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Frauen: Die Ankündigung unseres Zahnärztin-
nenkongresses am 14. Juli hat auf einer Mailinglis-
te neben der durchaus berechtigten Frage, ob sich 
auch Kollegen anmelden können, ein teilweise 
hochnotpeinliches Kolleginnenbild offenbart. 

Ein Kollege wollte nach dem Allgemeinen-An-
tidiskriminierungs-Gesetz 200 Euro Schadenser-
satz einfordern. Wir konnten ihn beruhigen. Wen 
das Programm anspricht (siehe auch S. 476 und 
Flyer), der kann sich ungeachtet seines Geschlech-
tes anmelden und teilnehmen, wir werden keinen 
Gentest durchführen. Pläne für einen Kongress 
»Islamischer Zahnärzte, Sado-Maso-Zahnärzte 
oder Lesben und Schwule« haben wir, entgegen 
weiterer dort geäußerter Befürchtungen, nicht. 
Bilden Sie sich ein eigenes Urteil, ob hier »fehlge-
leitete Mädels ein absurdes Theater« veranstalten, 
oder engagierte Kolleginnen ein ansprechendes, 
nutzbringendes Programm aufgestellt haben. 
Melden Sie sich an. 

Oscar Wilde schrieb (er kannte Frau Thatcher 
und Frau Merkel allerdings noch nicht) »Der wach-
sende Einfluss der Frauen ist das einzig Beruhigen-
de an unserm politischen Leben«. Bei bis zu 80 % 
Studentinnen in der Zahnmedizin ist die Aktivie-
rung der Kolleginnen ein Gebot der Stunde und 
sollte auch den Kollegen am Herzen liegen. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Ihr
Dr. Michael Sereny 

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

Geld und Frauen – ich weiß nicht, welche Asso-
ziationen diese Überschrift bei Ihnen hervorruft, 
vielleicht nicht die, die ich Ihnen nahe bringen 
möchte: 

Geld: Weitere Monate leben Sie jetzt mit und von 
der GOZ 2012. Allmählich kommen die ersten Re-
aktionen auf Ihre Rechnungen. Die Beihilfe 
schreibt die gleichen falschen Bescheide, in denen 
der neue Verordnungstext keine Berücksichti-
gung findet, geschweige denn die neueste höchst-
richterliche Rechtsprechung. Wir haben dies an-
gemahnt, sind mit der Antwort nicht zufrieden 
und werden weiter Ihre Interessen vertreten. 

Einige PKV-Unternehmen blamieren sich mit 
dem Versuch, die Professionelle Zahnreinigung 
nicht erstatten zu wollen. Das grenzt an Selbst-
aufgabe, da werden sie locker von einigen GKV-
Kassen abgehängt. Unser Merkblatt hilft Ihnen 
(www.zkn.de). 

Die Flut von Anfragen an die GOZ-Abteilung, in 
Spitzenzeiten bis zu 120 Anfragen an einem Tag, 
flaut langsam ab, mehr als das Tagesgeschäft ist 
aber immer noch zu tun. Gelegentlich bedanken 
sich die Fragesteller auch für die kompetenten 
und zeitnahen Antworten. Das freut mich sehr. 

Vielen Praxen hat die erzwungene intensive 
Beschäftigung mit der GOZ gut getan, müßig die 
Frage, warum sie ihr Augenmerk nicht bereits in 
den vergangenen Jahren auf ihre Abrechnung 
verwandt haben. Wir sind dankbar, dass sie es 
jetzt tun. 

Editorial

Geld und Frauen

Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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kurz & bündig
Gesundheitsausgaben stei-
gen auf 287 Milliarden Euro – 
Rekordhoch

 Die Gesundheitsausgaben in 
Deutschland sind 2010 auf ei-
nen Rekordwert gestiegen. Ins-

gesamt wurden dafür 287,3 Milliarden 
Euro ausgegeben – so viel wie nie zuvor. 
Im Vergleich zum Jahr 2009 nahmen 
die Ausgaben um 3,2 Prozent (8,9 Milli-
arden Euro) zu, teilte das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden zum Weltge-
sundheitstag mit.

Rechnerisch wurden für jeden Ein-
wohner 3510 Euro (2009: 3400 Euro) 
ausgegeben. Mit 165,5 Milliarden Euro 
trug die gesetzliche Krankenversiche-
rung rund 58 Prozent der gesamten 
Gesundheitsausgaben. Den stärksten 
Zuwachs gab es bei der sozialen Pflege-
versicherung. Deren Ausgaben nah-
men um 6,0 Prozent auf 21,5 Milliarden 
Euro zu.

Zusammengerechnet haben die 
Statistiker alle Gesundheitsausgaben 
zum Beispiel von Krankenversicherun-
gen, Pflegeversicherungen sowie von 
privaten Haushalten und Organisatio-
nen mit dem Ziel der Prävention, Be-
handlung, Rehabilitation und Pflege. 
Enthalten sind auch die Verwaltungs-
kosten und Investitionsausgaben.

www.facharzt.de, 5.4.2012

Prognose: 
Demografischer Wandel 
könnte zu Engpässen bei 
Blutversorgung führen

 Der demografische Wandel droht, 
die Versorgung mit Spenderblut 
zu gefährden. »Wir haben nicht 

nur das Problem, dass es aufgrund des 
Geburtenrückgangs in Deutschland 
künftig weniger junge Spender geben 
könnte, auch die Anzahl der Menschen, 
die Blutspenden in Anspruch nehmen 

– nämlich die älteren – nimmt zu«, sag-
te Michael Müller-Steinhardt vom DRK-
Blutspendedienst Baden-Württem-
berg-Hessen. 

Es gebe Prognosen, wonach schon 
von 2015 an langsam das Risiko von 

Versorgungsengpässen steigt, führte 
der Abteilungsleiter am Institut für 
Transfusionsmedizin und Immunolo-
gie in Mannheim an. »Sollten wir nichts 
ändern, wird sich das Problem inner-
halb der kommenden 20 Jahre ver-
schärfen.« FVDZ Newsletter, 11.4.2012

Bericht: 
Elektronische Krankenakte 
spart kein Geld

 Eine US-amerikanische Studie 
schürt den Zweifel am Nutzen von 
elektronischen Patientenakten. 

Das berichtet das Portal »e-health-
com«. Durch die Digitalisierung von 
Gesundheitsdaten würden weitere 
Untersuchungen nicht vermieden, 
schreibt das Team um Prof. Danny Mc-
Cormick von der Harvard Medical 
School. Vielmehr komme es sogar zu ei-
nem Anstieg weiterführender Tests 
um 40 Prozent.

Bei Magnetresonanztests oder 
Computertomografie habe es sogar ei-
nen Anstieg von 70 Prozent gegeben. 
Als Grund vermuten die Wissenschaft-
ler, dass die Digitalisierung es erleich-
tere, weitere Untersuchungen zu ver-
anlassen. www.zaend.de, 26.3.2012

Miesner: 
Ausbau der Offshore-Industrie 
beschert Niedersachsen 
hohe Steuereinnahmen und 
neue Arbeitsplätze

 Niedersachsen wird vom Ausbau 
der Offshore-Windenergie in 
den kommenden Jahren massiv 

profitieren. Das geht aus der Antwort 
der Landesregierung auf eine kleine 
Anfrage der niedersächsischen CDU-
Landtagsfraktion hervor, wie der ener-
giepolitische Sprecher der Fraktion, 
Axel Miesner, erklärt: »Die Offshore-
Windenergie spielt eine entscheiden-
de Rolle bei der Umsetzung der Ener-
giewende – und sie ist ein Boom-Faktor 
der niedersächsischen Wirtschaft. Laut 
aktueller Studien werden bis 2030 al-
lein im Offshore-Sektor bis zu 100 Mil-

liarden Euro investiert. Ein Großteil 
dieser Investitionen wird nach Nieder-
sachsen fließen.« 

Die langfristigen Effekte dieser In-
vestitionen für Niedersachsen seien 
»beachtlich«, erläuterte Miesner: »Be-
reits heute sind in Niedersachsen über 
2500 Menschen unmittelbar in der Off-
shore-Industrie beschäftigt. Auf Grund 
der derzeit bekannten Investitionsvor-
haben dürfte sich diese Zahl bereits 
2015 auf 5000 verdoppelt haben; lang-
fristig rechnen wir mit etwa 10.000 
Menschen, die direkt in der Offshore-
Branche beschäftigt sind.« Die betref-
fenden Hafen- und Fertigungsstandor-
te würden von dieser Entwicklung aus-
nahmslos profitieren. »Der Zuzug von 
Fachkräften in die Küstenregion be-
deutet vor Ort zusätzliche Kaufkraft 
und wachsende Steuereinnahmen. Für 
Cuxhaven prognostizieren beispiels-
weise Studien, dass durch zwei Arbeits-
plätze in der Offshore-Industrie je-
weils ein Arbeitsplatz in der Zulieferer-
Branche beziehungsweise in der regio-
nalen Wirtschaft vor Ort entsteht«, 
sagte Miesner. 

In steuerlicher Hinsicht seien vor al-
lem die Windparks für Niedersachsen 
»hoch interessant«, wie Miesner aus-
führte: »Pro Windpark in der Nordsee 
können Schätzungen zu Folge bis zu 
300 Millionen Euro Umsatzsteuer jähr-
lich durch Stromverkäufe anfallen.«

Pressemitteilung der CDU-Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 27.3.2012

DIHK: 70.000 neue Jobs 
in der Gesundheitsbranche

 Jobboom in der Gesundheitsbran-
che: Nach einer Studie des DIHK 
wollen Pharmafirmen, Medizinpro-

dukthersteller, Pflegeheime und Kran-
kenhäuser in diesem Jahr 70.000 neue 
Stellen schaffen. Zudem planten sie ei-
ne deutliche Ausweitung der Investiti-
onen, berichtet die »Frankfurter Allge-
meine Zeitung«.

Die Unternehmen der Branche be-
urteilten ihre wirtschaftlichen Aus-
sichten zudem besser als die übrige 
Wirtschaft, stelle der Deutsche Indust-
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rie- und Handelskammertag (DIHK) in 
der Analyse fest. DIHK-Präsident Hans 
Heinrich Driftmann äußerte sich zu-
gleich besorgt, dass Fachkräfte immer 
knapper würden. Die Gesundheits-
branche beschäftigt nach den Anga-
ben mehr als vier Millionen Menschen.

www.facharzt.de, 10.4.2012

Studie prognostiziert 
düstere Zukunftsaussichten 
für die GKV

 Die demografische Entwicklung 
wird bereits in weniger als 20 
Jahren dazu führen, dass das 

System der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) in seiner heutigen 
Struktur nicht mehr fortführbar ist. 
Dies prognostiziert das Institut für Mi-
krodaten-Analyse (IfMDA) in einer neu-
en Studie.

Laut Studienautor und Leiter des IF-
MDA, Dr. Thomas Drabinski, wird die 
demografische Entwicklung das Umla-
geverfahren der GKV vollständig in Fra-
ge stellen. Um den GKV-Beitragssatz 
bis 2060 unter 16 Prozent stabil halten 
zu können, müssten von Jahr zu Jahr 
höhere Bundeszuschüsse in die GKV 
eingestellt werden. Bereits 2020 seien 
hierzu Steuersubventionen in Höhe 
von 28,5 Milliarden Euro nötig. Bis 2060 
könnten sich diese Steuersubventio-
nen auf rund 3,4 Billionen Euro sum-
mieren. Der Steueranteil an den Ge-
samtausgaben der GKV läge 2060 
dann bei knapp unter 50 Prozent.

Ohne Steuermittel würde der GKV-
Beitragssatz bis 2060 mindestens auf 
23 Prozent steigen, realistischer aber 
auf über 32 Prozent, prognostiziert 
Drabinski. Noch höhere Beitragssätze 
seien wahrscheinlich. »Eine grundle-
gende Reform der GKV-Finanzierungs-
struktur ist damit bis zum Jahr 2015 un-
abdingbar. Jede weitere Verzögerung 
wird dazu führen, dass sich der finan-
zierungsseitige GKV-Reformstau nur 
noch mit Strukturbrüchen auflösen 
lässt, das heißt mit gravierenden Ein-
schnitten in den GKV-Leistungskata-
log«, gibt der IfMDA-Chef zu bedenken.

Die Berechnung der Studie basiert 

auf Zahlen beziehungsweise Progno-
sen für den Zeitraum 1950 bis 2060. So 
sei die Zahl der über 65-Jährigen be-
reits seit 2007 größer als die Zahl der 
unter 20-Jährigen. Bis 2060 werde sich 
diese Differenz von heute zwei auf 
zwölf Millionen Personen erhöhen. 
Drabinski erwartet, dass im selben 
Zeitraum die Zahl der Menschen im Er-
werbsleben (20 – 65 Jahre) um über 17 
Millionen sinken wird.

med-dent-magazin.de, 4/2012

Urteil: 
Arztbewertungen im Internet 
sind rechtens

 ärzte dürfen im Internet bewer-
tet werden, ein Recht auf Lö-
schung aus Arztbewertungs-

portalen besteht nicht. Mit diesem Ur-
teil wies das Oberlandesgericht Frank-
furt am Main jetzt die Klage einer 
ärztin gegen das Arztempfehlungs-
portal jameda ab.

In seiner Urteilsbegründung geht 
das Gericht davon aus, dass niederge-
lassene ärzte sich dem Wettbewerb 
und den herrschenden Marktmecha-
nismen stellen müssen. Dazu gehörten 
heute Bewertungsmöglichkeiten in öf-
fentlich zugänglichen Quellen. Dieser 
Wettbewerb sei insbesondere auch vor 
dem Hintergrund des Patientenrech-
tes auf freie Arztwahl bedeutend.

»Wir freuen uns über diese Stär-
kung der Patientenrechte«, sagte Phil-
ipp Goos, Geschäftsführer der jameda 
GmbH in einer Stellungnahme. »Arzt-
bewertung im Internet hilft dem Pati-
enten bei der Ausübung seines Rechtes 
auf freie Arztwahl.«

Das Oberlandesgericht betont zu-
dem, dass das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung auch die Bewertun-
gen in öffentlich zugänglichen Quellen 
umfasst. Wie auch bereits der Bundes-
gerichtshof im bekannten »Spickmich-

Urteil« betont hat, gelte dies ausdrück-
lich auch für anonyme Bewertungen.

Auch die Tatsache, dass die Arztbe-
wertungen von medizinischen Laien 
verfasst werden, ändere daran nichts. 
Vielmehr betont das Gericht, dass sich 
eine Meinungsäußerung durch Sub-
jektivität und Elemente der Stellung-
nahme auszeichne. Nutzern einer Be-
wertungsplattform sei es daher be-
wusst, dass die Bewertungen keine 
wissenschaftlichen Standards erfüllen.

Wegen der grundsätzlichen Bedeu-
tung des Urteils hat das OLG Frankfurt/
Main die Revision zum Bundesge-
richtshof zugelassen.

www.zaend.de, 29.3.2012

Vorsicht vor Datenklau bei 
Privatversicherten

 Es ist geradezu rührend, wie viele 
besorgte Mitmenschen es gut mit 
einem meinen. »Zahlen Sie auch 

zuviel Beitrag?« oder »Private Kranken-
versicherung schon für 28 Euro«, so 
lauten die Überschriften über so man-
chem elektronischen »Müll«. Die Ver-
braucherzentrale Bayern warnt davor, 
dass es sich dabei nicht um harmlose 
Offerten, sondern um eine neue Ma-
sche zum Datenklau handelt.

Demnach versuchen derzeit ver-
mehrt unseriöse Datensammler auf 
diesem Wege, an die Daten von privat 
Krankenversicherten heranzukommen. 
Versandt würden massenweise Spam-
Mails, in denen behauptet werde, dass 
durch einen Tarifwechsel oder einen 
Neuabschluss erheblich Kosten ge-
spart werden könnten. Einziges Ziel sei, 
über eine verlinkte Datenmaske an die 
persönlichen Daten der privat Versi-
cherten zu kommen, so die Verbrau-
cherschützer.

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, 4/2012 l

zahl des Monats

lautet die Rufnummer 
für den ärztlichen Notfall-
dienst, die bundesweit 
gelten soll. In Niedersach-

sen ist sie seit dem 16. April freigeschaltet. (s. Seite 482)    KHK

116 117
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 Doch auch das Heer des Lan-
desherrn selbst war nicht 
zimperlich. Jahrzehnte 
brauchten die deutschen 
Lande, um sich von den 

Plünderungen zu erholen.
Doch so weit brauchen wir nicht zu-

rückzugehen. Wer hat schon an die 
Wiedervereinigung Deutschlands ge-
glaubt? Zwar gab es in der Bundesre-
publik das »Bundesministerium für in-
nerdeutsche Beziehungen«, doch als es 
ernst wurde mit der Wiedervereini-
gung, war nichts da: keine Vision, kein 
Plan, und vor allen Dingen – kein Geld. 
Aber die Politik wusste damals schon: 
»Blühende Landschaften« – die hatte 
Bundeskanzler Helmut Kohl den Bür-
gern im Osten Deutschlands verspro-
chen – sind unendlich teuer. Woher al-
so die vielen Milliarden nehmen? 

Richtig, anständig und fair wäre es 
gewesen, die Kosten der Wiederverei-
nigung ausschließlich über Steuern zu 
finanzieren. Die hätten alle Bürger tra-
gen müssen. Aber da hätte man den 
Menschen im Westen wie im Osten zei-
gen müssen, wie hoch der Preis der Ein-
heit wirklich ist. Und das traute man 
sich denn doch nicht. Was lag also nä-
her, als still und heimlich die Sozialkas-
sen zu plündern? 

Nun wird zwar Plünderung in 
Deutschland mit bis zu zehn Jahren 
Haft bestraft, doch gilt das nicht für 

Regierungen 
und Abgeordne-
te. Dabei ist die 
Plünderung der 
 Sozialkassen für die 
Wiedervereinigung 
nicht einmal neu oder 
originell gewesen. Seit 
Jahrzehnten beschließt 
die Politik ein soziales Ge-
setz nach dem anderen – die 
meisten davon sicher gerecht 
und vernünftig –, bedient sich 
aber bei der Finanzierung nicht 
aus dem Steueraufkommen, son-
dern plündert dafür das Geld der 
gesetzlich Versicherten. Rentenver-
sicherung, Krankenversicherung, Ar-
beitslosenversicherung – Endstatio-
nen eines heimlichen, gewaltigen Ver-
schiebebahnhofs.

Versicherungen sind wichtig. Sie 
nehmen Beiträge ein und versichern 
Risiken aller Art. Meine Wohnung hat 
gebrannt? Die Feuerversicherung 
zahlt. Mein Auto ist aufgebrochen wor-
den? Die Kfz-Versicherung zahlt. Ein 
Mensch ist durch meine Schuld zu 
Schaden gekommen? Die Haftpflicht-
versicherung zahlt. Für seinen Beitrag 
hat der Versicherte also den Anspruch 
auf eine Gegenleistung, sobald ein Ver-
sicherungsfall eintritt. Dabei zahlt die 
Feuer versicherung nicht für mein auf-
gebrochenes Auto und die Haftpflicht-

 versicherung nicht für meinen Woh-
nungsbrand. Jeder Beitrag gilt für das 
Risiko, für das die Versicherung abge-
schlossen ist.

Im Prinzip funktioniert so auch die 
Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV), eine der größten Errungenschaf-
ten des 19. Jahrhunderts. Jedenfalls 
sollte sie so funktionieren. Für seine 
Krankenversicherungsbeiträge hat der 
Versicherte den Anspruch, dass ihm im 
Krankheitsfall geholfen wird. Nicht 
mehr und nicht weniger. Doch was ha-
ben die Regierungen in den letzten 
Jahrzehnten aus den Sozialversiche-
rungen gemacht? Einen Selbstbedie-
nungsladen für den Gesetzgeber. Und 
das ist ein Skandal.

Hände weg vom Geld der Versicherten
Plündert der Staat den Gesundheitsfonds 

für den Schuldenabbau?
Plünderung ist eine üble  Sache. Meistens folgt sie  einem Krieg 
oder einer Naturkatastrophe. Im Dreißigjährigen Krieg wurden 
ganze Landstriche geplündert. Und das nicht nur einmal, sondern 
bei jedem Durchzug eines fremden Heeres aufs Neue
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Wieso Selbstbedienungsladen? 
»Den Sozialversicherungen wird von 
der Politik eine Vielzahl von Leistungen 
auferlegt, für die keine äquivalenz zwi-
schen Beitragszahlung und Leistung 
besteht, die aber teilweise durch Sozial-
beiträge gedeckt werden müssen. Die-
se Fehlfinanzierung treibt die Beitrags-
sätze hoch, erhöht die Lohnkosten der 
Arbeitgeber und reduziert die Netto-
einkommen der Arbeitnehmer. Sach-
gerechter wäre es, solche Leistungen 
durch Steuern zu finanzieren ...«, 
schrieb das »Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung« (DIW Berlin) in 
seinem Gutachten »Gesamtwirt-
schaftliche Wirkungen einer Steuer-

tung von 21,7 Milliarden Euro. Auch an-
dere rechnen. Und fassen den Begriff 
»versicherungsfremde Leistungen« 
noch weiter. Das Fritz Beske Institut für 
Gesundheits-System-Forschung in Kiel 
kommt so auf mehr als 45 Milliarden 
pro Jahr. Die Differenz ist riesig. Höchs-
te Zeit, dass die Politik endlich eine 
zweifelsfreie Definition erarbeitet und 
gesetzlich festlegt.

Die ständige Diskussion über die 
ungerechte Belastung der Beitragszah-

ler mit gesamt-gesellschaftlichen Auf-
gaben und Ausgaben ist allerdings 
nicht ohne Wirkung geblieben. Auch 
die Vorstände der Krankenkassen, al-
len voran DAK-Chef Rebscher, monier-
ten immer wieder die fatalen Auswir-
kungen der versicherungsfremden Be-
lastungen auf das Finanzgefüge der 
Kassen. Und so rangen sich die Finanz-
politiker zu einem Kompromiss durch. 
Immerhin schießt der Staat in diesem 
Jahr rund 14 Milliarden Euro zu. Die flie-

Bei Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) dürfen einem 
Bericht zufolge Krankenkassen-Lobbyisten an Gesetz-
entwürfen mitarbeiten. Ein Mitarbeiter des Ersatzkassen-
verbands vdek sei mehrere Monate im Bundesgesundheits-
ministerium »für Aufgaben mit Bezug zur Leitungsebene« 
eingesetzt worden 

 Dabei sei er auch an der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes beteiligt 
gewesen, berichtet die »Finan cial Times Deutschland«.

Das Blatt beruft sich dabei auf den Lobbyistenbericht des Innenmi-
nisteriums über die Beschäftigung externer Mitarbeiter. Laut der Auf-
stellung, die der Zeitung vorliegt, setzte das Gesundheitsministerium 

zwei vdek-Mitarbeiter mehrere Monate lang ein. Dass dabei einer der beiden an 
einem Gesetzentwurf beteiligt gewesen sein soll, wäre ein klarer Rechtsverstoß, 
bemängelt die Organisation »Transparency international«. Es gebe eine eindeuti-
ge Verordnung, der zufolge die »Formulierung von Gesetzentwürfen« für externe 
Mitarbeiter grundsätzlich nicht zulässig sei.

Bahrs Haus dementiert die Vorwürfe: »Nach Darstellung des Ministeriums ar-
beitete der vdek-Mitarbeiter bei der Gesetzesarbeit lediglich zu«, schreibt die FTD. 
Der Nachrichtenagentur dapd sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, 
der Mitarbeiter sei weder in der Ministeriumsspitze eingesetzt gewesen noch ha-
be er einen Gesetzestext formuliert. Der Verbandsmann habe in seiner ministeri-
ellen Funktion lediglich »zugearbeitet«. Zudem verwies der Sprecher darauf, dass 
der Bundesrechnungshof den vdek als bundesnahe Einrichtung einstufe und die 
Gefahr eines Interessenkonflikts als relativ gering ansehe. 

Ein zweiter Kassen-Mitarbeiter sei im Gesundheitsministerium mit dem »An-
fertigen von Vermerken und Reden für die Hausleitung« betraut, heißt es weiter. 
Der Einsatz von externen Mitarbeitern aus Verbänden oder Organisationen in Mi-
nisterien ist per se nicht illegal. Die unionsgeführten Ministerien verzichten dem 
Bericht zufolge allerdings weitgehend darauf, da es oft zu Interessenkonflikten 
kommt. www.facharzt.de, 5.4.2012 l

finan-
zierung ver-

sicherungsfremder 
Leistungen in der Sozial-

versicherung« im März 2005. 
Dazu listete das DIW die ungerecht-

fertigten Belastungen der Beitrags-
zahler auf. Alleine für das Jahr 2002 be-
liefen sie sich auf einen Betrag von 83,7 
Milliarden Euro! Dabei war der Zu-
schuss aus Steuermitteln in Höhe von 
49,3 Milliarden Euro schon abgezogen. 
Beispiele für »versicherungsfremde 
Leistungen« gibt es zuhauf: In der Ren-
tenversicherung die Kriegsfolgelasten, 
die Frührenten und die Lasten der Wie-
dervereinigung, in der Krankenversi-
cherung die beitragsfreie Mitversiche-
rung von Angehörigen und das Mut-
terschaftsgeld und im Etat der Bundes-
anstalt für Arbeit etwa die Einglie de-
rungsmaßnahmen und – auch hier – 
die Vereinigungslasten. 

Für die Krankenversicherung allei-
ne errechnete das DIW für das Jahr 
2002 eine versicherungsfremde Belas-

Grundsätzlich nicht zulässig?
Zeitung: Kassen schreiben bei 
Bahr an Gesetzen mit

Rentenversicherung, Krankenversicherung, 
Arbeitslosenversicherung – Endstationen eines heimlichen, 

gewaltigen Verschiebebahnhofs
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 Die Kosten für den Fuhrpark 
können sich die Parteien 
teilweise sparen, denn sie 
lassen ihn durch »Sponso-
ring« versüßen. Abgerech-

net wird per Spendenbescheinigung, 
liest man die Nachricht des Bundes-
tagspräsidenten Dr. phil. Norbert Lam-
mert MdB (63) jedes Jahr richtig. In die-
sem Jahr trug sie das Datum 20. März 
2012 (BT-Drs.: 17/9021).

»Gespendet« hatte die Bayerische 
Motorenwerke AG in München, auch 
gemeinhin unter dem Kürzel BMW be-
kannt. Sie überließ in diesem Nicht-
Wahljahr den vier im Bundestag ver-

tretenen Alt-Parteien CDU, CSU, FDP 
und SPD Fahrzeuge. Am 5. und 7. März 
2012 wurde die »kostenlose Fahrzeug-
nutzungsüberlassung« wertmäßig (in-
klusive Mehrwertsteuer) gegenüber 
den Parteien abgerechnet. Der Spen-
dengegenwert: Über 350.000 Euro. Bei 
den Liberalen kamen 59.024,04 Euro 
zusammen. Die CDU als größte deut-
sche Partei war zwar auch dabei, 
 allerdings »nur« mit 57.048,34 Euro. 
Die heimatliche CSU musste hingegen 
141.500,44 Euro anmelden. Die Christ-
sozialen schossen damit in diesem Jahr 
den Vogel ab. Denn früher hatte diese 
Spitzenposition die Sozialdemokrati-

ßen in den Gesundheitsfonds. Zu einer 
grundlegenden Reform konnte sich die 
Politik allerdings nicht durchringen. 
Die wäre dringend nötig. So ist und 
bleibt alles Stückwerk. Und die Zu-
schüsse sind permanent gefährdet. 

Wie gefährdet sie sind, zeigen die 
letzten Monate. Da machte Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU) keinen 
Hehl daraus, dass er gerne das Geld der 
Beitragszahler hätte – ganz wie in al-
ten Zeiten. Nur sollte es diesmal nicht 
in neue Gesetze fließen, sondern in die 
Schuldentilgung. Denn Deutschland 
soll sparen, zumindest nicht zu viele 
neue Schulden machen. Deshalb ha-
ben Bund und Länder eine »Schulden-
bremse« beschlossen. Die steht jetzt in 
der Verfassung und muss eingehalten 
werden. Kritiker meinen allerdings, sie 
sei nicht ernstgemeint. Denn gebremst 
wird im Bund nicht das Schuldenma-
chen an sich, sondern nur der Zuwachs 
an neuen Schulden. Und um den mög-
lichst gering zu halten, sucht Schäuble 
seine Milliarden zusammen, wo er sie 
finden kann. 

Im Gesundheitsfonds liegt auch ein 

Privilegien
Politiker fahren gerne Auto – und das gegen Spendenbescheinigung
Politiker repräsentieren  gerne, vor allem, wenn es sie persönlich nichts kostet. 
Auch fahren sie gerne standes gemäß in großen Limousinen bei Veranstaltungen vor

weiterer Zuschuss von zwei Milliarden 
Euro. Der war gedacht für sozial schwa-
che Beitragszahler, wenn deren Kran-
kenkasse Zusatzbeiträge hätte erheben 

müssen. Hätte. Gekommen ist es nicht 
dazu. Die gute Konjunktur und die 
Zwangssparmaßnahmen für Arznei-
mittelhersteller, Apotheken und Groß-

sche Partei Deutschlands inne. Die 
BMW-Spende an die SPD betrug 2012 
nur sparsame 109.472,88 Euro.

2008 waren es z. B. noch stolze 
141.327,80 Euro. Damals verbuchte der 
SPD-Parteivorstand den Löwenanteil 
mit 82.900,51 Euro, aber auch der SPD-
Landesverband Bayern sonnte sich bei 
standesgemäßen Fahrten zum Gegen-
wert von 43.136,89 Euro. Recht preis-
wert fiel dagegen der Berliner SPD-Lan-
desverband auf. Der Wert der Spende 
vor vier Jahren: Schlappe 18,94 Euro. 

dfg, 15-12, 12.4.2012 l
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 Darunter sei auch eine Pra-
xis, die alleine einen Re-
gress von über 400.000 
Euro erhalten habe. »Sol-
che Regresse sind exis-

tenzvernichtend«, so der neue Vorsit-
zende der Initiative, Dr. Detlev Steinin-
ger, »es wird Zeit, dass diese Verfahren 
endlich abgeschafft werden.« Denn ob 
Krankengymnastik, Ergotherapie und 
Logopädie – in der überwiegenden 
Zahl der Verordnungen seien diese für 
eine vernünftige Versorgung der Pa-
tienten notwendig.

»Die Krux aber ist: Verordnet ein 
Arzt zu viele Heilmittel, haftet er mit 
seinem Privatvermögen. Aus Sicht der 
Initiative ›Heilmittel für Hessen‹ kann 
es ein Zuviel an Verordnungen aber gar 
nicht geben. Wir ärzte halten uns an 
den Heilmittelkatalog. Also sind unse-
re Verordnungen wirtschaftlich und 
dürfen gar nicht zu einem Regress füh-
ren«, erklärt Dr. Andreas Rutz, stellver-
tretender Vorsitzender der Initiative.

Fakt sei jedoch, dass die Prüfungen 
gesetzlich vorgeschrieben seien. Aus 
Sicht der Initiative würden dabei aller-
dings die Praxisbesonderheiten nicht 
ausreichend berücksichtigt. Dies gelte 
zum Beispiel für Schwerpunktpraxen, 

die sich auf bestimmte schwerwiegen-
de Krankheitsbilder spezialisiert haben 
und auf sehr hohe Verordnungszahlen 
kommen. »Hier müssen Praxisbeson-
derheiten stärker mit einbezogen wer-
den. Bislang verhindern die Kassen 
dies aber mit ihrer unnachgiebigen 
Haltung.«

»Der Nachweis von Praxisbesonder-
heiten erfordert wiederum einen ho-
hen bürokratischen Aufwand in den 
Praxen, denn die müssen jede einzelne 
Verordnung auch noch nach Jahren be-
gründen können. Ein Irrsinn«, ärgert 
sich Steininger. Hinzu komme: Das 
enorm aufwendige Prüfverfahren 
2009 mit den nun 94 erlassenen Re-
gressen führe zu einer Regresssumme 
von insgesamt 2,2 Millionen Euro – dies 
entspreche einem Promillewert des ge-
samten Verordnungsvolumens in Hes-
sen. »Wir wissen recht genau, dass die 
Kosten für das Verfahren um ein Viel-
faches höher sind als das, was es letzt-
endlich einbringt«, konstatiert Rutz., 
»Hier geht es also einzig und allein um 
ein Klima der Angst und eine Gänge-
lung der Praxen durch die Kassen.«

Die Initiative »Heilmittel für Hes-
sen« wurde im Sommer 2007 gegrün-
det, um Richtgrößenprüfungen bei 
Heilmitteln abzuschaffen. Im Jahr 
2008 sammelten die Initiatoren 
130.000 Unterschriften zur Abschaf-
fung der Richtgrößenprüfung und 
übergaben diese an das zuständige 
Landesministerium. Die Initiative 
»Heilmittel für Hessen« wird von der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen 
sowie zahlreichen Berufs- und Patien-
tenverbänden unterstützt.

www.facharzt.de, 4.4.2012 l

Heilmittelregresse verdoppelt 
Einzelregresse in Hessen bis zu 400.000 €
Die Initiative »Heilmittel für Hessen« schlägt Alarm: 
Immer mehr Praxen in Hessen seien durch Heilmittelregres-
se in  ihrer Existenz bedroht. Die Zahl der aktuell festgesetz-
ten Regresse für das Prüfjahr 2009 habe sich mit 94 zu 40 
gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt

Verordnet ein Arzt zu 
viele Heilmittel, haftet er mit 
seinem Privatvermögen

handel haben soviel Geld in die Kassen 
gespült, dass Zusatzbeiträge in diesem 
Jahr kein Thema sind. Aber was ist mor-
gen? Konjunkturen und Krisen wech-
seln einander erfahrungsgemäß ab. 

Was wäre also einfacher, als sich die 
2 Milliarden zurückzuholen? Oder den 
Zuschuss an die Gesetzliche Kranken-
versicherung wieder zu kürzen? Denn 
der Gesundheitsfonds ist voll. Und die 
Krankenkassen haben auch hohe Re-
serven. Zusammen liegen da 20 Milli-
arden auf der hohen Kante. Und Kasse 
macht sinnlich. Das beweisen gerade 
die wilden Spekulationen der Politik 
darüber, was man alles mit diesem 
Geld machen könnte. Nicht wenige Po-
litiker sind für eine Senkung der Bei-
tragssätze. Die Krankenkassen wollen 
das Geld am liebsten für schlechte Zei-
ten bunkern. Gesundheitsminister Da-
niel Bahr (FDP) kämpft dafür, dass die 
Krankenkassen, die es finanziell ver-
kraften können, Rückzahlungen an die 
Versicherten leisten. Dreißig Kassen 
könnten damit etwa acht Millionen 
Versicherte beglücken.

Doch Bahr kämpft auch noch an ei-
ner anderen Front. Er muss sich mit Fi-
nanzminister Wolfgang Schäuble her-
umschlagen. Und er ist fest entschlos-
sen, den Bundeszuschuss zu verteidi-
gen. »Der Bundeszuschuss darf nicht 
in Frage gestellt werden. Es darf nicht 
von der Haushaltslage abhängen, wie 
die versicherungsfremden Leistungen 
zu finanzieren sind«, sagte Bahr in ei-
nem Interview der Tageszeitung »Pas-
sauer Neue Presse«. Seit Wochen wird 
zwischen den Ministerien verhandelt. 
Es sieht so aus, als könne der Gesund-
heitsminister diesen Kampf für sich 
entscheiden – und für die Versicherten. 

Die Leistungserbringer im Gesund-
heitswesen sind außen vor. Ob Kran-
kenhäuser, ärzte, Apotheken, der phar-
mazeutische Großhandel oder Phar-
mahersteller – sie werden weiterhin 
zur Kasse gebeten oder kurz gehalten. 

Und an die Patienten und ihre Be-
dürfnisse scheint sowieso niemand zu 
denken. Leistungsverbesserungen ste-
hen in keinem Programm.

Neue Allgemeine Gesundheitszeitung für 

Deutschland, 3.4.2012 l
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Mund auf (beim) Zahnarzt!
Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV) sticht 
mit seinem »Positionspapier zur zahnmedizinischen Versorgung« 
in ein Wespennest

Mit schönster Regelmäßigkeit diskreditieren die Verantwortlichen der Krankenkassen 
in diversen Veröffentlichungen die Leistungsträger unseres Gesundheits systems. Jüngste 
Zielscheibe in bundesweiten Medienberichten: Erneut die Zahnärzte

 Im Positionspapier des GKV-SV, be-
schlossen am 22. März und öffent-
lichkeitswirksam platziert am 10. 
April in der »Süddeutschen Zei-
tung«, geht es um mehrere The-

men:
Neben der »Qualitätssicherung« in 

der zahnärztlichen Versorgung und der 
Forderung nach »Verbesserung der 
Transparenz«, sorgt der Ruf nach 
»Schutz der Versicherten vor finanziel-
ler Überforderung« für eine lebhafte 
Diskussion in den Medien und bei den 
angesprochenen Zahnärzten.

Um mitdiskutieren zu können, ver-
öffentlichen wir hier die beiden we-
sentlichen Original-Abschnitte aus 
dem umstrittenen Papier:

Schutz der Versicherten vor 
finanzieller Überforderung

n Bessere Verzahnung von 
 Elementen der vertrags- und der 
privatzahnärztlichen Versorgung
Solange die Vertragszahnärzte die Mög-
lichkeit haben, für die Abrechnung von 
Leistungen mit den Versicherten der ge-
setzlichen Krankenkassen nach unter-
schiedlichen Gebührenordnungen ab-
zurechnen, deren Leistungen und Preise 
nicht abgestimmt und vergleichbar 
sind, sollten die Krankenkassen für alle 
Gebührenordnungen berechtigt sein, 
Preise mit den Leistungserbringern im 
Verhandlungswege festzulegen.

Die Mehrkostenregelung im Fül-
lungsbereich, das befundbezogene Fest-
zuschuss-System beim Zahnersatz und 
weitere Leistungsausgrenzungen, z. B. 
bei endodontischen und kieferorthopä-
dischen Leistungen, führen dazu, dass 

die im BEMA beschriebenen Leistungen 
immer häufiger der Bezuschussung von 
Leistungen dienen, die nach privaten 
Grundsätzen abgerechnet werden. Da-
mit bezuschussen die gesetzlichen Kran-
kenkassen einen nicht unerheblichen 
Anteil von privatzahnärztlichen Leis-
tungen, ohne Einfluss auf die Preisge-

staltung, auf die Qualität und auf die 
Abrechnung dieser Leistungen nehmen 
zu können.

Die Krankenkassen fordern daher Re-
gelungen, die es ihnen ermöglichen, in 
Verträgen mit Zahnärzten oder Grup-
pen von Zahnärzten Höchstsätze für die 
zahnärztlichen Leistungen nach der 
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GOZ auszuhandeln, sofern die Kranken-
kassen anteilige Kosten oder Zuschüsse 
für die Versorgung übernehmen.

n Keine Ausweitung 
des Festzuschuss-Systems
Durch das Festzuschuss-System beim 
Zahnersatz werden immer mehr zahn-
ärztliche Leistungen nach der privaten 
Gebührenordnung abgerechnet, ohne 
dass sich die Versorgung der Versicher-
ten dadurch nachhaltig verbessert hätte. 
Die Regelversorgung dient dabei nur 
noch der Ermittlung des Zuschusses der 
Krankenkasse, die eigentliche Versor-
gung spielt sich in der teureren, privaten 
Gebührenordnung ab. Dies hat dazu ge-
führt, dass viele Versicherte eine Versor-
gung mit Zahnersatz aufschieben oder 
erst gar nicht durchführen lassen.

Eine Ausweitung des Festzuschuss-
Systems auf andere Leistungsbereiche 
würde zu einer weiteren Leistungsaus-

grenzung und damit zu einer weiteren 
Aushöhlung des Sachleistungsprinzips 
führen, mit der Folge, dass es kaum noch 
zuzahlungsfreie zahnärztliche Leistun-
gen gibt. Ob dies im Interesse der Versi-
cherten ist, muss bezweifelt werden.

