatementab,in
demerdieZahnärzteschaftauchüber
die Abwägungen zur GOZ-Novelle in-
formierte.Erstellteheraus,dasserdie
Forderungen der Zahnärzte verstehe,
auf Grund der finanzpolitischen Lage
allerdings andere Prioritäten setzen
musste.Dabeihabeersorgfältigabge-
wogen,z.B.beiderEntscheidung,die
Öffnungsklausel entgegen den Pla-
nungenseinerVorgängerinMinisterin
a.D.UllaSchmidtnichtindieGOZauf-
zunehmen. Er habe zudem die Ände-
rungen des GOZ-Kabinettsentwurfs
durch den Bundesrat ernsthaft ge-
prüft: bei der »Evaluierungsklausel«
im§12GOZhandeleessichumeineer-
gebnisoffenePrüfung;siestelledaher
keineBudgetierungdar.

Nebenweiterenwichtigengesund-
heits- und sozialpolitischen Beschlüs-
sen stärkte die Bundesversammlung
denGeneralistenundlehntemehrheit-
lichdieEinführungeinesFachzahnarz-
tes»AllgemeineZahnheilkunde«ab.

AufderBZÄK-Bundesversammlung
legte zudem BZÄK-Vizepräsident Dr.
Michael Frank überraschend aus per-
sönlichen Gründen sein Amt nieder.
DieDelegiertenwähltenProf.Dr.Chris-
toph Benz, Präsident der Bayerischen
Landeszahnärztekammer, zu seinem
Nachfolger.

Alle an die Politik gerichteten Be-
schlüsse der BZÄK-Bundesversamm-
lungsindunter:http://www.bzaek.de/
deutscher-zahnaerztetag.html einge-
stellt.

Grußansprachen zur 
Eröffnung des Deutschen 
Zahnärztetages

Vorca.500geladenenGästenaus
Politik, Verbänden und Medien
verwies Dr. Peter Engel, Präsi-

dentderBundeszahnärztekammer,in
seiner Eröffnungsrede des Deutschen
Zahnärztetages in der Paulskirche zu
Frankfurta.M.aufdasschützenswer-
te Vertrauensverhältnis von Patient
undArzt,dasnichtökonomisiertwer-
den dürfe, nur weil fiskalpolitische

Zwänge des Staates bestünden. Bud-
getierungundärztlicherEthospassten
nicht zusammen. Es sei weniger eine
KrisedesGeldesalseineKrisederMo-
ral. (www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/
dzt11/dzt11_eoe_rede_engel.pdf)

Den irreversiblen Verlauf, den die
demografische Entwicklung nähme,
skizziertederFestvortrag»DasMethu-
salem Komplott – Was aus uns allen
werdenwird.DiedemographischeVer-
änderungrevolutioniertDeutschland«
vonDr.FrankSchirrmacher,Herausge-
ber der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung.EinePrioritätensetzungwerdein
Zukunft unabdingbar, Gesundheit
werdeinZukunftdashöchsteGut,Prä-
ventionbekämedamiteinenganzan-
derenStellenwert.

Ehrungen der Bundes-
zahnärztekammer auf dem 
Deutschen Zahnärztetag

Im Rahmen der feierlichen Eröff-
nungsveranstaltung wurden Dr.
med.dent.TychoJürgensen,ehema-

ligerPräsidentderZÄKSchleswig-Hol-
stein, und Prof. Dr. jur. Burkhard Tie-
mann, Professor an der Katholischen
Hochschule für Sozialwesen NRW so-
wie wissenschaftlicher Leiter der Aka-
demiefürfreiberuflicheSelbstverwal-
tung und Praxismanagement, von
BZÄK-PräsidentDr.PeterEngelmitder
Ehrennadel der deutschen Zahnärzte-
schaft inGoldfür ihreVerdiensteum
denBerufsstandausgezeichnet.

BZÄK-Bundesversammlung: 
Berichte der Präsidenten

Der Präsident der Bundeszahn-
ärztekammer, Dr. Peter Engel,
informierte in seinem politi-

schen Bericht über das Maßnahmen-
paket »BZÄK-2020«, mit dem sich die
BZÄK den politischen Anforderungen
der Zukunft stellen will. Themen wie
die Mitbestimmung der BZÄK im Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-BA),
die Novellierung von GOZ und der
zahnärztlichen Approbationsordnung

K L A R T E x T
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(AppO-Z),dasVersorgungsstrukturge-
setz, das AuB-Konzept und weitere
drängende gesundheitspolitische Pro-
blemeseienChanceundHerausforde-
rungzugleich.

BZÄK-Vizepräsident Prof. Dr. Diet-
mar Oesterreich,  berichtete über die
Schritte zur Umsetzung des Reform-
konzeptes für eine bessere zahnmedi-
zinischeVersorgungvonPflegebedürf-
tigen und Menschen mit Behinderun-
gen (AuB-Konzept), das BZÄK-Memo-
randumzurVereinbarkeitvonFamilie
undBeruf,denFormenzahnärztlicher
Berufsausübung,sowiezuinterdiszip-
linären Zusammenhängen medizini-
scher und zahn-medizinischer Erkran-
kungenwiebeispielsweisebeiDiabe-
tes und den Report »Rauchen und
Mundgesundheit«.

Dr. Michael Frank, BZÄK-Vizepräsi-
dent, berichtete über den Stand der
NovellierungzurAppO-Z,diePilotpha-
se des Fehler-Berichts- und Lernsys-
tems »Jeder-Zahn-zählt« und zum
Fachzahnarzt Allgemeine Zahnheil-
kundedesBeiratsFortbildung.

Grußwort von 
Gesundheitsminister Bahr

Bundesgesundheitsminister Dani-
elBahrgabaufderBZÄK-Bundes-
versammlung ein Statement ab.

Erresümierte,dassdieschwarz-gelbe
Legislaturperiodebislangeinepositive
Bilanz aufweisen könne, mit Abstri-
chen, die dem GKV-Milliardendefizit
unddenKompromissenmitdemKoa-
litionspartner geschuldet seien. Man
hielte sich an Zusagen, müsse aber
schauen,wasmöglichsei.Mitdemge-
planten Versorgungsstrukturgesetz
(VStG)seider langeerwarteteSchritt
ausderstarrenBudgetierungendlich
gelungen.AucheineVerbesserungder
zahnmedizinischen Versorgung von
PflegebedürftigenundMenschenmit
Behinderungen werde im Zuge des
VStG angestrebt. Die seitens der FDP
vor der Wahl gemachten Zusagen be-
züglich der AppO-Z sollten baldmög-
lichstangegangenwerden.DasZielsei
die Modernisierung der Ausbildung.

DerMasterseinichtdasZiel,eswürde
am Staatsexamen festgehalten wer-
den.ZurGOZhabesichseinMinisteri-
um mit der öffentlichen Wahrneh-
mung auseinandersetzen müssen,
dassdieneueGOZdieBehandlungver-
teure. Einig war man sich, die GOZ
nichtzueinemBema2machenzuwol-
len. Bei der Abwägung musste er als
GesundheitsministeraufGrundderfi-
nanzpolitischen Lage Prioritäten set-
zen.Demokratiehieße,eineMehrheit
überzeugenzumüssen.DieVerhinde-
rungeinerBematisierungderGOZund
derVerzichtaufeineÖffnungsklausel,
seien dabei als prioritär betrachtet
worden. In Zeiten leerer öffentlicher
Kassen seien es zunehmend die (Län-
der)Finanzminister, die auch die we-
sentlichenLinienderGesundheitspoli-
tik bestimmen. Dies sei auch bei der
GOZ-NovelleundderFragederPunkt-
wertanhebung der Fall gewesen. Er
wisse sehr wohl, dass dies schwierig
für die Zahnärzte sei. In der vom Fi-
nanzausschussdesBundesrateseinge-
brachtensog.»Evaluierungsklausel«in

§12GOZ(neu)seientgegenanderslau-
tender Meinungen keine Budgetie-
rung zu sehen. Er sagte zu, den ent-
sprechenden Evaluierungsprozess  er-
gebnisoffenzugestalten.

Er wünsche sich, dass man bis zur
nächstenüberarbeitungderGOZnicht
mehr so lange warten wird. Bei aller
EnttäuschungimMoment,würdeeine
andere Regierung sicher keine besse-
ren Vorschläge unterbreiten. Zudem
sagte er zu, bei der nächsten Bundes-
versammlung für einen Erfahrungs-
austauschzurVerfügungzustehen.

Bundesversammlung 
der BZÄK wählte neuen 
Vizepräsidenten

Auf der BZÄK-Bundesversamm-
lunglegtederVizepräsidentder
Bundeszahnärztekammer, Dr.

Michael Frank, am 11. November sein
Amtnieder.Präsident Engelund Vize-
präsident Oesterreich dankten Frank
für seine engagierte Arbeit. Insbeson-
dere habe er wichtige Zukunftsthe-
menfrühzeitigerkanntundzumThe-
ma gemacht und so den Berufsstand
nach vorne gebracht.Die Delegierten
der Bundesversammlung wählten an-
schließend Prof. Dr. Christoph Benz,
Präsident der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer, als nachfolgenden
VizepräsidentenderBundeszahnärzte-
kammer.

Beschlüsse der BZÄK-
Bundesversammlung

Die Bundesversammlung der
Bundeszahnärztekammer fass-
teaufdemDeutschenZahnärz-

tetag2011Beschlüssezuwichtigenge-
sundheits- und sozialpolitischen The-
men.NebendembrennendenThema
GOZ-Novellierung wurden die Beteili-
gungderBZÄKimG-BA,dieVereinbar-
keit von Familie und Beruf, das AuB-
Konzept, die Stärkung des Generalis-
ten sowie die Stärkung der Aufstiegs-
fortbildungenderZahnmedizinischen
Fachangestellten beschlossen. Auch

Bye Bye FDP

 Das Dilemma ist groß! Gerade in der Kiefer-
orthopädie wird es mal wieder richtig 
brennen. Wer bisher über 2,3 gesteigert 

hat dürfte einen Einbruch von 30 – 40% erleben, 
da die Versicherer sich weigern werden, Begrün-
dungen zu Steigerungsfaktoren anzuerkennen.

Aber weg von der GOZ: wo ist sonst Liberalität 
in der Gesundheitspolitik zu erkennen? Budgets? 
Blieben und bleiben bestehen! Degression? Blie-
ben und bleiben bestehen! Verfolgungsparagra-
phen im SGB? Blieben und bleiben bestehen!

Danke FDP für so viel Engagement!
Darum geht es mir genauso: nach 30 Jahren 

FDP nie mehr wählen, geschweige denn Wahl-
kampf zu unterstützen! Und so denken viele: die-
se Partei ist tot!

Bahr und Kollegen werden also den Rest der 
Legislatur nutzen ihre eigenen Pfründe zu si-
chern: bye bye FDP!

Dr. med. dent. Joachim Weber
www.zaend.de, 16.11.2011 l
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zumvorgesehenenPatientenrechtege-
setzwurdenzweiBeschlüssegefasst.

Alle an die Politik gerichteten Be-
schlüsse der BZÄK-Bundesversamm-
lung 2011 sind unter: http://www.bza-
ek.de/deutscher-zahnaerztetag.html
eingestellt.

Statistisches Jahrbuch 
in vierter, überarbeiteter 
Ausgabe erschienen

Das vierte Statistische Jahrbuch
der Bundeszahnärztekammer
ist anlässlich des Deutschen

Zahnärztetageserschienen.DieAusga-
be2010/2011zeigtdiegegenwärtigen
EntwicklungeninderZahnmedizinauf.
Diverse Daten zur zahnärztlichen Ver-
sorgung,Zahlenzurnationalenundin-
ternationalen Mundgesundheit oder
StatistikenüberniedergelasseneZahn-
ärzte sind auf über 200 Seiten über-
sichtlich aufbereitet. Das Statistische
Jahrbuch2010/2011kannzumPreisvon
10Eurozzgl.VersandüberdieBundes-
zahnärztekammer bezogen wer-
den: http://www.bzaek.de/wir-ueber-
uns/daten-und-zahlen/statistische-
publikationen/statistische-jahrbuch.
html

Klartext der Bundeszahnärztekammer, 

10/11 l

Die Schlagzeilen
ü b e r s c h l a g e n
sich mal wieder.
Tenor: Maßlose
H o n o r a r e r h ö -

hung für Zahnärzte, Versi-
cherte müssen tiefer in die
Tasche greifen. Die Realität
siehtandersaus–höchsteZeit
fürFakten:
l MärchenNr.1:Dieneue
GOZbereichertdieZahnärzte.

Mit dieser Behauptung schrecken
gegenwärtig viele Boulevardmedi-
endiePatientenauf.Fakt:DieGOZ
soll nach 24 Jahren Honorarstill-
stand die Gebühren um 6 Prozent
anheben.ZumVergleich:DieHono-
rare von Rechtsanwälten stiegen
seit1994um17Prozent,dievonIn-
genieurenundArchitektenseit1991
umrund25Prozent.Vorallem:Die
Inflation seit 1988 beträgt kumu-
liertrund60Prozent.Undnichtzu-
letzt haben die Versicherungen zu-
gelangt:Privatversichertemussten
seit1988Beitragssteigerungenum
mehrere Hundert Prozent hinneh-
men.

l MärchenNr.2:DieneueGOZistdas
Ergebnis parteipolitischer Klientel-
politik mit den Zahnärzten als Re-
formgewinnern. Fakt: Die GOZ-No-
vellierung ist im Koalitionsvertrag
verankert. Die vorliegende Geset-
zesvorlage basiert auf einem Ent-
wurfdesBundesgesundheitsminis-
teriums unter Beteiligung der Bei-
hilfestellenvonBundundLändern,
desVerbandsderprivatenKranken-
versicherungen und der Bundes-

zahnärztekammer. Die neue GOZ
sieht nach 23 Jahren mit der alten
GOZ nicht einmal die geringste
Punktwerterhöhung vor, obwohl
das SPD-geführte Bundesgesund-
heitsministerium noch in der letz-
ten Legislaturperiode einen Honor-
arzuwachs von 10 Prozent in Aus-
sichtgestellthatte.

l Märchen Nr. 3: Zahnärzte sind die
Kostentreiber des deutschen Ge-
sundheitswesens. Fakt: Zahlen des
Bundesgesundheitsministeriums
belegendasGegenteil.AndenAus-
gabensteigerungen der GKV seit
1999 haben die Zahnärzte mit Ab-
standdengeringstenAnteil:

Medikamente gestiegenumrund
 63 Prozent

Krankenhaus- gestiegenumrund
behandlungen 30 Prozent

Ärztliche gestiegenumrund
Behandlungen 27 Prozent

Zahnärztliche gestiegenumrund
Behandlungen 10 Prozent


Auch eine aktuelle Studie des Ver-

bandes der Ersatzkassen (vdek) bestä-
tigt: »Gerade der zahnmedizinische
Bereich war in den vergangenen Jah-
rennichtfürdenAusgabenanstiegder
GKVverantwortlich.«

ZA–Zahnärztliche
AbrechnungsgenossenschafteG
Dr.SusanneWoitzik
http://www.za-eg.de

med-dent-magazin.de, 11/2011 l

Zahnarzt-Bashing
Maßlose Zahnärzte? 
Schluss mit den GOZ-Märchen!

Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) ist 24 Jahre alt – 
ein angerosteter Oldtimer, längst überholt von der moder-
nen Zahnmedizin und den wirtschaftlichen Realitäten. Aber 
kaum liegt nach jahrelanger Diskussion endlich der Kabi-
nettsbeschluss zur Neuregelung vor, wird »Zahnarzt-Bas-
hing« zum Volkssport. Höchste Zeit für eine Richtigstellung. 
Die Zahnärztliche Abrechnungsgenossenschaft (ZA) verfügt 
über die umfangreichste Rechnungs- und Kostenstatistik der 
Branche und wurde auch deshalb zu den Beratungen der 
GOZ-Kommission gehört

Dr. Susanne 
Woitzik
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Und dann waren da noch …

...dasFinanzamtinKölnunddieSegnungender
elektronischenDatenverarbeitung.DieBitteei-
nerSteuerpflichtigen,einefehlerhafteAngabe
aufderelektronischenLohnsteuerkartezukor-
rigieren,wurdefolgendermaßenbeantwortet:

SiemögesichdochbittemitihremErsuchen
amfrühenMorgenab8UhrbeimFinanzamter-
neut melden. Da im Laufe des Tages immer
mehr Mitarbeiter auf das System geschaltet
würden,brächedieEDVregelmäßigmittagszu-
sammen. Eine Korrektur der Daten sei daher
momentan nicht durchführbar. Offenbar geht
dieFähigkeit,seinenKopfsowieZettelundBlei-
stift zu verwenden mit dem Ausbau der EDV
kontinuierlich zurück. Bis (auch) Deutschland
pleiteist,istesalsonureineFragederEDV-Rest-
laufzeiten. FVDZ Frei-Fax, Nr. 44/11, 21.11.2011 l
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Das Bundeskabinett hat in
seiner gestrigen Sitzung
die vom Bundesrat durch
einen Budgetvorbehalt
nochmals verschärfte Ge-

bührenverordnung für Zahnärzte
(GOZ) endgültig verabschiedet. Sie ist
somitab1.Januar2012Rechtsgrundla-
ge aller zahnärztlichen Privatbehand-
lungeninDeutschland.DerFVDZ-Bun-
desvorsitzendeDr.Karl-HeinzSundma-
chersiehtindieserEntscheidungeine
schwereHypothekfürdieZukunftder
Zahnarztpraxen.

»DieBundesregierunghatdurchih-
re Entscheidung, die Kernforderung
der Zahnärzte zu ignorieren und den
PunktwertderGOZauchnach24Jah-

ren nicht an die realen wirtschaftli-
chenVerhältnisseanzupassen,dasge-
setzeswidrige Verhalten der Vorgän-
gerregierungen zum Gewohnheits-
recht erklärt.« sagte Sundmacher
gestern in Berlin. »Für uns hat dieses
VorgehendenletztenRestanVertrau-
en auf die Zuverlässigkeit politischen
Handelnsaufgebraucht.«

Völlig ohne übereinstimmung der
WorteundTatenseiindiesemZusam-
menhang das Verhalten der Bundes-
versammlung der Bundeszahnärzte-
kammer(BZÄK)am11.und12.Novem-
ber in Frankfurt gewesen. Obwohl
durchwegalleRednerdieGOZ-Novelle
mitgroßenWortenundteilweisehar-
scherKritikablehnten,wareinebreite

Bundeskabinett verordnet GOZ-Novelle
Gebührenverordnung für Zahnärzte tritt zum 
1. Januar 2012 in Kraft

Der Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI) wirft 
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr, dem Bundeskabinett und dem Deutschen 
Bundesrat Versagen bei der Novellierung der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) vor – 
und will Klage beim Bundesverfassungsgericht einreichen

Mehrheit nicht bereit, auf sie zu ver-
zichten.FolgerichtigwurdeeinAntrag,
derdieablehnendeGrundhaltungauf-
nahm und konsequenterweise die
Bundesregierung aufforderte, die
GOZ-Novelle zurückzuziehen, nach er-
heblichem rhetorischem Einsatz des
BZÄK-Vorstandesabgelehnt.»Vonder
›Berufsvertretung aller deutschen
Zahnärzte‹ hätten wir ein derartiges
Abstimmungsverhalten nicht erwar-
tet.WirsehendarineinedeutlicheIn-
teressenverletzung, mit der sich die
Zahnärzte sicher nicht ohne Weiteres
arrangieren können und wollen«,
schließtSundmacher.

Pressemitteilung des FVDZ, 17.11.2011 l

Augenscheinlichlegtendiepolitisch
Verantwortlichen in Regierung und
BundesratkeinenWertaufeinebesse-
reMundgesundheitderBürger.DieEr-
folge in Vorbeugung und Prophylaxe
bliebenunbeachtet,derzahnärztliche
Sachverstand werde nicht gebraucht
bei einer Novellierung nach Kassenla-
gevonBund,LändernundKommunen.
»DieBedürfnissederPatientenbleiben
dabei unberücksichtigt, die Verord-

nung wird den Ansprüchen an eine
staatlicheGebührenordnungnichtge-
recht.StattdieGOZinhaltlichnachzu-
bessern,wievielezahnärztlicheOrga-
nisationen – darunter der BDIZ EDI –
geforderthatten,sindvomBundesrat
Verschlechterungen an einer Verord-
nung beschlossen worden, die weder
den Stand der Wissenschaft abbilden
nochgesetzlicheVorgabenbeachten.«

BereitsimJunihabederBDIZEDIje-

Klage vor dem Bundesverfassungsgericht:
BDIZ EDI gegen neue GOZ

VondenangeblichsechsPro-
zentHonorarzuwachsnach
jahrzehntelangem Hono-
rarstillstand profitierten
allenfalls die Versiche-

rungskonzerne und Beihilfen, bemän-
gelt BDIZ EDI-Präsident Christian Ber-
gerineineraktuellenErklärung.»Das
Ergebnis ist für Patienten und Zahn-
ärztegleichermaßenschlecht–durch
dieausbleibendePunktwerterhöhung
werden Behandlungen von Hartz IV-
Empfängern besser vergütet als bei
Privatpatienten. Wir werden uns ge-
gen den Ausverkauf der deutschen
Zahnmedizinwehren«,begründetBer-
gerdenGangnachKarlsruhe.

»Das Ergebnis ist für Patienten und Zahnärzte gleicher-
maßen schlecht – durch die ausbleibende Punktwert-
erhöhung werden Behandlungen von Hartz IV-Empfängern 
besser vergütet als bei Privatpatienten
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des einzelne Mitglied im Deutschen
Bundestag angeschrieben und appel-
liert,manmögediezentralenAspekte
derGOZimBundestagbehandeln,da
dervorliegendeEntwurfinweitenBe-
reichen gegen das Zahnheilkundege-
setzverstoße.Passiertseinichts.ImGe-
genteil. Der Bundesrat habe nun die
Bundesregierung aufgefordert, die
AuswirkungenderNeustrukturierung
undBewertungderLeistungenzuprü-
fenund2015überdasErgebniszuun-
terrichten.UnterdemStrichdroheda-
miteineBudgetierungwieimBereich
dergesetzlichenKrankenversicherung.

»Im Interesse von Patienten und
Zahnärzten bleibt uns jetzt nur noch
derGangnachKarlsruhe«,erklärtBer-
ger. Im Juli hatte die Mitgliederver-
sammlungdesBDIZEDIeinstimmigfür
diesen Weg plädiert, sollte die Politik
weiterhin die zahnärztlichen Appelle
ignorieren.Der JustiziardesBDIZ EDI,
derMedizinrechtsexperteDr.Thomas
RatajczakausSindelfingen,wirdnach
Analyse der vorliegenden Gebühren-
ordnungdienotwendigenSchrittefür
dieKlagevordemBundesverfassungs-
gerichteinleiten.

FVDZ Newsletter, 8.11.2011 l

FDP: SPD-Wahlhelfer für 2013

FDP-GesundheitspolitiknachderWahl:Befürwor-
tungvonRegressen,FesthaltenanderBudgetie-
rung,VerzögerungderGOÄ-Reform,Abkehrvon
der Forderung nach Einzelleistungsvergütung,
GOZ-»Reform«,eGKundOnline-Stammdatenab-

gleichetc.etc.blabla...HygieneplanfürKrankenhäuser,
Kinderlandverschickungmit»Landarztquote«warendavergleichsweiseschonganzgro-
ßeLeistungen.

AnstattdaseigeneWahlprogrammzügigumzusetzen,wirderstmaleinKönigsmord
inszeniertundGuidoWesterwelledemontiert.ImGrundediekennzeichnendepolitische
»Leistung«derLegislaturperiode.

Frechheit:Der letzteBundesgesundheitsministerwarbrennendbekennender»Nicht-
Ärzte-Minister«,zunächsteinmalwurdeingründlichdeutscherManierdieeigeneWähler-
schaft(nichtnurimBereichderÄrzteschaft)brüskiert–denn:Klientelpolitik,wasfürein
Unwort,gehörtsichschonmalgarnicht,inKarlMarx’Vaterland.DasEinhalteneigener
Versprechungen,dieUmsetzungeinesWahlprogrammes,fürdaseseinenklarenWähler-
auftraggegebenhat,wirdnunals»Klientelpolitik«herabgewürdigt.

Esisteinfachtraurig.DassAktion15undunseraller»WahlkampfimWartezimmer«
wesentlichzudemfast15%Erfolgbeigetragenhat,scheintniemandder»jungenWilden«
zurealisieren–oderdievorsätzlicheIgnoranzhatMethode.Stattdessenwerdennunvöl-
ligunsinnigundzumfalschenZeitpunktSteuersenkungengestrickt.

Faktist:DieFDPmachtdenSarrazinundschafftsichselbstab.DieseTruppeistverant-
wortlichfürdas,waspolitisch2013kommt.

DieFDPhatsichinRegierungsveranwortungvonliberalerPolitikverabschiedet.Ichbin,
wievieleandereauch,ausgetreten,unddasistauchgutso.

EinenbesserenWahlhelferkonntesichdieSPDnichtwünschen. Dr. med. Jens Nobel l

WurdenbereitsdieGOZFortbildungenfürdieKollegenschaftsehrgutangenommen,bieten
wirjetzteinenweiterenServicean,umIhnendenStartindieNeueGOZ2012zuerleichtern.
MitdemFormular»GOZ-Anfrage/Antwort«könnenSieIhreFrageperMailoderFaxandie

Kammersenden.SieerleichternunsdieBearbeitung,wennSieproBlattnureineFragenotieren.Wir
werdenIhnensoschnellwiemöglichantworten,planenSiebitteaberjenachFrageeinegewisseBear-
beitungszeitein,unsereAntwortsollnichtnurschnell,sondernauchfundiertsein.

ZeitnahwerdenwirdiehäufigstenFragenauchveröffentlichen,eslohntsichalsogelegentlichein
BlickindasInternetoderinunserMitteilungsblatt,bevorSiefragen.

BenutzenSiedas beigelegte Formular, kopierenSieesnachBedarf,oderladenSieessichvonunserer
Homepagewww.zkn.deherunter.

UnddenkenSiedaran–GOZistChefsache!KümmernSiesichgeradejetztinderübergangszeitin-
tensivumIhreAbrechnungen,überprüfenSieIhrebisherigenKalkulationenundsuchenSiedenKon-
taktmitbenachbartenKolleginnenundKollegen.  l

GOZ 2012 – 
Ihre Kammer, Ihr Service

fo
to

: a
u

s 
ae

rz
te

bl
at

t.
d

e



12  |  2011  ·  zK N mi t t eiluN geN  ·  685

Am schwersten betroffen
vomSicherheitsleckseidas
Therapie- und Beratungs-
zentrum »Die Brücke« in
Rendsburg. 3600 Doku-

mentekonntenbisDonnerstagabend
(3.11.2011)ohnejedeHürdeaufderWeb-
seiteaufgerufenwerden.Nacheinem
HinweisvonJournalistenschalteteder
Betreiber den Server aus Sicherheits-
gründenvorübergehendkomplettab.

»WirhabenbislangkeineErklärung,
wie das passieren konnte«, sagt Jörg
Clausen von der »Rebus GmbH« den
LübeckerNachrichten(LN).»Wirhaben
stets alles getan, diese vertraulichen
Daten zu sichern.« Ein externer Sach-

verständigersolljetztprüfen,wieeszu
der Panne kommen konnte. Möglich
seieinKonfigurationsfehler–oderein
Hacker-Angriff.

Unter den Datensätzen befinden
sich »fachärztliche Notwendigkeitsbe-
scheinigungen«fürdieUnterbringung
von Patienten in therapeutischen
Wohngemeinschaftenoderamtsärztli-
che Gutachten über diagnostizierte
SchizophreniensowieVerhaltensstudi-
envonPatienten,berichtendieLNwei-
ter.

NachRecherchendesBlatteswaren
die Daten offenbar monatelang ein-
sehbar. »Für uns waren die Daten ab-
rufbar«, sagte Weichert. »Wie lange

»Die E-Card is sischer«
Konfigurationsfehler oder Hackerangriff? 
2500 Patientendaten im Internet abrufbar
Rund 2500 hochsensible Patientendaten psychisch schwer 
kranker Menschen aus Schleswig-Holstein sollen für einige Zeit frei im Internet abrufbar 
gewesen sein. »Wir haben die Daten gesichert und die Firma kontaktiert«, berichtete der Kieler 
Landesdatenschutzbeauftragte Thilo Weichert am 3.11.2011

diesesLochbestandenhat,könnenwir
abernochnichtsagen.«Eswerdenun
ermittelt.EinenvergleichbarenFallha-
beesinSchleswig-Holsteinnochnicht
gegeben.»WenndiesesensiblenDaten
ausdemInternetkopiertwurdenund
herumgereichtwerdensollten,istder
SchadenfürdiePatientenirreparabel«,
soWeichert.

Der betroffene Internetdienstleis-
terinRendsburgbetreueDatenbanken
fürinsgesamtfünfsozialeDiensteund
BehördeninganzDeutschland.Zuden
geschädigten Organisationen gehört
auch der Hilfsverein für psychisch
Kranke in Winnenden (Baden-Würt-
temberg). www.facharzt.de, 4.11.2011 l

Diee-Cardistabsolutsicherund
alle Daten ganz grandios ge-
schütztundeskannsichsowie-

soniemanderklären,wieeszusoeiner
Datenpanne kommen konnte, denn:
siehevor!

Unddadasallessounerklärlichist,
wird erstmal so weitergemacht wie
bisher,denn:siehevor!

WisstIhr,wanndasersteMalZwei-

Natürlich ist das ein Fehler, der
nicht passieren sollte und sel-
tenpassiert.Abereristpassiert

underwird–HackerodersonstigerZu-
fall – wieder passieren. Das grausige
daran ist, die Daten, die einmal drau-
ßen sind, kann man nicht wieder zu-
rückholen.Undgenaudamitsindwir

Das sind doch alles bedauerliche Einzelfälle!
felanderSicherheitdesganzene-Card-
Systems aufkommen werden, dann
aber sofort massiv und ganz laut:
WenndasersteMalimInternetzule-
senseinwird,dassKV-ChefxYzigmal
einenTripperhatteundderFrauMinis-
terinYZdiverseFremdkörperausnicht
dafür bestimmten Gängen entfernt
werdenmussten.

Aber da werden wir lange drauf

warten dürfen. Sind doch die Praxen
bzw.Häuser,indenensichdieseHerr-
schaftenbehandelnlassen,ganzsicher
nichtonlinevernetzt!

Alsogiltweiter:siehevor!
Schade!
Dr.med.HellmutAngerMfÄ,
Dorfdoktor,Hausarzt

www.facharzt.de, 4.11.2011 l

Konfigurations fehler oder Hackerangriff? 
Brauchen wir wirklich erst den GAU?

mittenimaktuellenDilemmamitder
e-card.EsistwiebeieinemAtomkraft-
werk, wenn auch wahrscheinlich öf-
ters: Wenn es passiert, ist furchtbar
viel geschehen und es ist nicht mehr
rücknehmbar.Brauchenwir,liebeBun-
desregierung, liebes BMG und liebe
Krankenkassen,wirklicherstdenGAU,

bisendlichkapiertwird,dassesnicht
auf Fähigkeit, mit solch einer Technik
arbeiten zu können, ankommt, son-
dernaufdasErgebniseinergrößeren
Panne?WievieleLeutemüssenerstge-
schädigtwerdenundindergesamten
Kredit-,Versicherungs-odersonstigen
Branche irreversibel diskreditiert wer-
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In Österreich ist ein Streit über die Ein-
führung einer elektronischen Gesund-
heitsakte (ELGA) entbrannt. Der öster-
reichische Gesundheitsminister Alois 
Stöger (SPÖ) will die Akte einführen – 
Ärztekammer, Datenschützer und Op-
position leisten hingegen heftigen 
Widerstand

»Die ELGA soll medizinische Infor-
mationen wie Befunde, ver-
schriebene Medikamente und

Therapievorschläge aller österreichi-
schen Patienten enthalten, die nicht
ausdrücklich ein Opt-Out-Prozedere

durchlaufen«, berichtete das Online-
Portalheise.deamDienstag. Informa-
tionenüberHIV,psychischeErkrankun-
gen und Schwangerschaftsabbrüche
sollennuraufVerlangendesBetroffe-
nen online abrufbar sein. Alle Daten
werden den Plänen zufolge an der je-
weiligenQuellegespeichertundinei-
nem zentralen Verzeichnis referen-
ziert.PatientensolleninLogsEinsicht
nehmenkönnen,umzuerfahren,wer
ihreELGAheruntergeladenhat.

StögerversprechesichvonderELGA
pro Jahr 7000 Krankenhausaufenthal-
teweniger,dieaufWechselwirkungen

den, bis oben etwas ankommt. Viel-
leichtsolltemansichjanachderInstal-
lation der e-card einfach mal bemü-
hen, von einflussreichen Politikern
sensibleDatenausderEPAherauszu

hacken und ins Netz zu stellen. Zum
BeispielvonHerrnLauterbach.Daswä-
revielleichtfürdenHerrnLernstoffam
eigenenKörper.Dies istnatürlichnur
ein böses Gedankenspiel und keine

Aufforderung zu einer derartigen
Handlung.

Dr.med.RainerBachmann
www.facharzt.de, 4.11.2011 l

Elektronische Patientenakte | Österreich: Ärztekammer wehrt sich
von Medikamenten zurückzuführen
seien.DieWienerÄrztekammerwerfe
Stöger jedoch Realitätsverweigerung
vor und verweise auf die Ablehnung
durch den Datenschutzrat. Patienten
würden durch die ELGA »komplett
bloßgestellt«. Die Ärzte verschlössen
sich modernen Informationstechnolo-
giennicht,EinvomStaatdenPatienten
und der Ärzteschaft gegen ihren Wil-
lenaufgezwängteselektronischesKne-
belungsinstrument gehöre aber defi-
nitivnichtdazu.

www.facharzt.de, 15.11.2011 l

Es gab in meiner frühen
klinischen Ausbildung
zweiLeitsätze:

1. Wenn Ihnen etwas nicht klar 
ist, dann fragen Sie im Notfall 
den Patienten! (Nannte man
früher mal »Anamnese« –
undhilftauchheutenochin
vielenFällenweiter)
2. Im Zweifelsfall schreiten wir 
zum Äußersten und fassen 

den Patienten an! (Das wird auch als
klinische Untersuchung bezeichnet
und soll bei der Diagnosefindung in
manchenFällenunschlagbarsein)

Diese beiden Prozeduren leiten
mich dann zur Differentialdiagnose
und zu der Frage, welche weiteren
technischen Untersuchungen ich für
dieweitereDiagnostikbrauche.

DieTelemedizinkannvielleichtden
erstenLeitsatznocherfüllen,denzwei-
tenabermitSicherheitnicht!

Für mich stellt sie ein technisches
Gerätdar,dasichgenausowieeinSte-
thoskop oder ein Ultraschallgerät da
einsetze,woesfürdenPatientenvon
Vorteilist.

DieTelemedizinistnieundnimmer

dazuinderLage,eineguteAnamnese
undeineklinischeUntersuchungzuer-
setzen.

Die Technikgläubigkeit in unserer
Gesellschaftführtdazu,dassmansich
inderSicherheitwiegt,manbräuchte
einenPatientennurgutgenug(ausder
Ferne)  zu überwachen, damit ihm
nichts passiert. Das dem Patienten
auchnochzuvermitteln,dasistfalsch
undabsolutschädlich!

Unddamitkommenwir
zueinemweiterenalten
Lehrsatzmeinesehe-
maligenChefs:

»Das Stethoskop 
ist immer nur so 
gut wie das Hirn, 
das sich zwischen 
den Ohren des 
Nutzers befindet«

Andersgespro-
chen,dieTelemedizin
taugtnursoviel
wiederArzt,der
sichdiesesIn-
strumentesbe-
dient,umseinemPatientenzunützen.
Und ein Telefon oder ein Computer

Dr. Ilka Enger
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Spruch meines medizinischen Lehrers
kann niemals den Arzt im direkten
KontaktmitdemPatientenersetzen.

OderhabenSieschonmaleinTele-
fongesehen,daseinenbewusstlosen
Patientenreanimiert?

GrüßeausderOberpfalz
Dr.med.IlkaM.Enger  l

»Das Stethoskop ist 
immer nur so gut 

wie das Hirn, das sich 
zwischen den Ohren des 

Nutzers befindet.«
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Hiergibteseineschöne
Sammlung der monat-
lichen Datenskandale:

http://www.datenleck.net/
MankannaucheineUnter-

sammlung der Datenpannen
aufmachen die nur Medizin-
datenbetreffen:http://www.
datenleck.net/?&fart=22

Und wenn jetzt wieder ir-
gendwelche staatlich ange-

stellten»Datenschützer«meinen,»mit
der e-Card wär das nicht passiert«
kannmannursagen:Das ist eine poli-
tische Lüge.

Auchdiee-CardDatenwerdennicht
aufdemMars»gehostet«,sondernals
Aufträge an private Firmen weiterge-
geben.

Und wenn in diesen privaten Fir-
menderüblicheAnteilvon»Binnentä-
tern« sitzt, dann wird es nicht lange
dauern,bisdase-CardProjektdeners-
ten»Datenskandal«aufweist.

Die»Stopptdiee-CardAktion«geht
weiter,auchwennbundesweitinden
meistenPraxenonlinefähigeLesegerä-
te stehen sollen, der entscheidende 
Schritt kommt erst, wenn wir alle die
VerwaltungsarbeitderKrankenkassen

Hier die Hitliste der internationalen 
Datenskandale – aber klar, die »e-Card 
is sischer« (»offizieller Datenschützer 
in der Hauptstadt«)

übernehmenundunsalleperKonnek-
tor(1700Euro)onlineandieServerder
Krankenkassenanbindensollen.

Dieser Schritt ist ein ganz anderer,
alssichmitdemGeldderVersicherten
einneuesKartenlesegerät»sponsern«
zulassen.

Und da könnte es passieren, dass
dasganzee-CardProjektaufdemMüll-
haufen deutscher Gesundheitspolitik
landenwird.

Weitere Infos unter www.stoppt-
die-e-card.de Dr. med. Silke Lüder l

Dr. Silke Lüder
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DiePleitenderCityBKKund
der Heilberufe BKK beun-
ruhigen viele gesetzlich
Versicherte. Das geht aus
der Versichertenbefra-

gung 2011 der Mannheimer For-
schungsgruppeWahlenimAuftragder
KBVhervor.

Immerhin 15 Prozent der mehr als
2000EndeSeptemberbefragtenMen-
schensorgtensich,voneineranderen
Krankenkasse aufgenommen zu wer-
den, sollte die eigene Kasse dichtma-
chenmüssen.Diestreibevorallemdie

Menschen um, die öfter als zehn Mal
im Jahr einen Arzt aufsuchen, sagte
Matthias Jung von der Forschungs-
gruppebeiderVorstellungderUmfra-
geergebnisseamMontaginBerlin.Zu
wenigüberdasGesundheitssystemin-
formiert zeigten sich die Befragten
aucheinerweiterenStudie,diedieMe-
dizinische Hochschule Hannover für
dieKBVerstellthat.»Insgesamtscheint
derInformationsbedarfderMenschen
inBezugaufdieVersorgungnichtge-
deckt«, kommentierte KBV-Chef Dr.
Andreas Köhler die Ergebnisse beider
Untersuchungen.

WenndieKassenihreneigenenAn-
sprüchen, die Versicherten ausrei-
chendzuinformieren,nichtgenügten,
dannmüssedieÄrzteschaftdiesselbst
indieHandnehmen.Köhlerkündigte
an,dassdieKBVimkommendenJahr
einen»Kassen-Navigator«andenStart
bringe.Versichertekönntendamitim
Internet das Leistungsangebot ihrer
Kassen bewerten. Damit reagiert die
KBV auf die Arztbewertungsportale,
die die AOK, die Barmer GEK und der
VerbandderErsatzkasseninderjünge-
renVergangenheitaufgelegthaben.

