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Es ist alles gut

Eine langjährige ältere Patientin von mir musste in die 
Klinik und wurde dort operiert. Als sie entlassen wurde, 
war sie doch noch recht »klapprig« und deshalb brachten 
sie ihr Sohn und der Ehemann zur fälligen Kontroll-Unter-
suchung in unsere Praxis.

Ich bat sie, ihre Ober- und Unterkiefer-Totalprothesen – 
mit welchen sie immer hervorragend zurechtkam – heraus-
zunehmen. Sie merkte aber gleich an, dass sie seit ihrer 
Entlassung aus dem Krankenhaus mit ihrer OK-Prothese 
 Probleme habe und stellenweise massive Schmerzen.

Ein Blick auf den Zahnersatz zeigte mir sofort: Diese 
 OK-Prothese hatte ich nicht gemacht; das war nicht meine 
Handschrift! Die Druckstellen waren genauso unübersehbar.

Da die alte Dame schon etwas verwirrt ist und darauf 
 beharrte, die OK-Prothese wäre ihre, bat ich sie, die An-
gelegenheit mit ihren Angehörigen besprechen zu dürfen; 
sie willigte ein.

Ihr Mann und der erwachsene Sohn stimmten sofort meinem 
Verdacht zu, die Prothese sei möglicherweise vertauscht 
worden, und starteten eine Rückfrage im Krankenhaus. Ant-
wort von dort: Kein Patient vermisst seinen Zahnersatz.

Okay; ich reduzierte daraufhin die viel zu langen Pro-
thesenränder und machte mit der vorhandenen OK-Prothese 
einen Unterfütterungs-Abdruck; nachmittags hatten wir 
dann – nach entsprechender okklusaler »Anpassung« – 
 wieder einen passgenauen, funktionsfähigen Zahnersatz.

Weil mich die Sache weiter beschäftigte, rief ich nach 
zwei, drei Tagen selber noch mal auf der Station an und 
konnte – dank einer sehr freundlichen und aufgeschlosse-
nen Stationsschwester – das Rätsel doch noch lösen:

Im Zweibettzimmer meiner Patientin war in der Nacht vor 
ihrer Entlassung ihre Zimmernachbarin gestorben. Die An-
gehörigen hatten morgens die Habseligkeiten der Verstor-
benen abgeholt; inklusive Prothesen.

Diese ruhen nun im Munde der Verstorbenen; ohne Druck-
stellen, ohne Reklamation, ohne Vermissten-Anzeige ...

Der Mann und der Sohn meiner Patientin waren mit mir  
 einer Meinung: Wir schließen dieses Kapitel – es ist 
 alles gut.

Dr. Julius Beischer

Editorial
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Dr. Julius Beischer

 r
ichard David precht (47) 
hat über das Glück nach-
gedacht – und hält Män-
ner für das glücklichere 
Geschlecht. »Die Anzahl 

der Männer, die mit einem Bier vor 
dem fernseher fußball gucken und 
einfach nur glücklich sind, ist nun 
wirklich größer als die Anzahl der 
frauen bei einer vergleichbaren 
 tätigkeit«, erklärt der philosoph und 
Bestseller-Autor im exklusiv-inter-
view mit dem frauenmagazin fÜr 
Sie. Seine erklärung für dieses 
 phänomen: »Das liegt daran, dass 
die meisten frauen in Bezug auf das, 
was sie als Glück bezeichnen, an-
spruchsvoller sind als die meisten 
Männer.«

precht glaubt nicht an eine für 
 alle gültige Glücksformel. Dennoch 
ist er überzeugt: »es gibt eine ganz 
enge verbindung in unserem Leben 
zwischen Glück und Sinn. nachhalti-
ges Glück erreichen wir durch dieje-
nigen Dinge, die für uns sinnstiftend 
sind, also Werte erzeugen.« eine be-
sondere rolle für unsere Zufrieden-
heit sieht richard David precht im 
menschlichen Miteinander. »ohne 
Liebe ist es unmöglich, glücklich zu 
sein.« MeD-Dent-MAGAZin.De, 5/2012

Philosoph 
Richard 
David Precht: 
Männer sind 
glücklicher 
als Frauen
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anche putzmittel 
 enthalten potenziell 
gesundheitsschädi-
gende Substanzen. Sie 
können daher mögli-

cherweise mehr schaden als nutzen. 
vor dem frühjahrsputz sollte man 
also sein »Waffenarsenal gegen den 
Dreck« nicht aufstocken – sondern 
eher mal ausmisten.

vier Grundreinigungsmittel ge-
nügen vollkommen: neutrale, 
schwach alkalische und lösungs-
mittelfreie Allzweckreiniger für 
 fußböden,  fliesen und oberflächen, 
Scheuermilch für hartnäckigen 
Schmutz im Bad, Spülmittel für 
leichte verschmutzungen und zur 
reinigung der fenster und Haus-
haltsessig oder Zitronensäure zum 
entkalken. Der einsatz von Desinfek-
tionsmitteln und Spezialreinigern, 
beispielsweise für Backofen, fenster 
und toilette, sind im normalen Haus-
halt grundsätzlich überflüssig. ob 
fest gebrannter  Bratensaft im Back-
ofen, fettflecke auf dem Wollpullover 
oder Straßenmatsch im teppichbo-
den – für jeden dieser Schmutz-fälle 
gibt es spezielle Mittel, die schnell 

und gründlich säubern sollen. Aber 
nicht immer sind chemische Spezial-
reiniger nötig und empfohlen.

Die verschiedenen reiniger 
 enthalten unter anderem tenside, 
enthärter, Bleichmittel, optische 
Aufheller, Salze, Alkohol, Konservie-
rungsstoffe, Lösemittel, farb- und 
Duftstoffe, manche auch Desinfek-
tionsmittel. immer mehr Menschen 
reagieren empfindlich auf einige der 
Bestandteile. nickel und Chrom in 
Waschmitteln, natriumhypochlorid 
in fleckenwasser oder Konservie-
rungsmittel in reinigern können 
 Allergien verursachen. Alkohol, 
 beispielsweise in fensterreinigern, 
entfettet die Haut und macht sie 
 angreifbarer für Bakterien. Hier ein 
paar informationen dazu: 
l	 Die verwendung von tensiden 
 und Laugen in Allzweckreinigern 

oder Scheuermitteln hat bei vor-
schriftsmäßigem Gebrauch in der 
regel keine gesundheitlichen 
folgen.

l	 Bei der Anwendung von Abfluss- 
oder rohrreinigern, die beispiels-
weise natronlauge enthalten, 
können ätzende Substanzen 
 entstehen. Mögliche folgen sind 

verätzungen der Augen und der 
Haut. 

l	 Bei Backofenspray, dessen in-
haltsstoffe unter anderem nat-
ronlauge, tenside und Lösungs-
mittel sind, kann es ebenfalls zu 
reizungen an Händen und Augen 
kommen 

l	 entkalker enthalten unter ande-
rem Ameisensäure, die erbre-
chen, Husten und verätzungen 
hervorrufen können, bei oraler 
Aufnahme sind Kreislaufkollaps 
sowie Schäden von Knochenmark 
und nieren möglich.

l	 Durch chlorierte Lösungsmittel  
 in fleckenentfernern oder fuß-

bodenreinigern sind bei längerem 
einatmen über die Lunge Leber-, 
nieren- und nervenschäden 
möglich.

l	 Lösungsmittel in Lederspray 
 können zu fieber, Schüttelfrost, 
Kopfschmerzen, Atembeschwer-
den, Schädigung der Lungenbläs-
chen und sogar Kollaps führen. 
Am besten daher nur im freien 
verwenden.

l	 WC-reiniger enthalten Chlor, 
 was Lungenschäden nach sich 

ziehen kann. Bei gleichzeitigem 
Gebrauch von reinigern auf 
 Säurebasis bildet sich in einer 
chemischen reaktion Chlorgas. 
Das kann lebensgefährlich sein.

l	 tenside, Bleichmittel, phosphate 
und füllstoffe in Waschmitteln 
können zu Hautreizungen führen. 
vorsicht: Wird Waschmittel, 
 besonders flüssigwaschmittel, 
 geschluckt (Kinder), kann es zu 
lebensgefährlichen vergiftungen 
kommen!

l	 oft sind die flüssigen Mittel oder 
putzhilfen in pulverform eine 
 Belastung für Gesundheit und 
Umwelt. je spezieller das reini-
gungsmittel, umso mehr 
Schadstoffe enthält es meist. 

MeD-Dent-MAGAZin.De, 5/2012

Frühjahrsputz: Weniger ist manchmal mehr
Gesundheitsschädigende Substanzen vermeiden

Die verschiedenen 
Reiniger  enthalten 
unter anderem Tenside, 
Enthärter, Bleichmittel, 
optische Aufheller, 
Salze, Alkohol, Konser
vierungsstoffe, Löse
mittel, Farb und 
Duftstoffe, manche auch 
Desinfek tionsmittel. 
Immer mehr Menschen 
reagieren empfindlich 
auf einige der Bestand
teile
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ängige Schlafmittel 
könnten für Hunderttau-
sende von toten pro jahr 
verantwortlich sein: 
Denn die einnahme die-

ser verschreibungspflichtigen Arz-
neimittel erhöht das Sterberisiko um 
das mehr als vierfache. Das haben 
US-amerikanische forscher in einer 
Studie mit mehr als 10.500 teilneh-
mern herausgefunden. Schon wer   
18 oder weniger tabletten pro jahr 
einnehme, habe eine dreifach höhere 
Wahrscheinlichkeit, früher zu ster-
ben. Auch die Anzahl der Krebsfälle 

sei unter regelmäßigen Schlafmittel-
konsumenten um 35 prozent höher, 
berichten die Wissenschaftler im 
fachmagazin »British Medical jour-
nal«. 
(doi:10.1136/bmjopen-2012-000850)

Die Studie zeige, wie gefährlich 
Schlafmittel für die Gesundheit sei-
en. »Groben Schätzungen nach 
könnten diese Medikamente allein in 
den USA für 320.000 bis 507.000 zu-
sätzliche todesfälle im jahr 2010 
verantwortlich gewesen sein«, 
 schreiben Daniel Kripke vom viterbi 
family Sleep Center der Scripps 
 institution in San Diego und seine 
Kollegen. in den USA schätzen sie 
die Zahl der Schlafmittelnutzer auf 
sechs bis zehn prozent aller erwach-
senen. in teilen europas sei der An-
teil noch höher.

Die Studie zeige erstmals, dass 
acht der gängigsten Schlafmittel 
selbst in relativ niedriger Dosierung 
bereits gesundheitliche folgen nach 
sich ziehen. »Das war das vielleicht 
überraschendste ergebnis der Stu-
die«, sagen die forscher. Die Mittel 
führen wahrscheinlich zum verfrüh-
ten tod, indem sie Herzerkrankun-
gen, Krebs und andere Leiden, aber 
auch Unfälle fördern, vermuten sie.

Dieses ergebnis wecke Zweifel 
daran, ob selbst eine kurzzeitige 
 einnahme von Schlafmitteln ausrei-
chend sicher sei, meinen die for-
scher. Möglicherweise müsse man in 
Zukunft noch stärker nach alternati-
ven, nicht medikamentösen Behand-
lungsmethoden für Schlafstörungen 
suchen als bisher.

für ihre Studie hatten die for-
scher den gesundheitlichen Werde-
gang von fast 35.000 patienten über 
rund zweieinhalb jahre hinweg ver-
folgt. Das Durchschnittsalter der 
teilnehmenden Männer und frauen 

lag bei 54 jahren. 10.531 teilnehmer 
hatten im Untersuchungszeitraum 
zwischen 2002 und 2006 Schlafmittel 
in unterschiedlicher Häufigkeit und 
Dosierung eingenommen. Unter den 
Mitteln waren sowohl Benzodiazepi-
ne wie temazepam, als auch Barbi-
turate und andere Wirkstoffgruppen. 
für die Auswertung verglichen die 
forscher die Schlafmittelnutzer je-
weils mit versuchspersonen ähnli-
chen Alters, Geschlechts und Ge-
sundheitszustands, die keine 
Schlafmittel genommen hatten.

in allen Altersgruppen seien im 
Studienzeitraum mehr patienten aus 
der Schlafmittelgruppe gestorben 
als aus der Kontrollgruppe, berich-
ten die Wissenschaftler. Das habe für 
alle acht untersuchten Schlafmittel 
gegolten, darunter auch neuere, ver-
meintlich gesündere Schlafmittel 
wie Zolpidem. Dieses Mittel wirkt 
ähnlich wie Benzodiazepine, gehört 
aber einer anderen Substanzklasse 
an.

Zwar könne diese Art der Bevöl-
kerungsstudie Ursache und Wirkung 
nicht hundertprozentig nachweisen, 
aber das ergebnis bestätige Hinwei-
se aus früheren Studien. »Wir haben 
zudem jede verfügbare Methode ge-
nutzt, um diese Zusammenhänge 
verschwinden zu lassen, weil wir 
dachten, sie würden von anderen 
 risikofaktoren ausgelöst«, sagt 
 Mitautor robert Langer Center for 
preventive Medicine in jackson Hole. 
Aber das höhere Sterberisiko für die 
Schlafmittelnutzer sei geblieben.

fvDZ neWSLetter, 28.2.2012

Forscher finden erhöhtes Sterbe- und 
Krebsrisiko schon bei kurzzeitiger Einnahme: 
Schlafmittel-Konsumenten sterben früher

Die Studie zeige 
erstmals, dass acht 
der gängigsten 
Schlafmittel selbst 
in relativ niedriger 
Dosierung bereits 
gesundheitliche 
Folgen nach sich 
ziehen



6 |  2012 ·  ZKn SpeCiAL 5

 j
edes jahr erkranken in Deutschland rund 195.000 Menschen an Hautkrebs. Uv-Strahlen sind der größte ri-
sikofaktor für dieses tumorleiden – jeder Sonnenbrand erhöht das Hautkrebsrisiko. Die Deutsche Krebshilfe 
rät daher zu einem gesundheitsbewussten Umgang mit der Sonne. Dazu gehören insbesondere schützende 
Kleidung, Kopfschutz, Sonnenbrillen und Sonnenschutzmittel. eltern haben eine besondere verantwortung 
und vorbildfunktion, wenn es um den Sonnenschutz geht. Denn Kinder ahmen erwachsene nach – auch beim 

Sonnenverhalten.
Weitere nützliche informationen zum thema Sonnenschutz bieten die kostenlosen ratgeber und faltblätter der 

Deutschen Krebshilfe, die unter der telefonnummer (02 28) 7 29 90-0 und unter www.krebshilfe.de bestellt werden 
können. MAGAZin Der DeUtSCHen KreBSHiLfe, nr. 2/2011

In der Sonne anziehen statt ausziehen
Ob auf der Parkbank, im Strandcafé oder auf der Liege am Pool: In der sommerlichen Ferienzeit ist Entspannung im Freien angesagt. 
Dabei ist der UV-Schutz unverzichtbar, denn gerade hellhäutige Menschen riskieren in der Sonne langfristige Hautschäden

 D
ie Zecken-Saison hat 
 begonnen: in rheinland-
pfalz ist die Zahl der 
 Borreliose-infektionen, 
die durch die Spinnen-

tiere übertragen werden, bereits 
deutlich gestiegen. Bislang hätten 
sich in diesem jahr landesweit  
162 Menschen mit der ernsthaften 
Krankheit infiziert, sagte die Spre-
cherin des Landesuntersuchungs-
amtes, Kerstin Stiefel, am 11.5.2012 
auf dapd-Anfrage. Die Borreliose 
sei die am häufigsten durch Zecken 
übertragene Krankheit. es gebe 
zwar keine impfung dagegen, früh 
erkannt sei diese erkrankung 
jedoch gut mit Antibiotika zu be-
handeln.

noch nicht aufgetreten ist 2012 
den Behördenangaben zufolge die 
Hirnhautentzündung fSMe (früh-
sommer-Meningoenzephalitis).  
im vergangenen jahr sei diese bei 
vier patienten im Land diagnostiziert 
worden. Als einziges fSMe-risikoge-
biet in rheinland-pfalz gelte der 
Kreis Birkenfeld. Weite teile der 
 Länder Bayern, Hessen und Baden-
Württemberg seien ebenfalls als  
 risikogebiete eingestuft. »Daran 
sollte man bei Wochenendausflügen 
denken«, betonte Stiefel und wies 

Laufe des frühjahrs und Sommers 
sprunghaft zunehmen.« Allein in der 
zweiten jahreshälfte 2011 seien lan-
desweit 2423 Menschen an der tücki-
schen infektion erkrankt. rheinland-
pfalz habe, anders als viele andere 
Bundesländer, zum 1. juli vergange-
nen jahres eine Meldepflicht für 
Borreliose eingeführt.

experten gehen davon aus, dass 
je nach region 5 bis 40 prozent aller 
Zecken in Deutschland den Borrelio-
se-erreger in sich tragen. ein häufi-
ges Symptom beim Menschen ist zu-
nächst eine kreisförmige sogenannte 
Wanderröte rund um die Stelle des 
Zeckenbisses. Unbehandelt drohen 
chronische Spätschäden an nerven, 
Gehirn und Gefäßen. Darum rät die 
Unfallkasse rheinland-pfalz, bei 
Hautveränderungen, grippe- oder 

Gefährliche Insekten:
Behörde warnt vor folgen von Zeckenbissen

rheumaähnlichen Beschwerden auf 
jeden fall einen Arzt aufsuchen.

Die richtige Kleidung 
zum Schutz vor Zecken
Die Unfallkasse weist ferner 
darauf hin, dass Zecken schnellst-
möglich, aber auch fachgerecht 
 entfernt werden sollten. Heraus-
gezogen werden sollten die winzigen 
parasiten mit einer pinzette oder 
 einer Zeckenzange. Keinesfalls 
aber sollten sie zerdrückt werden, 
warnt die versicherung.

Zum Schutz vor Zecken rät  
die Sprecherin des Landesunter-
suchungsamtes zu Kleidung, die 
möglichst viel Körperfläche bedeckt. 
ratsam seien zudem helle Hosen 
und Hemden, da die kleinen, schwar -
zen Zecken darauf leichter zu erken-
nen seien. fvDZ neWSLetter, 14.5.2012

 daraufhin, dass gegen 
 fSMe –  anders als gegen 
Borreliose – eine impfung 
mög lich sei.

fast 2500 Borrelio-
se-Kranke binnen 
sechs Monaten
Zur Borreliose merkte die 
Sprecherin des Untersu-
chungsamtes an: »Die Zahl 
der neuinfektionen wird im 
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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

Karies und entzündliche parodontalerkran-
kungen gehören sowohl in Deutschland als 
auch weltweit zu den am weitesten verbreiteten Krankheiten. 
trotz verbesserungen beim Mundgesundheitszustand besteht 
weiterhin ein erhöhter Bedarf an Maßnahmen zur vorbeugung 
dieser erkrankungen. Da die Bakterien der Zahnplaque (denta-
ler Biofilm) die primäre Ursache darstellen, ist die gängigste 
prophylaxestrategie die regelmäßige mechanische plaqueent-
fernung, welche durch eine Säuberung der interdentalräume 
mit Zahnseide oder interdentalbürstchen unterstützt werden 
muss. Da das Zähneputzen von den meisten Menschen nur un-
zureichend, zu kurz oder unregelmäßig durchgeführt wird, sol-
len antibakterielle Wirkstoffe schädliche plaquebakterien töten 
bzw. die plaqueneubildung hemmen. neben einer hohen effek-
tivität und einer langen verweildauer des Wirkstoffes in der 
Mundhöhle auch über die Zeit des Spülens hinaus sollten auch 
die nebenwirkungen der eingesetzten Substanzen sehr gering 
sein. Hier haben sich die Wirkstoffe Chlorhexidin, Aminfluorid/
Zinnfluorid, ätherische Öle und triclosan bewährt. Da die meis-
ten antibakteriellen Wirkstoffe aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit 
nicht gut in Zahnpasten inkorporiert werden können und auf-
grund der Komplexität von Zahnpasten Wirkstoffe inaktiviert 
werden können, haben solche Wirkstoffe mehr Bedeutung und 
eine bessere wissenschaftliche Datenlage in Mundspüllösungen 
statt in Zahnpasten. Dagegen werden Wirkstoffe zur Desensibi-
lisierung und zur Aufhellung eher Zahnpasten zugesetzt, da sie 
mit der Bürste eingebürstet werden können und damit eine 
bessere Wirkung entfalten.

Der Kurs soll den wissenschaftlichen Hintergrund und indi-
kationsgebiete für die Anwendung von antibakteriellen Wirk-
stoffen in Zahnpasten und Mundspüllösungen beleuchten und 
insbesondere spezielle produkte zur Behandlung überempfind-
licher Zahnhälse und zur Aufhellung kritisch hinterfragen.

referentin: prof. Dr. nicole Arweiler, Marburg
Mittwoch, 12.9.2012, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 99,–
für frühbucher bis zum 18.7.2012 € 90,–
Max. 40 teilnehmer, 4 fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-nr.: Z/f 1252

Was leisten Zahnpasten und 
Spüllösungen für die Hygiene, 
bei überempfindlichen Zahn-
hälsen und zur Aufhellung

ole Arweiler, Marburg

NEU! 

f
o

t
o

: 
Z

K
n

-A
r

C
H

iv
f

o
t

o
: 

Z
K

n
-A

r
-A

r
C

H
iv

Dr. Nicole Arweiler

31.8./1.9.2012 F 1241
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
freitag, 31.8.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 1.9.2012 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,– €
für frühbucher bis zum 6.7.2012
Seminargebühr 375,– €

7./8.9.2012 F 1242
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
freitag, 7.9.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 8.9.2012 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,– €
für frühbucher bis zum 13.7.2012
Seminargebühr 375,– €

12.9.2012 Z/F 1252
Was leisten Zahnpasten und Spüllösungen 
für die Hygiene, bei überempfindlichen Zahnhälsen 
und zur Aufhellung Neu
prof. Dr. nicole Arweiler, Marburg
Mittwoch, 12.9.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,– €
für frühbucher bis zum 18.7.2012
Seminargebühr 90,– €

15.9.2012 F 1243
Learning by doing 
ArbeitsGrundkurs für die BemaPositionen FU und IP 1, IP 2 und 
IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 15.9.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €
für frühbucher bis zum 20.7.2012
Seminargebühr 190,– €

21.9.2012 F 1244
Fit für die Kinder und JugendProphylaxe 
Gutes baut Vertrauen auf und bleibt hängen: FU, IP 1 bis IP 4
Annette Schmidt, tutzing
freitag, 21.9.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,– €
für frühbucher bis zum 27.7.2012
Seminargebühr 210,– €



6 |  2012 ·  ZKn SpeCiAL 7

Umfrage
f

o
t

o
: 

C
f

W
-A

r
C

H
iv

 /
 i

n
G

L
U

n
p

H Der Alpha-Softie: 
Zwischen Kinderliebe und Karriere
Das ergebnis der Studie: frauen wünschen sich mehrheitlich 
das Beste aus zwei Welten – den karriereorientierten versorger, 
der sich zu Hause in die Kindererziehung einbringt. Auf die frage, 
ob sie sich lieber einen Mann mit familienqualitäten oder mit 
beruflichem erfolg wünschen, entschieden sich 88 prozent der 
frauen für eine Mischung aus beidem.

nett, witzig, erfolgreich: 
frauen haben viele Ansprüche
Sympathisch, treu, charmant, humorvoll – diese eigenschaften 
sollte der ideale partner für über 90 prozent der befragten frauen 
mitbringen. ebenfalls zur Grundausstattung gehören »intelligenz 
und Bildung« (88 %), »Beruflicher erfolg« (52 %) und die weniger 
männlich assoziierten Attribute »romantisch, aufmerksam, zärt-
lich« (77 %) und »kinderlieb und familienorientiert« (69 %).

Der zerrissene Mann: 
verunsicherung beim starken Geschlecht
Bei so vielen Ansprüchen verwundert es nicht, dass sich viele 
Männer überfordert fühlen. Besonders bei der partnersuche ist 
die verwirrung groß: ein Drittel der Singlemänner kann nicht 
einschätzen, was sich frauen genau von ihnen wünschen. Männer 
in Beziehungen wissen eher, was ihre partnerinnen erwarten: 
nur jeder fünfte liierte Mann tappt im Dunkeln und kann die er-
wartungen seiner partnerin nicht einordnen.

expertin Lisa fischbach: 
»Archaisches Beuteschema wirkt unbewusst«
»An den heutigen traummann werden so viele erwartungen 
wie nie zuvor gestellt: neben emotionaler intelligenz, treue und 
Humor sind es immer noch Kriterien eines archaischen weiblichen 
Beuteschemas, wie hohes einkommen und beruflicher erfolg, die 
frauen wichtig sind. Dieses partnerwahlmuster scheint bei frauen 
unbewusst zu wirken und sich ihrer rationalen Kontrolle zu entzie-
hen«, erklärt Diplom-psychologin Lisa fischbach von elitepartner. 
»Denn eigentlich könnten moderne, beruflich erfolgreiche, finan-
ziell unabhängige frauen diese Suchstrategie längst aufgeben. 
Doch unser partnerwahlverhalten hat sich über jahrtausende ent-
wickelt, so dass sich die Überlebensstrategie – die Wahl des Alpha-
Mannes und versorgers – nicht von heute auf morgen verändert.«  
 MeD-Dent-MAGAZin.De, 5/2012

Der neue Traummann: 
Frauen suchen den Alpha-Softie
Groß, gebildet und einkommensstark soll Mann sein, gleichzeitig aber auch einfühlsam und engagiert in Kindererziehung sowie Haus-
halt. An den Mann im Jahr 2012 werden viele verschiedene Ansprüche gestellt – eine Fusion aus klassischen und modernen Rollener-
wartungen. ElitePartner hat im Rahmen der ElitePartner-Männerstudie© (über 12.000 Befragte) untersucht, was Frauen von ihren 
Partnern erwarten und wie Männer sich hinsichtlich dieser Erwartungen fühlen.

22.9.2012 F 1245
Scaling 
Die bedarfsgerechte, befundabhängige professionelle 
Zahnreinigung – Dentiküre praktisch –
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 22.9.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 330,– €
für frühbucher bis zum 27.7.2012
Seminargebühr 300,– €

22.9.2012 F 1246
Bezahlbare Kinder, Junior und Erwachsenen
Prophylaxe: BEMA und GOZ 
ProphylaxeChecklisten mit Bildern auf den Punkt gebracht
Annette Schmidt, tutzing
Samstag, 22.9.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,– €
für frühbucher bis zum 27.7.2012
Seminargebühr 210,– €

26.9.2012 F 1247
Aufschleifen von zahnärztlichen Instrumenten
elisabeth Meyer, Greifswald
Mittwoch, 26.9.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 155,– €
für frühbucher bis zum 1.8.2012
Seminargebühr 140,– €
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Augenärzte warnen: 
Lesebrillen aus dem Super-
markt sind keine Dauerlösung

In vielen Supermärkten, Drogerien oder sogar tankstel-
len kann man für wenig Geld Lesebrillen kaufen. Diese 
fertigbrillen haben auf beiden Gläsern die gleiche Stärke 
und werden ab der Dioptrienstärke + 1 in Abstufungen 
von 0,5 Dioptrien bis + 4 Dioptrien angeboten. »Der Kauf 
solcher Brillen ist praktisch und günstig, aber keine Dau-
erlösung«, sagt Klaus Heckmann, Landesvorsitzender 
des Berufsverbands der Augenärzte in Hessen.

Wer seine Brille verloren habe oder im Strandurlaub 
die eigene Brille schonen wolle, könne übergangsweise 
auf die günstigen Supermarktbrillen zurückgreifen, sagt 
der Augenarzt aus Wiesbaden: »in Ausnahme- oder not-
fallsituationen sind diese Modelle absolut in ordnung.« 
Dauerhaft angewendet könnten die fertigbrillen jedoch 
zu Leseproblemen, ermüdungserscheinungen oder Kopf-
schmerzen führen.

Die Ursache liege in der fehlenden Anpassung  
der Brillengläser, erklärt der experte: »Die wenigsten 
Menschen haben auf beiden Augen die gleiche Sehstärke, 
brauchen also eine individuell angepasste Brille, die vom 
optiker oder Augenarzt korrekt vermessen wurde.« 
 Häufig würden auch andere Sehfehler vorliegen, die bei 

Schon gewusst?
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der Wahl einer Brille berücksichtigt werden müssten. 
»Das können nur Qualitätsbrillen leisten, die die Sehstär-
ke und die Bedürfnisse des jeweiligen trägers berück-
sichtigen«, sagt Heckmann. fvDZ neWSLetter, 16.2.012

Eine Mundspülung 
braucht keinen Alkohol

Alkohol wird noch immer in vielen Mundspülungen 
als Lösungsmittel für Inhaltsstoffe – beispielsweise 
ätherische Öle – verwendet. Dabei ist die Verwendung 
von Alkohol höchst problematisch, vor allem im Hinblick 
auf eine Verabreichung an Kinder, chronisch Kranke, 
Schwangere und Menschen, die Alkoholprobleme haben 
oder in der Vergangenheit hatten.

Viele Verwender versprechen sich vom Alkohol eine 
 desinfizierende Wirkung. Dies ist eine weit verbreitete, 
aber falsche Annahme. Dr. jan Massner von der Medizi-
nisch-wissenschaftlichen Abteilung bei GABA: »Studien 
haben gezeigt, dass ethanol als Desinfektionsmittel 
nicht ausreichend wirksam ist – zumindest nicht in der 
in Mundspülungen verwendeten Konzentration. Diese 
müsste rund 40 prozent betragen, um wirksam zu wer-
den. Die Alkohol-Konzentration in Mundspülungen liegt 
aber meist zwischen 5 und 27 prozent.« Das bedeutet: 
Der in manchen Mundspülungen verwendete Alkohol 
hat keinen zusätzlichen antibakteriellen nutzen.

Weiterhin haben Untersuchungen ergeben, dass es 
 eine direkte Beziehung zwischen Alkoholgehalt und dem 
in der Mundhöhle ausgelösten Schmerzempfinden gibt. 
Das heißt: je mehr Alkohol eine Spülung enthält, desto 
größer kann das Schmerzempfinden sein. Kinder und 
 jugendliche, Schwangere sowie Menschen mit Alkohol-
problemen sollten generell unbedingt auf alkoholhaltige 
Mundspülungen verzichten. »Zusammenfassend lässt 
sich feststellen: es ist in jedem fall sinnvoll, alkoholfreie 
Mundspülungen zu verwenden. Klinisch bewährt hat sich 
die Wirkstoffkombination Aminfluorid/Zinnfluorid. Sie in-
aktiviert reste bakterieller plaque und hemmt nachhaltig 
die plaque-neubildung. Somit regeneriert sie gereiztes 
Zahnfleisch. Zugleich bietet das duale fluoridsystem 
 optimalen Kariesschutz«, empfiehlt Dr. Massner.

MeD-Dent-MAGAZin.De, 5/2012



Für Vertrauen – 
gegen zahnärztliche Werbung

Ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt ist durch nichts zu ersetzen. Unsere Initiative richtet 
sich gegen plakative Werbung vereinzelter zahnärztlicher Praxen. Die Seriosität des Berufstandes wird 
durch solche Aktionen, zunehmend auch im Internet beschädigt und die ärztliche Ethik gerät in den Hinter-
grund. Unser Ziel ist es, das durch Vertrauen und gegenseitigen Respekt geprägte Verhältnis zu unseren 
Patienten nicht durch Marketing zu gefährden.

l  Wir beraten und behandeln Sie unabhängig und wir sind unserem ärztlichen Ethos verpflichtet
l  Moderne Zahnmedizin und intensive Fort- und Weiterbildung sind für uns eine Selbstverständlichkeit
l  Wir verkaufen Ihnen keine Behandlungen, wir beraten Sie, damit Sie richtig entscheiden
l  Werbung verursacht höhere Kosten, die wieder erwirtschaftet werden müssen
l  Sie wollen eine gute Behandlung – nicht gute Werbung

Die unterzeichnenden Zahnärzte haben daher beschlossen, insbesondere auf Radio- und TV-Werbung, Wer-
bung auf Fahrzeugen und jegliche Werbung außerhalb unserer Praxis zu verzichten. Wir sind der breiten 
Zustimmung unserer Patienten und unserer ärztlichen Kollegen gewiss.

Dr. W. Klöss, Dipl.-med. J. Bernstein, Dr. J. Dietze, Dr. S. Dietze, Dr. T. Hanßen, Zahnärztin B. Michalke, 
Zahnarzt L .Jensen, Dr. A. Lüders, Zahnarzt M. Stroink, Dr. W. Nordbruch, Zahnärztin S. Reese, Zahn-
arzt C. Reese, Zahnarzt S. Froh, Zahnarzt H.-J. Meyer, Dr. L. Rehling, Dr. G. Beckmann van der Ven, Dr. 
B. Meyer, Zahnärztin M. Magath, Dr. O. Schierz, Dr. A. Wiesner, Dr. H.M. Preuß, Zahnarzt K.-W. Kienert, 
Dr. K.-H. Lubbers, Dr. C. Stasch-Albers, Dr. P. Meiners, Zahnarzt O. Meiners, Zahnarzt P. Hauschild, 
Dr. M. Dietzmann, Dr. B. Wierda, Dr. I. Schierz-Kielhorn, Dr. W. Kielhorn, Dr. A. Everett-Schmidt, Dr. T. 
Albrecht, Dr. T. Fetter, Zahnarzt S. Thiele, Zahnarzt N. Hoch, Dr. D. Lutz, Dr. M. Kreher,Zahnarzt H.-G. 
Kreher, Zahnarzt V. Thoms,  Dr. U. Strittmatter, Dr. I. Schmell, Dr. C. Köpke, Dr. L. Huck, Dr. I. Jung-
Groeneveld, Dr. C. Schmitz, Dr. T. Fries, Zahnarzt F. Feuerberg, Zahnärztin M. Bossen und C. Neu-
schulz

Ihre Zahnärzte im Ehrenkodex im Bereich des Landkreises Harburg

 

»Die Zahnärztekammer Niedersachsen begrüßt es, wenn sich Kollegen freiwillig und überzeugt für eine 
vertrauensvolle langfristige Patientenbindung und gegen übertriebene Werbung einsetzen. Die beste Wer-
bung ist die Empfehlung durch zufriedene Patienten.«

Dr. Michael Sereny, Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen; 
Dr. Herbert Schwiegk, Vorsitzender der Bezirksstelle Lüneburg; 
Dr. Tilli Hanßen, Vorsitzende der Kreisstelle Harburg



6 |  2012 ·  ZK n Mi t t eilun gen  ·  509

Selbst der inzwischen mehr berüchtigte als be-
rühmte Mister L. aus H., welcher sich kurzerhand 
selbst zu dem Implantatexperten schlechthin 
hochstilisiert hatte und sich stets einer hohen Be-
achtung und Wertschätzung in bundesweit er-
scheinenden Tageszeitungen sicher sein konnte 
(»Dr. L., MSc, leitender Zahnarzt am Diagnostik-
zentrum für Implantologie und Gesichtsästhetik 
der Implantatzahnklinik in H.«) und im NDR-Fern-
sehen jüngst als der »George Clooney« der Zahn-
medizin bezeichnet wurde, verblasst vor dieser 
neuen Dimension der Selbstanpreisung.

Aber was machen Sie denn, wenn sich in Ihrer 
unmittelbaren Nähe so ein Clooney- oder Schwar-
zenegger-Verschnitt mit seiner Dynamo-Mann-
schaft niederlässt, riesige Anzeigen schaltet, Vor-
träge hält, zum Presseliebling wird ...?

Soll man marketing- und werbetechnisch da-
gegenhalten?

Andererseits: Vielleicht merken die Patienten 
doch irgendwann – wie im Falle L. sehr gut zu be-
obachten –, dass überall nur mit Wasser gekocht 
wird; zwar nicht zum gleichen Preis, meistens mit 
weniger Show-Effekt, unspektakulär, aber solide 
und vertrauenswürdig. 

Nebenbei: Ein paar gesetzlich und berufsrecht-
lich vorgegebene Regeln sind natürlich weiterhin 
einzuhalten. Davon lesen Sie in diesem Heft in ei-
nigen interessanten Beiträgen. Auch der zweite 
Teil von Professor Maios Artikel/Appell bezüglich 
unseres Selbstverständnisses als ZahnÄrzte sollte 
uns Orientierung und Rückbesinnung geben.

Wie es übrigens auch gehen kann, zeigt der An-
zeigentext auf der linken Seite, der uns kurz vor 
Drucklegung erreichte.

Verräterisch allerdings und inzwischen viel-
leicht auch symptomatisch: Mehrere regionale 
Blätter weigern sich, diese Art von Anzeige zu ver-
öffentlichen. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt!

Abspann: Die anfangs erwähnte Praxis, »Die 
erste Adresse für Patienten in Bremen und umzu«, 
hat den Sonderdruck betitelt: »Schöne Zähne«. Im 
Nachsatz: »So lacht der Norden«

Ich meine: Die Autoren haben damit eine mög-
liche Reaktion auf diese Lachnummer gleich mit-
geliefert.

 Neulich zeigte mir ein Kollege aus dem 
Bereich Bremer Umland einen 16sei-
tigen regionalen Sonderdruck, wel-
cher einzig und allein der Selbst-In-
szenierung einer Zahnarztpraxis 

ge widmet war, und weitflächig verteilt wurde.
Die Praxen bedienen sich dabei der Ideen-

schmiede der Verlage; es ist auch für diese ein lu-
kratives Geschäftsmodell, das rückläufige Anzei-
gen-Einnahmen kompensieren soll. Regional an-
gesiedelte Leistungsanbieter inserieren kosten-
pflichtig in Beilagen mit populärwissenschaft -
lichen Fachbeiträgen für interessierte Laien.

Ich kannte bereits die raumfordernde Ganz-
körper-Darstellung des Chefs dieser Ausnahme-
Repräsentanten unseres Berufsstandes: In Ar-
nold-Schwarzenegger-Pose und einer Kettensäge 
im Anschlag (oder war es eine Hilti-Industrie-
Bohrmaschine?).

Ich dachte natürlich beim ersten Blick auf die-
sen Heroen an eine OBI-Werbung oder an eine 
»Rettet den Regenwald«-Kampagne. Aber weit 
gefehlt! Hier stellt sich der Chef einer der größten, 
besten, dynamischsten, erfolgreichsten, innova-
tivsten, exklusivsten, fortschrittlichsten, sowie 
aus Presse, Funk und Fernsehen bekanntesten 
Praxen des deutschen Nordens vor!

Und das Team dieses Ausnahme-Zahnarztes 
findet sich nun – ebenfalls ganzseitig – auf der 
Rückseite des oben beschriebenen Heftes. Aber 
nicht im Stil eines üblichen Gruppenfotos. Oh 
nein, hier waren Profis am Werk!