Zugleich haben die Krankenkassen 
dann kaum noch die Möglichkeit, die 
Versorgung aktiv zu gestalten, sowohl 
hinsichtlich der Qualität als auch hin-
sichtlich der Preisgestaltung der Leis-
tungen. GKV-Versicherte drohen so fi-
nanziell überfordert zu werden, ohne 
dass die Krankenkassen ihnen schüt-
zend zur Seite stehen können. Um die-
sen Trend zu stoppen, sprechen sich die 
Krankenkassen gegen die Einführung 
weiterer Festzuschuss-Modelle aus. Der 
bewährte Leistungskatalog und das 
Sachleistungsprinzip müssen auch zu-
künftig die Grundlagen der zahn-
medizinischen Versorgung der GKV in 
Deutschland sein.

Quelle: A+S aktuell, 13.4.2012

Im folgenden finden Sie erste Zitate zu 
diesem Thema aus diversen, teils sehr 
umfangreichen Stellungnahmen.  JB

n Dr. Peter Engel, Präsident der 
Bundeszahnärztekammer: 
»Gesetzliche Kassen 
bezuschussen nur von 
ihnen festgelegte 
Grundleistungen – da-
durch gegebenenfalls 
nötig gewordene Zuzahlungen kön-
nen nicht den Medizinern angekreidet 
werden«. 

»Wünscht der Patient höherwertige 
Leistungen bei der Versorgung, z.B. ei-
ne Kunststofffüllung statt Amalgam, 
wird über die Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) abgerechnet, die vom 
Bundesgesundheitsministerium kürz-
lich novelliert wurde.«

»Der Gesetzgeber dünnt die Leistun-
gen immer mehr aus, der Patient muss 
mehr zuzahlen. Für die galoppieren-
den Verwaltungskosten der Kassen 
und die Schieflage in der Verteilungs-
struktur können die behandelnden 
(Zahn-)mediziner aber nicht der Sün-
denbock sein«.

n Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorsit-
zender des Vorstandes der KZBV:

»Die Krankenkassen 
haben ihre Ausgaben 
für die zahnmedizini-
sche Betreuung der 
Versicherten über die 

Jahre immer weiter zurückgefahren. 
Jetzt wollen sie ihre Leistungsschwä-
che kompensieren, indem sie Behand-
lungen kontrollieren, die sie gar nicht 
bezahlen. Das nenne ich Chuzpe.« 

»Dass Kassen nun private Rechnun-
gen der Patienten prüfen wollen, ist 
weder politisch noch rechtlich nach-
vollziehbar und von der geltenden Ge-
bührenordnung auch nicht gedeckt.«

»Die Zahnärzte rechnen drei Viertel 
aller privaten Leistungen seit Jahren 
unverändert nach dem niedrigen Stan-
dardsatz ab. Und die Versicherten ha-
ben dabei volle Kostentransparenz.«

»Es ist ärgerlich, wenn sich die Kas-
sen vordergründig als Anwälte unserer 
Patienten aufspielen, während  sie im 

Walsroder Zeitung 
vom 11.4.2012

Leserbrief Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 18.4.2012



452  ·   ZK N Mi t t eiluN geN 5 |  2012

GESUNDHEITSPOLITIKGESUNDHEITSPOLITIK

Hintergrund Versorgungsdefizite, wie 
wir sie zum Beispiel bei pflegebedürf-
tigen und behinderten Patienten ha-
ben, trotz üppiger Finanzpolster igno-
rieren, die Bewilligung beantragter 
Leistungen verschleppen, und sich die 
Einsparungen aus der Zahnmedizin in 
die ohnehin vollen Taschen stecken.«

n Patientenstellen begrüßen 
die Überprüfung privater Zahn-
arztrechnungen
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Patient/inn/enstellen BAGP begrüßt 
das aktuelle Vorhaben des GKV- Spit-
zenverbandes, private Zahnarztrech-
nungen zu überprüfen. »Dieser Schritt 
ist überfällig«, sagte Gregor Bornes, 
Sprecher der BAGP. 

»Seit der Einführung des Festzu-
schusssystems im Zahnersatzbereich 
ist der Versicherte auf sich allein ge-
stellt, wenn er private Angebote von 
seinem Zahnarzt bekommt«, erklärte 
Bornes. Nun müsse noch die Frage ge-
klärt werden, wie die gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV) das umsetzen 
wollen. Derzeit hätten die Mitarbeiter 
in der GKV keine Ausbildung in Sachen 
private Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ). 

Welche Krankenkasse mit welchem 
Aufwand dafür Mitarbeiter abstellen 
und entsprechend schulen werde, 
müsse noch abgewartet werden, sagte 
Bornes. Der Vorstoß der Krankenkas-
sen stehe zusätzlich unter dem Vorbe-
halt, dass sich auch die entsprechen-
den gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen ändern. Noch dürften die Kassen 
den privat vereinbarten Anteil der Kos-
ten gar nicht prüfen.

Bisher hätten sich die Krankenkas-
sen auf den Standpunkt gestellt, dass 
der privat zu zahlende Anteil der Zahn-
arztrechnung sie nichts angehe, erläu-
terte Bornes. Versicherte seien mit 
dem Hinweis abgewiesen worden, 
dass dies ihre Privatsache sei. Die BAGP 
freut sich über den nun eingetretenen 
Meinungswechsel: »Wenn die Kassen 
das nun ändern wollen, können wir 
das nur begrüßen. Unsere Beratungs-
erfahrungen zeigen, dass viele Patien-

ten bei derartigen Fragestellungen Un-
terstützung suchen«, sagte Bornes.

n Prof. Karl Lauterbach, 
SPD-Gesundheitspolitiker:

»Die Initiative der Kas-
sen ist überfällig. Wir 
wissen, dass die Zahn-
ärzte für relativ ver-
gleichbare Leistungen 

mittlerweile sehr unterschiedliche 
Preise nehmen bei dem Teil, den der 
Versicherte bezahlen muss.«

»Man könnte sich sogar vorstellen, 
dass die Krankenkassen später ihre 
Kenntnisse über das Preis-Leistungs-
Verhältnis bei Zahnärzten ins Internet 
stellen und die schwarzen Schafe dann 
dort zu finden wären.«

n Pressemitteilung der Zahnärz-
tekammer Niedersachsen:
»Zahnersatz ist seinen Preis wert«

Krankenkassen wollen ihre Macht 
ausweiten und Preise für Privatleis-
tungen diktieren 

Unter dem Vorwand, ihre Mitglie-
der vor »überhöhten Rechnungen« zu 
schützen, wollen sich die gesetzlichen 
Krankenkassen nun auch in die private 
Vereinbarung zwischen Zahnarzt und 
Patient einmischen. Genau betrachtet 
bedient das dieser Meldung zugrunde-
liegende GKV-Positionspapier alle gän-
gigen Klischees und lässt Ehrlichkeit 
und fairen Umgang miteinander ver-
missen.

»Mehr Transparenz, als bei einem 
privaten Heil- und Kostenplan und ei-
ner Rechnung gibt es nicht. Weil die 
Krankenkassen sich seit Jahren wei-
gern eine transparente Kostenerstat-
tung einzuführen, weiß kein Patient 
welche Leistungen sein Arzt abrechnet 
und wie wenig die Kasse dafür bezahlt. 
Eine Kassenforderung nach mehr 
Transparenz ist daher verlogen,« sagt 
Dr. Michael Sereny, Präsident der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen. »Zahn-
ärzte stellen sich mit berechtigtem 
Selbstvertrauen täglich der Überprü-
fung ihrer Behandlung und ihrer Rech-
nungen durch die Patienten.« 

Kassen sparen auf Kosten ihrer Mit-
glieder, sie wenden mittlerweile nur 
noch knapp 7 Prozent ihrer Gesamt-
ausgaben für die Zahnbehandlung auf. 
Es war und ist politischer Wille, beim 
Zahnersatz zu Lasten der Versicherten-
gemeinschaft eine Grundsicherung 
abzudecken. Für Mehrleistungen oder 
Mehrkomfort (= Mehrkosten) muss der 
Patient selbst aufkommen. Die Kassen 
haben dadurch Milliarden eingespart, 
teils auch Geld, das speziell für die Ab-
sicherung »Zahnersatz« eingesammelt 
wurde. Gerade qualitativ hochwertige 
Versorgungen gibt es nicht bei Preis-
dumping bei Honorar oder Laborleis-
tung. Ein Implantat mit Krone kann es 
nicht für den Preis einer Prothese ge-
ben.

Kassen reklamieren eine umfassen-
de Vertretung des Patienteninteresses, 
ein mündiger Patient stört das Kassen-
system nur. Private Haushalte geben in 
regelmäßigen Abständen für ein Auto 
ein Vielfaches dessen aus, was durch-
schnittlicher Zahnersatz kostet. Kein 
Automobilclub kommt aber auf die 
Idee, den Herstellern von Autos Preise 
vorschreiben zu wollen. Auch in Zu-
kunft soll jeder Kassenpatient selbst 
bestimmen dürfen, wie viel er für sei-
ne Brille mehr bezahlen möchte oder 
für den von ihm gewünschten Zahner-
satz. Dr. Sereny weiter: »Das Gesell-
schaftssystem das sich die Kassen 
wünschen beinhaltet nicht nur eine 
Unterstützung bei Krankheit, sondern 
eine vollständige Gesundheitsfürsorge 
durch die Kassen. Ein mündiger Bürger, 
der selbst entscheidet, kommt darin 
nicht vor.«

n Dr. Ute Maier, Vorstandsvorsit-
zende der KZV BW:
»Die GKV könnte schnell die Kosten-
transparenz verbessern, wenn sie zu-
lassen würde, dass der Patient weiß, 
was seine Zahnbehandlung kostet. In 
der privaten Krankenversicherung ist 
diese Kostentransparenz durch Kosten-
voranschläge und nachvollziehbare 
Rechnungen ohne Probleme gegeben.«

»In der privaten Krankenversiche-
rung gibt es für Leistungen, die über 
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dem GKV-Niveau liegen, nachvollzieh-
bare Rechnungen«.

»Der Vorstoß des GKV-Spitzenver-
bandes, private Vereinbarungen kont-
rollieren zu wollen, ist ein Versuch, die 
Versicherten weiter zu entmündigen, 
und ein massiver Eingriff in deren Sou-
veränität. Wir wehren uns auch dage-
gen, dass die Kassen derart grundlos 
Misstrauen schüren und das vom Ver-
trauen getragene Arzt-Patienten-Ver-
hältnis untergraben wollen. Die Zahl 
der Beschwerden liegt in Baden-Würt-
temberg im Promille-Bereich.«

n Zahnärztekammer und 
Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Westfalen-Lippe:
»Die privaten Zuzahlungen gesetzlich 
Versicherter beim Zahnarzt sind entge-
gen den äußerungen des GKV-Spitzen-
verbands in hohem Maße transpa-
rent.«

»Der Patient erhält vor Beginn sei-
ner Behandlung einen Kostenvoran-
schlag über die von ihm gewünschten 
Mehrleistungen. Im Vorfeld seiner Be-
handlung hat er dann die Möglichkeit, 
sich beraten zu lassen – zum Beispiel 
im Gespräch mit seinem Zahnarzt.«

»Zudem bieten die Zahnärzte ihren 
Patienten seit Langem weitere Mög-
lichkeiten, sich umfassend über ihre 
Behandlungskosten zu informieren. 
Dazu zählt auch die Zweitmeinung ei-
nes anderen Zahnarztes.«

»Des Weiteren kann er die Gebüh-
renauskunftsstellen von Kammer und 
Kassenzahnärztlicher Vereinigung 
Westfalen-Lippe in Anspruch neh-
men.«

n Prof. Christoph Benz, Präsident 
der Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer:
»Patienten sind mündiger als Kranken-
kassen sich das so denken«.

»Preisvergleiche auch beim Zahn-
arzt sind längst an der Tagesordnung. 
Im Übrigen gibt der Staat den Rahmen 
vor, in dem zahnärztliche Leistungen 
und Vergütungen geregelt sind. Seit 1. 
Januar 2012 gilt eine novellierte Gebüh-

renordnung. Der Punktwert für die 
einzelne Leistung liegt unverändert 
bei 5,62421 Cent – und das seit mehr als 
20 Jahren.«

»Wer Transparenz will, soll im eige-
nen Laden damit beginnen. Das ano-
nyme Sachleistungsprinzip der gesetz-
lichen Krankenversicherung verhin-
dert doch gerade die gewünschte 
Transparenz.«

»Alle Versuche des Gesetzgebers, 
die Wahl der Kostenerstattung zu er-
leichtern, sind bei den Kassenvertre-
tern stets auf Widerstand gestoßen.«

n Dr. Janusz Rat, Vorsitzender der 
Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung Bayerns (KZVB):

»Die Kassen sollten sich 
vielmehr auf ihre 
Pflichtaufgaben kon-
zentrieren. Solange es 
bei einigen Kassen, al-

len voran bei der AOK Bayern, zu Bud-
getüberschreitungen und Honorar-
kürzungen kommt, sollte sich die ge-
setzliche Krankenversicherung keine 
neuen Aufgaben ans Bein binden.«

n Dr. Dieter Hanisch, Vorsitzender 
der Kassen zahnärztlichen Vereini-
gung (KZV) Sachsen-Anhalt:
»Wir sehen keine Notwendigkeit für 
weitere Kontrollen. Ich vermute dahin-
ter eine Beschäftigungsmaßnahme für 
die Kassen, weil ihnen immer wieder 
unnötige Verwaltungskosten vorge-
worfen werden, von denen die Versi-
cherten nichts haben«.

»Das komplizierte Abrechnungssys-
tem haben sich nicht die Zahnärzte 
ausgedacht, es ist staatlich vorgege-
ben worden. Und wir als KZV bezahlen 
keinem Kollegen eine Leistung, die er 
nicht nachweislich erbracht und kor-
rekt abgerechnet hat. Mauschelei ist 
ausgeschlossen«.

n Dr. Jörg-Peter Husemann, 
Vorsitzender der KZV Berlin:
»Würden die Ausgaben im Gesund-
heitswesen in allen Bereichen, bei den 

ärzten, den Krankenhäusern, den Psy-
chotherapeuten und den freiwilligen 
Leistungen der Krankenkassen – 
Bauchtanz sei nur am Rande erwähnt 

– in der Größenordnung wie bei den 
Zahnärzten wachsen, gäbe es keine fi-
nanziellen Probleme.«

»Die vertragszahnärztlichen Leis-
tungen außer Zahnersatz unterlagen 
2011 wie auch in der Vergangenheit ei-
ner strikten Budgetierung. Diese Bud-
gets wurden nur im Rahmen der vom 
Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) festgesetzten gesetzlichen Vor-
gaben um 0,9 % erhöht. Die Grund-
lohnsummensteigerung (GLS) von 1,15 
% wurde dabei nicht einmal erreicht.«

n FVDZ erteilt GKV-Forderungen 
nach Kontrolle privater zahnärztli-
cher Leistungen eine klare Absage:
Der Freie Verband Deutscher Zahnärz-
te (FVDZ) weist die Forderungen des 
GKV-Spitzenverbandes, zukünftig 
auch private zahnärztliche Leistungen 
kontrollieren zu wollen, entschieden 
zurück. »Es ist nicht Aufgabe der Kran-
kenkassen, Behandlungen zu überprü-
fen, die sie überhaupt nicht bezahlen«, 
erklärte der stellvertretende FVDZ-
Bundesvorsitzende Dr. Reiner Zajit-
schek am 10. April in Berlin.

Ebenso aberwitzig sei der Wunsch 
nach einem neuen Abrechnungssys-
tem in Form eines Zuzahlungskatalogs, 
mit dem der GKV-Spitzenverband die 
Kosten senken und für mehr Transpa-
renz sorgen wolle. »Das ist blanke 
Wichtigtuerei und widerspricht jeder 
Sachkenntnis«, sagt Zajitschek. »Denn 
Leistungen, die außerhalb des GKV-Ka-
talogs liegen, werden über die Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) abge-
rechnet und sind somit für alle Partei-
en klar nachvollziehbar.« Zudem könn-
ten Kassenpatienten auch heute schon 
ihren Kostenvoranschlag oder ihre 
Rechnung bei der Kasse prüfen lassen. 
Die Höhe des Eigenanteils sei für jeden 
Kassensachbearbeiter problemlos er-
sichtlich.

»Ein transparenteres Abrechnungs-
verfahren erhält man nicht durch neue 
Kontrollmechanismen. Sinnvoller wäre 
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es stattdessen, mehr Eigenverantwor-
tung zuzulassen und das für nieman-
den nachvollziehbare Sachleistungs-
prinzip durch das Kostenerstattungs-
prinzip – also die Direktabrechnung 
mit dem Patienten – zu ersetzen«, er-
gänzt Zajitschek.

n Dr./RO Eric Banthien, 
IGZ-Vorsitzender:
»Gerade wurde die Abrechnung der 
Zahnersatzleistungen auf elektroni-
sche Datenübermittlung umgestellt, 
um den Verwaltungsaufwand bei den 
Kassen zu reduzieren, und jetzt wollen 
sie wieder tausende Papierrechnun-
gen auf den Tisch bekommen, um sie 
zu überprüfen? Die IGZ hält diese For-
derung für absurd. Zudem zweifeln 
wir an, ob die Kassen-Mitarbeiter über-
haupt in der Lage sind, nach der GOZ 
erstellte Rechnungen zu überprüfen.«

n Christian Berger, 
Präsident des BDIZ EDI:
»Die GKV hat ihren Transparenz-Ge-
danken nicht zu Ende gedacht. Bei der 
privatzahnärztlich erbrachten Leis-
tung erhält der Patient eine Rechnung, 
die auf Heller und Pfennig einen ge-
nauen Aufschluss über die einzelnen 
Leistungen des Zahnarztes gibt. An-
ders bei Leistungen, die die gesetzliche 
Krankenversicherung übernimmt. Hier 
weiß der Patient noch immer nicht, 
was seine Kasse für die Spritze oder die 
Zahnentfernung bezahlt. Die Medizi-
ner und Zahnmediziner in Deutsch-
land fordern seit Jahren die offene 
Rechnungslegung von den gesetzli-
chen Krankenkassen.«

»Die Versicherten wissen zwar, was 
der Einbau des Auspuffs an ihrem Auto 
kostet, sollen aber nicht erfahren, wie 
viel der Zahnarzt für das Verabreichen 
einer lokalen Betäubung und das Zie-
hen des Zahnes von der gesetzlichen 
Krankenkasse erhält. Nach dem Bewer-
tungsmaßstab für Zahnärzte (BEMA), 
der in einem komplizierten Punktwert-
system die Leistungen bewertet, erhält 
der Zahnarzt in Bayern für die Verab-
reichung der »Spritze« beispielsweise 
von der DAK sage und schreibe 7,64 Eu-

ro! Das Entfernen eines Backen-
zahnes einschließlich Wundversor-
gung schlägt mit 14,33 Euro zu Buche, 
eine Füllung kostet je nach Größe zwi-
schen 27,94 und 42,79 Euro.«

»Die Forderung des GKV-Spitzenver-
bandes nach mehr Transparenz ist 
scheinheilig. Die Zuschüsse der gesetz-
lichen Krankenkassen für zahnärztli-
che Leistungen sind in den vergange-
nen Jahren nicht etwa gestiegen, son-
dern gesunken. Durch die Festzuschüs-
se geben die Kassen deutlich weniger 
pro Krone aus, als vor Jahren oder Jahr-
zehnten. Die Mehrkosten trägt tatsäch-
lich der Patient.«

n Dr. Lutz Riefenstahl, Stellvertre-
tender Vorsitzender der Zahnärzte 
für Niedersachsen (ZfN):
»Letztlich verbirgt sich unter dem Man-
tel der Hilfestellung für Patienten der 
ideologisch gelenkte Gedanke nach 
Machterweiterung durch Bevormun-
dung – auf dem Rücken eines Berufs-
standes, dessen amtliche private Ge-
bührenordnung (Gebührenordnung 
für Zahnärzte – GOZ) gerade und erst-
mals nach 23 Jahren in geringem Maße 
angepasst worden ist.«

n »Krankenkassen wollen Patien-
ten entmündigen«
Die Krankenkassen wollen von eigenen 
Problemen ablenken, meint der Chef 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen, Dr. Jobst Wilken Carl, im 
NP-Interview.

Von Anja Schmiedeke

Was halten Sie von mehr Kontrollen 
durch die Krankenkassen?

Die gesetzlichen Krankenkassen 
wollen davon ablenken, dass sie selbst 
prall gefüllte Kassen haben und den 
Versicherten nichts davon zurückge-
ben wollen. Sie wollen die Patienten 
noch weiter entmündigen. Man will ih-
nen suggerieren, dass sie vom Arzt 
über den Tisch gezogen werden. Aber 
die Krankenkassen sind nicht die unab-
hängigen Ratgeber, als die sie sich dar-
stellen.

Es schwingt der Verdacht mit, Zahnärz-
te würden intransparente und über-
höhte Rechnungen stellen.

Dafür gibt es keine Grundlage. Es 
gibt in Niedersachsen kaum Beschwer-
den über Abrechnungen. Natürlich ist 
es aus Sicht des Patienten ärgerlich, 
wenn er Kosten tragen muss, weil die 
Behandlung den Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
überschreitet. Aber auch in dem Be-
reich haben wir klare Vorgaben. Die 
entsprechende private Gebührenord-
nung wurde nach 23 Jahren erstmals 
angepasst. Dabei wurden aber die Ge-
bührensätze nur in wenigen Fällen an-
gehoben, in der Mehrheit jedoch ge-
senkt.

Der Vorstoß der GKV hat aber eine reale 
Grundlage: Viele Patienten sind unsi-
cher, ob ihnen der Zahnarzt das Richtige 
rät. Wer kann da helfen?

Patienten müssen sich selber infor-
mieren: beim behandelnden Arzt, ge-
gebenenfalls bei einem zweiten Medi-
ziner oder auch bei Patienteninforma-
tionsstellen, wie es sie auch in Nieder-
sachsen gibt. Auch das Internet bietet 
immer mehr Informationen, die aber 
mit Vorsicht zu genießen sind.

Neue Presse, 11.4.2012 l

Eine Stempelaktion der anderen Art:

Facharzt für Papier-Verwaltungs-
und Bürokratiemedizin
Spezialist für AsA
Absolut sinnlose Anfragen

Eingesandt von: Dr. med. Hartmut Heinlein, 37632 Eschershausen l
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 Bereits Bill Clinton 
(Präsident von 1993 

– 2001) hatte sich an 
einer derartigen Re-
form versucht. Er 

beauftragte seine Frau Hillary, 
die jetzige Außenministerin 
der USA, die Vorarbeiten da-
für zu leisten. Sie kam auch 
nach Deutschland, um unser 
System des Dualismus von ge-
setzlicher und privater Kran-
kenversicherung kennen zu 

lernen und daraus Erkenntnisse für ihr 
Reformvorhaben zu erlangen. Letzt-
endlich scheiterten ihre Bemühungen, 
die Gesetzesinitiativen wurden fallen 
gelassen. In den nachfolgenden Legis-
laturperioden von Präsident George W. 
Bush jr. (von der Partei der Republika-
ner) wurden keinerlei änderungen am 
Krankenversicherungssystem unter-
nommen. Barack Obama machte die 
Gesundheitspolitik zu einem wesentli-
chen Thema seines Wahlkampfes und 
setzte nach seiner Amtsübernahme 
die notwendigen Gesetzesvorhaben in 
Gang.

Mit großen Schwierigkeiten gelang 
es ihm, die notwendigen legislativen 
Schritte durchzubringen, da sich die 
Mehrheitsverhältnisse im Senat, der 
zweiten Kammer des amerikanischen 
Parlaments, zu Gunsten der republika-
nischen Opposition verändert hatten.

Die verabschiedeten Gesetzesvor-
haben wurden anschließend den Ver-
fassungsgerichten verschiedener Ein-
zelstaaten der USA zur Prüfung ihrer 
Verfassungsmäßigkeit vorgelegt. Die-
se kamen zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen, so dass nunmehr das oberste 
Gericht, der Supreme Court der Verei-
nigten Staaten eine Entscheidung tref-
fen muss. Das Verfahren wurde im Ja-
nuar begonnen, eine Entscheidung 

wird voraussichtlich Ende Juni 2012 fal-
len und könnte damit den laufenden 
Präsidenten-Wahlkampf beeinflussen.

Die Hintergründe für die Reform
Die medizinische und zahnmedizini-
sche Versorgung der USA genießt einen 
sehr guten Ruf auf internationaler Ebe-
ne. Sie ist weitestgehend privatwirt-
schaftlich organisiert und kennt keine 
weitreichenden staatlichen Regulie-
rungen wie sie in den meisten europä-
ischen Ländern üblich sind. Der Bürger 
trägt die Verantwortung für seine Ge-
sundheit allein und beschafft sich sei-
ne medizinische Leistung selbst. Auch 
die Versorgungseinrichtungen sind 
überwiegend privatwirtschaftlich or-
ganisiert; Ausnahmen bildet die Ar-
mee und eine staatliche Organisation 
für Arme und Rentner (siehe unten).

Allerdings ist dieses System das teu-
erste der Welt. Bezogen auf den einzel-
nen Bürger sind die Kosten doppelt so 
hoch wie in Deutschland. Da sich ein 
nicht unerheblicher Teil (ca. 15 %) der 
Amerikaner keinen Versicherungs-
schutz leisten will, sind die Unterschie-
de in der zahn-/medizinischen Versor-
gung der Bevölkerungsschichten er-
heblich.

Obwohl die Krankenversicherung 
weitestgehend privatwirtschaftlich or-
ganisiert ist, hat sie im Laufe der histo-
rischen Entwicklung einige wesentli-
che Veränderungen erfahren, die 
hauptsächlich aufgrund von wirt-
schaftlichen Notlagen oder Kriegs-
ereignissen eingeführt wurden. Inso-
fern ist heute schon der Staat mit ei-
nem Anteil von ca. 47 % der größte Fi-
nanzierer der Gesundheitsleistungen.

Die Struktur der Kranken-
versicherung der Amerikaner
Fast 85 % der Amerikaner sind bei einer 
privaten Krankenversicherung leis-
tungsberechtigt. Davon sind ca. 60 % 
über ihre Arbeitgeber versichert. Die-
ses System wurde während des zwei-
ten Weltkrieges verstärkt eingeführt, 
als Preise und Löhne in den Vereinigten 
Staaten zeitweilig staatlich festgelegt 
wurden. Die Gewerkschaften verlang-
ten damals immer intensiver, dass sich 
die Betriebe an den Krankheitskosten 
der Beschäftigten beteiligen sollten. 

Inzwischen haben viele Unterneh-
men Gruppenversicherungsverträge 
für ihre Mitarbeiter bei den privaten 
Versicherungsunternehmen. Sie kön-
nen aber auch selbst Rücklagen schaf-
fen, aus denen sie die Krankheitskos-
ten für ihre Mitarbeiter bezahlen. Eine 
staatlich verordnete Versicherungs-
pflicht für die Arbeitgeber gibt es der-
zeit nicht, die Regelungen sind durch 
Tarifverträge festgeschrieben.

Kippt Obamas Kranken-
versicherungsreform?
Verfassungsgericht der USA (Supreme 
Court) entscheidet Die Reform des Kranken-

versicherungssystems der 
Vereinigten Staaten von 
Amerika ist das ambitio-
nierteste innenpolitische 
Vorhaben des derzeitigen 
Präsidenten Barack Obama

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Die medizinische und zahn-
medizinische Versorgung 
der USA ist weitestgehend 
privatwirtschaftlich or-
ganisiert und kennt keine 
weitreichenden staatlichen 
Regulierungen wie sie in 
den meisten europäischen 
Ländern üblich sind
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Probleme entwickeln sich immer 
dann, wenn der Arbeitnehmer den Ar-
beitsplatz verliert oder wechselt, was 
häufig mit einem Wechsel des Versi-
cherungsträgers verbunden ist.

Wenn dann auch noch Vorerkran-
kungen vorhanden sind, kann dieser 
Schritt bei dem bestehenden System 
massive wirtschaftliche Auswirkun-
gen für den Einzelnen haben. Das soll 
durch die vorgesehene Reform verän-
dert werden.

Krankenversicherung 
für Rentner und Arme
1965 führte der damalige Präsident 
Lyndon B. Johnson die staatliche Kran-
kenversicherung für Rentner (Medi-
care) und Arme (Medicaid) ein. Wer ein 
Einkommen unterhalb einer staatlich 
festgesetzten Grenze hat, erlangt auf 
Antrag Schutz durch diese rein staatli-
chen Organisationen.

Das sind zur Zeit ca. 12 % der ameri-
kanischen Bevölkerung. Die Kosten für 
Medicaid werden von den Bundesstaa-
ten und der Bundesregierung gemein-
sam getragen; allerdings sind dadurch 
die zur Verfügung gestellten Leistun-
gen in den einzelnen Staaten unter-
schiedlich.

Die gesetzliche Regelung der 
Notfallversorgung der amerika-
nischen Bevölkerung
Eine besondere Auswirkung auf das 
amerikanische Krankenversicherungs-
system entsteht durch die gesetzlich 
geregelte Notfallversorgung durch die 
Krankenhäuser.

1986 wurde der Emergency Medical 
Treatment and Labour Act (EMTALA) 
verabschiedet.

Aufgrund dieses Gesetzes müssen 
alle Krankenhäuser jeden Patienten 
akzeptieren, der als »berechtigter« 
Notfall eingeliefert wird, auch wenn 
sein Versicherungsschutz nicht ge-

währleistet ist. Die Behandlung muss 
mit der notwendigen Intensität erfol-
gen bis der Patient seinen kritischen 
Zustand überwunden hat. Die Kosten 
dieser Behandlung übernimmt der 
Staat nicht, wenn der Kranke nicht zu 
den Leistungsberechtigten von Medi-
caid und Medicare gehört.

Vielmehr muss das Krankenhaus 
selbst für die Finanzierung aufkom-
men, was meistens über karitative Or-
ganisationen versucht wird. Es darf al-
lerdings diese Kosten steuerlich gel-
tend machen und damit die Steuerlast 
senken.

Durch diese Vorschrift kalkulieren 
viele Krankenhäuser die Preise ihrer 
Leistungen in der Form, dass ein Teil 
dieser Kosten von den krankenversi-
cherten Patienten mitgetragen wer-
den. Auch dieses soll durch die Reform 
überwunden werden.

Die Kranken werden nach ihrer Ent-
lassung häufig sich selbst überlassen, 
eine sorgfältige Weiterbehandlung 
unterbleibt und führt dann zu einer 
Verschlimmerung des Gesundheitszu-
standes, vor allem wenn chronische Er-
krankungen vorliegen. Den Nichtversi-
cherten bleibt dann nur noch die Mög-
lichkeit, sich preiswert eine halbwegs 
sinnvolle Therapie zu beschaffen. Hier-
für haben sich in den USA Organisatio-
nen entwickelt (Remote Area Medical, 
Amerikanisches Rotes Kreuz), die mit 
karitativen Mitteln landesweit durch 
Großveranstaltungen in Turnhallen 
oder ähnlichen Gebäuden medizini-
sche Leistungen auf niedrigstem Ni-
veau preiswert anbieten.

Abschließende Betrachtung
Die von Präsident Barack Obama ein-
geleitete Reform des Krankenversiche-
rungssystems der Amerikaner er-
scheint aus europäischer Sicht überfäl-
lig. Es ist für uns unfassbar, dass ein so 
hoch entwickelter Staat für einen gro-

ßen Bevölkerungsteil von ca. 46 Millio-
nen Bürgern keinen Krankenversiche-
rungsschutz bietet.

Allerdings muss man berücksichti-
gen, dass diese Menschen im Alter zwi-
schen 18 und 65 Jahren bewusst auf ei-
ne derartige Absicherung verzichten. 
Entweder weil sie das für sich nicht für 
notwendig erachten, oder weil sie es 
sich nicht leisten können (zumindest 
haben sie Einkünfte, die über der Ar-
mutsgrenze liegen).

Sie verlassen sich dabei vielfach auf 
die gesetzliche Regelung der Notfall-
versorgung (EMTALA) oder auf die kari-
tativen Organisationen, die eine Basis-
versorgung auf niedrigstem Niveau 
anbieten.

Mit der eingeleiteten Reform will 
der amerikanische Präsident diesen 
Bürgern in Zukunft eine staatlich vor-
geschriebene Krankenversicherungs-
leistung ermöglichen. Dazu soll in den 
USA die Krankenversicherungspflicht 
für alle Bürger gesetzlich eingeführt 
werden. Nur dadurch kann nach Mei-
nung der Reformer eine gesicherte, so-
lidarische Finanzierung einer Kranken-
versicherung für alle gesichert werden. 
Daran scheiden sich vor allem die Geis-
ter. Die konservativen politischen Be-
wegungen, die während der Regent-
schaft von Barack Obama regen Zulauf 
erfahren haben, sehen darin eine un-
erträgliche Beeinträchtigung ihrer 
Freiheitsrechte, die ihnen durch die 
Verfassung der Vereinigten Staaten 
gewährleistet werden sollen. Der Aus-
gang des Verfahrens vor dem Supreme 
Court ist völlig offen. Das Ergebnis 
könnte erhebliche Auswirkungen auf 
den Wahlkampf und den Ausgang der 
kommenden Präsidentschaftswahlen 
in den USA haben. KHK l

Die konservativen politischen Bewegungen, die während der Regentschaft von Barack 
Obama regen Zulauf erfahren haben, sehen darin eine unerträgliche Beeinträchtigung 
ihrer Freiheitsrechte, die ihnen durch die Verfassung der Vereinigten Staaten gewährleis-
tet werden sollen. Der Ausgang des Verfahrens vor dem Supreme Court ist völlig offen
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 Die Entscheidung könnte 
ein Schlaglicht auf die 
ärztlichen Standesregeln 
zur Sterbebegleitung wer-
fen. Denn erst vor einem 

Jahr hatte der 114. ärztetag das Verbot 
in der Musterberufsordnung präzi-
siert.

Die jetzige Entscheidung geht auf 
eine Klage der ärztekammer Berlin ge-
gen den Berliner Urologen Uwe A. zu-
rück. Er wollte 2007 einer Patientin aus 
Bayern Medikamente in tödlicher Do-
sis überlassen. Damals hatte er sich in 
dem Verein dignitate engagiert, einem 
Ableger der Schweizer Sterbehilfe-Ver-
einigung dignitas.

Die Kammer untersagte ihm die 
Überlassung der Medikamente am 29. 
November 2011 und drohte ihm bei Zu-
widerhandlung ein Zwangsgeld in Hö-
he von 50.000 Euro an. Kammerpräsi-
dent Dr. Günther Jonitz bezeichnete 
das Vorgehen damals als »Kommerzia-
lisierung des Suizides«, was er strikt 
ablehne. Uwe A. legte gegen den Be-
scheid der Kammer Widerspruch ein. 
Kurze Zeit später landete der Fall vor 
Gericht. In der Zwischenzeit verstarb 
die Patientin von A. im Pflegeheim.

Am Freitag nun verwarfen die Rich-
ter den damaligen Bescheid als unzu-
lässig. Die Regelung in der Berufsord-
nung lasse dem Arzt nicht den nötigen 
Ermessensspielraum, so die Begrün-
dung.

Konkret sahen die Richter nach An-
gaben des Verteidigers, Dieter Graefer, 
Artikel 2 des Grundgesetzes (»Die Frei-
heit der Person ist unverletzlich.«) und 
Artikel 12 (»Niemand darf zu einer be-
stimmten Arbeit gezwungen wer-
den.«) verletzt.

Die genaue Urteilsbegründung 

Ärztlich assistierter Suizid
Gericht kippt Sterbehilfe-Verbot

 Dabei gehe es um die Frage, 
welche beruf lichen 
Schranken sich die ärzte-
schaft selbst auferlegen 
darf, betonte er.

Das Verwaltungsgericht hatte am 
30.3.2012 in erster Instanz entschieden, 
dass ärzte in besonderen Ausnahme-
fällen Beihilfe zur Selbsttötung eines 
Todkranken leisten dürfen, ohne damit 
gegen Berufsrecht zu verstoßen. 
Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

Das Urteil sei alles andere als ein 
Freibrief für Sterbehelfer, sagte Mont-
gomery. Man sollte es nicht überinter-
pretieren. Es gebe in dem Richter-
spruch Passagen, die ein Verbot beruf-
licher oder organisierter Sterbehilfe für 
zulässig erklärten.

Die Berliner Richter hatten im Fall 

eines Arztes entschieden, dem im Jahr 
2007 von der Berliner ärztekammer 
ausnahmslos verboten worden war, 
Sterbewilligen todbringende Medika-
mente zu überlassen. Der Mediziner ist 
als Befürworter ärztlicher Sterbehilfe 
bekannt.

Dem Verwaltungsgericht ging das 
uneingeschränkte Verbot zu weit. 
Denn aus Sicht der 9. Kammer könnte 
es Mediziner in Gewissensnöte stür-
zen, wenn es um unheilbar kranke und 
sterbewillige Menschen geht, zu de-
nen der Arzt eine lange, enge Bezie-
hung hat und für die es keine andere 
Möglichkeit zur Leidensminderung 
gibt. Die Richter argumentierten mit 
den Grundrechten der Gewissensfrei-
heit der ärzte und der Freiheit der Be-
rufsausübung. www.facharzt.de, 4.4.2012 l

Sterbehilfe-Urteil: 
BÄK hofft auf Instanzenweg
Die Bundesärztekammer (BÄK) bewertet das Sterbehilfe-Ur-
teil des Berliner Verwaltungsgerichts nicht als Türöffner für 
Sterbehelfer. Sie hofft dennoch darauf, dass sich höhere Ge-
richtsinstanzen mit dem Fall beschäftigen: »Wir haben ein 
Interesse daran, dass die Abgrenzung zwischen ärztlichem 
Berufsrecht und Verfassungsrecht durch die Instanzen geklärt 
wird«, sagte BÄK-Präsident Dr. Frank Ulrich Montgomery

Das absolute Verbot für den ärztlich assistierten Suizid 
droht zu kippen: In einem Musterprozess hat das Verwal-
tungsgericht Berlin das Sterbehilfeverbot in Paragraf 16 
der Berufsordnung als verfassungswidrig verworfen

liegt noch nicht vor. Graefe erwartet 
sie innerhalb der nächsten Tage. Im Ge-
spräch mit der »ärzte Zeitung« verwies 
er allerdings auf den für ihn wesentli-
chen Urteilsspruch: »Im Übrigen wird 

der Bescheid der ärztekammer Berlin 
aufgehoben.« Für Graefe steht damit 
die gesamte Regelung zur Sterbehilfe 
in der Berufsordnung der Kammer Ber-
lin in Frage. Dort heißt es in Paragraf 16: 
»Der Arzt darf das Leben des Sterben-
den nicht aktiv verkürzen«. Graefe 
geht sogar noch weiter und sieht impli-
zite Folgen für die jüngst vom 114. ärz-
tetag geänderte Musterberufsord-
nung. Dort heißt es seit Kiel: »Es ist ih-
nen (ärzten, Anm.) verboten, Patientin-
nen und Patienten auf deren Verlangen 
zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur 
Selbsttötung leisten.«

Die Berufsordnung der Kammer 
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Berlin folgt im Paragrafen 16 bislang 
noch dem Wortlaut der alten Muster-
berufsordnung der Bundesärztekam-
mer (BäK). Graefe bezeichnet das Urteil 
dennoch als Durchbruch, auch auf 
Bundesebene. Das Urteil sei keine 
»Entscheidung zwischen Tür und An-
gel« gewesen. Graefe: »Alles wurde 
sehr ausführlich und überzeugend be-
gründet«. Das Gericht hat die Beru-
fung dennoch wegen der grundsätzli-
chen Bedeutung zugelassen.

Graefe sieht das Urteil auch in einer 
Reihe mit dem höchstrichterlichen 
Spruch des Bundesgerichtshof aus 
dem Juni 2010. Damals hatte der BGH 
»Sterbehilfe durch Unterlassen, Be-
grenzen oder Beenden einer begonne-

 Montgomery bezog sich 
dabei auf das jüngst 
v e r ö f f e n t l i c h t e 
»Weißbuch 2012« der 
Organisation »Sterbe-

hilfe Deutschland«. Der Verein des ehe-
maligen Hamburger Justizsenators 
Roger Kusch soll allein im vergangenen 
Jahr 27 Menschen bei der Selbsttötung 
unterstützt haben. Montgomery sagte, 
er sei entsetzt darüber, dass es sich in 
der Mehrzahl der von Kusch beschrie-
benen Fälle nicht um todkranke, son-
dern um depressive und andere psy-
chisch labile Menschen handelte, de-
nen mutmaßlich zu helfen gewesen 
wäre.

