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serer Internetseiten. Ob dies einen Nutzen oder 
eine Gefahr für unseren Berufsstand darstellt be-
urteilen Sie am besten, wenn Sie sich die dort dar-
gestellten Fälle ansehen. 

Zahnärztinnenkongress
Der erste niedersächsische Zahnärztinnenkon-
gress hat stattgefunden. Er war auch wirtschaft-
lich ein Erfolg. Es ging nicht um Aus- oder Abgren-
zung, anwesende Kollegen haben keinen Schaden 
an Körper und Psyche genommen. Nicht eine Kra-
watte wurde abgeschnitten. Weder offiziell noch 
inoffiziell ging es um die Farbe von PA-Instrumen-
ten oder um Frauenparkplätze. Hochkarätige Re-
ferentinnen und Referenten haben wertvolle Hin-
weise zur Berufsausübung geben können. In den 
Pausen wurden persönliche Erfahrungen ausge-
tauscht und Kontakte geknüpft. Der Klageandro-
hung wegen eines vermeintlichen Verstoßes ge-
gen das Gleichstellungsgesetz folgten bislang kei-
ne Taten. 

(Zahn-)Ärzte korrupt?
Das Bundesverfassungsgericht hat jüngst festge-
stellt, dass Ärzte keine Angestellten der Kranken-
kassen sind – soweit sehr gut – und dass Sie daher 
nicht den Antikorruptionsgesetzen unterliegen – 
auch richtig. Dass Sie daher aber bestechlich sein 
dürfen und korrupt, ist falsch. Die Berufsordnung 
ist eindeutig. Einen Bedarf an neuen Gesetzen 
gibt es nicht, einen Bedarf an sachlicher Berichter-
stattung über den (zahn-)ärztlichen Berufsstand 
dagegen leider schon. (Seite 584)

Ich wünsche Ihnen trotz dieser ernsten Themen 
gute Erholung in Ihrem wohlverdienten Urlaub, 
genießen Sie ihn und vergessen Sie nicht Ihre Pra-
xisvertretung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

der Sommer ist nicht nur auf dem Kalender an-
gekommen, in einer Woche haben auch die Schü-
ler in Niedersachsen Ferien. Ein Sommerloch, was 
zahnärztlich relevante Themen angeht, sehe ich 
nicht.

GOZ Rechnungsformular
Am zweiten Juli konnten wir im Bundesanzeiger 
lesen, wie wir unsere Rechnungen seit dem ersten 
Juli gestalten müssen. Nur eine Minderheit wird 
das in Eigenregie übernehmen. Das kostet Geld 
und Tonnen bereits gedruckter Formulare müs-
sen jetzt entsorgt werden. Ist dies nur eine Etappe 
zu einer maschinenlesbaren Einheitsrechnung? 
Was der Beihilfe Recht ist, ist dem Finanzamt bil-
lig. Schöner werden die Rechnungen dadurch 
nicht, dass sie höher werden als 2011 hatten die 
Medien bereits berichtet. (Seite 594)

Rettet die PKV?
Kennen Sie sich mit den aktuellen Handytarifen 
aus? Vermutlich nicht. Undurchsichtige Billigtari-
fe mit vielfachen Erstattungseinschränkungen 
und schlechte Beratung beim Abschluss trotz im-
menser Provisionen verursachen Verdruss, nicht 
selten landet er in den Praxen. Der große Vorteil 
eines funktionierenden Systems ohne Staatszu-
schüsse, mit enormen Altersrückstellungen, wird 
durch kleinkarierten, vorprogrammierten Erstat-
tungsstreit verspielt. Eine aktuelle Studie des Kie-
ler Instituts für Mikroökonomie stellt heraus, 
dass es in dem Bereich der Tarife der Privaten 
Krankenversicherer ein Marktversagen gibt. Die 
Verantwortlichen sollten nachlesen, wie sie ihr 
System retten können. (Seite 593)

Ich mache keine Fehler
In vielen Kammer- und KZV-Bereichen beschäf-
tigt man sich intensiv und sehr positiv mit dem 
Projekt www.jeder-zahn-zaehlt.de. Das Pilotpro-
jekt der BZÄK bietet Ihnen eine Sammlung uner-
wünschter Ereignisse aus anderen Praxen, die in 
der Regel glimpflich ausgegangen sind. Sie kön-
nen daraus lernen, ohne diese Fehler selbst ge-
macht zu haben. Der Zugang ist geschützt, die Zu-
gangsdaten finden Sie im geschlossenen Teil un-

Editorial
Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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kurz & bündig
Lieferengpässe: 
Krankenhäusern fehlen 
lebenswichtige Medikamente

 Die Krankenhäuser in Deutsch-
land kämpfen einem Zeitungs-
bericht zufolge mit Liefereng-

pässen bei lebenswichtigen Medika-
menten. Insbesondere könnten Phar-
mafirmen nicht ausreichend Krebs -
medikamente und Antibiotika liefern, 
berichtete die »Frankfurter Rund-
schau« (12.6.2012). In manchen Fällen 
würden Patienten schon mit Arzneien 
behandelt, die nur zweite Wahl seien.

Es gebe in Deutschland »bedeuten-
de Lieferengpässe bei relevanten Arz-
neimitteln«, sagte der Geschäftsführer 
des Verbandes deutscher Kranken-
hausapotheker, Klaus Tönne, der Zei-
tung. Auch der Bundesverband der 
Pharmazeutischen Industrie (BPI) be-
stätigte das Problem. Als Gründe nann-
te der BPI Herstellungsprobleme, Lie-
ferengpässe bei Wirkstoffen sowie un-
wirtschaftliche Erstattungspreise, die 
eine Produktion unmöglich machten.

FVDZ Newsletter, 12.6.2012

Milliardenüberschuss 
im ersten Quartal: 
Krankenkassen scheffeln 
weiter Geld

 Mit einem überschuss von 
mehr als einer Milliarde Euro 
haben die gesetzlichen Kran-

kenkassen offenbar das erste Quartal 
dieses Jahres abgeschlossen. Ersatzkas-
sen und Allgemeine Ortskrankenkas-
sen kämen auf ein Plus von zusammen 
mehr als 1,1 Milliarden Euro, berichtete 
die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« 
(13.6.2012) vorab.

Die Ortskrankenkassen weisen dem 
Blatt zufolge in den ersten drei Mona-
ten einen überschuss von 550 Millio-
nen Euro aus, im Vorjahreszeitraum 
waren es noch knapp 630 Millionen Eu-
ro. Die Ersatzkassen kommen auf ein 
Plus von 568 Millionen Euro, das sind 
50 Millionen Euro mehr als im Vorjah-
resquartal.

Auch bei Betriebs- und Innungskas-

sen sowie der Knappschaft dürfte er-
neut ein überschuss in Millionenhöhe 
aufgelaufen sein, schreibt die Zeitung. 
Von der Nachrichtenagentur nicht nä-
her benannte »Experten« rechneten 
im ersten Quartal bei allen Kranken-
kassen mit einem Gesamtüberschuss 
von rund 1,5 Milliarden Euro. Im Vorjah-
reszeitraum war das Plus genauso 
hoch ausgefallen. FVDZ Newsletter, 13.6.2012

Barmer GEK: 
Golf-Schnupperkurs 
auf Kassenkosten

 Aqua-Cycling, Yoga oder mediter-
ranes Kochen – mehrfach hatte 
der Bundesrechnungshof kriti-

siert, dass die Krankenkassen Millio-
nen für zum Teil fragwürdige Präventi-
onskurse verbraten. Geändert hat das 
nichts: Die Barmer GEK in Schleswig-
Holstein lädt beispielsweise fröhlich 
weiter zu Golf-Kursen ein.

Leser aus der Region um Ahrens-
burg berichteten dem änd, dass sie in-
klusive Praxisteam zum »Golf-Schnup-
pertag« eingeladen worden seien. 
»Der Golfclub (...) stellt Ihren Mitarbei-
tern Trainer, Schläger und Bälle zur 
Verfügung. Sofern sie bereits Golf spie-
len und die Platzreife besitzen, haben 
Sie die Möglichkeit, den 9-Loch Golf-
platz kennen zu lernen. Das ganze 
selbstverständlich kostenfrei«, heißt es 
wörtlich in der Einladung. Auch die 
»noch nicht« bei der Barmer GEK versi-
cherten Praxismitarbeiter seien natür-
lich herzlich eingeladen... 

 FVDZ Newsletter, 14.6.2012

Urteil: Tätowierer muss nicht 
für Hauterkrankung haften

 Für Hauterkrankungen als Folge ei-
ner Tätowierung muss nicht der 
Tätowierer haften. Das geht aus 

einem am 15.6.2012 veröffentlichten, 
rechtskräftigen Urteil des Landge-
richts Coburg hervor. »Wer sich ein Tat-
too stechen lässt, nimmt Schmerzen 
und Gefahren in Kauf«, hieß es. Dass 
Risiken bestünden sei »allgemein be-

kannt«, der Tätowierer habe keine Auf-
klärungspflicht wie etwa ein Arzt.

Im konkreten Fall war bei einer Kun-
din nach einer Tätowierung am Unter-
schenkel eine so drastische Entzün-
dung aufgetreten, dass die Haut dort 
entfernt werden musste. Sie klagte auf 
Schmerzensgeld und Schadenersatz. 
Sie sei nicht über die Gefahren aufge-
klärt worden, argumentierte sie. Zu-
dem habe der Tätowierer unhygienisch 
gearbeitet und verunreinigte Farbe 
verwendet. FVDZ Newsletter, 15.6.2012

TK-Chef will Trennung 
zur PKV aufheben

 Der Chef der Techniker Kranken-
kasse (TK), Norbert Klusen, will 
die jahrzehntelange Trennung 

zwischen privater und gesetzlicher 
Versicherung aufbrechen. »Langfristig 
muss der Unterschied zwischen Privat-
patient und Kassenpatient verschwin-
den«, sagte Klusen.

Private und gesetzliche Anbieter 
sollen unter gleichen rechtlichen Be-
dingungen gegeneinander antreten 
oder zusammenarbeiten können, sag-
te er der »Financial Times Deutsch-
land«. In einem Gutachten wird vorge-
schlagen, gesetzliche Kassen in Privat-
gesellschaften umzuwandeln – in 
 Aktiengesellschaften oder Versiche-
rungsvereine auf Gegenseitigkeit. Die 
Kassen versichern 72 Millionen Men-
schen, die Privaten etwa acht Millio-
nen. Die Privatkassen wiesen den Vor-
stoß für einen einheitlichen Versiche-
rungsmarkt zurück. Der Direktor des 
PKV-Verbandes, Volker Leienbach, er-
klärte, damit werde kein Problem ge-
löst. Insbesondere seien die Vorschläge 
keine Antwort auf die demografische 
Herausforderung.

Die gesetzlichen Krankenkassen 
einfach in eine private Rechtsform um-
zuwandeln, es zugleich aber bei der 
Pflichtversicherung mit einheitlichem 
Leistungskatalog zu belassen, hätte 
mit Wettbewerb nichts zu tun: »Ganz 
zu schweigen von den Wettbewerbs-
verzerrungen durch die staatlich sub-
ventionierte Beitragsfreiheit für Ehe-
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zahl des Monats

Millionen Bundesbürger arbeiten derzeit  
im freiberuflichen Wirtschaftsbereich. Davon 
sind 2,78 Millionen angestellte Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, deren Zahl seit Jahren 

ansteigt; allein in 2011 wurde ein Zuwachs von drei Prozent regis
triert. Das unterstreicht die arbeitsmarktwirtschaftliche Bedeutung 
vor allem der Gesundheitsberufe. KHK

4,34

gatten und andere rechtliche Privilegi-
en der GKV«, meinte Leienbach. Eine 
wirkliche Privatisierung der GKV wür-
de bedeuten, dass deren Unterneh-
men sich dem Versicherungsrecht und 
der Kontrolle durch die Aufsicht eben-
so unterwerfen müssten wie der Ei-
genkapitalanforderung. Sie müssten 
auf Subventionen und die Steuerbe-
freiung verzichten. Das Bundesge-
sundheitsministerium wollte den Vor-
schlag zunächst nicht bewerten.

med-dent-magazin.de, 6/2012

BÄK-Vize Wenker für 
schärferes Sterbehilfegesetz

 Die Vizepräsidentin der Bundes-
ärztekammer, Martina Wenker, 
hat die Bundesregierung aufge-

fordert, das geplante Gesetz gegen 
kommerzielle Sterbehilfe auszudeh-
nen. »Der Gesetzgeber hat angekün-
digt, die gewerbliche Sterbehilfe unter 
Strafe zu stellen. Das begrüßen wir 
ausdrücklich. Aber ich würde mir wün-
schen, dass jede Form der organisier-
ten Sterbehilfe verboten wird«, sagte 
Wenker der »Neuen Presse« (4.6.2012).

Der von Bundesjustizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenberger 
(FDP) vorgelegte Entwurf zum Verbot 
der kommerziellen Sterbehilfe sieht 
bislang nur eine Strafe für die »ge-
werbsmäßige Förderung der Selbsttö-
tung« vor.

Wenker plädierte ebenfalls dafür, 
Schönheitsoperationen bei Minderjäh-
rigen einen Riegel vorzuschieben. »Wir 

dürfen nicht hinnehmen, dass die 
Schönheitsindustrie unser Menschen-
bild definiert«, sagte die Präsidentin 
der niedersächsischen Ärztekammer. 
»Deshalb sollten wir Schönheitsopera-
tionen für Minderjährige konsequent 
verbieten, und zwar europaweit.«

www.facharzt.de, 4.6.2012

Zeitung zum Zahnarzt-
Honorar: Die Zeiten von 
Porsche und Luxusyacht sind 
vorbei

 Zahnärzte in Deutschland gehören 
traditionell einer Berufsgruppe 
an, die nicht mit Mitleid rechnen 

kann, wenn es um die Höhe ihres Ein-
kommens geht – diese Feststellung 
trifft das »Hamburger Abendblatt« in 
einem aktuellen Kommentar. Die 
Gründe dafür lägen jedoch weit zu-
rück.

»Vor 30 oder 40 Jahren war eine gut 
gehende Praxis Garant für ein üppiges 
Leben am oberen Rand des privilegier-
ten Bürgertums. Doch die Zeiten von 
Porsche, Luxusyacht und Zweitwoh-
nung sind vorbei, auch wenn Zahnärz-
te auf einen Stundenlohn kommen, der 
leicht über dem anderer Akademiker 
wie Juristen, Betriebswirte oder Inge-
nieure liegt«, heißt es weiter.

So sei das Institut für Wirtschafts-
forschung in einer Studie vor vier 
 Jahren auf einen Nettostundenlohn 
der Zahnärzte von 19,33 Euro gekom-
men (Betriebswirte: 16,58 Euro, Juris-
ten: 15,86 Euro). »Gewiss sind das nur 

statistische Durchschnittswerte, die 
wenig über den Einzelfall sagen. Aber 
das Signal ist deutlich: Zahnärzte tau-
gen nicht mehr als Synonym für Groß-
verdiener.«

Diese Vorbemerkung werde Patien-
ten nicht beruhigen, die auf ihrer Rech-
nung für Kronen, Brücken oder Kera-
mikfüllungen im Vergleich zum Vor-
jahr ein Plus von zehn Prozent oder 
mehr entdecken. »Doch die Anglei-
chung der GOZ (Gebührenordnung 
Zahnärzte) war überfällig. Welche Be-
rufsgruppe rechnet heute noch nach 
den Sätzen des Jahres 1988 ab? So alt 
war die bis zum 1. Januar 2012 gültige 
GOZ. Dennoch bleibt ein Spielraum bei 
den Kosten, die gesetzlich Versicherte 
selbst zu zahlen haben. So überneh-
men einige Kassen die professionelle 
Zahnreinigung als Prophylaxemaß-
nahme. Und auch die Frage nach ei-
nem kostengünstigeren Zahnersatz ist 
keine Schande.« Am Ende gelte aber, 
was allgemein gültig sei: Qualität hat 
ihren Preis. med-dent-magazin.de, 6/2012

Bremer Klinik: Desinfektions-
anlage als Bakterienquelle?

 Ausgerechnet ein Automat zur 
Herstellung von Desinfektions-
lösung ist als mögliche Quelle 

der tödlichen Infektionen im Klinikum 
Bremen-Mitte in Verdacht geraten. In 
einem Schlauch, aus dem Frischwasser 
zufließt, sei das Erbgut von Klebsiella-
Bakterien nachgewiesen worden, sag-
te Prof. Martin Exner am 8.6.2012 in 
Bremen. 

Der Direktor des Instituts für Hygie-
ne und Öffentliche Gesundheit der Uni 
Bonn ist als externer Aufklärer zurate 
gezogen worden. Ob es sich um den 
Stamm der Bakterien handelt, an dem 
seit 2011 mehrere Frühchen starben, 
müsse noch untersucht werden. Es sei 
möglich, dass Bakte rien klumpen aus 
dem Schlauch in der fertigen Desinfek-
tionslösung überlebt und so die Infek-
tionen verursacht hätten, sagte Exner.

www.facharzt.de, 8.6.2012
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ZKN aktuell

 Im Mittelpunkt der Debat-
ten stand ein Dutzend An-
träge, die zum größten 
Teil einvernehmlich und 
oft auch einstimmig ver-

abschiedet wurden. Lediglich 
beim Thema »neue GOZ« gin-
gen die Emotionen hoch. Einig 
war sich die Versammlung, 
dass in der seit dem 1. Januar 
2012 geltenden Neuregelung 

der Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) der seit 24 Jahren nicht mehr er-
höhte Punktwert unter Berücksichti-
gung der seit dieser Zeit eingetretenen 
großen Verteuerung der Lebenshal-
tungs- und Praxiskosten angepasst 
werden muss, um die seit nahezu 30 
Jahren unveränderten Honorarsätze 
mit der Wirklichkeit in Einklang zu 
bringen. Kontrovers wurde jedoch ab-
gestimmt, als es um Protestmaßnah-
men gegen die neue GOZ und in die-
sem Zusammenhang um die Unter-
stützung durch die »Stempel-Aktion« 
der Vereinigung unabhängiger Ver-
tragszahnärzte (VuV) und des Vor-
stands des Freien Verbandes ging.

Nach dem Gastvortrag des Bundes-
vorsitzenden des Freien Verbandes, Dr. 
Karl-Heinz Sundmacher, (siehe Seite 
573) und der Ehrung langjähriger Mit-
glieder kam zunächst der Landesvorsit-
zende Dr. Julius Beischer zu Wort. In 
seinem Rechenschaftsbericht betonte 
er, dass der niedersächsische Verband 
im abgelaufenen Jahr mit seiner Wär-
terfunktion und der ebenso kritischen 
wie positiven Begleitung der Standes-
politik sein Pensum erfüllt habe. Dar-
aus und aus der zukünftigen Arbeit re-
sultierten viele Anträge, die er ausgie-
big erläuterte und – oft politisch und 
standespolitisch begründet – in den 
Mittelpunkt seines Berichts stellte. 
Auch wenn einige Beschlüsse immer 
wiederholt würden, seien sie doch für 
den Verband und die Körperschaften 
immer wieder wichtig, sagte Dr. Bei-
scher.

Einmütige und kontroverse 
Diskussionen bei den Anträgen
In der Diskussion bemängelte zu-
nächst der Pressesprecher des Landes-
verbandes, Dr. Ulrich Keck, dass sich die 

Zahnärzteschaft zu viel gefallen lasse. 
Er forderte eine Rückbesinnung auf die 
alten Werte und Tugenden, vor allem 
zu sagen, was wirklich ist. Der Präsi-
dent der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen, Dr. Michael Sereny, Mitglied 

Muntere Landesversammlung 2012 des 
niedersächsischen Freien Verbandes:
Streitbare Zahnärzte beim 
Freien Verband
Neue GOZ auf den Prüfstand des Verfassungsgerichts – 
»Der Punktwert muss angepasst werden!« 
Sind die Zahnärzte noch widerstandswillig? – 
Gegen Bürgerversicherung, Praxisgebühr und e-Card

In einer sehr munte-
ren, interessanten 
und teilweise auch 
streitbaren Atmo-
sphäre fand die 
 diesjährige Landes-
versammlung des 
Landesverbandes 
Niedersachsen des 
Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärz-
te (FVDZ) am 9. Juni 
2012 im Parkhotel 
Luisenhöhe in Bom-
litz/Walsrode statt. 
Hatte die Einladung 
noch den Eindruck 
erweckt, es gehe um 
eine Routinesitzung, 
ohne Wahlen, mit 
dem gemeinsamen 
Mittagessen als Ab-
schluss, so dass viele 
Fußballinteressierte 
noch rechtzeitig 
zum Beginn der Eu-
ropameisterschaft 
daheim sein könn-
ten, ging es nach der 
Mittagspause erst 
»richtig zur Sache«

Rolf Zick
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der Landesversammlung, bedauerte 
das in einigen Bezirksgruppen zu ge-
ringe Engagement der Kollegen für 
den Verband. Er forderte, sich Gedan-
ken darüber zu machen, wie man der 
Verdrossenheit entgegenwirken, den 
Freien Verband attraktiver machen 
und die Verbandsarbeit intensivieren 
könne. In einem eigenen Antrag for-
derte er, den Landesvorstand zu beauf-
tragen, »die Aktivitäten besonders in 
den Bezirksgruppen energisch einzu-
fordern und zu unterstützen, in denen 
die Bezirksgruppenarbeit brach liegt. 
Die benachbarten Bezirksgruppen 
werden aufgefordert, den Landesvor-
stand dabei zu unterstützen«. Dr. Sere-
ny begründete seinen Antrag damit, 
dass der Landesverband die bei wei-
tem mitgliederstärkste standespoliti-
sche Vereinigung in Niedersachsen ist. 
Damit das so bleibt und um den Mit-
gliederschwund sowie den damit ver-
bundenen Verlust an Einfluss des Frei-
en Verbandes im Land zu verhindern, 
»muss flächendeckend solide Ver-
bandsarbeit betrieben werden«. Mit 
seiner Kritik hatte Dr. Sereny offenbar 
die wenigsten Versammlungsmitglie-
der überzeugt; sie wollten seine An-
sicht nicht teilen. Deshalb wurde sein 
Antrag mit knapp 15 gegen sechs Nein-
Stimmen bei 12 Enthaltungen ange-
nommen.