Erneut glaubt man zunächst an ein Filmplakat. 
Diese gutaussehenden Darsteller, die auf dem Fo-
to in Keilformation auf den Betrachter zuschrei-
ten, wollen nicht nur Zähne ziehen und Implan-
tate setzen – nein, die wollen und werden das Bö-
se bekämpfen, dem Guten zum Sieg verhelfen; 
man spürt, sie wollen nicht weniger, als die Welt 
retten! CSI: Miami und Navi CIS lassen grüßen.

Der Betrachter soll in diesen (Selbst-)Darstel-
lern mindestens die Retter aus all seinen (Zahn-)
Problemen erkennen.

Ach, da steht’s ja auch: »Nie wieder Zahnarzt-
angst!«

Ja, all Ihr Kolleginnen und Kollegen, die Ihr 
ebenfalls Euer sauer verdientes Geld in mehr oder 
weniger gelungene Anpreisungs-Anzeigen steckt; 
daneben seht Ihr leider alle ein bisschen haus-
backen aus.

Editorial
Lachnummer

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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kurz & bündig
Gero Hocker: Grüne verdienen 
an der Solarförderung – 
und lehnen eine Kürzung im 
Bundesrat ab

 Der FDP-Umweltpolitiker Gero 
Hocker ist enttäuscht, dass der 
Bundesrat eine Kürzung der So-

larförderung abgelehnt hat. »Es fällt 
zugleich ein Hauch von Eigennutz auf 
die Entscheidung. Die Grünen in Nie-
dersachsen haben im vergangenen 
Jahr 5000 Euro aus dem Ertrag einer 
Photovoltaikanlage gezogen. Wenn die 
Grünen, wie heute geschehen, im Bun-
desrat gegen eine Kürzung der Solar-
förderung stimmen, erhebt also ein 
Nutznießer seine Stimme. Die Grünen 
sind also nicht allein durch Spenden 
stark beeinflusst von der Solarlobby – 
sie selbst sind die Lobby.« Investoren 
bekämen hohe Renditen langfristig ga-
rantiert, die wiederum auch von Ge-
ringverdienern über die Stromrech-
nung mitfinanziert würden.

Der umweltpolitische Sprecher der 
FDP-Fraktion hält es für dringend ge-
boten, die ausufernden Kosten bei der 
Solarförderung in den Griff zu bekom-
men. »Für die Energiewende brauchen 
wir eine intelligente Förderung. Des-
halb muss im Photovolatikbereich 
nachgesteuert werden. Davon werden 
auch die Verbraucher profitieren«, sagt 
Hocker. Zudem würden dringend Gel-
der für Leitungsausbau, Offshore oder 
Forschung an Speichertechnologien 
benötigt. Pressemitteilung der FDP-Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 11.5.2012

Verfassungsgericht soll 
jahrelange Wartezeit für 
Studienplatz prüfen

 Das Bundesverfassungsgericht 
soll sich erneut mit langen War-
tezeiten für Studienplätze be-

fassen. Das für Klagen in diesem Zu-
sammenhang zuständige Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen forderte 
das BVG am Donnerstag auf, die teils 
jahrelangen Wartezeiten auf die Ver-
fassungsmäßigkeit zu überprüfen.

Das Verwaltungsgericht hält eine 

Wartezeit von mehr als sechs Jahren 
auf einen Medizinstudienplatz für be-
denklich. Mehrere Bewerber hatten ge-
gen die Praxis geklagt und einen Platz 
eingefordert. Sie sind der Auffassung, 
dass die erforderliche Wartezeit inzwi-
schen die Regelstudienzeit der Studi-
engänge überschreite und das gelten-
de Vergabesystem verfassungswidrig 
sei (Az.: 6 K 3695/11 u. a.).

Auch Bewerber mit schwächeren 
Abiturnoten müssten zumindest eine 
realistische Chance auf Zulassung ha-
ben, befand das Verwaltungsgericht. 
Dies sei bei Wartezeiten von mehr als 
sechs Jahren nicht mehr der Fall, teilte 
ein Gerichtssprecher am Donnerstag-
abend mit. Rund drei Viertel der Abitu-
rienten eines Jahrgangs hätten keine 
Chance auf Zulassung allein aufgrund 
der Abiturnote. Das Verwaltungsge-
richt Gelsenkirchen ist bundesweit als 
einziges Gericht für alle Verfahren ge-
gen die in Dortmund ansässige Stif-
tung für Hochschulzulassung – die frü-
here ZVS – zuständig.

www.zaend.de, 26.4.2012

Zahnarzt: Internetportal 
muss schlechte Zahnarzt-
Bewertungen löschen

 Ein Online-Bewertungsportal für 
Ärzte muss die negativen Kom-
mentare über eine Zahnarztpra-

xis aus dem Raum Nürnberg umge-
hend löschen. Einen entsprechenden 
Antrag auf einstweilige Verfügung be-
willigte das Landgericht Nürnberg am 
8.5.2012. Auf der Internetseite hatte ein 
anonymer Nutzer dem Zahnmediziner 
vorgeworfen, nicht sorgfältig zu arbei-
ten und nur auf Umsatz aus zu sein. 
Während die Betreiber des Portals an-
führten, es handle sich um eine freie 
Meinungsäußerung, glaubte der Arzt 
an einen frei erfundenen Eintrag.

Werden die negativen Bewertun-
gen nicht gelöscht, droht den Machern 
des Portals ein Strafgeld in Höhe von 
250.000 Euro pro negativen Eintrag 
(siehe auch Seite 518).

FVDZ Newsletter, 9.5.2012

GKV-Kontrolle von Zahnarzt-
rechnungen überflüssig

 Gesetzliche Krankenkassen 
möchten künftig auch den pri-
vaten Teil von Zahnarzt-Rech-

nungen prüfen. Für Armin Stecher, Ge-
schäftsführer der Ärztlichen Verrech-
nungsStelle Büdingen, eine unsinnige 
Forderung: Schon jetzt seien alle Ab-
rechnungen, die Patienten zugestellt 
werden, korrekt.

Die neue Gebührenordnung für 
Zahnärzte, qualitätszertifizierte Zahn-
arztpraxen, vor allem aber die fehlen-
de Prüfungsexpertise der gesetzlichen 
Krankenkassen und deren fehlende 
rechtliche Legitimation seien Gründe, 
um dem Ansinnen des Krankenkassen-
verbands eine Absage zu erteilen. Der 
Aussage der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung, dass die Versi-
cherten bereits »volle Kostentranspa-
renz« hätten, pflichtet Stecher eben-
falls bei. »Bei dem Vorpreschen der 
GKV handelt es sich um eine PR-Maß-
nahme, um sich als Schützer der Versi-
cherten zu profilieren und um von ei-
genen massiven Defiziten abzulen-
ken.«

Stecher betont weiter, dass die ge-
setzlichen Krankenkassen primär das 
Kassenversorgungsrecht kennen, nicht 
aber den Bereich der Privatbehandlun-
gen und deren Rechnungslegung. Die 
Prüfung von Privatvereinbarungen 
geht seines Erachtens über die Auf-
tragsgrenzen und Kompetenz der ge-
setzlichen Krankenkassen weit hinaus. 
»Zudem würde für die angedachten 
Prüfungen ein geschultes Fachperso-
nal benötigt, so dass sich die Frage 
stellt, wie die Kassen diesen Mehrauf-
wand finanzieren wollen«, ergänzt Ste-
cher. Er könne sich vorstellen, dass in 
der Folge auf die Patienten höhere Mit-
gliedsbeiträge zukämen und die ge-
setzlichen Krankenversicherungen ih-
re Erstattungsleistungen weiter redu-
zierten.

Die Ärztliche VerrechnungsStelle 
Büdingen unterstützt heute nach eige-
nen Angaben mit über 500 Mitarbei-
tern bundesweit mehr als 8500 Ärzte 
und Zahnärzte. www.zaend.de, 7.5.2012
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Magazin: PKV-Beiträge 
werden drastisch steigen

 Die neun Millionen Privatversi-
cherten müssen mit stark stei-
genden Beiträgen in der Zu-

kunft rechnen, warnt das Magazin 
»Stern« aktuell. Laut einer Studie des 
AOK-Bundesverbandes, die dem 
»Stern« vorliege, müssten die Privat-
versicherer von jedem Mitglied 2700 
Euro im Jahr mehr verlangen, um die 
steigenden Kosten in den kommenden 
vier Jahrzehnten auffangen zu können.

Laut der Studie gibt es drei Proble-
me, die zu der Finanznot der PKV füh-
ren. Zum einen bekämen die Versiche-
rer die ständig steigenden Kosten für 
Ärzte, Arzneien und Kliniken nicht in 
den Griff. Zudem würde nicht ange-
messen berücksichtigt, dass die Men-
schen in Zukunft länger leben. Auch 
die Eurokrise spiele eine Rolle. Wegen 
der niedrigen Zinsen würfen die milli-
ardenschweren Kapitalanlagen zu we-
nig Ertrag ab, und dies werde indirekt 
zu höheren Beiträgen führen.

Unterdessen wachse in der schwarz-
gelben Koalition die Kritik an den Pri-
vatversicherern, schreibt das Magazin. 
Nach Unionspolitikern fordere nun der 
FDP-Gesundheitspolitiker Lars Linde-
mann »grundlegende Veränderun-
gen« von der Branche. »Ich bezweifle, 
ob die Vollversicherung in der heuti-
gen Gestalt in der Zukunft noch so be-
stehen bleiben kann«, sagte er dem 
»Stern«. www.facharzt.de, 2.5.2012

Völlig benebelt: 
Das AOK-Beitragsorakel

 Die in der Illustrierten »Stern« zi-
tierten Mutmaßungen der AOK 
hinsichtlich der Beitragsent-

wicklung in der Privaten Krankenversi-
cherung (PKV) kommentiert der Direk-
tor des PKV-Verbandes, Volker Leien-
bach:

»Die AOK bildet keinerlei Vorsorge 
für die steigende Lebenserwartung 
und die steigenden Gesundheitsaus-
gaben ihrer Versicherten. Die Private 
Krankenversicherung dagegen hat für 
ihre neun Millionen Versicherten fast 
150 Milliarden Euro kapitalgedeckte 
Vorsorge vorzuweisen. Da ist es schon 
dreist, dass die AOK Spekulationen 
über zukünftige Kosten des System-
Wettbewerbers anstellt. 

Aber wenn wir schon dabei sind: Der 
AOK-Höchstbeitrag ist in den letzten 
40 Jahren von rund 750 Euro auf heute 
rund 7100 Euro pro Jahr gestiegen. 
Wenn man diese Erfahrungswerte li-
near fortschreibt, wird der AOK-
Höchstbeitrag in 40 Jahren bei über 
67.000 Euro pro Jahr liegen. Hinzu 
kommen noch die Belastungen der 
Steuerzahler für den Anteil der AOK an 
den staatlichen Milliarden-Zuschüs-
sen. 

Das Beitragsorakel der AOK kann 
nicht davon ablenken, was sich Tag für 
Tag in der Praxis beweist: Deutschland 
hat dank seines Zwei-Säulen-Systems 
aus Gesetzlicher und Privater Kranken-
versicherung eine auch im internatio-
nalen Vergleich hervorragende Ge-
sundheitsversorgung mit kurzen War-
tezeiten, freier Arztwahl und medizini-
schem Fortschritt für alle.

Nur die Private Krankenversiche-

rung ist nachhaltig und generationen-
gerecht finanziert. Ihr solider Finanzie-
rungsbeitrag stärkt die Gesundheits-
versorgung aller, auch der gesetzlich 
Versicherten. Je mehr Menschen und 
Leistungen kapitalgedeckt in der PKV 
abgesichert werden, desto besser für 
die Zukunft des Gesundheitswesens.«

Pressemitteilung Verband der 

Privaten Krankenversicherung e.V., 3.5.2012

Unikliniken sitzen 
auf EHEC-Folgekosten in 
Millionenhöhe

 Ein Jahr nach Ausbruch der EHEC-
Epidemie in Deutschland warten 
die Hauptversorgerkliniken wei-

terhin auf Erstattung der Kosten in Mil-
lionenhöhe, die die Krise verursacht 
hat. Darauf weist der Generalsekretär 
des Verbandes der Universitätsklinika 
Deutschlands, Rüdiger Strehl, hin: »Es 
kann nicht sein, dass der Bundesge-
sundheitsminister das Krisenmanage-
ment im Zusammenhang mit der 
EHEC-Epidemie lobt und gleichzeitig 
beispielsweise das Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein von unge-
deckten Kosten von weit über fünf Mil-
lionen Euro ausgeht«, sagte Strehl am 
3.5.2012 in Berlin.

Es reiche nicht aus, dass Gesund-
heitsminister Daniel Bahr (FDP) und 
Verbraucherministerin Ilse Aigner 
(CSU) Pflegern, Ärzten und Wissen-
schaftlern für Ihren Einsatz danken 
würden. »Nur die Sicherheit, Kosten 
nach dem Krisenfall erstattet zu be-
kommen, wird Krankenhäuser in Zu-
kunft ermutigen, einen vergleichba-
ren Einsatz zu leisten«, erklärte der 
VUD-Generalsekretär. Als höchste Ins-
tanz habe das Bundesgesundheitsmi-
nisterium auch die Pflicht, im Zweifels-
fall zwischen Krankenkassen und Kran-
kenhäusern zu vermitteln.

www.facharzt.de, 3.5.2012

zahl des Monats

Millionen Bürger haben in Deutschland einen Versicherungsver-
trag bei den Privaten Krankenversicherungen. 
Davon 8,98 Millionen eine Vollversicherung, knapp ein Prozent 
mehr als im Vorjahr.  KHK31
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Gesundheitspolitik

 Die ZA sieht ihren Schritt als 
Maßnahme, die Presse mit 
objektiven Informationen 
zu ausgewogeneren Dar-
stellungen zu bewegen. 

Mit der kategorischen Behauptung: 
»Zahnärzte schröpfen die Kassenpati-
enten« malt der Artikel das Bild einer 
Berufsgruppe, die sich mit trickreichen 
Abrechnungen an ihren Patienten be-
reichert. Die Wortwahl spricht für sich: 
»höchst unfair«, »Dreistigkeiten«, 
»tricksen«, »dreist abrechnen«, »über 
den Tisch ziehen«, »schimpfen«, »un-

verschämt«, »beliebter Abrechnungs-
trick«, »Kundenfang« , »mit günstigem 
Kostensatz für eine Behandlung lo-
cken« etc. Dabei gehen die wenigen po-
sitiven Informationen, zum Beispiel, 
dass 91 Prozent der Patienten mit ih-
rem Zahnarzt zufrieden sind, unter.

»Die Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung mit der Zahnärzteschaft als 
Sündenbock ist skandalös«, sagt ZA-
Vorstand und Zahnarzt Dr. Daniel von 
Lennep, »es ist höchste Zeit, gegenzu-
steuern.« Hier sehe die ZA ihre Rolle als 
Sachwalter der Branche. »Unser Motto 

›Zahnärzte für Zahnärzte‹ und unsere 
einzigartigen Kenntnisse über das Ab-
rechnungsverhalten der Branche emp-
finden wir als Verpflichtung, mit den 
Vorurteilen der Medien und damit 
auch der Öffentlichkeit aufzuräumen«, 
so von Lennep. Die ZA werde in Zukunft 
verstärkt darüber nachdenken, wie 
nicht nur die Medien zu einer objekti-
ven Haltung bewegt, sondern auch die 
Patienten in ihrem Vertrauen zu ihrem 
Zahnarzt bestärkt werden. 

Rechts der Text des offenen Briefes:  Y

Schluss mit dem Zahnärzte-Bashing!
ZA macht Front gegen einseitige Medienberichterstattung
Mit einem offenen Brief an die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und an faz.net, die 
Online redaktion der FAZ, bezieht die Zahnärztliche Abrechnungsgenossenschaft (ZA) öffentlich 
Stellung. In der Zeitung und online war am 28. und 29. April ein tendenziöser Artikel unter den 
Überschriften »Am Rande der Legalität« und »So tricksen Zahnärzte« erschienen. Damit setzt die 
angesehene Zeitung die Reihe einseitiger Berichterstattung über Zahnärzte fort, die bereits im 
STERN und anderen Medien branchenweit für Empörung gesorgt hatte
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Zahnarzt-Bashing am Rande der Seriosität: 
»Am Rande der Legalität. So tricksen Zahnärzte«
Beitrag in faz.net von Dyrk Scherff, 28.4.2012
Beitrag in der F.A.Z. von Dyrk Scherff, 29.4.2012

Düsseldorf, 10. Mai 2012

Sehr geehrter Herr D’Inka,
sehr geehrter Herr Kohler,
sehr geehrter Herr Nonnenmacher,
sehr geehrter Herr Schirrmacher,
sehr geehrter Herr Stelzner,

Ihr o. a. Artikel, illustriert durch einen Zahnarzt mit Gangstermaske (die Abbildung stammt aus der Mitte des letzten 
Jahrhunderts), beginnt mit dem Fall einer nicht genannten Patientin, deren Rechnung viel höher als der 
Kostenvoranschlag war. Der Fall mag sich so begeben haben und wäre ohne Zweifel kritikwürdig.

Kritikwürdig ist jedoch auch die tendenziöse Darstellung, die uns gerade bei der FAZ überrascht. Denn der Beitrag 
legt dem Leser eine exemplarische pauschale Schlussfolgerung nahe: »Zahnärzte tricksen«. Schon im Anlauftext lesen 
wir die kategorische Behauptung: »Zahnärzte schröpfen die Kassenpatienten«. Es ist zweifellos journalistisch fragwürdig, 
weit später den relativierenden Satz einfließen zu lassen: »Wie oft Zahnärzte bei der Abrechnung tricksen, weiß 
niemand.« Was also berechtigt die FAZ dazu, eine ganze Branche von 66.000 Zahnärzten im Boulevardstil kollektiv zu 
diskreditieren? Das Schlagwortgewitter des Artikels ist heftig:

»höchst unfair«, »Dreistigkeiten«, »tricksen« , »dreist abrechnen«, »über den Tisch ziehen«, »schimpfen«, 
»unverschämt«, »beliebter Abrechnungstrick«, »Kundenfang« , »mit günstigem Kostensatz für eine Behandlung locken« 
etc. etc.

Hier fühlen wir uns an Ihren Beitrag »Zahnarztmusik« vom 18.3.2012 erinnert, in dem vom hilflosen Ausgeliefertsein 
des Patienten an jenen Helfer die Rede ist, »der im Volksmund manchmal ›Schnauzenschinder‹ genannt wird.« Zahnarzt-
Bashing als redaktionelles Grundmuster? Leider geraten über solche Polemik die korrekten Hinweise, dass 91 Prozent der 
Patienten mit ihren Zahnärzten zufrieden sind und dass »die große Mehrzahl der Zahnärzte offenbar korrekt abrechnet«, 
ins Hintertreffen.

Ferner ist der Artikel auch unzureichend recherchiert und enthält Unkorrektheiten:
l	 Der Festzuschuss zu einer Brücke deckt keineswegs immer 50 bis 65 Prozent der Kosten – nicht einmal in der Regel 
l	 Es ist kein »beliebter Abrechnungstrick«, wenn in der Rechnung Leistungen auftauchen, die nicht auf dem 

Kostenvoranschlag standen. Leistungen einer Heilbehandlung können im Lauf der Behandlung medizinisch notwendig 
werden. Der Arzt würde einen Kunstfehler begehen, wenn er sie nicht erbrächte. Der Gesetzgeber sieht vor, dass er sie 
auch berechnen darf – andernfalls würde man ihn zwingen, das Krankheitsrisiko des Patienten auf eigene Kosten 
abzudecken.

l	 Eine Funktionsanalyse verbessert die Erfolgsprognose jeden Zahnersatzes. Die Behauptung, sie sei »oft nicht nötig«, 
trifft nicht zu, eher das Gegenteil: Sie ist häufig unbedingt erforderlich.

Dennoch hat der Artikel einen wahren Kern. Patienten sind unzufrieden und fühlen sich subjektiv übervorteilt, 
wenn eine Rechnung den Kostenvoranschlag überschreitet. Dass der Zahnarzt dabei juristisch im Recht ist, hilft nicht: 
Jeder unzufriedene Patient ist ein Schaden für die Praxis. Deshalb sollte jeder Zahnarzt so kalkulieren, dass die Rechnung, 
wenn irgend möglich, nicht den Kostenvoranschlag überschreitet. Dabei kann es empfehlenswert sein, dass Zahnarzt und 
Patient die Gebühren individuell nach § 2 der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) vereinbaren. Damit treffen sie einen 
partnerschaftlichen Vertrag im Sinne beider Seiten.

Wir möchten Ihnen vorschlagen, im Sinne einer fairen Berichterstattung über Zahnärzte beim nächsten Mal auch diese 
zu Worte kommen zu lassen. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich.

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Daniel von Lennep 
Zahnarzt und Vorstand ZA 
(Zahnärztliche Abrechnungsgenossenschaft) eG 	l

Dr. Daniel 
von Lennep
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GESUNDHEITSPOLITIK

 Zuerst hat das Ergeb-
nis einer Studie der 
Unternehmensbe-
ratung A.T. Kearney 
eindrucksvoll be-

legt, dass knapp ein Viertel 
der Gesamtausgaben der ge-
setzlichen Krankenkassen 
(GKV) zur Finanzierung der 
Kassenbürokratie verwendet 
werden. Obwohl ein Großteil 

von Verwaltungsaufgaben der Kassen 
bereits auf die Praxen der Ärzte über-
tragen wurde, beweist die Studie über-
zeugend, wie der unglaubliche Verwal-
tungsaufwand das Gesundheitssys-

tem auslaugt, die Praxen und ihre 
Mitarbeiter extrem belastet und Milli-
arden Krankenkassenbeiträge für die 
Versorgung von Patienten nicht mehr 
zur Verfügung stehen. 

Das zweite Problem der Kassen und 
der Gesundheitspolitik liegt in der bis 
heute ungeklärten Frage, wem die er-
wirtschafteten überschüsse in Milliar-
denhöhe zustehen. Zudem hat die von 
den Kassen und der Politik kontrovers 
diskutierte Kassengebühr, einst zur 
Schuldentilgung gedacht, ihr Steue-
rungsziel, Patienten von vermeintlich 
unnötigen Arztbesuchen abzuhalten, 
eindeutig verfehlt. 

Zur Verbesserung des eigenen Ima-
ges verfallen die Spitzenfunktionäre 
und Spitzenverdiener der gesetzlichen 
Krankenkassen in die alte Freund-
Feind-Strategie und stellen als durch-
sichtiges Ablenkungsmanöver einmal 
mehr die Zahnärzte grundlos unter Ge-
neralverdacht der finanziellen über-
forderung von Patienten. Die gesetzli-
chen Krankenkassen fordern mehr 
Transparenz und Kontrolle bei zahn-
ärztlichen Leistungen, die nicht mehr 
von den Kassen, sondern von den Ver-
sicherten aus eigener Tasche bezahlt 
werden. Warum sind die Zuzahlungen 
der Patienten so angestiegen? Wer 
trägt die Verantwortung für diese Ent-
wicklung? 

Die Krankenkassen und die Gesund-
heitspolitiker haben in den letzten Jah-
ren die Ausgaben für zahnärztliche 
Leistungen, gemessen an den Gesamt-
ausgaben im Gesundheitssystem, um 
die Hälfte reduziert. Bei nahezu jeder 
Gesundheitsreform der vergangenen 
25 Jahren haben die Politiker zusätzlich 
die zahnärztlichen Honorare drastisch 
abgesenkt, die Mitarbeiter der Praxen 
müssen auf Lohnzuwächse verzichten. 
Bei nachgewiesener Verknappung der 
Geldmittel, steigenden Kosten in den 
Praxen und nachvollziehbar hohen Er-
wartungen der Patienten an eine mo-
derne Zahnheilkunde mag der Patient 
vordergründig Leidtragender der Rati-
onierung durch die Kassen sein. Aber er 

Kommentar
So verschwenden 

Krankenkassen 
unser Geld!

Seit Jahresbeginn haben die 
gesetzlichen Krankenkassen ein 
erkennbares Imageproblem

Dr. Uwe Herz
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Die Aufklärung des Patienten über medizinisch 
erforderliche Therapieleistungen und deren Kosten 
gehört pflichtgemäß in die Hand des Zahnarztes. 
Der aufgeklärte Patient kann dann für sich selbst 
entscheiden! Die Krankenkassen untergraben 
grundlos und unverantwortlich die vertrauliche 
Arzt-Patientenbeziehung.
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erhält für sein Geld zahnärztliche Ge-
genleistungen, die besser sind als die 
»zweckmäßigen, wirtschaftlichen und 
ausreichenden« Basisversorgungen 
der Krankenkassen. Das verschweigen 
die Spitzenfunktionäre der Kassen ger-
ne. 

Eine geldvernichtende Kassenbüro-
kratie weiter auszubauen, kann nicht 
die Antwort auf die Herausforderun-
gen einer leistungsfähigen Medizin 
der Zukunft sein. Wenn die Kranken-
kassen mehr Transparenz in der Ab-
rechnung von zahnärztlichen Leistun-
gen einfordern, dann sollten sie bei 
sich selber anfangen. In dem undurch-
sichtigen Abrechnungssystem der ge-
setzlichen Krankenkassen erfährt kein 
Patient, was die Kassen für erbrachte 
ärztliche Leistungen tatsächlich zu 
zahlen bereit sind. Die gesetzlichen 
Krankenkassen und die Politik scheuen 
das Prinzip der Kostenerstattung wie 
der Teufel das Weihwasser. Dabei si-
chert die Kostenerstattung jedem Pati-
enten, der vom Zahnarzt eine Rech-
nung für erbrachte Leistungen erhält, 
ein Höchstmaß an Transparenz und 
Kontrolle. Der Patient lässt sich die Ge-
samtkosten oder seinen tariflich ver-
einbarten Zuschuss von seiner Kran-
kenkasse erstatten und erfährt somit 
erstmals, wie leistungsfähig oder leis-
tungsbereit seine Kasse wirklich ist. Ein 
Mehr an Kontrolle und Transparenz bei 
äußerst geringem Verwaltungsauf-
wand kann es für den Patienten nicht 
geben! 

Die Aufklärung des Patienten über 
medizinisch erforderliche Therapie-
leistungen und deren Kosten gehört 
pflichtgemäß in die Hand des Zahnarz-
tes. Der aufgeklärte Patient kann dann 
für sich selbst entscheiden! Die Kran-
kenkassen untergraben grundlos und 
unverantwortlich die vertrauliche 
Arzt-Patientenbeziehung. Das Selbst-
bestimmungsrecht und die Entschei-
dungsfreiheit der Patienten werden 
durch den teuren Bürokratie- und Kon-
troll-Wahn von Politik und Kranken-
kassen einmal mehr in Frage gestellt! 

Dr. Uwe Herz

Vorsitzender der Bezirksstelle Oldenburg 

der Zahnärztekammer Niedersachsen	l

 Mit dem Interesse an 
den Bewertungen 
wachsen aber auch 
die Missbrauchsge-
fahren. Ein Niederge-

lassener aus Karlsruhe musste das 
schmerzlich in der eigenen Praxis er-
fahren:

In der Praxis von Dr. Martin Schulz, 
Pneumologe in Karlsruhe, ist der Ter-
minkalender voll: »Es kann von der An-
meldung bis zum Praxistermin bei 
nicht eiligen Behandlungen schon mal 
einige Wochen dauern. Wir halten 
aber ausreichend Notfall- und Puffer-
Termine vor. Wir versuchen alles, um 
den Patienten zeitnah helfen zu kön-
nen. Derzeit versorgen wir über 1000 
Patienten«, betont der Arzt. In den letz-
ten Monaten hätten vereinzelte Pa-
tienten jedoch mit schlechten Online-
Bewertungen gedroht, so sie nicht 
schnell einen Termin bekämen.

»Für mich war das neu und zunächst 
ein Schock«, erinnert sich Schulz an 
den ersten Fall. Bei dem sei es jedoch 
nicht geblieben. »Wir hatten inzwi-
schen mehrere Fälle. Es wird ganz offen 
gedroht: Wenn ich jetzt nicht einen 
Termin bekomme, gibt es eine schlech-
te Bewertung im Netz«, berichtet er. 
Einmal sei es beispielsweise eine Stu-
dentin gewesen, einmal ein nervöser 

Geschäftsmann, der aufgrund einer 
Notfallbehandlung länger habe war-
ten müssen.

Schulz erinnert sich sogar an einen 
Fall, bei dem gedroht wurde, ihm Aus-
länderfeindlichkeit zu unterstellen. 
»Ein türkischer Patient wollte sofort 
behandelt werden – oder er veröffent-
licht entsprechende Anschuldigungen 
im Internet, hat er gedroht.« Der Illusi-
on, dass andere Patienten die schlech-
ten Bewertungen nicht mitbekommen, 
dürfe man sich dabei nicht hingeben. 
»Das wird gelesen. Teilweise gab es 
schon mitleidige Kommentare. ›Sie 
sind ja gar nicht so schlimm, wie es im 
Internet zu lesen ist‹, hört man dann 
schon mal. Oder: ›Es tut mir leid, dass 
Sie da so verrissen werden‹.«

Für Schulz eindeutig: »Die Bewer-
tungsportale bilden leider nicht die Re-
alität ab. Enttäuschung oder Ärger 
scheinen der Hauptantrieb der Verfas-
ser solcher Bewertungen zu sein. Lei-
der kann man sich als Arzt kaum gegen 
ungerechtfertigte Äußerungen weh-
ren.« So habe er mehrfach Kontakt mit 
einem Bewertungsportal-Betreiber 
gehabt und ihn zur Löschung eines 
problematischen Beitrages aufgefor-
dert. »Die sagten nur, dass das tech-
nisch nicht gehe und es auch keine 
rechtliche Grundlage dafür gebe.« 
Selbst das Einschalten eines Rechtsan-
waltes habe keine Ergebnisse gebracht.

Nach Meinung des Pneumologen ist 
es an der Zeit, dass die Ärzteschaft 
auch diese Probleme öffentlich be-
kannt macht und zeigt, welche Gefah-
ren von den Bewertungsportalen aus-
gehen kann. »Ich würde die Kollegen 
bitten, von ähnlichen Fällen zu berich-
ten, so sie auch schon problematische 
Erfahrungen damit gemacht haben. 
Das Hippokranet ist ein guter Ort, um 
solche Erfahrungsberichte zu sam-
meln.« www.facharzt.de, 26.4.2012	l

Auch das wird sich totlaufen!

 Ich habe schon von einem geschäftstüchtigen 
Anbieter das »Bewertungsabo« angeboten be-
kommen: Gegen eine Gebühr werden einem 

auf einer Anzahl Bewertungsportalen pro Monat 
50 positive Patientenbewertungen verkauft!!! 

Dr. med. dent. Bernd U. Borckmann
www.facharzt.de, 26.4.2012	l

Bewertungsportale als Druckmittel
Die Zahl der Nutzer und Anbieter wächst kontinuierlich, fast 
jede Krankenkasse hat inzwischen ein eigenes Angebot: Arztbewer-
tungsportale gewinnen langsam aber sicher an Bedeutung
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 Mit der Entscheidung 
konkretisierte das Ge-
richt zugleich die 
Prüfpflichten für Be-
wertungs-Seiten im 

Internet.
Auf dem Portal sanego.de, das nach 

Betreiberangaben rund 150.000 Arzt-
bewertungen auflistet, hatte ein Nut-
zer den Ablauf seiner Implantatbe-
handlung anonym eingetragen. Der 
Zahnarzt habe »nur auf Quantität 
statt Qualität« geachtet, war in dem 
Kommentar zu lesen – und weiter: Der 
Arzt habe schlechte Kronen verwendet, 
die nicht zu der Farbe der Zähne pass-
ten. Nach der Behandlung will der un-
bekannte Autor starkes Zahnfleisch-
bluten bekommen haben. Mit dieser 
negativen Bewertung war der Zahn-
arzt nicht einverstanden. Denn nach 
Durchsicht aller Patientenunterlagen 
habe er keine der Bewertung zugrun-
de liegende Implantatbehandlung fin-

den können. Das Bewertungs-Portal 
weigerte sich jedoch, den Kommentar 
zu löschen. Der Arzt zog deshalb vor Ge-
richt.

Die Betreiberfirma mit Sitz in Drei-
eich hatte in der mündlichen Verhand-
lung im April ausgeführt, bei der bean-
standeten Bewertung handle es sich 
um eine freie Meinungsäußerung. Die 
Identität des Autors wollte das Unter-
nehmen mit dem Hinweis auf die ärzt-
liche Schweigepflicht nicht offenlegen. 
Der Kunde habe aber auf Nachfrage 
die Darstellung der Behandlung bestä-
tigt.

Dieses Vorgehen rügte das Landge-
richt Nürnberg in seinem Urteil vom 
Dienstag als »nicht sorgfältig genug«. 
Das Internetportal hätte sich »von sei-
nem Kunden einen Nachweis dafür 
vorlegen lassen müssen, dass die Be-

handlung tatsächlich stattgefunden 
hat«, heißt es in der schriftlichen Ur-
teilsbegründung. Weil dies nicht ge-
schehen sei und eine Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten des Zahnarztes 
vorliegen könnte, hafte der Internet-
provider – ungeachtet der Frage, ob die 
Bewertung zutreffend ist – auf Unter-
lassung. Werden die negativen Bewer-
tungen nicht gelöscht, droht den Ma-
chern des Portals ein Strafgeld in Höhe 
von 250.000 Euro pro negativen Ein-
trag.

Der Streit um die Bewertung des 
Zahnarztes dürfte damit allerdings 
nicht abgeschlossen sein. Die Betrei-
berfirma hatte bereits bei der mündli-
chen Verhandlung angedeutet, im Fal-
le einer Niederlage ein Hauptverfah-
ren anstreben zu wollen.

www.zaend.de, 8.5.2012	l

jameda begrüßt Konkreti sierung der 
Prüfpflicht von Portalen

 jameda, Deutschlands größte Arztempfehlung, 
begrüßt die Konkretisierung der Prüfpflicht 
von Bewertungsportalen durch das Urteil des 

Landgericht Nürnberg-Fürth vom 8.5.2012 (Az. 
11 O 2608/12). »Mit seinem Urteil zeigt das Ge-
richt, wie ein für alle Portale einheitlicher Weg 
zur rechtlich einwandfreien Prüfung kritischer 
Bewertungen aussieht. Damit wird etwas mehr 
Rechtssicherheit für Portale und deren Nutzer 
bei der Publikation insbesondere negativer Be-
wertungen geschaffen«, sagt Dr. Philipp Goos, 
Geschäftsführer von jameda.
 jameda GmbH, 9.5.2012	l

Gericht: Prüfungspflichten einhalten
Internetportal muss schlechte Zahnarzt-Bewertungen löschen

Ein Online-Bewertungsportal für Ärzte darf eine anonyme negative Bewertung über eine 
Zahnarztpraxis aus dem Raum Nürnberg nicht weiter veröffentlichen. Einen entsprechenden 
Antrag auf einstweilige Verfügung bewilligte das Landgericht Nürnberg (Az. 11 O 2608/12) 

Gegengewicht
KBV bringt Bewertungsportal für 

Krankenkassen ans Netz

 Die KBV will noch in diesem Jahr mit einem Krankenkassen-Bewertungspor-
tal an den Start gehen. Dies kündigte der Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas 
Köhler auf der Vertreterversammlung in Nürnberg an. »Mit einem Kran-

kenkassen-Navigator wollen wir ein Gegengewicht zu den Arztbewertungsporta-
len der Kassen setzen und in umgekehrter Richtung für Transparenz sorgen«, be-
tonte Köhler.

Ärzten und Psychotherapeuten solle in einem ersten Schritt die Gelegenheit 
gegeben werden, ihre persönlichen Erfahrungen mit Krankenkassen zu schildern 
und auch Kassen zu bewerten. »Dabei geht es vor allem um die Themenfelder The-
rapiefreiheit, Regresse, Bürokratie, Selektivverträge sowie Service und Informa-
tion. Die Bewertung erfolgt nach Schulnoten. Für die Erfahrungsberichte werden 
Freitextantworten möglich sein«, kündigte der KBV-Chef an.

Als Ergebnis entstehe ein Ranking der Krankenkassen. »Zusätzlich werden die 
Antworten auf die Fragen der einzelnen Themenfelder ausgewertet und sowohl 
allgemein als auch kassenspezifisch dargestellt. Am Ende steht jeweils eine Ge-
samtnote.«  www.facharzt.de, 21.5.2012	l
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 Jetzt soll während des 
Deutschen Ärztetages in 
Nürnberg Ende Mai 2012 
dieser »Gruppenantrag« 
von Fraktionsvorsitzen-

den aller Parteien sang- und 
klanglos in 2. und 3. Lesung 
behandelt werden, aber die 
öffentliche Diskussion ist 
diesmal ganz unerwünscht.

Worum geht es?
Die Abgeordneten wollen die Organ-
transplantationen in der Bundesrepu-
blik »fördern«, deshalb sollen die Bür-

ger »regelmäßig und ausdrücklich auf-
gefordert werden, freiwillig eine Or-
ganspendeerklärung abzugeben«... 
Die bisher geltende »erweiterte Zu-
stimmungslösung« (über die auf dem 
Ärztetag 2011 lange diskutiert wurde) 
wird dann schon wieder geändert und 
in eine neue »Entscheidungslösung« 
umgewandelt.

In den letzten Monaten ist von Me-
dien und Organisationen deutlich ge-
äußerte Kritik an der Infrastruktur der 
Organentnahme und Organverteilung 
vernommen worden. Statt hier die 
Strukturen zu verbessern und mit den 

Vorwürfen von Vetternwirtschaft und 
Ähnlichem aufzuräumen, will eine gro-
ße Zahl von Abgeordneten lieber eine 
stärker gesetzliche Verpflichtung der 
Bürgerinnen und Bürger durchsetzen.

Die erst im letzten Jahr beschlosse-
ne »Zustimmungslösung« wird da-
durch schon wieder gekippt und eine 
»Entscheidungslösung« durchgesetzt.

Die Speicherung der Organspendeer-
klärung soll auf der elektronischen Ge-
sundheitskarte vollzogen werden.

Und: Die Krankenkassen sollen, 
nach dem Antrag, ein »Schreibrecht« 
auf der Karte der Versicherten er- Y 

Ende März ist schon wieder ein neuer Gesetzentwurf im Bundestag in erster Lesung behandelt 
worden, dessen Implikationen es in sich haben, aber von der Öffentlichkeit unbeachtet sind. 
(»Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplantationsgesetz«)

Dr. Silke Lüder
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Schon wieder neues Organspende-
gesetz im Bundestag – 
gläserne Sterbende und die e-Card

rer Zeit für Verwaltungstätigkeiten 
aufbringen. Für die Behandlung ihrer 
Patienten bleibe schlichtweg bald kei-
ne Zeit mehr.

