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Brief vom Minister – für den Mülleimer?
Anfang Januar erhielten wir einen Brief unseres 
Ministers Bahr, der uns von der großartigen Leis-
tung seines Hauses berichtet und um Unterstüt-
zung wirbt. Ab in die Rundablage unter dem 
Schreibtisch? Nein – der Brief fordert eine Ant-
wort heraus, ob begleitet von einem ausführli-
chen Brief oder lediglich »zurück – Annahme ver-
weigert«. Ob Herr Bahr den Ausgang der unver-
meidlichen Verfassungsklage zur GOZ 2012 als Mi-
nister erleben wird? 

»Vorsicht Zahnarzt« – Vorsicht Stern?
Was kommt dabei heraus, wenn Zahnärzte mit 
hohem Sendungsbewusstsein im Auftrag eines 
Versicherungskonzerns in einem Wochenmaga-
zin die Kollegenschaft verbessern möchten? 

Eine Studie? Nein, wissenschaftlichen Kriteri-
en genügt dieser »Test« nicht. 

Aufregen? Nein, die Patienten Ihrer Praxis 
kommen zu Ihnen, weil sie sich nach persönlichen 
Kriterien für Sie entschieden haben, nicht selten 
nehmen sie dafür weite Wege in Kauf. Dass es ne-
ben Ihrer Praxis auch andere gibt, wissen die Pa-
tienten auch. Pflegen Sie weiterhin eine vertrau-
ensvolle Arzt-Patienten-Beziehung. Ein guter 
(Zahn-)Arzt kann, nein muss immer auch etwas 
teurer sein.

Für das Jahr 2012 wünsche ich Ihnen Erfolg und 
Zufriedenheit, im Beruf und in Ihrem privaten 
Umfeld.  

Ihr

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

willkommen im Jahr 2012. 

Es beginnt mit Änderungen, die Ihnen und Ihrem 
Praxisteam Arbeit machen werden, andererseits 
aber auch wichtige Weichenstellungen beinhal-
ten. 

GOZ 2012 – unsere Arbeit für Sie
Hadern Sie noch so sehr mit der Politik, die GOZ 
2012 ist in Kraft und wir müssen damit arbeiten. 
In 22 Veranstaltungen in den Bezirksstellen in 
Niedersachsen haben wir fast 3000 Zahnärztin-
nen/Zahnärzten unsere Botschaften vorgetra-
gen: nicht jammern; betriebswirtschaftlich kal-
kulieren; die vorhandenen Chancen nutzen; den 
kollegialen Austausch vor Ort intensivieren. 

Vom ersten Tag an haben Sie von unserem An-
gebot »GOZ Frage/Antwort« intensiv Gebrauch 
gemacht. Eine erste Auswahl häufiger Fragen und 
deren Beantwortung ist mittlerweile online 
(www.zkn.de). Unsere ZKN Verwaltung, die GOZ-
Abteilung, allen voran Kollege Striebe und die 
weiteren Referenten, haben hervorragende Ar-
beit, neben ihrer sonstigen, üblichen, täglichen 
Arbeit, geleistet und tun das weiterhin für Sie – 
herzlichen Dank dafür. 

Braunlage 2012 – unser Angebot für Sie
Überlegen Sie noch, ob Sie buchen sollen? Die 
Statements zufriedener Kongressteilnehmer in 
den ZKN Mitteilungen Februar der vergangenen 
Jahre erleichtern Ihnen eine positive Entschei-
dung. Ist der Winter bislang noch an uns vorbeige-
gangen, sehen wir den Tagen im Oberharz opti-
mistisch entgegen. Auftakt bildet der Festvortrag 
von Prof. Maio; für die weiteren Tage hat Ihnen 
Prof. Attin wieder ein Programm zusammenge-
stellt, das Ihnen hervorragende Entscheidungs-
grundlagen bei fachlichen Fragen der Therapie-
entscheidung in Ihrer täglichen Praxis gibt. Ver-
säumen Sie diese Gelegenheit nicht. 

Editorial

Willkommen im Jahr 2012

Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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kurz & bündig
Einsatz seit Jahrzehnten: 
Ärzte ohne Grenzen unterhal-
ten auch langfristige Projekte

 Die Hilfsorganisation Ärzte ohne 
Grenzen beschränkt sich 40 Jah-
re nach der Gründung nicht 

mehr auf medizinische Nothilfe, son-
dern unterhält auch langfristigere Pro-
jekte. »Der Charakter unserer Arbeit 
hat sich da verändert«, sagte die frühe-
re Geschäftsführerin der deutschen 
Sektion, Ulrike von Pilar. Sie verwies 
auf das Programm gegen die Verbrei-
tung von Aids und die Medikamenten-
kampagne, bei der es unter anderem 
um den Zugang zu erschwinglichen 
Arzneimitteln für alle geht.

Französische Ärzte gründeten die 
Organisation 1971, die deutsche Sekti-
on gibt es seit November 1993. 1999 er-
hielt Ärzte ohne Grenzen den Friedens-
nobelpreis. FVDZ Newsletter, 14.12.2011

HWG: Kittel-Verbot soll fallen

 Derzeit wird das Heilmittelwerbe-
gesetz (HWG) überarbeitet, weil 
es an die EU-Humanarzneimit-

telrichtlinie angepasst werden muss. 
Im Zuge dessen wird auch das »Kittel-
verbot« in Paragraf 11 des Heilmittel-
werbegesetzes (HWG) fallen, wonach 
die Werbung für Arzneimittel, Behand-
lungen oder Medizinprodukte außer-
halb der Fachkreise beschränkt wurde. 
Einige Gerichte hatten dies schon in ih-
ren Entscheidungen vorweggenom-
men und sich dabei auf die EU-Richtli-
nie berufen, die über dem deutschen 
HWG steht. Danach sind Abbildungen 
von »Veränderungen des menschlichen 
Körpers (...) durch Krankheiten, Leiden 
oder Körperschäden« oder auch »Vor-
her-Nachher-Vergleiche« (außer bei 
Schönheits-OPs) nur noch dann unzu-
lässig, wenn sie missbräuchlich, absto-
ßend oder irreführend sind. 

Auch das Verbot der Publikumswer-
bung mit Krankengeschichten, die bis-
her gänzlich untersagt ist, wird voraus-
sichtlich gelockert. Ganz entfallen soll 
die Bestimmung, die Werbung mit der 
bildlichen Darstellung von Personen in 

der Berufskleidung oder bei der Aus-
übung der Tätigkeit von Angehörigen 
der Heilberufe, des Heilgewerbes oder 
des Arzneimittelhandels untersagt. 
Die Arbeit von Juristen werden die 
Neuregelungen voraussichtlich nicht 
einfacher machen, weil sie bislang in 
Deutschland nicht geläufige Rechtsbe-
griffe (z. B. »abstoßend«) enthalten.

FVDZ Frei-Fax, Nr. 47/11, 12.12.2011

KV Hessen schlägt Schadens-
ersatz bei »politischen Kunst-
fehlern« vor

 Bundesjustizministerin Leutheu-
ser-Schnarrenberger hat vor kur-
zem eine Umkehr der Beweis-

pflicht bei sogenannten »ärztlichen 
Kunstfehlern« ins Gespräch gebracht. 
So könne die Frage der Verpflichtung 
zum Schadensersatz besser beantwor-
tet werden. Für den Vorstand der KV 
Hessen (KVH) ist dieser Vorstoß Anlass 
genug, eine Umkehr der Beweislast 
auch in der Politik anzuregen.

»Warum soll das, was man uns Ärz-
ten zumuten will, nicht auch für Politi-
ker gelten? Gerade in der Gesundheits-
politik haben zahlreiche Fehlentschei-
dungen der letzten Jahre zu Millionen-
verlusten für die hessischen Ärzte und 
Psychotherapeuten geführt«, bemän-
gelte der KV-Vorstand in Frankfurt.

Die beiden Vorsitzenden Frank-Rü-
diger Zimmeck und Dr. Gerd W. Zim-
mermann haben an dieser Stelle vor al-
lem die zentralistischen Honorarvorga-
ben der letzten drei Jahre im Blick: »Es 
war mehr als ein politischer Kunstfeh-
ler, bewährte regionale Strukturen zu 
schwächen und die Vorgaben für die 
Honorarverteilung komplett nach Ber-
lin zu verlagern. Denn dies hat für die 
hessischen KV Mitglieder ernste finan-
zielle Folgen: Sie haben durch manchen 
›Kunstgriff‹ Honorare in Höhe von rund 
70 Millionen Euro verloren. Und dieses 
Geld wird in Hessen dringender ge-
braucht denn je!«

Die Frage, ob diese Kürzungen zu 
Recht erfolgt sind, werde derzeit vom 
Bundessozialgericht geprüft. Die KV 
Hessen habe diese aus ihrer Sicht will-

kürliche Festlegung juristisch beklagt 
und hoffe auf (Honorar- )Gerechtigkeit 
für ihre Mitglieder. »Bliebe nur noch 
die Frage nach dem Schadensersatz im 
Sinne von Frau Leutheuser-Schnarren-
berger. Zuständige Ministerin damals 
war Ulla Schmidt (SPD). Die kümmert 
sich derzeit um Kulturelles – als Mit-
glied des dafür zuständigen Ausschus-
ses im Deutschen Bundestag.«

med-dent-magazin.de, 12/11

Bundesverfassungsgericht: 
Praxen dürfen abgehört 
werden

 Telefonate von Ärzten mit ihren 
Patienten dürfen für Ermittlun-
gen zu schweren Straftaten auch 

weiterhin unter bestimmten Umstän-
den abgehört werden. Das entschied 
das Bundesverfassungsgericht in ei-
nem am 7.12.2011 veröffentlichten Be-
schluss.

Das Abhören verstoße nicht gegen 
die Grundrechte der Ärzte, hieß es un-
ter anderem. Die Richter billigten da-
mit eine 2008 in Kraft getretene Neu-
regelung der Telefonüberwachung 
und wiesen die Verfassungsklage meh-
rerer Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer und 
anderer Berufsgruppen sowie Privat-
personen ab.

Die Kläger sahen durch die Geset-
zesänderungen ihre berufliche wie pri-
vate Kommunikation über Festnetz, 
Handy und via Internet tangiert. In der 
Strafprozessordnung (StPO) ist seit 
2008 neu geregelt, unter welchen Vor-
aussetzungen sogenannte Berufsge-
heimnisträger überhaupt abgehört 
werden dürfen.

Danach darf die Telekommunika-
tion eines Verdächtigen mit seinem 
Strafverteidiger, Geistlichen oder Ab-
geordneten niemals abgehört werden. 
Seit 2011 genießen Rechtsanwälte ge-
nerell diesen Schutz. Dagegen dürfen 
Ärzte, Psychologen und auch Journalis-
ten bei Verdacht auf Straftaten von er-
heblichem Gewicht nach einer umfas-
senden Abwägung abgehört und das 
Material anschließend verwendet wer-
den. Zuvor war dies nicht geregelt und 
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die Voraussetzungen für das Abhören 
der Berufsgeheimnisträger zwischen 
Juristen und Strafverfolgern heftig 
umstritten.

Wie bei einem Anwalt auch müsse 
das Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patienten jedoch ohne staatli-
che Beeinflussung und die Furcht vor 
Abhörmaßnahmen aufgebaut werden 
können, argumentierten nun die kla-
genden Ärzte. Daher verletze die 
grundsätzliche Möglichkeit der Telefo-
nie-Überwachung ihre verfassungs-
rechtlich geschützte Berufsfreiheit so-
wie das Grundrecht auf informationel-
le Selbstbestimmung.

www.facharzt.de, 7.12.2011

Vorsicht mit Power Point

 Seit rund 30 Jahren ist sie ein fester 
Bestandteil von Konferenzen und 
Besprechungen: die Power-Point-

Präsentation. Mithilfe computergene-
rierter bunter Bildchen, die zudem oft 
animiert – also bewegt – sind, versuch-
ten Referenten, dem Publikum das 
Thema ihres Vortrags zu verdeutlichen. 
Doch jetzt warnen Wissenschaftler der 
Universität Rostock um Wolfgang Nie-
ke vor der multimedialen Flut. Sie ha-
ben herausgefunden, dass die Power-
Point-Präsentation die schlechteste Art 
ist, einen Vortrag zu untermalen. Denn 
das Arbeitsgedächtnis werde mit sei-
ner beschränkten Kapazität durch die 
Fülle der Eindrücke stark belastet. Den 
Zuhörern bleibe dadurch wenig im Ge-
dächtnis haften.

Ihre Studie hatten die Forscher über 
mehrere Jahre sowohl mit Anhängern 
als auch mit Gegnern von Power Point 
durchgeführt. Das Ergebnis war für 
Nieke so überraschend, dass er sich zu 
einer zweiten Untersuchung ent-
schloss – mit demselben Resultat. Der 
beste Lerneffekt wurde beide Mal mit 
herkömmlichen Folien unter dem 
Overhead-Projektor erzielt, am zweit-
besten schnitt der normale mündliche 
Vortrag ab.

»Vorsicht also mit Power Point«, 
warnt Nieke. Vor dem Hintergrund, 
dass immer mehr Wissen vermittelt 

70.000
zahl des monats

neue Arbeitsstellen in der Ge-
sundheitswirtschaft prognosti-
ziert der Deutsche Industrie 
und Handelskammertag (DIHK) 
für 2012. Hans-Heinrich Drift-
mann, Präsident des DIHK sag-

te dazu: » Nicht zuletzt der demographische Wandel, der die Nachfrage 
nach Gesundheitsleistungen steigen lässt«, sei die Ursache dafür. Das 
sollte auch für den zahnärztlichen Sektor gelten. KHK

werden müsse, solle man besonders an 
Gymnasien und Universitäten auf zu 
viele animierte Elemente verzichten, 
da sie vom eigentlichen Inhalt ablen-
ken. bild der wissenschaft, 11/2011

Kassen machen 3,9 Milliarden 
plus und sind optimistisch für 
2012

 Milliarden-Überschüsse bei der 
gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV): In den ersten 

neun Monaten dieses Jahres erzielten 
die Krankenkassen ein Plus von 3,9 Mil-
liarden Euro, teilt das Bundesgesund-
heitsministerium in Berlin mit. In den 
ersten drei Quartalen 2010 hatte das 
Plus nur bei 277 Millionen Euro gelegen. 
Ebenfalls im Gesundheitsfonds wer-
den Überschüsse erwartet und auch 
für das kommende Jahr sind die Erwar-
tungen optimistisch.

Von Januar bis September 2011 la-
gen alle Krankenkassenarten im Plus. 
Für das Gesamtjahr rechnet das Ge-
sundheitsministerium allerdings mit 
einem deutlichen Abschmelzen des 
Überschusses. Grund ist den Angaben 
zufolge, dass die Ausgaben der Kassen 
im vierten Quartal in der Regel um ein 
bis anderthalb Milliarden Euro höher 
liegen als in den Vorquartalen. Zu-
gleich bleiben die Zuweisungen aus 
dem Gesundheitsfonds aber gleich.

Dieser Fonds, in den die Beiträge 
von Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
fließen und aus dem die Kassen ihre 
Zuweisungen erhalten, erzielte in den 
ersten drei Quartalen ein Plus von 1,37 

Milliarden Euro. Für Ende des Jahres er-
wartet der GKV-Schätzerkreis einen 
Überschuss von 4,4 Milliarden Euro. 
Hier schlagen zum Jahresende insbe-
sondere Weihnachtsgeldzahlungen 
positiv zu Buche. Der Fonds wird nach 
Ministeriumsangaben Ende 2011 eine 
Liquiditätsreserve von 8,6 Milliarden 
Euro aufweisen. Davon sind drei Milli-
arden Euro, also 20 Prozent einer Mo-
natsausgabe, als Mindestreserve zwin-
gend gebunden.

Für 2012 sieht das Gesundheitsmi-
nisterium den Gesundheitsfonds aus-
reichend gegen konjunkturelle Einnah-
merisiken gewappnet. Die Zuweisun-
gen aus dem Fonds reichten aus, um 
die voraussichtlichen Ausgaben der 
Kassen im Durchschnitt zu decken.

www.facharzt.de, 6.12.2011

Gesundheit: 
NRW ernennt erstmals 
Patientenbeauftragte

 Eleftheria Lehmann wird ab Mai 
2012 die erste Patientenbeauf-
tragte der NRW-Landesregierung. 

Wie Gesundheitsministerin Barbara 
Steffens (Grüne) am 13.12.2011 nach der 
Kabinettssitzung mitteilte, soll Leh-
mann als »Lotsin im Gesundheitssys-
tem« Ansprechpartnerin sein, wenn er-
krankte Menschen ein Anliegen haben.

Die neue Beauftragte leitete seit An-
fang 2008 das Landesinstitut für Ge-
sundheit und Arbeit in NRW. Das Büro 
Lehmanns wird auf dem Gesundheits-
campus im Bochum angesiedelt.

FVDZ Newsletter, 14.12.2011
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Gesundheitspolitik
Versorgungsstrukturgesetz: 
Erster Schritt für das Reform-
konzept »Mundgesund trotz 
Handicap und hohem Alter«

 Das Reformkonzept »Mundge-
sund trotz Handicap und ho-
hem Alter« (AuB-Konzept) von 

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und 
Kassenzahnärztlicher Bundesvereini-
gung (KZBV) soll helfen, die zahnmedi-
zinische Versorgung für Pflegebedürf-
tige und Menschen mit Behinderungen 
zu verbessern. Der Deutsche Bundes-
tag hat Mitte November in Form eines 
Änderungsantrages zum Gesetz 
zur Verbesserung der Versor-
gungsstrukturen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV-
VStG) beschlossen, eine Regelung 
vorzugeben, über die im BEMA 
zusätzlich zum Wegegeld eine ge-
sondert abrechenbare Gebühren-
position für das Aufsuchen der Pflege-
bedürftigen vorzusehen ist. Damit ist 
im Gesetz bislang ein erster Schritt in 
Form einer Einzelmaßnahme vorgese-
hen. Der schrittweise Ausbau des Ge-
samtkonzepts muss weiter verfolgt 
werden.

BZÄK und KZBV sehen die geplante 
Ergänzung des Versorgungsstruktur-
gesetzes zur verbesserten zahnmedizi-
nischen Versorgung von Pflegebedürf-
tigen und Menschen mit Behinderung 
als ersten Schritt in die richtige Rich-
tung. Der vor dem Hintergrund be-
grenzter Finanzmittel geplante Schritt 
reicht jedoch nicht aus, die Versor-
gungssituation der Betroffenen um-
fänglich zu verbessern. Das GKV-VStG, 
das auch die Beteiligung der BZÄK im 
Gemeinsamen Bundesausschuss bei 
der Erstellung von Qualitätsrichtlinien 
vorsieht, wird am 2. Dezember ab-
schließend im Bundestag beraten und 
ist im Bundesrat nicht zustimmungs-
pflichtig. Es soll zum 1. Januar 2012 in 
Kraft treten.

Kommentar der Bundes-
zahnärztekammer zur 
Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ)

 Der Vorstand der Bundeszahnärz-
tekammer hat beschlossen, die 
GOZ-Novellierung frühzeitig 

mit einer gebührenrechtlichen Kom-
mentierung zu begleiten. Diese GOZ-
Kommentierung soll nach Möglichkeit 
die Leitlinie für die Auslegung der neu-
en GOZ und die Basis für mögliche ge-
bührenrechtliche Gutachten oder Ge-
richtsentscheidungen werden.  Für die 

breite Verwendung des GOZ-Kommen-
tars in der Zahnärzteschaft wird er auf 
der Homepage der Bundeszahnärzte-
kammer kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt: www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/
goz/nov/goz-kommentar-bzaek.pdf 

Bundesländer präsentieren 
ergänzende Vorschläge zum 
Patientenrechtegesetz

 Die Diskussion um das geplante 
Patientenrechtegesetz der Bun-
desregierung wurde am 19. No-

vember 2011 durch einen Vorschlag der 
SPD-geführten Bundesländer zusätz-
lich angeheizt. Die Länder fordern u. a. 
mehr Aufklärung der Patienten durch 
die Ärzte sowie einen verständlichen 
Patientenbrief bei neuen oder verän-
derten Diagnosen. Die so genannten A-
Länder im Bundesrat fordern ebenfalls 
keine generelle Umkehr der Beweislast 
in Arzthaftungssachen. Ob und inwie-
weit sich die Bundesregierung auf eine 
Veränderung oder Erweiterung der be-
reits im März vorgestellten Eckpunkte 
des Patientenrechtegesetzes einlassen 
wird, bleibt abzuwarten, denn der 
mehrfach angekündigte Referenten-
entwurf liegt immer noch nicht vor. 

Nach Aussage des Patientenbeauf-
tragten der Bundesregierung, Wolf-
gang Zöller, MdB, sei noch in diesem 
Jahr mit einem Entwurf zu rechnen.

Bundesrat stimmt Gesetz zur 
Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen zu

 Der Bundesrat hat am 4. Novem-
ber 2011 dem Gesetz zur Aner-
kennung im Ausland erworbe-

ner Berufsqualifikationen zugestimmt. 
Das Gesetz soll die wirtschaftliche Ein-

bindung von Fachkräften mit 
Auslandsqualifikationen verbes-
sern und die Integration in 
Deutschland lebender Migranten 
in den deutschen Arbeitsmarkt 
fördern.

Im Rahmen einer begleiten-
den Entschließung bittet der Bun-

desrat die Bundesregierung, den Voll-
zug des Gesetzes kontinuierlich zu be-
obachten und bei Anpassungsbedarf 
unverzüglich gesetzgeberisch tätig zu 
werden.  Das Gesetz sieht einen allge-
meinen Anspruch auf eine individuelle 
Prüfung der Gleichwertigkeit von aus- 
und inländischen Berufsqualifikatio-
nen vor. Die europäischen Anerken-
nungsregeln sollen im Grundsatz auch 
für Personen aus Drittstaaten bzw. in 
diesen erworbene Qualifikationen gel-
ten, die bisher nicht berücksichtigt 
wurden. 

www.bundesrat.de/SharedDocs/Beratungs

vorgaenge/2011/0601- 700/ 0606-11.html

Einsicht von Arztrechnung 
im Internet

 Auf der Homepage ihrer Kranken-
kasse sollen GKV-Versicherte 
künftig einsehen können, was 

der Mediziner für ihre Behandlung ab-
gerechnet hat.  Darauf haben sich Ge-
sundheitsexperten von Union und FDP 
verständigt. Die Pläne sollen bereits 
mit dem Versorgungsstrukturgesetz 
zum 01. Januar 2012 in Kraft treten. Für 
den stellvertretenden Vorsitzenden 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Jo-

K L A R T E x T
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hannes Singhammer ist dies ein Schritt 
zu mehr Transparenz. Der Hartmann-
bund kritisiert, dass Versicherte so 
kaum Rückschlüsse ziehen können. Ur-
sache seien gedeckelte ärztliche Hono-
rare und Pauschalen. Einblick sei nur 
im Rahmen einer Kostenerstattung 
möglich, bei der der Patient nach der 
Behandlung eine Rechnung über die 
erbrachten Leistungen erhält.

Geänderte Trinkwasser-
verordnung

 Die Erste Verordnung zur Ände-
rung der Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV) ist seit 1. No-

vember 2011 in Kraft. Mit der Trinkwas-
serverordnung wird die Qualität von 
Wasser für den menschlichen Ge-
brauch geregelt.

Die aktuelle Änderung berücksich-
tigt wissenschaftliche Erkenntnisse in 
den Bereichen Trinkwasserhygiene 
und Verbraucherschutz. So wird zum 
Beispiel erstmalig in der Europäischen 
Union ein Grenzwert für Uran im Trink-
wasser festgelegt. Zudem wird ein 
technischer Maßnahmenwert für die 
Legionellenkonzentration in Trinkwas-
ser-Installationen fixiert. Zur Stärkung 
des Verbraucherschutzes müssen ab 
2013 Inhaber von Wasserversorgungs-
anlagen über vorhandene Bleileitun-
gen informieren. 

Für zahnärztliche Behandlungsein-
heiten wird klargestellt, dass diese 
nicht den Bestimmungen und Grenz-
werten der Trinkwasserverordnung 
unterliegen. Voraussetzung dafür ist 
jedoch die Ausrüstung mit einer Siche-
rungseinrichtung, die den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik ent-
spricht.

Bei Nichtbeachtung droht ein Buß-
geld. Werden durch die Nichtbeach-
tung Krankheitserreger im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes verbreitet, 
kann dies strafrechtlich verfolgt wer-
den. Zur geänderten TrinkwV:  www.
gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/
BJNR095910001.html 

 Weiterführende Informationen zu 
Grenzwerten und Untersuchungs-

pflichten:  www.bmg.bund.de/minis-
terium/presse/pressemitteilungen/ 
2011-02/aenderung-der-trinkwasser 
verordnung/trinkwasserverordnung-
und-legionellen.html 

www.umweltbundesamt.de/

uba-info-medien/3983.html 

 
Mitteilung der Europäischen 
Kommission zu Informations-
pflichten über die »soziale 
Verantwortlichkeit der Unter-
nehmen«

 Die Europäische Kommission (EK) 
hat am 25. Oktober 2011 ihre 
neue Strategie für die soziale 

Verantwortung von Unternehmen 
(Corporate Social Responsibility, CSR) 
veröffentlicht. Die Kommission will in 
den kommenden drei Jahren die Ent-
wicklung der CSR in Europa weiter vor-
antreiben und fördern. Anders als ur-
sprünglich vorgesehen, soll es keine di-
rekte Darlegungspflicht für Unterneh-
men geben. Die Brüsseler Behörde ruft 
nur pauschal dazu auf. Allerdings be-
hält sich die Kommission einen Veröf-
fentlichungszwang von CSR-Informati-
onen vor, indem sie eine Rechtsvor-
schrift zur Transparenz der sozialen 
und ökologischen Informationen an-
kündigt. Kritik kam vom Bundesver-
band der Freien Berufe. Dieser befürch-
tet, dass insbesondere Freiberufler, die 
ohnehin durch ihre Berufsregeln viel-
fach dem Gemeinwohl verpflichtet 

sind, durch CSR-Pflichten systematisch 
überlastet werden könnten. Zur Mit-
teilung der EK:  http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/sustainable-busi
ness/files/csr/new-csr/act_de.pdf 

Öffentliche Konferenz über 
die Modernisierung der Be-
rufsanerkennungsrichtlinie

 Die Generaldirektion Markt der 
Europäischen Kommission führ-
te am 7. November 2011 eine 

Konferenz über die bevorstehende Re-
vision der Berufsanerkennungsrichtli-
nie durch, welche Fragen zur Berufsan-
erkennung innerhalb der EU regelt.  Die 
Veranstaltung diente der Vorberei-
tung des für Ende Dezember erwarte-
ten Gesetzesvorschlags. Grundlegende 
Fragestellungen wie zum Bologna-Pro-
zess, die möglichen positiven Auswir-
kungen der Richtlinie auf das europäi-
sche Wirtschaftswachstum und die 
Mobilität der Gesundheitsberufe wur-
den thematisiert. Im Interesse der Pati-
enten wurde eine gute Balance zwi-
schen Mobilität und Qualität gefor-
dert. Weitere Informationen zur 
Konferenz:  http://ec.europa.eu/inter-
nal_market/qualifications/conferen 
ces/20111107-modernisation_de.htm

Klartext der Bundeszahnärztekammer, 11/11 l
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GESUNDHEITSPOLITIK

 Seit der Bundesver-
band der implanto-
logisch tätigen 
Zahnärzte in Europa 
(BDIZ EDI) verkündet 

hat, den Klageweg gegen die 
GOZ 2012 zu beschreiten, er-
kundigen sich viele Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte in An-
rufen, Schreiben und E-Mails 
bei der Geschäftsstelle in 
Bonn, nach Möglichkeiten der 

Unterstützung für den BDIZ EDI bei 
dieser Klage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht. Der BDIZ EDI hat aus die-
sem Grund ein Anderkonto eingerich-
tet, das treuhänderisch von der Rechts-
anwaltskanzlei Ratajczak & Part ner 
verwaltet wird.

Der Verband bereitet die Verfas-
sungsbeschwerde in Karlsruhe seit der 
ersten Vorlage des GOZ-Referenten-
entwurfs im März vor. »Wir sind zuver-
sichtlich, dass mit der juristischen Un-
terstützung durch die Rechtsanwalts-
kanzlei unseres Justiziars Dr. Thomas 
Ratajczak die Verfassungsbeschwerde 
in Karlsruhe nicht nur angenommen, 
sondern auch zu Gunsten der Zahnärz-
te entschieden wird«, sagt Christian 
Berger, Präsident des BDIZ EDI.

Wer die Verfassungsbeschwerde 
des BDIZ EDI unterstützen möchte, 
kann dies mit einer Spende auf folgen-
des Konto tun: 
Anderkonto Ratajczak & Partner
Vereinigte Volksbank AG
BLZ 60390000, Kto. 447810006

Betreff: GOZ-Verfassungsbeschwerde 
des BDIZ EDI

Selbstverständlich besteht auch die 
Möglichkeit, den BDIZ EDI direkt durch 
eine Mitgliedschaft im Verband bei sei-
nem Gang nach Karlsruhe zu unter-
stützen. Dies hat gleichzeitig den Vor-
teil, in den Genuss der Service-Leistun-
gen des BDIZ EDI zu gelangen. Mehr In-
formation dazu ist auf der Internet seite 
des Verbandes unter www.bdizedi.org 
erhältlich. Hier befinden sich auch die 
»10 guten Gründe für eine Mitglied-
schaft im BDIZ EDI«.

Die entscheidende Frage bei der 
Verfassungsklage wird sein, ob die 
Bundesrepublik Deutschland den 
Zahnärzten die Anpassung der pri-
vatzahnärztlichen Vergütung an die 
wirtschaftlichen Verhältnisse über ei-
nen Zeitraum von mehr als 46 Jahren 
verwehren darf, ohne dabei die Grund-
rechte der Zahnärzte aus Art. 12 Abs. 1 
GG zu verletzen. Es ist keine Rechtferti-
gung vorstellbar, die die von dieser 
Bundesregierung praktizierte Un-
gleichbehandlung der Zahnärzteschaft 
gegenüber anderen Berufen rechtfer-
tigen könnte und es kann nicht Aufga-
be einer GOZ sein, Geschäftsmodelle 
der privaten Krankenversicherer zu fi-
nanzieren. Die staatliche Gebühren-
ordnung hat den Auftrag »den berech-
tigten Interessen der Zahnärzte und der 
zur Zahlung der Entgelte Verpflichteten 
Rechnung zu tragen«, wie es in § 15 Satz 
3 Zahnheilkundegesetz (ZHG) heißt.

Pressemitteilung des BDIZ EDI, 

16.11.2011 l

Ehrenpflicht
Unterstützung der 

GOZ-Verfassungsbeschwerde 
des BDIZ EDI

Der Verband hat über 
die Rechtsanwaltskanzlei 
Ratajczak & Partner ein 
Anderkonto für Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte 
eingerichtet, die die Klage 
gegen die GOZ 2012 
unterstützen möchten
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Die entscheidende Frage bei der Verfassungsklage wird sein, 
ob die Bundesrepublik Deutschland den Zahnärzten die Anpassung 
der privatzahnärztlichen Vergütung an die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse über einen Zeitraum von mehr als 46 Jahren verwehren 
darf, ohne dabei die Grundrechte der Zahnärzte aus Art. 12 Abs. 1 
GG zu verletzen

Dr. Thomas 
Ratyczak

fo
to

: z
kn

-a
rc

H
iv



1  |  2012 ·  ZK n Mi t t eilun gen  ·  9

 Im nächsten Jahr könnte womöglich 
eine Reform der Praxisgebühr an-
stehen. Nach einem Bericht der 
»Bild«-Zeitung will die Koalition ab 
Frühjahr 2012 darüber beraten.

Im Gespräch sei eine Kontaktpau-
schale von fünf Euro, die die jetzige 
Quartalsgebühr von zehn Euro erset-
zen könnte. Der FDP-Gesundheitspoli-
tiker Lars Lindemann sagte dem Blatt: 

»Wir werden Alternativen prüfen.« Die 
jetzige Gebühr habe keinerlei steuern-
de Wirkung.

Lindemanns Koalitionskollege Jo-
hannes Singhammer von der CSU sagte 
dem Blatt, dass man eine »unbürokra-
tischere, bessere Lösung finden« wolle. 
»Der Effekt, die Zahl der Arztbesuche 
zu dämpfen, ist mit der jetzigen Ge-
bühr nicht erreicht worden.«

Der Essener Gesundheitsökonom 
Professor Jürgen Wasem unterstützt 
die Überlegungen. »Fünf Euro pro Be-
such macht mehr Sinn als die jetzige 
Gebühr«, sagte er der Zeitung. Der Kie-
ler Gesundheitsökonom Dr. Thomas 
Drabinski ging sogar noch weiter und 
schlug eine Beteiligung der Patienten 
von zehn Prozent an den Behandlungs-
kosten vor – mit einer Obergrenze von 
zehn Euro. Auch der Präsident der Bun-
desärztekammer, Dr. Frank Ulrich 
Montgomery, hält die Praxisgebühr in 
ihrer jetzigen Form für wenig zielfüh-
rend. »Sie hat keinerlei Steuerungs-
funktion, sondern verursacht nur hö-
here Bürokratiekosten, als sie Einnah-
men bringt«, sagte er der Online-Aus-
gabe der »Welt«.

Der Vorschlag einer Kontaktpau-
schale stößt hingegen wenig auf Mont-
gomerys Gegenliebe. »Diese Lösung 
wäre Unsinn und würde noch mehr Bü-
rokratie bedeuten«, sagte er. Sein For-
derung: Vielmehr sollte die Politik bei 
den Versicherten ansetzen als nur bei 
den Patienten, etwa mit dem Ausbau 
der Wahltarife.

Montgomery: »Der Patient ist die 
falsche Person für die Steuerung, denn 
im Krankheitsfall interessieren einen 
solche Dinge wie Zuzahlungen über-
haupt nicht – da möchte man einfach 
wieder gesund werden.«

Dementis zu den Plänen kamen am 
Wochenende aus dem Bundesgesund-
heitsministerium und der CDU. »Es 
gibt keine solchen Pläne«, erfuhr die 
»Ärzte Zeitung« am 10.12.2011 aus CDU-
Kreisen. Ein Sprecher von Gesundheits-
minister Daniel Bahr (FDP) stellte klar, 
dass die Überlegungen nicht aus dem 
Ministerium stammen. In der Koalition 
sei das Thema zudem noch nicht bera-
ten. »Bisher gibt es keine konkreten 
Vorschläge«, sagte der gesundheitspo-
litische Sprecher der FDP-Bundestags-
fraktion, Heinz Lanfermann, der »Ärz-

Pauschale auf dem Prüfstand
Kommt die Reform der Praxisgebühr? 
Ein neuer Vorstoß aus der Koalition heizt die Debatte an

 Die am 12.12.2011 bekanntge-
wordenen Überlegungen 
der Berliner Regierungsko-
alition, die 2004 einge-
führte Praxisgebühr für 

gesetzlich Versicherte von zehn Euro 
pro Quartal wieder abzuschaffen, ist 
auch in Niedersachsen auf breite Zu-
stimmung gestoßen – sowohl bei den 
Sozialverbänden als auch bei den ärzt-
lichen Organisationen. Nach Meinung 
des Sozialverbandes Deutschland (So-
VD) wurden durch die Gebühr insbe-
sondere chronisch Kranke, behinderte 
und ältere Menschen benachteiligt, 
während sie gleichzeitig als Steue-
rungsinstrument zur Absenkung von 
Arztbesuchen nachweislich untauglich 
sei. Der SoVD schlägt zur Verbesserung 
der Finanzierungsbasis in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung u. a. eine 
höhere Beitragsbemessungsgrenze vor. 
Auch die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen (KVN) hält den Zweck 
der Praxisgebühr für verfehlt. Dort war 
vor allem der hohe Verwaltungsauf-
wand, der allein bei den niedergelasse-
nen Ärzten, insbesondere den Haus-
ärzten, lag, von Anfang an auf massive 
Kritik gestoßen. Der KVN-Vorstands-
vorsitzende Mark Barjenbruch sprach 
sich für neue Wege aus, um notwendi-

ge Arztbesuche weiterhin möglich zu 
machen und weniger notwendige stär-
ker zu vermeiden als bisher. Seiner 
Meinung nach behandelten die meis-
ten Ärzte nach wie vor mehr Patienten, 
als sie bezahlt bekämen. Barjenbruch 
bezeichnete die Versichertenkarte als 
»Flatrate«: Egal, wie oft Patienten im 
Quartal zum Arzt gingen, das Honorar 
bleibe gleich. Die KVN verlangt eine an-
gemessene Steuerung, die sowohl Pati-
enten als auch Ärzten nutzt. Uneinge-
schränkte Unterstützung für die Ab-
schaffung der Praxisgebühr signali-
siert auch der Hartmannbund. Hier 
könne die Politik unter Beweis stellen, 
dass sie in der Lage sei, seit langem er-
kennbaren Unsinn unverzüglich zu be-
enden, sagte dessen Bundesvorsitzen-
der Dr. Klaus Reinhardt.

Die Berliner Koalition will mit der 
Überprüfung der Praxisgebühr einen 
Punkt aus dem Koalitionsvertrag zwi-
schen Union und FDP umsetzen. Aus 
dem Gesundheitsministerium wurden 
allerdings gleichzeitig Spekulationen 
zurückgewiesen, die Quartals-Gebühr 
könnte durch eine Gebühr pro Arztbe-
such ersetzt werden. Am Wochenende 
waren bereits Eintrittspreise für die 
Praxen von fünf Euro ins Gespräch ge-
bracht worden. rundblick, 13.12.2011 l

Zustimmung zur Abschaffung 
der Praxisgebühr
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Heinrich. Schließlich sei die 
sogenannte Praxisgebühr 
schon immer eine Kassen-
gebühr gewesen und damit 
die Einnahme und Verwal-
tung der Gelder genuine 
Aufgabe der Versicherer. »Es 
ist höchste Zeit, das Verfah-
ren vom Kopf auf die Füße 
zu stellen und die Kassen in 
die Pflicht zu nehmen. Wir 
Ärzte sind nicht die Dienst-
leistungsunternehmen für Kassenver-
waltungen«, mahnte Heinrich.

In den Praxen würden Jahr für Jahr 
rund 1,5 Milliarden Euro ohne Aus-
gleich der Aufwendungen für die Kran-
kenkassen eingenommen. Der gesam-
te Verwaltungsaufwand, also das Kas-
sieren und Quittieren, das Dokumen-
tieren der EDV, das separate 
Kassen buch für den Steuerberater, die 
Kassenkontrolle und der Abgleich der 
Listen mit der Kassenärztlichen Verei-
nigung sowie nicht zuletzt die erhöh-
ten Sicherheitsvorkehrungen lägen bei 
etwa fünf Euro pro Fall. »Das sind Kos-
ten, auf denen der Arzt sitzen bleibt 
und Zeit, die für die Patienten fehlt«, 
konstatiert der Bundesvorsitzende.

Die Kassengebühr sei heute eine rei-
ne Zuzahlung für das GKV-System, die 
die gewünschte Steuerungswirkung 
verfehlt. Nach wie vor, betonte Hein-
rich, sei die Zahl der Arztkontakte hier-
zulande unverändert hoch. »Um die 
GKV langfristig leistungsfähig zu hal-
ten«, erklärte Heinrich, »brauchen wir 
ein größeres Kostenbewusstsein bei 
den Versicherten sowie intelligentere 
Steuerungsmechanismen zur Vermei-
dung unnötiger Arztbesuche.«

»Die Politik muss endlich damit be-
ginnen, den Menschen unmissver-
ständlich klar zu machen, dass die 

GESUNDHEITSPOLITIK

 »Wenn die Kassen zu ihrer 
Finanzierung auf Zu-
zahlungen angewie-
sen sind, sollen sie sie 
selbst erheben«, sagt 

Chipkarte keine Vollkasko-
Versicherung bedeutet und 
dass an mehr Eigenverant-
wortung bei der Inanspruch-
nahme medizinischer Leis-
tungen kein Weg vorbei-
führt.« Eine Alternative könne 
die Kostenerstattung mit so-
zialverträglicher Eigenbeteili-
gung sein, erläuterte der NAV-
Chef.