Bereits Anfang März hatten Union 
und FDP im Koalitionsausschuss be-
schlossen, dass Geschäfte mit der Ster-
behilfe verboten werden sollen. Dazu 
soll ein neuer Tatbestand im Strafge-
setzbuch geschaffen werden, der die 

gewerbsmäßige Förderung der Selbst-
tötung unter Strafe stellt. Dem Verneh-
men nach soll bis zur Sommerpause 
ein Gesetzentwurf vorliegen.

Montgomery unterstützt die Pläne 
der Koalition, er forderte aber weiter-
gehende Schritte: »Wenn wir verhin-
dern wollen, dass Sterbehilfeorganisa-
tionen unter anderem Rechtsstatus 
weiter ihren Geschäften nachgehen, 
muss jede Form der organisierten Ster-
behilfe in Deutschland verboten wer-
den.« In der Praxis ließen sich diese Or-
ganisationen leicht zu vermeintlich al-
truistisch handelnden Vereinen oder 
Stiftungen umfirmieren. »Deshalb 
muss der Gesetzgeber allen Facetten 
der organisierten Beihilfe zur Selbsttö-
tung einen strafrechtlichen Riegel vor-
schieben, also auch den Organisatio-
nen, bei denen rechtlich keine Gewinn-
erzielungsabsicht nachweisbar ist«, so 
Montgomery. www.facharzt.de, 10.4.2012 l

Montgomery: 
»Jede Form der organisierten 
Sterbehilfe verbieten«
Der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Frank Ulrich 
Montgomery, hat seine Forderung nach einem strikten Ver-
bot der organisierten Sterbehilfe in Deutschland erneuert. 
»Wir müssen Geschäftemachern mit dem Tod endlich das 
Handwerk legen«, sagte er der »Berliner Zeitung«. Es sei ein 
unerträglicher Zustand, »dass Menschen durch die Republik 
reisen und Sterbewilligen auf die Schnelle den Schierlings-
becher reichen«

nen medizinischen Behandlung« als 
gerechtfertig definiert, wenn es dem 
Patientenwillen entspreche (Az: 2 StR 
454/09). Fachjuristen vermuten der-
weil, dass die Kammer in Berlin nicht in 
Berufung gegen das Urteil gehen wird. 
Von Seiten der ärztekammer war zu-
nächst keine Stellungnahme zu erhal-
ten.

Welche Auswirkung das Urteil auf 
die Musterberufsordnung der BäK hat? 
Graefe vermutet: »Gar keine.« Die BäK 
habe gar keine Regelungskompetenz, 
schließlich mache sie mit der MBO nur 
»Vorschläge«. Auch seitens der BäK war 
erst einmal keine Stellungnahme zu er-
halten. Az.: VG 9 K 63/09

FVDZ Newsletter, 2.4.2012 l

Milliardenkosten, minimaler 
Nutzen: Wohl kaum ein ge-
sundheitspolitisches Projekt 
ist so umstritten wie die 
elektronische Gesundheits-
karte (eGK). Nicht nur Ärzte 
wehren sich gegen das Pro-
jekt e-Card, Kritik kommt 
auch von Patientenvertre-
tern und Datenschützern. 
Auf Einladung der Initiative 
»Stoppt die e-Card« trafen 
sich am 18.4.2012 eGK-Geg-
ner zu einer Tagung in Berlin, 
um über die Risiken und Ne-
benwirkungen der elektro-
nischen Gesundheitskarte zu 
diskutieren

 Im Mittelpunkt stand dabei vor al-
lem die Frage nach der Datensi-
cherheit – nicht zuletzt aufgrund 
des geplanten Online-Versicher-
tenstammdaten-Abgleichs. Sensib-

le Patientendaten sollen hierfür künf-
tig auf zentralen Servern gespeichert 

Informatiker zur 
e-Card: »Daten sind 
völlig unsicher«
eGK-Gegner 
diskutieren in 
Berlin
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E-Card: Kasse warnt vor 
Trickbetrügern

 Wieder ärger wegen der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK): Im Raum Dort-
mund haben jetzt Trickbetrüger die 

neue Karte entdeckt, um sich Zugang zu Wohnun-
gen zu beschaffen und dort Wertsachen zu ent-
wenden.

Die Männer gaben sich Berichten zufolge als 
Mitarbeiter einer Krankenkasse aus. Unter dem 
Vorwand, das Foto für die neue Karte machen zu 
wollen, verschafften sie sich Zugang zu den Woh-
nungen meist älterer Menschen. Während einer 
der Männer Fotos machte und so die Wohnungs-
eigentümer ablenkte, stahl der andere Geld und 
Wertgegenstände.

Zwar habe es sich um Einzelfälle gehandelt, 
aber »die Kunden aller gesetzlichen Krankenversi-
cherungen müssen leider mit Nachahmern dieses 
Trickbetruges rechnen«, warnt die AOK Nordwest. 
Sie rät zu einem Rückruf bei der Krankenkasse 
und betont, dass sie zwar telefonisch zur eGK be-
rate, die Fotos aber grundsätzlich nicht bei einem 
Hausbesuch gemacht würden. Zudem zeigten 
Mitarbeiter der Kasse grundsätzlich unaufgefor-
dert ihren Dienstausweis vor, wenn sie einen 
Hausbesuch machten. www.facharzt.de, 12.4.2012 l

werden, sodass alle Arztpraxen und 
Kliniken Zugang haben.

Referent Prof. 
Hartmut Pohl, 
Sprecher des Prä-
sidiumsarbeits-
kreises »Daten-
schutz und IT-Si-
cherheit« der Ge-
sellschaft für 
Informatik (GI) 
formulierte hier-
zu kurz: »Die Da-
ten sind völlig 
unsicher.« Es gehe nicht um die e-Card 
als Identifikationsinstrument der Pa-
tienten beim Arztbesuch. Entschei-
dend sei die geplante Speicherung der 
Gesundheitsdaten von rund 70 Millio-
nen gesetzlich Versicherten auf Inter-
netservern. »Das birgt Risiken«, erklär-
te Pohl. So gebe es zum Beispiel trotz 
Verschlüsselung und Pseudonymisie-
rung keine sichere Speicherung von 
Daten im Internet. Auch eine dezentra-
le Datenspeicherung sei nicht möglich. 
»Jedermann kann  von überall auf der 
Welt auf die Server zugreifen.« Weiter 
wies der Informatiker auf das Risiko 
hin, dass die Patientendaten, sobald 
sie universal zugänglich abgespeichert 

Offene Drohungen gegen die eCard-
kritische Ärzteschaft
Spahn: MAULKORB FÜR ÄRZTE 
UND ABGEORDNETE

 Herr Spahn führt sich so auf, als wäre 
er schon Gesundheitsminister und 
damit im Besitz der alleinigen 

Wahrheit. Und woher hat er die Gewiss-
heit, dass nur er Recht hat und alle kriti-
schen Stimmen nicht angehört werden 
müssen? 

Weil Bahr und Spahn schon praktizie-
ren, was im Bundestag erst noch einge-
führt werden soll: 

Zu Wort kommen darf nur noch die 
Meinung der Fraktion durch die ausge-
wählten Abgeordneten, die von der Frakti-
on mit einer Rede beauftragt werden!

Wie sehr die Kassen und die IT-Industrie 
die Politiker in der Hand haben, zeigt auch 
die Einengung der »Datensicherheit« und 
des »Schutzes der persönlichen Daten« ei-
nes ganzen 80 Millionen-Volkes auf die 
nur Sekunden dauernde Übertragung von 
der Praxis oder dem MVZ auf den Kassen-
server durch private Hacker!

Herr Spahn weiß natürlich ganz genau, 
dass der Gewinn für die Kassen in der Aus-
wertung der Daten liegt,  NACHDEM sie 
auf den Kassen-Servern gelandet sind!

Dass nur noch zustimmende Reden ge-
halten werden dürfen, wird ergänzt durch 
das Verschweigen von Nachteilen, um Dis-
kussionen zu vermeiden.

Dazu gehören die Milliardenkosten, die 
in England zum Abbruch des eCard-Projek-
tes geführt haben und die in Deutschland 

von Kassen, IT-Industrie und Politik offizi-
ell nie erwähnt werden:

Alle anderen Länder sind nicht zu 
dumm,  um das eCard »Leuchtturm-Pro-
jekt« zu realisieren, sondern sie müssen 
Rechenschaft über die Kosten ablegen 

–  WäHREND IN DEUTSCHLAND ALLES VON 
DEN NIEDERGELASSENEN BEZAHLT WIRD, 
DENEN DIE MILLIARDEN HEIMLICH VON 
DEN KVEN VOM ERARBEITETEN »HONO-
RAR« ABGEZOGEN WERDEN!

Deshalb wird Herr Spahn nicht am 
18.4.2012 erscheinen, sondern nur auf dem 
ärztetag oder bei der KBV, wo er sicher sein 
kann, dass alle das Märchen vom sicheren 
Übertragungsweg zum Kassenserver 
glauben und nie die Kosten thematisieren!

Dr. med. H. W. Scheuer

www.facharzt.de, 16.4.2012 l

seien, verknüpft werden könnten mit 
anderen Daten, zum Beispiel Bankda-
ten.

Sodann legte Pohl auch einen Lö-
sungsvorschlag vor. Zunächst müsse 
der Patient frei wählen können, ob er 
seine Gesundheitsdaten im Internet 
ablegen oder diese selbst speichern 
wolle, und zwar auf einem portablen 
Datenträger. »Der Patient sollte seine 
Daten selbst verwalten können«, for-
derte der Referent.

Über seine Erfah-
rungen mit der e-
Card in Österreich 
und allgemein 
über die dortige Di-
gitalisierung des 
Gesundhei tswe -
sens berichtete der 
Präsident des ös-
t e r r e i c h i s c h e n 
Hausärzteverban-
des, Dr. Christian 
Euler. Er stellte fest: »e-Health ist ein 
Wirtschaftszweig, durch den sich die 
Investoren mehr erhoffen dürfen als 
die Patienten.« Der Referent nannte 
das System der eGK eine »als Fort-
schritt getarnte Entsolidarisierung 
und Diskriminierung«. ärzte in Öster-

Prof. Hartmut 
Pohl
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reich würden durch die e-Card bevor-
mundet. So könnten sie einen Patien-
ten zum Beispiel nicht mehr selbst-
ständig krankschreiben, sondern 
müssten auf elektronischem Weg erst 
auf eine Bewilligung der jeweiligen 
Krankenkasse warten. »Mit den elekt-
ronischen Anwendungen zwingen uns 
die Kassen, ihre Verbündeten zu wer-
den und locken uns weg vom Patien-
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ten«, sagte Euler. Insgesamt sei e-
Health für die österreichischen ärzte 
eine Verlustrechnung.

Die Risiken der eGK 
aus Sicht der Versi-
cherten erläuterte 
Patientenvertrete-
rin Gabi Thiess aus 
Hamburg. Auch sie 
warnte davor, sen-
sible Krankheitsda-
ten zentral zu spei-
chern. »Ich kann 
zwar den Arzt 

wechseln, aber die Daten bleiben im-
mer erhalten, wenn sie einmal abge-
speichert sind.« Dies könne etwa zu 
falschen Diagnosestellungen oder un-
terlassenen Untersuchungen führen, 
wenn die ärzte sich nur an den schon 
erfassten Daten orientieren würden, 
erklärte Thiess. »Ich jedenfalls werde 
die Karte nicht benutzen und das not-
falls vor Gericht durchsetzen.« 

Für die Medizinischen Fachange-
stellten (MFA) sprach Hannelore König 
vom Verband der MFA. Ihre Berufs-
gruppe stehe der eGK mit großer Skep-
sis gegenüber. »Wir stellen uns gerne 
den modernen technischen Herausfor-

derungen, fordern aber auch, dass der 
Datenschutz gewahrt wird.« Vor allem 
aber würden die Medizinischen Fa-
changestellten erwarten, »dass wir ge-
hört werden und unser Wissen und un-
sere Erfahrungen einbringen können, 
denn schließlich sind wir diejenigen, 
die mit der Karte umgehen müssen«.

Als eine »elektronische Entblößungs-
karte« bezeichnete Prof. Paul Un-
schuld von der Charité Berlin die eGK. 
»Sie ist wie ein Nacktscanner für den 
gesamten menschlichen Organismus.« 
Für bestimmte Interessengruppen, et-
wa die Industrie, die Politik und die 
Kassen, erfülle die e-Card eine prakti-
sche Funktion. Der Medizinhistoriker 
zitierte aus seinem Buch »Ware Ge-
sundheit«. Darin schreibt er, dass zent-
ral gespeicherte und verwaltete Pati-
entendaten einen ökonomischen und 
politischen Zweck erfüllen würden. 
»Die ökonomischen Nutznießer kön-
nen diese Daten auswerten, um das 
pharmazeutische Marketing zu opti-
mieren; die politischen Nutznießer er-
halten mit diesen Daten ein bislang 
nicht gekanntes Machtmittel, das die 
Steuerung der Gesellschaft über die 
Schwächen eines jeden einzelnen Men-

Die Ärztekammer Berlin 
stellt sich klar gegen das 
Projekt der elektroni-
schen Gesundheitskar-
te (eGK). Dies betonte 
Kammerpräsident Dr. 
Günther Jonitz in einer 
Erklärung anlässlich des 
eGK-Kongresses der 
»Aktion Stoppt die e-
Card« in Berlin. Wir do-

kumentieren die Stellungnahme des Kam-
merpräsidenten im Volltext:

 Das politische Projekt »elektronische Gesund-
heitskarte« ist gescheitert. Der gigantomani-

sche Anspruch, durch eine flächendeckende 
Elektronifizierung der Patientenversorgung 
sowohl transparente Patienten als auch 
transparente Ärzte herzustellen, widerspricht 
elementaren Grundwerten der Patientenver-
sorgung. Die Vertraulichkeit der Patientenbe-
ziehung ist genauso durch dieses politische 
Projekt bedroht wie die ärztliche Therapiefrei-
heit. Der derzeitige Nutzen liegt bei einigen 
wenigen, beispielsweise einer kontrollwüti-
gen Politik und einer nach neuen Märkten su-
chenden Industrie. Den Schaden und die Risi-
ken sowie der Aufwand bleibt bei uns Ärztin-
nen und Ärzten.

Niemand wird sich den neuen Möglichkei-
ten der Information, Datenverarbeitung und 
Kommunikation verweigern. Eine elektroni-

sche Patientenakte in der Hand des Arztes, in 
dem die Patientendaten systematisch doku-
mentiert und für Fragen der Optimierung 
der Behandlung ebenso abrufbar sind wie 
für Qualitätssicherung und ggf. Abrechnung, 
sollten im 3. Jahrtausend selbstverständlich 
sein. Die Datenspeicherung und -verarbei-
tung vor Ort ist eine der Grundlagen für eine 
hohe Datensicherheit. Eine solche auf ärztli-
chen Werten und Inhalten orientierte Spei-
cherung und Verarbeitung von Patientenda-
ten ist sinnvoll und hilfreich. Sie kann – rich-
tig angewandt – auch dazu beitragen, dass 
nicht nur die Behandlung im Einzelfall, son-
dern auch die Behandlung von ganzen Pa-
tientengruppen durch den systematischen 
Austausch von Erfahrungen verbessert wird.

Gabi Thiess
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schen erlaubt.« Die eGK sei ein kleiner 
Aspekt für bestimmte Gesellschafts-
gruppen, um das bisherige Gefüge von 
Arzt und Patient in neue Strukturen zu 
drängen und mehr Kontrolle auszu-
üben.

 
»Von uns ärzten ist 
jetzt ziviler Unge-
horsam gegen das 
Projekt e-Card ge-
fragt, wir dürfen 
uns nicht kaufen 
lassen«, appellier-
te Dr. Silke Lüder, 
Sprecherin der Ak-
tion »Stoppt die e-
Card«, abschlie-

ßend an die Kollegen im Plenum. »Wir 
dürfen nicht zu Handlangern der Kas-
sen werden.« 

www.facharzt.de, 19.4.2012 l

Dr. Günther 
Jonitz
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Kommentar
Kammerpräsident Jonitz erklärt eGK-Projekt für gesch eitert

Dr. Silke Lüder
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»Innovative Tech-
nologien verein-
fachen viele Ar-
beitsabläufe und 
sind auch aus 

dem zahnärztlichen Praxis-
alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Allerdings kann die Ent-
scheidung darüber, was die 
Patientenversorgung verbes-
sert und was nicht, nur bei 
den Zahn/ärzten liegen und 

nicht bei der Industrie!« Dies stellte Dr. 
Karl-Heinz Sundmacher, Bundesvorsit-
zender des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ), am 24. April 2012 bei 
einer Podiumsdiskussion zum Thema 
Gesundheits-IT fest. Zum Meinungs-
austausch geladen hatte der Bundes-
verband Gesundheits-IT (bvitg) im 
Rahmen der Messe »Connecting 
Health care IT« (conhIT), die vom 24. bis 
26. April in Berlin stattfand. Gemein-

sam mit dem Verbandsgeschäftsfüh-
rer Ekkehard Mittelstaedt, dem Vorsit-
zenden des Telematik-Ausschusses der 
Bundesärztekammer Dr. Franz-Josef 
Bartmann und dem Abteilungsleiter 
IT-Systemfragen des GKV-Spitzenver-
bands Rainer Höfer diskutierte Sund-
macher Möglichkeiten und Grenzen 
technischer Innovationen im Gesund-
heitswesen.

Sundmachers Kritik entzündete 
sich an Mittelstaedts Vorschlag, den 
sich immer stärker abzeichnenden ärz-
temangel durch IT-Innovationen in 
Kombination mit verstärkter Delegati-

 Liebe Frau Lüder!
Herzliche Gratulation zu ei-

ner rundum gelungenen und 
höchst informativen Veran-
staltung!

Auf der Heimfahrt von Berlin blieb 
in der Reflektion aller vorgebrachten 
Argumente und Hinweise ein beklem-
mendes Gefühl:

Das, was soeben ärzten und Bevöl-
kerung als harmloses und vermeintlich 
attraktiv-innovatives E-Health-Projekt 
»untergejubelt« wird, kann, wenn es in 
falsche Hände gerät, letztendlich zu ei-
nem wirkmächtigen Instrument eines 
»sanften« Neo-Totalitarismus abdrif-
ten.

In diesem Zusammenhang ist gera-
de das »Nie-Dagewesene« der E-Card 
und ihrer Folgeprojekte das eigentlich 
Beunruhigende an der Sache. Wenn 
der Grundsatz gilt, dass man aus Erfah-
rung klug wird, dann steht den Bür-
gern, die sich soeben die E-Card in freu-
diger Erwartung ausstellen lassen, ge-

rade diese Erfahrung nicht zur Verfü-
gung. 

Und dies, obwohl mit der E-Card 
letztlich über ca. 2500 Jahre referierter 
Medizingeschichte gültige und als un-
auslöschlich eingeschätzte Paradig-
men über den Haufen geworfen wer-
den – der absolute Schutz einer intak-
ten und vertrauensvollen Arzt-Patien-
ten-Beziehung und die zwingende 
Wahrung des Arzt-Patienten-Geheim-
nisses gegenüber Dritten.

Wenn es jener Handvoll Nicht-ärz-
ten in den politischen Schlüsselpositio-
nen unter Missbrauch staatlicher Mit-
tel gelingt, mit der E-Card diese bislang 
sakrosankten Grundprinzipien ärztli-
chen Selbstverständnisses und ärztli-
cher Heilkunst scheibchenweise aus-
zuhebeln und zu zerstören, dann wird 
nicht nur das medizinische Weltbild 
von ärzten und Patienten nicht mehr 
dasselbe bleiben können wie zuvor, 
sondern sich auch in Zusammenhang 
mit dem bereits opportun geworde-

Die Ärztekammer Berlin hat sich wiederholt ge-
gen das politische Projekt der elektronischen Ge-
sundheitskarte ausgesprochen und auf die kriti-
sche Haltung der Bundesärztekammer an mehre-
ren Stellen aktiv Einfluss genommen. Wir werden 
uns auch weiterhin gegen jede politische Bevor-
mundung, sei es auf direktem oder elektronischem 
Wege, wehren. Die Einführung moderner Informa-
tions- und Kommunikationshilfen kann nur gelin-
gen, wenn dadurch konkret Probleme der Patien-
tenversorgung vor Ort gelöst und die Arbeit von 
Ärztinnen und Ärzten erleichtert wird. Solange dies 
nicht gewährleistet ist. Müssen wir uns wehren.

Dr. med. Günther Jonitz · www.facharzt.de, 19.4.2012 l

Kommentar
Kammerpräsident Jonitz erklärt eGK-Projekt für gesch eitert

IT im Gesundheitswesen – Wünsche und Wirklichkeiten
Sundmacher: Zahn/Medizinische Behandlung 
darf sich nicht an industriellen Begehrlichkeiten 
orientieren

Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher
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gen an bzw. durch nichtärztliches Per-
sonal zu kompensieren. Gemeinsam 
wiesen die Vertreter der ärzte und 
Zahnärzte diesen Vorschlag zurück 
und warnten vor falschen Erwartun-
gen. Sundmacher betonte in diesem 
Zusammenhang die Zuständigkeit der 
gemeinsamen Selbstverwaltung für 
die Ausgestaltung der Strukturen des 
Gesundheitswesens. Zudem sprach er 
sich gegen die erkennbaren Einfluss-
nahmeversuche der Industrie aus.

Pressemitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte e.V., 26.4.2012 l

Die E-Card und ihr eigentliches 
Schadenspotential
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nen »Durchregieren« der politisch Ver-
antwortlichen das gesamte gesell-
schaftliche Gefüge verändern – weg 
von der Selbstbestimmung des Einzel-
nen innerhalb einer lebendigen Demo-
kratie hin zur Subordination in eine 
»von oben« durchkonstruierte, auf 
ökonomische und politische Effizienz 
getrimmte Volksgemeinschaft.

Dass eine solchermaßen »transpa-
rent« und »formbar« gemachte Volks-
gemeinschaft keineswegs nur höher-
wertigen, sondern in einem nächsten, 
vielleicht nur kleinen Schritt durchaus 
auch minderwertigen und inhumanen 
Zielen untergeordnet werden kann, 
mag sich ein jeder selbst ausmalen. 
Schlimmstenfalls handelt es sich um 
Ziele der Eugenik, deren Wiederaufer-
stehung wir mit dem Ende des Natio-
nalsozialismus in Deutschland für un-
möglich gehalten haben.

Dieser Tragweite sind sich wohl der-
zeit nur die allerwenigsten bewusst.

Für jeden jedoch, der dies verinner-
licht hat, ist ziviler Ungehorsam ange-
sagt:

Wehren wir den Anfängen, so gut 
wir können!

Verweigern wir dem E-Card-Pro-
jekt unsere Mitarbeit auf allen Ebe-
nen!

Die E-Card ist nicht nur widersinnig 
und ressourcenverschlingend, sie ist 
vor allem eines: brandgefährlich!

Bleibt am Ende zu hoffen, dass eine 
Veranstaltung wie die gestrige von 
Berlin, die geeignet ist, Augen und Oh-
ren weit zu öffnen, sich demnächst 
nicht in einem geschlossenen Saal, 
sondern in der Öffentlichkeit, einem 
Stadion o. ä., für alle Bürger wiederholt. 

Denn die Botschaft hätte eigentlich 
mit dem Megaphon und über Laut-
sprecher verkündet werden müssen!

In diesem Sinne – auf ein Neues!
Dr. Werner Robl

www.facharzt.de, 20.4.2012 l

 Auch in diesem Jahr ermög-
lichte die Zahnärztekam-
mer Niedersachsen im 
Rahmen des Zukunftsta-
ges wieder Mädchen und 

Jungen einen Aktionstag in ihrem Hau-
se.

Speziell für Schülerinnen und Schül-
er wird einmal im Jahr bundesweit der 
Zukunftstag veranstaltet, bei dem sich 
für interessierte junge Menschen die 
Tore zur Arbeitswelt öffnen. 

Die Zahnärztekammer Nieder-
sachsen bot ihren Teilnehmern/innen 
die Gelegenheit, sich einen Überblick 

über die Vielseitigkeit im Bereich der 
Zahnmedizin bzw. der freiberuflichen 
Selbstverwaltung zu verschaffen. 

Anhand praktischer Übungen und 
Versuche konnten vier Teilnehmer er-
leben, wie interessant und spannend 
die Arbeit sein kann. Die Zahnärz-
tekammer Niedersachsen versuchte 
hierbei sowohl einen Einblick in die 
Welt der Zahnmedizin als auch der Ver-
waltung zu ermöglichen.

Ein besonderes Highlight war hier-
bei der sogenannte »Eier-Bohr-Test«, 
bei dem die Schülerinnen und Schüler 
die Gelegenheit hatten, einmal mit ei-
nem Zahnarztbohrer ein Loch in ein Ei 
zu bohren. Die Eierschale sollte dabei 
verdeutlichen, wie dünn und zer-
brechlich der Zahnschmelz sein kann.

Auch im nächsten Jahr wird sich die 
Zahnärztekammer Niedersachsen wie-
der am Zukunftstag beteiligen.

Teilnehmer:
Timo Tillmann
Teilnehmerin:
Sina Tigges
Marlin Fischer
Monique Mielecke

Michael Behring

Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung 

der Zahnärztekammer Niedersachsen l
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Zukunftstag (Girls Day)
am 26.4.2012 in der ZKN

Waren am Zukunftstag 2012 
zu Gast in der ZKN: Timo Tillmann, 
Monique Mielecke, Marlin Fischer
und Sina Tigges (v.l.n.r.)

Ein be-
sonderes 
Highlight 
war der 
soge-
nannte 
»Eier-
Bohr-
Test«
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Berufsständisches

 Dieser Wandel ist 
ein Symptom un-
serer Zeit, die 
ganz auf die Kate-
gorien des Mark-

tes setzt und die Konzepte, die 
eigentlich nur für die Indust-
rie gedacht waren, zuneh-
mend über alle Bereiche der 
Gesellschaft stülpt. Was heißt 
es aber, wenn die Zahnmedi-
zin eine marktkonforme 

Dienst leistungsanbieterin sein soll? Ist 
sie dann überhaupt noch Medizin? Die-
se Frage ist virulent, denn längst hat 
gerade in den Kliniken ein Denken ein-
gesetzt, das eher vom Management-
denken als vom medizinischen Denken 
geprägt ist. Aber worin besteht eigent-
lich der Unterschied? Wie verändern 
die ökonomischen Leitkategorien das 
Denken in der Medizin?

Tendenz zur 
Standardisierung 
Wenn die Abläufe in der Zahnmedizin 
unter rein betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten betrachtet werden, 
so werden diese implizit als Produkti-
onsprozesse begriffen, als geradezu in-
dustrielle Prozesse, die dann folgerich-
tig nach Effizienzgesichtspunkten op-
timiert werden müssen. Und so soll im 
Zuge der Industrialisierung der Zahn-
medizin auch das Handeln des Zahn-
arztes zu einem austauschbaren, aus-
schließlich objektiv beurteilbaren und 
abprüfbaren Herstellungsprozess wer-
den, hinter dem nicht die einzelne per-
sönliche Bezugsperson Arzt steht, son-
dern ein Prozessmanagement, das sich 

an festgelegten Regeln orientiert. Das 
Resultat ist, analog zur Industrie, die 
Standardisierung. 

Diese Standardisierungsbestrebun-
gen laufen aber genau dem entgegen, 
was integraler Bestandteil einer Pro-
fession zu sein hat. Das eigentlich ärzt-
liche besteht ja gerade darin, dass der 
Arzt sich der unverwechselbaren Per-
son zuwendet und eine Therapieent-
scheidung fällt, die eben nur und gera-
de für diese Person die je eigene ist und 
die nicht eine Therapie von der Stange 
sein kann. Diese Ausrichtung auf den 
Einzelfall stört heute, weil sie aus Sicht 
der Politik und der Krankenkassen die 
Gefahr der Ineffizienz in sich birgt. In 
einem System, in dem es vor allem um 
Effizienz gehen soll, kann die Beach-
tung der Individualität eines Men-
schen eine Bedrohung sein, weil diese 
Beachtung den schnellen Fluss des 
standardisierenden Machens unter-
bricht und sozusagen den ganzen Be-
trieb aufhält. Hier sehen wir ein Span-
nungsfeld, das sich auftut zwischen 
der Realisierung des genuin ärztlich-
Professionellen und dem Diktat der 
Ökonomie, die ganz andere Werte 
setzt als ein guter Zahnarzt setzen 
würde. 

Ökonomisches Denken ist in der 
Zahnmedizin trotzdem wichtig. Denn 
ohne ökonomisches Denken würde 
man einfach zu viele kostbare Ressour-
cen verschwenden. Daher gehört öko-
nomisches Denken zur Zahnmedizin 
dazu, aber man muss der Ökonomie 
den Platz zuteilen. Der Raum der Öko-
nomie ist dort, wo sie der Zahnmedizin 
hilft, ihre Ziele ohne Verschwendung 

zu erreichen. Die Ökonomie sollte also 
eine Dienerin der Zahnmedizin sein. 
Tatsächlich aber ist es heute so, dass die 
Ökonomie heute nicht mehr der Zahn-
medizin dient, sondern dass die Zahn-
medizin vielmehr der Ökonomie dient. 
Die Lokomotive der Zahnmedizin ist 
nicht mehr das medizinische Denken, 
das da sagt, wo es lang geht, sondern 
Lokomotive ist jetzt nur noch die Öko-
nomie, die Vorgaben macht und genau 
diktiert, was sich rentiert, was sich 
lohnt und wie genau zu behandeln ist, 
damit am Ende die Zahlen stimmen. 
Das ist die verkehrte Welt, in der sich 
die moderne Zahnmedizin gerade be-
findet. Und diese verkehrte Welt ist ge-
fährlich, nicht nur für die Zahnärzte, 
sondern für die gesamte Gesellschaft. 
Wenn nämlich nicht mehr das ärztli-
che, sondern nur noch das Ökonomi-
sche zum Eigentlichen wird, dann ver-
abschieden wir uns auch von bestimm-
ten Werten in unserer Gesellschaft. 

Erfüllung für den Arzt und echte 
Hilfe für den Kranken kann sich nur 
dann ergeben, wenn die ärztlichen Ver-
richtungen nicht nur auf einer gesun-
den Wissensbasis stehen, sondern 
wenn auch die zweite Basis gelegt ist, 
und das ist die Grundhaltung der 
Wertschätzung für den Patienten, die 
Grundhaltung des authentischen Hel-
fenwollens, die Grundhaltung einer 
Sorgebeziehung zum Kranken sein. Als 
Ideale für die Medizin hatten bisher 
Werte gegolten wie Hilfe, Fürsorge, Be-
gleiten, Beistand; all diese Werte gel-
ten heute mehr und mehr als anti-
quiert und mehr noch – solche Werte 
erscheinen heute geradezu störend für 
eine ärztliche Tätigkeit, die eine rein 
leistungsbezogene sein soll. Das, was 
ja der eigentliche Grund war, Arzt zu 
werden, wird manchmal gar zum lästi-
gen Hindernis, das gelegentlich der Ef-
fizienzsteigerung und der Rentabilität 
im Wege steht. Daher muss deutlich 
gemacht werden, dass die Behandlung 
von Patienten nicht in der unpersönli-
chen Einhaltung von formalen Nor-
men aufgehen kann, sondern nur 
dann, wenn die Handlungen eingebet-
tet sind in eine authentische menschli-
che Beziehung zum Kranken.

Arzt oder Verkäufer? 
Zur Aushöhlung der Zahnmedizin durch 
den Strudel der Ökonomisierung – Teil 1

Wir leben in einer Zeit, in der die Zahnmedizin von Grund auf 
transformiert wird. Aus einer vornehmlich sozialen Praxis 
soll die Zahnmedizin zu einem gegen Geld getauschten Ge-
sundheitsmarkt verwandelt werden

Prof. Giovanni 
Maio
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Entwertung des Ärztlichen
Im Grunde möchte man im modernen 
System keine wirklichen ärzte mehr, 
sondern eher Manager, die eben ge-
konnt die vorgegebenen Behandlungs-
pakte zusammenbauen können. Man 
möchte ein System, in dem alle Tätig-
keiten organisatorisch zerlegt werden. 
Alles, alle Untersuchungs- und Be-
handlungsabläufe werden zerstückelt, 
weil man nur so überall effizienter 
werden kann. Auf diese Weise aber 
kann die ureigene ärztliche Qualifikati-
on kaum noch richtig zur Geltung kom-
men. Das Proprium des ärztlichen, 
dass der Arzt ganzheitlich denkt und 
den ganzen Menschen sieht und nicht 
nur ein Organ, den ganzen Menschen 
und nicht nur eine Diagnose, dieses ei-
gentlich ärztliche, das ist nicht mehr 
gefragt. Die Ökonomisierung führt 
sukzessive zu einer Art Schlüsselloch-
medizin, weil die ärzte unter dem Dik-
tat der Ökonomie und ihrer Geschäfts-
führer verlernen, ganzheitlich zu den-
ken und stattdessen dafür belohnt 
werden, wenn sie sich auf ein Teilseg-
ment beschränken ohne je zu bean-
spruchen, den Menschen als Ganzes zu 
sehen.

Wir erleben im Zuge der exzessiven 
Ökonomisierung nicht weniger als ei-
nen Trend zur Herabschätzung der 
Qualität des Arztberufs. Diese Herab-
setzung gerade des ärztlichen zeigt 
sich auch daran, dass mit der Ökono-
mie eine immense Dokumentations-
wut ausgebrochen ist. Alles muss ge-
messen werden, alles belegt werden, 
und vor allen Dingen: Alles wird kont-
rolliert. Nichts mehr wird als selbstver-
ständlich vorausgesetzt, sondern für 
alles muss man Rechenschaft ablegen; 
jeder Arzt erfährt sich auf diese Weise 
jederzeit einem ständigen Generalver-
dacht ausgesetzt. Diese durch die Ge-
schäftsführung und Qualitätsma-
nagement verhängte Kontrolle wächst 
und sie kränkt die ärzte zuweilen, weil 
die Kontrolle bedeutet, dass ärzte kon-
trolliert werden müssen, damit sie gut 
handeln. Das heißt, man traut ärzten 
nicht zu, dass sie von sich aus gut han-
deln, sondern man muss sie kontrollie-
ren und sie mit finanziellen Anreizen 

unterfüttern, damit sie das Richtige 
tun. Das ist der homo oeconomicus, 
der einfach dem Bild des Arztes als ei-
nem Helfer, der bedingungslos und 
vollkommen selbstverständlich hilft, 
diametral gegenübersteht. 

Deprofessionalisierung 
der Ärzteschaft
Dem Arzt werden auch kaum mehr 
fachliche Ermessensspielräume gelas-
sen; es wird immer weniger seiner ge-
nuin ärztlichen Erfahrung überlassen, 
sondern es wird einfach bis ins Kleinste 
alles diktiert, was der Arzt zu machen 
hat. Auf diese Weise aber ist das, was 
der Arzt dann tut, eigentlich nichts pro-
fessionell ärztliches mehr, sondern es 
ist doch nichts Anderes als ein Handeln 
nach Vorgaben, fast schon nach Ge-
brauchsanweisungen. Wir haben es im 
Zuge der Ökonomisierung hier mit ei-
ner politisch gewollten Deprofessiona-
lisierung der ärzteschaft zu tun, an de-
ren Ende der Verlust der Vertrauens-
würdigkeit des Arztberufs steht. Das 
Vertrauenswürdige an der Profession 
lag gerade in der Unerschütterlichkeit, 
mit der der Arzt sich für das Wohl des 
Patienten einsetzen konnte, weil er als 
Vertreter einer Profession eben Anhän-
ger eines freien Berufs war. Je mehr 
nun aber die ärzte ökonomische Anrei-
ze erhalten, desto mehr verlieren sie ih-
re zentrale Grundlage für die Aus-
übung einer Profession, und das ist die 
Freiheit, sich ausschließlich am Wohl 
des Patienten zu orientieren. Die Wirt-
schaftlichkeit eines Unternehmens 
stellt andere Forderungen als es die Lo-
yalitätspflicht des Arztes dem Patien-
ten gegenüber nahelegen würde. Hier 
wird der Arzt tagtäglich in einen Rol-
lenkonflikt getrieben, den er mittel-
fristig nur dann bewältigen zu können 
glaubt, wenn er sich von den hehren 
Idealen eines freien Berufs verabschie-
det und sich eben an die Betriebswirt-
schaft anpasst. Er passt sich an, weil es 
die Sachzwänge so erfordern. Kaum 
wird aber bemerkt, dass dies einem 
Ausverkauf des ärztlichen und damit 
einem Ausverkauf der Vertrauenswür-
digkeit der Medizin gleichkommt. 

Das Schwinden der Vertrauenswür-

DGGZ zu ästhetischer Restauration
Gibt es männliche und weibliche Zähne?

 Es gibt morphometri-
sche Studien, die zei-
gen geschlechterspezi-

fische Dimorphismen in 
menschlichen Zähnen; bei-
spielsweise werden die Zäh-
ne von Frauen als »kleiner« 
beschrieben. Die Deutsche 
Gesellschaft für geschlech-
terspezifische Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (DGGZ) 
wollte wissen, wie relevant 

diese Unterschiede für die zahnärztliche Praxis 
sind, und stieß dabei auf eine Untersuchung, die 
im März 2011 veröffentlicht wurde. Eine Studien-
gruppe um Prof. Dr. Dr. Ralf J. Radlanski/Chari-
té hatte sich für die Frage interessiert, ob sol-
cherart Unterschiede beispielsweise im Bereich 
der ästhetischen Restauration eine Rolle spielen 
– und auch, ob diese Unterschiede auf jeden Pa-
tienten zutreffen. Die Wissenschaftler erkunde-
ten daher, ob sich das Geschlecht eines Individu-
ums erkennen ließe, wenn ausschließlich 
die Frontzähne betrachtet würden. Geprüft wur-
de dies an 50 Aufnahmen der Frontzahnregion 
von Männern und Frauen im Alter zwischen 7 und 
75 Jahren – unter Abdeckung der Lippenregion. 
Befragt wurden Zahnärzte, Zahntechniker, 
Zahnmedizin-Studierende sowie zahnmedizini-
sches Fachpersonal sowie 50 fachliche Laien. 

Im Ergebnis zeigte sich insgesamt, dass das 
jeweils zutreffende Geschlecht oft nur in etwa 50 
% der Fälle erkannt wurde und in 50 % der Fälle 
nicht. Zwar gebe es anthropologischen Untersu-
chungen zufolge in der Tat messbare morpho-
metrische Unterschiede – selbige seien aber für 
das Auge selbst der Fachleute nicht eindeutig er-
kennbar. Während es Zahnstellungen gab, die zu 
über 70 % dem jeweiligen Geschlecht korrekt zu-
geordnet wurden, gab es andere, bei denen die 
Tester zu knapp 70 % daneben lagen. Auch 
die Erwartungshaltung, Zähne von Frauen seien 
abgerundeter und die von Männern eher kantig, 
konnte nicht bestätigt werden. Auch haben, an-
ders als die Testpersonen vermuteten, die Eck-
zähne hinsichtlich Form, Größe und Farbe keine 
Aussagekraft. »Unser Resümee,« so Professor 
Radlanski: »ist daher: Es kommt in der Praxis al-
lein darauf an, ob die Restauration zum Gesicht 
des Patienten passt – nicht aber, ob der Patient 
männlich oder weiblich ist. Erkennbar typi-
sche ›Männerzähne‹ oder ›Frauenzähne‹ gibt es 
nicht.«
Presseinformation der Deutschen Gesellschaft für geschlechter-

spezifische Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 12.4.2012 l

Prof. Dr. Dr. Ralf 
J. Radlanski
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digkeit der Medizin wird noch dadurch 
verstärkt, dass in einem Marktsystem 
Medizin die Werbung immer mehr zu 
einem probaten Mittel wird. Vollkom-
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men übersehen wird hierbei, dass das 
Selbstverständnis einer freien Professi-
on im Grunde unvereinbar ist mit der 
Werbung; denn Werbung in der Medi-
zin suggeriert nichts anderes als dass 
es in der Medizin nur noch Konkurren-
ten gibt und nicht mehr eine professi-
onseigene Linie. Der Werbung Betrei-
bende bringt nämlich implizit zum 
Ausdruck, dass es ihm gar nicht um die 
Einhaltung hoher Ideale geht, sondern 
einzig und allein um den Gewinn eines 
Wettbewerbs. Durch die Werbung er-
fährt die Medizin nicht weniger als ei-
ne Relativierung der Ziele der Zahnme-
dizin, eine Unterordnung der genuin 
medizinischen Ziele unter das Diktat 
der Konkurrenzfähigkeit. Auf diese 
Weise wird eine Misstrauenskultur ge-
schürt, die am Ende dem Ansehen der 
Medizin in elementarer Weise schadet. 