Deswegen fordere er, Ärzten nicht 
noch mehr fachfremden Ballast aufzu-
bürden. »Unter zusätzlichen Aufgaben 
für die Ärzte leidet letztendlich immer 
der hilfesuchende Patient. Wir müssen 
unsere Patienten und ihr Behand-
lungsbild in den Fokus stellen«, unter-
streicht Hoffmann. Die Krankenkassen 
müsse sich ihrerseits auf ihre Kern-
kompetenz fokussieren: Bereitstellung 
der finanziellen Mittel für die ärztli-
chen Tätigkeiten. »Und dazu zählt 

auch Kontrolle und überwachung der 
Versichertendaten«, findet der FDP-
Landtagskandidat. Ärzte seien nicht 
für die Mitgliederpflege der gesetzli-
chen Krankenkassen verantwortlich.

Joachim Hoffmann kandidierte für 
die FDP im Kreis Olpe. Der niedergelas-
sene Zahnarzt war der einzige Angehö-
rige der Gesundheitsberufe auf den 
ersten 30 Plätzen der Landesliste der 
FDP für die NRW-Landtagswahl. Hoff-
mann ist Landesvorsitzender der Frei-
en Verbandes Deutscher Zahnärzte 
(FVDZ) in Westfalen-Lippe.

www.facharzt.de, 9.5.2012	l

Elektronische Gesundheitskarte
FDP-Kandidat aus NRW gegen Online-
Stammdatenabgleich in den Praxen

 »Schwerpunkt der ärztlichen 
Tätigkeit ist die Sicherstel-
lung der Gesundheitsversor-
gung und nicht die überwa-
chung der Patienten«, stellt 

der FDP-Landtagskandidat für den 
Kreis Olpe in einer aktuellen Presseer-
klärung fest.

Für den niedergelassenen Zahnarzt 
aus dem sauerländischen Kirchhun-
dem handelt es sich hierbei »nur um 
eine weitere Methode der gesetzlichen 
Krankenkassen, die Ärzteschaft bei der 
Ausübung ihrer Kernaufgaben zu be-
hindern«. Ärzte müssen laut Hoff-
mann schon jetzt einen großen Teil ih-

Der Zahnarzt und FDP-Gesundheitspolitiker Dr. Joachim Hoffmann hat sich gegen den Stammdatenab-
gleich in den Arzt- und Zahnarztpraxen über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) ausgesprochen
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halten.  Was bedeutet das? 
Das ist als absoluter »Dammbruch« 

zu beurteilen. Auch der Bundesdaten-
schützer Peter Schaar hat sich hier 
schon kritisch geäußert.

Wenn die Krankenkassen erstmal 
beginnen, sensible persönliche Daten 
ihrer Versicherten selbst auf den Kar-
tenchip schreiben zu dürfen ist die 
Büchse der Pandora geöffnet.

Sie können diese dann auch spei-
chern und sich künftig in die Frage: 
»Hat der Versicherte eine Organspen-
deerklärung abgegeben und warum 
wurden seine Organe dann nicht  ver-
pflanzt« ganz aktiv einmischen. Sie 
können mit kleinen Gesetzesänderun-
gen dann auch noch ganz andere Din-
ge auf die Karten der Versicherten sch-
reiben. Und kontrollieren. Und sich ein-
mischen.

Gläserne Bürger im Interesse der 
Gesundheitswirtschaft
Kritisiert wird das Ganze nur von ganz 
wenigen Abgeordneten von den Grü-
nen und aus der Fraktion »Die Linke« 
(deren Fraktionsspitzen jeweils den 
Gesetzentwurf mit unterzeichneten!) 
Es ist zu befürchten, dass hier erneut 
hinter dem Rücken der Öffentlichkeit 
ganz sensible Lebensbereiche der Bür-
ger verknüpft werden mit dem Aufbau 
von elektronischen Kontroll- und über-
wachungsstrukturen im Rahmen des 
politischen Projekts elektronische Ge-
sundheitskarte.

Dass nur so wenige Abgeordnete 
des Deutschen Bundestages diese Vor-
gänge kritisch durchschauen obwohl 
von vielen Seiten inzwischen daran 
Kritik geübt wurde ist eigentlich ein 
Trauerspiel. Es zeigt eine grundsätzli-
che, gefährlich unfreiheitliche Welt-
sicht derer, die über unsere Geschicke 
politisch bestimmen.

Organspendenachweis? Nur auf Pa-
pier in der Hand des Bürgers! Und: kein 
Zwang!

Dr. med. Silke Lüder
Aktion »Stoppt- die- e-Card« l

(s iehe auch nebenstehenden beschluss des Ärz te

tages)

 Zu den Antragsstellern gehör-
ten neben mehreren Mit-
gliedern der Freien Ärzte-
schaft (Dr. Axel Brunngraber, 
Wieland Dietrich, Martin 

Grauduszus, Dr. Silke Lüder) unter an-
derem auch Dr. Günther Jonitz (Ärzte-
kammer Berlin), Fritz Stagge (NAV-Vir-
chow-Bund), Dr. Norbert Metke (KVBW) 
oder Dr. Wolfgang Wesiack (BDI). Ein 
auch vom Vorstand der Bundesärzte-
kammer unterstützter Antrag, der für 
eine Fortsetzung des Projektes plädier-
te, erhielt keine Mehrheit.

Konkret heißt es in dem Antrag: 
»Das politische Projekt ›elektronische 
Gesundheitskarte‹ ist gescheitert. Der 
gigantomanische Anspruch, durch ei-
ne flächendeckende Elektronifizierung 
der Patientenversorgung unter der 
Führung der Krankenkassen sowohl 
transparente Patienten als auch trans-
parente Ärzte herzustellen, wider-
spricht elementaren ärztlichen Grund-
werten.«

Die Vertraulichkeit der Patientenbe-
ziehung sei genauso durch dieses Pro-
jekt bedroht wie die ärztliche Thera-
piefreiheit. »Der derzeitige Nutzen 
liegt bei einigen Wenigen, bei Kontroll-
interessen von Kassen und Politik und 
der nach neuen Märkten suchenden 
Industrie. Der Schaden sowie der Auf-
wand bleiben bei Versicherten, bei Ärz-
tinnen und Ärzten in Klinik und Praxis 
und bei medizinischem Personal«, 
zeigten sich die Delegierten überzeugt.

Aus diesem Grund fordere der 115. 
Deutsche Ärztetag einen Stopp des 
Projektes und die Förderung längst 
existierender kostengünstiger dezent-

raler Kommunikationswege und Spei-
chermedien in der Medizin. »Die e-GK 
Tests sind in allen Aspekten geschei-
tert. Mehrfache Versuche des ›Neu-
starts‹ ziehen sich seit sechs Jahren hin, 
haben bisher schon Milliarden ver-
schlungen und verdienen keine weite-
ren Wiederholungen«, heißt es in der 
Bergündung.

Ein weiterer Antrag zum Thema Da-
tensicherheit betraf die Gesetzesände-
rung zum Transplantationsgesetz 
(TPG) durch den Deutschen Bundestag. 
Die Delegierten verwiesen darauf, 
dass die gesetzlichen Krankenkassen 
im Rahmen dieses Gesetzes ein neues 
Schreibrecht auf der elektronischen 
Gesundheitskarte erhalten sollen. »Da-
mit werden die Kostenträger und ihre 
140.000 Mitarbeiter rechtlich wie tech-
nisch in die Lage versetzt, Einträge zu 
nicht-administrativen Themen auf der 
Versichertenkarte vorzunehmen.« Die 
geplante Regelung im neuen Trans-
plantationsgesetz komme aber einem 
datenschutzrechtlichen Dammbruch 
gleich.

In dem mit großer Mehrheit ange-
nommenen Antrag dazu heißt es »Da 
völlig unklar bleibt, welche Konsequen-
zen diese Speicherung inklusive von 
›Schreibrechten‹ der Krankenkassen 
auf dem Kartenchip für ihre Versicher-
ten bei künftigen Gesetzesänderun-
gen nach sich ziehen kann, fordert der 
115. Deutsche Ärztetag in Nürnberg von 
der Politik eine Ablehnung dieser ge-
planten Gesetzesänderung im Rah-
men des Transplantationsgesetzes.

www.facharzt.de, 25.5.2012	l

Ärztetag
Deutliches Signal gegen die Gesundheitskarte 
auch aus Nürnberg

Erneut hat sich der Deutsche Ärztetag gegen das Projekt der 
elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ausgesprochen. In einem 
mit deutlicher Mehrheit verabschiedeten Antrag sprachen sich 
die Delgierten für »einen Stopp des Projektes und die Förderung 
längst existierender kostengünstiger dezentraler Kommunika-
tionswege und Speichermedien in der Medizin« aus
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 Obwohl auch die FDP für 
eine Abschaffung der 
Praxisgebühr ist, setzte 
sie gemeinsam mit der 
Union durch, die Anträge 

der Opposition zur Beratung in den 
Gesundheitsausschuss zu überweisen. 
Die Linke warf den Liberalen Wahl-
kampftaktik vor. Noch vor wenigen 
Monaten habe die FDP gegen eine Ab-
schaffung der Gebühr, die immer 
schon »grober Unfug gewesen sei« ge-
stimmt, betonte der Parteivorsitzende 
der Linken, Klaus Ernst. Mit ihrer jetzi-
gen Forderung vollziehe die FDP einen 
»doppelten Rittberger an die Spitze der 
Bewegung«. Im Ausschuss habe sie ver-
hindert, dass ein Antrag zur Abschaf-
fung der Gebühr abgeschlossen wurde. 
Die FDP tue zwar so, als wolle sie die 
Abschaffung, verhindere diese aber in 
Wirklichkeit.

Die grüne Gesundheitspolitikerin 
Maria Klein-Schmeink erklärte, man 
hätte schon längst über einen Antrag 
der Linken beraten und abstimmen 
können – dies habe die FDP aber ver-
hindert. Nun widerspreche sie mit ih-
rer Haltung dem Koalitionsvertrag 
und führe die Union vor.

Man habe die Praxisgebühr einmal 
eingeführt, weil man sich davon eine 
deutliche Reduktion der Arztbesuche 
und eine Stärkung der hausärztlichen 

Versorgung versprochen habe, sagte 
der gesundheitspolitische Sprecher der 
SPD, Karl Lauterbach. »Die Praxisge-
bühr hat enttäuscht, sie hat versagt 
und gehört daher abgeschafft.« Sie 
halte Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger, 
Einkommensschwache und Patienten 
mit Migrationshintergrund von sinn-
vollen Arztbesuchen ab. Deshalb müs-
se man aus Fehlern lernen, forderte 
Lauterbach. Dass die Union dennoch 
gegen eine Abschaffung der Gebühr 
sei, sei Ausdruck einer veralteten »Zu-
zahlungsideologie«.

Für die Unionsfraktion sagte der Ge-
sundheitspolitiker Jens Spahn, der Op-
position könne es mit dem Geldausge-
ben »nicht schnell genug« gehen. 
Wenn in Nordrhein-Westfalen die Spit-
zenkandidatinnen von Rot-Grün Wahl-
kampf mit der Forderung nach einer 
Abschaffung der Praxisgebühr mach-
ten, gehe es nicht um die Sache. Er be-
dauerte, dass vor allem die SPD nicht 
mehr sehen wolle, dass man die Ge-
bühr 2004 »aus guten Gründen« ein-
geführt habe.

Zuzahlungen und Eigenbeteiligun-

gen seien ein Ausdruck von Solidarität 
und Zeichen der Bereitschaft, für »das 
beste Gesundheitssystem der Welt« ei-
nen Eigenbeitrag zu leisten. Die Fi-
nanzlage der gesetzlichen Krankenver-
sicherung sei so gut wie seit Jahren 
nicht. Es müssten aber Rücklagen ge-
bildet werden, um in erneuten Zeiten 
der Krise nicht die Beiträge erhöhen zu 
müssen. Das Beibehalten der Praxisge-
bühr sei »das Richtige und Verantwort-
liche«, sagte Spahn.

Dies sieht die FDP anders, denn sie 
ist wie die Opposition für eine Ab-
schaffung der Gebühr. Die Liberalen 
hätten dazu immer eine »klare Positi-
on« gehabt, sagte die Gesundheitspoli-
tikerin Christine Aschenberg-Dugnus. 
Die Vorlagen der Opposition seien je-
doch »Scheinanträge«, in denen es 
nicht um die Kassengebühr, sondern 
die Einführung einer Bürgerversiche-
rung gehe. Sie seien daher abzulehnen. 
Die Gebühr sei ein »Bürokratiemonster 
ohne Steuerungswirkung«. Man wer-
de darüber mit dem Koalitionspartner 
im Ausschuss ausführlich diskutieren.

www.facharzt.de, 30.4.2012	l

Kassengebühr bleibt 
FDP lehnt Anträge der Opposition ab

Die Kassengebühr bleibt vorerst 
 bestehen. Auch wenn die Forde-
rung nach einer Abschaffung der 
umstrittenen Gebühr unter den 
Bundestagsabgeordneten partei-
übergreifend eine Mehrheit findet, 
konnten sich die Fraktionen aber-
mals nicht auf ein gemeinsames 
Vorgehen einigen. Anträge von 
SPD, Grünen und der Linkspartei 
fanden im Parlament keine Unter-
stützung, meldete der Nachrichten-
dienst des Bundestags

✓
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Pünktlich zum Deutschen 
Ärztetag die Meldung an 
die Medien: Viele Ärzte 
kassieren einer Studie der 
Universität Halle-Witten-
berg zufolge Extra-Honorare 
für die Überweisung von 
Patienten an bestimmte 
Kliniken. Im Auftrag des 
GKV-Spitzenverbandes 
befragte das Meinungsfor-
schungsinstitut TMS Emnid 
Bielefeld über 1100 nieder-
gelassene Fachärzte, sta-
tionäre Einrichtungen und 
nichtärztliche Leistungs-
erbringer

 Demnach zahlt jede vierte 
Klinik sogenannte Fang-
prämien für Patienten. 
Fast die Hälfte der nicht-
ärztlichen »Leistungser-

bringer« wie Sanitätshäuser, Hörgerä-
te-Akustiker oder Orthopädie-Schu-
macher geben zu, schon Vorteile wie 
Geld, Kostenübernahme von Tagun-
gen oder Sachleistungen erhalten zu 
haben.

Aus Sicht der Krankenkassen deutet 
dies auf ein »erhebliches Korruptions-
potenzial« im deutschen Gesundheits-
wesen hin. Der Spitzenverband will sol-
che Praktiken nicht länger dulden: 
»Ärzte, die weiter an Zuweisungen ge-
gen Entgelt festhalten, müssen damit 
rechnen, ihre Zulassung zu verlieren«, 
drohte GKV-Spitzenverband-Vorstand 
Gernot Kiefer. Krankenhäuser dürften 
für die Zuweisung von Patienten we-
der Entgelte zahlen noch wirtschaftli-
che Vorteile gewähren oder verspre-
chen.

Wenn etwa jeder fünfte Arzt die be-
rufsrechtlichen Verbote nicht kenne 
und Zuweisungen gegen Entgelt zu-
gleich als selbstverständlich ansehe, ist 
das – so Kiefer – »ein Skandal«. Hochge-
rechnet hieße dies, dass mehr als 
27.000 niedergelassene Vertragsärzte 
schon heute gegen das Berufsrecht 
verstießen. Die Ergebnisse ließen den 
Schluss zu: »Im deutschen Gesund-

heitswesen besteht erhebliches Kor-
ruptionspotenzial«, sagte Kiefer. Von 
Einzelfällen könne man nicht mehr 
sprechen.

Laut Umfrage gab knapp ein Fünf-
tel (19 Prozent) der befragten Ärzte an, 
das Verbot, sich an der Zuweisung von 
Patienten zu bereichern oder dafür 
Vorteile zu gewähren, nicht zu kennen. 
40 Prozent hätten erklärt, dies nur als 
Handlungsempfehlung zu verstehen. 
52 Prozent der Ärzte und 53 Prozent der 
nichtärztlichen Leistungserbringer 
hätten eingeräumt, sie seien sich man-
gelnder Kontrolle und der geringen Ge-
fahr von Sanktionen bewusst.

Bundesärztekammer-Präsident 
Frank Ulrich Montgomery warf den 
Autoren der Studie Stimmungsmache 
gegen Mediziner vor. Im NDR Info zwei-
felte er die Zahlen an: Sollten sie stim-
men, müsste es bei der Ärztekammer 
und den Staatsanwaltschaften viel 
mehr Anzeigen geben, sagte Montgo-
mery. Er rief dazu auf, entsprechende 
Fälle auch anzuzeigen. Es erstaune 
schon, dass die Krankenkassen niemals 
die Berufsgerichte bemühen, sondern 
lieber pauschale Verdächtigungen 
ausstreuen, erklärte Montgomery. 
»Wenn die Krankenkassen aber nicht 
Roß und Reiter nennen wollen, son-
dern lieber mit nebulösen Anschuldi-
gungen polemische Politik machen, 
dann ist das schon sehr bezeichnend 

GKV behauptet: 
Jede vierte Klinik 
zahlt Fangprämien 
für Patienten – 
Lauterbach: 
»Mafia-Verhältnisse 
und Schmiergeld«

Fangprämien?
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 »Es muss reiner Zufall sein, dass 
der GKV-Spitzenverband am 
Eröffnungstag des Deutschen 
Ärztetages damit an die Medi-
en geht«, witzelte der Präsi-

dent der Bundesärztekammer, Dr. 
Frank-Ulrich Montgomery, über die 
angebliche Skandalstudie zu »Fang-
prämien« für Kliniküberweisungen. 
Interessant in der Tat: Die eigentliche 
Studie ist noch gar nicht fertiggestellt.

Auf Anfrage räumte der GKV-Spit-
zenverband ein, dass die Studie vom 
»Economy & Crime Research Center« 
der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg gerade noch erstellt wird. 
Allerdings hat der Verantwortliche Pro-
jektleiter Prof. Kai-D. Bussmann für 
den Spitzenverband eine rund zehnsei-
tige Vorab-Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse erstellt. Auf 
dieses Papier stützen sich auch die 
Pressemitteilungen und Berichte.

Der Vorsitzende des Hartmannbun-
des, Dr. Klaus Reinhardt, sprach am 
24.5.2012 von einer »zutiefst peinlichen 
und gleichzeitig entlarvenden« Aktion 
des GKV-Spitzenverbandes. Ganz of-

fensichtlich sei er aus rein strategi-
schen Gründen – eigens pünktlich zur 
Eröffnung des Deutschen Ärztetages – 
noch vor ihrer Fertigstellung mit der 
von ihm in Auftrag gegebenen Studie 
an die Öffentlichkeit getreten.

»Dieser Vorgang spricht Bände und 
ist erneut Beleg dafür, dass es dem 
GKV-Spitzenverband immer wieder 
ausschließlich um politisches Störfeu-
er geht, keineswegs aber um die seriö-
se Aufbereitung gesundheitspoliti-
scher Sachverhalte. Wenn es wirklich 
um die Sache gegangen wäre, hätte 
man bequem die Fertigstellung der 
Studie abwarten können. Aber genau 
darum ging es eben offensichtlich 
nicht«, sagte Reinhardt. Durch derartig 
durchsichtige Agitation setze die GKV 
endgültig ihre Glaubwürdigkeit aufs 
Spiel – nicht nur gegenüber der Politik, 
sondern vor allem auch gegenüber ih-
ren Versicherten.

www.facharzt.de, 24.5.2012	l

Studie

 Diese »Studie« bzw. deren Vor-
abveröffentlichung, steht au-
ßerhalb jeder wissenschaftli-

chen Arbeitsweise und diffamiert die 
Seriosität der Universität Halle auf 
das Heftigste, pars pro toto, gebe ich 
zu, ist aber derzeit fast schon üblich. 
Wenn die akademische Laufbahn des 
Verfassers sich auf ähnliche Arbeiten 
stützt, wäre wohl eine »Guttenbergi-
sierung« dieses Herren angebracht. 
Ich denke man sollte den weiteren 
Verlauf dieser Angelenheit, i. e. end-
gültige Fassung etc., nicht im Nebel 
des Vergessens verschwinden lassen 
sondern nachhaken und nachfragen.  
 Giselher Wurmb

www.facharzt.de, 25.5.2012	l

Studie zu Fangprämien
Endfassung liegt noch gar nicht vor – 
Hartmannbund: »Peinlich und entlarvend«

für die Unternehmenskultur der Kran-
kenkassen. Ihnen geht es um eine Dif-
famierung der Gesamtärzteschaft, 
nicht um Sachaufklärung und schon 
gar nicht um Verbesserungen. Ob sie 
damit ihrem gesetzlichen Auftrag 
nachkommen, darf mehr als bezweifelt 
werden.«

Der CDU-Gesundheitspolitiker Jens 
Spahn reagierte empört auf die Zahlen. 
»Fangprämien sind illegal. Dabei geht 
es nicht um das Wohl der Patienten, 
sondern ums Portemonnaie der Ärzte. 
Jeder einzelne Fall ist völlig inakzepta-
bel«, sagte er »Bild.de«.

SPD-Politiker Karl Lauterbach for-
derte Gesundheitsminister Daniel 
Bahr (FDP) zum Eingreifen auf. »Das 
sind Mafia-Verhältnisse, die einen Rie-
sen-Schaden verursachen, vor allem 
für Patienten, die so in Behandlungen 
kommen, die für sie nicht optimal 
sind«, wusste Lauterbach. »Hier wird 
nicht der beste Arzt gesucht, sondern 
dahin überwiesen, wo das meiste 
Schmiergeld gezahlt wird.« Die SPD 
will seinen Angaben zufolge durchset-
zen, dass Ärzte in solchen Fällen künf-
tig strafrechtlich wegen Bestechlich-
keit belangt werden können.

www.facharzt.de, 22.5.2012	l

Dieser Vorgang spricht Bände 
und ist erneut Beleg dafür, dass 
es dem GKV-Spitzenverband 
immer wieder ausschließlich um 
politisches Störfeuer geht, 
keineswegs aber um die seriöse 
Aufbereitung gesundheitspolitischer 
Sachverhalte. Wenn es wirklich 
um die Sache gegangen wäre, 
hätte man bequem die Fertig-
stellung der Studie abwarten 
können. Aber genau darum ging 
es eben offensichtlich nicht
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 So sollen etwa alle Rechte und 
Pflichten, die im Zusammen-
hang mit einer ärztlichen Be-
handlung stehen, künftig in 
einem Behandlungsvertrag 

festgehalten werden. Auch Kunstfehler 
sollen genauer dokumentiert und 
überprüft werden. Nach Ansicht von 
Opposition und Patientenorganisatio-
nen stellt die neue Regelung jedoch 
kaum eine Verbesserung dar.

Bisher sind die Rechte der Patienten 
in einer Vielzahl von Vorschriften in 
verschiedenen Rechtsbereichen – zum 
Teil lückenhaft – geregelt. Mit dem neu-
en Patientenrechtegesetz sollen sie zu-
sammengefasst und vervollständigt 
werden. Es soll voraussichtlich Anfang 
kommenden Jahres in Kraft treten.

Bundesjustizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) 
sagte, Patienten müssten nun »über 

die Behandlung umfassend informiert 
werden«. Dies gelte auch für die Kosten 
einer Behandlung, wenn die Kranken-
kasse die Kosten ausnahmsweise nicht 
übernimmt. Es werde sichergestellt, 
dass Patienten in ihre Akte Einsicht 
nehmen können. Das Gesetz ermögli-
che dadurch »Arzt-Patienten-Gesprä-
che auf Augenhöhe«, ergänzte Gesund-
heitsminister Daniel Bahr (FDP). Dies 
bringe »mehr Klarheit und Transpa-
renz im Gesundheitswesen«.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl 
Lauterbach nannte das Gesetz dage-
gen inhaltslos. Es sei lediglich eine Bün-
delung bereits vorhandener Regelun-
gen, kritisierte Lauterbach im dapd-In-
terview. Ein paar Paragrafen umzustel-
len, mache noch lange kein Gesetz. 
Lauterbach bemängelte, es sei ver-
säumt worden, einen Fonds einzurich-
ten, der Betroffenen schnell und unbü-

 Mit Blick auf den vom Bundeskabinett vorgelegten 
Kabinettsentwurf eines Gesetzes zur Verbesse-
rung der Rechte von Patientinnen und Patienten 

(Patientenrechtegesetz) verweisen Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) auf die Besonderheiten der zahnmedizinischen Ver-
sorgung.

»Zahnmedizinische Behandlungen sind keine Control-
ling-Prozesse, die mit bürokratischen Auflagen optimiert 
werden können«, so der Präsident der Bundeszahnärzte-
kammer, Dr. Peter Engel. »Die Verschärfungen im Bereich 
der Dokumentation, Einwilligung und Aufklärung reduzie-
ren die Behandlungszeit, dies kommt dem Patienten nicht 
zu Gute. Bei allem Verständnis für eine Bündelung der ver-
schiedenen Rechtsgrundlagen: Hier schießt der Gesetzge-
ber über das Ziel hinaus ohne den Versorgungsalltag im 
Blick zu haben.«

Der Vorsitzende des Vorstandes der KZBV, Dr. Jürgen 
Fedderwitz, erklärte: »Die Absicht des Gesetzgebers, Pa-
tientenrechte zu ordnen und zu kodifizieren, begrüßen wir. 
Aber in der Umsetzung hapert es an einigen Stellen. Es ist 
zwar erfreulich, dass die Krankenkassen zukünftig Ent-
scheidungen über beantragte Therapien nicht mehr belie-
big verzögern können. Aber leider führt die Einführung en-
ger Fristen dazu, dass das bewährte Gutachterverfahren 
im zahnmedizinischen Bereich ausgehebelt wird.«

Positiv bewerten BZÄK und KZBV, dass einer generellen 
Beweislastumkehr und einer verschuldensunabhängigen 
Haftung eine Absage erteilt wurde. Diese hätten zu einer 
Defensivmedizin geführt.

Pressemitteilung der BZÄK und KZBV, 23.5.2012	l

Kabinett: Patientenrechtegesetz
Patienten sollen mehr Rechte bekommen
Die Bundesregierung will die Rechte der Patienten im Umgang mit Ärz-
ten stärken. Das Kabinett verabschiedete am 23.5.2012, einen entspre-
chenden Gesetzesentwurf, wie das Gesundheitsministerium mitteilte

rokratisch helfe. Ärzte wären dadurch 
auch eher bereit gewesen, Fehler ein-
zugestehen. Zudem hätte es »bei 
schweren Fällen eine Beweisumkehr 
zugunsten der Patienten geben müs-
sen«. Dies sei oft auch schon gelebte 
Rechtspraxis.

Kritik kam auch von den Grünen. 
Der Gesetzentwurf »Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Patien-
ten« mache seinem Namen keine Ehre, 
sagte die zuständige Fachpolitikerin 
der Grünen, Maria Klein-Schmeink. An 
keiner Stelle seien durchgreifende Ver-
besserungen für Patienten vorgese-
hen. Ähnlich äußerte sich die Linke.

Der Deutsche Ärztetag begrüßte 
den Entwurf dagegen. Als sinnvoll er-
achtet das Plenum insbesondere die im 
Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten 
für Vergütungszuschläge, wenn Klini-
ken sich an Fehlermeldesystemen be-
teiligten. »Hiermit greift der Gesetzge-
ber die seit langem von der Ärzteschaft 
und anderen Gesundheitsberufen ini-
tiierten Maßnahmen zur Erhöhung der 
Patientensicherheit und zur Etablie-
rung einer Fehlervermeidungskultur 
auf«, heißt es in einer Entschließung 
des Ärzteparlaments, das in Nürnberg 
tagte. FVDZ Newsletter, 24.5.2012	l

Vorläufige Bilanz zum Patientenrechtegesetz ist gemischt
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Chirurgen 
und Anästhesisten 

kritisieren 
Aufklärungsvorgaben 

im Patientenrechte-
gesetz

 überflüssig und im Klinik alltag nicht 
durchführbar: Dass künftig nur noch 
die Ärzte Patienten aufklären dürfen 
sollen, die später auch an einer Ope-
ration beteiligt sind, stößt bei Chir-

urgen und Anästhesisten auf heftige Kritik.
Zwar begrüßten die Deutsche Gesellschaft für 

Chirurgie (DGCH) und die Deutsche Gesellschaft 
für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) 
grundsätzlich den Entwurf eines Pa tien-
tenrechtegesetzes, die Fachgesellschaften warn-
ten aber am 22.5.2012 gemeinsam vor einer Rege-
lung von Details, deren Umsetzung im Klinikall-
tag nicht gewährleistet werden könne. Dazu zäh-
le die im Referentenentwurf vorgesehene 
Regelung, dass die Aufklärung durch einen an der 
Durchführung des Eingriffs Beteiligten erfolgen 
müsse. Eine solche Regelung sei unrealistisch und 
undurchführbar. Zudem sei nicht zu erkennen, 
dass sie für den Patienten zu einer Verbesserung 
führe.

Eine sachgemäße Aufklärung könne sehr wohl 
von Ärzten vorgenommen werden, die nicht 
selbst am Eingriff teilnehmen. Die neue Regelung 
würde eine bislang praktizierte und anerkannte 
Form der Aufklärung ausschließen, wonach nach-
geordnete Ärzte mit dem entsprechenden Kennt-
nis- und Erfahrungsstand das Aufklärungsge-
spräch zur Operation und zur Anästhesie über-
nehmen. »Kliniken diese Möglichkeit zu nehmen, 
ist im Krankenhausalltag nicht praktikabel, 
brächte erhebliche Probleme im Rahmen des gel-
tenden Arbeitszeitgesetzes mit sich und würde 
Teilzeitmodelle weiter erschweren«, klagt der Ge-
neralsekretär der DGCH, Prof. Hartwig Baue. In-
folge gesplitteter Arbeitszeiten lasse sich kaum 
noch gewährleisten, dass der Patient von dem 
Arzt aufgeklärt wird, der später auch die Anästhe-
sie oder den Eingriff vornimmt.

»Weiterhin würde diese Regelung auch dazu 
führen, dass schwangere Chirurginnen oder An-
ästhesistinnen, die nach dem Mutterschutzge-
setz nicht mehr im OP eingesetzt werden dürfen, 
Patienten nicht informieren könnten, obwohl sie 
natürlich über die entsprechenden Vorausset-
zungen verfügen«, betont der Generalsekretär 
der DGAI, Prof. Hugo Van Aken.

www.facharzt.de, 22.5.2012	l

Dramatik im Gesundheitswesen
Finanzkrise in Griechenland schlägt auf Gesundheitssystem durch

 Die schwere Finanzkrise in Griechenland führt zu dramatischen Entwicklun-
gen im Gesundheitswesen des Landes. Seit Tagen beliefern die Großhänd-
ler von Medikamenten und medizinischem Material die wichtigsten Kran-

kenhäuser nur noch gegen Barzahlung.
Auch hunderttausende Versicherte der größten Krankenkasse EOPYY müssen 

ihre Medikamente bar bei den Apothekern bezahlen und sich anschließend mit der 
Quittung an die Krankenkasse wenden. Auch viele Krankenkassenärzte untersu-
chen seit Wochen Patienten nur noch gegen Barzahlung.

»Ich kann nicht mehr. Ich habe die 300 Euro nicht. Mein Mann stirbt«, sagte 
Evangelia Papadopoulou am 3.6.2012 der Deutschen Presse-Agentur dpa. Die Apo-
theke wolle ihr die Medikamente für ihren schwerkranken Mann nicht mehr ge-
ben. »Der Staat schuldet uns mehr als 8000 Euro. Ich kann die Last nicht mehr tra-
gen«, verteidigte sich die Apothekerin. Die dringend benötigten Medikamente gab 
es erst, nachdem mehrere Nachbarn das Geld vorgelegt hatten.

Der Gesundheitsminister der Interimsregierung, Christos Kittas, rief am 
3.6.2012 alle Seiten auf, die schwierige Lage nicht zu verschärfen. Eine handlungs-
fähige Regierung gibt es, wegen der anstehenden Parlamentswahl am 17. Juni, in 
Griechenland nicht. www.facharzt.de, 3.6.2012	l

In USA: 80 $ an der Anmeldung

 Mir wurde wiederholt bestätigt:
Für eine Kontaktlinsenkontrolle plus Neuverordnung zahlt der Pa-

tient in den USA sowohl an der Anmeldung, als auch beim Verlassen der 
Praxis ganz selbstverständlich jeweils 80 $, also 160 $ cash.

Mitmenschen der Staatengemeinschaft (MdS) – sind verblüfft, wenn sie nicht 
vorher einen Preis für die Behandlung gesagt bekommen und den nicht auch di-
rekt auf den Tisch legen sollen. 

Zwei Holländerinnen gingen kopfschüttelnd und lachend aus meinem Office, 
als ich ihnen 50 Euro abverlangte nach Fremdkörperentfernung analog Sandkorn 
aus dem Ohr holen in Spanien für 50 Euro.

Eine Araber legte als Vorkasse 600 DM freiwillig auf den Tisch. Völlig entgeis-
tert war ein anderer, als ich ihm eine GOÄ-Rechung 2,3 mit 120E für eine Untersu-
chung und erst hinterher vorlegte. Ein Perser berichtete mir, dass seine Frau – be-
reits in Narkose – wieder aufgeweckt wurde, weil das Geld nicht auf dem Tisch lag, 
er kam 10 Minuten später mit dem Kuvert, das erst auf Richtigkeit kontrolliert 
wurde.

Franzosen legen einem auch gleich ihre 80 oder 120 Euro hin ohne eine Quittung 
zu verlangen, weil erst einmal Notwendigkeit der ärztlichen Behandlung in der 
Staatengemeinschaft außerhalb F bestritten wird, der Stress an das Geld zu kom-
men viel zu hoch ist, trotz des Erstattungssystems dort. Dto. bei den Italienern.

Was Ärzte in D sich von den Versicherungen resp. Kassen gefallen lassen, er-
weckt einfach nur ungläubiges Kopfschütteln wie gegenüber einer Lügenge-
schichte. 

Dr. med. Gerald Kienecker
Augenarzt www.facharzt.de, 4.6.2012 l
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Berufsständisches

4 Ist die Geb.-Nr. 3100 GOZ Plastische 
Deckung im Rahmen einer Wundver-
sorgung einschließlich einer Periost-
schlitzung, je Operationsgebiet 
(Raum einer zusammenhängenden 
Schnittführung) neben einer einfa-
chen Extraktion berechnungsfähig?
o  a ja, wenn aus medizinischer 

Notwendigkeit die Leistung er-
bracht wird

o  b nein, der erhöhte Aufwand ist 
über den Steigerungssatz der 
Gebühr für die Extraktion zu be-
rücksichtigen

o  c nur wenn der Patient es ver-
langt

5 Kann die Geb.-Nr. 4025 GOZ Subgin-
givale medikamentöse antibakteri-
elle Lokalapplikation, je Zahn bei 
Verwendung von Dontisolon® be-
rechnet werden?
o  a ja, wenn das Dontisolon® 

subgingival instilliert wird
o  b ja, aber nur, wenn es hilft
o  c nein, da Dontisolon® zwar an-

tiphlogistisch aber nicht anti-
bakteriell wirkt

6 Wie ist die Wiedereingliederung ei-
ner anderswo gefertigten provisori-
schen Brücke im direkten Verfahren 
im Notdienst zu berechnen?
o  a gar nicht, das ist eine Service-

leistung
o  b analog, da die Leistung in der 

GOZ nicht beschrieben ist
o  c natürlich mit der Geb.-Nr. 5110 

GOZ

7 Wann kann die Geb.-Nr. 6190 GOZ 
Beratendes und belehrendes Ge-
spräch mit Anweisungen zur Beseiti-
gung von schädlichen Gewohnheiten 
und Dysfunktionen in Ansatz ge-
bracht werden?
o  a nur wenn das Gespräch sich 

ausschließlich um kieferortho-
pä dische Probleme dreht

o  b wenn beide Elternteile anwe-
send sind

o  c auch z. B. wenn der Patient 
über sein ungünstiges Ernäh-
rungsverhalten oder die Folgen 
von Knirschen und Pressen be-
lehrt wird

8 Ist neben der Geb.-Nr. 7080 GOZ Ver-
sorgung eines Kiefers mit einem fest-
sitzenden laborgefertigten Provisori-
um (einschließlich Vorpräparation) 
im indirekten Verfahren, je Zahn 
oder je Implantat, einschließlich Ent-
fernung die Geb.-Nr. 2197 GOZ Adhä-
sive Befestigung (plastischer Aufbau, 
Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer 
etc.) berechnungsfähig?
o  a ja, wenn das Provisorium ad-

häsiv befestigt wird
o  b nein, da die adhäsive Befesti-

gung in der Beschreibung der 
Geb.-Nr. 7080 GOZ nicht er-
wähnt wird

o  c weiß ich nicht

9 Wie kann der Aufbau einer indivi-
duellen Frontzahnführung berech-
net werden?
o  a gar nicht, da es die Geb.-Nr. 

804 GOZ nicht mehr gibt
o  b wenn Kronen an den Front-

zähnen angefertigt werden, ist 
der Aufbau der individuellen 
Frontzahnführung mit deren 
Honorar abgegolten

o  c als zahntechnische Leistung, 

informiert 
über

GOZ-Quiz
1 Wann kann die Geb.-Nr. 0030 GOZ 

Aufstellung eines schriftlichen Heil- 
und Kostenplans nach Befundauf-
nahme und gegebenenfalls Auswer-
tung von Modellen berechnet wer-
den?
o a nur auf Verlangen des Patien-

ten
o  b für alle zahnärztlichen Leis-

tungen mit Ausnahme kieferor-
thopädischer und funktionsana-
lytischer/-therapeutischer Leis-
tungen

o  c  nur für prothetische Leistun-
gen

2 Wie ist eine medizinisch notwendi-
ge professionelle Zahnreinigung bei 
einem gesetzlich krankenversicher-
ten Patienten zu berechnen?
o  a mit einem Pauschalbetrag
o  b mit der Bema-Ziffer 107
o  c  mit der Geb.-Nr. 1040 GOZ

3 Sind neben der Geb.-Nr. 2270 GOZ 
Provisorium im direkten Verfahren 
mit Abformung, je Zahn oder Im-
plantat, einschließlich Entfernung 
zahntechnische Leistungen berech-
nungsfähig?
o  a nur wenn ein Zahntechniker 

im Praxislabor beschäftigt wird
o  b niemals 
o  c ja, wenn über die einfache 

Ausarbeitung hinaus zahntech-
nische Leistungen zur Umge-
staltung/Umarbeitung des di-
rekten Provisoriums erforder-
lich sind.

Jetzt sind Sie dran. Die nachstehenden Fragen zur neuen GOZ 
 dienen Ihrer Selbstkontrolle. Die richtigen Antworten finden Sie am 
Ende des Tests auf dem Kopf stehend. Aber bitte nicht schummeln!