Harte Kritik am eigenen Verband 
übte dann Dr. Hans-Joachim Kögel. In 
der Debatte um die neue GOZ fragte er, 
warum sie nicht abgelehnt worden sei. 
Auch die Hauptversammlung habe 
sich »nicht mit Ruhm bekleckert«, weil 
sie nicht genug Widerstand geleistet 
habe. Es sei eine Frage der Selbstach-

tung und Glaubwürdigkeit, »ob man 
sich von Politikern so abbügeln lässt«. 
Vom einstigen Widerstand unter Dr. 
Schirbort sei nichts mehr übrig geblie-
ben. Heute wolle keiner jemandem 
weh tun. Wenn von oben kein Wider-
stand gezeigt werde, könne das auch 
nicht von der Basis erwartet werden, 
rief Dr. Kögel aus. 

Mit der Stempel-Aktion Flagge 
zeigen – Gut kalkuliertes Honorar 
jetzt einfordern
Dr. Karl Horst Schirbort, Ehrenmitglied 
des FVDZ und 1. Vorsitzender der VuV, 
monierte, dass die Bundeszahnärzte-
kammer nach außen erklärt habe, die 
neue GOZ ablehnen zu wollen, aber bei 
der Bundesversammlung das Gegen-
teil getan habe. Er wies darauf hin, 
dass die VuV beschlossen habe, die 
neue GOZ nicht widerstandslos zu ak-
zeptieren, sondern die Einreichung ei-
ner Verfassungsklage prüfen zu lassen. 
Dazu seien vorher noch verfassungs-
rechtliche Fragen sorgfältig zu klären, 
um kein unnötiges Risiko einzugehen. 
Damit das Umfeld stimmt, hätte die 
VuV die sogenannte »Stempel-Aktion« 
initiiert, die vom Landesvorstand des 
Freien Verbandes mitgetragen werde. 
Es geht dabei um den Stempelaufdruck 
»Bitte beachten Sie den Nachberech-
nungsvorbehalt!« auf Rechnungen für 
Privatversicherte und Beihilfeberech-
tigte. »Der Sinn der Stempel-Aktion ist, 
Flagge zu zeigen und zu signalisieren, 
dass die Zahnärzte die Ignoranz des 
Verordnungsgebers nicht ohne Protest 
schlucken und dass sie das generelle 
Versagen der Politik anprangern wol-
len«, erklärte Dr. Schirbort. Und dann 

erlebte die Landesversammlung auch 
noch einmal den »alten Schirbort« – 
kämpferisch wie eh und je:

Viele Kolleginnen und Kollegen hät-
ten offenbar die übergeordnete politi-
sche Zielsetzung, die mit der neuen 
GOZ verbunden ist, noch nicht erkannt. 
Sie soll als Grundlage für eine Einheits-
gebührenordnung in einer Einheits-
kasse (Bürgerversicherung) dienen. 
Schon allein deshalb müsse die Zahn-
ärzteschaft Widerstand leisten, so wie 
es bei der Einführung der GOZ 1988 ge-
wesen ist, als in der Stadthalle in Han-
nover 5500 Kolleginnen und Kollegen 
protestiert haben.

Man dürfe der Politik nicht wider-
standslos zusehen, wenn sie uns 24 
Jahre ohne Punktwerterhöhung zumu-
tet bei einem nachweisbaren Kauf-
kraftschwund von über 60 Prozent, 
rief Dr. Schirbort aus. Er wies noch dar-
auf hin, dass sich die Bundesversamm-
lung der Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) ebenfalls einmütig für eine ver-
fassungsrechtliche überprüfung der 
neuen GOZ ausgesprochen habe. Der 
Vorstand der BZÄK habe allerdings zur 
Klärung dieser Frage keinen Verfas-
sungsrechtler, sondern einen Sozial-
rechtler beauftragt. Da müssten 
zwangsläufig Zweifel aufkommen, 
meinte Dr. Schirbort. Er betonte noch 
einmal ausdrücklich, dass die Stempel-
Aktion der VuV die Zielsetzung der 
Zahnärztekammer bei der Umsetzung 
der GOZ nicht störe, sondern unter-
stütze. »Beide ergänzen sich«, betonte 
der VuV-Vorsitzende.

Dr. Sereny, Präsident der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen und Mitglied 
im Vorstand der Bundeszahnärzte-

Dr. Karl-Heinz Sundmacher Dr. Julius Beischer Dr. Ulrich Keck Dr. Michael Sereny

Schirbort: » Viele Kolleginnen und Kollegen
 haben offenbar die übergeordnete politische Zielsetzung, 

die mit der neuen GOZ verbunden ist, 
noch nicht erkannt.«
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kammer, wies die Kritik an der Aus-
wahl des Anwalts für eine Verfassungs-
klage energisch zurück. Eine enge Ab-
stimmung mit den anderen Klägern 
sei elementar und gewährleistet. Der 
Stempel-Aktion konnte er noch nie et-
was Positives abgewinnen, er hält sie 
»für kontraproduktiv für die Forde-
rung der Kammer an die Kollegen-
schaft, jetzt und sofort sauber kalku-
lierte Honorare einzufordern«. Nicht 
der Patient, die Zahnärzteschaft be-
stimme bei der GOZ den Preis, sagte Dr. 
Sereny. Da passten Nachberechnungs-
vorbehalte nicht hinein. Außerhalb 
Niedersachsens, auch beim Bundesver-
band, sei die Zustimmung, vorsichtig 
ausgedrückt, sehr verhalten. Die Wahr-
nehmung in der Öffentlichkeit gehe 
gegen Null.

Der Bundesvorsitzende des Freien 
Verbandes, Dr. Karl-Heinz Sundmacher, 
fragte: »Ist die Kollegenschaft über-
haupt noch widerstandsfähig und wi-
derstandswillig?« Die Hauptversamm-
lung sei zwar in einigen Detailfragen 
gespalten, der Freie Verband sei aber 
der einzige gewesen, der öffentlich 
und einheitlich gegen die Einführung 
der neuen GOZ ohne Punktwerterhö-
hung Stellung bezogen habe. »Jetzt 
müssen wir die Zukunft gestalten. Wir 
können das Thema GOZ nicht einfach 
ruhen lassen und zur Tagesordnung 
übergehen«, sagte Dr. Sundmacher. Er 
forderte die Bundeszahnärztekammer 
auf, zukünftig Verhandlungen ge-
meinsam mit allen Verbänden zu füh-
ren.

Es gab allerdings auch andere Stim-
men in der Landesversammlung. So er-
klärte Dr. Michael Ebeling, Stellvertre-
ter des Präsidenten der ZKN und Mit-
glied der Landesversammlung, die 
Bundeszahnärztekammer sei zwar Ge-
sprächspartner, aber kein Verhand-
lungspartner der Regierung. Zur Ver-
fassungsklage meinte er, jede Gruppe 
sollte ihren eigenen Anwalt als Berater 
einbringen und nicht nur auf einen 
setzen. Im übrigen verschiebe eine 
Verfassungsklage viele Möglichkeiten 
nur in die Zukunft. Man müsse aber 
jetzt etwas tun. Doch der Stempel-Ak-
tion erteilte er eine Absage, weil sie nur 

geringe Aufmerksamkeit errege, und 
mit wenig Mühe lasse sich nicht viel 
ändern. Dr. Ebeling legte einen eige-
nen Antrag vor, in dem die Unterstüt-
zung der Verfassungsklage nicht mit 
der Protestmaßnahme der Stempel-
Aktion verknüpft wird.

Dagegen wandte der FVDZ-Landes-
vorsitzende Dr. Beischer ein: »Verfas-
sungsklage und Stempel-Aktion gehö-
ren zusammen. Deshalb können die 
Antragssteller ruhig beides in einem 
Antrag zusammengefassen.« Dr. Ul-
rich Keck betonte, die Stempel-Aktion 
sei eine politische Aktion, allerdings 
auf unterstem Level des Widerstands. 
Er appellierte gleichzeitig an die Lan-
desversammlung, nach der gerade ge-
führten kontroversen »Stellvertreter-
diskussion« keine Spaltungstenden-
zen im Verband aufkommen zu lassen.

Noch einmal meldete sich Kammer-
präsident Dr. Sereny zu Wort und er-
mahnte die Versammlung: »Wir müs-
sen nach vorn schauen, nicht rück-
wärts gerichtet diskutieren.« Im Streit 
um die neue GOZ empfahl er abzuwar-
ten: »Bald werden erste Zahlen auf 
dem Tisch liegen, dann kann man die 
Novelle erneut bewerten.« Dr. Karl-
Hermann Karstens, der die Diskussion 
lebhaft, kreativ und befruchtend emp-
fand, bedauerte allerdings, dass die 
Schwerter, mit denen der Freie Ver-
band früher großen Einfluss ausgeübt 
habe, jetzt nicht mehr so scharf seien. 
Das habe damit zu tun, dass die Einig-
keit im Verband offensichtlich leide 
und dass bei einigen Themen nicht 
mehr mit einer Stimme gesprochen 
werde. Er schloss mit dem abgewandel-
ten Zitat des früheren amerikanischen 
Präsidenten John F. Kennedy: »Fragt 
nicht, was der Verband für euch tun 
kann, sondern was ihr für den Verband 
tun könnt.«

Viel Einmütigkeit 
bei den Abstimmungen
Vor der Abstimmung der Anträge wur-
de zunächst eine Resolution verab-
schiedet, in der es hieß: 

»Keine Bürgerversicherung! Die Lan-
desversammlung Niedersachsen lehnt 
die angestrebte Vereinheitlichung des 

deutschen Krankenversicherungssys-
tems als Irrweg ab und fordert den Ge-
setzgeber dazu auf, die politischen Be-
strebungen, eine Bürgerversicherung 
durchzusetzen, nicht weiter zu verfol-
gen.« – Einstimmig nahm die Ver-
sammlung einen Antrag an: »Die 
 Mitglieder der Landesversammlung for-
dern den Gesetzgeber auf, den un-
geteilten Schutz des Vertrauens- 
verhältnisses zwischen  Patienten und 
Zahnärzten als Berufsgeheimnisträger 
durch gesetzliche Regelungen wieder zu 
gewährleisten.« In der Begründung 
hieß es u.a., auch Patienten und nicht 
nur Klienten müssten sicher sein kön-
nen, das ihr Vertrauen zum Arzt/Zahn-
arzt ungeschmälert geschützt ist und 
keine Unbefugten Kenntnis über die 
dem Arzt anvertrauten Daten erlangen 
können. – Ebenfalls einstimmig wurde 
der Antrag des Landesvorstands ange-
nommen: »Die Delegierten der Landes-
versammlung Niedersachsen weisen 
das Begehren der Krankenkassen, alle 
Privatliquidationen kontrollieren und 
begrenzen zu wollen, ganz entschieden 
zurück. Die standespolitisch Verant-
wortlichen werden diesbezüglich aufge-
fordert, diese Forderungen ebenfalls 
mit klarer Entschiedenheit zurückzu-
weisen und mit aller Konsequenz keine 
noch so kleinen Kompromisse zuzulas-
sen.« In einem weiteren Antrag forder-
te der Landesverbandstag den Bundes-
gesundheitsminister und die CDU/
CSU/FDP-Regierungskoalition in Berlin 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Mil-
liarden-Überschüsse der GKV den Bei-
tragszahlern und Leistungsträgern zu-
gutekommen, indem medizinisch not-
wendige Leistungen ohne Abstriche be-
zahlt werden. Spätestens jetzt müssen 
Degressions- und Budgetregelungen ge-
mäß Koalitionsvereinbarung abge-
schafft werden.« – Bei dem Antrag, »die 
Delegierten der Landesversammlung 
Niedersachsen fordern den Gesetzgeber 
auf, die Krankenkassengebühr (fälschli-
cherweise Praxisgebühr genannt) abzu-
schaffen, hilfsweise durch die Kranken-
kassen von Versicherten direkt einzuzie-
hen«, enthielten sich vier Delegierte 
der Stimme. – Dagegen wurde der An-
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Dr. Hans-Joachim Kögel Dr. Karl Horst Schirbort Dr. Michael Ebeling Dr. Karl-Hermann Karstens

nannte er ein besonderes Beispiel: 
»Wer nach dem Grundsatz der katholi-
schen Soziallehre lebt und politisch 
handelt, der fragt sich bei jedem seiner 
politischen Pläne, ob sie dem Grund-
satz »Subsidiarität vor Solidarität« fol-
gen und würde z. B. unsere inzwischen 
jahrzehntelange Forderung nach ver-
pflichtender Direktabrechnung mit Er-
stattung der Kosten durch den Versi-
cherungs- bzw. den Kostenträger un-

terstützen oder politisch umsetzen 
und nicht aus wahltaktischen, also 
machtpolitischen Gründen mithilfe 
der sogenannten Bürgerversicherung 
eine Ausweitung des Sachleistungssys-
tems auf alle Bürger propagieren.« Das 
sei eine Systematik, die geeignet sei, 
auch den letzten noch vorhandenen 
Rest einer moralischen Verpflichtung 
Eigenverantwortung zu übernehmen, 
schleichend aber zuverlässig zu elimi-

Bundesvorsitzender als Gastredner
In welcher Welt leben wir eigentlich?

 

 »Wir leben in einer stark 
vernetzten Welt«, 
erinnerte er seine 
Zuhörer. Die Zeit der 
völligen Autonomie, 

der autistischen nationalen Politik sei 
ebenso vorbei wie die Zeit einer unab-

hängigen Gesundheitspolitik 
und einer rein auf den Berufs-
stand bezogenen zahnärztli-
chen Standespolitik, analy-
sierte der Bundesvorsitzende 
weiter. Er folgerte, diese Er-
kenntnis bedeute, dass der 
realistisch vorhandene Hand-
lungsspielraum sowohl eines 
Gesundheitspolitikers als 
auch eines zahnärztlichen 
Standespolitikers viel stärker 

fremdbestimmt sei, als wir es gerne 
hätten. Als Beispiel nannte er die 
Staatsverschuldung; sie zwinge zum 
Sparen, so sei kein Raum für von der 
Allgemeinheit finanzierte Honorarer-
höhungen.

Subsidiarität vor Solidarität
Aber es gebe doch einen realistisch vor-
handenen Handlungsspielraum, den 
man nur erkennen und nutzen müsse, 
meinte Dr. Sundmacher. Auch hier 

… das fragte der Bundesvorsitzende des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ), 
Dr. Karl-Heinz Sundmacher, auf der Landesversammlung des niedersächsischen Freien 
Verbandes am 9. Juni 2012 in Bomlitz/Walsrode

Rolf Zick
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Karstens (frei nach Kennedy): 
»Fragt nicht, was der Verband für euch tun kann, 

sondern was ihr für den Verband 
tun könnt.«
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nieren. Und da die Bereitschaft, Eigen-
verantwortung zu übernehmen und 
selbstbestimmt zu leben, Grundpfeiler 
unserer freiheitlich-demokratischen 
Gesellschaftsordnung sei, erodierten 
mit dem Schwinden dieser individuel-
len Tugenden auch die Grundlagen 
dieser Ordnung.

Ochlokratie statt Demokratie
Dann traf Dr. Sundmacher die kühne 
Feststellung, anders als alle unsere Po-
litiker weismachen wollten, lebten wir 
inzwischen nicht mehr in einer Demo-
kratie ursprünglicher Ausprägung, 
sondern wir seien »strikt und konse-
quent unter Führung unserer struktu-
rell linken Politik auf dem Weg in eine 
Ochlokratie«. Darunter sei die, aus 
dem Griechischen abgeleitete, Form 
der Herrschaft der Masse, »auch Pöbel-
herrschaft genannt«, zu verstehen. 
Während die Demokratie am Gemein-
wohl orientiert sei, gelte die Ochlokra-
tie als Zerfallsform, in der die Sorge um 
das Gemeinwohl dem Eigennutz und 
der Habsucht Platz gemacht habe. »In-
sofern gilt die Ochlokratie als eine Ent-
artung der demokratischen Staats-
form«, sagte Dr. Sundmacher.

Gleichheitswahn
Er erklärte weiter, im antiken Griechen-
land seien es Eigennutz und Habsucht 
gewesen. Heute kämen diese mensch-
lichen Untugenden im Gewand der 
Forderung nach sozialer Gleichheit da-
her, mit der Begründung, damit den 
sozialen Frieden und das Gemeinwohl 
zu stärken. Die verschiedenen Formen 
dieses vermutlich nicht aufzuhalten-

den Gleichheitswahns begegneten uns 
auf allen Ebenen der Gesellschaft. In 
der Bildung werde unter dem Slogan 
Chancengleichheit unverblümt auf Er-
gebnisgleichheit hingearbeitet, völlig 
unabhängig davon, dass auch bei abso-
luter Chancengleichheit das Ergebnis 
entscheidend von der Chancennut-
zung abhängt. Als Beispiel nannte der 
Redner die grün-rote Landesregierung 
in Baden-Württemberg, deren rote 
Kultusministerin die Einführung der 
Gemeinschaftsschule vom kommen-
den Schuljahr ab eingeführt habe mit 
dem besonderen Merkmal der Ab-
schaffung der Schulnoten. Was von ihr 
als eine »Speerspitze der modernen Pä-
dagogik« propagiert werde, werde von 
Ministerialbeamten (laut Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 17.1.2012) als 
»roter Stalinismus« angeprangert.

Vereinheitlichung und 
Gleichschaltung
Das »Wieselwort« Chancengleichheit 
bestimme übrigens auch die Diskussi-
on um eine Frauenquote, sagte Dr. 
Sundmacher weiter und führte eine 
Aussage der EU-Kommissarin Reding 
ins Feld: »Eine Quote, ganz gleich wel-
cher Art, ist nichts anderes als eine 
Form der Gleichmacherei, bei der indi-
viduelle Fähigkeiten, die Bereitschaft 
zur übernahme von Verantwortung, 
auch Eigenverantwortung, und die in-
dividuelle Leistung derer, die es ohne 
Quote geschafft haben, missachtet 
werden.« Es scheine nur noch ein 
oberstes Ziel zu geben, nämlich Verein-
heitlichung und Gleichschaltung: Ein-
heitliche Währung, Vereinheitlichung 

trag des Landesvorstands »Die Mitglie-
der der Landesversammlung Nieder-
sachsen fordern weiterhin einen Stopp 
der e-Card samt Online-Anbindung« 
einstimmig angenommen. 

der Steuersysteme, Finanzausgleichs-
systeme. »Im gesundheitspolitischen 
Bereich haben wir als Symbol für diese, 
aus meiner Sicht fatale, Entwicklung – 
wenn wir zurückschauen den Gesund-
heitsfonds und wenn wir vorausschau-
en die Zielvorstellung Bürgerversiche-
rung, ein Wieselwort, das soziale Ge-
rechtigkeit suggerieren soll, in 
Wirklichkeit aber für ein weiteres Um-
verteilungs- und Zuteilungssystem 
steht, in dem der Staat das Sagen hat 
und Differenzierung und Individuali-
tät verpönt sind«, betonte der FVDZ-
Vorsitzende. Dabei gehe es um eine 
Gleichschaltung der Systeme auf der 
Ebene der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Doch es werde diese schöne 
neue Welt nicht geben, denn es gehe 
um Menschen, und die seien sehr ver-
schieden. Und wie es Gesellschaften er-
gangen ist und noch ergeht, die dieses 
Denken zum Staatsprinzip erhoben ha-
ben, sei an den Staaten des kommunis-
tischen Ostblocks sichtbar und heute 
noch in Nordkorea und Kuba. 

Mit einem letzten, äußerst aktuel-
len Beispiel für eine besonders fatale 
Form des Vereinheitlichungswahns, 
die uns direkt und existentiell im Zuge 
der Euro-Krise bedrohe, nämlich die 
Vergesellschaftung der Schulden ande-
rer Nationen, und mit einem Zitat des 
schrulligen Göttinger Physikers und 
Schriftstellers Georg Christoph Lich-
tenberg (1742 – 1799) »Nichts kann 
mehr zu einer Seelenruhe beitragen, 
als wenn man gar keine Meinung hat«, 
schloss Dr. Sundmacher seinen mit viel 
Beifall aufgenommenen Vortrag.