Auch der Deutsche Haus-
ärzteverband äußerte sich zu den 
Überlegungen der Regierungskoaliti-
on in Sachen Kassengebür: »Fünf Euro 
Praxisgebühr pro Arztbesuch werden 
keinerlei Steuerungsfunktion haben«, 
warnte der Verbandsvorsitzende Ul-
rich Weigeldt. Diese offenbar geplante 
Neuauflage der Gebühr sei das falsche 
Rezept für das Problem der häufigen 
Arztbesuche in Deutschland. »Solche 
Gedankenspiele verunsichern nur alte 
und chronisch kranke Patienten«, sag-
te Weigeldt in Berlin.

»Auch Variationen der Praxisgebühr 
werden keinen Effekt auf die hohe Zahl 
der Arztbesuche in Deutschland haben, 
weil die grundsätzlichen strukturellen 
Probleme, die Ursache dieser Fehlsteu-
erung sind, nicht beseitigt werden. 
Man kann chronisch kranke und ältere 
Patienten nicht für häufige Arztbesu-
che bestrafen. Auch die Neuauflage der 
Praxisgebühr wird also bald von einem 
ganzen Strauß von Ausnahmeregelun-
gen begleitet werden«, gab Weigeldt zu 
Bedenken. »Es ist ohne jeden Nutzen 
für unsere Patienten, wenn Ärzte als In-
kassobüro der Krankenkasse die Bei-
tragszahler noch einmal zur Kasse bit-
ten, sobald sie mit einer Erkrankung in 
die Sprechstunde kommen. Die grund-
sätzlichen strukturellen Probleme wer-
den so nicht gelöst.«

Heinrich: Bürokratiemonster Kassengebühr 
gehört komplett abgeschafft
Der Bundesvorsitzende des NAV-Virchow-Bundes, Dr. Dirk Heinrich, fordert ein Ende der Kassengebühr. »Das Bürokra-
tiemonster Praxisgebühr gehört abgeschafft«, betonte er am Montag in Hamburg. Die zehn Euro pro Quartal, die die 
Patienten beim Arzt bezahlen müssten, hätten nicht zu weniger Arztbesuchen und damit einer Entlastung der Gesetz-
lichen Krankenversicherung geführt. Vielmehr sei der Bürokratieaufwand in den Praxen deutlich gestiegen

Reinhardt: Kassen-
gebühr unverzüglich 
abschaffen

 Der Vorsitzende des 
Hartmannbundes, Dr. 
Klaus Reinhardt, hat 

den Regierungsfraktionen 
am 12.12.2011 »uneinge-
schränkte Unterstützung« 
bei der Abschaffung der Kas-
sengebühr angeboten.

»An dieser Stelle kann die Politik unter Be-
weis stellen, dass sie in der Lage ist, seit langem 
erkennbaren Unsinn auch unverzüglich zu been-
den«. Die Kassengebühr habe sich als gänzlich 
ungeeignet erwiesen, die Inanspruchnahme 
ärztlicher Leistungen sinnvoll zu steuern. Statt-
dessen habe sie lediglich zu mehr Bürokratie in 
der Praxis geführt.

Reinhardt sagte: »Der Hartmannbund ist be-
reit, unverzüglich in einen konstruktiven Dialog 
darüber einzutreten, wie die Praxisgebühr durch 
sinnvolle Steuerungsinstrumente zu ersetzen 
ist. In diesem Zusammenhang muss auch über 
die Option einer sozial ausgewogenen Beteili-
gung von Patientinnen und Patienten an den 
durch sie ausgelösten Leistungen gesprochen 
werden.« Ziel müsse bei allen Bemühungen sein, 
dass der Patient im Krankheitsfall unkompliziert 
und ohne Hürden ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen kann, aber der ungeregelte und wahllo-
se Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen me-
dizinisch sinnvoll und bürokratiearm gesteuert 
werde. www.facharzt.de, 12.12.2011 l
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te Zeitung«. Er wies damit die Berichte 
zurück, dass die Koalition eine Kon-
taktpauschale plane. Klar sei nur, dass 
die Praxisgebühr überarbeitet werden 
müsse, sagte Lanfermann. Über die 
Möglichkeiten müsse man nun disku-
tieren, auch die Frage nach einer Ab-
schaffung dürfe kein Tabu sein.

Auf der Agenda steht in diesem Zu-
sammenhang auch die Honorarreform, 
von der sich die Politik eine höhere 
Steuerungswirkung verspricht. Laut 
KBV kommt die EBM-Reform allerdings 
nicht vor 2014. »Ob eine Honorarre-
form den gewünschten Effekt erzielt, 
ist fraglich«, sagte Lanfermann. 
Schließ lich liege es auch an den Patien-
ten, dass sie so oft in die Praxen kämen. 
Lanfermann forderte daher mehr 
Transparenz bei den Honoraren und ei-
ne »geringe Selbstbeteilung der Pati-
enten« an den Behandlungskosten. 
»Über einen solchen Hebel könnte man 
die Versicherten vielleicht zum Nach-
denken brinngen«, sagte er. 

Die Debatte um eine Reform der 
Praxisgebühr kommt zudem nicht 
überraschend. Die Regierung hatte sie 
sich selbst schon im Koalitionsvertrag 
auf die Agenda geschrieben. Dort heißt 
es: »Wir wollen die Zahlung der Praxis-
gebühr in ein unbürokratisches Erhe-
bungsverfahren überführen.« Seitdem 
gab es immer wieder Vorstöße, die Pra-
xisgebühr zu überarbeiten. Jüngst er-
klärte der CDU-Gesundheitspolitiker 
Jens Spahn: »Ich bin dafür, dass wir uns 
das Thema Praxisgebühr noch in die-
ser Legislaturperiode vornehmen.«

Die Gebühr erfülle nicht ihre erwar-
tete Steuerungswirkung, monierte er 
in der Wochenzeitung »Das Parla-
ment«. Gesundheitsexperten warnten 
allerdings davor, eine Praxisgebühr bei 
jedem Arztbesuch zu erheben. Damit 
treffe man vor allem chronisch kranke 
Patienten.

Häufigstes Argument der Reform-
Befürworter ist die Zahl der Arztkon-
takte in Deutschland. Die liege mit 18 
pro Versichertem und Jahr so hoch wie 
in keinem Industrieland.

Allerdings ist diese Zahl äußerst 
fraglich. Genannt wurde sie zuletzt im 
Arztreport 2010 der Barmer GEK mit 

Daten aus dem Jahr 2008. Nachdem sie 
von Vertretern der Ärzteschaft aller-
dings bezweifelt wurde, hatte die Kas-
se im Sommer des vergangenen Jahres 
nachgerechnet und kam schließlich auf 
17 Arztkontakte. Kritisiert wurde da-
mals, dass die Kasse die Zahl der Labor-
fälle zur Berechnung herangezogen 
haben soll. Im jüngsten Arztreport der 
Krankenkasse werden die Arztkontak-
te denn auch nicht mehr errechnet. Auf 
der Basis der verfügbaren Routineda-
ten lasse sich die Zahl nicht mehr seriös 
quantifizieren, so die Begründung.

Verwiesen wird nun auf die Be-
handlungsrate, wonach im Jahr 2009 
91 Prozent der Bevölkerung mindes-
tens einmal im Jahr Kontakt zu einem 
Arzt hatte. Im Durchschnitt hatte die 
Kasse für jeden Versicherten 8,04 Be-
handlungsfälle registriert.

Und auch die einzig zuverlässige Er-
hebung zu den Arztkontakten, die Fall-
zählung des Wissenschaftlichen Insti-
tuts der Ortskrankenkassen (WIdO), in 
der auch nach einer Inanspruchnahme 
nach Haus- und Fachärzten differen-
ziert worden war, ist schon vor Jahren 
aufgegeben worden.

FVDZ Newsletter, 12.12.2011 l

Für den Patientenbeauftragten der 
Bundesregierung, Wolfgang Zöllner, 
ist die Praxisgebühr eine sichere Ein-
nahmequelle im Gesundheitssystem, 
allerdings ohne jede Steuerungsfunk-
tion. Der CSU-Politiker sagte der 
»Frankfurter Rundschau« (Dienstag-
ausgabe): »Die Praxisgebühr hat ihre 
Steuerungsfunktion verloren, wenn 
sie sie je gehabt hat«. Aber sie bringe 
fast zwei Milliarden Euro im Jahr.

www.facharzt.de, 12.12.2011 l

Die Regierung hatte 
sich selbst schon 
im Koalitionsvertrag 
eine Reform der Praxis-
gebühr auf die Agenda 
geschrieben. Dort 
heißt es: »Wir wollen 
die Zahlung der Praxis-
gebühr in ein unbüro-
kratisches Erhebungs-
verfahren überführen.« 

Montgomery fordert 
Aus für Kassengebühr

 Der Präsident 
der Bundes-
är z tek am -

mer Dr. Frank Ul-
rich Montgomery 
hat die Abschaf-
fung der Kassen-
gebühr gefordert. 
Diese habe keiner-
lei Steuerungs-
funktion, sondern 
verursache nur 

höhere Bürokratiekosten, als sie Ein-
nahmen bringe.

Die Ärzte begrüßten es deshalb, 
dass die Koalition die Kassengebühr 
jetzt auf den Prüfstand stelle, sagte 
Montgomery. Einen Vorstoß der Uni-
on, bei jedem Praxisbesuch künftig 
fünf Euro zu erheben, erteilte er eine 
klare Absage: »Diese Lösung wäre 
Unsinn und würde noch mehr Büro-
kratie bedeuten.«

Montgomery schlug vor, stattdes-
sen die Wahltarife der Krankenkassen 
zu erweitern. Statt beim Patienten 
müsse die Koalition beim Versicher-
ten ansetzen. »Der Patient ist die fal-
sche Person für die Steuerung, denn 
im Krankheitsfall interessieren einen 
solche Dinge wie Zuzahlungen über-
haupt nicht – da möchte man einfach 
wieder gesund werden.«

www.facharzt.de, 11.12.2011 l

Dr. Frank Ulrich 
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 Allerdings bietet der inhalt-
lich in Berlin unveränderte 
Leitantrag des Parteivor-
stands vom September 
2011 ein paar politische 

Spezialitäten, die sich Ärztinnen und 
Ärzte auf der Zunge zergehen lassen 
sollten. Eine Übersicht.

l Arzthaftung: 
Für fremde Fehler zahlen.
Bei Behandlungsfehlern will die SPD 
»Entschädigungssysteme« einrichten, 
»z. B. in Form eines verpflichtenden, 
umlagefinanzieren Arzthaftungssys-
tems.« Im Klartext heißt das: Alle Ärzte 
zahlen in einen Pool, der auftretende 

Schäden regelt. Das Haftungsrisiko 
wird also nicht mehr individuell be-
stimmt, sondern kollektiv abgewickelt. 
Ärztin/Arzt zahlt auch für fremde Feh-
ler. Die alte Kollektivhaftung beim Ho-
norar lässt grüßen.

l Beamte werden bevorzugt.
In der angepeilten Bürgerversicherung 
gilt »das zentrale Prinzip der deut-
schen Sozialversicherung«, die »paritä-
tischer Finanzierung« Sprich: gleich 
hohe Beiträge von Arbeitgeber und 
Bürger. Ist der Staat der Arbeitgeber (z. 
B. bei Beamten) läuft’s etwas anders. 
Es wird »ein beihilfefähiger Tarif ge-
schaffen«. Da die Beihilfe so irgendwo 
bei 60plus Prozent anfängt, werden 
die Versicherungsquoten der Staats-
diener bei 40minus Prozent liegen. Das 
ist ein geldwerter Vorteil.

l Mysterium Altersrückstellung.
Privatversicherte dürfen beim Wechsel 
in die Bürgerversicherung »im verfas-
sungsrechtlich zulässigen Rahmen« ih-
re Altersrückstellungen mitnehmen. 
Das war’s aber denn auch. Kann man 
davon seine Beiträge zahlen? Fließt das 
in den Gesundheitsfonds, oder …. ?? 
Genaues dazu wird im Konzept der 
Bürgerversicherung nicht gesagt. Die 
Angelegenheit ist ein politisch-finanzi-
elles Mysterium.

l Preisabschläge beim Honorar.
Ärztliche Leistungen sollen in unter-
versorgten Gebieten aus Mitteln der 
KV »immer zum vollen Preis« vergütet 
werden. Woanders kann die neue ein-
heitliche Gebührenordnung dann logi-
scherweise auch mit Abschlägen arbei-
ten. Von einem kalkulierbaren Honorar 
kann man auf dieser Basis nicht mehr 
sprechen.

l Rote Karte für die Einzelpraxis.
Moderne Medizin erfordert in der ak-
tuellen SPD-Lesart »zeitgemäßere 
Strukturen, als sie heute vorzufinden 
sind.« Genannt wird insofern das »Ein-
zelkämpfertum in den Praxen«. Be-
denklich sei, dass »die Wahrung alther-
gebrachter Strukturen (…) zum beherr-
schenden Handlungsmuster« werde. 

SPD-Bürgerversicherung
Was man darüber wissen sollte

Volksverdummung?

1. In Zukunft nur noch die Bürgerversicherung als Krankenvollversicherung 
2. Die Privatversicherung soll aber nicht abgeschafft werden.
3. Die Unternehmen sollen ihren Beitrag an den Gesundheitsfonds abführen.

1. Die SPD will also eine »Gesundheitssteuer« für alle einführen. Herrlich, denn wer be-
zahlt diese Steuern? Na klar, die »bösen Reichen« und die »dummen Sparer«, Politiker 
erhalten »Beihilfe«, und der Rest zahlt nichts!

2. Privatversicherte sollen weitere Beiträge zur PKV aber zusätzlich noch die »Gesund-
heitssteuer« zur GKV zahlen. Denn dann werden die Privatversicherten schon in diese 
sogenannte »Bürgerversicherung« wechseln, um nicht doppelt blechen zu müssen. 

3. Der »Arbeitgeberanteil« ist in Wirklichkeit eine Lohnkürzung! Denn jeder Arbeitgeber 
zahlt Beiträge zur Berufsgenossenschaft, aus der Behandlungen echter Berufskrank-
heiten bezahlt werden; mit privat erworbenen Krankheiten hat der Arbeitgeber genau 
so wenig zu tun, wie der Urlaubsveranstalter. 
Die sogenannte »Bürgerversicherung« als angebliche »Krankenvollversicherung« 

nach SGB.V kann allenfalls eine minimale Grundversorgung sicherstellen, die dann jeder 
durch eine private Krankenzusatzversicherung ergänzen muss, um eine angemessene 
Krankenbehandlung selbst sicher zu stellen (genau wie heute schon bei der gesetzlichen 
Rente). 

Die SPD zementiert also eine Zweiklassenmedizin für alle, die sich keine Zusatzversi-
cherung leisten können (genau wie die Zweiklassenrente für alle, die sich keine Privatvor-
sorge leisten können)! 

Für sich selbst organisieren beamtete Politiker mit »Beihilfe« und »Pension« die 1. 
Klasse!

Dr. med. Alexander Türstig www.facharzt.de, 6.12.2011 l

Die Grundzüge der im Berlin vom SPD-Parteitag beschlosse-
nen neuen Form der Bürgerversicherung haben einen gewis-
sen Ewigkeitswert: Wie gehabt wird eine Pflichtversicherung 
für alle angepeilt. Zudem läuft alles auf eine allmähliche Ab-
schaffung der PKV hinaus. Daneben wird eine einheitliche 
ärztliche Gebührenordnung versprochen
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Der SPD-Ausweg: verstärkte Förde-
rung von MVZ.

l Schnelle Patientenrechte.
In den Zweigen des Rechtssystem (z. B.: 
Zivil, Straf, Sozial) gibt es regelungsab-
hängig höchst unterschiedliche Ver-
jährungsfisten. Die SPD hält das bei Pa-
tientenrechten für nicht ausreichend. 
Die Verfahren »müssen in zeitlich vor-
gegebener Frist abgeschlossen wer-
den.« Und zwar in »Spezialkammern 
für Arzthaftungssachen.« Richterliche 
Unabhängigkeit wird damit zu einer 
Marginalie.

Der Deutsche Hausärzteverband 
(DHÄV) schließlich dürfte sich beim ak-
tuellen Bürgerversicherungs-Konzept 
gut aufgehoben fühlen. Liegen die Ge-
nossen bei Selektivverträgen doch auf 
DHÄV-Kurs. Zitat: Wir kehren »zum 

Rechtszustand von vor dem 22. 9.2010 
bei der Hausarztzentrierten Versor-
gung nach § 73b SGB V zurück«. Das ge-
sundheitspolitische Programm der SPD 
für einen Wahlsieg in 2013 bleibt bei 
der HzV nach altem Recht aber nicht 
stehen. Es textet: »Zur weiteren Stär-
kung der Hausärzte im System erhält 
der Deutsche Hausärzteverband um-
fassende Beteiligungsrechte in den 
ärztlichen und den Gremien der ge-
meinsamen Selbstverwaltung.«

Das ist verfassungsrechtlich proble-
matisch. Hier werden dem »eingetra-
genen Verein« (e.V.) Hausärzteverband 
ohne jegliche Legitimation per Wahl 
oder zumindest durch ein Quorum (so 
läuft’s bei der HzV-Mandatierung mit 
50 % der Allgemeinärzte) umfassende 
Beteiligungsrechte per Pflichtveran-
staltung Bürgerversicherung in der 

Selbstverwaltung zugesprochen. Da-
mit setzt die SPD im Bereich ärztlicher 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts (KV, Landesärztekammer) durch 
den de-facto Ausschluss konkurrieren-
der Hausarzt-Verbände das Grund-
recht der Koalitionsfreiheit praktisch 
außer Kraft.

Genau das will Artikel 9 Grundge-
setz (GG) verhindern. Teilzitat: »Das 
Recht, zur Wahrung und Förderung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen 
Vereinigungen zu bilden, ist für jeder-
mann und für alle Berufe gewährleis-
tet. Abreden, die dieses Recht ein-
schränken oder zu behindern versu-
chen, sind nichtig, hierauf gerichtete 
Maßnahmen sind rechtswidrig.« Es ist 
insofern von Rechtsstreiten bei einer 
tatsächlichen Umsetzung auszugehen.

www.facharzt.de, 6.12.2011 l

 Die Verabschie-
dung des Versor-
gungsstr uk tur-
gesetzes enthält 
Anpassungsrege-

lungen, wie sie in jedem Ge-
sundheitssystem erforderlich 
werden. In der Begründung 
zum Entwurf des Versor-
gungsstrukturgesetzes wur-
de auf die Dauerhaftigkeit der 
geplanten Regelungen hinge-

wiesen. Wörtlich heißt es: »Mit einem 
Bündel von Maßnahmen wird für alle 
Bürgerinnen und Bürger auch in Zu-
kunft eine hochwertige bedarfsge-
rechte, wohnortnahe medizinische 
Versorgung sichergestellt. Gleichzeitig 
begegnet die Bundesregierung so 
wirksam strukturellen Problemen des 
Gesundheitssystems, die durch den de-
mografischen Wandel bedingt sind: 

Dem steigenden Bedarf an Gesund-
heitsleistungen und dem drohenden 
Ärztemangel insbesondere im ländli-
chen Raum«. Eine mit Zahlen unterleg-
te Zukunftsorientierung des demogra-
fischen Wandels, des medizinischen 
Fortschritts und des Fachkräfteman-
gels mit sich daraus ergebenden Ver-
sorgungsproblemen, Grundlage für 
gesetzgeberisches Handeln, fehlt. 
Angst vor der Wahrheit, vor einer unab-
änderlich auf unsere Gesellschaft zu-
kommende Entwicklung?

Nicht viel anders der Demografie-
bericht. Wer in die Zukunft weisende 
Zahlen, so wie sie vom Statistischen 
Bundesamt bis 2060 vorgelegt worden 
sind, erwartet, wird enttäuscht. Zwar 
gibt es in dem einleitenden Kapitel 
zum demografischen Wandel einige 
Zahlen, doch keine umfassende Daten-
analyse und keine prognostische Aus-

sage, in der deutlich wird, was auf un-
sere Gesellschaft zukommt. Allein im 
Kapitel zur wirtschaftlichen Entwick-
lung finden sich Hinweise darauf, dass 
ab 2015 die Zahl der Erwerbsfähigen 
sinkt und dass ab 2020 eine bedrohli-
che Entwicklung dadurch zu erwarten 
ist, dass die geburtenstarken Jahrgän-
ge 1955 bis 1964, die Baby-Boomer-Jah-
re, in den Ruhestand gehen. Auch hier 
Angst vor der Wahrheit?

Was von der Bundesregierung ver-
öffentlicht wird, spiegelt wider, was 
von der Politik insgesamt wie von ein-
zelnen Politikern geboten wird: Die 
Angst, der Bevölkerung die Wahrheit 
zu sagen, den demografischen Wandel 
zu beschreiben, Konsequenzen aufzu-
zeigen und Lösungsvorschläge zu ent-
wickeln. Dabei muss zugegeben wer-
den, dass Befürchtungen von Politi-
kern berechtigt sind, nicht wiederge-

Wer die Wahrheit sagt, wird nicht wiedergewählt?
Es sind zwei Arbeitsergebnisse der schwarz-gelben Koalitionsregierung, die nachdenklich 
stimmen: Die Verabschiedung eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen 
in der Gesetz lichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG) 
und der Demografiebericht

Prof. Dr. Fritz 
Beske
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wählt zu werden, wenn sie die Be -
völkerung mit unbequemen Wahrhei-
ten konfrontieren.

Es geht auch anders 
In der Wirklichkeit ergibt sich jedoch 
ein anderes Bild. Die große Mehrheit 
der Bevölkerung und die Verbände, die 
für die Bereiche Gesundheit und Pflege 
agieren, sind in aller Regel frei von Illu-
sionen. Bezogen auf Verbände beein-
druckt ein Projekt, das zurzeit vom 
Fritz Beske Institut für Gesundheits-
System-Forschung Kiel im Auftrag von 
Sozial- und Gesundheitsminister Dr. 
Garg in Schleswig-Holstein durchge-
führt wird. Der Titel des Projekts lautet 
»Gesundheit und Pflege in Schleswig-
Holstein: Stand und Zukunft«. Beteiligt 
sind mit 19 Verbänden wohl alle Ver-
bände, die in Schleswig-Holstein in den 
Bereichen Gesundheit und Pflege tätig 
sind, Heilberufe, Krankenkassen, Wohl-
fahrtsverbände, kommunale Spitzen-
verbände, Pflegeverbände und Patien-
tenvertreter. Sechs verbändeübergrei-
fende Arbeitsgruppen erarbeiten bis 
Ende Februar 2012 in die Zukunft wei-
sende Berichte, realitätsbezogen und 
ohne Vorbehalte. In der Eröffnungsver-
anstaltung eines Beirats, der aus je-
dem Verband zwei Vertreter umfasst, 
wurde der demografische Wandel bis 
2060 mit seinen Konsequenzen darge-
stellt. In der anschließenden Diskussi-
on wurde einmütig darauf hingewie-
sen, dass natürlich bekannt sei und re-
alisiert wird, wie die Datenlage ist und 
womit die Bevölkerung zu rechnen hat. 
Eine wie auch immer geartete Protest-
haltung war auch nicht im Ansatz zu 
erkennen.

Was ergibt sich daraus
für politisches Handeln?
Es muss anerkannt werden, dass ein 
Politiker, der konkret Leistungsein-
schnitte verlangt, mit scharfen und 
auch unqualifizierten Reaktionen zu 
rechnen hat. Der Weg jedoch sollte ein 
anderer sein. Vorschläge für konkrete 
Leistungseinschränkungen stehen am 
Ende eines längeren Wegs. Am Anfang 
steht die Analyse, steht die zu erwar-
tende Entwicklung. Dies kann von der 

Politik insgesamt wie von einzelnen 
Politikern ohne kritische Reaktionen 
geleistet werden. Ziel ist der Beginn ei-
ner öffentlichen Diskussion darüber, 
was unsere Gesellschaft durch den de-
mografischen Wandel zu erwarten hat, 
welche Konsequenzen daraus abgelei-
tet werden müssen. Pragmatisch gese-
hen könnte die heutige Politikergene-

ration diesen Weg schadlos gehen. Die 
Konsequenzen eines so begonnenen 
Weges sind erst in der nächsten Legis-
laturperiode des Deutschen Bundes-
tags zu ziehen. 
 Prof. Dr. med. Fritz Beske, MPH

Fritz Beske Institut für Gesundheits-

System-Forschung Kiel l

AMNOG verpufft
Bei Impfstoffen spart die Regierung mit dem 
AMNOG kaum – dafür hat das Gesetz eine 
wahre Bürokratiewelle 
ausgelöst

300 Millionen Euro 
wollte der damalige Gesundheitsminister 

Philipp Rösler bei Impfstoffen sparen. Und dies 
bei einem Markt, der bereits im Jahr 2010 

um 15 Prozent auf rund eine Milliarde Euro 
geschrumpft ist

 Um dies zu erreichen, soll-
ten auch Impfstoffe erst-
mals in Rabattverträge 
einbezogen werden. Kein 
Impfstoff, so die politische 

Vorgabe, sollte in Deutschland teurer 
sein als in vier mit Deutschland ver-
gleichbaren EU-Staaten.

Daher trug der Gesetzgeber mit 
dem Arzneimittelmarkt-Neuordnungs-
gesetz (AMNOG) es den Impfstoffher-
stellern auf, selbst den impfstoffindivi-
duellen Abschlag zu errechnen.

Dieser soll sich aus der Differenz 
zwischen dem Abgabepreis des Her-
stellers (ApU) in Deutschland und dem 
Referenzpreis in vier anderen EU-Staa-
ten ermitteln.

Nur: Wie wird dieser genau festge-

legt? Maßgeblich soll dabei die Diffe-
renz zum europäischen Durchschnitts-
preis je Mengeneinheit sein, die sich 
aus den tatsächlich gültigen Abgabe-
preisen des Impfstoffherstellers »in 
den vier EU-Mitgliedstaaten mit den 
am nächsten kommenden Bruttonati-
onaleinkommen, gewichtet nach den 
jeweiligen Umsätzen und Kaufkraft-
paritäten« ergibt.

Diese Vorgabe des Gesetzgebers hat 
eine beispiellose Bürokratiewelle bei 
Herstellern und Selbstverwaltung los-
getreten. Eigentlich sollten schon seit 1. 
August 2011 die Hersteller dem GKV-
Spitzenverband ihre selbst errechne-
ten Preise übermitteln.

Allerdings: Bei der Umsetzung hat 
der Gesetzgeber viele Parameter igno-
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riert. Das fängt bei dem Streit darüber 
an, was der »tatsächlich gültige Abga-
bepreis« des Herstellers ist.

Denn der Abgabepreis, wie er hier-
zulande in der Lauertaxe veröffentlicht 
wird, unterliegt in vielen EU-Staaten 
Geheimhaltungspflichten. Der dort öf-
fentlich zugängliche Listenpreis kann 
keine Basis zur Ermittlung des Refe-
renzpreises sein.

Europäisches und nationales Verga-

de sich nicht verallgemeinern lassen«.
Allenfalls ergäben sich durch einen 

Vergleich »Anhaltspunkte für Wirt-
schaftlichkeitspotenziale«. Das Prob-
lem ist in den Arztpraxen längst ange-
kommen.

Zur Verunsicherung hat vor allem 
beigetragen, dass nicht alle Hersteller 
ihre Preise auf Referenzpreisniveau ge-
senkt haben. Beispiel Bayern. Dort hat 
die KV in Rundschreiben die Ärzte in-
formiert, auf welche Impfstoffe dies 
zutrifft.

Denn maßgeblich für die Wirt-
schaftlichkeit der Impfstoffe ist, ob der 
Hersteller zum Referenzpreisniveau 
liefert. Und nur Impfstoffe dieser Her-
steller können in Bayern auf Sprech-
stundenbedarf abgerechnet werden.

Ein weiteres Problem, das der Ge-
setzgeber nicht gesehen hat: Der Ab-
schlag wird fällig für die Impfungen, 
die Teil des Pflicht-Leistungskatalogs 
der Kassen sind, für Impfungen auf Ba-
sis von Satzungsleistungen dagegen 
nicht.

Weil die ärztliche Dokumentation 
diese Unterscheidung nicht vornimmt, 
ist unklar, für welche Impfungen Ab-
schläge gezahlt werden müssen.

Für die Umsetzung sollen, so der 
GKV-Spitzenverband, »hoffentlich bis 
Ende 2011« praktikable Vorschläge vor-
liegen, sagte eine Sprecherin der »Ärz-
te Zeitung«.

Das programmierte Scheitern der 
Sparvorgabe hat zur Konsequenz, dass 
der GKV-Spitzenverband bisher weit 
vom Einsparziel entfernt ist. Einen Ver-
lierer gibt es aber schon jetzt: die Pati-
enten.

In mehreren Regionen werden nur 
noch Impf-Pflichtleistungen über den 
Sprechstundenbedarf abgebildet. Die 
Verunsicherung schlägt sich offen-
sichtlich in einer rückläufigen Impfbe-
reitschaft nieder.

FDVZ Newsletter, 14.12.2011 l

 Das Bundesverfassungsgericht hat 
Beschwerden gegen die Neurege-
lung bei der Telefonüberwachung 
abgewiesen (AZ 2 BvR 236/08 und 
weitere). Es bleibt also dabei, dass 

der besondere Schutz des Kernbereichs der 
Privatsphäre nur für Gespräche mit nahen An-
gehörigen, Pfarrern, Strafverteidigern und 
Abgeordneten gilt – nicht beim Arzt. Ende 

Das programmierte 
Scheitern der 
Sparvorgabe hat 
zur Konsequenz, 
dass der GKV-

Spitzenverband 
bisher weit vom 
Einsparziel entfernt 
ist. Einen Verlierer 
gibt es schon jetzt: 
die Patienten

berecht verbieten es, einen Hersteller 
zur Offenbarung von Angebotspreisen 
zu zwingen. Nach derzeitigem Stand 
teilen die Hersteller dem GKV-Spitzen-
verband alle Preisinformationen mit, 
die öffentlich verfügbar sind.

Ob das die »tatsächlichen« Abgabe-
preise sind, wissen auch die Hersteller 
nicht, weil die Preise beispielsweise 
nach Ausschreibungen ermittelt wer-
den, also Geheimhaltungspflichten un-
terliegen.

Das Chaos kam nicht überraschend. 
Denn ein vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium beim IGES-Institut und dem 
Lehrstuhl für Medizinmanagement 
von Professor Jürgen Wasem bestelltes 
Gutachten ergab, dass zwischen EU-
Staaten »festgestellte Preisunterschie-

BVerfG: Ärzte 
dürfen weiter ab-
gehört werden

Montgomery: 
»Politik muss Lauschangriff 
auf Ärzte stoppen«

 Mit Unverständnis hat 
der Präsident der 
Bundesärztekammer 

(BÄK), Dr. Frank Ulrich Mont-
gomery, auf das Urteil des 
Bundesverfassungsgerich-
tes (BVG) reagiert, wonach 
Arztpraxen weiterhin abge-
hört werden dürfen. Es sei 
nicht nachvollziehbar, dass 
die Richter dem Vertrauens-
schutz bei Strafanwälten 

mehr Bedeutung beimessen würden, 
als der Integrität des Patienten-Arzt-
Verhältnisses. Ärzte würden somit zu 
Berufsgeheimnisträgern zweiter 
Klasse degradiert, sagte Montgomery. 

»Ärzte und ihre Patienten laufen 
nach dem Beschluss weiterhin Gefahr, 
Ziel staatlicher Lauschangriffe zu 
werden«, warnte der BÄK-Präsident. 
Abhörverbote, Verschwiegenheits-
pflicht und Zeugnisverweigerungs-
rechte würden aber zu den unabding-
baren Rahmenbedingungen ärztlicher 
Berufsausübung gehören. Das für die 
Patienten-Arzt-Beziehung so wichti-
ge Vertrauensverhältnis müsse ohne 
staatliche Beeinflussung und Furcht 
vor Abhörmaßnahmen aufgebaut 
werden. »Die Kommunikation mit 
Ärzten sollte deshalb genauso vor 
staatlicher Überwachung geschützt 
werden, wie die mit Seelsorgern, 
Strafverteidigern und Abgeordneten. 
Wir fordern die Politik auf, den 
Lauschangriff auf uns Ärzte zu stop-
pen«, sagte Montgomery.

FVDZ Newsletter, 9.12.2011 l

Dr. Frank Ulrich 
Montgomery
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 Ein unsägliches Urteil. Was ha-
ben sich die Richter dabei 
wohl gedacht? Haben sie ge-
dacht? Wenn man sich das Er-
gebnis ansieht, dann müssen 

leise Zweifel daran erlaubt sein...
Ein Praxistelefon darf also weiter-

hin einfach abgehört werden. Man 
stelle sich das vor: es sind ja nicht nur 
die Gespräche mit einer Zielperson, 
sondern die Gespräche mit allen Pati-
enten. Die höchst vertraulichen Daten 
vagabundieren dann in irgenwelchen 
Behörden herum – eine grausige Vor-
stellung.

Anrufer bei Abgeordneten dagegen 
genießen Vertraulichkeit. Man braucht 
ja nur mal die Rechtsgeschichte be-
trachten: Immer wieder kam es zu ma-
fiösen Verstrickungen, an denen Politi-
ker beteiligt waren. Warum hat also 
hier der Bundestag für zugesicherte 
Vertraulichkeit gesorgt? Ein Schelm der 
Böses dabei denkt...

Die Vertraulichkeit intimster Pa-
tientendaten wird immer mehr aufge-
weicht. Angefangen hat es wohl damit, 
dass Krankenkassen Patientendaten 
nach Vietnam und sonstwohin ge-
schickt haben, um sie auszuwerten. 
Weiter ging es mit vielen weiteren 
»Kleinigkeiten«. Nun sind wir ja bei der 
ecard, beim unbemerkten Ausspähen 
der elektronischen Karteikarten über 
Onlinedurchsuchungen (Bundestroja-
ner) und beim ungehemmten Abhören 
vertraulicher Patientendaten. Na pri-

ma. Was kommt als nächstes? Patien-
tendaten für jeden einsehbar? Na, weit 
davon sind wir nicht mehr entfernt.

Unsere unter dem Eindruck des 
Dritten Reiches und beider Weltkriege 
entstandene, meines Erachtens ehe-
mals eine der besten Verfassungen der 
Welt, wird von Politikern und Richtern 
immer mehr aufgeweicht, oft unter 
dem Deckmäntelchen »Terrorismus«. 
So nach dem Motto: immer mehr 
Macht dem Staat, immer weniger 
Macht seinen Bürgern. Wenn wir mit 
dem Hinweis auf Vorsorge gegen An-
griffe auf unsere freiheitliche Demo-
kratie, die Freiheit immer mehr ein-
schränken, was wollen wir dann bitte 
noch schützen?

Grundgesetz für Bundesrepublik 
Deutschland §1: »Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung aller staat-
lichen Gewalt.« Das war wohl mal.

Dr. med. Mario Zöllner
www.facharzt.de, 7.12.2011 l

2007 wurde die Telefonüberwachung 
neu geordnet. Straftatbestände wur-
den gestrichen, andere neu aufgenom-
men, z. B. Verbreitung, Erwerb und Be-
sitz von Kinderpornografie. Mehrere 
Beschwerdeführer, darunter ein Arzt, 
sahen ihre Grundrechte verletzt. Das 
BVerfG betonte nun, der neue Strafta-
tenkatalog erfasse nur Taten, die als 
besonders schwerwiegend einzustu-
fen seien, weil sie in die Funktionsfä-
higkeit des Staates oder einschneidend 
in private Belange eingreifen. Bei Ärz-
ten und Journalisten, könnten die Ge-
richte jeweils im Einzelfall entscheiden, 
ob Telefone abgehört und die so erho-
benen Informationen verwendet wer-

Praxen dürfen abgehört 
werden, Abgeordnete nicht – 
ein Witz!

den dürfen. Dies sei verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden. Gespräche 
mit dem Arzt berührten zwar die priva-
te Lebensführung, nicht aber generell 
deren innersten Kernbereich. Daher 
reichten die Schutzbestimmungen aus, 
wonach besonders private Gesprächs-
abschnitte gelöscht werden müssen 
oder einem Verwertungsverbot unter-
liegen. Der Präsident der Bundesärzte-
kammer, Dr. Frank Ulrich Montgomery, 
äußerte Befremden darüber, »dass 
Ärzte höchstrichterlich zu Berufsge-
heimnisträgern zweiter Klasse degra-
diert werden«. Die Politik müsse den 
Lauschangriff auf die Ärzte stoppen.

FVDZ Frei-Fax, 47/11, 12.12.2011 l

Ein altes Schild, das heutzutage wieder 
an Aktualität gewinnt …
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Revolutionen sind meist 
kurz und heftig. Nie dauern 
sie länger als ein paar Mo-
nate, manchmal auch nur 
drei Wochen. So wie Ende 
November/Anfang Dezem-
ber im ostfriesischen Rhei-
derland. Was war gesche-
hen? Der seit 28 Jahren als 
hausärztlicher Internist 
tätige Mediziner Dr. Herbert 
Neu hatte am 23. November 
2011 in mehreren Zeitungen 
die Rückgabe seiner kassen-
ärztlichen Zulassung zum 
31.12.2011 und gleichzeitig 
 eine private Praxistätigkeit 
ab dem 1. Januar 2012 ange-
kündigt, weil der Zulas-
sungsausschuss der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (KV) 
eine Sondererlaubnis für 
Röntgenleistungen nicht 
verlängert hatte 

 Was folgte, war eine 
Welle der Solidarität, 
U n t e r s c h r i f t e n -
sammlungen, De-
monstrationen, Dut-

zende Leserbriefe. Das Ergebnis: der 
Hausarzt bekommt eine Sondererlaub-
nis für das Röntgen der Brust- und 
Bauchorgane und beantragte seine 
Wiederzulassung. Der Zulassungsaus-
schuss hat diesen Antrag in einer Son-
dersitzung am 29. Dezember 2011 ge-
nehmigt. 

Schock am Morgen
Der 23. November 2011 bringt für viele 
Rheiderländer schon am frühen Mor-
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gen einen Schock: In ihrer Zeitung 
müssen sie lesen, dass Dr. Herbert Neu 
zum 31. Dezember 2011 seine Zulassung 
als Kassenarzt zurückgegeben hat. In 

zwei Anzeigen informiert Neu seine 
Patienten und die Öffentlichkeit über 
seinen Schritt und die Hintergründe 
(siehe auch Heft 12/11, Seite 717). 

Gleichzeitig greifen die Redaktio-
nen der regionalen Zeitungen das The-
ma auf, denn Dr. Neu ist in Weener und 
Umgebung kein Unbekannter. Seit 

November-Revolution im Rheiderland

Zeigten Flagge für Dr. Neu 
und alle Kassenärzte: die 

Interessengemeinschaft Rhei-
derland bei ihrer Kundge-
bung in der Neuen Straße

Insgesamt 4003 Unterschriften 
kamen in nur knapp zehn Tagen 
bei der Solidaritätsaktion für 
den internistischen Hausarzt 
Dr. Neu in Weener zusammen
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Leserbrief aus der Ostfriesen-Zeitung vom 25.11.2011
dem 1. April 1984, also seit 
fast 28 Jahren, praktiziert er 
in der Rheiderland-Stadt 
und tausende Patienten 
wissen sich bei ihm gut auf-
gehoben und versorgt.

Hausarzt alter Schule
Das Besondere an Dr. Neu: 
Er ist nicht nur ein Hausarzt 
alter Schule. Für viele ist er 
Freund, Ratgeber, auch Trös-
ter, vor allem aber ein her-
vorragender Arzt, der prak-
tisch rund um die Uhr für 
seine Patientinnen und Pa-
tienten da ist. So ist eine 
freiwillige Sprechstunde an 
Sonnabenden für Berufstä-
tige eine Selbstverständ-
lichkeit für den heute 64jäh-
rigen Arzt. 