Dr. Michael Striebe
Vorsitzender des GOZ-Ausschusses 
der Zahnärztekammer Niedersachsen
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auch wenn der Zahnarzt die 
Leistung im Praxislabor er-
bringt, die Kronen jedoch im 
Fremdlabor gefertigt werden

10 Wie ist die Wiederverwendung des 
bei der Präparation der Implantat-
kavität gewonnenen Knochens zur 

ergänzenden Formung der Kavität 
zu berechnen?
o  a gar nicht, da dies Leistungs-

bestandteil der Geb.-Nr. 9010 
GOZ Implantatinsertion, je Im-
plantat ist. 

o  b mit der Geb.-Nr. 9090 GOZ 
Knochengewinnung (z. B. Kno-
chenkollektor oder Knochenscha-

ber), Knochenaufbereitung und 
-implantation, auch zur Weich-
teilunterfütterung

o  c mit den Geb.-Nrn. 2253 Kno-
chenspanentnahme und 2254 
GOÄ Implantation von Knochen

Auflösung: 
  	l

1b, 2c, 3c, 4a, 5c, 6b, 7c, 8a, 9c, 10b

 Experten haben in Berlin auf der Tagung »Wie Ärz-

te und Pflegekräfte gesund bleiben« vor den ge-

sundheitlichen Risiken gewarnt, die ihnen durch 

ihre berufliche Belastung droht. Mediziner haben 

demnach eine höhere Anfälligkeit für psychische 

Krankheiten. »Bei den Chirurgen hat laut einer Studie ein 

Viertel eine berufliche Gratifikationskrise, 20 Prozent den-

ken mindestens einmal im Monat an Berufsaufgabe«, er-

klärte Prof. Götz Mundle, Leiter der privaten Oberbergklinik 

Berlin/Brandenburg. Die Suizidrate sei unter Ärzten 1,1- bis 

3,4-mal höher als in der Allgemeinbevölkerung, bei Ärztin-

nen sogar um 1,1- bis 5,7-mal höher.

Prof. Gabriele Kaczmarczyk von der Charité Berlin warnte 

vor der »routinemäßigen Selbstausbeutung« unter Medizi-

nern. Für eine bessere Gesundheit müssten sich die Ärzte 

zwei Fragen stellen: »Wie kann ich selbst gesund bleiben? 

Was muss sich im System ändern?« Abhilfe könne ein besse-

rer Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit schaffen. Regel-

mäßige Arbeitszeiten, gerechte Arbeitsentgelte, Vereinbar-

keit von Beruf und Familie seien der Schlüssel dazu.  eb

zm-online, 7.5.2012

Brand-Aktuell, 3/2012	l

Mediziner sollten sich vor 
Selbstausbeutung schützen
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 Organisator dieser 
Hilfsaktion war 
der Verein »Ärzte 
helfen e.V.«. Aus-
gestattet mit 

Medikamenten, dentalen 
Hilfsmitteln und Instrumen-
ten, die durch Spendengelder 
in Höhe von 5000 € aus der 
eigenen Praxis in Buxtehude 
und weiteren 5000 € von den 
Rotariern angeschafft wur-
den, reisten sie nach Afrika. 

ZKN Mitteilungen interviewte die Kol-
legen nach Ihrer Rückkehr (das Ge-
spräch führte Redaktionsmitglied Dr. 
Karstens).

Wie nötig braucht Gambia ausländi-
sche Hilfe zur medizinischen Versor-
gung der Bevölkerung?

Dr. Martin Christiansen: Der Bedarf 
in Gambia ist extrem groß. Trotz einer 
vorhandenen Universität werden dort 
noch keine Zahnmediziner ausgebil-
det. Die Klinik des ASB in Serrekunda 
ist zwar für afrikanische Verhältnisse 

gut ausgestattet; ihre Kapazitäten rei-
chen aber bei Weitem nicht aus, um 
den riesigen Bedarf an zahnmedizini-
schen Behandlungen zu decken.

Welches Behandlungsspektrum haben 
Sie vorwiegend abgedeckt?

Dr. Hennrike Rolf: Da der Zuckerkon-
sum im Land sehr hoch ist, besteht eine 
außerordentlich hohe Kariesprävalenz. 
Eine Mundhygiene im europäischen 
Sinne existiert nicht, Zahnbürsten gel-
ten als Mangelware. Daher waren wir 
gezwungen, bei 80 % der Fälle Extrakti-
onen durchzuführen. Wir haben auch 
Weisheitszähne entfernt und häufig 
Abszesse spalten müssen. In Einzelfäl-
len mussten auch umfangreiche chir-
urgische Eingriffe, wie zum Beispiel bei 
einem an Noma erkrankten Kind, vor-
genommen werden. Derartige Krank-
heitsfälle bekommt man hier in 
Deutschland kaum noch zu Gesicht.

Geben Sie uns bitte einen kurzen Über-
blick über Ihre tägliche Arbeit in der Kli-
nik in Gambia.

Dr. Hennrike Rolf: Die Zusammen-
arbeit mit den afrikanischen Kollegen 
verläuft komplikationslos. Man spricht 
dort Englisch. Wenn im Ort bekannt 
wird, dass weiße Doktoren eingetrof-
fen sind, bilden sich Schlangen von 
hilfsbedürftigen Patienten vor der Kli-
nik, die geduldig auf eine Behandlung 
warten. 60 bis 80 Fälle haben wir pro 
Tag behandelt und dabei erkennen 
können, wie hoch das Leidenspotential 
der afrikanischen Bevölkerung ist. Ca. 
55 Cent wird von den Patienten kas-
siert. Ohne Unterstützung aus 
Deutschland könnte die Klinik nicht 
existieren.

Planen Sie weitere Einsätze in Afrika?
Dr. Martin Christiansen: Wir wer-

den voraussichtlich auch im nächsten 
Jahr wieder in der Klinik tätig werden.

Liebe Kollegin Rolf, lieber Kollege Chris-
tiansen, ich danke für das Gespräch. l

Zusammen mit ihrer Fachangestell ten 
Nadine Charles de Beaulieu verbrachten 
die beiden Kollegen nach einem ersten Einsatz in 2011 im Februar/März 2012 erneut einen großen Teil ihres Jahresurlaubes 
in Serrekunda, einer Industriestadt mit 400.000 Einwohnern in Gambia, um dort an einer Klinik des Arbeiter Samariter 
Bundes mit deutscher Leitung zahnmedizinische/kieferchirurgische Hilfe zu leisten

Dr. Hennrike Rolf und 
Dr. Martin Christiansen 
unterstützen deutsche 
Klinik in Schwarzafrika

Karitative Hilfe in Gambia

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Impressionen 
aus Gambia

Ärzte helfen e.V. mit sitz in berlin ist Mitglied im netzwerk zahnärztlicher hilfsorganisationen der bzaeK. Weitere informationen erhalten sie unter www.aerztehelfen.net

Spendenkonto:  Nr. 7815700 bei Deutsche Apotheker- u. Ärztebank, BLZ 300 606 01 – Auch Sachspenden sind möglich (siehe Internetseite) 
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Patient

Behandlungsvertrag

Pflicht zur 
Leistungserbringung

Haftung

Pflicht zur BezahlungPraxis-
inhaber

Praxisschilder & Co.
Was beim angestellten Zahnarzt zu beachten ist

 Der ein oder andere be-
schäftigt nun vielleicht ei-
ne angestellte Zahnärztin 
oder einen angestellten 
Zahnarzt. Dann taucht 

sehr schnell die Frage auf, ob ihr oder 
sein Name auf dem Praxisschild mit 
aufgeführt werden darf. Und wie sieht 
es aus mit Briefkopfbögen oder auch 
Visitenkarten? Darf der Name der/des 
Angestellten nach außen kenntlich ge-
macht werden? 

Ja, aber…
Diese Frage lässt sich nicht mit einem 
einfach »Ja« oder »Nein« beantworten. 
Dazu muss man sich zunächst einmal 
klar machen, welche rechtliche Stel-
lung ein Zahnarzt in seiner eigenen 
Praxis auf der einen und ein angestell-
ter Zahnarzt auf der anderen Seite ha-
ben, und welchen Einfluss diese Kons-
tellation auf den Behandlungsvertrag 
mit dem Patienten hat. Nachstehend 
finden Sie zwei Grafiken, die das Ganze 
ein wenig verdeutlichen:

Der Zahnarzt 
allein
Der Praxisinhaber ist selbständig täti-
ger Zahnarzt, das heißt, er handelt ei-
genverantwortlich. Er schließt mit dem 
Patienten den Behandlungsvertrag, 
der ihn zur Leistungserbringung, 
sprich Behandlung, verpflichtet. Dem 
Patienten obliegt im Gegenzug die 
Pflicht, diese erbrachte Leistung zu be-
zahlen. 

Der Praxisinhaber haftet für etwai-
ge Fehler im Rahmen seiner Leistungs-
erbringung (siehe Grafik 1).

Pflicht zur persönlichen 
Leistungserbringung:
Der Praxisinhaber ist wegen 
des Grundsatzes der persönli-
chen Leistungserbringung 
persönlich zur Behandlung 
verpflichtet. Diese Pflicht zur 
persönlichen Leistungser-
bringung ergibt sich aus di-
versen Rechtsgrundlagen, so 
z.B. aus dem Bürgerlichen Ge-

setzbuch, aus dem Sozialgesetzbuch V, 
der Zulassungsverordnung und dem 
Bundesmantelvertrag Zahnärzte. 

Erfüllungsgehilfe:
Um dieser Verpflichtung nachzukom-
men, kann sich der Zahnarzt jedoch, 
wie aus Grafik 2 ersichtlich, eines sog. 
Erfüllungsgehilfen bedienen – eines 
angestellten Zahnarztes. Der ange-
stellte Zahnarzt ist nicht selbständig 
tätig, sondern befindet sich in einem 
sog. abhängigen Weisungsverhältnis. 

Er hilft quasi dem Praxisinhaber bei 
der Erfüllung seiner Pflichten aus dem 
Behandlungsvertrag. Mit anderen 
Worten: Er bekommt seine Anweisun-
gen durch den Praxisinhaber und hat 
diese zu befolgen. Wenn er handelt, 
handelt er im Namen und im Auftrag 
des Leistungserbringers, sprich des 
Praxisinhabers. Der angestellte Zahn-
arzt erhält durch den Praxisinhaber die 
Beauftragung, die Leistung zu erbrin-
gen und nimmt auf dieser Basis die Be-
handlung vor. Damit ist die Pflicht des 
Praxisinhabers aus dem Behandlungs-
vertrag mithilfe des angestellten Zahn-
arztes erfüllt.

Vertragspartner sind und bleiben 
jedoch Praxisinhaber und Patient.

Daraus resultiert aber auch, dass 
der Praxisinhaber als Vertragspartner 
für seine eigenen ohnehin, aber auch 
für etwaige Behandlungsfehler seines 
Angestellten haftet. 

Ein neues Praxisschild muss her! Manchmal, weil es einfach im Laufe der Jahre optisch 
gelitten hat. Manchmal aber auch, weil sich die Verhältnisse in den Praxen geändert haben

Heike Nagel
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Grafik 1

Vornahme der Behandlung
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Der Zahnarzt und der Angestellte

Das gilt dann, wenn…
für den Patienten deutlich erkennbar 
ist, dass sich der Zahnarzt, der ihn be-
handelt, im Angestelltenverhältnis be-
findet. In solchen Fällen muss der An-
gestellte nicht befürchten, möglicher-
weise von Patienten in Anspruch ge-
nommen zu werden.

Achtung, Scheinsozietät!
Problematisch wird es allerdings, wenn 
für den Patienten nicht erkennbar ist, 
dass der ihn behandelnde Zahnarzt ein 
angestellter Zahnarzt ist. Wird z.B. auf 
dem Praxisschild der Betroffene nicht 
mit seinem Angestelltenstatus ausge-
wiesen, erscheint also gleichberechtigt 
neben dem Praxisinhaber, und gelangt 
der Patient deshalb zu der Fehlannah-
me, es handele sich um eine Gemein-
schaftspraxis, in der er als Partner tätig 
sei, spricht man von einer sog. Schein-
sozietät. 

Der Scheinsozius, also der Angestell-
te, kann dann gleichermaßen für alle 
Behandlungsfehlder, die von der 
scheinbaren Gemeinschaftspraxis be-
gangen werden, vom Patienten in An-
spruch genommen werden. Das be-
deutet, dass er unter Umständen nicht 

nen bestimmten Rechtsschein vorgibt, 
muss diesen Anschein auch für sich 
gelten lassen. Auch wenn das Urteil ei-
ne Rechtsanwaltskanzlei betrifft, ist es 
auf Zahnärzte übertragbar. Der BGH 
führt in seiner Urteilsbegründung aus:

»Danach haften angestellte Rechts-
anwälte sowie freie Mitarbeiter für So-
zietätsmitglieder, wenn sie den zure-
chenbaren Anschein gesetzt haben, 
Mitglieder der Sozietät zu sein. Umge-
kehrt haftet die Sozietät, die den 
Scheinsozius nach außen wie einen So-
zius handeln lässt, für dessen Fehler 
bei der Bearbeitung eines Mandats 
ebenso wie für dessen unerlaubte 
Handlungen. 

Vorsicht ist also geboten, wenn Sie 
auf dem Praxisschild oder in sonstigen 
Veröffentlichungen ihren angestellten 
Zahnarzt mit ausweisen möchten. Ach-
ten Sie darauf, dass sein Status unbe-
dingt deutlich erkennbar ist und ein 
Patient nicht möglicherweise in ihm ei-
nen Partner vermutet. Das könnte Sie, 
insbesondere aber ihren Angestellten, 
teuer zu stehen kommen.

Wenn Sie Fragen dazu haben oder 
weitere Informationen benötigen, ru-
fen Sie an. Unter der Telefonnummer 
(05 11) 8 33 91-110 helfen wir Ihnen gern 
weiter. Heike Nagel

Assistentin des Justitiars	l

Patient

Behandlungsvertrag

Pflicht zur 
Leistungserbringung

Haftung

Pflicht zur BezahlungPraxis-
inhaber

angestellter
Zahnarzt

nur für seine eigenen Fehler haften 
muss, sondern auch für die des Praxis-
inhabers. 

BGH-Urteil:
Der Bundesgerichtshof hat am 17.11.2011 
in einem Urteil (Az.: IX ZR 161/09) die-
sen sogenannten Verkehrsschutz 
jüngst bestätigt: Das bedeutet, wer ei-

Vorsicht ist geboten, wenn Sie 
auf dem Praxisschild oder in sonstigen Veröffentlichungen 

ihren angestellten Zahnarzt mit ausweisen möchten

 Liebe Kolleginnen und 
Kollegen!

Ein Grundsatz in 
der zwischenmensch-
lichen Kommunika-

tion ist die persönliche An-
sprache.

Dabei bekommt jede An-
sprache mit der Nennung des 
Namens eine starke emotio-
nale Komponente. Das kön-
nen wir jeden Tag in der Pra-

xis oder privat ausprobieren und er-
fahren.

Mit der Namensnennung tauchen 
wir in die persönliche Sphäre ein, sie 

öffnet uns die Tür des Herzens. Der Na-
me schafft Grundlagen für Vertrauen, 
weil er enger als jede objektive Infor-
mation mit dem ICH und persönlichem 
Engagement verbunden ist.

Praxisfantasienamen?
Umso verwunderlicher ist der man-
cherorts feststellbare Trend, die eigene 
Praxis mit vermeintlich wohlklingen-
den Namen zu belegen. Mag sein, dass 
die »Praxis für Zahnästhetik« besser 
klingt als »Dr. Otto Koslovkovic«. Mag 
sein, dass es einzelne Patienten gibt, 
die auf dermaßen oberflächliche Bot-
schaften anspringen. Mag sein, dass 

Der Name ist Musik

Dr. K. Ulrich 
Rubehn
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Vornahme der Behandlung
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dieser Kollege seine Konkurrenz vor 
Ort subtil als »weniger ästhetisch« dif-
famieren will. Freunde im kollegialen 
Kreis macht man sich damit nicht. 

Oft sind es die selbsternannten 
»Praxisberater«, die mit dem Verspre-
chen auf höhere Umsätze solche Ideen 
im Zahnarztkopf implantieren. Zu-
nächst werden damit deren Provisio-
nen und Umsätze als zusätzlicher Kos-
tenaufwand der Praxis gesichert. Unsi-
cher ist vor allem der rechtliche Aspekt 
eines solchen Außenauftritts.

Das gilt insbesondere auch für »mu-
sikalische« Praxisauftritte als »Klinik«, 
als »Institut« oder als »Zentrum«. Hier 
liegen in der Regel Irreführungen vor, 
die bereits gerichtlich sanktioniert 
werden, da der Ankündigung von sol-
chen »Qualifikationen« normalerwei-
se kein entsprechender tatsächlicher 
Leistungs- bzw. Kenntniszuwachs ge-
genübersteht.

Praxis-Außenauftritt
Der Auftritt einer Praxis in der Öffent-
lichkeit ohne die Namensnennung des 
verantwortlichen Zahnarztes ist haf-
tungsrechtlich ein erhebliches Prob-
lem. Der Patient, der mit dem Zahn-
arztbesuch einen Behandlungsvertrag 
eingeht, hat das Recht, seinen Ver-
tragspartner konkret zu kennen. Im 
Zweifel wird er seinen Zahnarzt im 
Haftungsfall auch zur Rechenschaft 
ziehen wollen.

Dazu bedarf es der Nennung des 
Zahnarztes auf dem Schild, in Anzei-
gen, im Telefonbuch, auf dem Praxis-
briefpapier und Rechnungsunterlagen. 
Eine Unterschlagung des Namens 
stößt also schon auf berufsrechtliche 
und zivilrechtliche Grenzen.

Name schafft Vertrauen
Der eigene Name öffnet dem Patien-
ten gegenüber eine sehr persönliche 
Beziehung, die einer zahnärztlichen 
Behandlung auch angemessen ist. Mit 
dem eigenen Namen ist das Verspre-
chen der persönlichen Leistungser-
bringung verbunden. Kaum einem Pa-
tienten ist es egal, welcher Zahnarzt 
denn nun sogleich das Behandlungs-
zimmer betreten wird. Man will »sei-

nen« Zahnarzt sehen. »Der kennt mich 
und meine Zähne.«

Insofern macht es durchaus auch 
Sinn, angestellte Zahnärzte auf dem 
Praxisschild zu nennen.

Sie müssen dann aber als solche 
auch gekennzeichnet sein.

Der eigene Name schafft Vertrauen 
über seine klare Identifikation. Ver-
trauen wird in Zeiten zunehmender In-
formationsfülle immer mehr der ent-
scheidende Faktor bei der Wahl des 
Zahnarztes sein. Bewertungen von 
Heilberuflern über zweifelhafte Porta-
le mit noch zweifelhafteren Einträgen 
wird vermutlich auch in Zukunft weni-
ger Vertrauen geschenkt werden als 
der eigenen Erfahrung oder der Erfah-
rung von Freunden, Bekannten und 
Kollegen.

Deshalb ist der gesamte Berufs-
stand aufgerufen, neu-modischen Ent-
wicklungen nicht unreflektiert hinter-
her zu laufen. Unser Berufsstand hat 
bereits ein eingeführtes Markenzei-
chen, das für Vertrauen steht: das gel-
be Z. Unser Berufsstand kann sich eine 
Abkehr von der Marke »Zahnarzt« nicht 
leisten.

Mit kollegialen Grüßen
Ihr 
Dr. K. Ulrich Rubehn
Präsident der Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein

Aus: Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, 

Ausgabe April 2012	l

Eine Gehaltserhöhung ist 
prinzipiell immer willkom-
men. Leider bleibt oft von 
der Erhöhung wegen anfal-
lender Steuern und Sozial-
versicherungsbeiträge nur 
noch die Hälfte übrig. Im 
ungünstigsten Fall geht die 
gesamte Erhöhung durch 
die so genannte kalte Pro-
gression verloren

 Für den Arbeitgeber fällt außer-
dem ein sozialversicherungs-
pflichtiger Anteil von 20 Pro-
zent an. Steuerfreie Zuwen-
dungen, wie Prämien, Gut-

scheine oder Sachzuwendungen, 
können da eine echte Alternative sein. 
Voraussetzung für die Steuerfreiheit 
ist, dass die Leistungen zusätzlich zum 
vereinbarten Arbeitslohn gezahlt wer-
den. Eine Umwandlung von bereits ver-
einbartem Lohn in steuerfreie Leistun-
gen ist nicht zulässig. Wer sich aus-
kennt, profitiert, wie die nachfolgen-
den Beispiele zeigen.

Arbeitskleidung
Mitarbeitern kann berufstypische Ar-
beitsbekleidung unentgeltlich oder 
kostengünstig überlassen werden, oh-
ne dass dies steuerpflichtig ist. Ach-
tung: Kann die Kleidung auch privat 
genutzt werden, liegt eine steuer-
pflichtige Sachleistung vor.

Mitarbeiter intelligent 
motivieren 
Gehaltserhöhung 
oder steuerfreie 
Zuwendungen?



6 |  2012 ·  ZK n Mi t t eilun gen  ·  533

Belegschaftsrabatte
Grundlage für Belegschaftsrabatte 
sind die veranschlagten Preise für Wa-
ren oder Dienstleistungen, wie sie von 
Endabnehmern verlangt werden. Mit-
arbeitern kann hierauf ein Rabatt in 
Höhe von vier Prozent steuerfrei bis zu 
einer Höchstsumme von 1.080 Euro 
jährlich gewährt werden. 

Weiterbildung und 
Studiengebühren
Eine Weiterbildung, die überwiegend 
im betrieblichen Interesse des Arbeit-
gebers erfolgt, inhaltlich also zum Auf-
gabenspektrum des Mitarbeiters passt 
und keinen offensichtlichen Beloh-
nungscharakter hat, gilt als nicht zu 
versteuernde Sachleistung. Für die 
Steuerfreiheit der Studiengebühren 
von Auszubildenden müssen in der Re-
gel zwei Punkte bei Arbeitsbeginn ver-
traglich fixiert werden: Verpflichtung 
des Arbeitgebers zur übernahme der 
Studiengebühren und Vereinbarung 
einer Rückzahlungspflicht durch den 
Mitarbeiter, falls dieser das Unterneh-
men innerhalb von zwei Jahren nach 
Studienabschluss verlässt.

Waren- und Benzingutscheine
Sind Warengutscheine auf eine spezi-
elle Ware oder ein 
bestimmtes Kauf-

haus festgelegt, können sie als steuer-
freie Sachleistungen (und nicht als zu 
versteuernde Geldleistungen) ausge-
geben werden. Vergleichbares gilt für 
Tankkarten. Gutscheine für Waren 
oder Benzin dürfen allerdings einen 
Wert von 44 Euro pro Monat nicht 
überschreiten. Ansonsten ist der ge-
samte Wert steuer- und sozialabga-
benpflichtig.

Fahrtkostenzuschüsse
Die Bezuschussung von Fahrtkosten 
der Mitarbeiter zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte ist grundsätzlich 
steuerpflichtig. Der in Frage kommen-
de Zuschuss kann allerdings mit nur 15 
Prozent pauschal versteuert werden. 
Erhalten die Mitarbeiter ein Job-Ticket 
für Fahrten mit den öffentlichen Ver-
kehrsträgern unentgeltlich oder ver-
günstigt, ist der eingesparte Geldwert 
als steuerfreie Sachzuwendung zu 
klassifizieren. Wichtig hierbei: Addiert 
sollten für alle Sachzuwendungen 
(nicht nur das Job-Ticket) nicht mehr 
als 44 Euro im Monat anfallen, da sonst 
der geldwerte Vorteil aller erhaltenen 
Sachzuwendungen steuerpflichtig ist.

Gesundheitsvorsorgeförderung
Bis zu 500 Euro im Jahr können für Ak-
tivitäten gezahlt werden, die sich in-
haltlich auf die Verbesserung des Er-
nährungsverhaltens, der Bewegungs-
gewohnheiten, der Stressbewältigung 
und des Suchtmittelkonsums bezie-

hen. Reine Mitgliedschaften in Sport-
vereinen oder -studios fallen nicht 
unter diese Regelung.

Kindergartenzuschuss
Besonders attraktiv sind Zuschüsse 
des Arbeitgebers zur Kinderbetreuung. 
Damit diese Zuschüsse steuerfrei sind, 
müssen die folgenden Kriterien erfüllt 
sein: Die Kinder sind noch nicht schul-
pflichtig und die Betreuungseinrich-
tung ist geeignet für Betreuung und 
Unterbringung. Des Weiteren müssen 
die Aufwendungen des Mitarbeiters 
im Originalbeleg zum Lohnkonto ge-
nommen und der Zuschuss zusätzlich 
zum Lohn gezahlt werden. 

Betriebsveranstaltungen, 
Empfänge
Betriebsveranstaltungen, die im über-
wiegenden Interesse des Arbeitgebers 
stattfinden und sich im üblichen Rah-
men – keine Luxusevents – bewegen, 
zählen nicht zum steuerpflichtigen Ar-
beitslohn. Pro Teilnehmer gilt eine 
Obergrenze von 110 Euro. Liegt die Auf-
wendung über dieser Obergrenze, ist 
der komplette Betrag lohnsteuer-
pflichtig. Die Regelung greift für zwei 
Veranstaltungen pro Jahr.

Aufmerksamkeiten
Kleine Aufmerksamkeiten, wie ein Blu-
menstrauß oder Gutschein anlässlich 
eines besonderen Ereignisses (z. B. Ge-
burtstag, Hochzeit) können bis zu ei-
nem Wert von 40 Euro steuerfrei über-
reicht werden. Geldgeschenke hinge-
gen sind nicht von der Steuer befreit. 

Das Spektrum steuerfreier Zuwendun-
gen kann hier nur ansatzweise darge-
stellt werden. So gibt es steuerfreie 
Beihilfen im Krankheits- und Unglücks-
fall, bei Nacht-, Sonntags- und Feier-
tagsarbeit oder Zuwendungen für Ge-
burtstags- und Jubiläumsfeiern, eine 
Dienstwohnung oder Darlehen und 
vieles mehr. Alle Gestaltungsmöglich-
keiten sollten mit einem Steuerprofi 
geprüft werden, um ein Optimum für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sicher-
zustellen. Solche Experten sind zu fin-
den im Steuerberater-Suchdienst der 
Steuerberaterkammer Niedersachsen 
unter www.stbk-niedersachsen.de.

Pressemitteilung der Steuerberaterkammer 

Niedersachsen, 14.5.2012	l

Geldgeschenke 
sind nicht von 

der Steuer 
befreit
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 Teil 1 dieses bemer-
kens- und beden-
kenswerten Artikels 
endete mit dem 
Satz: »Die Ökono-

mie bringt also nichts anders 
zuwege, als die Ablösung des 
Ver t rauensverhält nisses 
durch ein Vertragsverhältnis: 
Das ist das Geschäftsmodell, 
dass stillschweigend einge-
führt wird.«

Tauschverhältnis statt 
bedingungsloses Helfen
In einer Medizin, die sich als industriel-
les Unternehmen versteht, wird eine 
Tauschlogik eingeführt. Wir haben dies 
zu bieten und bekommen dies dafür. 
Die Tauschlogik aber ist eine ganz an-
dere Logik als die Logik, die eine genuin 
soziale Praxis haben müsste. Es ist 
eben ein fundamentaler Unterschied, 
ob ich als ein Tauschpartner gesehen 
werde, dem ich etwas anbieten oder 
gar verkaufen kann oder ob ich als 
hilfsbedürftiger Mensch gesehen wer-
de. Wenn Hilfe zunehmend der Tausch-
logik unterworfen wird, dann wird 
man Zug um Zug die Hilfe eben nicht 
mehr als Selbstzweck sehen, sondern 
man wird die Hilfe zunehmend nur 
noch instrumentell betrachten, als ei-
ne Hilfe, die man vornimmt, um gute 
Zahlen zu bekommen, um nach außen 
gut dazustehen im Benchmarking, um 
dem Geschäftsführer zu gefallen, um 
es auf die Homepage setzen zu können. 
Das Grundproblem besteht darin, dass 
die Medizin über dieses ökonomisch 
eingeführte Denken sich immer weiter 
von ihrer Grundidentität entfernt. Die 
Grundidentität der Medizin sehe ich 
darin, dass sie eine zentrale Form einer 
Zuwendung bleiben muss, einer Zu-
wendung eines professionellen Helfers 
zu einem hilfsbedürftigen Menschen. 

Dieses Helfersein hat unweigerlich et-
was mit Geben zu tun, mit der Gabe – 
und eben nicht mit dem Tausch. Grund-
element der Medizin ist eben nicht die 
Gegenseitigkeit, wie dies der Tausch 
voraussetzt, sondern es ist die einseiti-
ge Gabe des Arztes für einen hilfsbe-
dürftigen Menschen. Natürlich ist es 
keine Infragestellung des Helferda-
seins, wenn der Arzt Geld für seinen 
Dienst erhält. Im Gegenteil ist die an-
gemessene Bezahlung unabdingbar 
für die Aufrechterhaltung dieses 
Dienstes, aber diese Bezahlung, sie 
darf nicht in das Arzt-Patient-Verhält-
nis eindringen und sie muss immer le-
diglich Begleitumstand bleiben, darf 
nicht zur zentralen Motivation des Hel-
fens werden, weil damit das Helfen 
selbst gefährdet wird. Der Helfer ist 
bestenfalls ein Mensch, der nicht kal-
kuliert und aufrechnet, sondern der 
mit der größten Selbstverständlichkeit 
einfach gibt. Die Selbstverständlich-
keit, die Unerschütterlichkeit, mit der 
man zu geben bereit sein müsste, diese 
Fraglosigkeit des Helfens ist das, was in 
einer ökonomischen Atmosphäre Zug 
um Zug abgeschafft wird. Die Fraglo-
sigkeit des Helfens wird durch die Öko-
nomie eben deswegen abgeschafft, 
weil es bei der Ökonomie nicht um 
Werte wie Liebe und Mitgefühl geht, 
sondern einzig und allein um Interes-
sen. Grundlage der Ökonomie ist also 
nicht das Dasein für andere sondern 
der je individuelle Egoismus. Darin 
liegt der größte Konfliktherd, dass in-
nerhalb eines ökonomischen Systems 
die Mitglieder implizit zur Verfolgung 
der Eigeninteressen angehalten wer-
den und irgendwann vergessen haben 
könnten, dass Medizin praktizieren 
nichts anderes heißt als für Andere da 
sein zu wollen, was eben genau das Ge-
genteil der täglich gelebten Interes-
sensverfolgung darstellt. 

Unparteilichkeit statt 
Anteilnahme
Der größte Schaden, den das rein öko-
nomische Denken anrichtet ist letzten 
Endes die emotionale Distanzierung 
vom Patienten, ist nichts anderes als 
die Einführung eines perfekten Servi-
ces, aber ohne Mitimplementierung 
des Wesentlichen, nämlich der persön-
lichen Anteilnahme am Schicksal des 
kranken Menschen. Die Ökonomie 
führt neue Werte ein; anstelle des em-
pathischen Engagements wird die un-
parteiische Dienstleistungserbrin-
gung gepriesen, das ist nicht weniger 
als der Ersatz des Mitgefühls durch ei-
ne hinter perfektem Outcome gut 
maskierte aber salonfähig gemachte 
Teilnahmslosigkeit, ja manchmal gar 
Gleichgültigkeit. Wenn Medizin ein 
Unternehmen sein soll, so müssen wir 
bedenken, dass in einem Unterneh-
men allen beigebracht wird, dass man 
kalkulieren muss, dass man rechnen 
muss, dass man berechnen muss, dass 
man klug investieren muss. Keine 
Selbstverständlichkeit und Unmittel-
barkeit des Gebens, sondern eine Hilfe 
nach Berechnung, eine Hilfe nach Kal-
kül. Aber passt das überhaupt zusam-
men: Hilfe und Kalkül? – Viele Patien-
ten spüren, dass das möglicherweise 
nicht zusammenpasst, denn viele Pati-
enten fragen sich immer häufiger, 
wenn ihr Arzt ihnen eine Therapie 
empfiehlt, ob diese Empfehlung dem 
Kalkül für die Praxis/Klinik oder der 
Hilfe für sie als Patient gilt. Die Gleich-
zeitigkeit von Hilfe und Kalkül ist inso-
fern eine ständige Gefährdung der 
Grundfesten der Medizin als Disziplin 
der Hilfe, als Disziplin der Sorge und 
damit als eine Gefährdung des unab-
dingbaren Vertrauensverhältnisses. 
Daher plädiere ich dafür, Medizin neu 
zu entdecken als eine soziale Praxis, 
die über das Rechnen hinaus auf einer 
unverzichtbaren Grundhaltung der 
selbstverständlichen Wertschätzung 
für den anderen beruhen muss. Ein gu-
ter Arzt gibt etwas, er gibt seine Zeit, er 
verschenkt seine Aufmerksamkeit, er 
verschenkt sein mitmenschliches Inte-
resse. Ein Arzt kann am Ende nur dann 
gut sein, wenn er signalisieren kann, 

Arzt oder Verkäufer? 
Zur Aushöhlung der Zahnmedizin durch 
den Strudel der Ökonomisierung – Teil 2

Prof. Giovanni 
Maio
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dass er im Kontakt mit seinen Patien-
ten noch über eine letzte Ressource 
verfügt, und das ist ein Rest unver-
planter Zeit, die er sich bereitwillig und 
ohne Sanktionen zu befürchten neh-
men können muss. 

Vom Patienten zum Kunden
Die Politik glaubt, dass über die Etab-
lierung ökonomischer Begrifflichkei-
ten alle Probleme gelöst werden kön-
nen. Die Politik glaubt, aus Patienten 
Kunden machen zu können, und sie 
verkauft diesen neuen Kundenstatus 
mit dem Slogan der Freiheit für den Pa-
tienten. Es wird kaum bemerkt, dass 
sich hinter dieser Freiheitssemantik 
nicht weniger verbirgt als die Tendenz, 
alle Verantwortung dem Patienten 
überzustülpen. Der Patient erhält die 
Verantwortung, eben sich zu informie-
ren und eine für ihn gute Entscheidung 
zu fällen. Wenn es schief geht, dann 
fällt das auf den Patienten zurück, weil 
er sich als mündiger Bürger nicht aus-
reichend informiert hat. Es wird kaum 
bemerkt, dass ein solcher euphemis-
tisch verbrämter Umgang mit kranken 
Menschen nichts anderes darstellt, al-
so eine subtile Form der Entsolidarisie-
rung von ihnen. Hinter dem schönen 
Begriff der Freiheit und der Mündig-
keit verbirgt sich nicht weniger als ein 
Rückzug des Sozialen und die Einfüh-
rung einer neuen Patientengenerati-
on, die einerseits dazu berechtigt wird, 
eine Anspruchshaltung einzunehmen 
und andererseits aber auch gezwun-
gen wird, als Patient fortan immer auf 
der Hut zu sein. Kunde sein heißt auf 
der Hut sein und sich absichern müs-
sen. Bedenken wir aber, dass gerade 
viele ernsthaft kranke Patienten 
grundsätzlich angewiesene Menschen 
sind, die die Diagnose zunächst in eine 
Lebenskrise stürzt, so werden wir er-
kennen, dass dies Paradigma des wohl 
informierten Kunden hier einfach 
nicht funktionieren kann, weil einem 
solchen hilfsbedürftigen Patienten 
einfach nicht zugemutet werden kann, 
in seiner Not auch noch auf der Hut 
sein zu müssen. Und mehr noch: Wenn 
der Patient, wie die Politik es so gerne 
möchte, ein Kunde sein soll, dann hat 

das zur Folge, dass man diesem Kun-
den ja nicht primär hilft, sondern doch 
eher ihm etwas verkauft. Wer als Kun-
de zahlen kann, dem wird verkauft, ob 
ihm aber auch tatsächlich geholfen 
wird, ist nicht ausgemacht. Das ist 
doch die letzte Konsequenz einer kom-
plett ökonomisierten Medizin. Es wird 
dann nicht mehr primär und zentral, 
und schon gar nicht mehr ausschließ-
lich um das Helfen gehen, sondern nur 
noch um das Verkaufen. Und die Kon-
sequenz ist dann auch: geholfen wird 
nicht mehr allen, sondern nur noch 
dort, wo es sich rentiert. Stichwort Pa-
tientenselektion. Die Kunst einer öko-
nomisierten Medizin besteht nicht 
mehr allein darin, gute Behandlungen 
vorzunehmen, sondern die eigentliche 
Kunst ist die, eine gute Patientenselek-
tion zu erreichen. Patienten zu aquirie-
ren, die eine gute Bilanz versprechen, 
Patienten, die für eine gute Statistik 
taugen, Patienten, denen man wo-
möglich noch Zusatzleistungen anbie-
ten kann. Am Ende ist es dann eben so, 
dass die Medizin ökonomisch moti-
viert dazu tendieren wird, genau die 
Patienten von vornherein aus ihrem 
Fokus zu verbannen, die vielleicht der 
ärztlichen Betreuung am meisten be-
dürften. Hier zeigt sich ein Grundzug 
ökonomischen Denkens; denn für den 
Markt lohnt sich die Investition eben 
nur dort, wo man mit der Investition 
auch viel verrichten kann. Der Markt 
zieht die Versorgung derjenigen Pati-
enten vor, die gut lösbare Probleme ha-
ben. Diejenigen, die in weniger gut lös-
baren Problemlagen stecken, werden 
als zu risikoreich eingestuft und daher 
eher gemieden und somit weiter mar-
ginalisiert. Denn wenn eine nennens-
werte Verbesserung nicht rasch und 
komplikationslos erreicht werden 
kann, dann erscheint jeder Einsatz als 
ineffizient und für das Unternehmen 
bedrohlich. Der Markt führt also nichts 
anderes ein als eine Unterwerfung der 
Medizin unter das Diktat des Erfolges. 
Alle Maßnahmen, die nicht garantiert 
und ohne viel Aufwand erfolgreich 
sein können, werden mehr und mehr 
ausgeschlossen, einfach weil sie durch 
das neu etablierte Raster der Rentabi-

lität durchfallen. Das Kriterium der 
Rentabilität ersetzt den genuin sozia-
len Gedanken. Das, was einst einfach 
unabdingbar war, dass man auch dort 
zu helfen versucht, wo man auch we-
nig Chancen hatte, all dieses Unab-
dingbare wird durch die Ökonomie zur 
Verschwendung und damit zum Unnö-
tigen umdefiniert.