BislanghabenzehnProzentderVer-

sicherten,dieanderUmfragederFor-
schungsgruppe Wahlen teilgenom-
menhaben,einsolchesPortalgenutzt,
immerhin drei Prozent mehr als im
Jahr2010.VondiesenhatlautderUm-
frage mehr als die Hälfte die Arztbe-
wertungen im Internet als nicht hilf-
reich empfunden, Tendenz steigend.
»Die Krankenkassen überschätzen die
Relevanz von Arztbewertungsporta-
len«, sagte KBV-Vorstand Dr. Carl-
HeinzMüllerdazu.

Die Verunsicherung, die die Ange-
boteIndividuellerGesundheitsleistun-
gen(IGeL)unterdenVersichertenaus-
lösen, ist bei der KBV angekommen.
Ärzte haben knapp einem Viertel der
Befragten eine solche Leistung von
sichausangeboten.

In33ProzentderFällegeschahdies
durch den Hausarzt, in 63 Prozent
durch Fachärzte. Während acht Pro-
zent (minus fünf Prozent gegenüber
2010)derPatientendieZeit,dieihnen
derHausarzteinräumte,überdasAn-
gebotnachzudenken,alszukurzemp-
fanden,warenesbeidenFachärzten24
Prozent(plusneunProzent).

 FVDZ Newsletter, 22.11.2011 l

Kassen-Navigator
KBV dreht den Spieß um
Das Internet wird zur Arena. 
Als Reaktion auf die Arztbewer-
tungsportale der Krankenkassen 
bereitet die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung den »Kassen-Naviga-
tor« vor. An den Start gehen soll 
das Portal schon 2012
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Ka ss enpat ien ten
sollen künftig per
Internet überprü-
fen können, wel-
che Leistungen ihr

Arztabgerechnethat.Darauf
hätten sich Gesundheitspoli-
tiker von Union und FDP bei
Beratungen über ein Gesetz
geeinigt,dasdieärztlicheVer-
sorgungverbessernundmehr
Transparenz bei den Honora-

renbringensoll.
AufderHomepagederzuständigen

gesetzlichenKrankenversicherungsoll
demnacheingesehenwerdenkönnen,
wie viel der Arzt für Behandlungen
und Verordnungen in Rechnung ge-
stellthat.

»DasisteinentscheidenderSchritt
zu mehr Transparenz«, sagte CSU-Ge-
sundheitssprecherJohannesSingham-
mer.SokönntendieVersichertenkon-
trollieren,obderArztnurdasinRech-
nung gestellt hat, was er tatsächlich
auchgeleistethat.

www.facharzt.de, 13.11.2011 l

Sehr geehrter Herr 
Bundestagsabgeordneter,

aus zwei Gründen hat mich 
Ihr Vorschlag, dass Patienten 
künftig das Abrechnungsver-
halten ihres Arztes im Internet 
kontrollieren sollen erstaunt:

1. Wie Ihnen bekannt sein dürf-
te, sofern Sie sich mit der Mate-
rie bereits beschäftigt haben, 

ist seit Jahren nur eine bestimmte 
Höchstmenge an Punkten (= Mu-
schelwährung) abrechenbar. In mei-
nem Fall als Psychiater bedeutet das, 
dass ich pro Patient ca. 49 € pro 
Quartal, also etwa 16 € pro Monat 

abrechnen darf, egal ob ich den Be-
troffenen lediglich zu einer fünf-
zehnminütigen Kontrolle oder zu Ge-
sprächen alle zwei Wochen von einer 
halben Stunde sehe. Da ich fleißig bin 
und erfahren und immerhin 25 h pro 
Woche meinem Hobby, Patienten zu 
behandeln widme, fast alles selbst 
mache, lediglich eine 400-€-Kraft be-
schäftige und in völlig veralteten 
Praxisräumen praktiziere, schaffe 
ich es, in diesem Zeitraum ca. 400 Pa-
tienten zu behandeln, so dass mein 
Bruttoumsatz bei 400 Patienten 
19.600 € pro Quartal beträgt. Auf-
grund meiner niedrigen Kosten be-
halte ich also sogar fünf Euro pro 
Monat pro Patient für eine Behand-
lung, für die ich mich 20 Jahre lang 
qualifiziert habe. Dies vorausge-
schickt, wollen Sie sicher nicht erle-
ben, dass meine Patienten im Inter-
net lesen können, wie wenig ich für 
ihre Behandlung bekomme.

 Von daher erscheint mir dies als ein 
Hauptgrund, warum Sie diesen Vor-
schlag ganz schnell wieder zurück-
ziehen sollten. Denn stellen Sie sich 
vor, die Leute würden anfangen zu 
fragen, wo denn ihre Beiträge versi-
ckern, während gleichzeitig Frese-
nius Medical Care Jahr für Jahr einen 
neuen Rekordgewinn verkündet? Da 
würden doch wohl alle »Gesund-
heitsexperten« in Erklärungsnot 
kommen. Um übrigens zu erklären, 
wie und warum ich überlebe: ich ver-
diene mit Gutachten, die ich dann 
nachts diktiere, so viel, dass ich mir 
die Praxis leisten kann. Allerdings ha-
be ich jetzt doppelt so viele Schulden 
wie zu Beginn meiner Kassenarzt-
»Karriere«. 

2. Um den zunehmenden Ärztemangel 
zu beheben, werden ja verstärkt 
Menschen aus den Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion als Ärzte nach 
Deutschland gelockt. Nun wäre es ja 
nur sinnvoll, nicht die Punkte, son-
dern das dafür ausgezahlte Geld im 

Internet zu veröffentlichen. Das wür-
de sich bei denen ganz schnell rum-
sprechen. Dann aber gute Nacht! 
Und wer soll dann die Notfallversor-
gung aufrechterhalten, bis die Klinik-
konzerne soweit sind, die ganze am-
bulante Versorgung übernommen 
zu haben und damit endlich so rich-
tig Geld zu verdienen (was dann lo-
cker eine Verzehnfachung der Ausga-
ben bedeuten wird)?

3. In diesem Zusammenhang darf ganz 
sicher nicht unerwähnt bleiben, dass 
den Patienten heute nicht interes-
siert, was, sondern ob überhaupt für 
ihn etwas abgerechnet werden kann, 
weil es ihm im Rahmen des ärztli-
chen Mangels gar nicht gelingt, ei-
nen Termin zu bekommen.

4. Im Normalfall erhalte ich keine Ant-
wort, auf ähnliche Schreiben an Kol-
legen von Ihnen früher bekam ich 
dann ab und zu allerdings zur Ant-
wort, dass ich mit meinen apokalyp-
tischen Visionen aufhören solle. Ich 
bin gespannt!

Mit freundlichen Grüßen
Gregor Sauer
Arzt für Psychiatrie seit 1994, 
Psychotherapie seit 1996, 
Homöopathie seit 2010.
(Ho(h)norar im Quartal 1/2011 für 
439 Patienten 21.707,28 € gleich 49,45 
€ pro Patient pro Quartal, kaufmän-
nisch aufgerundet).

Ich erlaube mir, diese Mail in dem le-
diglich Ärzten zugänglichen Forum
(des ärztlichen Nachrichtendienstes)
Hippokranet.deeinzustellen.WennSie
eswünschen,würdeeineetwaigeAnt-
wort von Ihnen dort ebenfalls ange-
hängt.

Ärzte: Menschen zweiter Klasse! Skla-
ven erster Klasse?

Gregor Sauer, 
51465 Bergisch Gladbach
 www.facharzt.de, 14.11.2011 l

Singhammers Generalverdacht
Patienten können Arztrechnungen künftig online kontrollieren

Johannes 
Singhammer
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Hier die Antwort 
eines Kollegen:

Gregor Sauer
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Der Vorsitzende des Hartmannbundes, Dr. 
Klaus Reinhardt, hat mit Ablehnung auf Pläne 
der Unionsfraktion reagiert, nach denen Versi-
cherten künftig der Zugang zu ihren Kosten- 
und Abrechnungsdaten erleichtert werden soll. 
Wer echte Transparenz wolle, müsse die ver-
tragsärztliche Vergütung grundlegend refor-
mieren und auf Einzelleistungsvergütung und 
Kostenerstattung setzen.

Die vorgeschlage-
nen Änderun-
gen beinhalte-
ten lediglich ei-
nereinbürokra-

tisch-technische Optimie-
rung der Datenflüsse, stellte
Reinhardt klar. »Wer da von
Transparenzspricht,derigno-
riertweiterhinbeharrlich,wie
ein absurdes Honorar- und
Abrechnungssystemnachwie

vorjedenBlickaufeinenechtenZusammenhang
zwischenLeistungundBezahlungvernebelt.«

Reinhardt kritisierte, dass Versicherte aus
denDatenwederRückschlüsseaufdieHöhedes
überBudgetsgedeckeltenärztlichenHonorars
ziehenkönnten,nochdieKorrektheitderabge-
rechneter Leistungen überprüfen könnten, da
diesezumgrößtenTeil inPauschalenversenkt
seien.»DieseRückschlüssesindnurimRahmen
der Kostenerstattung möglich, wo der Patient
nachderBehandlungeineRechnungüberdieer-
brachten Leistungen erhält«, erklärte der Hart-
mannbund-Vorsitzende.

WerwirklicheTransparenzwolle,müssedie
AbschaffungderBudgets,dieAbschaffungder
Punktwerte, die Abschaffung der pauschalier-
ten Vergütung und die Abschaffung des Sach-
leistungsprinzipsinsGesetzschreiben,erklärte
Reinhardt.»Allesandere–unddazugehörtauch
die Patientenquittung – ist Augenwischerei.
DennimbestehendenSystemwirdnichtsüber
dierealentstehendenKosten jePatientausge-
sagt,undsolangederPatientnichtselbstange-
messenandenKostenbeteiligtist,wirdseinIn-
teresse an diesen Informationen eher gering
sein.« www.facharzt.de, 15.11.2011 l

Reinhardt: 
Bloße Daten-
einsicht durch 
Patienten 
bringt nichts

Dr. Klaus 
Reinhardt
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Dadurch,dassdiePrivatver-
sicherten nicht in die ge-
setzlichen Kassen einzahl-
ten, »entziehen sie dem
gesetzlichen System 20

Milliarden Euro«, ärgerte sich Rose-
brock,derbis2010auchdemSachver-
ständigenrat angehöwrt hatte. Das
GeldnutzendieVersicherungendann
unteranderemfürhöhereArzthonora-
re,waszueinernichtzurechtfertigen-
denBevorzugungdieserVer-
sichertengruppeführe.

Der wirtschaftliche Ver-
gleich zwischen Krankenkas-
seundprivaterVersicherung
seiderVergleichzwischenei-
nem Mann mit Eisenkugel
amBeinundeinemmitRake-
tenantrieb imHintern.»Die
PKVprofitiertaußerdemvon
Geschäften, die den Kassen
verboten sind«, geißelte er
die derzeitige Gesetzgebung. In kei-
nem anderen Land gebe es solche
Strukturen.»InkeinemLandkannman
sicheinfachausderSolidaritätheraus-
kaufen. Die PKV ist eine asoziale und
zutiefst anachronistische Veranstal-
tung«,resümiertederWirtschaftswis-
senschaftler.

Zuvor hatte KKH-Chef Ingo Kailu-
weit bedauert, dass die Mauer zwi-
schen PKV und GKV nach wie vor un-
überbrückbarsei.»Esistnichteinmal
möglich, Synergieeffekte zu nutzen.«

SeineKrankenkassehabeversucht,ge-
meinsam mit der Allianz Projekte zu
verwirklichen–wasabervomBundes-
versicherungsamt untersagt worden
sei. »Die Aufsicht ist mit einer neuen
Form der Kooperation völlig überfor-
dert.WirbrauchenandereRahmenbe-
dingungen.«

Auf seine Einstellung zu einem
möglichenEndederPKVangesprochen,
erklärteKBV-VorstandDr.AndreasKöh-

ler, dass dies zwar momen-
tan in der Ärzteschaft nicht
diskutiertwerde.Dieskönne
sich aber ändern, wenn die
PKVwiederzeitweiterdaran
arbeite, das einst gute Ver-
hältniszwischenÄrzteschaft
und Privatversicherern zu
zerstören. »Ich denke da an
dieaktuellenVorgängerund
um die GOÄ«, begründete
KöhlerseineHaltung.

Ein Ende des dualen Gesundheits-
systemsundderunterschiedlichenHo-
norarsystemekönneesabernurgeben,
wenn das Finanzvolumen insgesamt
das gleiche bleibe. Nur unter diesem
Vorzeichen könne das Thema in Zu-
kunftEingangindieinnerärztlicheDe-
battefinden.»Aberwergarantiertuns
das?«, fragte Köhler in die Runde, die
seineFrageunbeantwortetließ.

www.facharzt.de, 26.10.2011 l

»Raketenantrieb im Hintern«
Rosenbrock: PKV-System ist 

asozial und zutiefst anachronistisch
Die Diskussion zur Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen 

schien aufgrund der kurzfristigen Absage von Gesundheits-
minister Daniel Bahr zunächst wenig Höhepunkte zu 

versprechen. Doch dann sorgte der Wirtschaftswissen-
schaftler Prof. Rolf Rosenbrock für Feuer in der Debatte auf 

der Veranstaltung »KBV Kontrovers« 26.10.2011 in Berlin: 
Der Leiter der Forschungsgruppe Public Health am Wissen-
schaftszentrum Berlin forderte das schnelle Ende der PKV

Prof. Rolf 
Rosenbrock
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TK-Chef Klusen fordert 
einheitlichen Versicherungs-
markt

 Nach Ansicht 
des Vor-
standsvor-

sitzenden der 
Techniker Kran-
kenkasse (TK), 
Norbert Klusen, 
soll die Grenze 
zwischen gesetzli-
chen und privaten 
K r ankenkas s en 
fallen. »Ein ein-

heitlicher Versicherungsmarkt nutzt 
allen«, sagte Klusen in einem Inter-
view mit dem Nachrichtenmagazin 
»Focus«.

Klusen sagte weiter, künftig sollte 
Versicherungskunden »ein Wechsel 
zwischen allen Anbietern« erlaubt 
sein. »Jeder soll wählen dürfen, wie er 
versichert sein möchte.« Dazu müsse 
die Einkommensgrenze von derzeit 
4125 Euro monatlich fallen, ab der 
Kassenversicherte zu den Privaten 
wechseln könnten. Gleichzeitig könn-
ten Privatversicherte selbst im hohen 
Alter wieder in die Kassen wechseln, 
wenn sie ihre angesparten Alters-
rückstellungen mitbrächten, so Klu-
sen. Es müsse auch Schluss sein mit 
unterschiedlichen Honoraren und Ge-
bühren für die gleiche Behandlung 
beim Arzt, forderte der TK-Chef.

www.facharzt.de, 24.10.2011 l

Welt«, sagte Christoph Straub dem 
Blatt. 

Die Zahl der Niedergelassenen sei 
in den vergangenen Jahren um 30 

Prozent gestiegen. 
Allerdings habe 
Deutschland auch 
die höchste Zahl 
von Arztkontakten 
weltweit. Straub: 
»Die Versorgung 
ist offenbar nicht 
optimal organi-
siert.« Sein Rezept 
dagegen: Weniger 
Honorar in über-

versorgten Regionen und mehr in der 
Fläche. Und: Delegation. Positiv am 
Versorgungsgesetz sei, dass künftig 
Nicht-Mediziner, also etwa die Ge-
meindeschwester, Teile der Versor-
gung übernehmen könnten. »Wir 
müssen weg von der Fixierung auf die 
Ärzte.«

Die Kosten für eine gute medizini-
sche Versorgung würden in Zukunft 
weiter steigen, so Straub. Das liege 
vor allem am medizinisch-techni-
schen Fortschritt. Sparen könne man 
durch Innovationen. Straub: »Ein Bei-
spiel: Durch den Fortschritt könnten 
mehr Patienten ambulant versorgt 
werden. Das würde – man denke nur 
an das Problem der Infektionen in Kli-
niken – die Behandlung sicherer ma-
chen und Kosten senken. Noch fehlt es 
aber an Strukturen, um nach einem 
Klinikaufenthalt etwa ältere Patienten 
weiter angemessen zu betreuen.«

Im Moment stünden die Kranken-
kassen zwar finanziell eher gut da, wie 
sich Einnahmen und Ausgaben entwi-
ckelten, könne man aber nicht seriös 
vorhersagen. »Das Jahr 2013 wird für 
alle spannend. Heute wissen wir nicht, 
wie sich die Wirtschaft und der Ar-
beitsmarkt angesichts der Krise ent-
wickeln werden.«

FVDZ Newsletter, 17.11.2011 l

Prof. Dr. Norbert 
Klusen
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Barmer-GEK-Chef: 
Wir müssen weg von der 
Fixierung auf die Ärzte

Dr. Christoph 
Straub
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 Es gibt in Deutschland keinen Ärz-
temangel, nur ein Verteilungs-
problem: Dieses Kassen-Mantra 

wiederholt der Chef der Barmer-GEK 
in einem Interview mit der »Stuttgar-
ter Zeitung« (16.11.2011). »Wir haben 
in Regionen wie Berlin, Hamburg oder 
Stuttgart die höchste Ärztedichte der 

Diesseiihmdurchdiestich-
probenartige überprü-
fung von Mietverträgen
gesetzlicher Krankenkas-
sen aufgefallen, berichtet

der Bundesrechnungshof. So hätten
dieKassenzumBeispielVerträgemit
MietenüberdemortsüblichenNiveau
odermitLaufzeitenvonbiszu20Jah-
ren ohne ordentliches Kündigungs-
recht abgeschlossen. Oft hätten sie
auchzuvielFlächeangemietet.

Zum Fenster 
raus
Bundesrechnungs-
hof kritisiert 
Millionenverluste 
bei Krankenkassen 
durch Miss-
management
Zu hohe Verwaltungsausga-
ben, unwirtschaftliche Fusio-
nen und Missmanagement: 
Die Krankenkassen kommen 
im aktuellen Bericht des Bun -
desrechnungshofes nicht gut 
weg. So prangert die Bun-
desbehörde in ihren am 
Dienstag vorgestellten »Be-
merkungen 2011 zur Haus-
halts- und Wirtschaftsfüh-
rung des Bundes« unter an-
derem Millionenverluste bei 
den Krankenkassen durch 
hohe Mieten und nicht benö-
tigte Büroflächen an

Den wirtschaftlichen Nutzen 
von Kassenfusionen hat der 
Bundesrechnungshof stichproben-
weise unter die Lupe genommen
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Der Bundesrechnungshof nennt
auch Beispiele – etwa jene Kasse, die
von einem Projektentwickler insge-
samt 32.000 Quadratmeter gemietet
habe. Sie selbst habe die Hälfte ge-
nutzt, die andere Hälfte habe sie ent-
weder weiter vermietet oder leer ste-
henlassen.

»Aus der Unterdeckung und aus
Leerständenentstandihreinfinanziel-
lerNachteilvonmindestens6Mio.Eu-
robisEnde2010«,schreibtdieBundes-
behörde.EineandereKrankenkasseha-
be sich verpflichtet, vom selben Pro-
jektentwickler ein 20.000 Quadrat-
metergroßesGebäudezumieten,ob-
wohl sie nur 8000 Quadratmeter be-
nötige.SiezahlehierfüreineMiete,die
deutlich über der Marktmiete liege
undseidabeiauf 15 Jahrevertraglich
gebunden, nennt der Bundesrech-
nungshofeinweiteresBeispiel.

VordiesemHintergrundfordertdie
Behörde,Krankenkassengesetzlichzu
verpflichten, Mietvertragsentwürfe
den Aufsichtsbehörden vorzulegen.
DiesesolltendannüberdenAbschluss
beziehungsweise die Änderung der
Verträgeentscheiden.

Auch den wirtschaftlichen Nutzen
von Kassenfusionen hat der Bundes-
rechnungshofstichprobenweiseunter
dieLupegenommen–undkommtda-
beiebensozukeinemerfreulichenEr-
gebnis. Bei den Leistungsausgaben
hätten die fusionierten Krankenkas-
sennur inwenigenFällengünstigere
Vertragskonditionenausgehandelt,et-
wabeiArznei-,Heil-undHilfsmitteln,
berichtetdieBehörde.

Darüberhinausseienbeifastallen
untersuchtenZusammenschlüssendie
Verwaltungsausgaben der Kassen im
JahrderFusionumbiszu18Prozentge-
stiegen. Zudem hätten sich bei der
Hälfte dieser Fusionen die Vorstands-
gehälter um bis zu 25 Prozent erhöht.
DerRechnungshofnenntabermalsBei-
spiele: »Eine Krankenkasse gewährte
Vorständen,dienachderFusionausih-
remAmtausschieden,Abfindungenin
Millionenhöhe. Eine weitere Kranken-
kasse beauftragte eine Unterneh-
mensberatung für 14,3 Millionen Eu-
ro.« www.facharzt.de, 16.11.2011 l

Ichhabeauchnocheinige
Erinnerungen an das Ge-
sundheitswesen der DDR
aus der Perspektive der
Patientin und der im

KrankenhausBeschäftigten.
Mit13Jahreninder6.Klas-

se (1981) brach ich mir im
SportunterrichtderSchule(in
dersogenannten0.Stunde,d.
h. von 7.00 – 7.45 Uhr) einen
Mittelfußknochen. Es wurde

der Krankentransport gerufen, der
auchschonum9Uhreintraf.Gefrüh-
stückt hatte ich noch nicht, meine
Schultasche blieb in der Schule. Er
brachte mich in die Chirurgische Uni-
versitäts-Poliklinik Jena, dort musste
ich erstmal mangels Rollstuhl auf ei-
nem Bein in das Warte-
zimmer hüpfen. Es folg-
tenachca.1Stundeder
Anmeldeprozess, mitt-
lerweile war es halb elf.
Geröntgt wurde ich
dann gegen 14 Uhr, um
15 Uhr kam der Gips.
Dann sollte ich auf den
Transport nach Hause
warten. Essen und Trin-
ken Fehlanzeige. Um 18
Uhr fanden mich meine schon völlig
verzweifelten Eltern, und ich brach
weinend zusammen. Da wir nicht
wichtiggenugwaren,umeinTelefon
zu besitzen, hatten sie erst von mei-
nem Unglück erfahren, als meine
Schwestergegen16UhrausderSchule
gekommenwar.

AbdemJahr1985arbeiteteichregel-
mäßiganWochenendeinderChirurgi-
schen Uniklinik, um meine »Eignung
fürdenArztberuf«zudemonstrieren.
AlsAbiturientindurfteichdannauch
schon allein Nachtdienste machen –
aufeiner40Betten-StationmitFrisch-
operierten. Fast alle Stationen waren
nur mit Schülern und Studenten be-
setzt,examiniertePflegekräftewaren
Mangelware.Esgabeine»Hauptnacht-

wache« (= erfahrene Krankenschwes-
ter),dievonStationzuStationliefund
nachdemRechtensah.Eswarvielzu
tun,undsowurdenInfusionsflaschen
»gekoppelt«–d.h.wildhintereinander
gehängt und so gemischt, damit sie
länger liefen, und man nicht ständig
nachschauenmusste.Ichspritzteauch
umMitternachtHeparin(damalsnoch
unfraktioniert3xtgl.üblich)sc.–einer
PatientinrettetenurmeineguteErzie-
hungdasLeben–dennichweckte in
derRegelvorsichtigdiePatienten,be-
vor ich ihnen eine Spritze reinhaute.
Siewurdenichtwach–unddasveran-
lasste mich, dann doch die Haupt-
nachtwache zu rufen – hypoglykämi-
scherSchock.DieNachtwache(d.h.ich)
mussteauchdieVitalparametererhe-

ben – das passierte in der
Regelzwischen5und6Uhr
morgens. Zuvor waren alle
Bettlägrigen fertig zu ma-
chen, d. h. sie mussten ge-
waschenseinbzw.ihrePlas-
tikschüsselansBettbekom-
men haben. Das bedeutete
für die meisten Patienten
Wecken ab 3 Uhr morgens,
dennesgabfastnur4-oder
6-Bett-Zimmer und anders

waresnichtzuschaffen.
IndergleichenKlinikhatteichdann

das große Glück, von 1987 – 1990 als
Hilfsschwester in der Abdominalchi-
rurgietätigseinzudürfenundbekam
allesnochvieldirektermit.EinenMedi-
zinstudienplatz gab es nämlich trotz
Abi 1,1 nicht für ein »Intelligenzkind«
mit Westverwandten. Arbeitsmäßig
wurde nicht unterschieden zwischen
Schwester und Hilfsschwester – also
lernteichvernünftigspritzen(i.m.i.v.
und sc.) und Blut abnehmen – Dinge,
die ich niemals danach wieder so in-
tensiv beigebracht bekommen hät-
te.MitmanchenleichterkrankenPati-
entenhabenwirunsregelrechtange-
freundet,siewurdenz.B.auchinder
Stationsküche zum Helfen eingesetzt.

Polikliniken resp. MVZ
Insiderbericht aus den letzten DDR Jahren

Dr. Andrea 
Gräfe
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Einen Medizin-
studienplatz gab 
es trotz Abi 1,1 
nicht für ein 
»Intelligenzkind« 
mit West-
verwandten
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Wenn das Material oder Personal
knappwar,musstensolchePatienten
(z.B.zurHerniotomie)auchmaletwas
längeraufihreOPwarten–diesewur-
dedannjedenTagan-undwiederab-
gesetzt.DerRekordlagbei6,5Wochen
Wartezeitstationär!,derca.50jährige
PatienthatteschonfasteineInventar-
nummer.EsgabDiagnosen,diewaren
sehroftgleichbedeutendmitTod–Co-
lon-Karzinom, aber auch Ileus, Platz-
bauch, Oberschenkelhalsfraktur. Die
Patientenlagen,wurdennichtmobili-
siert,esgabkeinegescheitenAntibio-
tika,undwasichdasAllerschlimmste
fand: diese siffigen Bauchverbän-
de.Siewissennicht,wasdasist?Diese
VerbändewurdenangelegtbeiStoma-
Patienten, die den Kleber der Ostbeu-
tel (Kolophoniumhaltig) nicht vertru-
gen,undbeidenenumdasStomaalles
offenwar.Manwuchteteeinegrößere
Menge zerknüllten Zellstoff auf den
Bauch und wickelte eine Bauchbinde
rum.DahineinliefdanndieKa..e.Nur

Mitveranstalter waren,
wie in den vergange-
nen Jahren auch, die
Friedrich A. von
Hayek-Gesellschaft,

die Friedrich-Naumann-Stiftung, der
Verband der Privatärztlichen Verrech-
nungsstellen(PVS),dieArbeitsgemein-
schaft Selbständiger Unternehmer
(ASU) und weitere Institutionen aus
demliberalenSpektrum.

Erneut konnten namhafte Referen-
ten gewonnen werden, die sich mit
fundiertenBeiträgenzurZukunftder
EuropäischenGemeinschaftäußerten.
DieaktuelleFinanzkrisedesEurosauf
der Basis der horrenden Staatsschul-
den mehrerer Mitgliedsländer der Eu-
ropäischen Union spielte dabei eine
übergeordneteRolle.Mehralseinhun-
dert Gäste aus der ganzen Republik
hatten sich zu diesem Forum einge-
funden.

Das erste Referat unter dem Titel
»Worum geht es? Europa oder politische 
Korrektheit?« hielt der namhafte eme-
ritierteProfessorDr.ErichWeedevon

fürganzwenigebesonderePersönlich-
keitengabesbesserverträglicheBeu-
telausdemWesten.

Alles wurde wiederverwendet –
manbrachtediehalbeNachtdamitzu,
Spritzen und Kanülen zu putzen und
zusterilisieren(insokleinenHeißluft-
Steris auf Station, manchmal dienten
die auch zum Kuchenbacken), die Ins-
trumente zu putzen und zu sterilisie-
ren, die Darmrohre und Katheter aus-
zukochenundinSchalenmitFormalin-
Tablettenzulegen(daswardieHaupt-
formderSterilisation),Einlegegummis
fürdieBetten,BettpfannenundUrina-
le zu reinigen (die wurden in großen
offenen Wannen mit reichlich Forma-
linlösung im Stationsbadezimmer ge-
sammelt), Latexhandschuhe zu wa-
schenundaufWäscheleinenzutrock-
nenundanschließendmitTalkumzu
pudern (meine Lunge hat es gott-
seidank alles überlebt).Den Rest der
Nacht wurden Binden aufgewickelt
oderTupfergedrehtbzw.derStations-

flurgewischtunddieNebenräumege-
putzt.Nebenden40Patienten.

Blutentnahme passierte so, dass
mit einem Gummischlauch der Arm
abgebunden und eine dicke Metallka-
nüle(wennmanGlückhatteohneWi-
derhaken) indieVenegestochenwur-
de, darunter hielt man dann offene
Glasröhrchen.

DasEssenmußtenwirinArmeekü-
beln aus der Zentralküche holen und
dannselberausteilen.

GanzübelwarendieKakerlaken.Sie
warenüberall,einePatientinberichte-
temal,siehabegeträumt,vonihrem
Mann an der Wange gestreichelt zu
werden, aber es war auch nur so ein
blödesViech.Wennmannachtsindie
Küche kam und das Licht anmachte,
stobeineschwarzeMasseauseinander.

Na ja, ganz so lecker wird es wohl
nichtmehrwerdeninderDDR2.0.Aber
derRestreichtauchschon.

Dr. med. Andrea Gräfe, Northeim

www.facharzt.de, 15.11.2011 l

Forum Freiheit 
2011

Welches Europa 
wollen wir?

Zum 14. Mal wurde in diesem Jahr das vom Freien 
Verband Deutscher Zahnärzte initiierte »Forum Freiheit« 
veranstaltet. Es fand zum fünften Mal im Thomas-
Dehler-Haus, der Parteizentrale der FDP in Berlin statt
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der Universität Bonn, der in
Hildesheim aufgewachsen
war.NacheinemExkursüber
die wirtschaftliche Entwick-
lung des europäischen Konti-
nents in den vergangenen
Jahrhunderten und deren
volkswirtschaftlichen Grund-
lagen kam er auf die aktuel-
len Probleme der Europäi-
schen Union zu sprechen. Er
stellteheraus,dassimderzei-
tigen System die erfolgrei-

chenNationalökonomieninEuropabe-
straftwerden,währenddieerfolglosen
belohntwürden.Dieseshättelangfris-
tigschwerwiegendeFolgenfürEuropa,
weildamiteinfalschesSignalgesetzt
würde. Er stellte in Frage, dass diese
Entwicklung langfristig durchzuhal-
tensei.Deutschland,demeinGroßteil
derLastenaufgebürdetwürde,könnte
sichdabeizumdrittenMal innerhalb
vonhundertJahrenüberheben.

IhmfolgtemitdemThema: »Staats-
schuldenkrise und das Schicksal des Eu-
ro«Prof.Hans-OlafHenkel,Berlin,der
von1995–2004PräsidentdesBundes-
verbandes der Deutschen Industrie
(BDI)war.IndieserEigenschafthatteer
damals der Gründung einer europäi-
schenWährungsunionzugestimmt.Er
erklärte,dassdiesesdamalsein»kapi-
talerIrrtum«gewesensei.Heuteister
einer der vehementesten Gegner der
Gemeinschaftswährung. Er beklagte,
dassdieursprünglichenStabilitätskri-
terien durch die EU-Ministerpräsiden-
ten aufgekündigt worden seien und
damitdieGräbenzwischendenbetei-
ligtenLändernverbreitertwürden.Er
befürchtet,dassdiefriedensstiftende
RolleeinergemeinsamenWirtschafts-
und Währungspolitik verloren gehen
könnte und beklagte, dass die politi-
scheFührungseliteinDeutschlandden
BürgernnichtdieWahrheitsage.Auch
indenMedienwürdekeineoffeneund
umfassende Informationüberdietat-
sächlichenProblemeundderenHinter-
gründeverbreitet.

Prof. Dr. Charles Blankart, in Basel
aufgewachsen,vonderHumboldt-Uni-
versität,Berlinanalysiertedieaktuelle 
Finanzkrise aus der Sicht eines Finanz-

ökonomen.Erstellteheraus,dassvon
derSchuldenkrisenichtnurEuropabe-
troffen sei, sondern auch die USA be-
lastetwären.InsofernhättendieProb-
lemeweltweiteAuswirkungenundbe-
dürften eines langwierigen Lösungs-
prozesses.Wahrscheinlichwürdeman
wohlnurüberinflationistischeProzes-
se aus der Krise wieder herauskom-
men.

In der anschließenden Diskussion
unter der Führung des Wirtschaftsre-
dakteurs der Neuen Zürcher Zeitung
Dr.Matthias Benzsprachen sich viele
Redner für eine Teilung des Euro-Ver-
bundesaus.

Die Aktion zum Mitgliederent-
scheid über den EFSF (Zweckgesell-
schaft »Europäische Finanzstabilisie-
rungsfazilität«) des FDP Bundestags-
abgeordneten Frank Schaeffler fand
viel Zuspruch. Der derzeitige Bundes-
vorstand der liberalen Partei wurde
wegenseinerunklarenHaltungscharf
angegriffen. Es hatte sich auch nie-
mandausdessenFührungsriegezuei-
nem Grußwort eingefunden, was in

den vergangenen Jahren immer der
Fallwar.

Nach der Kaffeepause hielten u. a.
Prof.Dr.ArnulfBartling,Berlin,Prof.Dr.
Gerd Habermann von der ASU, die
DDR-Bürgerrechtlerin und jetzige
CDU-Abgeordnete Vera Lengsfeld so-
wiederBundesvorsitzendedesFreien
VerbandesDr.Karl-HeinzSundmacher
kurzeStatementszumThema:»Für ein 
Europa des Wettbewerbs und der Subsi-
diarität«.

Ihre Einschätzungen der zukünfti-
gen Entwicklungen der Europäischen
Union waren nicht optimistisch. Die
Chancen für ein gedeihliches Mitein-
ander der unterschiedlich geprägten
Nationenseienweiterhinunsicher.Für
einenBundesstaatEuropafehlenwei-
terhin die Voraussetzungen, auch
wenn dieses von einigen führenden
Europapolitikern nicht so gesehen
wird. Insbesondere müsse befürchtet
werden,dassdieStaatengemeinschaft
nicht mehr, sondern weniger liberale
Elementeumzusetzenbereitsei.

AlsAbschlussderfolgendenDiskus-
sionhieltderModeratorderRundeDr.
Dietmar Doering vom Liberalen Insti-
tut,BerlineinPlädoyer fürZivilcoura-
ge,gegendennivellierendenZeitgeist
undgegendenVerlustdemokratischer
RechtewiederMeinungsfreiheitund

-vielfaltinunseremLand.
Damit beendete er das gelungene,

interessante Forum, mit dem erneut
imvon-Hayek’schenSinnedasfreiheit-
liche Gedankengut gewürdigt wurde.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Veran-
staltungauchinZukunftalseinePlatt-
formfüreinenfreien,offenenGedan-
kenaustausch ohne ideologische
Hemmnisseerhaltenbleibt. KHK l

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Europa fehlen weiterhin 
die Voraussetzungen, 
auch wenn dieses von 
einigen führenden Europa-
politikern nicht so gesehen 
wird. Insbesondere müsse 
befürchtet werden, dass 
die Staatengemeinschaft 
nicht mehr, sondern weniger 
liberale Elemente umzu-
setzen bereit sei

Plattform für 
einen freien, 
offenen Gedanken-
austausch: 
Das Forum Freiheit 
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DasBundessozialgerichthat
die Rolle der Kassenärztli-
chen Vereinigungen ge-
stärkt:DiedürfenmitVer-
waltungsakten Fakten

schaffen–auchimSinnederÄrzte.Die
Krankenkassen müssen das hinneh-
men.

überdenAntrageinerKasseaufHo-
norarberichtigung kann die KV mit

AlsVerwaltungsaktgeltenmeistBe-
scheideeinerBehördegegenüberden
Bürgern.Siewerdenbindend,wennsie
nichtinnerhalbeinesMonatsangegrif-
fenwerden(sogenannteRechtsmittel-
frist).DieKKHAllianz,sonstgewohnt,
selbst Verwaltungsakte zu erlassen,
wolltedenVerwaltungsaktderKZVje-
doch nicht gegen sich gelten lassen.
AuchdasSozialgerichtMarburgmein-
te, das »Gleichordnungsverhältnis«
beiderBehördenlasseeinsolchesVor-
gehennichtzu.

WieschondasHessische Landesso-
zialgerichtsahnunauchdasBSGdies
anders. Im Dreiecksverhältnis zwi-
schen KV beziehungsweise KZV, Kran-
kenkasse und (Zahn-)Arzt sei ein Ver-
waltungsaktschlichtwegsinnvoll,um
klarerechtlicheStrukturenzuschaffen.
Denn so wisse insbesondere der Arzt
nacheinemMonat,obernochmitei-
ner Honorarberichtigung rechnen
muss, oder ob der Verwaltungsakt
rechtskräftig wurde. »Die gesetzlich
vorgegebene und im übrigen selbst-
verständlicheGleichordnungvonKran-
kenkassenundKZVwirddurchdieeher
rechtstechnischenRegelungennichtin
Frage gestellt«, trösteten die Kasseler
Richter.

 FVDZ Newsletter, 9.11.2011 l

Verwaltungsakte sind rechtens: 
Kasseler Richter stärken KVen

OECD widerlegt Krankenkassen:
OECD lobt kurze Wartezeiten 
bei Facharztterminen in 
Deutschland

WährenddiedeutschenKran-
kenkassenbeständigzulan-
ge Wartezeiten auf einen

Facharzttermin beklagen, kommt die
Organisation für wirtschaftliche Ent-
wicklungundZusammenarbeit(OECD)
zu einem ganz anderen Ergebnis:
»DeutschlandhatvonelfLändern,für
die Daten vorliegen, die niedrigsten
Wartezeiten auf Konsultationen mit
Spezialisten und operative Eingriffe
(ohneNotfälle)«,heißtesineineraktu-
ellenMitteilung.

AndersseidiesetwabeiKanadiern,
SchwedenoderNorwegern,vondenen
dieHälftelängeralseinenMonatwar-
tenmuss,bissieeinenTerminmitei-
nemSpezialistenbekommt.Fastjeder
Vierte warte in diesen Ländern min-
destens vier Monate darauf operiert
zuwerden.

Insgesamt werde die medizinische
VersorgunginnerhalbderOECDimmer
besser.DasgeheausdemaktuellenBe-
richt»GesundheitaufeinenBlick«her-
vor.DieLebenserwartungsteigekons-
tant, auch die überlebensraten bei
schwerenKrankheitenseienhöherals
jezuvor.AllerdingsseienauchdieAus-
gaben für das Gesundheitswesen ge-
stiegen: Im OECD-Durchschnitt um
vier Prozent jährlich. In Deutschland,
Österreich und der Schweiz seien die
Kostenzwarlangsamergestiegen,sie
lagenallerdingsbezogenaufdasBrut-
toinlandsprodukterheblichüberdem
OECD-Durchschnitt von 9,6 Prozent:
Deutschland mit 11,6 Prozent, Öster-
reich mit 11 und die Schweiz mit 11,4
Prozent. FVDZ Newsletter, 25.11.2011 l

»Die gesetzlich vorgegebene … 
Gleichordnung von Krankenkassen 
und KZV wird durch die eher 
rechtstechnischen Regelungen nicht 
in Frage gestellt«

Verwaltungsakt entscheiden. Das ist
im Interesse der Rechtssicherheit ins-
besondere auch für den betroffenen
Arzterforderlich,urteiltederVertrags-
arztsenat des Bundessozialgerichts
(BSG) inKassel. ImStreitfallhattedie
KKHAllianzdieAbrechnungenmehre-
rerZahnärztezuinsgesamt56Behand-
lungsfällen beanstandet. Den Antrag
auf Honorarberichtigung lehnte die
KZV Hessen jedoch überwiegend ab.
Gegenüber der Kasse erließ sie einen
entsprechendenVerwaltungsakt.
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Berufsständisches

§ 2 Abs. 1 und 2 GOZ 2012
(1) Durch Vereinbarung zwischen Zahn-
arzt und Zahlungspflichtigem kann ei-
ne von dieser Verordnung abweichende 
Gebührenhöhe festgelegt werden. Die 
Vereinbarung einer abweichenden 
Punktzahl (§ 5 Absatz 1 Satz 2) oder eines 
abweichenden Punktwertes (§ 5 Absatz 
1 Satz 3) ist nicht zulässig. Notfall- und 
akute Schmerzbehandlungen dürfen 
nicht von einer Vereinbarung nach Satz 
1 abhängig gemacht werden.