»Dieser Arzt ist ein Ge-
schenk Gottes«, wird einer 
seiner Pa tienten in der Ost-
friesen-Zeitung zitiert.
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Öffentlicher Druck
Dutzende Patienten schreiben Leser-
briefe, machen öffentlich Druck, grün-
den spontan sogar eine Interessenge-
meinschaft Rheiderland, gestalten ei-
ne Solidaritäts-Internetseite und for-
dern zu einer Unterschriftenaktion auf, 
mit der Politikern wie Kassenärztlicher 
Vereinigung die Bedeutung von Dr. 
Neu, vor allem aber auch die schlechte 
Versorgung des Rheiderlands mit 
Hausärzten vor Augen geführt wurde. 
»Ich wollte keinen Aufstand erzeugen«, 
erklärt Neu, aber auch: »Dieses System 
mache ich nicht mehr mit.«

Gegenüber den Medien erläutert 
der Mediziner seine Gründe für den 
Ausstieg aus der kassenärztlichen Ver-
sorgung: Schon seit Jahren mache die 
knappe Budgetierung der ärztlichen 
Leistungen ein wirtschaftliches Arbei-
ten nicht mehr möglich. Pro Quartal 
behandelt Neu Medienangaben zufol-
ge bis zu 3400 Patienten – sein Budget 

erlaubt ihm jedoch nur 1480. Den Rest, 
fast 2000 Kranke, behandelt der inter-
nistische Hausarzt in jedem Quartal 
umsonst, ohne jedes Honorar. Doch 
erst der Entzug der Röntgenberechti-
gung machte das Maß schließlich voll. 
Es geht Neu dabei nicht nur um die Tä-
tigkeit des Röntgens, für die er seit 
2003 eine Ausnahmegenehmigung be-
saß, sondern auch darum, dass er sich 
fachlich herabgestuft fühlt, da er keine 
vollwertige Diagnostik mehr anbieten 
könne. »Ich bin nur noch ein halber In-
ternist«, zitiert ihn die Rheiderland-
Zeitung.

Kritik
Natürlich muss sich Neu auch Kritik ge-
fallen lassen. So moniert die SPD-Land-
tagsabgeordnete Johanne Modder, sie 
halte es für »sehr fraglich«, das Schlie-
ßen der Praxis für gesetzlich Kranken-
versicherte per Zeitungsanzeige be-
kanntzugeben. Wie er es anders hätte 

machen sollen, sagt sie aber nicht. 
Denn die Rückgabe der Kassenzulas-
sung hatte Neu bereits Ende Juni 2011 
der KV mitgeteilt und die hatte das zur 
Kenntnis genommen – doch erst nach 
den Zeitungsanzeigen und der Bericht-
erstattung und vor allem durch den 
Aufstand der Patienten ist die Politik 
aufgewacht und tätig geworden. Denn 
es gibt »Verunsicherung und erschüt-
tertes Vertrauen«, so die SPD-Politike-
rin Modder. Nach Protesten von Patien-
ten mildert Frau Modder ihre Kritik 
teilweise ab.

Und nicht nur sie: Politiker aller Par-
teien melden sich zu Wort, bieten ihre 
Hilfe an oder schlagen, wie der Weene-
raner Bürgermeister Wilhelm Drees-
mann, einen »Runden Tisch« vor. Die-
ser kommt Anfang Dezember zusam-
men und hier wird dann auch die Lö-
sung gefunden, die aber letztlich keine 
ist.

Problemlösung durch 
Kostenerstattung
Eine mögliche Problemlö-
sung bringt Dr. Ulrich Keck, 
Vorsitzender der Bezirks-
stelle Ostfriesland der Zahn-
ärztekammer Niedersach-
sen (ZKN) schon früh ins 
Spiel. Er ist der einzige Ver-
treter des Berufsstandes der 
Ärzte und Zahnärzte, der 
sich überhaupt zu Wort 
meldet. Die Rückgabe der 
Kassenzulassung durch Dr. 
Neu sei ein Indiz für die Mi-
sere im Gesundheitswesen, 
für die die Politik die Haupt-
schuld trage. »Wer nicht ein-
mal die Hälfte der Arbeit, 
die er am Patienten leistet, 
bezahlt bekommt, kann gar 
nicht anders handeln, als ir-
gendwann die Notbremse 
zu ziehen«, zitieren mehre-
re Zeitungen Keck. 

Das Grundproblem sei 
das fehlende Geld. Sein Lö-
sungsvorschlag: »Die ärztli-
chen und zahnärztlichen 
Leistungen müssen so be-
zahlt werden, wie es ver-

Leserbriefe aus der 
Ostfriesen-Zeitung vom 
29.11.2011 (oben) und aus 
der Rheiderland Zeitung 
vom 2.12.2011 (rechts)
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traglich vereinbart ist, also in voller Hö-
he und ohne Abstriche«, so Keck in ei-
nem Interview des SonntagsReports 
im Landkreis Leer. Nach Kecks Meinung 
hätten die gesetzlich versicherten Pati-
entinnen und Patienten auch nach 
dem 1. Januar 2012 von Dr. Neu behan-
delt werden können. Denn hier gelte § 
13 Abs. 3 des SGB V: »Konnte die Kran-
kenkasse eine unaufschiebbare Leis-
tung nicht rechtzeitig erbringen oder 
hat sie eine Leistung zu Unrecht abge-

lehnt und sind dadurch Ver-
sicherten für die selbstbe-
schaffte Leistung Kosten 
entstanden, sind diese von 
der Krankenkasse in der ent-
standenen Höhe zu erstat-
ten, soweit die Leistung not-
wendig war.« Dieser Para-
graf finde auf die Behand-
lung bei Dr. Neu ab Anfang 
2012 Anwendung, ist Keck 
überzeugt. »Es ist wohl un-
bestritten, dass viele der 
von Dr. Neu behandelten 
Kassenpatienten im Rhei-
derland keinen anderen 
Arzt finden werden«, 
schreibt Keck an die Bundes- 
und Landtagsabgeordneten, 
den Weeneraner Bürger-
meister und den Geschäfts-
führer der KV-Bezirksstelle 
Ostfriesland, Erich Penon. 

Überraschende Einigung
Doch es kommt anders, 
denn der politische Druck 
durch die Patienten, die sich 
immer zahlreicher zu Wort 
melden und sogar einen De-
monstrationszug in Weener 
organisieren, hat inzwi-
schen immer weiter zuge-
nommen: Am 2. Dezember, 
knapp eine Woche nach Be-
ginn des Patienten-Aufstan-
des kommt es zum »Runden 
Tisch« in Weener, an dem 
neben Dr. Neu und Erich Pe-
non auch Weeners Bürger-
meister Dreesmann sowie 
die Abgeordneten Gitta 
Connemann (CDU), Hans-

am 5. Dezember zur KV-Geschäftsstelle 
nach Aurich. 

Probleme nicht gelöst
Für die Politiker und auch viele Patien-
ten, die sich in der Interessengemein-
schaft engagiert haben, ist die Sache 
damit erledigt. Dr. Keck hingegen sieht 
in der Vereinbarung lediglich das, was 
es ist: »Die Probleme sind nicht gelöst, 
sie sind nur verschoben.« Die Politik ha-
be »gerade noch die Kurve gekriegt« 
und damit ein Desaster in der haus-
ärztlichen Versorgung im Rheiderland 
vermieden. »Wir werden in den nächs-
ten Jahren in vielen ländlichen Regio-
nen, insbesondere in Ostfriesland, ei-
nen weiteren Rückgang der ärztlichen 
und zahnärztlichen Versorgung erle-
ben«, sagte der ZKN-Bezirksstellenvor-
sitzende voraus. Dann nützten weder 
Demonstrationen noch Unterschrif-
tensammlungen etwas und auch die 
KV und die KZV könnten keine Sonder-
regelungen treffen, »weil Ärzte und 
Zahnärzte einfach nicht mehr zur Ver-
fügung stehen werden«, warnt Dr. 
Keck.

Die Revolution der Patienten im 
Rheiderland und damit der öffentliche 
Druck haben die Politiker aufgerüttelt 
und sie gezwungen, zu handeln. An-
statt sich aber für die Kostenerstat-
tung einzusetzen, haben sie jedoch lie-
ber den bisherigen Zustand wieder 
hergestellt. »Fast alles beim Alten für 
Neu« titelte die Rheiderland-Zeitung 
über die Einigung. Allerdings dürfte 
das Märchen von den raffgierigen Ärz-
ten und Zahnärzten in Zukunft zumin-
dest in der Bevölkerung im Rheider-
land kaum noch Glauben finden. 

Alex Siemer l

Michael Goldmann (FDP) und Johanne 
Modder (SPD) sitzen.

Die Einigung: Der Weeneraner In-
ternist darf auch künftig Röntgenleis-
tungen der Bauch- und Brustorgane 
erbringen, beantragt im Gegenzug sei-
ne Wiederzulassung als Kassenarzt. 
Diesen Antrag bringen Mitglieder der 
Interessengemeinschaft Rheiderland 
zusammen mit genau 4003 Solidari-
täts-Unterschriften, die innerhalb von 
knapp zehn Tagen gesammelt wurden, 

Rheiderland Zeitung vom 24.11.2011

Die Revolution der 
Patienten im Rheiderland 
und damit der öffentliche 
Druck haben die Politiker 
aufgerüttelt und sie 
gezwungen, zu handeln
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GESUNDHEITSPOLITIK

Frau Dr. Gräfe, wie lange hat 
es gedauert vom ersten Gedan-
ken an den Ausstieg aus dem 
Kassensystem bis zum Brief an 
die KV?

Ich habe mich 2005 in Nort-
heim niedergelassen, eine 
von vier dermatologischen 
Praxen am Ort übernommen 
und mit großem Elan und un-
ter Vernachlässigung jegli-
cher work-life-balance meine 

Praxistätigkeit begonnen. Relativ bald 
erlebte ich nicht nur meine ersten un-
erwartet niedrigen Honorarabrech-
nungen, die von Quartal zu Quartal 
anders waren und eher einem Würfel-
spiel als einer Kalkulationsgrundlage 
glichen, sondern auch meinen ersten 
Regress für Sprechstundenbedarf. 
Frustriert stieß ich dann auf das Hip-
pokranet.

Was ich dort las, hat mich sehr er-
schreckt. Existenzbedrohende Regres-
se bei Kollegen, Bürokratiewahnsinn, 
Honorare unter den eigenen Betriebs-
kosten – das hatte ich ja alles noch gar 
nicht so lange selbst erlebt bzw. noch 
vor mir. Dann lief ja so 2007/2008 eine 
unglaubliche Medienkampagne gegen 
uns Ärzte. Wenigstens gesellschaftli-
che Anerkennung für das, was ich da 
jeden Tag leistete? Fehlanzeige, Ba-
shing war angesagt.

2006 und 2007 habe ich bei laufen-
der Praxis meine beiden jüngeren von 
insgesamt 3 Kindern zur Welt gebracht. 
Ins Krankenhaus fuhr ich aus der Pra-
xis, zwei bis drei Wochen nach den Ent-
bindungen stand ich wieder in der Pra-
xis. Einen bezahlbaren Praxisvertreter 

gibt es heute ja nicht mehr, die Be-
triebskosten laufen weiter, die Kredite 
wollen abbezahlt werden.

Also ist man selber dran. Ob mit 
Schwangerschaftserbrechen, Grippe 
oder Übermüdung, weil die lieben Klei-
nen die ganze Nacht wach waren.

Fünf Jahre habe ich das durchgezo-
gen. Auf Kosten meiner Gesundheit, 
meiner Familie. Im Frühsommer 2010 
brachten mehrere Einzelereignisse 
letztlich aber das Fass zum Überlaufen.

Und die wären?
Ein Patient be-

schimpfte meine Helfe-
rin als »Dreckiges Rassis-
tenschwein« und be-
drohte sie, weil er Pra-
xisgebühr zahlen sollte. 
Unglaublich diese me-
dial gepushte Aggressi-
vität, obwohl man sich 
den ganzen Tag unter 
Vernachlässigung des 
eigenen Lebens und der 
Familie abmüht, die Ver-
sorgung am Laufen zu 
halten.

Dann sah ich eine 
hochschwangere Pati-
entin mit einem schwar-
zen Hautkrebs am Unterarm. Sie hatte 
vier Monate auf den Termin gewartet. 
So etwas darf eigentlich nicht passie-
ren, aber wie soll man bei der vorhan-
denen Budgetierung alle Kassenpati-
enten zeitnah unterbringen, die anru-
fen, weil sich ein Leberfleck verändert 
hat? Oft genug ist so etwas ja auch 
harmlos.

Gleichzeitig sackten 2010 die Bud-
gets immer weiter ab. Dann kam der 18. 
Juni 2010, mein Regelleistungsvolu-
men war aufgebraucht, meine beiden 
Jüngsten waren krank und bettelten, 
ich möge zu Hause bleiben. Aber ich 
musste sie stehen lassen, weil die Pra-
xis voll einbestellt war – obwohl ich 
wusste, dass ich den ganzen Tag für 
nichts arbeiten muss und noch alle 
Kosten selber tragen, da nichts mehr 
vergütet wird. Und trotzdem bin ich 
gefahren.

So ein Wahnsinn! An diesem Abend 
habe ich dann das Schreiben an die KV 
aufgesetzt mit dem Antrag, meinen 
Kassenarztsitz ruhen zu lassen. Ich 
konnte einfach nicht mehr. Ich war völ-
lig ausgebrannt und wusste nur noch, 
dass ich meinen Beruf unter solchen 
Bedingungen nicht mehr ausüben 
kann.

Emotional alles sehr nachvollziehbar. 
Aber war es denn auch klar, dass das be-
triebswirtschaftlich gehen würde? Hat-
ten Sie keine Angst vor der Pleite?

Natürlich kann man 
diesen Schritt nicht ein-
fach nur aus dem Bauch-
fühl heraus machen. Da 
ist schon allein die Bank 
davor, die ein gehöriges 
Wort mitzureden hat. Es 
gab natürlich eine Vorlauf- 
und Vorbereitungsphase.

Wie sah die aus?
Zunächst hatte ich 

schon von Anfang an auch 
auf Selbstzahlerleistun-
gen gesetzt. In der Der-
matologie fallen ja recht 
viele solcher Fragestellun-
gen an. Vor allem die Pati-
enten, die regelmäßig ein 

qualitativ hochwertiges Hautkrebs-
screening möchten, sind durchaus be-
reit, dafür auch zu zahlen. Dieses Elend 
des 2008er Hautkrebsscreenings war 
übrigens auch so ein Faktor für mich.

Ich habe die Genehmigung nicht be-
antragt, weil ich so eine Schmalspur-
medizin einfach nicht mit meinem Ge-
wissen vereinbaren kann – und hatte 

Zulassung zurückgegeben
»Heute frage ich mich oft: Warum hast Du Dir 
das nur so lange angetan?«

Raus aus dem Hamsterrad, Schluss mit RLV und Regressen. 
Die Northeimer Dermatologin Dr. Andrea Gräfe hat den 
Schritt hin zur reinen Privatmedizin getan und es nicht be-
reut. Wir fragten sie, wie der Weg dorthin ausgesehen hat – 
und wie ihr Alltag heute aussieht

Dr. Andrea 
Gräfe
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Unglaublich diese 
medial gepushte 
Aggressivität, 
obwohl man sich 
den ganzen Tag 
unter Vernach-
lässigung des 
eigenen Lebens 
und der Familie 
abmüht, die 
 Versorgung am 
Laufen zu halten



1  |  2012 ·  ZK n Mi t t eilun gen  ·  21

trotzdem gut zu tun. Den Patienten, 
die es betrifft, kann man das auch sehr 
gut erklären. Es gibt inzwischen sehr 
viele Patienten, die lieber selber zahlen, 
als dass sie mit einem unsicheren Ge-
fühl oder dem Gefühl, gar nicht in ih-
rem Anliegen wahrgenommen worden 
zu sein, die Arztpraxis verlassen. Über-
haupt sind die Patienten viel, viel wei-
ter, als wir Ärzte das häufig meinen.

Wie viele Ihrer alten Kassenpatienten 
sind Ihnen denn bis heute treu geblie-
ben und zahlen?

Ungefähr 30 Prozent. Das sind eben 
vor allem die genannten Screeningpa-
tienten, die auch regelmäßig kommen. 
Ca. 40 Prozent meiner Patienten sind 
gesetzlich versicherte Selbstzahler, 60 
Prozent sind privat versichert.

Und die 40 Prozent GKV-Selbstzahler 
sind neu dazu gekommen?

Nicht alle, aber sehr viele. Die meis-
ten kommen über Mundpropaganda. 
Es spricht sich schnell herum, dass da 
ein Arzt ist, der gute Medizin macht 
und sich Zeit nimmt. Und wer das erste 
Mal gesehen hat, dass dafür keine ex-
orbitanten Beträge fällig werden, der 
ist erstaunt – und nimmt das gerne 
wieder in Anspruch.

Man muss sich ja eines klar machen: 
Northeim ist nun wirklich kein super-
reicher Landstrich, auch gibt es wie ge-
sagt drei Kollegen am Ort, die noch kas-
senärztlich arbeiten. Wir haben einen 
dermatologischen Versorgungsgrad 
von 150 Prozent. Und: Ich bin in einer 
Praxis gemeinschaftlich mit einer 
Hausärztin und zwei Anästhesisten 
niedergelassen, alle drei mit Kassenzu-
lassung.

Das alles, so könnte man denken, ist 
eher kontraproduktiv. Ich habe gelernt, 
dass es trotzdem funktionieren kann.

Was ist heute anders?
Eigentlich alles. Im Mittelpunkt 

meiner Praxis steht wieder der Patient. 
Nicht Regresse, RLV, Kassenbürokratie. 
Ich sehe heute 30 – 35 Patienten am Tag, 
früher waren es 120. Ich habe Zeit, kann 
zuhören, vernünftig beraten und be-
handeln, endlich wieder meinen Beruf 

so ausüben, wie ich es mir immer vor-
gestellt habe.

Ich muss nicht mehr jedem, der zur 
Tür herein kommt, erst einmal seine 
»Rechte verlesen« und mich damit 
nicht mehr selber als Heiler demontie-
ren. Zusätzliche Patienten sind keine 
Belastung mehr, sondern wir freuen 
uns darüber. Termine gibt es binnen 
weniger Tage. Mein Ziel war es, als Pri-
vatärztin fünf Stunden pro Woche we-
niger Praxis zu machen. Das ist mir ge-
lungen, auch wenn wir inzwischen 

schon wieder 33 Stunden reine Sprech-
zeit füllen.

Durch den Wegfall der gesamten 
Kassenarzt-Bürokratie habe ich aber 
viel mehr Zeit für meine Familie, meine 
Kinder – und bin nicht mehr so er-
schöpft wie früher. Das Ganze bei so-
gar leicht gestiegenen Einnahmen und 
etwas niedrigeren Kosten. Ich frage 
mich heute oft: »Wieso hast Du Dir das 
alles nur so lange angetan?«

Dr. Andrea Gräfe

www.facharzt.de, 2.12.2011 l
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Berufsständisches
– Abformmaterial, auch Material für Bissregistrate (Allg. Bestimmungen Abschnitt A Ziffer 2)

– Anästhetika (Geb.-Nrn. 0090, 0100 GOZ)

– atraumatisches Nahtmaterial (Allg. Bestimmungen Abschnitt D Ziffer 3
Allg. Bestimmungen Abschnitt E Ziffer 2
Allg. Bestimmungen Abschnitt K Ziffer 2)

– Bakteriostatika oder -zytika zur subgingivalen Applikation (Geb.-Nr. 4025 GOZ)

– einmal verwendbare Explantationsfräsen (Allg. Bestimmungen Abschnitt D Ziffer 3
Allg. Bestimmungen Abschnitt K Ziffer 2)

– einmal verwendbare Knochenschaber oder -kollektoren (Geb.-Nrn. 4110, 9090 GOZ)

– Glasfaserstifte und Schraubenaufbauten (Geb.-Nrn. 2190, 2195 GOZ)

– Implantate, Implantatteile und einmal verwendbare 
Implantatfräsen

(Allg. Bestimmungen Abschnitt K Ziffer 2)

– individuell gefertigte Schiene als Medikamententräger (Geb.-Nr. 1030 GOZ)

– Knochenersatzmaterialien (Allg. Bestimmungen Abschnitt D Ziffer 3
Allg. Bestimmungen Abschnitt E Ziffer 2
Allg. Bestimmungen Abschnitt K Ziffer 2)

– konfektionierte apikale Stiftsysteme (Geb.-Nrn. 3110, 3120 GOZ)

– konfektionierte Kronen in der Kinderzahnheilkunde (Geb.-Nr. 2250 GOZ)

– konfektioniertes Provisorium (Geb.-Nr. 2260 GOZ)

– Material- und Laborkosten bei Verwendung einer Orientierungs-/
Positionierungsschablone

(Geb.-Nr. 9003 GOZ)

– Material- und Laborkosten bei Verwendung einer Röntgenmess-
schablone

(Geb.-Nr. 9000 GOZ)

– Material- und Laborkosten für das Einartikulieren der Modelle im 
(halb-)individuellen Artikulator 

(Geb.-Nrn. 8020 bis 8035 GOZ)

– Material- und Laborkosten für die Bissnahme und die Lieferung 
und Anbringung des Stützstiftbestecks

(Geb.-Nr. 8010 GOZ)

– Material- und Laborkosten für die Einstellung des (halb-)individu-
ellen Artikulators

(Geb.-Nrn. 8050 bis 8065 GOZ)

– Material- und Laborkosten für eine Navigationsschablone und Fi-
xierungselemente

(Geb.-Nr. 9005 GOZ)

– Materialien zum Verschluss von oberflächlichen Blutungen bei 
hämorrhagischen Diathesen oder zum Schutz wichtiger anatomi-
scher Strukturen

(Allg. Bestimmungen Abschnitt D Ziffer 3 
Allg. Bestimmungen Abschnitt E Ziffer 2
Allg. Bestimmungen Abschnitt K Ziffer 2)

– Materialien zur Fixierung von Membranen (Allg. Bestimmungen Abschnitt D Ziffer 3
Allg. Bestimmungen Abschnitt E Ziffer 2
Allg. Bestimmungen Abschnitt K Ziffer 2)

– Materialien zur Förderung der Blutgerinnung (Allg. Bestimmungen Abschnitt D Ziffer 3
Allg. Bestimmungen Abschnitt E Ziffer 2
Allg. Bestimmungen Abschnitt K Ziffer 2)

– Materialien zur Geweberegeneration (Allg. Bestimmungen Abschnitt D Ziffer 3
Allg. Bestimmungen Abschnitt E Ziffer 2
Allg. Bestimmungen Abschnitt K Ziffer 2)

– Wurzelkanalinstrumente, die mit einmaliger Anwendung 
verbraucht sind

(Nickel-Titan-Instrumente Allg. Bestimmungen 
Abschnitt C)

– Intra-extraorale Verankerung (Geb.-Nr. 6160 GOZ)

– Kopf-Kinn-Kappe (Geb.-Nr. 6170 GOZ)
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§ 4 Abs. 3 Satz 1 GOZ
Mit den Gebühren sind die Praxiskosten 
einschließlich der Kosten für Füllungs-
material, für den Sprechstundenbedarf, 
für die Anwendung von Instrumenten 
und Apparaten sowie für Lagerhaltung 
abgegolten, soweit nicht im Gebühren-
verzeichnis etwas anderes bestimmt ist.

§ 4 Abs. 4 Satz 1 GOZ
Kosten, die nach Absatz 3 mit den Ge-

bühren abgegolten sind, dürfen nicht 
gesondert berechnet werden.

§ 10 Abs. 2 Nr. 6 GOZ
Die Rechnung muss insbesondere 

enthalten: bei nach dem Gebührenver-
zeichnis gesondert berechnungsfähigen 
Kosten Art, Menge und Preis verwende-
ter Materialien; die Auslagen sind dem 
Zahlungspflichtigen auf Verlangen nä-
her zu erläutern.

In § 4 GOZ wird zunächst bestimmt, 
dass neben den zahnärztlichen Gebüh-
ren die Praxiskosten sowie die Kosten 
für das Füllungsmaterial, den Sprech-

stundenbedarf, die Anwendung von 
Instrumenten und Apparaten und die 
Lagerhaltung nicht gesondert berech-
net werden dürfen. 

Dieser Berechnungsausschluss um-
fasst also zum Beispiel Raum- und Per-
sonalkosten, Zinsen, Leasinggebühren, 
Fortbildungs- und Reparaturkosten, 
Versicherungsprämien, Verwaltungs- 
und Finanzierungskosten, die durch 
Lagerhaltung verursacht werden, so-
wie geringwertige Verbrauchsgüter, 
die dem Rüstzeug einer zahnärztlichen 
Praxis zuzuordnen sind. Die Aufzäh-
lung ist nicht abschließend.

Zusammenfassend sind all jene 
Kosten nicht gesondert berechnungs-
fähig, die erforderlich sind, um die Pra-
xis in einen Zustand zu versetzen, der 
es erlaubt, allgemeine zahnärztliche 
Leistungen zu erbringen. 

Von dieser Abgeltung durch die Ge-
bühren hat der Verordnungsgeber je-
doch Ausnahmen vorgesehen, die eine 
gesonderte Berechnungsfähigkeit von 

Berechnungsfähige Materialien

informiert 
über

Materialien/Medizinprodukten, die 
mit einmaliger Anwendung ver-
braucht sind, ermöglichen. Die nach-
stehende Auflistung umfasst diese Ma-
terialien/Medizinprodukte unter An-
gabe der Fundstellen im Gebührenver-
zeichnis auf der linken Seite.

Die Angaben in der Rechnung müs-
sen das verwendete Material nach Art, 
Menge und Preis erkennen lassen. Die 
Hinterlegung präziser, nachvollziehba-
rer Angaben in der Praxis-EDV kann 
dazu beitragen, den Verwaltungsauf-
wand zu reduzieren, auch kann die 
Pflicht zur näheren Erläuterung hier-
durch auf ein Mindestmaß reduziert 
werden. Die Beifügung von Originalen 
der Hersteller- oder Lieferantenrech-
nungen ist nicht erforderlich. 

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses 

der Zahnärztekammer Niedersachsen l

 Am 10.12.2011 endete der letz-
te ZMP-Kurs des Jahres 2011. 
Im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde erhielten 22 
glückliche Absolventinnen 

ihre Abschlusszertifikate. In ihren An-
sprachen hoben sowohl der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses, Herr Dr. 
Christian Bittner, als auch der Kurslei-
ter, Herr Cord Langhorst, die Arbeitsbe-
reitschaft und den Einsatz der Damen 
hervor. Beide zeigten sich außeror-
dentlich zufrieden mit dem Leistungs-
stand der frisch gebackenen Zahnme-
dizinischen Prophylaxeassistentinnen.

Ein besonderes Highlight war die 
Ehrung der besten Absolventinnen, die 
als besonderen Lohn ihrer Mühen Se-
minargutscheine im Wert von 300,– 
Euro erhielten. Als Prüfungsbeste 
schlossen Frau Carina Hackmann, Frau 
Tanja Lange und Frau Yvonne Stall-
knecht den Lehrgang mit der Traumno-
te »sehr gut« ab. 

Beim abschließenden Buffet hatten 
die Teilnehmerinnen nochmals Gele-
genheit, den Kurs Revue passieren zu 
lassen und voller Stolz auf das Geleiste-
te zurück zu blicken. Gleichzeitig gab 
es für die zahlreich angereisten Ange-
hörigen die Gelegenheit, das moderne 
und angenehme Ambiente der zahn-
ärztlichen Akademie Niedersachsen 
kennen zu lernen.

Wir gratulieren den erfolgreichen 
Absolventinnen Anna Bulach, Corinna 
Glück, Katrin Mumme, Andrea Eisfelder, 
Heike Laue, Anja Hartung, Sarah Huis-
mann, Jacqueline Alfeis, Ines Holtmeyer, 
Franziska Reckmann, Anna Seltmann, 
Ina Holtmeyer, Renate Busmann, Jun 
Buchmann, Sarah Wilken, Helena Gaz-
ke, Verena Brüggemann, Juliane Anders, 

Weiterer ZMP-Kurs erfolgreich abgeschlossen
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BERUFSSTÄNDISCHES

Und es geht 
weiter …
DH und ZMV 
starten im nächsten 
Jahr!

Das Jahr 2011 war für die 
ZMP-Schule der ZKN sehr er-
folgreich. Die ZKN Mitteilun-
gen sprachen mit dem ZMP-
Kursleiter, Zahnarzt Cord 
Langhorst, über Neuerun-
gen im nächsten Jahr

Dr. Karl-Hermann Karstens (KHK): Herr 
Langhorst, ein weiteres erfolgreiches 
Jahr in der ZMP-Geschichte der ZKN liegt 
hinter uns, wie geht es weiter?

Cord Langhorst (CL): Nachdem wir 
bisher fast 300 ZMP ausgebildet haben, 
werden wir im nächsten Jahr erstmalig 
eine DH-Fortbildung in Hannover an-
bieten. Somit bieten wir unseren ZMP-
Absolventinnen die Möglichkeit, sich 
im Rahmen einer 800stündigen Fort-
bildung weiter zu qualifizieren und so 
die höchsten Weihen ihres Berufsstan-
des zu erlangen.

KHK: Das hört sich interessant an. 
Welche Voraussetzungen müssen Inter-
essenten erfüllen? 

CL: Nach dem Fortbildungsab-
schluss als ZMP oder ZMF müssen die 
Teilnehmer/innen ein Jahr Berufser-
fahrung gesammelt haben. Ferner be-
nötigen die DH-Schüler/innen auch ei-
ne geeignete Fortbildungspraxis!

KHK: Was ver-
stehen Sie darun-
ter?

CL: Es muss eine 
Praxis sein, in der 
regelmäßig und 
systematisch Gin-
givitis- und Paro-
dont it isbehand-
lungen durchge-
führt werden. Fer-
ner müssen die 
angehenden DH ś 
in der Praxis für ihre Behandlungen 
über ein entsprechend instrumentell 
und maschinell ausgestattetes Zim-
mer ebenso verfügen können wie über 
ein Kamerasystem für extra- und in-
traorale Fotos. Ganz wichtig ist uns fer-
ner, dass der oder die Praxisinhaber/in 
bereit ist, die Fortbildung zahnärztlich 
zu begleiten und an einer entsprechen-
den Einführungsveranstaltung in Han-
nover teilzunehmen. 

KHK: Kann es sich dabei um den eige-
nen Arbeitgeber der angehenden DH ś 
handeln?

CL: Selbstverständlich, wenn die 
Praxis entsprechend geeignet ist. 

KHK: Was gibt es sonst neues aus der 
Kammer?

CL: Auch im Verwaltungsbereich 

war die ZKN nicht 
untätig. 2012 wird 
unter der Leitung 
des Vorstandsmit-
gliedes Karl-Heinz 
Düvelsdorf für 
Zahnmedizinische 
Fachangestel l te 
erstmalig eine Auf-
stiegfortbildung 
zur Zahnmedizini-
schen Verwaltungs-
assistentin (ZMV) 

angeboten. Diese umfasst 400 Stun-
den und hat ihre Schwerpunkte in den 
Bereichen Abrechnung, Kommunika-
tion und Qualitätsmanagement. Aller-
dings ist der Pilotkurs bereits ausge-
bucht.

KHK: Vielen Dank für das Gespräch!
CL: Gern geschehen!

Das Gespräch für die ZKN Mitteilungen 
führte Dr. Karl-Hermann Karstens.  l

Neuer DH-Kurs der ZKN:
Noch 1 bis 2 Restplätze frei!
Im März 2012 startet der erste DH-Kurs 
der ZKN. Kurzentschlossene haben 
noch die Möglichkeit sich anzumelden. 

Infos und Anmeldungen: Bei Frau 
Karen Schneider, Tel. (05 11) 8 33 91-332, 
oder unter www.zkn.de  l

Mandy Morgenfrüh und wünschen ih-
nen für ihren weiteren beruflichen 
und privaten Lebensweg alles Gute! 

 Michael Behring

Abteilungsleiter der Aus- und 

Fortbildung der ZKN l

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens

Zahnarzt 
Cord Langhorst
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 Das Landgericht Bonn hat entschieden, dass eine Zahnarztpraxis nicht mit einem Pau-
schalpreis für Zahnimplantate werben darf (Az. 14 O 184/10). Im konkreten Fall hatte 
ein oralchirurgisch tätiger Zahnarzt im Rahmen einer »Herbstaktion« für Zahnim-

plantate zum Pauschalpreis von »nur 880 Euro« geworben. Nach Auffassung des Gerichts hat 
er damit gegen die Preisvorschriften der GOZ verstoßen und somit wettbewerbswidrig ge-
handelt. Die Richter betonen, dass die Vergütung zahnärztlicher Leistungen nach der GOZ im 
Rahmen der dort genannten Gebührensätze erfolgen müsse.

Gem. § 5 Abs. 2 GOZ ist die Gebühr unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und des Zeit-
aufwandes der einzelnen Leistung sowie der Umstände der Ausführung nach billigem Er-
messen zu bestimmen. Diese Bestimmungen sollen einen ruinösen Preiswettbewerb um 
Patienten im Interesse eines funktionierenden Gesundheitswesens verhindern und gleiche 
rechtliche Voraussetzungen für die Marktteilnehmer schaffen. Dies diene dem Verbraucher-
schutz und dem Gemeinwohl. Die Vereinbarung eines pauschalen Honorars sein nicht zuläs-
sig. Eine entsprechende Abrechnung sei also nicht fällig. Zudem wurde die Werbung als irre-
führend gewertet, weil der Verbraucher nicht genau feststellen könne, welche weiteren Kos-
ten (etwa für Knochenaufbau und Suprakonstruktionen) noch auf ihn zukommen.

BZÄK, Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, Dezember 2011 l

Urteil: Keine Pauschalpreise für zahnärztliche Leistungen
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Peter Böker (P. B.): Frau Um-
landt, Sie sind die Sachbearbei-
terin der Jugendzahnpflege in 
der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen. Wie ist Ihre Einschät-
zung zum Bekanntheitsgrad 
unseres Zahnärztlichen Kin-
derpasses?

Rena Umlandt (R. U.): Der 
Zahnärztliche Kinderpass 
wird von einigen Interessen-
ten regelmäßig abgefordert, 
doch erreichen mich beinahe 
täglich Anrufe von Zahnarzt-
praxen, in denen der Pass 
noch nicht bekannt ist. Meist 
bringen junge Mütter diesen 
Pass dann mit in die Praxis.

P. B.: Vor welchem Hinter-
grund findet der Kinderpass in 
den Praxen Verwendung? 

R. U.: »Vom ersten Zähn-
chen an – und noch viel früher...« – 
könnte das Motto der Jugendzahnpfle-
ge in Niedersachsen lauten. Denn ge-
nau hier, schon zu Beginn der Schwan-
gerschaft der werdenden Mutter setzt 
der Zahnärztliche Kinderpass an. Mit 
zahnärztlichen Forsorgeuntersuchun-
gen während der Schwangerschaft der 
Mutter und weiterführend des Kindes 
bis zum 6. Lebensjahr begleitet der 
Pass Mutter und Kind in den entschei-
denden ersten Jahren.

P. B.: Was ist das Besondere an dem 
Kinderpass? 

R. U.: Mit vielen hilfreichen Tipps 
und wertvollen Informationen rund 
um die Mundgesundheit von Mutter 
und Kind ist der Pass ein wertvoller Be-
gleiter der Kinderzähne bis zum Schul-
alter. Der Pass gibt Auskunft über die 
Entstehung, Ansteckungsgefahr und 
Vermeidung von Karies, das richtige 
Zahnputzverhalten, die notwendige 
Fluoridierung der Zähne, den Nutzen 
des Stillens, die Aufgabe der Milchzäh-

ne, eine zahn-
gesunde Er-
nährung und 
natürlich auch 
einen Über-
blick über die 
Zahngesund-
heit von Mut-
ter und Kind. 

P. B.: Ist er so etwas wie das Bonus-
heft?

R. U.: Nein, der Zahnärztliche Kin-
derpass versteht sich als »Terminplan« 
in Anlehnung an die Vorsorgeuntersu-
chungen beim Kinderarzt. Er bietet El-
tern und Kind eine Kontrolle über die 
Zahngesundheit der Familie und lässt 
die regelmäßigen Besuche zur Selbst-
verständlichkeit werden.

P. B.: Wer kann den Pass bekommen 
und welche Kosten entstehen für die Be-
stellung?

R. U.: Alle Einrichtungen in Nieder-
sachsen, die Schwangere und Kleinkin-
der betreuen, können den Pass kosten-
frei bei der Zahnärztekammer an-
fordern. Das heißt, alle Zahnärzte, 
Kinderärzte, Gynäkologen, Entbin-
dungsstationen, Hebammen, sogar 

Krabbel- 
und PEKiP-Gruppen können den Pass 
in gewünschter Menge anfordern.

P. B.: Auf welche Art und Weise kann 
man die Pässe bestellen?

R. U.: Das ist ganz einfach. Schrei-
ben Sie mir einfach ein Fax unter (05 11) 
8 33 91-306, eine Email unter rum-
landt@zkn.de mit Angabe der Praxis-
adresse und der gewünschten Menge 
der Pässe oder rufen mich unter (05 11) 
8 33 91-310 an und ich gebe Ihre Bestel-
lung in unsere Versandabteilung. Sie 
bekommen Ihre Sendung dann inner-
halb weniger Tage direkt in die Praxis 
per Post zugesandt.

Das Interview mit Frau Umlandt 
führte Zahnarzt Peter Böker, Vorsitzen-
der des Jugendzahnpflegeausschusses 
der ZKN.  l

Gesunde Zähne sind kein Zufall – 
der Zahnärztliche Kinderpass hilft dabei!

Peter Böker
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Begleiter der 
Kinderzähne 
bis zum 
Schulalter: 
Der Zahn-
ärztliche 
Kinderpass
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 Christa Roth-Sackenheim, 
Vorsitzende des Berufsver-
bandes Deutscher Psychia-
ter (BVDP) empfiehlt früh-
zeitig die Notbremse zu zie-

hen: »Erste Warnsignale sollten in je-
dem Fall ernstgenommen werden.«

Die englische Bezeichnung »Burn-
Out« heißt übersetzt »Ausgebrannt«. 
»Ein Burn-Out ist im Grunde das Glei-
che wie eine starke Depression«, sagt 
die Fachärztin für Neurologie und Psy-
chiatrie aus Andernach. Die Sympto-
matik zeige sich nicht von heute auf 
morgen, sondern entwickele sich über 
viele Wochen und Monate. »Deshalb 
ist es so wichtig, frühzeitig auf Verän-
derungen zu reagieren.« Erste Anzei-
chen können zum Beispiel jetzt in der 
Urlaubszeit deutlich werden, wenn 
man merkt, nicht mehr richtig abschal-
ten zu können: »Wenn der Urlaub kei-
nen Erholungswert mehr bringt, man 
ständig Gedanken wälzt oder sich im-
mer gehetzt fühlt, kann das ein Zei-
chen von psychischer Überforderung 
sein«, erklärt Roth-Sackenheim. Auch 
Schlafstörungen, wie Einschlafproble-

me oder nächtliches Erwachen, Herzra-
sen und Zwangsgrübeln könnten Hin-
weis auf zu hohe Belastung sein.

Burn-Out-Persönlichkeiten würden 
häufig das dauerhafte Gefühl in sich 
tragen, immer noch mehr regeln und 
machen zu müssen: »Sie haben nie 
oder nur sehr selten das Gefühl, auch 
mal fertig zu sein beziehungsweise 
Pause machen zu dürfen.« Doch genau 
das ist es, was Betroffenen fehlt: Die 
Pause und Erholung zwischendurch. 
»Wer erste Überlastungssymptome be-
merkt, sollte deshalb schnellstmöglich 
einen Gang zurückschalten und versu-
chen, wieder sein inneres Gleichge-
wicht zu finden«, rät die Expertin. Da-
zu sei es ratsam, Erholungspausen im 
Alltag zu verankern, Sport zu treiben 
oder Entspannungstechniken zu erler-
nen. Roth-Sackenheim empfiehlt auch, 
sich mehr auf soziale Kontakte zu kon-
zentrieren: »Es ist wissenschaftlich be-
wiesen, dass gute Freunde ein sehr 
wirksames Medikament gegen Stress 
und Überlastung sind.«

FVDZ Newsletter, 15.8.2011 l

Burn-Out
Pausen im Alltag und gute Freunde 
beugen vor

Zweifellos sind Zahnmedi-
zin-Patienten heute infor-
mierter als noch vor zehn, 
zwanzig Jahren. Eine stei-
gende Anzahl von Veröffent-
lichungen in den Publi-
kumsmedien, vor allem 
aber auch das Internet mit 
seinen vielfältigen und für 
Nutzer bequem erreich-
baren Informationen haben 
dazu beigetragen

 Allerdings fragt sich, wie zu-
verlässig die Kenntnisse 
sind, die sich Patienten aus 
diesen Quellen beschaffen. 
Die Schweizerische Mo-

natsschrift für Zahnmedizin veröffent-
lichte in ihrer Ausgabe 12/2010 einen 
Bericht von Annette Lorenz, Freiburg, 
und Jens Türp, Basel, die die zahnmedi-
zinischen Einträge bei Wikipedia ana-
lysierten und dafür alle in dieser Kate-
gorie im Zeitraum von Mitte Novem-
ber 2006 bis Mitte Januar 2008 veröf-
fentlichten Einträge untersuchten. Es 
handelte sich nach Aussage der Auto-
ren um die weltweit erste Überprü-
fung der Qualität der Einträge auf die-
sem Gebiet. Ein Bereich mit Potenzial. 
Gefunden wurden im Januar 2008 ins-
gesamt 265 zahnmedizinische Einträge 
bei Wikipedia (bis November 2010 hat-
te sich deren Zahl auf 559 vergrößert, 
die allerdings in die Analyse noch nicht 
einfließen konnten).