Trivialisierung der ärztlichen 
Leistungsangebote
Durch die Übernahme ökonomischer 
Leitgedanken haben wir es zuneh-
mend mit einer grundlegenden Verän-
derung der Arzt-Patient-Beziehung zu 
tun, die sich in einer Versachlichung, 
Verrechtlichung und Entpersonalisie-
rung ausdrückt (Maio 2012). Erst diese 
Entpersönlichung macht es überhaupt 
erst möglich, dass zwischen Arzt und 
Patient nunmehr nicht Interaktionen 
erfolgen, die man als notwendige Hil-
feleistungen beschreiben könnte, son-
dern dass sich sukzessive auch das 
»Angebot« der ärzte wandelt. Wenn 
die ökonomische Logik die zentrale 
sein soll, dann ist ja nicht mehr einzu-
sehen, warum ärzte nur Hilfeleistun-
gen anbieten sollen; es wäre ja viel luk-
rativer, wenn man die Leistungen nicht 
als Hilfsangebote sondern einfachhin 
als Konsumgüter betrachten könnte. In 
einer Medizin, die sich als Markt ver-
steht, verändern sich die Interaktionen 
und so werden neue »Produkte« ent-
stehen und neue Produkte auch ange-
priesen, Produkte, die nichts mehr mit 
Heilung und Helfen zu tun haben son-
dern nur noch mit Absatzsteigerung 
und dem Erschließen neuer Märkte. So 
entstehen Produkte, die dann auch 
nicht mehr Patienten gelten, sondern 

zunehmend gesunde Menschen errei-
chen sollen, gerade weil dort die Ab-
satzmöglichkeiten immens größer 
sind. Auf diese Weise wird dem Arzt all-
mählich beigebracht, dass er auch 
überflüssige Diagnostiken und Be-
handlungen anzubieten habe, einfach 
nur, weil es sich rechnet. Die Ökonomi-
sierung führt also zur Marginalisie-
rung der medizinischen Indikation 
und damit zur Anpreisung von mehr 
oder weniger überflüssigen Waren auf 
dem Medizinbasar.

Von der Fürsorge zur markt-
förmigen Dienstleistung
Das Gravierendste dieser ökonomi-
schen Überformung des ärztlichen ist 
die Tatsache, dass eine fürsorgliche 
Praxis zur marktförmigen Dienstleis-
tung transformiert wird. Dies hat 
schon Niklas Luhmann treffend auf 
den Punkt gebracht, als er sagte: »Mit 
dem Pathos des Helfens ist es vorbei, 
denn Geld gilt heute als das effektivere 
äquivalent für Hilfe und Dankbarkeit.« 
(Luhmann 1973, S. 37) – Über diese zen-
trale Umformung, die mit einer Ab-
schaffung des Pathos des Helfens ein-
hergeht, muss man näher nachdenken, 
wenn man erfassen will, was die Öko-
nomie mit der Medizin macht. Das 
heißt ja nichts anderes als dass es heu-
te in Zeiten der Ökonomie gleichgültig 
zu sein hat, ob man als Arzt das innere 
Bestreben hat zu helfen oder nicht. Die 
Haltung, sie soll irrelevant sein, weil 
heute etwas anderes vom Arzt ver-
langt wird. Wir erleben heute eine Er-
wartung überprüfbarer und abgesi-
cherter Lösungen, wir erleben eine Bin-
dung an Programme und Vorgaben, 
wir erleben nicht weniger als eine kom-
plette Verrechtlichung der ärztlichen 
Hilfe, die dann eben keine Hilfe mehr 
zu sein hat, sondern die Abgabe eines 
qualitätsgesicherten Produktes. Man 
nennt das heute eine »outputorien-
tierte Qualitätssicherung«. Natürlich 
muss der Output stimmen, aber mit 
dem Output allein ist noch keine hu-
mane Medizin realisiert. Viele Patien-
ten können sich angesichts ihres 
Krankseins nicht damit begnügen, so 
eine Art ausgewiesenen Ingenieur für 

den Menschen als Arzt zu haben, bei 
dem alle Zahlen stimmen, sondern sie 
werden doch immer darauf angewie-
sen sein, in ihrem Kranksein auf eine 
Persönlichkeit zu stoßen, nicht nur auf 
einen Könner, sondern auf eine Persön-
lichkeit, bei der sie sich menschlich auf-
gehoben fühlen. Dieses Hoffenwollen 
auf eine Persönlichkeit, der man 
menschlich vertraut, wird man nicht 
abstellen können durch die Lieferung 
eines perfekten Produktes. Die Orien-
tierung am guten Outcome, am mess-
baren Outcome ist eine notwendige 
Bedingung für eine gute Medizin, aber 
sie ist eben nicht hinreichend. Denn die 
Begegnung von Arzt und Patient bleibt 
unweigerlich auf ein Vertrauenkönnen 
angewiesen, weil es hier oft um exis-
tentielle Erfahrungen geht, die mehr 
erfordern.

Hier sehen wir, wo die Grenzen öko-
nomischen Denkens liegen, das sind 
die Grenzen der sich verändernden 
Grundhaltungen. Das Gefährliche der 
Ökonomisierung liegt darin, dass die 
Ökonomie die Charaktere, die Grund-
einstellungen verändert. In einem öko-
nomisierten System gibt es keine Hel-
fer mehr, sondern Dienstleistungsan-
bieter, in einem ökonomisierten Sys-
tem gibt es keine Sorge um den 
Anderen mehr, sondern es gibt eine 
Lieferung einer bestellten und vertrag-
lich vereinbarten Gesundheitsware. 
Die Ökonomie bringt also nichts ande-
res zuwege als die Ablösung des Ver-
trauensverhältnisses durch ein Ver-
tragsverhältnis. Das ist das Geschäfts-
modell, das stillschweigend einge-
führt wird.

Prof. Dr. med. Giovanni Maio, 
M.A. (phil.)
Lehrstuhl für Medizinethik
Institut für Ethik und Geschichte 
der Medizin, Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg
Stefan-Meier-Strasse 26
79104 Freiburg i.Br.
maio@ethik.uni-freiburg.de  l

Teil 2 folgT im nächsTen hefT.
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BERUFSSTäNDISCHES

 Nickel-Titan-Instrumente 
zur Wurzelkanalaufberei-
tung, die mit einmaliger 
Anwendung verbraucht 
sind, können gesondert 

berechnet werden.
Diese Möglichkeit zur Materialkos-

tenberechnung trägt dem Umstand 
Rechnung, dass Nickel-Titan-Instru-
mente im Vergleich zu konventionel-
len Instrumenten aus Chrom-Nickel-
Stahl verstärkt zur Korrosion neigen 
und deren Schneidleistung bereits 
durch einmalige Sterilisation deutlich 
reduziert wird. 

Die Berechnung der Materialkosten 
setzt nicht voraus, dass es sich gemäß 
Herstelleranweisung um Einmalinst-
rumente handelt, sondern es obliegt 
der Verantwortung des Zahnarztes, 
ein vor der Anwendung am Patienten 
neues Instrument nach dieser Anwen-
dung als ungeeignet zur weiteren Ver-
wendung zu erklären. 

Geb.-Nr. 2020 GOZ
Temporärer speicheldichter Verschluss 
einer Kavität

Die Geb.-Nr. 2020 GOZ ist je Sitzung 
und je Kavität berechnungsfähig. Im 
Verlauf einer in mehreren Sitzungen 
erfolgenden endodontischen Behand-
lung ist die Geb.-Nr. 2020 GOZ auch 
mehrfach ansatzfähig. Die adhäsive 
Befestigung eines temporären Ver-
schlusses berechtigt zum Ansatz der 
Geb.-Nr. 2197 GOZ. 

Die präendodontische Aufbaufül-
lung wird von der Leistungsbeschrei-
bung nicht erfasst und ist analog ge-
mäß § 6 Abs. 1 GOZ zu berechnen. 

Geb.-Nr. 2350 GOZ
Amputation und Versorgung der vita-
len Pulpa einschließlich Exkavieren

Die Geb.-Nr. 2350 GOZ umfasst die 
Entfernung der Kronenpulpa und die 
Abdeckung der belassenen Wurzelpul-
pa mit geeigneten Materialien.

Ein provisorischer oder definitiver 

Verschluss der Kavität ist nicht Leis-
tungsbestandteil und daher gesondert 
berechnungsfähig. 

Weitere berechnungsfähige Leis-
tungen können sein:

Geb.-Nr. 0070 GOZ (Vitalitätsprü-
fung*), Geb.-Nrn. 0080 ff. GOZ (Anäs-
thesien*), Geb.-Nr. 2040 GOZ (Spann-
gummi*), Geb.-Nrn. 5000 ff. GOä (Rönt-
genaufnahmen*).

Geb.-Nr. 2380 GOZ
Amputation und endgültige Versor-
gung der avitalen Milchzahnpulpa

Die Geb.-Nr. 2380 GOZ beschreibt 
die Entfernung der avitalen Kronen-
pulpa eines Milchzahnes einschließlich 
der dauerhaften Abdeckung der ver-
bliebenen Wurzelpulpa. Der temporä-
re oder definitive Verschluss der Kavi-
tät ist gesondert berechenbar. 

Zusätzlich zu den unter der Geb.-Nr. 
2350 GOZ benannten Leistungen kann 
im Wege der Analogie gemäß § 6 Abs. 1 
GOZ die Devitalisation berechnet wer-
den.

Medikamentöse Einlagen lösen je 
Sitzung und Zahn den Ansatz der Geb.-
Nr. 2430 GOZ aus. 

Geb.-Nr. 2390 GOZ
Trepanation eines Zahnes, als selb-
ständige Leistung

Die Berechnung der Geb.-Nr. 2390 
GOZ wird durch die Eröffnung der Kro-
nenpulpa als selbstständige Leistung 
ausgelöst. Die erneute Eröffnung einer 
temporär verschlossenen Trepanati-
onsöffnung im Zuge einer endodonti-
schen Behandlung berechtigt nicht 
zum Ansatz der Gebührennummer. 

Bei bereits kariös oder traumatisch 
erfolgter Öffnung des Pulpenkavums 
ist die Gebührennummer nicht berech-
nungsfähig.

Für die Öffnung eines mit definiti-
vem Material verschlossenen Zahnes, 
ggf. vor der Revision einer bereits vor-
handenen Wurzelkanalfüllung, kann 
die Gebührennummer ebenfalls be-
rechnet werden. 

Neben die unter der Geb.-Nr. 2350 
GOZ beschriebenen Begleitleistungen 
können die präendodontische Aufbau-
füllung im Wege der Analogie gemäß § 

6 Abs. 1 GOZ und die im Folgenden be-
schriebenen endodontischen Leistun-
gen treten.

Hinweis: Die nebenstehende ge-
bührenrechtliche Stellungnahme zur 
Geb.-Nr. 2390 GOZ steht auch auf der 
Homepage der ZKN unter www.zkn.de 
zum Download bereit.

Geb.-Nr. 2360 GOZ
Exstirpation der vitalen Pulpa ein-
schließlich Exkavieren, je Kanal

Die Entfernung des vitalen pulpa-
len Weichgewebes löst die Geb.-Nr. 
2360 GOZ aus. Die Gebührennummer 
ist je Wurzelkanal berechnungsfähig. 
Die im Zusammenhang erfolgende An-
wendung eines Operationsmikroskops 
berechtigt zum Ansatz des Zuschlags 
nach der Geb.-Nr. 0110 GOZ (einmal je 
Behandlungstag, auch bei mehreren 
zuschlagsberechtigten Leistungen!). 

Neben den unter der Geb.-Nr. 2350 
GOZ benannten Leistungen sind neben 
der Geb.-Nr. 2360 GOZ auch die Geb.-Nr. 
2390 GOZ (Trepanation*), die Geb.-Nr. 
2020 GOZ (temporärer Verschluss*) so-
wie die nachstehenden endodonti-
schen Leistungen berechnungsfähig. 

Geb.-Nr. 2400 GOZ
Elektrometrische Längenbestimmung 
eines Wurzelkanals

Die Geb.-Nr. 2400 GOZ beschreibt 
die Längenbestimmung des Wurzelka-
nals bis zum Apex mittels elektrischer 
Impedanzmessung. Die Leistung ist je 
Wurzelkanal und Sitzung maximal 
zweimal berechnungsfähig, dies, bei 
einer sich über mehrere Sitzungen er-
streckenden Wurzelkanalbehandlung, 
auch mehrfach. 

Die Gebührennummer ist berech-
nungsfähig neben allen endodonti-
schen Leistungen, die eine Instrumen-
tierung des Wurzelkanals beinhalten 
und auch neben Röntgenmessaufnah-
men nach den Geb.-Nr. 5000 ff. GOä. 

Die neue GOZ
Endodontie

informiert 
über
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Geb.-Nr. 2390 GOZ 
 
 
(Trepanation eines Zahnes, als selbständige Leistung) 
 
Im Sinne von § 4 Abs. 1 und 2 GOZ beschreibt jede Gebührennummer des Gebührenverzeich-
nisses grundsätzlich eine selbstständige und berechnungsfähige zahnärztliche Leistung. Nur 
Leistungen, die Bestandteil oder besondere Ausführung einer anderen berechneten Leistung 
sind, können nicht berechnet werden. Diese übergeordnete gebührenrechtliche Bestimmung 
gilt selbstverständlich auch für alle endodontischen Leistungen. Insofern erscheint der Zusatz 
„als selbständige Leistung“ in der Leistungsbeschreibung der Geb.-Nr. 2390 GOZ überflüssig. 
 
Gemäß der Begründung zum Verordnungsentwurf der GOZ bestand die Intention, eine Be-
rechnung der Geb.-Nr. 2390 GOZ neben anderen endodontischen Leistungen, jedenfalls als 
Durchgangsleistung, auszuschließen. Gebührenrechtlich hat diese Absicht jedoch keine konse-
quente Umsetzung erfahren. 
 
In anderen Fällen hat der Verordnungsgeber eindeutige Ausschlussbestimmungen vorgenom-
men: 
„Neben den Leistungen nach den Nummern 2200 bis 2220 sind die Leistungen nach den Num-
mern 2050 bis 2130 nicht berechnungsfähig.“, „Die Leistung nach der Nummer 5040 ist neben 
der Leistung nach der Nummer 5080 nicht berechnungsfähig.“, „... Polieren einer Restauration 
in separater Sitzung, ...“ (Geb.-Nr. 2130 GOZ). Eine derartige unzweideutige Konkurrenzklausel 
im Verhältnis zwischen der Geb.-Nr. 2390 GOZ und anderen endodontischen Leistungen wäre 
problemlos möglich gewesen, ist in das Gebührenverzeichnis jedoch nicht aufgenommen wor-
den. 
 
In die Betrachtung einbezogen werden muss auch das sogenannte Zielleistungsprinzip, wo-
nach eine Leistung dann methodisch notwendiger Bestandteil einer anderen Leistung ist, wenn 
sie von der Leistungsbeschreibung der anderen Leistung (Zielleistung) umfasst wird und auch in 
deren Bewertung (Gebührenhöhe) berücksichtigt worden ist.  
 
Bei der Beurteilung der Selbstständig- und damit Berechnungsfähigkeit zweier Leistungen ne-
beneinander ist jedoch nicht maßgeblich, ob im individuellen Einzelfall die eine Leistung erfor-
derlich ist zur Erbringung der anderen Leistung, sondern ob bei typisierender, abstrakter Be-
trachtung der beiden Leistungen die eine Leistung methodisch notwendiger Bestandteil der 
anderen ist (BGH vom 5.06.2008, Az.: III ZR 239/07). Unter dieser rechtlichen Prämisse kann es 
sich bei der Trepanation jedoch nicht um eine nicht berechnungsfähige Nebenleistung z. B. der 
Vitalexstirpation oder Wurzelkanalaufbereitung handeln, da beispielsweise bei einer kariös oder 
traumatisch eröffneten Pulpa oder einer Vorbehandlung alio loco Leistungen nach den Geb.-
Nrn. 2360 und/oder 2410 GOZ ohne Trepanation erbracht werden, oder die Trepanation auf-
grund eigener Zielsetzung erfolgt, z. B. zur Behebung der Hyperämie oder Hämostase des pul-
palen Gewebes oder zur Pusentleerung. 
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Geb.-Nr. 2410 GOZ
Aufbereitung eines Wurzelkanals auch 
retrograd, je Kanal, gegebenenfalls in 
mehreren Sitzungen

Die mechanische Aufbereitung des 
Wurzelkanals mittels manueller oder 
maschineller Instrumentierung löst 
die Geb.-Nr. 2410 GOZ aus. Bei Vorlie-
gen anatomischer Besonderheiten und 
Leistungserbringung in zwei oder 
mehr Sitzungen, ist die Gebührennum-
mer höchstens zweimal berechnungs-
fähig, dann aber in der Rechnung be-
gründungspflichtig.

Auch die Revision einer bereits vor-
handenen Wurzelkanalfüllung erfüllt 
den Leistungsinhalt.

Ebenso berechtigt eine retrograde 
Aufbereitung des apicalen Wurzelka-
nalanteils im Zusammenhang z.B. mit 
einer Wurzelspitzenresektion zum An-
satz der Gebührennummer. 

Die Anwendung eines Operations-
mikroskops löst ggf. den Zuschlag nach 
der Geb.-Nr. 0110 GOZ, eines Lasers den 
Zuschlag nach der Geb.-Nr. 0120 GOZ 
aus. Beide Zuschläge sind jeweils ein-
mal am Behandlungstag berechnungs-
fähig. 

Zusätzlich zu den unter der Geb.-Nr. 
2350 GOZ benannten Begleitleistungen 
sind neben der Geb.-Nr. 2410 GOZ auch 
die Geb.-Nr. 2390 GOZ (Trepanation*), 
die Geb.-Nr. 2020 GOZ (temporärer Ver-
schluss*) und die eine Instrumentie-
rung des Wurzelkanals beinhaltenden 
endodontischen Leistungen berech-
nungsfähig. 

Geb.-Nr. 2420 GOZ
Zusätzliche Anwendung elektrophysi-
kalisch-chemischer Methoden, je Kanal

Der Ansatz der Geb.-Nr. 2420 GOZ 
erfordert die kombinierte Anwendung 
elektrophysikalisch-chemischer Me-
thoden. Beispielhaft sei die ultraschall-
gestützte Strömungserzeugung von in 
den Wurzelkanal eingebrachten Lö-
sungen (NaOCL, CHX) genannt. 

Die Gebührennummer ist je Kanal 
berechnungsfähig, in unterschiedli-
chen Stadien der Wurzelkanalbehand-
lung auch mehrfach.

Eine einfache Spülung des Wurzel-
kanals erfüllt den Leistungsinhalt 

nicht. Die Berechnung der Gebühren-
nummer setzt die Vitalexstirpation 
und/oder die Wurzelkanalaufberei-
tung voraus. 

Geb.-Nr. 2430 GOZ
Medikamentöse Einlage in Verbindung 
mit Maßnahmen nach den Nummern 
2360, 2380 und 2410, je Zahn und Sit-
zung

Die Geb.-Nr. 2430 GOZ beschreibt 
die Applikation/Instillation von desin-
fizierenden, antiphlogistischen oder 
analgetisch wirksamen Medikamen-
ten. Die Gebührennummer ist je Zahn 
und Sitzung einmal berechnungsfähig, 
im Behandlungsverlauf auch mehr-
fach. Voraussetzung ist eine Leistungs-
erbringung nach der Geb.-Nr. 2380 GOZ 
(Mortalamputation der Milchzahnpul-
pa*), der Geb.-Nr. 2360 GOZ (Vitalex-
stirpation*) oder der Geb.-Nr. 2410 GOZ 
(Wurzelkanalaufbereitung*) in glei-
cher oder vorangegangener Sitzung. 

Geb.-Nr. 2440 GOZ
Füllung eines Wurzelkanals

Die Geb.-Nr. 2440 GOZ beinhaltet 
das Auffüllen des Wurzelkanals mit 
Wurzelkanalfüllungsmaterial. Eine re-
trograde Wurzelkanalfüllung erfüllt 
ebenfalls den Leistungsinhalt.

Die dentinadhäsive Befestigung 
des Wurzelkanalfüllungsmaterials löst 
die Geb.-Nr. 2197 GOZ aus. 

Der Einsatz eines Operationsmikro-
skops berechtigt zum Ansatz der Geb.-
Nr. 0110 GOZ.

Die provisorische oder definitive 
Versorgung der Zahnkavität ist nicht 
Leistungsbestandteil und daher ge-
sondert berechnungsfähig.

Der Verschluss einer lateralen Per-
foration der Wurzel mittels MTA (Mine-
ral Trioxid Aggregate) kann analog ge-
mäß § 6 Abs. 1 GOZ berechnet werden.

Die unter den einzelnen Gebühren-
nummern angegebenen zusätzlichen 
Leistungen erheben in keinem Fall An-
spruch auf Vollständigkeit.

Dr. Michael Striebe, Vorsitzender des GOZ-Aus-

schusses der Zahnärztekammer Niedersachsen l

*  leisTungsbeschreibungen verkürz T/

 sinnerhalTend wiedergegeben

Hannoversches 
Zahnmobil 

»Hilfe mit Biss« – 
Feierstunde 

zum Start!
Erster Patient ist 

Besucher des Kontakt-
ladens Mecki in der 

Passarelle

Mit einer Feierstunde und anschlie-
ßender Pressekonferenz wurde das 
Zahnmobil am Freitag, den 13. April 
im und vor dem Hanns-Lilje-Haus an 
der Marktkirche seiner Bestimmung 
übergeben

 Grußworte mit vielen gu-
ten Wünschen und mut-
machenden Gedanken 
wurden gehalten vom 
Bürgermeister der Stadt 

Hannover Bernd Strauch, Dr. Michael 
Sereny, Präsident der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen, Brigitte Käser, Vor-
stand der AOK Die Gesundheitskasse 
Niedersachsen, Dr. Heinrich Jagau, 
Sparkasse Hannover, Dr. Klaus Winter, 
Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärz-
te.

Dr. Sereny machte deutlich, dass die 
Zahnärztekammer von Anfang an die 
Zielsetzung der Initiatoren unterstützt 
habe und das Projekt weiterhin beglei-
ten werde. Er habe sich sehr gefreut, 
dass das ehrgeizige Vorhaben nun un-
ter dem Dach des Diakonischen Werkes 
in die Tat umgesetzt werden könne.

Den Initiatoren, dem Ehepaar 
Mannherz, die über ihr Engagement 
und ihre Motivation berichteten, wur-
de für das besondere Engagement 
herzlich und mit besonderem Beifall 
gedankt.
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Superintendentin Martina Szagun, 
Vorsitzende des Aufsichtsrates des Dia-
konischen Werkes Stadtverband Han-
nover e. V., bekundete ihren tiefen Res-
pekt und Dank auch allen Zahnärztin-
nen und Zahnärzten und ihren Helfe-
rinnen und Helfern für ihren eh ren-
amtlichen Einsatz. Sie machte in ihrer 
Eröffnungsansprache deutlich, dass 
das Angebot sich an Menschen richte, 
die sich als Teil der Armutsbevölkerung 
auf Hannovers Straßen aufhalten. Sie 
seien im Kontaktladen »Mecki« in den 
Essenausgaben und Kleiderkammern 
und den anderen ambulanten Einrich-

tungen der Wohnungslosenhilfe, an-
zutreffen. Viele dieser Personen seien 
schon seit Jahren auf der Straße. Häu-
fig seien sie von der Regelversorgung 
des zahnärztlichen Gesundheitssys-
tems faktisch ausgeschlossen. 

Am Rande der Feierstunde erläuter-
te Gottfried Schöne von der Zentralen 
Beratungsstelle für Wohnungslose des 
Diakonischen Werkes: »Mindestens 15 
Prozent unserer Klientel in den beste-
henden Hilfseinrichtungen benötigen 
dringend zahnärztliche Hilfe«. Sie hät-
ten jedoch häufig Angst, zum Zahnarzt 
zu gehen oder schämten sich.

Diese Menschen litten vor allem un-
ter fehlenden oder abgebrochenen 
Zähnen oder dem schlechten Zustand 
ihres Zahnfleisches, erläuterte Schöne. 

Das Zahnmobil wird nun mit insge-
samt 21 ehrenamtlichen Zahnärzten 
und weiteren HelferInnen ab sofort 
zweimal in der Woche auf Plätzen vor 
Einrichtungen der Wohnungslosenhil-
fe Halt machen und Patienten behan-
deln, die sonst kaum den Weg in eine 
Zahnarztpraxis finden.

Den ersten Einsatz hatte das Zahn-
mobil am 18.4. vor dem Kontaktladen 
Mecki für Wohnungslose. Dr. Dieter 
Hoffmann, unterstützt von Frau Dr. 
Mannherz behandelte als ersten Pati-
enten einen Besucher des Kontaktla-
dens, der seit Wochen unter Zahn-
schmerzen litt. 

Weitere Informationen gibt es auf 
der (ehrenamtlich gestalteten) Home-
page www.zahnmobil-hannover.de

Dirk Addicks
Diakonisches Werk 
Stadtverband Hannover e. V. 
Projektmanagement und Planung

 l

Dr. Heinrich Jagau (Sparkasse Hannover), Martina Szagun (Superintendentin, Dia-
konisches Werk), Dr. Klaus Winter (Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte), Dr. Mi-
chael Sereny (Präsident der Zahnärztekammer Nds.), Ulrike Schlimme (Vorstand Dia-
konisches Werk), Dr. Ingeburg Mannherz, Werner Mannherz, Gottfried Schöne (Leiter 
ZBS, Diakonisches Werk)
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 Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) hat am 
20. Oktober 2011 eine Richt-
linie zur Übertragung von 
ärztlichen Tätigkeiten an 

spezialisierte Pflegekräfte verabschie-
det. Diese Richtlinie ist vom Bundesge-
sundheitsministerium nicht beanstan-
det worden und damit in Kraft getre-
ten.

Die Richtlinie ermöglicht Modellver-
suche mit einer Laufzeit bis zu acht Jah-

ren für die Übertragung und damit die 
Substitution ärztlicher Tätigkeiten auf 
Krankenpflegekräfte. 15 ärztliche Spit-
zenverbände haben am 22. Februar in 
einer Resolution zur Delegation ärztli-
cher Leistungen die Substitution von 
Leistungen abgelehnt. Die ärztekam-
mern Nordrhein und Westfalen-Lippe 
haben am 15. Februar gemeinsam un-
ter dem Titel »Strategisch/ärztliche 
Führung im kompetenten Team der 
Zukunft« Thesen zur Weiterentwick-

lung der Kooperation von ärztinnen 
und ärzten mit anderen Gesundheits-
berufen verabschiedet. Demgegen-
über hat die parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesgesundheitsmi-
nisterium, Annette Widmann-Mauz, 
zur Eröffnung des Kongresses »Pflege 
2012« im Januar 2012 eine mittelfristi-
ge Substitution ärztlicher Leistungen 
durch Pflegekräfte angekündigt.

Die ärzteschaft muss anerkennen, 
dass es in unserer Gesellschaft und be-

Substitution ärztlicher Tätigkeit
Bei der Delegation gehört Ärzten 
die Meinungsführerschaft

Für die Substitution ärztlicher Leistungen sind lang 
laufende Modellversuche geplant. Es könnte sein, dass die 
Politik deren Ende nicht abwartet. Ein Risiko für die Ärzte Dr. Patricia 

Aden

fo
to

:p
rI

va
t

Prof. Dr. Fritz 
Beske

fo
to

: z
kn

-a
rC

H
Iv



470  ·   ZK N Mi t t eiluN geN 5 |  2012

BERUFSSTäNDISCHES

sonders in Verbänden nichtärztlicher 
Gesundheitsberufe starke Interessen-
gruppen gibt, die eine Stärkung nicht-
ärztlicher Gesundheitsberufe fordern. 
Hierzu gehören neben den Pflegeberu-
fen die Hebammen und die Physiothe-
rapeuten. Themen sind die Substituti-
on ärztlicher Leistungen und die Aka-
demisierung. Diese Forderungen fin-
den durchgängig Resonanz bei der 
Politik.

2013 sind Bundestagswahlen. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich danach ein 
politisches Klima ergibt, in dem schon 
kurzfristig entschieden wird. Damit 
würde fraglich, ob die Politik bereit 
sein wird, acht Jahre auf die Ergebnisse 
nicht einmal begonnener Modellversu-
che zu warten.

Die Diskussion über Delegation und 
Substitution ärztlicher Leistungen 
wird mehr allgemein und schlagwort-
artig und weniger argumentativ ge-
führt. Dies kann zu übereilten, in der 
Sache nicht begründeten und durch-
dachten Entscheidungen führen, was 
weder im Interesse der von solchen 
Entscheidungen betroffenen Berufe 
noch im Interesse des Patienten und 
der Gesundheitsversorgung als Ganzes 
liegt. Was benötigt wird, sind damit 
sachbezogene und nicht an Interessen-
gruppen oder an politischem Kalkül 
orientierte Entscheidungen.

Um eine argumentativ ausgerichte-
te Diskussion führen zu können, ist 
Vorarbeit, erforderlich. Dies bedeutet 
eine umfassende Aufarbeitung aller 
relevanten Themen. Als erstes muss 
die Frage beantwortet werden, warum 
und in wessen Interesse dieser Weg ge-
gangen werden soll, wo Defizite liegen 
und was in der Versorgung mit Delega-
tion und Substitution ärztlicher Leis-
tungen in der Versorgung des Patien-
ten besser wird, und dies auch unter 
Berücksichtigung von Interessen der 
nichtärztlichen Gesundheitsberufe. An 
Einzelthemen sind dann beispielhaft 
zu behandeln:

l unzweideutige Definition von Dele-
gation und Substitution;

l Leistungen, die delegiert oder subs-
tituiert werden sollen;

l haftungsrechtliche Fragen;
l Information des Hausarztes über 

Art und Umfang erbrachter Leistun-
gen;

l Finanzierung substituierter Leis-
tungen;

l Auswirkungen auf die Finanzsitua-
tion der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung;

l Leistungsbedarf und Möglichkeiten 
der Bedarfsdeckung jeweils durch 

ärzte oder durch andere Gesund-
heitsberufe;

l Patientenorientierung.
Es muss also, wie Dr. Klaus Reich-

ardt, Vorsitzender des Hartmann-
bunds, fordert, rechtliche Klarheit in al-
len Fragen bestehen, was nur durch 
rechtliche Rahmenbedingungen er-
reicht werden kann.

Da die ärzteschaft die am stärksten 
betroffene Berufsgruppe wäre, bietet 
sich an, dass die ärzte dabei auch die 
Meinungsführerschaft übernehmen.

Dr. Patricia Aden und Prof. Dr. Fritz Beske

Ärzte & Zeitung, 26.3.2012 l

100 Teilnehmer trafen sich beim ersten Deutschlandtreffen QS-Dental geprüfter Dental-
labore. Die QS-Dental-Konferenz warf dabei den Blick auf Qualität und Qualitätssiche-
rung in der Zahnersatzversorgung aus Sicht von Zahnärzten, Krankenkassen und Zahn-
technikern. Dr. Michael Sereny, Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, hob 
in seinem Grußwort die Bedeutung der branchenspezifischen Qualitätssicherung in 
der Versorgung mit Zahnersatz hervor. Das Fazit aller Referenten: Das Zahntechniker-
Handwerk hat mit dem branchenspezifischen Qualitätssicherungskonzept QS-Dental 
den richtigen Weg eingeschlagen
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Was benötigt wird, sind sachbezogene und nicht an Interessengruppen 
oder an politischem Kalkül orientierte Entscheidungen
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 Allgemein geteilt 
wird die bereits 
vom Bundesge-
richtshof (BGH) 
mit Urteil vom 

9.12.1974 (VII ZR 182/73) vertre-
tene Auffassung, dass der auf 
die zahnprothetische Behand-
lung gerichtete Vertrag zwi-
schen Zahnarzt und Patient 
ein Dienstvertrag ist. Auch 
wenn regelmäßig im Rahmen 

eines Werkvertrages die Prothetik 
durch einen Zahntechniker hergestellt 
wird, sind die zahnärztlichen Behand-
lungsmaßnahmen (u. a. Behandlungs-
planung, vorbereitende Maßnahmen 
wie Entfernen von Zähnen etc.) jeder-
zeit kündbare Dienste »höherer Art«. 
Der Zahnarzt verspricht dabei nicht 
den gewünschten Erfolg, sondern nur 
die sachgerechte Behandlung des Pa-
tienten.

OLG sieht Nachbesserungsrecht
In seinem Urteil vom 22.4.2010 (22 U 
153/08) hatte sich das Oberlandesge-
richt Frankfurt (OLG) intensiv mit der 
Frage befasst, nach welchen rechtli-
chen Mechanismen geleistetes Zahn-
arzthonorar im Falle eines Behand-
lungsfehlers zurückverlangt werden 
kann. Im Ergebnis kam das OLG u. a. zu 
dem Schluss, dass dem Zahnarzt bei 
zahnprothetischen Versorgungen die 
Gelegenheit gegeben werden muss, 
noch mögliche Nachbesserungen 
durchzuführen. 

Differenzierte BGH-Entscheidung
In dem anschließenden Revisionsver-
fahren kommt der BGH in seinem Ur-
teil vom 29.3.2011 (VI ZR 133/10) zu einer 
differenzierten Entscheidung. Da die 
Patientin die Bisshöhe, eine fehlende 
Okklusion und die Größe der neu ge-
stalteten Zähne und damit Defizite in 
der spezifisch zahnärztlichen Planung 

und Gestaltung der neuen Versorgung 
gerügt habe, sei von einem Dienstver-
trag auszugehen, der gemäß § 627 BGB 
jederzeit auch ohne Gründe gekündigt 
werden konnte. Im konkreten Fall seien 
die definitiven Kronen und Brücken 
nur provisorisch eingesetzt worden. 
Unter diesen Umständen hätte die 
Mitteilung der Patientin, sie wolle das 
restliche Honorar überweisen und die 
Neufertigung anderweitig durchfüh-
ren lassen, nur als Kündigung des 
Dienstverhältnis angesehen werden. 
Der BGH kommt zu dem Schluss, dass 
die Patientin ein Recht auf Honorar-
rückforderung habe, wenn ihr Interes-
se an der Leistung des Zahnarztes weg-
gefallen sei. Dies sei der Fall, wenn die 
Patientin die Arbeiten des Zahnarztes 
nicht mehr wirtschaftlich verwerten 
konnte, sie also für sie nutzlos gewor-

den waren. Es genüge aber nicht, dass 
die Leistung objektiv wertlos sei, wenn 
die Patientin sie gleichwohl nutze. Zum 
anderen reiche es auch nicht, dass der 
Patient den Zahnersatz nicht nutze, 
obwohl er ihn wirtschaftlich verwerten 
könnte.

Der BGH kommt zu dem Schluss, 
dass in dem Fall zu prüfen sei, ob und 
gegebenenfalls inwieweit die Leistun-
gen des Zahnarztes ohne Interesse für 
die Patientin waren bzw. ein nachbe-
handelnder Zahnarzt auf Leistungen 
des Erstbehandlers hätte aufbauen 
können. Geprüft werden müsse auch, 
ob durch eine Nachbesserung des ge-
fertigten Zahnersatzes Arbeit gegen-
über einer Neuherstellung hätte er-
spart werden können. RA Michael Lennartz

Kazemi & Lennartz, Bonn

www.medi-ip.de l

BGH: Rückforderung Zahnarzthonorar?
Gegenstand von Rechtstreitigkeiten ist immer wieder die Frage, ob und in welchem Umfang bei 
einer zahnprothetischen Versorgung das geleistete Zahnarzthonorar zurückverlangt werden kann

RA Michael 
Lennartz

fo
to

: z
kn

-a
rC

H
Iv

Dr. Wieland 
Schinnenburg

fo
to

: z
kn

-a
rC

H
Iv

 An sich haften Angestellte 
nicht für Fehler ihrer Chefs. 
Denn Verträge schließen 
Dritte nicht mit den Ange-
stellten sondern mit dem 

Chef. So wird auch ein Behandlungs-
vertrag von dem Patienten 
mit dem Praxisinhaber ge-
schlossen. Diesem steht das 
Honorar für die Behandlung 
auch dann zu, wenn die Be-
handlung nur von einem bei 
ihm angestellten Zahnarzt 
durchgeführt wurde. Um-
gekehrt haftet der Praxisin-
haber für die Behandlungs-
fehler des angestellten 
Zahnarztes. Begeht der Pra-

xisinhaber einen Behandlungsfehler, 
haftet nur er selbst und nicht der ange-
stellte Zahnarzt.

Diese Grundsätze gelten immer 
dann, wenn dem Patienten die wahre 
Situation deutlich wird, wenn also klar 

ist, dass der Zahnarzt, der die 
konkrete Behandlung vor-
nimmt, angestellt und nicht 
der Praxisinhaber ist. In sol-
chen Fällen ist der angestellte 
Zahnarzt vor einer Inan-
spruchnahme durch den Pa-
tienten sicher. Anders sieht es 
aus, wenn nach außen der 
Eindruck einer Gemeinschaft-
spraxis gesetzt wird, also eine 
so genannte Scheinsozietät 

Haftungsrecht
Angestellte Zahnärzte haften unter 
Umständen für Fehler ihrer Chefs
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besteht: Dies ist z. B. dann der Fall, 
wenn der angestellte Zahnarzt gleich-
berechtigt auf dem Praxisschild oder 
dem Briefkopf erscheint und sein An-
gestelltenstatus nicht eindeutig er-
kennbar ist.

Ein solcher Scheinsozius kann von 
einem Patienten für alle Behandlungs-
fehler, die von der scheinbaren Ge-
meinschaftspraxis begangen werden, 
in Anspruch genommen werden – also 
für seine eigenen und für die seines 
Chefs. Dies liegt an dem Prinzip des 
Verkehrsschutzes, d.h. wer einen be-
stimmten Rechtsschein setzt, muss 
diesen Anschein gegen sich gelten las-
sen. Dieses Prinzip hat der Bundesge-
richtshof (BGH) in einem neuen Urteil 
bekräftigt (Az. IX ZR 161/09). Das Urteil 

 Der BFH hat seine Rechtspre-
chung geändert und lässt 
nur die Kosten eines Zivil-
prozesses, unabhängig 
von dessen Gegenstand, 

zum steuerlichen Abzug zu. Bisher war 
das nur in sehr eingeschränkten Fällen 
möglich. Die Aufwendungen mussten 
zwangsläufig entstanden sein. Das 
wurde bei den meisten Prozessen ab-
gelehnt, weil sich der Steuerpflichtige 
einem Prozess grundsätzlich freiwillig 
aussetzen würde, so die Rechtsauffas-
sung. Nur wenn der Prozess existen-

zielle Bedeutung für den Steuerpflich-
tigen habe oder im Fall von Eheschei-
dungen wurde eine Ausnahme ge-
macht. Diese Sichtweise ist nun 
überholt.