(2) Eine Vereinbarung nach Absatz 1 
Satz 1 ist nach persönlicher Absprache 
im Einzelfall zwischen Zahnarzt und 
Zahlungspflichtigem vor Erbringung 
der Leistung des Zahnarztes schriftlich 
zu treffen. Dieses muss neben der Num-
mer und der Bezeichnung der Leistung, 
dem vereinbarten Steigerungssatz und 
dem sich daraus ergebenden Betrag 
auch die Feststellung enthalten, dass ei-
ne Erstattung der Vergütung durch Er-
stattungsstellen möglicherweise nicht 
in vollem Umfang gewährleistet ist. 
Weitere Erklärungen darf die Vereinba-
rung nicht enthalten. Der Zahnarzt hat 
dem Zahlungspflichtigen einen Ab-
druck der Vereinbarung auszuhändi-
gen.

§ 5 Abs. 1 GOZ 2012 (Auszug)
Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst 
sich nach dem Einfachen bis Dreiein-
halbfachen des Gebührensatzes. Gebüh-
rensatz ist der Betrag, der sich ergibt, 
wenn die Punktzahl der einzelnen Leis-
tung des Gebührenverzeichnisses mit 
dem Punktwert vervielfacht wird.

§ 10 Abs. 3 GOZ 2012 (Auszug)
Soweit im Fall einer abweichenden Ver-
einbarung nach § 2 auch ohne die ge-
troffene Vereinbarung ein Überschrei-
ten der in Satz 1 genannten Steigerungs-
sätze gerechtfertigt gewesen wäre, ist 
das Überschreiten auf Verlangen des 
Zahlungspflichtigen schriftlich zu be-
gründen; 

Am 1.1.2012 tritt die neue GOZ in

Kraft.WährendbestimmteGebühren
einedeutlicheErhöhungerfahren,blei-
benandereunverändertoderwerden
sogarabgesenkt.Durchdenebenfalls
nichtverändertenPunktwertbedeutet
das in Konsequenz, dass weiterhin
Leistungennachder GOZ,auchunter
Ausschöpfung des 3,5fachen Steige-
rungssatzes, eine niedrigere Honorie-
rungerfahrenalsimBewertungsmaß-
stab für zahnärztliche Leistungen (BE-
MA)beiderBehandlungnachdenBe-
dingungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung(»ausreichend,zweckmä-
ßig,wirtschaftlich...«).

Beispielhaft sei in diesem Zusam-
menhang auf die Patienteninformati-
on »Zwei-Klassen-Medizin« in Fach 3
des GOZ-Handbuches der Zahnärzte-
kammerNiedersachsenverwiesen.

In Zukunft wird die Vereinbarung

eines über dem 3,5fachen liegenden
Steigerungssatzes eine noch größere
Bedeutungalsbishererlangen.

ZumWirksamwerdeneinersolchen
Vereinbarung und damit zum Fällig-
werdenderdamitvereinbartenVergü-
tung sind mehrere Voraussetzungen
zuerfüllen:
l Der Inhalt der abweichenden Ver-

einbarungbedarfderpersönlichen
Absprache zwischen Zahnarzt und
Zahlungspflichtigem.

Darf’s ein bisschen mehr sein?
Die abweichende Vereinbarung

Vergütungsvereinbarung gemäß § 2 Abs. 1 und 2 GOZ

zwischen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

und  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

werden abweichend von der Gebührenordnung für Zahnärzte für folgende 
Leistungen die nachstehenden Gebühren vereinbart:

Möglicherweise ist eine Erstattung der Vergütung durch Erstattungsstellen 
nicht in vollem Umfang gewährleistet.

Ein Abdruck dieser Vereinbarung wurde dem Patienten/der Patientin vor Be-
handlungsbeginn ausgehändigt.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum Unterschrift Zahnarzt/Zahnärztin Unterschrift Patient/Patientin/  
  gesetzlicher Vertreter

Zahn
Geb.-Nr.

GOZ/GOÄ
Leistungsbe-
schreibung

Einfach-
Satz

Steigerungs-Satz Betrag
Euro

Gesamtsumme

informiert 
über
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l Die Vereinbarung hat vor der Leis-
tungserbringunginSchriftformzu
erfolgen und ist beiderseits zu un-
terschreiben.

l Der Zahlungspflichtige erhält ein
ExemplarderVereinbarung.
Die Formvorschriften zur abwei-

chendenVereinbarungsindsehrstrin-
gent:Auszuweisenistdiezahnmedizi-
nisch notwendige Leistung nebst der
zugehörigen Gebührennummer, dem
vereinbartenSteigerungssatzundder
sich hieraus ergebenden Gebühr.
Selbstverständlich kann eine solche
Vereinbarung sich auch auf mehrere
Gebührennummern erstrecken. Ein
Warnhinweis, wonach die Erstattung
der Vergütung durch Erstattungsstel-
len nicht in vollem Umfang gewähr-
leistet ist, ist ebenfalls in das Schrift-
stückaufzunehmen.

Weitere Textteile führen zur Un-
wirksamkeitderVereinbarungundder
daraus resultierenden Honorarforde-
rung, und müssen daher unbedingt
unterlassenwerden.

EinegeeigneteVorlage(s. linkeSei-
te)stehtsowohlinderDruckversionals
auch auf der CD-ROM des GOZ Hand-
buches,sowieaufderInternetseiteder
ZKN(www.zkn.de–Mitgliederbereich

–Bibliothek–GOZ-Handbuch)inFach3,
Formblätter mit Kopiervorlagen, zum
DownloadzurVerfügung.

DerAbschlusseinerabweichenden
Vereinbarungbefreitzunächstvonder
Begründungspflicht.

AG Hamburg vom2.3.2004
 Az.:23AC466/01
LG Düsseldorf  vom11.2.2005
 Az.:22S189/04
LG Mannheim vom30.1.2009
 Az.:1S141/05
 12C187/04AGMannheim

Gemäß § 10 Abs. 3 GOZ 2012 ist je-
docheinePflichtzurBegründungder
Gebührenhöhe bei Rechnungslegung
auf Verlangen des Patienten vorgese-
hen. Die Verpflichtung besteht aller-
dings nur dann, wenn aufgrund des
Zeitaufwandes,derSchwierigkeitoder
derUmständebeiderLeistungserbrin-
gungeinüberschreitendes2,3fachen

Steigerungssatzes auch ohne die ab-
weichende Vereinbarung gerechtfer-
tigtgewesenwäre.

Da kostenerstattende Stellen sich
an den durch abweichende Vereinba-
rungenentstehendenKosteninderRe-
gelnichtbeteiligen,bewirkendieseei-
ne höhere Eigenbeteiligung des Zah-
lungspflichtigen.

EinpraktikablesVorgehenzurregel-
mäßigenIntegrationindiePlanerstel-
lungundRechnungslegungmagdaher
darin bestehen, bei umfangreichen
prothetischenoderimplantologischen
Versorgungen,dieohnehinmiteinem
hohen Selbstbehalt für den Zahlungs-
pflichtigen verbunden sind, einzelne,
aus zahnärztlicher Sicht eklatant un-
terbewertete Gebührennummern
zum Gegenstand abweichender Ver-

einbarungen zu machen. Der relativ
geringfügigenErhöhungderfinanziel-
lenBelastungdesZahlungspflichtigen
stünde unter Umständen eine aus
zahnärztlicherSichtangemesseneVer-
gütungdereinzelnenLeistunggegen-
über.

Eine gewisse Inflation unterstellt,
wirddieVereinbarungeinesüberdem
3,5fachenliegendenSteigerungssatzes
in einigen Jahren eine der wenigen
Möglichkeiten darstellen, eine ange-
messeneHonorierungvonLeistungen
derGOZzuerzielen.

BereitenSiesich,IhrTeamundIhre
Patientendaraufvor.FangenSiejetzt
damitan. Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der Zahnärzte-

kammer Niedersachsen l

§ 11 GOZ 2012 (Auszug) 
Übergangsvorschrift
Die Gebührenordnung für Zahnärzte in 
der vor dem … [einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 3] geltenden 
Fassung gilt weiter für 
1. Leistungen, die vor dem Inkrafttre-

ten der Verordnung vom … [einset-
zen: Datum und Fundstelle dieser 
Verordnung] erbracht worden sind,

2. vor dem Inkrafttreten der Verord-
nung vom … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle dieser Verordnung] be-
gonnene Leistungen nach den Num-
mern 215 bis 222, 500 bis 523 und 531 
bis 534 des Gebührenverzeichnisses 
der Gebührenverordnung für Zahn-
ärzte in der vor dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 
3] geltenden Fassung, wenn sie erst 
nach Inkrafttreten der Verordnung 
vom …[einsetzen: Datum und Fund-
stelle dieser Verordnung] beendet 
werden, ...
§11derab1.1.2012geltendenGebüh-

renordnungfürZahnärzte(GOZ)regelt
die Berechnung von zahnärztlichen
Leistungen während des übergangs

ALTE GOZ – NEUE GOZ
Wann ist welches Regelwerk anzuwenden?

vonderaltenaufdieneueGOZ.
Nummer 1 des § 11 GOZ bestimmt,

dass Leistungen, die vor dem 1.1.2012
vollständig erbracht werden, gemäß
den gebührenrechtlichen Bestimmun-
genundmitdenGebührenpositionen
derbiszum31.12.2011geltendenGOZzu
berechnensind,undzwarunabhängig
vom Zeitpunkt der Rechnungslegung.
EntscheidendistausschließlichdasDa-
tumderLeistungserbringung.

Nummer 2 des § 11 GOZ benennt
Leistungen, die nach der bis zum
31.12.2011geltendenGOZzuberechnen
sind,auchwennderLeistungsinhaltzu
diesemZeitpunktnochnichtvollstän-
digerbrachtist:Geb.-Nrn.215-217,500-
523 und 531-534 GOZ. Die Leistungen
müssen bis zu diesem Stichtag ledig-
lich»begonnen«sein.»Begonnen«be-
deutet,dassüberdieplanerischeLeis-
tunghinauseinodermehrereTeiledes
sichausderLeistungsbeschreibunger-
gebenden Leistungsinhalts, nicht je-
doch der gesamte Leistungsumfang,
vordem1.1.2012erbrachtwird.Lässtdie
Leistungsbeschreibung die einzelnen
Leistungsbestandteile nicht hinläng-
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SeitfasteinemJahrwartetPas-
calaufderKinderstationdes
Deutschen Herzzentrums
Berlin auf ein Spenderorgan.
»Es gibt eine lange Wartelis-

te«,sagtStationsarztStefanDirks.
Die grün-weiß gestrichenen Kran-

kenhausgänge wirken kühl, nur das
herumliegende Spielzeug der kleinen
Patienten verströmt etwas Wärme.
PascalsElternstehennebendemArzt
und schauen ihn an. »Aber es kann
jetztjedenTagsoweitsein«,meintdie-
ser,mandürfedieHoffnungnichtauf-
geben.»DashörenwirschonseitMo-
naten«,erwidertPascalsMutter,Kath-
rinHäfer.

DieKrankheitihresSohneshatdas
ganze Leben der jungen Familie auf
den Kopf gestellt. Im Januar kam das
Ehepaar extra aus dem thü-
ringischen Tabarz zum Herz-
zentrum nach Berlin-Wed-
ding.Esisteinederwenigen
Kliniken Europas, die das
Herz eines toten Kindes in
den Körper eines lebenden
Kindes transplantieren kön-
nen.

PascalsVater,DannyHäfer,

ist krankgeschrieben und mit seiner
Frau nach Berlin gekommen. Der
32-JährigeistBerufssoldatbeiderBun-
deswehr in Erfurt. »Wie lange der
Dienstherr das noch mitmacht, weiß
ich nicht«, sagt er. Seine Frau ist ar-
beitslos.»EineZweitwohnunginBerlin
hätten wir uns nicht leisten können«,
klagtdie30-Jährige.

In Berlin können die Eltern kosten-
freibleiben.SiebewohneneinZimmer
im Ronald-McDonald-Haus, welches
die Kinderhilfestiftung des Burger-
Herstellersbetreibt.Dasbuntbemalte
Gebäude steht nur wenige Hundert
Meter vom Herzzentrum entfernt. Es
beherbergt mehrere Familien, deren
schwerkrankeKinder24Stundenam
TaginderKlinikverbringenmüssen.

»Um die jährlichen Betriebskosten
von340.000Eurozudecken,sindwir
aufSpendenausderRegionangewie-
sen«, sagt Hausleiterin Jenny Mädel.
DieKrankenkassenzahltenlediglichei-
nen Zuschuss von 20 Euro pro Nacht
und Appartement. In Unterkünften
von Kliniken, wo keine Stiftung ein-
springt,müssenAngehörigeselbstda-
zuzahlen.»ImHerzzentruminLeipzig
wärenes30EuroproNachtgewesen«,
sagtPascalsVater.

DieInneneinrichtungimHausistei-
ne Mischung aus bunt und
gemütlich.Esgibteinegroße
Küche im amerikanischen
Stil – »Nein, hier werden
nichtnurBurgerzubereitet«,
winktMädelab.Undesgibt
einmitSofaundSesselnaus-
gestattetes Gemeinschafts-
wohnzimmer. »Wir wollen,
dass die Eltern sich austau-

Die besondere 
Weihnachtsgeschichte
Kleiner Junge ist in Berlin an ein 
Kunstherz angeschlossen:
Dreijähriger wartet seit fast einem 
Jahr auf ein neues Herz

Pascal ist drei Jahre alt und schwer 
herzkrank. Zwei mit Blut gefüllte 
Schläuche führen aus einem großen 
Kasten auf Rädern in seine Brust. 
Der Junge hat einen angeborenen 
Herzfehler – der Kasten ist sein 
Kunstherz und ständiger Begleiter

licherkennen,soistdieEntscheidung
darüber, ob eine Leistung als »begon-
nen« zu betrachten ist, unter fachli-
chenAspektenzutreffen.

SchwierigkeitenkanndieseAbgren-
zung zum Beispiel bei den einzelnen
Gebührenpositionen kombiniert fest-
sitzend-herausnehmbaren Zahnersat-
zesbereiten.

WirdeinzeitnahnachderaltenGOZ
erstellter Heil- und Kostenplan da-
durch hinfällig, dass die darin enthal-
tenenLeistungennachderneuenGOZ
berechnetwerdenundwirdhierfürein
Heil-undKostenplanmitidentischem
planerischem Inhalt nach den Bedin-
gungenderneuenGOZerstellt,solöst
diedrucktechnischeAusfertigungdes
neuen Heil- und Kostenplanes keine
neue Gebühr aus, da die planerische
LeistungbereitsmitderVergütungdes
ursprünglich erstellten Heil- und Kos-
tenplanes honoriert wird. Dennoch
empfiehltsicheinderartigesVorgehen,
um der Pflicht zur wirtschaftlichen
Aufklärungzugenügen.

DieneueGOZbesitztnachüberwie-
gender Rechtsauffassung keine echte
Rückwirkung, das heißt, dass vor In-
krafttreten getroffene Vereinbarun-
gen, zum Beispiel ein beidseits unter-
zeichneterHeil-undKostenplannicht
außerKraftgesetztwird.

DadiehöherepunktzahlmäßigeBe-
wertung der Einlagefüllungen und
Kronen aus Sicht des Zahlungspflich-
tigenimEinzelfalleineerheblicheKos-
tensteigerungbewirkenwürde,sollte
sich daher nach Auffassung des GOZ-
Ausschusses der Zahnärztekammer
Niedersachseninderderzeitigenüber-
gangsphase die Anwendung des Stei-
gerungssatzes in nach der alten GOZ
vereinbarten, aber nach der neuen
GOZ zu berechnenden Fällen am vor-
her-undzugesagtenfinanziellenRah-
menorientieren.Hieristsicherlichein
gewissesAugenmaßangezeigt.

Wollen Sie Abgrenzungsschwierig-
keiten ganz vermeiden, sollten Sie
planbare Behandlungen entweder im
Jahr 2011 beenden oder erst im Jahr
2012beginnen. Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses 

der Zahnärztekammer Niedersachsen l fo
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schenkönnenundmitihrenGedanken
nichtalleinesind«,erklärtdie33-Jähri-
ge.

»Allerdings muss man auch Ab-
standhalten,sichabschotten–selbst
wenneshartklingt«,sagtPascalsVater.
DennwenndasKindeineranderenFa-
milie sterbe, sei das Leid der Eltern
überwältigend und auch man selbst
verliere die Hoffnung. Familie Häfer
abermussweiterhoffen.Darauf,dass
endlicheinSpenderherzfürPascalein-
trifftunderdiekomplizierteOperati-
ongutübersteht.»Wirwissen,dassda-
mitderTodeinesanderenKindesver-
bunden ist, das ist so traurig«, sagt
auchseineMutter.

JelängerihrSohnandemKunstherz
hängt,destogrößeristdieGefahrvon
Komplikationen. ImFebruarerlittder
DreijährigeeinenSchlaganfallwegen
einesBlutgerinnsels.Seitdemhaterei-
neSchwächeimlinkenArm,wirddie-
sen laut Arzt Dirks mit viel Training
aberwiederfastnormalbewegenkön-
nen.»WirbrauchenmehrBereitschaft
zumOrganspenden,damitdiePatien-
ten nicht so lange warten müssen«,
fordertDirks.

UnterdessensitztPascallachendin
seinemKrankenbettundspieltmitei-
nem kleinen Feuerwehrauto. »Er ver-
steht noch nicht, was vor sich geht«,
sagtseineMutterundfügthinzu:»Er

BERUFSSTÄNDISCHES

ist glücklich – und wir sind es auch.
über jeden Tag, den wir mit ihm ver-
bringendürfen«.

FVDZ Newsletter, 15.11.2011 l

McDonald’sKinderhilfeStiftung
Max-Lebsche-Platz15
81377München
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Spendenkonto:
BankfürSozialwirtschaft
Kto.:202007
BLZ:70020500

Der diesjährige Apollonia-
Preis der Zahnärztekam-
merWestfalen-Lippeging
an den Verein »Herzens-
wünsche e.V.« in Münster.

Er ist mit 15.000,– € dotiert (siehe Be-
richtderZKNMitteilungenHeft11/2011,
Seite650).

SchonbeiderPreisverleihungdurch
den Präsidenten der Zahnärztekam-
merWestfalen-LippeDr.KlausBartling

bedanktesichfürdieZuwendungund
erläutertediepädagogischeArbeitder
Einrichtung: »Unsere Kinder müssen,
wennsiezuunskommen,ofterstler-
nen,sichsicherzufühlenunddasssie
hier garnichts zubefürchten haben«.
Dann erst könnten sie die Traumata,
diesieoftmalsinihremjungenLeben
schonerlittenhatten,überwindenund
zu integrierbaren, vollwertigen Mit-
gliedernderGesellschafterzogenwer-

den. Er wies darauf hin, dass das ge-
sundheitlicheKonzeptderPrivatschule
bereitsgutausgerichtetsei.Allerdings
wollemansichunterVerwendungder
erhaltenen Geldmittel jetzt einer Ver-
besserung des Zahngesundheitspro-
grammswidmen.

Dr. Schmiedel, der auch Vorsitzen-
derdesBerlinerHilfswerksZahnmedi-
zinist,bothierfürseineUnterstützung
an. Primär ist die Einrichtung einer
ZahnputzzeileinderSchuleangedacht
worden. Frau Röttgering als »Spende-
rin« begrüßte diese Pläne. »Wer sich
mit zerstörten Zähnen für einen Aus-
bildungsplatz bewirbt, hat schlechte
Karten.Wennwirhiergemeinsamet-
wastunkönnen,dannwäredaseine
wunderbareInvestitionindieZukunft
dieser traumatisierten Kinder. Sie ha-
beneswirklichverdient«,sagtesiein
Berlin. Sie kündigte an, weiterhin ge-
zielt Projekte in Deutschland zu för-
dern,denndannkönnesiesichersein,
dassdieSpendendortankommen,wo
sieankommensollen.

InformationenzurSchule:www.eli
sabethstift-schule.de KHK l

fo
to

: b
. d

o
H

lu
s

Verabredeten bei der Preisgeld-Übergabe eine Kooperation bei der 
Mundgesundheit (von links): Dr. Wolfgang Schmiedel, ZÄK Berlin; Wera 
Röttgering, Herzenswünsche e.V. und Schulleiter Helmut Wegener

Apollonia – Preisgeld ging an Berliner Privatschule
Verein »Herzenswünsche« kooperiert mit Berliner Hilfswerk

kündigte die Vorsit-
zende des Vereins
Frau Wera Röttge-
ringan,dieSumme
der privaten Elisa-
bethstift-Schule für
schwer erziehbare
Kinder in Berlin zu-
kommenzulassen.

InBegleitungdes
Präsidenten der
Zahnärztekammer
BerlinDr.Wolfgang
Schmiedel wurde
der Spendenscheck
MitteOktoberüber-
bracht.DerSchullei-
ter Helmut Wegner
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ImvergangenenJahrwurdemitet-
wa40Ausstellernineinemkleinen
TeilstückderHalle25getestet,wie
groß der Zuspruch für eine Baby-
messe ist. Dieser war so enorm,

dassdie»infalino«indiesemJahreine
eigeneHalleaufdemMessegeländein
Hannoverbekam.InHalle23fandnicht
nurdasdiesjährigeKinderfeststatt,es
präsentiertenauchrund70Aussteller
ihre Waren. Sie boten z. B. Kinderwa-
gen,Möbel,Bekleidung,Pflegeproduk-
teundvieleAccessoireszurErinnerung
andieSchwangerschaftundBabyzeit
an – ebenso Informationsmaterial
überGesundheitundEntwicklungder
werdenden Mama und des Kindes.
HebammenundauchdasKinderkran-
kenhaus auf der Bult waren mit eige-
nenStändenanwesendundinformier-
tenumfassend.

Nicht fehlen durfte hier natürlich
die Jugendzahnpflege Niedersachsen,
vertretendurchdieZKN,dieLAGJund
die Region Hannover. An dem Info-
standherrschtezeitweiseeinsogroßer
Andrang, dass die Interessierten
Schlangestanden,umsicheinenZahn-
ärztlichen Kinderpass, Info-Flyer und
auch die ein oder andere Kinderzahn-
bürste abzuholen. Es wurden, wie im
letztenJahrauch,sehrvieleinteressan-
teGesprächerundumdasThemaZäh-
ne und Mundgesundheit in der
Schwangerschaft und vor allem auch
beim Baby und Kleinkind geführt.
überaus erfreulich war, dass die wer-
denden und jungen Eltern unseren
StanderneutzumGroßteilzielstrebig
ansteuerten,umsichfürdieZahnpfle-
geundErnährungihrerKinderdetail-
lierteFachinfosgebenzulassen.

Leidergabesauchwiederdieeinen
oderanderenEltern,dieesnichtsoge-
nau mit der Mundgesundheit ihrer
Kindernehmen,abergenaufürdiese
BesucherwarenwirmitunseremInfo-
stand vor Ort und erklärten, wie ein-
fach eine gute Mundgesundheit sein
kann.DiemeistendieserElternwaren

überrascht,dassesoftkeinesgroßen
AufwandsbedarfdeneigenenKindern
zugesundenZähnenzuverhelfenund
nahmenunsereTippsdankbaran.

EbenfallsinteressiertwarendieBe-
sucher auch wieder an unserem Vor-
trag im infalino-Vortragsforum zum
Thema »gesunde Zähne – ein leben
lang«.HerrDr.MarkusBraun,Mitglied
des Jugendzahnpflegeausschusses, in-
formierte anhand einer leicht ver-
ständlichenundanschaulichenPower-
point-Präsentation.Erorientiertesich
hierbeithematischamZahnärztlichen
Kinderpass.SowohlimVorfeldalsauch
im Nachhinein zu dem Vortrag erga-
ben sich zahlreiche Gespräche zu die-
semThema.

»WannsollichmeinemKinddasers-
temaldieZähneputzen?«»Wannsoll
mein Kind das erste mal zum Zahn-
arzt?« »Wie schaffe ich es, meinem
KindohnedessenWiderstanddieZäh-
ne zu putzen?« »Was ist die richtige
Zahnbürste / Zahncreme?« – Dies wa-
rendiehäufigstenFragen,dieunsge-
stelltwurdenundwirkonntensiealle
zufriedenstellendbeantworten.Leider
gabesauchdieFrage»habensieauch
InfoszurBehandlunginVollnarkose?«.
Das Kind der fragestellenden Mutter
waretwadreiJahrealtundhatteeine
NuckelflaschemitSaftimMund.über
BehandlungeninVollnarkosekonnten
wirihrkeinInfomaterialmitgeben,je-
doch aber unseren Flyer über Sauger-
flaschenkaries und alle anderen wich-
tigenInfos,dieihrvielleichthelfen,ih-
remKindgesundeZähnezubescheren.

AuchkamenvieleMitarbeiterinnen
von Kinderbetreuungseinrichtungen
anunserenStand,diesichgernemitIn-
fos und dem Zahnärztlichen Kinder-
pass versorgten. Diese, wie alle ande-
ren Einrichtungen, die mit Kleinkin-
dernzutunhaben,könnenbeiderZKN
den Zahnärztlichen Kinderpass in ge-
wünschter Menge kostenfrei anfor-
dern.

AuchdieserMesseauftrittwarwie-

der ein voller Erfolg für die Jugend-
zahnpflegeinNiedersachsen.

Wirfreuenunsschonjetztaufeine
möglicheTeilnahmein2012.

Rena Umlandt

Jugendzahnpflege l
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Infalino 2011 
Größer, bunter, informativer!

Zum zweiten Mal richtete »Heckmann – Fachausstellungen« innerhalb der Verbraucher- und 
Informationsmesse »infa« die Babymesse »infalino« am 29. und 30. Oktober 2011 in Hannover aus

Dr. Braun überreicht jungen Müttern 
den Zahnärztlichen Kinderpass

Großes Interesse am Infostand

V. l. n. r.: Frau Böhmert, Frau Mannel, 
Frau Dr. Barth, Frau Umlandt, Frau Crow-
ther

Lucy im Einsatz bei den Kleinsten (mit 
Frau Crowther)

Dr. Braun informiert eine junge Mutter 
über das frühzeitige und richtige Zähne-
putzen
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Während die meisten
Arbeitnehmer nur
dann nicht zum
Dienst erscheinen,
wennsietatsächlich

arbeitsunfähigerkranktsindoderaus
Pflichtbewusstsein sogar dann noch
zum Dienst erscheinen, gibt es leider
einkleineresKontingentanArbeitneh-
mern, die die Pflicht zur Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfalle missbrau-
chen und schlichtweg »Blaumachen«.
Diese»krankfeiernden«Arbeitnehmer
schädigen nicht nur ihre Arbeitgeber,
die zu Unrecht Entgeltfortzahlung zu
leistenhaben,sondernauchihreKolle-
gen,dieMehrarbeitzubewältigenha-
ben. Auch der Krankenversicherung1
entsteht durch eventuell unnötige
ArztbesucheeinwirtschaftlicherScha-
den,dennesistkeineSeltenheit,dass
Blaumacher ihrem Arbeitgeber eine
ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigungvorlegen.

Obwohl im Arbeitsrecht einer sol-
chenBescheinigungeinhoherBeweis-
wert zukommt, beweist sie doch zu-
nächst,dassderMitarbeiterarbeitsun-
fähigerkranktist,somusssichderAr-
beitgebernichtimmerinseinSchicksal
fügenundBlaumachernwiderstands-
losEntgeltfortzahlungleisten.

Medizinischer Dienst 
der Krankenkassen
Eine Möglichkeit sich zu wehren, be-
steht in der Einbeziehung des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenkassen,
kurz MDK. Voraussetzung für die Ein-
schaltungdesMDKsistdasVorliegen
von Zweifeln an der Rechtmäßigkeit

der testierten Arbeitsunfähigkeit.
Nach§275Abs.1aSGBVliegenZweifel
vor:
l wenn Arbeitnehmer häufig auffäl-

ligoderauffällighäufignurfürkur-
zeDauerarbeitsunfähigsindoder

l der Beginn der Arbeitsunfähigkeit
häufig an einen Arbeitstag am Be-
ginnoderamEndederWochefällt
oder

l die Arbeitsunfähigkeit von einem
Mediziner festgestellt worden ist,
der durch häufige Krankschreibun-
genauffälliggewordenist.

Selbstverständlich können Zweifel
an der Rechtmäßigkeit einer Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung auch
durch Beobachtungen entstehen,
wenn z. B. eine »krank geschriebene«
Mitarbeiterin bei körperlich anstren-
gendenTätigkeitenbeobachtetwurde.
Ob bei Auszubildenden ein trotz Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung er-
folgter Schulbesuch Zweifel begrün-
det, hängt von der konkreten Erkran-
kungab2.Auszubildendesindindiesen
Fällen jedoch gut beraten, wenn sie
denSchulbesuchmitdembehandeln-
den Arzt abstimmen und auch den
Ausbildungsbetriebvorabinformieren.

Auch die Ankündigung einer Ar-
beitsunfähigkeitoderunmittelbarvor-
ausgehendeDifferenzenkönnenZwei-
felbegründen.

Einschaltung des MDK
Bestehen Zweifel an der Rechtmäßig-
keitderArbeitsunfähigkeit,sokönnen
sich Arbeitgeber an die zuständige
Krankenkasse wenden und dort eine

überprüfungdurchdenMDKbeantra-
gen.Hierbeisollteausgeführtwerden,
woraufsichdieZweifelstützen.

Nach Einschaltung des Medizini-
schen Dienstes lädt dieser den betref-
fendenMitarbeiteroderdiebetreffen-
de Mitarbeiterin zu einer Kontrollun-
tersuchung ein. Weigert sich der/die
Arbeitnehmer/in der Einladung nach-
zukommen,wirdderArbeitgeberhier-
überinformiertundistberechtigt,die
Entgeltfortzahlung zu verweigern.
NacherfolgterBegutachtungwirdder
Arbeitgeber über das Ergebnis infor-
miert, wenn er noch zur Entgeltfort-
zahlungverpflichtetist,weildiesechs-
wöchigeEntgeltfortzahlungsfristnoch
nichtabgelaufenist.

Die Krankenkasse informiert den
Arbeitgeber, ob eine Arbeitsunfähig-
keitbestehtund/oderobdietestierten
Zeiten korrekt waren. Entgeltfortzah-
lungmussderArbeitgebernurfürdie
von der Krankenkasse bestätigten
Krankheitszeitenleisten.

Es empfiehlt sich jedoch, vor Ein-
schaltung des MDK sorgfältig zu prü-
fen, ob wirklich objektive Zweifel vor-
liegen.Dennwennz.B.einetatsächlich
arbeitsunfähig erkrankte Mitarbeite-
rinbeimMDKeinbestelltwird,dürfte
diesohneZweifeldasArbeitsverhältnis
belasten.

Weitere Optionen
Wenn nichts anderes im Arbeitsver-
tragvereinbartwurde,müssenArbeit-
nehmererstdanneineArbeitsunfähig-
keitsbescheinigung beibringen, wenn
die krankheitsbedingte Arbeitsunfä-
higkeit länger als drei Kalendertage
andauert. Eine Regelung, die leider
manchmalmissbrauchtwird.Nach§5
Abs.1Satz3Entgeltfortzahlungsgesetz

Arbeitsrecht
Machen Sie Blaumachern das Leben schwer!

Sind Arbeitnehmer infolge Krankheit arbeitsunfähig, so ruht für die Dauer der krankheitsbe-
dingten Arbeitsunfähigkeit ihre Arbeitspflicht. Der Arbeitgeber hat in solchen Fällen für die 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit, maximal jedoch für sechs Wochen, Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall zu leisten. So bestimmt es der § 3 Abs. 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes

2 So WÄRE Z . B. EIN ScHUlBESUcH IM FAllE EINER DISTA-

lEN R ADIUSFR AK TUR NIcHT ZU BE ANSTANDEN.

1 oDER BESSER GESAGT DEN BEITR AGSZ AHlERN
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sindArbeitgeberjedochberechtigt,be-
reits für den ersten Abwesenheitstag
eineärztlicheBescheinigungzuverlan-
gen.

EineweitereMöglichkeitsichgegen
Blaumacher zu wehren, besteht in
Krankenbesuchen. Ein solcher Besuch
ist nicht nur eine freundliche Geste,
sondernhathierunddaaucheinege-
nesungsfördernde Wirkung. Eine
Pflicht,demArbeitgeberEinlassindie
Wohnung zu gewähren, besteht je-
dochnicht.

Im Zusammenhang mit Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigungen sollte sich
auchstetsvorAugengehaltenwerden,
dass nicht jede Krankheit zwingend
zurArbeitsunfähigkeitführt.Dennge-
legentlich ist der Mitarbeiter auch
trotz Krankheit in der Lage, seine ver-
traglich geschuldeten Pflichten zu er-
füllen.EineArbeitsunfähigkeitbesteht
nur, wenn der Arbeitnehmer infolge
der Krankheit seine ausgeübte Tätig-
keit nicht weiter ausüben kann oder
wennhierbeidieGefahrderVerschlim-
merung der Krankheit besteht. Dies
setztjedochvoraus,dassdertestieren-
de Arzt auch genaue Kenntnisse von
der Tätigkeit des Arbeitnehmers hat.
DiesisthäufignichtderFall.Hierkann
einAnrufbeimArztbzw.eineSchilde-
rungderkonkretenTätigkeithilfreich
sein.

AuchwenndiegenanntenHinweise
und Ratschläge nicht dazu führen,
dassBlaumachernkomplettdasHand-
werk gelegtwird, so können sie doch
dazuführen,dassdasBlaumachener-
schwert wird. Abschließend sei noch-
malsausdrücklichklargestellt,dasses
sich bei den »Blaumachern« um eine
absoluteMinderheitunterdenArbeit-
nehmernhandelt. Michael Behring

Abteilungsleiter der Aus- und 

Fortbildung der ZKN l

Die Ankündigung einer 
Arbeitsunfähigkeit oder 
unmittelbar vorausgehende 
Differenzen können Zweifel 
begründen

Gr und sätzlich
dürfen Praxis-
mitarbeiter/-
innen nur
dann bei der

Erstellung von Röntgen-
aufnahmen mitwirken,
wenn sie die erforderli-
chen Kenntnisse im Strah-
lenschutzerworbenhaben.
üblicherweise geschieht
dies am Ende der Ausbil-

dungdurchdieerfolgreicheTeilnahme
anderAbschluss-
prüfungundder
i n t e g r i e r t e n
Röntgenprüfung.
Weiterhin kann
das Zahnärztli-
cheFachpersonal
seinen Kenntnis-
nachweis im
Strahlenschutz
erlangen durch
die Absolvierung
einesanerkanntenKursesnebsterfolg-
reicherPrüfungsteilnahme.

Seit 2002 sind Zahnmedizinische
FachangestellteundZahnarzthelferin-
nen verpflichtet, die erworbenen
Kenntnisse im Strahlenschutz spätes-
tensalle5Jahrezuaktualisieren.–Bis-
her hat die ZKN diese Aktualisierung
mittels eines E-Learningprogramms
mit internetgestützter Prüfung ange-
boten.Diese sehr elegante Form der Ak-
tualisierung muss demnächst infolge 
einer zwingenden Weisung des nieder-
sächsischen Umweltministeriums leider 
grundlegend geändert werden.

Die Aktualisierung der Kenntnisse
derMitarbeiterinnensolldannähnlich
wie die Aktualisierung der Fach- und
Sachkunde bei der Zahnärzteschaft
durchgeführt werden, d.h. Kurse und
Prüfungen mit Anwesenheitspflicht
mitallendarausresultierendenKonse-
quenzenwiehöhereKostenderKurse,

Praxisausfallzeiten der Mitarbeiter
undWegezeitenzudenPräsensveran-
staltungsorten. Diese Kurse bestehen
auseinemSelbststudienteilundeiner
zweistündigen Anwesenheitsveran-
staltung, die eine halbstündige Prü-
fungbeinhaltet.DieKursgebührenfür
die Aktualisierung der Kenntnisse im
Strahlenschutz mit Präsensveranstal-
tung müssen auf Grund der höheren
Aufwendungenauf€65,00angepasst
werden.DieAnmeldungzudiesenKur-
sen kann weiterhin auf www.zkn.de

erfolgen. Ab 2012
kanndortauchder
gewünschte Ort
bzw. die Präsens-
v e r a n s t a l t u n g
ausgewählt wer-
den (Menüpunkt
»Röntgenauf f r i -
schung« auf der
rechten Bild-
schirmseite). Nach
Erhalt der Rech-

nungundZahlungderKursgebührer-
folgtwiebisherderVersandderStudi-
enunterlagen.

Bitte beachten Sie:
Anders als bei den Zahnärzten erfolgt 
keine persönliche Einladung des Fach-
personals zur Kenntnisaktualisierung. 
Sie bzw. Ihre Mitarbeiterinnen müs-
sen selbst prüfen bis zu welchem Ter-
min die Aktualisierung erfolgen muss.

Selbstverständlich kann eine Aktu-
alisierung, wenn sie z. B. im nächsten 
Sommer ansteht, auch zeitlich vorge-
zogen werden. Anmeldungen zu den 
bisherigen Kursen sind nur noch kurze 
Zeit möglich. Ab Anfang 2012 können 
nur noch Anmeldungen zu den neuen 
Aktualisierungskursen mit Präsens-
veranstaltung entgegen ge nommen 
werden. Dr. Jürgen Reinstrom

Referent für Praxisführung l

Änderung bei der Aktualisierung 
im Strahlenschutz für das 
Zahnärztliche Fachpersonal

Dr. Jürgen 
Reinstrom
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Seit 2002 sind Zahnmedi-
zinische Fachangestellte 
und Zahnarzthelferinnen 
verpflichtet, die erworbenen 
Kenntnisse im Strahlen-
schutz spätestens alle fünf 
Jahre zu aktualisieren
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BERUFSSTÄNDISCHES

Die heute gültige Röntgen-
verordnung ist immer
noch die in der Fassung
vom 8.1.1987, die am 30.
April 2003 im Bundesge-

setzblatt veröffentlicht wurde (BGBL.I

S.604).InderVergangenheitwurdeder
Text dieser Verordnung mehrfach ge-
ändert.DieletzteÄnderungfandam4.
Oktober 2011 statt. Die Novellierung
der Röntgen- und Strahlenschutzver-
ordnung ist am 1. November 2011 in

Die alte Röntgenverordnung 
ist noch aktuell

 

S T E L L E N A N Z E I  G E 

Die Zahnärztekammer Niedersachsen betreibt mit 
der Zahnärztlichen Akademie Niedersachsen (ZAN) 
eines der führenden deutschen Fortbildungsinsti-
tute. Für die Betreuung unserer Seminare, Teilneh-
mer und Referenten in Hannover suchen wir neue 
Seminarbegleiter/innen. Die Anstellung erfolgt auf 
Basis einer geringfügig entlohnten Beschäftigung 
und kann daher neben der Hauptbeschäftigung er-
folgen.
Zum Jahresanfang 2012 bieten wir freundlichen und 
engagierten Zahnmedizinischen Fachangestellten 
(ZFA), gerne auch mit Fortbildung zur ZMF/ZMP, die 
Möglichkeit in unserer Akademie als 

Seminarbegleitung
mitzuwirken.