Neben Personenporträts (41 Artikel) 
waren sie in der Mehrzahl den Gebie-
ten der oralen Anatomie (40 Artikel), 
der Prophylaxe/Zahnerhaltung (36 Ar-
tikel), Kieferorthopädie (24 Artikel), 
Oralmedizin (18 Artikel) und Parodon-
tologie (14 Artikel) zuzuordnen. Wiki-
pedia hatte sie bis 2008 in sechs (2010 
in 13) Unterkategorien einsortiert, bei 
denen die Autoren der Studie jedoch 
das Fehlen wichtiger Fachschwerpunk-

Über Stress im Berufsleben und im Alltag klagen 
viele Menschen. Ist die Beanspruchung dauerhaft so 
hoch, dass keine Erholung mehr möglich ist, kann 
ein Burn-Out die Folge sein
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te der Zahnmedizin beklagen – von der 
Endodontologie bis zu bildgebenden 
Verfahren. Beiträge zu diesen Gebie-
ten fanden sich zwar verstreut, sie wa-
ren jedoch nur umständlich und zeitin-
tensiv aufzufinden.

Nur die halbe Wahrheit
Die fachliche Qualität der Einträge 
wird von den Autoren sehr unter-
schiedlich bewertet: Nur knapp die 
Hälfte (47 Prozent) erfüllte die an sie zu 
stellenden qualitativen Anforderun-
gen – nämlich dass ihr Inhalt mit dem 
aktuellen Stand des zahnmedizini-
schen Wissens übereinstimmt, der 
Sachverhalt ausreichend dargestellt 
wird, der Beitrag stilistisch korrekt ist 
und sich der korrekten zahnmedizini-
schen Fachsprache bedient bzw. der 
Sachverhalt für Laien verständlich dar-
gelegt wird. In mehr als jedem zweiten 
Artikel (53 Prozent) hingegen fehlten 
wichtige Informationen.

Ein zahnmedizinischer Laie, so ge-
ben die Autoren zu bedenken, könne 
nicht einschätzen, in welche »Quali-
tätshälfte« der von ihm aufgerufene 
Artikel falle. Diese Ergebnisse decken 
sich mit einer 2008 veröffentlichten 
Studie (Mühlhauser & Oser), die die 
Qualität von 21 in Wikipedia behandel-
ten Gesundheitsthemen untersuchte. 
Dabei stellte sich heraus, dass zwar nur 
ganz wenige Angaben falsch waren, je-
doch viele wichtige Informationen 
fehlten.

Viele Köche ...
Lorenz und Türp hatten ihre qualitati-
ve Beurteilung der Einträge in vier Ka-
tegorien unterteilt (lehrbuchtauglich – 
bedingt lehrbuchtauglich, mit vier Ab-
stufungen – nicht lehrbuchtauglich – 
nicht beurteilbar). 261 der 265 Artikel 
konnten mit Quellen abgeglichen und 
entsprechend eingestuft werden. 28 
Prozent davon wurden als lehr-
buchtauglich und weitere 56 Prozent 
als bedingt lehrbuchtauglich und so-
mit als zur Informationsbeschaffung 
geeignet bewertet.

Interessanterweise wiesen die lehr-
buchtauglichen Beiträge signifikant 
weniger Änderungen (auch durch we-
niger Autoren) auf als die nicht lehr-
buchtauglichen: Während Erstere 
durchschnittlich elf Korrekturen pro 
Artikel erfuhren, waren es bei Letzte-
ren durchschnittlich knapp 21. Da je-
doch im Einzelfall keine Vergleichsgrö-
ße vorhanden sei, sei auch dieses Wis-
sen für die Praxis wenig hilfreich, stel-
len die Autoren der Studie fest. Sie 
schlussfolgern, dass Wikipedia derzeit 
nur mit Einschränkungen als Nach-
schlagewerk für verlässliche zahnme-
dizinische Auskünfte geeignet sei. In 
diesem Zusammenhang verweisen sie 
auf eine Studie zur Überprüfung der 
Wikipedia-Einträge über Medikamen-
te von 2008 (Lauson et. al.), die zu dem 
Fazit kam, dass die Einträge nur einen 
groben Überblick erlaubten und we-
gen ihrer mangelnden Zuverlässigkeit 

nur als zusätzliche Information ver-
wendbar seien. Von australischen Wis-
senschaftlern (Pender et al., 2009) wird 
Wikipedia sogar als für Medizinstu-
denten ungeeignet eingeschätzt. Das 
Fazit der Autoren Lorenz und Türp: Für 
zahnmedizinische Belange ist Wikipe-
dia für ein Sich-Orientieren durchaus 
geeignet, für ein Überprüfen von Sach-
verhalten hingegen nicht zu empfeh-
len. Als zitierfähige Quelle für wissen-
schaftliche Publiktionen ist Wikipedia 
ungeeignet.

Die Autoren bedauern das und 
wünschen sich Abhilfe – etwa durch 
ein Qualitätssiegel, das Einträge von 
gesicherter Qualität kenntlich macht 
(regelmäßige Überprüfung einge-
schlossen), oder besser noch durch eine 
stärkere Beteiligung von Experten be-
reits beim Verfassen von Einträgen.

Für den zahnärztlichen Alltag dürf-
te diese Studie den Grundsatz erhär-
ten, dass man nicht allgemein von »in-
formierten oder uninformierten Pati-
enten« ausgehen kann, sondern dass 
man bei den einen nötiges Wissen ver-
mitteln und bei den anderen vorhan-
denes Wissen hinterfragen und sich 
gegebenenfalls mit Halbwissen und 
Fehlinformationen auseinandersetzen 
muss. Die Herausforderung an Zahn-
arzt und Team dürfte in letzterem Fall 
die größere sein.

med-dent-magazin.de, 12/11 l

Wie zuverlässig ist Wikipedia?
Studie untersuchte Einträge zu zahnmedizinischen Themen
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 Viele  
Zahn- 
ärzte  
mieten  
ihre  

Praxisräume und 
das ist steuerlich 
auch sinnvoll, da 
auf diese Weise bei 
einer Abgabe der 
Praxis keine stillen 
Reserven steuerer-

höhend mobilisiert werden. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass der Vermieter ver-
pflichtet ist, die Mieträume in einem 
zum vertragsgemäßen Gebrauch ge-
eigneten Zustand zu erhalten.

Ist dies nicht der Fall, hat also die 
Mietsache einen Mangel, entfällt die 
Miete bzw. sie ist gemindert, wenn die 
Räume noch eingeschränkt nutzbar 
sind.

Um eine solche Mietminderung 
vornehmen zu können, muss der mie-
tende Zahnarzt auf zwei Dinge achten: 
Zum einen muss er den Mangel dem 
Vermieter unverzüglich anzeigen, zum 
anderen muss er die Mietminderung 
sofort vornehmen. Zwei Urteile des 
Bundesgerichtshofes (BGH) zeigen, 
was man falsch machen kann:

Im ersten Fall (Az. VIII ZR 330/09) wa-
ren die Mieträume mit Schimmelpilz 
befallen. Dies teilte der Mieter dem 
Vermieter nicht mit, kürzte aber die 
Miete während zweier aufeinander fol-
gender Monate erheblich. Daraufhin 
kündigte der Vermieter fristlos und be-
kam Recht. Die Mietminderung tritt 
erst ein, wenn der Vermieter von dem 
Mangel Kenntnis hat. Deshalb hatte 
der Mieter die Miete zu Unrecht einbe-
halten.

Im zweiten Fall (Az. xII ZR 132/09) 
waren die gemieteten Räume einer 
Praxis im Sommer wegen Überhitzung 
nur eingeschränkt nutzbar. Eine ent-
sprechende Kürzung der Miete nahm 
der Mieter aber erst im Oktober und 
November vor. Der BGH hielt dies für 

verspätet. Hinzu kam, dass der Miet-
vertrag ein Aufrechnungsverbot 
enthielt, d.h. der Mieter darf nicht mit 
anderen Forderungen – hier der über-
höhten Mietzahlung im Sommer – auf-
rechnen und auf diesem Wege die Zah-
lungen im Oktober und November kür-

 Insbesondere für die Pra-
xen in den neuen Bundes-
ländern (Anteil außerehe-
liche Geburten: 61 %), aber 
auch für die Praxen in den 

alten Bundesländern (Anteil: 
27 %) stellen sich Fragen zum 
korrekten Vorgehen, wenn 
Kinder getrenntlebender El-
tern einer Behandlung bedür-
fen. Das richtige Vorgehen, 
wenn die Eltern einvernehm-

lich miteinander umgehen, ist vielen 
Praxen sicher bekannt – schwieriger 
wird es, wenn es dieses Einvernehmen 
nicht gibt. 

Der Dentista Club bat daher RA Dr. 
Heike Müller/Stuttgart (Dentista Bei-
rat Rechtsfragen) um klärende Hinwei-
se zum Thema elterliches Sorgerecht 
und zahnmedizinische Behandlung 
Minderjähriger. Wer darf im Fall ge-
trenntlebender Eltern entscheiden, ob 
und wie das Kind behandelt wird? Und 
wer ist Zahlungs-
pflichtiger, wenn die 
Eltern nicht einver-
nehmlich getrennt le-
ben?

»Zu unterscheiden 

ist zunächst zwischen der Einwilligung 
in die Behandlung und dem Abschluss 
des zahnärztlichen Behandlungsver-
trages«, sagt RA Dr. Müller. 

Bei der »Einwilligung in die Behand-
lung« haben Kinder mehr Rechte als 
allgemein angenommen. Sie dürfen – 
bei entsprechender geistiger und sittli-
cher Reife – selbst einwilligen, und das 
elterliche Sorgerecht tritt dahinter zu-
rück. Die Rechte gehen sogar so weit, 
dass derartig »reife« minderjährige 
Kinder ein Vetorecht haben gegenüber 
den Plänen der Eltern und auch denen 
der Zahnärzte und Fachzahnärzte. 

Wenn minderjährige Kinder noch 
nicht einwilligen können, kommt dem 
Bereich »Sorgerecht« eine große Be-
deutung zu. Bei gemeinsamem elterli-
chen Sorgerecht wird, so RA Dr. Müller, 
nach einem Drei-Stufen-Schema ent-
schieden zwischen Routineneingriffen 
(hier reicht Einverständnis eines El-
ternteils), riskanten Eingriffen (der er-

schienene Elternteil 
muss vom anderen er-
mächtigt sein) und 
gravierenden Eingrif-
fen (Einwilligung bei-
der Eltern notwendig). 

Mängel der gemieteten Räume 
einer Zahnarztpraxis

Dr. Wieland 
Schinnenburg
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zen. Ein solches Aufrechnungsverbot 
ist in Gewerbemietverträgen wie be-
treffend Arztpraxen zulässig und ver-
breitet.

Im Übrigen sollte ein Zahnarzt alle 
von ihm entdeckten Mängel sorgfältig 
dokumentieren (Fotos, Zeugen), um in 
einem Prozess die Mängel beweisen zu 
können. RA Dr. med. dent. 

Wieland Schinnenburg, 

Hamburg

Newsletter Dr. Schinnenburg, 30.6.2011 l

Behandlungsvertrag
Immer mehr Kinder mit getrennten Eltern
»Eltern jedes dritten Neu geborenen sind nicht verheiratet« – 
das besagt  eine aktuelle Meldung des Statistischen Bundes-
amtes. Das hat Auswirkungen auf die zahnärztliche Behand-
lung Minderjähriger

RA Dr. Heike
Müller
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Ausnahme: Notfall: »Dann ist die Ein-
willigung des anwesenden Elternteils 
ausreichend.«

Wichtig bei der Behandlung von 
Minderjährigen getrenntlebender und 
nicht einvernehmlich handelnder El-
tern ist die Frage, wer über die Behand-
lung entscheiden darf – für die Praxen 

 Das geht aus einem Urteil 
des Finanzgerichtes Rhein-
land-Pfalz hervor.

Eine Steuerpflichtige 
musste bis zum Jahr 1996 

eine Wegstrecke zum Arbeitsplatz von 
28 km zurücklegen. Diese gab sie auch 
in ihren Steuererklärungen an. Ab 1997 
wechselte ihr Arbeitsort, in ihrer Steu-
ererklärung machte sie jedoch weiter-
hin für 28 km die Entfernungspauscha-
le geltend, obwohl die einfache Entfer-
nung nur noch 10 km betrug. Dem Fi-
nanzamt fiel das erst im Jahr 2006 auf 
und es erließ für die Jahre 1997 bis 2005 
geänderte Steuerbescheide mit ent-
sprechenden Steuernachforderungen. 
Weil das Finanzamt von einer Steuer-
hinterziehung ausging, konnte es auf 
die 10-jährige Verjährungsfrist zurück-
greifen und die Einkommensteuerbe-
scheide wegen neuer Tatsachen än-
dern.

Die Steuerpflichtige klagte dage-
gen, denn sie sei irrtümlich davon aus-
gegangen, dass die Entfernungspau-
schale für die tatsächlich gefahrenen 

Kilometer gewährt werde. Diese Auf-
fassung habe ihr das Finanzamt bestä-
tigt, weil sie seit 1996 erklärungsge-
mäß veranlagt wurde. Außerdem hät-
te es dem Finanzamt im Rahmen seiner 
Sachaufklärungspflicht auffallen müs-
sen, dass die tatsächliche Entfernung 
zwischen Wohnung und Arbeitsort im 
offensichtlichen Widerspruch zu den 
gemachten Angaben stünde.

Beim Finanzgericht hatte die Steu-
erpflichtige mit ihrem Vorbringen kei-
ne Chance. Die Tatbestandsmerkmale 
einer Steuerhinterziehung würden 
vorliegen, weil sie trotz des neuen Ar-
beitsortes ab 1997 die gleiche Entfer-
nungspauschale angegeben hatte. 
Auch wenn die Steuerpflichtige davon 
ausging, die Entfernungspauschale 
würde für die tatsächlich gefahrenen 
Kilometer zum Ansatz kommen, recht-
fertige dies nicht die Angabe von 28 Ki-
lometern. Es sei offensichtlich, dass die 
Steuerpflichtige durch die falschen An-
gaben wissentlich einen höheren Wer-
bungskostenabzug erreichen wollte, 
als ihr zugestanden hätte.

Steuerhinterziehung bei falschen Kilometerangaben
Überhöhte Entfernungsangaben für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte in der Steuererklärung können als 
Steuerhinterziehung gewertet werden

aber auch, wer sie letztlich bezahlt. RA 
Dr. Müller: »Derjenige, der in der Praxis 
erscheint und den Behandlungsver-
trag unterzeichnet, ist im Zweifel auch 
zahlungspflichtig aus dem Behand-
lungsvertrag.« Das kann in entspre-
chenden Fällen auch die Oma sein, die 
das Kind in die Praxis begleitet.

Eine ausführliche Information mit 
Empfehlungen zu Formulierungen für 
den Behandlungsvertrag kann kosten-
los heruntergeladen werden unter 
www.dentista-club.de > Expertentipps.

Kanzlei Wende, Erbsen & Partner
70178 Stuttgart

Presseinformation des Dentista Club, 7.9.2011 l

Dem Finanzamt könne außerdem 
keine mangelnde Sachaufklärung zur 
Last gelegt werden. Die unzutreffen-
den Angaben der Steuerpflichtigen sei-
en weder widersprüchlich noch zwei-
felhaft, sondern eindeutig gewesen. Es 
habe kein Anlass bestanden, den Anga-
ben der Steuerpflichtigen von vornhe-
rein mit Misstrauen zu begegnen. Im 
Übrigen habe die Steuerpflichtige ihre 
Mitwirkungspflicht nicht erfüllt.

Hinweis
Auch scheinbare Bagatelldelikte kön-
nen zu beträchtlichen Steuernachfor-
derungen führen, wenn diese über Jah-
re hinweg wiederholt wurden. Darü-
ber hinaus bleibt es nicht bei der ei-
gentlichen Steuernachforderung, 
denn es kommen noch Zinsen und ggf. 
strafrechtliche Konsequenzen hinzu.

Quelle: FG Rheinl and-PFal z , uRteil vom 29. mäRz 2011, 

3 K 2635/08,

FG Rheinl and-PFal z , PRessemit teilunG vom 3. ma i 

20110436418

meditaxa 58, 2011 August l

 Der Bundesrechnungshof will den Einzug der Sozialversicherungsbeiträge durch die Krankenkassen unter die Lupe neh-
men. Dies geschehe im Rahmen einer generellen Kontrolle des Beitragseinzugs, bestätigte ein Sprecher der Bonner 
Behörde der »Süddeutschen Zeitung« (14.12.2011).

Nach Worten von Rechnungshofpräsident Dieter Engels gibt es bei einem jährlichen Beitragseinzug von 320 Milliarden 
Euro eine Lücke von fast sieben Milliarden Euro, die nicht beglichen wurden. Sein Haus will nun untersuchen, warum dies so 
ist und wo sich zusätzliche Einsparpotenziale ergeben könnten. www.facharzt.de, 14.12.2011 l

Sieben Milliarden fehlen: Rechnungshof untersucht Beitragseinzug durch Krankenkassen
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Kritische Betrachtung zu den »verpflichtenden« 
Röntgenaufnahmen bei Wurzelbehandlungen

Von der wissenschaftlichen Zahnmedizin werden heutzutage begleitende Röntgenaufnah-
men vor, während und direkt nach einer endodontischen Behandlung als verpflichtend ge-
fordert. Diese Forderungen müssen kritisch hinterfragt werden, da gemäß Röntgenverord-
nung (RöV) aufgrund der möglichen Schädigungen durch Röntgenstrahlen allein das Wohl 
des Patienten die Indikation für eine Röntgenaufnahme bestimmen soll

 In der RöV wird über die 
Abwägung des »Nutzens 
gegenüber der möglicher-
weise von ihnen ausge-
henden gesundheitlichen 

Beeinträchtigung« geschrie-
ben1. Auch die Behandlungs-
richtlinien lassen allein eine 
Röntgenuntersuchung aus 
zahnärztlicher Indikation zu.2

Eine Indikation ist laut 
Pschyrembel eine sog. Heilan-

zeige, also der Grund zur Anwendung 
eines bestimmten diagnostischen oder 
therapeutischen Verfahrens in einem 
Krankheitsfall, der seine Anwendung 
hinreichend rechtfertigt. Das Verfah-
ren und die Indikation zur Durchfüh-
rung muss also irgendwie die Heilung 
fördern.

1. Röntgenaufnahme vor Beginn 
der endodontischen Behandlung
Die Röntgenaufnahme vor Beginn der 
Wurzelbehandlung bringt streng ge-
nommen keinen Vorteil für den Patien-
ten. Diese Röntgenaufnahme kann al-
lenfalls die Indikation für eine endo-
dontische Behandlung bestätigen. Die-
se Röntgenaufnahme kann nicht 
nachweisen, dass eine Indikation für 
eine Wurzelbehandlung nicht gegeben 
ist. 

Ein solches Röntgenbild gibt oft kei-
ne eindeutigen Hinweise über die An-
zahl der Kanäle. Auch Krümmungen 
der Kanäle sind im Röntgenbild nur 
schwer erkennbar. Projektionsbedingt 
werden meist nur Krümmungen in 
mesio-distaler Richtung erkannt.3

Jeder Zahn, der erhaltungsfähig 
und erhaltungswürdig ist, soll erhalten 

werden. Schon lange ist bekannt, dass 
eine Wurzelbehandlung als ultima ra-
tio vor einer Extraktion in Betracht 
kommt4 und versucht werden muss, 
wenn sie nicht als aussichtslos angese-
hen werden muss5. Es entsteht dem Pa-
tienten kein Nachteil, falls klinisch die 
Indikation für eine endodontische Be-
handlung gegeben ist und wenn dann 
die endodontische Eingangsleistung 
(Trep1, VitE) durchgeführt wird, ohne 
diese Anfangsröntgenaufnahme 
durchgeführt zu haben, selbst wenn ei-
ne – später durchgeführte – Röntgen-
aufnahme die Unmöglichkeit einer le-
ge-artis-Wurzelbehandlung zeigen 
würde.

Diese Anfangsröntgenaufnahme 
dient eigentlich nur dem Zweck nach-
zuschauen, ob irgendwelche Hinder-
nisse die Wurzelbehandlung aus ana-
tomischen Gründen zu sehr erschwe-
ren bzw. unmöglich erscheinen lassen. 
Das allerdings könnte beispielsweise 
eine früher gemachte Röntgenaufnah-
me zeigen, wenn sie nach Abschluss 
des Wurzelwachstums des bleibenden 
Zahnes angefertigt wurde. 

Wegen der zweidimensionalen Dar-
stellung eines dreidimensionalen Ge-
bildes wäre eine einzelne Röntgenauf-
nahme dafür auch nicht genügend 
aussagekräftig6; denn jede Verände-
rung der Projektionsrichtung führt zur 
veränderten Wiedergabe der Struktu-
ren. Schon deshalb sind Schwierig-
keitsgrad und erforderlicher Aufwand 
einer Wurzelkanalbehandlung anhand 
von Röntgenbildern weder prä- noch 
postoperativ sicher beurteilbar7.

Ob ein Zahn erhaltungswürdig und/
oder erhaltungsfähig ist, kann auch ei-

ne spätere, im Verlaufe der Wurzelbe-
handlung angefertigte Röntgenauf-
nahme zeigen.

Im GKV-Bereich dient die Anfangs-
röntgenaufnahme alleine dazu, die en-
dodontische Eingangsleistung (Trep1, 
VitE) einzusparen, wenn sich nachfol-
gend herausstellt, dass eine Wurzelbe-
handlung nicht möglich oder nicht 
sinnvoll ist. Ist die endodontische Be-
handlung später erfolgreich abge-
schlossen worden, hätte auch auf die 
Anfangsröntgenaufnahme verzichtet 
werden können, da sie dann letztend-
lich weder einen therapeutischen noch 
einen diagnostischen Sinn hatte; denn 
der Behandlungserfolg – der Erhalt ei-
nes Organes – war dann unabhängig 
von dieser Anfangsröntgenaufnahme, 
selbst wenn der Zahn zu Beginn der Be-
handlung radiologisch als erhaltungs-
unwürdig oder erhaltungsunfähig an-
gesehen worden wäre, was allerdings 
von der subjektiven Einschätzung des 
Behandlers und evtl. dessen apparati-
ver Ausstattung abhängig ist. 

Ist der Behandlungserfolg eingetre-
ten, so wäre beispielsweise eine an-
fängliche Beurteilung »erhaltungsun-
fähig« aufgrund einer Anfangsrönt-
genaufnahme falsch gewesen.

Eine anfängliche Beurteilung »er-
haltungsunwürdig« aufgrund der An-
fangsröntgenaufnahme ist ohnehin ei-
ne rein pekuniäre Erwägung, die nicht 
im Hinblick auf das gesundheitliche 
Wohl des Patienten und letztlich nur 
im GKV-Bereich aufgrund des sozialge-
setzlichen Wirtschaftlichkeitsgebotes 
angestellt wird und sowohl den Be-
handler als auch den Patienten in sei-
ner Entscheidungsfreiheit hinsichtlich 
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eines Behandlungsversuchs einengt. 
Jede zahnmedizinische Behandlung 
stellt zu Beginn immer einen Versuch 
dar und kann auch später noch trotz 
anfänglichen Erfolges unerwartet in 
einen Misserfolg münden; denn der Er-
folg kann nie garantiert werden, wes-
halb ja auch der zahnmedizinische Be-
handlungsvertrag immer als Dienst-
vertrag angesehen wird.

2. Röntgenaufnahme während 
der endodontischen Behandlung 
(= Messaufnahme)
Radiologische Längenbestimungen 
werden als problematisch angesehen, 
weil sie eine dreidimensionale Szene-
rie in einer zweidimensionalen Projek-
tion darstellen.8 (s. Abb. 1) Eine zweite 
Röntgenmessaufnahme mit senkrech-
ter Ebene zur ersten Projektion wäre 
eine zusätzliche radiologische Belas-
tung.

Im Falle einer Fehlpositionierung 
(zu kurz oder zu lang bestimmte Fei-
lenlänge) muss/sollte die Messeauf-
nahme wiederholt werden. Da die 
Wurzelkanalinstrumente nach statis-
tisch ermittelten Zahlenlängen abge-
messen und eingebracht werden, 
kommt es relativ häufig zu radiologi-
schen Fehlmessungen9 und somit in-
folge einer weiteren Röntgenaufnah-
me zu zusätzlicher Strahlenbelastung.

Da eine Röntgenmessaufnahme al-
lein sinnvoll ist vor Beginn der Wurzel-
kanalaufbereitung, kann bei Wurzel-
kanalrevisionen nicht damit argumen-
tiert werden, dass so radiologisch fest-
gestellt werden könnte, ob das vormals 
verwendete Füllmaterial vor einer er-
neuten Kanalaufbereitung vollständig 

entfernt ist; denn wenn z. B. die Spitze 
des Messinstrumentes nicht bis zur 
Wurzelspitze vorgeschoben worden ist, 
ist schon deshalb wahrscheinlich, dass 
nicht das gesamte Wurzelfüllmaterial, 
wenn auch ein Sealer benutzt wurde, 
entfernt worden ist für das Vorschie-
ben des Instrumentes, unabhängig da-
von, ob noch wandständiges altes 
Wurzelfüllmaterial in anderen Kanal-
bereichen (z. B. Seitenkanälchen) ver-
blieben ist.

Die elektrische Längenbestimmung 
wird im Vergleich zu der radiologi-
schen als präziser10 und hoch genau be-
zeichnet11 und kann bei Kindern und 
auch Schwangeren problemlos ange-
wandt werden12. Das Röntgenbild ist 
nur ein unsicheres und zweidimensio-
nales Abbild der realen anatomischen 
Gegebenheiten.13 (s. Abb. 1) Die radiolo-
gische Längenkontrolle wird als arbit-
rär bezeichnet.14 Aufgrund dieser wis-
senschaftlichen Feststellungen über 
die unterschiedliche Genauigkeit (rön-
genologisch vs. elektrometrisch) er-
scheint eine radiologische Längenbe-
stimmung nicht sinnvoll und erforder-
lich und rechtfertigt die Indikation zur 
Röntgenaufnahme nicht, da diese we-
niger genaue radiologische Längenbe-
stimmung keinen Vorteil für den Pati-
enten bringt, aber eine zusätzliche 
Strahlenbelastung im Vergleich zur 
elektrometrischen.

3. Röntgenaufnahme nach der en-
dodontischen Behandlung 
( Abschlussaufnahme)
Die vorgegebenen Gründe für eine Ab-
schlussaufnahme direkt nach der Wur-
zelfüllung sollen die korrekte Länge, 
Homogenität und Wandständigkeit 
kontrollieren und als Vergleichsauf-
nahme für spätere radiologische Kont-
rollen der Wurzelfüllung dienen.

Für die Kontrolle der korrekten Län-
ge und der Homogenität und der Rand-
ständigkeit der Wurzelfüllung gilt das 
gleiche wie bei der Messaufnahme. Es 
wird ein dreidimensionales Gebilde 
mit einem zweidimensionalen Verfah-
ren abgebildet. Eine einzelne Abschlus-
saufnahme kann alles suffizient und 
korrekt zeigen. In der dazu senkrecht 

stehenden Ebene könnten sich aber 
Mängel offenbaren. Eine Röntgenauf-
nahme direkt nach Abschluss der Wur-
zelfüllung wäre somit unzureichend. 
Eine zweite Abschlussaufnahme senk-
recht zur ersten Projektion ist – falls ei-
ne solche Aufnahme überhaupt mög-
lich ist – bislang aber wissenschaftlich 
selten gefordert worden, erhöht die 
Kosten und die Strahlenbelastung.

Die elektrische Längenmessung ist 
in der Messgenauigkeit dem Röntgen-
bild wissenschaftlich nachgewiesen 
überlegen. Die modernen Geräte gel-
ten als sehr zuverlässig und führen zu 
reproduzierbaren Messungen, der 
Endpunkt des Wurzelkanals wird exakt 
bestimmt.15

Da die elektrische Längenbestim-
mung im Vergleich zu der röntgenolo-
gischen als präziser angesehen16 und 
als hoch genau bezeichnet wird17, dürf-
te bei exakter Beibehaltung der gefun-
denen Länge auch bei der nachfolgen-
den Wurzelfüllung der ermittelte End-
punkt erreicht werden.

Für die sichere Kontrolle der Homo-
genität und Wandständigkeit der Wur-
zelfüllung ist ebenfalls die radiologi-
sche Darstellung in einer Ebene nicht 
ausreichend.

Die Qualität vorhandener Wurzel-
kanalfüllungen lässt sich also nur be-
dingt radiologisch bewerten. Man 
sieht eigentlich nur ein Kontrastmittel, 
kann aber sonst nicht ausreichend be-
urteilen, ob die Wurzelfüllung dicht 
und homogen ist. Man kann auch nicht 
immer sicher sein, ob tatsächlich alle 
vorhandenen Wurzelkanäle abgefüllt 
wurden. Verlässliche Informationen 
über die Desinfektion eines wurzelbe-
handelten Zahnes sind röntgenolo-
gisch schon gar nicht zu erhalten.18

Dass eine Wurzelfüllung zu lang 
oder zu kurz, nicht ausreichend homo-
gen oder wandständig ist, bedeutet 
nicht, dass ein Misserfolg eintreten 
wird, sondern es erhöht möglicherwei-
se nur die Wahrscheinlichkeit dafür.

Allerdings kann es auch bei in jeder 
Hinsicht die augenblicklich geltenden 
zahnmedizinischen Standards erfül-
lenden Wurzelbehandlungen zu Miss-
erfolgen kommen. Die Erfolgsquote le-

(abdruck mit freundlicHer geneHmigung der zeitscHrift 
digital dental news)
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ge artis durchgeführter orthograder 
Wurzelkanalbehandlungen liegt zwi-
schen 80 % und 90 %.19 Misserfolge 
sind radiologisch nicht unmittelbar 
nach der Wurzelfüllung zu erkennen, 
so dass dafür eine Abschlussaufnahme 
direkt nach einer Wurzelfüllung allen-
falls als Surrogatparameter20 angese-
hen werden kann. Wann ein Misserfolg 
sichtbar wird und sich auswirkt, ist 
nicht bekannt. Einzig der maximale 
Zeitraum, in dem röntgenografisch ei-
ne vollständige Regeneration erwartet 
werden kann, wird mit 4-5 Jahren an-
gegeben.21 Die genannten Kontrollzeit-
räume nach Wurzelfüllung werden 
nur angeraten, weil auch bei lege artis 
durchgeführten Wurzelbehandlungen 
Misserfolge auftreten können.

Somit wäre eigentlich nur erforder-
lich, eine Kontrollröntgenaufnahme 
anzufertigen frühestens zum ersten 
empfohlenen Recallzeitraum ca. 6 Mo-
nate nach einer Wurzelbehandlung22 
oder wenn Komplikationen oder ge-
sundheitliche Probleme auftreten, die 
mit der Wurzelfüllung in Verbindung 
stehen könnten oder wenn Behand-
lungsmaßnahmen anstehen, die mög-
licherweise wegen wirtschaftlicher 
Gründe aus Patientensicht den Erfolg 
(besser: der bis dahin ausgebliebene 
Misserfolg) der vorhandenen Wurzel-
füllung voraussetzen.

Bislang kann man das Erreichen ei-
nes richtlinien- und standardgemäßen 
endodontischen Behandlungsziels nur 
radiologisch kontrollieren, freilich be-
kannt fehlerbehaftet. (s. Abb. 1) Wenn 
der Zahnarzt für sich ohne Abschluss-
röntgenaufnahme sicher ist, dass sei-
ne Wurzelfüllung dem Standard ent-
spricht, bedarf er keiner Röntgenauf-
nahme. Möglicherweise lebt er dann 
aber mit dem Risiko, dass eine spätere, 
evtl. an anderer Stelle durchgeführte 
Röntgenaufnahme nachweist, dass die 
Wurzelfüllung dem zum Behand-
lungsende geltenden Standard bzw. 
den damals geltenden Richtlinien doch 
nicht genügt hat, was dann Rechtsfol-
gen auslösen könnte, besonders wenn 
zusätzlich ein Misserfolg eingetreten 
ist. 

Schutz vor diesen möglichen Folgen 
darf aber nicht die eigentliche Indikati-
on für die Abschlussröntgenaufnahme 
sein. Diese Röntgenaufnahme dient 
einzig dem Zweck zu versuchen, den 
Patienten vor einem durch eine Ab-
schlussröntgenaufnahme prospektiv 
vermuteten, aber nicht prospektiv ge-
sicherten Behandlungsmisserfolg in-
folge Unter-/Überfüllung des Ka-
nalsystems oder nicht ausreichender 
Homogenität/Randständigkeit der 
Wurzelfüllung zu schützen, soweit das 
eben mit einer zweidimensionalen 
Darstellung des Kanalsystems über-
haupt möglich ist. (s. Abb 1) Nur mit ei-
ner zeitnahen radiologischen Kontrolle 
kann der Behandler heutzutage eine 
unzureichende Wurzelfüllung einiger-
maßen problemlos korrigieren, falls 
die Mängel bildlich überhaupt sichtbar 
sind. Bei Überstopfung ist das freilich 
durch den Wurzelkanal hindurch un-
gleich schwerer, wenn nicht sogar un-
möglich bei überpresstem Sealer.

Röntgenaufnahmen sind ein Ein-
griff in die körperliche Unversehrtheit 
aufgrund der radiologischen Risiken.23 
Unnötiges Röntgen gilt als Körperver-
letzung.24 Ob die Indikation für eine 
Röntgenaufnahme gegeben ist, ent-
scheidet der Behandler nach den Vor-
gaben der RöV. Hält er eine Röntgen-
aufnahme für unnötig, kann ihm das 
nur vorgehalten werden, wenn der Pa-
tient daraus einen gesundheitlichen 
Nachteil hat, der andernfalls nicht auf-
getreten wäre. Allerdings ist jede zahn-
ärztliche Behandlungsmaßnahme ein 
Versuch. Selbst wenn die Unterlassung 
einer gebotenen Röntgenuntersu-
chung einen Behandlungsfehler dar-
stellen würde, entsteht kein Schadens-
ersatzanspruch des Patienten, falls 
nicht unwahrscheinlich ist, dass auch 
bei Durchführung der an sich gebote-
nen Maßnahme der eingetretene Scha-
den nicht zu verhindern gewesen wäre, 
da die gewählte Behandlung die Thera-
pie der Wahl war.25 Auch bei lege-artis 
durchgeführter endodontischer Be-
handlung kann ein nachfolgender 
Misserfolg nicht ausgeschlossen wer-
den.

Eine sog. »forensische Indikation« 
für Röntgen gibt es nicht.
Im GKV-Bereich immer wieder infolge 
fehlender Röntgenaufnahmen bei 
Wurzelbehandlungen ausgelöste wirt-
schaftliche Nachteile (z. B. bei Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen oder sach-
lich-rechnerischen Berichtigungen) für 
den Zahnarzt begründen sicherlich kei-
ne Indikation gemäß der RöV.

Laut Richtlinien sollen randständi-
ge und röntgenpositive Wurzelfüllma-
terialien verwendet werden, die das 
Kanallumen vollständig ausfüllen.26 
Falls begleitende Röntgenaufnahmen 
angefertigt werden, sind die Strahlen-
schutzbestimmungen zu beachten.27 
Die Richtlinien zwingen somit zu be-
gleitenden Röntgenaufnahmen nicht.

Die Abschlussröntgenaufnahme so-
fort nach einer Wurzelfüllung darf 
nicht als hauptsächlichen oder gar al-
leinigen Grund haben nachzuweisen, 
dass sie überhaupt und richtlinienge-
recht erfolgt ist. Bei Zweifeln würde 
der Vorwurf erhoben, dass der Zahn-
arztes Falschabrechnung oder gar Ab-
rechnungsbetrug begeht, was aller-
dings dem Zahnarzt nachgewiesen 
werden müsste. Ob alleine für einen 
solchen Nachweis eine Röntgenauf-
nahme angefertigt werden dürfte, ist 
fraglich, zumal der Patient dann den 
Grund kennen und zustimmen müsste.

Die Abschlussröntgenaufnahme di-
rekt nach der erfolgten Wurzelfüllung 
darf keinesfalls aus vorauseilenden 
rechtlichen Gründen28 angefertigt wer-
den. Dass der radiologische Nachweis 
einer korrekten Wurzelfüllung für den 
Behandler als Nebenprodukt mögli-
cherweise irgendwann rechtliche Wir-
kungen entfalten kann, ist für die Indi-
kation zur Röntgenaufnahme unwich-
tig und darf nicht beispielsweise in 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen oder bei 
sachlich-rechnerischen Berichtigun-
gen dazu führen, Wurzelfüllungen we-
gen fehlender Abschlussröntgenauf-
nahmen anzuzweifeln oder gar zu kür-
zen; denn dann würde damit jeder Ver-
tragszahnarzt gezwungen, aus 
Gründen des Nachweises der Durch-
führung einer lege-artis-Wurzelbe-
handlung diese Abschlussröntgenauf-
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nahme anzufertigen. Diese Indikation 
ist durch die RöV nicht gedeckt. Die Do-
kumentation muss aus medizinischer 
Sicht erforderlich gewesen sein.29 Da-
gegen bezweckt eine Dokumentation 
nicht die Sicherung von Beweisen für 
einen späteren Prozess.30 Anderes kann 
auch nicht für ein Verwaltungs- oder 
Sozialgerichtsverfahren gelten.

Wenn es somit keine rechtliche Ver-
pflichtung für die Anfertigung einer – 
zeitnahen -Abschlussröntgenaufnah-
me nach einer Wurzelfüllung gibt und 
weil gemäß RöV die rechtfertigende In-
dikation in die Verantwortung des Be-
handlers gestellt ist, ist es ohnehin sehr 
fraglich, ob mit der Begründung, dass 
eine – richtliniengemäße – Wurzelfül-
lung nicht nachgewiesen sei, eine Kür-
zung von (allen) endodontischen Ab-
rechnungspositionen mit dem Fehlen 
dieser Röntgenaufnahme überhaupt 
gerechtfertigt werden kann. Das könn-
te eine Nötigung durch die Prüfstelle/
den Ausschuss/die KZV und möglicher-
weise Anstiftung zur Körperverlet-
zung darstellen. Sozialrichter, die die 
Berechtigung zur Kürzung aufgrund 
fehlenden radiologischen Nachweises 
bestätigt haben, könnten den Anstoß 
dazu gegeben haben, weil sie den Kür-
zungsgrund ohne Abgleich mit der RöV 
übernommen haben, was auch der 
zahnärztliche Beisitzer des Gerichts 
dann unterlassen hat.

Es soll abschließend noch einmal be-
tont werden, dass nur der die radiolo-
gische Diagnostik durchführende 
Zahnarzt die notwendige Indikation 
dafür stellt, die dem Wohl des Patien-
ten zu dienen hat und keineswegs al-
leine im Eigeninteresse des Behandlers 
stehen darf; sei aus Gründen eines 
Nachweises für die Abrechnung oder 
vorauseilend als Schutz vor möglicher 
zukünftiger rechtlicher Inanspruch-
nahme.

Jeder medizinische, erst recht diag-
nostische Eingriff unter Belastung des 
Patienten mit Röntgenstrahlen bedarf 
einer medizinischen Indikation. Ein ra-
diologischer Nachweis des Behand-
lungsergebnisses ohne irgendeinen 

Nutzen für die weitere medizinische 
Behandlung und für den Patienten, z.B. 
lediglich aus forensischen Gründen, ist 
nicht nur nicht geboten, sondern u.U. 
sogar behandlungsfehlerhaft.31

Bei Wurzelbehandlungen gilt wie 
bei allen zahnmedizinischen Fragestel-
lungen, die radiologisch angegangen 
werden sollen: so viel Röntgen wie nö-
tig, so wenig Röntgen wie möglich. 
Auch bei digitalen Röntgenaufnahmen 
ist die Strahlenbelastung nicht ver-
nachlässigbar, da bislang nicht be-

kannt ist, unterhalb welcher Dosis-
grenze keine negativen Auswirkungen 
auf das bestrahlte Gewebe zu erwar-
ten sind. Möglicherweise findet ja die 
Magnetresonanztomografie irgend-
wann Eingang in das endodontische 
Behandlungsregime.