Im konkreten Fall ging es um eine 
Steuerpflichtige, die seit Anfang 2004 
arbeitsunfähig erkrankt war. Die Steu-
erpflichtige erhielt zunächst Kranken-
tagegeld von ihrer Versicherung. Aller-
dings wurde bei ihr nach rund einem 
halben Jahr zusätzlich Berufsunfähig-
keit festgestellt. Daraufhin stellte die 
Krankenversicherung die Zahlung des 
Krankentagegeldes ein, weil nach Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit keine Ver-
pflichtung zur Zahlung von Krankenta-
gegeld mehr bestünde. Dagegen klag-
te die Steuerpflichtige erfolglos. Die 
Kosten des verlorenen Zivilprozesses in 
Höhe von rund 10.000 Euro wollte sie 
nun wenigstens als außergewöhnliche 
Belastung steuerlich geltend machen. 
Das lehnte das Finanzamt ab, was spä-
ter durch das Finanzgericht bestätigt 
wurde.

Der BFH urteilte, dass die Kosten 
grundsätzlich als außergewöhnliche 
Belastung anerkannt werden können. 

Hinweis
Die neue Rechtsprechung begünstigt u. E. nicht 
nur die Kosten eines Zivilprozesses, sondern 
auch die für verwaltungs-, sozial- und steuer-
rechtliche Verfahren.

Sofern die Voraussetzungen vorliegen, kön-
nen die Kosten für den Anwalt, Gerichts- und 
Gutachterkosten abgezogen werden. Auch 
Fahrtkosten zu Anwalt oder Gericht zählen dazu. 
Nicht absetzbar sind nach wie vor Geldbußen, 
Geldstrafen, Ordnungs- oder Verwarngelder. 
Kosten, die durch eine Rechtschutzversicherung 
erstattet werden, können ebenfalls nicht abge-
zogen werden. 

betrifft zwar eine Rechtsanwaltskanz-
lei, ist aber auf Zahnarztpraxen über-
tragbar.

In diesem Zusammenhang sei noch 
einmal darauf hingewiesen, dass 
Scheingemeinschaftspraxen auch 
sonst sehr gefährlich sind: Es drohen 
Honorarrückforderungen, Disziplinar-
verfahren und Strafverfahren. Deshalb 
sollte immer klar zwischen Partnern 
und Angestellten unterschieden wer-
den. Partner kann nur sein, wer u. a. 
das wirtschaftliche Risiko der Praxis, 
also z. B. auch Verluste, trägt und 
gleichberechtigt an der Führung der 
Praxis beteiligt ist.

Dr. med. dent. Wieland Schinnenburg, 

Hamburg

Newsletter, 7.4.2012 l

Prozesskosten können von der 
Steuer abgesetzt werden

Voraussetzung sei allerdings, dass ein 
Prozesserfolg mindestens genauso 
wahrscheinlich sei wie ein Misserfolg 
und sich der Steuerpflichtige nicht 
mutwillig oder leichtfertig auf den 
Prozess eingelassen habe. Das muss 
das Finanzgericht nun im zweiten 
Rechtsgang überprüfen. Zwischenzeit-
lich hat die Finanzverwaltung einen 
Nichtanwendungserlass herausgege-
ben. meditaxa 60, Februar 2012 l

Mein Kind als 
mein Mieter
Mietverträge 
mit 
Angehörigen

Nicht um-
sonst sagt der 
Volksmund: 
»Blut ist di-
cker als Was-
ser.« Der Fa-
milie vertraut 
man, nicht 

nur im Privaten. Darüber 
 hinaus bieten Verträge oder 
Geschäfte mit Verwandten 
auch finanzielle Vorteile 
und können so gestaltet 
werden, dass die Steuerbe-
lastung möglichst gering ist 

 Aber Achtung: das Finanz-
amt prüft beim Steuer-
sparmodell Familie beson-
ders gründlich.

Daher gilt grundsätz-
lich:

Nora Schmidt-
Keßeler
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l Der Vertrag wäre mit gleicher Form 
und gleichem Inhalt auch unter 
Fremden abgeschlossen worden;

l die Vereinbarungen werden tat-
sächlich umgesetzt und

l der Vertrag ist rechtswirksam.

Worauf der Familienkreis bei 
Mietverträgen achten muss:

Sparchancen
Sparpotenzial innerhalb familiärer 
Bande bietet die Vermietung von 
Wohneigentum an Kinder oder Eltern. 
Hier profitieren beide Seiten: die eine 
von günstigeren Mieten und die ande-
re von einer geringeren Steuerbelas-
tung.

Wie schon kurz angesprochen ist 
hier vor allem wichtig, dass die Verträ-
ge mit denen von Fremden vergleich-
bar sein müssen. Es müssen also fol-
gende Punkte erfüllt sein:
l Das Mietobjekt muss eindeutig be-

nannt werden;
l die Dauer des Mietverhältnisses 

muss ersichtlich sein;
l die Miete, die üblichen Betriebskos-

ten und die Kündigungsfristen 
müssen verbindlich vereinbart sein.
Ein Standardmietvertrag reicht da-

für völlig aus und erfüllt in der Regel 
alle steuerlichen Anforderungen. Dar-
über hinaus ist es auch von großer 
Wichtigkeit, dass die Umsetzung des 
Mietvertrages konsequent von statten 
geht. Das bedeutet der Mieter muss die 
Räumlichkeiten bewohnen und die im 
Vertrag festgelegte Miete samt Neben-
kosten aus seinen eigenen Mitteln be-
streiten. Allerdings können die unter-
haltspflichtigen Eltern diese Mittel vor-
her an ihr Kind überweisen.

Das ganze funktioniert auch umge-
kehrt: So können Kinder ihren Eltern, 
die beispielsweise nicht mehr erwerbs-
tätig sind, eine Eigentumswohnung 
überlassen, um so die Kosten als Wer-
bungskosten beim steuerpflichtigen 
Einkommen in Abzug zu bringen. 

Ist im Mietvertrag mit Angehörigen 
eine geringere Miete als ortsüblich ver-
einbart, waren noch bis 2012 steuerlich 
darüber hinaus zwei Grenzen zu be-
achten. 

Werbungskosten
Betrug die Wohnungsmiete weniger 
als 56 Prozent der ortsüblichen Markt-
miete, musste der Vermieter diese in 
einen entgeltlichen und einen unent-
geltlichen Teil aufteilen. Das bedeute-
te, dass Aufwendungen – wie z. B. die 
Grundsteuer, Finanzierungskosten 
oder auch Aufwendungen für Repara-
turmaßnahmen an der Wohnung – nur 
als Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung 
abgezogen werden konnten, soweit 
der entgeltliche Teil reichte.

Im Klartext: Wurde eine Miete von 
beispielsweise 40 Prozent der ortsübli-
chen Miete innerhalb der Familie ver-
langt, durften auch nur 40 Prozent der 
Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung ab-
gezogen werden. Die übrigen 60 Pro-
zent wurden steuerlich nicht berück-
sichtigt.

Überschussprognose
Die zweite Grenze hatte der Bundesfi-
nanzhof in seiner Rechtsprechung fest-
gelegt. Betrug die Miete zwischen 56 
und 75 Prozent der ortsüblichen Miete, 
war eine Totalüberschussprognose 
über die Dauer von 30 Jahren vorzu-
nehmen. Das heißt, dass die Mietein-
nahmen langfristig höher sein muss-
ten als die Werbungskosten und nur 
wenn diese Prognose positiv ausfiel, 
waren die gesamten Werbungskosten 
abzugsfähig; anderenfalls war auch 

dann nur eine anteilige Abzugsfähig-
keit gegeben.

Neu ab 2012
Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 
2011 wurden diese beiden Grenzen 
schließlich zusammengeführt. Nach 
der ab 2012 geltenden neuen Regelung, 
dürfen die vollen Werbungskosten ab-
gezogen werden, wenn die Miete min-
destens 66 Prozent der ortsüblichen 
Miete beträgt. Eine Totalüberschuss-
prognose wird damit unnötig.

Diese Neuregelung ist eine echte Er-
leichterung für alle, die eine Wohnung 
verbilligt an Verwandte vermieten. 
Durch sie wird die Rechtslage um eini-
ges überschaubarer. Der Vermieter 
sollte hier auf jeden Fall überprüfen, 
ob es einen Handlungsbedarf gibt. 
Wenn die bisherige Miete nur knapp 
über der bisherigen Grenze von 56 Pro-
zent liegt, muss sie gegebenenfalls an-
gehoben werden, um den vollen Wer-
bungskostenabzug zu erhalten. Ande-
rerseits kann aber auch eine Herabset-
zung der Miete möglich werden, wenn 
man sich bisher an der 75 Prozent-
Grenze orientiert hat.

Nora Schmidt-Keßeler
Hauptgeschäftsführerin 
der Bundessteuerberaterkammer 
und Generalsekretärin der Con -
fédération fiscale Européenne (CFE)
Regionaler Pressedienst der 
Bundessteuerberaterkammer  l

 Kommunikation bestimmt unser 
Leben, auch in der Praxis. Haben 
Sie sich einmal gefragt, was die 

neue GOZ und Kommunikation mitei-
nander zu tun haben? Durch die neue 
GOZ hat die Bedeutung der Kommuni-
kation eine völlig neue Dimension er-
reicht. Gerade jetzt ist eine qualifizier-
te Kommunikation im Patientenge-
spräch besonders wichtig. Wenn Sie 
weiterhin für Ihre hochwertigen Leis-
tungen ein entsprechendes Honorar 
erzielen möchten, dann müssen Sie 
dies noch besser kommunizieren als 
bisher. 

Verabschieden Sie sich von der Welt 
der Missverständnisse und lernen Sie 
auf eine Art und Weise kommunizie-

ren, die der andere gern aufnimmt und 
versteht. Im zweitägigen Seminar 
»Kraft der Sprache – effektives Kom-
munizieren« lernen Sie, wie Sie durch 
Verständnis und Anwendung unbe-
wusster Sprachprogramme einen bes-
seren Zugang zu sich selbst und ande-
ren bekommen. Referenten Dr. Nina 
Laar und Atilla Vuran. Termin: 8. – 9. Ju-
ni 2012 im Hotel Hyatt Regency in 
Mainz. Kosten: Sonderpreis für FVDZ-
Mitglieder 590 Euro/Nichtmitglieder 
690 Euro (Preise inkl. Mittagessen und 
Pausenverpflegung). Interessiert? 

Weitere Detailinformationen fin-
den Sie unter http://www.zora-netz-
werk.de/Kraft_der_Sprache.html

FVDZ Newsletter, 13.4.2012 l

Top-Seminar:
»Kraft der Sprache – Verständnis und Anwendung 
unbewusster Sprachprogramme«
Eine Initiative des ZoRA-KompetenzNetzwerkes in Zusammenarbeit 
mit der Grundl Leadership Akademie
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 Auch in diesem Jahr war die 
Landeszahnärztekammer 
Niedersachsen mit einem 
Stand in Halle 4 an dieser 
großen Informationsveran-

staltung beteiligt. Von langer Hand 
durch die Mitarbeiterin der Kammer, 
Frau Rena Umlandt, sehr gut vorberei-
tet und an den drei Tagen begleitet von 
einer gut aufgelegten, hoch motivier-
ten DH, Frau Daniela Schmöe, konnten 
wir, Herr Dr. Hans-Peter Huber, Herr 
Dr. Horst Beckedorf und ich, uns dem 

Fachpublikum widmen und Fragen 
rund um Zahnmedizin, Zahnpflege 
und Probleme in der Versorgung unse-
rer älteren Patienten, ob nun Zuhause 
oder in einem Seniorenheim betreut, 
beantworten. 

Viele Auszubildende aus dem Pfle-
gebereich kamen an unseren Stand, 
um sich genau zu informieren über 
einfachen und komplizierten Zahner-
satz – es war eine sehr gute Auswahl an 
Schaumodellen vorhanden – und wie 
man diesen richtig pflegt. In der Haupt-
besuchszeit waren wir Drei unermüd-
lich am Demonstrieren und Erklären: 
wie setzt man Zahnersatz ein, was sind 
Geschiebe, was sind Implantate, wie 
putzt man einem Patienten mit paro-
dontalen Problemen richtig die Zähne, 
welche Hilfsmittel gibt es für den noch 
eigenständig putzenden Patienten mit 
leichten bis starken motorischen Ein-
schränkungen – um nur einige der Fra-
gen aufzuzeigen.

Es kam zu interessanten Diskussio-
nen mit ärzten, die fachübergreifende 
Fragen stellten, Herstellern von Den-
talhygieneartikeln, Managern aus den 
Klinikleitungen und einigen Gesund-
heitslehrern aus den Berufsschulen; 
das Besucherspektrum dieser Messe 
ist sehr vielfältig.

Es blieb auch Zeit, sich selbst einmal 
auf dieser Messe ein wenig umzuse-
hen. In Halle 5 stand auf einer großen 
Kochbühne der Fernseh-Koch Mario 
Kotaska und zauberte leckere Kleinig-
keiten. Neben ihm hantierten Köche, 
die sich auf molekulares Kochen spezi-
alisiert haben. Apoplex-Patienten z. B. 
leiden häufig an fehlenden Schluck-
mustern. Um den Schluckreflex trotz-

dem anzuregen, wird die Speise zu Es-
senzen, dann mithilfe von flüssigem 
Stickstoff in kleinste Kügelchen verar-
beitet.

In Halle 2 wandert man durch eine 
Wohnwelt; ganze Wohnungen sind 
aufgebaut, die sich am altersgerechten 
und barrierefreien Wohnen orientie-
ren. Moderne Kommunikationssyste-
me ermöglichen das selbstbestimmte 
Leben im Alter, Ambient Assisted Li-
ving (AAL). Da forscht der Kühlschrank 
durch ein Scannersystem, ob beim Su-
permarkt nebenan noch Milch bestellt 
werden muss oder ein Bewegungsmel-
der verzeichnet, dass der Bewohner 
aufgestanden ist und nun unter der 
Dusche steht.

Dem Stand der ZKN gegenüber be-
fand sich dieses Jahr eine Versuchskü-
che der Firma Hipp, die sich dem demo-
graphischen Wandel angepasst hat 
und Sondennahrung für z. B. Chemo-
therapie-Patienten anbieten. Wir 
konnten bestimmte Geschmacksrich-
tungen probieren als Suppe oder 
Hauptgericht. Hochkalorisch, aber le-
cker.

Besonders fasziniert hat mich in 
diesem Jahr der MAX Alterssimula-
tionsanzug der Wolfsburg AG; ein An-
zug, der es dem Träger ermöglicht, »die 
Sicht eines älteren Menschen einzu-
nehmen und die körperlichen Beein-
trächtigungen hautnah zu erleben« 
(www.wolfsburg-ag.com Gesundheits-
Wirtschaft)

Ich habe wieder einen erfüllten Tag 
auf dieser Messe verbracht, war am 
Abend heiser vom vielen Reden und 
freue mich auf die nächste Messe in 
zwei Jahren. Gisela Gode-Troch l

fo
to

s:
 D

. s
CH

M
ö

e

Messe-Auftritt der ZKN
Ein Tag auf der Alten- und 
PflegeMesse 2012 in Hannover
Alle zwei Jahre findet in Hannover die Alten- und PflegeMesse auf dem Messegelände statt; eine 
nicht gerade kleine Ausstellung, denn der Besucher kann in vier Messehallen an drei Tagen alles 
rund um die Pflege, altersgerechtes Wohnen, Essen im Alter/Pflege, Heimeinrichtungen, Kleidung 
im Alter/Pflege usw. erfahren – für das interessierte Publikum ein Marathon
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 Die an einem Qua-
litätszirkel teil-
n e h m e n d e n 
Zahnärztinnen/
Zahnärzte be-

schreiben im Rahmen einer 
kollegialen Diskussion unter 
Leitung eines Moderators 
praxisbezogen ihre eigene 
Handlungsweise, vergleichen 
diese mit der ihrer Kollegen 
oder mit vorgegebenen Quali-

tätsstandards.
Qualitätszirkel dienen der Weiter-

qualifizierung durch kritische Über-
prüfung der eigenen Tätigkeit eines 
auf den Erfahrungen der Teilnehmen-
den aufbauenden Lernprozesses. Inso-
fern unterscheiden sich Qualitätszirkel 
grundlegend von Fortbildungsveran-
staltungen, bei denen unter Leitung ei-
nes übergeordneten Experten reines 
Fachwissen vermittelt wird.

Wie arbeitet ein Qualitätszirkel?
l auf freiwilliger Basis
l mit selbstgewählten Themen
l erfahrungsbezogen
l auf der Grundlage des kollegialen 
 Diskurses

l themenzentriert – systematisch
l zielbezogen
l mit Moderatoren
l kontinuierlich
l Evaluation der Ergebnisse

Zu einem Qua-
litätszirkel schlie-
ßen sich 6 – 12 
Kolleginnen/Kol-
legen mit glei-
chen oder auch 
verschiedenen 
Tätigkeitsschwer-
punkten oder 
auch Fachzahn-
arztrichtungen 
zusammen.  Die 
Qualitätszirkel 
sind auf Dauer 
angelegt. Sie sol-
len mindestens 
viermal im Jahr 
mit einer Teilneh-
merzahl von min-
destens fünf Per-
sonen stattfinden.

Die Themen 
werden von den 
Zirkel-Teilneh-
mern selbst erarbeitet bzw. bestimmt. 
Hierbei ist zu beachten, dass alle Zirkel-
Teilnehmer mit der Themenwahl ein-
verstanden sind. In der Regel wird ein 
Thema über mehrere Sitzungen bear-
beitet. Es ist jedoch auch möglich, The-
men für einzelne Sitzungen festzule-
gen. Die Themen sollen aus dem Be-
reich der zahnärztlichen Tätigkeit 
stammen (z. B. Fallvorstellungen), um-
fassen darüber hinaus das gesamte 
Spektrum der zahnärztlichen Tätigkeit 
einschließlich dem Bereich Praxisorga-

nisation (z. B. Hygiene-, Qualitätsma-
nagement).

Die Methodik der Qualitätszirkel er-
gibt sich allgemein aus den der Defini-
tion abzuleitenden Eigenheiten der 
Qualitätszirkel selbst sowie des jeweils 

gewählten The-
mas. Bezogen auf 
das gemeinsam 
festgelegte The-
ma überlegen die 
Teilnehmer des 
Zirkels, welche 
A r b e i t s m e th o -
den im konkre-
ten Fall in Be-
tracht kommen 
und in der eige-
nen Praxis reali-
siert werden kön-
nen. Je nach The-
m e n s c h w e r -
punkt kann es 
sich um eine Kar-
teikartenanalyse, 
das Vortragen ei-
gener Fälle, kurze 
Be f ragungsb ö -
gen von Patien-
ten oder Mitar-

beitern, Falldarstellungen durch die 
Mitglieder des Zirkels, Gruppendiskus-
sionen usw. handeln. Zur Abklärung 
spezieller Fachfragen ist es möglich, 
punktuell Experten zu den Sitzungen 
beizuziehen.

Als Moderatoren sind Kolleginnen/
Kollegen geeignet, die über hinrei-
chende Erfahrungen in der beruflichen 
Praxis verfügen und bereit und in der 
Lage sind, Kolleginnen/Kollegen für 
die Mitarbeit in Qualitätszirkeln zu 
motivieren und die thematische und 

PD Dr. Werner 
Kullmann
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Moderator im Qualitätszirkel
Instrumente des internen Qualitätsmanagements

Qualitätszirkel gelten seit dem Inkrafttreten der Qualitätssicherungsrichtlinien gemäß 
§ 135 a Abs. 2 SGB V als anerkannte, auf ärztliche Eigeninitiative aufgebaute Methode zur 
Qualitätssicherung in der ambulanten vertragszahnärztlichen Versorgung. Qualitätszirkel 
sind als Instrumente des internen Qualitätsmanagements anerkannt

1 V-tägiges Seminar zur Befähigung 
der Tätigkeit als Moderator

Dauer:  Freitag, 22.6.2012, 16.00 Uhr – 19.00 Uhr
 Samstag, 23.6.2012, 9.00 Uhr – 16.30 Uhr
Teilnehmerzahl: 
 bis 12 Kolleginnen/Kollegen
Referent:  Priv.-Doz. Dr. Werner Kullmann, 
 Hannover
Kosten:  295,00 EUR einschließlich 
 Seminarunterlagen

Zu einem Qualitätszirkel 
schließen sich 6 – 

12 Kolleginnen/Kollegen 
mit gleichen oder auch 

verschiedenen Tätigkeits-
schwerpunkten oder auch 
Fachzahnarztrichtungen 
zusammen. Die Qualitäts-

zirkel sind auf Dauer ange-
legt. Sie sollen mindestens 
viermal im Jahr mit einer 

Teilnehmerzahl von 
mindestens fünf Personen 

stattfinden
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organisatorische Vorbereitung von 
Qualitätszirkel-Sitzungen sicherstel-
len sowie die Gesprächsführung über-
nehmen.

Der Moderator hat im wesent-
lichen folgende Aufgaben:
l Er initiiert den Qualitätszirkel und 

motiviert die Teilnehmer des Zirkels 
für die konstituierende Zusammen-
kunft und die folgenden Sitzungen.

l Der Moderator bereitet die Sitzun-
gen thematisch und organisato-
risch vor und erstellt die erforderli-
che Dokumentation über die Tätig-
keit des Qualitätszirkels.

l Er leitet die Sitzung und gibt der 
Gruppe Hilfestellung bei der Prob-
lemdefinition und Lösung. Er ist 
gleichberechtigter Diskussionsteil-
nehmer, aber auch für die Gruppen-
dynamik verantwortlicher Grup-
penleiter. Er hat die Aufgabe, inhalt-
liche bzw. sachliche Entscheidungen 
vorzugeben.

Das Seminar vermittelt grundle-
gende Kenntnisse in der Vorbereitung, 
der eigentlichen Gründung eines Qua-
litätszirkels, den Methoden und den 
Verfahrensverfahrensweisen der Qua-
litätszirkelarbeit, stets begleitet von 
praktischen Übungen. Dabei werden 
auch Hinweise zur Dokumentation der 
Qualitätszirkelarbeit mit dem Ziel der 
Anerkennung und Bewertung von 
Fortbildungsveranstaltungen gemäß § 
95 d SGB V bzw. der gemeinsamen Be-
wertungssystem der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn, Mund- und Kiefer-
heilkunde (DGZMK) und der Bundes-
zahnärztekammer (BZäK) gegeben. 
Zur Vorbereitung wird frühzeitig Be-
gleit- und Lernmaterial zur Verfügung 
gestellt (Protokollvorlagen, Teilnahme-
bescheinigungen usw.)

PD Dr. Werner Kullmann l

BERUFSSTäNDISCHES

 Der Erste Nieder-
sächsische 
Zahnärztinnen-
kongress soll 
gemäß dem de-

mographischen Wandel in 
der Zahnärzteschaft den 
Zahnärztinnen ein Forum 
geben, sich zu beruflichen 
Erfahrungen auszutau-
schen, Tipps mitzunehmen 
für die Vereinbarkeit von 
Praxis und lebensphasenbedingten 
privaten Beanspruchungen und nicht 
zuletzt: sich freiberuflich und mög-
lichst auch standespolitisch einzubrin-
gen. Unsere Kollegen sind selbstver-
ständlich herzlich eingeladen. Wir wol-
len die ganze Zahnärzteschaft mitneh-
men in eine sichere Zukunft.

Die Einführung in unser diesjähri-
ges Kern-Thema »Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf« wird durch zwei Kol-
leginnen erfolgen, die gemeinsam von 
den in ihren Ländern durchgeführten 
Umfragen unter Zahnärztinnen be-
richten werden: In Bayern hat Frau Dr. 
Reil und in Hamburg Frau Dr. Seltmann 
eine schriftliche Umfrage unter Kolle-
ginnen erhoben und ausgewertet. Mo-
deriert wird diese Präsentation von 
Frau Dr. Petersen, erste und bisher ein-
zige Kammerpräsidentin in der Bun-
desrepublik. Es wird für alle sicherlich 
eine gelungene Einstimmung in das 
Thema »Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf« werden. 

Nach einer Kaffeepause, die schon 
zum ersten Kennenlernen genutzt 
werden kann, wird Dr. Ulla von Schön-
berg – bereits seit vielen Jahren im Auf-
sichtsrat des Altersversorgungswerks 
in Westfalen-Lippe – von der Notwen-
digkeit einer Weiterführung der Al-
tersversorgungswerke für die Freibe-
rufler berichten. Es muss einem be-
wusst sein, dass sich die berufliche Tä-

tigkeit in Teilzeit und/oder 
Anstellung spürbar auf die Al-
terssicherung auswirkt – 
nicht nur, aber eben auch auf 
die Freiberuflichkeit. Im An-
schluss wird der Justiziar un-
seres AVWs kurz die rechtli-
chen Grundlagen anreißen 
und die individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten aufzei-
gen.

Nach einer wohlverdien-
ten Mittagspause werden wir dann ein 
weiteres Highlight erleben! Diplom-
Psychologin Dörte Scheffer wird uns 
unter dem bewusst etwas provokan-
ten Thema »Frauen führen besser« 
Möglichkeiten in der täglichen Praxis 
aufzeigen, die wir gleich am Montag 
umsetzen können. Gerade bei diesem 
Thema wird deutlich, dass der Kon-
gress für jeden etwas bietet.

Anschließend wird Herr Stephan 
Gierthmühlen, Fachanwalt für Medi-
zinrecht, u. a. über die Notwendigkeit 
einer sachgerechten Dokumentation 
und das damit verbundene Thema 
Arzthaftungsrecht referieren. Der All-
tag zeigt immer wieder, dass sich auf 
diesem Gebiet leicht vermeidbare 
Nachlässigkeiten einschleichen.

Danach wird Dr. Carsten Heide-
mann über die verschiedenen Praxis-
formen berichten und was man in wel-
cher Konstellation besonders beachten 
muss.

Die Referenten stehen alle noch für 
eine intensive Diskussion zur Verfü-
gung, da erfahrungsgemäß zahlreiche 
individuelle Fragen gestellt werden, 
die für alle Anwesenden interessant 
und wichtig sind.

Bei einem kollegialen Austausch 
wird der Kongress ausklingen.

Dr. Gundi Mindermann l

Erster Niedersächsischer Zahn-
ärztinnenkongress am 14. Juli 2012
Da geht noch was!
Wir gestalten unsere Zukunft

Die Zahnärztekammer Niedersachsen und der Ausschuss für die 
Belange der Zahnärztinnen laden ein: 
Von Praxisführung bis Alterssicherung – Fortbildung mit besonde-
rem Blick auf Arbeit und Leben von Zahnärztinnen

Dr. Gundi 
Mindermann
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Wissenschaft

 Doch bringen neue Gesetze 
und Verhaltensregeln die 
gewünschte Infektions-
prophylaxe in Kranken-
häusern? Beispielsweise 

sieht die Verordnung eine Hygiene-
fachkraft an Kliniken mit mehr als 400 
Betten vor. Doch nur 19 Prozent der ins-
gesamt 2.064 Krankenhäuser in 
Deutschland betrifft diese Größenan-
gabe überhaupt (Quelle: Statistisches 
Bundes amt). Experten fordern jetzt 
einen multidimensionalen Ansatz. 
»Klassische Hygienestrategien wie ver-
stärktes Händewaschen reichen zu-
künftig nicht mehr alleine aus, son-
dern müssen durch weitere Strategien 
ergänzt werden. Auch die potenziellen 
Übertragungswege für nosokomiale 
Infektionen im Patienten nahen Um-
feld müssen unter Kontrolle gehalten 
werden. Kupfer kann hierbei eine wich-
tige ergänzende Funktion haben«, er-
klärt Prof. Dr. Martin Exner, Direktor 
des Instituts für Hygiene und Öffentli-
che Gesundheit der Universität Bonn 
und Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene. Jetzt 
setzen immer mehr deutsche Kliniken 
auf Türklinken oder Lichtschalter aus 
Kupfer – wie beispielsweise in Berlin, 
Hagen oder Hamburg.

Das Problem ist bekannt: In Deutsch-
land erkranken jedes Jahr bis zu 
600.000 Patienten an Infektionen, die 
in Zusammenhang mit einem medizi-
nischen Eingriff stehen. Trotz der bis-
her ergriffenen Maßnahmen sterben 
jährlich zwischen 7500 und 15.000 
Menschen daran. So die aktuellen Zah-
len des Bundesgesundheitsministeri-
ums. Besonders Patienten mit einem 
geschwächten Immunsystem wie Neu-
geborene, Intensivpatienten, chro-
nisch Kranke oder alte Menschen sind 
gefährdet. »Unsere Waffen gegen no-
sokomiale Infektionen werden auf-
grund der zunehmenden Antibiotika-
Resistenzen immer stumpfer«, warnt 
Prof. Exner. »Nosokomiale Infektionen 
sind daher in ganz Europa eine der 
größten medizinischen Herausforde-
rungen der Zukunft.«

Türklinken und Lichtschalter 
sind Hotspots
Kliniken zählen zu den Brennpunkten 
für nosokomiale Infektionen, weil hier 
auf engem Raum viele anfällige Perso-
nen zusammenkommen. Bakterien 

können so leicht von Zimmer zu Zim-
mer wandern. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen haben ergeben, dass es 
Hotspots für gefährliche Bakterien 
gibt: In der Regel sind Lichtschalter, 
Türklinken oder auch die Kugelschrei-
ber des Personals sowie weitere stark 
frequentierte Oberflächen hoch ver-
keimt. Standardmäßig bestehen diese 
aus Edelstahl, Plastik oder Aluminium. 
Doch diese Risikoquellen lassen sich 
ganz einfach reduzieren: »Auf Kup-
feroberflächen verschwinden inner-
halb von zwei Stunden 99,9 Prozent al-
ler Bakterien. Auf anderen Oberflä-
chen wurden dagegen Überlebensra-
ten derselben Mikroben von bis zu drei 
Tagen gemessen«, erklärt Dr. Anton 
Klassert, Geschäftsführer des Deut-
schen Kupferinstituts. »Durch die Ab-
gabe von Kupferionen werden die Mik-
rozellen geschädigt und eliminiert.«

Kupfer-Türklinken in Berlin
Diese aktuellen wissenschaftlichen Er-
gebnisse haben auch Dr. Thomas Krös-
sin überzeugt. Als Geschäftsführer des 
neuen Evangelischen Geriatriezent-

Krankenhaushygiene: 
Kupfer ist ein wichtiger Baustein
Kliniken erweitern ihre Strategien im Kampf gegen Antibiotika-
resistente Bakterien (MRSA) / Experten fordern einen multi-
dimensionalen Ansatz
Der Druck auf Krankenhäuser steigt: 
Ab April sollen auf Landesebene neue 
Verordnungen zur Infektionshygiene 
in Kraft treten. Alarmiert von aktuel-
len MRSA-Todesfällen fordert die Öf-
fentlichkeit mehr Sicherheit. Ärzte 
und Kliniken werden zunehmend 
zur Verantwortung gezogen

Jetzt setzen 
immer mehr 
deutsche 
Kliniken auf 
Türklinken 
oder Licht-
schalter aus 
Kupfer
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WISSENSCHAF T

rums Berlin (EGZB) entschied er sich da-
her dafür, auf einer neu eröffneten 
Station des EGZB, der mit rund 200 Bet-
ten größten Einrichtung für Altersme-
dizin in Deutschland, ausschließlich 
Kupfer-Türklinken einzusetzen. »Na-
türlich werden die Mitarbeiter, Bewoh-
ner und auch Angehörigen über das 
neue rötliche Material informiert«, so 
Dr. Krössin. Dabei wird nicht nur die 
Wirkungsweise erläutert, sondern 
auch noch mal das Bewusstsein dafür 
geschärft, dass in den Stationen eine 
besondere Hygienesituation herrscht, 
die ebenso besondere hygienische Ver-
haltensregeln erfordert. »Kupfer kann 
sich zu einem wichtigen Baustein der 
Krankenhaushygiene entwickeln und 
bei Bestätigung der aktuellen Studien 
die bisherigen Metalllegierungen von 
Kontaktflächen ergänzen oder gar er-
setzen«, erklärt Dr. Krössin. »Dabei ist 
kontrovers zu diskutieren, ob der Ein-
satz auf freiwilliger Basis oder durch 
gesetzliche Auflage erfolgen sollte.« 
Der erfahrene Krankenhausmanager 
wechselte im April an das Evangelische 
Krankenhaus Bielefeld und will auch 
hier den Einsatz von Kupferlegierun-
gen prüfen. »Eben weil der Kampf ge-

gen multiresistente Stämme niemals 
zu gewinnen ist, müssen die Strategi-
en ständig neu überdacht werden. 
Kupferlegierungen sind da eine inter-
essante Innovation und ergänzen die 
Standard-Hygienestrategien.«

Experten sind sich einig: Eine effek-
tive Hygienestrategie setzt sich aus 
verschiedenen Bausteinen zusammen 

– aus einem verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit Antibiotika, Verhal-
tensregeln, einer maßvollen Arbeitsbe-
lastung, neuen Materialien sowie 
strukturellen und gesetzlichen Verän-
derungen. »Mit dem neuen Infektions-
gesetz müssen alle Krankenhäuser Hy-
gienefachkräfte einsetzen«, verdeut-
licht Dr. Krössin. »Zukünftig müssen 
Fachleute für Hygiene enger als bisher 
mit dem Management zusammenar-
beiten – insbesondere weil es um die 
Gesundheit der Patienten geht.« Zu-
dem fehle es häufig an dem wissen-
schaftlichen Background oder Interes-
se, um neue Studien erfassen und um-
setzen zu können. 

Erfolgreicher Feldversuch 
in Hamburg
Auch an der Asklepios Klinik in Ham-

burg-Wandsbek wurde die antimikro-
bielle Wirkung von Kupfer in einem 
Feldversuch bestätigt. Über mehrere 
Monate hinweg wurde eine Krankenh-
ausstation, die mit speziellen Kupferle-
gierungen ausgestattet war, mit einer 
herkömmlichen Station verglichen. 
Das Ergebnis: Auch unter Alltagsbedin-
gungen wurde die Zahl der Antiobioti-
ka-resistenten Bakterien (MRSA) um 
ein Drittel reduziert, die Infektionsra-
ten sanken.

»Alle diese Studien sind ein Anfang. 
Die Ergebnisse geben wichtige Hinwei-
se und müssen in weiteren Studien 
und Publikationen belegt werden«, so 
Prof. Exner. Auch Wissenschaftler in 
England, Japan, Südafrika, Chile und 
den USA erproben aktuell Kupferlegie-
rungen. Eine US-Studie auf Intensivsta-
tionen hat 2011 erstmalig wissen-
schaftlich nachgewiesen, dass Kupfer 
das Infektionsrisiko um mehr als 40 
Prozent senken kann.

Deutsches Kupferinstitut 

Berufsverband e. V., 40474 Düsseldorf l

 Wissenschaftler um die 
Münchener Aller-
gologin Erika von 
Mutius sind auf ei-
nen viel versprechen-

den Schutzmechanismus gegen Asth-
ma und Heuschnupfen gestoßen: Spe-
ziell aufbereitete Kuhmilch soll das 
Asthma-Risiko für Kinder um 40 bis 50 
Prozent reduzieren. Das berichtet die 
Zeitschrift GEO in der Titelgeschichte 
der aktuellen Ausgabe.

Bei Untersuchungen auf Tausenden 
von Bauernhöfen in Süddeutschland, 
Österreich und in der Schweiz haben 

von Mutius und ihre Mitarbeiter schon 
früher festgestellt, dass Kinder auf 
Bauernhöfen sehr viel seltener unter 
Allergien leiden als Stadtkinder. Eine 
der Ursachen für dieses Phänomens: 
Der tägliche Konsum von Rohmilch 
scheint eine schützende Wirkung für 
die Bauernkinder zu entfalten. 

Rohmilch kann aufgrund der in ihr 
enthaltenen Mikroben allerdings auch 
stark gesundheitsschädlich sein. Des-
wegen wird sie pasteurisiert, bevor sie 
in den Handel kommt – wobei sie ihre 
Schutzfunktion offenbar einbüßt. 
Denn beim Erhitzen sterben nicht nur 

die in der Rohmilch enthaltenen Keime 
ab, auch die Molkenproteine gehen 
verloren. Und genau diese Eiweißstof-
fe, so fanden die Forscher jetzt heraus, 
wirken immunisierend gegen Asthma 
und Heuschnupfen. 

Die Milchverarbeitung, so von Muti-
us gegenüber GEO, solle nun so modifi-
ziert werden, dass die gegen Allergien 
schützenden Bestandteile künftig er-
halten bleiben.

Maike Pelikan
GEO Kommunikation
Hamburg

»Endlich aufatmen?« Deutsche Forscher erzielen 
neue Erfolge im Kampf gegen Allergien
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auf gesamteuropäischer Bühne ge-
spielt. Die deutsche Regierung hat 
währungspolitisch kapituliert, führt 
nur noch Rückzugsgefechte wie den 
harmlosen Fiskalpakt.

Mit dem (vorgezogenen) Einrichten 
der ESM-Megabank mit diktatorischen 
Vollmachten – eine geschickt aufgezo-
gene Umgehung der verbotenen direk-
ten Staatsfinanzierung durch die EZB – 
gibt es kaum mehr eine Grenze für ein 
weiteres Aufpumpen der Geldmenge, 
die vor allem den konkursbedrohten 
ehemaligen Weichwährungsländern 
zugute kommt, schließlich aber die fi-
nale Fallhöhe für alle vergrößern wird. 
Aus Angst vor Rezession und Krise oder 
aus politischer Rechthaberei (und un-
terschätzen wir nicht die geldpoliti-
sche Ahnungslosigkeit unserer Parla-
mentarier) wird anhaltend von der 
deutschen Regierung nicht die sachlich 
richtige, also »harte«, sondern die 
»weiche« Option gewählt – so wie es 
auch der naive Reichsbankpräsident 
Havenstein seinerzeit tat. Leidtragen-
der ist vor allem der »kleine Mann«, der 
das alles nicht so recht durchschaut 
und als Steuerzahler, als Inhaber von 
Versicherungspolicen, als Rentner und 
Pensionär, als Besitzer von Spargutha-
ben früher oder später die Zeche zah-
len muss. Und: »Kinder haften für ihre 
Eltern«. Professor Bernholz hat ermit-
telt, dass es seit Abschaffung des Gold-
standards (1914) etwa 30 Hyperinflati-
onen gegeben hat, davon 29 durch von 
Zentralbanken finanzierte staatliche 
Defizite.

Vielleicht bekommen nun bald jene 
wieder eine Chance, die dem Übel an 
die Wurzel gehen und den Regierun-
gen ihre Monopolherrschaft über das 
inflationierte Papiergeld entziehen 
wollen (»Entnationalisierung des Gel-
des«, v. Hayek), oder die Freunde einer 
neuen Goldwährung wie z. B. Ludwig 
Mises oder heute Thorsten Polleit. Nur 
schwere Krisen machen echte Refor-
men möglich wie alle historischen Bei-
spiele zeigen. Aber bis dahin werden 
wir uns auf Turbulenzen einstellen 
müssen. Mit der ESM-Bank beginnt das 
Finale. Das stolze und träge Deutsch-
land bei dem Versuch, Europa geldpoli-

Warum 
wir Inflation 
fürchten 
müssen Teil 2

 Die (West-)
Deutschen 
hatten nach 

dem Krieg aus ih-
ren Inflationser-
fahrungen gelernt, 
wenigstens ihre 

»neoliberale« Elite und der unver-
gleichliche Ludwig Erhard. Die Konzep-
tion der »Sozialen Marktwirtschaft« 
war die Konsequenz aus den Leiden 
von Hyper-Inflation und Arbeitslosig-
keit. Jeder Bürger spürte für einige Jah-
re wieder, was gutes Geld für Lebenssi-
cherheit, Beschäftigung und Freiheit 
bedeutet. »Monetäre Stabilität« war 
für einige Jahre die primäre geldpoliti-
sche Parole. Es blieb zwar beim staatli-
chen Papiergeldmonopol, aber die 
Bundesbank genoss eine relative Un-
abhängigkeit. Gleichwohl musste sie 
von 1950 bis zum Euro eine durch-
schnittliche Geldentwertung von drei 
Prozent (in den Siebzigern von fünf 
Prozent) zulassen – jene ständige »de-
mokratisch-soziale Inflation«, die Wil-
helm Röpke schon in den 50ern kriti-
siert hat.