Wenn Sie 
n zeitlich flexibel sind,
n insbesondere mittwochs für uns tätig sein möch-

ten,
n aus dem Raum Hannover kommen,
n Freude am Umgang mit Menschen sowie
n Interesse an Fortbildungsveranstaltungen

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

Zahnärztekammer Niedersachsen 
 Personalstelle
Frau Julia Meins
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

deutungsind,zubefragen
– § 24 Abs. 4 – … erfolgreich abge-

schlossenen sonstigen medizinischen
Ausbildung

–§28Abs.3–RöntgenbilderundAuf-
zeichnungenvon…,diedas18.Lebens-
jahr…

–§28Abs.5–jetzt»TagundOrtder
Geburt«statt»Geburtstag«

WeiterhinwurdedieListedernichtge-
rechtfertigtenTätigkeiteninderAnla-
ge5,TeilAgeändert.

Die aktuelle Fassung der geänder-
ten Röntgenverordnung können Sie
einsehen auf der Homepage der ZKN
www.zkn.de/Bibliothek/Praxisfüh-
rungallgemein/oderaufderInternet-
seitedesBundesministeriumsfürUm-
welt (BMU) www.bmu.de/strahlen-
schutz/rechtsvorschriften_technische_
regeln/doc/41304.php.

HierfindenSiedieuntenangezeigte
Pyramide.DurchKlickenaufdieeinzel-
nenEbenengelangenSieaufdieüber-
sichtenderjeweiligenBereiche.

Sie können diegeänderteRöntgenver-
ordnung herunterladen oder Ihren
Mitarbeitern über den Link die Mög-
lichkeitzurEinsichtgewähren.Nach§
18 Abs.1 Nr. 4 muss der Text der RÖV
nichtmehrausgelegtwerden,sondern
nur ständig verfügbar sein. Dieses 
kann in elektronischer Form und muss 
nicht in Papierform sein.Diegeänderte
Röntgenverordnung vom 4.10.2011 ist
im Qualitätsmanagement Z-QMS un-
terGesetzeundVerordnungenhinter-
legt und kann somit eingesehen wer-
den. Dr. Jürgen Reinstrom

Referent für Praxisführung l

Kraftgetreten.
Diese Änderun-
gen haben die 
 alte Röntgenver-
ordnung jedoch 
nicht außer Kraft 
gesetzt. 

FürdieZahn-
heilkundesind
nureinigeweni-
geÄnderungen
seitdem1.11.2011
relevant,dieje-
dochbeachtet
werdenmüssen:

–§2Nr.12
–§16–Satz2

wurdegeändert
–§17aAbs.1–

Nr.3wurdege-
ändert

–§18–die
Aufzeichnungen
nach§16können
nunohneGeneh-
migungderBe-
hördeinelektro-
nischerFormer-
folgen

–§18aAbs.2–
Satz4

–§23Abs.4–
Patientensind
überfrühere
medizinische
Anwendungen
vonionisieren-
derStrahlung
undweiteren
bildgebenden
Verfahren,die
fürdievorge-
seheneAnwen-
dungvonBe-
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as Jahr 2011 steht für die Zahnärzteschaft für ein 
Jahr der Enttäuschung und Missachtung. Trotz beispielloser 
Leistungen des Berufsstandes für die Zahngesundheit der 

Bevölkerung, meint uns der Bundesgesundheitsminister nach 24 Jahren 
Nichtanpassung der Gebührenordnung mit einer sechsprozentigen Anpas-
sung abspeisen zu können. Pro Jahr sind das 0,25 Prozent, die Erhöhung der 
Praxiskosten  beträgt ein Vielfaches davon. Wir informieren die Kollegen-
schaft, welche Antworten wir 2012 geben können. 

Allen Lesern und Machern der ZKN Mitteilungen, allen Mitgliedern, 
 Mitarbeitern in der Verwaltung der ZKN, in den niedersächsischen Praxen 
und allen, die sich uns verbunden fühlen sagen wir Dank. Alle ehrenamtlich 
tätigen Kolleginnen und Kollegen möchten wir ermutigen, in ihrem 
 Engagement nicht nachzulassen. 

Wir wünschen Ihnen erholsame Festtage und ein erfolgreiches und 
glückliches Jahr 2012.

Für den Vorstand

Dr. Michael Sereny
Präsident 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

WirverzichtenauchindiesemJahrwiederaufWeihnachtskarten.
DamitWeihnachtsfreudeüberallseinkann,bittenwirauchumIhreSpendefürdas
HILFSWERKDEUTSCHERZAHNÄRZTE
DeutscheApotheker-undÄrztebank(BLZ25090608),Kto.0004444000

Mit dem Kauf des klei-
nen Marienkäfers als
Plüschfigur im Rah-
menderPatenschafts-
aktion »Trost schen-

kenmitMaari«habenSiedieMöglich-
keit,gleichzweimalzuhelfen:Sieun-
terstützen damit die Arbeit der
Deutschen KinderKrebshilfe und ma-
chenkrebskrankenKinderneinegroße
Freude. Denn die Deutsche Kinder-
Krebshilfe bringt ihr Maskottchen zu
Kindern,diederzeitstationäroderam-
bulant auf Kinderkrebs-Stationen be-
handeltwerden.Mehrals 10.000klei-
nenPatientenkonnteimRahmendie-
ser bundesweiten Aktion inzwischen
eineMaari-PlüschfigurderFirmaSteiff
überreichtwerden.

DieStiftungDeutscheKinderKrebs-
hilfe, eine Tochterorganisation der
DeutschenKrebshilfe,unterstütztPro-
jekte, in denen Krebs bei Kindern er-
forschtundbekämpftwird.DieOrga-
nisation fördert die Entwicklung von
Therapiekonzepten,denAuf-undAus-
bau von Kinderkrebs-Zentren, von
Nachsorgekliniken mit Ausrichtung
auf Kuren für krebskranke Kinder so-
wie von Elternhäusern und -wohnun-
geninKliniknähe.

SiekönneneineMaari-Patenschaft
für29,95EuroimInternetunterwww.
krebshilfe.de, mit dem beiliegenden
Bestellschein oder telefonisch unter
(0228)72990-98stiften.  l

Trost schenken 
mit Maari
der Stiftung 
Deutsche Kinder-
Krebshilfe

Zum Jahreswechsel 

D





Bereits ausverkauft!

ZKNMitteilungen12/11
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Wissenschaft 

Der demographi-
sche Wandel in
der Bevölkerung
zwingt Medizin
und Zahnmedi-

zinspeziell imBereich deral-
tersgerechten flächendecken-
denVersorgungnichtnurwe-
gen der schwierigen Finan-
zierbarkeit durch steigende
Kosten bei eher sinkenden
Einnahmen zum Umdenken
und zur Entwicklung neuer

Konzepte. Unter den 27 EU-Staaten
wirdDeutschlandnacheinerUntersu-
chung von Eurostat im Jahr 2030 mit
46,2 Prozent »Rentneranteil« mit Ab-
stand das demografisch am meisten
belasteteLandderUnionsein.Esleuch-
tet ein, dass mit einer zunehmenden
AlterungderGesellschaftauchdieGe-
sundheitsrisikenwachsenunddeshalb
ein entsprechendes Risikomanage-
ment frühzeitig etabliert werden
muss.

SpeziellderZahn-,Mund-
undKieferheilkundekommt
im Zusammenhang mit al-
tersbedingten Erkrankun-
gen eine wichtige Rolle zu,
denn die Wechselwirkung
zwischenErkrankungendes
Mundraumsunddenendes
Gesamtorganismus sind
mittlerweile wissenschaft-
lichevident.Sehrvieleinter-
essanteAspektelieferthierdie»Study
ofHealthinPomerania«(SHIP),einebe-
völkerungsbezogene, epidemiologi-
scheStudieinderRegionVorpommern
im Bundesland Mecklenburg-Vorpom-
mern. Dabei konnten umfangreiche
Zusammenhänge zwischen unter-
schiedlichen Zahnerkrankungen und
Erkrankungen wie etwa denen des
Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes mel-
litus, psychischen Erkrankungen oder
Schmerzsyndromen festgestellt wer-
den. Aktuell werden in der seit Ende
der90erJahrelaufendenStudiekausa-

le Zusammenhänge zwischen Zahner-
krankungen und solchen Erkrankun-
genuntersucht.

GutbelegtistauchdieWechselwir-
kung von Erkrankungen des Mund-
raums mit anderen Körperregionen
schonheutebeidercraniomandibulä-
ren Dysfunktion (CMD). Verspannun-
genundSchmerzenderKau-,Gesichts-
und Halsmuskulatur, Kiefergelenk-
schmerzenund-geräuschesowieDys-
koordinationen und Limitationen der
Unterkieferbewegungenkönnen–ge-

nauwieunspezifischeKopf-
schmerzen oder Ohrgeräu-
sche – auf eine Kieferfehl-
stellungzurückgehen.Signi-
fikante Zusammenhänge
konnte auch hier die SHIP-
Studieliefern.

Aber auch andere For-
schungsergebnisse,wieaus
derUniversitätBonn,zeigen
neue Zusammenhänge auf.

DassDiabetesmellitusdieEntstehung
unddenVerlaufeinerParodontitisne-
gativ beeinflussen kann, war bereits
bekannt. Dass aber umgekehrt eine
schwereParodontitiszueinerverstärk-
ten Insulinresistenz und schlechter
Blutzuckerkontrolle führen kann,
konnteerstinjüngererVergangenheit
klinisch nachgewiesen werden. Auch
kardiovaskuläre Komplikationen sind
mitderParodontitisverbunden.Inzwi-
schenwirdsogarvermutet,dassauch
dieMortalitätmitderSchwerederEnt-
zündung des Zahnhalteapparates kor-
reliert.

Danebenkönnensichaltersbedingt
ProblemeimBereichderMundschleim-
hautergebenwieMundtrockenheitin
der Folge einer nachlassenden Leis-
tungderSpeicheldrüsenundgeringe-
rerFlüssigkeitsaufnahmeimAlter.Ge-
radezu alarmierend waren auch die
ZahlenderjüngstenDeutschenMund-
gesundheitsstudie in Bezug auf die
Ausbreitung der Parodontitis, die der
Karies als eine der führenden Volks-
krankheiten den Rang abzulaufen
droht. Speziell hier kommt der Pflege
undderProphylaxe imAlter eine her-
ausgehobeneBedeutungzu.Dazuge-
sellensichganzneueHerausforderun-

Statement von Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Präsident der DGZMK 
zur Wissenschaftlichen Pressekonferenz am 11.11.2011, 14h, in Frankfurt am Main

Wirksames Risikomanagement 
erfordert Kenntnis der Gefahren
DGZMK-Präsident Prof. Schliephake: 
Demographische Entwicklung beeinflusst 
die Konzepte in Therapie und Versorgung

Prof. Dr. Dr. 
Henning 
Schliephake
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gen für die Gesellschaft. Der Berufs-
stand hat zu dieser Problematik mit
einem eigenen Alters- und Behinder-
tenkonzeptVorschlägefüreinefürdie-
se Gruppen angemessene flächende-
ckendeVersorgunggeliefert,diealler-
dings noch immer ihrer politischen
Umsetzungharren.

NebendenZusammenhängenzwi-
schen Erkrankungen des Mundberei-
chesunddesübrigenKörpersnehmen
diese Krankheitsbilder aber auch in
stärkerem Maß Einfluss auf die tägli-
che Behandlung. Durch die Tatsache,
dassdasDurchschnittsalterderPatien-
ten weiter zunehmen wird, sind bei

zahnärztlichenEingriffenvermehrtin-
ternistische Grunderkrankungen zu
berücksichtigen und in die Planung
einzubeziehen. Dazu gehören einer-
seits die bereits erwähnten Herzkreis-
lauferkrankungenunddiezunehmen-
de Zahl von Patienten mit Herzklap-
penersatz,beidenendasGerinnungs-
management angepasst, eine Endo-
karditisprophylaxe bedacht und das
Management der Lokalanästhesie
überprüftwerdenmüssen.Aberauch
Nieren- und Lungenerkrankungen,
StoffwechselerkrankungenwiederDi-
abetes mellitus und Knochenerkran-
kungen wie die Osteoporose müssen

bei der Planung invasiver zahnärztli-
cherEingriffeimHinblickaufmedika-
mentöseTherapieundProphylaxebe-
rücksichtigtwerden.

Wirksames Risikomanagement
setztgenaueKenntnisseüberdieRisi-
kofaktorenvoraus.UnddiesesWissen
ist interdisziplinär. Die Zahnmedizin
als integrativer Bestandteil der Medi-
zin hat bei der Risikoerkennung und
dem Risikomanagement eine verant-
wortungsvolleAufgabe,derwirunsin
dernäherenZukunftnochstärkerstel-
lenmüssen.Denndazuzwingtunsdie
gesellschaftlicheEntwicklung.

Pressemitteilung der DGZMK, 11.11.2011 l

Eine effektive Immunreaktion
auf Bakterien erfordert ver-
mutlich ausreichend Vitamin
D.InZellexperimentenhatein
Team von Wissenschaftlern

aus den USA, Deutschland und Korea
herausgefunden,dasshumaneMakro-
phagennurdanndiemitTuberkulose-
KeimeninfiziertenZellensamtErreger

zerstörten, wenn sie in einem Serum
kultiviertwurden,dasreichan25-OH-
D war (»Science Translational Medici-
ne«).

Enthielt das Serum sehr geringe
MengenanVitaminD,bliebendieMa-
krophagen inaktiv. Experimente mit
humanenMonozytenbestätigtendie-
se Befunde. Ihre experimentellen Re-

sultatezeigtenerneut,dassfüreineef-
fektive Immunreaktion auf Erreger
ausreichende Vitamin-D-Spiegel vor-
handen sein müssten, schreiben die
AutorenumDr.RobertModlinvonder
Universität von Kalifornien in Los An-
geles. www.facharzt.de, 4.11.2011 l

Vitamin D
Zellversuche bestätigen: Effektive Immunreaktion erfordert Vitamin D

Infektionen mit multiresistenten
Krankheitserregern werden in Eu-
ropaindennächstenJahrennach
Einschätzung von Wissenschaft-
lern deutlich häufiger auftreten.

Bereits im Jahr 2007 seien mehr als
8000MenscheninEuropadurchzwei
gefährlicheKrankenhauskeimegestor-
ben.BiszumJahr2015könntesichdie-
seZahlauf17.000Todesfällemehrals
verdoppeln, berichtet ein britisch-nie-
derländisches Team im Fachmagazin
»PloSMedicine«.

DieBehandlungvonPatienten,die
mitdenmultiresistentenBakterienin-
fiziert waren, habe in europäischen
Ländern zudem für Kosten von insge-

samt62MillionenEurogesorgt,erläu-
ternMarliekedeKrakervomCentrefor
InfectiousDiseaseControlderNieder-
landeinBilthovenundihreKollegen.

Für ihre Studie hatten die Wissen-
schaftlerdieBelastungdurchresisten-
teStämmederBakterienartenStaphy-
lococcus aureus (MRSA) und Escheri-
chiacoli in31LändernEuropasausge-
wertet.BeideKeimesindbesondersin
Krankenhäusern verbreitet und füh-
ren dort immer wieder zu schweren,
kaum behandelbaren Infektionen.
ManhabedieseStämmefürdieUnter-
suchung gewählt, da sie gute Marker
für die Gesamtverbreitung von Mehr-
fachresistenzen unter Krankheitserre-

gernseien,sagendieWissenschaftler.
»Die Vorhersagen für die kommen-

denJahresindverstörend«,warnende
KrakerundihreKollegen.Zwarwerde
man Infektionen mit dem Kranken-
hauskeim MRSA zunehmend besser
eindämmenkönnen,dafürsteigeaber
dieZahlderKrankheitsfälledurchBak-
terien wie Escherichia Coli, die selbst
gegenAntibiotikaderdrittenGenera-
tion resistent seien. Insgesamt seien
rund97.000Krankheitsfällezuerwar-
ten.

Für ihre Studie hatten die Wissen-
schaftlerimRahmendessogenannten
Burden-Projekts zur Bestimmung der
finanziellen Auswirkungen von Anti-

Antibiotika-Resistenzen
Multiresistente Erreger breiten sich in Europa weiter aus
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biotikaresistenzeninEuropadieDaten
zuInfektionen,zurDauerderKranken-
hausaufenthalte und zu Todesfällen
ausgewertet.Siestammteneinerseits
ausErhebungendesProjekts,zuman-
derenausderDatenbankdesEuropean
Antibiotic Resistance Surveillance Sys-
tem(EARSS).Andiesesüberwachungs-
systemmeldenGesundheitsbehörden
undKlinikeneuropäischerLänderdas
VorkommenresistenterErreger.

27.711Menschenseien2007europa-
weitaneinerInfektionmitdemKran-
kenhauskeim MRSA erkrankt, berich-

ten die Wissenschaftler. 5503 starben
daran. Am höchsten war die Erkran-
kungsrateinPortugal,Großbritannien
und Frankreich, am niedrigsten in Is-
land und Norwegen. Resistente Stäm-
me von Escherichia coli waren in der
TürkeiundGroßbritannienbesonders
stark verbreitet. Von insgesamt 15.183
Fällenwaren4440Türkenund2821Bri-
ten.DerKrankheitserregerhabeeuro-
paweitfür2712Todesfällegesorgt,be-
richtendieWissenschaftler.

FürDeutschlandseienimJahr2007
2484 MRSA-Fälle gemeldet worden,

Chemiker und Pathologen
derTechnischenUniversität
Darmstadthabenlauteiner
Mitteilung ein neues Diag-
noseverfahren für die Alz-

heimer-Krankheit entwickelt. Dazu
machen sie Tau-Ablagerungen in der
Nasenschleimhaut sichtbar, die sich
dortbereitsJahrevorAusbruchderDe-
menznachweisenlassen.

»Bisherwarlediglichbekannt,dass
sich die schädlichen Ablagerungen
nichtnur inHirnzellen,sondernauch
indenNervenzellenderAugenzeigen.
DaherwurdeeineDiagnoseperRetina-
Scan favorisiert. Dabei sollen fluores-
zierendeFarbstoffedieAblagerungen
imAugefürdenuntersuchendenArzt
sichtbar machen«, erklärt der Chemi-
ker Professor Boris Schmidt. Bei For-
schungsarbeiten an solchen Farbstof-

fenentdecktendieChemikerundder
Pathologe Roland Heyny-von Haußen,
dass diese auch Ablagerungen in der
Nasenschleimhaut sichtbar machten.
»Wir haben die typischen Ablagerun-
gen an den sogenannten Bowman-
DrüseninderNasegefunden,dieun-
ter anderem das Nasensekret produ-
zieren«,soSchmidt.

Da die Veränderungen in der Na-
senschleimhautsehrhochmitdenAb-
lagerungen im Gehirn korrelieren, er-
laubt die Untersuchung der Nasen-
schleimhaut bislang genauere Aussa-
gen über das Krankheitsstadium als
einRetina-Scan,erläutertSchmidt:»Je
mehrTau-AblagerungenwirindenNa-
sen der Patienten gefunden haben,
desto stärker waren auch die Hirn-
strukturen befallen – ein solcher Zu-
sammenhang konnte bei den Ablage-

rungen im Auge bislang nicht sicher
festgestellt werden.« Einen weiteren
Vorteil der Nasen-Untersuchung se-
hendieWissenschaftlerindergeringe-
renBeeinträchtigungderPatienten.Ei-
ne mögliche Vorsorgeuntersuchung
könntesoaussehen,dassderFarbstoff
inTablettenformoderperNasenspray
verabreicht wird. Die eigentliche Un-
tersuchung könnte dann mit einem
Licht-Endoskoperfolgen.

In einer klinischen Studie untersu-
chen die Darmstädter nun zunächst
dieNasenschleimhautvon100gestor-
benen Alzheimer-Patienten, um den
frühestmöglichen Diagnosezeitpunkt
feststellen zu können. Parallel dazu
wird an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versitätinMünchendieendoskopische
DiagnostikbeiAlzheimer-Patientener-
probt. www.facharzt.de, 15.11.2011 l

Alzheimer-Diagnose über die Nase
Tau-Ablagerungen in der Nasenschleimhaut sichtbar gemacht

dasentsprecheeinemAnteilvonetwa
dreiEinwohnernpro100.000.Aneiner
Infektion mit resistenten Escherichia
coli litten im gleichen Zeitraum 1921
Menschen.DiedeutschenWerteseien
abervermutlichdeutlichzuniedrigan-
gesetzt, meinen die Wissenschaftler.
DainDeutschlandMRSAerstab2009
meldepflichtiggewesensei,habeman
nurrund20ProzentderBevölkerung
erfasst. In anderen Ländern erreiche
dieAbdeckungbiszu100Prozent.

www.facharzt.de, 13.10.2011 l

Winzige Magnete revolutionieren Krebstherapie 
Nanomediziner ausgezeichnet

Die Deutsche Gesellschaft für Hals-Na-
sen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-
Chirurgie (DGHNO KHC) hat dem Er-
langener Arzt Prof. Christoph Alexiou 
den mit 8000 Euro dotierten Anton-
von-Tröltsch-Preis verliehen. Er wurde 
für einen neuen Ansatz der Krebsbe-
handlung ausgezeichnet.

AlexiouerhaltedenPreisfür
seine erfolgversprechen-
denForschungsansätzezu
eineralternativenTumort-
herapie, teilte die DGHNO

KHCamDienstagmit.»ProfessorAlexi-
ouistinderAnwendungnanoskaliger
Arzneistoffträger für die Tumorbe-

handlungsowohlnationalalsauchin-
ternational führend«, erläuterte Pro-
fessor Roland Laszig, Past-Präsident
derDGHNOKHCdieEntscheidungder
Fachgesellschaft. Alexious‘ Arbeiten
seien die Voraussetzung für eine An-
wendungdieserneuenTherapieform
beiTumorpatientenundwürdendazu
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Trichlorethylen trägt womög-
lich zur Entwicklung eines
Morbus Parkinson bei. Erge-
ben hat dies eine Zwillings-
Studie,dieinden»Annalsof

Neurology«erschienenist.

Trichloroethylen(TRI)isteinsynthe-
tisches chloriertes organisches Lö-
sungsmittel, das seit vielen Jahren
hauptsächlich als Reinigungsmittel
vonvielenindustriellenAnwendernsi-
chereingesetztwird.Esistnichtbrenn-

barundindenmeistenEndanwendun-
gen leicht recyclebar. Verbesserte Ar-
beitspraktiken in den vergangenen
Jahren haben die Emissionen am Ar-
beitsplatz und die Umweltbelastung
starkreduziert. www.facharzt.de, 17.11.2011 l

Parkinson
Auslöser durch Lösungsmittel Trichlorethylen?

tenaufdenKörperdesPatienten.Da-
vonangezogenreichernsichdieNano-
teilchenmitdenWirkstoffenimTumor
an.»DieKonzentrationkannaufdiese
WeiseaufmehralsdasHundertfache
erhöhtwerden«,berichtetAlexiou.Das
verringeredieWirkstoffmenge,diezur
BehandlungeinesTumorsnotwendig
seiundschonedarüberhinausdasge-
sunde Gewebe. »Schwer lösliche oder
instabileWirkstoffekönnendurchdas
neueVerfahrenüberhaupterstfürdie
Krebstherapie genutzt werden«, be-
tontderHNO-Arzt.DieMagnetpartikel
selbstseienungefährlich:Siewürden
späterinLeberundMilzabgebaut.

Ein zweiter von Alexiou verfolgter
Ansatz ist die Hyperthermie. »Nach

demgezieltemEinspritzenvonNanop-
artikelnindenTumorerzeugenwirau-
ßerhalb des Körpers ein Magnetfeld,
dasdieNanopartikelerwärmt«,erläu-
tert Alexiou. Die Temperatur in den
Partikeln steige dabei auf bis zu 47
Grad Celsius, so dass die Krebszellen
absterben. »Nach einer Behandlung,
dienichtlängerals30Minutendauert,
kühlt die Tumorregion rasch wieder
ab«,erklärtderNanomediziner.

Der Anton-von-Tröltsch-Preis wird
jährlichvonderDGHNOKHCzurFörde-
rung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses vergeben. Die Finanzierung
desPreiseserfolgtausSpendensowie
BeiträgenderMitglieder.

www.facharzt.de, 9.8.2011 l

beitragen, ihnen eine höhere Lebens-
qualitätzugewährleisten.

Alexiou,derSektionsleiterfürExpe-
rimentelle Onkologie und Nanomedi-
zinamUniversitätsklinikumErlangen
ist,entwickelteeineMethode,mitder
Nanopartikel für die Tumorbekämp-
fungeingesetztwerden.Aufgrundde-
rengeringenGrößevonetwa100Na-
nometerngelangendiePartikeldurch
dieWändefeinerBlutgefäßeindasGe-
webe. Dies machen sich Alexiou und
seine Kollegen zunutze, indem sie
Krebsmedikamenteanmagnetisierba-
reNanopartikelbinden.Anschließend
spritzensiedieseineinBlutgefäß,das
zumTumorführt.Vonaußenlegensie
im Bereich des Tumors einen Magne-

Forscher haben ein fluoreszie-
rendes Spray entwickelt, das
bestimmte Krebszellen in Kör-
pergewebeninnerhalbvonSe-
kundengrünaufleuchtenlässt.

DieserMarkerkönntezukünftigeinge-
setzt werden, um bei Krebsoperatio-
nenTumorresteodergestreuteKrebs-
zellen besser sichtbar zu machen, be-
richtet das internationale Wissen-
schaftlerteam im Fachmagazin
»ScienceTranslationalMedicine«(doi:
10.1126/scitranslmed.3002823).

»DasSpraykanneinfachaufGewe-
begesprüht werden,die imVerdacht
stehen, Tumore zu enthalten«, schrei-
benHisatakaKobayashivomNational
Cancer Institute in Bethesda in den

USA und seine Kollegen. Der grüne
FarbstoffimMarkerreagieredannmit
einem Enzym auf der Oberfläche der
Krebszellen und beginne zu leuchten.
Das erzeuge einen starken, gut eine
StundelangguterkennbarenKontrast
zwischendenTumorenunddemkrebs-
freien Hintergrund. Das Leuchtspray
könne daher nicht nur bei größeren
Eingriffen,sondernauchbeiendosko-
pischen Eingriffen oder Biopsien ein-
gesetzt werden, um nach Tumoren
oderMetastasenzusuchen.

Bisher sei der sogenannte Gamma-
glutamyl-HMRG-Markernochnichtfür
alleKrebsartengeeignet.»Aberandere
Fluoreszenzmarker nach gleichem
PrinzipkönntenauchfürEnzymeauf
der Oberfläche von anderen Krebsar-

tenentwickeltwerden«,schreibendie
Forscher.

DieWirkungihresneuentwickelten
MarkershabendieWissenschaftlerso-
wohlanmenschlichenZellkulturenals
auch bei transgenen Mäusen mit
menschlichen Tumorzellen getestet.
DerLeuchteffektseibeielfverschiede-
nen Zelllinien menschlichen Eierstock-
krebses gut sichtbar gewesen, berich-
tendieForscher.Auchfürverschiedene
GebärmutterhalstumorenseiderMar-
kergutgeeignet.DieseKrebsartener-
zeugen auf ihrer Zelloberfläche Gam-
ma-glutamyltranspeptidase, das En-
zym, das den Fluoreszenzmarker zer-
setztundihndadurchaktiviert.

FVDZ Newsletter, 24.11.2011 l

Krebsdiagnostik
Leuchtspray macht Tumore bei Operationen besser sichtbar



710  ·   zK N mi t t eiluN geN  12  |  2011

dies & das
Von Fall zu Fall
Zwei spektakuläre 
Asylfälle

Mitzweispektaku-
lären Asylfällen,
wie sie unter-

schiedlicher nicht sein
können, hat es Innenmi-
nister Uwe Schünemann
in diesen Tagen zu tun.

Dererste,dieFamilieNguyen,dietrotz
besterIntegrationsprognosenbzw.be-
reits erfolgter Integration der gesam-
tenFamilieschließlichaufgrundeiner
entsprechenden Rechtslage nach Viet-
namabgeschobenwurde,führtwider
Erwartendochnochzueinemglückli-
chenEnde.Wennallessoläuft,wieder
Innenminister das eingefädelt hat,
können die abgeschobenen Familien-
mitgliederinKürzeihreinNiedersach-
sen gebliebene Tochter wieder in die
Arme schließen und sogar mit einem
dauerhaftenBleiberechtrechnen.Eine
andererechtlicheLösungwarausSicht
desInnenministeriumsnichtmachbar.
In der Konsequenz sollte man dort al-
lerdingseinmalinsichgehenunddas
SystemderHärtefallkommissionnoch
einmaldurchdenken.Dennbisaufdie
illegale Einreise vor fast 20 Jahren, in
deren Folge es immer wieder zu Auf-
enthaltsvergehen gekommen ist, hat
die Familie alles getan, was man in
Deutschland von Menschen erwartet,
diedauerhafthierlebenwollen:Eltern
und Kindern sprechen die deutsche
Sprache,sindsowohlinderSchuleals
auch im Arbeitsleben gut integriert,
undsiegehörennichtzudenen,die»in
die Sozialsysteme einwandern«, son-
dern haben die Sozialleistungen in
DeutschlandpraktischnieinAnspruch
genommen.

GanzandersliegtderFalleinerver-
meintlichalgerischenFamilieimLand-
kreisGöttingen,dieebenfallsseitfast
20Jahrenhierlebt,aberindieserZeit
allesgetanhat,umihreHerkunftund
Identität zu verschleiern und sich da-
mitimmerwiederweitereDuldungen
verschaffthat,wieeineDokumentati-
on zeigt, die Schünemann am Mitt-
woch dem Landtags-Innenausschuss

Anne Maria Zick
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H
iv vorgelegthat.Unabhängigdavon,dass

einesderKinderbereitswegengefähr-
licherKörperverletzungverurteiltwor-
den ist, verweigert die Familie jede
Mitarbeit bei der Feststellung ihrer
Identität bzw. der Beschaffung von
Passersatzpapierensowohlgegenüber
derAusländerbehördealsauchgegen-
über dem Generalkonsulat. Unterla-
genwerdeer»nichtrausrücken«,wird
derFamilienvaterzitiert.Aucheindar-
auferfolgtesStrafverfahrenmitHaus-
durchsuchunghatnichtsergeben,was
aufdieHerkunftschließenlässt.InAl-
gerienistdieFamilieunbekannt.

Als Konsequenz wurde ihr ein Be-
schäftigungsverbot auferlegt, das
ebenfalls keinen Erfolg zeigte, zumal
dieEheleutenachdervorliegendenDo-
kumentation seit ihrer Einreise ohne-
hinkeineAnstaltenmachten,sichwirt-
schaftlichzuintegrieren.EineKommu-
nikation mit den Behörden wird von
denEheleutenkonsequentabgelehnt.
Sie verweigerten sogar die Entgegen-
nahmederweiterenDuldung.DerHin-
weis des Ministeriums an den Land-
kreisGöttingenaufweiteregesetzliche
Möglichkeiten nach einer Art Hilferuf
desdamaligenLandratswurdeinder
Öffentlichkeit als »Schikane« einge-
stuft. Allerdings soll es eine konkrete
Weisung nicht gegeben haben. Eine
Änderung der Lage ist nicht in Sicht.
Diese Familie, ein klassischer Fall von
»EinwanderungindieSozialsysteme«,
wird vermutlich auf diese Weise wei-
terhingeduldetwerdenmüssen,ohne
ernsthaftvonAbschiebungbedrohtzu
sein. Anne Maria Zick

rundblick, 17.11.2011

Trotz Reform: 
Mehr US-Bürger ohne 
Krankenkasse

DashatsichUS-PräsidentBarack
Obamaganzandersvorgestellt:
Immer mehr Menschen in den

Vereinigten Staaten sind ohne Kran-
kenversicherung.Dabeiistesdochdas
Kernziel von Obamas Gesundheitsre-
formgewesen,diesesProbleminden
Griffzubekommen.

Die Arbeitslosenrate will einfach
nicht unter neun Prozent sinken; ein
steigenderAnteilderBevölkerunglebt
unterderArmutsgrenze:46Millionen
Menschen,alsofastjederSechste.Kein
Wunder,dassdamitauchdieRateder-
jenigen wächst, die keine Krankenver-
sicherunghat:18,5Prozent,alsofastje-
der Fünfte bei den unter 65-Jährigen
waren imvergangenenJahrnichtver-
sichert.

Die vor eineinhalb Jahren verab-
schiedete Gesundheitsreform sieht
zwar eine allgemeine Versicherungs-
pflicht vor, doch diese Kernregelung
tritterst2014inKraft.Zuvormussdie-
se Vorschrift vor dem obersten Ge-
richtshofnochdenKlagenvonReform-
gegnernstandhalten.Derweilspielen
sichinTausendenvonHaushaltenDra-
menab,dievondenStatistikennicht
erfasst werden: wo Arbeitslosigkeit
und Armut dazu führen, dass Men-
schen vor herzerweichende Entschei-
dungengestelltwerden.

Die Tageszeitung »USA Today«
sprachmitmehrerenÄrzteninKalifor-
nien, einem der von der Wirtschafts-
flaute am schlimmsten betroffenen
Bundesstaaten.

Sieberichtenvoneinerwachsenden
ZahlvonPatienten,dienichtmehrver-
sichertsindundnichtwissen,wiesie
sich Arztbesuche und Medikamente
nochleistensollen.

»Viele meiner Patienten bekomme
ich vier bis fünf Monate nicht zu Ge-
sicht«, sagte Dr. Eric Ramos, der als
Hausarzt in Modesto, Kalifornien,
praktiziert.

»Wenn ichnachfrage,waspassiert
ist,sagensie›IchhabemeineVersiche-
rung verloren‹«. Ramos versichert ih-
nendann,dasssietrotzdemkommen
sollen.ErundvieleseinerKollegensu-
chen nach kostensparenden Mitteln,
notleidendenPatientenzuhelfen.

Als Beispiel nennt Ramos ein Ehe-
paar,dasausfinanziellenGründenge-
zwungen war, die Krankenversiche-
rungfüreinenderEhepartneraufzulö-
sen – und das, obwohl beide schwer
chronischkranksind:sieleidetanchro-
nischem Nierenversagen, er ist Diabe-
tiker.
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leerneuteineLanzefürdenErhaltvon
Studiengebühren gebrochen werden:
Bayern und Niedersachsen, haltet
durch! Parolen wie »Wer an allgemei-
nen Studiengebühren festhält, wird
abgewählt« können nicht kaschieren,
dass es zutiefst unsozial und unge-
rechtist,wennSupermarktkassiererin-
nenundandereKleinverdienerindie-
serRepublikmitihrenSteuernAkade-
mikerndenWegebnen,dieselbstals
Geisteswissenschaftler und Orchide-
enfach-AbsolventenbeimspäterenGe-
halteineStufeerreichen,vonderAnge-
hörige»einfacherer«BerufeihrLeben
lang nur träumen können. Dement-
sprechendgehtdieSchereauchbeiden
Renten auseinander. Wie verkaufen
SPDundLinkedieAbschaffungderStu-
diengebühren eigentlich diesem Teil
ihrerWählerklientel?Dasswenigstens
ihreKindermehrChancenhaben?Das
ist, mit Verlaub, ebenfalls grobe Au-
genwischerei.Bafögsowiesehrgünsti-
ge Studiendarlehen und -kredite mit
extrem kulanten Rückzahlungsmoda-
litäten erlauben allen jungen oder
auchälterenMenschenmitHochschul-
zugangsberechtigungdasStudiumin
Deutschland,auchwennsiewieinNie-
dersachsen 500 Euro pro Semester in
der Regelstudienzeit zahlen müssen –
eine im europäischen und internatio-
nalen Vergleich eher lächerliche Sum-
me.

ZudemliegterneuteineStudievor,
die bestätigt, dass Gebühren keines-
wegs abschrecken. Das Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung wies jetzt nach, dass in den
Bundesländern mit Studiengebühren
die Neigung zum Studium von 66,2
Prozent auf 68,9 Prozent stieg, wäh-
rend sie in den gebührenfreien Bun-
desländernmitknapp66Prozentfast
unverändert blieb. Die Forscher erklä-
rendasErgebnisdamit,dassdiehöhe-
re Ertragserwartung eines Studiums
nach der Einführung der Studienge-
bühren die Kostenbelastung mindes-
tensausgleicht.Dieshabesichgerade
beiKindernausbildungsfernenHaus-
halten gezeigt, heißt es. Nach der 19.
Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks (2009)bliebdievielfach

beschworene»Gebührenflucht« inan-
dere Bundesländer aus. Das Statisti-
sche Bundesamt stellte jüngst sogar
fest, dass auch »Gebührenländer«
Wanderungsgewinneaufweisen.Nach
einer Online-Bürgerbefragung der
BertelsmannStiftung,BILDundHürri-
yet aus diesem Jahr akzeptiert die
Mehrheit der deutschen Bürger, sich
stärker an der Finanzierung des Bil-
dungswesenszubeteiligen,u.a.auch
mitStudiengebühren.

DiestärkstenArgumentefürdenEr-
haltderStudiengebührenliegenaller-
dings weit über Stammtischniveau,
nämlichinderVerbesserungvonStudi-
enbedingungenundLehre:DieinNie-
dersachsenseit2007proJahrgeleiste-
tenrund90MillionenEuroStudienge-
bühren pro Semester haben spürbar
fürmehrService,fürbessereLehr-und
Lernbedingungen sowie für mehr
ChancendeswissenschaftlichenNach-
wuchses gesorgt. Ohne diese guten
Rahmenbedingungen wäre der An-
sturmdesdoppeltenAbiturjahrgangs
indiesemJahrnichtzuschaffengewe-
sen.NunblickendiePräsidentenund
Rektoren der niedersächsischen Hoch-
schulen, aber auch viele Nachwuchs-
kräftebangindieZukunft.OhneStudi-
engebühren wären die Standards ge-
fährdet, die die Hochschulen des Lan-
des in den vergangenen Jahren
attraktiv und wettbewerbsfähig ge-
machthaben.Angesichtsderaktuellen
Haushaltslage und Schuldenbremse
darfbezweifeltwerden,obderAusfall
von Studiengebühren nach 2013 aus
dem Landesetat kompensiert werden
kann, wie es die Opposition noch ver-
spricht. Britta Grashorn

rundblick, 15.11.2011

Mietnomaden
Der Schutz davor wird 
vernachlässigt

Mietnomaden sind ein Dau-
erthema für Vermieter und
Makler.Esliegtdeshalbnahe,

dassderImmobilienverbandDeutsch-
land (IVD) Nord/West wieder einmal
daranerinnert,dassdieBundesregie-

DerEhemannentschied,seineFrau
weiterzuversichern. Für die Medika-
mente,dieerfürseineDiabeteserkran-
kung braucht, ist allerdings nun kein
Geldda.Ramoshilftauchhieraus:Mit
Arzneimitteln, die er unter anderem
vonPharmavertreternerhält.

Mehrere kalifornische Ärzte schil-
dernähnlicheSzenarien.Siefolgenei-
nem nationalen Trend: Die über
100.000 Mitglieder starke American
AcademyforFamilyPhysicians (AAFP)
hat unlängst ermittelt, dass Allge-
meinärzte im ganzen Land ihren be-
dürftigen Patienten entgegenkom-
men.LautAAFPbehandeltenHausärz-
te2010durchschnittlichachtPatienten
proWoche,denensienichtsoderweni-
geralsdieüblicheGebührberechneten.