Dr. Dr. K. Oehler, 49090 Osnabrück l
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Wissenschaft 

 Zwei bis vier Prozent der Be-
völkerung haben ein 
Schlafapnoe-Syndrom, das 
verursacht wird durch 
nächtliches, sich wiederho-

lendes Kollabieren der Muskulatur im 
Rachenbereich. Atmen durch diese en-
ge Passage erzeugt starkes Vibrieren 
der Weichteile als Ursache des Schnar-
chens. Fallen Zunge und Rachenmus-
keln ganz in sich zusammen, bedingt 
ein vollständiger Atemwegsverschluss 
Atmungsaussetzer (Apnoen), die bis zu 
600 Mal pro Nacht auftreten und bis 
zu zwei Minuten andauern können. Er-
staunlicherweise wird dieses Gesche-
hen während des Schlafes vom Betrof-
fenen selbst nicht bemerkt. Der Patient 
erstickt nicht im Schlaf, weil es bei den 
sich wiederholenden Sauerstoffman-
gelzuständen zu unterbewussten Mi-
kroweckreaktionen (Arousals) des Ge-
hirns kommt: Die Atmung setzt dann 
sofort wieder ein. Diese zahlreichen 
unterschwelligen Weckreaktionen in 
der Nacht führen jedoch dazu, dass der 
Betroffene nicht erholsam schläft, son-
dern aufgrund des fragmentierten 
Schlafes morgens »kaputt« und unaus-
geschlafen ist. Diese Müdigkeit setzt 
sich als Tagesschläfrigkeit fort: Schlaf-
apnoiker neigen dazu, in monotonen 
Situationen einzunicken. Gefährlich 
durch Eigen- und Fremdgefährdung 
wird das beispielsweise bei Sekunden-
schlaf am Steuer – die Betroffenen sind 
vier- bis siebenmal häufiger in Ver-
kehrsunfälle verwickelt. Die medizini-
schen Folgen der unbehandelten 
Schlafapnoe sind gravierende kardio-
vaskuläre Risiken: Bluthochdruck, Herz-
infarkt, Schlaganfall. Ab einem Apnoe-

Index von 20 (= 20 Atemaussetzer pro 
Stunde) sinkt die Lebenserwartung 
statistisch. 

Auch Depression und sexuelle Un-
lust sind Auswirkungen der 
Schlafapnoe. Wer also laut schnarcht, 
fremdanamnestisch nächtliche Apno-
en hat und sich morgens unausge-
schlafen fühlt, sollte sich von seinem 
Hausarzt an einen Facharzt (Lungen-
arzt, HNO-Arzt) überweisen lassen, da-
mit die Diagnose durch eine ambulan-
te nächtliche Schlafaufzeichnung ge-
stellt werden kann. Eine anerkannte 
Behandlungsmethode ist die nächtli-
che CPAP- Überdruckbeatmung (conti-
nuous positive airway pressure), die in 
den Schlaflaboren eingeleitet wird. Der 
Patient bekommt den Kompressor 
dann anschließend mit nach Hause 
und setzt jede Nacht eine Nasenmaske 
auf, durch die ein Überdruckluftstrom 
den Rachen pneumatisch »schient« 
wie ein umgekehrter Staubsauger. Da-
durch können Zunge und Rachenmus-
keln nicht mehr in den Atemweg kolla-
bieren. Die Patienten fühlen sich wie-
der frisch und ausgeschlafen am Mor-
gen und erreichen ihre ehemalige 
Leistungsfähigkeit. Das Problem dieser 
CPAP-Therapie ist die Compliance. Ein 
Teil der Patienten kommt von Anfang 
an nicht damit zurecht und die Lang-
zeitakzeptanz sinkt bis unter 50 Pro-
zent.

Somit bleibt ein nennenswerter Teil 
der Patienten untherapiert. Überdies 
filtert die verfeinerte Diagnostik im-
mer mehr Patienten heraus, die norm-
gewichtig sind und eine weniger aus-
geprägte Tagessymptomatik haben.

Sie akzeptieren die nächtliche Über-

druckbeatmung schlecht, aber das kar-
diovaskuläre Risiko bleibt.

Unterkieferprotrusionsschienen
Hier eröffnet sich nun ein neues inter-
disziplinäres Arbeitsfeld für Zahnme-
diziner weltweit. Mit intraoralen Gerä-
ten (Unterkieferprotrusionsschienen) 
kann man indirekt über Unterkiefer-
vorverlagerung die Zunge vorn halten, 
die Rachenmuskulatur tonisieren und 
so den Atemweg während des Schlafes 
offen halten: Schnarchen und Apnoen 
werden verhindert. Zahnmediziner in 
USA und Kanada sind seit über 20 Jah-
ren in die Therapie schlafbezogener At-
mungsstörungen eingebunden. Erst-
mals 1995 und in 2006 aktualisiert hat 
die amerikanische Schlafmedizinge-
sellschaft American Academy of Sleep 
Medicine hervorragende Leitlinien pu-
bliziert, wann und wie diese Schienen 
angewandt werden sollen. Von großer 
Bedeutung ist hier die enge interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit!

Erfolgreiche Teams bestehen aus 
Schlafmedizinern, die Kenntnisse von 
Design und Anwendung intraoraler 
Geräte haben, und aus Zahnmedizi-
nern, die über schlafmedizinisches 
Grundwissen verfügen, die Pathophy-
siologie schlafbezogener Atmungsstö-
rungen kennen und den Umgang mit 
verschiedenen Arten von Protrusions-
schienen beherrschen.

Am Anfang stellt der Schlafmedizi-
ner die Diagnose und bei Therapie-
empfehlung für ein intraorales Gerät 
gehören die Auswahl und das individu-
elle Anpassen in die Hand des speziali-
sierten Zahnmediziners. Moderne in-
dividuell nach Gebissabdrücken herge-

Zahnärztliche Behandlung von Schnarchen 
und Schlafapnoe

Es wird viel darüber gewitzelt, genauso oft wird es totgeschwiegen: Das Schnarchen. 30 Mil-
lionen Deutsche kennen im Alltag die Probleme, die sich aus der nächtlichen Ruhestörung für 
ihre Umgebung ableiten. Dass sich jedoch hinter Schnarchen ein gravierendes Krankheitsbild, 
nämlich das Schlafapnoe-Syndrom, verbergen kann, ist weitgehend unbekannt. So kommt 
es, dass 90 Prozent der Patienten mit Schlafapnoe noch undiagnostiziert sind
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stellte Zweischienen-Systeme, die 
nachts auf Oberkiefer- und Unter-
kieferzahnreihe gesetzt werden, er-
möglichen heute durch stufenlose Ein-
stellung eine optimale Atemwegsöff-
nung bei hohem Tragekomfort. Im Ge-
gensatz dazu bieten industriell 
vorgefertigte konfektionierte Schie-
nen keinen Erfolg, da sie keine ausrei-
chende Friktion auf den Zahnreihen 
haben.

Der Patient muss vom schlafmedizi-
nisch geschulten Zahnmediziner enga-
giert angeleitet werden, um den richti-
gen Unterkiefervorschub einzustellen, 
der eine gesunde nächtliche Atmung 
gewährleistet. Ebenso wichtig ist das 
jährliche Recall, damit der Therapieer-
folg über Jahre und Jahrzehnte erhal-
ten bleibt und eventuelle Nebenwir-
kungen professionell gemanagt wer-
den.

Spezialisierte Zahnmediziner
Im Jahr 2000 wurde die Deutsche Ge-
sellschaft Zahnärztliche Schlafmedizin 
e.V. DGZS gegründet, die die neue Rolle 
von Zahnmedizinern in der Diagnostik 
und Therapie schlafbezogener At-
mungsstörungen vertritt. Sie versteht 
sich als Plattform für den fachlichen 
Austausch von Zahnärzten auf diesem 
neuen Gebiet und informiert über den 
praktischen Einsatz intraoraler Geräte 
zur Behandlung von Schnarchen und 
Schlafapnoe.

2007 publizierte sie das Positions-
papier der DGZS zur Anwendung von 
Protrusionsschienen bei Erwachsenen 
mit schlafbezogenen Atmungsstörun-
gen als Leitlinie für Behandler, Patien-
ten und Kostenträger. Am effektivsten 
einzusetzen sind Protrusionsschienen 
bei Patienten mit leicht- bis mittelgra-
diger Schlafapnoe, die ausreichend ei-
gene Zähne haben und einen Body-
Maß-Index unter 30 kg/m2. Weiterhin 
sollten Patienten mit CPAP-Incompli-
ance mittels Protrusionsschienen the-
rapiert werden.

Die DGZS steht allen Kollegen offen, 
die eine fundierte Aus- und Weiterbil-
dung auf diesem Gebiet suchen und 
sich engagiert in die zahnärztliche 
Schlafmedizin einarbeiten möchten, 

um einen Platz in den interdisziplinä-
ren Behandlungsteams einzunehmen.

2008 holte die Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde die DGZS unter das Dach ihrer 
wissenschaftlichen DGZMK-Gesell-
schaften, und zwar auf Initiative des 
damaligen DGZMK-Präsidenten Prof. 
Dr. Dr. h.c. Georg Meyer, Greifswald. Ei-
ne europaweite Dimension erhielt die 
zahnärztliche Schlafmedizin 2004 
durch die Gründung der EADSM (Euro-
pean Academy of Dental Sleep Medici-
ne) www.eadsm.org. Sie will die The-
matik evidenzbasiert voranbringen, 
die Qualifikation der Behandler defi-
nieren und ein Netzwerk unter schlaf-
medizinisch tätigen Zahn- und Schlaf-
medizinern in Europa aufbauen.

2009 gab es endlich auch einen Mei-
lenstein für die schlafmedizinische 
Schienentherapie in Deutschland. Die 
Deutsche Gesellschaft für Schlaffor-
schung und Schlafmedizin publizierte 
die S3-Leitlinie Nicht-erholsamer 
Schlaf/Schlafstörungen und bewertet 
die Unterkieferprotrusionsschienen 
bei leicht- bis mittelgradiger Schlaf-

apnoe mit höchstem Empfehlungs-
grad A. Die Therapie soll durch schlaf-
medizinisch fortgebildete Zahnmedizi-
ner erfolgen und es sollen individuell 
angepasste Protrusionsschienen zum 
Einsatz kommen, keine konfektionier-
ten Schienen.

Pädiatrische Schlafmedizin
Erwähnen möchte ich noch das ganz 
junge Gebiet der pädiatrischen Schlaf-
medizin. Hier haben Zahnmediziner 
die große Aufgabe, anamnestisch und 
durch klinische Untersuchung betrof-
fene Kinder und Jugendliche herauszu-
filtern und der schlafmedizinischen Di-
agnostik zuzuführen. 10 % der Kinder 
schnarchen. Ihre Pharynxenge im 
Schlaf bedingt Mikroweckreaktionen, 
so dass schnarchende Kinder unkon-
zentrierter sind und schlechtere Schul-
leistungen erbringen.

Zwei Prozent der Kinder haben ein 
Schlafapnoe-Syndrom. Dieses manifes-
tiert sich bei Kindern eher durch Hy-
peraktivität als durch Tagesschläfrig-
keit. Durch kieferorthopädische Be-
handlung skelettaler Anomalien in der 
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WISSENSCHAF T

 Nach Berechnungen der 
Deutschen Gesellschaft 
für Krankenhaushygiene 
erkranken in Deutschland 
jährlich bis zu 800.000 

Menschen an einer Infektion, die im 
zeitlichen Zusammenhang mit einem 
Aufenthalt in einer medizinischen Ein-
richtung steht. Europaweit sterben im 
Laufe eines Jahres etwa 100.000 Perso-
nen an solchen bakteriellen oder vira-
len Infekten. Mit steigender Tendenz, 
da heute bereits 70 Prozent aller rele-
vanten Erreger aufgrund ihrer außer-
ordentlichen Anpassungsfähigkeit an 
Veränderungen der biochemischen 
Umwelt gegen Antibiotika resistent 
sind. 

Permanente Wirkung
Über häufig benutzte Gegenstände 
wie Türgriffe, Lichtschalter oder Hand-
läufe können sich gefährliche Keime 
rasend schnell weiterverbreiten. Und 
genau hier setzt der antimikrobielle 
Türbeschlag mit dem Markennamen 
cleanic® an; eine Weltneuheit, die von 
der Wilhelm May GmbH in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Kupferinsti-
tut entwickelt wurde. Manuel Kollen-
berg, seit 1983 im Unternehmen und 

nunmehr alleiniger Gesellschafter und 
Geschäftsführer, hat sich auf die Her-
stellung hochwertiger Tür- und Fens-
terbeschläge spezialisiert. Er berichtet: 
»2008 haben wir mit der Konzeption 
einer völlig neuartigen Produktlinie 
begonnen, die alle Voraussetzungen 
mitbringt, um die akute Ansteckungs-
gefahr in gesundheitlich sensiblen Be-
reichen signifikant zu minimieren. 
Denn unsere cleanic® Türklinken und 
Beschläge werden komplett aus einer 
speziellen Kupferlegierung gegossen. 
Aus diesem Grund behalten sie – an-
ders als herkömmliche antibakterielle 
Beschichtungen – ihre Wirkungsweise 
über Jahrzehnte. Selbst wenn sie täg-
lich mit scharfen Reinigungs- oder Des-
infektionsmitteln gründlich geputzt 
werden.

Geprüft und wissenschaftlich 
bewiesen
Versuche im renommierten Berline La-
bor von Dr. med. Klaus-Dieter Zastrov 
liefern dafür den Nachweis. In dem 
Gutachten heißt es: »Die auf Kupferba-
sis entwickelten Legierungen cleanic® 
M76 und cleani® E 69 der Firma Wil-
helm May aus Velbert zeigten eine 
überraschend gute antibakterielle 

Wirkung. Auf den geprüften Kupferle-
gierungen waren innerhalb von 30 Mi-
nuten nahezu alle vier klassischen 
Krankenhauskeime abgetötet Diese 
Testergebnisse heben sich deutlich von 
anderen Oberflächen ab.«

Ein großer Feldversuch in den Ham-
burger Asklepioskliniken unter Alltags-
bedingungen bestätigt die Laborresul-
tate. Auf den Stationen, die mit 
cleanic®-Kupferbeschlägen ausgestat-
te wurden, traten weit weniger Infekti-
onen auf. Durch den Einsatz der Kup-
ferklinken konnten Keime wie etwa an-
tibiotikaresistente MRSA-Bakterien bis 
zu 99,9 Prozent innerhalb kurzer Zeit 
reduziert und eine Neubildung verhin-
dert werden.

Überall dort, wo die Ausbreitung 
von Erregern weitreichende Folgen ha-
ben kann, sind cleanic®-Kupferbe schlä-
ge somit künftig die erste Wahl zum 
wirksamen Schutz vor Infektionen. 
Hundertprozentig aus natürlichen 
Rohstoffen gefertigt, führen sie zu kei-
nerlei Beeinträchtigungen für den 
menschlichen Organismus. Nicht nur 
in Krankenhäusern Senioreneinrich-
tungen, Kindergärten und Schulen, 
sondern auch in Betrieben die Lebens-
mittel herstellen oder verarbeiten, 
sind sie eine Investition, die sich nach-
haltig auszahlt. Ziel der Wilheln May 
GmbH ist es daher, diese Einrichtungen 
flächendeckend mit antibakteriellen 
Oberflächen auszustatten. Erste Ko-
operationen mit Schalter- und Hand-
laufherstellern gibt es bereits.

Wirtschaftsblatt 5/11-1/12 l

Kindheit (z. B. hoher schmaler Gaumen, 
Retrognathie) können Zahnmediziner 
segensreich tätig werden durch Prä-
vention von schlafbezogenen At-
mungsstörungen.

Die Nachfrage von Schlafmedizi-
nern und Patienten nach qualifizierten 

Zahnmedizinern auf diesem neuen, 
nicht-invasiven Gebiet der zahnärztli-
chen Schlafmedizin wird zunehmen. 
Informationen finden Sie auf der Inter-
netseite der Deutschen Gesellschaft 
Zahnärztliche Schlafmedizin unter 
www.dgzs.de

Dr. med. dent. Susanne Schwarting 
Praxis mit Tätigkeitsschwerpunkt 
Zahnärztliche Schlafmedizin Kiel 
www.schlafapnoezahnmedizin.de

Zahnärzteblatt Sachsen 11/11 l

Im Keim erstickt
Die antibakterielle Eigenschaft von Kupfer

Von Pharaonen erfolgreich getestet: Bereits vor 4000 Jahren 
kannten und nutzten die Ägypter die anti bakteriellen 
 Eigenschaften des Kupfers, um Wunden  zu behandeln. 
 Dieses Wissen, unterfüttert mit aktuellen wissenschaft-
lichen Untersuchungsergebnissen, gab jetzt den Anstoß zu 
einer zukunftsweisenden Innovation
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 »Unsere Bilanz nach zwei 
Jahren ist positiv«, erklärt 
Professor Dr. Dr. Jürgen 
Debus, Ärztlicher Direktor 
der Heidelberger Univer-

sitätsklinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie und des HIT. »Wir 
konnten immer mehr Patienten mit 
seltenen Tumoren behandeln, die von 
der Behandlung besonders profitieren. 
Außerdem wurden klinische Studien 
begonnen, die die Wirksamkeit der Io-
nenstrahltherapie bei häufigen Tumo-
ren wie Prostata- oder Lungenkrebs 
überprüfen.« Zusätzlich laufen im HIT 
zahlreiche Forschungsprojekte, die sich 
mit der Wechselwirkung der Bestrah-
lung mit Schwerionen und Protonen 
auf unterschiedliche Zellen und Gewe-
be befassen. 

Optimierte Bestrahlungs-
genauigkeit / Integration eines 
PET-Computertomographen
Auch technisch hat sich das HIT in den 
vergangenen zwei Jahren sehr positiv 
entwickelt. »Mit dem Intensitätsmo-
dulierten Rasterscan-Verfahren wen-
den wir das weltweit präziseste Be-
strahlungsverfahren mit Ionen erfolg-
reich an«, erklärt Professor Dr. Thomas 
Haberer, Wissenschaftlich-technischer 
Direktor des HIT. Dabei wird der Tumor 
von maßgeschneiderten Strahlenbün-
deln »hautnah« ummantelt und sein 
gesamtes Volumen punktgenau be-
strahlt. Zusätzlich positionieren com-
putergesteuerte Roboter den Patien-
ten mit größter Präzision vor der Be-
strahlungsquelle. 

Das hochpräzise Bestrahlungsver-
fahren des HIT konnte auf die Behand-
lung sich bewegender Organe ausge-

dehnt werden, wodurch das Indikati-
onsspektrum der Ionentherapie zu-
künftig ausgeweitet werden kann. Seit 

Bislang wurden 600 Patienten bestrahlt / medizinische und techni-
sche Innovationen verbunden mit wirtschaftlicher Führung 
Zwei Jahre Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum
Universitätsklinikum Heidelberg zieht eine positive Bilanz

Das Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum HIT feiert am 15. November 2011 sein 
zweijähriges Bestehen: An diesem Tag vor zwei Jahren wurde der erste Patient bestrahlt. 
Seitdem konnten sich rund 600 Patienten der innovativen Strahlenbehandlung unter-
ziehen, die zielsicher das Tumorgewebe zerstört und die gesunde Umgebung schont

Die Strahlenfüh-
rung teilt sich auf 
in Richtung der 
drei Behandlungs-
plätze

Bestrahlungsplatz 
in der Gantry, 
bei der der Strahl 
dank beweglicher 
Gantry und Pa-
tientenliege aus 
jedem Winkel auf 
den Patienten 
treffen kann
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Im Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum HIT 
wird durch eine spezielle Bestrahlungsmethode, dem so 
genannten »Intensitätsmodulierten Rasterscan-Verfahren«, eine 
weltweit niemals zuvor erreichte Präzision in der dreidimensionalen 
Bestrahlung von Tumoren erreicht. Maßgeschneiderte Strahlenbündel 
ummanteln den Tumor millimetergenau – ähnlich wie ein Fingerhandschuh 
die Hand hautnah umhüllt – und bestrahlen das gesamte Tumorvolumen

Für jeden Patienten 
erfolgt eine individuelle 
Bestrahlungsplanung: 
Das Bild zeigt die der 
Computertomographie-
Aufnahme überlagerte 
Dosisverteilung fo
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2010 bietet ein PET-Computertomo-
graph in unmittelbarer Nähe der Be-
strahlungsräume die Positronen-Emis-
sions-Tomographie und die Computer-
tomographie in einem Gerät. Nach der 
Behandlung kann so die Genauigkeit 
der Bestrahlung geprüft und ggf. bei 
der nächsten Bestrahlung korrigiert 
werden.

Solider Businessplan 
baut auf Vereinbarungen 
mit Krankenkassen 
Das HIT hat zudem gezeigt, dass eine 
Ionenstrahl-Therapieanlage wirt-
schaftlich betrieben werden kann, so 
dass Investitions- und laufende Kosten 
gedeckt werden können. »Für uns steht 

die Entwicklung von innovativen Me-
thoden für die Krankenversorgung im 
Vordergrund«, erklärt Irmtraut Gürkan, 
Kaufmännische Direktorin des Univer-
sitätsklinikums Heidelberg. »Als Anla-
ge für Investoren ist ein derartiges The-
rapiezentrum ungeeignet.« Die Kosten 
für HIT beliefen sich auf 119 Millionen 
Euro; sie wurden zu gleichen Teilen 
vom Bund und vom Universitätsklini-
kum getragen. Basis des soliden Busi-
nessplans sind die Vereinbarungen mit 
den Krankenkassen, die ihren Mitglie-
dern einen Zugang zu der innovativen 
Therapie ermöglichen.

Ein Bestrahlungszyklus im HIT kos-
tet knapp 20.000 Euro und liegt damit 
noch unter den Kosten aufwendiger 

Operationen und medikamentöser 
Therapie bei Krebs. 

HIT ist »Ausgewählter Ort im 
Land der Ideen«
Dem HIT wurde im Rahmen eines Sym-
posiums am 15. November in Heidel-
berg die Auszeichnung im bundeswei-
ten Wettbewerb »Ausgewählter Ort im 
Land der Ideen« verliehen. Irmtraut 
Gürkan, Professor Jürgen Debus und 
Professor Thomas Haberer nahmen 
den Pokal entgegen. Bereits im Juli hat-
te Baden-Württembergs Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann in Stutt-
gart die Urkunde überreicht. 365 Preis-
träger werden jedes Jahr von der 
Standortinitiative »Deutschland – 
Land der Ideen« unter der Schirmherr-
schaft des Bundespräsidenten und ge-
meinsam mit der Deutschen Bank aus-
gezeichnet. 

Andreas Rohde von der Deutschen 
Bank in Mannheim prämierte das HIT 
als »Ausgewählten Ort 2011«: »Das Hei-
delberger Ionenstrahl-Therapiezent-
rum HIT ist eine weltweit einmalige 
Anlage zur Behandlung krebskranker 
Patienten und ein Beispiel für die ge-
lungene Umsetzung wissenschaftli-
cher Ideen.« Aus 2.600 eingereichten 
Bewerbungen habe das HIT die unab-
hängige Jury überzeugt und repräsen-
tiere mit seiner zukunftsfähigen Idee 
Deutschland als das »Land der Ideen«. 
»Wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung an einem für uns ganz be-
sonderen Tag«, sagt Professor Jürgen 
Debus. 

Universitätsklinikum Heidelberg, 16.11.2011 l

WISSENSCHAF T
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 Im Kampf gegen Krankheitserreger 
und Krebszellen stehen sogenann-
te Killer-Lymphozyten an vorders-
ter Front. Mit Hilfe von speziellen 
Rezeptoren, die wie Antennen aus 

den Zellen hervorragen, erkennen sie 
kranke Zellen und töten sie ab. Zu die-
sen Zell-Antennen gehört der erst vor 
wenigen Jahren entdeckte so genann-
te NKG2D-Rezeptor. Dieser erkennt be-
stimmte Eiweiße, die sich nahezu aus-
schließlich auf der Oberfläche von 
Krebszellen befinden und als NKG2D-
Liganden bezeichnet werden. In Labor-
versuchen haben Krebsforscher bereits 
gezeigt, dass über dieses Rezeptor-Sys-

tem Tumorzellen abgetötet werden.
Doch die Krebszellen können dem 

Immunsystem entgehen, indem sie 
sich unkenntlich machen. Tübinger 
Wissenschaftler haben nun entdeckt, 
wie dies funktioniert: Die bösartigen 
Zellen sind in der Lage, ihre NKG2D-Li-
ganden abzustoßen und in den Blut-
kreislauf abzugeben. Das hat zur Folge, 
dass die Killer-Lymphozyten die Krebs-
zellen schlechter erkennen. Zusätzlich 
hemmen die im Körper zirkulierenden 
NKG2D-Liganden die Killerzellen und 
schwächen somit das Immunsystem. 

Die Forscher wollen verhindern, 
dass die NKG2D-Liganden in den Blut-

Unbekannter Mechanismus entdeckt
Wie Krebszellen das Immunsystem austricksen

kreislauf abgegeben werden. In weite-
ren Experimenten entdeckten sie, dass 
mittels bestimmter Medikamente die 
Produktion von NKG2D-Liganden in 
Tumorzellen erhöht werden kann. Auf 
diese Weise würde die Immunantwort 
der Killer-Lymphozyten gegen die 
Krebszellen sogar verstärkt. Nun wol-
len die Wissenschaftler ihre Erkennt-
nisse aus dem Labor rasch in die klini-
sche Praxis übertragen. Die Deutsche 
Krebshilfe hat die Forschungsarbeiten 
mit insgesamt 1,3 Millionen Euro unter-
stützt.

Magazin der Deutschen Krebshilfe, Nr. 3/2011 l

Tübingen/Frankfurt (gb) – Wissenschaftler aus Tübingen und Frankfurt haben einen bis-
lang unbekannten Mechanismus entdeckt, mit dem Tumoren der Immunabwehr entgehen. 
Die Erkenntnisse sollen zur Entwicklung neuer Therapien gegen Krebs beitragen

 Salmonellen haben einen 
schlechten Ruf: Sie vermehren 
sich ungehemmt in zu warm 
gelagerten Speisen und ver-
ursachen schwere Darmer-

krankungen. Doch die Bakterien besit-
zen auch eine Eigenschaft, die sie für 
die Krebsforschung interessant ma-
chen: Sie können in einen Tumor ein-
wandern und diesen für sie äußerst 
nährstoffreichen Ort besiedeln. Mit 
Folgen: Das Tumorgewebe stirbt ab 
und dient den Bakterien als »Futter«.

Möglich wird dies durch die Unter-
stützung des Immunsystems: Sobald 
patrouillierende Abwehrzellen die An-
wesenheit der Keime bemerken, sen-

den sie chemische Botenstoffe aus, um 
weitere Immunzellen herbeizurufen. 
Die Lockstoffe sorgen jedoch auch da-
für, dass die Blutgefäße eines Tumors 
durchlässig werden. Durch diese Lücke 
in der Verteidigung können die Bakte-
rien in den Tumor einwandern und die-
sen abtöten. Mit Hilfe welcher Boten-
stoffe sich die Bakterien Zutritt zum 
Tumor verschaffen, wollen die Forscher 
nun herausfinden. Vor diesem Hinter-
grund stimulieren sie gezielt die Ein-
wanderung der Bakterien in das Krebs-
gewebe.

Eine Krebs-Therapie mit aktiven 
Krankheitserregern war bislang un-

denkbar. Denn eine Infektion mit Sal-
monellen birgt ein hohes Risiko für den 
Patienten. Daher wollen die Wissen-
schaftler die Bakterien so abschwä-
chen, dass sie zwar für die Krebsbe-
handlung nutzbar werden, aber keine 
gefährliche Darminfektion mehr aus-
lösen können.

Bei den Arbeiten der Braunschwei-
ger Wissenschaftler handelt es sich um 
Grundlagenforschung. Bis diese Er-
kenntnisse Krebs-Patienten zu Gute 
kommen, ist noch umfangreiche For-
schungsarbeit nötig.

Magazin der Deutschen Krebshilfe, Nr. 3/2011 l

Kampf gegen Krebs
Salmonellen als Tumor-Killer

Braunschweig (gb) – Salmonellen könnten zukünftig im Kampf gegen Krebs zu Verbünde-
ten des Menschen werden. Denn die Darmerreger sind in der Lage, Tumorzellen abzutöten. 
Braunschweiger Wissenschaftler untersuchen nun die krebshemmenden Eigenschaften 
der Bakterien. Die Deutsche Krebshilfe fördert das Forschungsvorhaben mit 245.000 Euro
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 Forscher haben einen Impfstoff 
entwickelt, der gegen 90 Pro-
zent aller Brustkrebsarten und 
auch gegen andere Krebsfor-
men helfen könnte. In Versu-

chen mit Mäusen ließ der synthetische 
Wirkstoff Tumore um mehr als 80 Pro-
zent schrumpfen. Das Mittel ruft eine 
Immunreaktion des Körpers gegen ein 
Zuckermolekül hervor, das sich nur auf 
der Oberfläche der Tumore findet. Es 
wirke dadurch auch bei den Brust-
krebsarten, die nicht auf Standardthe-
rapien mit Hormonen oder Herceptin 
ansprechen. »Dadurch könnten wir ei-
ne Therapiechance für die große Grup-
pe von Patienten eröffnen, für die es 
zurzeit nur die normale, nicht immer 
wirksame Chemotherapie gibt«, be-
richten die Wissenschaftler im Fach-
magazin »Proceedings of the National 

Academy of Sciences«. (doi: 10.1073/
pnas.1115166109)

»Dies ist das erste Mal, dass ein 
Impfstoff entwickelt wurde, der das 
Immunsystem darauf trainiert, Krebs-
zellen aufgrund ihrer spezifischen Zu-
ckermoleküle zu erkennen und abzutö-
ten«, sagt Studienleiterin Sandra 
Gendler vom Mayo Clinic College of 
Medicine im US-amerikanischen 
Scottsdale. Die Zuckerstruktur MUC1 
sei auf 70 Prozent aller tödlichen Krebs-
arten zu finden, unter anderem bei 
Brustkrebs, Eierstockkrebs, Bauchspei-
cheldrüsenkrebs und einigen Formen 
der Leukämie.

Ein Impfstoff gegen das Zuckermo-
lekül MUC1 habe daher enormes Poten-
zial, sagt die Forscherin. Man könne 
ihn vorbeugend bei Patienten mit ho-
hem Risiko für bestimmte Krebsarten 

Mittel lässt Tumore bei Mäusen 
um 80 Prozent schrumpfen:
Neuer Impfstoff wirkt selbst gegen aggressiven Brustkrebs

einsetzen, ihn aber auch verabreichen, 
um zu verhindern, dass ein Tumor wie-
derkehrt. Bei extrem aggressiven 
Krebsarten wie dem Bauchspeichel-
drüsenkrebs oder bestimmten Formen 
des Brustkrebses könnte ein solcher 
Impfstoff auch begleitend zu einer 
Chemotherapie eingesetzt werden.

Bisher hat der Impfstoff zwar seine 
Wirksamkeit nur in Studien an Mäusen 
bewiesen. Die Forscher testen aber be-
reits, wie gut das neue Mittel gegen 
menschliche Krebszellen in Kultur 
wirkt und wie gut verträglich es wäre. 
Wenn alles weiterhin gut läuft, könn-
ten die ersten klinischen Studien des 
Mittels am Menschen Ende 2013 begin-
nen, schätzen die Wissenschaftler.

FVDZ Newsletter, 13.12.2011 l

 Wissenschaftler haben 
erstmals Antikörper 
entwickelt, die ge-
gen Diabetes wirken. 
Die Eiweißstoffe 

senkten in Versuchen mit zuckerkran-
ken Mäusen deren Blutzuckerspiegel 
und auch das Körpergewicht der Tiere.

Die blutzuckersenkende Wirkung 
habe man bei den Mäusen selbst dann 
noch beobachtet, wenn ihr Blut keine 
nachweisbaren Antikörper mehr ent-
hielt, berichten Ai-Luen Wu und ihre 
Kollegen vom Biotechnologie-Unter-
nehmen Genentech in San Francisco. 
Dieses Ergebnis schätzen auch Wissen-
schaftler der Harvard Medical School in 
Boston als vielversprechend ein. Es 
deute darauf hin, dass der Antikörper 
R1Mab1 nachhaltige Veränderungen 

im Stoffwechsel auslöse, erläutern 
Siegfried Ussar und seine Kollegen in 
einem begleitenden Kommentar.

Sowohl bei Mäusen mit Diabetes als 
auch bei gesunden Mäusen beobach-
teten die Wissenschaftler auch eine 
Gewichtsabnahme nach Gabe der An-
tikörperlösung. Die Tiere fraßen weni-
ger, verbrannten aber auch mehr Fett, 
wie sich an ihrem Sauerstoffverbrauch 
zeigte.

Die Wissenschaftler berichten, dass 
sich die neu entwickelten Antikörper 
an speziellen Bindungsstellen in der 
Bauchspeicheldrüse und im Fettgewe-
be anlagern. Dadurch aktivieren sie 
das Protein FGF21, das den Fettstoff-
wechsel und die Verarbeitung von Koh-
lenhydraten anregt. Bisherige Versu-
che, aus diesem Botenstoff ein beim 

Menschen wirksames Anti-Diabetes-
mittel zu erzeugen, seien jedoch fehl-
geschlagen, sagen die Wissenschaftler.

In ihrem in der gleichen Ausgabe 
des Fachmagazins erschienenen Kom-
mentar sehen auch die Wissenschaft-
ler der Harvard Medical School in Bos-
ton eine gute Chance darin, Antikörper 
gegen Diabetes Typ 2 und andere Stoff-
wechselkrankheiten einzusetzen. Anti-
körper seien in der Regel sehr spezi-
fisch und lagerten sich nur an ganz be-
stimmte Zielstrukturen an. Dadurch 
seien sie weniger giftig und hätten we-
niger Nebenwirkungen als andere 
Wirkstoffarten. Zudem ließen sich An-
tikörper einfach im Labor herstellen.

www.facharzt.de, 14.12.2011 l

Antikörper wecken Hoffnung 
auf neue Diabetesmittel
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dies & das
Honorarstrategie
Mehrfrontenkrieg für 
Althusmann

 Die Ankündigung 
von Kultusminister 
Dr. Bernd Althus-

mann, die Vertragspraxis 
für den Ganztagsschulbe-
trieb in Niedersachsen 
durch externe Gutachter 

prüfen zu lassen und Neuverträge mit 
freien Mitarbeitern für die Nachmit-
tagsbetreuung vorläufig zu unterbin-
den, hat etwas Verzweifeltes. Seit sei-
nem Amtsantritt im April 2010 klebt 
das Thema »rechtswidrige Honorar-
verträge« wie altes Kaugummi an ihm. 
Althusmann muss jetzt ausbaden, was 
die damalige SPD-Kultusministerin Re-
nate Jürgens-Pieper um die Jahrtau-
sendwende eingefädelt hatte und von 
den CDU-Kultusministern Bernd Buse-
mann und Elisabeth Heister-Neumann 
nach dem Regierungswechsel 2003 
mehr oder minder unverändert über-
nommen und ausgebaut wurde: ge-
ringfügige Beschäftigungsverhältnis-
se für die »Verlässliche Grundschule« 
und der Einsatz von außerschulischen 
Kräften für die teilgebundene oder of-
fene Ganztagsschule auf der Grundla-
ge offenbar nicht wasserdichter Dienst -
leistungsverträge. Das hatte schon da-
mals Kritik von Lehrerverbänden und 
Gewerkschaften hervorgerufen, die 
sich mittlerweile zum Vernichtungs-
feldzug gegen die offene Ganztags-
schule ausgeweitet hat. Er wird von der 
Landtagsopposition aus SPD, Grünen 
und Linken unter der strategischen Lei-
tung vom Landeschef der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW), Eberhardt Brandt, geradezu ver-
bissen geführt.

Althusmann befindet sich in einem 
Mehrfrontenkrieg, den er kaum allein 
gewinnen kann. Die Motive der GEW 
für das Torpedieren der freiwilligen 
Ganztagsschule mit Mittagessen so-
wie einem ein- bis dreitägigem Nach-
mittagsangebot auch durch außer-
schulische Kräfte erklären sich fast von 
selbst: Für den Gewerkschaftsmann 
und Lehrer Brandt sind weisungsunab-

hängige Tätigkeiten in der Schule »ei-
gentlich nicht denkbar«. Immer wieder 
erklärt der GEW-Chef das »von der 
schwarz-gelben Regierung eingeführ-
te Billigmodell« für gescheitert, befeu-
ert die Diskussion um Arbeitsverträge 
kontinuierlich unter anderem mit ei-
nem bestellten Rechtsgutachten, das 
erwartungsgemäß vernichtend aus-
fällt. Benötigt würden vor allem zu-
sätzliche Lehrer und Sozialarbeiter. Die 
Masse müsse durch fest eingestelltes 
Personal erledigt werden, fordert 
Brandt unverdrossen. Sinnvoll findet 
der Lehrerfunktionär lediglich Koope-
rationsverträge der Schulen mit örtli-
chen Musikschulen oder Kunstmuseen 

– und natürlich die Gesamtschule als 
einzig wahres Ganztagsschulmodell, 
wenn es denn voll mit Lehrern ausge-
stattet ist. Willig folgen ihm die Schul-
politiker von SPD, Grünen, Linken und 
viele Medien – selbst, wenn die GEW 
nachweislich Halbwahrheiten verbrei-
tet wie jüngst über vermeintliche 
strafrechtliche Ermittlungen gegen 
mehrere Schulleiter. Es ist zwar nur ein 
Direktor betroffen. Macht nix, der 
Zweck heiligt die Mittel?

Die andere Front hat der Kultusmi-
nister quasi im eigenen Haus. Die Lan-
desschulbehörde hat bei der Beratung 
und Bewertung von Dienst- und Ar-
beitsverträgen für die Ganztagsschu-
len Fehler über Fehler gemacht. Unfä-
higkeit oder Absicht? Immerhin be-
steht die Behörde zum großen Teil 
ebenfalls aus Lehrern. Dass man das 
Thema auch effektiv und weitgehend 
geräuschlos handhaben kann, zeigt die 
Schulbehörde Hamburg. Sie informier-
te die Schulen bereits 2008 mit eingän-
gigen Hinweisen, Fallbeispielen und ei-
ner Checkliste darüber, wann ein frei-
beruflicher Dienstvertrag und wann 
ein Arbeitsvertrag für den Ganztags-
betrieb abgeschlossen werden muss. 
Das könnten auch Schulleiter verste-
hen – wenn sie denn wollten. Eine wei-
tere Front hat mittlerweile die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) aufge-
macht. Nachdem das Kultusministeri-
um glaubte, sich weitgehend auf eine 
Nachzahlung von Sozialabgaben für 
Altverträge bis Mitte 2008 geeinigt zu 

haben, hält die DRV jetzt auch Verträge 
bis 2007 für rechtswidrig.

Bei allem Säbelrasseln wird gern 
vergessen, dass der Ausbau des Ganz-
tagsschulbetriebs in Niedersachsen 
seit 2003 von 155 auf derzeit mehr als 
1300 Schulen ein Herkulesakt aller Be-
teiligten war und ein Segen für viele 
Kinder und Eltern ist. Die Freiwilligkeit 
und Flexibilität des Angebots, für das 
derzeit 86 Millionen Euro pro Schuljahr 
vom Land zur Verfügung stehen, ist ge-
nau das, was die Mehrheit der Familien 
wünscht und braucht. Im Gegensatz 
zur gebundenen Ganztagsschule oder 
Gesamtschule können Schüler und El-
tern entscheiden, wieviel Zeit sie für 
die individuelle Freizeitgestaltung ha-
ben oder in der Schule verbringen 
möchten. Ginge es nach der Landtags-
opposition und der GEW, gäbe es diese 
Freiheit nicht mehr. Britta Grashorn

rundblick, 30.11.2011

Alternative Heilmethode
Indonesien: Mit Eisenbahnstrom 
gegen Rheuma

Das Gesundheitssystem in Indonesien 
ist schlecht: Mehr als die Hälfte der Be-
völkerung hat keine Krankenversiche-
rung, eine medizinische Behandlung 
ist teuer. Gerade die Armen suchen da-
her nach alternativen Heilmethoden. 
Über die neueste, die »Eisenbahnthe-
rapie«, berichtet die Nachrichten-
agentur dpa.