Mit der sozialliberalen Koalition 
(1969 – 1982) begann das alte Spiel von 
neuem: Staatsausgaben auf Pump, Po-
litik des billigen Geldes etc. Die Inflati-
onsrate stieg bis auf sieben Prozent. 
Damals geschah der Sprung aus der so-
zialen in die schuldenfinanzierte sozia-
listische Marktwirtschaft: und so ist es 
tendenziell bis auf den heutigen Tag. 
Selbst jetzt bei quasi kriegsmäßiger 
Verschuldung werden neue Sozialleis-
tungen ausgereicht. Von echten Refor-
men ist nicht mehr die Rede. Mehr 
noch als Deutschland und verleitet 
durch die Schwäche der Euro-Konst-
ruktion suchten wichtige Staaten der 
Währungs-Union ihr Heil im schulden-
finanzierten Umverteilungsstaat. Weil 
die Schuldenhaftung unter massivem 
Rechtsbruch europäisiert, d. h. auf die 
relativ soliden Länder abgewälzt wur-
de, wird das Inflationsdrama nunmehr 

tisch »deutsch sprechen« zu lehren, 
wird nun gezwungen, zwingt sich sel-
ber, das griechische oder italienische 
Idiom zu erlernen – ob es dazu auf Dau-
er bereit ist? Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e.V., 3/2012

Studie zur Lebenserwartung 
im Hochleistungssport
Ein dickes Fragezeichen

 Es gibt wahrscheinlich mehrere 
Gründe, bei manchen sportlichen 
Aktivitäten nicht allzu ehrgeizig 

zu sein, also nicht zu übertreiben. Noch 
einen möglichen Grund haben jetzt 
Gießener Kollegen beim aktuellen 
Mannheimer Kardiologen-Kongress 
gemeldet: Die Lebenserwartung von 
Leistungssportlern im hohen Alter sei 
in den vergangenen beiden Jahrzehn-
ten weniger rasch gestiegen als in der 
Gesamtbevölkerung. Und: Kardiale 
Probleme seien überdurchschnittlich 
häufig die Todesursache bei Leistungs-
sportlern in der  Leichtathletik, Radfah-
ren und Schwerathletik – allesamt 
Sportarten, in denen Doping nicht 
gänzlich unbekannt ist, um es mal vor-
sichtig zu formulieren.  

Die Kollegen um Professor Klaus-
Dieter Schlüter vom Institut für Physio-
logie der Uni Giessen haben nach An-
gaben der Kardiologen-Gesellschaft 
Daten von deutschen Olympioniken 
aus den Jahren 2000 bis 2011 ausge-
wertet. Bei den Radfahrern, Leicht- und 
Schwerathleten lag die mittlere Le-
benserwartung bei rund 70 Jahren 
und damit sechs Jahre unter der durch-
schnittlichen Lebenserwartung in der 
Gesamtbevölkerung. Bei Schwimmern, 
Turnern, Kanuten und Ruderern habe 
sie fast 83 Jahre betragen.  

Ob in diesen Sportarten Doping we-
niger »Anhänger« hat als in der Leicht- 
und Schwerathletik oder im Radsport, 
sei dahin gestellt. Und die kardiale Be-
lastung ist beim Rudern wohl kaum 
niedriger als in der Leichtathletik etwa. 
Insofern ist eigentlich nicht besonders 
klar, warum die Lebenserwartung der 
Hochleistungs-Sportler so unterschied-
lich ausgefallen ist. Eine naheliegende 

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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Erklärung ist vielleicht die: alles Zufall.
Klar ist hingegen: Auch beim Sport 

ist Maßhalten angesagt. Aber das war 
auch schon vor der Giessener Studie 
nicht unbekannt. Dr. med. Thomas Kron

www.facharzt.de, 13.4.2012

Schönheitsoperationen
Chirurgen halten Verbot bei 
Minderjährigen für sinnvoll

 Die Deutsche Gesellschaft der 
Plastischen, Rekonstruktiven 
und ästhetischen Chirurgen 

(DGPRäC) begrüßt den Vorstoß einiger 
Abgeordneter der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, medizinisch nicht not-
wendige ästhetische Eingriffe, soge-
nannte Schönheitsoperationen, bei 
Minderjährigen zu verbieten.

In einem Positionspapier der Abge-
ordneten von CDU und CSU werden au-
ßerdem der Schutz und die Definition 
des Begriffs »Schönheitschirurgie«, der 
Nachweis einer Berufshaftpflichtversi-
cherung bei der ärztekammer sowie 
ein Entschädigungsfonds für die Opfer 
ärztlicher Kunstfehler angemahnt. 
»Manches davon ist überfällig, anderes 
geht an der Realität vorbei«, bemerkte 
dazu Prof. Peter Vogt, Präsident der 
DGPRäC, am Freitag in einer Presseer-
klärung.

»Wir möchten uns hier nicht sper-
ren, weisen aber, wie bereits bei der 
Bundestagsanhörung im April 2008 
zum Thema und auch beim letzten 
Vorstoß von MdB Spahn im Januar 2011 
darauf hin, dass es sich bei ästheti-
schen Eingriffen an Minderjährigen 
um ein marginales Problem handelt«, 
sagte Vogt. Wie in allen vorangegan-
gen Debatten sei erneut eine Erhebung 
der DGPRäC (seinerzeit noch »Vereini-
gung der Deutschen Plastischen Chir-
urgen« – VDPC) aus dem Jahr 2004 
falsch zitiert worden. Die angeführten 
zehn Prozent Eingriffe bei Minderjähri-
gen bezogen sich seinerzeit auf sämtli-
che plastisch-chirurgischen Operatio-
nen wie etwa Fehlbildungen der Hand 
oder die Behandlung von Verbren-
nungsfolgen. Neuere Daten einer noch 
nicht abgeschlossenen Umfrage zum 

Jahr 2011 zeigten, dass lediglich 1,16 Pro-
zent der ästhetischen Eingriffe durch 
Plastische und ästhetische Chirurgen 
an Minderjährigen durchgeführt wor-
den seien, erklärte der Verbandschef.

»Hier steht die Korrektur abstehen-
der Ohren zahlenmäßig eindeutig an 
erster Stelle. Erst mit weitem Abstand 
folgen Eingriffe wie Brustverkleine-
rungen, die Korrektur einer weiblichen 
Brust beim jungen Mann oder die Ent-
fernung von Schweißdrüsen bei über-
mäßigem Schwitzen«, fasst Vogt zu-
sammen. »Genau hier sehen wir eine 
Gefahr. Es muss sichergestellt werden, 
dass derartige Eingriffe weiterhin 
möglich sind. Denkbar wäre, den Ein-
griff erst nach psychologischer Begut-
achtung zu ermöglichen, wie es etwa 
in einer aktuellen österreichischen Ge-
setzesvorlage vorgesehen ist«, berich-
tet der Plastische und ästhetische Chi-
rurg.

Auch wenn es um den geplanten 
Schutz vor unqualifizierten Operateu-
ren gehe, empfiehlt Vogt einen Blick 
nach Österreich: »Hier ist vorgesehen, 
rechtlich abzusichern, dass ärzte nur 
noch Eingriffe durchführen dürfen, die 
durch ihre Weiterbildung abgedeckt 
sind. So dürften dann Dermatologen 
Falten unterspritzen oder Gynäkolo-
gen Brüste vergrößern«, erklärt Vogt. 
Dies sei in Deutschland zwar auch 
durch das ärztliche Berufsrecht gesi-
chert, allerdings habe ein vom Berufs-
gericht wegen Brustvergrößerungen 
abgemahnter Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurg Anfang 2011 vom Bundes-
verfassungsgericht unter Verweis auf 
Artikel 12 des Grundgesetzes (Berufs-
freiheit) das Recht zugesprochen be-
kommen, Brüste zu vergrößern, sofern 
dies nicht überhand nehme und er sich 
den Eingriff zutraue.

»Wir würden es sehr begrüßen, 
wenn der Gesetzgeber im Dialog mit 
Kammern und Fachgesellschaften ei-
nen Weg findet, hier eindeutige und 
justiziable Regelungen durchzusetzen. 
Dies scheint in jedem Fall sinnvoller, als 
einen ›Facharzt für Schönheitschirur-
gie∫‹ zu verankern«, sagte Vogt.

Bereits in der Bundestagsanhörung 
2008 zum Antrag »Missbräuche im Be-

reich der Schönheitsoperationen ge-
zielt verhindern – Verbraucher umfas-
send schützen« habe der Patientenan-
walt Matthias Teichner deutlich ge-
macht, dass ein großes Problem der 
Patienten der mangelnde Versiche-
rungsschutz des Arztes sei – vor allem 
bei fachfremden Operateuren. »Wir 
begrüßen diesen Vorstoß ausdrücklich 
und würden uns freuen, wenn der 
 Gesetzgeber Rahmenbedingungen 
schafft, die es den Kammern ermögli-
chen, die berufsrechtliche Pflicht zur 
Haftpflicht auch zu prüfen«, betonte 
Vogt.

Hier setze er auf die Unterstützung 
von Dr. Frank Ulrich Montgomery, dem 
Präsidenten der Bundesärztekammer. 
Dieser habe am 26. Januar 2011 in einer 
Bundestagsanhörung zum Patienten-
rechtegesetz deutlich gemacht, dass 
die Kammern dazu bereit seien und ei-
ne entsprechende änderung der Heil-
berufe- und Kammergesetze angeregt.

Montgomery habe seinerzeit weiter 
ausgeführt, dass er hoffe, mit diesem 
Wissen auch prüfen zu können, ob die 
Grenzen des Arbeitsgebietes eingehal-
ten würden. Er kündigte an: »In diesem 
Zusammenhang diskutiert die ärzte-
schaft, ob das Interventions- oder 
Sanktionsinstrumentarium der ärzte-
kammer gestärkt werden muss.« Aus 
Prof. Vogts Sicht sei dies dringend an-
gezeigt: »Nur ein gemeinsamer Vor-
stoß von Politik und Selbstverwaltung 
kann die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen schaffen, unter denen Patien-
ten im Bereich der ästhetischen Chirur-
gie geschützt werden können.«

www.facharzt.de, 13.4.2012

Zu Lasten 
des Fiskus
SPD zum Steuer-
abkommen

 Die Sozialde-
m o k r a t e n 
sind offen-

kundig in Verle-
genheit mit The-
men, die zur Ab-
grenzung gegen-

DIES & DA S

Dr. Susanne 
von Garrel

fo
to

: z
kn

-a
rC

H
Iv



5 |  2012 ·  ZK N Mi t t eiluN geN  ·  481

über der CDU/CSU geeignet sind. Vor 
allem deshalb haben sie sich so in den 
Gedanken verliebt, das Steuerabkom-
men mit der Schweiz im Bundesrat zu 
Fall zu bringen, koste es, was es wolle. 
Mit dem Nein lässt sich so trefflich 
Stimmung machen gegen diverse 
Gruppen, die nicht zu der Deutschen 
Lieblinge zählen. Das sind vor allem je-
ne im Zweifel Reichen, die sich der Ver-
steuerung ihres Reichtums durch Ver-
lagerung in die Schweiz entziehen. Da 
ist aber auch Propaganda zu machen 
mit den in der Schweiz erlassenen 
Haftbefehlen gegen zwei deutsche 
Steuerfahnder. Was aus Schweizer 
Sicht Beihilfe zum Diebstahl von Bank-
unterlagen ist, wird aus SPD-Sicht zum 
Schlag gegen Steuerbeamte, die nur ih-
re Pflicht getan hätten.

In der Summe sind die Vorbehalte 
der SPD nicht geeignet dazu, die Vor-
teile des Abkommens nichtig werden 
zu lassen. So würden in Zukunft deut-
sche Gelder in der Schweiz so versteu-
ert, als wenn sie in Deutschland ange-
legt wären. Die vorgesehene nachträg-
liche Versteuerung von deutschem 
Geld im Nachbarland könnte nach mo-
deraten Schätzungen rund zehn Milli-
arden Euro in die Kassen von Bund und 
Ländern spülen. Über den alternativen 
Weg weiterer Bankdaten-Käufe ließe 
sich ein solcher Betrag kaum erreichen. 
Auf geerbte Vermögen, die in der 
Schweiz liegen, soll künftig ein pau-
schaler Satz von 50 Prozent fällig wer-
den, was die Betroffenen förmlich zur 
Offenlegung gegenüber dem deut-
schen Fiskus treibt.

Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble hat von einer »billigen Pole-
mik« der SPD-Seite gesprochen, die 
nicht billig ist, wenn man die Gelder ins 
Auge fasst, die dem deutschen Fiskus 
mit SPD-Hilfe entgehen könnten. Die 
vielen »Schlupflöcher«, die das Abkom-
men nach SPD-Ansicht enthält, haben 
sich durch die inzwischen vorgenom-
menen Verbesserungen darauf redu-
ziert, dass das Abkommen bei beider-
seitiger Billigung erst mit dem nächs-
ten Jahr in Kraft treten soll. Das lässt 
Zeit zur Verlagerung von Geldern in an-
dere Länder. Wichtiger aber ist dem ge-

genüber der Umstand, dass die Aus-
sichten auf die Verwirklichung des Ab-
kommens viele Steuerflüchtlinge dazu 
veranlassen könnten, sich durch eine 
Selbstanzeige gegenüber dem deut-
schen Fiskus zu offenbaren. In man-
chem Fall käme das preiswerter, als 
wenn man sich durch die Mühlen des 
Abkommens drehen lassen würde. 
Auch das aber hat die SPD bisher nicht 
davon abhalten können, mit dem Ab-
kommen Wahlkampf zu Lasten des 
deutschen Fiskus zu treiben, dem mehr 
Geld sehr gelegen käme.

Dr. Susanne von Garrel

rundblick, 12.4.2012

Lebensqualität
Den Wohlstand neu messen

 Der Wohlstand soll nicht mehr al-
lein über das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) als Messgröße für 

wirtschaftliches Wachstum ermittelt 
werden. Auch das ökonomische, sozia-
le und ökologische Wohlergehen sowie 
der gesellschaftliche Zusammenhalt 
und die Nachhaltigkeit sollen künftig 
als Kennziffern verdeutlichen, wie es 
um die Lebensqualität einer Gesell-
schaft bestellt ist. Dieses Konzept ge-
hört zum Zwischenbericht der Bundes-
tags-Enquetekommission »Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität«.

Laut Zwischenbericht kann sich et-
wa der gesellschaftliche Zusammen-
halt darin widerspiegeln, wie es um 
Freiheit und Demokratie steht. Die Ein-
kommensverteilung sowie der Zugang 
zu Arbeit und Bildung würden den Fak-
tor Verteilungsgerechtigkeit verdeutli-
chen. Der Zugang zu medizinischen 
Leistungen könne offenlegen, was es 
mit der gesundheitlichen Versorgung 
der Bevölkerung auf sich hat. Diskussi-
onsbedarf wird es aus Vogelsangs Sicht 
nicht zuletzt bei den Kategorien der 
ökologischen und wirtschaftlichen 
Nachhaltigkeit geben. Bei diesen Kenn-
ziffern dreht es sich beispielsweise um 
den Ressourcenverbrauch und die 
Energieeffizienz sowie unter finanziel-
len Gesichtspunkten um die Staatsver-
schuldung.

Der neue Fortschrittsbegriff müsse 
präzise gefasst und »gut kommuni-
zierbar« sein, damit das Ergebnis der 
Enquetekommission »nicht in Bücher-
schränken verschwindet«, sondern von 
der Bevölkerung verstanden und ak-
zeptiert werden könne. Die kompliziert 
formulierte Nachhaltigkeitsstrategie 
der Regierung sei bei den Bürgern bis-
lang kaum bekannt. Zur Position der 
Unionsfraktion gehört, dass zu einem 
erweiterten Wohlstandsbegriff auch 
künftig Wirtschaftswachstum und die 
»Dimension der Freiheit« gehören.

Für die SPD gilt, dass der gesell-
schaftliche Zusammenhalt wesentlich 
in einer gerechten Verteilung von Ein-
kommen und Vermögen wurzele. Bei 
der Neudefinition von Lebensqualität, 
die sich nicht mehr allein auf das BIP 
stütze, spielten überdies die Wohnqua-
lität, die Teilhabe an »guter Arbeit«, ei-
ne gute Gesundheitsversorgung und 
Chancengleichheit im Bildungswesen 
eine zentrale Rolle. Zu berücksichtigen 
seien natürlich auch ökologische Krite-
rien. Finanzielle Nachhaltigkeit drücke 
sich vor allem in einem langfristig aus-
geglichenen Staatshaushalt aus.

Die FDP verwies auf ein Dilemma je-
der Wohlstandsmessung, die sich nicht 
auf das rein ökonomisch und statis-
tisch ausgerichtete BIP beschränkt: Je-
der definiere anders, was für ihn Wohl-
ergehen und Lebensqualität bedeute, 
weshalb ein solcher Begriff stets sehr 
persönlich geprägt sei. Die Linksfrakti-
on kritisierte die einseitige Verteilung 
des Wirtschaftswachstums, die sich im 
BIP bislang nicht niederschlage. Zudem 
beklagte sie, dass einerseits die Staats-
verschuldung wachse, andererseits 
aber die privaten Geldvermögen zu-
nähmen. Ökologische Belastungen 
würden vom BIP ebenfalls nicht erfasst. 
Für die Grünen müsse ein neuer Fort-
schrittsbegriff besonders die Nachhal-
tigkeit in den Kategorien des ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen 
Wohlstands zum Ausdruck bringen.

med-dent-magazin.de, 4/2012
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Reisen ohne Risiko?
Apotheker erstellen individu-
ellen Reiseimpfplan

 Wann haben Sie zum letzten 
Mal einen Blick in Ihren 
Impfpass geworfen? Bei vie-

len Erwachsenen ist das möglicherwei-
se schon etwas länger her. Gerade im 
Hinblick auf die kommende Reisezeit 
ist es ratsam, den eigenen Impfstatus 
zu überprüfen. Das gilt insbesondere 
für die Grundimpfungen gegen Teta-
nus, Diphtherie und Kinderlähmung.

Daneben gibt es auch die sogenann-
ten Indikationsimpfungen, die bei be-
sonderen Risiken je nach Reisezeit (Tro-
ckenzeit/Regenzeit), Reisegebiet (Städ-
te/ländliche Gebiete) und Reiseart 
(Pauschalreise/Trekkingtour) erforder-
lich werden. Dazu gehören Impfungen 
gegen Hepatitis A und B, Typhus und 
Gelbfieber. Reiselustige sollten keine 
Zeit verlieren und schon jetzt in ihre 
Apotheke gehen und sich dort einen in-
dividuellen Reiseimpfplan zusammen-
stellen lassen. Dieses Angebot bereitet 
auf das Beratungsgespräch mit dem 
Arzt vor und sollte bereits ein Viertel-
jahr vor dem Reisebeginn erstellt wer-
den. Die Apothekerkammer Nieder-
sachsen teilt mit: »Wir halten eine 
frühzeitige Planung für das Wichtigste. 
Dennoch lassen sich auch unter Zeit-
druck, z. B. vor einer Last-Minute-Reise, 
noch viele empfohlene Impfungen or-
ganisieren.«

Bei einer notwendigen Impfung ge-
gen Hepatitis A und B gilt es zu beden-
ken, dass man nach der ersten Kombi-
nationsimpfung noch nicht geschützt 
ist. Erst nach einer zweiten Impfung, 
die vier Wochen später erfolgen sollte, 
ist der Impfschutz vorhanden. Nach 
weiteren sechs Monaten sollte dieser 
nochmals aufgefrischt werden, damit 
er dann zehn Jahre hält.

Wer für Wanderurlaube nach Süd-
deutschland, Italien, Österreich, Süd- 
oder Osteuropa, Russland oder China 
verreist, sollte auch eine FSME-Imp-
fung durchführen lassen. Diese schützt 
vor dem FSME-Virus, das durch Zecken 
übertragen wird und Hirnhautentzün-
dungen auslösen kann.

Die bei der Impfung eingesetzten 
Stoffe enthalten entweder Bestandtei-
le der Krankheitserreger oder Teile ih-
rer Stoffwechselprodukte. Diese 
»Totimpfstoffe« wurden so verändert 
und abgeschwächt, dass sie keine Er-
krankung auslösen können. Dagegen 
enthalten »Lebendimpfstoffe« die 
ganzen Krankheitserreger in abge-
schwächter Form. Bei der Impfung 
lernt das Abwehrsystem die krank ma-
chenden Keime kennen und bildet ent-
sprechende Antikörper. Immunreakti-
onen, wie z. B. leichtes Fieber, sind als 
Zeichen für die Auseinandersetzung 
mit dem Erreger durchaus erwartet 
und sollten nicht als unerwünschte Ne-
benwirkung missverstanden werden.

Die Apothekerkammer Niedersach-
sen weist auch darauf hin, dass die 
Ständige Impfkommission am Robert-
Koch-Institut (STIKO) sorgfältig prüft 
und empfiehlt, welche Impfungen zur 
wirksamen Vorsorge notwendig sind. 
Grundsätzlich sollten nicht nur Kinder 
sondern auch Erwachsene gegen Diph-
terie, Influenza (echte Grippe), Keuch-
husten, Kinderlähmung, Lungenent-
zündung und Tetanus geimpft sein. 
Doch gerade bei Erwachsenen über 30 
Jahren stellen Experten eine Impfmü-
digkeit fest. Nur wenige denken noch 
daran, den Ansteckungsschutz aus 
dem Kindesalter durch Auffrischungs-
impfungen zu erneuern. Menschen 
mit großen Impflücken gefährden ihre 
Gesundheit, denn noch immer können 
bei ungeimpften Erwachsenen und ab-
wehrgeschwächten Menschen Erreger 
von Wundstarrkrampf und Influenza 
zu schweren Erkrankungen führen. Ein 
kleiner Piks kann davor schützen.

Presseinformation der Apothekerkammer 

Niedersachsen, 14.3.2012

116117 
Die Rufnummer des allgemein-
ärztlichen Notfalldienstes

 Was lange währt, wird endlich 
gut! So könnte man die Ein-
führung einer einheitlichen 

Rufnummer für alle allgemeinärztli-
chen Bereitschaftsdienste der Kassen-

ärztlichen Vereinigungen in Deutsch-
land bewerten. Denn langwierige Ver-
handlungen mussten auch auf europä-
ischer Ebene geführt werden, weil die 
Initiatoren das ambitionierte Ziel ha-
ben, diese Einrichtung möglichst auf 
die gesamte  Europäische Union auszu-
dehnen. 

Bisher galten für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst im Bundesgebiet ca. 
1000 verschiedene Rufnummern, da 
sie für jeden KV-Bezirk gesondert ein-
gerichtet wurden. Ab dem 16. April 2012 
gilt die neue Nummer in fast allen Bun-
desländern.

Niedersachsen ist eingebunden, al-
lerdings müssen die Bürger in Baden-
Württemberg, im Saarland und in Tei-
len von Rheinland-Pfalz sowie Hessen 
noch ein paar Monate warten. 

Um einen Patienten, der die 116117 
wählt, mit dem für ihn zuständigen, 
regionalen Bereitschaftsdienst zu ver-
binden, läuft im Hintergrund ein kom-
plexer technischer Prozess ab. Wird der 
Anruf von einem stationären Apparat 
geführt, erkennt die EDV, wo der Hilfe-
suchende ansässig ist und stellt auto-
matisch die entsprechende Verbin-
dung her. Erfolgt das Telefonat über 
ein mobiles Gerät, wird vom Anrufer 
die Angabe der zuständigen Postleit-
zahl gefordert. Schlägt auch dann noch 
die richtige Zuordnung fehl, wird ein 
zentrales Service-Zentrum eingeschal-
tet, welches die korrekte Zuordnung re-
gelt.

Je nachdem, wie in dem zuständi-
gen KV-Bezirk der Bereitschaftsdienst 
organisiert ist, klingelt dann in einer 
Leitstelle, in der Bereitschaftsdienst-
praxis oder beim diensthabenden Arzt 
direkt das Telefon. Aktiviert wird die 
Notfallnummer immer nach Ende der 
üblichen Sprechzeiten und an den Wo-
chenend- und Feiertagen.

Sie gilt nur für die allgemeinärztli-
che Versorgung; die bestehenden Ruf-
nummern für die fachärztlichen Berei-
che (z.B. Augenärzte) gelten weiterhin.

Die Kosten für diesen patienten-
freundlichen Service trägt in diesem 
Jahr noch die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung, danach sind dann wieder 
die Länder Kven in der Pflicht.  KHK

DIES & DA S
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 Presse & Medien 
Borreliose-Erreger 
bei Jugendlichen ver-
breitet

Die von Zecken übertrage-
nen Erreger der Lyme-Bor-
reliose sind bereits bei Kin-
dern und Jugendlichen in 
Deutschland weit verbreitet. 
Das zeigt eine repräsentati-
ve Studie des Robert-Koch-
Instituts. Die maßgeblichen 
Daten lieferte der KiGGS-
Survey zur Kinder- und Ju-
gendgesundheit. »Damit 
konnten wir erstmals zeigen, 
dass die Lyme-Borreliose 
bundesweit endemisch ist«, 
sagt RKI-Epidemiologe Hen-
drik Wilking. Etwa sieben 
Prozent der 14- bis 17-Jähri-
gen sind mindestens einmal 
von einer infizierten Zecke 
gebissen worden. Mit einer 
manifesten Krankheit ist nur 
in etwa einem von 100 Fäl-
len zu rechnen.

die welT, 12.4.2012

Baustart für das 
erste Jugendhospiz
Dennis freut sich 
auf New-York-Zimmer. 
Kranker 17-Jähriger 
setzt den ersten Spaten-
stich.

Das Kinderhospiz 
»Löwenherz« wird nach 
acht Jahren erweitert.

SYKE. Dennis ist stolz. Der 
17-Jährige hat den Mitarbei-
tern im Kinderhospiz »Lö-
wenherz« immer wieder 
Tipps gegeben für das neue 
Jugendhospiz. »Cool« soll 
es werden. Morgen ist es so 
weit. Der Bau direkt neben 
dem Kinderhospiz in Syke 
bei Bremen beginnt. Und 
Dennis wird dabei sein. Ge-
meinsam mit Staatssekretär 
Heiner Pott aus dem Sozial-

ministerium wird der schwer 
kranke Junge den ersten 
Spatenstich setzen.

Anderthalb Jahre später 
soll das erste Jugendhospiz 
in Niedersachsen fertig sein. 
3,9 Millionen Euro soll es 
kosten. 600 000 Euro zahlt 
das Land. Der Rest wird 
über Spenden finanziert. 
Unheilbar kranke Jugendli-
che zwischen 14 und 24 Jah-
ren sollen dort bis zu vier 
Wochen im Jahr verbringen 
können. Acht Plätze wird es 
für sie geben, sechs für El-
tern oder Begleiter.

Die Skyline von New York 
und anderen großen Städten 
soll die Zimmer schmücken. 
Auf die freut Dennis sich be-
sonders. Dennis hat eine 
seltene Genschädigung. Sie 
lässt sein Kleinhirn 
schrumpfen. Deshalb wird 
seine Bewegungsfähigkeit 
immer mehr eingeschränkt. 
»Als Kleinkind konnte er 
noch auf wackligen Beinen 
laufen«, erzählt seine Mut-
ter Roswitha Schoolmann 
(51). Seit dem fünften Le-
bensjahr sitzt er im Roll-
stuhl. Hände und Arme kann 
er kaum kontrolliert bewe-
gen. Das Sprechen fällt ihm 
schwer. Weil auch das 
Schlucken Probleme berei-
tet, hat er eine Magensonde. 
Dennis ist ein Kämpfer: »Er 
hat eigentlich nie geklagt«, 
sagt seine Mutter. Doch in 
letzter Zeit hadert er 
manchmal. Denn die Krank-
heit schreitet unaufhaltsam 
fort.

»Löwenherz« nimmt seit 
2003 Familien mit unheilbar 
kranken Kindern auf. Aber 
»ein Kinderhospiz kann den 
speziellen Bedürfnissen von 
Jugendlichen eigentlich 
nicht gerecht werden«, sagt 
Leiterin Gaby Letzing. Das 
sieht auch Dennis so. Seit 

Jahren ist er regelmäßiger 
Besucher in Syke. Und weil 
er einer der wenigen ist, die 
ihre Wünsche äußern kön-
nen, wurde er zum Berater 
für den Neubau. Die techni-
sche Ausstattung ist ihm 
wichtig: »Playstation, Lap-
tops, Musikanlagen, Inter-
netzugang – Jugendliche 
stehen nun mal auf solche 
Dinge.«

All das wird es im neuen 
Jugendhospiz geben, ver-
spricht die Leiterin. Außer-
dem können die Jugendli-
chen im Bewegungsbad ent-
spannen, im Aufenthalts-
raum mit Angehörigen 
zusammensitzen, chillen 
oder bei lauter Musik Disko 
machen. Sie können auch 
ohne Eltern, mit Freunden 
oder älteren Geschwistern 
kommen. »Im Jugendhospiz 
können die Gäste gemein-
sam mit anderen jungen 
Menschen Lebensfreude tei-
len. Das macht stark – auch 
wenn das Leben begrenzt 
ist.«

marTina schwager, 
neue Presse, 10.4.2012

Zahnarztforderung 
von der Bank?
Richterin weist Klage 
ab, weil Mediziner nicht 
ausreichend über 
Abrechnung informierte

HANNOVER. Neue Schlappe 
für einen Zahnarzt, der bei 
Patienten und Kollegen in 
der Kritik steht. Ralf L., der 
in Eilenriedenähe ein Diag-
nostikzentrum für Implanto-
logie betreibt, soll Patienten 
nicht darüber aufgeklärt ha-
ben, dass seine Forderun-
gen auch von der Postbank 
eingetrieben werden kön-
nen, falls es Streit darum 
gibt – und dass in so einem 

Fall vertrauliche Patienten-
daten an die Bank weiterge-
geben werden können.

Mehrere Richter, die über 
Zahlungsklagen entschei-
den müssen, haben dies 
 kritisiert. Jetzt gibt es das 
erste Urteil, mit dem die 
Zahlungsklage gegen einen 
Patienten wegen Verstoßes 
gegen die ärztliche Ver-
schwiegenheitspflicht abge-
wiesen wird. Es könnte auch 
für andere Fälle wichtig 
werden.

In dem Fall hatte Zahn-
arzt Ralf L. einen Patienten, 
der mit einem acht Tage al-
ten Röntgenbild zu ihm ge-
kommen war, weil er eine 
zweite ärztliche Meinung 
einholen wollte, einer um-
fassenden Diagnostik unter-
zogen. Für die neuen Rönt-
genbilder stellte er dem 
Kassenpatienten 2700 Euro 
in Rechnung. Zuvor hatte er 
ihn eine Erklärung unter-
schreiben lassen, die den 
Zahnarzt berechtigte, seine 
Forderung an eine Abrech-
nungsgesellschaft abzutre-
ten. Darin enthalten war ei-
ne weitere Abtretung an die 
Postbank.

Dass Zahnärzte mit Ab-
rechnungsgesellschaften 
zusammenarbeiten, ist 
nichts Ungewöhnliches. Wer 
als Privatpatient behandelt 
wird, kennt das: Viele Zahn-
ärzte rechnen, um Zeit für 
Patienten zu gewinnen, über 
Servicefirmen ab. Sie über-
tragen ihre Forderung auf 
den Abrechner, der sofort 
zahlt und für seine Arbeit 
und sein Abrechnungsrisiko 
meist bis zu zehn Prozent 
einbehält. Damit das so lau-
fen kann, müssen Patienten 
schriftlich ihr Einverständ-
nis für die Fremdabrech-
nung erklären und den 
Zahnarzt von der Schweige-
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pflicht gegenüber der Ab-
rechnungsfirma entbinden.

Bei Ralf L. unterschrie-
ben Patienten jedoch eine 
doppelte Abtretung – einmal 
an die Abrechnungsgesell-
schaft und gleichzeitig an 
die Postbank, bei der sich 
der Abrechner Kredit be-
schaffen kann (Refinanzie-
rung der Auszahlung an den 
Zahnarzt). Die Patientenun-
terschrift erlaubte dem 
Zahnarzt die Weitergabe 
vertraulicher Patientenda-
ten an die Abrechnungsge-
sellschaft. Und diese kann 
die Daten an die Bank wei-
tergeben. Weil der Patient 
darüber nicht aufgeklärt 
wurde, sei die Abtretung 
 unwirksam, urteilte Amts-
richterin Doris Wendt.

DER FALL RALF L.
Die Staatsanwaltschaft er-
mittelt aufgrund zahlreicher 
Patientenanzeigen wegen 
Betrugs und Körperverlet-
zung gegen Ralf L. Dem-
nächst soll er wegen Titel-
missbrauch vor Gericht, weil 
er einen zweiten Doktortitel 
zu Unrecht führen soll. 
Amts- und Landgericht be-
schäftigen sich mit Prozes-
sen, in denen Ex-Patienten 
Schadenersatz und Schmer-
zensgeld fordern und dem 
Zahnarzt fehlerhafte Be-
handlung vorwerfen. Außer-
dem gibt es Prozesse wegen 
überhöhter Forderungen mit 
dem Zahnarzt oder beauf-
tragten Abrechnungsgesell-
schaften.

Erstmalig hat jetzt eine 
Abrechnungsgesellschaft 
den Zahnarzt vor dem Land-
gericht auf 160 000 Euro 
Schadenersatz verklagt. So 
hoch seien die Forderungs-
ausfälle, die die Firma bei 
der Honorarabrechnung für 
14 Patienten erlitten habe, 

so das Nürnberger Anwalts-
büro der Firma. Man habe 
keinen Patienten verklagt, 
sondern gehe gegen Ralf L. 
vor und erhoffe sich von Pa-
tienten in dem Rechtsstreit 
Aufklärung. In Hannover hat 
sich eine Patienteninitiative 
gegründet. Kontakt übers 
Internet: »www.patientenin-
itiative-hannover.de«. aro

anneTTe rose, 
neue Presse, 7.4.2012

Fitness-Check für 
die Fahrtüchtigkeit:
Entrüstung über 
Gesundheits-Tests für 
ältere Autofahrer

Die Diskussion um verpflich-
tende Tests für ältere Auto-
fahrer kocht wieder hoch: 
Nachdem Hamburgs Innen-
senator Michael Neumann 
am Donnerstag in der 
»Bild«-Zeitung dafür plä-
dierte, warnte sein Branden-
burger Kollege Jörg Vogel-
sänger (beide SPD) vor ei-
nem »Bürokratiemonster«. 
Stimmen aus CDU und FDP 
entrüsteten sich über pau-
schale Diskriminierung. Der 
Auto Club Europa (ACE) 
spricht von »dumpfen Kli-
schees«. Auch die Autoclubs 
ADAC und AvD erwarteten 
von verpflichtenden Gesund-
heitstests nicht mehr Si-
cherheit.

Bundesverkehrsminister 
Peter Ramsauer blieb laut 
»Bild« defensiv. »Ältere 
 Verkehrsteilnehmer dürfen 
nicht diskriminiert werden. 
Entscheidend für die Fahr-
tüchtigkeit ist nicht das Alter, 
sondern der Gesundheitszu-
stand«, sagte der CSU-Po-
litiker. Ähnlich äußerte sich 
Vogelsänger. »Senioren   sind 
nicht unser Problem«, sagte 
der Landesminister. In sei-

nem Land sei die Zahl der 
verletzten und getöteten 
 Senioren zurückgegangen.

Nicht Alte, sondern Raser 
und Betrunkene sind das 
Problem
Der ACE sagte, nicht Senio-
ren, sondern Raser oder 
 Betrunkene seien für die 
meisten Unfälle verantwort-
lich. In Staaten mit Gesund-
heitstest verunglückten 
 Senioren teils sogar häufi-
ger, ergänzte der ADAC. Nur 
13 Prozent der Unfälle in 
Deutschland mit Verletzten 
oder Toten gingen auf das 
Konto der Generation 65 
Plus, sagte ADAC-Vizeprä-
sident Ulrich Klaus Becker. 
Dabei mache diese Alters-
gruppe 20 Prozent der Be-
völkerung aus.

Statt auf Verdacht Ältere 
zu überprüfen, forderte der 
Chef der Senioren-Union der 
CDU, Otto Wulff, mehr Auf-
merksamkeit von Hausärz-
ten. Ihnen müsste überlas-
sen bleiben, älteren Auto-
fahrern eine schärfere Bril-
le oder ein besseres 
Hörgerät vorzuschlagen. 
Wenn gar nichts mehr helfe, 
müsse dieser seinen Patien-
ten auffordern, freiwillig 
den Führerschein abzuge-
ben. Pflichtuntersuchungen 
seien eine »versteckte Al-
tersdiskriminierung«, sagte 
Wulff. Wulffs Kollege Detlef 
Parr von der FDP-Organisa-
tion Liberale Senioren 
stimmte zu.

Die Grünen im Bundestag 
gehen unterdessen noch ei-
nen Schritt weiter. Ihr Ver-
kehrsexperte Stephan Kühn 
schlug in der Zeitschrift 
»Auto Bild« vor, einen ersten 
Check schon 15 Jahre nach 
der Ausstellung des Führer-
scheins anzuordnen. (dapd)

fvdz newsleTTer, 13.4.2012

Apo-Bank wegen 
Falschberatung in 
Oldenburg verurteilt
URTEIL Landgericht 
spricht Ammerländer 
Ehepaar Schadenersatz 
zu – In riskante Medien-
fonds investiert

OLDENBURG/BREMEN – Das 
Landgericht Oldenburg hat 
die Deutsche Apotheker- 
und Ärztebank (Apo-Bank) 
wegen fehlerhafter Anlage-
beratung zur Zahlung von 
Schadenersatz verurteilt 
(Az. 9 O 1846/11). Das Insti-
tut hatte einem Mediziner-
ehepaar aus dem Ammer-
land empfohlen, 110.000 Eu-
ro in Medienfonds zu inves-
tieren. Weil die Bank nicht 
ausreichend über mögliche 
Risiken und Provisionen in-
formierte, muss sie die 
Fonds zurücknehmen und 
den Anlegern Schadener-
satz zahlen, wie aus dem 
jetzt bekannt gewordenen 
Urteil hervorgeht.

»Das ist ein hundertpro-
zentiger Erfolg«, so der 
Rechtsvertreter des Ehe-
paars, der Bremer Rechts-
anwalt Dr. André Ehlers. 
Denn die Apo-Bank sei auch 
dazu verurteilt worden, die 
entstandenen steuerlichen 
Nachteile auszugleichen.

Die Ammerländer, lang-
jährige Kunden der Apo-
Bank, hatten sich 2001 und 
2002 an das Institut gewandt, 
weil sie – kurz vor dem Ru-
hestand stehend – Kapital 
für diese neue Lebensphase 
anlegen wollten. Dem Bank-
berater hätten sie mitgeteilt, 
dass nur sichere Kapitalan-
lagen in Frage kommen 
würden und zumindest das 
finanziell Erreichte bewahrt 
werden sollte.

Die Bank hatte den Ehe-
leuten dennoch die nicht ri-
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sikofreien Medienfonds Me-
diastream II und III empfoh-
len, die in Filmproduktionen 
investieren. In mehreren 
Tranchen legten sie 110.000 
Euro an. Nachdem die Aus-
schüttungen hinter den Er-
wartungen zurückblieben 
und später auch gewährte 
Steuervorteile wieder aber-
kannt wurden, zogen sie vor 
Gericht. Vor Gericht habe der 
Berater laut Ehlers einge-
räumt, das Ehepaar nicht 
darüber aufgeklärt zu haben, 
dass die damals zu erwar-
tenden Steuervorteile später 
wieder aberkannt werden 
könnten. Zudem kam das 
Gericht zu der Überzeugung, 
dass die Mediziner pflicht-
widrig nicht auf die Vergü-
tung der Bank hingewiesen 
worden seien. Dies sei auch 
durch das Verkaufsprospekt 
nicht ausreichend deutlich 
geworden.

»Auch in zahlreichen an-
deren Prospekten weiterer 
Fonds sind zwar die Kosten 
für die sogenannte »Eigen-
kapitalvermittlung« ange-
geben, doch sehr häufig 
fehlt der Hinweis, dass und 
in welcher Höhe diese Kos-
ten der beratenden Bank zu-
gute kommen«, sagte Eh-
lers. »Nach der Rechtspre-
chung des BGH muss sich 
aus dem Prospekt aber nicht 
nur deutlich ergeben, dass 
die Bank Empfängerin der 
Vergütung ist, sondern auch, 
in welcher Höhe Provision 
fließen.«

Ehlers wies darauf hin, 
das solche Beratungshaf-
tungsfälle Einzelfallent-
scheidungen seien, weshalb 
das Urteil nicht automatisch 
auf andere Fälle übertragen 
werden könne. Ein Sprecher 
des Landgerichts teilte mit, 
dass die Bank Rechtsmittel 
gegen die Entscheidung ein-

legen könne, dies aber bis-
lang noch nicht getan habe.