FVDZ Newsletter, 15.11.2011

Durchhalten
Eine Lanze für Studien-
gebühren

Mit den Studien-
gebühren ist es
wie mit der um-

strittenen Herdprämie:
DieArgumentefürdieAb-
schaffung von Semester-
beiträgen stehen auf

ebenso tönernen Füßen wie der von
CDU/CSU mühsam gedrechselte Flan-
kenschutz für die Einführung einer
frauen-, arbeitsmarkt- und integrati-
onspolitisch widersinnigen Subventi-
ondesHausfrauenmodells.Zwargrün-
detPolitikzunehmendwenigeraufRa-
tio und Sachkenntnis als auf Populis-
mus und vermeintliche Klientelbe-
friedigung.SPD,GrüneundLinkesoll-
tenaberdochhinundwiederinnehal-
tenundüberdenken,obsieweiterhin
dieAbschaffungderStudiengebühren
als Wahlkampfschlager für den Land-
tagswahlkampf2013hätschelnwollen.
ZumindestsolltediederzeitigeOpposi-
tion anerkennen, dass nichts für, son-
dernallesgegeneinefürdieNutznie-
ßer weitgehend kostenfreie akademi-
scheAusbildungspricht.

Natürlich ist das ein frommer
Wunsch.TrotzdemmussandieserStel-

Britta Grashorn
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rung in ihrem Koalitionsvertrag vor
zwei Jahren festgeschrieben hatte,
dass sie Mietnomaden, die Wohnun-
genundHäuserverschandelnundVer-
mietern Geld schuldig bleiben, das
Handwerk erschweren will. Unter an-
deremsolltediesenVerursachernma-
terieller wie immaterieller Schäden
ein schnellerer Vollzug von Räumun-
genangedrohtwerden.Geschehenist
allerdingsbishernurwenig.DieGeset-
zesmühlen mahlen außerordentlich
langsam.

Dabei sind neue Ansätze im Miet-
rechtwichtigundnotwendig.Schließ-
lichgrassiertunvermindertdieAngst
desVermietersvordenMietnomaden.
Sehr unterschiedlichen Schätzungen
zufolge haben Vermieter in Deutsch-
land jährlich zwischen 200 Millionen
undzweiMilliardenEuroanSchäden
und Mietausfällen zu beklagen. Hier
gehtesumzahlreicheEinzelschicksale,
nicht um millionenschwere Immobili-
enbesitzer.TreffenkannesjedenWoh-
nungseigentümer, weil den vorsätzli-
chenMietbetrügernnichtanzusehen
ist,dasssienieundnimmervorhaben,
Kautionen oder Mieten zu bezahlen.
Definiert werden Mietnomaden oder

-betrügeralsPersonen,dieineinHaus
odereineWohnungohnedieAbsicht
einziehen,dieentsprechendeMietezu
bezahlen;nachAufdeckungundRaus-
wurf,wennerdennklappt,ziehensie
in die nächste gemietete Behausung
ein, ohne dort die Mietschulden be-
gleichenzuwollen.DerBegriffistein
Hinweis auf das nomadische Leben
von Wandervölkern ohne Sesshaftig-
keit, die aber allemal ehrlicher leben
alsMietnomaden.Esistallerdingsein
Irrtum anzunehmen, bei Mietnoma-
den handele es sich allein um sozial
schwacheFamilien,diemöglicherwei-
seohneAbsichtfinanziellnichtzube-
wältigende Mietschulden anhäufen.
DieSpannereichtbiszudurchaussol-
ventenMietern,diegezieltdiestarken
Mieterrechte missbrauchen und das
juristische Vorgehen gegen sie durch
TricksundTäuschungerschweren.

Tatsächlich ist der Schutz der Ver-
mieter in Deutschland bislang syste-
matischundstarkvernachlässigtwor-

den. Natürlich kann der betroffene
VermietervorGerichtRäumungsklage
beantragen Aber er weiß, dass er vor
Gericht und auf hoher See in Gottes
Handist.BiswirklicheineZwangsräu-
mungvollzogenwerdenkann,können
Jahre vergehen. Die Folgen – weitere
Mietausfälle, Gerichtskosten und
nervliche Probleme – hat allein der
Vermieter zu tragen. Und geht der
Mieter nicht freiwillig, darf der Ver-
mieterauchaufseineKostennachder
RäumungdieMöbeldesMieterseinla-
gern.Verständlich istesdaher,wenn
manche Wohnungseigentümer zu ei-
nerArtSelbstschutzgreifen,indemsie
dieWohnungohneGerichtsbeschluss
räumen, Schlösser austauschen und
Strom, Gas und Wasser abstellen las-
sen.

Wie aber erkennt der Vermieter
Mietnomaden?Äußerlichsiehtmanes
ihnennichtan.Schließlichwerdenvor
demEinzuggezieltfalscheoderunzu-
reichende Angaben gemacht. Typi-
schesAnzeichenaberist,wennschon
zu Beginn des Mietverhältnisses der
regelmäßige Mietzins ausbleibt. Das
spricht schon für die Wahrscheinlich-
keit eines Mietnomadentums. Des-
halb ist es immer ratsam, die erste
Mietzahlung und mindestens einen
TeilderMietkautionvorderSchlüssel-
übergabezuverlangenundsich,wenn
dasmöglichist,beimVorvermieterzu
erkundigen. Erfahrene Mietnomaden
treiben es aber geschickter. Sie recht-
fertigen ihr Tun mit der Behauptung
angeblicher Wohnungsmängel und
bleiben stets etwas weniger als zwei
MonatsmietenimRückstand,sodass
jegliches juristisches Vorgehen er-
schwertwird.

Wasbleibt,istdieHoffnungaufein
besseres Gesetz, das mit einer Miet-
rechtsreform eine Vereinheitlichung
vonKündigungsfristenbringt,schnel-
lereMöglichkeitenderRäumung,eine
gerechtere Bewertung von Mietmin-
derungen,diedieVermieternichtbe-
nachteiligt,undgrößereChancen,ge-
gen notorische Betrüger vorzugehen.
Hilfreich ist auch eine Mietnomaden-
DateiwieetwadasDeutscheMietno-
maden Melderegister DMM, das kos-

tenloshilft,oderdieDeutscheMieter
DatenbankKG,aberauchdieSchufa.

Volker Benke, rundblick. 1.11.2011

Der Euro
Unser politisier-
tes Geld

Auf von der
Politik we-
nig gestör-

ten Märkten wie
dem Verbrauchs-
gütermarkt ver-
läuft das Gesche-
hen – die tägliche

Anpassung–reibungslos.Nichtso im
Geldsektor,obwohldasGeldeineErfin-
dungderMärkteistundvomStaatnur
monopolistischangeeignetwurde.Lei-
derwurdediesesMonopolvondenRe-
gierungenchronischmissbraucht.Die-
serMissbrauch(Geldwertverschlechte-
rung)stelltgeradezudenrotenFaden
derWährungsgeschichtedar(mitAus-
nahme des »goldenen« 19. Jahrhun-
derts).Wennessich–wiegegenwärtig

– um ein ungedecktes, beliebig ver-
mehrbares Papiergeld handelt, ist die
Gefahr für den Geldwert besonders
groß. Gleichwohl wird über die Geld-
verfassungnurvoneinigenAußensei-
terndiskutiert.EsistdenmeistenBür-
gernnichtbewusst,dassGelddefiniti-
onsgemäß kein öffentliches Gut sein
muss. Ein echtes, von der Politik ge-
schütztes Meinungs-»Tabu«! Nur eini-
gebesondersMutige,wieFrankSchäff-
ler oder der Amerikaner Ron Paul, pa-
cken den Stier furchtlos bei den Hör-
nern. Dabei ist dieses manipulierte
Papiergeldmonopol die letzte Quelle
unsererSchmerzen:miteinemwillkür-
lichen Zinssatz wird Konjunktur ge-
macht, die Dramatik von boom und
busthathierihrenletztenGrund.Die
Zentralbank diente sozialpolitischen
Zwecken(z.B.Hausbesitzfürjedenin
den USA) und mit einem künstlich
niedriggehaltenenZinssatzerleichtert
der Staat seine ebenfalls ohne dieses
Monopol undenkbare Schuldenlast,
aufKostenderSparer,derLebensversi-
cherungsnehmer und schließlich mit-

DIES&DA S

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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tel-undlangfristigaufKostenallerKal-
kulationssicherheitbeiInvestitionund
Lebensplanung. Ein solches Monopol
istnursolangeintakt,alsdasVertrau-
ender»Kundschaft«darauf,dassdas
Staatsgeldknappgehaltenwird,nicht
verlorengeht.Anderüberallbeobacht-
baren Flucht in Sachwerte, in andere
Währungen oder die informelle inter-
nationale Goldwährung zeigt sich,
dassdiesesVertrauenschwindet,auch
in Deutschland. Speziell die Entwick-
lungder»Euro-Rettung«gibtzurgröß-
tenSorgeAnlass.Wasistdapassiert?

DerEurowargegendieÄngsteder
deutschen Bevölkerung nur durch die
begleitenden Stabilitätsschwüre von
Regierung und Parlament durchzuset-
zen, namentlich den Stabilitätspakt
unddieunabhängigeEZB.DieseSiche-
rungistfastvollständigbeseitigtund
das zu Befürchtende in einem bis vor
kurzem noch undenkbarem Ausmaß
eingetreten.MiteinerFluchtnachvorn
(Rettungsschirme /ESM) und Vorschlä-
gen einer weitgehenden Zentralisie-
rungderEWUgehtdiePolitikdagegen
an.DenzentralenFehlerdesEuro–ein
Einheitszins für ganz unterschiedliche
Räume – sucht man durch eine noch
utopischereVereinheitlichungderRäu-
mezukorrigierenundnimmtdabeiin
Kauf,ganzeVölkerunterfiskalischeKu-
ratelzubringen.Diesführtzuenormen
Spannungen – obwohl doch der Euro
Friedensbringerfürimmerseinsollte!
DenGriechenundsogareinemMann
wieVaclavKauserscheintdasaggressi-
ve Rettungs-Europäertum der Deut-
schennurwiealtedeutscheMachtpoli-
tikineuropäischerMaske.Dasgutmei-
nende Deutschland überschätzt seine
Kraft.Isteswirklichdazuentschlossen,
die»Solidarität«biszumeigenenRuin
zutreiben?Dadiesallesaufkeingutes
Ende hinauslaufen könnte, ist eine
geldtheoretische Grundsatzdiskussion
vongroßerDringlichkeit.Wiewärees,
dem Staat dieses missbrauchte Mono-
polzuentziehen?

Lesetipps: Hayek: Entnationalisie-
rungdesGeldes,2011;Polleit/vonProl-
lius:Geldreform,2010.

Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e.V., 10/2011

Expertentipp: 
Zahnversiegelung ist nicht nur 
bei Kindern sinnvoll

Doppeltschütztbesser:Nachdie-
sem Motto werden in Deutsch-
land die Kosten für die Backen-

zahnversiegelungen bei Kindern und
Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
vondenKrankenkassenübernommen.
Erwachsene müssen für den zusätzli-
chen Schutz selbst bezahlen. Das
schrecktvieleab,dochKerstinBlaschke
vom Freien Verband Deutscher Zahn-
ärzte weiß: »Bei manchen Erwachse-
nen ist eine Versiegelung der Zähne
durchaussinnvoll.«

Die Natur hat die Zähne mit dem
schützendenZahnschmelzummantelt,
bei der zahnärztlichen Versiegelung
wirdeinekünstlicheSchichtauszahn-
stärkenden Fluoriden hinzugefügt.
»BeiKindernerfolgtdasaufdenbeson-
ders beanspruchten Kauflächen der
Backenzähne«, erklärt die Zahnärztin
ausdemthüringischenSchmalkalden.
Auch Erwachsene profitieren von die-
serZusatzschicht.Besonders,wenndie
Zähnenichtsehrglattsind.»Wiremp-
fehlenVersiegelungenbeiZähnen,die
kleine Einbrüche oder unebene Flä-
chen haben«, sagt Blaschke. Denn in
feinen Rissen und Unebenen setzen
sich die schadenden Bakterien beson-
dersschnellab.RundzweiJahrehältei-
ne Versiegelung. »Bei starker Bean-
spruchungentsprechendkürzer«,weiß
Blaschke. Die Krankenkassen zahlen
diese zahnärztliche Leistung für Er-
wachsene nicht. »Patienten müssen
proZahnmit15–20EuroEigenleistung
rechnen.« FVDZ Newsletter, 23.11.2011

Pflegeversicherung: 
Hilfen für Demenzkranke 
schon im kommenden Jahr 
möglich

Die schwarz-gelbe Koalition will
die Leistungen für die Betreu-
ungvonDemenzkrankenmögli-

cherweise schon im kommendenJahr
einführen. Die Hilfen sollten »so
schnell wie möglich« zur Verfügung

gestelltwerden,sagteBundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr (FDP) am
22.11.2011 in der Haushaltsdebatte des
Bundestages in Berlin. Die finanzielle
UnterstützungfürDemenzkrankeund
pflegendeAngehörigesolleambesten
schon 2012 gewährt werden können.
Daswerdenochzuberatensein.

ÄhnlichäußertesichzuvorderCDU-
Gesundheitsexperte Jens Spahn. Die
Leistungen sollten »allerspätestens«
zum1. Januar2013zurVerfügungste-
hen, »idealerweise aber auch schon
früher«.DiePflegereformderBundes-
regierung sieht vor, den Beitragssatz
Anfang 2013 anzuheben, um die zu-
sätzlichenLeistungenzufinanzieren.

FVDZ Newsletter, 23.11.2011

PKV-Verband: 
Glänzende Geschäfte

Nach dem Geschäftsbericht des
VerbandsderPrivatenKranken-
versicherungfürdas Jahr2010

stiegendieVersichertenzahlensowohl
inderVoll-alsauchinderZusatzversi-
cherung deutlich an. Der Neuzugang
in der Vollversicherung belief sich im
erstenHalbjahr2011auf54.000Perso-
nen,sodasszum30.Juni8,95Millionen
Menschen über eine private Vollversi-
cherungverfügten.DamitfieldasNeu-
geschäft um über 20 Prozent stärker
ausalsimerstenHalbjahr2010(44.500
Personen).BisMitte2011wurdennetto
118.700neueZusatzversicherungenab-
geschlossen. Die Gesamtzahl privater
Zusatzversicherungen stieg bis Ende
Juni 2011 auf 22,09 Millionen. Die Bei-
tragseinnahmenderPKVerhöhtensich
2010 gegenüber 2009 um 5,7 Prozent
(33,27 Milliarden). Der PKV-Verband
hebt hervor, dass der Ausgabenzu-
wachs für Zahnbehandlung um 44,9
Prozentpunktehöhergelegenhabe,als
in der gesetzlichen Krankenkasse.
(Anm.: Ein Taschenspielertrick, weil der 
Zuwachs durch den Boom bei den Zu-
satzversicherungen bedingt ist. Ihre 
Zahl stieg insgesamt von 13 Millionen 
auf 22 Millionen. Die Zahl der Zahntari-
fe wird nicht genannt.)
 FVDZ Frei-Fax, Nr. 44/11, 21.11.2011
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Presse & Medien
Kein Geld für 
Problem-Zahnarzt
Urteile geben Patienten 
Recht. Mehr als 40 
Verfahren laufen gegen 
den Mediziner

VON ANNETTE ROSE
HANNOVER. Mehr als 20 

Betrugsanzeigen sind seit 
Jahresanfang gegen einen 
Zahnarzt, der in Eilenrie-
denähe eine Implantations-
klinik betreibt, bei der 
Staatsanwalt schaft einge-
gangen. Ähnlich viele Zivil-
verfahren, bei denen um die 
Höhe von Honoraren gestrit-
ten wird, beschäftigen Rich-
ter am Amts- und Landge-
richt. Allein beim Amtsge-
richt sind es nach Angaben 
von Sprecher Michael Sieg-
fried derzeit mehr als 15.

Richterin Doris Wendt, 
die sieben solcher Verfahren 
bearbeitet, hat daraus 
Konse quenzen für die Maß-
stäbe bei der Prüfung der 
Forderungen gezogen. Drei 
verschiedene Abrechnungs-
stellen würden derzeit 
Rechnungen des Zahnarztes 
einklagen, heißt es in einem 
Urteil, in dem sie die Forde-
rung einer Abrechnungs-
stelle zurückwies. Die Anga-
ben, wann welche Ansprü-
che des Zahnarztes entstan-
den sind, seien vor diesem 
Hintergrund besonders 
sorgfältig zu prüfen. Im vor-
liegenden Fall sei das »der-
art widersprüchlich und 
verworren«, dass eine Be-
weiserhebung nicht in Be-
tracht komme. In dem Urteil 
ging es um eine Kassenpati-
entin, die sich gegen hohe 
Privathonorarsätze wehrte, 
die nicht mit ihr vereinbart 
worden seien. In einem an-
deren Fall hat das Amtsge-
richt Neustadt eine Zah-
lungsklage abgewiesen, weil 

der Zahnarzt über die Höhe 
der Kosten für eine Implan-
tatbehandlung getäuscht 
habe und der Patient Blan-
koformulare unterschrieben 
hatte.

Im Januar hat sich eine 
Patienteninitiative gegrün-
det, der laut Sprecher Daniel 
Albersmeyer inzwischen 61 
Personen angehören. Ein 
Teil hat auch Strafanzeige 
gegen den Arzt erstattet. 
Laut Oberstaatsanwalt Man-
fred Knothe bearbeitet seine 
Behörde über 20 Betrugs-
vorwürfe.

Der Zahnarzt, vor dessen 
Praxis Patienten im Septem-
ber protestierten (NP be-
richtete), weist alle Vorwür-
fe zurück. Gegen die Urteile 
sei Berufung eingelegt, sagt 
seine Anwältin Yvette Weber. 
Die Vorwürfe der Patienten 
seien abgesprochen. Es ge-
be Richter, die mit Klageab-
weisung reagiert hätten, 
weil Patienten zuerst Kos-
tenaufstellungen lesen 
müssten, bevor sie diese un-
terschreiben.

Im Februar muss der 
Zahnarzt vor Gericht, weil er 
einen falschen Ehrendoktor-
titel führen soll. Das Amts-
gericht hatte ihn im Januar 
deswegen zu 50 000 Euro 
Geldstrafe verurteilt. Auch 
dagegen hat er Berufung 
eingelegt.

NEUE PRESSE, 12.11.2011

Zahnärzte 
auf Distanz zu Dr. L.
Bericht sorgt für Wirbel

VON VERONIKA THOMAS
Der gestrige HAZ-Bericht 

über den hannoverschen 
Zahnarzt und Implantologen 
Dr. L. hat für einigen Wirbel 
in mehreren Zahnarztpra-
xen gesorgt, deren Nachna-

men ebenfalls mit dem 
Buchstaben L beginnen, die 
aber mit der Affäre nichts zu 
tun haben.

»Bei uns klingelt schon 
den ganzen Tag das Telefon«, 
sagte gestern der renom-
mierte Implantologe Klaus 
Lotzkat, der gemeinsam mit 
Ehefrau Marion Lotzkat so-
wie Bettina Schultheis und 
Michael Claar in der Böde-
kerstraße eine Gemein-
schaftspraxis betreibt. Be-
sorgte Patienten, aber auch 
Freunde und Bekannte hät-
ten sich gemeldet. Man habe 
ihnen versichert, dass es 
gegen die Gemeinschaft-
spraxis keinerlei Vorwürfe 
gebe. Auch der Facharzt für 
Oralchirurgie, Robert M. 
Lenz, der gemeinsam mit 
Axel Berens in der Pod-
bielskistraße eine Zahnarzt-
praxis betreibt, in der eben-
falls Implantate gesetzt 
werden, möchte keinesfalls 
mit dem belasteten Dr. L. in 
Verbindung gebracht wer-
den.

Dem in der Kritik stehen-
den Zahnarzt werfen etliche 
seiner ehemaligen Patienten 
Körperverletzung, Abrech-
nungsbetrug und überhöhte 
Honorarforderungen vor. 
Wie berichtet, haben sich 60 
Geschädigte in einer Patien-
teninitiative zusammenge-
schlossen. Bei der hanno-
verschen Staatsanwalt-
schaft sind gegen Dr. L. be-
reits mehr als 20 Straf-
anzeigen eingegangen, die 
Kriminalpolizei hat eine Er-
mittlungsgruppe eingerich-
tet. Auch am Beratungstele-
fon der Unabhängigen Pati-
entenberatung in Hannover 
melden sich seit etwa fünf 
Jahren immer wieder Pati-
enten, die um Rat nachsu-
chen. Wie berichtet, müssen 
Patienten von Dr. L. zu-

nächst umfangreiche Vorun-
tersuchungen wie Röntgen- 
und Panoramaaufnahmen 
ihres Gebisses für durch-
schnittlich 2800 Euro vor-
nehmen lassen, ehe die ei-
gentliche Behandlung be-
ginnt. Patienten werfen dem 
Arzt und seinen Mitarbeitern 
vor, zum Teil noch im Be-
handlungsstuhl zur Unter-
schrift unter Vergütungsver-
einbarungen genötigt wor-
den zu sein.

HA Z, 16.11.2011

Erst am 
»Phantom kopf«, dann 
am Menschen
Zahnmedizin-Studenten 
lernen in Göttingen im 
modernsten Übungs-
raum Niedersachsens

175 Quadratmeter groß ist 
der neue »Phantomkurs-
raum«. Rechtzeitig zum 
Start in das neue Winterse-
mester können hier Studie-
rende der Zahnmedizin an 
der Universitätsmedizin 
Göttingen (UMG) an 40 hoch-
modernen Arbeitsplätzen 
mit so genannten »Phan-
tomköpfen« lernen und ar-
beiten.

»Phantomköpfe« sind die 
Trainingseinheiten, an denen 
Zahnmedizinstudierende ih-
re ersten Füllungen und Im-
plantate üben, bevor sie dies 
direkt am Patienten tun. Ei-
ne Million Euro hat die UMG 
investiert. Sie besitzt damit 
den modernsten zahntech-
nischen Übungsraum in Nie-
dersachsen.

Der »Phantomkursraum« 
dient der Ausbildung von 
Studierenden des ersten kli-
nischen Semesters der 
Zahnmedizin. Unter mög-
lichst realitätsnahen Bedin-
gungen erlernen sie Techni-



12  |  2011  ·  zK N mi t t eiluN geN  ·  715

ken zur Zahnerhaltung und 
den Umgang mit verschiede-
nen Materialien. Erst wenn 
dies nach einem Semester 
gelingt, werden die Studie-
renden zur Patientenbe-
handlung zugelassen. An 
den Wochenenden wird der 
Kursraum auch für die Fort-
bildung niedergelassener 
Zahnärzte genutzt, um ihre 
Kenntnisse und Fertigkeiten 
in Implantologie oder Wur-
zelkanalbehandlungen zu 
verfeinern.

Zwölf der 40 Arbeitsplät-
ze verfügen über ein Dental-
mikroskop für endodonti-
sche (»das Zahninnere be-
treffend«) Behandlungen, 
wie es beispielsweise eine 
Wurzelbehandlung ist, und 
einem LCD-Monitor. Auf die-
sem Monitor können Lehrvi-
deos oder auch Live-De-
monstrationen des Master-
Arbeitsplatzes an jeden an-
deren Arbeitsplatz 
übertragen werden. Die üb-
rigen Arbeitsplätze werden 
schrittweise mit Mikrosko-
pen nachgerüstet.

Der Master-Arbeitsplatz 
ist die zentrale Lehreinheit. 
Im Unterschied zu den ande-
ren Arbeitsplätzen besitzt er 
zusätzlich eine hochauflö-
sende Mikroskop-Kamera. 
Zudem kann ein digitales 
Röntgengerät digitale Auf-
nahmebilder auf jeden Moni-
tor der einzelnen Übungsar-
beitsplätze übertragen. eb/
mke

GöTTINGER TAGEBl ATT, 
26.10.2011

Honorarzuschlag 
für die Zahnärzte
Behandlungskosten stei-
gen um sechs Prozent

Berlin. Zahnarzt-Patienten 
müssen sich ab dem kom-

menden Jahr auf höhere Be-
handlungskosten einstellen. 
Der Bundesrat billigte am 
Freitag die Änderung der 
Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ), die eine Erhö-
hung des Honorarvolumens 
um rund sechs Prozent vor-
sieht. Die GOZ regelt die Ver-
gütung jener zahnärztlichen 
Leistungen, die nicht von der 
gesetzlichen Krankenversi-
cherung getragen werden. 
Deshalb müssen sie die Pa-
tienten selbst bezahlen. Hin-
tergrund der jetzigen Novel-
le ist der Umstand, dass die 
seit 1988 inhaltlich nicht 
mehr veränderte Gebühren-
ordnung viele neue Behand-
lungsmethoden noch nicht 
berücksichtigt. Bei gesetz-
lich Versicherten trägt – so-
weit abgeschlossen – die 
Zusatzversicherung einen 
Teil der Kosten, bei den pri-
vat Versicherten die eigene 
Kasse. Der Verband der Pri-
vaten Krankenkassen be-
fürchtet, dass die Kosten mit 
der neuen Gebührenord-
nung um 14 bis 20 Prozent 
ansteigen. Es bestehe beim 
Honorar aber keinerlei 
Nachholbedarf, weil die Ver-
gütungen in den vergange-
nen Jahren überdurch-
schnittlich stark gestiegen 
seien. (AFP)

NoRDSEE-ZEITUNG, 5.11.2011

Impfstoff-Rückruf
Influenza

Die Pharmafirma Baxter hat 
den wohl modernsten aller 
Grippeimpfstoffe, Preflucel, 
vom Markt genommen. Bei 
mehr als 100 Impfungen 
kam es zu Nebenwirkungen, 
von denen das Paul-Ehrlich-
Institut 19 als »schwerwie-
gend« einstuft. Die ohne 
Hühnereiweiß hergestellte, 

auf einer Zellkultur basie-
rende Vakzine hatte zu viele 
Überempfindlichkeitsreakti-
onen hervorgerufen. Dem 
Institut zufolge musste kei-
nes der Allergieopfer in ei-
ner Klinik bleiben. Ein Bax-
ter-Sprecher bezeichnete 
die Rücknahme als »reine 
Vorsichtsmaßnahme«.

Die Impfung gegen die 
saisonale Influenza schützt 
Studien zufolge zwischen 59 
und 73 Prozent der Geimpf-
ten. Beim Paul-Ehrlich-Ins-
titut ist von bis zu 90 Prozent 
die Rede. kmm/rot

FocUS, NR. 44/11, 31.10.2011

Krankenakten 
im Internet
Tausende Datensätze 
von Ärzten und Thera-
peuten nach Panne frei 
zugänglich

Von Jens Schneider
Hamburg – Die 3593 Da-

tensätze sind äußerst privat. 
In ihnen stehen Details über 
schwere psychische Krank-
heiten zahlreicher Patienten 
vor allem aus Schleswig-
Holstein. Darunter sind 
Arztbriefe und Berichte von 
Therapeuten über massive 
Persönlichkeitsstörungen 
der Betroffenen. Daten also, 
die niemals in die Öffentlich-
keit gelangen durften. Doch 
die Unterlagen waren im In-
ternet frei zugänglich. Mit 
wenigen Klicks hätte sich je-
der die Daten beschaffen 
können, die in der Daten-
bank einer Rendsburger Fir-
ma erfasst waren. Am Frei-
tag wurde diese Panne be-
kannt. Der Datenschutz-
beauftragte von Schleswig 

-Holstein, Thilo Weichert, 
spricht von einem Leck in ei-
nem Ausmaß, das es bisher 
im Land im Gesundheitswe-

sen nicht gegeben habe.
Weichert erfuhr am Don-

nerstag von der Panne bei 
der Rendsburger Firma Re-
bus Consulting- und Verwal-
tungs-GmbH. Am Montag 
will er mit einem Team dort 
die weiteren Hintergründe 
prüfen. Es handele sich bei 
den Unterlagen um aktuelle 
Daten aus dieser Woche, 
aber auch um ältere Berich-
te über Patienten, sagte er 
am Freitag. Unklar war noch, 
von wie vielen Patienten Da-
ten ins Netz gelangten, wie 
lange sie zugänglich waren, 
und ob sie tatsächlich von 
Dritten abgerufen wurden. 
Betroffen waren Details von 
Patienten aus Schleswig-
Holstein und auch aus Win-
nenden, Wiesloch und 
Weinsberg in Baden-Würt-
temberg. Bei der Firma Re-
bus handelt es sich um ein 
Tochterunternehmen des 
Rendsburger Sozial- und 
Therapiezentrums »Brü-
cke«. Diese soziale Einrich-
tung ist von der Panne selbst 
am stärksten betroffen. Das 
Leck betraf laut der Ge-
schäftsführerin der Rebus, 
Heike Rullmann, eine Daten-
bank, die ihr Unternehmen 
für soziale Dienstleister wie 
Pfleger und Betreuer zur 
Dokumentation ihrer Be-
treuungsarbeit zur Verfü-
gung stellte. Die Daten soll-
ten nur verschlüsselt zu-
gänglich sein. Durch die 
Panne gelangten jedoch so-
genannte Begleitdokumente 
über Patienten wie Arztbrie-
fe ins Internet.

Wie es dazu kam, weiß 
auch die Firma Rebus bisher 
nicht. »Wir wussten nicht 
von diesem Zugang«, sagte 
Geschäftsführerin Heike 
Rullmann. Das Unterneh-
men hat einen externen Prü-
fer beauftragt und will die 
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dass nicht gestreikt wird, 
»obwohl wir schon einen 
großen logistischen Auf-
wand betrieben haben, um 
den Streik vorzubereiten«.

Der Tarifkompromiss 
sieht vor, dass die Gehälter 
von Uni-Ärzten um 3,6 Pro-
zent erhöht werden – die 
Ärztegewerkschaft Marbur-
ger Bund hatte fünf Prozent 
gefordert. Auch die Nacht- 
und Bereitschaftsdienste 
werden besser bezahlt, zu-
sätzlich wird eine Einmal-
zahlung in Höhe von350 Eu-
ro geleistet.

»Mit dem Ergebnis kön-
nen wir gut leben«, so Ivanyi, 
»aber die strukturellen Pro-
bleme sind nicht angegan-
gen worden.« Bei den Spar-
maßnahmen seien die Gren-
zen längst überschritten. 
Deshalb gebe es in allen Kli-
niken ein großes Nachwuch-
sproblem, da sich die jungen 
Mediziner »den Scheißjob 
ohne Privatleben« nicht 
mehr antun wollten. Gerade 
an Uni-Kliniken, wo For-
schung und Praxis gleichzei-
tig bewerkstelligt würden, 
gebe es lange Arbeitszeiten 
und immer weniger Bewer-
ber. »Das Wort Ärztemangel 
ist keine Polemik«, so Ivanyi.

In der MHH geht der Be-
trieb heute normal weiter: 
»Unsere Patienten werden 
ohne Einschränkungen be-
handelt«, sagte MHH-Spre-
cher Stefan Zorn.

NEUE PRESSE, 7.11.2011

Hannover
Pakt soll Pflegeberu-
fe attraktiver machen

Mit einem Pflegepakt will 
die Landesregierung Berufe 
in der Pflege attraktiver ma-
chen. Angesichts des dro-
henden Fachkräftemangels 

hätten Experten ein Kom-
promisspapier entwickelt, 
sagte Sozialministerin Aygül 
Özkan (CDU). Danach sollen 
unter anderem Auszubilden-
de und Einrichtungen mehr 
Schulgeld bekommen, die 
Ausbildungen vereinheitlich 
und die betriebliche Gesund-
heitsförderung ausgebaut 
werden. Außerdem sollten 
die Tarifgehälter bei den 
Pflegesatzverhandlungen 
berücksichtigt werden. »Da-
mit sichern wir die Qualität 
der Pflege«, sagte Özkan. An 
den Gesprächen nahmen 
Vertreter von Pflegekassen, 
kommunalen Spitzenver-
bänden, Verbänden der frei-
en Wohlfahrtspflege und 
Verbände der privaten Pfle-
geanbieter teil.

DIE WElT, 8.11.2011

Wenn die Bürger 
für ihren Arzt 
Spenden sammeln
Diskussion über Ärz-
temangel auf dem Land 
bringt viele Ideen hervor, 
wie man das Problem in 
den Griff bekommt

VON THOMAS NAGEL
HANNOVER. Die Zukunft 

hat bereits begonnen: Der 
Bürgerverein Resse (Wede-
mark) hat mit Spenden und 
Krediten eine Arztpraxis 
ausgebaut, um dem 
2500-Seelen-Ort die medizi-
nische Versorgung zu si-
chern. Das Konzept ist auf-
gegangen.

Es könnte in wenigen 
Jahren viele Resses geben. 
Laut einer Studie der Region 
stehen 25 Prozent der Haus-
arztpraxen im Umland in 
den nächsten fünf Jahren vor 
dem Aus, weil die Ärzte in 
den Ruhestand gehen.

Insofern war die Diskus-

sion im Regionshaus »Pra-
xis sucht Arzt« gestern 
Abend dringend notwendig. 
Auf dem Podium machte 
Hausarzt Achim Neetz 
(Garbsen-Osterwald) deut-
lich: »Wir müssen uns davon 
verabschieden, dass jeder 
Ort sämtliche Fachärzte 
hat.«

Er plädierte für ehren-
amtliche Helfer, die kurz-
fristig für Fahrdienste und 
Betreuung zur Verfügung 
stehen.

Auf andere Möglichkeiten, 
den drohenden Mediziner-
mangel zu kompensieren, 
wies Sabine Voermans, Lei-
terin der Techniker-Kran-
kenkasse in Niedersachsen, 
hin: »Es gibt Projekte mit 
rollenden Arztpraxen und 
Arztfilialen.« Sie bemerkte 
aber auch, dass der Deut-
sche mit durchschnittlich 18 
Arztkontakten im Jahr so 
häufig wie kein anderer Eu-
ropäer einen Mediziner auf-
suche, und stellte die provo-
kante Frage »Sind wir krän-
ker, wenn wir weniger oft 
zum Arzt gehen?«

Auf dieses Gleis ließ sich 
Hans-Bernhard Behrends, 
Leiter des Fachbereichs Ge-
sundheit der Region, nicht 
locken: »Ich erwarte auch in 
Zukunft eine zeitnahe medi-
zinische Versorgung.«

Anwesende Ärzte im Pu-
blikum geißelten die zuneh-
mende Bürokratisierung 
und die Regresspflicht für 
Ärzte (bei zu teuren Ver-
schreibungen). Bernhard 
Specker, Geschäftsführer 
der Kassenärztlichen Verei-
nigung Niedersachsen 
(KVN): »Die Regresspflicht 
sorgt für viel Unmut bei den 
Ärzten.« Auch er plädierte 
für den Abbau von Bürokra-
tie.

Insgesamt war man sich 

Panne zusammen mit Da-
tenschützer Weichert auf-
klären. Bekannt wurde der 
Skandal durch die Lübecker 
Nachrichten, die von einem 
Leser informiert worden 
waren. Die Zeitung kontak-
tierte das Unternehmen, den 
Dienstleister und den Daten-
schützer.

Weichert ließ die Daten 
sicherstellen, die Internet-
Seite wurde vom Unterneh-
men sofort abgeschaltet. 
»Es ist offensichtlich, dass 
hier nicht verschlüsselt 
wurde, was hätte verschlüs-
selt werden müssen«, sagt 
Weichert. Es handele sich 
vermutlich »entweder um 
technische Unkenntnis oder 
Nachlässigkeit«. Das Unter-
nehmen zeige sich koopera-
tiv. Erst weitere Prüfungen 
werden laut Weichert erge-
ben, welche Konsequenzen 
die Panne haben könnte.

SDZ, 5. /6.11.2011

MHH: Streik in letzter 
Sekunde abgesagt
Kompromiss bei den 
Tarifverhandlungen. 
Krankenhausbetrieb 
geht normal weiter

VON GARMIN WENDT
HANNOVER. Der für heu-

te geplante Streik an deut-
schen Uni-Kliniken wurde 
abgewendet. Die Tarifpart-
ner haben einen Kompro-
miss gefunden, damit geht 
auch in der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) 
der Betrieb uneingeschränkt 
weiter. »Es gibt einen Ge-
winner – nämlich den Pati-
enten«, kommentierte Phil-
ipp Ivanyi das Verhandlungs-
ergebnis.

Als Mitglied des MHH-
Sprecherrats zeigte er sich 
grundsätzlich erleichtert, 

PRESSE&MEDIEN
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einig, dass es mehr Anreize 
und Ansprache für junge 
Ärzte an Kliniken geben 
müsse, sich niederzulassen.

NEUE PRESSE, 9.11.2011

Im Ausland Ärzte 
angeheuert

Was tun, wenn in Deutsch-
land partout keine Mitarbei-
ter zu finden sind? »Die jun-
gen Ärzte, die es noch gibt, 
wollen in die Großstadt, 
nicht aufs Land«, hat Ralf 
Schaum von der Katholi-
schen Hospitalvereinigung 
aus Höxter erfahren müs-
sen. als der Personalleiter 
vor zwei Jahren seinen Job 
antrat, bedrohte der Ärz-
temangel die Existenz des 
Krankenhauses. »Mittelfris-
tig war die Versorgung der 
Patienten in Gefahr.«

Hilfe suchte das westfäli-
sche Krankenhaus im Aus-
land, Headhunter vermittel-
ten osteuropäische Medizi-
ner. Allerdings nur mit mä-
ßigem Erfolg. »Es gab 
Sprachprobleme und oft 
auch kulturelle Schwierig-
keiten, weil die Ärzte nicht 
wussten, wie sie sich gegen-
über Patienten und Kollegen 
zuverhalten hatten.« Nun 
nimmt die Hospitalvereini-
gung das Problem selber in 
die Hand. In Kooperation mit 
einer Sprachschule würden 
ausländische Ärzte zunächst 
in Deutschland auf ihren Job 
vorbereitet, erklärt Schaum. 
In einem drei Monate dau-
ernden Kurs werden die Me-
diziner über Besonderheiten 
informiert, etwa bei den 
Arzneimitteln. Es gibt aber 
Benimm-Tipps. »Wie verhal-
te ich mich gegenüber einem 
Arzt, gegenüber einer Pfle-
gerin«, zählt Schaum auf. 15 
ausländische Ärzte hat sein 

Unternehmen so schon ge-
wonnen – aus Ägypten, Ru-
mänien, Polen, Indonesien 
und auch Syrien. Ein zweiter 
Kurs ist in Planung. Mittler-
weile hätten schon andere 
Krankenhäuser Interesse an 
den Absolventen. Schaum 
wünscht sich mehr Unter-
stützung von den Behörden. 
»Die bürokratischen Hürden 
vom Visum bis zur Arbeits-
erlaubnis sind das größte 
Handicap.«  aes

NEUE PRESSE, 3.11.2011

»Entlastung nur der 
erste Schritt«
Bode fordert Plan gegen 
die »kalte Progression«

Von Dirk Stelzl
Hannover. Auch nach den 

jüngsten Steuerbeschlüssen 
der Bundesregierung for-
dert der niedersächsische 
Wirtschaftsminister Jörg 
Bode (FDP) weitere Anstren-
gungen, um die sogenannte 
kalte Progression bei Ein-
kommenssteuer zu verrin-
gern. Das Vorhaben der 
schwarz-gelben Koalition, 
die Bürger um 6 Milliarden 
Euro zu entlasten, sei nur 
der »erste richtige Schritt«, 
sagte Bode am Montag bei 
der Entgegennahme des 
jüngsten »Mittelstandsbe-
richts« mehrerer Wirt-
schaftsverbände in Hanno-
ver.

Union und FDP haben 
sich auf eine Abmilderung 
der »kalten Progression« 
verständigt. So soll in zwei 
Schritten der Grundfreibe-
trag angehoben und der 
Steuertarif verschoben wer-
den. Beim Begriff »kalte 
Progression« ist gemeint, 
dass die Steuerbelastung 
überproportional zunimmt, 
auch wenn eine Einkom-

menserhöhung nur die Infla-
tion ausgleicht. Die Progres-
sion führt dazu, dass Steu-
erzahler bei steigenden 
Preisen und Löhnen einen 
größeren Anteil an den Staat 
abgeben müssen, obwohl 
sich ihr reales Einkommen 
nicht oder nur wenig erhöht 
hat. Die »kalte Progression« 
sei eine ungerechtfertige 
Bereicherung des Fiskus, 
meint Bode. Seiner Ansicht 
nach soll die Bundesregie-
rung regelmäßig Progressi-
onsberichte erstellen, in de-
nen diese Wirkung unter-
sucht und aus denen dann 
Konsequenzen bei den Steu-
ersätzen gezogen würden.