Wenn wir die besagten Punkte alle 
zusammennehmen, lässt sich der 
Wandel der Medizin von der sozialen 
Identität zur marktwirtschaftlichen 
Identität wie folgt beschreiben: 1. Von 
der Bedingungslosigkeit der Hilfe zur 
Rentabilität der Leistung, 2. Von der 
Unverwechselbarkeit des Patienten 
zum standardisierten Verfahren, 3. 
Von der ganzheitlichen Betrachtung 
des Patienten zur Zerlegung und Frak-
tionierung, 4. Vom Vertrauensverhält-
nis zum Vertragsverhältnis, 5. Von der 
Freiheit ärztlicher Entscheidungen 
zum Therapieren nach Gebrauchsan-
weisungen, 6. Von der ärztlichen Pro-
fession zum Angestellten im Industrie-
komplex, 7. Von der Selbstverständlich-
keit des Gebens zur Rechenschafts-
pflichtigkeit allen Tuns, 8. Von der 
Beziehungsqualität zur Fokussierung 
auf objektive Handlungen, 9. Vom 
Grundgefühl der Dankbarkeit zur Ge-
nerierung einer Anspruchsmentalität, 
10. Von der fürsorglichen Praxis zur 
marktförmigen Dienstleistung. Wenn 
die Medizin dem Geschäftsmodell 
ganz nachgibt, wird sie am Ende keine 
Medizin mehr sein. Daher darf die Me-
dizin ihre eigene Zukunft nicht der 
Ökonomie überlassen, sondern muss 
sich auf ihre Wurzeln und auf ihre 
Identität als Profession neu besinnen.

Rückbesinnung auf die Zahn-
medizin als Profession
Der Zahnarztberuf ist etwas Besonde-
res. Er ist ein Arzt-Beruf und als solcher 
eine Profession. Als Profession hat der 
Arztberuf ganz besondere Charakteris-
tika, die nur eine Handvoll anderer Pro-
fessionen haben. Profession meint 
mehr als ein bestimmtes professionel-
les Können. Profession meint zunächst 
einmal, dass sie sich auf die gesamte 
Person bezieht, die die Profession aus-
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übt. Profession bedeutet, dass man ei-
ne bestimmte Haltung einnimmt, die 
man nicht von der Person trennen 
kann. Die Zahnmedizin als Profession 
zu begreifen impliziert, dass ein Zahn-
arzt nicht einfach seine ärztliche Tätig-
keit wie jeden anderen Beruf ausübt, 
sondern dass er sich als Person dazu 
berufen fühlt, dieser Tätigkeit nachzu-
gehen. Der Zahnarztberuf wäre also in 
dieser Konzeption von Profession ein 
Beruf, zu dem man sich als ganzer 
Mensch berufen fühlt. Das heißt auch, 
dass der Zahnarztberuf den Arzt selbst 
in seiner ganzen Persönlichkeit beein-
flusst. Man macht eben nicht nur eine 
ärztliche Tätigkeit, sondern man ist zu-
gleich eine ärztliche Persönlichkeit. Ein 
weiteres Kennzeichen der Profession 
im Unterschied zum Beruf ist die ganz-
heitliche Orientierung der professio-
nellen Tätigkeit. Einem Zahnarzt als 
Teil einer Profession geht es nicht allein 
darum, einen Zahn zu reparieren. Viel-
mehr geht es dem Arzt um das Ge-
samtwohl des Patienten. Das Wohl des 
Patienten lässt sich eben nicht auf ein 

Organ reduzieren. Zum zentralen Auf-
gabenbereich des Zahnarztes als Pro-
fessioneller gehört daher das Wohl der 
ganzen Person Patient. – Genau an die-
sem letzten Punkt setzt die Deprofessi-
onalisierungstendenz der zahnärztli-
chen Tätigkeit an. Im Zuge der zuneh-
menden Ökonomisierung der Zahn-
medizin geht die ganzheitliche 
Orien tierung, die einst Kennzeichen 
der Profession war, immer mehr verlo-
ren; stattdessen schleicht sich immer 
mehr funktionaler Minimalismus ein, 
der ökonomisch gewünscht aber ärzt-
lich inakzeptabel ist. 

Mit diesen Hinweisen möchte ich 
verdeutlichen, dass die Zahnmedizin 
ihre ureigene Aufgabe, nämlich An-
walt des Patienten zu sein, dass sie die-
se ihre eigentliche Aufgabe nicht der 
Ökonomie überlassen kann, denn die 
Ökonomie ist immer nur Anwalt der 
guten Bilanzen und das ist nicht immer 
gleichbedeutend mit dem Anwalt des 
Patienten. Und je mehr die Ärzte dem 
ökonomischen Denken folgen, desto 
mehr werden eben auch sie Anwälte 

ihrer Klinik sein und nicht mehr selbst-
verständlich Anwälte ihrer Patienten. 
Und ich denke, dass die Medizin diese 
ihre Funktion, Anwältin des Patienten 
zu sein nicht zu leichtfertig aufgeben 
sollte. 

Literatur:
Luhmann, Niklas: Formen des Helfens 
im Wandel gesellschaftlicher Bedin-
gungen. In: H.-U. Otto / S. Schneider 
(Hrsg.), Gesellschaftliche Perspektiven 
der Sozialarbeit, 1. Halbband, Neu-
wied/Berlin 1973, S. 21-43

Maio, Giovanni: Mittelpunkt 
Mensch: Ethik in der Medizin. Stutt-
gart: Schattauer, 2012

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

Lachgas
Lachgas 
ist ein ge-
schmack- 
und farb-
loses, 
nicht rei-
zendes 
Gas mit 
leicht süß-
lichem 
Geruch. Es 

ist mit einer Dichte von 1,97kg/m3, et-
wa 1,5 Mal schwerer als Luft. Lachgas 
liegt mit einem Dampfdruck von 51 Bar, 
bei 20°C in der Gasdruckflasche in flüs-
siger Form vor. Lachgas ist nicht brenn-
bar, kann aber andere Stoffe oxidieren. 
Daher wirkt es brandfördernd! Insbe-
sondere in der Mischung mit Sauer-

stoff ist die Brandgefahr nicht zu un-
terschätzen. Sie können sich bei unmit-
telbarem Kontakt mit Stoffgeweben 
und Kleidung anreichern und zu einer 
extremen Entzündbarkeit führen. Be-
reits eine Zigarettenglut kann ein fa-
ckelartiges, nicht löschbares Abbrennen 
des Gewebes verursachen. Daher ist jeg-
liches offenes Feuer strengstens unter-
sagt. Die Gasflaschen müssen ggf. in 
speziellen Lagerräumen und gegen Um-
stürzen gesichert aufbewahrt werden. 
Stoffspezifische Betriebsanweisungen 
müssen berücksichtigt werden. Die Ver-
wendung von Lachgas ist verbindlich 
in der Tech nischen Regel für Gefahr-
stoffe (TRGS) Nr. 525 beschrieben und 
ist mit einer Reihe von Auflagen ver-
bunden. Zu beachten sind in diesem 
Zusammenhang auch die TRGS 402/403 

(Ermittlung und Beurteilung der Ge-
fährdung durch Inhalative Exposition) 
sowie TRGS 900 (Arbeitsplatzgrenz-
wert). Die derzeitigen technischen Re-
geln sind in der Praxis nur schwer ein-
zuhalten (siehe unten).

Lachgas beschleunigt den Klima-
wandel und ist daher neben FCKW eine 
der größten Gefahren für die Ozon-
schicht schreiben Akkihebbal Ravis-
hankara und seine Kollegen vom staat-
lichen Earth System Research Laborato-
ry in Boulder im Fachjournal »Science«.

Schmerzstillende und 
sedierende Wirkung
Die schmerzstillende und sedierende 
Wirkung von Lachgas wurde bereits im 
18. Jahrhundert von Joseph Priestley 
entdeckt. Die besonderen medizini-

Kontroverse Diskussion
Lachgassedierung in der Zahnarztpraxis

Dr. Detlev Buss Dr. Hendrik 
Schlegel
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schen Eigenschaften wurden von dem 
Chemiker Humphry Davy (1799) durch 
Selbstversuche entdeckt.

Der erste Zahnarzt, der Lachgas als 
Narkosemittel verwendete, war Hora-
ce Wells in Hartford. Er setzte Lachgas 
ab 1844 bei Zahnextraktionen ein, 
nachdem er dessen schmerz reduzie-
rende Wirkung zufällig bei einer Jahr-
marktveranstaltung beobachtete.

Heute steht eher die angstlösende 
Eigenschaft bei der Behandlung von 
Patienten im Vordergrund (Sedierung). 
In einer Stellungnahme des BDA und 
des DGAI zur Einführung von Livopan® 
(Gasmischung 50 % Sauerstoff / 50 % 
Lachgas) vom 21.4.2009 wird auf die 
analgetische sowie sedierende, anxio-
lytische und amnestische Wirkung 
hingewiesen. Verstärkt würden diese 
Effekte durch Komedikation mit ande-
ren zentral dämpfend wirkenden Sub-
stanzen. Bei sachgerechter Anwen-
dung ließe sich mit diesem Medika-
ment allein keine Allgemeinanästhesie 
durchführen. Beim bewusstseinskla-
ren Patienten ohne Komedikation sei 
vor allem ein analgetischer Effekt mit 
leichter Sedierung zu erwarten; Spon-
tanatmung, Schutzreflexe und Hämo-
dynamik blieben im Allgemeinen un-
beeinträchtigt.

Bei bewusstseinsgetrübten Patien-
ten sowie unter dem Einfluss von an-
deren zentral dämpfend wirkenden 
Medikamenten oder Drogen seien 
mittlere oder sogar tiefe Sedierungs-
grade mit Beeinträchtigung der Spon-
tanatmung, der Schutzreflexe und des 
Kreislaufs möglich.

Vor- und Nachteile
Vorteilhaft sind die Geruchlosigkeit, 
die schnelle An- und Abflutung, die ge-
ringfügige Atemdepression und die 
minimale Kreislauf-Beeinflussung. 
Nachteilig sind neben den uner-
wünschten Folgen einer zentralen De-
pression (s. o.) die Druckerhöhung in 
luftgefüllten Körperhöhlen, die relativ 
hohe Emesis-Rate, die Beeinflussung 
des Methionin- und des Folsäurestoff-
wechsels bei Langzeit- und häufiger 
Anwendung sowie Aspekte der Ar-
beitsplatzbelastung.

Wie erfolgt eine Zahnbehandlung 
unter Lachgas?
über eine Nasenmaske wird in der Re-
gel ein Gemisch aus Sauerstoff und 
Lachgas verabreicht. Die Wirkung setzt 
bereits nach wenigen Atemzügen ein. 
Mit der Angst nimmt auch die Emp-
findlichkeit für Schmerzen ab. Der 
Zahnarzt kann über das Mischungsver-
hältnis (Sauerstoff/Lachgas) die Inten-
sität der Sedierung verändern und in-
dividuell für den Patienten dosieren.

Risikofälle
»Als Risikofälle gelten Personen mit ei-
ner instabilen angina pectoris, Lun-
generkrankung mit partieller oder glo-
baler Ventilationsstörung, einem Alter 
über 80 Jahre, einer erheblichen Adipo-
sitas (BMI > 30). Entsprechende Sorgfalt 
muss auf die Erhebung der Anamnese, 
insbesondere hinsichtlich der Vitalfunk-
tionen, sowie von Allergien gelegt wer-
den. Vorbereitend muss darüber hinaus 
eine genaue körperliche Untersuchung, 
vor allem der oberen Luftwege, erfolgen 
(cave: Patient mit eingeschränkter Mun-
döffnung).« (so Prof. Dr. Dr. Alexander 
Hemprich im Zahnärzteblatt Branden-
burg, Ausgabe 4/2011)

Personelle Voraussetzungen
Hemprich weist darauf hin, dass der 
Zahnarzt nicht in der Lage ist, parallel 
zur Behandlung, die Vitalfunktionen 
des Patienten in ausreichendem Maße 
zu überwachen. Somit sei es zwingend 
erforderlich, bei allen Formen der Anal-
gosedierung eine weitere – entspre-
chend qualifizierte – Person mit der 
Durchführung und überwachung des 
Analgosedierungsverfahrens zu be-
trauen. Diese dürfe nicht in die eigent-
liche Behandlung involviert sein.

Bei moderaten Formen der Analgo-
sedierung (Stufe 1und 2) könne auch 
qualifiziertes, nicht ärztliches Personal, 
eine solche überwachung überneh-
men. Sollte jedoch eine Komplikation 
eintreten, so würde die Problematik 
des Organisations-/übernahmever-
schuldens grundsätzlich beim Arzt/
Zahnarzt verbleiben.

Räumlich apparative 
Voraussetzungen
Hemprich gibt weiterhin an, auch bei 
minimalen Analgosedierungen müsse 
eine Pulsoxymetrie vorgenommen 
werden können. Im Falle von modera-
ten und tiefen Analgosedierungen 

Fo
to

: Z
Ä

K 
W

.-
L.

In den letzten Jahren hat die Lachgassedierung in der Zahnmedizin 
in Deutschland ein zunehmendes Interesse unter den Zahnärzten 
erfahren. Mit modernen, technisch ausgereiften Lachgasgeräten 
wirbt die Industrie und verspricht dabei sichere und für den 
Zahnarzt selbstständig durchführbare Lachgasbehandlungen zu 
ermöglichen.  In speziellen Schulungen werden dem Zahnarzt und 
seinem Team die notwendigen Kenntnisse vermittelt
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müsse eine entsprechende Ausstat-
tung des Arbeitsplatzes zur überwa-
chung von Atmung und Herz- und 
Kreislauffunktion vorhanden sein. Da-
rüber hinaus sei es aus Arbeitsschutz-
gründen erforderlich, für eine korrekte 
Absaugung des Gases N2O zu sorgen, 
um sich und seine Mitarbeiter nicht zu 
gefährden.

Strengere Maßgaben für Kinder
Obwohl die Sedierung mit Lachgas von 
den Befürwortern – gerade auch für 
Kinder – propagiert wird, gießen die 
Deutsche Gesellschaft für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin, sowie des 
Berufsverbandes Deutscher Anästhe-
sisten für die Analgosedierung bei dia-
gnostischen und therapeutischen Maß- 
nahmen im Kindesalter (Philippi-Höh-
ne et al., 2010) Wasser in den reinen 
Wein.

Dort hieße es: »Sedierung, bzw. An-
algosedierungen sollen durch im Um-
gang mit Kindern erfahrene Anästhesis-
ten und Pädiater mit intensivmedizini-
schen Kenntnissen durchgeführt wer-
den (...). Der Sedierende müsse die Basis 
und die weiteren lebensrettenden Maß-
nahmen bei Kindern sicher beherrschen, 
eine suffiziente Maskenbeatmung 
durchführen können, Techniken zur At-
mungssicherung kennen und beherr-
schen und einen Venenzugang sicher 
schaffen können.«

Arbeitsplatz für Analgosedierung
DGAI und BDA fordern für Sedierun-
gen der Stufe II folgende Minimalaus-
stattung: 
1. Beatmungsmöglichkeiten 
2. Instrumentarien zum Freihalten 

der Atemwege 
3. Möglichkeit zur Gabe von 100 % 

Sauerstoff 
4. Zugriff auf Notfallausrüstung zur 

Reanimation 
5. Sekretabsaugung 
6. Pulsoxymetrie 
7. Ausrüstung zur Unterstützung und 

überwachung von Atemwegen und 
Herz-Kreislaufsystem

Arbeitsschutzvoraussetzungen 
für den Einsatz von Lachgas:
l	 Für den Einsatz von Lachgas zur Se-

dierung bestehen Arbeitsplatz-
grenzwerte. Der Kurzzeitwert (15 
Minuten) beträgt 360 mg/m3 Luft 
und der Grenzwert je 8-h- Schicht 
beträgt 180 mg/m3, in einzelnen 
Bundesländern 90 mg/m3

l	 Diese Grenzwerte sind gesichert 
einzuhalten. Da in der Praxis nicht 
permanent sediert wird, kommt 
insbesondere dem Kurzzeitwert ei-
ne erhöht Bedeutung zu.

l	 Ob eine raumlufttechnische Anlage 
benötigt wird, hängt von dem tat-
sächlichen Einsatz ab. Dabei spielen 
neben der gerätetechnischen Aus-
stattung insbesondere das indivi-
duelle Handling und das Verhalten 
des Patienten eine Rolle. Eine indivi-
duelle Aussage dazu kann nur nach 
intensiver Prüfung der Einsatzbe-
dingungen und messtechnischen 
überprüfung unter realistischen 
Bedingungen vor Ort gemacht wer-
den.

l	 Messtechnische überprüfungen 
können (kostenpflichtig) von der Be-
rufsgenossenschaft Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege oder 
freien Messtechnischen Diensten 
angefordert werden. Untersuchun-
gen der Berufsgenossenschaft Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege zusammen mit der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin haben ergeben, dass 
eine Gefährdung der Behandler und 
weiteren Mitarbeiter nicht unwahr-
scheinlich ist. Da sie allerdings sehr 
individuell sein können, muss in je-
dem Einzelfall eine genaue Analyse 
der Arbeitsbedingungen vor Ort ge-
macht werden, um die individuel-
len Schutzmaßnahmen (z. B. Lach-
gasabsaugung vor Ort, technische 
Belüftungsanlage des Behand-
lungszimmers, Training der Mitar-
beiter unter Messung der Belas-
tungswerte, Wartung und Pflege 
der Anlage) fundiert festzulegen.

l	 ggfs. Monitoring der Lachgaskon-
zentration in Atemhöhe

l	 schriftliche dokumentierte Gefähr-

dungsbeurteilung unter Berück-
sichtigung der o. g. Parameter

MPG Voraussetzungen:
l	 CE gekennzeichnete Anlage 
l	 Dokumentierte Einweisung durch 

den Hersteller 
l	 Regelmäßige Durchführung der 

vom Hersteller genannten sicher-
heitstechnisch und messtechni-
schen Kontrollen 

l	 Korrekte Aufbereitung der Gerät-
schaften vor Benutzung am Patien-
ten 

l	 Nachweis der Schulung im Umgang 
mit Lachgas 

Rechtsprobleme 
Zahnärzte, die das Verfahren anwen-
den möchten, sollten sich darüber im 
Klaren sein, dass sie dann auch sämtli-
che möglichen Komplikationen be-
herrschen müssen, wollen sie nicht un-
ter dem Aspekt eines »übernahmever-
schuldens« haften.

Wichtig ist auch eine entsprechen-
de vorherige ordnungsgemäße Aufklä-
rung und die Einholung der Einwilli-
gung des Patienten. Besondere Proble-
me bestehen hier bei der Behandlung 
von Kindern. Die Sicherungsaufklä-
rung über das Verhalten nach dem Ein-
griff ist obligat.

Die Entlassung des Patienten sollte 
in Begleitung erfolgen. Das selbststän-
dige Führen eines Kraftfahrzeuges – 
nach erfolgter Sedierung – ist zu ver-
meiden. Darauf sollte der Zahnarzt 
hinweisen.

Eine geeignete Dokumentation der 
Sedierung und der obligat durchge-
führten kontinuierlichen überwa-
chung der peripheren Sauerstoffsätti-
gung und etwaigen Erfassung weiterer 
Vitalparameter wird dringlich empfoh-
len.

Die Durchführung der Sedierung 
und des Eingriffs durch den Zahnarzt 
(in Personalunion) ist abzulehnen. Die 
überwachung der Sedierung ist durch 
eine speziell geschulte qualifizierte 
Person durchzuführen, die diese Auf-
gabe zuverlässig wahrnimmt. Diese 
Person darf nicht noch zusätzlich Assis-
tenzaufgaben für den Eingriff wahr-
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nehmen. Da unter Umständen die Ge-
fahr einer Diffusionshypoxie und an-
derer Komplikationen besteht, sind ei-
ne entsprechende Ausbildung des 
Behandlers und der überwachenden 
Person im Notfallmanagement sowie 
die Möglichkeit zum Legen eines intra-
venösen Zugangs erforderlich.

Versicherungstechnisch
Jeder Zahnarzt ist berufshaftpflicht-
versichert. Die Berufshaftpflichtversi-
cherung kennt allerdings eine Reihe 
von allgemeinen und speziellen Aus-
schlüssen.

Spezielle Ausschlüsse sind: 
l	 Nutzung von Apparaten oder Be-

handlungen, die nicht in der Zahn-
heilkunde anerkannt sind 

l	 Kosmetische Eingriffe 
l	 Operationen ohne zahnmedizini-

sche Indikation 
l	 Tätigkeiten, die nicht dem versicher-

ten Beruf eigen sind 
l	 Tätigkeiten, die nicht dem versicher-

ten Risiko zuzurechnen sind

Erkundigen Sie sich also vorsichts-
halber bei Ihrer Berufshaftpflichtversi-
cherung, ob diese für Lachgassedie-
rungen Ausschlüsse enthält.

Abrechnung
Die Lachgassedierung ist keine Ver-
tragsleistung. Sie ist demnach nach 
GOZ/GOÄ zu berechnen. Die hierfür 
vorgesehene Position ist die GOÄ-Nr. 
450 »Rauschnarkose – auch mit Lach-
gas«, die mit 10,19 € im 2,3-fachen Satz 
bewertet ist. Allerdings ist die Nr. 450 
für Zahnärzte nicht eröffnet, so dass 
für medizinisch notwendige Lachgas-
sedierungen nur die Analogberech-
nung infrage kommt.

Die in der GOZ im Kapitel A »Allge-
meine zahnärztliche Leistungen« zur 
Verfügung stehenden Leistungen für 
Anästhesien sind allerdings sehr 
schlecht bewertet und erfassen nicht 
ansatzweise die Kosten und den Zeit-
aufwand der Lachgassedierung. Der 
Zahnarzt müsste sich demnach eine 
andere – nach Art, Kosten und Zeitauf-

wand gleichwertige Leistung – aus der 
GOZ suchen.

Für Sedierungen, die über das Maß 
einer zahnmedizinisch notwendigen 
zahnärztlichen Versorgung hinaus ge-
hen, besteht die Möglichkeit der Be-
rechnung nach §2 Abs. 3 GOZ »Verlan-
gensleistung«. Hier könnte die fragli-
che Leistung »kalkuliert« werden. Eine 
Leistung nach §2 Abs. 3 wirft aber an-
dere Probleme auf, so z. B. die einer 
möglichen Umsatzsteuerpflicht.

Zusammenfassung
Die Lachgassedierung ist ein Verfah-
ren, zu dessen Durchführung der Zahn-
arzt (unter bestimmten Voraussetzun-
gen) berechtigt ist. Eine euphorische 
oder unkritische Betrachtung des Ver-
fahrens verbietet sich. Es sind – schon 
im eigenen Interesse des Zahnarztes – 
zahlreiche Vorgaben zu beachten. 

Dr. Detlev Buss / Dr. Hendrik Schlegel

Zahnärzteblatt Westfalen-Lippe, 2/2012	l

Lachgas ist nicht ungefährlich, 
insbesondere bei Kindern!

 Ich kann nur allen Nicht-Anästhesis-
ten dringend davon abraten, die ge-
nannten N2O-Rauschnarkosen drau-

ßen einzusetzen!!!
Lachgas diffundiert sehr schnell aus 

den Lungen ab und verdrängt dabei 
den Sauerstoff. In der Folge kommt es 
zur sog. Diffusionshypoxie, d. h. zu dra-
matischen Sättigungsabfällen, die 
man nur als Geübter mit reinem O2 
therapieren kann. Kinder haben zu-
sätzlich eine geringere »Lungenkapazi-
tät« und entsättigen sehr schnell. Sie 
sind dann innerhalb von Sekunden hy-
poxisch und ohne adäquate Therapie 
(wer soll die durchführen?) reanimati-
onspflichtig. In meinen Augen ein völ-

lig unverantwortliches Vorgehen.
Ich kann nur jeden Niedergelasse-

nen dringend vor der beschriebenen 
Methode warnen. Ein totes Kind schä-
digt nicht nur Ihre Reputation massiv, 
sondern hat für Sie erhebliche straf- 
und zivilrechtliche Konsequenzen. 
Kein Richter wird für ein solches Vorge-
hen Verständnis zeigen.

Ganz abgesehen von der morali-
schen Schuld, die Sie damit auf sich la-
den. Dann sollten Sie lieber ein paar € 
für einen Anästhesisten investieren. 
Somit sind Sie auch juristisch auf der 
sicheren Seite.

Viele Grüße
Dr. med. Rainer Michels – 
Facharzt für Anästhesie, 
Intensiv- und Notfallmedizin

www.facharzt.de, 1.2.2012

Kein Problem mit Lachgas

 L iebe Kollegen,
ich führe in meiner Praxis seit 

etwa einem halben Jahr Lachgas-
sedierungen durch. Ich habe bislang 
durchweg positive Erfahrungen ge-
macht und auch von Patientenseite er-
halten.

Ihre skeptischen Anmerkungen 
kann ich daher noch nicht verstehen. 
Die Dosis von Lachgas liegt bei den 
meisten Patienten bei 30 bis 40 Pro-
zent. Höher muss ich selten dosieren. 
Nebenwirkungen wie übelkeit habe 
ich noch nicht beobachtet.

Die Vorteile jedoch überwiegen im 
Gegensatz zur ITN, da ich jederzeit und 
sofort Lachgas anwenden kann, keine 
Risiken zu befürchten habe und auch 

Stimmen zur Lachgas-Sedierung
Zu dem vorherigen Übersichts-Artikel passen die folgenden Diskussionsbeiträge zum Thema Lachgas-Sedierung, die in mehreren 
Foren geäußert wurden und exemplarisch für den derzeitigen Stand der Auseinandersetzung stehen könnten.  JB

Die Lachgassedierung ist ein Verfahren, zu dessen Durchführung der Zahnarzt 
(unter bestimmten Voraussetzungen) berechtigt ist. Eine euphorische oder unkritische 

Betrachtung des Verfahrens verbietet sich
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der Patient schnell wieder verkehrstüchtig 
ist. Die Gase aus der Atemmaske werden 
ständig abgesaugt und gelangen nicht 
nach außen.

Ich werde die Diskussion gerne weiter 
verfolgen und gebe auch gerne meine ei-
genen Erfahrungen weiter.

Viele Grüße,
Matthias Brückner

www.facharzt.de, 11.2.2012

Traurig

 Es ist schon traurig zu sehen, wie eini-
ge meiner Zahnarzt-Kollegen unre-
flektiert mit dem Thema Lachgas-

sedierung umgehen.
Schuster bleib bei Deinen Leisten.
Die Gefahren sind doch für einen Zahn-

arzt gar nicht zu handeln. Deswegen sollte 
man die Finger auch davon lassen und es 
in vertrauensvolle Anästhesistenhände le-
gen. Und wenn mal was passiert, dann 
weiß ich, da ist ein Spezialist am Werk.

Nur weil man Autofahren kann 
schraubt man ja auch nicht überall am Au-
to rum.

Zahnärzte sollten mal überlegen, ob es 
wirklich einem ängstlichen Patienten hilft, 
so behandelt zu werden. Die Angst wird 
weiterhin bleiben incl. einem nicht uner-
heblichen Risiko für die Gesundheit. Ähn-
lich ist es doch auch mit diesem Dormicum 
in Zahnarzthänden. Es wird immer wieder 
leichtsinnig mit dem Mist umgegangen, 
dass sich mir die Zehennägel umdrehen.

Angsttherapie geht nicht mit Dormi-
cum, Vollnarkose oder N2O-Therapie.

Korkut Berdi
Zahnarzt, Tätigkeitsschwerpunkt: 
Angst- und Hypnosetherapie

www.zaend.de, 13.2.2012

Forensisches Risiko 
für Zahnärzte

 Völlig richtig, Herr Berdi.
Was würde eigentlich passieren, 

wenn alle Zahnärzte wüssten, dass 
sie, wenn Patienten durch ihre Sedierungs-
maßnahmen zu Schaden kommen sollten, 
damit rechnen müssen, i. R. einer juristi-
schen Aufarbeitung des Schadens bezüg-

lich ihrer Kompetenz mit einem Facharzt 
für Anästhesie gleich gesetzt zu werden.

Und: ernstzunehmende Psychiater/Psy-
chotherapeuten haben mir erklärt, dass 
das »überwinden« (oder »Behandeln«) ei-
ner »Zahnarzt-» oder »Spritzenphobie« 
durch eine pharmakologische Sedierung 
oder gar eine Narkose die Phobie verstärkt.

Dr. med. Hans-Albrecht Schele
www.zaend.de, 22.2.2012

Die Gefährlichkeit wird 
massiv unterschätzt

 Sehr geehrte Kollegen, nicht nur dass 
Lachgasnarkosen jetzt schon angebo-
ten werden, nein mir ist auch ein Fall 

bekannt, dass ein Zahnarzt Disoprivan zur 
Sedierung bzw. Narkose verwendet. Na-
türlich ohne Aufklärung über Risiken und 
ohne schriftliche Einverständniserklärung. 
Dafür wurden dann 50 Euro verlangt, ist 
natürlich viel billiger als die teure Anästhe-
sisten-Narkose. Und das wird auch so den 
Patienten gesagt. Meine Kritik an die 
Zahnärztekammer wurde damit beant-
wortet, dass ja auch die Zahnärzte jetzt in 
Seminaren darin geschult werden. Sonst 
wurde nichts unternommen. Das hier mit 
potenten Anästhetika ohne das nötige 
Fachwissen hantiert wird, ist einfach ein 
Skandal. Ich bin sehr erfahren in der Anäs-
thesie und weiß wie schnell es zu Kompli-
kationen kommen kann. Hier soll einem 
Zahnarzt jetzt die Erfahrung eines Anäs-
thesisten vermittelt werden – in zwei Ta-
gen. Schon bei den Gastroskopien kommt 
es gehäuft zu Zwischenfällen in Folge der 
nicht adäquaten überwachung. Oder will 
mir hier jeder Zahnarzt erklären, dass er ei-
nen überwachungsmonitor, ein Notfallbe-
atmungsgerät einschl. der gesamten Re-
animationsausrüstung vorhält? Gerade 
die Kombination von Lachgas mit Sedativa 
ist gefährlich. Auch muss ja dann ein Nar-
kosegasmonitor vorhanden sein – oder ist 
das etwa nicht Standard? Soll ich als Anäs-
thesist jetzt auch einen zwei Tage-Kurs in 
der Zahnbehandlung belegen? Schuster 
bleib bei deinen Leisten – die Profis können 
es wirklich besser. Es geht hier nur um das 
pekuniäre – nicht um die Sicherheit der Pa-
tienten – das ist der eigentliche Skandal.

Ernst Konrad www.zaend.de, 20.2.2012

Stimmt!

 L eider werden in diesem Land Kindern 
zu schnell beruhigende Mittel verord-
net. Dass das frühzeitige »Dopen« zur 

späteren Stoff-Abhängigkeit führen kann, 
wird dabei nicht bedacht. Im Vordergrund 
steht, das Kind schnell an die Umwelt an-
zupassen. Durch diese Praxis lernt das 
Kind: »Ich brauche mir nur etwas einzu-
werfen, und schon geht’s besser!« Komme 
ich mit den Eltern aus, der Erzieherin, den 
Lehrern usw...

Leider gibt es das immer öfter, dass sich 
keiner mehr wirklich Zeit nehmen will für 
den Nachwuchs. Schon im Kindergarten 
wird auf Leistung getrimmt, in der Schule 
spielen Talente kaum noch eine Rolle, und 
im Elternhaus wird oft nur noch darauf ge-
guckt, was die besten Berufschancen er-
gibt. Die Auswirkungen haben wir dann in 
ein paar Jahren.

Und wenn man dann eine Therapie vor-
schlägt, z.B. von Petermann & Petermann 
für aufmerksamkeitsgestörte Kinder, hört 
man oft: »Na, ob das wirklich hilft? Da ge-
be ich doch lieber weiterhin die Pillen!« 
Und gerade bei Jungen hat diese Handels-
weise verheerende Wirkungen. So zieht 
man sich angepasste Mamasöhnchen oder 
Mütterhasser heran, weil die Kinder da-
durch eben nicht zur Selbständigkeit ange-
leitet werden, sondern zur Abhängigkeit.

Ich editiere jetzt (23.2.12) meinen Arti-
kel: Ich habe tatsächlich zu einseitig für die 
Psychotherapie gesprochen. Das war ein 
Fehler: selbstverständlich ist die Gabe von 
Psychostimulanzien, wie Ritalin, ebenso 
wichtig. Die Pharmakologie ist und war nie 
mein Fachgebiet, deshalb wurde sie von 
mir sträflich vernachlässigt.

Mit »coolen« Grüßen!
Gabriele Hergert

www.facharzt.de, 14.2.2012	l
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 Erstens, weil »Wir« der 
richtige Weg ist. Bis-
her wird seitens der 
Standespolitik und 
wissenschaftlicher 

Einrichtungen ein suchendes 
Auge auf die Entwicklungen 
in der Zahnärzteschaft ge-
worfen, welche Veränderun-
gen wohl zu erwarten sind. 
Wenn demnächst 50 % der 

Kollegen weiblich sind, ist das auch 
wirtschaftlich, politisch, strukturell, 
vielleicht sogar fachlich eine beachtli-
che, nein: eine beachtenswerte Verän-
derung. Es sind die Zahnärztinnen, die 
am ehesten erkennen und beim Erken-
nen behilflich sein können, ob und wo 
sich an den derzeitigen Strukturen et-
was verändert, sich etwas verändern 
könnte. Oder müsste. Oder: muss. Inso-
fern ist es unbedingt zu begrüßen, 
dass sie sich treffen und austauschen 

– und damit Gedanken machen.
Zweitens, weil »gestalten« ein Akti-

vitätsbegriff ist. So wird deutlich, dass 
man an der Entwicklung von Zukunfts-
strukturen mitarbeiten muss, wenn 
sie zur eigenen Vorstellung von Zu-
kunft passen sollen. Verschiedene Stu-
dien von Landeszahnärztekammern 
haben gezeigt, dass das aktive Interes-
se an der Professionspolitik bei vielen 
Kolleginnen eher mau ist und andere 
Aufgaben Prioritäten einnehmen. Zu-
mindest in bestimmten Lebensphasen. 
Umso wichtiger ist es, die Kolleginnen 
gezielt anzusprechen und zu motivie-
ren, sich Gedanken zu machen und für 
den Berufsstand und sich selbst pass-
genaue Lösungen zu entwickeln. 

Drittens, weil »unsere« das schöns-
te aller Ziele beschreibt: gemeinsam. 
Hier wird nicht von bisher etablierten 
Kreisen »für die Kolleginnen gedacht«, 
sondern die Kolleginnen denken selbst 
(mit) und berücksichtigen dabei die 
anderen Lebensläufe, Lebensphasen 
und Lebensbelastungen der Kollegin-

nen über den beruflichen Alltag hin-
aus. Auch, weil solche Lebensumstän-
de in den beruflichen Alltag wieder zu-
rückwirken. Es macht Sinn, die Zahn-
ärztinnen dazu einzuladen, sich 
gemeinsam Gedanken zu machen und 
gemeinsam Antworten zu entwickeln. 
Systeme, die Freiraum für junge Müt-
ter schaffen, schaffen ihn auch für älte-
re Kolleginnen, die ihre Familienange-
hörigen pflegen. 

Viertens, weil nichts so spannend 
und relevant ist wie die Zukunft – ab-
gesehen vom Heute. Hier geht es nicht 
um Spökenkiekerei, sondern um ein 
Gebiet, das auch wissenschaftlich im-
mer größere Bedeutung erhält: Versor-
gungsforschung. Das Institut der Deut-
schen Zahnärzte zeigt seit Jahren Ent-
wicklungen auf, die eine Art »Wander-
karte« für den Berufsstand ergeben. 
Die Wissenschaftler schauen auf den 
aktuellen Status, blicken zurück auf 
den geleisteten Weg und haben damit 
einen Verlauf vor Augen, der zu einem 
vorsichtigen Blick nach vorn führt. Und 
der zeigt: An der einen oder anderen 
Stelle im Berufsstand wird es Verände-
rungen geben, die naturgemäß weite-
re nach sich ziehen. So etwas kann un-
gesteuert verlaufen – es leuchtet aber 
sicher ein, dass es Sinn macht, den Weg 
genauer zu analysieren, auch, um den 
gesamten Berufsstand zu stabilisieren. 
Das kann man nicht an den Zahnärz-
tinnen vorbei – das bedarf gemeinsa-
mer Anstrengungen. Dazu aber muss 
klar werden, an welchen Stellhebeln et-
was getan werden muss, damit der 
Zug in die richtige Richtung läuft. Und 
genau hier fehlen noch viele Grundla-
gen, denn »die Entwicklung« ist noch 
sehr jung, die neuen Praxismöglichkei-
ten gibt es ebenfalls noch nicht sehr 
lange, und letztlich ist das, was man 
»sich so denkt wie es wird« derzeit am 
Rande der Astrologie.

Ein Kongress für Zahnärztinnen ist 
– als Add-on zu allen anderen Angebo-

ten – eine 
sehr gute 
Idee. Frauen 
kommuni-
zieren an-
ders, was 
viele Studi-
en zeigen. 
Sie müssen 
den Mut 
finden, 
über ihre 
eigentli-
chen Inten-
tionen rund um den Beruf sprechen zu 
dürfen ohne an klassischen männlich 
geprägten Karrierestrukturen gemes-
sen zu werden, denn solcherart »ange-
passte« Antworten verfälschen die 
Entwicklung passender versorgungs-
politischer Zukunftskonzepte und sind 
daher riskant. Denn gelebt wird nach-
her, wie man sich selbst einrichtet und 
nicht, wie man auf Interviewfragen 
geantwortet hat. Es ist weitsichtig, den 
Zahnärztinnen eine Gelegenheit ein-
zuräumen, für den Anfang weitge-
hend »unter sich« zu einer Wir-Fin-
dung und zu Antworten für den per-
sönlichen Bereich zu kommen, der 
letztlich addiert ein berufsständischer 
Trend sein wird. Altersversorgung, Pra-
xisverträge, auch das sensible Thema 
»Praxisführung« und damit die beson-
deren kommunikativen Risiken zwi-
schen der »Frau Chefin« und der »Frau 
Mitarbeiterin« sind wichtige Baustei-
ne nicht nur für die berufliche Bahn je-
der einzelnen Zahnärztin selbst, son-
dern für die Zukunft des Berufsstan-
des insgesamt. 

Und erst dann, wenn solche 
 Grundlagenarbeit geleistet ist und  
es greif bare Antworten auf die Fragen 
zu den Folgen der berufsinternen 
demo grafischen Entwicklung für die 
Zahnärzteschaft gibt, sind reine Zahn-
ärztinnen kongresse vielleicht nicht 
mehr nötig. Vielleicht.  Birgit Dohlus	l

Birgit Dohlus
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Der richtige Ansatz

»Wir gestalten unsere Zukunft« – heißt es zum Ersten Niedersächsischen 
Zahnärztinnenkongress, und das ist auf den Punkt der richtige Ansatz

Idee. Frauen 

»Wir gestalten unsere Zukunft« – heißt es zum Ersten Niedersächsischen 
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 Bei 1300 Teilnehmern 
ist die Kapazität des 
Kongress-Zentrums 
in Westerland er-
schöpft. Im dritten 

Jahr in Folge konnten trotz 
steigender Nachfrage keine 
zusätzlichen Besucher be-
rücksichtigt werden. Eine Er-
weiterung ist nach Aussage 
des Vizepräsidenten der Kam-
mer und Tagungsleiters Dr. 
Michael Brandt nicht möglich. 