Jörg schürmeyer, nord-
wesT zeiTung, 11.2.2012

Leserbrief 
»Simple Fakten«
Betr.: »Mund auf beim 
Zahnarzt«

Wie langweilig und wie lä-
cherlich: Erneut werden die 
Zahnärzte von den Kranken-
kassen als Sau durchs Dorf 
getrieben. Angeblich sei die 
Rechnung beim Zahnarzt 
»rätselhaft« und nicht 
»transparent«, wenn es um 
die prothetische Versorgung 
geht.

Dazu einige ganz simple 
Fakten: Die Zahnarztrech-
nung setzt sich aus den 
Zahntechnikkosten (für den 
Zahnarzt ein Durchlauf- 
Posten) und dem ärztlichen 
Honorar zusammen. Die 
Zahntechnik macht mittler-
weile gut 70 Prozent der 
 Gesamtkosten aus. Auf die 
Technikpreise hat die Zahn-
ärzteschaft keinen Einfluss; 
diese Preise werden zwi-
schen Krankenkassen und 
Zahntechnik-Verbänden 
ausgehandelt.

Die zahnärztlichen Hono-
rare wurden in den vergan-
genen 25 Jahren im Bereich 
Zahnersatz fünfmal dras-
tisch abgesenkt; quasi bei 
jeder Gesundheitsreform. 
Die deutschen Zahnärzte 
rangieren am unteren Ende 
der mitteleuropäischen Ska-
la. Nicht umsonst kommen 
Patienten aus Dänemark, 
Holland, Österreich und der 
Schweiz im grenznahen Be-
reich in die deutschen Pra-
xen, um sich mit Zahnersatz 
versorgen zu lassen.

Die (private) Gebühren-
ordnung (GOZ), nach der alle 

vom Gesetzgeber definier-
ten Zusatzleistungen be-
rechnet werden müssen, 
wurde 23 Jahre lang trotz 
steigender Praxiskosten 
nicht erhöht. Das heißt: Mit 
einer fast ein Vierteljahr-
hundert alten staatlichen 
Gebührenordnung kann man 
einfach keine »überzogene« 
Rechnung stellen. Die Aus-
gaben der Zahnmedizin sind 
gleichzeitig von zirka elf 
Prozent der Gesamtgesund-
heitsausgaben auf zirka sie-
ben Prozent gesunken. Im 
gleichen Zeitraum sind die 
Verwaltungskosten der 
Krankenkassen – und die 
exorbitanten Gehälter der 
Beschäftigten – kontinuier-
lich gestiegen. Nach einer 
neuesten Studie versacken 
sogar fast ein Viertel der 
Beiträge der Versicherten in 
Bürokratie-Ausgaben. Da 
sollte mal lieber der Hebel 
angesetzt werden.

Aber der Patient profi-
tiert nicht von immer mehr 
Bürokratie; er möchte me-
dizinische Leistungen für 
sein Geld. Und die bekommt 
er bei uns Zahnärzten in 
Deutschland für einen fairen 
und transparenten Preis. 
Wer etwas anderes behaup-
tet, der lügt. Wer behauptet, 
Zahnersatz sei teurer ge-
worden, der lügt ebenfalls, 
dreist und wider besseres 
Wissen. Wenn sich mehr 
 Patienten hochwertigen 
Zahnersatz leisten, dann 
werden zwar die Gesamt-
ausgaben dafür steigen, 
 allerdings ohne dass sich 
die Honorare für die Zahn-
ärzte in 25 Jahren erhöht 
hätten.

Das verstehen unsere 
Patienten auf Anhieb. Im-
merhin sprechen Jahr für 
Jahr bei Umfragen über 90 
Prozent der Patienten ihrem 

Zahnarzt das Vertrauen aus. 
Von solchen Werten können 
Gesundheitspolitiker und 
Kranken-Kassenvertreter 
nur träumen.

Dr. Julius Beischer, 
Bad Fallingbostel,
Vorstandsmitglied der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
walsroder zeiTung, 
14.4.2012

Transplantation
Patient erhält 
umfangreichste 
Gesichts-OP der Welt

Ein US-Patient hat die 
 bislang umfangreichste 
 Gesichtstransplantation 
weltweit erhalten. In einem 
36-stündigen Eingriff ver-
pflanzten Ärzte des Univer-
sitätsklinikums von Mary-
land dem 37-jährigen Ri-
chard Lee Norris ein voll-
ständiges Gesicht vom 
Haaransatz bis zum Hals 
 sowie Ober- und Unterkiefer, 
Zähne und Zunge. Die Trans-
plantation umfasste auch 
die tiefer liegenden Ge-
sichtsmuskeln und Nerven, 
sodass der Patient wieder 
eine Mimik erhalte und sein 
Gesicht spüre. Norris hatte 
1997 bei einem Unfall mit 
 einer Schusswaffe Lippen, 
Nase und Zähne verloren.

die welT, 29.3.2012

Zahnärztliches 
Urgestein wurde 75

(dfg 16 – 12) So mancher 
alt gedienter Funktionär der 
Zahnärztekammer trauert 
noch den Zeiten von 1994 bis 
2002 nach. Damals stand ein 
Sudetendeutscher als Vor-
sitzender an der Spitze der 
Kassenzahnärztlichen Bun-
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desvereinigung (KZBV) in 
Köln, der unbeugsam, knor-
rig, widerborstig, aber mit 
viel Witz, den damals amtie-
renden Bundesgesundheits-
ministern das Leben schwer 
machte. Dr. med. dent. Karl 
Horst Schirbort interpre-
tierte das Wort »Budget« 
aus der Sicht der Leistungs-
erbringer neu und machte 
sich damit bei den Herr-
schenden kaum Freunde. 
Das störte den Zahnarzt aus 
Leidenschaft wenig – und 
seine diversen Nachfolger 
vermochten es bis heute 
nicht, in die Größe seiner 
 öffentlich hinterlassenen 
Fußstapfen hinein zu wach-
sen. Der ehemalige Vorsit-
zende seiner Wahlheimat-
KZV Niedersachsen feierte 
am 12. April seinen 75. Ge-
burtstag.

dfg 16 – 12, 19.4.2012

Unter Verdacht

Jeder von uns hat das schon 
erlebt: Man fährt mit dem 
Auto zwecks Inspektion in 
eine Werkstatt. Am Ende be-
kommt man eine Rechnung, 
die man kaum versteht. Ob 
das alles wirklich notwendig 
war? Wirklich beunruhigt ist 
man dann, wenn die Profis 
vom ADAC einen Wagen mit 
identischen Fehlern in zehn 
verschiedene Werkstätten 
schicken und zehn zum Teil 
deutlich differierende 
 Zahlungsaufforderungen 
bekommen.

Was sagt uns das? Gegen 
das, was man beim Thema 
Auto oder auch von dem 
 einen oder anderen Hand-
werker an Rechnungen be-
kommt, sind die Leistungs-
beschreibungen von Zahn-
ärzten geradezu Muster an 
Transparenz. Das weiß jeder, 

der schon einmal eine sol-
che in der Hand gehabt hat. 
Zahnarztrechnungen sind 
hoch, aber man versteht sie 
spätestens auf Nachfrage 
fast immer. Schon heute hat 
deshalb jeder die Möglich-
keit, sich im Falle eines 
 Falles einen Kostenplan 
 erstellen und diesen durch 
Vergleichsangebote oder 
Beratungsstellen über-
prüfen zu lassen. Was also 
treibt die Kassen um, die 
Männer und Frauen mit den 
Bohrern unter Generalver-
dacht zu stellen? Klar, es 
geht ums Geld. Der Anteil, 
den die gesetzlichen Kassen 
für Brücken, Füllungen und 
anderes bezahlen, ist über 
ıahre immer weiter gesun-
ken. Das bedeutet natürlich 
auch weniger Einfluss für 
AOK & Co. Und genau darum 
geht es: An den immer grö-
ßer gewordenen Anteil, den 
die Patienten notgedrungen 
privat aufbringen, wollen die 
Kassen jetzt wieder ran. 
 Ihre Argumentation ist also 
einigermaßen scheinheilig. 
Unabhängig davon sollte 
sich jeder Patient tatsäch-
lich bei größeren Forderun-
gen seines Zahnarztes am 
besten vorab informieren. 
Dazu braucht man aber we-
der Kassen noch den Staat, 
man muss nur mündiger 
Verbraucher sein. Im Grun-
de doch ein wenig wie in der 
Autowerkstatt ...

kommenTar
l ars hennemann zu z ahn-
arzTrechnungen
allgemeine zeiTung,
rheinhessen 
11.4.2012

lich zu arbeiten – oft dauere 
das aber länger.

Sind allerdings die Zähne 
top gepflegt, kann der Zahn-
arzt auch weniger verlangen 
als die 3,62 Euro pro Zahn. 
»Ich stimme den Aufwand 
der Behandlung und die 
Kosten mit den Patienten 
ab«, sagt Beischer, der in 
Bad Fallingbostel prakti-
ziert.

Sind besonders aufwen-
dige Arbeiten nötig, kann   
ein Arzt auch höhere Preise 
verlangen, muss dies aber 
konkret begründen.

von anJa schmiedeke, 
neue Presse, 25.4.2012

Kinder gehen zu 
selten zum Zahnarzt
Nur jedes dritte Vor-
schulkind bei Vorsorge

Die Zahngesundheit der 
Deutschen wird besser – 
doch ausgerechnet bei den 
Kindern reißen Lücken bei 
der Prophylaxe auf.

BERLIN. Kleine Kinder 
 werden zu selten zum Zahn-
arzt gebracht. Nur knapp ein 
Drittel der unter Sechsjähri-
gen nimmt an der jährlichen 
Vorsorgeuntersuchung beim 
Zahnarzt teil – das geht aus 
dem in Berlin vorgestellten 
Zahnreport 2012 der Kran-
kenkasse Barmer GEK her-
vor.

Schäden am Milchgebiss 
haben später häufig Schä-
den der bleibenden Zähne 
zur Folge«, erklärte der 
 Autor der Studie, Professor 
Thomas Schäfer vom Institut 
für Sozialmedizin, Epidemio-
logie und Gesundheitssys-
temforschung in Hannover. 
Früherkennungsuntersu-
chungen bei Kleinkindern 
müssten daher gestärkt 

Zahnreinigung wird 
deutlich teurer

Die Preise für die Prophy-
laxe werden vereinheitlicht. 
Für etliche Patienten macht 
die neue Gebührenordnung 
die professionelle Zahn-
reinigung teurer.

HANNOVER. Dunkle Beläge 
vom Kaffee, Zahnstein am 
Zahnhals – über die Jahre 
sammeln sich selbst an gut 
gepflegten Gebissen Altlas-
ten an, die nur durch eine 
professionelle Zahnreini-
gung (PZR) entfernt werden 
können.

Die Kosten hierfür 
schwankten in der Vergan-
genheit jedoch drastisch: 
Zwischen 30 und 150 Euro 
verlangten Zahnärzte für 
diese private Zusatzleistung. 
Das wird sich vermutlich 
nun ändern: Seit dem 1. Ja-
nuar enthält die Gebühren-
ordnung für Zahnärzte erst-
mals feste Kostensätze für 
die PZR. Der Preis für die 
Zahnreinigung wird nun je 
Zahn berechnet. Im Schnitt 
können Zahnärzte bis zu 
3,62 Euro pro Zahn oder 
 Implantat verlangen. Bei ei-
nem voll-ständigen Gebiss 
mit 28 Zähnen macht das 
102 Euro.

Julius Beischer von der 
Zahnärztekammer Nieder-
sachsen hält die Berech-
nung für angemessen. 
Schließlich sei eine PZR 
auch aufwendig: »Es gibt 
Patienten, die Gauloises 
 ohne Filter rauchen und 
 Rotwein trinken, da braucht 
man auch lange, um die Be-
läge richtig zu entfernen«, 
sagt Beischer. Bei einem 
Praxisstundensatz von rund 
200 Euro müsse er die PZR 
in einer halben Stunde 
durchführen, um wirtschaft-
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werden, vor allem bei sozial 
schwachen Familien und al-
leinerziehenden Müttern.

Über alle Altersgruppen 
hinweg scheint sich die 
Zahnprophylaxe aber etab-
liert zu haben: 2010 nahm 
laut Report jeder Zweite an 
dem Check-up teil. Bei den 
Sechs- bis 18-Jährigen sind 
es sogar rund 68 Prozent.

Dabei gibt es erhebliche 
regionale Unterschiede. 
So ist Sachsen deutscher 
Spitzenreiter bei der Zahn-
pflege. Hier lassen sich acht 
von zehn Einwohnern min-
destens einmal im Jahr in 
den Mund schauen. Die 
 Niedersachsen sind bei der 
Zahnpflege Mittelmaß. Nur 
68,8 Prozent gehen mindes-
tens einmal im Jahr zum 
Zahnarzt. Bundes-weit sind 
es 70,3 Prozent.

Im Osten gehen die 
 Menschen häufiger zum 
Zahnarzt: Während es dort 
77 Prozent der Bevölkerung 
sind, zählt der Report im 
Westen nur 69 Prozent. 
 Studienautor Professor 
 Thomas Schäfer vermutet, 
dass die Aufklärung in 
 Kindergärten und Schulen 
in der DDR Grund für die 
größere Aufmerksamkeit 
für Zahnpflege in den neuen 
Bundesländern ist.

Überraschend ist außer-
dem, dass Menschen in 
ländlichen Regionen, trotz 
geringerer Dichte an Praxen, 
häufiger zum Zahnarzt ge-
hen als in den Metropolen.

Männer scheuen Dentis-
ten: Während 73,9 Prozent 
der Frauen den Zahnarzt 
aufsuchen, sind es nur 66,6 
Prozent der Männer. Dra-
matisch sieht es bei jungen 
Männern aus, nur jeder 
Zweite zwischen 20 und 24 
Jahren begibt sich in eine 
Praxis.

Insgesamt geben die 
 gesetzlichen Krankenkas-
sen rund 11,5 Milliarden 
 Euro für die Versorgung der 
deutschen Zähne aus, knapp 
100 Millionen Euro mehr als 
im Vorjahr.

Im internationalen Ver-
gleich landen die Deutschen 
bei den Zahnarztbesuchen 
auf Platz vier. Häufiger ge-
hen nur Dänen, Japaner und 
Belgier zum Dentisten.

von alex andra sTahl und 
sTefan eggebrechT, neue 
Presse, 25.4.2012

»Die Transparenz ist 
längst gegeben«
Zahnarzt Helmut Stein 
lehnt Forderung der 
Krankenkassen nach 
Einsicht in Privatrech-
nungen ab

Die Debatte um die Ein-
sicht in den privaten Teil 
der Zahnarztrechnungen 
schlägt hohe Wellen. »Die 
Forderung der Kranken-
kassen ist angesichts der 
Jahrzehnte langen Kürzun-
gen der Leistungen schlicht-
weg unverständlich«, kri-
tisierte Dr. Helmut Stein 
(Clausen), Vorsitzender der 
Kassenärztlichen Vereini-
gung Rheinland-Pfalz.

Bereits heute erhalte jeder 
Patient einen Kostenvoran-
schlag und eine detaillierte 
Rechnung. Eine Transpa-
renz, wie sie von den Kassen 
gefordert wird, sei längst 
gegeben, erklärt der Medizi-
ner im PZ-Gespräch. Auch 
Dr. Marianne Biermeyer, 
Vorsitzende des Landesver-
bandes des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte, 
beklagt den »faden Beige-
schmack« dieser Forderung. 
»Patienten wünschen ver-

mehrt höhere Leistungen, 
die von den gesetzlichen 
Kassen nicht übernommen 
werden. Statt ihre Leistun-
gen anzuheben, versuchen 
die Krankenkassen nun an 
anderer Stelle ihren Mit-
gliedern zu suggerieren, 
dass sie sich für diese stark 
machen.« 

Die Krankenkassen be-
mängeln, dass die Patienten 
häufig teure Zusatzleistun-
gen in Anspruch nehmen, 
ohne dabei einen Preisver-
gleich zu haben. So vertrau-
en die Patienten meist des 
Angaben ihres Zahnarztes, 
was die Wahl des besten 
Materials für die Füllung 
oder die Verblendung der 
Krone betrifft. Allerdings 
habe sich gezeigt, dass 
Zahnärzte für ein und die 
selbe Leistung unterschied-
liche Sätze für Labor- und 
Arbeitskosten zu Grunde 
 legen, so Claus Uebel, 
 Sprecher der rheinland-
pfälzischen DAK.

Zusatzleistungen wie 
 etwa eine vollverblendete 
Krone für Backenzähne 
zahlt der Patient aus eigener 
Tasche. Laut Uebel lohnt 
hier der Preisvergleich und 
auch die Frage nach den 
verwendeten Materialien, 
denn eine Krone kann 300 
und 600 Euro kosten, wobei 
die Kasse immer den glei-
chen Festzuschuss über-
nimmt. Der DAK-Sprecher 
hält daher die Frage nach 
 einem Kostenvergleich und 
einem günstigeren Angebot 
für legitim: »Bei der Haus-
renovierung werden von den 
Eigentümern die Kostenvor-
anschläge der Handwerker 
akritisch verglichen – wieso 
dann nicht auch beim Zahn-
arzt?«

Dr. Stein findet diesen 
Vergleich unangebracht, da 

die Zahnarztwahl eine Ver-
trauenssache sei, die nicht 
nur nach ökonomischen 
 Kriterien erfolge – und laut 
Stein gelte dies eben auch 
für die Zusammenarbeit 
zwischen Zahnärzten und 
Laboren: »Eine langjährige 
Zusammenarbeit zwischen 
Zahnarzt und Labor wird 
 sicherlich nicht wegen ein 
paar Euro Sparpotential 
 beendet. Hier steht Verläss-
lichkeit und Qualität im 
 Vordergrund. Die Labor-
kosten und Arbeitskosen 
seine auch stark standort-
abhängig.« (aka)

Primasener zeiTung, 
14.4.2012

Korruption: 
Arztpraxen und 
Apotheken durch-
sucht

Wegen eines Korruptions-
verdachts sind am Mittwoch 
in Hannover die Privat- und 
Geschäftsräume von 49 On-
kologen, 18 Apothekern und 
Verantwortlichen eines 
Pharmaunternehmens aus 
Bayern durchsucht worden. 
Auch bei einem Beratungs-
unternehmen in Hildesheim 
waren Fahnder. Zeitgleich 
habe es in 13 Bundeslän-
dern Durchsuchungen ge-
geben, teilte ein Sprecher 
der Staatsanwaltschaft 
 Hannover mit. Das Unter-
nehmen steht den Angaben 
zufolge im Verdacht, Ärzten 
unerlaubt Provision für die 
Verschreibung von Krebs-
mitteln des Unternehmens 
gezahlt zu haben. Insgesamt 
sollen dabei 1,5 Millionen 
Euro geflossen sein.

die welT, 19.4.2012
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Terminkalender
18./19.5.2012  Westerland / Sylt 7. Praxis-Ökonomie-Kongress, Infos: Birgit Kunze, Tel.: (02 28) 85 57-36, email: bk@fvdz.de

21. – 25.5.2012 Westerland / Sylt 54. Sylter Woche, Infos: www.sylterwoche.de

4. – 9.6.2012 Usedom 19. Sommersymposium »Praxisnah & intensiv«, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte 
e. V., Frau Ruth Stamer, Tel. (02 28) 85 57-55, email: rs@fvdz.de

9.6.2012 Bomlitz Landesversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

15.6.2012 Neuss  Vertreterversammlung der Apotheker- und Ärztebank

14.7.2012 Hannover 1. Zahnärztinnenkongress Niedersachsen

8.9.2012 Osnabrück Zahnärztetag Niedersachsen, Infos: Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91-303, email: azboron@
zkn.de

19./20.10.2012 Hannover Kammerversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen

Begegnung Dialog
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19.
Zahnärzte
Sommerkongress

USEDOM
4. – 9. Juni 2012

Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 2. Halbjahr 2012

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

das Kinderhaus des Kinderschutz-
bundes in Wolfenbüttel 

 Landshuter Platz 3, 38300 Wolfen-
büttel

 Anmeldung erbeten. Gäste sind 
herzlich willkommen.

Mittwoch, 4.7.2012, 15.30 Uhr
 »Traditioneller Sommerkaffee« bei 

unserer Kollegin Frau Barbara 
Schmidt (Einladung erfolgt geson-
dert)

Donnerstag, 9.8.2012, 19.30 Uhr
 Ärztinnentreff im Restaurant 
 AL DUOMO im Hotel Deutsches 

Haus Ruhfäutchenplatz 1, 38100 
Braunschweig, Tel. (05 31) 1 20 04 90

 Stammtisch: bei gutem Wetter auf 
dem Burgplatz.

 Gäste sind herzlich willkommen.

Anmeldungen an die 1. Vorsitzende 
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

 Fortbildung nach Maß erwartet 
die Teilnehmer des 19. Zahn-
ärzte-Sommerkongresses, zu 
dem der Freie Verband Deut-
scher Zahnärzte (FVDZ) vom 4. 

bis 9. Juni 2012 alle interessierten Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte nach Use-
dom einlädt. Tagungsort ist das Mari-
tim Hotel Kaiserhof in Heringsdorf. 
»Für unsere Besucher halten wir ein 
abwechslungsreiches Seminarangebot 
mit Fortbildungen in verschiedenen 
Bereichen der Zahnmedizin bereit. Da-
rüber hinaus stehen Themen wie Pra-
xismanagement oder Stressbewälti-
gung auf der Agenda«, berichtet Dr. 
Peter Bührens, Kongressleiter und Mit-
glied des FVDZ-Bundesvorstands.

Eines der Schwerpunktthemen bil-
det in diesem Jahr die 
I m p l an t a t th e r ap i e . 
Namhafte Dozenten in-
formieren über aktuel-
le Entwicklungen der 
Implantat pro the t i k 
oder über digital unter-
stütztes Implantieren. 
Ebenfalls zum Pro-
gramm gehören Kom-
munikations- und Mo-
tivationsstrategien für 
den Praxisalltag sowie 
Tipps und Tricks für ei-
ne effiziente Praxisor-
ganisation. Wichtige In-

formationen zum Umgang mit der 
neuen Gebührenordnung für Zahnärz-
te (GOZ) halten Rechtsanwalt Michael 
Lennartz, Justiziar des FVDZ, und Dr. K. 
Ulrich Rubehn, Präsident der Zahnärz-
tekammer Schleswig-Holstein, für die 
Gäste bereit.

Neben Fachvorträgen und Semina-
ren können die Teilnehmer eine Den-
talausstellung besuchen und mit Ver-
bandsvertretern über die aktuelle Be-
rufs- und Standespolitik diskutieren.

»Der Usedomer Kongress steht für 
qualitativ hochwertige Fortbildungs-
angebote. Doch dies ist nicht der einzi-
ge Grund, nach Usedom zu kommen. 
Viele Gäste nutzen die Gelegenheit, 
mit Kollegen ins Gespräch zu kommen 
und Erfahrungen auszutauschen«, er-
klärt Bührens. Die Teilnahme steht Mit-
gliedern wie Nicht-Mitgliedern glei-
chermaßen offen. Auch Praxismitar-
beiter sind herzlich willkommen.

Das detaillierte Programm zum 19. 
Zahnärzte-Sommerkongress auf Use-
dom können Sie auf der Verbandsweb-
site unter www.fvdz.de einsehen oder 
bei der Bundesgeschäftsstelle des Frei-
en Verbandes Deutscher Zahnärzte un-
ter Tel. (02 28) 85 57 55 anfordern.

Presse-Mitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte, 4.4.2012 l

Terminankündigung: 19. Zahnärzte-Sommerkongress auf Usedom
Fortbildung nach Maß – moderne Therapiekonzepte und neue 
Behandlungsmöglichkeiten in der Zahnheilkunde
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 Wie in allen 
a n d e r e n 
Disziplinen 
auch gibt es 
keinen Still-

stand. Die inzwischen geflü-
gelten Worte: »Unser Wissen 
von heute beruht auf dem 
Irrtum von gestern«, ist sicher 
etwas streng formuliert. Die-
ser Satz macht aber deutlich, 

dass wir uns auf unserem Wissen und 
Können nicht ausruhen dürfen. Das ist 
auch der Antrieb vieler Kolleginnen 
und Kollegen in kurzen Zeitabständen 
Fortbildungen wahrzunehmen. Die 
Implantologie ist ein Wachstums-
markt, und der Trend zum Spezialis-
tentum ist nicht aufzuhalten. Deshalb 
hat die ZKN neben anderen Kammern 
ihre eigenen Ausbildungen ins Leben 
gerufen: Die Strukturierten Fortbildun-
gen Implantologie, Parodontologie, En-
dodontie und Ästhetische Zahnmedizin. 
Das Curriculum Implantologie um-
fasst acht Module an Wochenenden, 
zusätzlich Hospitationen bei Life-Ope-
rationen, eigene OP und eine Ab-
schlussprüfung. Sie sind zeitlich und 
finanziell überschaubar. Die erworbe-
ne Zertifizierung können sich die Ab-
solventen ebenso auf ihre Fahne 
 schreiben, wie anderweitig teuer er-
worbene Titel. Insofern haben die Teil-
nehmer des 14. Zyklus der Strukturier-
ten Fortbildung Implantologie alles 
richtig gemacht. 

Am Mittwoch, den 18. April 2012 

fand die Abschlussprüfung statt. Die 
Teilnehmer waren zur Fallpräsentation 
in zeitlich festgelegter Reihenfolge in 
der Kammer erschienen. Unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Dr. Esser und Dr. Bre-
mer wurden die kollegialen Gespräche 
und Fallpräsentationen insgesamt in 
der Zeit von 14 bis 18 Uhr durchgeführt. 
Mit einem Empfang im Hotel Court-
yard by Marriott in Hannover fand am 
Abend das Curriculum seinen feier-
lichen Abschluss. Alle Prüflinge haben 
bestanden. Als Vorsitzender des Fort-
bildungsausschusses der Zahnärzte-
kammer dankte ich den Absolventen 
für ihre Teilnahme und für ihr Engage-
ment und beglückwünschte sie zu ih-
rem Erfolg. Ein besonderer Dank galt 
der Verwaltung der Kammer, dem Ab-
teilungsleiter Herrn Michael Behring, 
und Frau Gabriele König aus der Semi-
narverwaltung, für die gute Organisa-

tion und Begleitung der Fortbildung. 
Auch die Lehrenden, die Referenten, 
bekamen ein Lob für die aufgewandte 
Zeit, Energie und das vermittelte Wis-
sen. 

Nachdem der wissenschaftliche Lei-
ter des Curriculums, Herr Prof. Dr. Dr. 
Schliephake, das Engagement der Kurs-
teilnehmer gewürdigt und die Vielfalt 
der Wege zu einer implantologischen 
Behandlung betont hatte, mit dem 
Schluss, dass es einen alleinigen Kö-
nigsweg nicht gäbe, warnte Herr Prof. 
Esser die Zertifizierten vor dem »ge-
meinsamen Feind« der Implantologen, 
dem nervus alveolaris inferior. 

Die Zertifikate wurden im Anschluss 
an jeden Teilnehmer persönlich über-
geben. Das Abendessen konnten alle 
dann endlich stressfrei genießen und 
so manche Erinnerung und Anekdote 
wurde in entspannter Runde ausge-
tauscht. 

Die anschließende Kursserie für 
2012/13 ist bereits gestartet. Für 2013/14 
können noch Anmeldungen entgegen 
genommen werden. 

Die glücklichen Absolventen sind:
Ilja Trauter, Dr. Ali Marandi, Claus Keil, 
Dimitri Davidoff, Sergej Tanin, Dr. Fadi 
Ismail, Dr. Elisabeth Runge, Swantje 
Runge, Dr. Peter Fröling, Tyll Böse, Dr. 
Cathrin Crasselt. B. Erzberger l

Abschlussveranstaltung der Strukturierten Fortbildung 
Implantologie der ZKN
Implantologie – ein Wachstumsmarkt

Jährlich steigt die Anzahl der implantologischen Behandlungen in 
Deutschland. Immer mehr Patienten informieren sich via Internet 
über diese Methode der Rekonstruktion. Die Aufklärung der Bevöl-
kerung durch Zeitschriften, TV, über die Industrie und über das Mar-
keting der Behandler selbst, verstärkt diesen Trend. Einer Umfrage 
gemäß wollen sich 80 % der Patienten in so einem speziellen Fall 
auch von speziell aus- und fortgebildeten Ärzten behandeln lassen

Don Erzberger
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Prof. Dr. Dr. Schliephake (re.) und B. Erzberger (li.) 
überreichten den glücklichen Absolventen 
ihre Teilnahmezertifikat – hier 
an Frau Dr. Cathrin Crasselt
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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

l Wege zu endodontalem Behandlungs-
erfolg

l endodontale Infektionspfade
l makro- und mikromorphologische 
 Basis der anatomisch-endodontalen 

Technik
l kanalgerechte Zugangspräparation, Katheterisierung und 

Arbeitslängenbestimmung
l manuelle, rotierende und reziproke Kanalformung
l endodontale Dekontamination und -toxifizierung
l dreidimensionale Versiegelung ohne bzw. mit Einbezug von 

Stiften
l funktionelle und zahnfarbene Aufbaumöglichkeiten wur-

zelbehandelter Zähne
l Leistungsgestaltung für das therapeutische Quartett
l Quo vadis Zahnmedizin? – Forum

Referent: Prof. Dr. Knut Merte, Leipzig
Freitag, 29.6.2012, 13.00 – 18.00 Uhr/
Samstag, 30.6.2012, 9.00 – 14.00 Uhr
Kursgebühr: € 395,–
Max. 16 Teilnehmer
10 Fortbildungspunkte nach BZäK
Kurs-Nr.: Z 1248

Dr. Knut Merte
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NEU! 

Konzept und Praxis der Wurzel-
kanalbehandlung – 
Endo-Lichtblicke und Trainings-
kurs für Fortschreitende

29./30.6.2012 Z 1248 10 Fortbildungspunkte
Konzept und Praxis der Wurzelkanalbehandlung – Endo-
Lichtblicke und Trainingskurs für Fortschreitende
Prof. Dr. Knut Merte, Leipzig
Freitag, 29.6.2012 von 13.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 30.6.2012 von9.00 bis 14.00 Uhr
Seminargebühr: 395,– €

19.5.2012 Z 1240 8 Fortbildungspunkte
Parodontitis aus ganzheitlicher Sicht 
Einfluss von Ernährung, Vitaminen und Spurenelementen auf 
das Parodontium  Neu
Dr. Rudolf Meierhöfer, Roth
Samstag, 19.5.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 235,– €

30.5.2012 Z 1241 4 Fortbildungspunkte
Die dentale Betreuungspyramide  Neu
Systematische Behandlung – strukturierte Honorar -
abrechnung Sonderseminar in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Apotheker- und ärztebank Hannover
Birgit Senftleben, Berlin
Mittwoch, 30.5.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 60,– €

6.6.2012 Z 1244 5 Fortbildungspunkte
Notfallmanagement in der zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 6.6.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 88,– €

6.6.2012 Z/F 1243 4 Fortbildungspunkte
GOZ im Brennpunkt 
Erstattungsprobleme lösen, besser noch: vermeiden!
Helen Möhrke, Berlin
Mittwoch, 6.6.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,– €

8./9.6.2012 Z/F 1245 11 Fortbildungspunkte
Wellness für Rücken und Augen in der zahnärztlichen 
Praxis – mühelos präziser sehen
Dr. Georg Kwiatkowski, Berlin
Freitag, 8.6.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 9.6.2012 von9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 470,– €

27.6.2012 Z/F 1247 7 Fortbildungspunkte
Beraten mit Herz und Verstand 
Patienten von der Qualität und Nutzen außervertraglicher 
Leistungen überzeugen
Dipl.-Germ. Karin Namianowski, Wasserburg
Mittwoch, 27.6.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €
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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
27.6.2012, 19.00 Uhr – ca. 21.30 Uhr
Angst beim Zahnarzt 
Referent: Prof. Dr. Borwin Bandelow, Göttingen

Bezirksstelle Göttingen
Dr. Gerd Laufenberg, Keplerstr. 13, 37085 Göttingen, 
Tel. (05 51) 4 80 48
24.11.2012, 10.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Die Überführung der therapeutischen Schienenposition 
in die definitive prothetische Rekonstruktion
Referent: Dr. T. Mundt, Greifswald

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
6.6.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, Ammerländer Heerstr. 114 – 
118, 26129 Oldenburg
Kariesinfiltration
Referenten: Dr. Felix Wöhrle und Sabine Betzbau
21.11.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, Ammerländer Heerstr. 114 – 
118, 26129 Oldenburg
Adhäsive Zahnmedizin 2011: Composite und Keramik in 
der Zahnerhaltung
Referent: Prof. Dr. Roland Frankenberger, Marburg

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
9.5.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter
Erfolgreiche Adhäsivtechnik
Referent: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Mainz
13.6.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter
Erweiterte diagnostische Möglichkeiten 
im Rahmen der systematischen Parodontaltherapie – 
Warum, Welche, Wann, …
Referent: Dr. Dirk Ziebolz, MSc, Göttingen
11.7.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter
Digitales Röntgen in der Zahnarztpraxis (Arbeitstitel)
Referent: Prof. Dr. Heiko Visser, Oldenburg

19.9.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter
Wissenschaftliche PA-Befundaufnahme – effektives und 
qualitätssicherndes Vorgehen durch Nutzung 
computergestützter Technologien
Referent: Dr. Christoph Kossack, Berlin
14.11.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter
Rechtliche Fallen in der Berufsausübung als 
niedergelassene(r) Zahnarzt/Zahnärztin –
Teil I: Innerhalb der Praxis
Referent: Rechtsanwalt Frank Ihde, Hannover

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
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
19.9.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Implantatprothetisches Know-How für den 
niedergelassenen Zahnarzt
Referent: Dr. Joachim Hoffmann, Jena
17.10.2012, 17.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Die prothetische Überführung der therapeutischen 
Schienposition
Referent: Dr. T. Mundt, Greifswald
5.12.2012, 17.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Die osteopathische Unterstützung der zahnärztlichen 
Funktionstherapie
Referentin: Heike Watzl, Rotenburg/Wümme

Bezirksstelle Wilhelmshaven
Dr. Andreas Hackenberg, Kleine Rosmarinstr. 4, 26441 Jever, 
Tel. (0 44 61) 22 18
19.9.2012, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Hotel Upstalsboom, Mühlenteichstr. 78, 26316 Varel
Abwarten, Infiltrieren Bohren? – Ein Kariologie Update
Referent: Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel, Aachen
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Dentalmarkt
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Oralhygiene für Pflege-
be dürftige in der Familie 

 Nicht nur der Seniorenanteil an 
der Gesamtbevölkerung in 
Deutschland steigt, auch der 

Anteil der Pflegebedürftigen: Laut Sta-
tistischem Bundesamt und der Pflege-
statistik 2008 gibt es 2,25 Mio. Pflege-
bedürftige. 68 % von ihnen, also 1,54 
Mio. Menschen, leben zu Hause. 1,03 
Mio. (46 %) werden von Angehörigen 
und 504.000 (22 %) durch Pflegediens-
te betreut. In stationären Pflegeein-
richtungen leben 709.000 (32 %) Pfle-
gebedürftige. Erfreulich ist sicher, dass 
für die zahnmedizinische Versorgung 
der kleinsten Gruppe – der stationär 
Pflegebedürftigen – bereits zahnärztli-
che Betreuungsprogramme bestehen 
und mit Erfolg umgesetzt werden. We-
niger erfreulich ist dagegen, dass An-
gehörige oder Pflegekräfte, die täglich 
für die Körperhygiene der Pflegebe-
dürftigen sorgen, über die ebenso not-
wendigen oralhygienischen Maßnah-
men meist nicht oder nur unzurei-
chend informiert sind. »Auf allen ge-
sundheitspolitischen Ebenen wird 
mehr Einsatz für die Mundgesundheit 
der pflegebedürftigen meist älteren 

Menschen gefordert«, so Prof. Dr. Rolf 
Hinz, Geschäftsführer des zfv Zahn-
ärztlicher Fach-Verlag und Mitglied der 
Arbeitsgruppe ZAHNHEILKUNDEplus. 
»Mit den neuen Broschüren wollen wir 
diesen Forderungen nachkommen, die 
praktische Umsetzung der häuslichen 
Oralhygiene erleichtern und so zur Le-
bensqualität der pflegebedürftigen 
Menschen beitragen.« 

 Aufklärung in der Zahnarztpraxis 
Gemeinsam haben es sich die Müns-

teraner Körperschaften und der Her-
ner Verlag zur Aufgabe gemacht, Ange-
hörige und das Pflegepersonal für die 
Mundgesundheit zu sensibilisieren 
und insbesondere auf die vielfach noch 
völlig unbekannten Zusammenhänge 
von Mund- und Allgemeinerkrankun-
gen aufzuklären. Im Rahmen der seit 
über zehn Jahren erfolgreichen ZAHN-
HEILKUNDEplus-Reihe werden Zahn-
arztpraxen – für Patienten mit Pflege-
bedürftigen in der Familie – als auch 
interessierten Organisationen – für ih-
re Pflegekräfte – zwei Broschüren zur 
Verfügung gestellt, die fachlich fun-
dierte und gut umsetzbare Informatio-
nen für die täglich notwendige Oralhy-
giene enthalten. Sensibel gehen die 
Broschüren auf die Besonderheiten der 
häuslichen Mund- und Zahnpflege bei 
älteren, pflegebedürftigen Menschen 

ein und unterstreichen, dass diese Pfle-
ge genauso zum festen Tagesablauf 
gehört wie die gesamte Körperhygiene. 
Mit praktischen Tipps – wie das Tragen 
von Einmalhandschuhen – helfen sie, 
die verantwortungsvolle häusliche 
Mundhygiene in das familiäre Verhält-
nis von Pflegenden und Pflegebedürf-
tigen zu integrieren. Ein Überblick 
über die Ursachen für Zahn- und Paro-
dontalerkrankungen gehört genauso 
zu den Aufklärungsinhalten wie Infor-
mationen über die Intimsphäre Mund-
höhle, altersspezifische Ernährung 
und das Thema Mundtrockenheit.

Begleitend: Wartezimmer-Poster 
Beide Broschüren bilden eine Brü-

cke zwischen Zahnarztpraxis und Pati-
enten, die im häuslichen Umfeld Ange-
hörige pflegen: Die Praxis kann sicher-
stellen, dass ältere und oft immobile 
Patienten oralhygienisch gut versorgt 
werden und – so weit möglich – noch 
regelmäßig zur Behandlung und Kont-
rolle in die Praxis gebracht werden. 
Deshalb wurde zusätzlich auch ein 
Wartezimmer-Poster entwickelt. Wei-
tere Informationen unter www.zfv.de 

Einfach, ästhetisch, stabil

 Structur 3 ist das neue selbsthär-
tende K&B-Material von VOCO. Es 
dient zur schnellen Herstellung 

von qualitativ hochwertigen provisori-
schen Kronen und Brücken sowie von 
Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und 
Stiftprovisorien. Auch Langzeitprovi-
sorien lassen sich damit fertigen. Eine 
weitere Indikation ist die Unterfütte-
rung von vorgefertigten, provisori-
schen Kronen aus Composite, Polycar-
bonat oder Metall. Das Produkt ver-
fügt über eine außerordentliche Stabi-
lität und hohe ästhetik und lässt sich 
ebenso schnell wie einfach verarbeiten. 