Eine »mittelstandsge-
rechte Steuerpolitik« ist 
auch eine der Forderungen 
im neuen Bericht der »Ar-
beitsgemeinschaft Mittel-

stand Niedersachsen«. Dies 
ist ein Zusammenschluss 
von sieben Wirtschaftsver-
bänden – von Handwerks-
kammern über die Unter-
nehmerverbände (UVN) bis 
zu freien Berufen. Die Ar-
beitsgemeinschaft mahnt 
unter anderem eine Ge-
samtstrategie zur Fachkräf-
tesicherung, Fairness bei 
der Vergabe öffentlicher 
Aufträge, eine leistungsfähi-
ge Infrastruktur sowie be-
zahlbare Energiepreise an. 
»Dringend erforderlich ist 
ein funktionierender Wett-
bewerb auf allen Ebenen der 
Energiemärkte«, sagte der 
Präsident der Unterneh-
mensverbände Handwerk 
Niedersachsen, Karl-Heinz 
Bley.

HANNoVERScHE AllGEMEINE 
ZEITUNG, 15.11.2011

Anzeige in der Rheiderland Zeitung vom 19.11.2011
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 1. Halbjahr 2012

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

schen Haus. Ruhfäutchenplatz 1,
38100Braunschweig,Tel.(0531)120
04 90. Lesung von Frau Charlott 
Ruth Kott, MalerinundAutorin,aus
ihrer neuen Anthologie: »Verweile
doch,dubistsoschön«und ihrem
Buch: »Bleiläuse«. Gäste sind herz-
lichwillkommen.Anmeldungerbe-
ten.

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

sches Haus. Mitgliederversamm-
lung!

Anmeldungenbitteandie1.Vorsitzen-
de Frau Dr. med. Dagmar Berkling,
Tel.(05331)1839,Fax(05331)9257
02, E-Mail: dr.berkling@t-online.de
oder die Schriftführerin Frau Dr.
med.IngeborgKriebel,

 Tel.(0531)338243,
 E-Mail: Kriebel.Ingeborg@t-online.

de l

25. – 28.1.2012 Braunlage 59. Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer Niedersachsen »Kontroversen in 
der Zahnmedizin – Was Sie als Zahnarzt schon immer wissen wollten«, Infos:Zahnärzte-
kammerNiedersachsen,AnsgarZboron,Tel.(0511)83391-303,email:azboron@zkn.de

1.2.2012 Hannover Mitgliederversammlung der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte e.V., Beginn:
15Uhr,HannoverCongressCentrum,RunderSaal,Theodor-Heuss-Platz1,30175Hannover

18. – 24.2.2012 Davos 44. Winterfortbildungskongress Davos, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V.,
FrauRuthStamer,Tel.(0228)8558-55,email:rs@fvdz.de

24.3.2011 Neumünster  19. Schleswig-Holsteinischer ZahnÄrztetag »Ist jede Neuerung ein Fortschritt?«,Infos:Mar-
tinaLudwig,Tel.(0431)3897-128,email:martina.ludwig@kzv-sh.de,www.kzv-sh.de

12.5.2012 Hannover  Vertreterversammlung der KZVN

18./19.5.2012  Westerland / Sylt 7. Praxis-Ökonomie-Kongress, Infos:BirgitKunze,Tel.:(0228)8557-36,email:bk@fvdz.de,

4. – 9.6.2012 Usedom 19. Sommersymposium »Praxisnah & intensiv«, Infos:FreierVerbandDeutscherZahnärzte
e.V.,FrauRuthStamer,Tel.(0228)8558-55,email:rs@fvdz.de

Terminkalender

In diesem Jahr gehört wieder der
zweiteSamstagimJanuardenZahn-
ärztinnenundZahnärztensowieal-
len, die mit Ihnen gemeinsam das
Tanzbein schwingen. Die Kreisstelle

der Zahnärztekammer Braunschweig
beehrtsich,zumZahnärzteballhöflichst
einzuladen.

»KNEIFEN GILT NICHT«
Unter diesem Motto erleben Sie ein

rauschendes Fest. Die Musik & Voice
Tanz-undShowbandbegleitetSiedurch
eine stimmungsvolle, musikalische
Nacht. Die festlichen Räume des Wald-
hausessindfürdieseVeranstaltungwie
geschaffen.EinenAbendlangstrahltdas
WaldhausinseinemGlanzfürdieBraun-
schweiger Zahnärztinnen und Zahnärz-
te, aber auch für zahlreiche Gäste und
füralljeneBallbesucher,diejährlichmit
VorfreudediesemEvententgegensehen.
IhrkulinarischesWohlliegtindenHän-
denvonFrauOssada,dieSiemiteinem
»überraschungsbuffet«begeisternwill.

42. Zahnärzteball 2012 
in Braunschweig
Sonnabend, den 14.1.2012 19.30 Uhr
im Ballsaal Waldhaus Ölper, 
Am Ölper Holze 1 in Braunschweig

MikeElisat
VorsitzenderderKreisstelle
Braunschweig

Zimmerbuchung
Wir haben am Veranstaltungsort ein
kleinesKontingentanZimmernfürSie
reserviert.BittebuchenSieIhreZimmer
unterAngabedesStichwortes»Zahnärz-
teball 2012« direkt im Waldhaus Ölper
((0531)256250)Parkmöglichkeitensind
ausreichendvorhanden.

SichernSiesichnochheuteIhreKarte/n
zum Preis von 65,– € pro Person inkl.
Buffet (Schüler und Studenten 45,– €).

Der Kartenvorverkauf für den Zahn-
ärzteball2012startetabsofort.überwei-
sen Sie das Eintrittsgeld direkt auf das
Sonderkonto: Dr. H. Peters, Deutsche
Apotheker-undÄrzteBank,BLZ270906
18,Konto-Nr.0302806495Verwendungs-
zweck: Zahnärzteball 2012 – Ihren Na-
menunddieAnzahlderKarten.

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte
durchBriefoderdurchFaxanDr.H.Pe-
ters, Wilhelm-Bode-Str.33, 38106 Braun-
schweig,Fax-Nr.(0531)343913  l

Wir laden Sie 2012 zu unserem Zahnärzteball herzlich ein
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Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege,
was haben Fondue mit Freunden, 

ein uriger Hüttenabend, strahlend 
blauer Himmel und Pulverschnee mit 
Ihrem Praxiserfolg zu tun?

Wenn man den Erkenntnissen der 
modernen Erforschung des Lernens 
glaubt – sehr viel!

Lassen Sie die alltäglichen Sorgen 
des beruflichen Alltags hinter sich!

Tauchen Sie ein in die kollegiale Zu-
sammenarbeit! Führen Sie unbe-
schwert Fachdiskussionen! Öffnen Sie 
sich neuen Ideen! Lernen Sie ohne 
Druck!

Aktive, in entspannter Stimmung 
und schöner Umgebung vermittelte 
Lerninhalte werden positiv belegt ge-
speichert und können »am nächsten 
Montag« in Ihrer Praxis kreativ abge-
rufen und eingesetzt werden!

Gönnen Sie sich und Ihrem Praxiser-
folg DAVOS, denn

DAVOS macht Spaß! 
DAVOS ist schön! 
DAVOS ist innovativ! 
DAVOS funktioniert! 
DAVOS hält, was es verspricht!
Seit 44 Jahren bietet Davos die per-

fekte Umgebung für Ihren Lernerfolg, 
und wir haben die besten Referenten 
aus Ihren Fachgebieten für Sie nach 
Davos eingeladen.

Wir freuen uns darauf, Sie als Teil-
nehmer beim Davoser Kongress 2012 
begrüßen zu dürfen.

Bis bald in Davos!
Dr. Thomas Schwenk
Dr. Marcus Striegel

Veranstalter: 
FreierVerbandDeutscher
Zahnärztee.V.

In Zusammenarbeit mit: 
GraubündnerischeZahnärzte-
Gesellschaft
SüdtirolerZahnärzte-Gesellschaft

Wissenschaftliche Gestaltung: 
Dr.ThomasSchwenk,Nürnberg
Dr.MarcusStriegel,Nürnberg

Tagungsort:
KongresshausDavos,Promenade92
CH-7270Davos-Platz
Telefon:+41(0)81/4146252oder
+41(0)81/4146255
Fax:+41(0)81/4146299

Auskunft:
FreierVerbandDeutscher
Zahnärztee.V.
Mallwitzstraße16
D-53177Bonn
Telefon:+49(0)228/8557-55
Fax:+49(0)228/345465
E-mail:rs@fvdz.de
Sachbearbeiterin:RuthStamer

Hotelreservierung:
DavosCongress
Telefon:+41(0)81/4152162
Fax:+41(0)81/4152169
E-mail:info@davoscongress.ch

Öffnungszeiten des Tagungs-
büros:

Sonntag,19.Februar2012,
15.30Uhr–19.30Uhr
Montag,20.bisFreitag
24.Februar2012
8.30Uhr–13.00Uhrund
15.00Uhr–19.00Uhr

Fach- und themenbezogene 
Dentalausstellung:
Dentalfirmen präsentieren und de-
monstrieren Neuigkeiten aus Indust-
rieundHandel

Änderungen des Programms vorbe-
halten. 

Das Kongressprogramm ist Bestand-
teil der steuerlichen Abrechnung!

Kongressanmeldung:
AnmeldungzumKongressnurschrift-

lichmittelsbeiliegendemAnmeldefor-
mular oder formlos. Sie erhalten zeit-
nah eine Anmeldebestätigung mit
Rechnung. Die Anmeldungen werden
in der Reihenfolge des Eingangs bear-
beitet.

Ein Rücktritt von der Anmeldung ist 
nur schriftlich vor Kongressbeginn mög-
lich.

Fortbildungspunkte
DieBewertungderFortbildungsveran-
staltungerfolgtnachdemgemeinsam
von DGZMK/BZÄK mit Wirkung vom
1.1.2006 verabschiedeten Punktesys-
tem.

Ökonomietag2Punkte,
Vormittagsveranstaltungen/
Praxisteam-Seminare3Punkte,
SeminaresieheEinzelangabe(z.B.4)

 l

44. Europäischer Zahnärztlicher Fortbildungs-
kongress Davos – 19. bis 24. Februar 2012
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ZahnärztlicheAkademieNiedersachsen

SEMINARPROGR A MM 
ZahnärztekammerNiedersachsen
Zeißstraße11a·30519Hannover
Telefon(0511)83391-311·Telefax(0511)83391-306
Ansprechpartnerin:MarlisGrothe

Die Zwischenprüfung 
im Ausbildungsberuf Zahn-

medizinische Fachangestellte

findet am 15.2.2012
in der Zeit von 

14.00 Uhr – 16.00 Uhr
statt.

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf

Vorstandsreferent 
für das

Zahnärztliche Fachpersonal

10./11.2.2012 Z 1207 14 Fortbildungspunkte
Bewährte Möglichkeiten der Diagnostik und initialen 
Therapie von Funktionsstörungen mit Aufbissbehelfen
SeminarfürZahnärztinnen/ZahnärzteundZahntechnikerinnen/
Zahntechniker
TheresiaAsselmeyer,Hannover
Freitag,10.2.2012von14.00bis18.00Uhr/
Samstag,11.2.2012von9.00bis18.00Uhr
Seminargebühr:299,–€

15.2.2012 Z/F 1208 4 Fortbildungspunkte
Private Leistungen für Kassenpatienten – 
ein »Kann« oder »Muß«?
HelenMöhrke,Berlin
Mittwoch,15.2.2012von14.00bis18.00Uhr
Seminargebühr:99,–€
FürFrühbucherbiszum21.12.2011€90,–

15.2.2012 Z/F 1209 5 Fortbildungspunkte
Hilfeleistung bei Notfallsituationen in der 
zahnärztlichen Praxis
Prof.Dr.HartmutHagemann,Hannover
Mittwoch,15.2.2012von14.00bis18.00Uhr
Seminargebühr:150,–€
FürFrühbucherbiszum21.12.2011€135,–

17.2.2012 Z 1210 4 Fortbildungspunkte
Endodontie im Milchgebiss
Prof.Dr.ChristianHirsch,MSc,Leipzig
Freitag,17.2.2012von14.00bis18.00Uhr
Seminargebühr:145,–€
FürFrühbucherbiszum23.12.2011€130,–

18.2.2012 Z 1211 9 Fortbildungspunkte
Kinder- und Jugendzahnheilkunde kompakt Neu
Prof.Dr.NorbertKrämer,Giessen
Samstag,18.2.2012von9.00bis18.00Uhr
Seminargebühr:360,–€
FürFrühbucherbiszum23.12.2011€330,–

18.2.2012 Z 1212 7 Fortbildungspunkte
Update zahnärztliche Pharmakotherapie
Dr.Dr.FrankHalling,Fulda
Samstag,18.2.2012von9.00bis17.00Uhr
Seminargebühr:165,–€
FürFrühbucherbiszum23.12.2011€150,–

4.2.2012 Z 1204 10 Fortbildungspunkte
Vollkeramik im Überblick: Inlays, Onlays, Kronen 
und Brücken
Prof.Dr.JürgenManhart,München
Samstag,4.2.2012von9.00bis19.00Uhr
Seminargebühr:205,–€

8.2.2012 Z 1206 4 Fortbildungspunkte
Selbstzahlerleistungen richtig gemacht 
Zuzahlen statt draufzahlen Neu
Sonderseminar inZusammenarbeitmitderDeutschenApothe-
ker-undÄrztebankHannover
BirgitSenftleben,Berlin
Mittwoch,8.2.2012von14.00bis18.00Uhr
Seminargebühr:60,–€
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Selbstzahlerleistungen 
richtig gemacht
Zuzahlen statt draufzahlen
Sonderseminar in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Apotheker- und Ärz-
tebank Hannover

Ärzte und Zahnärzte stoßen auf Wider-
stand,sobaldesumLeistungenmitaußer-
vertraglichenZuzahlungenfürKassen-und
Privatpatientengeht.DieUrsachensindhäufigDefiziteinder
Kommunikation solcher Angebote. Denn im Zeichen zuneh-
mender Leistungs- und Honorareinschränkungen durch die
KassensindArztundPatientgleichermaßendaraufangewie-
sen,dasseseinanspruchvollesAngebotmodernerHeilverfah-
renjenseitsderKassenmedizingibt.DasSeminarveranschau-
licht,wieSieeinmedizinischsinnvollesAngebotüberzeugend
»verkaufen«,ohneIhreärztlicheKompetenzinFragezustellen.

Die Ursachen des Interessenkonflikts:
l FürdenPatientenistdieprivateZuzahlungoftneuundeine

unangenehmeüberraschung.
l PatientensindderirrigenAnsicht,dassZuzahlerleistungen

in einer anderen Praxis über die Versichertenkarte abge-
rechnetwerden.

l DerPatientbezweifeltNutzenundNotwendigkeitderange-
botenenLeistung.

l ÄrzteundKassenhabendieAufklärungderPatientenüber
Selbstzahlerleistungenversäumt.

Problemlösungen für die Praxis:
l Von nichts kommtnichts: Bereitschaft zuZuzahlerleistun-

genwecktmannur,wennmanSinnundNutzenüberzeu-
gendvermittelt.Kommunikation istderSchlüssel,umbe-
stehendeVorurteileundWiderständeauszuräumen.Unser
SeminarverdeutlichtsinnvolleVorgehensweisenundHand-
lungsvorschläge für die Praxis zu den folgenden Themen-
schwerpunkten.

Die Themenschwerpunkte:
l ModerneKommunikationundAngebotstechniken
l WiegestalteichdiePatientenbetreuung?
l WiebieteichprivateZuzahlungsleistungenan?
l WiebindeichmeineMitarbeiterineinZuzahlungskonzept

ein?
l DasPatienteninterview–wesentlicherBaustein,umPatien-

tenzufriedenheitundZuzahlungsbereitschaftzusteigern
l TechnikeneinerüberzeugendenAngebots-undPraxisprä-

sentation

Referentin:BirgitSenftleben,Berlin
Mittwoch, 8.2.2012, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr:€60,–
Max.88Teilnehmer
Kurs-Nr.:Z1206

Birgit Senftleben
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NEU! 

Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

– Alle Bezirksstellen –
Termine der schriftlichen Abschlussprüfung:
Mittwoch, 23.5.2012 – Behandlungsassistenz / 

Praxisorganisation und -verwaltung
Donnerstag, 24.5.2012 – Abrechnungswesen / 

Wirtschafts- und Sozialkunde

Anmeldeschluss
20. Februar 2012

bei der zuständigen 
Bezirksstelle

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent 

für das Zahnärztliche Fachpersonal

TE R MIN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

Bezirksstelle Göttingen
Dr.GerdLaufenberg,Keplerstr.13,37085Göttingen,
Tel.(0551)48048;
4.2.2012, 10.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort:SartoriusCollege,Otto-Brenner-Str.20,37079Göttingen
Update Endodontie 2011 – Teil 3
Von der Vorbereitung bis zur Revision – Aus der Praxis – 
Für die Praxis
Referent:Dr.TorstenNeuber,Münster

Bezirksstelle Hannover
Dr.KaiPetrikWorch,M.S.(USA),Waldstr.1,30823Garbsen;
Tel.(05137)73737
25.1.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort:HannoverCongressCentrum,Theodor-Heuss-Platz1-3,
30175Hannover
Ästhetische Perio-Prothetik
Referent:Dr.ArkadiusKuczek,Bielefeld
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Bezirksstelle Lüneburg
Dr.AxelWiesner,BuchholzerStr.7,21271Hanstedt,
Tel.(04184)1305;
27.4.2012, 15.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort:FachhochschuleLüneburg,Volgershall1,Lüneburg
Tipps und Tricks bei Keramikinlays und -onlays
Referent:Prof.Dr.RolandFrankenberger,Marburg

Bezirksstelle Oldenburg
Dr.VolkerSchaper,Burgstr.11,27243Harpstedt,Tel.(04244)1671
15.2.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, Ammerländer Heerstr. 114 –
118,26129Oldenburg
Mundschleimhauterkrankungen
Referent:Prof.Dr.Dr.AndréEckardt,Hannover
7.3.2012, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, Ammerländer Heerstr. 114 –
118,26129Oldenburg
Alterszahnheilkunde – Teil 2
Prof.Dr.RainerBiffar,Greifswald
25.4.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, Ammerländer Heerstr. 114 –
118,26129Oldenburg
Parodontologie
Referent:Prof.Dr.KlausRoth,Hamburg

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent:Dr.MarkusFirla,Hauptstr.55,
49205Hasbergen-Gaste,Tel.(05405)69988
11.1.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort:Hotel/RestaurantBusch,Eikesberg51,
49076Osnabrück/Atter
Erweiterte diagnostische Möglichkeiten in Rahmen der 
systematischen Parodontaltherapie – Warum, Welche, 
Wann, …
Referent:Dr.DirkZiebolz,MSc,Göttingen
7.3.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort:SteigenbergerHotelRemarque,Natruper-Tor-Wall1,
49076Osnabrück
»Staying alive« – Ist die Vitalerhaltung der Pulpa heute 
noch aktuell?
Referent:PDDr.TillDammaschke,Münster
9.5.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort:SteigenbergerHotelRemarque,Natruper-Tor-Wall1,
49076Osnabrück
Erfolgreiche Adhäsivtechnik
Referent:Prof.Dr.Claus-PeterErnst,Mainz
11.7.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort:Hotel/RestaurantBusch,Eikesberg51,
49076Osnabrück/Atter
Digitales Röntgen in der Zahnarztpraxis (Arbeitstitel)
Referent:Prof.Dr.HeikoVisser,Oldenburg

Bezirksstelle Stade
Dr.VolkerThoma,Bahnhofstr.21–25,21614Buxtehude,
Tel.(04161)52908
11.2.2012, 9.00 Uhr – ca. 12.00 Uhr
Ort:RamadaHotel,Kommandantendeich3,21680Stade
Periimplantitis – Was nun?
Referent:Prof.Dr.Dr.RalfSmeets,Hamburg
10.3.2012, 9.00 Uhr – ca. 12.00 Uhr
Ort:RamadaHotel,Kommandantendeich3,21680Stade
NN.
Referent:Dr.HorstLandenberger,BadSoden
28.4.2012, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort:RamadaHotel,Kommandantendeich3,21680Stade
Tipps und Tricks bei Keramikinlays und -onlays
Referent:Prof.Dr.RolandFrankenberger,Marburg

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent:Dr.WalterSchulze,Nordstr.5,
27356Rotenburg/W.Tel.(04261)3665
18.4.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort:HaagsHotelNiedersachsen,LindhooperStr.297,27283Verden
Wie viel Chirurgie (v)erträgt ein Zahn?
Referentin:Dr.IngaHarks,Münster
16.5.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort:HaagsHotelNiedersachsen,LindhooperStr.297,27283Verden
Kariestherapie und -prävention durch Infiltration
Referent:Dr.SebastianParis,Kiel
 13.6.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort:HaagsHotelNiedersachsen,LindhooperStr.297,27283Verden
Amalgam – Prügelknabe der Zahnmedizin: 
Haben Amalgamfüllungen noch eine 
Daseinsberechtigung?
Referent:Prof.Dr.GeorgMeyer,Greifswald

Bezirksstelle Wilhelmshaven
Dr.AndreasHackenberg,KleineRosmarinstr.4,26441Jever,
Tel.(04461)2218
11.1.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort:LandhotelFriesland,Mühlenteichstr.78,26316Varel
Parodontologie und Implantologie: medizinisch 
und wirtschaftlich
Referent:Prof.Dr.RainerBuchmann,Dortmund

FORTBILDUNG
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Personalia
Dr. Hans-Jürgen König wurde 70

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

2.11.2011 Dr. Joachim Scholz (86)
Schulstraße 2, 37627 Stadtoldendorf

8.11.2011 Dr. Hans-Jürgen König (70)
Heisterberg 10, 21403 Wendisch Evern

12.11.2011 Jürgen Koch (80)
Häcklinger Weg 57, 21335 Lüneburg

14.11.2011  Dolly Baumann (90)
Debstedter Straße 12, 27607 Langen

15.11.2011  Dr. Klaus-Dietrich Berlin (85)
An der Quellenburg 7, 49080 Osnabrück

21.11.2011  Dr. Jürgen Steding (80)
Hildesheimer Straße 150, 30173 Hannover

25.11.2011  Dr.h.c./UCALP  
 Hans-Horst Schramm (98)
Burgstraße 4, 37139 Adelebsen

27.11.2011  Dr. Uwe-Carsten Grund (70)
Kärntner Straße 7, 26131 Oldenburg

30.11.2011  Dr. Dieter Dreschke (70)
Am Stadtpark 16, 31655 Stadthagen

30.11.2011  Dr. Jochen Goldbeck (70)
Lotter Straße 86, 49078 Osnabrück
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Wennmansichmit70
immernochaktivin
die Standespolitik
des Berufsstandes
einbringt, verdient

das Anerkennung und Respekt, nicht
nurvonSeitenderKollegenschaft,son-
dernauchvonSeitenderGremien,die

erst aus dem Engagement ihrer Mit-
gliederüberzeugendeFunktionsfähig-
keiterlangenkönnen.Dr.Hans-Jürgen
König,geborenam8.11.1941inBreslau,
aufgewachseninLüneburg,zahnmedi-
zinisches Staatsexamen (1968) und
Promotion (1970) an der Universität
Hamburg, niedergelassen in eigener
Praxisvon1971bis2007wiederinLüne-
burg, hat seit mehr als drei Jahrzehn-
ten seine Einsatzbereitschaft für die
BelangederKolleginnenundKollegen
gezeigt. Beginnend bereits 1980 als
MitgliedimPrüfungsausschussderBe-
rufsschulen Lüneburg waren, neben
anderen Ämtern, der Vorsitz in der
KreisstelleLüneburg(1989–2010),der
Vorsitz der Verwaltungsstelle Lüne-
burgderKZVN(2001–2007),dieTätig-
keitalsBeisitzerimVorstandderZKN
(2001–2005),hieru.a.alsReferentfür
die Angelegenheiten des Altersversor-
gungswerkes, die Mandate als Dele-
gierter in der Vertreterversammlung

derKZVN(1989–2007)sowiealsDele-
gierter zur Bundesversammlung der
Bundeszahnärztekammer (2001 –
2005)undnichtzuletztalsMitgliedder
KammerversammlungderZKN(1989–
heute)diewesentlichenStationensei-
nes standespolitischen Werdeganges.
Schon2001hatihmdieKollegenschaft
für diesen Einsatz die Ehrengabe der
Zahnärztekammer Niedersachsen ver-
liehen. Der Vorstand der ZKN dankt
demKollegenKönigfürseinbesonde-
res Engagement, gratuliert zum run-
den Geburtstag und wünscht ihm
auchweiterhineinensoaktivenRuhe-
stand. Dr. Michael Ebeling l

Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK)
und Kassenzahn-
ärztliche Bundes-
v e r e i n i g u n g

(KZBV) haben heute die
Wahl von Dr. Rolf Koschor-
rek zum Präsidenten des
Bundesverbandes der Frei-
en Berufe (BFB) ausdrück-
lichbegrüßt.Der55-jährige
Zahnarzt Koschorrek war
am 19.11.2011 mit überwältigender
MehrheitvonderMitgliederversamm-
lung des Verbandes an die Spitze der
Vertretung der Freien Berufe in
Deutschlandgewähltworden.

»Wir haben erstmals seit über 30
Jahren einen zahnärztlichen Kollegen
anderSpitzederfreienBerufe.Wirhat-
ten uns im Vorfeld der Wahl gemein-
samfürRolfKoschorrekalsKandidaten
derGesundheitsberufeeingesetztund

freuenuns,dassderBFBunse-
remPersonalvorschlaggefolgt
ist«,sagtederVorsitzendedes
Vorstandes der KZBV, Dr. Jür-
genFedderwitz.

Der Präsident der Bundes-
zahnärztekammer, Dr. Peter
Engel, unterstrich: »Koschor-
rek ist der richtige Mann für
diesesAmt.Ichbinsicher,dass
die freiberuflichen Ziele und
Ideale, die für die Zahnärzte

von besonderer Bedeutung sind, mit
ihmeineStärkungerfahren.«

Die Zahnärzteorganisationen un-
terstrichenauchdieVerdienstedesbis-
herigenBFB-PräsidentenDr.UlrichOe-
singmann und dankten ihm für sein
konsequentes Eintreten zugunsten
freiberuflicherStruktureninDeutsch-
landundEuropa.

Pressemitteilung der Bundeszahnärztekammer, 

21.11.2011 l

Zahnärzteschaft begrüßt Wahl von 
Rolf Koschorrek zum BFB-Präsidenten

Dr. Rolf 
Koschorrek

fo
to

: d
t.

 b
u

n
d

es
ta

g
 /

 l
. c

H
a

Pe
ro

n



724  ·   zK N mi t t eiluN geN  12  |  2011

Der langjährige Präsident
der Bundesärztekammer
(BÄK), des Deutschen Ärz-
tetagesundderÄrztekam-
mer Nordrhein, Prof. Dr.

Jörg-DietrichHoppe,istam7.11.2011im
Alter von 71 Jahren verstorben. »Mit
großerBestürzunghatdieBundesärz-
tekammervomTodJörg-DietrichHop-
peserfahren«,sagte ihrPräsident,Dr.
Frank Ulrich Montgomery, der Hoppe
Anfang Juni auf dem 114. Deutschen
ÄrztetaginKielindessenAmtgefolgt
war.

»Mit Jörg-Dietrich Hoppe verliert
die deutsche Ärzteschaft viel zu früh
nichtnureinenihrergroßenPräsiden-
ten und einen leidenschaftlichen
KämpferfürdenfreiheitlichenArztbe-
ruf,sondernaucheinenganzaußerge-
wöhnlichen Menschen«, sagte Mont-
gomery.»IneinempolitischenUmfeld,
indemtäglichumGeld,MachtundIn-
teressengerungenwird,isterArztge-
bliebenundhatsichseineMenschlich-
keitbewahrt.EristmitIntelligenzund
Witz,mitNachdruckundLeidenschaft
täglichfürdieBelangevonÄrztenund
Patienteneingetreten.Esgingihmnie
um Macht, immer nur um Medizin.
DeshalbwarereinglaubwürdigerVer-
treterderdeutschenÄrzteschaft.«

BesondersamHerzenlagJörgHop-
pedieEthikinderMedizin.Dabeihater
die Ansichten der Ärzteschaft zu The-
menwiederärztlichenSterbehilfeund
der Präimplantationsdiagnostik stets
mitgroßerKenntnisundstetsmitviel
BedachtvertretenundaufdieseWeise
dafür gesorgt, dass die Bundesärzte-
kammerheutealsethischeInstanzge-
sehenwird.

Jörg-Dietrich Hoppe wurde am 24.
Oktober1940inThornanderWeichsel
geboren.Von1960bis1965studierteer
Medizin an der Universität zu Köln,
promovierte 1966 und arbeitete da-
nach jeweils zwei Jahre als Medizi-

Am 8.11.2011 verstarb unser
Verbandsmitglied und Kol-
legeDr.GerhardTalagaim
Altervon96Jahren.

Ein langes, erfülltes Le-
benistfriedlichzuEndegegangen,so
heißtesinderTraueranzeigeseinerFa-
milie.1915inBerlingeborenerlebteer
dasDeutscheReichinschwierigenZei-
ten. Seinen 30. Geburtstag beging er
dann1945innochtrostloserenVerhält-
nissen.NachlangerLazarettzeithatte
er sein Medizinstudium an der Hum-
boldt-Universität in Berlin begonnen.
AuspolitischenGründenwechselteer
1945/46andieGeorg-August-Universi-
tätnachGöttingen.Ergehörtezuden
628AngehörigendeserstenWinterse-
mesters. Sein Staatsexamen bestand
GerhardTalagaam22.10.1948.DerBe-
rufsbeginn war gekennzeichnet von
Existenznotderdamaligen»Jungzahn-
ärzte«. Er trat dem Anfang 1952 ge-
gründeten ersten freien Jungzahnärz-
teverband»GöttingerKreis«unddem
ebenfalls1952gebildeten»FreienDeut-
schenZahnärztebund«alsaktivesMit-
gliedbei.

Als 1955 bundesweit die »Notge-
meinschaft Deutscher Zahnärzte e.V.«

– heute »Freier Verband Deutscher
Zahnärzte«–aufgebautwurde,wares

Dr.Talaga,derimBezirkGöttingendie
ersteBezirksgruppeaufstellteunddie-
sevon1956–1972alsVorsitzenderlei-
tete.ErgehörtimwahrstenSinnedes
Wortes zum »Urgestein« des Freien
Verbandes.

ErwarFreiberuflermitLeibundSee-
le,gradlinig,standfestundtreu.Invie-
len Funktionen für den Berufsstand
haterdasbewiesen.Obalsjahrzehnte-
langer Delegierter zur Landesver-

sammlung des Freien Verbandes und
alsMitgliedderKammerversammlung,
oder als Jugendzahnarzt und Gutach-
ter.

FürseineVerdienstewurdeDr.Tala-
ga1979mitderSilbernenEhrennadel
der deutschen Zahnärzte ausgezeich-
net.WirwerdenihmeinehrendesAn-
denkenbewahren. Dr. Julius Beischer 

Landesvorsitzender 

des FVDZ Niedersachsen

Dr. K. H. Schirbort

ehem. Landesvorsitzender 

des FVDZ Niedersachsen l

PERSONALIA

fo
to

: P
ri

va
t

Gerhard Talaga verstorben

Die Ärzteschaft trauert um 
Professor Jörg-Dietrich Hoppe
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nalassistent und als Assistenzarzt in
der Inneren Medizin. 1975 absolvierte
erdieWeiterbildungindenFachgebie-
tenPathologieundAllgemeinmedizin.
Bis1977arbeiteteeralsOberarztamIn-
stitut für Pathologie des Städtischen
Krankenhauses Solingen, bevor er an
das Krankenhaus Düren GmbH wech-
selte,woerbis 1982alsOberarztund
zwischen 1982 und 2006 als Chefarzt
des Instituts für Pathologie tätig war.
AuchnachseinerPensionierung2006
arbeiteteerinderPathologiedesKran-
kenhauses Düren mit Freude als nie-
dergelassenerPathologe.

1991wurdeerzumVizepräsidenten
der Bundesärztekammer und des
Deutschen Ärztetages gewählt, 1993
zum Präsidenten der Ärztekammer
Nordrhein. 1999 schließlich folgte er
Prof. Dr. Karsten Vilmar im Amt des
Präsidenten der Bundesärztekammer
unddesDeutschenÄrztetages.

»Jörg Hoppe hat nie Zweifel daran
gelassen,dassderBerufdesArztesder
schönsteBerufist,denesgibt.Ausdie-
serLeidenschaftzumArztberufheraus
hatergegendieMisstrauenskulturim
Gesundheitswesen und für das ver-
trauensvolle, individuelle Patienten-
Arzt-Verhältnisgekämpft.DasSystem
sollte für die Menschen da sein, und
nichtumgekehrt.MitJörgHoppegeht
einguterMensch,eingroßartigerArzt
und ein echter Anwalt der Patienten
von uns. Die deutsche Ärzteschaft
trauert um einen großen Kollegen«,
sagteMontegomery.

Pressemitteilung der Bundesärztekammer, 

8.11.2011 l

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

Was uns bewegt – 
was wir bewegen

Motivation oder Lustlosigkeit,
VerbissenheitoderTanz,»up«
oder »down« – Schwankun-

gendiewesentlichdasberuflicheund
private Glück beeinflussen können.
DasspürtjederMensch!NeunTop-Re-
ferenten zeigen auf dem 16. Dental-
Marketing-Kongress Möglichkeiten
auf,dieeigenenKräfteundihre»Anta-
gonisten« kreativ zu nutzen und ge-
zielt für den Erfolg einzusetzen. Mal
wissenschaftlich, mal psychologisch,
mal sportlich: Aus ungeahnten Blick-
winkeln eröffnen die ausgewiesenen
ExpertenihresFachsfrischePerspekti-
ven. Da unternimmt Bestseller-Autor
Dr. Hans-Georg Häusel eine Entde-
ckungsreisedurchdasmenschlicheGe-
hirnundfindetverborgeneArealedes
ICHs,dieunsmehrbeeinflussenalswir
denken–einmöglichesZielvonMarke-
ting-Strategien?Womiterzieleicheine
hoheWirkungimVertriebsalltag?Vor
allemmitKlarheitundUmsetzungsbe-
reitschaft,betontTop-Verkaufstrainer
Jörg Laubrinus. Noch höher hinaus
führtdasAuditoriumdiemitAuszeich-
nungen hoch dekorierte Sabine Asgo-
dom.Sie»greiftnachdenSternen«–so
der Titel ihres Vortrags, ihr Thema:
»Menschen bewegen, Wirtschaft prä-
gen«. Marketing umgibt uns überall.
SogibtProf.Dr.ChristianBlümelhuber
aufderBasisseinesaktuellenBestsel-
lers »Ausweitung der Konsumzone«
Einblicke in das zähe und raffinierte
RingenumdenKunden.Einesistindes-
sensicher:ImWettbewerbgibtesstets
Sieger und Verlierer. Kann ich sie von
vornehereinerkennen?Ja,sagtMarke-
tingmanagerDieterLange–auchdie
Verlierer! Trotz dieser provozierenden
Thesekommterzuüberraschendposi-
tivenSchlussfolgerungenfürjedeFüh-
rungskraft.WiedieseihreRollegegen-

über Kunden und Mitarbeitern über-
zeugendausfüllt,weißderlangjährige
Schauspiel- und Opernregisseur Ste-
fan Spies zu veranschaulichen. Einen
anderenAnsatzwähltOlympiamedail-
lengewinner Edgar Itt, indem er die
Prinzipien des Hochleistungssports
auf das Berufs- und Privatleben über-
trägt–undseineZuhörerschonbald
überungeahnthoheHürdenspringen
lässt.WieabererinnertsichmeinICH
analldiesebeeindruckendenVisionen
undwertvollenRatschläge?KeinProb-
lem! Den Schlüssel dazu liefert Wet-
ten-dass-StarMarkusHofmanndirekt
auf dem Kongress dazu – unter dem
Motto »Das merk‘ ich mir«. Denn die
Fähigkeit zu ungeahnten Gedächtnis-
leistungenstecktinuns,wirbrauchen
sie nur zu aktivieren. Moderiert wird
der 16. Dental-Marketing-Kongress
2012vonBrigitteBastgen.SieistWirt-
schaftsjournalistin und Trainerin mit
demSchwerpunktKommunikationfür
Führungskräfte. Bekannt ist sie als
Fernsehjournalistin und Moderatorin
derZDFNachrichtensendung»heute«,
sowieArte.BereitsamFreitagerhalten
die Kongressteilnehmer von zwölf
renommierten Zahnärzten und Zahn-
technikern einen Motivationsschub
fürdaseigeneICH–ausdemLaborfür
dasLabor,ausderPraxisfürdiePraxis.
Der »Kongress vor dem Kongress« fin-
det unter dem Titel »Faszination Pro-
thetik« am Freitag von 13 bis 16 Uhr
statt. Einlass in die »Faszination Pro-
thetik«istFreitagab12Uhr.Amselben
Ortfolgtab17:30dereigentlicheDen-
tal-Marketing-Kongress.21Referenten,
eine charmante Moderation und die
Band ABBA da Capo, welche die 70er
und 80er Jahre zum Leben erwecken,
verbindenharmonischdiebeidenSee-
len Ihres ICHs miteinander. Interes-
sentenwählenentwederdasgesamte
Paket, nur den Dental-Marketing-
Kongress»Wasunsbewegt«,oderden
Samstagalleine.Allesichernsichwert-
volle Fortbildungspunkte nach den
Leitsätzen und Empfehlungen der
BZÄK-DGZMK.Weitere Informationen
gibt es unter: www.degudent.de
oder bei Frau Rena Scheffel, Telefon
06181-59-5704.
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am Rheinpark auf dem Kölner Messe-
gelände.Dortkannmaneinbesonde-
resAmbientebietenunddarüberhin-
aus erstmals eine Industrieausstel-
lungrealisieren.Umdemstetigwach-
senden Kommunikationsbedarf zwi-
schen Zahnmedizin und Zahntechnik
zu fördern, stehe der ITI-Kongress im
ZeichendesdirektenDialogszwischen
Medizinern und Zahntechnikern. So
seidasKongressprogrammaufpraxis-
nahe Inhalte beider Fachbereiche im
Sinneeinerzukunftsorientiertenund
hochqualitativen Zusammenarbeit
ausgerichtet. Deshalb fördere das ITI
die Teilnahme kooperierender Zahn-
medizinerundZahntechniker.Sollten
beide als Team teilnehmen, erhalten
sieeinenPreisvorteilvon50Euro.Eben-
falls bekommen Frühbucher, die sich
bis zum 31. Januar 2012 anmelden, ei-
nen Rabatt. Dazu gibt es für Umwelt-
bewussteeinbesonderesAngebot:Bei
der Anreise mit der Deutschen Bahn
zahlendieTeilnehmer,egalvonwoaus
sieanreisen,fürdasReiseticketinder1.
Klasse159Euroundinder2.Klasse99
EurofürdieHin-undRückreise.