Rolf Zick l

Diskussion um Stempel-
Aktion zur Unterstützung der 
Verfassungs klage
Dann folgte ein Paket von Anträgen 
zum Thema neue GOZ. Der Antrag des 
Landesvorstands »Die Landesversamm-
lung Niedersachsen fordert das Bundes-
gesundheitsministerium auf, die seit 24 
Jahren unterlassene und seit dieser Zeit 
überfällige Anpassung des Punktwertes 
in der GOZ vorzunehmen. Sie fordert un-

ter Berücksichtigung der seit 1988 abge-
laufenen allgemeinen Kostenentwick-
lung eine Erhöhung des Punktwertes 
auf 9,7 Cent, darüber hinaus ist eine 
jährliche Anpassung vorzunehmen«, 
wurde einstimmig angenommen. Der 
Antrag von Dr. Maria Kaschner und Dr. 
Karl-Hermann Karstens zu Protest-
maßnahmen gegen die GOZ 2012 »Die 
Landesversammlung Niedersachsen 
unterstützt die Initiative für eine ver-

Fortsetzung 
von Seite 572:
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fassungsgerichtliche Überprüfung der 
GOZ 2012 insbesondere hinsichtlich der 
unterbliebenen Punktwertanpassung. 
Sie unterstützt außerdem in diesem Zu-
sammenhang die Stempel-Aktion der 
Vereinigung unabhängiger Vertrags-
zahnärzte (VuV)« wurde mit 17 gegen 
zehn Stimmen bei sechs Enthaltungen 
befürwortet. Beim gleichlautenden 
Antrag ohne die Stempel-Aktion von 
Dr. Michael Ebeling »Die Landesver-
sammlung Niedersachsen unterstützt 
die Initiativen für eine verfassungsge-
richtliche Überprüfung der GOZ 2012 
insbesondere hinsichtlich der unterblie-
benen Punktwertanpassung« enthiel-
ten sich drei Delegierte der Stimme.

Danach wurde dann wieder ein-
stimmig die Ablehnung einer Mengen-
begrenzung/Budgetierung in der pri-
vaten Gebührenordnung mit dem An-
trag von Dr. Klaus-Peter Wilkens »das 
Bundesgesundheitsministerium aufzu-
fordern, den § 12 zur GOZ ersatzlos zu 
streichen und die Bundeszahnärzte-
kammer und die Zahnärztekammern 
der Länder dazu aufzufordern, auf die 
Abschaffung des § 12 der GOZ hinzuwir-
ken« beschlossen. – Noch einmal gab es 
vier Gegenstimmen und sieben 
Stimmenthaltungen beim Thema ZE-
Festzuschüsse mit dem Antrag des 
Vorstands: »Die Landesversammlung 
fordert die gesetzlichen Krankenkassen 
auf, die seit der Einführung der thera-
piebezogenen Festzuschüsse von der 
GKV dem Zahnersatzbereich entzoge-
nen Mittel von ca. einer Milliarde Euro 
pro Jahr an die Versicherten in Form von 
erhöhten Festzuschüssen zurückzuge-
ben«.

Der Bericht des Landesgeschäfts-
führers Dr. Eckhard Jung, die einstim-
mige Entlastung des Landesvorstands 
nach dem Bericht der Kassenprüfer 
und die Genehmigung des Haushalts-
planes 2013 komplettierten die Tages-
ordnung. Zu Beginn hatte der Landes-
vorsitzende Dr. Julius Beischer acht 
Mitglieder mit Urkunden und Treuena-
deln für langjährige Mitgliedschaft im 
Freien Verband Deutscher Zahnärzte 
auszeichnen können: Frau Dr. Maria 
Kaschner, Leer, (Goldnadel für 30 Jahre), 

Dr. Uwe Peters, Lüneburg, (25 Jahre), Dr. 
Thomas Bitter, Hannover, (25 Jahre), Dr. 
Michael Witte, Hannover, (Silbernadel 
für 20 Jahre), Dr. Wolfgang Näfe, Bü-
cken, (Silbernadel für 20 Jahre), Zahn-
arzt Heinz-Gunther Dürsch, Meppen, 
(Silbernadel für 20 Jahre), Dr. Dietmar 
Wucherpfennig, Seulingen, (15 Jahre), 
Zahnarzt Lars Werner Knitter, Wolfs-
burg, (Bronzenadel für zehn Jahre). Am 
Ende der Veranstaltung dankte Lan-
desgeschäftsführer Dr. Jung unter dem 
Beifall der Versammlung der Sekretä-
rin des Landesverbandes, Regina Stott-
meier, für ihr fünfjähriges Jubiläum 
und die vorbildliche Arbeit, die sie für 
die Zahnärzteschaft des Freien Verban-
des geleistet hat, mit einem Blumen-
strauß.

Der Landesvorsitzende betonte in 
seinem Schlusswort, der Verlauf der 
Landesversammlung habe ihm gut ge-
fallen. Man habe zeitweise »die Klin-
gen gekreuzt«, aber das sei völlig okay. 
»Ich würde mich immer vehement da-
für einsetzen, dass hier in der Landes-
versammlung jeder alles das sagen 
kann und darf was er für richtig hält 
und – man könnte ein bisschen ironisch 
hinzufügen – was er aushält, nämlich, 
was das Echo betrifft.« , so der Landes-
vorsitzende.

Die Lebhaftigkeit der Diskussion sei 
das, was er sich wünsche, noch höher 
bewerte er aber Ehrlichkeit und Res-
pekt für die Meinung des anderen. 

»Und ich kann es nur immer wieder sa-
gen:«, brachte der Vorsitzende diesen 
Gedanken auf den Punkt, »Wir sind 
kein Mädchenpensionat und es muss 
auch nicht unbedingt langweilig wer-
den in diesen Sitzungen. Insofern bin 
ich sehr zufrieden mit dem Verlauf der 
Landesversammlung.« 

Ein letztes mahndes Wort gab es 
aber dennoch für den Nachhauseweg: 
»Es fällt immer wieder der Begriff »kei-
ne rückwärtsgewandte Diskussion«. 
»Rückwärtsgewandt« ist ein Wiesel-
wort. Es gibt andererseits auch das 
Wort – und das hat mir immer impo-
niert – ›Wer die Vergangenheit nicht 
kennt, kann die Zukunft nicht gestal-
ten‹. Das ist eigentlich für uns Deut-
sche elementar wichtig.«, meinte der 
Landesvorsitzende, und führte ab-
schließend aus: »Wenn wir aus der Ver-
gangenheit nicht lernen, oder man 
könnte auch sagen, wenn wir die Ver-
gangenheit nicht kennen und deshalb 
daraus nicht lernen, dann werden wir 
wieder die gleichen Fehler machen. 
Denn der Mensch, der bleibt immer 
gleich. Also deshalb bitte, nicht so 
schnell dieses Wieselwort »vergangen-
heitsbezogen« / »rückwärtsgewandt«.

Für viele Dinge im Heute und Jetzt 
gibt es nur ein Verständnis, wenn man 
die Vergangenheit kennt; nicht für alle 
Dinge aber für viele.« Rolf Zick l

v. l. n. r.: Dr. Uwe Peters (Lüneburg), Dr. Wolfgang Näfe (Bücken), Dr. Maria Kaschner (Leer), 
Heinz-Gunther Dürsch (Meppen), Dr. Dietmar Wucherpfennig (Seulingen), Lars Werner 
Knitter (Wolfsburg), Dr. Julius Beischer (Bad Fallingbostel), Dr. Michael Witte (Hannover), 
Dr. Thomas Bitter (Hannover)

Beischer: »Wenn wir die Vergangenheit nicht kennen 
und deshalb daraus nicht lernen, dann werden wir 

wieder die gleichen Fehler machen. Denn der Mensch, 
der bleibt immer gleich.«
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Angesichts des großen Überschusses im 
Gesundheitsfond und der hohen Finanz-
reserven einiger Krankenkassen wird 
ausgiebig darüber diskutiert, was mit dem 
Geld anzufangen sei oder welche Maßnahmen daraus 
abgeleitet werden könnten – wie zum Beispiel die 
Abschaffung der Praxisgebühr oder Prämienausschüt-
tungen der Kassen. Eine Frage gerät dabei ins Hinter-
treffen, nämlich die nach einer langfristigen Sicher-
stellung der Finanzierung des Gesundheitssystems

 Wie würde sich die La-
ge entwickeln, wenn 
alternative Finanzie-
rungskonzepte der 
derzeitigen Opposi-

tionsparteien zum Tragen kämen? Im 
Mittelpunkt des Interesses steht dabei 
die Idee einer Bürgerversicherung, die 
sich SPD, Die Grünen und Die Linke in 
variierender Form ins Parteiprogramm 
geschrieben haben.

Die Bürgerversicherung – 
Eine für Alle?
Die Grundidee der Bürgerversiche-
rung ist, alle Bürger mit allen Einkom-
mensarten in die Finanzierung der Ge-
sundheitsversorgung einzubeziehen. 
Die Grüne Bürgerversicherung sieht 
dabei drastische Einschnitte vor: So 
soll die Beitragsbemessungsgrenze für 
den jeweils sogenannten Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmeranteil auf 5500 Euro 
angehoben werden, auch Miet- und 
Kapitaleinnahmen werden verbei-
tragt, die beitragsfreie Familienmit-
versicherung wird teilweise in Frage 
gestellt.

Demgegenüber hält das Ge-
sundheitskonzept der SPD an der 
Beitragsbemessungsgrenze für 
die Versicherten fest und sieht 
von der Einbeziehung von Miet- 
und Vermögenseinnahmen ab. 
Auch die beitragsfreie Mitversi-
cherung Familienangehöriger 
bleibt nach SPD-Vorstellungen er-
halten. Zur Finanzierung der Kassen 
sollen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer zu gleichen Teilen beitragen: 
Alle Bürger zahlen auf selbstständi-
ge und nichtselbstständige Einkom-
men grundsätzlich einen Beitrag 
von etwa 7,6 (statt bislang 8,2) Pro-
zent ihres Bruttoertrages. Im Ge-
genzug wird die Beitragsbemes-
sungsgrenze für den sogenannten 
Arbeitgeberanteil aufgehoben und 
dieser auf die gesamte Lohnsumme 
einschließlich aller Prämien und Bo-
ni bezogen.

Als dritte Säule der Finanzierung 
dient ein erhöhter Steuerzuschuss, 
der mittels einer Erhöhung der Kapi-
talabgeltungssteuer gedeckt wer-
den soll.

 Das Konzept der 
Bürgerversicherung 
 Zukunftsweisend oder 
 Schnee von gestern?
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Hohe Hürden für die 
Realisierung
Umsetzungsfragen wirft schon der 
Umgang mit bestehenden Verträgen 
der Privaten Krankenversicherung auf. 
Nach dem SPD-Konzept bleiben für bis-
lang Privatversicherte ihre Verträge 
bestehen. Sie erhalten die Möglichkeit, 
innerhalb eines Jahres freiwillig ohne 
Alters- und Risikobeschränkung in die 
Bürgerversicherung zu wechseln. Die 
Grüne Bürgerversicherung geht dem-
gegenüber von einer sofortigen Integ-
ration aller PKV-Versicherten in die 
Bürgerversicherung aus. Dies käme je-
doch hinsichtlich der Altersrückstel-
lungen einer Enteignung gleich und ist 
damit verfassungsrechtlich so nicht 
umsetzbar.

Wer einen einheitlichen Bürgerver-
sicherungstarif etablieren will, müsste 
eine einheitliche Gebührenordnung 
schaffen, also die Gebührenordnung 
für Ärzte (GOÄ) und den Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM) einander 
angleichen. Derzeit regelt die GOÄ die 
Abrechnung aller medizinischen Leis-
tungen außerhalb der gesetzlichen 
Krankenversicherung und ist damit die 
Abrechnungsgrundlage bei Privatpati-
enten. Der EBM ist ein Verzeichnis, 
nach dem vertragsärztlich erbrachte, 
ambulante Leistungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung abgerech-
net werden. Die Grünen tendieren hin-
sichtlich der Egalisierung von GOÄ und 
EBM zu einem einheitlichen Tarif auf 
EBM-Niveau, was einer nicht unerheb-
lichen Honorarkürzung für die Ärzte 
gleichkommt. Eine Angleichung des 
EBM an das höhere Niveau der GOÄ, 
wie von der SPD geplant, wäre dage-
gen mit erheblichen Ausgabensteige-
rungen für die Kassen verbunden. Bei-
de Varianten sind also problematisch.

Mit der Schaffung einer einheitli-
chen Gebührenordnung allein wäre es 
zudem nicht getan. Vielmehr müssten 
auch die sonstigen Unterschiede zwi-
schen dem Sachleistungssystem der 
GKV und dem Kostenerstattungssys-
tem der PKV bereinigt werden. Sowohl 
SPD als auch Grüne sprechen sich dabei 
für eine einheitliche Geltung des Sach-
leistungsprinzips aus. Der Nachteil des 

Sachleistungssystems liegt darin, dass 
dieses für die Patienten den Einblick in 
die Kosten ihrer Behandlung verschlei-
ert. Eine wünschenswerte Schärfung 
des Kostenbewusstsein bliebe aus und 
die Fähigkeit und Möglichkeit der Pa-
tienten zur Kostenkontrolle ungenutzt.

Zudem wäre ein einheitliches Sach-
leistungssystem unkompatibel mit 
den Beihilferegelungen für Beamte 

und Pensionäre, die knapp die Hälfte 
der derzeit Privatversicherten ausma-
chen.

Gerechter? Solidarischer? 
Nachhaltiger?
Die Verfechter der Bürgerversicherung 
werben gern mit einem höheren Maß 
an Solidarität und mehr Gerechtigkeit 
im Krankenversicherungssystem. An 
vorderster Stelle steht dabei die Wie-
derherstellung der Parität zwischen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbei-
trag. Doch dabei handelt es sich um ei-
nen Trugschluss. Denn zum einen 
muss ökonomisch betrachtet der Ar-
beitnehmer sowieso den Gegenwert 
für den kompletten Umfang der Ar-
beitgeberleistung (Lohn inklusive aller 
Nebenkosten) erwirtschaften. Der Ar-
beitgeberbeitrag ist genau genom-
men Teil der Bruttowertschöpfung des 
Arbeitnehmers. Zum anderen führt die 
Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge 
durch die Aufhebung der Beitragsbe-
messungsgrenze zu einer Art Gesund-
heitssteuer und damit zu einer Mehr-
belastung vor allem höherqualifizier-
ter Arbeit. Das beträfe nicht zuletzt die 
Unternehmen der Gesundheitswirt-
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Schweizer sagen Nein zu Managed Care

 Managed Care, nein danke – mit großer Mehrheit haben sich die Schweizer 
gegen eine Reform des Gesundheitswesens ausgesprochen. 76 Prozent 
lehnten an der Wahlurne die Behördenvorlage ab. In keinem einzigen 

Kanton konnten sich die Bürger mit der Vorlage anfreunden. Die Wahlbeteiligung 
lag bei 38 Prozent.

»Das Nein der Stimmbürger war dabei kein grundsätzliches Nein zum integ
rierten Versorgungsnetz«, betont die »Neue Zürcher Zeitung«. Viele Bürger sei
en bereits heute in einem solchen Netz versichert. Gegner der Vorlage, darunter 
viele Ärzte, hätten jedoch vor der Abschaffung der freien Arztwahl und einer 
Zweiklassenmedizin gewarnt. Nach der Vorlage wäre der maximale Selbstbe
halt von heute 700 auf 1000 Franken für die Versicherten gestiegen, die außer
halb eines Netzwerks versichert sind. Das »scheint offenbar für viele Stimmbür
ger ein zu hoher Preis für die freie Arztwahl zu sein«, schreibt die Zeitung. »Vor 
allem aber war die Vorlage wohl für manchen Stimmbürger sehr komplex und 
schwer durchschaubar.«

Reformbedarf wegen des Kostenwachstums sehen aber auch die Gegner der 
Vorlage. Diskutiert wird unter anderem ein Zulassungsstopp für ausländische 
Ärzte berichtet die »Aargauer Zeitung«.   www.facharzt.de, 18.6.2012 l

Der Nachteil des Sach
leis tungssystems liegt darin, 
dass dieses für die Patien
ten den Einblick in die 
Kosten ihrer Behandlung 
verschleiert. Eine wün-
schenswerte Schärfung 
des Kostenbewusstseins 
bliebe aus und die Fähigkeit 
und Möglichkeit der Patien
ten zur Kostenkontrolle 
 ungenutzt
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schaft selbst – Medizintechnik, Phar-
maindustrie, Krankenhäuser usw. 
Nach dem Konzept der SPD ist infolge 
des erhöhten Arbeitgeberanteils eine 
Mehrbelastung in Höhe von 5 Milliar-
den Euro zu erwarten. Für den High-
Tech-Standort Deutschland wäre das 
wenig vorteilhaft.

Hinter der Bürgerversicherung 
steht weiter der Gedanke einer Ab-
schaffung der 2-Klassen-Medizin. Das 
stellen sowohl SPD als auch Grüne als 
Vorzug heraus. Nach beiden Konzep-
ten soll aber die Absicherung von Leis-
tungen, die über das medizinisch Not-
wendige hinausgehen, mittels privater 
Zusatzversicherungen möglich sein. 
Damit bliebe eine Komfort- oder Lu-
xusmedizin weiterhin im Bereich der 
Möglichkeiten für diejenigen, die sie 
sich leisten können. Dagegen ist markt-
wirtschaftlich nichts einzuwenden – 
mehr Gerechtigkeit in der medizini-
schen Versorgung nach dem Verständ-
nis von SPD und Grünen schafft die 
Bürgerversicherung so allerdings nicht.

Zur Nachhaltigkeit der Bürgerversi-
cherung verweisen die Grünen auf die 
zukünftige Einbeziehung aller Einkom-
mensarten. Die Verbeitragung von Ein-
künften aus Kapital, Miete und Pacht 
belastet aber insbesondere Einkom-
men bis zur Beitragsbemessungsgren-
ze. Das sind dann ggf. Rentner, die zur 
Absicherung ihres Auskommens im Al-
ter in Immobilien investiert haben. Zu-
dem ist das Verfahren so bürokratie-
aufwendig wie ertragsarm und ver-
spricht damit kaum Stabilität im de-
mografischen Wandel.

Die SPD zielt auf eine Dynamisie-
rung des Steuerbeitrags zur Kranken-
versicherung, finanziert durch eine Er-
höhung der Abgeltungssteuer und 
schafft damit neue zusätzliche Belas-
tungen.

Mehr Wettbewerb 
durch Beitragsautonomie
Beide Konzepte der Bürgerversiche-
rung sehen vor, den gesetzlichen Kas-
sen ihre Beitragsautonomie zurückzu-
geben. Zudem dürfen auch Unterneh-
men der PKV den Bürgerversicherung-
starif anbieten. Gesetzliche Kassen 

und Privatversicherer sollen in einen 
fairen Wettbewerb innerhalb eines 
einheitlichen Rechtsrahmens treten. 
Der dahinter stehende Gedanke einer 
Stärkung des Wettbewerbs im Gesund-
heitssystem ist zu begrüßen. Dieser lie-
ße sich noch deutlicher anstoßen, 
wenn die Kassen ihre Beiträge in Euro 
bei den Versicherten einziehen müss-
ten. Wer den Beitragswettbewerb 
wirklich will, der muss klare Preissigna-
le ermöglichen und die prozentualen 
Beiträge durch Prämien ersetzen oder 
wenigstens deutlich senken. Gerade in 
einer Zeit des überschusses in der GKV 
ließe sich die Absenkung des einheitli-
chen prozentualen Beitragssatzes zu-
gunsten eines Preiswettbewerbs unter 
den gesetzlichen Kassen über variable 
Zusatzbeiträge gut vertreten.

Zurück in die Zukunft?
Das bereits seit 10 Jahren diskutierte 
Konzept der Bürgerversicherung ist 
kein Heilmittel gegen die strukturellen 
Schwächen des deutschen Gesund-
heitssystems. Maßgeblich bei allen 
Veränderungen muss das Wohl der Pa-
tientinnen und Patienten sein, und da-
zu gehört zwingend ein wettbewerbs-
förderndes Finanzierungskonzept, das 
Effizienzreserven hebt und die bessere 
innovative Leistung belohnt.

Deutschland hat das Potenzial, sich 
zum Kompetenzzentrum für Ge-
sundheit zu entwickeln. Hierzu for-
dert BDI initiativ – Wirtschaft für 
Gesundheit:
l den medizinischen Fortschritt 

voranzutreiben, 
l Innovationen rasch allen Men-

schen zur Verfügung zu stellen, 
l mehr Wettbewerb, Eigenverant-

wortung und Transparenz.

Bundesverband 
der Deutschen Industrie e.V. 
BDI initiativ – 
Wirtschaft für Gesundheit 
Breite Straße 29 
10178 Berlin  l

Verbände ambulanter  Operateure attackieren GKV-Spitzenverband
Niedergelassene  Ärzte wehren sich

 Zehn Bundes- und Regional-
verbände niedergelassener 
ambulanter Operateure und 
Anästhesisten in Deutsch-
land haben am Samstag in 

Frankfurt am Main »verärgert und em-
pört« auf die anhaltenden Angriffe des 
Spitzenverbandes der gesetzlichen 
Krankenkassen reagiert. Die Verbände 
fordern ein Ende der »absurden und 
haltlosen Beschuldigungen und Diffa-
mierungen«, wie sie der GKV-Spitzen-
verband in den vergangenen Wochen 
gegen Operateure erhoben habe. Die 
in den Verbänden zusammengeschlos-
senen 3000 Ärzte operieren jährlich 
rund 4,5 Millionen Patienten und de-
cken damit etwa die Hälfte aller ambu-
lanten Operationen in Deutschland ab.

Unter anderem hatte der Spitzen-
verband behauptet, viele Kliniken be-
zahlten »Fangprämien« an niederge-
lassene Ärzte für die überweisung von 
Patienten. Erst vor wenigen Tagen hat-
te der GKV-Spitzenverband nachgelegt 
und unter Hinweis auf ein selbst in 
Auftrag gegebenes Gutachten be-
hauptet, viele Operationen seien un-
nötig und würden nur aus wirtschaft-
lichen Gründen vorgenommen.