»Auf der Insel stehen nur noch die Hal-
len des Flughafens mit größerem Platz-
angebot zur Verfügung. Die wollen 
und können wir unseren Gästen aber 
nicht präsentieren«, stellte er deutlich 
heraus. Seit 11 Jahren zeichnet er für die 
Organisation verantwortlich und ist 
mit seinem Team zurecht stolz auf den 
kontinuierlichen Erfolg dieser Veran-
staltung.

Worin zeichnet sich sein 
Konzept aus?
Die Insel der »Reichen und Schönen«, 
wie Sylt häufig neidvoll umschrieben 
wird, bietet sicherlich für sich einen 
Reiz, die weite Reise in den äußersten 
Norden Deutschlands anzutreten. Das 
bestätigen die seit vielen Jahren auch 
aus den südlichsten Bundesländern 

anreisenden Kolleginnen und Kollegen.
Das gehobene Preisniveau im Hotel- 

und Gaststättengewerbe schreckt 
nicht ab, denn mit der Programmge-
staltung wird den Teilnehmern wis-
senschaftliche Information auf höchs-
tem Niveau geboten. Seit fünf Jahren 
erfolgt die Themen- und Referenten-
auswahl in Kooperation mit einer der 
zahnmedizinischen Fachgesellschaf-
ten; in diesem Jahr mit dem Landesver-
band Norddeutschland der DGI. Ent-
sprechend lautete das Thema: »Im-
plantate – in aller Munde?«. Neben den 
Fachvorträgen im großen Saal des Kon-
gress-Zentrums wurden wieder Semi-
nare in kleinen Gruppen geboten, in 
denen die hochkarätigen Referenten 
eine Vertiefung in die von ihnen prä-
sentierten Sachgebiete vermittelten. 
Für das Praxispersonal waren spezielle 
Fortbildungsangebote vorhanden. Im 
Foyer des Gebäudes drängten sich wie-
der die Stände der Dentalfirmen, auf 
denen sie ihre Produkte in den Pausen 
dem Publikum schmackhaft zu ma-
chen versuchten.

Die Atmosphäre bringt’s
Darüber hinaus bemüht sich das Orga-
nisationsteam, die seit Jahren bekann-
te lockere Atmosphäre zu erhalten. Am 
zweiten Fortbildungstag findet tradi-
tionell das Teamtreffen im Restaurant 
»Luzifer« über der Strandpromenade 
statt. Eine Gelegenheit mit der familiä-
ren Begleitung (auch die Kinder dürfen 
mitkommen) bzw. dem Praxisteam bei 
guten Speisen und von etlichen Den-
talfirmen gesponserten Getränken in-
nerzahnärztliche Kontakte zu pflegen 
oder zu vertiefen. Viele Gäste treffen 
sich hier alljährlich wieder. Wenn dann 
zwischen 21.30 und 22.00 Uhr die blut-
rote Sonne am Horizont verabschiedet 
wird, legt die Restaurantleitung die 
»olle Kamelle« der Capri Fischer (»Wenn 
bei Capri die rote Sonne im Meer ver-
sinkt«) auf und lässt sie bei voller Laut-
stärke durch die Räume schallen. Dann 
stimmt das Publikum in den Gesang 
ein und die »Halle« bebt.

In diesem Jahr hatte es Petrus be-
sonders gut mit den Organisatoren ge-
meint. Nachdem es in den Wochen vor-

Ein Highlight 
zahnärztlicher Kongresse
Sylter Woche 2012
Sonne satt bei 
wissenschaftlicher 
Fortbildung auf 
höchstem Niveau
Die 54. Fortbildungsveranstaltung der 
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 
erfreute sich auch in  diesem Jahr sehr 
guter Resonanz in der Zahnärzteschaft 
aus ganz Deutschland. Bereits vier 
Wochen vor Beginn der Veranstaltung 
waren alle Karten verkauft

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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her geregnet und heftig gestürmt hat-
te, sandte er rechtzeitig das Hoch »Ot-
to«, das beständig die Sonne vom 
strahlend blauen Himmel scheinen 
ließ. Hiervon profitierten auch die Teil-
nehmer des Kongresses, denn in den 
Pausen konnten sie das Meer und den 
Strand von der nahegelegenen Strand-
promenade aus genießen. Nach Ende 
der Vorträge und Seminare blieb reich-
lich Zeit, um die ersten sommerlichen 
Eindrücke auf der einzigartigen Insel 
einzufangen.

Eine besondere Wertschätzung sei 
dem Co-Moderator Prof. Dr. Dr. Franz 
Härle, dem ehemaligen Chef der ZMK-
Klinik Kiel und jetzigem wissenschaft-
lichen Leiter des Heinrich-Hammer-In-
stituts der ZK Schleswig-Holstein, ge-
zollt, der im nunmehr erreichten Alter 
von 75 Jahren mit lockeren Sprüchen in 
die Vorträge einführte und dabei ehe-
malige Studenten, Schüler und Mitar-
beiter wiedertraf. Da fehlte nicht die 
eine oder andere Anekdote, die zur Er-
heiterung des Publikums beisteuerte.

Für Golf-Enthusiasten findet paral-
lel zum Kongress seit mehreren Jahren 
der Dental Golf Cup der Sylterwoche 
auf dem 18-Loch Marine Golf-Course 
statt. Das Charity Tunier wird zuguns-
ten der Aktion »Familien in Not« 
durchgeführt. Die langjährige Wester-
länder Bürgermeisterin Petra Reiber, 
die jetzt dem Rat der neu gegründeten 
Stadt Sylt vorsitzt, bedankte sich in ih-
rer Begrüßung ausdrücklich für die da-
mit eingehenden Spendengelder, de-
ren Verteilung unter ihrer Aufsicht er-
folgt. 

Im kommenden Jahr steht das The-
ma »Parodontolgie« auf der Agenda. 
Der Kongress wird in Kooperation 
mit der DGP organisiert. Er wird vom 
13. – 17.5.2013 an gewohnter Stelle statt-
finden. Allen Interessierten wird emp-
fohlen, die Anmeldung rechtzeitig vor-
zunehmen: die große Nachfrage wird 
sicherlich ungebrochen sein. Informa-
tionen hierzu werden demnächst un-
ter www.sylterwoche.de bereitgestellt. 
Dieser Name steht schon jetzt für ei-
nen bemerkenswerten Kongress unse-
rer Schwester-Zahnärztekammer im 
Norden Deutschlands.  KHK	l

 Auf der einen Seite 
ist das neue Fül-
l u n g s m a t e r i a l 
»Equia« nur vorge-
sehen für Klasse-I- 

und kleinere Klasse-II-Kavitä-
ten, wie es einleitend ja auch 
angemerkt wird und wie es 
der bisherigen Zielvorstellung 
des Mutterkonzerns ent-
spricht, was mir zudem einige 
Repräsentanten dieser Firma 

während der jüngsten FDI-Tagung in 
Mexico City bestätigten. 

Bisher keine wissenschaftlichen 
Ergebnisse
Auf Basis dieser Einschränkungen wer-
den in Deutschland derzeit klinische 
Studien durchgeführt, an denen unter 
anderem auch die Greifswalder Zahn-
medizin zusammen mit niedergelasse-
nen Kolleginnen und Kollegen beteiligt 
ist. Wissenschaftliche Ergebnisse hier-
zu liegen aber bisher noch nicht vor.

Somit reicht es andererseits argu-
mentativ nicht aus, wenn bei der wis-
senschaftlich verfrühten Einführung 
dieses Produkts ein zahnärztlicher Re-
ferent zu Worte kommt, der ein »über-
zeugter Anwender« ist und sich darü-
ber hinaus noch damit brüstet, in sei-
nem Berufsleben bislang lediglich zwei 
Amalgamfüllungen gelegt zu haben.

Vielmehr kommt der Verdacht auf, 
dass hier einmal mehr Zahnärzte dazu 
gewonnen werden sollen, ihre Patien-
ten zu Versuchskaninchen zu machen. 
Wie kann bei der vorgegebenen Ein-
schränkung auf Klasse-I- und kleinere 
Klasse-II-Kavitäten von einem Stan-
dard ersatzmittel für Amalgam gespro-
chen werden? Ich frage mich weiterhin, 

wie komplette Füllungen mit diesem 
Material standardmäßig innerhalb 
von zwei bis drei Minuten gelegt wer-
den können: Das steht im völligen Ge-
gensatz zu allen auch für unser Versi-
cherungssystem relevanten seriösen 
Zeitstudien – eine geradezu gefährli-
che Behauptung!

Bisher war es doch so, dass sich Ma-
terialien und Verfahren in Wechselwir-
kung von zahnmedizinischer Wissen-
schaft und Praxis etabliert haben. Es 
macht deshalb nachdenklich, wenn 
hier ein neues Produkt mit Unterstüt-
zung von Medizinanwälten durchge-
setzt werden soll, in dem beispielswei-
se »mit dem Irrglauben aufgeräumt 
wird, dass allein Amalgam von den ge-
setzlichen Krankenversicherungen er-
stattet werde«.

Das mag juristisch zwar durchaus 
stimmen, aber alle weltweit relevan-
ten Studien belegen nachhaltig, dass 
Amalgam im Seitenzahnbereich insbe-
sondere mit zunehmender Kavitäten-
größe und unter widrigen Bedingun-
gen – man denke hier an die Alters-
zahnheilkunde – die beste Langzeit-
haltbarkeit hat. Somit werden »amal-
gamfreie Praxen« die Kosten unseres 
gesetzlichen Versicherungssystems 
insgesamt deutlich erhöhen.

Amalgamfreie Praxis 
unethisch
Im März 2011 erschien im Journal der 
Michigan Dental Association ein Arti-
kel unter der überschrift »Sind amal-
gamfreie Praxen ethisch vertretbar?«. 
Die Autoren kommen zum Ergebnis, 
dass unter medizinischen und biologi-
schen Gesichtspunkten eine amalgam-
freie Praxis unethisch wäre. Sollten an-

Prof. Dr. Dr. h. c. 
Georg Meyer

Fo
to

: D
ZW

Prof. G. Meyer: »So sehe ich es«
»Basisversorgung – quecksilberfrei und 
abrechnungsfähig?«

Es ist bedauerlich, dass sich die deutsche Niederlassung 
einer seriösen Weltfirma aus Marketinggründen auf wis-
senschaftliches und  ethisches Glatteis begibt
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Die Teilnehmer des 
Sylter Kongresses konnten 
in den Pausen das Meer 
und den Strand von der 
nahegelegenen Strand-
promenade aus genießen
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dere Gründe, wie Kosmtik, der indivi-
duelle Wunsch nach metallfreien Res-
taurationen oder andere persönliche 
Präferenzen, eine Rolle spielen, darf 
der Zahnarzt selbst keinesfalls von sich 

der Vergangenheit für die Inhalte der 
GOZ 2012. 

Großer Feststellungsbedarf 
zur GOZ 
Mit einer umfangreichen Themenliste 
tagten vom 1.–2. Juni die GOZ-Zuständi-
gen der »GOZ-AG Nord« unter dem Vor-
sitz von Dr. Michael Striebe, zugleich 
Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der 
ZKN und Mitglied der »GOZ-Kernar-
beitsgruppe« im Senat für privates Ge-
bührenrecht der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK). Der »GOZ-AG Nord« 
gehören die Landeszahnärztekam-
mern Schleswig-Holstein, Mecklen-
burg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, 
Sachsen-Anhalt und Niedersachsen an. 
Aktive Teilnehmer an der Arbeitssit-
zung waren auch Vertreter der LZK 
Westfalen-Lippe für die »GOZ-AG Mit-
te«. Ziel war es, gemeinsame Stellung-
nahmen zu zahlreichen z. T. noch »offe-
nen« Fragen der neuen GOZ zu erör-
tern und untereinander abzustimmen. 

Gemeinsame Stellungnahmen 
Stand dabei naturgemäß im Mittel-
punkt, sachgerechte Kommentierun-

gen zu erarbeiten, so liegt die Bedeu-
tung dieser Beratungen in Gemein-
samkeit und übereinstimmung. Die 17 
Landeszahnärztekammern wollen als 
zuständige Körperschaften der deut-
schen Zahnärzteschaft die Fragen zur 
GOZ-2012 »mit einer Stimme« nach au-
ßen vertreten. Die gemeinsame, ein-
heitliche Positionierung erscheint be-
sonders wichtig unter dem Eindruck ei-
ner Flut von unterschiedlichsten, oft 
fragwürdigen Interpretationen und 
Auslegungen durch selbsternannte 
»interpretatorische Stellen« unter-
schiedlicher Kompetenz mit zumeist 
nicht uneigennützigen Interessen. In-
dividuelle, begründbare Auslegungen 
sollen nicht unterbunden werden. 
Ei ne Beliebigkeit der Bewertungen 
schwächt aber nicht nur die zahnärztli-
chen Positionen nach außen, sondern 
verunsichert nachvollziehbar die An-
wender, uns Zahnärzte, und provoziert 
rechtliche Auseinandersetzungen mit 
möglicherweise neuerlich »problema-
tischen« Urteilen. 

GOZ-Kommentar der 
Zahnärzteschaft
Die Ergebnisse der Tagung, Feststellun-
gen wie auch offengebliebene Fragen 
werden gemeinsam mit den Stellung-
nahmen der anderen GOZ-AGs (Mitte 
und Süd) an die GOZ-Kernarbeitsgrup-
pe der BZÄK zur Abstimmung weiter-
geleitet: eine Koordinierungskonfe-
renz der GOZ-Referenten aller Landes-
zahnärztekammern wird am 29.6. 
noch einmal darüber beraten; letztlich 
wird der Vorstand der BZÄK die Stel-
lungnahmen verabschieden. De facto 
werden die erarbeiteten Stellungnah-
men im »Kommentar der Bundeszahn-
ärztekammer zur GOZ« (www.bzaek.
de) dargestellt. Dieser gemeinsame, of-
fizielle Kommentar der deutschen 
Zahnärztekammern befindet sich der-
zeit in kontinuierlicher Anpassung. An-
gesichts vieler neuer Fragen, Änderun-
gen und notwendiger Klarstellungen 
ist von weiteren Aktualisierungen 
noch in diesem Jahr auszugehen. 

Dr. Michael Ebeling l
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 Das entspricht 
durchaus den Tat-
sachen, wenn der 
»Erfolg« auch ver-
schiedentlich we-

nig sachgerecht auf einseiti-
gen Belastungen der »Leis-
tungserbringer« und Patien-
ten beruht. Viele Wider -
sprüchlichkeiten sind jedoch 
geblieben und erwartungsge-
mäß zahlreiche neue geschaf-

fen worden. Nicht zuletzt, weil zahn-
ärztlicher Sachverstand zwar abge-
fragt und von den Beteiligten der BZÄK 
geleistet wurde, jedoch allzu oft bei 
der Umsetzung der Novellierung nicht 
berücksichtigt worden ist. Zudem 
 besteht derzeit Prüfungsbedarf zur 
Konsistenz klärender Gerichtsurteile 

Der Verordnungsgeber schreibt 
der neuen GOZ als Positivum zu, 
mit der Novellierung wesentliche 
Streitfragen zwischen Zahnärzten 
und Kostenerstattern aus dem 
Weg geräumt zu haben

GOZ-AG Nord tagt in Hannover

Beratungsbedarf 
für Berater
Beratungsbedarf 
für Berater
Beratungsbedarf 
für Berater

aus etwas vorschlagen, was wissen-
schaftlich nicht korrekt ist, denn auch 
das wäre unethisch.

Prof. Dr. Dr. h. c. Georg Meyer 
Brand-Aktuell, 3/2012	l

Dr. Michael
Ebeling

Fo
to

: Z
Kn

-A
rc

H
iv



6 |  2012 ·  ZK n Mi t t eilun gen  ·  545

Wissenschaft

 In Zukunft könnten gentechnisch 
aufgerüstete Blutstammzellen als 
Mittel gegen Aids eingesetzt wer-
den: US-amerikanische Wissen-
schaftler haben die Stammzellen so 

verändert, dass aus ihnen Killerzellen 
wurden. Diese suchen gezielt nach 
HIV-befallenen Körperzellen und zer-
stören sie. Behandelten sie HIV-infizier-
te Mäuse mit derart veränderten 
Stammzellen, hatten diese sechs Wo-
chen später deutlich weniger Viren im 
Blut. Auch die Zahl ihrer T-Helferzellen 
sei wieder angestiegen. Das zeige, dass 
die Stammzellbehandlung die HIV-In-
fektion erfolgreich zurückdränge, be-
richten die Wissenschaftler im Fach-
magazin »PloS Pathogens«. 

»Wir glauben, dass diese Studie die 
Grundlage liefert, um mit diesem An-
satz eine HIV-Infektion zu bekämpfen 
und hoffentlich das Virus komplett aus 
dem Körper der Betroffenen zu entfer-
nen«, sagt Erstautor Scott Kitchen (Uni-

versity of California in Los Angeles). Es 
sei das erste Mal, dass gentechnisch 
veränderte Stammzellen und die aus 
ihnen gebildeten Killerzellen erfolg-
reich das Virus in den Geweben eines 
lebenden Tieres zurückdrängten.

Um die Methode beim Menschen 
ähnlich effektiv zu machen wie bei den 
Mäusen, müsse sie aber noch verfei-
nert werden, sagen die Wissenschaft-
ler. Denn das HI-Virus verändere seine 
Oberfläche beim Menschen schneller 
als bei den Mäusen. Um alle Viren bei 
HIV-Patienten zu vernichten, müsse 
man daher Stammzellen mit verschie-
denen Varianten der Andockstellen er-
zeugen. Dies wollen die Forscher nun 
im nächsten Schritt tun.

Für ihre Studie setzten sie menschli-
chen Blutstammstellen Gene ein, die 
den Bauplan für eine HIV-spezifische 
Andockstelle der Killerzellen enthalten. 
Diese genmanipulierten Stammzellen 
spritzten sie einem Mäusestamm, der 

– ebenfalls durch Genmanipulation – 
menschliches Leber- und Thymusdrü-
sengewebe sowie menschliche Blutzel-
len enthielt. Die genmanipulierten 
Stammzellen vermehrten sich in den 
Mäusen und bildeten Killerzellen, die 
die HIV-spezifische Andockstelle auf ih-
rer Oberfläche trugen. Um die Wir-
kung der Stammzellbehandlung zu 
testen, infizierten die Forscher die 
Mäuse anschließend mit HIV.

Sechs Wochen nach der Behandlung 
habe man bei den Mäusen signifikant 
weniger HIV-befallene Zellen gefun-
den als bei den nicht behandelten Kon-
trolltieren. »Unsere Ergebnisse bele-
gen die Fähigkeit der HIV-spezifischen 
Killerzellen, die virale Vermehrung 
drastisch zu reduzieren und den Ver-
lust der T-Helferzellen zu stoppen«, 
schreiben Kitchen und seine Kollegen.

www.facharzt.de, 16.4.2012	l

Aufgerüstete Stammzellen sollen bei HIV helfen

 Chinesischen Wissenschaft-
lern ist es erstmals gelun-
gen, einen Schlüsselfaktor 
für den Siegeszug des Kran-
kenhauskeims MRSA im asi-

atischen Raum zu identifizieren. Es 
handelt sich um ein Gen namens sasX, 
das den Bakterien offenbar gleich 
mehrere Vorteile verschafft: Sie kön-
nen sich besser an die Nasenschleim-
haut heften, werden vom Immunsys-
tem nicht mehr so leicht aufgespürt 
und sind effektiver beim Besiedeln der 
Lunge.

Ursprünglich war sasX äußerst sel-
ten, wurde dann jedoch von Bakterium 
zu Bakterium weitergegeben und ist 
heute weit verbreitet. Es sei sehr wahr-
scheinlich, dass es in Kürze auch außer-
halb von Asien auftreten wird, schreibt 
das Team um Min Li von der Fudan Uni-
versity in Shanghai im Fachmagazin 
»Nature Medicine«. Die Kollegen emp-

fehlen daher, sich bei der Entwicklung 
von neuen Medikamenten auf sasX zu 
konzentrieren.

Die Wissenschaftler hatten exemp-
larisch die Verbreitung von S. aureus 
im Osten Chinas in den Jahren 2003 bis 
2011 untersucht und dafür mehr als 
800 Proben analysiert. Dabei entdeck-
ten sie, dass das ursprünglich sehr sel-
tene sasX praktisch ausschließlich in 
resistenten Staphylokokken auftritt 
und bereits 2003 in etwa einem Fünf-
tel der Proben zu finden war. Bis 2011 
war der Anteil der sasX-positiven 
MRSAs auf knapp 40 Prozent gestiegen. 
Zudem war das Gen nicht mehr auf die 
ursprüngliche MRSA-Variante be-
schränkt, sondern ließ sich auch zu-
nehmend in anderen Stämmen nach-
weisen. In Proben, die im gleichen Zeit-
raum bei gesunden Menschen aus der 
Gegend genommen wurden, kam es 
dagegen praktisch gar nicht vor.

Offenbar erleichtert sasX es den 
Bakterien, Infektionen beim Menschen 
hervorzurufen, schließen die Wissen-
schaftler. Weitere Untersuchungen 
zeigten, warum das so ist: sasX trägt 
den Bauplan für ein Eiweißmolekül, 
das sich auf der Oberfläche der Keime 
befindet und ihre Haftfähigkeit ver-
bessert. Das gilt sowohl für die Nasen-
schleimhaut, wo S. aureus hauptsäch-
lich heimisch ist, als auch für die einzel-
nen Bakterienzellen untereinander. 
SasX-positive Bakterien können also 
leichter große Verbände wie die ge-
fürchteten Biofilme bilden, denen das 
Immunsystem kaum etwas anhaben 
kann. Zusätzlich scheint sasX auch 
noch die Aggressivität der Keime zu er-
höhen, wenn diese in die Atemwege 
eingedrungen sind und die Lunge be-
siedeln.

Fazit der Wissenschaftler: sasX 
scheint eine, wenn nicht sogar die trei-

Chinesen kommen dem MRSA-Keim auf die Spur
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bende Kraft hinter der MRSA-Epidemie 
in Asien zu sein. Das Gen könne zudem 
ganz offensichtlich zwischen verschie-
denen Bakterien ausgetauscht werden. 
Damit sei es in der Lage, das krankma-

chende Potenzial auch bei weiteren 
Stämmen zu erhöhen. Die Wissen-
schaftler erwarten, dass die Häufigkeit 
von sasX sowohl in Asien als auch inter-
national weiter steigen wird. Das Gen 

sei deswegen ein lohnendes Ziel für die 
Entwicklung neuer Medikamente oder 
Impfungen. www.facharzt.de, 23.4.2012	l

WISSENSCHAF T

 Wie aus den aktuellen 
Zahlen der Krebsre-
gister der Bundes-
länder hervorgeht, 
sterben in Deutsch-

land immer mehr Menschen am 
schwarzen Hautkrebs. Im Jahr 2010 
führte die Erkrankung in Deutschland 
in 2711 Fällen zum Tod. Während im 
Jahr 2000 noch etwa gleich viele Män-
ner und Frauen am schwarzen Haut-
krebs starben, sieht die Statistik heute 
anders aus: Es sterben deutlich mehr 
Männer als Frauen (Männer: 1568; 
Frauen: 1143). In den letzten 10 Jahren 
ist die Anzahl der Todesfälle bei den 
Männern um 35 % gestiegen, während 
sie bei den Frauen nur um 12 % stieg.

Kein Land gibt sich so viel Mühe und 
investiert so viel Geld in die Vorsorge 
wie Deutschland beim Hautkrebs. So 
werden in vielen Großbetrieben seit 
über 10 Jahren regelmäßig Hautkrebs-
vorsorgeuntersuchungen durchge-
führt. Viele Krankenkassen fördern seit 
dem Jahr 2005 Hautkrebsvorsorgeun-
tersuchungen durch Sonderverträge. 
Und seit dem Jahr 2008 gibt es ein flä-
chendeckendes gesetzliches Haut-
krebsscreening ab dem 35. Lebensjahr. 
Doch der Erfolg der Programme fällt 
derzeit äußerst bescheiden aus. Die To-

desfälle beim schwarzen Hautkrebs 
nehmen immer weiter zu (siehe Tabel-
le unten). Insbesondere Männer schei-
nen offensichtlich nicht von den Vor-
sorgeprogrammen zu profitieren. 
Während im Jahr 2000 noch 1161 Män-
ner am schwarzen Hautkrebs starben, 
waren es im Jahr 2010 schon 1568 Män-
ner. Damit ist die Anzahl der Todesfälle 
um 35 % gestiegen. Die Sterblichkeits-
rate stieg von 2,6 auf 2,8. Betroffen 

sind vor allem Männer ab dem 50. Le-
bensjahr. Aber auch bei den Frauen ist 
ein leichter Anstieg in den letzten Jah-
ren zu sehen (2000: 1017; 2010: 1143). Al-
lerdings blieb hier die Rate mit 1,6 sta-
bil. über die Gründe für die unter-
schiedliche Entwicklung bei Männern 
und Frauen kann derzeit nur speku-
liert werden.

Der Anstieg der Todesfälle beim Me-
lanom ist brisant. Er wirft die Frage auf, 

Jahr Männer Frauen Summe

1998 1026 1004 2030

1999 1057 964 2021

2000 1161 1017 2178

2001 1171 1046 2217

2002 1137 1073 2210

2003 1286 1009 2295

2004 1256 1037 2293

2005 1238 1089 2327

2006 1266 1021 2287

2007 1368 1099 2467

2008 1365 1099 2467

2009 1454 1203 2657

2010 1568 1143 2711

Anzahl der Todesfälle am Melanom in Deutschland (1998 – 2010)
Datengrundlage: GEKID e.V., Stand April 2012

 Mit einem Hochleis-
tungsmikroskop kön-
nen Mediziner aus 
Greifswald jetzt Zel-
len und Moleküle im 

lebenden Gewebe beobachten und 
Krankheitsprozesse direkt verfolgen. 
Durch die neue Technik werde es tat-

Forschung: Mediziner beobachten Angriffe von 
Immunzellen auf Nervenfasern

sächlich möglich, eine Immunzelle live 
beim Angriff auf eine Nervenfaser zu 
verfolgen, sagte die Leiterin des Insti-
tuts für Immunologie und Transfusi-
onsmedizin, Barbara Bröker.

Zudem könne der genaue Weg von 
Medikamenten zum Wirkort über-
wacht werden. Forscher erhoffen sich 

daraus auch neue Ansatzpunkte zur 
Behandlung von Schlaganfall und Mul-
tipler Sklerose. über erste Erfahrungen 
mit diesem sogenannten Bildgebungs-
verfahren bei Nieren- und Gehirner-
krankungen wollen Experten auf einer 
internationalen Tagung in Greifswald 
berichten. FVDZ Newsletter, 9.5.2012	l

Melanom: Immer mehr Männer sterben
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ob die derzeitigen gesetzlichen Vorsor-
geprogramme beim Hautkrebs auch 
wirklich effektiv sind. Aus Schleswig-
Holstein kommt die Meldung, dass die 
Sterblichkeit am Melanom entgegen 
dem Trend in Deutschland gesunken 
ist. In Schleswig-Holstein wurde im 
Jahr 2003 ein Feldversuch über ein Jahr 
mit flächendeckender Hautkrebsvor-
sorge durchgeführt. Ob die Senkung 

der Sterblichkeit in Schleswig-Holstein 
auf diesen Feldversuch zurückgeführt 
werden kann, ist allerdings wissen-
schaftlich nicht gesichert.

Tatsache dagegen ist, dass in 
Deutschland die Anzahl der Todesfälle 
weiter zunimmt. Möglicherweise zeigt 
die flächendeckende gesetzliche Haut-
krebsvorsorge ihre Wirkung noch in 
den nächsten Jahren. Wenn aber die 

Sterblichkeit am schwarzen Hautkrebs 
in Deutschland weiter steigt, wird die 
Kritik am gesetzlichen Programm zu-
nehmen. Eine überprüfung der gesetz-
lichen Hautkrebsvorsorge durch die Be-
hörden ist für Juli 2013 geplant.

Dr. med. Jürgen Tacke

www.facharzt.de, 17.4.2012	l

 Fledermäuse sind einer Studie 
zufolge der Ursprung gleich 
mehrerer gefährlicher Viren. 
Die Erreger von Masern, 
Mumps und weiteren Krank-

heiten haben sich demnach von diesen 
Tieren aus auf den Menschen verbrei-
tet. Dieses Ergebnis von Arbeiten in der 
Natur und im Genlabor präsentierte 
ein internationales Wissenschaftler-
team unter Leitung des Bonner Virolo-
gen Prof. Christian Drosten am Diens-
tag. Bei dem internationalen Projekt 
wurden mehr als 60 neue Paramyxovi-
ren entdeckt.

Damit könnte die Ausrottung vieler 
gefährlicher Krankheiten schwieriger 
werden als bislang angenommen, sag-
te Drosten, der das Institut für Virolo-
gie an der Bonner Uniklinik leitet. Die 
Fledermäuse böten ein Reservoir, aus 
dem Viren nach Impfkampagnen zu-
rückkommen könnten.

Untersucht wurden 9278 Tiere aus 

Europa, Südamerika und Asien. Darun-
ter befanden sich 86 Fledermaus- und 
33 Nagerarten. Die Ergebnisse veröf-
fentlichten die Experten im Fachjour-
nal »Nature Communications«. Betei-
ligt waren 25 Forschungsinstitute.

Die Tiere lebten in sehr großen Sozi-
alverbänden mit zum Teil Millionen Ex-
emplaren, sagte Drosten. Dieser enge 
Kontakt begünstige die Ansteckung 
untereinander und sorge für eine gro-
ße Vielfalt an zirkulierenden Viren. Mit 
den neu entdeckten Erreger-Arten ver-
doppelt sich die Zahl der bislang be-
kannten Viren dieser Gruppe.

»Unsere Analyse zeigt, dass die Ur-
ahnen der heutigen Paramyxoviren 
fast alle in Fledermäusen existiert ha-
ben«, sagte Drosten. »Wie bei der Influ-
enza, wo wir die Vögel als Quelle neuer 
Pandemie-Viren im Auge haben, müs-
sen wir nun die Viren der Fledermäuse 
untersuchen, ob sie für den Menschen 
gefährlich sind.« Die aktuellen Daten 

könnten für die Früherkennung und 
Vorbeugung von Epidemien nützlich 
sein.

Geklärt wurde bei der Untersu-
chung auch die Herkunft der Hendra- 
und Nipahviren, die in Asien und Aust-
ralien Hirnhautentzündungen hervor-
rufen. Sie stammen aus Afrika. Daher 
sei es dringend notwendig, medizini-
sche Studien in Afrika durchzuführen. 
Viele Krankheitsfälle dort blieben un-
geklärt.

Einen Grund für die Zunahme der 
Viren sieht Drosten in den seit 20 bis 30 
Jahren betriebenen großflächigen Ab-
holzungen der afrikanischen Wälder. 
Die Fledermäuse hätten ihren natürli-
chen Lebensraum verloren. So gibt es 
in Ghana in Großstädten Schwärme 
von hunderttausenden Tieren auf der 
Suche nach Schutzräumen. Den fän-
den sie etwa in den Bäumen von Zoos. 
In solcher Enge kochten die Viren dann 
hoch. www.facharzt.de, 24.4.2012	l

Wissenschaftler entdecken mehr als 60 neue 
Virenarten in Fledermäusen

 In einer aktuellen Stellungnahme 
weist die »American Heart Associa-
tion« darauf hin, dass es keine Be-
weise für einen Kausalzusammen-
hang zwischen einer parodontalen 

Erkrankung und der Atherosklerose 
gebe.

Es gebe auch keine sicheren Belege 
dafür, dass eine Therapie der parodon-

talen Erkrankung vor kardiovaskulären 
Komplikationen, etwa Herzinfarkten 
und Schlaganfällen, schütze. Ursächli-
che Beziehungen seien zwar nicht aus-
geschlossen und könnten durchaus als 
biologisch plausibel gelten, seien aber 
nicht zu beweisen, heißt es in der Stel-
lungnahme, die jetzt in »Circulation« 
erschienen ist. Selbstverständlich sei-

en dennoch eine sorgfältige Mund- 
und Zahnhygiene indiziert – ebenso 
Maßnahmen gegen Risikofaktoren von 
Herzgefäß- und Zahnfleisch-Erkran-
kungen, also Rauchen, Diabetes melli-
tus und auch übermäßiger Alkohol-
konsum. www.facharzt.de, 20.4.2012	l

Zahnfleisch- und Herz-Krankheiten: 
Keine Beweise für Kausalität
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dies & das
Verhaltensforschung
Muss Strafe sein?

 Könnten positive Anreize die Men-
schen eher als eine Bestrafung 
davon abhalten, kriminelle 

Handlungen zu begehen, wäre also ein 
Staat ohne Gefängnisse denkbar? Wie 
das Magazin GEO in seiner Mai-Ausga-
be berichtet, hat sich ein Forscherteam 
um Tatsuya Sasaki am Internationalen 
Institut für praktische Systemanalysen 
in Luxemburg diese Frage gestellt. Und 
dabei herausgefunden, dass die Auf-
wendungen für ein erfolgreiches Be-
strafungssystem durchweg geringer 
sind als für ein erfolgreiches Beloh-
nungssystem.

Das Modell, das die Wissenschaftler 
dafür verwandten, fußt auf der soge-
nannten Spieltheorie. Mit ihm wurde 
das Verhalten von Akteuren abge-
schätzt, die in einem Konfliktszenario 
stehen. Genauer: Es wurde getestet, 
unter welchen Bedingungen Men-
schen für einen gemeinsamen Profit 
mit anderen zusammenarbeiten. Und 
wann sie eher zum Betrügen neigen, 
um damit Gewinn auf Kosten der All-
gemeinheit zu erzielen.

Das Ergebnis des Versuchs war ein-
deutig: Ohne drohende Bestrafung 
nahm der Egoismus überhand, woran 
auch bezahlbare positive Anreize we-
nig änderten. Die Forscher fanden aber 
auch, dass Strafen bereits in relativ ge-
ringer Dosierung wirken: Um das glei-
che Resultat wie durch hohe Belohnun-
gen zu erreichen, muss eine Strafe 
nicht drakonisch sein.
 med-dent-magazin.de, 5/2012 

Bundespräsident Gauck 
besucht Paralympics
Staatsoberhaupt übernimmt 
Schirmherrschaften

 Bundespräsident Joachim Gauck 
wird die Eröffnungsfeier der Pa-
ralympischen Spiele 2012 in Lon-

don am 29. August 2012 besuchen. Das 
teilte das Staatsoberhaupt dem Präsi-
denten des Deutschen Behinderten-
sportverbands (DBS) und Nationalen 

Paralympischen Komitees (NPC) für 
Deutschland, Friedhelm Julius Beucher, 
mit. Ebenso werde der Bundespräsi-
dent die Schirmherrschaften für den 
bundesweiten Schulsportwettbewerb 
»Jugend trainiert für Paralympics« und 
die Blindenfußball-Bundesliga 2013 
übernehmen.

Bundespräsident Gauck: »Wir sind 
uns vollkommen einig, dass das Enga-
gement für den Behindertensport in 
vieler Hinsicht lohnend ist. Mit Freude 
nehme ich daher Ihre Einladung an 
und werde zur Eröffnung der Paralym-
pischen Spiele nach London reisen.«

DBS-Präsident Beucher erklärte: 
»Der Besuch des Bundespräsidenten 
bei der Eröffnung ist ein sichtbares Zei-
chen dafür, dass er sich – ebenso wie 
seine Vorgänger – für den Behinder-
tensport einsetzt. Damit fühlen sich 
nicht nur unsere Spitzensportlerinnen 
und -sportler geehrt, sondern alle 
Menschen mit Behinderungen. Mit der 
übernahme der Schirmherrschaften 
für den bundesweiten Schulsportwett-
bewerb ›Jugend trainiert für Paralym-
pics‹ und für die Blindenfußball-Bun-
desliga 2013, unterstreicht Bundesprä-
sident Joachim Gauck seinen Willen, 
sich für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen und für den Behinder-
tensport zu engagieren.«

Beim Bundesfinale »Jugend trai-
niert für Paralympics« vom 11. bis 12. 
Mai 2012 im Bundesleistungszentrum 
Kienbaum bei Berlin tragen in diesem 
Jahr 260 Kinder und Jugendliche aus 
Förderschulen mit dem Förderschwer-
punkt körperliche und motorische Ent-
wicklung ihre Wettkämpfe in den 
Sportarten Schwimmen, Leichtathle-
tik, Tischtennis und Rollstuhl-Basket-
ball aus. Pressemitteilung Deutscher 

Behinderten sportverband e.V., 10.5.2012

Riskanter Wirkstoff-Mix
E-Zigarette kann durch hohen 
Nikotingehalt die Gesundheit 
schädigen

 Auf den ersten flüchtigen Blick, 
sieht das kleine Gerät aus Plas-
tik wie eine echte Zigarette aus: 

Ein kräftiger Zug bringt die Leuchtdio-
de an der Spitze zum Glimmen und der 
aufsteigende Dampf macht die Illusion 
fast perfekt. Aber die Elektrische Ziga-
rette, die so genannte E-Zigarette, ver-
brennt keinen Tabak, stinkt nicht und 
die E-Raucher müssen sich daher nicht 
vor der Tür im Wind herumdrücken, 
denn dampfen darf man theoretisch 
überall. Doch die E-Zigarette ist um-
stritten.

Harmloses Genussmittel nennen 
sie die Hersteller, Arzneimittel sagt das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte in Bonn und die Dro-
genbeauftragte der Bundesregierung, 
Mechthild Dyckmans, sprach sich für 
ein Verbot der E-Zigaretten aus. Laut 
der Deutschen Herzstiftung werde in 
den E-Zigaretten zwar kein Tabak ver-
brannt und daher inhaliere der E-Ziga-
retten-Raucher auch keine Teerstoffe. 
»Dennoch ist die E-Zigarette keine ge-
sundheitlich unbedenkliche Alternati-
ve zur herkömmlichen Zigarette«, sagt 
der Kardiologe Professor Helmut Gohl-
ke von der Deutschen Herzstiftung in 
Frankfurt/Main.

Raucher atmet Nikotin ein
Die Funktion der E-Zigarette ist 

schnell erklärt: Bei jedem Zug an der E-
Zigarette wird eine Tabakalkaloidflüs-
sigkeit mittels eines elektrischen Ver-
neblers zum Verdampfen gebracht. 
Dieser Dampf wird dann vom Raucher 
eingeatmet. Er besteht zu 90 Prozent 
aus Propylenglykol, das industriell 
auch als Frostschutzmittel eingesetzt 
wird. Der Flüssigkeit, auch Liquid ge-
nannt, werden wahlweise Nikotin, 
meist in Form von Ethanol, Glyzerin 
und andere Geschmacksstoffe und 
Aromen zugesetzt. »Diese Mischung 
sollte niemand seiner Lunge zumuten«, 
sagt Gohlke. Denn auch wenn bei der E-
Zigarette keine toxischen Stoffe ver-
brannt werden, atme der Raucher wie 
bei gewöhnlichen Zigaretten Nikotin 
ein.