DergemeinsameBeiratFortbildung
derBZÄKmitderDGZMKempfiehltfür
dieseFortbildungeineBewertungmit
15Punkten.DieWorkshopswerdenmit
weiterendreiFortbildungspunktenbe-
wertet.AnmeldungenundDownload
des Programms unter www.iti.org/
congressgermany

ITI-Kongress Köln – 
Hotspot für Zahnärzte und 
Zahntechniker

Unter dem Leitthema »Neue
Technologien und Methoden –
nützlich oder nötig?” will der

deutscheITI-KongressandenThemen
des Jahres 2008 anknüpfen, wo man
sich auf die Interaktion von Biologie
undTechnikinderImplantologiekon-
zentrierte. Am 27. Und 28. April 2012
finderderKongresserneutalsGemein-
schaftstagung für Zahnärzte und
Zahntechniker in Köln statt. Laut ITI
werden bekannte und international
renommierte Referenten den aktuel-
lenStandderDiskussionenzurImplan-
tatsetzungaufKnochenniveauversus
Weichgewebeniveau darstellen.
GleichfallswirdüberImplantatmateri-
alienundneueVerfahrendebattieren.
AuchsollgenügendRaumfürdieDis-
kussionüberaugmentativeVerfahren
mitihrenNovitätenundinsbesondere
die digitale Prozesskette auf wissen-
schaftlicher Basis mit ihren prakti-
schen Umsetzungsmöglichkeiten zur
Verfügung stehen. Im traditionellen
»Streitgespräch”werdendieDiskutan-
tenzumeinenaufdieLösungsmöglich-
keitenbeiImplantatmisserfolgenund
zumanderenaufdieMöglichkeitender
TherapiebeiperiimplantärenInfektio-
nen eingehen. Als Tagungsort ent-
schiedsichdasITIfürdasStaatenhaus

DENTAL M ARK T

Dr. med. dent. Andreas Dohle
Am Markt 1
26506 Norden

An
Herrn Daniel Bahr
Bundesminister für Gesundheit
Friederichstr.108
10117 Berlin

Norden, den 27.9.2011

Betr.: Schriftwechsel des Landesvor-
sitzenden des FVDZ Herrn Dr. Julius 
Beischer, Hannover mit Ihnen, bzw. 
Ihrem Staatssekretär Herrn Thomas 
Ilka, Bonn

SehrgeehrterHerrBundesminister,
sehrgeehrterHerrBahr,

ich möchte mich bei Ihnen für die
deutlichenWorteIhresStaatssekretärs
im Antwortschreiben des inzwischen
veröffentlichten Briefwechsel zum
Thema »neue GOZ« mit dem Landes-
vorsitzenden des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte Herrn Dr. Julius
Beischer, Hannover, ganz herzlich be-
danken.

Diese deutlich formulierten Aussa-
gen und Hintergründe hat die Zahn-
ärzteschaftbisdatonichtgekannt.Wir
kannten bisher nur verklausulierte,
schwammigeAuskünfte ihrer Vorgän-
gerinnenimMinisterium,FrauSchmitt
und Frau Fischer, und fadenscheinige
Pressekampagnen in den Richtungen
»Abzocker«, »Betrüger« und »Privat-
und Kassenpatient«. Zufällig immer
danninderTageszeitungmitdenvier
großen Buchstaben veröffentlicht,
wenn die Zahnärzteschaft ihre mehr
alsberechtigtenForderungendeutlich
vertretenhat.

Ihr Herr Staatssekretär fragt nach
Zahlen,inwelcherGrößenordnungwir
unseineErhöhungvorstellenkönnten,
so als wäre unser berechtigtes Ansin-
neneinWunschkonzert.

Ich darf einige andere Zahlen zur
Kenntnisbringen,diebeihalbwegsse-
riöserRechercheimStatistischenBun-
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Echo
desamt oder alternativ bei jeder Lan-
deszahnärztekammer (Quelle: NZB
7-8/2011)zuerhaltengewesenwären:

Allgemeine Preisentwickelung 
(ausgewählt) von 1988 bis heute: 
PKW,gehobeneMittel-
klasse Anstieg: 60%
Kfz-Werkstatt
Arbeitswert Anstieg: 72%
Rundfunkgebühren Anstieg: 132%
Benzin Anstieg: 212%
PKW–Haupt-
untersuchung Anstieg: 225%
Heizöl Anstieg:444%

Prozentuale Steigerungsraten von 
1988 bis 2009
Einnahmeüberschuss
Zahnarztpraxis  +27%
Verbraucherpreisindex +51%
BeamtenbesoldungA16 +61%
DiätenderAbgeordneten
desDt.Bundestages  +92%
(pers.Anm.:einSchelmderBösesdabei
denkt)

Kostensteigerung in der Zahnarzt-
praxis (hier Verbrauchsmaterial) 
von 1988 bis 2011 
z.B.Geräte-Pflegemittel +330%
Ätzgelf.Kunststofffüllungen +219%
Desinfektionsmittel +179%
Devitalisierungsmittel +97%
Prov.Füllungsmaterial +93%
Abformmaterial +92%
Befestigungszement +78%
Händedesinfektionsmitte +73%
Polierpasta +53%
Anästhetikum100Ampullen +33%

Und unter allen diesen Beispielen
steht:
Anstieg des Punktwerts 
in der Gebührenordnung 
für Zahnärzte seit 1988: 0,0 %!!!

AnhanddieserZahlendürfteesSie
nichtverwundern,dassdieZähnarzte
den Referentenentwurf rundweg ab-
lehnenunddieinIhremHauseerrech-
neteErhöhungum6%alsBetrugam
Berufsstand und Volksverdummung
ansehen. Seriöse Berechnung der
Zahnärztlichen Abrechnungsgenos-

senschaftinDüsseldorf,diedieJahres-
abrechnungfür2010testweisezuden
BedingungenderneuenGOZdurchge-
führt haben, sehen eine tatsächliche
AbsenkungimBereichzwischen7–10
% auf die durchschnittliche Praxis zu
kommen,undichmöchtegarnichterst
indieSituationgeraten,Ihnen(bzw.Ih-
rem Nachfolger) diese Zahlen bestäti-
genzumüssen,legitimwäre,s.o,eine
Erhöhungumsageundschreibeca.60
%!

DiesesGeldwirddemBerufsstand
verweigert weil die öffentlichen Kas-
senleersind.Nein,dasstimmtjagar
nicht. Korrekterweise müsste es hei-
ßen:FürdiesenZwecksinddieöffentli-
chenKassenleer!

Wir, die Zahnärzte, kümmern uns
dagegen engagiert und verantwor-
tungsvoll umdieZahngesundheitun-
serer kleinen und großen Patienten;
wirbildenz.Zt.alleinimFlächenland
Niedersachsenjährlichtausendejunge
Mitarbeiterinnen im Berufsbild der
zahnmedizinischen Fachhelferin aus.
Wir halten zudem in unseren Praxen
zehntausendeanFrauen-Arbeitsplätze
vor.

UnddieserBerufsstandhatspeziell
inNiedersachsenWahlkampfgemacht.
WahlkampfmitdemZieldieFDPindie
Regierungzubringen,wasauchgelun-
genist.

AberwirsindauchderBerufsstand,
deresleidist,vongenaudiesenPoliti-

kern jetzt fürdummverkauftzuwer-
den!Siemüssensichandemmessen
lassen,wasvorderWahlspeziellhierin
Niedersachsen von Ihrem Vorgänger
imAmtundjetzigenMinisterkollegen
HerrnDr.Rösslerz.B.aufderGeneral-
versammlung der V.u.V. und der Lan-
desversammlungdesFVDZsovisionär
dargestellt worden ist. Der »Papier-
krieg« nimmt wundersamer weise
weiter zu, siehe Referentenentwurf;
dieeGKistnochnichtabgeschafft(wa-
rum musste ich mir noch ein neues
Kartenlesegerätanschaffen?),eineleis-
tungsgerechte Entlohnung ist bedau-
erlicherweisenurimGrundgesetzver-
ankert...

UnddasistdieErkenntnisindiesem
Briefwechsel, für die ich mich noch-
malsausdrücklichbeiihnenbedanken
möchte.

Jetzt hat auch die letzte Kollegin und 
der letzte Kollege verstanden, dass wir 
seitens der Politik, auch der freiheitlich-
demokratischen als letztem Hoffnungs-
träger, nichts, aber auch gar nichts, er-
warten können!

UnddaswiederumvereintdieBasis
desBerufsstandesbundesweitineiner
Zeit, in der deren Spitzenfunktionäre
in BZÄK und KZBV unverständlicher-
weise und bar jeder Realität auf Kon-
sensundSchmusekurssetzen.

Aber Zeiten ändern sich, und sie
werdensichändern

MitfreundlichenGrüßen
IhrzukünftigerEx-Wähler
Dr.AndreasDohle

ps.: Ich werde mit jedem diskutieren,
derseit25JahrenkeineLohnerhöhung
erhaltenhat.Aberselbstdiemoralisch

–ethische»Klatsche«istinzwischenpo-
pulistischzusehrabgenutzt,alsdass
sie noch wirkt. Verzichten Sie daher
bitteaufeinenvorgefertigenAntwort-
briefirgendwelcherLakeien!  l

Wir, die Zahnärzte, 
kümmern uns engagiert 
und verantwortungsvoll um 
die Zahngesundheit unserer 
kleinen und großen Patien-
ten; wir bilden z. Zt. allein im 
Flächenland Niedersachsen 
jährlich tausende junge 
Mitarbeiterinnen im Berufs-
bild der zahnmedizinischen 
Fachhelferin aus
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Santa Klaus 
verzweifelt ge-
sucht

Wann, wenn
nicht jetzt?
Dieses Buch

ist kein normaler Krimi-
nalroman, sondern na-
türlich ein Weihnachts-
krimi.Undwann,wenn
nicht jetzt, sollte diese

(nichtganzernstgemeinte?)Geschich-
tegelesenwerden?SechsTagevorHei-
ligabendexplodierteineBombeinder
Weihnachtsbäckerei.Nichtnurdietra-
ditionelle Plätzchen-Produktionsstät-
te ist damit weg, mit ihr auch Santa
Claus. Er ist spurlos verschwunden.
Nach einer strapazierenden Suche
klärtsichdannletztlichdochnochalles
auf. Nur damit konnte man wirklich
nicht rechnen, dass die Geschehnisse
tatsächlich so abgelaufen sein sollen
und die Wahrheit sich als ziemlich er-
nüchternd herausstellt. Oder ist das
Ganze nicht doch ganz anders verlau-
fenunddieHintergründehiervollkom-
men verkehrt dargestellt? Das Beste
wirdsein,Sie,lieberLeser,findeneshe-
raus: Lesen Sie diese köstliche Weih-
nachtsgeschichte, die vollkommen an-
dereEinschätzungenderallgemeinen
Weihnachts(l/t)agegarantiert.

Ruprecht Knecht: Santa Klaus ver-
zweifeltgesucht,2011,224Seiten,8,99;
grafitVerlag,ISBN978-3-89425392-9.

Die Schafgäääng. 
Ab durch die Wüste

Schon das erste Buch der geplan-
ten Schafgäääng-Reihe war ein
vollerErfolg.AuchindiesemBuch

hiergehtesumdiebesonderenFähig-
keiten der Schafgäääng, die aus fünf
Protagonisten der Eppingham-Farm
besteht. Eine aufgeploppte Warnung
ausdemMusik-LaptopunsererHelden
lautet:HüteteuchvorderTeufelszun-
ge!FürunsereFreundestehtnatürlich
fest:diesisteinneuerAuftrag.Aufder
StellemüssensienachAmerikareisen,
umdieSchafheitvorderTeufelszunge
zu retten. Dass das Ganze eigentlich
nurdieWerbungfüreinanstehendes
Football-Match ist, merken die ver-
rücktenPrivatdetektivenatürlicherst
sehr viel später. Dass Romane, die ei-
gentlich für Kinder geschrieben wur-

den,auchfür
Erwachsene
äußerst wit-
zig und un-
t e r h a l t s am
zu lesen sein
können, be-
weist diese
c h a o t i s c h e
G e s chi ch te ,
diesoherrlich
schräg und

komisch daherkommt. Durchgeknall-
ter Witz kennzeichnet die Abenteuer
dieser unternehmungslustigen Schaf-
gäääng.

Christine Russell und Christopher
Russell(Aut.),ColinStimpson(Ill.),Eva
Plorin (übers.): Die Schafgäääng. Ab
durchdieWüste,2011,224Seiten,9,95;
Thienemann Verlag, ISBN 978-3-
52218260-7.

Ariel. 
Tod der 
Spinnen-
frau

Ar i e l
K a f k a
ist bei

der Kripo in
Helsinki und
muss hier
den Mord an

seinem ehemaligen Chef aufklären.
Niehätteergeglaubt,dasssichdasbis
dahinunauffälligeundangepassteLe-
ben in seiner vermeintlichen Harmlo-
sigkeitalsabsoluteFarceherausstellen
könnte. Zwei Tote werden aufgefun-
den: der eine ist Aimo Ikonen, sein
eben bereits erwähnter ehemaliger
Vorgesetzter und diezweite istMaija
Erkkilä, genannt die Spinnenfrau. Als
Kafka Nachforschungen anstellt, er-
fährt er Dinge aus dem Leben seines
bislang als unbescholten geltenden
Kollegen, die er eigentlich nicht für
möglich gehalten hätte. Der Tote war
einreicherMannundstehtplötzlichim
Verdacht, an einem früheren spekta-
kulären Banküberfall beteiligt gewe-
senzuseinundalseineweitereLeiche
im Haus der Spinnenfrau gefunden
wird,getötetmitderWaffedesKrimi-
nal-Chefs,wirddieSache immermys-
teriöser...HarriNykänen,derAutor,ar-
beitete zwanzig Jahre lang als Polizei-
reporterfürdiegrößtefinnischeTages-
zeitung.NachseinemgroßenErfolgals
AutorderRaid-Romanelegtermitdie-
sem sehr spannenden und lesenswer-
ten Buch bereits seinen zweiten Ro-
man mit dem Titelhelden Ariel Kafka
vor.

Harri Nykänen: Ariel. Tod der Spin-
nenfrau, 2011, 288 Seiten, 17,99; grafit
Verlag,ISBN978-3-89425-664-7.

auf-gelesen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

kaum zu glauben, aber wahr: das Jahr 2011 neigt sich seinem Ende zu und die Vorboten 
des Jahres 2012 sind bereits klar zu erkennen. Die neue GOZ wird uns ab Jahresbeginn ganz 
gehörig in Anspruch nehmen und es bleibt abzuwarten, ob trotz nicht erfolgter Punkt-
werterhöhung und nicht akzeptierter fachlicher und sachlicher Erörterungen tatsächlich 
zumindest sechs Prozent Volumenzunahme realisierbar sein werden. Was auf jeden Fall zu 
realisieren sein wird, ist die Zeit zwischen den Jahren. Da werden Jahresbilanzen gezogen 
oder mindestens vorbereitet, aber es bleibt hoffentlich auch ein wenig Zeit, etwas abzu-
schalten und den Akku wieder aufzuladen für die Herausforderungen des kommenden 
Jahres. Da sind die hier vorgestellten Bücher eine lesenswerte Entspannungshilfe. 
Das und eine erholsame Weihnachtszeit wünscht 

Dr. Eckhard Jung
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Fahr zur 
Hölle

Die er-
f o l g -
reiche

Autorin der
F o r e n s i k e r-
Reihe ist
selbst aus
diesemBeruf:
Kathy Reichs

istProfessorinfürSoziologieundAnth-
ropologie und unter anderem für ge-
richtsmedizinischeInstituteinQuebec
undNorthCarolinatätig. In ihrenFäl-
lenistTempeBrennantätig:

Die Forensikerin Tempe Brennan
hateinenneuenFallzubetreuen:auf
einerMüllhaldewirdineinemverros-
teten Fass eine Leiche gefunden. Die
MüllhaldeliegtganzinderNähevom
Charlotte Motor Speedway und es
stehtwiedereinmaldasgroßeMotor-
sportereignis an. Das Mitglied eines
Nascar-Teams wendet sich an die Fo-
rensikerin und erzählt ihr, dass seine
Schwester Cindi vor zwölf Jahren ver-
schwundenist.Zusammenmitihrem
damaligen Highschoolfreund Cale Lo-
vett.DieserLovetthatteVerbindungen
zu einer rechtsextremen Gruppe. Da-
malsermitteltedasFBI,dochdieSuche
wurdeziemlichrascheingestellt.Jetzt
trittdieFrageauf,solltedamalsetwas
vertuscht werden? Brennan gerät bei
ihren Untersuchungen an übernervö-
seFBI-Beamte,zwielichtigeExcopsund
gewaltbereite Mitglieder einer rechts-
radikalen Untergrundmiliz. Ermitt-
lungaufHochtouren,dasBösekommt
immer näher, kurz gesagt: Spannung
pur.

KathyReichs:FahrzurHölle,2011,352
Seiten,19,95;KarlBlessingVerlag,ISBN
978-3-89667325-1.

Fast genial

Die Geschichte ist eigentlich gar
nicht so selten. Ein junger
Mensch,hierderfast18-jährige

FrancisDean,erfährtvonseinerallein-
erziehendenMutterdieWahrheitüber

seinenleiblichenVater.FrancisMutter
nahm damals an einem Experiment
teil,beidemGeniesalsSamenspender

dienten,umkleinegeni-
ale Nachfolger gebären
zu lassen. Francis, der
gerade mit seiner labi-
lenMutterineinemher-
u n t e r g e k o m m e n e n
amerikanischen Trailer-
park haust, beschließt,
zusammen mit seinem
besten Freund Grover
undderpsychischeben-
falls labilen Anne-May,

seinenleiblichenVater,vondemernur
weiß,dasseranderWestküste leben
soll,zusuchen.AufderReisenachsei-
ner Herkunft wird dem jungen Prota-
gonistendeutlich,dassesmancheun-
bequemeWahrheitengibt,diebislang
imVerborgenenlagen.AuchderLeser
wird mit der Frage konfrontiert, was
einenMenscheneigentlichausmacht:
Nur die Gene, oder ist es etwa nicht
möglich, einfach nur man selbst zu
sein,egalwerdieElternsind.Benedict
Wells, selbst erst Jahrgang 1984,
schreibt in einer lockeren, jugendli-
chenSpracheundtrotzdemsoprofes-
sionell und abgeklärt, dass die Ge-
schichtesichsehrgutlesenlässt.

BenedictWells:Fastgenial,336Sei-
ten,19,90;DiogenesVerlag,ISBN978-3-
25706789-7.

Die Weltmaschine. 
Der LHC und der 
Beginn einer 
neuen Physik.

Ein Physiker erzähl-
te kürzlich wäh-
rend einer TV-Ver-

anstaltung einen Witz
über seine Berufsgrup-
pe: »Wie nennt man

zwei Physiker, die sich eine Rosinen-
schneckezuwerfen?Na,ganzeinfach:
Teilchenbeschleuniger!«. Um einen
richtigen Teilchenbeschleuniger, näm-
lich den Large Hadron Collider, kurz
LHC,gehtesindiesemBuch.DieserLHC
steht am CERN an der französisch-

schweizerischenGrenzeundwurdeam
10.September2008inBetriebgenom-
men. Physiker bezeichnen diesen LHC
auch als die Weltmaschine und das
GanzeseiderBeginneinerneuenPhy-
sik.MitHilfediverserUntersuchungen
und Experimente untersuchen Physi-
ker u.a. auch Phänomene wie den Ur-
knall und damit die Entstehungsge-
schichtedieserWelt.DemPhysikerDon
Lincoln gelingt mit diesem auch für
physikalische Laien verständlich ge-
schriebenen Buch ein erstklassiger
überblick über das derzeit leistungs-
stärkste Werkzeug der Hochenergie-
physiker.

DonLincoln:DieWeltmaschine.Der
LHC und der Beginn einer neuen Phy-
sik., 2011, 316 Seiten, 24,95; Spektrum
Akademischer Verlag, ISBN 978-3-
82742463-1.

Abge-
brannt: 
Unsere 
Zukunft 
nach dem 
Schulden-
kollaps

Aktueller
kannein
Buchgar

nicht erschei-
nen. Nicht nur Privatleute, sondern
ganzeStaaten,undzwarnichtirgend-
woimfernenUrwald,sondernmitten
inEuropa,habenindenletztenJahren
und Jahrzehnten das Geld offensicht-
lich mit vollen Händen ausgegeben.
NunstehendieMenschenvorgiganti-
schen Schuldenlöchern und Angst
machtsichbreit.HannoBeck,Professor
für Volkswirtschaftslehre und Wirt-
schaftspolitikanderHochschulePforz-
heim und Aloys Prinz, Professor für
WirtschaftspolitikanderUniinMainz,
stellen und beantworten eine ganze
Reihe von Fragen zum finanzpoliti-
schenDesaster.BeideAutorenerklären
ohne viel Finanzkauderwelsch und
Fachvokabular, warum derzeit die
Schulden immer weiter anwachsen
und wie man aus diesem Schulden-
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sumpfwiederherauskommenkann.
Hanno Beck, Aloys Prinz: Abge-

brannt: Unsere Zukunft nach dem
Schuldenkollaps, 2011, 288 Seiten,
19,90; Carl Hanser Verlag, ISBN 978-3-
44642697-9.

Die facebook-Falle: 
Wie das soziale Netzwerk 
unser Leben verkauft

Ir g e n d w i e
ahnte man
es ja schon

immer, dass
der oft kos-
tenlos ange-
botene Ser-
vice im Inter-
net irgend-
wieauchvon
irgendjeman-
dem–womit

auch immer – bezahlt werden muss.
Die sogenannten »sozialen Netzwer-
ke«, allen voran natürlich Facebook,
werbenmittollenVersprechungenum
Neukunden und lassen sich die elek-
tronisch vermittelten Freundschafts-
und Familienzusammenführungen
mithilfe zahlreicher persönlicher Da-
ten,diebeiderNutzunggleichsamne-
benbei und mehr oder weniger (un-)
freiwillig anfallen und übermittelt
werden,bezahlen.Diesedurchgiganti-
sche Datensammelwut zusammenge-
tragenenoftmalssehrpersönlichenIn-
formationen nutzen diese »sozialen
Netzwerke« hemmungslos aus. Die
User laden jeden Tag bereitwillig Un-
mengenanprivatenFotosundDaten
auf die mehr oder weniger öffentlich
zugänglichen Seiten. über die kom-
merzielle Verwertung dieser persönli-
chenDatenmachensiesichoffensicht-
lichkeineallzugroßenGedanken,soll-
ten dies jedoch besser tun, denn das
BuchvonSaschaAdamekzeigtdiebe-
eindruckenden Mechanismen dieser
schönenneuenDatenweltschonungs-
los auf, wie der Untertitel bereits ver-
rät. Das Buch sei jedem empfohlen:
den Facebook-Fans und auch denen,
dieesgarnichterstwerdenwollen.

SaschaAdamek:Diefacebook-Falle:
WiedassozialeNetzwerkunserLeben
verkauft,2011,352Seiten,16,99;Heyne
Verlag,ISBN978-3-45360180-2.

Lügen mit Zahlen: 
Wie wir mit Statistiken 
manipuliert werden

»Ich glaube
keiner Sta-
tistik,dieich

nicht selbst ge-
fälscht habe«.
Dieses, wohl
f ä l s c h l i c h e r-
weise Winston
Churchill zuge-
schriebene Zi-
tatzeigtaufje-
denFallsehrschön,dassdieMenschen
zusammengetragenen Zahlenkolon-
nen, die einer entsprechenden Wer-
tung unterliegen, schon immer ziem-
lich misstrauisch begegnet sind. Und
damitliegensieeigentlichsogargenau
richtig.Jedenfalls,wennmandemhier
vorliegendenBuchGlaubenschenken
darf. Die Autoren: Prof. Dr. Gerd Bos-
bach, lehrtStatistik,Mathematikund
EmpirieanderFachhochschuleinKob-
lenz,VerfasserzahlreicherBeiträgeu.a.
auchzuStatistikmissbrauchundJens
JürgenKorffM.A.HistorikerundPolito-
loge. Beide Autoren zeigen anhand
zahlreicher Beispiele, dass Statistiken
undGrafikendenEindruckvonObjek-
tivitätundExaktheiterwecken,dabei
aberlässtsichmitihnenallesunddas
Gegenteil davon beweisen. Das Buch
ist sehr spannend und unterhaltsam
geschrieben,vollerAha-Erlebnisseund
lässtsichhervorragendlesen.Zumgu-
ten Schluss noch ein Zitat aus dem
Munde Benjamin Disraelis, eines wei-
teren britischen, hier viktorianischen
Premierministers: »Es gibt drei Arten
von Lügen: Lügen, infame Lügen und
Statistiken«.

GerdBosbach,JensJürgenKorff:Lü-
genmitZahlen:WiewirmitStatistiken
manipuliert werden, 2011, 320 Seiten,
18,99; Heyne Verlag, ISBN 978-3-
45317391-0.

Unter Papuas 
und Melanesiern

Esgibtsie
n o c h ,
die ab-

geschieden
lebenden Na-
t u r v ö l k e r
und Sippen
in den entle-
genen Ur-
wäldern Pa-
pua-Neugui-
neasundderSüdsee.SeitJahrzehnten
bereist der Zahnarzt und Völkerfor-
scherDr.RolandGarvedieWeltunddo-
kumentiert das Leben der vielen ver-
bliebenenindignenStämme.

GemeinsammitseinerFrauMiriam,
die diplomierte Umweltwissenschaft-
lerinist,legtermitdiesemreichbebil-
dertenWerkeinehervorragende,um-
fangreicheDokumentationdieserFor-
schungsreisenvor.Dabeistellterinbe-
merkenswerter Vollständigkeit den
Bezug zu den Anfängen der Erfor-
schungihrerLebensräumeher.

Seine interessanten Schilderungen
der Sitte, Riten und Bräuche faszinie-
rennichtnurdenEthnologenoderAn-
thropologen,sondernauchdenunbe-
darftenLeser.Aufgrundseinerberufli-
chen Vorbildung werden kulturelle
Zahn-undallgemeineHeilbehandlun-
gengebührendberücksichtigt.

Das Buch ist spannend und auf-
schlussreich zugleich; es begeistert
durchseinegutlesbareSprache. KHK

Dr.RolandGarve:UnterPapuasund
Melanesiern,2010,244Seiten,Format:
210x297mm,29,90Euro,VerlagNeue
Literatur,Jena,ISBN978-3-940085-37-5

Expeditionen: Extremklettern 
am Ende der Welt

Ein»Bildband«imwahrstenSinne
des Wortes. Denn dieses Werk
kommt mit sehr wenig Begleit-

Textausundzeigtinteilweiseatembe-
raubenden Bildern, was es bedeutet:
ExtremkletternamEndederWelt.Ste-
fan Glowacz ist Profi-Bergsteiger und
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Lese-Zei t
Extremklet-
terer. Seine
Frau Tanja
V a l é r i e n -
Glowacz ist
Designer in
und Tochter
von Sportre-
porter-Ikone

Harry Valérien. Glowacz war tatsäch-
lichindenentlegenstenGegendendie-
serErde:Grönland,dieBaffin-Insel,Ka-
nada, Kenia, der Dschungel Venezue-
las,dieBergödenPatagoniens,Himala-
ja und die Antarktis waren seine
Reiseziele. Trotz dieser teils sehr un-
wirtlichenGegendenwarerallerdings
nie ganz einsam: Toptechnik und ein
tollesTeamgarantiertenseineErfolge.
SeitefürSeitebemerkenswerteFotos,
dieteilweiseanrührendeKleinigkeiten
oder atemberaubende Landschaften
zeigen. Zusammengestellt hat sie sei-
neEhefrauTanja,diesichalsDesigne-
rineinenNamengemachthat.

Stefan Glowacz: Expeditionen: Ex-
tremklettern am Ende der Welt, 2011,
240 Seiten, 39,90; Delius Klasing Ver-
lag,ISBN978-3-76883339-4.

Deutschland: Ein Bilderbuch

Dieses »Bilder-
buch«istganz
anders als

normale Bildbände.
Nichtwunderschöne
Fotos zieren dieses
Werk, sondern ge-
zeichnete Begeben-
heiten, Ereignisse,
die das Leben in
Deutschland nach
Kriegsendebisheute

geprägthaben.Nichtnurdiewirklich
großen, sondern manchmal auch die
kleinen Veränderungen werden hier
ganzsubjektiv,sozusagenunterdieLu-
pegenommen,undalsAufhängerbe-
nutzt, die Ereignisse zu schildern, die
zueinerVeränderunginderWahrneh-
mung und inunserer Gesellschaft ge-
führthaben.Werhiereinendramatur-
gischen roten Faden sucht oder gar

Vollständigkeit anmahnt, ist mit die-
semBuchfalschdabei.DieAutorinhat
eswieeinComicheftgestaltetunddie
BegebenheitenundAufhänger(schein-
bar) vollkommen willkürlich ausge-
sucht.WerdasBuchzurHandnimmt
unddarinblättertwirdtrotzdemseine
Freude daran haben und so ganz ne-
benbei noch das ein oder andere ent-
decken, was er fast schon wieder ver-
gessen hatte. Ein sehr schöner Rück-
blickauf60JahreDeutschland.

Isabel Kreitz: Deutschland: Ein Bil-
derbuch, 2011, 112 Seiten, 19,99; Du-
mont Buchverlag, ISBN 978-3-
832119621-9.

Deutschland: 
Entdeckung von oben

DiesesBuchistwiederumeinsehr
schöngestaltetes»Bilderbuch«.
Gerhard Launer, leidenschaftli-

cher Pilot und renommierter Luftbild-
fotograf,zeigtDeutschlandausderVo-
gelperspektive.Werglaubte,erkenne
seinLand,demseidiesesBuchempfoh-
len,weilestatsächlichwun-
derschöne Luftaufnahmen
zeigt,diemanindieserViel-
fältigkeit und Schönheit sel-
tenzusehenbekommt.Nach
Bundesländerngeordnet,ist
dieses wunderschöne Buch
ein Porträt unserer Heimat,
das–mitzusätzlicheninfor-
mativen Texten garniert –
dazueinlädt,dasLand(wie-
der) zu entdecken. Ein idea-
lesGeschenkfürdenGabentisch.

Gerhard Launer: Deutschland: Ent-
deckung von oben, 2011, 296 Seiten,
49,95;Frederking&ThalerVerlag,ISBN
978-3-89405903-3.

Lust auf Land – 
Winterschmaus

WerbeimDurchblätterndieses
Buches nicht Appetit auf le-
ckeren Winterschmaus be-

kommt, ist selber schuld. Schmaus
kennzeich-
net sich ja
als alter Be-
griff in sei-
ner Bedeu-
tung als
re ichhal t i -
ges und gu-
tes Mahl
aus. Die ins-
pir ierende
Bandbreite
an winterlichen Köstlichkeiten lässt
sich hier entdecken: schmackhaftes
Wintergemüse wie Kürbis, Kohl, Wur-
zel- und Zwiebelgemüse, herzhafte
SuppenundEintöpfe,feineBratenvon
Rind, Schwein, Lamm und natürlich
Wild sowie süße Leckereien und zau-
berhafte Gewürze wie Zimt, Ingwer,
Fenchel, Wacholder, Pfeffer, Gewürz-
nelken,Kardamom,Majoran,Kümmel,
Thymian,MuskatnussundWacholder-
beeren verhelfen den Winter-Wohl-
fühlgerichten, die hier zum Nachko-
chen einladen, zu einem gesunden
undwohligenEssvergnügen.

Lust auf Land – Winterschmaus,
2011,182Seiten,19,95;ChristianVerlag,
ISBN978-3-86244073-3.

California: Die 
neue Genuss-
küche der ame-
rikanischen 
Riviera

Allein die fan-
t a s t i s c h e n
Fotos ver-

sprechen sonnige
Urlaubsstimmung

pur.DasBuchbietetmehrals140viel-
fältigeleckereRezepteausderGenuss-
küchederamerikanischenRiviera,also
demGebietrundumdaskalifornische
SantaBarbara.KalifornienbietetSon-
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nesattanrund300TagenimJahr.Und
dasmerktmandenfantasievollenRe-
zepten auch an. Die Küche dieser Re-
gionstehtunterdemEinflussvonEin-
wanderernausAsien,Südamerikaund
Europa und ist damit multikulturell
geprägt. Nicht nur die tollen Rezepte,
sondern auchdiewunderschönen Bil-
der tragen zum Gelingen dieses mit
zahlreichenpraktischenTippsversehe-
nen Koch-Buches bei. Wer hier nicht
Lustverspürt,diesonnenfrischeLeich-
tigkeitdiesesUrlaubsparadiesesindie
heimische Küche zu bringen, dürfte
nichtGenussmenschsein.

Annemarie Lenze: California: Die
neue Genussküche der amerikani-
schen Riviera, 2011, 224 Seiten, 29,95;
KosmosVerlag,ISBN978-3-44012244-0.

Neues Design 
für kleine Gärten

IndiesekalteJahreszeitgehörtnatür-
lichauchdiePlanungunddieVorbe-
reitung des kommenden Jahres für

deneigenenGarten.DasBuchistvon
Ulrich Timm, Landschaftsarchitekt
und ehemaliger Leiter des Gartenres-
sortsderSchönerWohnen-Zeitschrift,

und den Gartenfotografen Jürgen Be-
cker,FerdinandGrafLucknerundMari-
anne Majerus, die hier durch ein her-
vorragendaufgemachtesinformatives
Werküberzeugen.Geradebeikleinen
Gärten, die nicht so viel Platz bieten,
kommtesbeiderGestaltungaufviele
Detailsan.Aber
kleine Gärten
bieten für die
Planung auch
schöne Möglich-
keiten, den ein
oder anderen
Gedankenindie
Tat umzusetzen.
Das Buch zeigt
zahlreiche sehr
ansprechende
Ausführungen
von teils außer-
gewöhnlichen
neuenundraffi-
nierten Ideen.
Schöne und kre-
ative Gartenparadiese in einem an-
sprechendenBildband.

UlrichTimm:NeuesDesignfürklei-
neGärten,2010,196Seiten,49,90;Be-
cker Joest Volk Verlag, ISBN 978-3-
938100-60-8.

Terrassen und Sitzplätze – 
Das große Ideenbuch

InjedemGartenstehtinderRegelein
mehr oder weniger großzügiger Be-
reichalsSitzplatzzurVerfügung,der

sichimmerwiederauchmitneuenIde-
en gestalten lässt. Das Buch ist von
HorstSchümmelfelder,deranspruchs-
volle Gartenanlagen plant und reali-
siertundJürgenBecker,2010inLondon
als»BestPhotographeroftheYear«ge-
ehrt, der die Fotos gemacht hat. Was
kennzeichnet einen Sitzplatz im Gar-
ten?Einladendsollersein,gemütlich,
lauschig, geschützt, sonnig, stilvoll,
großzügig,flexibel,etc,etc,...Sovielfäl-
tig und individuell wie die Wünsche
manchmalsind,soabwechslungsreich
undinspirierendistdiesesBuchgestal-
tet.TolleFotos,vielfältigeTippsundin-
formativer Text ergänzen sich in die-
semschönenGartenbuchundmachen
LustaufdennächstenSommer.

Horst Schümmelfeder: Terrassen
undSitzplätze–DasgroßeIdeenbuch,
2011,192Seiten,39,90;BeckerJoestVolk
Verlag,ISBN978-3-393810064-6.

Bücher für Kinder 
und Jugendliche

 15,7 Prozent des Umsatzes im deut-
schen Buchhandel wurde 2009 mit 
Kinder- und Jugendbüchern erzielt. 
Damit haben die Kinder- und Jugend-
bücher die Ratgeber (14,1 Prozent des 
Umsatzes) überholt und stehen nun 
auf dem zweiten Platz der umsatz-
stärksten Warengruppen im deut-
schen Buchhandel. Auf dem ersten 
Platz steht weiterhin unangefochten 
die Belletristik mit 33,8 Prozent 
des Umsatzes. Das geht aus einer 
Untersuchung des Marktforschungs-
unternehmens media control GFK 
International hervor, die der Börsen-
verein des Deutschen Buchhandels in 
Auftrag gegeben hat. Eine wichtige 
Rolle spielt die Kinder- und Jugend-
literatur auch bei der Vergabe von Li-
zenzen deutscher Bücher ins Ausland. 
2008 lag ihr Anteil bei 25 Prozent 
nach 21,5 Prozent im Jahr zuvor.
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ZKN amtlich

Der Kammerbeitrag für das IV. Quartal 2011 ist fällig
geworden.

Kammerangehörige, die keine Abtretungserklä-
rung unterschrieben haben bzw. nicht am Last-
schrifteinzugsverfahren teilnehmen, werden gebe-

ten,denKammerbeitrageinschließlicheventuellnochvorhande-
nerRückständezuüberweisen.

 Hannover, im Dezember 2011 ZKN l

Wichtige Information zur 
Zahlung des Kammerbeitrages:
Sicher kennen Sie das auch:WieschnellvergisstmaninderHektik
desPraxisalltagseinenTerminodereineüberweisung.DieKon-
sequenzensindzumeistunangenehm.Auchbeidenvierteljähr-
lichzuleistendenKammerbeiträgenkannespassieren,dassdie
Zahlungsfristen versäumt werden, und dann sieht man sich ei-
nemunangenehmenMahnverfahrengegenüber.

Dasmussnichtsein.WirkönnenIhnenhelfen,damitgenau
dasnichtgeschieht.

IhrenKammerbeitrag,dendieZahnärztekammerNiedersach-
senzurErfüllungihrerAufgabenundzurAufrechterhaltungihres
GeschäftsbetriebesaufgrundderBeitragsordnungerhebt,zahlen
Sie bisher durch Einzelüberweisung. Einfacher für Sie wäre es,
wennderBeitragkünftig–wiebisherproQuartal–vonderKam-
merimAbbuchungsverfahreneingezogenwerdenkönnte.

HierbeikönnenSiezwischenzweiMöglichkeitenwählen:
l Entweder erteilen Sie der ZKN die Genehmigung zum Last-

schriftverfahren.DashatfürSiedenVorteil,dasskeineKosten
mehrfürEinzelüberweisungenanfallen.

l OderSiegebenunseineAbtretungserklärungfürdieKassen-
zahnärztlicheVereinigungNiedersachsen.Dannziehenwirdie
Mitgliederbeiträge von Ihrem KZVN-Honorarkonto ein, ohne
dassSiesichdarumkümmernmüssen.

BittebenutzenSiefürIhreErklärung,dieSiejederzeitwiderru-
fenkönnen,einesderbeidenbeigefügten Formulare und senden 
es ausgefüllt und unterschrieben an die ZKN–auchperFax(0511)
83391-116.

AlspositiverNebeneffektwerdendieKostenfürdenVerwal-
tungsaufwand bei der ZKN und damit für die gesamte nieder-
sächsischeKollegenschaftminimiert.

RufenSiegernan,wennSienochFragendazuhaben.
Ansprechpartner:HeikeHengen,
Tel.(0511)83391-143  l

Beitragszahlung 
IV. Quartal 2011

ZKN-Mitgliedsnummer(n): __________________________________________________________________ 
 
 
 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
Mitgliederverwaltung / Abt. 2 
Zeißstraße 11 a 
30519 Hannover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABTRETUNGSERKLÄRUNG 
 
 
 
 
Hiermit trete/n ich / wir meine / unsere Honoraransprüche gegen die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Niedersachsen (KZVN) in Höhe der von mir / uns an die Zahnärztekammer 
Niedersachsen (ZKN) nach der jeweils gültigen Beitragsordnung der ZKN zu zahlenden 
Beiträge an die Zahnärztekammer Niedersachsen ab. 
 
 
KZVN-Abrechnungsnummer: .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Genaue Adressenangabe / Praxisstempel 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift(en) 

 
 
 
Verteiler: 
Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) 
Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen (KZVN) 

Ermächtigung 
zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
 
 
 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers  Name und Anschrift des Kontoinhabers 

 
 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen 
Abteilung 2 
Zeißstraße 11 a 
30519 Hannover 
 
 
 
 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen wegen 
 
 
Kammerbeitrag für Mitglieds-Nr.: .................. 
 
 
bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mit der 
 
 
Nr.     Bankleitzahl       
 
 
bei             

(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts) 

 
 
durch Lastschrift einzuziehen. 
 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
 
             
Ort, Datum       Unterschrift(en) 
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A – Allgemeines

I.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und

zurAufrechterhaltungihresGeschäfts-
betriebeswerdenvondenMitgliedern
der Zahnärztekammer Niedersachsen
Beiträge gemäß nachfolgender Bei-
tragsordnungerhoben.überdieHöhe
derBeiträgehatdieKammerversamm-
lungjährlichzubeschließen.