»Für solche unverfrorenen Behaup-
tungen gibt es keine seriöse Quelle. 
Nicht einmal das von Ihnen in Auftrag 
gegebene Gutachten macht dazu eine 
Aussage. Selbst der Autor des Gutach-
tens musste in einem Pressebericht auf 
Nachfrage einräumen, dass die Vor-
würfe wissenschaftlich nicht eindeu-
tig zu beweisen seien. Ihr Vorwurf ist 
demnach frei erfunden«, so der Koordi-
nator des »Frankfurter Treffens der 
ambulanten Operateure und Anästhe-
sisten in Deutschland« vom 2.6.2012, Dr. 
med. Thomas Wiederspahn-Wilz, 1. 
Vorsitzender des Verbandes von opera-
tiv und anästhesiologisch tätigen nie-
dergelassenen Fachärzten in Deutsch-
land (LAOH).

Es sei gut möglich, dass in den ver-
gangenen Jahren mehr operiert wurde. 
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Dies sei jedoch vor allem auf den de-
mographischen Wandel und den medi-
zinischen Fortschritt zurückzuführen. 
»Die modernen Diagnose-, Operations- 
und Narkoseverfahren ermöglichen es 
uns heute, Krankheiten zu erkennen 
und zu behandeln, die früher weder di-
agnostiziert noch therapiert werden 
konnten«, so Dr. Wiederspahn-Wilz.

Kein Arzt, der seinen hippokrati-
schen Eid ernst nehme, operiere seine 
Patienten unnötig. Das widerspreche 
der ärztlichen Ethik. Ziel sei es, den Pa-
tienten zu helfen und ihnen ihre Le-
bensqualität zu erhalten beziehungs-
weise zurückzugeben.

Im übrigen wundern sich die Ver-
bände auch über das Bild, das sich der 
GKV-Spitzenverband von den Versi-
cherten mache. Bestens informierte 
Versicherte ließen sich heute nicht 
mehr von einem Arzt eine unnötige 
Operation aufreden. Richtig sei viel-
mehr, dass gut informierte Patienten 
immer seltener gewillt seien, mit einer 
vielleicht schmerzhaften Krankheit zu 
leben, wenn ein operativer und immer 
häufiger ambulant möglicher Eingriff 
rasche Linderung verspreche. Solche 
Eingriffe verbesserten nicht nur die Le-
bensqualität, sie könnten auch krank-
heitsbedingte berufliche Ausfallzeiten 
verkürzen, was betriebs-, wie volks-
wirtschaftlich äußerst wünschenswert 
sei.

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Diskussion um die Finanzierung der 
Gesundheitsversorgung in Deutsch-
land vermuten die Repräsentanten 
der deutschen ambulanten Operateu-
re und Anästhesisten hinter dem Gut-
achten vielmehr einen taktischen 
Schachzug der gesetzlichen Kranken-
kassen, um von ihren Milliardenüber-
schüssen abzulenken. »Es ist auffällig, 
dass die Ergebnisse des von den Kran-
kenkassen in Auftrag gegebenen Gut-
achtens genau zu der Zeit mit dem 
vom Auftraggeber gewünschten Er-
gebnis kommen, zu der die Koalition 

über die Gesundheitsfinanzierung 
verhandelt.«

Die Verbände ambulanter Opera-
teure und Anästhesisten bieten dem 
GKV Spitzenverband aber auch Gesprä-
che an. So biete die »Integrierte Versor-
gung« einen erprobten und erfolgrei-
chen Weg, wie Operateure und viele 
vernünftige Krankenkassen auch aus 
Ihrem Verband gemeinsam eine zeit-
gemäße medizinische Versorgung auf 
hohem Niveau anbieten, die allen nut-
ze und die Kosten dennoch im Auge be-
halte. Durch die bei der integrierten 
Versorgung optimale Verzahnung des 
Behandlungsprozesses der Patienten 
vom Erstgespräch bis zur Nachsorge 
würden Doppeluntersuchungen und 
Wartezeiten vermieden und so die 
Dauer der Krankheit drastisch verkürzt. 
In vielen Fällen könnten Patienten so-
gar Geld sparen.

Ambulantes Operieren:
 Bundesverband für Ambulantes 
 Operieren e.V.
 Landesverband Ambulantes Operie-
 ren Baden-Württemberg, e.V.
 Landesverband für Ambulantes 
 Operieren Bayern e.V.
 Verband von operativ und anästhe-

siologisch tätigen niedergelassenen 
Fachärzten in Deutschland (LAOH)

Anästhesisten:
 Anästhesie-Netz Deutschland e.V.
 NASH – Niedergelassene Anäs-
 thesisten Schleswig Holstein
 Arbeitsgemeinschaft Anaesthesio-

logischer Operations-Zentren e.V.
 Genossenschaft Hessischer 
 Anästhesisten eG

Operateure:
 Berufsverband der Deutschen 
 Chi rurgen e.V. – 
 (Regionalvertretung Hessen)
 Genossenschaft der Niedergelasse-
 nen Operateure Hessen e. G.  l

Verbände ambulanter  Operateure attackieren GKV-Spitzenverband
Niedergelassene  Ärzte wehren sich

Ein Kommentar
Propaganda und andere 
Schweinereien

 Verflixt und zugenäht – 
ist doch diese wun-
dervolle »Auftrags-

Studie« wirklich nicht recht-
zeitig fertig, um sie als 
Sperrfeuer gegen die ver-
sammelte Ärzteschaft zu be-
nutzen!

Inzwischen werden nicht 
nur Ärzte verunglimpft, son-
dern die/der Spi(tz)bu(ben) 

macht sich zu allem überfluss inzwischen auch 
über die seriöse Wissenschaft und ihre Vertreter 
lustig, die Studien nach wissenschaftlichen 
Standards durchführen und evaluieren.

Wohin sind wir inzwischen geraten?
Auf der einen Seite wird die Verordnung von 

innovativen Arzneimitteln erschwert, weil das 
IQWIG nur Studien mit Evidenzgrad Ia und Ib zu-
lässt, um die Wirksamkeit von Medikamenten 
zu belegen und auf der anderen Seite werden 
hier telefonische Kurzinterviews ohne statisti-
sche Signifikanz dazu herangezogen, einen 
kompletten Berufsstand in Verruf zu bringen.

Auf der einen Seite wird der A. T. Kearney-Stu-
die zu wenig Repräsentativität nachgesagt, weil 
man nicht will, dass an die Öffentlichkeit kommt, 
dass die Kranken Kassen fast ein Viertel ihres 
Geldes für Bürokratie und Verwaltung ausge-
ben und auf der anderen Seite werfen dieselben 
Kassen ihr Geld für solche Studien wie diesen 
statistischen Müll zum Fenster raus.

Aber die PR-Maschine von Frau Pfeiffer und 
Herr von Stackelberg hat wieder einmal gute Ar-
beit geleistet – das Gerücht ist in der Welt und 
wird bereitwillig von den üblich verdächtigen 
Medien aufgegriffen.

Weil es doch schon immer jeder wusste, dass 
Ärzte korrupt und geldgierig sind.

Dieselben Ärzte, die sich auf dem Ärztetag 
darüber die Köpfe zerbrechen, wie man die Ver-
sorgung der Bevölkerung auch unter schwieri-
gen Bedingungen aufrecht erhalten kann, wie 
man den medizinischen Nachwuchs dazu brin-
gen kann, dass sie sich wieder in der ambulan-
ten und stationären Medizin engagieren und 
dass sie auch noch das politische Problem lösen, 
wie man eine bedarfsgerechte Finanzierung des 
Gesundheitswesens hinbekommt (tja – das ist ja 
nun eigentlich nicht wirklich unsere Baustelle).

Warum Frau Pfeiffer, Herr v. Stackelberg et al. 
arbeiten Sie eigentlich so hart daran, dass wir 
Ärzte doch noch den Bettel hinschmeißen. Seien 
Sie vorsichtig, denn Sie können vielleicht Patien-
ten verwalten, aber sicher nicht behandeln!

Gruß aus der Oberpfalz
Dr. med. Ilka Martina Enger

 www.facharzt.de, 25.5.2012 l

Dr. Ilka Enger
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 »Ärzte in den Kliniken haben 
immer noch vorindustriell 
anmutende Arbeitszeiten – 
und die in den Praxen wer-
den durch Kassenbürokra-

tie, Bezahlung mit Punkten statt ech-
tem Geld und ebenfalls abenteuerliche 
Arbeitszeiten entnervt. Wer von ausge-
wanderten Kollegen hört, dass Ärzte in 
anderen Ländern normale Arbeitszei-
ten und ein sicheres Einkommen ha-
ben, der stellt sich logischerweise die 

Frage: ›Warum ich nicht auch‹«, weiß 
Lütgemeier. Verschärft werde das Pro-
blem dadurch, dass in den kommen-
den Jahren ein großer Teil der freibe-
ruflichen Ärzte in Rente gehen werde: 
»Die Versorgungskatastrophe klopft 
bereits laut mit den Fäusten an die 
Tür«, sagt Lütgemeier.

Nur 16,2 Prozent der befragten 833 
Ärzte antworteten, dass sie sich eine 
Auswanderung nicht vorstellen könn-
ten. Die Antwort »Ich gehe demnächst 
in Pension und beschäftige mich des-
halb damit nicht mehr« wählten 19,7 
Prozent. Mehr als die Hälfte (51,8 Pro-
zent) aber antwortete auf die Frage 
»Könnte ich mir gut vorstellen« mit 
»ja«. Damit nicht genug: 9,3 Prozent Das sollte die Muster-Warnung an 

alle niederlassungswilligen Haus-/
Landärzte sein!

 Monatelang hat die Samtgemeinde Gartow 
in Printmedien, Internet, Funk und Fern
sehen für einen Nachfolger ihres Land

arztes geworben. Was wurde nicht  alles ver
sprochen ... Anschubfinanzierung ... preiswerte 
Räumlichkeiten ... Unterstützung durch die Be
völkerung ... Gutscheine ... Budgetfreiheit 
u.s.w.u.s.f

Und nach noch nicht mal einem Jahr hat der 
»neue« Kollege, der als ehemaliger KVVorstand 
sicher nicht ganz naiv angetreten ist, einen Re
gress von über 16.000 € an der Backe!

Dieser Fall sollte Schule machen und jedem, 
aber auch wirklich jedem niederlassungswilli
gen Hausarzt zur Kenntnisnahme gegen Unter
schrift vorgelegt werden. Andreas Ploch

www.facharzt.de, 21.5.2012 l

Dramatische 
Entwicklung
Ärzte wandern aus Deutschland aus

Nur noch 16 Prozent aller Ärzte können sich nicht vorstel-
len, aus Deutschland auszuwandern – und viele beschäf-
tigen sich bereits damit, im Ausland zu arbeiten. Das ist 
das Ergebnis einer Umfrage im Hippokranet. »Es ist eine 
gesundheitspolitische Geisterfahrt, dass die Politik diese 
dramatische Entwicklung ignoriert«, warnt Dr. Michael D. 
Lütgemeier vom Ärztlichen Sachverständigenrat für eine 
verantwortungsvolle Medizin in Deutschland

sagten, dass sie ihre Auswanderung 
schon konkret betreiben, und 3,1 Pro-
zent antworteten bereits aus dem Aus-
land: Sie sind bereits ausgewandert.

Der »Ärztliche Sachverständigenrat 
für eine verantwortungsvolle Medizin 
in Deutschland« hat sich nach dem Vor-
bild des amerikanischen »Physicians 
Committee for Responsible Medicine« 
im Hippokranet gegründet und will 
kontinuierlich zu medizinischen und 
gesundheitspolitischen Themen Stel-
lung nehmen: »Wir erreichen bundes-
weit zehntausende von Praxen über 
das Hippokranet und haben damit 
mehrere Millionen direkte Kontakte 
mit unseren Informationen«, sagt Lüt-
gemeier. www.facharzt.de, 20.5.2012 l

 Die Delegierten fordern Ge-
sundheitsminister Daniel 
Bahr (FDP) auf, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Wirt-
schaftlichkeitsprüfung für 

die ärztliche Verordnung von Arznei- 
und Heilmitteln aus dem Gesetz ge-
strichen wird.

Wörtlich heißt es in der Resolution: 
»Richtgrößen sind als Instrument zur 

VV der KV-Niedersachsen
KVN-Vertreter fordern 
Abschaffung der Regresse für 
Arznei- und Heilmittel
Die Delegierten der Vertreter-
versammlung der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen (KVN) 
haben jüngst in einer mehrheitlich 
verabschiedeten Resolution die 
Richtgrößenprüfungen mit 
 Regressen für ärztlich verordnete 
Leistungen scharf kritisiert
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Ausgabensteuerung im Arznei- und 
Heilmittelbereich völlig ungeeignet. 
Sie halten junge Ärztinnen und Ärzte 
von einer Niederlassung in einer kas-
senärztlichen Praxis ab. Auch lange im 
System tätige und trotz einer zuneh-
menden Regelungsdichte engagierte 
Kassenärzte werden durch die perma-
nente Regressbedrohung zunehmend 
demotiviert. Regressandrohungen im 
sechs- bis siebenstelligen Eurobereich 
führen zu psychischen Belastungen 
der Kolleginnen und Kollegen.«

Nach vorläufigen Berechnungen 
müssen für das vergangene Jahr 817 
niedersächsische Kassenarztpraxen 
mit Richtgrößenprüfungen im Arznei-
mittelbereich und 1486 Praxen mit po-
tentiellen Prüfungen im Heilmittelbe-
reich rechnen. Die Mitglieder der Ver-
treterversammlung forderten den Ge-
setzgeber auf, diesen Webfehler der 
entsprechenden Gesetze umgehend 
zu korrigieren.

»Die in den vergangenen Gesund-
heitsreformen eingeführten Verände-
rungen, insbesondere das Schlagwort 
›Beratung vor Regress‹, führen nicht 
weit genug. Es muss zu einer Gesetzes-
änderung kommen, die den Kassenärz-
ten die Verantwortung für das Arznei- 
und Heilmittelausgabevolumen 
nimmt. Angesichts der großen Rege-
lungsdichte im Arznei- und Heilmittel-
bereich und insbesondere mit Blick auf 
die völlig undurchsichtigen Rabattver-
träge zwischen Krankenkassen und 
Pharmafirmen ist es einem Kassenarzt 
nicht möglich, die Verantwortung für 
das Ausgabevolumen zu überneh-
men«, so der Wortlaut der Resolution.

Durch Richtgrößenüberprüfungen 
der Prüfstellen für die Wirtschaftlich-
keitsprüfung und der damit verbunde-
nen Existenzbedrohung, könnten Ärz-
te mit großer Verordnungszurückhal-
tung bis hin zu Verordnungseinstel-
lung reagieren. Im Interesse der Pa -
tienten dürfe dies nicht geschehen, be-
fanden die Delegierten.

www.facharzt.de, 5.6.2012 l

 Die Gründung oder 
übernahme von 
Hausarztpraxen 
in unterversorg-
ten Gebieten soll 

mit 60.000 Euro unterstützt 
werden, teilte die Staatskanz-
lei am Mittwoch nach der Ka-
binettssitzung mit. Voraus-
setzung ist unter anderem, 
dass sich der Hausarzt in ei-

nem Ort mit höchstens 25.000 Einwoh-
nern niederlässt und dort mindestens 
fünf Jahre als hausärztlicher Vertrags-
arzt tätig ist.

Außerdem gibt es ein Stipendien-
programm für Medizinstudenten. Die 
Staatsregierung zahlt 300 Euro monat-
lich für maximal vier Jahre. Wenn die 
Nachwuchsmediziner anschließend 
mindestens fünf Jahre im ländlichen 

Raum tätig sind, muss das Stipendium 
nicht zurückgezahlt werden. »Derzeit 
ist die medizinische Versorgung in Bay-
ern gut. Um dies auch weiterhin zu ge-
währleisten, wollen wir die übernah-
me von Praxen im ländlichen Raum 
durch Nachwuchsmediziner ankur-
beln«, erklärte Gesundheitsminister 
Marcel Huber (CSU).

Insgesamt will die Staatsregierung 
4,5 Millionen Euro ausgeben, um die 
ärztliche Versorgung auf dem Land zu 
sichern. »Innovative Versorgungskon-
zepte« können künftig mit bis zu 
200.000 Euro gefördert werden – etwa 
Ärztehäuser mit besonders familien-
freundlichen Arbeitszeiten oder Ge-
meinschaftspraxen, die an jedem Wo-
chentag von einem anderen Facharzt 
genutzt werden.

www.facharzt.de, 14.6.2012 l

 Die Bundesregierung wirft 
mit dreistelligen Milliar-
denhilfen nur so um sich, 
die kranken Kassen haben 
allein im ersten Quartal 

wieder über eine Milliarden Euro auf 
die Seite geschafft, und Herr Huber 
will sage und schreibe 4,5 Milliönchen 
in die Hand nehmen, um die auch in 
Bayern bevorstehende Versorgungska-
tastrophe zu verhindern? Das ist ein-
fach nur lachhaft. Herr Huber zeigt mit 
dieser planlosen Aktion nur, dass auch 
er keine Ahnung hat, wie dem Ärz-
temangel beizukommen wäre. Für lä-

Förderprogramm gegen 
Landarzt-Mangel

Bayern will den Nachwuchs mit Subventionen und Stipendien fördern, 
um den Mangel an Landärzten zu bekämpfen. Die Staatsregierung plant 
dafür insgesamt 4,5 Millionen Euro ein

Kommentar
DAS nennt Huber ein »Förder-
programm«?! Ich nenne das einen 
schlechten Scherz!

Marcel Huber Fo
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cherliche 60.000 Euro Anschubfinan-
zierung wird sich kein geistig gesunder 
Hausarzt irgendwo in der bavarischen 
Pampa niederlassen, nur um dort mit 
Budgets und überbordender Verwal-
tung zu kämpfen und sich nach einem 
Jahr einen sauberen Regress einzufan-
gen, wie es dem Kollegen Geldmacher 
im niedersächsischen Outback passiert 
ist.

Liebe bayerische Staatsregierung, 
braucht’s denn wirklich einen Engel 
Aloisius, der euch die göttlichen Rat-
schläge übermittelt – was ja bekannt-
lich nicht ganz funktioniert hat – oder 
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geht’s zur Abwechslung auch mal mit 
selbständigen Nachdenken? Hier mal 
initial drei Stichpunkte zum Brainstor-
ming:
l Wegfall der Budgets, RLV, QZV und 

anderer Fußfesseln für Ärzte
l Wegfall des Regressrisikos
l Aufstockung des Punktwerts auf 

die vor 12 Jahren berechneten be-
triebswirtschaftlich notwendigen 
5,11 €ct plus Inflationsbereinigung 
(die Inflationsbereinigung sollte 
sich am Bierpreis auf der Wiesn ori-
entieren)
Beim fortgeschrittenen Nachden-

ken könnte man darüber hinaus auch 
über das Stichwort Kostenerstattung 
sinnieren. Andreas Ploch

www.facharzt.de, 14.6.2012 l

ge medizinische Kerntätigkeit und 
am Wochenende Verwaltungsar-
beiten oder zwangsweise Not- und 
Bereitschaftsdienste)

l zahllose nächtliche »Notfälle« bei 
zunehmender Anspruchshaltung 
seiner Patienten betreuen. So man-
che Mittagspause wird mit Hausbe-
suchen verbracht, die als höchst 
dringlich dargestellt werden, und es 
tatsächlich nur selten sind.

l seine Zwangsfortbildungen ma-
chen, aber natürlich auf eigene Kos-
ten und gern auch im Urlaub. Vor-
ausgesetzt, man findet einen Ur-
laubsvertreter. Das ist nicht immer 
einfach (besonders in ländlichen 
Gebieten).

l so manchen Urlaub zur Bearbeitung 
von Arzneimittel- oder Heilmittel-
Regressen verwenden; tut er das 
nicht, verhängt die KV Strafzahlun-
gen, die durchaus im fünfstelligen 
Bereich liegen können.

l haben Kassen und KVen eine chaoti-
sche »Vertragslandschaft« sicherge-
stellt mit DMP, Struktur- und Selek-
tivverträgen, Vernetzungen, Quali-

tätszirkeln, Kodiervorschriften, Be-
rufsausübungsgemeinschaften, 
mit Zertifizierungen für jede quer 
liegende Blähung und für jeden 
neuen Handgriff. Bestimmungen 
und Verträge, in die sich ein Kassen-
arzt erst einmal einarbeiten muss, 
bevor er auch nur die Grundzüge 
verstanden hat, sind zwei bis drei 
Jahre vergangen.

l Jahr für Jahr weitere Honorarverlus-
te hinnehmen, (um die Jahrtau-
sendwende wurde von der KV der 
»EBM 2000plus« entwickelt und im 
Rahmen dieser Vergütungssyste-
matik ein – kostendeckender – 
Punktwert von 5,11 Cent zugesagt, 
diese 5,11 Cent wurden nie gezahlt, 
dafür haben wir seitdem eine Geld-
entwertung von etwa 20 Prozent ge-
habt, die auch nie ausgeglichen 
wurde)

l als »Sahnehäubchen« und kleines 
»Dankeschön« regelmäßige Diffa-
mierungskampagnen erwarten, 
mediale Kampagnen, die meist kas-
sengesteuert sind und in denen Ärz-
te gern als faul, unfähig und – na-
türlich geldgierig – dargestellt wer-
den.

Wie Patienten versorgt werden oder 
wie Ärzte unter diesen Umständen ih-
re Praxen »über Wasser halten sollen«? 
Völlig nebensächlich, laut Rechtsspre-
chung der Sozialgerichte. Denn in un-
serem Gesundheitswesen gilt: Haupt-
sache, den Kassen geht es gut! 

 Reinhard Schaffrath
www.facharzt.de, 15.2.2012 l

Für 13 Euro im Monat
Allein in diesem Jahr dürfte das Gesundheitssystem Überschüsse in Höhe von 5,7 Mil

liarden Euro erzielen. Die Rücklagen steigen kräftig.