 Jeden Morgen und Abend liegen 
Dutzende Menschen auf den Bahn-
gleisen der indonesischen Haupt-

stadt Jakarta. Doch diese leidgeplag-
ten Kranken sind keineswegs lebens-
müde, sondern suchen Heilung von 
Rheumatismus und Rückenschmerzen 
durch den Strom, der in den Schienen 
fließt.

Im Stadtteil Rawa Buaya sieht man 
Männer und Frauen, Jung und Alt, ihre 
Körper auf den Schienen ausgestreckt. 
Mit ihren Köpfen und Füßen schließen 
sie den Stromkreis. Die »Eisenbahnthe-
rapie« beginnt. Anwohner sind vom 
heilenden Effekt überzeugt. »Ich litt 

Britta Grashorn
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unter Rheumatismus und hohen Cho-
lesterinwerten, aber Gott sei Dank bin 
ich nun geheilt«, sagt der 45 Jahre alte 
Mechaniker Rusdi Subhan. Zum Beweis 
krempelt er seine Hose auf und zeigt 
seine vormals wunden Beine. »Ich hat-
te viele Schmerzen, aber jetzt kann ich 
wieder schlafen.« Auch Sita Aminah 
lobt die wundersame Wirkung der ge-
fährlichen Kur. »Meine Rückenschmer-
zen sind viel besser« sagt die 50-Jähri-
ge. Seit fünf Monaten behandelt sie so 
ihren Rücken. Angst, vom Zug überfah-
ren zu werden, hat sie keine: Sie kenne 
ja den Fahrplan.

Der Trend zu der ungewöhnlichen 
Therapie begann nach Erzählungen da-
mit, dass ein gelähmter Mann, der sich 
vor den Zug werfen wollte, plötzlich 
wieder laufen konnte, als sich der Zug 
näherte. Nach Angaben von Lily Sulis-
tyowati vom Gesundheitsministerium 
in Jakarta gibt es allerdings keinen Be-
weis, dass die »Stromkur« wirklich 
funktioniert. In der indonesischen Ge-
sellschaft »glauben die Menschen an 
Gerüchte und probieren gerne neue 
Dinge aus« anstatt Gemeindekliniken 
aufzusuchen, sagt die Beamtin.

Von Indonesiens 230 Millionen Ein-
wohnern lebt nach Schätzungen der 
Weltbank etwa die Hälfte von weniger 
als zwei Dollar am Tag. Doch medizini-
sche Behandlungen und Medikamente 
sind teuer. Etwa 50 Prozent der Bevöl-
kerung haben keine Krankenversiche-
rung und von staatlichen Fördergel-
dern profitieren vor allem Reiche. Viele 
Arme suchen daher Hilfe bei der Alter-
nativmedizin oder Schamanen. Im Jahr 
2009 wendeten sich Tausende an Mu-
hammad Ponari. Der neunjährige Jun-
ge war vom Blitz getroffen worden und 

– so hieß es – im Besitz eines Steines mit 
magischen Heilkräften. Drei Menschen 
starben bei einer Massenpanik in der 
Warteschlange vor dem Haus des klei-
nen »Wunderheilers«.

Das Eisenbahnphänomen ist symp-
tomatisch für den Zustand des indone-
sischen Gesundheitssystems, sagt der 
Aktivist Azas Tigor Nainggolan. »Wer 
arm ist, wird nicht ernst genommen. 
Oft müssen Patienten zuerst bezahlen, 
um in Notfällen behandelt zu werden.« 

Bevor sie auf den Schienen Heilung su-
chen, haben viele Kranke schon jahre-
lang unter ihren Schmerzen gelitten. 
Arme Patienten hätten es aufgegeben, 
ein vor drei Jahren von der Regierung 
ins Leben gerufenes Gesundheitspro-
gramm zu nutzen, sagen Kritiker. Um 
kostenfrei behandelt zu werden, müs-
sen Bedürftige erst eine ganze Reihe 
von Nachweisen vorlegen.

Der Bahnbetreiber PT Kereta Api ist 
zwar besorgt über die illegale Nutzung 
seines Schienennetzes, kann aber we-
nig gegen die Eisenbahnpatienten un-
ternehmen. »Diese Menschen gefähr-
den ihr Leben und stören den Bahnver-
kehr«, sagt Firmensprecher Mateta 
Rizalulhaq. »Unsere Beamten haben 
sie mehrmals verwarnt, aber sie wur-
den einfach ignoriert.«

www.facharzt.de, 14.8.2011

Historischer 
Tag
65 Jahre 
Landtagsplenum

 Wenn der 
N i e d e r -
s ä c h s i -

sche Landtag an 
Freitag, den 9. De-
zember, die letzte 

Plenarsitzung dieses Jahres routine-
mäßig abwickelt, wird sich kaum je-
mand daran erinnern, dass der 9. De-
zember ein historischer Tag ist: Vor ge-
nau 65 Jahren fand die erste Landtags-
sitzung der Nachkriegszeit statt. Nach-
dem Hinrich Wilhelm Kopf am 23. No-
vember 1946 von der britischen Mili-
tärregierung zum Ministerpräsiden-
ten des neuen Landes Niedersachsen 
ernannt worden war, konstituierte 
sich am 9. Dezember 1946 der erste er-
nannte Niedersächsische Landtag im 
Hodlersaal des neuen Rathauses in 
Hannover. Das gerade geschaffene 
Land Niedersachsen war nicht mit ei-
nem einzigen Federstrich entstanden, 
sondern es war in der damaligen au-
ßerordentlich verworrenen Nach-
kriegszeit aus einer Reihe von Ereignis-
sen, Kämpfen, Verordnungen und Be-

stimmungen unter der britischen Mili-
tärregierung als Besatzungsmacht 
und nach fast einjährigem Tauziehen 
um die sinnvollsten Abgrenzungen des 
neuen Staatsgebildes aus den Ländern 
Braunschweig, Hannover, Oldenburg 
und Schaumburg-Lippe hervorgegan-
gen. Die erste niedersächsische Staats-
regierung unter dem SPD-Ministerprä-
sidenten Hinrich Wilhelm Kopf begann 
1946 mit einem Allparteienkabinett, in 
dem SPD, CDU, Deutsche Partei (DP), 
FDP, das Zentrum und die KPD vertre-
ten waren. Es amtierte nicht einmal ein 
halbes Jahr, dann wurde es nach den 
ersten freien Landtagswahlen in Nie-
dersachsen nach der Hitler-Diktatur 
am 20. April 1947 von der nächsten All-
parteienregierung abgelöst.

Der nunmehr gewählte Minister-
präsident Hinrich Wilhelm Kopf berief 
13 Minister in sein Kabinett, fünf von 
der SPD, drei von der CDU, zwei von der 
DP und je einen von der FDP, vom Zent-
rum und von der KPD. Aber auch diese 
Regierung amtierte kein Jahr lang. Im 
März 1948 trat sie wegen Uneinigkeit 
über die Bodenreform zurück, die auch 
weiterhin im Sande verlief. Die Ernäh-
rungslage war zu katastrophal, um Ex-
perimente zu gestatten. Es dauerte 
drei Monate, ehe wieder eine neue Re-
gierung unter derselben Führung ge-
bildet wurde. Die KPD schied auf Befehl 
Moskaus aus, die DP und die FDP traten 
nicht wieder ein. Niedersachsen hatte 
den ersten Rekord in der Dauer einer 
Kabinettskrise erzielt.

Die »kaiserlose Zeit« wäre sicher 
noch weitergegangen, wenn sie nicht 
schrecklich gewesen wäre – nicht we-
gen der Regierungskrise, sondern we-
gen des Hungers und der bevorstehen-
den Währungsreform, die eine Leitung 
erforderte, die im Landtag eine Mehr-
heit hinter sich hatte. Ein Jahr später 
trat dann auch die CDU aus dem, wie 
sie sagte, »sterbenden Kabinett« aus. 
Aber Totgesagte leben bekanntlich lan-
ge, und so blieb die Führung auch nach 
der nächsten Landtagswahl im Mai 
1951 bei der SPD, die verstärkt durch 
den im Jahr zuvor von Flüchtlingen 
und Vertriebenen gegründeten »Ge-
samtdeutschen Block – Bund der Hei-

Rolf Zick
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Der zweite Gesundheitsmarkt um-
fasst alle medizinischen Leistungen, 
die nicht von der gesetzlichen Kranken-
versicherung bezahlt werden, wie et-
wa Erkältungsmittel oder Alternativ-
medizin. Unverändert »äußerst posi-
tiv« schätze auch die Pharmaindustrie 
ihre Situation ein, heißt es in dem Re-
port.

Kleines Problem nur: Große Sorgen 
bereitet der Gesundheitswirtschaft 
der sich abzeichnende Fachkräfteman-
gel. »42 Prozent der Betriebe der Ge-
sundheitswirtschaft sehen den Fach-
kräftemangel als eines der größten Ge-
schäftsrisiken an«, warnt Driftmann. 
Infolge der Überalterung der Gesell-
schaft wachse der Bedarf an Pflegeper-
sonal und nicht näher genannten »Ge-
sundheitsdienstleistern«. Einen maß-
geblichen Beitrag zur Lösung der Prob-
leme könne eine erleichterte Zu wan-
derung leisten. www.facharzt.de, 5.12.2011

Prämien in der PKV 
steigen rapide:
PK-Versicherte ächzen unter 
steigenden Beiträgen

 Versicherte beschweren sich nach 
Angaben von Verbraucherbera-
tern derzeit massiv über Bei-

tragserhöhungen in der privaten Kran-
kenversicherung (PKV). »Verbraucher 
berichten uns von Beitragssteigerun-
gen von bis zu 40, teilweise sogar 60 
Prozent«, sagte der Vorstandschef des 
Bundes der Versicherten, Axel Klein-
lein. Viele wüssten nicht, wie sie die 
Beiträge zukünftig aufwenden sollten. 

Kleinlein kritisierte am Donnerstag 
in Henstedt-Ulzburg, dass zu niedrige 
Einstiegsprämien die Prämien für Ver-
sicherte hochtrieben, die bereits seit 
längerem in der PKV seien. »In die Prä-
mie sollte von vornherein die Inflation, 
der medizinische Fortschritt und die 
höhere Lebenserwartung eingerech-
net werden.« Dann würden sie später 
nur moderat steigen.

Übereinstimmenden Medienbe-
richten zufolge gibt es bei Versicherern 
wie Central, Debeka, DKV oder Allianz 
Beitragssteigerungen zwischen drei 

und über zehn Prozent im Schnitt. 
»Derzeit rufen uns täglich Hunderte 

von privat Krankenversicherten an, die 
verzweifelt sind, weil sie nicht mehr 
wissen, wie sie ab Januar ihre gestiege-
nen Beiträge bezahlen sollen«, hieß es 
beim Verbraucherschutzportal WIDGE.
de. In Einzelfällen sollten Erhöhungen 
von bis zu 40 Prozent auf die Versicher-
ten zukommen. 

Betroffene sollten nicht überstürzt 
handeln, rät WIDGE.de. »Sowohl der 
Wechsel in eine andere Gesellschaft als 
auch in den Basistarif ist ein Verlustge-
schäft«. Eine verlustfreie Alternative 
sei der Wechsel innerhalb der Gesell-
schaft in einen günstigeren Tarif mit 
gleichem Leistungsniveau. 

»Es kann nicht sein, dass die Miss-
wirtschaft einiger Versicherer dazu 
führt, dass insbesondere ältere Versi-
cherte im Ruhestand durch zu hohe 
Beiträge in den finanziellen Ruin ge-
trieben werden«, kritisierte Michael 
Wortberg, Referent der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz. In einem be-
sonders krassen Fall steige der monat-
liche Beitrag für einen 57-Jährigen aus 
Mainz zum Beispiel von 749 auf 889 Eu-
ro monatlich. FVDZ Newsletter, 23.12.2011

Und dann war da noch …

…  die Patientin, die ihren Arzt verklagte, 
weil die Operation fünfzehn Minuten 
länger dauerte, als vorgesehen. Die 
Frau hatte sich statt für eine Vollnarko-
se für eine örtliche Betäubung bei ei-
nem operativen Einriff entschieden. 
Dadurch verlängerte sich der Eingriff 
um eine Viertelstunde, was die Frau 
veranlasste, den Arzt wegen »nicht ord-
nungsgemäßer Aufklärung« auf Scha-
denersatz zu verklagen. Man habe 
zwar die Alternative zwischen Vollnar-
kose und örtlicher Betäubung erläu-
tert, aber verschwiegen, dass der Ein-
griff länger dauere. Das OLG Koblenz 
stimmte zu, dass die Dauer einer Op 
bei der Entscheidung von Bedeutung 
sein kann – jedoch nicht bei einer Dif-
ferenz von lediglich 15 Minuten (Az.: 5 U 
1190/10). Frei-Fax, 12.12.2011

matvertriebenen und Entrechteten 
(GB-BHE)« Niedersachsens Geschicke, 
nunmehr als erste »Landesregierung« 
lenkte.

So wichtig diese Vorgänge der ers-
ten Jahre der niedersächsischen Nach-
kriegsgeschichte für die politische 
Neugestaltung des Landes waren, für 
das Leben der Bevölkerung, besonders 
in den ersten Jahren nach 1945, waren 
sie von untergeordneter Bedeutung 
und erregten kaum tieferes Interesse. 
Bei der Papierknappheit, welche die zu-
erst zweimal, ab Ende der 40-er Jahre 
dreimal wöchentlich erscheinenden 
Zeitungen auf ein paar Seiten herab-
drückte, wurden sie zum Teil gar nicht 
erwähnt oder fanden nur geringe Be-
achtung. Das wirkliche Interesse, oder 
besser gesagt der Kampf, galt allein 
dem Hunger, dem Überleben und dann 
dem Wiederaufbau des völlig zerstör-
ten Landes. Rolf Zick

rundblick, 9.12.2011

Zeitung: Boomende Gesund-
heitsbranche will 70.000 neue 
Jobs schaffen

 Die Gesundheitsbranche entwi-
ckelt sich zur Wachstumsloko-
motive, weiß die Nachrichten-

agentur dpa. Dies zeige eine Branchen-
umfrage des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK). 

»Die Gesundheitswirtschaft boomt: 
Für 2012 plant sie mit 70.000 zusätzli-
chen Stellen den größten Stellenzu-
wachs aller Branchen«, sagte DIHK-Prä-
sident Hans Heinrich Driftmann dem 
Blatt. Für die Gesamtwirtschaft rech-
net der DIHT für 2012 mit 250.000 zu-
sätzlichen Stellen.

Die Ursache für den anhaltenden 
Aufwärtstrend der Gesundheitsbran-
che ist laut DIHK-Chef Driftmann »nicht 
zuletzt der demografische Wandel, der 
die Nachfrage nach Gesundheitsleis-
tungen steigen lässt«. Das bedeute in 
Deutschland wie auch weltweit: neue 
Geschäftsfelder, ein boomender Export 
sowie einen wachsenden, nicht von der 
Versicherung finanzierten, zweiten Ge-
sundheitsmarkt.
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vor einiger Zeit wegen Titel-
missbrauchs angezeigt. Der 
Doktor der Zahnmedizin hat-
te sich zusätzlich mit einem 
Ehrendoktortitel von den 
britischen Jungferninseln 
geschmückt. Das brachte 
ihm 50.000 Euro Geldstrafe 
(100 Tagessätze) ein. Er hat 
Berufung eingelegt, am 16 
Februar verhandelt das 
Landgericht neu.

Im Fall einer Patientin, 
die L. fehlerhaft behandelt 
hatte, wurde er rechtskräf-
tig zu 7500 Euro Geldstrafe 
verurteilt. Bei zwei rechts-
kräftigen Verurteilungen 
müsse er damit rechnen, 
dass ihm die Approbations-
behörde die Zulassung ent-
zieht, so Kammerpräsident 
Sereny. Viele Zahnärzte 
sprechen von berufsschädi-
gendem Verhalten, wenn der 
Name Ralf L fällt. Implanto-
loge Klaus Lotzkat infor-
miert in seiner Praxis an der 
Bödekerstraße Patienten 
durch Aushang darüber, 
welcher Kollege in Zeitungs-
berichten gemeint ist.

Im Internet wirbt Ralf L. 
neuerdings so: »Willkom-
men in Deutschlands einzi-
ger 6-Sterne-Klinik für äs-
thetische und Zahnmedizin 
und Implantologie.« Noch 
eine Baustelle für die Zahn-
ärztekammer?

neue PResse, 14.12.2011

Zahnarzt weist 
Vorwürfe zurück
Ralf L. will sich einigen

Von Veronika Thomas
Der hannoversche Im-

plantologe Ralf L. sieht sich 
zu Unrecht den Anschuldi-
gungen ausgesetzt. Unter 
anderem wirft der Zahnme-
diziner aus der List einigen 
seiner Patienten, die sich zu 

Presse & Medien
Hilfe durch die rollen-
de Zahnarztpraxis
Ambulanz für Bedürftige 
geplant / Finanzierung 
unklar

Von Veronika Thomas
Wohnungslose trauen 

sich noch seltener zum 
Zahnarzt als andere Patien-
ten. »Das Problem sind nicht 
die Zahnärzte, die Obdachlo-
se durchaus behandeln wür-
den, sondern deren Patien-
ten, die im Wartezimmer auf 
Distanz zu dieser Personen-
gruppe gehen«, sagt Inge-
burg Mannherz. Die Zahn-
ärztin ist Mitinitiatiorin des 
geplanten Zahnarztmobils«, 
das voraussichtlich ab März 
Bedürftige wie Wohnungslo-
se, Arme sowie Menschen 
ohne Papiere, sogenannte 
Illegale, zahnmedizinisch 
behandeln soll.

Vorbild für das nieder-
schwellige Hilfsangebot ist 
die ökumenische Stra-
ßenambulanz, in der seit 
zwölf Jahren Wohnungslose 
und andere Bedürftige, dar-
unter eine wachsende Zahl 
von Hartz-IV-Empfängern, 
die sich die Praxisgebühr 
nicht leisten können, von eh-
renamtlich tätigen Ärzten 
medizinisch versorgt wer-
den. Einrichtungen zur 
zahnmedizinischen Behand-
lung für Bedürftige gibt es 
bereits in Hamburg, Frank-
furt und Berlin. Als bundes-
weit erste Einrichtung dieser 
Art ging das Hamburger 
Zahnmobil 2008 unter dem 
Dach der Caritas und mit fi-
nanzieller Unterstützung 
durch die ColgatePalmolive 
GmbH an den Start.

Das hannoversche Pro-
jekt »Zahnmobil – Hilfe mit 
Biss« wird seit Monaten von 
einer Gruppe Ehrenamtli-
cher unter der Regie des Di-

akonischen Werks geplant 
und vorbereitet. Die Zentral-
stelle für Menschen in be-
sonderen sozialen Schwie-
rigkeiten (ZBS) soll die Ein-
sätze der rollenden Zahn-
ambulanzen koordinieren. 
Knapp 80.000 Euro Spen-
denmittel durch das Hilfs-
werk Deutscher Zahnärzte, 
die Diakoniestiftung und die 
Stadtsparkasse wurden be-
reits für die rollende Zahn-
ambulanz zusammengetra-
gen. Auch ein Fahrzeug, das 
in eine mobile Praxis umge-
baut werden kann, ist be-
reits gefunden worden. 
Zahntechnisches Labors, 
Medizinische Hochschule 
Hannover, AOK und die Kran-
kenwohnung »Die Kurve« 
stehen als erste Kooperati-
onspartner bereit. Mehr als 
20 Ärzte, die die Bedürftigen 
ehrenamtlich behandeln 
wollen, haben ihre Zusage 
zur Mitarbeit gegeben, wie 
auch zwei Fahrer, die das 
Mobil fahren wollen. Weitere 
Zahnärzte haben angekün-
digt, Material spenden zu 
wollen.

Schwieriger werde es 
sein, ehrenamtliche Zahn-
arzthelferinnen zu finden, 
sagt Zahnärztin Mannherz. 
Möglicherweise müssten 
hierfür ein oder zwei Fach-
kräfte eingestellt werden. 
»Noch nicht geklärt ist aller-
dings die Finanzierung der 
laufenden Kosten für die 
ersten drei Folgejahre«, 
sagte Diakoniepastor Hans-
Martin Joost, der die Feder-
führung für das Projekt 
übernommen hat. Joost 
hofft, dass diese Mittel 
durch Spendenzusagen auf-
gebracht werden können, 
um das neue Hilfsangebot 
nachhaltig auf sichere Füße 
zu stellen.

ha z, 9.12.2011

Zahnarzt aus der List 
hält Beschwerden-
Rekord
Kollegen sprechen von 
berufsschädigendem 
Verhalten

VON ANNETTE ROSE
HANNOVER. Auch bei der 

Zahnärztekammer Nieder-
sachsen (ZKN) häufen sich 
Beschwerden über den Im-
plantologen Ralf L., der im 
Musikerviertel an der Eilen-
riede (List) eine Zahnklinik 
betreibt. Die Zahnärzte-
Standesorganisation steht in 
Kontakt mit einer Patienten-
initiative. Die zählt inzwi-
schen über 90 Personen, die 
sich von dem Zahnarzt durch 
überhöhte Forderungen 
oder fehlerhafte Behand-
lung geschädigt fühlen.

Erstmalig äußerte sich 
jetzt Zahnärztekammer-
Präsident Michael Sereny 
dazu: »Die Anzahl der Be-
schwerden gibt uns zu den-
ken«, sagte er der NP »es 
gibt in Niedersachsen kei-
nen vergleichbaren Fall«. 
Die Bereitschaft der Kam-
mer zur Aufklärung der Vor-
würfe sei groß: Derzeit gebe 
es aber keine Handhabe zum 
Eingreifen. Die Staatsan-
waltschaft habe der Kam-
mer mehrere Privatpatien-
tenabrechnungen zur Prü-
fung vorgelegt. 

Erkennbar sei, dass L. 
sehr viele Patienten unter-
schreiben lasse. Wenn von 
Patienten behauptet werde, 
sie hätten nicht unterschrie-
ben, oder es seien ihnen Un-
terlagen untergeschoben 
worden, so könne das die 
Zahnärztekammer nicht 
prüfen. Eventuelle Urkun-
denfälschung müssten Ge-
richte feststellen.

Die Zahnärztekammer 
hat den Zahnarzt aber schon 
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einer rund 100 Mitglieder 
starken Initiative zusam-
mengeschlossen haben, vor, 
sich des sogenannten Einge-
hungsbetrugs schuldig ge-
macht zu haben. Damit be-
zeichnen Juristen eine Form 
des Betrugs, bei der die aus 
einem Vertrag erwachsenen 
Verbindlichkeiten nach er-
brachten Leistungen nicht 
beglichen werden. Gleich-
wohl will sich Ralf L. über 
seinen Rechtsbeistand mit 
der Patienteninitiative in 
Verbindung setzen, um nach 
Möglichkeiten zu versuchen, 
sich außergerichtlich zu ei-
nigen. »Wir wollen keine 
Konfrontation«, sagte L. in 
einem Gespräch mit der 
HAZ, »ich bin absolut eini-
gungsbereit«.

Wie die HAZ berichtet, 
wirft die Patienteninitiative 
(PI) dem Zahnarzt neben Be-
handlungsfehlern überhöhte 
und nicht nachvollziehbare 
Honorarforderungen sowie 
Abrechnungsbetrug vor. Au-
ßerdem soll Ralf L. Patien-
ten zur Unterschrift unter 
Honorarvereinbarungen ge-
drängt haben. Die Kassen-
zahnärztliche Vereinigung 
(KZVN) hat jetzt bei der 
Überprüfung von zwölf 
Rechnungen des Zahnarztes 
keine Unregelmäßigkeiten 
zulasten der gesetzlichen 
Krankenkasse festgestellt. 
Die Prüfung hatte die Poli-
zeidirektion Hannover ange-
fordert.

Recht bekam Ralf L. etwa 
in einem Rechtsstreit um ein 
Honorar von 30.000 Euro, 
das er von einem Patienten 
eingefordert hatte. In dem 
Verfahren stellte das Land-
gericht Göttingen im No-
vember fest, dass der be-
schuldigte Patient den Arzt 
»über seine Zahlungswillig-
keit und -fähigkeit ge-

»Als im vergangenen Jahr 
die Goldkurse stiegen, ha-
ben wir beschlossen, einen 
möglichst hohen Kurs abzu-
warten. Dann haben wir am 
Ende dieses Sommers zuge-
schlagen«, freuen sich die 
Zahnärzte über den gelun-
genen Preispoker.

Zusätzlich wurden Ange-
bote mehrerer Firmen ein-
geholt. Die Bremer Gold-
schlägerei Bego bot den 
besten Preis und verzichtete 
wegen des guten Zwecks 
obendrein auf die Scheide-
kosten. »Ohne die bereitwil-
ligen Spenden der Patienten, 
die ihre alten Kronen und 
Brücken in die Sammelbox 
getan haben und das Enga-
gement unseres Praxis-
teams während der Aktion, 
hätten wir diese Spende 
nicht ansammeln können«, 
bedanken sich die Zahnärzte, 
die natürlich auch in den 
kommenden Monaten wieder 
Gold sammeln wollen. Die 
Grundschulen in Visselhöve-
de, Jeddingen und Wittorf 
erhielten jeweils 1100 Euro, 
die Oberschule erhielt die 
Anteile für die Hauptschule 
und Realschule – also 2200 
Euro.

»Wir sind sicher, dass die 
Schulen wieder tolle Projek-
te durch die Spenden mitfi-
nanzieren können und freu-
en uns, wenn wir einen Bei-
trag dazu leisten konnten, 
den Unterricht oder das An-
gebot an Arbeitsgruppen 
und Sonderprojekte zu un-
terstützen«, so die beiden 
Zahnärzte. aki

RotenBuRGeR KReiszeitunG, 
24.11.2011

Strahlende 
Schönheiten
Professionelle 
Zahn reinigung – 
was dazugehört und was 
sie kosten darf

Gesündere Zähne und Zahn-
fleisch durch Vorbeugung – 
professionelle Zahnreini-
gungen werden oft empfoh-
len. Doch sollte der Patient 
immer zustimmen?

Von Christian Vey
Ein tiefengereinigtes Ge-

biss ist ein angenehmes Ge-
fühl. Zahnärzte versprechen, 
dass eine professionell aus-
geführte Zahnreinigung 
auch über diesen Nebenef-
fekt hinaus Vorteile hat. »Die 
Wirksamkeit ist wissen-
schaftlich anerkannt«, sagt 
Dietmar Oesterreich, Vize-
präsident der Bundeszahn-
ärztekammer in Berlin.

Wichtig sei, dass nicht 
einfach drauf losgewerkelt 
wird, sagt Bettina Sauer von 
der Stiftung Warentest: »Der 
Putzprofi sollte vorher in 
den Mund des Patienten 
schauen und den individuel-
len Reinigungsbedarf fest-
stellen.« Im Normalfall 
führt nicht der Zahnarzt 
selbst die Reinigung durch, 
sondern eine seiner Ange-
stellten. Das lernen Zahn-
arzthelferinnen aber nicht 
während ihrer normalen 
Ausbildung. »Es gibt spezi-
elle Aufstiegsfortbildungen, 
die mit Prüfungen abge-
schlossen werden müssen«, 
erklärt Petra Müllerstedt 
vom Verband medizinischer 
Fachberufe.

Die Zahnreinigung be-
steht aus mehreren Schrit-
ten. Zuerst werden die 
Zahnfleischtaschen gerei-
nigt. »Wenn es richtig ge-
macht wird, geht es unter 

täuscht« habe. Der Mann 
hatte Ende 2009 vor Gericht 
per eidesstattlicher Versi-
cherung erklärt, zahlungs-
unfähig zu sein, sich aber im 
Mai 2010 bei Ralf L. in pri-
vatzahnärztliche Behand-
lung begeben. Dabei habe er 
dem Arzt einen Vermögens-
schaden zugefügt. Der Medi-
ziner habe die vereinbarten 
Behandlungsleistungen er-
bracht, sei aber nicht dafür 
bezahlt worden.

Das Amtsgericht Hanno-
ver wies im August 2010 die 
Klage einer Patientin ab, die 
angegeben hatte, bei Unter-
zeichnung der Honorarver-
einbarung ihre Lesebrille 
nicht dabei gehabt zu habe. 
»Wenn eine Erklärung un-
terschrieben wird, ohne die-
se zuvor ausreichend zur 
Kenntnis zu nehmen, liegt 
dies im Risikobereich des 
Unterzeichnenden«, be-
gründete das Gericht.

hannoveRsche allGemeine 
zeitunG, 6.12.2011

Goldener Herbst 
für die Schulen des 
Stadtgebiets
Praxis Schärfe über-
weist 5500 Euro / 
Patienten spenden 
Kronen und Brücken

VISSELHÖVEDE · Die Vissel-
höveder Schulen können 
sich über den aktuellen 
Goldpreis freuen. Denn die 
Schecks über den Erlös der 
Goldsammelaktion in der 
Zahnarztpraxis von Irini und 
Dr. Martin Schärfe gingen 
jetzt in die Post. Der in letz-
ter Zeit stark gestiegene 
Goldpreis hat zu einem super 
Ergebnis von mehr als 5300 
Euro geführt, das von dem 
Zahnärzteehepaar auf 5500 
Euro aufgestockt wurde.



46  ·   ZK n Mi t t eilun gen  1  |  2012

dem Grund fragen, rät auch 
Sauer. Krankenkassen be-
zahlen die Zahnreinigung 
nur im Ausnahmefall, zum 
Beispiel im Rahmen eines 
Bonussystems.

neue PResse, 24.11.2011

Versiegelung 
bringt auch etwas

In Deutschland übernehmen 
die Krankenkassen die Kos-
ten für Backenzahnversie-
gelungen bei Kindern und 
Jugendlichen bis zum 18. Le-
bensjahr. Kerstin Blaschke 
vom Freien Verband Deut-
scher Zahnärzte weiß: »Bei 
manchen Erwachsenen ist 
eine Versiegelung der Zähne 
durchaus sinnvoll.«

Die Natur hat die Zähne 
mit schützendem Schmelz 
ummantelt, bei der Versie-
gelung wird eine künstliche 
Schicht aus zahnstärkenden 
Fluoriden hinzugefügt. Auch 
Erwachsene profitieren da-
von, besonders wenn die 
Zähne nicht sehr glatt sind. 
Denn in feinen Rissen und 
Unebenen setzen sich Bak-
terien besonders schnell ab.

Die Krankenkassen zah-
len die Leistung für Erwach-
sene nicht, Patienten müs-
sen daher pro Zahn mit 15 
bis 20 Euro Eigenleistung 
rechnen.

neue PResse, 24.11.2011

Praxis pleite – 
Patienten zahnlos
Zahnarzt an der 
Eschstraße insolvent/
Patienten und Angestell-
te vor verschlossenen 
Türen

VON GERALD DUNKEL
Bünde. Die Ansage auf 

dem Anrufbeantworter gibt 

Aufschluss: »Die Praxis 
bleibt bis auf Weiteres we-
gen Insolvenz geschlossen. 
Wenden Sie sich bitte an ei-
nen anderen Zahnarzt.« 
Gestern Morgen standen 
mehrere Patienten von 
Zahnarzt Peter Seelke in 
Bünde vor verschlossenen 
Türen – laut Aussage einer 
NW-Leserin, die eigentlich 
ihren Zahnersatz bekom-
men sollte, gemeinsam mit 
Angestellten der Praxis.

»Vor einigen Wochen 
wurden mir alle Zähne im 
Oberkiefer gezogen«, be-
richtet die Leserin, die dar-
um bat, ihren Namen nicht 
zu veröffentlichen. »Dann 
sollte ich die neuen Zähne 
schon in der vergangenen 
Woche bekommen. Der Ter-
min wurde aber verschoben, 
obwohl ich wegen meiner 
Schmerzen heftig protes-
tierte. Doch es half nichts.«

Am gestrigen Montag 
sollte die Behandlung nun 
bei ihr abgeschlossen wer-
den – noch rechtzeitig vor 
Weihnachten. Das war ihr 
besonders wichtig. Die Ent-
täuschung war groß, doch 
auch keine der Angestellten 
konnte der Frau helfen, de-
ren in China oder Dubai ge-
fertigter Zahnersatz schon 
in der Praxis auf sie wartete.

»Ich bin zu dieser Praxis 
gegangen, weil der Zahner-
satz dort nur die Hälfte kos-
tet«, erzählte die Frau aus 
Rödinghausen, die schon 
froh wäre, wenn ihr ihr 
Zahnersatz ausgehändigt 
würde, damit sie sich einen 
anderen Zahnarzt suchen 
kann, der die Behandlung zu 
Ende führt.

In der Praxis nahe der 
Bünder Fußgängerzone, die 
Seelke unter dem Namen 
»First Dent« weiterführte, 
brannte gestern Vormittag 

Licht in der ersten Etage. 
Wie die Leserin erfahren ha-
ben will, saßen die Ange-
stellten mit einem Anwalt 
zusammen, um sich zu bera-
ten. Vor der Praxis warteten 
zwei weitere Patientinnen, 
die einen Termin hatten. 
Auch ihnen sollten Zähne 
eingesetzt werden. Und 
auch sie sind jetzt ratlos. 
»Was soll ich jetzt machen, 
ich kann mit diesem Provi-
sorium nicht richtig essen 
und auch das Sprechen fällt 
mir schwer. Ich war froh, 
dass heute alles über die 
Bühne gehen sollte. Letzte 
Woche hat man mir den Ter-
min für heute gegeben. 
Muss ich jetzt wieder von 
Neuem anfangen?«, echauf-
fierte sich eine der Frauen 
vor der Praxis.

Doch ganz überraschend 
kann die Insolvenz nicht ge-
kommen sein, denn das In-
solvenzverfahren gegen 
Seelke, der die Praxis in der 
Eschstraße 31 vor drei Jah-
ren von der insolvent gegan-
genen Praxis-Kette McZahn 
übernommen hat, wurde am 
vergangenen Dienstag auf-
grund eines Antrags einer 
Gläubigerin beim Amtsge-
richt Goslar vom 30. Mai 
2011 eröffnet.

Einen Eigenanteil hätten 
die Patientinnen, die mit der 
NW sprachen, noch nicht be-
zahlt, wohl aber deren Kran-
kenkasse. Dort ist man um 
Schadenbegrenzung und 
schnelle Hilfe für die Kun-
den bemüht. Die Patientin, 
die sich in der Redaktion 
meldete, ist bei der AOK in 
Melle versichert.

Oliver Giebel von der 
Pressestelle der AOK Nie-
dersachse rät allen betrof-
fenen Patienten unabhängig 
davon, bei welcher Kasse sie 
versichert sind, »auf jeden 

das Zahnfleisch, und das 
blutet dann auch«, erklärt 
Müllerstedt. Im nächsten 
Schritt werden Beläge auf 
den Zähnen entfernt. Wich-
tig seien die Zwischenräume, 
und da müsse Zahnseide 
eingesetzt werden, sagt 
Sauer: »Passiert das nicht, 
sollte man mal nachfragen.« 
Eine Zahnpolitur und das 
Auftragen eines Fluorid-
Lacks gegen Bakterien run-
den die Reinigung ab.

Allerdings gibt es keinen 
offiziellen Standard zum 
Umfang der Reinigung. 
Wenn Patienten den Ein-
druck haben, dass sie nicht 
die komplette Behandlung 
erhalten haben, sollten sie 
sich höflich erkundigen, wa-
rum: »Es kann plausible Er-
klärungen dafür geben, dass 
nicht alle Schritte ausge-
führt werden.«

In einem Punkt sind sich 
alle Experten einig: Aufklä-
rung und Ratschläge zur 
Mundhygiene sollten immer 
Bestandteil sein. Denn die 
Zahnreinigung in der Praxis 
sollte durch eine optimale 
Mundhygiene zu Hause er-
gänzt werden. Der Zahnarzt 
oder die Prophylaxe-Assis-
tentin müssten Schwach-
punkte ansprechen, die er 
oder sie bei der Behandlung 
bemerkt haben, und dem 
Patienten konkrete Rat-
schläge geben. Außerdem 
sollte am Ende der Zahnarzt 
selbst kontrollieren, ob nach 
seiner Anweisung und ge-
wissenhaft gearbeitet wur-
de.

Selbst wenn es mal blu-
tet: Der schmerzhafteste 
Teil der Zahnreinigung ist 
meist die Rechnung. Die 
Preisspanne liegt zwischen 
50 und 150 Euro. Wer eine 
höhere Rechnung präsen-
tiert bekommt, sollte nach 

PRESSE & MEDIEN
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Fall Kontakt zu ihrem Sach-
bearbeiter bei der Kranken-
kasse aufzunehmen. Auf 
keinen Fall sollen die Pati-
enten auf eigene Faust einen 
neuen Zahnarzt aufsuchen, 
der eine bereits begonnene 
Behandlung zu Ende führen 
soll. Dadurch könnten er-
hebliche Kosten auf die Ver-
sicherten zukommen.«

Die Krankenkassen setze 
sich mit der zuständigen 
Kassenärztlichen Vereini-
gung – in diesem Fall West-
falen-Lippe – in Verbindung, 
um zu klären, ob oder inwie-
weit die Praxis von Peter 
Seelke vorübergehend wei-
tergeführt wird. Die Be-
handlung werde dann ent-
weder in diese Praxis oder in 
einer anderen fortgeführt.

Doch Insolvenzverwalter 
Peter W. Stroot aus Bünde 
erklärt gestern, »dass der 
Praxisbetrieb auf Kosten der 
Insolvenzmasse nicht fort-
geführt werden kann.«

Die Patientin aus Röding-
hausen findet das Handeln 
des Zahnarztes »unverant-
wortlich«. »Wie kann man 
denn noch eine große Be-
handlung anfangen, mir alle 
Zähne ziehen, wenn man 
doch schon weiß, dass man 
die Behandlung nicht zu En-
de führen kann? Ich kann 
das nicht verstehen.«

neue WestFälische zeitunG, 
20.12.2011

Medizinermangel
Bundesrat billigt 
Landarzt-Gesetz

Der Bundesrat hat das soge-
nannte Landarzt-Gesetz ge-
billigt, durch das Patienten 
auf dem Land künftig ohne 
lange Wege zum Hausarzt 
gehen können. Das Gesetz 
enthält einen ganzen Kata-

log von Neuregelungen. Un-
ter anderem sieht es finanzi-
elle Anreize für Mediziner in 
unterversorgten Gebieten 
und »rollende Arztpraxen« 
vor. Nach Angaben der Kas-
senärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV) sind derzeit 
rund 3500 Arztpraxen va-
kant.

die Welt, 17.12.2011

EU-Kommission
Krankenschwestern 
sollen Abitur haben

Wer Krankenschwester oder 
Hebamme werden will, soll 
künftig in allen EU-Ländern 
das Abitur machen. Das 
sieht ein Reformvorschlag 
zur Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen vor, den 
die EU-Kommission vor-
stellte. Als Grund nennt die 
Kommission die gestiegenen 
beruflichen Anforderungen. 
Demnach sollen die Staaten 

die Zulassungsvorausset-
zungen für solche Pflegebe-
rufe von zehn auf zwölf Jah-
re Schulausbildung anheben. 
Nach EU-Angaben ist das 
schon heute in 24 Mitglied-
staaten der Fall. In Deutsch-
land müssten die Regelun-
gen geändert werden, so wie 
auch in Luxemburg. In Ös-
terreich wird das System 
schon derzeit umgestellt. 
Dem Vorschlag müssen 
noch Europaparlament und 
Ministerrat zustimmen.

die Welt, 20.12.2011

Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 20.12.2011
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Bahr warnt vor 
Begehrlichkeiten

ami. Berlin, 20. Dezember. 
Angesichts von Milliarden-
überschüssen in der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
(GKV) warnen Regierung und 
Kassen vor Wünschen nach 
Ausgabesteigerungen oder 
Beitragssenkungen. Er 
kämpfe gegen Begehrlich-
keiten, sagte Gesundheits-
minister Daniel Bahr (FDP) 
am Dienstag in Berlin. Es sei 
besser, man habe »einen 
kleinen Puffer für schwieri-
ge Situationen, die kommen 
können«. Die Vorsitzende 
des GKV-Spitzenverbandes, 
Doris Pfeiffer, bezeichnete 
die Finanzlage von Gesund-
heitsfonds und Kassen als 
gut. Die Krankenkassen 
würden 2012 »nur noch in 
Einzelfällen« Zusatzbeiträge 
erheben. Die gute Liquidi-
tätslage sei durch eine Bei-
tragssteigerung erkauft 
worden. Dennoch reiche die 
aktuelle Reserve im Ge-
sundheitsfonds nur für 17 
Tage. Allerdings fehlen in der 
Rechnung die Überschüsse 
der Kassen von drei Milliar-
den Euro. Pfeiffer verlangte 
dauerhafte Ausgabendiszip-
lin. Dazu gehörten Einspa-
rungen bei Arzneimitteln, 
wie sie durch das Gesetz zur 
Neuordnung des Arzneimit-
telmarktes ermöglicht wor-
den seien. Hier wolle man 
zügig nicht nur die Preise für 
neue Arzneimittel aushan-
deln, sondern auch für ein-
geführte patentgeschützte 
Präparate. Die Mitglieder-
versammlung des GKV-Spit-
zenverbands wählte für die 
kommenden sechs Jahre ei-
nen neuen Verwaltungsrat. 
Dessen Spitze, die im Januar 
offiziell bestimmt werden 
wird, dürfte unverändert 

bleiben, mit Christian Zahn 
von der DAK für die Gewerk-
schaften und Volker Hansen 
von der AOK für die Arbeit-
geberseite.