DieEinstufungindieBeitragsgrup-
pen erfolgt nach dem jeweiligen Sta-
tus der zahnärztlichen Tätigkeit. Die
BeitragspflichtbeginntindemMonat,
derdemEintrittderVoraussetzungfür
dieBeitragspflichtfolgt.EineBeitrags-
pflicht entsteht nicht, wenn das Mit-
gliedinnerhalbeinesMonatsnachBe-
gründungderMitgliedschaftgemäß§
2Abs.2HKGaufdieMitgliedschaftver-
zichtet.

DieBeiträgederMitgliedersindje-
weils zu Beginn des Kalenderviertel-
jahreskostenfreizuüberweisen.

II.
InbegründetenAusnahmefällenkann
ein Antrag auf Ermäßigung des Kam-
merbeitrages gestellt werden. Dem
Antrag sind geeignete Nachweise bei-
zufügen.

III.
EntfallendieVoraussetzungenfürdie
Beitragspflichtbiseinschließlich15.ei-
nesMonats,soendetdieVerpflichtung
zur Beitragszahlung mit dem Schluss
desvorangegangenenMonats.

Entfallen die Voraussetzungen für
dieBeitragspflichtab16.einesMonats,
so endet die Verpflichtung zur Bei-
tragszahlungmitdemSchlussdesMo-
nats.

Zahnärzte, die das 68. Lebensjahr
vollendethabenundihrenBerufnicht
mehr ausüben, werden beitragsfrei
geführt.DieBefreiungtrittmitBeginn
des dem Geburtstag folgenden Quar-
talsein.

Im Todesfall endet die Verpflich-
tung zur Beitragszahlung mit dem
Schluss des vorausgegangenen Quar-
tals.

Hinsichtlich der Verjährungsvor-
schriftenvonKammerbeiträgenfindet
dieAbgabenordnung(AO)Anwendung.

IV.
DerVersandderBeitrags-undGebüh-
renbescheide erfolgt nur einmal jähr-
lich,esseidenn,dasseineandereBei-

Beitragsordnung
der Zahnärztekammer Niedersachsen für das Jahr 2012

 Gruppe Zur Zeit werden für die Beitragsgruppen I bis V  Beitrag
  monatlich 7,20 € an die BZÄK abgeführt. monatlich

 Ia In eigener Vertrags- oder Privatpraxis tätige Zahnärzte1, in Berufs-
  ausübungsgemeinschaft oder Praxisgemeinschaft niedergelassene 
  Zahnärzte, Vertragszahnärzte in medizinischen Versorgungszentren 
  gemäß § 95 Abs. 1 SGB V. 99,– €
  Professoren, Privatdozenten, akademische Räte und Oberärzte mit 
  Liquidationsrecht.
  Sanitätsoffiziere, Beamte und im öffentlichen Dienst tätige Zahnärzte 
  mit genehmigter privatzahnärztlicher Nebentätigkeit. 

 Ib Vertragszahnärzte mit zusätzlicher Zweig- oder Privatpraxis bzw. 
  zusätzlicher vertrags- oder privatzahnärztlicher Tätigkeit in Berufs- 145,– €
  ausübungsgemeinschaft oder Praxisgemeinschaft 

 Ic Angestellte Zahnärzte gem. § 32 b ZV – Z und angestellte Zahnärzte 
  in medizinischen Versorgungszentren gemäß § 95 Abs. 1 SGB V,  85,– €
  soweit sie nicht der Beitragsgruppe III zugeordnet sind. 

 II Vertreter sowie Sanitätsoffiziere, Beamte und im öffentlichen Dienst  49,– €
  tätige Zahnärzte mit genehmigter Nebentätigkeit als Vertreter 

 III Assistenten in freier Praxis und in medizinischen Versorgungs-
  zentren gemäß § 95 Abs. 1 SGB V, Beamte auf Zeit, Professoren, 
  Privatdozenten, akademische Räte und Oberärzte, soweit sie nicht  33,– €
  der Beitragsgruppe I a zugeordnet sind. 
  Zahnärzte, die als Wehrpflichtige ihren Grundwehrdienst oder 
  Ersatzdienst leisten. 

 IV Assistenten an Universitätskliniken und Krankenhäusern. 25,– €

 V Sanitätsoffiziere / Zeitsoldaten, Beamte und im öffentlichen Dienst 
  tätige Zahnärzte, soweit sie nicht den Beitragsgruppen I und II an- 40,– €
  gehören. 

 VI Zahnärzte, die ihren Beruf vorübergehend oder dauernd nicht aus-
  üben oder fremdberuflich tätig sind und ihre Mitgliedschaft zur  7,– €
  Zahnärztekammer Niedersachsen aufrecht erhalten möchten. 

 VII Zahnärzten, die durch eine Einstufungsbescheinigung der Ärzte-
  kammer nachweisen, dass sie ärztlich approbiert und auch tätig  
  sind, kann der Kammerbeitrag um 50 % der entsprechenden Beitrags-
  gruppe reduziert werden (mit Ausnahme der Beitragsgruppe VI.)

1 DER BEGRIFF »Z AHNARZ T« GIlT GlEIcHERMASSEN FüR FR AUEN UND MÄNNER)

Vorstehende Beitragsordnung der
ZahnärztekammerNiedersachsenwur-
deaufgrunddes§25Abs.1HKGvonder
Kammerversammlungam4./5.11.2011
mit der erforderlichen qualifizierten
Mehrheitbeschlossenundwirdgemäß
§ 26 Abs. 1 HKG hiermit bekannt ge-
macht.

Hannover,24.11.2011

Dr.MichaelSereny
PräsidentderZKN l

Bekanntmachung
Haushaltsplan 2011 der Zahnärztekammer 
Niedersachsen

Der Haushaltsplan 2012 der Zahnärztekammer
Niedersachsen,derinEinnahmenundAusgaben
inHöhevon8.307.420,00€abschließt,wurdein
derKammerversammlungderZKNam4./5.11.2011
beschlossen.

Hannover,24.11.2011

Dr.MichaelSereny
PräsidentderZKN l

tragseinstufung im laufenden Bei-
tragsjahrvorgenommenwird.

Diese Beitragsordnung tritt am
1.1.2012inKraft.

B – Beitragsgruppen
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Zahnärztekammer Niedersachsen

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

DieAusweisevon
Dr.RolfErikFlier . . . . . . . . . . . . . . . . Nr.3058
WolfgangHoßdorf . . . . . . . . . . . . . Nr.6831

wurdenverloren,gestohlen,beziehungsweise
nichtzurückgegebenundwerdenfürungültig
erklärt. ZKN l

Sigrid Rödenbeek
Van-Delden-Straße 23, 48529 Nordhorn
geboren 19.8.1927, verstorben 24.9.2011

Dr. Marga Günther
Zwischen den Brücken 7, 21614 Buxtehude
geboren am 16.9.1947, verstorben am 11.10.2011

Dr. Otto Linnemann
Hinter dem Graben 8, 31683 Obernkirchen
geboren am 11.12.1918, verstorben am 14.10.2011

Dr. Gerhard Talaga
Albert-Einstein-Straße 28, 37075 Göttingen
geboren am 20.10.1915, verstorben am 8.11.2011

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

Vor den Toren Bremens
Langj. etabl. Praxis in Ärz-
tehaus in Gemeinde m. gut. 
Infrastruktur altersh. Anfang 
2013 abzugeben. 3 BHZ; OPG; 
Steri., Beh.-Stühle + Labor, 
neuwertig. Chiffre 1211/5-C2

n stellenmarkt

Uelzen – Lüneburger Heide
Oralchirurgisch-zahnärzt-
liche Gemeinschaftspraxis 
sucht zum 1.1.2012 wegen 
Ausscheidens des Senior-
partners freundliche enga-
gierte Unterstützung – alle 
Formen der Zusammenarbeit 
möglich. Wir bieten das ge-
samte Spektrum der moder-
nen ZM (außer Kfo). Chirurg. 

Ihre Zuschriften auf 

Chiffre-Anzeigen 
richten Sie bitte an:

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

Überweiserpraxis, Implanto-
logie, ITN, hochwertige Pro-
thetik mit Eigenlabor, Laser, 
Prophylaxe. 
Kontakt: (05 81) 7 57 81, 
www.implantatzentrum-
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 
 Assistenten (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

WOB / Gifhorn – Südkreis 
Suche ZA/ZÄ für umsatzstar-
ke Praxis mit hohem ZE-An-
teil, 3 BHZ, Prophylaxe, Im-
plantologie, alle Formen der 
Zusammenarbeit möglich.
Chiffre 1211/6-C3

n Verschiedenes

KFO Raum Hamburg
Welche(r) engagierte 
Facharzt(in) für KFO möchte 
sich am südlichen Rand von 
Hamburg niederlassen? Bie-
te Praxisgemeinschaft mit 
meiner kleinen alteingeses-
senen Fachpraxis an.
Chiffre 1211/4-C1

Bereits im September deuten die Weihnachtsartikel 
in vielen Supermärkten darauf hin: Nicht mehr lang 
und Weihnachten steht wieder vor der Tür. Recht-
zeitig untersucht die Beratungsgesellschaft Ernst & 
Young, welche Ausgaben die Bürger in Deutschland 
für Weihnachtsgeschenke planen. Ergebnis: 2011 wol-
len sie weniger Geld ausgeben als in den Jahren zuvor, 
nämlich durchschnittlich 213 Euro. Das sind neun Pro-
zent weniger als im Vorjahr. Einen ähnlichen Rück-
gang gab es zuletzt im Krisenjahr 2008. Männer pla-
nen dabei im Schnitt drei Euro weniger auszugeben 
als Frauen. In allen Altersgruppen ist ein Rückgang 
zu verzeichnen – am stärksten bei den 56- bis 65-Jäh-
rigen: Sie wollen im Schnitt nur noch 215 statt 278 Euro 
wie im Vorjahr ausgeben. Am großzügigsten sind die 
36- bis 45- Jährigen: Sie planen, durchschnittlich 243 
Euro in Geschenke zu investieren. Das sind 57 Euro 
mehr als bei den jungen Menschen bis 35 Jahre. Die be-
liebtesten Präsente sind Bücher, Gutscheine oder Geld, 
Kleidung, CDs oder DVDs und Spielwaren. Für die Stu-
die wurden 2000 volljährige Verbraucher befragt.



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



WissenTransfer

Wenn Sie das Veranstaltungsprogramm,
Buchungsunterlagen und weitere Informationen 
wünschen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie:

Tel. 0228. 85 57-55 · Fax 0228. 34 54 65
www.fvdz.de kongresse@fvdz.de

Zahnärzte
Winterkongress

DAVOS

44.

18.-24.02.2012

Sie treffen auf hochkarätige Experten und stehen 
im engen Erfahrungsaustausch mit Ihren Berufs-
kollegen. Das reichhaltige Angebot praxisorientierter
Themen aus allen Bereichen der  Zahnheilkunde
 verdichtet sich in Vorträgen, Seminaren und
Ganztagskursen zu einem Fortbildungskongress
höchster Ansprüche. Begleitet von einer fach- und
themenbezogenen Dental aus  stellung bietet der
Kongress ein unverzichtbares Potenzial – Ihnen als
erfolgreichen Zahnmediziner und Ihrem engagierten
Praxisteam. 

Das besondere Flair des Ortes mit seiner reizvollen
Kulisse bietet einen eindrucks vollen Rahmen für die
Teilnehmer des Zahnärzte-Winterkongresses Davos. 

Wir laden Sie herzlich ein 
zum Wissenstransfer mit Ihren Berufskollegen.

Davos_2012_210x297_Davos_2010  17.05.11  12:23  Seite 1
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Leselust

Der Computer wird das Buch und die Zeitung ver-
drängen; dessen waren sich viele Kommentatoren 
vor zehn Jahren ganz sicher. Der Siegeszug der 
elektronischen Medien war unübersehbar und den 
gedruckten Medien schien das Totenglöckchen zu 
läuten.

Aber das »veraltete« Buch hält sich hartnäckig 
und erfreut sich offensichtlich bester Gesund-
heit. Zeitungen, Zeitschriften und Magazine wer-
den weiterhin gekauft und gelesen. Unbestritten 
ist es für die Verlage schwerer geworden, sich am 
Markt zu behaupten, aber die Buchmesse  zeigte 
auch in diesem Jahr: Die Menschen wollen sich die 
Lust am Lesen, die Lust am gedruckten Wort nicht 
nehmen und nicht abquatschen lassen.

Besonders positiv: Die Kinder- und Jugendlitera-
tur hält – mit steigender Tendenz – nun den zwei-
ten Platz hinter der Belletristik und vor der 
Ratgeber-Sparte im deutschen Buchhandel. Auch im 
Ausland wird die Kinder- und Jugendliteratur aus 
Deutschland gerne gelesen.

Bei der häufi gsten Weihnachtsfrage: »Was soll ich 
schenken?«, kann man deshalb getrost weiterhin 
an ein schönes, spannendes oder informatives 
Buch denken.

Und wenn man völlig unsicher ist, den Geschmack 
des Empfängers zu treffen, dann ruft ein hübsch 
verpackter Büchergutschein auf dem Gabentisch 
sicher die gleiche Freude hervor; der Beschenkte 
wird schon das richtige fi nden, um seine Leselust 
zu befriedigen.

Dr. Julius Beischer

P.S.: 

Die Redaktion der »ZKN Mitteilungen special« 
wünscht allen Leserinnen und Lesern eine schöne 
und besinnliche Weihnachtszeit. Allen, die Not- 
und Bereitschaftsdienste haben: Ihr macht einen 
guten und wichtigen Job; wir sind in Gedanken bei 
Euch!

Editorial

2  ZKN SPECIAL ·  12 |  2011

Verbands-
wechsel
Geb.-Nr. 200 
GOÄ
Verband – ausgenommen Schnell- 
und Sprühverbände, Augen-, Ohren-
klappen oder Dreiecktücher –

 Der Verbandswechsel nach 
parodontalchirurgischen Maß-
nahmen ist in einer separaten 

Sitzung als selbständige Leistung 
nach der Geb.-Nr. 200 GOÄ zusätzlich 
neben der Geb.-Nr. 415 GOZ für die 
Nachbehandlung berechnungsfähig.
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Dr. Julius Beischer
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Internet, Finanzen
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esonders kritisch wird es, wenn Zahlungsdaten in die falschen Hände geraten. Krimi-
nelle können Kreditkartennummern und Kontoinformationen missbrauchen, um unbe-
fugt Zahlungen anzuweisen. Aber auch mit den so genannten personenbezogenen Da-
ten – Name, Wohnort, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse etc. – ist sorgfältiger Umgang 
angebracht. Solche Daten sind eine Goldgrube für Absender unerwünschter Werbung 

und unseriöser Angebote.
Wer jedoch ein paar einfache Regeln beachtet, kann die Risiken beim Online-Einkauf deutlich 

reduzieren. »Schon beim Aufrufen der Website sollte man die Adresse immer direkt eintippen und 
nicht einfach auf einen Link in einer E-Mail klicken«, empfi ehlt Dr. Daniel Hamburg, Experte für 
Datensicherheit von TÜV Rheinland. Denn wenn diese von einem unseriösen Absender stammt, 
kann der Link zu einer gefälschten Website führen, die dem Erschleichen von Logindaten oder 
Zahlungsinformationen dient. »Phishing« nennt man diese Betrugsmethode. Sobald die Eingabe 
sensibler Daten verlangt wird, sollten Nutzer darauf achten, dass die Website auf das sichere 
Übertragungsprotokoll umschaltet. »Der Nutzer erkennt das daran, dass die Webadresse nicht 

Tipps für sicheres Einkaufen 
im Internet
TÜV Rheinland: Webadressen direkt eintippen

Einkaufen im Internet wird immer beliebter. Mehr als die Hälfte der Deutschen geht 
mittlerweile per Mausklick einkaufen, stellte das Bundeswirtschaftsministerium im 
Monitoring-Report Deutschland Digital 2010 fest. Doch zahlreiche Pannen bei prominenten 
Anbietern zeigen, dass der moderne Vertriebsweg auch Gefahren birgt. Sie lauern vor 
allem im Bereich der Datensicherheit

mehr mit dem üblichen http, sondern 
mit https beginnt«, erklärt der Daten-
sicherheitsexperte Dr. Hamburg. »Je 
nach Browser wird die Adresse außer-
dem grün unterlegt oder es erscheint 
ein Schlüssel- oder Schloss-Symbol.«

Trotz aller Vorsicht kann der Nutzer 
nicht direkt überprüfen, wie ein On-
line-Shop mit den bereits gesammel-
ten Daten umgeht. Doch wer auf Siegel 
wie das Zertifi kat »Geprüfte Online-
Applikation« von TÜV Rheinland achtet, 
kann sich darauf verlassen, dass der 
Anbieter hohe Standards im Bereich 
Datensicherheit erfüllt. Außerdem 
prüfen die TÜV Rheinland-Experten,  
ob die Datenschutzvorschriften einge-
halten werden. »Die Weitergabe von 
Kundendaten bedarf laut Bundes-
datenschutzgesetz der Zustimmung 
durch den Betroffenen«, weiß Dr. 
Hamburg. »Das Erteilen der Zustim-
mung ist jedoch häufi g versteckt und 
nicht als solche erkennbar.« Kunden 
sollten daher aufmerksam lesen, 
 bevor sie etwas bestätigen. 

 MED-DENT-MAGAZIN.DE, 9/2011

 »An sich ist es verlockend, 
wenn man sieht, wie die 
Kosten abweichen. Die 

Reisekosten können aber schnell 
die Einsparungen übersteigen«, 
sagte der Gesundheitsexperte Kai 
Vogel von der Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen. Vor allem 
Zahnersatzbehandlungen ließen 
einige Patienten wegen der hohen 
Eigenbeteiligung im Ausland machen. 
»Dafür sind aber immer mehrere 
 Sitzungen nötig. Es ist schwierig, die 
alle in einem Urlaub unterzubrin-
gen«, erklärte der Experte.

Für eine Versiegelung, eine pro-
fessionelle Zahnreinigung oder eine 
Krone muss der Patient zwar nur 
einmal auf den Zahnarztstuhl. Solche 
Eingriffe wegen des vergleichsweise 
geringeren Reiseaufwands ins Aus-
land zu verlegen, ist aber für Vogel zu 
kurz gedacht. Die Behandlungen 
kosten höchstens ein paar hundert 
Euro. »Da hebt selbst eine einmalige 
Reise die Kostenersparnis wieder 
auf.« Patienten könnten ihren deut-
schen Zahnarzt auch bitten, mit 
günstigerem Material aus dem Aus-
land zu arbeiten. »Das muss aber gar 
nicht unbedingt sein«, sagte Vogel. 
Spürbare Preisunterschiede gebe es 
auch bei inländischen Herstellern.

Geht bei der Operation etwas 
schief oder gebe es einige Wochen 
später Probleme mit den neuen 
 Zähnen, wird es besonders aufwen-
dig: »Nachbessern ist grundsätzlich 
Aufgabe des behandelnden Zahnarz-
tes.« Sitzt der Verantwortliche im 
Ausland, muss der Patient eben wie-
der reisen. MED-DENT-MAGAZIN.DE, 10/2011

Auslandsreise für 
Zahnbehandlung 
lohnt oft nicht
Auch wenn es auf den ersten Blick 
verlockend ist: Für Kassenpatien-
ten lohnt es sich nach Expertenan-
sicht nur selten, Zahnbehandlun-
gen im Ausland machen zu lassen

Wer ein paar 
einfache Regeln 
beachtet, kann 
die Risiken beim 
Online-Einkauf 
deutlich redu-
zieren
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Gesundes Leben
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 O
b kleine oder große Sor-
gen, viel Stress im Büro 
oder im Familienalltag: 
Gründe für Einschlafstö-
rungen am Abend gibt es 

viele. Statt einzuschlummern, krei-
sen die Gedanken. »Etwa jeder fünf-
te Bundesbürger leidet unter Schlaf-
störungen«, weiß Professor Kurt 
Rasche, Chefarzt für Pneumologie 

und Schlafmedizin im Helios Klini-
kum in Wuppertal. Besonders das 
schlechte Einschlafen ist eine große 
Belastung für die Betroffenen: »Sie 
fühlen sich am nächsten Tag müde 
und abgeschlagen, können sich 
schlecht konzentrieren.«

In der Verzweifl ung greifen viele 
Menschen dann zur Schlaftablette, 
verspricht sie doch endlich die ge-
wünschte Erholung. Rasche warnt 
aber eindringlich: »Schlaftabletten 
unterdrücken nur die Symptome, 
 beseitigen aber nicht die Ursachen.« 
Zudem machten viele Medikamente 
abhängig: »Besonders gewarnt sei 
dabei vor Schlaftabletten aus der 
Gruppe der Benzodiazepine, die be-
sonders schnell zu einer Gewöhnung 
führen.«

Als Alternative zum Griff ins Pil-
lenfach empfi ehlt der Schlafmedizi-
ner eine Mischung aus regelmäßi-
gem Ausdauersport am Nachmittag 
und sanften Entspannungstechniken 
wie zum Beispiel autogenem Trai-
ning. Beachtet werden sollten auch 

die drei Schlafzimmerregeln: »Das 
Zimmer sollte lärmgeschützt und 
dunkel sein und nicht mehr als 16 
bis maximal 18 Grad Zimmertempe-
ratur haben.« Fernseher und Com-
puter am Bett sind bei Menschen mit 
Einschlafstörungen absolut tabu: 
»Nehmen Sie lieber ein warmes Ent-
spannungsbad und trinken Sie eine 
heiße Milch mit Honig.«

Bei regelmäßigen oder täglichen 
Einschlafstörungen sollten Betroffe-
ne sich aber ärztlich beraten lassen: 
»Hinter den Schlafproblemen kön-
nen auch gesundheitliche Störungen 
stecken wie zum Beispiel Herz- oder 
Lungenerkrankungen«, sagt Rasche. 
Dauerhaft unbehandelt können 
Schlafprobleme sogar richtig gefähr-
lich werden: »Die sinkende Leis-
tungsfähigkeit kann zu Auto- oder 
Arbeitsunfällen führen«, warnt der 
Experte. Auch das Risiko für Infek-
tionen, für Herzinfarkt und Depres-
sionen steigt.

FVDZ NEWSLETTER, 12.10.2011

Sport statt Schlaftablette
Kleine Tricks helfen bei Einschlafstörungen

 D
as Informationsportal für 
Nickelallergiker bietet 
neben einem Forum für 
den Austausch unter Be-
troffenen viele wichtige 

Informationen rund um das Thema 
Nickelallergie. Die private, eigenfi -
nanzierte Initiative setzt sich für die 
Interessen der Nickelallergiker ein 
und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zur gesundheitlichen Aufklä-
rung und Prävention. Allein in Euro-
pa reagieren nach aktuellen Schät-
zungen rund 65 Millionen Menschen 
allergisch auf das Nickel-Metall, das 
in vielen Gegenständen des alltäg-
lichen Lebens wie Modeschmuck, 
 Uhren und Münzen enthalten ist.   

Das Team von nickelfrei.de recher-
chiert mit einem eigenen Redakti-
onsteam und präsentiert täglich 
neue Artikel zur Nickelallergie. 
 Dabei orientieren sich die Artikel, 
Produkttests und Meldungen aus 
Politik und Wirtschaft an den alltäg-
lichen Umständen, die das Leben   
mit der Nickelallergie mit sich bringt. 
Das Portal informiert über Nickel in 
Mobiltelefonen, Nickel in Kosmetik-
artikeln uvm., klärt über Nickelaller-
gie als Berufskrankheit auf und lädt 
Betroffene zum Erfahrungsaus-
tausch ein.

Dank des großen Interesses an 
dem Webangebot von nickelfrei.de 
und der vielen Anfragen von Betrof-

fenen, wird das Serviceangebot 
 weiter ausgebaut. Vor allem auf 
redak tioneller, wissenschaftlicher 
Basis sucht das Team von nickelfrei.
de engagierte Kooperationspartner. 
Das Portal bietet Ärzten und Wissen-
schaftlern eine Plattform zu einer 
besonderen Zielgruppe (Patienten-
kreis) und strebt die Annäherung 
zwischen Patient und ärztlicher 
 Praxis an.

Auch in sozialen Netzwerken ist 
die Initiative vertreten und sucht 
neue Wege für Aufklärung und Aus-
tausch in der Allergieprävention. Das 
Team von nickelfrei.de lädt Sie herz-
lich ein gemeinsame Wege zu gehen. 
 WWW.NICKELFREI.DE, 21.9.2011

Initiative zur Allergieaufklärung: 
Infoportal für Nickelallergiker im Internet
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 G
egen die feuchte Kälte 
grauer Novembertage in 
die Badewanne fl iehen – 
wer Körper und Geist 
 etwas Gutes tun will, liegt 

damit genau richtig. »Ein warmes 
Bad ist vor allem eine sehr einfache 
und äußerst effektive Muskelent-
spannung«, bestätigt Dr. Rainer 
Stange, Naturheilkundler an der 
Berliner Charité. Ätherische Öle wie 
Eukalyptus, Thymian und Latschen-
kiefer unterstützen die Wirkung. Nur 
ein paar Tropfen davon werten das 
Badewasser schon auf. Man gibt sie 

Urlaub in der Wanne
Welche Duftaromen ein winterliches Bad noch wirksamer machen und wie man sie richtig anwendet

aber nicht pur hinzu, denn dann 
schwimmen sie auf der Oberfl äche 
und verteilen sich nicht wie er-
wünscht im Wasser. Vermischt mit 
ein paar Esslöffeln süßer Sahne, 
Milch oder Honig spült man sie unter 
dem Wasserstrahl beim Befüllen   
mit in die Wanne. Wer vor allem die 
Tristesse der dunklen Tage vertrei-
ben möchte, der sollte die Düfte der 
Zitrusfrüchte nützen. Lavendel beru-
higt und Zimt und Vanille vermitteln 
Geborgenheit.

MED-DENT-MAGAZIN.DE, 11/2011
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 B
ei Frauen nach der Meno-
pause lässt sich von der 
Gesichtshaut auf die Kno-
chendichte schließen: Je 
ausgeprägter die Falten 

und je geringer die Festigkeit der 
Haut, desto größer ist die Gefahr von 
Knochenbrüchen, berichteten US-
amerikanische Mediziner. Sie unter-
suchten die Gesichtshaut und ermit-
telten die Knochendichte von Frauen 
zu Beginn der Wechseljahre. Die 
 Ergebnisse ihrer Studie stellten sie 
auf der Jahrestagung »ENDO 2011« 
der Endocrine Society in Boston vor.

»Mit dem Alter verändert sich die 
Haut und gleichzeitig verschlechtern 
sich Qualität und Quantität des 
 Knochengewebes«, sagte Lubna Pal 
von der Yale University in New Haven. 
Ihr Team konnte erstmals zeigen, 
dass zwischen beiden Vorgängen 
tatsächlich ein Zusammenhang 
besteht. »Vom Erscheinungsbild und 
den physikalischen Eigenschaften 
der Haut ergeben sich Hinweise auf 
die Gesundheit des Skeletts. Das 
könnte es dem Arzt ermöglichen, 

das Knochenbruchrisiko von Frauen 
nach der Menopause auf einen Blick 
zu erkennen«, sagte Pal.

Ihre Studie erfasste Daten von 
114 Frauen in den Wechseljahren, 
deren letzte Periode nicht länger als 
drei Jahre zurück lag. Die Wissen-
schaftler bestimmten Anzahl und 
Ausprägung von Hautfalten an elf 
Stellen von Gesicht und Hals. Außer-
dem prüften sie die Festigkeit des 
Hautgewebes an Stirn und Wangen 
mit einem speziellen Messgerät.   
Die Knochendichte wurde durch eine 
 Dual-Röntgen-Absorptiometrie oder 
ein Ultraschallverfahren gemessen. 
Sie erwies sich als umso höher, je 
geringer die Faltenbildung und je 
fester die Haut war. Dieser Zusam-
menhang blieb auch dann bestehen, 
nachdem die Wissenschaftler bei   
der statistischen Auswertung andere 
Einfl ussfaktoren wie Alter, Kör-
pergewicht, Tabakkonsum und Ein-
nahme von Vitaminpräparaten 
berücksichtigt hatten.

WWW.FACHARZT.DE, 7.6.2011

Gesichtsfalten lassen auf Osteoporoserisiko 
bei Frauen schließen
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Ein warmes 
Bad ist vor 
allem eine sehr 
einfache und 
äußerst effek-
tive Muskel-
entspannung

Vom Erscheinungsbild und den physikalischen Eigenschaften 
der Haut ergeben sich Hinweise auf die Gesundheit des Skeletts
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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

24./25.2.2012 F 1205
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
Freitag,24.2.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 25.2.2012 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,– €
Für Frühbucher bis zum 23.12.2011 € 375,–

25.2.2012 Z/F 1213 8 Fortbildungspunkte
Optimierung der Abrechnung in BEMA und GOZ
Helen Möhrke, Berlin
Samstag, 25.2.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 187,– €
Für Frühbucher bis zum 23.12.2011 € 170,–

2.3.2012 F 1206
Erfolgreiches PraxisManagement³ 
Wissen – Verstehen – Handeln
Top-Thema: jetzt für die Zukunft Neu
Brigitte Kühn, Tutzing
Freitag, 2.3.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €
Für Frühbucher bis zum 6.1.2012 € 195,–

3.3.2012 F 1207
Willkommen am Telefon! Neu
Brigitte Kühn, Tutzing
Samstag, 3.3.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €
Für Frühbucher bis zum 6.1.2012 € 195,–

4.2.2012 F 1201
Oszillierende Instrumente: 
Mit wie viel Power schwingen Sie? Gerüstet für das praktische 
Handling und Streben nach Qualität Neu
Solveyg Hesse, Otter
Samstag, 4.2.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 265,– €

10.2.2012 F 1202
Learning by doing 
Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen FU und IP 1, 
IP 2 und IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
Freitag, 10.2.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €

10./11.2.2012 F 1203
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
Freitag, 10.2.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 11.2.2012 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,– €

11.2.2012 F 1204
Learning by doing 
Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen FU und IP 1, 
IP 2 und IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 11.2.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €

15.2.2012 Z/F 1208 4 Fortbildungspunkte
Private Leistungen für Kassenpatienten – 
ein »Kann« oder »Muß«?
Helen Möhrke, Berlin
Mittwoch, 15.2.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,– €
Für Frühbucher bis zum 21.12.2011 € 90,–

15.2.2012 Z/F 1209 5 Fortbildungspunkte
Hilfeleistung bei Notfallsituationen in der 
zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 15.2.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €
Für Frühbucher bis zum 21.12.2011 € 135,–
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Maschinell betriebene Geräte haben heute 
einen breiten Einzug in allen Zahnarztpra-
xen gefunden. »Schallern, hämmern, krat-
zen, sondieren« – was ist wann wie einzu-
setzen?

Um die Zahnhartsubstanzen und die umliegenden Weichge-
webe gezielt, effektiv und schonend zu »streicheln«, sind zahl-
reiche Parameter im Umgang zu berücksichtigen. Wie gewieft 
und fi t sind Sie? Wie viel 20g-Gefühl haben Sie in ihren Fin-
gern?

Dieses praktische Seminar richtet sich an alle Mitarbeite-
rInnen, die ihre Schwingungen mit oszillierenden Instrumenten 
verfeinern und optimieren wollen.

Inhalt:
� Anamnese – welche Ausnahmen?
� Prävention für meinen Rücken/Bandscheibe
� Erfolgreiche Arbeitsweise und Infektionsschutz
� Spezialitäten zu Schall- und Ultraschall, LPW Geräten
� Oberfl ächenbehandlung mit unterschiedlichen Geräten 

und Materialien
Materialliste:
� Extrahierte eingegipste Zähne in Zahnkranzform, wobei 

nur das untere Drittel der Wurzel eingegipst wird!
� Je 1 WHO Sonde und 1 Explorer steril und unsteril
� 1 Spiegel und 1 Pinzette steril

Referentin: Solveyg Hesse, Otter
Samstag, 4.2.2012, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 265,–
Max. 14 Teilnehmer
Kurs-Nr.: F 1201

Oszillierende Instrumente: 
Mit wie viel Power schwingen Sie? 
Gerüstet für das praktische Hand-
ling und Streben nach Qualität

Statistik 
Praxisjubiläum 

NEU! 

 D
ankbar bin ich, wenn 
nach 30 Berufsjahren 
 eine Mitarbeiterin das 
Lachen noch nicht ver-
lernt hat! 

Nach 12 Jahren der perfekten 
 Assistenz hat sich Rita Lauerwald 
nun 18 Jahre durch die immer grö-
ßer werdenden Papierberge der 
 Bürokratie und Abrechnung gewühlt 
und zeigt immer noch den richtigen 
Biss. Und dies auch noch nach einer 
halben Stunde am Telefon mit 
Freundlichkeit und einem Lächeln 
auf den Lippen!

Herzlichen Dank, Rita Lauerwald!
Und ein Prost auf die nächsten 30 

Jahre in Gesundheit!
Ihr Dr. W. Burk, 26123 OldenburgF
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30 Jahre 
perfekte Assistenz
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 D
as seit drei Jahren anhaltende Niveau der 
Zahl von neu abgeschlossenen Ausbildungs-
verträgen für Zahnmedizinische Fachange-
stellte (ZFA) wurde im Jahr 2011 gehalten. 
Dies teilte die Bundeszahnärztekammer 

(BZÄK) am 28.10.2011 in einem Newsletter mit.
Demnach wurden bundesweit zum 30. September ins-

gesamt 11.843 Ausbildungsverträge für ZFA neu abge-
schlossen (ABL: 10.493; NBL: 1.350). Gegenüber dem 
Vorjahr haben die Ausbildungszahlen damit im Durch-
schnitt um 1,04 Prozentpunkte zugenommen (ABL: +0,56 
Prozent; NBL: +4,98 Prozent). »Somit werden Zahnarzt-
praxen auch in Zukunft ein wesentlicher Pfeiler der mit-
telständischen Wirtschaft bleiben, in denen zehntausen-
de Zahnmedizinische Fachangestellte eine qualifi zierte 
Ausbildung erhalten«, folgert die Kammer.

FVDZ NEWSLETTER, 31.10.2011

Zahnmedizinische Fachangestellte:

Gesamtzahl der 
Ausbildungs-
verhältnisse im 
Vergleich zu den 
Vorjahren stabil

 M
al ist es der Käse, mal die Wurst, zuletzt 
war es das Gemüse: Es scheint fast, als 
 jage ein Lebensmittelskandal den nächs-
ten. Nur allzu verständlich, dass die Deut-
schen am liebsten das essen, was aus ihrer 

eigenen Umgebung kommt. Laut einer repräsentativen 
Umfrage im Auftrag der »Apotheken Umschau« kaufen 
zwei Drittel (66,6 %) der Bevölkerung bevorzugt Produkte 
aus ihrer Heimatregion. Frauen legen dabei einen deut-
lich größeren Wert auf die Herkunft ihrer Speisen und 
Getränke (70,8 %) als Männer (62,2 %).

Auch die älteren Befragten sind von den heimischen 
Lebensmitteln sehr angetan (Ab-50-Jährige: 76,5%), 
während die Jüngeren diesem Aspekt weniger Bedeu-
tung beimessen (20- bis 39-Jährige: 53,4 %).

MED-DENT-MAGAZIN.DE, 11/2011

Butter und Milch von 
nebenan – Deutsche 
legen großen Wert auf 
heimische Produkte
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Solveyg Hesse

Rita 
Lauerwald
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Verzicht fürs perfekte Gebiss
Umfrage: Frauen ziehen kostspieligen Zahnersatz 
anderen Luxusanschaffungen vor – Strahlendes Lächeln 
»sehr wichtig«

Den meisten Frauen in Deutschland sind schöne 
Zähne wichtiger als alle Luxusgüter. Das hat jetzt eine 
repräsentative Umfrage im Auftrag der »Apotheken 
Umschau« herausgefunden. Mehr als zwei Drittel der 
weiblichen Befragten (68,0 %) gaben dabei an, sie würden 
größere Geldausgaben wie etwa für einen Autokauf oder 
eine Urlaubsreise jederzeit zurückstellen, um die Kosten 
für einen notwendigen Zahnersatz aufbringen zu kön-
nen. Männer tun sich mit solch einer Entscheidung schon 
wesentlich schwerer. Immerhin sagt aber auch mehr 
als die Hälfte der männlichen Befragten (57,9 %), sie 
würde doch das schöne Gebiss dem Freizeitvergnügen 
vorziehen. Doch ganz so wichtig wie die Frauen nehmen 
es die Männer nicht mit ihren Zähnen. Von ihnen sagen 
nicht einmal drei Viertel (73,9 %), ein perfektes Gebiss sei 
ihnen sehr wichtig. Bei den Frauen sind es rund fünf von 
sechs (84,1 %). MED-DENT-MAGAZIN.DE, 3/2011 

Schwarze Tattoofarbe 
mit krebserregenden Stoffen 
entdeckt

Die Sächsische Landesuntersuchungsanstalt hat in 
schwarzer Tattoofarbe gesundheitsgefährdende Stoffe 
entdeckt. In 8 von 13 Proben seien sogenannte poly-

Schon gewusst?
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zyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) nach-
gewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium am 
Freitag in Dresden mit. Teile davon seien als krebserre-
gend eingestuft.

Die PAK entstehen den Angaben zufolge bei der Ver-
brennung von organischen Materialien. Der aus diesem 
Vorgang hervorgebrachte Ruß dient als Grundlage für die 
schwarzen Farbpigmente von Tätowierfarbe. Mithilfe ei-
ner speziellen Reinigung könnten die gefährlichen Stoffe 
eigentlich entfernt werden. Dadurch werden die Farben 
aber deutlich teurer.

In Europa gibt es nach Auskunft des Gesundheitsmi-
nisteriums keine Anforderungen an die Reinheit von Ruß 
in Tattoofarben. Lediglich in den USA müssen die Mittel 
frei von PAK sein. Trotzdem stammten die beanstandeten 
Proben aus Amerika, während die europäischen Tattoo-
farben unbedenklich waren.

Laut einer Studie der Universität Leipzig aus dem Jahr 
2009 trägt nahezu jeder Vierte der 14- bis 34-Jährigen in 
Deutschland ein Tattoo. Insbesondere junge Frauen las-
sen sich demnach vermehrt tätowieren. Während bei 
Männern besonders häufi g der Arm tätowiert wird, sind 
es bei Frauen der Rücken sowie der Bereich über dem 
Gesäß. WWW.FACHARZT.DE, 4.11.2011

Biomarker für Brustkrebs

Brustkrebspatientinnen, die bei der Techniker Kranken-
kasse und der BKK Mobil Oil versichert sind, können sich 
ab sofort in der Frauenklinik der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) und anderen Brustzentren ohne 
Mehrkosten einem Test unterziehen, der ihnen mög-
licherweise eine Chemotherapie nach der operativen 
 Tumor-Entfernung erspart. Bei dem Test, den die MHH 
 ihren Patientinnen anbietet, werden sogenannte Biomar-
ker untersucht: Ist ihr Anteil im Tumorgewebe niedrig, 
haben Frauen mit Brustkrebs im Frühstadium, bei denen 
keine Lymphknoten befallen sind, besonders gute Hei-
lungschancen und können eine Chemotherapie zumeist 
umgehen. Für den Biomarker-Test ist eine Gewebeprobe 
aus dem Tumor erforderlich. Patientinnen sollten ihren 
behandelnden Arzt unbedingt vor der Operation auf den 
Test ansprechen, raten die Onkologen der MHH.

RUNDBLICK, 2.11.2011

Ganz so wichtig 
wie die Frauen 
nehmen es die 
Männer nicht mit 
ihren Zähnen