Gesundheitsfonds und Krankenkassen steuern auf weitere Milliardenüberschüsse 

zu. Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft für das Handelsblatt (Mitt

wochsausgabe) zeigen, dass das Gesundheitssystem dieses Jahr 5,7 und kommendes 

Jahr weitere 1,8 Milliarden Euro Überschuss machen dürfte. Zusammen mit den zehn 

Milliarden Euro aus 2011 und den 3,8 Milliarden aus 2010 summierten sich die Rückla

gen im Gesundheitssystem dann auf deutlich über 20 Milliarden Euro, sagte IfWFi

nanzexperte Alfred Boss.  Handelsblatt, 14.2.2012

Reinhard 
Schaffrath
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Pa tient darf ein Hausarzt,
l jeden Morgen die Patien-

ten in seinem brechend 
vollen Wartezimmer be-
grüßen, damit der Doktor 
richtig wach wird, nehmen 
schon einmal ein paar 
muntere Kinder das Praxis-
mobiliar auseinander.

l eine Sieben-Tage-Woche 
ableisten (fünf bis sechs Ta-

 Mehr Geld für Pfeiffer 
und Co.: Der Vorstand 
des Spitzenverbands 
der gesetzlichen 
Krankenversicherung 

(GKV) kann sich über eine satte Ge-
haltserhöhung freuen. Nach einem Be-
richt der »Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung« (FAZ) verdienen Verband-
schefin Doris Pfeiffer sowie ihre beiden 
Stellvertreter Johann-Magnus von Sta-
ckelberg und Gernot Kiefer ab 1. Juli 
10.000 Euro mehr im Jahr.

Den Angaben zufolge steigt Pfeif-
fers Jahresgehalt auf 240.000 Euro, 
von Stackelberg und Kiefer bekommen 
235.000 beziehungsweise 225.000 Eu-
ro. über die nächste Gehaltserhöhung 
solle frühestens zum 1. Juli 2014 ent-
schieden werden, schreibt die Zeitung. 
Die Arbeitsverträge des GKV-Ver-
bandsvorstands wurden vor kurzem 
bis 2019 verlängert.

www.facharzt.de, 27.6.2012 l

Gehalts-
erhöhung 
für Pfeiffer, 
Kiefer und von 
Stackelberg
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 98 Prozent der Ret-
tungskräfte in 
Nordrhein-West-
falen haben be-
reits verbale Ge-

walt erlebt. Opfer von körperlicher, 
strafrechtlich relevanter Gewalt wur-
den 27 Prozent aller Befragten in den 
letzten zwölf Monaten. Das ist das zen-
trale Ergebnis der ersten repräsentati-
ven Studie für NRW, die Julia Schmidt 
am Lehrstuhl für Kriminologie, Krimi-
nalpolitik und Polizeiwissenschaft der 
RUB im Auftrag der Unfallkasse NRW 
erstellt hat.

Abwehren, Wegschubsen oder An-

spucken – das sind der Autorin zufolge 
häufige aggressive übergriffe gegen 
Rettungskräfte. Strafrechtlich relevant 
seien diese aber nicht. Die meisten Tä-
ter seien zwischen 20 und 39 Jahren alt, 
männlich und oft alkoholisiert.

Großveranstaltungen wie Demons-
trationen, Volksfeste oder Sportereig-
nisse spielen der Umfrage zufolge kei-
ne herausgehobene Rolle. Verbale Ge-
walt oder Aggression gebe es genauso 
oft im privaten (45 Prozent) wie im öf-
fentlichen Raum (49 Prozent). überra-
schend: »Nur« 43 Prozent der Vorfälle 
geschehen nachts. Und auch die soge-
nannten sozialen Brennpunkte sind 

Deeskalations-Schulung gefordert
Studie: Gewalt gegen Rettungs-
kräfte keine Seltenheit

 Der Streit um die Gebühren 
für den Berliner Rettungs-
dienst ist eskaliert – die 
Krankenkassen kündigten 
den jahrzehntelangen Ver-

trag mit der Berliner Feuerwehr. Des-
halb wird sich die Feuerwehr ab 1. Juli 
jeden Einsatz des Rettungswagens di-
rekt von den Patienten erstatten las-
sen. Der müsse sich das Geld dann von 
seiner Krankenkasse zurückholen, mel-
det der »Tagesspiegel« (25.6.2012).

Nach Angaben der Zeitung sind 
jährlich mehr als 240.000 Menschen 
betroffen. Das Blatt zitiert den Berliner 

Innensenator Bernd Krömer (CDU) mit 
den Worten: »Ich bedaure sehr, dass 
die Krankenkassen ein patienten-
freundliches Abrechnungssystem auf-
gekündigt haben.«

Der GKV-Spitzenverband habe in 
den Verhandlungen mit dem Land Ber-
lin stets betont, dass die Gebühren 
überteuert seien. Derzeit liegen sie bei 
284 Euro pro Einsatz und sollen dem-
nächst auf 300 Euro steigen. Die Zahl 
der Rettungseinsätze in Berlin sei in den 
vergangenen zehn Jahren um 30 Pro-
zent gestiegen, die Notarzteinsätze um 
70 Prozent, schreibt der »Tagesspiegel«.

Berliner Rettungsdienst 
lässt Patienten für Einsätze bezahlen

bei weitem nicht die einzigen »Tator-
te«. Mehr als jeder vierte übergriff ge-
gen Rettungskräfte (27,1 Prozent) ereig-
net sich in bürgerlichen Wohngegen-
den.

Die Studie zeige außerdem, dass 
über die Hälfte der befragten Ret-
tungskräfte sich auf derartige konflik-
treiche Situationen nicht vorbereitet 
sieht. Die RUB-Forscher empfehlen 
Schulungs- und Trainingsprogramme 
zur Deeskalation und zu »körperscho-
nenden« Abwehrtechniken. Rettungs-
dienste sollten darüber hinaus Nach-
sorgekonzepte für gewalttätige über-
griffe und psychisch belastende Ereig-
nisse entwickeln.

Befragt wurden über 2000 Mitar-
beiter von Rettungsdiensten und Be-
rufsfeuerwehren in sechs Städten und 
Kreisen in NRW. 

www.facharzt.de, 18.4.2012 l

Die Berliner Krankenkassen und 
Krankenkassenverbände gaben unter-
dessen bekannt, dass sie auf Grundla-
ge des Sozialgesetzbuches dazu ver-
pflichtet seien, den wirtschaftlichen 
Einsatz der von ihnen verwalteten Bei-
tragsgelder zu gewährleisten. Es müs-
se klar getrennt werden zwischen ei-
nem bürgerfreundlichen Abrech-
nungsverfahren auf der einen Seite 
und der davon unabhängigen Frage 
der überprüfungsmöglichkeit von Ge-
bührenfestsetzungen.

www.facharzt.de, 25.6.2012 l

 Die CDU-Sozialausschüsse 
(CDA) haben Bundesge-
sundheitsminister Daniel 
Bahr (FDP) aufgefordert, 
einen Gesetzentwurf zur 

übernahme der Haftungsrisiken von 
Hebammen vorzulegen. »Der Staat 
muss das Haftungsrisiko bei Geburten 
entweder direkt übernehmen oder den 
Krankenkassen übertragen«, erklärte 
der stellvertretende CDA-Bundesvorsit-
zende Christian Bäumler am 5.5.2012.

Hintergrund sind die stark gestiege-
nen Kosten für die Berufshaftpflicht-
versicherung, die dazu führen, dass 
immer weniger freiberufliche Hebam-
men in der Geburtshilfe arbeiten. 
»Hebammen haben Probleme, über-
haupt eine Versicherung abzuschlie-
ßen, die das Risiko bei Geburten über-
nimmt«, sagte Bäumler. »Wenn die pri-
vaten Versicherungen ein Risiko nicht 
absichern können, muss die Allge-
meinheit eingreifen.«

Politische Appelle
CDU: Staat muss Haftpflicht versicherung von 
Hebammen übernehmen

»Die wohnortnahe Geburt zu Hause 
oder in Geburtshäusern liegt im öf-
fentlichen Interesse«, sagte der CDA-
Vize. Wenn immer mehr Krankenhäu-
ser geschlossen würden, seien freibe-
rufliche Hebammen unverzichtbar. 
»Politische Appelle an die Krankenkas-
sen, wie von Familienministerin (Kristi-
na) Schröder (CDU) oder Gesundheits-
minister Bahr, reichen nicht.«

www.facharzt.de, 6.5.2012 l
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 Dürfen Ärzte Geschenke an-
nehmen? Einzelne haben 
es getan und haben so 
Antworten des Berufs-
rechts wie auch des Ver-

tragsarztrechts angestoßen: Nein, dür-
fen sie nicht. 

Strafrechtlich sieht die Sache kniffli-
ger aus, und so haben die Juristen 
Schlachten geschlagen. Die einen 
wähnten schon die halbe Ärzteschaft 
im Gefängnis, die anderen Patienten 
und Kassen gleichermaßen betrogen.

Ein Jahr lang haben die Strafsenate 
des Bundesgerichtshofs (BGH) die Fra-
ge beraten und nun eine Antwort for-
muliert, die viele überrascht: Ja, sie 
dürfen doch – strafrechtlich jedenfalls. 

Und, wie auch der BGH selbst be-
tont, nur nach bislang geltendem 
Recht. So spielen die Karlsruher Richter 
den Ball geschickt nach Berlin weiter.

Der Fall, den der Bundesgerichtshof 
zu prüfen hatte, ist drastisch und plas-
tisch – aber, was leicht übersehen wird, 
lange her: Spätestens ab 1997 hatte ein 
Arzneimittelhersteller ein Prämiensys-
tem eingeführt, um Ärzte für die Ver-
ordnung der eigenen Tabletten zu be-
lohnen. 

Unternehmensintern nannte sich 
dies »Verordnungsmanagement«. Da-
hinter steckte schlicht eine Provision in 
Höhe von fünf Prozent des Hersteller-
abgabepreises an verordnende Ärzte. 

Einer von ihnen erhielt 16 als Hono-
rar für fiktive wissenschaftliche Vor-
träge deklarierte Schecks über rund 
18.000 Euro. Bestechung?

Pharmareferentin akzeptierte 
erstes Urteil nicht
Das Strafgesetzbuch kennt den Vor-
wurf der Bestechung bislang nur für 
zwei Personengruppen: »Amtsträger« 
der öffentlichen Verwaltung sowie 

»Beauftragte eines geschäftlichen Be-
triebs«. 

Dabei sind mit geschäftlichen Be-
trieben nicht etwa Unternehmen ge-
meint, sondern gerade nicht gewinn-
orientierte gemeinnützige und soziale 
Einrichtungen – zum Beispiel die Kran-
kenkassen, wie der BGH in seinem Be-
schluss klarstellt.

Im konkreten Streitfall hatte das 
Landgericht Hamburg den Arzt als »Be-
auftragten« der Krankenkasse gese-
hen und daher ihn wegen Bestechlich-
keit und die Pharmareferentin wegen 
Bestechung zu Geldstrafen verurteilt. 

Während der Arzt die Strafe akzep-
tierte, zog die Pharmareferentin vor 
den BGH. Dort schloss sich der General-
bundesanwalt der Position der Ham-
burger Richter an.

Die obersten Strafrichter in Karlsru-
he folgten dem Landgericht nicht. For-
mal muss zwar der Fünfte BGH-Straf-
senat noch abschließend über die Revi-
sion der Pharmareferentin entschei-
den. Doch der aus beiden BGH-Straf -
senaten gebildete »Große Senat für 
Strafsachen« hat nun hierfür die Linie 
vorgegeben. 

Danach sind Vertragsärzte weder 
»Amtsträger« noch »Beauftragte« der 
Kassen. Auf insgesamt 22 Seiten prü-
fen die Karlsruher Richter die Gruppe 
der »Amtsträger« und die der »Beauf-
tragten« getrennt. Doch letztlich fußt 
das Ergebnis bei beiden Gruppen auf 
der Freiberuflichkeit der Ärzte und 
mehr noch auf dem besonderen Ver-
hältnis zwischen Arzt und Patient.

Das System der vertragsärztlichen 
Versorgung sei »so ausgestaltet, dass 
der einzelne Vertragsarzt keine Aufga-
be öffentlicher Verwaltung wahr-
nimmt«, heißt es in den Entscheidungs-
gründen. Er sei weder »verlängerter 
Arm« noch ein »quasi ausführendes 

Organ hoheitlicher Gewalt«. 
Es seien auch nicht die Kassen, die 

einen Arzt als »Beauftragten« auswäh-
len und für bestimmte Aufgaben ver-
pflichten. Vielmehr müssten die Kran-
kenkassen akzeptieren, welchen Arzt 
sich ein Patient wählt. 

»Dieser wird vom Versicherten als 
‚sein‘ Arzt wahrgenommen, den er be-
auftragt hat und dem er sein Vertrau-
en schenkt.« Auch objektiv gesehen 
werde der Arzt »in erster Linie in des-
sen Interesse tätig«.

Richter: Bindung an den Patienten 
steht im Vordergrund

Dass die ärztlichen Verordnungen 
in der Summe erhebliche Auswirkun-
gen auf die Kassen haben, ändere dar-
an ebenso wenig wie die gesetzliche 
Pflicht der Ärzte zu wirtschaftlichem 
Verhalten. Trotzdem stehe auch bei der 
Verordnung von Arznei- und Hilfsmit-
teln »die Bindung an den Patienten im 
Vordergrund«.

Nach alledem sei den Gerichten 
nach derzeit geltendem Recht die An-
wendung der Bestechungsparagrafen 
auf Ärzte »versagt«, so das Ergebnis des 
BGH. In einer Art Schlusswort äußern 
die Karlsruher Richter allerdings deut-
liches Verständnis für das Ansinnen 
von SPD, Grünen und Krankenkassen, 
das bisherige Strafrecht zu ändern. 

»Der Große Senat für Strafsachen 
verkennt nicht die grundsätzliche Be-
rechtigung des Anliegens, Missstän-
den, die – allem Anschein nach – gra-
vierende finanzielle Belastungen des 
Gesundheitssystems zur Folge haben, 
mit Mitteln des Strafrechts effektiv 
entgegenzutreten«, heißt es in dem 
Beschluss. Entsprechende »Strafwür-
digkeitserwägungen« seien allerdings 
»allein dem Gesetzgeber vorbehalten«.

Az.: GSSt 2/11
FVDZ Newsletter, 25.6.2012 l

Dürfen Ärzte Geschenke annehmen? Aus strafrechtlicher Sicht ja, sagen jetzt Richter 
des Bundesgerichtshofs in einem Grundsatzbeschluss. Sie verwiesen auf das besondere 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten

BGH: 
Bestechlichkeits-Paragraf gilt bei Ärzten nicht
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 Mon tg omer y 
wies darauf 
hin, dass sich 
der Deutsche 
Ärztetag in 

Nürnberg erst jüngst vehe-
ment gegen eine weitere Ver-
rechtlichung des Arztberufes 
ausgesprochen habe. Ärzte 
wären so zu Erfüllungsgehil-
fen und Beauftragten der 
Krankenkassen degradiert 
worden. Sie wären dann ge-

zwungen gewesen, bei jedem Rezept, 
jeder Therapieentscheidung, jeder Ar-
beitsunfähigkeit und jeder überwei-
sung die Interessen der Patienten ge-
genüber denen der Krankenkassen ab-
zuwägen, erklärte der BÄK-Präsident.

Der KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. 
Andreas Köhler lobte das Urteil eben-
falls: »Wir begrüßen, dass der Bundes-
gerichtshof niedergelassene Ärzte we-
der als Amtsträger noch als Beauftrag-
te der gesetzlichen Krankenkassen an-
sieht. Die Richter haben vollkommen 
richtig festgestellt, dass sie keine Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen. Das Wichtigste aber ist, 
dass das Arzt-Patienten-Verhältnis we-

sentlich von persönlichem Vertrauen 
gekennzeichnet ist. Diese Entschei-
dung stärkt die ärztliche Freiberuflich-
keit.«

Freude und Erleichterung auch 
beim Hartmannbund. Vorsitzender Dr. 
Klaus Reinhardt sieht in dem BGH-Be-
schluss einen Sieg für die ärztliche Frei-
beruflichkeit und für das vertrauens-
volle Arzt-Patienten-Verhältnis. »Da-
mit werden die Krankenkassen hof-
fentlich endlich begreifen: Wir Ärzte 
sind nicht ihre Handlanger, sondern an 
erster Stelle dem Patientenwohl ver-
pflichtet.«

Zustimmung kam ebenso aus der 
Pharmabranche: »Die heutige Ent-
scheidung hat die unabhängige Stel-
lung des niedergelassenen Arztes im 
Gesundheitssystem gestärkt und 
schützt so langfristig auch das Ver-
trauen der Patienten«, sagte die 
Hauptgeschäftsführerin des Verbands 
der forschenden Pharma-Unterneh-
men, Birgit Fischer. Ärzte könnten sich 
weiter als »Angehörige eines freien Be-
rufs« sehen.

Die Krankenkassen betonten dage-
gen, das Urteil sei kein »Freifahrt-
schein« für die Ärzte und Pharmarefe-
renten. Viel eher handele es sich um ei-
nen »klaren Auftrag an den Gesetzge-
ber, die in diesem Rechtsstreit sichtbar 
gewordenen Lücken im Strafrecht zu 
schließen«, sagte das Vorstandsmit-
glied des Spitzenverbands der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV), Ger-
not Kiefer.

»Leider ist die erhoffte Signalwir-
kung, dass für Bestechung im Gesund-
heitswesen kein Platz ist, ausgeblie-
ben«, sagte Rudolf Hauke vom Vor-
stand der KKH-Allianz. Um Korruption 
im Gesundheitswesen wirksam be-
kämpfen zu können, müsse der Gesetz-
geber wegen des aktuellen BGH-Ur-
teils nun dringender denn je tätig wer-
den. »Alle Akteure im Gesundheitswe-
sen brauchen mehr Rechtssicherheit 
und damit klare gesetzliche Regelun-
gen zu der Frage, ob sich niedergelasse-
ne Ärzte wegen Korruption strafbar 
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machen können. Es kann nicht sein, 
dass Korruption im Gesundheitswesen 
mit einer Vertragsstrafe abgetan wird, 
während Täter aus anderen Bereichen 
ins Gefängnis wandern«, sagte Hauke.

Auch die SPD sieht nun den Gesetz-
geber gefragt. »Der Ball liegt jetzt klar 
in unserem Feld«, sagte Gesundheits-
politiker Karl Lauterbach dem Berliner 
»Tagesspiegel« (Samstagsausgabe). 
Die SPD-Fraktion im Bundestag hatte 
vor kurzem einen Antrag gestellt, in 
dem sie eine Änderung des Strafge-
setzbuches dahingehend gefordert 
hatte, dass Korruptionshandlungen 
niedergelassener Vertragsärzte künf-
tig Straftatbestände darstellen sollten. 
In der Begründung hieß es, dass der 
GKV pro Jahr mehrere Milliarden Euro 
verloren gehen würden, unter ande-
rem durch Abrechnungsbetrug. Neben 
dem finanziellen Schaden für die Kas-
sen würden Patienten »zum Teil le-
bensgefährliche Nachteile bei der Be-
handlung« drohen.

Kritik am BGH-Urteil kam auch von 
der Linkspartei. »Wenn ein Arzt seinen 
Patienten Pillen verschreibt, weil die 
Pharmavertreterin ihm dafür Geld gibt 
und nicht, weil es die beste Behand-
lung darstellt, dann muss das bestraft 
werden«, sagte Kathrin Vogler, stellver-
tretende Vorsitzende des Gesundheits-
ausschusses des Bundestags. »Beste-
chung und Bestechlichkeit von Ärzten 
ist kein Kavaliersdelikt. Weil das Pati-
entenwohl enorm gefährdet wird, 
müssen wir da im Bundestag noch in 
dieser Legislatur ran.«

Auch in anderen Bereichen des Ge-
sundheitswesens gebe es jede Menge 
korrupter oder korruptionsähnlicher 
Verhaltensweisen. »So halten viele Ärz-
te die Hand auf, wenn sie ihre Patien-
ten in bestimmte Kliniken oder zu ei-
nem Hörgeräteakustiker schicken. 
Aber ein Arzt hat seine Therapieemp-
fehlung daran auszurichten, was dem 
Patienten am meisten nützt – und 
nicht am Zusatznutzen für seinen 
Geldbeutel«, sagte die Linken-Politike-
rin. www.facharzt.de, 22.6.2012 l

BGH-Urteil: Ärzte erleichtert, Kassen enttäuscht
Die Ärzteschaft reagiert erleichtert 
auf das Urteil des Bundesgerichtsho-
fes (BGH) zur Bestechlichkeit von Ärz-
ten. Der BGH betone zu Recht, dass 
der freiberuflich tätige Kassenarzt 
weder Angestellter noch Funktions-
träger einer öffentlichen Behörde sei, 
sagte der Präsident der Bundesärzte-
kammer (BÄK), Dr. Frank Ulrich Mont-
gomery, in Berlin. Das Gericht hebe 
damit auf die besondere, freiberufli-
che Stellung des Arztes ab. Der Hart-
mannbund spricht von einem »Sieg 
für die ärztliche Freiberuflichkeit«

Dr. Frank Ulrich 
Montgomery
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 Zum heute veröffentlichten 
Beschluss des Bundesge-
richtshofes »Keine Strafbar-
keit von Kassenärzten we-
gen Bestechlich-

keit« erklärt der Vorsitzen-
de des Vorstandes der 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung, Dr. Jürgen Fedderwitz: 

»Der BGH hat in seiner Entschei-
dung klar gemacht, dass niedergelas-
sene Ärzte und Zahnärzte keine Amts-

mäßigen pauschalen Vorverurteilun-
gen eines gesamten Berufsstandes 
sind nicht nur unangemessen, sondern 
schädlich für den ärztlichen/zahnärzt-
lichen Beruf und das Vertrauen der Pa-

tienten.
Natürlich sind wir der Mei-

nung, dass Fehlverhalten ge-
ahndet werden muss. Ärzte 
und Zahnärzte haben sich bei 
ihrer Therapieentscheidung 
ausschließlich an ärztlichen 
Maßstäben zu orientieren und 

dürfen nicht durch kommerzielle An-
reize fremdgesteuert werden. Verstö-
ße gegen diese Verpflichtung werden 
jedoch durch die Berufsordnungen an-
gemessen geahndet«, sagt die stellver-
tretende FVDZ- Bundesvorsitzende Dr.-
medic./IfM Timisoara Kerstin Blaschke.

Pressemitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte, 25.6.2012 l

Transparency: 
Regierung muss 
Kassenärzte 
als Amtsträger 
anerkennen
Nach dem Korruptionsurteil des 
Bundesgerichtshofs (BGH) meldet 
sich nun auch »Transparency Inter-
national Deutschland« zu Wort. Es 
sei zu bedauern, »dass der BGH kei-
ne Möglichkeit gesehen hat, die Fra-
ge der Strafbarkeit von Kassenärzten 
in Korruptionsdelikten im Wege der 
Gesetzesauslegung zu klären«, be-
tont die Organisation in einer Presse-
erklärung

 Transparency fordere nun den Gesetzge-
ber auf, »Kassenärzte per Gesetz als 
Amtsträger anzuerkennen, da sie über 
den Mitteleinsatz der Kassen entschei-
den«, heißt es weiter. Jedes Rezept, jede 

Krankschreibung oder Reha-Verordnung für ge-
setzlich Versicherte entscheide über den Einsatz 
öffentlicher Mittel. »Entscheidungen von Kassen-
ärzten dürfen daher nicht durch private oder be-
triebliche Interessen geleitet sein. Im Gegensatz 
zu Kassenärzten können angestellte Ärzte als Be-
auftragte ihres Arbeitgebers bereits jetzt wegen 
korruptivem Verhalten bestraft werden.«

Wolfgang Wodarg (SPD), Vorstandsmitglied 
von Transparency Deutschland: »Bürgerinnen 
und Bürger zahlen Beiträge und Steuern in die ge-
setzlichen Solidarkassen ein und bringen Ärzten 
das Vertrauen entgegen, diese dort einzusetzen, 
wo es nötig ist. Das heißt, Kassenärzte sind Treu-
händer einer gesetzlich gesicherten Solidarge-
meinschaft und sollten daher als Amtsträger klar 
definiert werden. Der Gesetzgeber und die Kassen 
sind jetzt gefordert, das Vertrauen der Bevölke-
rung in die gesetzliche Krankenversicherung 
durch klare gesetzliche beziehungsweise vertrag-
liche Regelungen zu stärken.« 

www.facharzt.de, 25.6.2012 l

BGH-Urteil zu Bestechlichkeit von Ärzten:
Statement des Bundesvorstands 
des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ)

 »Mit Zufriedenheit ha-
ben wir das Urteil des 
Bundesgerichtshofs 
(BGH) zur Frage der 
Strafbarkeit von Kas-

senärzten wegen Bestechlich-
keit am vergangenen Freitag 
(22.6.2012) zur Kenntnis genom-
men, in dem die Richter festge-
stellt haben, dass freiberuflich 
tätige Kassenärzte keine Funkti-
onsträger der gesetzlichen 
Krankenkassen sind.

Die Richter betonen die besondere 
Stellung freiberuflicher Mediziner in 
Deutschland, deren Tätigkeit aus-
drücklich keine hoheitlich gesteuerte 
Verwaltungsausübung ist. Besonders 
hervorzuheben ist die Feststellung der 
Richter zur Arzt-Patienten-Beziehung: 
Diese ist geprägt von Vertrauen und 
Gestaltungsfreiheit und somit der di-
rekten Einflussnahme der gesetzlichen 
Krankenkassen weitgehend entzogen. 

Freiberuflich tätige Ärzte und Zahn-
ärzte leisten einen maßgeblichen Bei-
trag zur medizinischen Versorgung der 
Bevölkerung in Deutschland. Die regel-

träger sind und nicht als Beauftragte 
der gesetzlichen Krankenkassen agie-
ren. Das ist eine wichtige Bestätigung 
für die Freiberuflichkeit des Zahnarz-

tes. Damit wird auch das 
Vertrauensverhältnis zwi-
schen Patient und Arzt als 

wesentliches Merkmal einer guten Ver-
sorgung geschützt.«

Pressemitteilung der Kassenzahnärztlichen 

Bundesvereinigung, 22.6.2012 l

BGH-Beschluss bestätigt 
Freiberuflichkeit

Die Richter betonen 
die besondere Stellung 
freiberuflicher Mediziner
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 Nach dem BGH-Urteil, dass 
Ärzte nicht als Amtsträger 
anzusehen seien, hat 
Bundesgesundheitsmi-
nister Daniel Bahr die Prü-

fung von Sanktionen für Ärzte ange-
kündigt, die der Korruption überführt 
sind.

Bahr erklärte in einer Aktuellen 
Stunde des Bundestags am 28.6.2012, 
das Urteil gründlich auszuwerten. 
»Dazu gehört auch, ob bestimmte Ver-
bote strafbewehrt sein sollen.« Bahr 

mahnte aber, an der Freiheit des Arztes 
nichts zu ändern: »Die freie Arztwahl, 
die Therapiefreiheit ist etwas, was er-
halten bleiben soll.« Ähnlich äußerten 
sich andere Redner der Koalition.

Die Opposition warf Union und FDP 
vor, sich einer wirksamen Korruptions-
bekämpfung zum Schutz der Patien-
ten zu verweigern. »Sie kämpfen doch 
um die Zustimmung der Ärzteschaft«, 
sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl 
Lauterbach an die Adresse der FDP. »Für 
die CDU scheint nicht die Korruption 

das eigentliche Problem zu sein, son-
dern die Bekämpfung der Korruption.« 
Sein Fraktionskollege Edgar Franke 
sagte: »Wir brauchen einen Korrupti-
onstatbestand.«

CDU-Gesundheitsexperte Jens 
Spahn warf den Ländern vor, zu wenig 
dafür zu tun, dass schwarze Schafe ih-
re Zulassung verlieren. Die Grünen for-
derten mehr Transparenz zu Verfeh-
lungen von den Ärzteorganisationen 
als Basis für angemessene Reaktionen.

www.facharzt.de, 28.6.2012 l

Sehr geehrte Redaktion
Die angegebene Überschrift ist sachlich falsch. 

Selbstverständlich dürfen Ärzte nicht korrupt sein, 
und es gibt genügend gesetzliche und berufs-
rechtliche Mittel, um gegen einzelne korrupte 
Ärzte vorzugehen. Das angegebene BGH-Urteil hat 
den Inhalt, dass in diesem Fall keine Korruption 
vorlag. Dies ist eine völlig andere Aussage.

Wir freiberuflichen niedergelassenen Ärzte 
waren entsetzt, dass von Seiten der Krankenkassen 
überhaupt die Idee aufgekommen ist, wir seien 
Beauftragte oder Amtsträger der Krankenkassen. 

Eine solche Zuschreibung ist für einen Freiberufler absurd. 
Wir sind laut unserer Berufsordnung ausschließlich dem 
Wohl des Patienten verpflichtet; somit würde es der 
ärztlichen Berufsordnung widersprechen, wenn wir als 
»Beauftragte der Krankenkassen« handeln müssten. Die 
Patienten, die Bürger – und auch die Leser Ihrer Zeitung – 
können froh sein, dass der Bundesgerichtshof ein 
vernünftiges Urteil gefällt hat.

Ich sehe die Gefahr der Korruption und Vorteilnahme 
eher auf anderen Gebieten: wie soll man es beispielsweise 
bezeichnen, wenn die Krankenkasse mit Pharmafirmen 
Rabattverträge abschließt, die den niedergelassenen Ärzten 
nicht bekannt gemacht werden dürfen und durch die 
Apotheker gezwungen werden, Medikamente eines 
bestimmten Herstellers abzugeben? Wie soll man es 
bezeichnen, wenn aufgrund eines so genannten »Wirt-
schaftlichkeitsbonus« ein Arzt, der durchaus notwendige 
Laboruntersuchungen, die jedoch eine vorher willkürlich 

bestimmte Menge überschreiten, mit einem Honorarabzug 
bestraft wird? Wie soll man es bezeichnen, wenn das 
ärztliche Honorar, das vor 12 Jahren nach betriebswirt-
schaftlichen Kriterien berechnet wurde, heute nur zu etwa 
60 % ausgezahlt wird trotz inzwischen eingetretener 
Geldentwertung von etwa 35 %? Wie soll man es 
bezeichnen, wenn nachgewiesenermaßen fast 1/4 der 
Pflichtbeiträge, die in den Gesundheitsfond einbezahlt 
werden, für Bürokratie zweckentfremdet werden?

Und wie ist es zu bewerten, dass ein Klinikkonzern, der 
seinen Umsatz zum großen Teil aus diesen Pflichtbeiträgen 
zur Krankenkasse erzielt, öffentlich eine Umsatzrendite von 
15 % anstrebt – Geld, das eigentlich für die Behandlung von 
Kranken ausgegeben werden sollte, stattdessen aber die 
Rendite von Aktienbesitzern steigert?

Wie ist es zu bewerten, dass von dual finanzierten 
Klinikbetreibern (d. h.: Sie bekommen Zuschüsse aus 
Steuergeldern) medizinische Versorgungszentren 
eingerichtet werden, die den niedergelassenen Ärzten 
Konkurrenz machen sollen? Niedergelassene Ärzte müssen 
die Investitionskosten ihrer Praxis selbst bzw. über eigene 
Kredite finanzieren – ohne öffentliche Zuschüsse.

Mein Fazit: es gibt im Gesundheitswesen viele Baustellen, 
an denen Korruption, Misswirtschaft und die Fehlleitung 
von finanziellen Mitteln anzuprangern ist. Darüber sollte 
berichtet werden. Niedergelassene Ärzte unter 
Generalverdacht zu stellen ist eines Rechtsstaates unwürdig.

Wolfgang Bartels
www.facharzt.de, 24.6.2012 l

Bahr will Schritte gegen Ärzte-Korruption prüfen

Mein Leserbrief an den Kölner Stadtanzeiger
dessen Überschrift »Ärzte dürfen korrupt sein« wohl unzumutbar ist:

Wolfgang 
Bartrels
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HH-Vorsitzender Dieter Bollmann. In 
den Praxen der Hansestadt hängen 
nun Poster, die für die Abschaffung der 
Gebühr werben, die Patienten können 
Informationsmaterial mitnehmen 
und sich in Unterschriftenlisten eintra-
gen, in denen sie 
das Ende der Ge-
bühr fordern.

»Die Praxisge-
bühr war von An-
fang an falsch 
konzipiert«, be-
tont Bollmann. 
Sie konnte keine 
L e n k u n g s w i r -
kung entfalten 
und hat es ja 
auch niemals.« 
Mittlerweile sei sie zu einem reinen Fi-
nanzierungsbestandteil der Kranken-
kassen verkommen, der mit enorm ho-
hem bürokratischem Aufwand einge-
trieben werden müsse. »Die Ärzte 
müssen hohe Bargeldbestände verwal-

ten, die Abrechnung ist verkompliziert 
und die vorgeschriebenen Mahnver-
fahren führen zu großem Ärger bei den 
Betroffenen«, sagt der KVHH-Chef. Die 
Hausärzte würden zudem beklagen, 
dass regelmäßig zu Quartalsbeginn 

Unmengen von 
über weisungs-
scheinen ausge-
stellt werden 
müssten.

Auch die Ärzte 
in Bremen und 
B r e m e r h a v e n 
sammeln im Rah-
men der KV-
Kampagne seit 
kurzem fleißig 
Unterschrif ten 

gegen die Kassengebühr. In vielen Pra-
xen liegen Listen aus. »Wer ärgert sich 
nicht über die Praxisgebühr? Patienten 
müssen regelmäßig zehn Euro über 
den Praxistresen reichen. Und Ärzte 
haben nur Scherereien durch das Kas-
sieren. Die einzigen, die sich freuen, 
sind die Krankenkassen. Denn die Pra-
xisgebühr wird von der Praxis eins zu 
eins an die Kassen weitergereicht«, 
schreibt die KV Bremen auf ihrer Inter-
netseite. Im September wolle sie die 
Unterschriftenlisten zunächst der Bre-
mer Gesundheitssenatorin Renate Jür-
gens-Pieper (SPD) und anschließend 
gemeinsam mit allen anderen Bundes-
ländern Gesundheitsminister Daniel 
Bahr (FDP) überreichen.

www.facharzt.de, 27. & 28.6.2012 l

Zahnärzte verlangen Abschaffung der Kassengebühr

 Die Zahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) SachsenAn
halt haben die Abschaffung der Kassengebühr gefordert. Die beabsichtigte Verrin
gerung der Arztbesuche sei nie eingetreten und im zahnmedizinischen Bereich oh

nehin nicht zu erwarten gewesen, sagte KZVLandeschef Dieter Hanisch am 28.6.2012 in 
Magdeburg.

Die Gebühr sei vielmehr ein Ärgernis für die Patienten und der Ausgangspunkt für viel 
zusätzliche Bürokratie in den Praxen. Die gesetzlichen Krankenkassen sähen mittlerwei
le die Praxisgebühr als eine Einnahmequelle, auf die sie nicht mehr verzichten wollten.

 www.zaend.de, 28.6.2012 l

Kassengebühr
Landesminister stimmen für Abschaffung

Die Gesundheitsministerkonferenz hat sich in Saarbrücken mit deutlicher Mehrheit für 
die Abschaffung der Praxisgebühr ausgesprochen. Wie erwartet worden war, stimmten 
elf Länder für den Antrag Hamburgs und fünf dagegen.  Allerdings hätten auch die Länder, 
die gegen eine ersatzlose Abschaffung votiert hätten, betont, dass die Praxisgebühr 
»in ihrer derzeitigen Ausgestaltung keine Zukunft« habe, sagte der amtierende GMK-
Vorsitzende und saarländische Ressortchef Andreas Storm (CDU)

 »Die Praxisgebühr hat die 
ihr zugesprochene Steu-
erungswirkung nicht er-
reicht und erzeugt im 
Gegenteil negative Effek-

te. Vor allem für Menschen mit Niedrig-
einkommen stellt die Praxisgebühr ei-
ne Hürde für die Inanspruchnahme 
ärztlicher Leistungen dar«, erklärte die 
rheinland-pfälzische Gesundheitsmi-
nisterin Malu Dreyer. Auch wäre die 
Abschaffung ein Beitrag zum Abbau 
unnötiger Bürokratie im Gesundheits-
wesen. Eine rechtliche Bindung hat das 
Quorum jedoch nicht.

Unterdessen beteiligen sich immer 
mehr Kassenärztliche Vereinigungen 
an der großen bundesweiten Kampag-
ne zur Abschaffung der Kassengebühr. 
So teilt die KV Hamburg (KVHH) mit, sie 
habe eine Unterschriftenaktion ge-
startet. »Damit unterstützen wir auch 
den Vorstoß von Gesundheitssenato-
rin Prüfer-Storcks bei der heutigen Ge-
sundheitsministerkonferenz«, sagt KV-

Die einzigen, die sich freuen, 
sind die Krankenkassen. 
Denn die Praxisgebühr 

wird von der Praxis eins zu 
eins an die Kassen 

weitergereicht«, 
schreibt die KV Bremen
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 Rund drei Wochen nach dem 
Start der KV-Kampagne zur 
Abschaffung der Kassenge-
bühr haben bereits 100.000 
Bürger auf den Unterschrif-

tenlisten unterschrieben. Das teilte die 
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 
(KVB) am Donnerstag in München mit. 

Die KVB hatte die Kampagne »Pra-
xisgebühr? Weg mit dem Bürokratie-
monster!« initiiert und im Mai bundes-
weit zusammen mit anderen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen gestartet. 
Aus Sicht des KVB-Vorstands sei zwar 
nicht von der Hand zu weisen, dass die 
Gebühr der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) mehr Einnahmen be-

schere. Dennoch sei es nicht einzuse-
hen, dass die niedergelassenen Ärzte 
und Psychotherapeuten als »Geldein-
treiber der Krankenkassen« fungieren 
müssten. 

Angesichts der aktuellen finanziel-
len Lage der GKV sei es nun durchaus 
machbar, die Ärzte und Psychothera-
peuten von der mit der Kassengebühr 
verbundenen Bürokratie und gleich-
zeitig die Patienten von der finanziel-
len Belastung zu befreien, betonte der 
KVB-Vorstand. Es sei nicht einzusehen, 
dass die Versicherten zusätzlich zu ih-
ren Krankenkassenbeiträgen mit der 
Kassengebühr ein weiteres Mal zur 
Kasse gebeten würden, obwohl die Fi-

von Dr. med. Bernd Hontschik
 

 Es ist still geworden 
um die elektronische 
Gesundheitskarte. Es 
hat in den letzten 
Wochen aber leise im 

Briefkasten geraschelt, millio-
nenfach. Die Krankenkassen 
schreiben derzeit ihre Versi-
cherten an und verlangen die 
Zusendung eines Passbildes. 

Das Foto würde für die elektronische 
Gesundheitskarte gebraucht. Gedroht 
wird zwischen den Zeilen: Wer die 
neue Versichertenkarte nicht hat, der 
wird von seinem Arzt bald nicht mehr 
behandelt werden!

Wir erinnern uns dunkel. Da war 
doch was. Gab es nicht gerade zum 
vierten Mal hintereinander einen Be-
schluss des deutschen Ärztetages, das 
Projekt der elektronischen Gesund-
heitskarte sofort zu stoppen? Gab es 
nicht massiven Widerstand gegen die 
Speicherung der sensiblen Gesund-

heitsdaten aller Versicherten auf zent-
ralen Servern? Gab es nicht große Si-
cherheitsbedenken gegen diesen 
strukturellen Bruch des Arztgeheim-
nisses?

Das ganze Projekt sei aber absolut 
sicher. Das sagen die Hardwareherstel-
ler. Das sagen die Softwareverkäufer. 
Das sagen die Politiker. Das sagen so-
gar einige Datenschützer. Die Gegner 
der elektronischen Gesundheitskarte 
geben aber keine Ruhe: Daten könnten 
online nie voll und ganz sicher sein vor 
unerlaubten Zugriffen, das Ganze sei 
nichts weiter als ein riesiger Auftrag 
für die Elektronik-Industrie, ökono-
misch eine Milliardensubvention für 
ein Projekt, das in dieser Form nie-
mand brauche. Großbritannien ist 
längst ausgestiegen, vor kurzem auch 
Tschechien.

In meiner Praxis sind schon die ers-
ten Patienten mit der neuen Karte auf-
getaucht. Erst haben unsere Kartenle-
segeräte gestreikt, dann wurde die 
Praxissoftware angepasst, und nun er-
kennt der Computer die Patienten 
nicht mehr und legt ständig neue Kar-
teikarten an. Ein lästiges, aber lösbares 
Problem.

Schon kommt aber die erste echte 

Hiobsbotschaft: 55 Krankenkassen ha-
ben ihren Versicherten eine neue Karte 
mit einem gravierenden Sicherheits-
mangel ausgeliefert, denn die Herstel-
lerfirma »itsc« hat die neuen Karten 
mit einer sogenannten »Leerstellen-
PIN« produziert, mit der jede Manipu-
lation und jeder Missbrauch möglich 
ist, solange der Versicherte nicht eine 
selbst generierte PIN eingespeichert 
hat.

Es braucht gar keinen großen Mut 
und noch nicht einmal Zivilcourage, es 
braucht jetzt nur ein wenig zivilen Un-
gehorsam: Antworten Sie Ihrer Kran-
kenkasse, dass Sie kein Foto schicken 
werden. Es gibt für diese Anforderung 
keine gesetzliche Grundlage. Sie sind 
nicht dazu verpflichtet. Es wird Ihnen 
nichts geschehen. Ihr Arzt ist auch 
dann weiter für Sie da.

 Frankfurter Rundschau vom 23.6.2012 

Mit freundlicher Genehmigung des Autors

chirurg@hontschik.de – 

http://www.medizinHuman.de l

nanzlage der GKV auch ohne Praxisge-
bühr momentan mehr als üppig sei. 

Informationen zur Umsetzung der 
Kampagne in Bayern stehen auf der In-
ternetseite der KVB (www.kvb.de). Hier 
kann man sich bei Bedarf auch Materi-
alien zur Kampagne wie Blanko-Unter-
schriftenlisten herunterladen. Neben 
der KVB beteiligen sich auch die KVen 
in Hamburg, Niedersachsen, Nord-
rhein, Thüringen, Hessen und im Saar-
land. Die KV Baden-Württemberg 
macht ebenfalls mit, allerdings mit ei-
ner eigenen Internetseite (www.pra-
xisgebuehr-abschaffen.de), auf der ei-
ne separate Abstimmung stattfindet.