Wer intensiv und schnell an der E-
Zigarette ziehe, könne sogar so viel Ni-
kotin inhalieren, dass es zu einer Niko-
tinvergiftung komme. »Allein wegen 
dieses hohen Nikotingehalts ist die E-
Zigarette als potenziell gefährlich ein-
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und Inflationsgeneration und jenen, 
die in Zeiten des Friedens und Wohl-
standes aufwachsen). Das Leben diffe-
renziert dann die Individuen je nach Er-
lebnissen und nach so oder so verarbei-
teten Erfahrungen weiter. Das Leben 
selber »diskriminiert« ständig: lässt ei-
nen Hallodri oder Gauner zu Macht 
und Reichtum kommen und einen Hei-
ligen scheitern, vernichtet in Naturka-
tastrophen und Unfällen »Gerechte« 
und »Ungerechte«. Schafft man, z. B. 
durch eine familienzerstörende nivel-
lierende Bildungspolitik, eine brutale 
Steuerpolitik etc. eine gewisse materi-
elle Startchancengleichheit, treten die 
verbleibenden Ungleichheiten umso 
krasser hervor und werden umso pein-
licher empfunden (von anderen Nega-
tivfolgen zu schweigen). Und wie soll 
man die individuellen Vor- und Nach-
teile verrechnen, wenn z. B. bei einem 
Kind eine schwache Gesundheit sich 
zum Ausgleich mit wenigstens guten 
materiellen Bedingungen verbindet?

Um eine echte Chancengleichheit 
herzustellen, müsste der Staat alle Le-
bensumstände, ja selbst die geneti-
sche Ausstattung steuern – ein Alb-
traum von Totalitarismus, der alles Le-
ben erstarren lassen würde – und doch 
würde echte Chancengleichheit damit 
doch nicht erreicht, denn es müsste zu 
diesem Experiment einer beherrschen-
den Behörde jede erdenkliche Macht 
über die Menschen gegeben werden, 
und somit eine enorme Ungleichheit in 
der Machtverteilung. In Schwarzutopi-
en wie »Schöne Neue Welt« von A. Hux-
ley oder Orwells »1984« werden diese 
Verhältnisse geschildert.

Aber warum überhaupt »mehr 
Gleichheit« dieser Art? Wer und welche 
Motive stecken dahinter? Es sind jene, 
die in irgendeiner Hinsicht von Glück 
und Natur schlechter ausgestattet zu 
sein glauben und nun gegen die in ih-
ren Augen »ungerecht« Bevorzugten 
rebellieren (aus Neid, Missgunst oder 
Ressentiment). Wenn sie sich mit ih-
rem Los, für das sie ja nichts können 
(»niemand kann sich selber machen«) 
verständlicherweise nicht bescheiden 
wollen, können sie sich durch Tüchtig-
keit hocharbeiten (wie in einer offenen 

zustufen, sagt Gohlke. Die Behaup-
tung, dass die E-Zigarette den Ausstieg 
aus dem Zigarettenrauchen begünsti-
ge, müsse durch wissenschaftliche Stu-
dien belegt werden, die jedoch noch 
ausstünden. »Sicher ist, dass die E-Zi-
garette die Gesundheit der Verbrau-
cher auf andere Weise schädigt als die 
reguläre Zigarette«, sagt Gohlke. Ob 
die Schädigung geringer sei, sei bisher 
noch nicht nachgewiesen.

FVDZ Newsletter, 7.5.2012

Das allgegen-
wärtige Phantom 
Chancen-
gleichheit

 Nehmen wir 
dieses Wort 
ernst, nicht 

nur als selbstver-
ständliche liberale 
Rechtsgleichheit, 
können wir nur 

über die Illusionen staunen, die viele 
mit dem Wort verbinden. Echte Chan-
cengleichheit kann es aus dem schlich-
ten Grunde nicht geben, weil kein 
Mensch wie der andere ist, weil jeder 
»individuell« differenziert ist. Das be-
ginnt mit dem Fingerabdruck und der 
Stimme oder mit der individuellen 
Ausprägung jedes Organs. Selbst einei-
ige Zwillinge sind bei der Geburt nicht 
gleich von Gewicht. Gravierend kom-
men hinzu: die Ungleichheit an Gestalt, 
Gesundheit, Intelligenz, Charme, 
Schönheit, Energie, Charakter, Tempe-
rament – all das differenziert die Chan-
cen enorm, dann die Lebensumstände: 
die Familie, ihre Sitten und Einstellun-
gen, ihr Lebensniveau, ihr Beziehungs-
geflecht – das muss einen gewaltigen 
Einfluss auf die Chancen der in sie hin-
eingeborenen Kinder haben (darum 
wollen die Sozialisten sie auflösen); 
dann die Nation, die Kultur, die geogra-
phischen Fakten (ob am Meer oder im 
Hochgebirge, in einer Metropole oder 
in einem Weiler lebend), ja auch der 
Zeitabschnitt, in den man hineingebo-
ren wird, schafft krasse Chancenun-
gleichheit (z. B. zwischen einer Kriegs- 

Gesellschaft leicht möglich). Stattdes-
sen begehren sie mit politischem 
Zwang oder offener Gewalttat gegen 
die Glücklicheren auf. Dies sei den ega-
litären Bildungs-, Finanz- und Sozialpo-
litikern unserer Parteien ins Stamm-
buch geschrieben: an der Ungleichheit 
der geschilderten Art hängt die Vitali-
tät, der Reichtum und die Vielfalt unse-
rer Kultur. Und: Gleichmacherei zahlt 
sich nicht aus, auch nicht für die 
Schlechtergestellten. Oder soll es hei-
ßen: lieber alle gleich elend als alle re-
lativ gutgestellt, aber einige besser als 
die anderen?

Lesetipp: Helmut Schoeck: Das 
Recht auf Ungleichheit, Ullstein-TB, 
3.Aufl. 1990) Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – 

ASU e.V., 18.4.2012

Schulden-
bremse
Kleine und große 
Lösungen

 Die verfas-
sungsrecht-
liche Absi-

cherung des Ver-
schuldungsverbots 
in Niedersachsen 

ist in weite Ferne gerückt. Lange Zeit 
wurde zwischen den Koalitionsfraktio-
nen von CDU/ FDP und Opposition tat-
sächlich verhandelt, insbesondere mit 
der SPD-Fraktion, ohne deren Zustim-
mung eine Verfassungsänderung 
nicht möglich ist. Man kann den Regie-
rungsfraktionen nicht vorhalten, sie 
hätten sich nicht bewegt. Der Wunsch, 
die sogenannte Schuldenbremse in der 
Landesverfassung zu verankern, war 
und ist immer noch so groß, dass man 
dort manchen Kompromiss eingegan-
gen ist. Die SPD hat einiges durchset-
zen können, hat sich dann jedoch in 
den eigenen Ansprüchen festgefahren. 
Seit Monaten stagniert die Gesprächs-
bereitschaft; beide Seiten stehen sich 
mit ihren Gesetzentwürfen gegenüber, 
die sich nicht miteinander vereinbaren 
lassen.

Ursache des Scheiterns ist es nicht 

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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nur, dass beide Lager unterschiedliche 
Vorstellungen vom Zeitplan haben – 
die Koalition will ab 2017 keine Schul-
den mehr machen, die SPD die vom 
Grundgesetz vorgegebene letztmögli-
che Frist 2020 voll ausschöpfen. Zudem 
darf angesichts der von der SPD gefor-
derten Ausnahmetatbestände für eine 
Verfassungsänderung daran gezwei-
felt werden, ob die Konsolidierungsbe-
reitschaft dort wirklich in dem Maße 
vorhanden ist, wie das für die Einhal-
tung eines Verschuldungsverbot not-
wendig sein wird. Wer bundesgesetzli-
che Regelungen, die von den Ländern 
gemeinsam im Bundesrat bestätigt 
worden sind, als Notlage für Nieder-
sachsen ansieht, hat noch einen wei-
ten Weg zur Einsicht vor sich.

Auch der Spitzenkandidat der Sozi-
aldemokraten für die Landtagswahl 
2013, Stephan Weil, hat mit seinem 
»Stillstandsbericht Niedersachsen« in 
diesen Tagen erkennen lassen, dass 
sein »Wunschzettel« für die Zukunft 
Niedersachsens im krassen Missver-
hältnis zu den finanziellen Rahmenbe-
dingungen des Landes steht. Selbst 
wenn sich in seinem »Bericht« zweifel-
los Punkte finden lassen, für die jede 
Regierung auch in Zukunft Geld in die 
Hand nehmen muss, z.B. in der Pflege, 
lässt sich seine Auflistung der nieder-
sächsischen Defizite nicht eben wie ein 
Papier interpretieren, das geeignet ist, 
Zukunftsfragen zu beantworten.

Im wesentlichen ist die Verfas-
sungsdebatte jedoch wohl am Vor-
wahlkampf gescheitert. Zu jeder ande-
ren Zeit wären die Chancen vielleicht 
besser gewesen, zu einer Einigung zu 
kommen. Teilnehmer quer durch die 
beteiligten Fraktionen wussten zu be-
richten, dass die Gesprächsatmosphä-
re hinter verschlossenen Türen häufig 
viel konstruktiver war, als die darauf 
folgenden öffentlichen Erklärung es 
vermuten ließen. So nimmt jetzt die 
Koalition erst einmal die »kleine Lö-
sung«, eine Änderung der Landeshaus-
haltsordnung, in Angriff, um die Schul-
denbremse festzuschreiben. Mögli-
cherweise wird das immer unüber-
sichtlichere Wählerverhalten auch im 
Januar 2013 in Niedersachsen zu einer 

großen Koalition führen und damit ei-
nen neuen Versuch zu einer verfas-
sungsrechtlichen Absicherung denk-
bar werden lassen, zu einer großen Lö-
sung, wie sie eigentlich jeder möchte. 
Im Augenblick aber sind die Verhältnis-
se in Niedersachsen nun einmal nicht 
so. Anne Maria Zick

rundblick, 9.5.2012

Wahlfreiheit?
Debatte in 
schwarz-weiß

 Noch immer 
ist kein Ge-
s e t z e n t -

wurf zum Betreu-
ungsgeld in Sicht, 
das die CSU ihrer 
Schwester par tei 

CDU und der FDP bereits 2008 im Koa-
litionsvertrag als Gegengewicht für 
den Anspruch auf einen Krippenplatz 
ab 2013 abgetrotzt hatte. Doch gibt es 
zur Zeit kaum ein Thema, das die poli-
tischen Gemüter so erregen kann wie 
der Plan, Familien und Alleinerziehen-
de mit 100 oder 150 Euro zu unterstüt-
zen, die ihre Kinder in den ersten drei 
Lebensjahren zu Hause betreuen wol-
len. Die Debatte wird typisch deutsch 
in schwarz-weiß geführt. Die Befür-
worter/innen wollen jeder Mutter die 
Entscheidungsfreiheit lassen, ob sie 
die Krippe, eine Tagesmutter, die Groß-
familie oder die klassische Hausfrau-
enehe wählt, um ihren Nachwuchs bis 
zum Kindergartenalter zu betreuen 
und zu erziehen. Die Gegner/innen be-
werten das Betreuungsgeld als »Herd-
prämie«, als »milliardenschweres Aus-
grenzungsprogramm« für Frauen und 
Kinder, als Rückschritt für die früh-
kindliche Bildung und Integration, wie 
es in der Aktuellen Stunde des Nieder-
sächsischen Landtags am Mittwoch er-
neut zu hören war.

Darunter wabert eine Rabenmüt-
terdiskussion, allerdings mit umge-
kehrten Vorzeichen: Lange Zeit galt im 
Westen der Republik die berufstätige 
Mutter als defizitär. Im vereinten 
Deutschland werden gut ausgebildete 

Frauen scheel angesehen, die keinen 
Ehrgeiz entwickeln, Familie und Beruf 
unter einen Hut zu bringen, sondern 
sich auf eines von beiden konzentrie-
ren wollen. Die Formel »optimale früh-
kindliche Bildung kann es nur in Krip-
pe und Kita geben« ist ebenso anfecht-
bar wie die Annahme, Kleinkinder 
würden sich bis zum dritten Lebens-
jahr am besten im Schoß der Familie 
entwickeln. Die Politik in Deutschland 
krankt daran, dass immer nur in stati-
schen Entweder-Oder-Lösungen ge-
dacht, über die Köpfe der Betroffenen 
hinweg und an ihren Bedürfnissen 
vorbei gehandelt wird. Das wird den 
unterschiedlichen Lebenswelten der 
Menschen nicht gerecht. Viele Haus-
frauen benötigen das Betreuungsgeld 
nicht, das Bundesfamilienministerin 
Kristina Schröder ihnen in Aussicht 
stellt. Sie pochen aber auf gesellschaft-
liche Anerkennung für ihre daheim ge-
leistete Erziehungs- und Bildungsar-
beit. Andere Familien, die mit wenig 
Geld auskommen müssen, sind auf zu-
sätzliche 150 Euro dringend angewie-
sen, sollen sie aber nicht bekommen, 
weil sie unter dem Generalverdacht 
stehen, sie nicht in die Förderung ihrer 
Kinder zu stecken. Wieder andere Fa-
milien schaffen es mit zwei Einkom-
men knapp, über die Runden zu kom-
men. Mit 150 Euro mehr im Monat 
könnten sie ihren Kindern Musik-, 
Tanz- oder Malstunde bieten. Sie wür-
den kein Betreuungsgeld bekommen, 
können aber auch nicht vom Bildungs-
paket profitieren. Andere Elternpaare 
wollen ihr Studium, die Facharztaus-
bildung, den Anfang ihrer Karriere 
nicht gefährden und planen, die Klein-
kindjahre mit einem Mix aus Aupair-
mädchen, Tagesmutter und Großel-
tern zu meis ten. Für sie wird es wohl 
weder volles Elterngeld noch Betreu-
ungsgeld geben.

Der Staat, die Politik müssen um-
denken und die Erziehungsverantwor-
tung der Eltern ernstnehmen. Wenn es 
für alle Kinder in den ersten Lebensjah-
ren statt Elterngeld zusätzlich zum 
Kindergeld eine Betreuungspauschale 
von 150 Euro pro Monat geben würde, 
die nicht an rechtlich fragwürdige Be-

DIES & DA S
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dingungen geknüpft wäre und gegen 
andere Transferleistungen aufgerech-
net würde, könnten Mütter und Väter 
tatsächlich entscheiden, wie sie ihre 
Kinder in den ersten Lebensjahren be-
treuen wollen: schneller Wiederein-
stieg in den Beruf oder nicht, erst Ta-
gesmutter, dann Krippe oder gleich 
Krippe, Betreuungsmix, ganz oder teil-
weise zu Hause bleiben. In Kombinati-
on mit dem jeweils bedarfsgerechten 
Angebot an Krippen- und Tagespflege-
plätzen vor Ort gäbe es dann eine echte 
Wahlfreiheit. Britta Grashorn

rundblick, 10.5.2012

Autofahren ist ein 
teurer Spaß

 Die hohen Kraftstoffkosten ver-
teuern das Leben der Deut-
schen. Nach Informationen des 

Statistischen Bundesamtes kletterten 
die allgemeinen Lebenshaltungskos-
ten im März dieses Jahres um 2,1 Pro-
zent gegenüber März 2011. Den größ-
ten Einfluss hierauf habe der Preisan-
stieg bei den Kraftstoffen gehabt. In-
nerhalb eines Jahres verteuerte sich 
der Sprit laut der Statistiker um 7,7 Pro-
zent und erreichte somit einen neuen 
Höchststand.

Betrachtet man nicht nur Benzin- 
und Dieselpreise, sondern alle Kosten 
rund ums Auto, dann hat sich die Mo-
bilität auf vier Rädern laut ADAC inner-
halb eines Jahres um 3,1 Prozent ver-
teuert. Hierbei seien jedoch nicht nur 
die Spritpreise in die Höhe geschnellt, 
sondern auch die Preise für Ersatzteile 
und Zubehör. Diese verteuerten sich 
nach Angaben des Autoclubs in den 
vergangenen zwölf Monaten um 3,9 
Prozent. Für Reparaturen und Inspekti-
onen müssten Autofahrer jetzt 3,2 Pro-
zent mehr bezahlen. Demgegenüber 
seien die Kaufpreise für Pkw nur leicht 
gestiegen, und zwar um 0,6 Prozent. 
Vergleicht man die Anschaffungskos-
ten von Autos mit denen aus dem Jahr 
2005, ergibt sich ein Plus von 7,3 Pro-
zent. Die Kraftstoffpreise sind im glei-
chen Zeitraum um fast 40 Prozent ge-
stiegen. med-dent-magazin.de, 5/2012

5,6 Millionen Euro 
für Klebematerialien als 
Verschwendungsbeispiel

 Schlappe 4,8 Millionen Euro hat 
das Bundesumweltministerium 
(BMU) bis Ende 2011 in die tesa 

GmbH gepumpt. Für eine neue Anlage 
zur Herstellung doppelseitiger Acrylat-
klebebänder im Hamburger tesa-Werk. 
Das zum DAXKonzern Beiersdorf gehö-
rende Unternehmen bezeichnet sich 
selbst als »weltweit führenden Herstel-
ler selbstklebender Produkt- und Sys-
temlösungen für Industrie, Gewerbe 
und Konsumenten«.

Das hat das BMU aber nicht davon 
abgehalten, derart tief in die Subventi-
onskiste zu greifen. Dem wollte das 
Bundeslandwirtschaftsministerium 
(BMELV) jetzt nicht nachstehen. Noch 
bis März 2013 subventioniert das 
BMELV die Entwicklung eines Haftkleb-
stoffes auf Poly-L-Milchsäure-Basis. 
Insgesamt gut 800.000 Euro fließen an 
zwei staatliche Forschungsinstitutio-
nen und an drei Klebtechnologieunter-
nehmen, darunter eine ehemalige Bei-
ersdorf-Tochter und jetzige tesa-Part-
nerin. Klebeetiketten und -bänder für 
gewerbliche und private Kunden sind 
das Ziel. Erneut lässt die Regierung je-
de marktwirtschaftliche Haftung ver-
missen. Die Kosten für Massenproduk-
te bleiben am Steuerzahler kleben.

med-dent-magazin.de, 5/2012

Die Stadt bunter machen: 
Samenbomben für urbane 
Gartenpiraten

 Jetzt kann jeder seine Stadt ein biss-
chen bunter und schöner machen, 
mit dem Bio-Saatgut der ARIES Sa-

menbomben.
Die friedlichen Samenbomben ha-

ben ihren Ursprung im Guerilla Garde-
ning. Diese Bewegung ist in den 70er 
Jahren in Manhattan entstanden. Die 
selbst ernannten Gartenpiraten hat-
ten sich ursprünglich das Ziel gesetzt, 
in heimlichen Nacht-Aktionen brach-
liegendes Gelände vor allem in Groß-
städten in blühende Landschaften zu 

verwandeln. Einer der bekanntesten 
Aktivisten dieser Bewegung ist der 
Londoner Richard Reynolds.

Erstmals machte am 1. Mai 2000 ei-
ne Gruppe entschlossener Unter-
grundgärtner mit einer großen Pflanz-
aktion auf dem Parliament Square in 
London auf sich und ihre Ziele auf-
merksam. Es galt die »Straße zu- rück-
zuerobern und den Widerstand frucht-
bar zu machen«, wie es auf den Trans-
parenten hieß. Heute werden überall 
in Europa mehr und mehr stadteigene 
Grundstücke in Gemeinschaftsgärten 
umgewandelt, für Baumpatenschaf-
ten geworben, kahle Wände mit Moos-
grafitti begrünt oder Samenbomben 
geworfen. ARIES Samenbomben gibt 
es u. a. in den Bio-Sämereiensorten: 
Ringelblume, Mohn, Malve, Perserklee, 
Johanniskraut

Wichtig
über die Rechtmäßigkeit seines 

Handelns sollte sich jeder aufklären 
und überdenken, auf welchen öffentli-
chen Nicht-Grünflächen die Samen-
bomben abgeworfen werden.

med-dent-magazin.de, 5/2012

BMG: Schönheits-OP 
an Minderjährigen bleibt 
vorerst erlaubt

 Ein Verbot von Schönheitsoperatio-
nen an Minderjährigen ist wegen 
rechtlicher Bedenken derzeit nicht 

durchsetzbar. Das Gesundheitsminis-
terium in Berlin betonte am Freitag, 
bereits seit 2008 sei klar, dass es verfas-
sungsrechtliche Einwände gegen ein 
solches Verbot gibt. Das Recht auf 
Selbstbestimmung der Betroffenen, 
das Recht auf elterliche Sorge und die 
Berufsfreiheit für Mediziner stünden 
einer Neuregelung im Wege.

Das Ministerium bestätigte damit 
einen Bericht der »Berliner Zeitung« 
(18.5.2012). »Ein Verbot kann nicht vom 
Bundesministerium für Gesundheit 
geregelt werden«, sagte eine Spreche-
rin. Auch das Bundesjustizministeri-
um bekräftigte noch einmal rechtliche 
Bedenken gegen ein solches Verbot.

www.facharzt.de, 18.5.2012
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Zahnärztin sitzt 
in U-Haft

HANNOVER. Körperverlet-
zung und Titelmissbrauch 
lauten einige der Beschuldi-
gungen: Am Frankfurter 
Flughafen wurde eine Zahn-
ärztin aus Hannover nach ei-
ner Auslandsreise verhaftet. 
Sie wanderte in Untersu-
chungshaft, weil der Haft-
richter eine Fluchtgefahr 
sah. Die Ärztin hat Ver-
wandtschaft in den USA. 
2011 hatte sie eine Geldstra-
fe in Höhe von 50 Tagessät-
zen erhalten, weil sie einen 
falschen Doktortitel führte. 
Sie legte den Titel aber nicht 
ab. Eine Patientin hatte für 
ihre »alptraumhaften Qua-
len«, die sie bei der Ärztin 
erlitten hatte, 20.000 Euro 
Schmerzensgeld erhalten.

Fluchtgefahr! 
Ärztin wird in Frankfurt 
verhaftet
Staatsanwalt wirft ihr 
 Titelmissbrauch und Körper-
verletzung vor. Zahnärzte-
kammer zeigte sie an.

VON THOMAS NAGEL

HANNOVER. Eine hanno-
versche Zahnärztin sitzt in 
Untersuchungshaft. Sie 
wurde am 30. April, als sie 
von einer Auslandsreise 
heimkehrte, in Frankfurt 
verhaftet. Da die Frau laut 
NP-Informationen Ver-
wandtschaft in den USA hat, 
sah der Haftrichter Flucht-
gefahr als Haftgrund.

Die Staatsanwaltschaft 
beschuldigt die Ärztin meh-
rerer Straftaten: So soll sie 
einen falschen Doktortitel 
weiter geführt haben. »We-
gen Titelmissbrauchs wurde 
sie bereits im März 2011 zu 
einer Geldstrafe von 50 Ta-
gessätzen verurteilt«, so 

Kathrin Söfker, Sprecherin 
der Staatsanwaltschaft. Fer-
ner steht die Medizinerin in 
Verdacht, gegen das Medi-
zinprodukte- und das Heil-
praktikergesetz verstoßen 
zu haben. So solle sie Pro-
dukte mit abgelaufenem 
Haltbarkeitsdatum und Am-
pullen mit Blutanhaftungen 
verwendet haben, so Söfker. 
Auch das Spritzen von Botox 
in Hautfalten sei für eine 
Zahnärztin nicht zulässig. 
Insofern könnte sich die 
Zahnärztin auch der fahrläs-
sigen und gefährlichen Kör-
perverletzung schuldig ge-
macht haben.

Der Anwalt der Inhaftier-
ten, Michael Fürst, ist außer 
sich: »Ich bin im höchsten 
Maß empört. Das ist Rechts-
beugung, was da geschieht.« 
Er kündigte Anzeigen an. Der 
Titelmissbrauch sei längst 
abgeurteilt, und alle ande-
ren Vorwürfe seien aus der 
Luft gegriffen. Er vermutet 
»Animositäten einiger Mitar-
beiter der Zahnärztekam-
mer« als Ursache für die 
Vorwürfe gegen seine Man-
dantin.

Michael Sereny, Präsi-
dent der Zahnärztekammer, 
weist solche Vorwürfe zu-
rück: »Wir haben bereits 
2007 wegen Titelmiss-
brauchs Anzeige gegen die 
Ärztin erstattet.« Das Ver-
fahren sei aber eingestellt 
worden. Sie habe ein 
Sprachzeugnis aus den USA 
als Promotionsurkunde vor-
gelegt. Sereny: »Das ist 
mehr als dreist.« Noch heu-
te führe sie den Doktortitel 
auf dem Praxisschild und im 
Internet. Im Sommer 2011 
wurde die Zahnärztekam-
mer wieder bei der Polizei 
vorstellig. »Wir hatten de-
taillierte Informationen von 
Dritten wegen Patientenge-

fährdung«, sagt Sereny. Im 
September folgte eine Haus-
durchsuchung in der Arzt-
praxis. Die Praxis ist mitt-
lerweile geschlossen.

In einem Schmerzens-
geldprozess vor dem Land-
gericht Bückeburg hatte ein 
Gutachter der Medizinerin 
die Fachkunde abgespro-
chen. Acht von zehn Implan-
taten waren nicht richtig fi-
xiert. Eine Patientin (47) hat-
te geklagt und gewonnen: 
Sie erhielt 20.000 Euro für 
ihre alptraumhaften Qualen. 
Die Ärztin hatte sich für die 
Behandlung von Angstpati-
enten empfohlen. Die 
47-Jährige war darauf her-
eingefallen.

neue Presse, 10.5.2012

Patienten-Website 
kopiert und gefälscht
Rätsel um »Dr. L.«: 
Wer verunglimpft 
anonym über Server in 
den USA zwei hannover
sche Zahnärzte?

Von Veronika Thomas
Die Internetseite der han-

noversche Patientenintiative 
(PI), in der sich mehr als 120 
Geschädigte des umstritte-
nen Implantolgen »Dr. L.« 
zusammengeschlossen ha-
ben, ist von Unbekannten 
kopiert und inhaltlich ver-
fälscht ins Netz gestellt 
worden. Der Server dieser 
Seite namens »Blue Host« 
befindet sich in den USA, Da-
ten über den Urheber konn-
ten bislang nicht ermittelt 
werden.

Kernstück der gefälsch-
ten Kopie ist ein am 15. No-
vember 2011 in der HAZ ver-
öffentlichter Artikel mit dem 
Titel »Das lange Leiden der 
Patienten«. Darin hatten Be-
troffene über die Praktiken 

eines Zahnarztes berichtet, 
dem sie unter anderem Kör-
perverletzung, Abrech-
nungsbetrug und überhöhte 
Honorarforderungen vor-
warfen. Der umstrittene 
Arzt war in dem Artikel aus 
Gründen des Persönlich-
keitsschutzes als »Dr. L.« 
bezeichnet worden. Eine 
solche Beachtung des Per-
sönlichkeitsschutzes ist für 
die Patienteninitiative eben-
so wie für die Presse zwin-
gend, solange Aussage ge-
gen Aussage steht und 
durch Veröffentlichungen 
geschäftliche Interessen be-
rührt sein können.

In der jetzt im Internet 
gefälschten Version des 
HAZ-Artikels wurde »Dr. L.« 
zeitweilig durch Dr. Klaus 
Lotzkat ersetzt, ein renom-
mierter hannoverscher Im-
plantologe, um den es der 
Patienteninitiative jedoch 
ausdrücklich nicht geht. Ei-
nen Tag später tauchte auf 
der gleichen Webseite an der 
Stelle von »Dr. L.« der Name 
Dr. Jürgen Lemme auf, 
ebenfalls ein hannoverscher 
Zahnarzt, aber kein Implan-
tologe. Auch gegen ihn geht 
die Patienteninitiative nicht 
vor, sondern gegen einen 
anderen, einen dritten »Dr. 
L«.

Die beiden von den ano-
nymen Fälschungen betrof-
fenen Ärzte haben inzwi-
schen Strafanzeige gegen 
unbekannt erstattet. Auch 
zwei Mitglieder der Patien-
teninitiative haben Ermitt-
lungen in Gang gesetzt. Die 
Hannoversche Allgemeine 
Zeitung hat ihre Rechtsab-
teilung eingeschaltet.

»Wir sind sehr gespannt, 
welcher Zahnarzt mit dem 
Anfangsbuchstaben L das 
nächste Opfer sein wird«, 
schreiben Mitglieder der Pa-

 Presse & Medien 
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tienteninitiative, die ihre 
Homepage seitdem ständig 
im Auge behalten. Wer über 
die Suchmaschine Google 
nach der Patienteninitiative 
Hannover sucht, landete am 
Freitag bereits beim dritten 
Treffer auf der widerrecht-
lich »geklonten« Seite www.
dental-implantologie.com. 
Die Originalseite war erst an 
siebter Stelle mit der Adres-
se www.patienteninitiative.
de zu finden.

Nach Angaben von 
Rechtsexperten wird es kei-
neswegs leicht sein, zivil-
rechtlich und strafrechtlich 
gegen die anonymen Fäl-
schungen vorzugehen. In der 
Ärzteschaft hieß es, die kri-
minelle Energie sei verblüf-
fend hoch: »Nur sehr weni-
ge können ein Interesse dar-
an haben, so etwas zu tun«, 
sagte Michael Sereny, Präsi-
dent der Zahnärztekammer 
Niedersachsen.

ha z, 5.5.2012

Kind, werd bloß nicht 
Arzt!
Zwei Drittel der Medi
ziner raten ihrem Nach
wuchs vom Medizin
studium ab

SHARILANGEMAK

Die Ärztin Meredith Grey 
rettet Totgeglaubte, löst 
 nebenbei dramatische Fa-
milienkonflikte und verdreht 
fast täglich einem Schönling 
den Kopf. Die junge, gut 
 aussehende Chirurgin hat 
offenbar einen Traumjob. 
 Allein – so etwas gibt es 
wohl nur in Arztserien wie 
»Grey’s Anatomy«.

Im realen Leben ist das 
Arztsein weitaus weniger 
sexy. Statt eines adretten 
jungen Sportlers, dem mit 
einer Notoperation das 

nächste Radrennen ermög-
licht wird, gibt es im Klini-
kalltag eher Senior Müller 
mit Verstopfung und bren-
nenden Hämorrhoiden.

Dass sich mit der Gene-
ration 70 plus nicht wirklich 
flirten lässt, spielt insofern 
keine Rolle – weil für Ge-
spräche ohnehin kaum Zeit 
bleibt. Ärzte in deutschen 
Krankenhäusern machen 
vor allen Dingen eines: 
 dokumentieren. Während 
Patienten eine ausführliche 
Beratung erhoffen und die 
Familie doch gerne einmal 
wüsste, was Oma wirklich 
fehlt, sitzt der Arzt im stillen 
Kämmerlein – und schreibt: 
was bereits gemacht wor-
den ist, was man machen 
könnte und was man drin-
gend machen müsste. Nur 
machen, das wird gerade 
wegen der Schreiberei 
manchmal schwierig. Be-
sonders dann, wenn die 
 Klinikleitung wieder Stellen 
gestrichen hat. Wer den 
Glanz und Glamour aus US-
Arztserien in deutschen 
Krankenhäusern sucht, wird 
enttäuscht Aufgrund leerer 
Kassen muss mittlerweile 
über jede neue Bettpfanne 
nachgedacht werden.

Wen könnte es da wun-
dern, dass fernab der Flach-
bildschirme kaum noch ein 
Arzt von seinem Beruf 
schwärmt. Bei einer Online-
Umfrage des Ärzte-Netz-
werkes »Hippokranet« 
 gaben zwei Drittel der Teil-
nehmer an, dass sie ihren 
Sprösslingen von einem 
 Studium der Medizin abra-
ten würden. Die eigenen 
Kinder sollen es schließlich 
einmal besser haben. Mi-
chael Lütgemeier vom Ärzt-
lichen Sachverständigenrat 
für eine verantwortungsvol-
le Medizin in Deutschland 

warnt: »Wir laufen in eine 
Versorgungskatastrophe. 
Arzttermine werden absolu-
te Mangelware.« In der Rea-
lität kommt das Happy End 
nicht von allein – das geht so 
nur im Fernsehen.

die Welt, 9.5.2012

Lübeck
AOK-Mitarbeiter un-
ter Betrugsverdacht

Am Lübecker Landgericht 
hat am Freitag ein Betrugs-
prozess gegen zwei Mitar-
beiter der AOK Nordwest 
 begonnen. Sie sollen zwi-
schen 2004 und 2008 an 
 einem groß angelegten Be-
trug mit verbilligten Klinik-
medikamenten mitgewirkt 
haben. Sie hatten die Vor-
würfe schon vor Prozess-
beginn in einer von ihren 
Verteidigern veröffentlich-
ten Presseerklärung zu-
rückgewiesen.

Laut Anklage sollen sie 
einen Lübecker Apotheker 
aufgefordert haben, be-
stimmte Ärzte widerrecht-
lich mit teuren Krebsmedi-
kamenten zu Sonderpreisen 
zu versorgen. Sie sollen 
 dadurch der Krankenkasse 
einen unrechtmäßigen 
Preisvorteil verschafft und 
die Medikamentenhersteller 
um mehr als 500.000 Euro 
geschädigt haben.

die Welt, 28.4.2012

Gesundheit
Bundesregierung 
gegen Honorarplus 
für Ärzte

Der Versuch der Ärzteschaft, 
bei der laufenden Reform 
der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) eine deutliche 
Honorarsteigerung aus-

zuhandeln, bekommt einen 
Dämpfer. Neben der priva-
ten Krankenversicherung, 
für die diese Gebührenord-
nung gilt und die kein Inter-
esse an einer Kostensteige-
rung hat, wehrt sich auch 
die Bundesregierung gegen 
höhere Ausgaben. Ein Spre-
cher von Bundesinnenminis-
ter Hans-Peter Friedrich 
(CSU) sagte der »Welt«, es 
gebe zwar noch keine Ver-
handlungen, an denen die 
Regierung direkt beteiligt 
sei. »Wichtig aus Sicht des 
Bundesinnenministeriums 
als Träger der Beihilfe ist 
 indes die kostenneutrale 
Ausgestaltung der neuen 
Gebührenordnung für Ärzte, 
um signifikante Auswirkun-
gen auf den Bundeshaushalt 
zu vermeiden.« Zuvor hatte 
Ärztepräsident Frank Ulrich 
Montgomery gesagt, er er-
warte ein Honorarplus von 
mindestens fünf Prozent. 
 Eine Sprecherin des für die 
Beihilfe der niedersächsi-
schen Beamten zuständigen 
Finanzministeriums in 
 Hannover sagte, die Gebüh-
renordnung müsse unzwei-
felhaft angepasst werden. 
»Im Ergbenis würde die 
Landesregierung deshalb 
einen  angemessenen 
Honorar zuwachs in Kauf 
nehmen.« Die Verhandlun-
gen zwischen privaten 
 Versicherern und Ärzten 
sind zäh. Umstritten ist, ob 
es außerhalb der Gebühren-
ordnung Vereinbarungen 
geben soll. phn

die Welt, 15.5.2012
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Terminkalender
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

11. – 13.10.2012 Berlin  Hauptversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

19./20.10.2012 Hannover Kammerversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen

7.11.2012 Frankfurt Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

8.11.2012 Frankfurt Deutscher Zahnärztetag

9./10.11.2012 Frankfurt Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer

14.11.2012 Hannover Tag der Akademie, Infos: Zahnärztekammer Niedersachsen, Ansgar Zboron,   
Tel. (05 11) 8 33 91-303, email: azboron@zkn.de

23./24.11.2012 Hannover Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

1.12.2012 Göttingen 10. Göttinger Symposium der Zahnmedizin, Infos: www.symposium-zahnmedizin.de

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

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.

Mittwoch, 26.9.2012, 17.00 Uhr s.t.
 Besuch des Landtages in Hannover 

mit Plenum-Sitzung und anschlie-
ßender Diskussion mit Abgeordne-
ten einzelner Parteien, für Braun-
schweig: die Landtagsabgeordnete 
Frau Almuth v. Below-Neufeldt  

 Anmeldung erforderlich.   
 Gäste sind herzlich willkommen.
 Wegen Fahrgemeinschaften bitte 

bei Frau Dr. Kriebel melden

 Die Vereinigung unabhängi-
ger Vertragszahnärzte 
(VuV) führt wieder eine 
landesweite Fortbildungs-
serie durch. In Kooperati-

on mit der Firma MICRO-MEGA steht 
dieses Mal die Endodontie auf der 
Agenda. Dieses Fachgebiet widmet 
sich zweifelsohne den schwierigsten 
zahnerhaltenden Maßnahmen. Neben 
der Kenntnis der morphologischen 
Strukturen der behandlungsbedürfti-
gen Zahne sollte man dabei die not-
wendigen Therapieschritte beherr-
schen und über eine gute technische 
Ausstattung verfügen, um zügig und 
mit hoher Sicherheit zum Erfolg zu 
kommen. Die Entwicklungen auf dem 
Markt der unterstützenden Hilfsmittel 
schreitet kontinuierlich fort. 

»Da kommt was auf Sie zu!« lautet 
der Titel der Kursreihe. Mit dem 1-Fei-
len-System One Shape stellt MICRO-ME-
GA die Produktgruppe aus Ni-Ti Feilen 
vor, die eine Rationalisierung der Wur-
zelkanalaufbereitung bewirken sollen. 
In den hands-on Kursen wird den Teil-
nehmern die Anwendung des Systems 
Schritt für Schritt vermittelt. An Mo-
dellen und mitgebrachten, trepanier-

ten Zähnen wird das Vorgehen trai-
niert. Alle Gerätschaften werden ge-
stellt. Die persönlich bevorzugten Inst-
rumente kann jeder Teilnehmer 
mitbringen. Für den Vorstand der VuV 
berichtet Kollege P. Böker, Hannover 
über den aktuellen Stand der Vor-
standsarbeit; zur Zeit insbesondere 
über Reaktionen bzw. Widerstands-
maßnahmen auf die GOZ 2012. 

Die Kurse finden regional statt. Alle 
niedergelassenen Kolleginnen und Kol-
legen werden über die Termine per 
Post informiert. Da maximal 20 Ar-
beitsplätze pro Veranstaltung zur Ver-
fügung stehen, sollten sich Interessier-
te zügig nach dem Eintreffen der Einla-
dung anmelden. (bei der VuV-Ge-
schäftsstelle, Hannover, Fax (05 11) 9 84 
55 53) 

Die ersten Kurse sind bereits durch-
geführt worden; weitere Termine wer-
den demnächst für die folgenden Orte 
festgelegt:

Hannover-Stadt, Osnabrück-Stadt, 
Soltau, Göttingen-Stadt, Wilhelmsha-
ven-Varel, Stade, Einbeck, Hildesheim, 
Verden, Meppen, Wolfsburg, Ostfries-
land KHK	l

Landesweite Fortbildungsveranstaltungen der VuV

»Endodontie up-(to)-date«
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und Prophylaxe-Kongress

Jetzt schnell und bequem 
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Osnabrück:
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Zahnärztetag 2012 in Osnabrück

Wir sehen uns!