5 |  2012 ·  ZK N Mi t t eiluN geN  ·  493

Personalia

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

3.4.2012 Dr. Hannelore Sernau (91)
Grimsehlstraße 6, 37574 Einbeck

4.4.2012 Dr. Wolfgang Gerstmann (87)
c/o Lambertinum, Hohenstaufenring 70 A, 
31141 Hildesheim

5.4.2012 Rolf Stuwe (85)
Im Kamp 10 – 12, 29643 Neuenkirchen

5.4.2012 Professor h.c. Dr. Dr. Gero Völkel (70)
Virchowstraße 25, 26382 Wilhelmshaven

8.4.2012 Dr. Hans-Heinrich Rotermund (86)
Treuburger Straße 5, 29690 Schwarmstedt

9.4.2012 Dr. Hans-Joachim Kohne (86)
Kornstraße 2, 38640 Goslar

11.4.2012 Dr. Horst Beckedorf (85)
Walderseestraße 25, 30177 Hannover

14.4.2012  Dr. Gertrud Elberg (91)
Lindenstraße 53, 49191 Belm

14.4.2012 Professor Dr. Dr. Elmar Esser (70)
Wilhelmstraße 139, 49078 Osnabrück

15.4.2012 Ilse Nash (80)
Hagemannstraße 1, 30974 Wennigsen

15.4.2012 Dr. Manfred Sieglaff (80)
Röhrichtweg 23 C, 30559 Hannover

19.4.2012  Dr. Karl-Heinz Klibor (90)
Fanny-Lewald-Ring 10, 38446 Wolfsburg

22.4.2012  Martin Bretschneider (91)
Menkestraße 27, 26419 Schortens

22.4.2012  Helene Riedel (85)
Falkenweg 1, 29225 Celle

24.4.2012  Dr. Werner Heinze (87)
Waldstraße 19, 31303 Burgdorf

27.4.2012  Dr. Meinolf Ebbers (87)
Steinmaate 10, 48529 Nordhorn

29.4.2012  Dr. Ursula Tusch (88)
Weberstraße 61, 49084 Osnabrück

Es ist optimal in der Anwendung. 
Das Material lässt sich schnell und ein-
fach verarbeiten. Dank des 1:1-Misch-
systems kann es ohne Mischfehler zeit-
sparend in den Abdruck appliziert wer-
den. Die intraorale Aushärtezeit be-
trägt lediglich 45 Sekunden. Im An -
schluss kann das Provisorium mühelos 
abgenommen werden, da es in dieser 
Phase noch leicht elastisch ist. Von 
Mischbeginn an ist Structur 3 inner-
halb von nur vier Minuten vollständig 
ausgehärtet. Das Provisorium zeigt 
nach Entfernen der Inhibitionsschicht 
mit einem alkoholgetränkten Tuch so-
fort und ohne polieren zu müssen ei-
nen zahnähnlichen Glanz.

Damit gefertigte Restaurationen 
sind sehr ästhetisch und kommen mit 
ihrem natürlichen Glanz und ihrer Flu-
oreszenz der definitiven Versorgung 
sehr nahe. Dazu trägt auch das breite 
Farbspektrum bei. Das Material ist in 
der Kartusche in acht VITA-Farben er-
hältlich (A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, BL). 
Außerdem wird es in vier Farben (A1, A2, 
A3, B1) in der praktischen QuickMix-
Spritze angeboten. Diese eignet sich 

besonders für kleinere Provisorien 
oder Korrekturen, wenn jeweils nur ge-
ringe Mengen des Materials benötigt 
werden. Kombiniert mit dem Univer-
sal-Composite Grandio®SO Flow lassen 
sich Provisorien zusätzlich individuali-
sieren. Provisorische Restaurationen 
müssen stabil sein. Ihre Aufgabe ist es, 
den präparierten Zahn zu schützen 
und ohne Beeinträchtigung die Kau-
funktion sicherzustellen. Dabei muss 
das Material dem Kaudruck über die 
gesamte Tragedauer standhalten. Dies 
gilt auch für feine Strukturen der Res-
tauration wie etwa dünn auslaufende 
Kronenränder. Structur 3 erfüllt diese 
Anforderungen in allen Bereichen. Mit 
einer Druckhärte von über 500 MPa 
und einer sehr hohen Bruchfestigkeit 
liefert Structur 3 die Basis für dauer-
haft stabile Provisorien. Zudem bietet 
die glatte Oberfläche wenig Möglich-
keiten für die Anhaftung von Partikeln 
und folglich für Verfärbungen durch 
Kaffee, Tee, Nikotin etc..

Weitere Informationen unter www.
voco.com

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

Die Zahnärztekammer Niedersachsen betreibt mit der Zahn-
ärztlichen Akademie Niedersachsen (ZAN) eines der führenden 
deutschen Fortbildungsinstitute. Für die Betreuung unserer 
 Seminare, Teilnehmer und Referenten in Hannover suchen wir 
neue Seminarbegleiter/innen. Die Anstellung erfolgt auf Basis 
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung und kann daher 
 neben der Hauptbeschäftigung erfolgen.
Zum Jahresanfang 2012 bieten wir freundlichen und engagier-
ten 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
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 Am 1.4.2012 ist eine wichtige 
änderung des Gesetzes 
über die Ausübung der 
Zahnheilkunde (ZHG) in 
Kraft getreten:

Nach § 13 Abs. 3a S. 1 ZHG in der seit 
dem 1.4.2012 gültigen Fassung bleiben 

Berufserlaubnisse, die vor dem 1.4.2012 
erteilt wurden, wirksam.

Eine Verlängerung solcher Berufser-
laubnisse nach § 13 Abs. 3 ZHG in der bis 
zum 31.3.2012 gültigen Fassung ist nur 
bis zum 1.4.2014 möglich, wenn die Be-
treffenden bis zum 1.7.2012 einen form-

Wichtige Information 
des Niedersächsischen Zweckverbands zur Approbationserteilung 
für Zahnärztinnen und Zahnärzte mit Berufserlaubnissen:

losen schriftlichen Antrag auf Ertei-
lung der Approbation gestellt haben.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung (www.aekn.de Y 
Arzt Spezial Y NiZzA Y Approbatio-
nen und Berufserlaubnisse).  l
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Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

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

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

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

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

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

� Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz
Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de  ................  -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110

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

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

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

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

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

� Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de   -361
Sekretariat 
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de  .........  -366

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

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

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

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

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

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

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

� Ausbildung / Fortbildung,
Zahnärztliches Fachpersonal
Abteilungsleiter
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de  ...... -302
Sekretariat 
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de  ...........  -310
Ausbildung
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de  ...... -302
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de  ............ -303

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

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

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

� ZMV – Zahnmedizinische 
Verwaltungsassistentin
Veronika Weissbach, vweissbach(at)zkn.de   -331

� DH – Dentalhygienikerin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de  ....  -332

� ZMP – Zahnmedizinische 
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de  ....  -332
Veronika Weissbach, vweissbach(at)zkn.de   -331

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

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

� Röntgenkurse
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de .......  -319

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

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von
Dr. Christian Holscher  . . . . . . . . . .  Nr. 6225
Dr. Silke Mares  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 3483 

 Katrin Anders  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6549
 

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

Curt Wittenburg
Sperberweg 15, 30627 Hannover
geboren am 31.5.1914, verstorben am 25.1.2012

Gerhard Knabe
Weender Landstraße 3, 37073 Göttingen
geboren am 9.10.1944, verstorben am 1.3.2012

Johannes Hammers
Horner Straße 35 A, 21220 Seevetal
geboren am 12.10.1929, verstorben am 24.3.2012

Dr. Hans-Günther Carl
Bergstraße 9, 38176 Wendeburg
geboren am 4.2.1923, verstorben am 3.4.2012

Dr. Jürgen Sager
Schützenstraße 7, 31224 Peine
geboren am 4.10.1924, verstorben am 3.4.2012

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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terlagen senden Sie bitte an 
Dr. R. Ahlers & Collegen, 
Albert-Schweitzer-Str. 1, 
30880 Laatzen.

Harpstedt Landkreis 
Oldenburg
Kollegin/-e gesucht, Teilzeit, 
Kontakt: (0 42 44) 16 71, 
mail@misterdent.de

Gemeinschaftspraxis 
Hannover
Anteil an moderner, gepfleg-
ter Gemeinschaftspraxis 
(2 Behandler) in sehr guter 
Lage wg. Umzugs aus famili-
ären Gründen baldmöglichst 
zu verkaufen. 
Kontakt: (0177) 7 78 97 30

n Verkauf

Wurzelbehandlung: 
ENDO-IT (VDW)
Mit Mikro Motor 4:1 v. VDW 
für Flexmaster, M-Two etc., 
VB 400,–
Chiffre 0512/4-C1

n stellenanzeigen

Hannover-Laatzen
Für einen ausscheidenden 
Partner aus unserer BAG 
 suchen wir eine/n adäquate/n 
Zahnarzt/in. Wir wünschen 
uns eine langjährige Zusam-
menarbeit mit einem kompe-
tenten Partner/in. Ihre Un-

Kleinanzeigen

Datum: 20. Juni 2012 Zeit: 16.00 Uhr

Ort: Rechtsschutzstelle der Ärzte-, Zahnärzte- und Tier-
ärzteschaft, Leisewitzstraße 43, 30175 Hannover

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes über
das Geschäftsjahr 2011

2. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011

3. Beschlussfassung über die Verwendung 
des Jahresergebnisses

4. Entlastung des Vorstandes für 
das Geschäftsjahr 2011

5. Neuwahl des Vorstandes der
Rechtsschutzstelle

6. Verschiedenes

Der Jahresabschlussbericht für das Jahr 2011 
liegt in der Geschäftsstelle der RST zur Einsicht aus.

Rolf Mencke, 1. Vorsitzender

Einladung zur Mitglieder -
versammlung der Rechtsschutz -
stelle der Ärzte-, Zahnärzte- und
Tierärzteschaft r. k. V.

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

Ihre Zuschriften auf 

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

Die Zahl der Organspender in Deutschland ist im vergangenen Jahr ge-
sunken. 1 200 Menschen wurden nach ihrem Tod Organe entnommen, 
im Jahr 2010 waren es 1 296 Menschen. Am häufigsten transplantiert 
wurden Nieren (2 036) und Lebern (1 040), seltener sind Transplanta-
tionen von Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm.



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.
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DATUM, UNTERSCHRIFT DES AUFTRAGGEBERS  ..........................................................................

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

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

Ihr Kleinanzeigen auftrag

Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover
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70,– EUR
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Zeile = 5,– EUR
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vier Zeilen, 
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1. Zeile fett)

1. Zeile
fett:

Ich ermächtige Sie hiermit, den Gesamtbetrag von unten genanntem Konto abzubuchen.

Bitte veröffentlichen Sie folgende Kleinanzeige  n nur einmal  n in den nächsten ............. Ausgaben
 unter der Rubrik: n Verkauf n Ankauf n Stellenmarkt n Verschiedenes  ( n 7= bitte ankreuzen)

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

Auf Wunsch erscheint Ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier Wochen lang auch im Internet unter www.zkn.de
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Was ist Heimat?

Mit dieser Frage betitelte ein bekanntes 
 Nachrichtenmagazin aus Hamburg sein Heft vor  
wenigen Wochen. Eine einheitliche Definition   
für diesen emotional belegten Begriff gibt es 
nicht. Im Duden erfahren wir nur, dass es ein 
weibliches Substantiv ist. Auf jeden Fall ist   
es der Gegensatz zu Fremdheit oder Fremde.  
Insofern hat jeder von uns eine eigene Vor
stellung davon, was für ihn Heimat ist.

Eine schöne Antwort auf diese Frage fand ich 
 neulich in einem Interview. Die befragte Person 
sagte: »Heimat ist da, wo die Menschen sind,  
die ich lieb habe«. Das muss nicht das Land oder 
die Gegend sein, wo man geboren wurde. Auch in 
einer neuen Umgebung, in die man sich freiwillig 
oder zwangsweise begeben hat, kann man sich 
 heimisch fühlen.

Wenn Ihnen dieses gelungen ist, weil Sie bei
spielsweise an einem neuen Ort, in einem ur
sprünglich fremden Umfeld einen Arbeitsplatz in 
einer Praxis gefunden haben, wo Sie sich gern 
aufhalten und Ihnen die Arbeit im Team mit der 
Chefin, dem Chef oder den Chefs Freude bereitet, 
dann können Sie zurecht behaupten: Hier ist 
 meine Heimat. Dass dieses positive Empfinden so 
lange wie möglich anhält, dass wünsche ich 
 allen, die täglich beim Dienst an den unter
schiedlichsten Patienten ihrer anspruchsvollen 
Tätigkeit nachgehen.

Dr. KarlHermann Karstens

Editorial

2  ZKN SPECIAL ·  5  |  2012

 Wir kennen das: Oft macht 
allein das lockere Durch-
blättern eines illustrierten 

Kochbuchs hungrig und wir können 
uns dann kaum zurückhalten, auch 
etwas zu uns zu nehmen, obwohl es 
gar nicht nötig ist. Verantwortlich 
 dafür ist das Eiweißhormon Ghrelin 
im Blut, das sowohl unser Essverhal-
ten als auch körperliche Prozesse zur 
Nahrungsverwertung steuert.

Die neue Studie der Max-Planck-
Gesellschaft an acht gesunden 
 jungen Männern belegt, dass sich 
die Menge an Ghrelin im Blut durch 
die optische Stimulation mit Bildern 
von Nahrungsmitteln tatsächlich 
 erhöht. Das Gehirn verarbeitet diese 
optischen Reize und startet diejeni-
gen körperlichen Prozesse, die unser 
Appetitempfinden steuern. Allein 
 Fotos leckerer Speisen können dem-
nach den Appetit anregen und zum 
Essen verführen.

»Vermeiden Sie das Betrachten 
von appetitlichen Speisen, Sie wer-
den sonst hungrig!« So könnte also 
eventuell künftig die Empfehlung 
 eines Diätberaters lauten, sagen die 
Forscher und empfehlen Menschen 
mit Gewichtsproblemen, den Anblick 
von Bildern appetitlicher Lebensmit-
tel möglichst zu vermeiden. Das ist 
angesichts der allgegenwärtigen 
verführerischen Bilder appetitan-
regenden Essens in Werbung und 
Medien allerdings sicher nicht im-
mer leicht einzuhalten.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 4/2012

Schon Fotos 
leckerer Lebens-
mittel regen den 
Appetit an

Da läuft einem das Wasser im Munde 
zusammen! Was viele schon ahnten, 
ist nun amtlich: Schon der Anblick 
leckerer Speisen macht Appetit! Das 
wiesen Forscher der Max-Planck-
Gesellschaft nun erstmals in einer 
Studie wissenschaftlich nach

Dr. Karl-Hermann Karstens
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 W
enn ein Brustkrebs 
metastasiert, dann 
sind in etwa zwei 
von drei Fällen die 
Knochen betroffen. 

Solche Metastasen können sehr 
schmerzhaft sein und zu Knochen-
brüchen führen. In diesen Fällen 
werden der Patientin häufig Bis-
phosphonate oder ein spezieller 
 Antikörper, Denosumab verordnet, 
die den Knochenabbau aufhalten und 
die Knochen stabilisieren, berichtet 
die DGGG. Diese Arzneimittel schütz-
ten die Knochen auch vor Substanz-
verlusten, die eine Antihormonthera-
pie hervorrufen kann, und die in eine 
Osteoporose münden können. Es 
gelte, Nebenwirkungen zu verhin-
dern.

Bisphosphonate ebenso wie  der 
monoklonale Antikörper Denosumab 
würden den natürlichen Umbau von 
Knochengewebe beeinflussen und 
verzögerten den Abbau älterer 
 Knochenstrukturen. Möglicherweise 
verzögerten sie auch den Abbau von 
geschädigtem und entzündetem 
 Gewebe. Dies aber gehöre zu jedem 
normalen Heilungsprozess und sei 
bei allen Entzündungen, Verletzun-
gen ebenso wie nach jedem zahn-
ärztlichen Eingriff notwendig. Dieser 
Zusammenhang könnte laut DGGG 
erklären, warum es unter einer Be-
handlung mit Bisphosphonaten und 
Denosumab zu schlecht heilenden 
Entzündungen und Absterben des 
Knochengewebes im Mund kommen 
könne. Die ersten Symptome seien 
Schmerzen, umschriebene Schwel-
lungen in Kiefer und Zahnfleisch, 
 eitriger Ausfluss und nicht heilende 
Wunden. Später könne sogar der 
Knochen frei liegen.

Der Prozess könne nur zum Still-
stand kommen und abheilen, wenn 
die Arzneimittel abgesetzt würden. 
Aus diesem Grund empfiehlt die 
DGGG, dass vor Beginn einer Bis-
phosphonat- oder Denosumab- 
therapie möglichst eine vollständige 
Zahnsanierung durchgeführt werden 
sollte. Alle Paradontose-Herde soll-
ten versorgt und ausgeheilt sein, 
Prothesen dürfen keine Druckstellen 
verursachen. Zusätzlich sollte mit 
dem behandelnden Zahnarzt abge-
sprochen werden, ob Zähne mit un-
klarer »Überlebenschance« vor ei-
ner Behandlung extrahiert werden 
sollten. Während der knochenschüt-
zenden therapie mit Bisphosphona-
ten oder Denosumab sollten Patien-
tinnen eine sehr gute Mundhygiene 
einhalten und regelmäßig alle sechs 
Monate zum Zahnarzt gehen. Ent-
zündungen im Mundbereich sollten 
sorgfältig vermieden werden.

Wenn zahnärztliche Operationen 

notwendig werden, müsse der Zahn-
arzt über die therapie informiert 
werden. Solche Operationen sollten 
nur von erfahrenen Ärzten durchge-
führt werden, die etwa eine Ausbil-
dung für Mund-Kiefer-Gesichts- 
Chirurgie oder Oralchirurgie haben, 
und die mit dem Krankheitsbild ver-
traut sind, um die ersten Symptome 
frühzeitig zu erkennen. Die Arznei-
mittelgabe sollte bis zum vollständi-
gen Ausheilen unterbrochen werden. 
Zusätzlich haben aktuelle Untersu-
chungen laut DGGG gezeigt, dass 
Kiefernekrosen noch seltener auf-
treten, wenn man bereits vor der 
Operation mit der Gabe von Antibioti-
ka beginne. Dabei müsse sich natür-
lich der Zahnarzt mit dem Arzt, der 
die Krebsbehandlung durchführt, 
sorgfältig absprechen. Durch diese 
Maßnahmen könne das Risiko, eine 
Nekrose der Kieferknochen zu erlei-
den, um bis zu 80 Prozent gesenkt 
werden. MED-DENt-MAGAZIN.DE, 4/2012

Vollständige Zahnsanierung 
vor Brustkrebstherapie
Eine Nekrose der Kieferknochen trifft vor allem Patientinnen mit schlechtem Zahnstatus und tritt nach größeren zahnärztlichen 
 Eingriffen auf. Daher empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) eine vollständige Zahnsanierung 
vor Beginn einer Bisphosphonat- oder Denosumab-Therapie

Wenn zahnärzt-
liche Operationen 
notwendig werden, 
muss der Zahnarzt 
über die Therapie 
informiert werden
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Auto

 »K
annst Du mir 
Dein Auto lei-
hen?« Die we-
nigsten schla-
gen einem 

guten Freund diese Bitte ab. Doch 
wenn ein Unfall passiert, kann das 
die Freundschaft stark belasten – 
weil plötzlich Kosten anfallen, an die 
keiner vorher gedacht hat. »Nach ei-
nem Schaden steigen beispielsweise 
oft die Versicherungsbeiträge«, sagt 
Karl Walter, Kfz-Experte beim Info-
center der R+V Versicherung. Autob-
esitzern rät er deshalb, finanzielle 
Fragen vor dem Verleihen zu klären.

Die höheren Kosten bei der Versi-
cherung entstehen durch die übliche 
Rückstufung beim Schadenfreiheits-
rabatt. Allein für die Haftpflichtversi-
cherung sind das schnell einige hun-
dert Euro pro Jahr. Das hängt davon 

ab, welche Rabattstufe der Wagen 
hatte und wie weit er zurückgestuft 
wird. Hinzu kommt eine mögliche 
Selbstbeteiligung in der Kaskoversi-
cherung. »Ist der Wagen nicht kas-
koversichert, muss der Halter den 
Schaden an seinem eigenen Auto so-
gar komplett selbst bezahlen«, er-
klärt R+V-Experte Walter.

Beim Verleihen des Wagens ist es 
deshalb wichtig, vorher zu klären, 
wer für mögliche Schäden auf-
kommt, beispielsweise mit einem 
Leihvertrag – Vorlagen hierfür finden 
Verbraucher im Internet, etwa bei 
den großen Automobilclubs. Ein sol-
cher Vertrag klärt die Fronten und 
baut so Streitigkeiten vor. Weiterer 
tipp des R+V-Infocenters: Als Autob-
esitzer sichergehen, dass der Fahrer 
einen Führerschein hat. Falls nicht, 
muss die Kaskoversicherung bei ei-

nem Unfall nicht zahlen. »Für Haft-
pflichtschäden kommt die Versiche-
rung zwar in der Regel auf. Sie kann 
aber vom Fahrer und vom Versicher-
ten einen teil der Aufwendungen zu-
rückfordern. Hinzu kommt unter 
Umständen eine Strafanzeige«, be-
tont Karl Walter.

Vorsicht bei Alleinfahrer-
tarifen
Wer bei seiner Autoversicherung als 
alleiniger Fahrer eingetragen ist, 
sollte sich gut überlegen, ob er das 
Auto verleiht. Bei einem Unfall kann 
die Versicherung den Vertrag um-
stellen und die zusätzlichen Beiträge 
nachfordern. Es kann sogar passie-
ren, dass die Versicherung Vertrags-
strafen erhebt und Leistungen kürzt.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 7/2011

Auto privat verleihen: 
Beim Crash hört die Freundschaft oft auf

 V
öllig verändertes Fahr-
verhalten bei Autos mit 
zu viel Zuladung

Mit zu viel Reisege-
päck im Kofferraum und 

auf dem Dach verändern sich die 
Fahreigenschaften eines Autos er-
heblich. Die Fahrt in den Urlaub wird 
dann schnell zum Sicherheitsrisiko. 
Das machen Fahrversuche des 
ADAC deutlich. Am Beispiel eines 
überladenen Skoda Octavia Kombi 
mit montierter Dachbox zeigte sich, 
dass Fahrzeuge beim Ausweichen 
mit 90 km/h dann nicht mehr voll-
ständig kontrollierbar sind. Das ESP 
brachte bei dem mit 80 Kilogramm 
überladenen Fahrzeug, bei dem au-
ßerdem noch das Gepäck ungünstig 
positioniert war, keine ausreichende 

Stabilität mehr. Dennoch kippte das 
überladene Auto bei diesem test 
nicht.

Moderne Fahrwerke wie das des 
Versuchsfahrzeugs können viel. Dies 
ändert sich aber schnell, wenn die 
Beladungsgrenzen voll ausgenutzt 
oder das Auto deutlich überladen 
wird.

Damit der Autofahrer einen An-
haltspunkt über die tatsächliche Be-
ladung seines Fahrzeugs bekommt, 
sollte er vor allem die schweren Ge-
päckstücke vor der Reise wiegen. 
Gängige Zuladungswerte liegen zwi-
schen 400 und 500 Kilogramm. Sie 
sind schnell erreicht, wenn man das 
Gewicht der Mitfahrer einbezieht. 
Der Autofahrer selbst ist bei dem im 
Fahrzeugschein angegebenen Leer-

gewicht bereits mit 75 Kilogramm 
berücksichtigt.

Bezüglich der Dachbeladung sind 
die festgelegten Gewichtsgrenzen 
zwingend einzuhalten. Die Angaben 
stehen in der Bedienungsanleitung 
des Fahrzeugs. Die Dachbox sollte 
möglichst mit leichtem Gepäck ge-
füllt werden, weil sie den Schwer-
punkt und damit das Fahrverhalten 
des Autos verändern kann. Schweres 
Gepäck kommt in den Kofferraum, 
und zwar möglichst weit nach unten – 
dort sind die Gepäckstücke bei ei-
nem etwaigen Verkehrsunfall besser 
aufgehoben. Denn: Ein niedriger 
Schwerpunkt bringt dem Fahrzeug 
mehr Stabilität.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 7/2011

Überladene Fahrzeuge – 
Damit der Urlaub nicht im Graben endet
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ie durchweg männlichen 
Studienteilnehmer im Al-
ter von Mitte Zwanzig 
mussten nächtliche Au-
tofahrten von zwei, vier 

und acht Stunden absolvieren, wobei 
die Autos mit einem Videosystem 
ausgerüstet waren, das permanent 
den Abstand des Fahrzeugs vom 
rechten Straßenrand maß. Damit 
konnten die Wissenschaftler über-
prüfen, wie sich das Fahrverhalten 
der Probanden mit zunehmender 
Fahrdauer verändert. Die Daten wur-
den dann verglichen mit bereits be-
kannten Wirkungen von Alkoholkon-
sum auf die Fahrtüchtigkeit Die 
Untersuchung ergab, dass die Sei-
tenabweichungen des Wagens vom 
Straßenrand – also quasi ein leichtes 
»torkeln« des Autos – mit der Länge 
der Fahrzeit zunahmen: Bereits nach 
einer zweistündigen Nachtfahrt war 
die Fahrtüchtigkeit des Fahrers 

gleich stark eingeschränkt wie bei 
einem Blutalkoholspiegel von 0,5 
Promille. Nach drei Stunden Nacht-
fahrt entsprach dieser Wert sogar 
0,8 Promille. Nach noch längeren 
ununterbrochenen Fahrzeiten zwi-
schen vier und acht Stunden zeigten 
sich allerdings keine signifikanten 
Unterschiede mehr.

Bei Nacht wird die Konzentration 
der Autofahrer noch stärker als bei 
tag gefordert und die Müdigkeit 

nimmt dementsprechend offenbar 
auch schneller zu. Rund ein Fünftel 
aller Verkehrsunfälle in den Industri-
eländern geht nach Angaben der 
Wissenschaftler auf Müdigkeit am 
Steuer zurück. Die Forscher emp-
fehlen deshalb, besonders bei Nacht 
spätestens nach zwei Stunden eine 
Fahrpause einzulegen. Außerdem ist 
ein ausgeruhter Start ist das A und O 
vor einer langen Autofahrt, denn ge-
nereller Schlafmangel führt ebenso 
zu Fahruntüchtigkeit wie beim Fah-
ren unter Alkoholeinfluss.

Unfallrisiko Müdigkeit – 
tipps für eine sichere 
Autofahrt
l	 Steigen Sie ausgeruht und ausge-

schlafen ins Auto. 
l	 Unternehmen Sie keine lange Au-

tofahrt nach einem anstrengen-
den Arbeitstag.

l	 Ein Spaziergang zwischendurch 
entspannt, und leichte Locke-
rungs- und Dehnungsübungen 
machen fit für die nächste Zeit im 
Auto. 

l	 Bei langen Fahrten unterwegs 
möglichst 15- bis 20-minütige 
Schlafpausen einlegen; zur Not 
helfen auch zwei bis drei tassen 
Kaffee, um die Aufmerksamkeit 
länger wach zu halten – Letzteres 
wirkt aber nur kurzfristig! 

l	 Auch mit Pausen nicht mehr als 
acht Stunden am tag mit dem Au-
to fahren! 

l	 Ausreichend trinken, dadurch 
bleibt man konzentrationsfähig.
Nützliche tipps dazu finden sich 

auch in der ADAC-Broschüre: Müdig-
keit im Straßenverkehr: unterschätzt, 
verkannt, tödlich, Download unter:

http://www.adac.de/_mmm/pdf/
vm_muedigkeit_im_strassenver-
kehr_flyer_48789.pdf

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 4/2012

So gefährlich wie Fahrten unter Alkoholeinfluss

Lange Nachtfahrten
Spätestens nach zwei Stunden sollte eine Pause eingelegt werden

Längere nächtliche Autofahrten haben einen ähnlichen Effekt auf die nachlassende Auf-
merksamkeit wie Alkohol im Blut: Nach drei Stunden Nachtfahrt entspricht das Fahrverhalten 
dem bei einem Blutalkoholspiegel von 0,8 Promille, fanden Pharmazeuten der Universität 
Utrecht und Bordeaux vor kurzem in einer kleinen Studie mit 14 Probanden heraus

Bei Nacht wird die 
Konzentration der Auto-
fahrer noch stärker als 
bei tag gefordert und 
die Müdigkeit nimmt 
dementsprechend offen-
bar auch schneller zu
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM 
für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
telefon (05 11) 8 33 91-311 · telefax (05 11) 8 33 91-306
Ansprechpartnerin: Marlis Grothe

Kursinhalte
Hand aufs Herz: Wie leicht fällt es Ihnen, freundlich und lö-
sungsorientiert zu bleiben, wenn Sie mit einer Beschwerde 
oder Kritik konfrontiert werden? Lernen Sie Beschwerden auf-
zulösen und als persönliche Herausforderung anzunehmen.

Basics
l	 Ursachen – klären und akzeptieren
l	 Wahrnehmungen – zuhören und erfassen
l	 Wahrheiten – prüfen und lösen

Lösungsorientierte Kommunikation – Patient
l	 Jede Nachricht hat vier Ohren: Auf welchem hören Sie?
l	 Aufgebrachte Patienten 60 Sekunden reden lassen
l	 Fahren Sie den Zuhörer-Loop!
l	 Persönliche Angriffe souverän übergehen
l	 Ich- und Sie-Formen wahren
l	 »Ja, aber« heißt Nein
l	 Standpunkte zu verändern braucht Zeit
l	 »Nein, Sie haben aber zu mir gesagt...«
l	  Am Schluss steht immer ein Resümee

Info-Plus
l	 QM Checkliste
l	 QM Protokoll
l	 QM Prozess

PS: Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern um besser!

Referentin: Brigitte Kühn, tutzing
Samstag, 23.6.2012, 9.00 – 13.00 Uhr
Kursgebühr: € 155,–
Max. 16 teilnehmer
Kurs-Nr.: F 1232

»Danke für Ihre Kritik! 
Jetzt können wir handeln.«
Beschwerden und Kritik als Chance 
nutzen

NEU! 
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Brigitte Kühn

1./2.6.2012 F 1226
Zahnstein – professionell und gründlich für Beginner, 
ZFA  Neu
Solveyg Hesse, Otter
Maria Friederichs, Neustadt
Freitag, 1.6.2012 von 14.00 bis 18.30 Uhr/
Samstag, 2.6.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 430,– €

6.6.2012 Z/F 1243 4 Fortbildungspunkte
GOZ im Brennpunkt 
Erstattungsprobleme lösen, besser noch: vermeiden!
Helen Möhrke, Berlin
Mittwoch, 6.6.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,– €

9.6.2012 F 1227
Recall bei Parodontitis-Patienten 
Praktischer Arbeitskurs für die ZMP Neu
Simone Klein, Berlin
Samstag, 9.6.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 230,– €

15.6.2012 F 1228
ErwachsenenProphylaxe praktisch 
Prophylaxe ist viel mehr als ...
Saubermachen, Putzen üben... Neu
Annette Schmidt, tutzing
Freitag, 15.6.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,– €

16.6.2012 F 1229
Niemand kommt mit einer tiefen Tasche auf die Welt 
PARO-Prophylaxe praxisnah Neu
Annette Schmidt, tutzing
Samstag, 16.6.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,– €

22.6.2012 F 1231
Die organisierte Rezeption – 
Gewinnen Sie täglich Zeit und Geld! 
Investieren Sie in patienten- und praxisgerechte Organisation
Brigitte Kühn, tutzing
Freitag, 22.6.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €
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Familie & Umfrage

mit Kindern vor Gericht und mit 
traumatisierten Zeugen, häusliche 
Gewalt, Erfahrungsaustausch zum 
Familienrecht, psychische Erkran-
kungen und das Kommunizieren im 
Verfahren. Für eine generelle Sensi-
bilisierung sorgten Mediationsfort-
bildungen und die Qualifikation aller 
Proberichter/innen für mindestens 
ein »Soft-Skill-thema«, betonte Bu-
semann. Hintergrund der SPD-An-
frage sind unter anderem die Ergeb-
nisse des Forschungsprojekts 
»Kinderschutz bei hochstrittiger El-
ternschaft« (2007 bis 2010). In sei-
nem Abschlussbericht geht das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI) davon 
aus, dass fünf bis zehn Prozent der 
jährlich rund 200.000 Scheidungs- 
und trennungskinder in Deutschland 
nachhaltig in ihrer seelisch-emotio-
nalen Entwicklung durch Eltern ge-
schädigt werden, die über einen län-
geren Zeitraum heftig um Sorgerecht 
und Umgangsregeln streiten. Dabei 
gilt die Elternentfremdung, mit der 
die Kinder- und Jugendforschung 
sich seit etwa 25 Jahren beschäftigt 
und dabei bisher den Schwerpunkt 
auf die bewusste und unbewusste 
Manipulation des Kindes gegen den 
nicht betreuenden Elternteil gesetzt 

Dauerstreitende Eltern 
traumatisieren ihre Kinder

 N
iedersachsens Justizmi-
nister Bernd Busemann 
sieht derzeit weder die 
wissenschaftliche 
Grundlage noch die 

Notwendigkeit, das »Elterliche Ent-
fremdungssyndrom« oder »Parental 
Alienation Syndrom (PAS)« bei tren-
nungs- und Scheidungskindern als 
psychischen Missbrauch medizinisch 
klassifizieren zu lassen. Gleichwohl 
hat er dafür gesorgt, dass im Auftrag 
seines Ministeriums noch im Febru-
ar dieses Jahres eine spezielle Fort-
bildungsveranstaltung zu sogenann-
ten hochstrittigen Elternschaften 
und dem Verdacht des sexuellen 
Missbrauchs im Kontext von tren-
nung und Scheidung angeboten wird, 
wie Busemann jetzt auf Anfrage 
mehrerer SPD-Landtagabgeordneter 
mitteilte. Darin verweist der Justiz-
minister darauf, dass alle angehen-
den Richter in Niedersachsen wäh-
rend ihrer Ausbildung mit dem 
thema »Scheidungsfolgen und elter-
liche Sorge« konfrontiert und darin 
auch geprüft würden. Zusätzlich 
werde ihnen regelmäßig eine Viel-
zahl von Fortbildungen zur Kindes-
wohl-Problematik angeboten. Dazu 
zählten unter anderem der Umgang 

hat, als Hauptursache von traumatisierungen. In der Fol-
ge bleibt die kognitive Leistungsfähigkeit der meisten die-
ser Kinder und ihre Beziehungsfähigkeit ein Leben lang 
eingeschränkt. Das DJI hat deshalb dringend angemahnt, 
auch in Deutschland Instrumente für die PAS-Diagnostik, 

-Prävention und -Intervention zu entwickeln, um sowohl 
Erziehungs- und Familienberatungsstellen als auch die 
Jugendämter, die Dienste der Familiengerichtsbarkeit 
und Familienanwälte für den Umgang mit Familien in 
Hochkonfliktphasen zu schulen. RUNDBLICK, 10.2.2012
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 Lieber auf dem Sofa rumhängen als eine Runde Joggen, lieber 
mit dem Auto unterwegs als zu Fuß oder mit dem Fahrrad: 
Die Hälfte der Deutschen räumt bei einer repräsentativen 

Umfrage im Auftrag des Gesundheitsmagazins »Apotheken Um-
schau« ein, sportlich nicht aktiv zu sein (48,4 %). Nach den Grün-
den für seine geringe körperliche und sportliche Aktivität gefragt, 
antwortete jeder Vierte (24,9 %), er sei ganz einfach »zu bequem«. 
Jeder Fünfte (21,3 %) sieht keine besondere Notwendigkeit, sich 
mehr als nötig körperlich zu bewegen, jeder Siebte (14,3 %) ist im-
mer viel zu müde und erschöpft und jedem Achten (12,2 %) macht 
körperliche Bewegung ganz einfach »keinen Spaß«. 
 MED-DENt-MAGAZIN.DE, 4/2012

Müde und bequem
Umfrage: Jeder zweite Deutsche gibt zu, 
keinen Sport zu treiben

Lieber auf dem Sofa rumhängen 
als eine Runde Joggen …
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Lebenserwartung
Demografie macht Schlaganfall »weiblicher«

Nahezu 270.000 Schlaganfälle ereignen sich jährlich in 
Deutschland. Diese Zahl wird weiter steigen, und voraus-
sichtlich werden zunehmend mehr Frauen betroffen sein. 
Darauf weist die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe an-
lässlich des Weltgesundheitstages hin. 

Die WHO hatte den diesjährigen Weltgesundheitstag 
am 7. April unter das Motto »Altern und Gesundheit – 
 Gesundheit erfüllt die Jahre mit Leben« gestellt. »Wenn 
wir von Lebensqualität im Alter sprechen, kommt der Ge-
sundheitsvorsorge in jungen Jahren eine immer größere 
Bedeutung zu«, sagt Prof. Dr. Darius Nabavi, Vorstands-
mitglied der Deutschen Schlaganfall-Hilfe.

Die Altersgruppe der über 60jährigen erleidet fast   
80 Prozent der Schlaganfälle. Heute sind rund 21 Prozent 
der Deutschen über 60. Aufgrund der demographischen 
Entwicklung wird der Anteil dieser Altersgruppe bis 2050 
auf rund 38 % wachsen. Der Frauenanteil wird überwie-
gen. Ein Junge, der heute geboren wird, hat eine durch-
schnittliche Lebenserwartung von 77,5 Jahren – fünf Jah-
re weniger als ein Mädchen.

Auf diesen geschlechtsspezifischen Aspekt der Demo-
graphie weist Prof. Dr. Ulrike Nowak-Göttl hin. Die 
Schlaganfall-Expertin leitet die Gerinnungsambulanz an 
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der Uniklinik Kiel. Sie spricht von einem prinzipiell gleich 
hohen Risiko bei Frauen und Männern, »allerdings wer-
den Frauen älter als Männer und die Gesellschaft altert 
insgesamt. Bis 2050 werden wir daher 30 Prozent mehr 
schlaganfallbetroffene Frauen haben als Männer.«

StIFtUNG DEUtSCHE SCHLAGANFALL-HILFE, 5.4.2012

Welche Mythen über unsere 
Ernährung wirklich stimmen

Käse schließt den Magen, Nudeln machen glücklich, 
 Zucker ist ein Vitaminräuber – über bestimmte Lebens-
mittel haben wir eine feste Meinung. Doch manchmal 
 irren wir uns, denn es kursieren viele Ernährungsirr-
tümer, die mit der Wahrheit nicht viel zu tun haben. Die 
Behauptung, Käse schließe den Magen, ist zum Beispiel 
nicht ganz richtig, sagt Hans Haltmeier, chefredakteur 
der »Apotheken Umschau«:

»Der Hintergrund ist, dass Käse meistens sehr viel Fett 
enthält und dadurch wird die Verdauung verzögert. Ein 
Sättigungsgefühl stellt sich dadurch schneller ein. Aber 
verschließen tut Käse den Magen jedenfalls nicht.« Auch 
dass Nudeln glücklich machen, hört man immer wieder. 
Das ist zunächst einmal wahr:

»Das stimmt insofern, als dass Nudeln eine große 
Menge an Kohlenhydraten enthalten und die wiederum 
im Gehirn die Produktion des Botenstoffs Serotonin an-
kurbeln. Das ist ein Botenstoff, der gute Laune macht. 
Kohlenhydrate sind aber auch in Brot, Kartoffeln, Reis, 
Obst und vielen Süßigkeiten drin.«

Zucker ist ein Vitaminräuber – diesen Satz würden die 
meisten wohl unterschreiben. Aber auch das ist nicht 
ganz korrekt:

»Es ist kein Räuber, es ist eher so, dass der Stoff-
wechsel das Vitamin B1 benötigt, um Zucker in Energie 
umzuwandeln. Dieses Vitamin wird aber nicht verbraucht, 
sondern bleibt bestehen. Es wirkt wie ein Katalysator.« 
Eine weitere Lebensmittel-Legende gibt es zum Olivenöl, 
berichtet die »Apotheken Umschau«. Davon heißt es, 
man dürfe es nicht erhitzen. Das Gegenteil ist der Fall: 
man kann es – je nach Art – auf bis zu 230 Grad erhitzen 
und damit eignet es sich ideal zum Anbraten und Düns-
ten. MED-DENt-MAGAZIN.DE, 4/2012

Die Altersgruppe 
der über 60jährigen 
erleidet fast 80 
Prozent der Schlag-
anfälle