FVDZ Newsletter, 22.6.2012 l

KV-Kampagne:
Schon 100.000 Unterschriften gegen Kassengebühr

Ungehorsam
Kein Foto für die ECard

Dr. Bernd 
Hontschik
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Aktuell
Als gesetzliche Krankenkasse schafft die Hanseatische Krankenkasse (HEK) offenbar die 

Kassengebühr bei Zahnarztbesuchen ab. Rückwirkend zum 1. Januar 2012 will die HEK ihren 

Versicherten die zehn Euro pro Quartal im Rahmen eines Bonusprogramms erstatten.
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 Sven S. aus Wuppertal 
klagt gegen die 
Bergische Kranken-
kasse aus Wupper-
tal. Er verlangt, me-

dizinische Leistungen zu er-
halten, ohne die Elektronische 
Gesundheitskarte benutzen 
zu müssen. Seiner Meinung 
nach verstößt die gesetzliche 
Verpflichtung zur Einführung 

der Elektronischen Gesundheitskarte 
gegen die Verfassung.

Eine Zwangsanbindung aller Arzt-
praxen und Kliniken an ein Compu-
ternetz der Krankenkassen wird von 
ihm abgelehnt, niemand könne auf 
Dauer diese Daten schützen.

Sven. S. wird von seinem Anwalt Jan 
Kuhlmann und von vielen 1000 kriti-
schen Versicherten unterstützt, die 
wie er ihr Recht auf Krankenbehand-
lung durch ihre Versicherungen einfor-
dern, ohne befürchten zu müssen, 
dass ihre Daten zum Beispiel bei zu-
künftigen Gesetzesänderungen nicht 
mehr der ärztlichen Schweigepflicht 
unterliegen. Der Prozess vor dem Sozi-
algericht Düsseldorf war ein erster 
Schritt in Richtung auf eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes 
gegen die gesetzlichen Verpflichtun-
gen zur Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte im Sozialgesetz-
buch.

Nicht überraschend wurde die Kla-
ge des Versicherten zunächst vom Sozi-
algericht abgelehnt. »In dem Verfah-
ren wurde bislang völlig ausgeblendet 
dass das Kärtchen als Schlüssel zu ei-
nem bundesweiten Zwangsnetz aller 
Praxen und Kliniken für Krankheitsda-
ten dienen soll« so Dr. Silke Lüder, Spre-

cherin der Aktion »Stoppt die e Card«.
Sven S. hatte dieses Ergebnis der 

mündlichen Verhandlung erwartet. 
Nun wird er, unterstützt von einer gro-
ßen Anzahl von Verbänden, welche in 
der bundesweiten Aktion » Stoppt die 
e-Card« zusammengeschlossen sind, 
den Weg nach Karlsruhe weitergehen.

Dr. Silke Lüder sieht in den vielfälti-
gen Pannen im bisherigen e-Card Pro-

Alles sicher bei der elektronischen 
Gesundheitskarte? 
Ziel der Kritiker ist das Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe

Am 28.6.2012 fand vor dem Düsseldorfer Sozialgericht der erste Prozess eines Kranken-
versicherten gegen die elektronische Gesundheitskarte (e-GK) statt

Dr. Silke Lüder
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weitere informationen: w w w.stoppt-die-e-card.de; w w w.ippnw.de; w w w.foeBud.org; w w w.vorr atsdatenspei 

cherung.de; w w w.grundrechtekomitee.de; w w w.liste-neuanfang.org

ansprechpartnerin für die presse: dr. silke lüder , ma il: silke.lueder@stoppt-die-e-card.de, gr achtenpl atz 

7, 21035 hamBurg, tel . (0 40) 7 35 30 35 fa x (0 40) 7 35 30 36, moBil (01 75) 1 54 27 44 hamBurg, ak tion »stoppt-die-

e-card« , ippnw

jekt den besten Beweis dafür, dass die 
Gesundheitsdaten von Millionen Bür-
gern grundsätzlich nicht in zentralen 
Serverstrukturen gespeichert werden 
dürfen. Erst letzte Woche stellte sich 
heraus, dass 2 Millionen Versicherte 
elektronische Gesundheitskarten mit 
einer Sicherheitslücke erhalten haben.

Pressemitteilung, 28.6.2012 l

Pressekonferenz zum 
eCard-Prozess in Düsseldorf
Die Patienten sollen keine Kartenfotos 
einschicken!
Im Anschluss an die Urteilsverkündung im eGK-Prozeß vor 
dem Sozialgericht fand in Düsseldorf die Pressekonferenz 
zum Prozess zur eGK statt

 Veranstalter waren die Versi-
chertenorganisation Neu-
anfang und die IPPNW. 

Teilnehmer: Wolfgang 
Linder, Komitee für Grund-

rechte und Demokratie; Silke Lüder, 
Bündnis »Stopp die eCard«, Jan Kuhl-
mann, Rechtsanwalt des Versicherten-
klägers; Kathrin Vogler, MdB der Linken 
und Md Gesundheitsauschusses des 
Bundestags. Moderatorin: Elke Steven, 
Grundrechtekomitee. 

Rechtsanwalt Jan Kuhlmann trug 
vor, dass es nach der Klageabweisung 
durch das SG Düsseldorf neben der Be-
rufung, die zum LSG in Essen führe, 
auch die Möglichkeit der Sprungrevisi-
on direkt zum Bundesverfassungsge-
richt gebe, wenn die Gegenseite (hier 
die Krankenkasse des klagenden Versi-
cherten) zustimme. Eine solche Zu-
stimmung sei durchaus denkbar, da 
die Kasse, wie einige andere Kassen of-
fenbar auch, selbst kein sonderliches 



7 |  2012 ·  ZK N Mi t t eiluN geN  ·  591

sei gerade zu diesem Thema, das Ge-
genstand des BMV-Ä ist, eine Ände-
rungsinitiative in der KBV unterwegs. 
Die KBV-VV fordere auf Initiative von 
Brunngraber auch, sämtliche Elemen-
te der eGK-Verpflichtungen zum Versi-
chertenstammdaten-Management zu 
streichen, ebenso wie viele KVen be-
reits Tests zu diesem Zwecke abgelehnt 
haben. Die aktuelle Rechsprechung des 
BGH, dass Ärzte keine Amtsträger der 
Kassen sind, sei auch deshalb zu begrü-
ßen, weil der alte Bundesmantelver-
trag Kontrollfunktionen der Ärzte in 
den Praxen gegenüber Patienten, bis 
hin zum Einzug der Karte bei Verdacht 
auf Missbrauch, vorsah. Dafür gibt es 
nun auch durch die Rechtsprechung 
glücklicherweise keinerlei Legitimati-
on mehr. 

Wolfgang Linder vom Grundrechte-
komitee verwies darauf, dass das Pro-
jekt eGK von den Protagonisten bis hin 
zur völligen Vernetzung und Erstel-
lung einer elektronischen Patientenak-
te weiter betrieben werde. Staatsse-
kretär Ilka habe gesagt, dass wenn die 
Karte da sein, »es sukzessive zu weite-
ren Anwendungen komme«.

Aus dem SGB V ergibt sich nach Lin-
der keine Verpflichtung für den Bürger, 
ein Foto für die Karte einzuschicken 
oder die Karte zu verwenden. Wenn der 
Versicherte eine Karte ohne Foto von 
seiner Kasse bekomme, so könne er die 
zurückschicken und einen Behand-
lungsausweis verlangen. Auch kann er 
von der Kasse einen rechtsmittelfähi-
gen Bescheid verlangen, wenn diese 
ihn zur Fotoeinsendung auffordert, 
und dann widersprechen oder später 
klagen. Musterwidersprüche unter der 
Seite des »Foebud« oder des Bündnis-
ses »Stopp die eCard«.

Kathrin Vogler berichtete, dass es 
zur eGK kaum eine Debatte im Bundes-
tag gegeben hat. Die entsprechenden 
Gesetzesänderungen die eGK betref-

Interesse an der eGK habe, sondern 
sich durch anhängige IT- und weitere 
Verpflichtungen in ihrer Autonomie 
möglicherweise eher behindert sieht. 
Schließlich seien die Kassen auch wider 
Willen durch die Gesetzgebung 2010 
und 2011 verpflichtet worden, 10% bzw. 
dann 70% der Mitglieder mit der eGK 
auszustatten (wie Vogler später er-
gänzte). 

Grundsätzlich kann nach Kuhlmann 
nur das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) die Gesetzesgrundlagen der 
eGK ändern, so dass am Ende eine Ver-
fassungsklage stehen muss. 

Seine Argumentation vor Gericht 
beruhte
a) auf der Kritik an der Verfassungsmä-

ßigkeit der gesetzlichen Regelungen 
zur eGK besonders im Hinblick auf 
die freie Entfaltung der Persönlich-
keit und die informationelle Selbst-
bestimmung des Bürgers und

b) auf der Kritik an der Umsetzung des 
Projektes der eGK durch die gematik, 
die nicht mit den gesetzlichen 
Grundlagen kompatibel sei. Hier 
war seine Hauptkritik, dass eine 
»Freiwilligkeit« der Anwendungen, 
die das Gesetz zwar fordere, den-
noch durch die Art der Umsetzung 
des Projekts faktisch ausgehebelt 
werde. 
Weiter wies er darauf hin, dass ge-

rade beim Umgang privater Firmen 
(die ja mit der Umsetzung des Projekts 
letztlich betraut werden sollen – pers. 
Anm.) mit sensiblen privaten Daten ei-
ne für die Öffentlichkeit transparente 
Kontrolle des Umgangs mit den Daten, 
der Verarbeitung der Daten, des Daten-
schutzes und ein Sanktionssystem bei 
Verstößen bereits verfassungsrecht-
lich verpflichtend ist. Dies ergebe sich 
aus dem Urteil des BVerfG zur Vorrats-
datenspeicherung. Von diesen Ver-
pflichtungen stünde aber zur eGK 
nichts im Sozialgesetzbuch (§291 et al) 

– diese Pflichten würden schlicht nicht 
eingehalten!

Die Argumentation des LG Düssel-
dorf zur Klageabweisung beruhte nach 
seiner Aussage darauf, dass der Richter 
meinte, eine Pflicht zur Verwendung 
der eGK bestünde für den einzelnen 
GKV-Versicherten ja nicht; dieser kön-
ne ja die Karte verweigern und damit 
seine informationellen unter anderen 
Rechte sichern.

Im Klartext: Der Richter wies darauf 
hin, dass der Bürger selbstverständlich 
von seinem Recht Gebrauch machen 
kann, keine Karte anzufordern oder zu 
akzeptieren oder zu verwenden, son-
dern sich von seiner Kasse ggf. einen 
»Krankenschein« im Ersatzverfahren 
ausstellen zu lassen.

(Pers. Anm.: Ob es diese »Wahlfrei-
heit« für den Bürger tatsächlich prak-
tisch gibt, wird weiterer Gegenstand 
des Verfahrens sein. Tatsächlich wird 
das Recht des Bürgers, auf die Karte zu 
verzichten, bereits von den Kassen re-
gelmäßig durch Desinformation un-
terwandert).

Silke Lüder schilderte das bisherige 
eGK-Projekt als ein von Pleiten, Pech 
und Pannen gekennzeichnetes. Dem 
schloss sich später Frau Vogler von den 
Linken vorbehaltlos an. Lüder wies dar-
auf hin, dass die Fotos für die Karten 
entgegen den EU-Datenschutzrichtli-
nien nicht authentifiziert seien und 
dass damit die im Gesetz (3. ÄndV zur 
eGK §291 SGB V) geforderten »höchsten 
Sicherheitsstandards« bereits negiert 
werden. Der politische Richtungswech-
sel der FDP wurde thematisiert, ebenso 
wie die IT-Lastigkeit und die ungeklär-
te Kostenfrage. Krankenkassen würden 
ihre Mitglieder, die sich regelmäßig mit 
Fragen auch an das Bündnis »Stopp die 
e-Card« wenden, fehlinformieren, 
wenn sie mitteilen, dass der Patient 
vom Arzt eine Rechnung erhalte, wenn 
er später keine eGK vorlege. Im übrigen 
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fend seien typischerweise als Ände-
rungsanträge oft erst nach 2. oder 3. 
Lesung eingebracht worden, lange 
nach den öffentlichen Anhörungen. An 
sich sei das undemokratisch. Auch sie 
sieht das im Transplantationsgesetz 
verankerte Novum des Schreibrechts 
der Kassen zur Organspendebereit-
schaft als Dammbruch, und in dem 
Kontext die eGK als Teil eines potenti-
ellen Kontrollregimes, das sich auch 
auf die überwachung etwa der Com-
pliance von Diabetikern usw. ausdeh-
nen lasse. Bereits durch die Tatsache 
der Speicherung solcher Daten und Er-
klärungen auf der Karte sieht sich der 
Bürger einem Druck zur Verhaltensän-
derung ausgesetzt. Auch sei auf politi-
scher Ebene bereits informell »andis-
kutiert« worden, dass womöglich nur 
derjenige Organe als Empfänger erhal-
te, der zumindest ein Jahr zuvor seine 
Spendebereitschaft erklärt habe. Das 
Gesetz zur Organspende ist aus ihrer 
Sicht insofern ein Beispiel für die poli-
tische bzw. gesetzliche Manipulierbar-
keit des gesamten eGK-Projekts.

Hauptmessages der Pressekonfe-
renz zum Prozess aus meiner Sicht: 
1. Der Bürger hat unstrittig das Recht, 

kein Foto einzuschicken und die Kar-
te abzulehnen.

2. Das Komitee für Grundrechte und 
Demokratie fordert die »gesetzlich 
Krankenversicherten auf, sich der 
Aufforderung der Kassen, Fotos für 
die elektronische Gesundheitskarte 
einzusenden, zu widersetzen.«

3. Es wird immer deutlicher, dass ein 
technisches Projekt etabliert werden 
soll, das ein bedrohliches Potential 
für Überwachung und Kontrolle von  
Bürgern und Versicherten hat und 
das politisch manipulierbar ist. 

4. Freiwilligkeit steht zwar auf dem Pa-
pier, auch des Gesetzes, ist aber nicht 
das Ziel maßgeblicher Protagonisten 
des Projekts bei Politik, Kassen und 
Industrie.  Dr. Wieland Dietrich

www.facharzt.de, 29.6.2012 l

 Die Delegierten der Vertre-
terversammlung der Kas-
senärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen (KVN) ha-
ben jetzt weitere Tests der 

elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) abgelehnt.

In einem mehrheitlich verabschie-
deten Beschluss heißt es wörtlich: »Die 
Mitglieder der Vertreterversammlung 
der KVN sehen vor dem Hintergrund 
der einhelligen Ablehnung des Online-
Versichertenstammdaten-Manage-
ments (Online-VSDM) durch die ver-
tragsärztliche Selbstverwaltung auf 
Bundesebene und in den Ländern kei-
ne Grundlage für Tests mit dem Ziel ei-
ner Einführung in den Praxen und leh-
nen solche Tests deshalb im Bereich 

 Rund 55 Krankenkassen, die 
vom Dienstleister itsc mit 
den neuen elektronischen 
Gesundheitskarten (eGK) 
versorgt werden, haben of-

fenbar Karten mit einem Sicherheits-
mangel ausgeliefert. Dies berichtet 
das Online-Portal heise.de am 21.6. 
2012. 

In diesen Fällen sei für geplante 
Mehrwertdienste der Karte eine Leer-
stellen-PIN gesetzt worden, die der 
Empfänger durch eine selbst gewählte 
Kombination ersetzen soll, um be-
stimmte Funktionen der eGK nutzen 
zu können. »Geraten die Karten jedoch 
an den Falschen, könnte dieser eine ei-
gene PIN setzen und sich mit der Iden-
tität eines ahnungslosen Versicherten 
online authentifizieren und PIN-ge-

schützte Dienste nutzen«, heißt es in 
dem Bericht.

Das Unternehmen itsc räumt in ei-
ner Presseerklärung Fehler ein. »Aktu-
ell stellte sich heraus, dass bei Teilen 
der bisherigen Produktion von Daten-
sätzen zur Erstellung der elektroni-
schen Gesundheitskarten eine Konfi-
gurations-Einstellung vorgenommen 
worden ist, die zu einem Fehler geführt 
hat.« Der Fehler sei jedoch behoben 
worden, die gegenwärtige Kartenver-
sorgung erfolge fehlerfrei. »Die itsc-
Gruppe sichert zu, dass für alle betrof-
fenen elektronischen Gesundheitskar-
ten rechtzeitig, also vor der ersten On-
line-Anwendung oder entsprechenden 
Mehrwertdiensten, Ersatz an die Versi-
cherten ausgeliefert wird. Ein kurzfris-
tiger Austausch von ausgegebenen 

GESUNDHEITSPOLITIK

Kassenärzte lehnen weitere Tests der 
elektronischen Gesundheitskarte ab
Berling: »Keine weiteren 
Bürokratieelemente mehr dulden«

Niedersachsen als kontraproduktiv 
ab.«

Der stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende der KVN, Dr. Jörg Berling, sieht 
in dem Beschluss auch ein Signal an 
den Ärztenachwuchs. »Um weiter en-
gagierten Nachwuchs für den Beruf 
des niedergelassenen Arztes zu si-
chern, können wir keine weiteren un-
produktiven Bürokratieelemente im 
Zentrum der Patientenversorgung dul-
den.« Die Verlagerung von administra-
tiven und hoheitlichen Aufgaben der 
Krankenkassen in die Praxen habe die 
KVN-Vertreterversammlung wegen 
der unerträglichen Behinderung der 
Patientenversorgung abgelehnt.

Pressemitteilung der Kassenärztlichen 

Vereinigung Niedersachsen, 27.6.2012 l

eGK: 
Kassen liefern Karte mit 
Sicherheitsmängeln aus
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Karten ist auch nach Auffassung des 
GKV-Spitzenverbandes nicht erforder-
lich, da im aktuellen Nutzungsszena-
rio kein Sicherheitsrisiko besteht«, 
heißt es weiter.

Die Technik der Leerstellen-PIN er-
laubt es, Karten auszuliefern, ohne zu-
sätzlich einen separaten Brief zu ver-

schicken, aus dem eine vorab festge-
legte PIN hervorgeht. Der Besitzer einer 
Karte mit Leerstellen-PIN wird aufge-
fordert, sich eine eigene PIN auszuden-
ken, die er sicher verwahren muss. 
»Das Verfahren wird nicht von allen 
Krankenkassen eingesetzt. Große Kas-
sen wie die Techniker Krankenkasse ha-

ben auf ihren eGK vorab eine PIN ge-
setzt, wollen die zugehörigen PIN-Brie-
fe aber erst verschicken, wenn die On-
line-Anbindung der eGK mit den 
geplanten Mehrwertdiensten startet«, 
berichtet heise.de.

FVDZ Newsletter, 21.6.2012 l

 Die GKV sei in ihrer beste-
henden Struktur ein Sys-
tem ohne Nachhaltigkeits-
perspektive und ohne 
S el b s thei lungsk räf te , 

 schreiben die Wissenschaftler des Ins-
tituts für Mikrodaten-Analyse (IfMDA) 
und von PremiumCircle Deutschland. 
Es herrsche Staatsversagen, Wettbe-
werb finde nur auf dem Papier statt, 
der Gesundheitsfonds habe den Weg 
in eine Einheitskasse und in die Staats-
medizin geebnet. »Der Gesetzgeber 
hat seit Jahrzehnten das Rentnerprob-
lem in der GKV verdrängt und die im-
mer weiter steigenden Lasten unter 
dem Deckmantel des Generationen-
vertrags den Erwerbstätigen aufge-
bürdet«, kritisiert Dr. Thomas Drabin-
ski, IfMDA. Allein im Jahr 2012 müssten 
Erwerbstätige mehr als 24 Milliarden 
Euro zu viel einzahlen.

Auch die Systemkritik an der PKV 
fällt heftig aus: Da der Vertriebsmarkt 
häufiger provisions- als kundenorien-
tiert arbeite, würden viele Tarife mit 
teilweise existenziellen Leistungsaus-
schlüssen im Krankheitsfall verkauft. 
Anschlussheilbehandlungen oder Psy-

chotherapien seien oft nicht versichert. 
Dabei setzten die selbstständigen 
Makler und auch die unternehmensei-
genen Vertriebe die Policen in der Re-
gel ohne Qualifikationsnachweis und 
-anforderungen ab – und das trotz der 
Unübersichtlichkeit des Marktes. So ge-
be es bei den 32 relevanten PKV-Unter-
nehmen im Neukundengeschäft 208 
Tarifsysteme mit mehr als 1 500 Kombi-
nationen in Bezug auf den abgesicher-
ten Leistungskatalog. »Die Ausgestal-
tung der Leistungskataloge und der 
Vertriebsmarkt haben sich in den letz-
ten 20 Jahren wegen fehlender politi-
scher Leitplanken verselbstständigt«, 
betont Claus-Dieter Gorr, PremiumCir-
cle. Mehr als 80 Prozent der Tarife leis-
teten weniger als die GKV.

Die Medienresonanz auf die Studie 
war indes nur für die PKV verheerend: 
»Viele Privatpatienten sind schlecht 
abgesichert«, meinte »Die Welt«, »Bes-
ser bei der Gesetzlichen«, hieß es bei 
der »Süddeutschen« und »Der Tarif-
Schwindel«, titelte »Der Spiegel«.

Die PKV-Unternehmen haben es 
selbst in der Hand, ihren Ruf wieder 
aufzupolieren, Vertrauen zurückzuge-

winnen und die Existenz einer privaten 
Alternative zur gesetzlichen »Einheits-
kasse« zu sichern. Billige Lockangebote 
mit steigenden Prämien in den Folge-
jahren haben in einem seriösen Versi-
cherungsmarkt jedenfalls nichts verlo-
ren. Um solche Offerten einzelner An-
bieter unattraktiv zu machen, muss 
die Branche endlich eine Lösung anbie-
ten, wie Bestandsversicherte ohne 
Nachteile die Versicherung wechseln 
können. überfällig ist auch mehr Trans-
parenz bei den Tarifen, vor allem im 
Vergleich zur GKV. Bei Vertragsab-
schluss gehen die meisten Neukunden 
doch immer noch davon aus, einen bes-
seren Schutz als in der GKV zu erhalten. 
Zudem sollte sich der PKV-Verband in-
tern auf eine weitere Begrenzung der 
Abschlussprovisionen einigen (über 
das jetzt gesetzlich festgelegte Maß 
von 9,9 Monatsprämien hinaus) und 
im Gegenzug höhere Bestandsbetreu-
ungsprovisionen zahlen.