8.9.2012
Jetzt vormerken.

A u s f ü h r l i c h e  I n f o r m a t i o n e n  u n t e r  w w w . Z K N . d e

Thema: 
 Strahlentherapie: Bedeutung für die zahnärztliche 

 Behandlung
Referenten: 
1. Begrüßung und Einführung
 Prof. Dr. Dr. H. Schliephake, Abt. Mund-, Kiefer- und 

 Gesichtschirurgie Göttingen
2. Radiotherapie von Kopf-Hals-Tumoren: Aktuelle Aspekte
 Prof. Dr. F. Hess, Abt. Strahlentherapie Göttingen
3. Die Strahlentherapie als Herausforderung für den Zahn-

arzt
 Dr. J. Rublack, Abt. Mund,- Kiefer- und Gesichtschirurgie 

Göttingen
Ort: 
 Universitätsklinikum Göttingen, Robert-Koch-Str. 40, 

Göttingen, Hörsaal 04
Termin: 
 Mittwoch, 4. Juli 2012, Beginn 18.00 Uhr s.t.
 Ende der Veranstaltung gegen 20.00 Uhr
 Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
 Teilnahmebescheinigungen werden auf Wunsch erstellt.
 Die Teilnahme ist kostenlos.

Für die Veranstaltung wurden 2 Fortbildungspunkte bei der 
Zahnärztekammer Niedersachsen beantragt. 	l

XII. Göttinger Minisymposium 
Mund-, Kiefer- und Gesichts chirurgie

 Mittwoch, 10.10.2012, 15.30 Uhr 
s.t.

 Besichtigung der Martini-Kir-
che und des Altstadt-Rathau-
ses mit der Stadtführerin Frau 
Ilse Geiler 

 Treffpunkt draußen vor der 
Apsis der Martini-Kirche. An-
meldung erbeten, ein geringer 
Kostenbeitrag wird erhoben. 
Gäste sind herzlich willkom-
men.

Donnerstag, 8.11.2012,
19.30 Uhr s.t.
 Clubraum Restaurant AL DUO-

MO im Hotel 
 Deutsches Haus, Ruhfäutchen-

platz 1, 38100 Braunschweig
 Vortrag von Frau Pastorin 

Kühnbaum-Schmidt: » Die lan-
gen Schatten der Vergangen-
heit. Kriegskindheiten im und 
nach dem 2. Weltkrieg und ih-
re Folgen.« 

 Anmeldung erbeten. Gäste 
sind herzlich willkommen.

Mittwoch, 5.12.2012, 15.30 Uhr
 »Adventskaffee« im Haus un-

serer 1.Vorsitzenden Frau Dr. 
Dagmar Berkling. Eine geson-
derte Einladung erfolgt recht-
zeitig.

Anmeldungen an die 1. Vorsit-
zende 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. In-
geborg Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, 
E-Mail: Kriebel.Ingeborg@t-on 
line.de 	l
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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

Intraorale Protrusionsschienen (IPS) sind das quantitativ wich-
tigste Hilfsmittel der zahnärztlichen Schlafmedizin in der The-
rapie von Schlafapnoe und Schnarchen. Der zahnärztliche Prak-
tiker benötigt gleichermaßen theoretisches Grundlagenwis-
sen und strukturierte praktische Konzeption, will er diese 
hochinteressante, aber auch komplexe Ergänzung des zahn-
ärztlichen Therapiespektrums erfolgreich und stressreduziert 
in der täglichen Praxis umsetzen. Ziel des Kurses ist der Kom-
plettüberblick über alle theoretischen und praktischen Aspek-
te dieser Schienentherapie. Neben schlafmedizinischen Grund-
lagen werden die Eckpfeiler der zahn-ärztlich-somnologischen 
Schienentherapie (ambulante Schlafdiagnostik, Protrusions-
bissnahme, Bildgebung und Schlafendoskopie, optimale Schie-
nenauswahl und Schienengestaltung) in der Theorie vorge-
stellt und mit praktischen Demos ergänzt.

Referent: Dr. Jürgen Langenhan, Idstein
Freitag, 7.9.2012, 14.00 – 18.00 Uhr/
Samstag, 8.9.2012, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 330,–
Für Frühbucher bis zum 13.7.2012 € 299,–
Max. 30 Teilnehmer
12 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1251

Dr. Jürgen 
Langenhan
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NEU! 

Intraorale Protrusionsschienen 
(IPS) bei Schlafapnoe und 
Schnarchen 
Überblick und Update, 
inkl. Prak tische Demos – 
Vom Praktiker für den Praktiker

7./8.9.2012 Z 1251 12 Fortbildungspunkte
Intraorale Protrusionsschienen (IPS) bei Schlafapnoe 
und Schnarchen 
Überblick und Update, inkl. Praktische Demos – Vom Praktiker 
für den Praktiker –   Neu
Dr. Jürgen Langenhan, Idstein
Freitag, 7.9.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 8.9.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 330,– €
Für Frühbucher bis zum 13.7.2012 € 299,–

12.9.2012 Z/F 1252
Was leisten Zahnpasten und Spüllösungen für die 
Hygiene, bei überempfindlichen Zahnhälsen und zur 
Aufhellung  Neu
Prof. Dr. Nicole Arweiler, Marburg
Mittwoch, 12.9.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,– €
Für Frühbucher bis zum 18.7.2012 € 90,–

13./14./15.9.2012 Z 1253 24 Fortbildungspunkte
Power Workshop Endodontie Revision
Tag 1: Endodontische Diagnostik & Aufbereitung 
von Wurzelkanalsystemen
Tag 2: Endodontische Obturation & Immunologie
Tag 3: Endodontische Revision
Prof. Dr. Norbert Linden, Meerbusch
Donnerstag, 13.9.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr/
Freitag, 14.9.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr/
Samstag, 15.9.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 960,– €
Für Frühbucher bis zum 18.7.2012 € 870,–

14.9.2012 Z/F 1254 10 Fortbildungspunkte
Ultraschallbehandlung in der Parodontologie
 – ein bewährtes Konzept
Dr. Michael Maak, Lemförde
Freitag, 14.9.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €
Für Frühbucher bis zum 20.7.2012 € 260,–

19.9.2012 Z 1255 5 Fortbildungspunkte
Kinderzahnheilkunde in der Praxis
Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald
Mittwoch, 19.9.2012 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 185,– €
Für Frühbucher bis zum 25.7.2012 € 170,–

21.9.2012 Z/F 1257 4 Fortbildungspunkte
Qualitätsmanagement und Hygiene
Prof. Dr. Peter Jöhren, Bochum
Freitag, 21.9.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 95,– €
Für Frühbucher bis zum 27.7.2012 € 85,–
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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
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
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 Ostfriesland
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 26603 Aurich, 
Tel. (0 49 41) 57 52
11.7.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich
Zahnerhaltung versus Implantat – Alternative oder 
Ergänzung
Referent: Prof. Dr. Michael Hülsmann, Göttingen

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
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

22.9.2012 Z 1258 8 Fortbildungspunkte
Komplexe prothetische Fälle erfolgreich behandelt: 
Arbeitskurs mit Übungen
Prof. Dr. Ralph G. Luthardt, Ulm
Samstag, 22.9.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 180,– €
Für Frühbucher bis zum 27.7.2012 € 165,–

5./6.10.2012 Z 1260 14 Fortbildungspunkte
Bewährte Möglichkeiten der Diagnostik und initialen 
Therapie von Funktionsstörungen mit Aufbissbehelfen
Seminar für Zahnärztinnen/Zahnärzte und Zahntechnikerinnen/
Zahntechniker
Theresia Asselmeyer, Hannover
Freitag, 5.10.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 6.10.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 299,– €
Für Frühbucher bis zum 10.8.2012 € 275,–
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Dentalmarkt

i n f o r M at i v e  P r e s s e  i n f o r M at i o n e n d e r i n d u s t r i e , 

f ü r d e r e n i n h a lt  d i e  j e W e i l i g e n h e r a u s g e b e r v e r a n t W o r t l i c h  z e i c h n e n

Handzahnbürsten-Putzgefühl 
mit elektrischem Vorteil

 Die überlegenheit der elektri-
schen Mundpflege wurde be-
reits in zahlreichen in vitro- und 

in vivo-Studien nachgewiesen. So kam 
zum Beispiel die Cochrane Collaborati-
on im Jahr 2011 nach einer Meta-Analy-
se zu dem Ergebnis: »Oszillierend-ro-
tierende elektrische Zahnbürsten ent-
fernen Plaque und reduzieren Gingivi-
tis kurz- und langfristig besser als 
Handzahnbürsten. Kein anderes Sys-
tem elektrischer Zahnbürsten war 
Handzahnbürsten so durchgehend 
überlegen. Es gab beträchtliche Hete-
rogenität zwischen den Studien. Sensi-
tivitätsanalysen zeigten, dass die Er-
gebnisse bei Auswahl von Studien 
 hoher Qualität robust waren. Es gab 
keine Anzeichen einer Veröffentli-
chungsverzerrung.« 

Trotz dieser wissenschaftlichen Er-
gebnisse und millionenfacher Verbrei-
tung der oszillierend-rotierenden Elek-
trozahnbürsten favorisieren viele Pati-
enten nach wie vor die Mundpflege mit 
der Handzahnbürste – einfach weil sie 
deren Anwendung gewohnt sind. So 
bestätigen Untersuchungen, dass 96 
% der Patienten kreisende und hori-
zontale Putzbewegungen durchfüh-
ren. Dennoch zeigt sich ein Drittel bis 
die Hälfte der Handzahnbürstenan-
wender offen für den Wechsel zur elek-
trischen Mundpflege. Dieser großen 
Gruppe macht es die neue Oral-B TriZo-
ne-Technologie nun besonders leicht. 
Möglich macht dies das 3-Zonen-Tie-
fen-Reinigungssystem, bestehend aus 
abwechselnd folgenden Reihen pulsie-
rend-schwingender und feststehender 
Borsten sowie einem beweglichen 
Borstenbereich am Bürstenkopfende 
(Power-Tip): Der Power-Tip reinigt die 
schwer erreichbaren Stellen im Mola-
renbereich. Die unbeweglichen Bors-
tenreihen, ähnlich denen einer Hand-
zahnbürste, reinigen gründlich die 
Zahnoberflächen. Sie wechseln sich ab 
mit Reihen längerer, pulsierend-
schwingender Borsten, die sich dank 
der elektrischen Oral-B Technologie 
mit bis zu 40.000 Pulsationen und 

8.800 Richtungswechsel pro Minute 
bewegen. Durch die hierbei erzeugten 
Scherkräfte gelangen diese Borsten 
tief in die Interdentalräume. Die Bewe-
gungen decken somit – im Vergleich zu 
einer herkömmlichen Handzahnbürste 

– einen größeren Bereich ab und sorgen 
damit für eine bessere Plaque-Entfer-
nung. Studien belegen die Effizienz der 
Oral-B TriZone. Sie entfernt demnach 
bis zu 100 Prozent mehr Plaque als eine 
herkömmliche Handzahnbürste, auch 
zeigte sich eine dreifach stärkere Re-

duktion von Gingivitis. Zwar bleibt die 
oszillierend-rotierende Technologie 
mit einem kleinen runden Bürstenkopf 
»Goldstandard«, doch Patienten haben 
unterschiedliche Bedürfnisse. Für die-
jenigen, die sich mit der Handzahn-
bürste wohler fühlen, stellt die TriZone 
eine echte Alternative und eine neue 
Chance dar, trotzdem von moderner 
elektrischer Mundpflege zu profitieren. 
Weitere Informationen gibt es auch 
online unter www.oralbsymposium.
de.

 Unter der Schirmherrschaft der 
Deutschen Gesellschaft für Zah-
nerhaltung (DGZ) wurde am 20. 

April 2012 der mit insgesamt 10.000,- € 
dotierte Wrigley Prophylaxe Preis in 
Dresden verliehen. Unter 22 Bewer-
bern, der zweithöchsten Teilnehmer-
zahl seit Ausschreibungsbeginn 1994, 
errangen Zahnmediziner aus Ulm, Un-
na, Zürich und München, je einen 1. 
und 2. Preis in den beiden Ausschrei-
bungsbereichen »Praxis/ÖGD« und 
»Wissenschaft«. Darüber hinaus prä-
mierte die Jury eine wissenschaftliche 
Arbeit aus Gießen und Marburg mit ei-
nem Sonderpreis. Mit dem 1. Preis in 
der Kategorie »Öffentliches Gesund-
heitswesen und Praxis« wurde ein zu-
kunftsweisendes oralprophylaktisches 
Schulungskonzept für die Altenpflege 
von Doktor Elmar Ludwig, Ulm, ausge-
zeichnet. Doktor Claudia Sauerland 
und Doktor Christoph Hollinger, freu-
ten sich über den 2. Preis für ihre inno-
vative Netzwerkarbeit im Gesund-

heitsamt Unna. Im Ausschreibungsbe-
reich »Wissenschaft« verlieh die Jury 
den 1. Preis an die Arbeitsgruppe von 
PD Doktor Annette Wiegand, Zürich, 
die das Abrasionspotenzial von Schall-
zahnbürsten im Vergleich zu Hand-
zahnbürsten bei Erosionspatienten un-
tersuchte. Die erfolgreiche Implemen-
tierung einer Intensivprophylaxe-
sprechstunde für Patienten mit 
fortgeschrittenem Prostatakarzinom 
würdigte die Jury mit dem 2. Preis. Ei-
nen Sonderpreis nahm der Gießener 
Zahnmediziner Tobias M. Winterfeld 
für ein Kooperationsprojekt der Uni-
versität Gießen und Marburg (Arbeits-
gruppe Doktor Nadine Schlüter und 
Prof. Carolina Ganß, beide Gießen, so-
wie Jörg Illig und Doktor Jutta Margraf-
Stiksrud, beide Marburg) entgegen. 
Die Gießener und Marburger Wissen-
schaftler fühlten im Rahmen einer auf-
wändigen Videoanalyse den Mundhy-
gienetechniken junger Erwachsener 
auf den Zahn. 

Wrigley Prophylaxe Preis 2012



Personalia

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

2.5.2012 Dr. Joachim Albrecht (87)
Wilhelm-Raabe-Straße 37, 37520 Osterode

4.5.2012 Joachim Hein (70)
Zu den Deichen 13, 26935 Stadland

5.5.2012 Dr. Peter-Roland Lang (70)
Spohrstraße 8, 30177 Hannover

8.5.2012 Bernd Weise (70)
Neue Straße 19, 37627 Stadtoldendorf

15.5.2012 Dr. Wolfgang Lück (90)
Fischbecker Straße 31, 31785 Hameln

26.5.2012 Erich Bloch (90)
Am Platz 11, 38110 Braunschweig

29.5.2012 Medizinalrat Dr. Frank Beier (70)
Neuer Markt 6, 49733 Haren

 Hartmut Bleß wurde am 
8.Mai 1952 in Nordenham 
an der Unterweser gebo-
ren. Nach dem Abitur in 
Oldenburg studierte er 

an der Universität in Göttingen. Hier 
erhielt er 1976 seine Approbation und 
promovierte ein Jahr später. Zunächst 
war er Assistenzarzt an der Zahnklinik 
in Göttingen, anschließend kurze Zeit 
in Rastede tätig, bevor die Bundeswehr 
ihn zum Wehrdienst als Stabsarzt her-
anzog. Seit 1980 ist er in eigener Praxis 
in Varel/Friesland niedergelassen. Vor 
zehn Jahren gründete er dort mit ei-
nem Kollegen eine Gemeinschaftspra-
xis. Seine Liebe zur Zahnmedizin hat er 
weitergegeben, seit drei Jahren ist 
auch seine Tochter in dieser Praxis tä-
tig.

Kollege Bleß liebt sportliche Aktivi-
täten, er joggt gern und hat am Ham-
burger Marathon teilgenommen. Ge-
meinsam mit seiner Ehefrau geht er 
gern wandern und Ski laufen. Letztes 
Jahr haben sie gemeinsam Kuba per 
Fahrrad erkundet. 

Seine standespolitische Tätigkeit 

begann 1993 mit dem Vorsitz der Kreis-
stelle Friesland, vier Jahre später war er 
Beisitzer in der Verwaltungsstelle Wil-
helmshaven. Seit 2005 ist Kollege Bleß 
Vorsitzender der dortigen Bezirksstelle. 
Mehr als zwei Drittel der örtlichen Kol-
legenschaft haben ihm nach seiner ers-
ten Legislaturperiode das Vertrauen 
ausgesprochen, weil er sich intensiv 
für die Belange der Kolleginnen und 
Kollegen engagiert. Er lebt einen nüch-
ternen, sachlichen, konstruktiven aber 
auch klaren und streitbaren Stil dort, 
wo Streit auch lohnt, deshalb ist er auf 
den zahnärztlichen Veranstaltungen 
in der Bezirksstelle unverzichtbar. Am 
30.10.2009 wurde ihm die Ehrengabe 
der ZKN übergeben.

Für die Kollegenschaft in seiner Be-
zirksstelle, aber auch für seine Freunde 
in der zahnmedizinischen Standespoli-
tik in Niedersachsen gratulieren wir 
sehr herzlich und verbinden damit alle 
guten Wünschen und weiterhin viel 
Freude und Erfolg in Familie und Beruf.

Dr. Jürgen Reinstrom
Dr. Michael Sereny 	l

Dr. Hartmut Bleß zum 60-sten

Der Vorstand der Zahnärztekammer 
Niedersachsen gratuliert seinen langjährigen 
Mitarbeitern zum Dienstjubiläum

Ingrid Groskurth, 35 Jahre
Edgar Bierberg, 30 Jahre (AVW)
Christa Kohl, 25 Jahre
Gabriele König, 20 Jahre
Andrea Struck-Wehrhahn, 20 Jahre
Anke Retting, 10 Jahre (AVW)

Neben den Blümchen an dieser Stelle 
auch ein herzliches Dankeschön für das 
Engagement und die treue Mitarbeit 
über viele Jahre hinweg im Dienste der 
Niedersächsischen Zahnärzte.
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Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie

 Die ersten drei Auflagen der 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie erschienen noch als Spe-

zialband der Kirchnerschen allgemei-
nen und speziellen Operationslehre. 
Da der Verlag diese Reihe nicht weiter 
verfolgt, erscheint die vierte Auflage 
dieses Buches jetzt als eigenständiges 
Werk unseres Fachgebiets. Die drei bis 
zur dritten Auflage tätigen und inzwi-
schen emeritierten Herausgeber ha-
ben jetzt drei jüngere und zurzeit akti-
ve Klinikdirektoren in das Herausge-
berkollegium aufgenommen, um den 
Stand der derzeitigen klinischen und 
wissenschaftlichen Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie zu gewährleisten. Al-
le in diesem Buch gezeigten Eingriffe 
werden Schritt für Schritt dargestellt 
und mit über 1000 akribisch gezeich-
neten Illustrationen dienen sie einer 
großen Anschaulichkeit. Sehr instruk-
tive Texte sorgen durch Fettdruck ver-
schiedener Schlagworte und farblich 
hinterlegten Merksätzen für leichtes 
Lernen. Die von den Autoren ange-
strebte Zielgruppe sind Anfänger und 
Experten gleichermaßen, chirurgisch 

interessierte und tätige Kolleginnen 
und Kollegen werden in diesem mit 
wissenschaftlichen und praktischen 
Informationen gleichermaßen prall 
gefülltem Werk mit Sicherheit fündig.

Hrsg.: Jarg-Erich Hausamen; Egbert 
Machtens; Jürgen F. Reuther; Harald 
Eufinger, Alexander Kübler, Henning 
Schliephake: Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, 4. Aufl. 2012, 720 Seiten, 
349,–; Springer Medizin Verlag, ISBN 
978-3-642-17800-9.

Endo-Paro-Läsionen

 L äsionen unterschiedlicher Ätiolo-
gie, wie beim Krankheitsbild der 
Endo-Paro-Läsion, die mit sehr 

ähnlichen Symptomen auftreten kön-
nen, sind schwierig einzustufen und 
zu therapieren. Der Autor, Dr. Edoardo 
Foce führt eine auf Endodontie und Pa-
rodontologie spezialisierte Praxis in 
Italien. Er entwirft eine umfassende 
Darstellung des Krankheitsbildes, prä-
zisiert die bisherige Terminologie und 
schlägt eine neue Klassifikation der Lä-
sionen vor. In zwanzig klinischen Fall-
beispielen erläutert er Diagnose und 
Therapie mit zahlreichen exzellenten 

Fotos und wenig, dafür umso informa-
tiverem Text.

Edoardo Foce: Endo-Paro-Läsionen, 
1. Aufl. 2011, 160 Seiten, 98,–; Quintes-
senz Verlag, ISBN 978-3-86867-022-6.

Das 4-D-Konzept für die 
dentale Implantologie

 Die beiden Autoren gelten als die 
renommiertesten Implantolo-
gen Japans. In diesem Buch geht 

es neben den drei bekannten chirurgi-
schen Phasen, also der Zahnextraktion, 
der Implantation und des Manage-
ments der Hart- und Weichgewebe, 
um die Beachtung einer vierten Di-
mension, nämlich dem optimalen 
Timing, besonders wichtig gerade für 
die Berücksichtigung in der ästheti-
schen Zone. In acht Kapiteln werden 
neben dem Prinzip des 4-D-Konzeptes 
die Implantatpositionierung, die Indi-
kationen der Sofortimplantation, vor 
allem aber die Erhaltung und Augmen-
tation des knöchernen Kieferkamms, 
verschiedene Lappen- und Transplan-
tationstechniken für das Weichge-
websmanagement sowie die Behand-
lungsplanung einfacher aber auch 
komplexer Behandlungsfälle aufge-
zeigt. Zahlreiche Fotos, Abbildungen 
und Zeichnungen illustrieren das 
Werk.

Akiyashi Funato, Tomohiro Ishika-
wa: Das 4-D-Konzept für die dentale 
Implantologie, 1. Aufl. 2011, 250 Seiten, 
Quintessenz Verlag, ISBN 978-3-86867-
013-4

auf-gelesen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn einige Wahl- und Parteienforscher die kleine FDP schon (wieder einmal) am 
 Abgrund der Parteigeschichte sahen und der Einzug der Liberalen in die Landesparlamente 
in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen allen Augurenrufen konträr durch das 
Wählervotum gesichert wurde, kann man wohl eines feststellen: durch das Auftauchen 
der Piraten hat sich die deutsche Parteienlandschaft vollkommen verändert. Die viele 
(Nachkriegs-)Jahre stabilen Parteien-Blöcke hatten sich ja schon in den vergangenen Jahr-
zehnten immer mehr aufgeweicht und weiterentwickelt, die Grünen mischten seinerzeit 
die etablierten Parteien gehörig durcheinander, durch die Wiedervereinigung wurde die 
Linke salonfähig und jetzt also die Piraten, die augenscheinlich zurzeit als Sammelbecken 
von Menschen dienen, denen die bisherigen Politiker suspekt sind, die sich von der Politik 
der normalen Parteien nicht angesprochen fühlen, enttäuscht sind. Ist dies alles nur ein 
Strohfeuer oder wird es den Piraten gelingen, nicht nur bunte Meinungsvielfalt zu bieten, 
sondern auch so etwas wie ein für alle Parteimitglieder geltendes Parteiprogramm auf die 
Beine zu stellen? Nun, man wird sehen, Strukturen jedenfalls sind im Leben wohl unent-
behrlich, so natürlich auch für die fachliche Fortbildung. Die folgenden Fachbuchvorstel-
lungen sollen dazu beitragen, das jedenfalls wünscht 

Dr. Eckhard Jung
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 So ist die Ankündigung von In-
teressens- und Tätigkeits-
schwerpunkten einer Praxis 
möglich, jedoch darf sie nicht 
anpreisend und irreführend 

sein. Der »Spezialist für Kieferorthopä-
die« wäre beispielsweise irreführend, 
da er mit der Gebietsbezeichnung nach 
der Weiterbildungsordnung verwech-
selt werden kann. Bei den Tätigkeits-
schwerpunkten der Praxis muss er-
kennbar sein, wem diese innerhalb der 
Praxis zuzuordnen sind und sie müs-
sen nachprüfbar sein. Bei der Hervor-
hebung der Praxisausstattung ist von 
»behindertengerecht«, »DVT« bis zu 
»kindergerecht (z. B. Videobrillen)« al-
les erlaubt, was nicht vergleichend, ir-
reführend und anpreisend ist. Die Wer-
bung mit Selbstverständlichkeiten ist 
übrigens nicht erlaubt: »Bei uns ver-
fügt jeder Zahnarzt über eine Appro-
bation.«

Heikel wird es bei Sonderpreisen für 
zahnärztliche Leistungen. Das unent-
geltliche Angebot einer zahnärztlichen 
Leistung stellt einen Verstoß gegen die 
GOZ, die Berufsordnung, das Heilmit-
telwerbegesetz und das Wettbewerbs-
recht dar. Die Unterschreitung des 
1,0fachen GOZ-Satzes ist ebenfalls un-
zulässig (zum Glück hat hier die Novel-
lierung der GOZ die »Öffnungsklausel« 
verhindert, die genau dies vorgesehen 
hatte). Dennoch finden sich insbeson-
dere im Internet diverse Angebote, die 
die GOZ-Vorgaben unterlaufen und 
letztlich dem Berufsstand und dessen 
Vergütungsstruktur schaden. Diesen 
Angeboten kann durch Abmahnungen 
und Unterlassungserklärungen der 
Kollegen sowie der Landeszahnärzte-

kammer begegnet werden.
Die Auslobung eines Gutscheins für 

Patienten über das Internet, an dem 
der Betreiber mitverdient, ist übrigens 
ebenfalls berufsrechtswidrig, da es 
Zahnärzten untersagt ist, Dritte (Nicht-
zahnärzte) am Umsatz des Zahnarztes 
zu beteiligen. Gutscheine an sich sind 
durchaus zulässig, allerdings sollten 
sie nach Richtermeinung wohl drei Jah-
re Gültigkeit haben.

Es ist mittlerweile nicht unüblich, 
dass Praxen einen beschreibenden Na-
mensbesatz führen »Praxis am Park, 
Schloss, Berg, Goetheplatz, usw.«. Das 
ist allerdings nur dann zulässig, wenn 
auf demselben Praxisschild der oder 
die Praxisinhaber mit vollständigem 
Namen aufgeführt werden (siehe auch 
Seite 530). Reine Phantasienamen ohne 
den natürlichen Namen sind unzuläs-
sig schließlich will der Patient ja auch 
wissen, mit wem er es in der Praxis zu 
tun haben wird. Das ist aber auch für 
die Haftung nicht unwichtig, da jeder 
Außenauftritt auch eventuell beste-
hende Grenzen (z. B. bei der Partner-
schaftsgesellschaft) der Haftung im 
Außenverhältnis erkennbar macht. Ist 
das nicht erkennbar, besteht die Ge-
fahr, dass alle in der Praxis tätigen Per-
sonen im Außenverhältnis haften.

Für den Auftritt im Internet gilt die 
Faustregel, dass Homepage, Online-
Verzeichnisse oder Anzeigen durch 
Zahnarzt und Praxis inhaltlich gesteu-
ert werden können. Social Media, Fo-
ren und Bewertungsportale mögen 
zur dortigen Präsenz verführen, soll-
ten jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die dort entstehenden In-
halte für die Praxis oft in keiner Weise 

kontrollierbar sind und daher eine 
ernstzunehmende Gefahr darstellen 
können. Außerdem gibt es eine Reihe 
von formalen Kriterien, die zwingend 
befolgt werden müssen: Impressum, 
Datenschutzerklärung, keine »Vorher-
Nachher-Bilder«, keine Danksagungen, 
Werbung Dritter u. ä.. Grundsätzlich 
gilt: Wer hier mitspielen will, sollte die 
Medien und Spielregeln genau kennen 
und beherrschen. Prof. Dr. Thomas Schlegel

Prof. Dr. Thomas Schlegel 
Rechtsanwalt und Partner der Kanz-
lei für Medizinrecht Prof. Schlegel 
Hohmann & Partner in Frankfurt/
Main. Der Tätigkeitsschwerpunkt 
liegt in der Beratung von Praxisein-
stiegen und -übernahmen, Koope-
rationsformen und neuen Versor-
gungsformen. Er ist Professor für 
Arzt- und Medizinrecht an der Hoch-
schule Fresenius, Idstein/Ts. im 
Fachbereich Gesundheitsökonomie 
und interdisziplinäre Versorgungs-
forschung im Institut für Gesund-
heitsökonomie und -recht (IGÖ), so-
wie im Masterprogramm Internati-
onal Pharmacoeconomics & Health 
Economics, Universität Cardiff (GB) 
tätig. www.GesundheitsRecht.com

Kontakt
Prof. Dr. jur. Thomas Schlegel 
Hanauer Landstr. 328 – 330
60314 Frankfurt
Tel: (0 69) 43 05 96 00
E-Mail: Thomas.Schlegel@
MedizinRecht.de

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, 5/2012	l

ZKN amtlich
Praxiswerbung
Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen 
des Außenauftritts

Der zunehmende Wettbewerb im Gesundheitswesen, sowie die Inanspruchnahme neuer 
Medien lässt es oft notwendig erscheinen, zu kommerziellen Mitteln der Praxiswerbung zu 
greifen. Trotz erheblicher Liberalisierungen des zahnärztlichen Berufsrechts gibt es hierbei 
jedoch immer noch Grenzen, die Beachtung finden sollten
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 Der Kammerbeitrag für das II. Quartal 2012 ist fällig 
geworden. 

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

ten, den Kammerbeitrag einschließlich eventuell noch vorhande-
ner Rückstände zu überweisen. Hannover, im Juni 2012 ZKN	l

Wichtige Information zur 
Zahlung des Kammerbeitrages:
Sicher kennen Sie das auch: Wie schnell vergisst man in der Hektik 
des Praxisalltags einen Termin oder eine überweisung. Die Kon-
sequenzen sind zumeist unangenehm. Auch bei den vierteljähr-
lich zu leistenden Kammerbeiträgen kann es passieren, dass die 
Zahlungsfristen versäumt werden, und dann sieht man sich ei-
nem unangenehmen Mahnverfahren gegenüber.

Das muss nicht sein. Wir können Ihnen helfen, damit genau 
das nicht geschieht.

Ihren Kammerbeitrag, den die Zahnärztekammer Niedersach-
sen zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Aufrechterhaltung ihres 
Geschäftsbetriebes aufgrund der Beitragsordnung erhebt, zahlen 
Sie bisher durch Einzelüberweisung. Einfacher für Sie wäre es, 
wenn der Beitrag künftig – wie bisher pro Quartal – von der Kam-
mer im Abbuchungsverfahren eingezogen werden könnte. 

Hierbei können Sie zwischen zwei Möglichkeiten wählen:
l	 Entweder erteilen Sie der ZKN die Genehmigung zum Last-

schriftverfahren. Das hat für Sie den Vorteil, dass keine Kosten 
mehr für Einzelüberweisungen anfallen. 

l	 Oder Sie geben uns eine Abtretungserklärung für die Kassen-
zahnärztliche Vereinigung Niedersachsen. Dann ziehen wir die 
Mitgliederbeiträge von Ihrem KZVN-Honorarkonto ein, ohne 
dass Sie sich darum kümmern müssen.

Bitte benutzen Sie für Ihre Erklärung, die Sie jederzeit widerru-
fen können, eines der beiden beigefügten Formulare und senden 
es ausgefüllt und unterschrieben an die ZKN – auch per Fax (05 11) 
8 33 91-116.

Als positiver Nebeneffekt werden die Kosten für den Verwal-
tungsaufwand bei der ZKN und damit für die gesamte nieder-
sächsische Kollegenschaft minimiert. 

Rufen Sie gern an, wenn Sie noch Fragen dazu haben. 
Ansprechpartner: Heike Hengen, 
Tel. (05 11) 8 33 91-143 	l

Beitragszahlung 
II. Quartal 2012

ZKN A MTLICH
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Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

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

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 
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Telefon: (05 11) 8 33 91   .........................................  -0
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� 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 Steinkamp  . . . . . . . .  Nr. 1951
Martina Hase  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 7463
Hans-Jürgen Rumen . . . . . . . . . . . .  Nr. 1185
Athanasios Tsigaras  . . . . . . . . . . . .  Nr. 5849
Dr. Martin Becker . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 622
Katrin Susanne Schneider  . . . . . .  Nr. 7077
Dr. Miriam-Simone Oelfke  . . . . . .  von 1999

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

Hans-Günther Wulfes
Messingstraße 15 a, 38642 Goslar
geboren am 25.3.1932, verstorben am 12.4.2012

Roswitha Gesecus
Am Radeland 6, 21244 Buchholz
geboren am 18.2.1921, verstorben am 22.4.2012

Hans Günter Kempe
Gleiwitzer Straße 22, 30916 Isernhagen
geboren am 6.5.1928, verstorben am 28.4.2012

Harald Pohlan
Hauptstraße 11, 31699 Beckedorf
geboren am 5.11.1958, verstorben am 7.5.2012

Dr. Thea Niemann-Papenheim
Soestenstraße 9, 49661 Cloppenburg
geboren am 17.10.1909, verstorben am 11.5.2012

Dr. Johannes Lüschen
Seniorenpflegeheim Sunderpark, Sunderstraße 
120, 29664 Walsrode
geboren am 2.2.1914, verstorben am 14.5.2012

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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Wohlfühlpraxis in Diepholz
bietet zum 1.9.12 Teilzeittätig-
keit Stunden- oder Tageweise 
variabel, auch niedergel. Koll. 
in Nebentätk.
Chiffre 0612/3-C1

Hildesheim – Zahnärztin
Mit Berufserfahrung / Zu-
lassungber., Teilzeit gesucht 
(01 72) 5 93 69 09

Salzgitter-Lebenstedt
Kolleg(in) gesucht baldest-
möglich. Voll- oder Teilzeit, 
angestellt.
Chiffre 0612/5-C2

n Ankauf

Praxisräume gesucht
im Zentrum von Hameln, ab 
sofort, h-verdi@t-online.de, 
(01 75) 5 61 60 21

n stellenmarkt

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 kom-
petenten Partner/in. Ihre Un-
terlagen senden Sie bitte an 
Dr. R. Ahlers & Collegen, 
Albert-Schweitzer-Str. 1, 
30880 Laatzen.

Zahnärztin/arzt 
im Angestelltenverhältnis 
ab sofort gesucht. Für Gem. 
Praxis Hannover Stadt. Vor-
aussetzung sind Flexibilität 
und chirurg. Erfahrung.
Chiffre 0612/6-C3

Kleinanzeigen

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

Stadt Schortens, Friesland an
der Nordseeküste. Im Neubau
des Ärztehauses in Schortens
mit Allgemeinmediziner und
Kinderarzt sowie Apotheke
wird ein Zahnarzt gesucht.
Einzug April 2013 (ca. 140 m2,
noch planbar), 2. OG, Fahr-
stuhl, optimale Lage, Park-
plätze vor der Tür. E-Mail:
badberg@badberggmbh.de

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

Die Deutschen verzichten mehr und 
mehr aufs Autofahren – dafür dürf-
ten vor allem die in den letzten Jah-
ren deutlich gestiegenen Kraftstoff-
preise verantwortlich sein. Was die 
Autofahrer ärgert, da sie fürs Voll-
tanken immer mehr Geld bezahlen 
müssen, bringt auch Vorteile: We-
niger gefahrene Kilometer bedeu-
ten auch weniger Verkehr, weniger 
Schadstoffbelastung durch Pkws 
usw. Außerdem könnten die höhe-
ren Kraftstoffpreise für steigenden 
Druck auf die Autoindustrie sorgen, 
damit sie sparsamere oder alterna-
tive Antriebe weiterentwickelt. Den-
noch müssen vor allem diejenigen 
leiden, die auf das Autofahren nicht 
verzichten können: Menschen in 
Gegenden, in denen der öffentliche 
Nahverkehr nicht oder nur spärlich 
ausgebaut ist und Fahrradfahren 
zu lange dauern würde. Zu der Un-
tersuchung wurden jeweils rund 90 
Prozent Privatpersonen und rund 
zehn Prozent Selbstständige und Fir-
men befragt.



Zeilenpreis (siehe oben)   ......................  EUR
n Meine anzeige soll unter Chiffre erscheinen, 
 zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
n Meine anzeige soll auch im Internet 
 (www.zKn.de) erscheinen, zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
   
  summe, netto  ......................  EUR 

  zzgl. 19 % Mwst.  ......................  EUR

  Gesamtbetrag  ......................  EUR 
Zusammen mit der Rechnung wird Ihnen ein Druckmuster zugesandt.
Rechnungslegung und Bankeinzug erfolgt im Auftrag des Herausgebers über die 
Weidmüller Design & Media Agentur.

NAME   .........................................................................................................................................

STRASSE  .........................................................................................................................................

PLZ, ORT  .........................................................................................................................................

TELEFON-NR.  ............................................................................................  (WICHTIG FüR RüCKFRAGEN!)

FAx-NR.  ............................................................................................  (WICHTIG FüR RüCKFRAGEN!)

KONTOINHABER  .........................................................................................................................................

BANKINSTITUT  .........................................................................................................................................

KONTO-NR. _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|   BLZ _| _| _| _| _| _| _| _|

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

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

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

Ihr Kleinanzeigen auftrag

Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover
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20,– EUR 

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

Preis je 
angefangene 
Zeile = 5,– EUR
(Mindestgröße 
vier Zeilen, 
davon die 
1. Zeile fett)

1. Zeile
fett:

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

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

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FüR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

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



Vision Innovation

Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V.
Mallwitzstraße 16, 53177 Bonn
www.fvdz.de

Telefon 0228. 85 57-55

Ihre Vision hat Gestalt gewonnen und

Sie blicken auf ein beachtliches Ergebnis

Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. 

Ein vielversprechendes Forschungsvor-

haben, eine preisverdächtige Innovation
in der Zahnmedizin. 

Wir fördern junge Kollegen und prämie-

ren ihre herausragenden Arbeiten mit

bis zu 10.000 Euro jährlich. Vielleicht

der Anfang Ihrer Karriere.

Ein hochkarätig besetztes Kuratorium

wird in Zusammenarbeit mit der

Stiftung Zahnärztliche Wissenschaften
Davos die eingereichten Arbeiten bis

Ende des Jahres begutachten.

Der Förderpreis 2013*  
Ein Anfang.

        

* Ein Anfang für die Besten.
Gehören Sie dazu?
Dann reichen auch Sie
Ihren Antrag bis zum
31. Oktober 2012 bei uns ein.
Haben Sie Fragen, dann
rufen Sie uns einfach an.
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