Fa z, 21.12.2011

Reform 
der Arztausbildung

Berlin – Durch einen Umbau 
der Mediziner-Ausbildung 
will die Bundesregierung 
dem Ärztemangel entgegen-
wirken und junge Ärzte aufs 
Land locken. Eine am Diens-
tag vom Kabinett in Berlin 
verabschiedete Verordnung 
sieht unter anderem vor, den 
Kreis der Krankenhäuser, an 
denen angehende Ärzte das 
Praktische Jahr absolvieren 
können, zu erweitern. Auf 
diese Weise soll erreicht 
werden, dass sich die jungen 
Mediziner regional ausgewo-
gener verteilen und auch in 
ländlichen Gebieten tätig 
werden. Den Krankenhäu-
sern werde damit ein Instru-
ment in die Hand gegeben, 
Personal frühzeitig zu bin-
den, teilte das Gesundheits-
ministerium mit. Regie-
rungssprecher Steffen Sei-
bert verwies darauf, dass 
sich schon jetzt in manchen 
Regionen ein Mangel an 
Haus- und Fachärzten ab-
zeichne. Zur besseren Ver-
einbarkeit von Familie und 
Beruf beziehungsweise Stu-
dium soll den Hochschülern 
zudem die Möglichkeit gege-
ben werden, das Praxisjahr 
auch in Teilzeit zu leisten. 
Reuters

sdz, 21.12.2011

»Ergebnisse 
geheim halten«
Virologen haben in umstritte-
nen Versuchen die Anste-
ckungsfähigkeit des Vogel-

grippevirus gesteigert. Wozu 
sind diese Experimente gut?

Univ.-Prof. Dr. med. vet. 
Volker Moennig: Die Experi-
mente selbst halte ich für 
sinnvoll, denn sie bringen 
tiefere Kenntnisse zum Risi-
ko, dass in der Natur solche 
gefährlichen Viren entste-
hen. Möglicherweise erge-
ben sich auch Ansatzpunkte 
für neue Medikamente und 
Impfstoffe. Bislang zirkuliert 
das Virus H5N1 in Geflügel. 
Die Forscher wollen heraus-
finden, wie viele Mutationen 
es braucht, bis sich Men-
schen untereinander anste-
cken können und wie wahr-
scheinlich es ist, dass dies 
auch in der Natur passiert. 
Sie haben eine Reihe von ge-
zielten Mutationen durchge-
führt, die es erlauben, dass 
das Virus, das sonst nur Ge-
flügel infiziert, auch auf Säu-
getiere überspringt. Und in 
einem zweiten Schritt haben 
sie erreicht, dass der Erre-
ger von Frettchen zu Frett-
chen durch die Luft übertra-
gen wird. Diese Variante ha-
ben sie herausisoliert.

Was ist das Brisante an 
diesen Versuchen?

Diese Experimente sind 
gefährlich. Die Forscher ha-
ben einen Bauplan, wie man 
aus einem ungefährlichen 
ein potenziell gefährliches 
Virus machen kann. Würden 
ihre Ergebnisse veröffent-
licht, könnten sie leicht in 
falsche Hände gelangen. 
Bioterroristen, die einen An-
schlag planen, könnten den 
Erreger nachbauen.

Sollten die Ergebnisse ge-
heim gehalten werden?

Sie sollten lieber nicht im 
Detail veröffentlicht werden, 
die Gefahr des Missbrauchs 
ist groß. Allerdings kann 

sich das Virus auch in der 
Natur so verändern, dass es 
auf Säugetiere und den Men-
schen überspringt. Die Ex-
perimente geben Einblicke 
in die Wahrscheinlichkeit 
solcher Mutationsereignisse.

Müsste die Forschung an 
biologischen Erregern stärker 
kontrolliert werden?

Nein, die Wirksamkeit in-
ternationaler Kommissionen 
wäre nicht besonders groß. 
Staaten wie Nordkorea las-
sen sich nicht in die Karten 
schauen.

Interview: 
Margit Kautenburger
ha z, 23.12.2011

Ärzte-Not 
»nur verschoben«
Dr. Keck: Bei Kollegen 
Dr. Neu »gerade noch 
Kurve gekriegt«

RZ Weener. »Die Probleme 
sind nicht gelöst, sie sind nur 
verschoben.«

Das erklärte Dr. Ulrich 
Keck, Vorsitzender der Be-
zirksstelle Ostfriesland der 
Zahnärztekammer Nieder-
sachsen (ZKN) und Zahnarzt 
in Weener, zur Einigung der 
Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV) mit dem Hausarzt 
und Internisten Dr. Herbert 
Neu in Weener. Die Politik 
habe »gerade noch die Kur-
ve gekriegt« und damit ein 
Deaster in der hausärztli-
chen Versorgung im Rhei-
derland vermieden. Dass Dr. 
Neu seine Wiederzulassung 
als hausärztlicher Internist 
beantragt habe, sei »im Inte-
resse der Patienten gesche-
hen, die der sehr anerkannte 
und renommierte Kollege 
nicht allein lassen wollte«.

RheideRl and zeitunG, 
8.12.2011
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 1. Halbjahr 2012

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

sches Haus. Mitgliederversamm-
lung!

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

diologie und Nuklearmedizin (Dr. 
Verena Scholz & Partner) Kurt-Schu-
macher-Str.4, 38102 Braunschweig, 
Tel. (05 31) 2 73 02-0. Frau Dr. med. 
Verena Scholz: »Vorstellung der 
neuesten bildgebenden Techniken 
anhand von Beispielen mit De-
monstration der Geräte«. Zertifizie-
rungspunkte sind beantragt. Gäste 
sind herzlich willkommen. Anmel-
dung erforderlich (über u. g. Adres-
sen)! 

Anmeldungen bitte an die 1. Vorsitzen-
de Frau Dr. med. Dagmar Berkling, 
Tel. (0 53 31) 18 39, Fax (0 53 31) 92 57 
02, E-Mail: dr.berkling@t-online.de 
oder die Schriftführerin Frau Dr. 
med. Ingeborg Kriebel, 

 Tel. ( 05 31) 33 82 43, 
 E-Mail: Kriebel.Ingeborg@t-online.

de l

25. – 28.1.2012 Braunlage 59. Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer Niedersachsen »Kontroversen in 
der Zahnmedizin – Was Sie als Zahnarzt schon immer wissen wollten«, Infos: Zahnärzte-
kammer Niedersachsen, Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91-303, email: azboron@zkn.de

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

18. – 24.2.2012 Davos 44. Winterfortbildungskongress Davos, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., 
Frau Ruth Stamer, Tel. (02 28) 85 58-55, email: rs@fvdz.de

24.3.2011 Neumünster  19. Schleswig-Holsteinischer ZahnÄrztetag »Ist jede Neuerung ein Fortschritt?«, Infos: Mar-
tina Ludwig, Tel. (04 31) 38 97-128, 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: Birgit Kunze, Tel.: (02 28) 85 57-36, email: bk@fvdz.de, 

4. – 9.6.2012 Usedom 19. Sommersymposium »Praxisnah & intensiv«, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte 
e. V., Frau Ruth Stamer, Tel. (02 28) 85 58-55, email: rs@fvdz.de

 Die Kassenzahnärztliche Verei-
nigung Schleswig-Holstein 
veranstaltet in Zusammenar-

beit mit der Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein den 19. Schles-
wig-Holsteiner ZahnÄrztetag am 

Samstag, 24. März 2012
in den Holstenhallen in 
Neumünster
8.30 – 17.00 Uhr

Die Veranstaltung steht unter dem 
Titel:
»Ist jede Neuerung ein Fortschritt?«

Renommierte Referenten, praxis-
nahe Vorträge, eine vielseitige Den-
talausstellung, ein Tagungscafé u. v. 
a. m. werden dazu beitragen einen 
interessanten Fortbildungstag zu ge-
stalten. 

Information finden Sie ab sofort 
unter www.kzb-sh.de. Als Ansprech-
partnerin steht Ihnen Frau Ludwig, 
Mitarbeiterin im Referat Fortbildung 
der KZV S-H, gern zur Verfügung. 
Tel. (04 31) 38 97-128, 
email: martina.ludwig@kzv-sh.de 

 l

19. Schleswig-Holsteiner ZahnÄrztetag 
24. März 2012 in Neumünster

Terminkalender
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

Endodontie im Milchgebiss

Kursinhalt:
Mehr und mehr drängen sowohl Eltern als 
auch zahnärztliche Fachgesellschaften dar-
auf, kariöse Milchzähne bei Kindern nicht 
unbehandelt zu lassen. Milchzähne weisen 
jedoch bei kariösen Defekten wesentlich 
häufiger als bleibende Zähne eine Pulpabe-
teiligung auf, was oft nicht erkannt wird 
und so zu Misserfolgen bei der Füllungsthe-
rapie führt. Im Kurs werden ein praxistaugliches Konzept für 
die Diagnostik von Pulpaerkrankungen und die Durchführung 
endodontischer Verfahren an Milchzähnen vermittelt sowie 
Entscheidungshilfen für kritische Situationen im Praxisalltag 
gegeben.

Referent: Prof. Dr. Christian Hirsch, MSc, Leipzig
Freitag, 17.2.2012, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 145,–
Max. 25 Teilnehmer
4 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1210

Prof. Dr. 
Christian Hirsch

fo
to

: z
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H
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4.2.2012 Z 1204 10 Fortbildungspunkte
Vollkeramik im Überblick: Inlays, Onlays, Kronen 
und Brücken
Prof. Dr. Jürgen Manhart, München
Samstag, 4.2.2012 von 9.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 205,– €

8.2.2012 Z 1206 4 Fortbildungspunkte
Selbstzahlerleistungen richtig gemacht 
Zuzahlen statt draufzahlen Neu
Sonderseminar in Zusammenarbeit mit der Deutschen Apothe-
ker- und Ärztebank Hannover
Birgit Senftleben, Berlin
Mittwoch, 8.2.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 60,– €

10./11.2.2012 Z 1207 14 Fortbildungspunkte
Bewährte Möglichkeiten der Diagnostik und initialen 
Therapie von Funktionsstörungen mit Aufbissbehelfen
Seminar für Zahnärztinnen/Zahnärzte und Zahntechnikerinnen/
Zahntechniker
Theresia Asselmeyer, Hannover
Freitag, 10.2.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 11.2.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 299,– €

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,– €

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,– €

17.2.2012 Z 1210 4 Fortbildungspunkte
Endodontie im Milchgebiss
Prof. Dr. Christian Hirsch, MSc, Leipzig
Freitag, 17.2.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 145,– €

18.2.2012 Z 1211 9 Fortbildungspunkte
Kinder- und Jugendzahnheilkunde kompakt Neu
Prof. Dr. Norbert Krämer, Giessen
Samstag, 18.2.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 360,– €

18.2.2012 Z 1212 7 Fortbildungspunkte
Update zahnärztliche Pharmakotherapie
Dr. Dr. Frank Halling, Fulda
Samstag, 18.2.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 165,– €
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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

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 Braunschweig
Dr. Harald Salewski, Berliner Str. 28 – 30, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30; 
3.3.2012, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Von der guten zur erfolgreichen Praxis – 
Strategien für die zahnärztliche Praxis der Zukunft
Referent: Prof. Dr. Gerhard F. Riegl, Augsburg

Bezirksstelle Göttingen
Dr. Gerd Laufenberg, Keplerstr. 13, 37085 Göttingen, 
Tel. (05 51) 4 80 48; 
4.2.2012, 10.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Sartorius College, Otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen
Update Endodontie 2011 – Teil 3
Von der Vorbereitung bis zur Revision – Aus der Praxis – 
Für die Praxis
Referent: Dr. Torsten Neuber, Münster
3.3.2012, 10.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Sartorius College, Otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen
Diagnostik und forensische Sicherheit in der pro -
the tischen Planung – Von der Anamnese bis zur Funktion
Referent: Prof. Dr. Reiner Biffar, Greifswald

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; 
Tel. (0 51 37) 73 73 7
7.3.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, 
30175 Hannover
Ästhetische Perio-Prothetik
Referent: Dr. Arkadius Kuczek, Bielefeld
18.4.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, 
30175 Hannover
Parodontale Therapie: Behandlungsplan und Konzepte. 
Gibt es ein Kochbuchrezept?
Referent: Prof. Dr. Peter Eickholz, Frankfurt/Main

Bezirksstelle Hildesheim
Dr. Ulrich Niemann, Almsstr. 1, 31134 Hildesheim, 
Tel. (0 51 21) 3 76 76
21.3.2012, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Uni Hildesheim, Hörsaal 2, Marienburger Platz 22, 31141 Hildes-
heim
Was Sie schon immer über Laser wissen wollten (sollten)
Referent: Dr. Wolfgang Stoltenberg, Bochum
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Bezirksstelle Lüneburg
Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271 Hanstedt, 
Tel. (0 41 84) 13 05; 
27.4.2012, 15.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1, Lüneburg
Tipps und Tricks bei Keramikinlays und -onlays
Referent: Prof. Dr. Roland Frankenberger, Marburg

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

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
7.3.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
»Staying alive« – Ist die Vitalerhaltung der Pulpa heute 
noch aktuell?
Referent: PD Dr. Till Dammaschke, Münster
9.5.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Erfolgreiche Adhäsivtechnik
Referent: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Mainz

Bezirksstelle Stade
Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21 – 25, 21614 Buxtehude, 
Tel. (0 41 61) 5 29 08
11.2.2012, 9.00 Uhr – ca. 12.00 Uhr
Ort: Ramada Hotel, Kommandantendeich 3, 21680 Stade
Periimplantitis – Was nun?
Referent: Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets, Hamburg
10.3.2012, 9.00 Uhr – ca. 12.00 Uhr
Ort: Ramada Hotel, Kommandantendeich 3, 21680 Stade
Minimalinvasive Zahnheilkunde – oder wenn Zahnerhalt 
auf Wirklichkeit trifft
Referent: Dr. Horst Landenberger, Bad Soden

FORTBILDUNG

28.4.2012, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Ramada Hotel, Kommandantendeich 3, 21680 Stade
Tipps und Tricks bei Keramikinlays und -onlays
Referent: Prof. Dr. Roland Frankenberger, Marburg

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
21.3.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Intraorale Fotografie
Referent: Wolfgang Weisser, Essingen
18.4.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Wie viel Chirurgie (v)erträgt ein Zahn?
Referentin: Dr. Inga Harks, Münster
16.5.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Kariestherapie und -prävention durch Infiltration
Referent: Dr. Sebastian Paris, Kiel
13.6.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Amalgam – Prügelknabe der Zahnmedizin: Haben 
Amalgamfüllungen noch eine Daseinsberechtigung?
Referent: Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald

 Am 2. Dezember vergange-
nen Jahres feierte Dr. Ul-
rich Bube seinen 70. Ge-
burtstag. Der Dank der 
niedersächsischen Zahn-

ärzte ist ihm sicher. Mit Kompetenz 
und verlässlicher Einsatzbereitschaft 
hat Herr Dr. Bube die niedersächsische 
Kollegenschaft über Jahrzehnte in den 
unterschiedlichsten Funktionen bei 
den Körperschaften vertreten.

Ulrich Bube erhielt seine Approba-
tion 1968. Seit dieser Zeit ist er auch 
zahnärztlich tätig. Er ließ sich am 
16.11.1971 in einer Einzelpraxis in Han-
nover nieder, in der er auch weiterhin 
als Zahnarzt praktiziert, auch wenn er 
seine Praxis mittlerweile in zweiter Ge-

Dr. Ulrich Bube 
wurde 70
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Personalia

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

2.12.2011	 Dr.	Ulrich	Bube	(70)
Wedemeyerstraße 17 A, 30173 Hannover

3.12.2011	 Dr.	Wolf-Dietrich	Jähn	(88)
Am Pfingstanger 39, 37075 Göttingen

3.12.2011	 Dr.	Friedrich-Carl	Korden	(85)
Neustädter Straße 17, 29389 Bad Bodenteich

4.12.2011		 Hans-Günther	Werner	(80)
Johann-Strauß-Weg 2 A, 29223 Celle

6.12.2011		 Hans-Georg	Ramtke	(85)
Parkstraße 18, 38644 Goslar

6.12.2011		 Dr.	Heinz	Unger	(75)
Hamburger Straße 13, 21224 Rosengarten

10.12.2011		 Dr.	Ulrich	Meinersmann	(80)
An der Freude 30, 49593 Bersenbrück

16.12.2011		 Dr.	Karl	Palmen	(95)
Hamburg-Amerika-Straße 16, 27472 Cuxhaven

16.12.2011		 Dr.	Barbara	Knigge-Venema	(75)
Eulenring 49, 31224 Peine

16.12.2011		 Dr.	/IMF	Bukarest	
	 Mariana	Kanterian	(70)
Storkmannstraße 13, 49356 Diepholz

18.12.2011		 Csaba	Megyery	(75)
Fuhrberger Straße 162, 29225 Celle

22.12.2011		 Dr.	Lotte	Schwander	(70)
Im Taubenkamp 14, 21723 Hollern-Twielenfleth

24.12.2011		 Rudolf	Nollmann	(88)
Kantstraße 10, 49565 Bramsche

24.12.2011		 Dr.	Gerhard	Hoffmann	(70)
Robert-Roloff-Straße 34, 38700 Braunlage

 Unseren Kollegen Dr. Ger-
hard Hoffmann verschlug 
es nach seiner Approba-
tion am 18.11.1969 und der 
Promotion in 1971 an der 

Universität Hamburg zur Niederlas-
sung am 1.4.1973 nach Braunlage. Seit 
Beginn des dort stattfindenden Win-
terfortbildungskongresses begleitet er 

Dr. Gerhard Hoffmann, 
Braunlage, feierte am 
Heiligabend 2011 seinen 
70. Geburtstag

ihn durch seine Berichterstattung in 
der Braunlager Zeitung; auch über den 
Zeitpunkt der Praxisabgabe in 2004 
hinaus.

Die Redaktionsmitglieder gratulie-
ren ihm ganz herzlich zu diesem run-
den Geburtstag und wünschen: ad 
multos annos. KHK l

neration an seinen Sohn übergeben 
hat.

Es würde die Möglichkeiten dieser 
Laudatio überschreiten, wenn man all 
seine ehrenamtlichen Tätigkeiten, die 
er im Laufe der Jahrzehnte ausgeübt 
hat, aufzählen würde.

Schon frühzeitig zeichneten sich bei 
Ulrich Bube als Interessenschwerpunk-
te die Parodontologie, die Funktions-
analyse und die Funktionstherapie ab. 
Schon in den Anfängen der 70er Jahre 
eignete sich Herr Kollege Bube bei dem 
Urgestein für Gnathologie, Arne Lau-
ritzen, in vielen Fortbildungskursen 
fundierte Kenntnisse an. Die logische 
Folge seiner hohen fachlichen Qualifi-
kation war die Tatsache, dass er schon 
vom Jahr 1974 an als vertraglich bestell-
ter Gutachter von der KZVN sowohl für 
Zahnersatz als auch für Parodontolo-
gie berufen wurde. Die Gutachtertä-
tigkeit übte Herr Kollege Bube bis zum 
heutigen Tage aus und er ist zudem 
seit Jahren als Gutachter der Bezirks-
stelle Hannover der Zahnärztekammer 
Niedersachsen tätig.

Dieses Engagement führte auch da-
zu, dass Herr Kollege Bube vom Jahr 
1995 an dem Gutachterausschuss der 
KZVN angehörte und von 1997 bis 2000 
als stellvertretender Vorsitzender und 
von 2001 bis 2010 als Vorsitzender des 
Gutachterausschusses der KZVN tätig 

war. In den 80er Jahren war Herr Kolle-
ge Bube für fünf Jahre Mitglied der 
Kammerversammlung der ZKN und 
auch als Fortbildungsreferent der Be-
zirksstelle Hannover tätig.

Sein besonderes Interesse galt auch 
über Jahre und Jahrzehnte hinweg der 
Prophylaxe. So hat er sich große Ver-
dienste erworben, um bei den nieder-
sächsischen Kollegen und deren Mitar-
beitern der Prophylaxe den Stellen-
wert zu vermitteln, den die Prophylaxe 
heute in den zahnärztlichen Praxen 
hat.

Es sollte auch erwähnt werden, dass 
er in den Jahren 1989 bis 1996 als au-
ßerordentliches Mitglied und im Jahr 
2001 bis 2004 als ordentliches Mitglied 
der Vertreterversammlung der KZVN 
angehörte. Es war somit die logische 
Folge, dass er im August 1986 die Ver-
leihung einer Ehrengabe der ZKN er-
hielt.

Trotz hohem beruflichen Engage-
ments in eigener Praxis und für die 
niedersächsischen Zahnärzte fand 
Herr Kollege Bube doch immer noch 
Zeit für sportliche Aktivitäten. So ist 
das Joggen am Maschsee für ihn eine 
Selbstverständlichkeit und seit vielen 
Jahren auch das Skifahren im Wallis 
sein spezielles Hobby.

Herr Kollege Bube erfreut sich nach 
wie vor bester Gesundheit und hat be-

reits die nächste sportliche Herausfor-
derung fest im Blick, dabei sind ihm 
auch die Berge des Himalayas nicht zu 
hoch.

An dieser Stelle noch einmal meine 
herzlichsten Glückwünsche zum 70. 
Geburtstag und alles Gute für die Zu-
kunft. Dr. Hans-Hermann Liepe l
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Dentalmarkt

i n F o R m at i v e  P R e s s e - i n F o R m at i o n e n d e R i n d u s t R i e , 

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

Premiere mit großem Erfolg

 Zur Premiere des Dentalnetz-
werks Praxisleben im Hambur-
ger Hotel Atlantic am 7. und 8. 

Oktober kamen 80 Zahnärzte! Mit dem 
Konzept von 25 Referenten, 21 mögli-
chen Kursen und dem absoluten Fokus 
auf praxisnahe Workshops für Be-
handler und Teams wurde in der Den-
talwelt Neuland betreten. Mit großer 
Spannung hat man natürlich auf die 
Reaktionen der Teilnehmer, Referen-
ten und Kooperationspartner gewar-
tet. 

Die Teilnehmer waren begeistert 
»Endlich einmal eine Fortbildung ohne 
den typischen Messecharakter«, »Ich 
habe mehr Informationen erhalten als 
auf jeder Fachdental«, »beim nächsten 
Mal komme ich mit meinem ganzen 
Team«, »ab wann kann man sich zum 
nächsten Netzwerk anmelden?«, um 
nur einige Reaktionen der Zahnärzte 
zu nennen. Die Fortbildungsmöglich-
keiten wurden in allen Bereichen als 
»außergewöhnlich« und »bisher noch 
nicht erlebt« geschildert. 

Auch die Referenten waren beein-
druckt, was die Kooperation des Den-
talnetzwerks für ihre Kurse aufgebo-
ten hat: »Wie in der Klinik.« Der positi-
ve Gesamteindruck der Teilnehmer 
übertrug sich vollständig auf die Kurse. 
Folge war eine außergewöhnlich rege 
Teilnahme und Kommunikation inner-
halb der Seminare, Workshops und 
Hands-on Kurse. 

Innerhalb des neuen Konzeptes des 
Dentalnetzwerks Praxisleben hat man 
ein besonderes Augenmerk auf die 

Praxisteams gelegt. Die Kurse Prophy-
laxe, Ergonomie am Arbeitsplatz, Pra-
xismanagement, Abformkurse oder 
auch die Herstellung provisorischer 
Kronen und Brücken waren gleicher-
maßen ausgestattet und sehr gut be-
sucht.

Professionelle Ausstattung 
der Kursräume
Die technische Ausstattung inkl. Bild 
und Ton mit den vorgegebenen Räum-
lichkeiten zu koordinieren war eine der 
größten Herausforderungen. Der Slo-
gan, an diesem Wochenende »die größ-
te Praxis Deutschlands« vorzustellen, 
war verpflichtend. Hier haben sich 7 
Monate intensiver Planung der Organi-
satoren Petra Seifert, Detlev Salz und 
Mike Schirmer in Zusammenarbeit mit 
den Partnern ausgezahlt.

Für den ganztägigen Endo-Kurs von 
Frau Dr. Berthold waren insgesamt 11 
Stereomikroskope installiert. Jeder Ar-
beitsplatz war zusätzlich mit entspre-
chenden Übungszahnmodellen, einem 
speziellen Endomotor, Feilen, rotieren-
den Instrumenten, Spüllösungen usw. 
zur Kanalaufbereitung und zum 
Stumpfaufbau komplett ausgestattet. 
Um die Ergebnisse sofort sichtbar zu 
machen, hat eine mobile Röntgenein-
heit per W-Lan die Röntgenbilder di-
rekt in den Raum übertragen.

Am 01.06. und 02.06.2012 wird die 
größte Praxis Deutschlands für maxi-
mal 200 Teilnehmer in Hamburg er-
neut ihre Tore öffnen.

Kontakt und Anmeldung: www.
dentalnetzwerk-praxisleben.de oder 
unter der kostenfreien Hotline 0800 – 
376 3333.

Dr. Matthias Heger
Wiefelsteder Str. 146 B
26316 Varel

Varel, 30.11.2011

Daniel Bahr
Bundesminister für Gesundheit, 
MdB
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Sehr geehrter Herr Bahr,
nach eingehender Analyse ergibt 

sich mit der »GOZ neu«, ein Mix aus Auf- 
und Abwertung: ein Honorarminus 
von 15 bis 25 %, »plus 6 %« sind Augen-
wischerei, da entscheidende Schlüssel-
positionen und Kerntherapien als Fall-
pauschalen zusammengelegt worden 
sind. Also 20 % schneller arbeiten?? 
Weltklassesprinter: 100 m nur noch in 
8 Sekunden??? Dazu noch ggf. Decke-
lung durch die Hintertür! Unvorstellbar 
in der Privatwirtschaft!! Dass Fallpau-
schalen in der medizinischen Therapie 
häufig fatal sind, belegt ein ZDF-Be-
richt dieses Jahres.

Wir Zahnärzte haben echte Kröten 
geschluckt: (die Spielregeln ändern 
sich während des »Spiels«) z. B. Budge-
tierung und Degression ,von wegen 
»Leistung soll sich wieder lohnen«, so-
dass ein Großteil unserer Arbeit beson-
ders zur Not- und Schmerzbehandlung 
nicht bezahlt wird (Landpraxen bes. 
betroffen!), z. B. immer mehr Verwal-
tung mit dem Ungetüm Festzu-
schussssystem für ZE, z. B. das tägliche 
Kassieren und Diskutieren der Kran-
kenkassengebühr, z. B. ZE-Abwertung, 
z. B. Lagerhaltungskosten gestrichen, z. 
B. extrem gestiegene Hygienekosten 
wg. RKI-Richtlinien natürlich alles ohne 
Ausgleich, z. B. das sog. QM selbstre-
dend auch ohne Ausgleich, z. B. Renten-
eintrittsalter deutlich angehoben 
(meins von 60 mal eben auf 65), z. B. in 
Niedersachsen seit 2003 Rentenkür-
zung mal eben um die Hälfte (Ihre 
fürstliche Pension nach kürzester 
Amtszeit sei Ihnen gegönnt!) usw. usf. 

... steht in einer Reihe mit:

l Ich habe Rom angezündet
l Seit 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen
l Niemand beabsichtigt eine Mauer 

zu bauen
l Ich hab doch alle Menschen lieb
l Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort
l Die Renten sind sicher

l Ich habe geraucht, aber nicht inha-
liert

Kommentar überflüssig … war ein Ein-
zelfall, der nie mehr vorkommen kann/
wird.

Viele Grüße 
Dr. Stefan Funk

www.facharzt.de, 21.12.2011 l

Die E-Card ist sicher
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Echo
Damit haben wir Zahnärzte einen ent-
scheidenden Beitrag nicht nur zur Ge-
sunderhaltung des deutschen Volkes, 
sondern auch zur Kostenstabilität des 
Gesundheitswesens geleistet! 

Leider eben nur einseitig! Die BUGO 
von 1964 wurde 1987 kostenneutral 
bzw. mit minus 10 % in die GOZ über-
führt: d. h. 47 Jahre NULLRUNDEN für 
uns Zahnärzte! Im gleichen Zeitraum 
haben sich die MdBs ihre Diäten/»Auf
wandsentschädigungen« um über 
1100 % von knapp 800 auf über 8000 
Euro erhöht! Auch das sei Ihnen ge-
gönnt! 

Nur: was können wir erwarten, 
wenn z. B. laut NWZ allein im nieder-
sächsischen Parlament 3/4 der Politiker 
aus dem öffentlichen Dienst oder Be-
amtentum kommen?!! Volksvertre-
ter?? Dazu noch ein hoher Anteil Juris-
ten… Politik von Beamten für Beamte 
und Juristen. Hatten nicht auch Sie ge-
schworen, Schaden vom deutschen 
Volk abzuwenden etc.???

Die geänderte GOZ ab 1.1.2012 be-
rücksichtigt in keinster Weise die ext-
rem gestiegenen Praxiskosten und An-
forderungen an den Zahnarzt, sie 
macht den Patienten nur zur fixen Zahl, 
sie ist respektlos und menschenverach-
tend! Wenn selbst eine angemessene 
Anpassung angeblich nicht vermittel-
bar ist, warum dann z. B. die belegba-
ren 1100 % der MdBs? Wie ist es vermit-
telbar, dass Beamte OHNE fette Abzüge 
für die Altersvorsorge nach A15 1988 
1690,64 Euro und 2010 4384,07 Euro = + 
159 % bekommen? Ganz neu: plus 
Weihnachtsgeld!! Und Tausende von 
kerngesunden Telekom-Frühpensionä-
ren gehen auf Steuerzahlerkosten, in 
zig Millarden-Euro-Höhe, in den Ruhe-
stand: alles vermittelbar?? Rechtsan-
wälte erhalten schon nach wenigen 
Jahren regelmäßig (!) saftige Gebüh-
renanpassungen: alles vermittelbar? 
Das verstößt eindeutig gegen geltende 
Gesetze! Gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz! Gegen Antidiskrimi-
nierungsgesetze! Für mich nicht ver-
mittelBAHR!

Ich arbeite Mo – Fr von 8 bis 20 Uhr 
in der Praxis, gern auch mal länger, 
plus die Verwaltung danach, plus Wo-

chenendzeiten Sa + So. Was ist mit mei-
nen Kindern (10 + 11 J.)? Sind Arztkinder 
weniger wert?? Gerade Sie als Familie 
in spe und Ihre Kollegin Familienminis-
terin Schröder sollten wissen, was Sie 
uns Zahnärzten auch noch zu allem an-
deren Übel mit der »neuen« GOZ antun 
und damit deren Familien! Sicher, auch 
ich kenne Zahnärzte, die im Geld 
schwimmen (da sie in der Regel schon 
aus vermögenden Verhältnissen kom-
men, anders als ich, Stichwort »Chan-
cengleichheit«…). Damit wird dann Po-
litik gemacht. Meine Realität und die 
vieler Kollegen sieht anders aus. Uns 
bezahlt niemand die Praxis für einen 
Erziehungsurlaub und wir müssen zu 
unseren Sitzungen auch erscheinen 
und zudem hochkonzentriert arbeiten, 
wenn wir etwas Geld bekommen wol-
len! Ein überwiegender Teil von uns ist 
extrem gut weitergebildet und spezia-
lisiert in der Zahnheilkunde! Für öm-
me??

Schauen Sie mal ins Ausland: Über-
all besser! Schauen Sie auf die Gebüh-
renordnung der Zahnärzte in Öster-
reich, fair und übersichtlich auf nur 2 
Seiten! Schauen Sie nach Skandinavien, 
die Niederlande, die Schweiz, Italien, 
auch Spanien! Ich habe mir das alles 
angeschaut, bin in Praxen gewesen, 
habe mit Zahnärzten gesprochen. Da 
sind Sie baff!! Und in Deutschland? 
Hier gibt’s ordentlich Knüppel zwi-
schen die Beine. Will man uns hier 
noch?

Definition Mobbing: negative kom-
munikative Handlungen gegen Perso-
nen analog zur Täter-Opfer-Beziehung, 
systematische Schikanen, Erniedrigun-
gen, Beleidigungen, Gerüchte etc.

Und immer öfter gibt einem das Fi-
nanzamt den Rest, oder viel mehr: 
nimmt was geht!!

Ich möchte, dass Sie wissen, was Sie 
tun! Auch ich hatte Sie voller Hoffnung 
gewählt! Die Gesundheit ist unser 
höchstes Gut! Die Wissenschaft belegt 
überaus deutlich die Zusammenhänge 
zwischen Zahnerkrankungen und 
Herzinfarkt, Herzkreislauferkrankun-
gen, Schlaganfall, Diabetes und auch 
Fehlgeburten. Auch das sollten Sie wis-
sen!

Die »neue« GOZ zementiert den 
Burnout für uns Zahnärzte. Eine Per-
version: im Gesundheitswesen arbei-
ten und davon krank werden. Eine alte 
Mechanikerregel: Nach fest kommt ab! 
Auch ein Zahnarzt, besonders mit Fami-
lie, ist kein Perpetuum mobile!

Die geänderte GOZ 2012 verstößt ge-
gen geltendes Recht. Laut Zahnheil-
kundegesetz hat eine rechtzeitige und 
angemessene Erhöhung der Honorare 
zu erfolgen! Das können und dürfen 
Sie nicht ignorieren! Wir sind kein Hu-
mankapital! Innerhalb eines Tages 500 
Mrd. Euro für Spekulanten und Betrü-
ger: kein Problem! Angemessenes Geld 
für Zahnärzte, die jeden Tag hart an 
unserer und Ihrer Gesundheit und da-
mit Arbeitsfähigkeit und Lebensquali-
tät arbeiten: Fehlanzeige?!! Unnötige 
Auflagen und Bürokratiewahnsinn 
kosten Geld, wer bezahlt das? Wir mit 
Selbstausbeutung!! Nebenbei sind 
durch die über 80.000 Zahnärzte in 
Deutschland mehr Menschen in Lohn 
und Brot als bei allen Autoherstellern 
zusammen! Das sind auch viele Wäh-
lerstimmen… Aber es hätte ja alles viel 
schlimmer kommen können, siehe 
SPD-Wahlprogramm etc. Polikliniken, 
Bürgerversicherung, Staatsmedizin... 
CDU? Nix besser! Dann lieber eine ehr-
liche Enteignung wie in der DDR!

Patienten zahlen immer höhere Bei-
träge an ihre kranken Kassen und Ver-
sicherungen und erhalten dafür im-
mer schlechtere Leistungen. Das ist 
OK? Versicherungen tricksen immer 
mehr, um sich erfolgreich vor der Zah-
lung zu drücken. Was ist mit der Phar-
maindustrie?? 

Wir Ärzte haben wohl keine Lobby 
bzw. Geld, um Entscheidungen für un-
ser und aller Wohl zu beeinflussen. Je-
doch nur und ausschließlich wir kön-
nen Menschen (zahn-) ärztlich behan-
deln, helfen und heilen. Das kann kein 
Beamter, Politiker, keine Verwaltung, 
keine Versicherung, keine Kasse! Nur 
wir Ärzte! Nur am Behandeln werden 
wir mehr und mehr gehindert. Das soll-
ten auch Sie bedenken!!

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Matthias Heger  l
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auf-gelesen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das neue Jahr ist bereits wieder einige Tage alt. Haben Sie schon die ab 1. Januar geltende 
neue GOZ auf die Bedürfnisse Ihrer Praxis übertragen? Haben Sie die Preise für 
Therapiemaßnahmen, die auf Basis der GOZ zu erstellen und abzurechnen sind, neu 
kalkuliert? Sind Sie gerüstet für die Herausforderungen des neuen Berufsjahres? Auch 
wenn Sie alle Fragen mit einem kraftvollen »Ja« beantworten konnten, sollten Sie sich 
nicht einfach zufrieden zurücklehnen, sondern sich für die hier angebotenen Bücher 
interessieren, die wieder einige interessante Tipps und Anregungen für die tägliche Arbeit 
in der zahnärztlichen Praxis bieten, das jedenfalls wünscht 

Dr. Eckhard Jung

Hypnose beim 
Kinder-Zahnarzt

 Die Zielgruppe des Buches sind 
Zahnärzte, Kinderzahnärzte, 
Psychologen, Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten sowie 
zahnärztliche Mitarbeiterinnen. Die 
beiden Autoren sind anerkannte Ex-
perten für Kinderhypnose: Dr. med. Gi-
sela Zehner als Fachzahnärztin für Kin-
derstomatologie und Diplompsycholo-
ge Dr. phil. Hans-Christian Kossak als 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut. In acht Hauptkapiteln werden 
wissenschaftlich fundierte Behand-
lungs- und Kommunikationsmetho-
den der Kinderhypnose vorgestellt. 
Wer die Kinderbehandlung um diesen 
Therapieansatz erweitern möchte, 
wird in diesem Buch interessante In-
formationen finden. Zahlreiche Quer-
verweise auf online-Videomaterial er-
gänzen das Werk.

Dr. Dipl. Psych. Hans-Christian 
Kossak, Dr. med. Gisela Zehner: Hypno-
se beim Kinder-Zahnarzt, 1. Aufl. 2011, 
311 Seiten, 99,95; Verlag Springer Medi-
zin, ISBN 978-3-642-17737-8.

Der perfekte Schliff – 
Schleifen und Schärfen von 
Parodontalinstrumenten

 Voraussetzung für die richtige Pa-
rodontaltherapie sind optimal 
geschärfte Instrumente. Das ma-

nuelle Schärfen von Parodontalinstru-
menten richtig zu beherrschen, ist gar 
nicht so einfach, wie selbst ausgewie-
sene Fachleute immer wieder selbst er-
fahren. Eine davon ist Marisa Roncati, 
die nach ihrem Hochschulabschlüssen 
in klassischer Philologie und in Zahn-
medizin und Dentalprothetik einige 
Gastprofessuren wahrnimmt. Der per-
fekte Schliff für nichtchirurgische Par-
odontalinstrumente ist für sie unab-
dingbare Voraussetzung für den ange-
strebten Behandlungserfolg. Das Buch 
besteht aus sechs Kapiteln, in denen 
die Grundlagen für das optimale 
Schärfen und den korrekten Umgang 
mit den Instrumenten ebenso perfekt 
dargestellt werden. Auf der das Buch 
ergänzenden DVD (als Zusatz zum glei-
chen Preis wie das Buch erhältlich, bei-
des zusammen auch als Package) wer-
den in 15 Filmen  alle Grundlagen für 

das Schleifen und Schärfen von Paro-
dontalinstrumenten gezeigt, damit 
der perfekte Schliff tatsächlich gelingt. 

Marisa Roncati: Der perfekte Schliff 
– Schleifen und Schärfen von Parodon-
talinstrumenten, 1. Aufl. 2011, 136 Sei-
ten, 24,95; Quintessenz Verlag, ISBN 
978-3-86567-043-1.

Halitosis

 Als im Jahr 2005 die erste deutsch-
sprachige Auflage des Buches 
von Prof. Filippi erschien, war 

das Thema Halitosis als Therapiespek-
trum noch recht ungewöhnlich. Inzwi-
schen gibt es zahlreiche neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse, die eine kom-
plett neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage erforderlich machten. Für die 
zweite Auflage wurde das Buch groß-
teils völlig neu geschrieben und um 
zahlreiche neue Abbildungen ergänzt. 
Zusätzlich zu den Grundlagen und de-
taillierten Darstellungen zur Epide-
miologie, Entstehung, Diagnostik und 
Therapie der Halitosis kann das Buch 
jetzt auch eine ganze Reihe von doku-
mentierten Patientenfällen vorweisen. 
Auch ein Kaptitel zur historischen Ge-
schichte des Mundgeruchs und seine 
Bekämpfung durch die Jahrhunderte 
wurde hinzugefügt. Das Buch ist ein 
Grundlagenwerk zum Thema und eine 
hervorragende Anregung zur Einfüh-
rung einer praxisnahen Mundgeruchs-
sprechstunde.

Prof. Dr. Andreas Filippi: Halitosis, 2. 
Erw. Aufl. 2011, 192 Seiten, 68,–; Quint-
essenz Verlag, ISBN 978-3-86867-100-1.

Goldenes Doktordiplom

 »Die Charité ehrt seit vielen Jahren ihre Alumni, die vor 50 Jahren an der Charité promoviert haben, mit der Ver-
gabe einer »Goldenen Doktorurkunde«. Auch in diesem Jahr soll dies wieder im Rahmen eines großen Fest-
aktes im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte erfolgen. 

Leider ist der Kontakt zu so mancher Kollegin/ manchem Kollegen verloren gegangen. Sollten Sie vor etwa 50 Jahren in 
Berlin promoviert haben oder jemanden kennen, für den das zutrifft, melden Sie sich doch bitte im Promotionsbüro der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin (030) 45 05 76-018/016.« l
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 »Es ist normal verschieden zu 
sein«

Seit fast 40 Jahren setzt 
sich die »Zahnärztliche Behin-
dertenhilfe in Niedersachsen 

e.V.« dafür ein, Menschen mit Behinde-
rungen zahnärztliche Prävention und 
Behandlung im gleichen Maße zur Ver-
fügung zu stellen, wie sie für die übri-
ge Bevölkerung selbstverständlich 
sind.

Dies geschieht nicht aus einem ge-
setzlichen Zwang heraus, denn 
Menschlichkeit kann man nicht befeh-
len. Freiwillig nehmen die Beteiligten 
Opfer auf sich, die in vielen Fällen nicht 
oder nur unzureichend von den dafür 
zuständigen Kostenträgern honoriert 
werden.

Die Tätigkeit umfasst u. a. Informa-
tion von Eltern und Erziehern, die kos-
tenlosen Seminare für Mitarbeiter in 
Behinderteneinrichtungen zum The-
ma »Zahnärztliche Prophylaxe« sowie 
die Herausgabe eines Anschriftenver-
zeichnisses der Zahnarztpraxen in Nie-
dersachsen‚ in denen Patienten mit Be-
hinderungen behandelt bzw. beraten 
werden.

Auf einer dieser Niedersachsenkar-
ten auf der Homepage der Zahnärzte-
kammer (www.zkn.de) sind all die Orte 
aufgeführt, in denen sich mindestens 
eine Zahnarztpraxis befindet, die sich 
dadurch auszeichnet, dass hier Men-
schen mit Behinderungen behandelt 
werden. 

Wenn Sie Ihren Praxisort vermissen 
und/ oder ebenfalls in das Verzeichnis 
aufgenommen werden wollen, weil 
auch Sie Menschen mit Behinderun-
gen behandeln, schicken Sie bitte den 
beigefügten Fragebogen an die 

Arbeitsgruppe Zahnärztliche 
Behindertenhilfe in Nds. e. V.
Postfach 81 06 61
30506 Hannover  l

Fragebogen

Name, Vorname:  .....................................................................................

Straße:  .....................................................................................

PLZ, Praxisort:   .....................................................................................

Telefon:  .....................................................................................

e mail:  .....................................................................................

– Rollstuhlgerechte Praxis: o

– Etage:  ................................  o

– Lift: o

– Rollstuhlgerechtes WC: o

– Behdlg. in Narkose in eigener Praxis: o

– Behdlg. in Narkose in Klinik: o

– Haus-/Heimbesuche: o

– Sonstiges:   .....................................................................................
        

Die Aufnahme in das Anschriftenverzeichnis ist nicht an eine Mitglied-
schaft in der Zahnärztlichen Behindertenhilfe in Niedersachsen e.V. ge-
bunden. 

Möchten Sie Mitglied der Arbeitsgruppe Zahnärztliche Behindertenhilfe in 
Niedersachsen e. V. werden? (Jahresbeitrag z.Z. 10,– €)
 
 o ja o nein
 

Datum/Unterschrift:  .....................................................................................

Anschriftenverzeichnis der Zahnärzt-
lichen Behindertenhilfe 2012

ZKN amtlich
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 Die Verbandsversammlung 
des Niedersächsischen 
Zweckverbands zur Appro-
bationserteilung hat in 
der Sitzung vom 29.11.2011 

den Haushaltsentwurf für das Jahr 
2012 genehmigt.

Die Feststellung des Haushalts-
plans wird hiermit gemäß § 26 Abs. 1 
des Kammergesetzes für die Heilberu-
fe (HKG) in der Fassung vom 8.12.2000 

Feststellung des Haushaltsplans des Niedersäch-
sischen Zweck verbands zur Approbationserteilung 
für das Haushaltsjahr 2012

(Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 7.10.2010 (Nds. GVBl. 
S. 462), i. V. m. § 25 Nr. 7 HKG i. V. m. § 9 
Abs. 4 S. 2 HKG i. V. m. dem Vertrag 
über den Zusammenschluss zum Nie-
dersächsischen Zweckverband zur Ap-
probationserteilung (NiZzA) vom 
22.12.2005 (niedersächsisches ärzte-
blatt 2/2006 S. 68 ff., Einhefter für Nie-
dersachsen im Psychotherapeuten-
journal 1/2006 S. 7 f., ZKN Mitteilun-

ZKN A MTLICH

 Der bekanntgewor-
dene Tod dreier 
Frühgeborenen 
auf der »Früh-
c h e n -S t a t i o n « 

des Kinderkrankenhauses in 
Bremen hat die Existenz 
 gefährlicher, multiresistenter 
Krankheitserreger in den 
Blickpunkt der Medien ge-
rückt. 

Das Landesgesundheits-
amt Niedersachsen (NLGA) 

hat Schritte eingeleitet, um rechtzeitig 
wirksame präventive Maßnahmen zur 
Ausbreitung dieser Keime einleiten zu 
können. Die Zahnärzteschaft wird zur 
Mitarbeit aufgerufen.

Grundsätzlich soll an dieser Stelle 
noch einmal darauf hingewiesen wer-
den, dass regelmäßig in den Zahnärzt-
lichen Mitteilungen (zm) ein Formblatt 
abgedruckt wird, mit dem Praxisinha-
ber bzw. Mitarbeiter zahnmedizini-
scher Einrichtungen alle Vorkommnis-
se (Unverträglichkeiten, unübliche Ne-
benwirkungen etc.), die bei der Anwen-
dung von Medikamenten auftreten, an 
die Arzneimittelkommission Zahnärz-
te, Berlin melden können und sollen. 
Dazu gehören auch Verdachtsfälle für 
Resistenzen gegen die in der Zahnme-
dizin gebräuchlichen Antibiotika.

Darüber hinaus hat das NLGA in Zu-
sammenarbeit mit mehreren überre-
gional arbeitenden mikrobiologischen 
Laboratorien erstmals das flächende-
ckende »Antibiotika-Resistenz-Moni-
toring in Niedersachsen (ARMIN)« auf-
gebaut, das mittlerweile seit sechs Jah-
ren besteht. Die Daten von ARMIN ste-
hen als interaktive Plattform unter 
www.armin.nlga.niedersachsen.de al-
len interessierten Medizinern zur Ver-
fügung.

Von besonderem Interesse für die 
Betreiber sind die Resistenzentwick-
lungen der multiresistenten Problem-
keime (z. B. Methicillin-resistenter Sta-

Antibiotika-Resistenzen in Niedersachsen

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens

fo
to

: z
kn

-a
rc

H
iv

phylococcus aureus (MRSA) aber auch 
ESBL-bildende Enterobakterien (ESBL – 
Extended-Spectrum Beta-Lactamase). 
Diese Keime stellen insbesondere im 
stationären Bereich ein großes Prob-
lem dar. Erste Auswertungen der Da-
ten von ARMIN zeigen, dass es durch-
aus regionale Resistenzunterschiede 
in Niedersachsen gibt. Die Gründe 
hierfür könnten über das Resistenz-
monitoring evtl. schneller und besser 
gefunden werden. Daher ist in Zu-
kunft geplant, die erhobenen Daten 
noch differenzierter auszuwerten und 
darzu stellen. KHK l

gen 2/2006 S. 126 f.), zuletzt geändert 
am 6.07.2011 (niedersächsisches ärzte-
blatt 8/2011 S. 38, Psychotherapeuten-
journal 3/2011 S. 308, ZKN Mitteilun-
gen 9/2011 S. 530), bekannt gemacht.

Hannover, den 29.11.2011
Dr. med. Martina Wenker

– Vorsitzende der 
Verbandsversammlung –  l
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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 
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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, 
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n Zahnärzte Hi – Pl
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Agnes Schuh, aschuh(at)zkn.de  .................... -142
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ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, Göttingen, 
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n ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland, 
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Zuwendungen, Jobbörse
Sabine Koch, skoch(at)zkn.de  ........................  -144
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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
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Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von
Nooshafarin Dastoori-Lübbe . . . .  Nr. 4891
Dr. Kalman Rohlfs  . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4016 

 Dr. Andreas Rummler . . . . . . . . . . .  Nr. 7366

wurden verloren, gestohlen, beziehungsweise 
nicht zurückgegeben und werden für ungültig 
erklärt. ZKN l

Dr. Michael Kandt
Am Pfennigsberg 2, 21614 Buxtehude
geboren am 18.1.1958, verstorben am 22.10.2011

Karl-Heinz Beckemeier
Widukindstraße 17, 26384 Wilhelmshaven
geboren 28.10.1923, verstorben 21.11.2011

Ronald Müller-Sander
Moltkeplatz 4, 30163 Hannover
geboren 8.10.1959, verstorben 21.11.2011

Dr. Johannes Kirsten
Nordstraße 13, 38350 Helmstedt
geboren am 2.8.1913, verstorben 1.12.2011

Dr. Friedrich Albert Heitmüller
Hauptstraße 36, 29690 Gilten
geboren am 25.5.1925, verstorben am 8.12.2011

Georg-Friedrich Kolbow
Bloher Landstraße 24, 26160 Bad Zwischenahn
geboren am 18.1.1913, verstorben am 11.12.2011

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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um 
unsere
Kollegen
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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

Göttingen-Innenstadt
Langj. etabl., moderne Praxis 
Mitte 2012 abzugeben. 4 BHZ, 
Labor, OPG, gute Verkehrs-
anbindung. 
Chiffre 0112/4-C3

Weserbergland Kreisstadt
Praxisabgabe aus Alters-

Ihre Zuschriften auf 

Chiffre-Anzeigen 
richten Sie bitte an:
Anzeigenredaktion der 
»ZKN Mitteilungen«
z. Hd. Frau Kirsten Eigner / 
Chiffre Nr. ................., 
Zeißstraße 11a, 
30519 Hannover

gründen, Doppelpraxis 4 
BHZ, OPG, QM einger. hohe 
Scheinzahl Ärztehaus, 
Anfang 2013.
Chiffre 0112/5-C4

Sachsen-Anhalt / 
Magdeburg
Gebe zum III. Quartal 2012 
Praxis zu günstigen Konditio-
nen ab. Ca. 105 m2, Parterre, 

2 BHZ, OPG, gute verkehrs-
techn. Anbindung.
Chiffre 0112/6-C5

n stellenmarkt

Uelzen – Lüneburger Heide
Oralchirurgisch-zahnärztli-
che Gemeinschaftspraxis 
sucht zum 1.1.2012 wegen 
Ausscheidens des Senior-
partners freundliche enga-
gierte Unterstützung – alle 
Formen der Zusammenarbeit 
möglich. Wir bieten das ge-
samte Spektrum der moder-
nen ZM (außer Kfo). Chirurg. 
Überweiserpraxis, Implanto-
logie, ITN, hochwertige Pro-

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

Die Zahnärztekammer Niedersachsen betreibt 
mit der Zahnärztlichen Akademie Niedersachsen 
(ZAN) eines der führenden deutschen Fortbil-
dungsinstitute. Für die Betreuung unserer Semi-
nare, Teilnehmer und Referenten in Hannover su-
chen wir neue Seminarbegleiter/innen. Die An-
stellung erfolgt auf Basis einer geringfügig ent-
lohnten Beschäftigung und kann daher neben der 
Hauptbeschäftigung erfolgen.
Zum Jahresanfang 2012 bieten wir freundlichen 
und engagierten Zahnmedizinischen Fachange-
stellten (ZFA), gerne auch mit Fortbildung zur 
ZMF/ZMP, die Möglichkeit in unserer Akademie 
als 

Seminarbegleitung
mitzuwirken.

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

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

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

thetik mit Eigenlabor, Laser, 
Prophylaxe. 
Kontakt: (05 81) 7 57 81, www.
implantatzentrum-uelzen.de

WOB / Gifhorn – Südkreis 
Suche ZA/ZÄ für umsatz-
starke Praxis mit hohem 
 ZE-Anteil, 3 BHZ, Prophylaxe, 
Implantologie, alle Formen 
der Zusammenarbeit mög-
lich.
Chiffre 0112/2-C2

Hannover-Stadt
Kolleg(in) gesucht baldest-
möglich. Voll- oder Teilzeit, 
angestellt oder Sozietät, al-
les ist möglich. 
Chiffre 0112/3-C2



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



Wir können 
nicht alles tun – 
aber wir tun alles, 
was wir können!

Die Enttäuschung über das Resultat der GOZ-Reform ist in weiten 
Bereichen der Kollegenschaft sehr groß.
Dennoch wird von verschiedenen Seiten das Motto gepredigt: »Es wurde 
herausgeholt, was möglich war. Bei einer anderen Regierungskonstellation 
hätte es noch schlimmer kommen können.«
Wir von der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte (VuV) sind dieser 
Meinung nicht und wollen daher nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
Wir werden uns weiterhin aktiv für die Interessen einer freiberuflich tätigen 
Zahnärzteschaft einsetzen und uns deshalb an einer Verfassungsklage 
beteiligen. Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung – werden auch Sie Mitglied 
unserer Vereinigung!
Senden Sie den untenstehenden Abschnitt ausgefüllt per Fax an die VuV 
Niedersachsen unter der Nr. (05 11) 984 55 53, bzw. melden Sie sich tele-
fonisch an unter (05 11) 984 55 51 oder per Internet: VuV-nds.de

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte (VuV):

Titel:   . . . . . . . . . . . .  Vorname:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nachname:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Geb.datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  eMail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telefax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Hinterm Horizont

Eine beliebte Schätzfrage in den Quizsendungen 
lautet: Wie weit ist es bis zum Horizont, wenn 
eine 1,80 m große Person am Strand aufs Meer 
schaut? Die Antwort verblüfft manche. Sie lau-
tet: fünf Kilometer.

Es gehört heute zum Allgemeinwissen, dass die 
Erde eine Kugel ist und daher die Wasserfläche 
viele hundert bzw. tausend Kilometer weiter 
reicht.

Das war nicht immer so. Das Ptolomäische Welt-
bild, benannt nach seinem Namensgeber, der als 
Mathematiker, Astronom und Geograph vor ca. 1900 
Jahren lebte, sah unsere Erde noch als Scheibe, 
die in der Ferne endete. Man war der Meinung, 
dass die Gestirne auf Gleitbahnen um diese 
Scheibe kreisen.

Erst im Mittelalter erkannten die Astronomen, 
z.B.Kopernikus und Galilei, dass die Sonne im 
Zentrum unseres Planetensystems steht und sich 
die Planeten auf elliptischen Bahnen um sie 
 drehen.

»Hinterm Horizont gehts weiter« ist der Titel 
eines populären Liedes von Udo Lindenberg. Damit 
bringt er zum Ausdruck, dass selbst dort, wo wir 
glauben ein Ende erreicht zu haben, neue Erfah-
rungen und Hoffnungen auf uns warten. Die Neu-
gier des Menschen treibt ihn an, um hinter den 
vermeintlichen Horizont zu schauen. Das gilt in 
allen Lebenslagen und in schlechten und guten 
Zeiten. Jedes neue Jahr bringt neue Erlebnisse 
und Überraschungen für uns.

Freuen Sie sich mit mir auf das Jahr 2012.

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Dr. Karl-Hermann Karstens

 W
er unter Schlafstö
rungen leidet, lässt 
kaum etwas unver
sucht, um abends 
besser zur Ruhe zu 

kommen. Wie eine repräsentative 
Umfrage im Auftrag des Gesund
heitsmagazins »Apotheken Um
schau« herausfand, ist die gängigste 
Methode der Betroffenen das 
schlichte Abwarten: Fast drei Viertel 
der Menschen mit Schlafproblemen 
(72,4 %) bestätigen, sie blieben ein
fach im Bett liegen und versuchten 
abzuschalten. Häufig zu Hilfe ge
nommen wird auch der Fernseher. 
Jeder zweite Betroffene (54,0 %), 
setzt beziehungsweise legt sich vor 
die Mattscheibe, um in den Schlaf zu 
finden. Besonders die Männer sind 
angetan vom »Fernsehen bis der 
Schlaf kommt« (Männer: 60,8 %, 
Frauen 49,0 %).

Die weiblichen Befragten vertrei
ben sich dagegen lieber mit Lesen 
die schlaflose Zeit (Frauen: 59,8 %; 
Männer: 45,0 %). Schlafexperten zu
folge sind damit die Frauen auf alle 
Fälle auf der gesünderen Seite.

In der aktuellen Ausgabe der 
»Apotheken Umschau« rät der Psy
chologe und Leiter des interdiszipli
nären Schlafzentrums am Pfalz
klinikum in Klingenmünster, Dr. 
HansGünter Weeß, davon ab, im 
Bett fernzusehen. Die Folge sei »ein 
oberflächlicher, wenig erholsamer 
Schlaf mit vielen Unterbrechungen«. 
Er empfiehlt hingegen, sich durch 
Fantasiereisen zu entspannen. 
 Betroffene sollten sich schöne Ge
schichten ausdenken und diese mit 
allen Sinnen erleben. Zudem hat er 
folgenden Tipp: »Stehen Sie mög
lichst immer zur gleichen Zeit auf, 
auch am Wochenende oder wenn Sie 
schlecht geschlafen haben«.

MEDDENTMAGAZIN.DE, 10/2011

TV als 
Einschlafhilfe
Viele nutzen Fernseher, 
um besser einschlafen 
zu können
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Umfrage
Internet
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Je schlechter 
ein Passwort 
zu merken ist, 
umso mehr 
Probleme haben 
auch Betrüger

 o
b 123456, den eigenen 
Vornamen oder »Pass
wort«: Die Deutschen 
entscheiden sich oft für 
Kombinationen, die sie 

sich leicht merken können – und 
 setzen damit die Datensicherheit 
aufs Spiel. »Jedes Wort aus einem 
Wörterbuch kann innerhalb kürzes
ter Zeit geknackt werden. Zudem 
testen Kriminelle rückwärts ge
schriebene Wörter und häufige Ver
bindungen wie aufeinander folgende 
Zahlen oder Buchstaben«, erklärt 
R+VExperte Saam. »Scheinbar 
sinnlose Zeichenkombinationen sind 
schwerer zu knacken. Das heißt: Je 
schlechter ein Passwort zu merken 

ist, umso mehr Probleme haben 
auch Betrüger.«

Deshalb sollte ein sicheres Pass
wort aus mindestens acht Zeichen 
bestehen, Klein und Großbuchsta
ben sowie Zahlen und Sonderzei
chen enthalten und für Außenste
hende sinnlos sein. »Internetnutzer 
können sich Zeichenfolgen ausden
ken, die nur sie verstehen und sich 
dadurch merken können«, so Mirko 
Saam. Eine Möglichkeit ist, die An
fangsbuchstaben eines Satzes mit 
Zahlen und Satzzeichen zu nehmen: 
Aus »Freitags spiele ich Fußball mit 
zehn Freunden« wird dann »FsiF
m10F!«. Für unterschiedliche Seiten 
können Variationen desselben Pass

worts entwickelt werden, die durch 
ein Schema leicht zu merken sind, 
etwa wenn der Seitenname einge
baut wird.

Wichtig: Passwörter sollten 
 zumindest dann geändert werden, 
wenn ein unsicheres Netzwerk 
 verwendet wurde oder es einen Ver
dacht gibt. Sicherer ist jedoch, die 
Passwörter regelmäßig zu ändern. 
Diese Sicherheitsvorkehrungen gel
ten vor allem für Seiten, deren Daten 
gut geschützt werden müssen. 
 »Foren oder ähnliche Seiten können 
mit einem einfacheren Passwort ab
gesichert werden«, so R+VExperte 
Saam.

Weitere Tipps des R+VInfocen
ters:
l	 Keine Namen und Daten aus dem 

direkten Umfeld für ein Passwort 
verwenden: Das können Betrüger 
durch Recherche herausfinden.

l	 Alte Passwörter nicht erneut nut
zen, falls sie schon einmal ge
klaut wurden. 

l	 Auf kritische Daten nicht an 
 öffentlichen Rechnern, etwa im 
Internetcafé, und in ungesicher
ten oder öffentlichen WLANs 
 zugreifen. Hier können Passwör
ter leicht abgefangen werden. 

l	 Banken fragen Passwörter nicht 
per Email ab. Wer eine solche 
Aufforderung bekommt, sollte sie 
löschen – es handelt sich norma
lerweise um einen 
Betrugsversuch. 

l	 Passwörter nicht unter der Tasta
tur oder an anderen unsicheren 
orten notieren, die für Außenste
hende leicht zu finden sind. 

l	 Wer viele Passwörter braucht und 
sie sich schlecht merken kann, 
kann auf spezielle Programme 
zur Abspeicherung ausweichen. 
Der Fachhandel oder das Internet 
bieten Informationen über die 
verschiedenen Systeme.

MEDDENTMAGAZIN.DE, 12/11

Passwörter im Internet
Abwechslung bringt Sicherheit

Jeder dritte Deutsche hat Angst davor, dass seine Daten im Internet missbraucht werden könn-
ten. Das zeigt eine aktuelle Studie des Infocenters der R+V Versicherung. Trotzdem nutzen 
viele Surfer nur einfache Passwörter, um ihre Daten zu schützen – und setzen ein Passwort für 
alles ein. »Damit handeln sie fahrlässig«, warnt Dr. Mirko Saam, Sicherheitsexperte beim R+V-
Infocenter. Er rät, komplizierte Passwörter zu wählen und zumindest für wichtige Seiten wie 
Online-Banking jeweils ein anderes zu verwenden
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 K
inder, die zu früh, aber 
nach der 32. Schwanger
schaftswoche auf die Welt 
kommen, haben noch ein 
um das Zweieinhalbfache 

erhöhte Risiko, im ersten Lebensjahr 
zu sterben, wobei allerdings die peri
natale Sterblichkeit hierzulande 
heute im niedrigen Promillebereich 
liegt. Statistisch nachweisbar ist 
nach Angaben der Arbeitsgemein
schaft der Wissenschaftlichen Me
dizinischen Fachgesellschaften die 
Risikoerhöhung sogar bereits für 
Kinder, die nach der 38. statt der 
normalen 40. Schwangerschafts
woche geboren werden: Diese haben 
ein um 75 Prozent höheres Sterbe
risiko. Nach aktuellen Erkenntnissen 

aus Schweden ist dieses erhöhte 
 Risiko zudem nicht allein auf die Zeit 
nach der Geburt beschränkt: Auch 
im Alter von ein bis fünf Jahren ha
ben Kinder, die vier bis sechs Wo
chen zu früh zur Welt kommen, noch 
ein um 40 Prozent erhöhtes Risiko zu 
sterben, und selbst im Alter von 13 – 
17 Jahren ist dieses noch um rund   
30 Prozent gegenüber Reifgebore
nen erhöht.

Dieses erhöhte Sterberisiko ist 
wahrscheinlich dadurch bedingt, 
dass auch nur wenige Wochen zu 
früh geborene Kinder häufiger ein 
Atemnotsyndrom haben, sie mehr zu 
niedrigen Blutzuckerwerten und 
Auskühlung neigen und auch häufi
ger nach Geburt beatmet werden 
müssen. Auch der Kaiserschnitt 
birgt Risiken für das Kind: Nach ei
ner großen Untersuchung aus Italien 
entwickelten selbst reif geborene 
Kinder, die per geplantem Kaiser
schnitt geboren wurden, achtmal 
häufiger als auf natürlichem Weg 

»Späte Frühgeburt«
Angeblich problematischer als bisher gedacht

Dass auch Kinder, die »nur« vier bis sechs Wochen vor dem errechneten 
Termin zur Welt kommen, ein immer noch erhöhtes Risiko haben, ist sowohl 
Eltern als auch vielen Ärzten angeblich kaum bewusst. Dies sei mit ein 
Grund, warum Kinderärzte – wo immer möglich – von einem »Kaiserschnitt 
auf Wunsch« abraten müssen, sagte laut einer Pressemitteilung der Tübin-
ger Perinatalmediziner Professor Christian Poets beim Deutschen Kongress 
für Perinatale Medizin in Berlin

geborene Kinder einen Pneumo
thorax. Da das Gehirn gerade in den 
letzten Wochen der Schwanger
schaft wesentliche Reifungsprozes
se durchläuft, ist nicht verwunder
lich, dass vorzeitig auf die Welt 
geholte Kinder auch ein um 50 bis  60 
Prozent erhöhtes Risiko haben, mit 
zwei Jahren eine körperliche oder 
geistige Entwicklungsstörung zu zei
gen, später in der Schule nicht rich
tig mitzukommen oder als Jugendli
che ein um 20 Prozent erhöhtes 
Risiko aufweisen, wegen schwerer 
seelischer Störungen eine Kranken
hausbehandlung zu benötigen.

Somit sei aus kinderärztlicher 
Sicht von einem »WunschKaiser
schnitt« abzuraten, vor allem dann, 
wenn dieser aus organisatorischen 
Gründen mehrere Wochen vor den 
eigentlichen Geburtstermin gelegt 
werden solle. Hier riskierten die 
 Eltern die Gesundheit und das Leben 
ihres Kindes.

WWW.FACHARZT.DE, 4.12.2011

 V
iele Schwangere und 
Neugeborene in Deutsch
land sind einer Studie 
 zufolge deutlich unter
versorgt mit Vitamin D. 

Dadurch könnten sie Störungen bei
spielsweise beim Knochenaufbau er

leiden, teilte die Universität Gießen 
mit. Ein Ernährungswissenschaftler 
der Hochschule sowie der Chefarzt 
eines Gießener Krankenhauses hat
ten das Blut von 84 Schwangeren so
wie deren Neugeborenen untersucht.

Dabei stellten sie den Angaben 

zufolge bei 90 Prozent der Mütter 
und 88 Prozent der Säuglinge einen 
Mangel fest. Die Forscher fordern 
nun von den Behörden eine höhere 
Zufuhrempfehlung. Vitamin D wird 
vom Körper mithilfe von Sonnenlicht 
produziert. FVDZ NEWSLETTER, 6.10.2011

Studie:

Schwangere und Säuglinge leiden häufig 
an Vitamin-D-Mangel
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Vom Erscheinungsbild und den physikalischen Eigenschaften 
der Haut ergeben sich Hinweise auf die Gesundheit des Skeletts

 F
ast jeder weiß, dass Möh
ren Provitamin A enthalten, 
viel Vitamin C in Zitronen 
steckt und der Lebertran 
hat es wegen seines hohen 

VitaminDGehalts gar zu einer ge
wissen Berühmtheit gebracht. Wer 
sich ausgewogen und abwechs
lungsreich ernährt, hat in Sachen Vi
tamine schon gewonnen. Wie die Na
tionale Verzehrsstudie II – die vom 
Max RubnerInstitut (MRI) durchge
führt wurde – zeigt, nehmen die 
Menschen in Deutschland mit dem, 
was sie essen, von fast allen Vitami
nen im Normalfall ausreichende 
Mengen auf. ob Vitamin C oder Vita
min A – die natürlichen Lebensmittel 
enthalten genug davon, um den Be
darf bei »normaler« Ernährung zu 
decken. Nur in einigen besonderen 
Gruppen, zum Beispiel bei Kranken 
oder hochbetagten Senioren, errei
chen größere Anteile die empfohle
nen Richtwerte nicht ganz – was 
aber zunächst noch kein direktes 
 gesundheitliches Risiko bedeutet. 

Lediglich für zwei Vitamine, Fol
säure und Vitamin D, liegen die aus 

dem Verzehr abgeleiteten Aufnah
mewerte für die gesamte Bevölke
rung deutlich unter den Empfehlun
gen. Für diese beiden Vitamine ist es 
sinnvoll, neue Strategien zur Verbes
serung der Versorgungslage zu ent
wickeln. »Ein Weg ist die veränderte 
Lebensmittelauswahl«, so Prof. Ger
hard Rechkemmer, Präsident des 
MRI. Wer häufiger zu obst und Ge
müse greift, kann seine Folsäure
Aufnahme positiv beeinflussen. Für 
Vitamin D müsste zunächst geklärt 
werden, in welchem Umfang die 
 Bildung von Vitamin D aus Vorstufen 
im Körper unter Einfluss von Son
nenlicht in die VitaminBilanz ein
bezogen werden muss. Hierzu gibt 
es in Deutschland bisher noch keine 
repräsentativen Studien. 

obst, Gemüse und andere Le
bensmittel bieten nicht nur ausrei
chend Vitamine, sie sind auch Liefe
ranten für viele wertvolle Inhalts 
stoffe, wie sekundären Pflanzen
stoffe, deren Bedeutung zwar allge
mein bekannt sind, über die aber im 
Einzelnen noch kaum wissenschaft
liche Ergebnisse vorliegen. Die Viel
falt der Wirkungen pflanzlicher Le
bensmittel kann keinesfalls durch 
Zufuhr synthetischer Vitaminpräpa
rate ersetzt werden. Nicht zuletzt 
schmeckt gerade im heißen Sommer 
Gemüse wie Paprika ganz wunder
bar – und ist zugleich, ebenso wie 
viele Blattgemüse, ein guter Folat
Lieferant. 

Das Max RubnerInstitut, Bun
desforschungsinstitut für Ernährung 
und Lebensmittel, fühlt sich dem 
vorbeugenden Verbraucherschutz 
verpflichtet. An den sechs Standor
ten des Instituts forschen rund 200 
Wissenschaftler zu Fragen der Si
cherheit und Qualität von Lebens
mitteln und der gesunden Ernäh
rung.  MEDDENTMAGAZIN.DE, 8/2010

Geballte Gesundheit: 
Obst und Gemüse unersetzlich
Ausgewogene Ernährung sichert gute Vitaminversorgung
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 U
mwälzungen in der Fi
nanzierung des Gesund
heitswesens haben die 
Zahl von einstmals über 
1800 gesetzlichen Kran

kenkassen bis Mitte 2011 auf 154 
schrumpfen lassen. »In fünf Jahren 
wird es nur noch 100 geben«, ver
mutet der Gesundheitsökonom 
 Professor Jürgen Wasem von der 
Universität DuisburgEssen.

Die Schrumpfkur war politisch 
gewollt. Weniger Kassen verschlin
gen weniger Verwaltungskosten und 
große Kassen sind stärkere Verhand
lungspartner. Nach Wasems Vermu
tung wird den Konkurrenzkampf ein 
gutes Drittel der übriggebliebenen 
Kassen wohl nicht bestehen.

MEDDENTMAGAZIN.DE, 12/11

Schrumpf-
kur der 
Kranken-
kassen 
Von über 1800 gesetz
lichen Krankenkassen aus 
dem Jahr 1970 sind noch 
154 übrig

News

 »G
uttenbergen« 
als Synonym für 
abschreiben ist 
bei der diesjäh
rigen Wahl zum 

Jugendwort des Jahres durch den 
Langenscheidt Verlag auf dem drit
ten Platz gelandet. Sieger ist 
»Swag«, amerikanischer Ausdruck 
von Rapmusikern für eine charisma
tischpositive Aura, gefolgt von 
»Fail« und »Epic Fail« – grober Feh
ler bzw. Versagen. RUNDBLICK, 8.12.2011

Jugendwort 
des Jahres
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM 
für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

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

Hypnose kann definiert werden als »Zustand 
fokussierter Aufmerksamkeit mit erhöhter 
Suggestibilität.«

Im Workshop wird erklärt und demonst
riert, dass jeder Patient sich automatisch auf 
dem Zahnarztstuhl in einem Zustand fokus
sierter Aufmerksamkeit befindet. Je höher seine emotionale 
Beteiligung ist, umso suggestibler reagiert er. Das Erkennen 
und der achtsame Umgang mit dieser Tatsache entscheiden, 
ob der Patient beim Zahnarzt Anspannung und Kontrollverlust 

»Ich geh’ so gern zum Zahnarzt« 
Hypnotische Techniken für die ZFA

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €
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Praxisjubiläum 
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Decking und Heiko Janssen die Gemeinschaftspraxis füh
ren, blicken wir jetzt auf 40 Jahre zurück.

Frieda Bergmann feierte in diesem Jahr ihren 60. Ge
burtstag und wird 2012 in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet, doch in der Praxis wird sie fehlen. Wenn 
man sagt, niemand sei unersetzlich, muss man hier viel
leicht eine Ausnahme machen.

Frieda Bergmann trat nach ihrer Ausbildung in Witt
mund und einer kürzeren Arbeitszeit im Süden ostfries
lands als Vollkraft in die Praxis ein. Nach etwa einem 
Jahr schon wurde sie Rezeptionshelferin und füllte ihren 
Arbeitsplatz bis Mitte der 80er Jahre aus, um dann auf 
Teilzeit zu gehen (25 Stunden). Kaum jemand kann er
messen, wie sich der Beruf der Verwaltungshelferin den 
vier Jahrzehnten verwandelt hat, wie Frieda Bergmann. 
Frau Bergmann musste zusehen, wie sich der Beruf zu
nehmend bürokratisierte bis hin zu einem Verwaltungs
monstrum, und sie musste sich immer wieder darauf 
einstellen. Dazu begleitete sie den Generationenwechsel 
erfolgreich und für alle beruhigend. Heiko Decking ließ 
sich 1985 und Heiko Janssen 1999 in der Praxis nieder. 
Auch Generationen von Auszubildenden hat Frau Berg
mann mit angelernt und zudem eine ganze Reihe Assis
tenten miterlebt.

Die Praxis verliert mit Frau Bergmann in diesem Jahr 
eine enorm wichtige Kraft, denn die ganze ZEAbrech
nung mit Planungen und Gutachten lag in ihren Händen 
und wurde von ihr beherrscht und damit gab sie der Pra
xis Sicherheit. Seit dem Frühjahr 2011 arbeitet sie ihre 
Nachfolgerin nun ein.

Die Zahnärzte Gisbert, Thea und Heiko Decking und 
Heiko Janssen sind sehr dankbar für die geleistete Arbeit, 
die Treue und Zuverlässigkeit, die Freundlichkeit und 
 Loyalität während dieser langen Zeit. HEIKo DECKING

erlebt, oder ob er sich entspannen und seinen Zahnarztbesuch 
als gute Erfahrung wahrnimmt.

Ziel der Veranstaltung ist zu zeigen, wie die ZFA/ZMF mit 
Worten und Taten in kleinen Schritten eine Atmosphäre von 
Vertrauen und Kooperation kreieren kann. Gelingt dies, können 
beide, Patient und Praxismitarbeiterin sagen: ... »Ich geh’ so 
gern zum Zahnarzt!«

Referentin: Dr. Susann Fiedler, Frankfurt
Mittwoch, 14.3.2012, 15.00 – 19.00 Uhr
Kursgebühr: € 125,–
Max. 32 Teilnehmer
KursNr.: F 1212

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 Fortbildungsinstitute. 
Für die Betreuung unserer Seminare, Teilnehmer 
und Referenten in Hannover suchen wir neue Semi
narbegleiter/innen. Die Anstellung erfolgt auf Basis 
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung und 
kann daher neben der Hauptbeschäftigung erfolgen.
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   
 möchten,
n aus dem Raum Hannover kommen,
n Freude am Umgang mit Menschen sowie
n Interesse an Fortbildungsveranstaltungen

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

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

40-jähriges Praxis-
jubiläum in Aurich

 Der 1. De
zember 
1971 war 

ein Glückstag 
für die Praxis 
der Zahnärzte 
Gisbert und 
Thea Decking 
in Aurich, denn 
Frau Frieda 
Bergmann trat 
in das Praxis
team ein. Auch 
wenn inzwi
schen Heiko  

Frieda Bergmann (li.)
mit der »Senior-Chefin« 
Thea Decking
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Ministerium warnt vor Kaffee 
mit Sibutramin

Das hessische Verbraucherschutzministerium warnt 
vor dem Konsum von chinesischem Kaffee zur Gewichts
reduzierung. Das Getränk mit dem Namen »Slimming 
Coffee Leisure 18« enthalte den in Europa verbotenen 
Wirkstoff Sibutramin, teilte das Ministerium am 2.12.2011 
in Wiesbaden mit.

Das Produkt wurde bei Kontrollen am Frankfurter 
Flughafen entdeckt und zurückgewiesen. Allerdings wer
de es auch über das Internet vertrieben.

Der Appetitzügler Sibutramin ist in Europa aufgrund 
zahlreicher Nebenwirkungen verboten. So kann es den 
Blutdruck stark erhöhen oder Herzerkrankungen hervor
rufen. Bereits im Januar 2010 hatte die europäische Arz
neimittelbehörde EMEA empfohlen, die Zulassung von 
Arzneimitteln mit Sibutramin aufzuheben.

WWW.FACHARZT.DE, 3.12.2011

Zu sorglos gegenüber Mit
fahrern

Nur etwa 86 Prozent der Autofahrer achten darauf, 
dass sich auch alle Mitfahrer anschnallen. Dies ergab 
 eine repräsentative Befragung im Auftrag des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates (DVR). Die anderen sorgen 
 entweder nur bei Kindern für die richtige Sicherung (acht 
Prozent) oder sind der Meinung, dass erwachsene 
 Mitfahrer selbst dafür verantwortlich sind, ob sie sich 
 anschnallen (11 Prozent). Mehrfachantworten waren 
möglich.

Schon gewusst?
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Eine Abfrage des DVR bei den Bundesländern hat 
 zudem ergeben, dass in zehn Bundesländern, die Unfall
zahlen geliefert haben, durchschnittlich knapp 20 Prozent 
der im Straßenverkehr getöteten Fahrzeuginsassen nicht 
angeschnallt waren. Der DVR weist darauf hin, dass der 
Sicherheitsgurt im Auto der Lebensretter Nummer eins 
ist. Er empfiehlt allen Autofahrern dringend, nicht nur 
sich selbst immer anzuschnallen, sondern auch dafür zu 
sorgen, dass sich alle Mitfahrer sichern.

MEDDENTMAGAZIN.DE, 12/11

Gedächtnis ausgelagert
Wie der Umgang mit Computern unser Gedächtnis 
immer weniger fordert

Das Internet verleitet dazu, sich Inhalte immer weniger 
gut zu merken, berichtet die »Apotheken Umschau«. 
 USForscher konnten das in einem Test mit Studenten 
belegen: Die Teilnehmer mussten 40 Aussagen in den 
Computer tippen. Den einen erzählten die Wissenschaft
ler zuvor, die Sätze würden später gelöscht, den anderen, 
sie würden gespeichert. Als die Studenten sich später an 
das Geschriebene erinnern sollten, gelang das letzteren 
schlechter. Sie gingen davon aus, es jederzeit nachlesen 
zu können. MEDDENTMAGAZIN.DE, 12/11

Mehrheit der Männer lässt 
sich gerne von Mama bekochen

Bei Muttern schmeckt es am besten – und so ganz kön
nen Männer das »Hotel Mama« wohl nie ganz verlassen. 
Nach einer onlineUmfrage des MännerLifestylemaga
zins »Men’s Health« lässt sich eine große Mehrheit von 
67 Prozent aller Männer immer noch gerne ab und zu von 
der Mutter bekochen. Und bei 51 Prozent erledigt Mama 
sogar noch regelmäßig das Bügeln der Wäsche. 57 Pro
zent der insgesamt 1435 Umfrageteilnehmer gaben dar
über hinaus an, sie hätten das Gefühl, »ihrer Mutter was 
zu schulden«. 50 Prozent telefonieren 2 bis 3mal pro 
Woche mit ihren Eltern. 41 Prozent beklagen, dass ihre 
Mutter klammert – aber immerhin 46 Prozent der Män
ner hängen so sehr an der Mama, dass sie auch mit ihr in 
den Urlaub fahren würden. MEDDENTMAGAZIN.DE, 12/11