Jens Flintrop Redakteur für Gesundheits- und 

Sozialpolitik

Deutsches Ärzteblatt 109(25), 2012 l

Private Krankenversicherung
Prügel von allen Seiten
Es läuft derzeit einfach nicht rund für die private Krankenversicherung (PKV). Ein gutes 
Beispiel dafür ist die Medienresonanz auf die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zur 
Systemgrenze zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung (GKV): Obwohl 
die Forscher in ihrer Bestandsaufnahme mit der GKV mindestens ebenso hart ins Ge-
richt gehen wie mit der PKV, berichtete die Presse ausschließlich über die – freilich nicht 
von der Hand zu weisenden – Unzulänglichkeiten in der privaten Krankenversicherung



594  ·   ZK N Mi t t eiluN geN 7  |  2012

Berufsständisches

 Das mag auch dar-
an gelegen ha-
ben, dass die in § 
10 angeführte 
»Anlage 2« als 

einzige Bestimmung erst ein 
halbes Jahr später zum 1. Juli 
2012 in Kraft treten sollte. 

Die vom Verordnungsge-
ber festgesetzte Zeitverzöge-
rung war der Tatsache ge-
schuldet, dass zum einen die 

Vorgabe einer maschinenlesbaren 
Rechnungslegung kurz vor Verabschie-
dung der GOZ als Beitrag des Bundes-
rates erst im November 2011 in das Ver-
ordnungswerk eingeflossen ist, zum 
anderen war wohl auch den Entschei-
dungsträgern klar, dass derartige Re-
gelungen schon rein technisch nicht 
kurzfristig umzusetzen sein würden. 

Unabdingbare Voraussetzung 
für die Fälligkeit der Rechnung
Am 2. Juli wurde die nunmehr geltende 
Version der »Anlage 2« der GOZ, die for-
male Gestaltung maschinenlesbarer 
GOZ-Rechnungen (rückwirkend zum 
1.7.) im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
Ab diesem Datum wird die jetzt vorge-
gebene Rechnungsform unabdingbare 
Voraussetzung für die Fälligkeit der 
Rechnung: Keine formgerechte Rech-
nung, kein Anspruch auf Bezahlung.

Das neue Rechnungsformular (s. 
Seite ...) schreibt u. a. explizit vor, wo 
ein Praxislogo zu stehen hat (nur im 
Kopf), wo die Kontoverbindung (in der 
Fußzeile), wo Begründungen (im An-
hang), wo Wegegeld einzutragen ist 
und »ggf.« auch Steuernummer oder 
Abschlagnummer. Praxen, die ihre Pri-
vat-Rechnungen noch ohne EDV erstel-
len, werden einige Probleme haben, ih-
re Rechnungslegung fälligkeitskorrekt 
umzugestalten. Inwieweit sich in der 
Folge Probleme mit der Berechnung 
von Privatanteilen gesetzlich Versi-

cherter (z. B. Mehrkosten ZE) ergeben, 
ist derzeit noch gar nicht absehbar. 

Ein aktuelles Problem für alle Be-
troffenen: Die einbezogenen Den-
talsoftwarehersteller können so kurz-
fristig ihre Programme nicht umstel-
len. Denn nicht die mit der GOZ zum 
Jahreswechsel veröffentlichte Version 
der »Anlage 2« ist umzusetzen, son-
dern eine erst am 21.6.2012 (!) erstellte, 
deutlich veränderte Version. Dass auch 
diese von Seiten des Bundesministeri-
ums für Gesundheit (BMG) innerhalb 
weniger Tage mehrmals mitgeteilt, 
kurzfristig wieder zurückgezogen und 
mit weiteren Vorgaben verändert wur-
de, sagt Einiges über den Stil des Ver-
ordnungsgebers, dessen Kompetenz 
wie auch dessen Umgang mit den Be-
troffenen aus. Am schwersten dürfte 
jedoch die ordnungspoltische Grundin-
tention der mit stetig weiteren Ver-
schlimmbesserungen versehenen Vor-
gaben wiegen. 

Interessen der Versicherungen 
Die Nichtanpassung der Punktwerte 
nach 24 Jahren hat deutlich werden las-
sen, dass der Verordnungsgeber nicht 
die im Zahnheilkundegesetz vorgege-
bene alleinige Berücksichtigung der 
Interessen von Patienten und Zahnärz-
ten, sondern die wirtschaftlichen 
Wünsche der Kostenerstatter in den 
Mittelpunkt der neuen GOZ stellt. Dies 
findet nur allzu deutliche Bestätigung 
in § 10 Abs. 1 GOZ mit der nunmehr 
zwingenden Vorgabe einer umfangrei-
chen, detaillierten, maschinenlesba-
ren Rechnung. Auch diese Bestimmung 
ist nicht auf die Interessen von Patien-

ten und Zahnärzten ausgerichtet son-
dern dient wieder allein den Wün-
schen der kostenerstattenden Stellen. 
Die Ungeheuerlichkeit, einem freien 
Beruf derart umfassende Vorgaben bei 
der formalen Gestaltung seiner Rech-
nungen zugunsten Dritter aufzuerle-
gen ist so skandalös wie einzigartig. 

Die Absichten sind erkennbar. Hier 
geht es nicht etwa um mehr Transpa-
renz für die Patienten, die von der Flut 
überflüssiger »Informationen« eher 
verwirrt werden. Es geht auch nicht 
um eine Arbeitsvereinfachung bei den 
Versicherungen, vielmehr um umfas-
sende Sammlung vertraulichster Da-
ten sowohl über Patienten als auch 
Zahnärzte. »Gläserner Patient« und 
»gläserner Zahnarzt« rücken – wie 
schon im Bereich der GKV durch die 
Einführung der elektronischen Versi-
cherungskarte auf den Weg gebracht – 
wieder einen gewaltigen Schritt näher. 
Lückenlose Kontrolle und unsinnige 
statistische Erfassung stehen im Vor-
dergrund, Missbrauch natürlich nicht 
ausgeschlossen. Die Steuerung von 
nicht an patientenbezogenem Bedarf 
orientierten Gesundheitsausgaben 
privat Versicherter wirft seine Schat-
ten voraus. Dazu lassen sich nicht nur 
die gesundheitlichen Risiken von Pati-
enten (und deren wirtschaftliche Kon-
sequenzen für die Versicherung) per 
Knopfdruck erfassen, sondern auf glei-
chem Wege auch Profile von Ärzten 
oder Praxen. In Verbindung mit den 
nach wie vor angestrebten Selektivver-
trägen (die Öffnungsklausel ist sicher 
nicht endgültig vom Tisch) kann man 
sich das Interesse privater, gewinnori-

Die »korrekte« GOZ-Rechnung
Seit dem 1.7.2012 sind stringente Vorgaben der Rechnungs-
gestaltung verbindlich In der allgemeinen Entrüstung über die skandalösen Vorga-

ben der neuen GOZ zum Jahreswechsel 2011/2012 ist die Pro-
blematik des § 10 Abs.1 GOZ zuweilen nicht in ihrer ganzen 
negativen Wertigkeit wahrgenommen worden, auch wenn 
die ZKN deren Bedeutung in den landesweiten GOZ-Infor-
mationsveranstaltungen deutlich herausstellte

Dr. Michael
Ebeling
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entierter Versicherungsunternehmen 
gut vorstellen. 

Was sagt Ihre Kammer dazu?
Auch diese Vorgabe der GOZ 2012 wird 
sowohl von der ZKN als auch der BZÄK 
als Vereinigung aller deutschen Lan-
deszahnärztekammern vehement ab-
gelehnt und ist wichtiger Teil des vor-
getragenen Protests ggf. auch der der-
zeit geprüften Verfassungsbeschwer-
de. Der Vorstand der BZÄK hat auf der 
außerordentlichen Bundesversamm-
lung am 30.6.2012 erklärt, in jedem Fall 
auch die Möglichkeit einer Einzelklage 
zu prüfen. Eine Mitarbeit oder gar ei-
nen Konsens im Sinne der erfolgten 
Einführung oder Gestaltung des Rech-
nungsformulars hat es natürlich nicht 
gegeben, vielmehr die wiederholte Kri-
tik, dass viele der jetzt geforderten An-
gaben ebenso wie die Maschinenles-

barkeit für die Erstellung einer trans-
parenten, verständlichen Rechnung 
nicht notwendig sind. Die derzeitigen 
Veröffentlichungen sind der Informati-
on der Kollegenschaft über die vorge-
gebenen Bestimmungen sowie der 
Hintergründe geschuldet. 

»Übergangszeit« 
Das BMG hat Versicherungen und Bei-
hilfestellen »gebeten«, aufgrund der 
Unmöglichkeit in den Praxen begin-
nend ab 1.7.2012 verordnungskonforme 
Rechnungen zu erstellen, für einige 
Monate auch noch andere formale Ge-
staltungen zu akzeptieren. Diese ha-
ben das dem Vernehmen nach auch 
zugesagt. Ein Rechtsanspruch besteht 
letztlich jedoch nicht. Die Software-
Häuser wiederum sind über die brand-
neuen Vorgaben informiert worden 
und werden sich wohl bemühen, die 

teilweise sehr komplexen Forderungen 
zeitnah umzusetzen. Es ist mit den üb-
lichen übergangsproblemen zu rech-
nen. 

Empfehlung: Die Anbringung von 
Barcode-Feldern auf der Rechnung ist 
optional. Falls der Software-Lieferant 
diese nicht bereits deaktiviert hat, soll-
te dies in den Praxen vorgenommen 
werden. Weder Patient noch Zahnarzt 
haben eine Kontrolle, welche Daten 
sich in den Pixelfeldern verstecken. 

Das neue, ab 1.7.2012 vorgeschriebe-
ne GOZ-Rechnungsformular wie auch 
aktuelle Informationen zum Thema 
sind auf der Internetseite der ZKN wie-
dergegeben (www.zkn.de). Hier ist 
auch eine ausführliche Patienteninfor-
mation zum Download eingestellt. 

Dr. Michael Ebeling

Vizepräsident ZKN l

Ggf. Titel, Vorname, Nachname, Straßenname Hausnummer, PLZ Ort ggf. Angaben bei Verrechnungsstelle

Ggf. Beförderungsvermerke Telefon: Vorwahl Rufnummer
 ggf. Fax: Vorwahl Rufnummer
Anrede Adressat ggf. EMail: empfänger@dienst.de
Ggf. Titel, Vorname, Nachname ggf.Internet: www.internetadresse.de
Straßenname Hausnummer
PLZ Ort

RECHNUNG

Rechnungsnummer:  XXXXXX Rechnungsdatum:  tt.mm.jjjj
Abschlagsnummer:  X (falls erforderlich) ggf. Steuernummer: xx/xxx/xxxxx

Behandelte Person:  ggf. Titel, Vorname, Nachname 
ggf. Geburtsdatum:  tt.mm.jjjj

Ggf. FREITEXT (z.B. Einleitungstext, Hinweise, Angaben zur Diagnose, 
Angaben des Zahnarztes bei Verrechnungsstelle, etc.)

Name und Adresse der Zahnärztin / des Zahnarztes ggf. LOGO
ggf. Verrechnungsstelle
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BERUFSSTÄNDISCHES

Datum  Region Nr.  Leistungsbeschreibung/Auslagen  Bgr.  Faktor Anz.  EUR
tt.mm.jj xx xxxx GOZLeistungsbeschreibung … 1)  x,xx  x  xxxxx,xx
 ggf. – xx
tt.mm.jj xx Äxxxx GOÄLeistungsbeschreibung ..  x,xx  x  xxxxx,xx
tt.mm.jj xx xxxxa  Beschreibung der analogen Leistung..  x,xx x xxxxx,xx

tt.mm.jj xx xxxx ggf. Beschreibung der Verlangensleistung  x,xx x xxxxx,xx
   (anfügen: auf Wunsch)
   ggf. Angaben zur MwSt.
   
 Zwischensumme Honorar: xxxxx,xx

tt.mm.jj xxxxx MaterialBeschreibung … x  xxxxx,xx
  mit Mengenangabe etc.
   
 Ggf. Kosten für Auslagen nach §3, §4 GOZ und §10 GOÄ: xxxxx,xx 
 Ggf. Auslagen nach § 9 GOZ gemäß Praxislaborbeleg: xxxxx,xx 
 Ggf. Auslagen nach § 9 GOZ gemäß Fremdlaborrechnung: xxxxx,xx
 Ggf. Entschädigungen nach § 8 GOZ für Wegegeld/Reiseentschädigung: xxxxx,xx
 Ggf. abzgl. Minderungsbetrag für stationäre Behandlung: xxxxx,xx
 Ggf. abzgl. Vorleistung anderer Kostenträger: xxxxx,xx
   
 Rechnungsbetrag: xxxxx,xx

 Ggf. abzgl. Vorauszahlung: xxxxx,xx

 ggf. Offener Betrag: xxxxx,xx

Ggf. Hinweise zu Zahlungsmodalitäten (z.B. Angaben zur Bankverbindung, Zahlungsziel)

Bgr.  Weitere Ausführungen soweit in Spalte Begründungen (Bgr.) Kennzeichen gesetzt wurde 

1) Begründungstext/Erläuterungen/Details …

(Platzhalter für optionalen Aufdruck eines zwei oder dreidimensionalen Barcode)

Konto: Name der Bank / BLZ: xxx xxx xx / Kto.Nr.: xxxxxxxxxx / IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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    Patienteninformation 
zur Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 

                        Zahnärztekammer Niedersachsen  Rechnungsformular Seite 1 
                  Stand: Juni 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Rechnungsformular 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
mit Inkrafttreten der neuen Gebührenordnung für Zahnärzte am 1.1.2012 hat der Gesetzgeber 
bestimmt, dass ab dem 1.7.2012 alle zahnärztlichen Rechnungen maschinenlesbar sein müssen. 
Die Zahnärztekammer Niedersachsen lehnt diese Vorschrift – unter anderem aus datenschutz-
rechtlichen Gründen – strikt ab. 
Die Maschinenlesbarkeit ermöglicht eine elektronische Speicherung und einfache Verfügbar-
keit von Informationen über Ihren persönlichen Gesundheitszustand. Dieser Umstand birgt, wie 
Erfahrungen in anderem Zusammenhang zeigen, die erhöhte Gefahr des Missbrauchs dieser 
Daten. 
Dennoch sind wir Zahnärzte verpflichtet, dieser Bestimmung Folge zu leisten. 
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat das entsprechende Formular nach mehrfa-
chen Änderungen den Herstellern zahnärztlicher Abrechnungsprogramme erst am 21.06.2012 
übermittelt. 
Aufgrund der geringen Zeitspanne bis zum 1.7.2012 ist es möglich, dass es den Softwareent-
wicklern nicht gelungen ist, die gesetzlichen Auflagen rechtzeitig und vollumfänglich umzuset-
zen. 
Das BMG hat daher die Kostenerstatter, also die Beihilfestellen und privaten Krankenversiche-
rungen gebeten, bis auf weiteres die bisher üblichen zahnärztlichen Rechnungen zu akzeptie-
ren und entsprechend zu erstatten. Nach der der Zahnärztekammer Niedersachsen vorliegen-
den Information haben die betroffenen Institutionen hierzu ihre Bereitschaft erklärt. Sollten Sie 
mit der Erstattung Ihrer Rechnung Probleme haben, so sollten Sie Ihre Beihilfestelle/private Kran-
kenversicherung auf diese Empfehlung des BMG hinweisen. 
Auf den wesentlichen Inhalt Ihrer Rechnung, also die berechneten Leistungen und somit den 
Gesamtrechnungsbetrag, hat die Änderung der äußeren Form der Rechnung selbstverständ-
lich keinen Einfluss. 
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 Alles begann mit 
einer Vision unse-
res Kollegen Dr. 
Wolfgang Hofer, 
der als Sohn eines 

Zahnarztes in Leer aufge-
wachsen war, demgemäß 
dort das Ubbo-Emmius Gym-
nasium auf dem altsprachli-
chen Zweig besucht hatte und 
sich nach dem Studium und 
nach der Promotion an der 
Westfälischen Wilhelms Uni-

versität, Münster 1976 in der Innen-
stadt von Leer in eigener Praxis nieder-
gelassen hatte.

Auf der Rathausbrücke unmittelbar 

neben dem ehrwürdigen Restaurant 
»Die Waage und Börse« stehend blick-
te Wolfgang Hofer eines Tages über die 
eisbedeckte Wasserfläche und erinner-
te sich an die Bilder aus seinen Kind-
heitstagen. »Wo sind eigentlich die al-
ten Dampfschiffe geblieben, die früher 
von Emden und Leer nach Borkum fuh-
ren und hier im Hafen überwintert ha-
ben?«, fragte er beiläufig einen neben 
ihm stehenden Leeraner Mitbürger. 
Der konnte nur berichten, dass eines 
dieser Schiffe, die ›Rheinland‹, bereits 
1970 zwar komplett intakt aber den-
noch in der nahegelegenen Abwrack-
werft verschrottet worden sei. 

Von dem anderen Dampfer, der 

»Prinz Heinrich« hätte er gehört, dass 
sie in Lübeck oder inzwischen in Ros-
tock ihr Dasein friste. 

Ein Ruheständler wird aktiv
Diese Begebenheit datiert in das Jahr 
2002. Da befand sich Dr. Wolfgang Ho-
fer schon drei Jahre im erzwungenen 
Ruhestand; denn 1998 musste er seine 
Praxis aus gesundheitlichen Gründen 
in jüngere Hände übergeben. Neben 
einem chronischen Rückenleiden, mit 
dem er sich über Jahre noch bei seiner 
zahnärztlich-chirurgischen Tätigkeit, 
vor allem bei ITN-Behandungen 
Schwerstbehinderter im Leeraner Kli-
nikum, gequält hatte, war ein Augen-
leiden aufgetreten, das die Fortset-
zung der Berufsausübung unmöglich 
gemacht hatte.

Seine freie Zeit gab ihm die Möglich-
keit, nach dem Verbleib des Dampfers 
zu forschen und er fand heraus, dass 
die »Prinz Heinrich« dreißig lange Jah-
re als Museumsschiff ›Mississippi‹ im 
Lübecker Hafen gelegen hatte.

Von dort war sie jedoch inzwischen 
nach Rostock-Warnemünde verkauft 
worden.

Bei einem Besuch in der alten Han-
sestadt fand er das Schiff, das verwahr-
lost an einem verlassenen Kai der Nep-
tun-Werft dümpelte und vor sich hin 
rostete. Das gesamte Innenleben ein-
schließlich der Museumsstücke waren 
entfernt worden; Teile davon sind jetzt 
in einer Ausstellung im ›Teepott‹ am 
Warnemünder Strand zu besichtigen. 

Trotz dieses erbarmungswürdigen 
Zustandes ließ ihn die Idee nicht los, 
das alte Schiff wieder zum Leben zu er-
wecken. Der Kauf scheiterte vorerst an 
dem trostlosen, für viele Kenner hoff-
nungslosen Zustand des Schiffes.

Ein »Wrack« zum »Schrottpreis«
2003 gelang es ihm dann aber doch, zu 
einem »Schrottpreis« mithilfe von 
Sponsoren das »Wrack« zu erwerben. 
Dieses war der Anlass, mit zwölf Gleich-
gesinnten den Verein »Traditionsschiff 
Prinz Heinrich e.V.« zu gründen. Noch 
im selben Jahr konnte das Schiff von ei-
nem Spezialunternehmen nach Leer 
geschleppt werden.

Zahnarzt und …
Post- und Passagier-
dampfschiff 
»Prinz Heinrich« 
wird reanimiert

Ein Traum wird wahr und damit ein schifffahrtsgeschichtlich besonders 
wertvolles, in seiner Art einmaliges Schiff zu neuem Leben erweckt

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Mühsam werden die ersten erhal-
tenden Maßnahmen in Gang gebracht. 
Kollege Hofer geht »Klinken putzen«, 
um Spenden für die Restaurierung zu 
sammeln. Da das Schiff 1909 in der Pa-
penburger Meyer-Werft gebaut wor-
den war, finden sich alsbald die Origi-
nal-Zeichnungen im Archiv des Unter-
nehmens. Ein unglaublicher Glücksfall 
für den Verein: Jetzt werden potentere 
Organisationen aus der Region auf das 
Projekt aufmerksam.

Der finanzielle Durchbruch
Ende 2005 ermöglicht eine sechsstelli-
ge Summe von der Niedersächsischen 
Sparkassenstiftung in Kooperation mit 
der Sparkasse Leer, das alte Schiff auf 
die Helling der schon 1987 geschlosse-
nen Leeraner Jansen Werft zu setzen, 
einzuhausen und zu entkernen. 

Zwischenzeitig gelingt es unserem 
Kollegen, beim Niedersächsischen Lan-
desamt für Denkmalspflege in Hanno-
ver die Anerkennung als »Bewegliches 
Denkmal auf dem Wasser« für den al-
ten Dampfer zu erlangen. Vorausset-
zung ist, dass eine Wiederherstellung 
in den Originalzustand erfolgt. Damit 
verbunden nahm Kollege Hofer den 
Vorstand und sich in die »historische 
Pflicht«, wieder zwei Dampfmaschi-

nen einzubauen, nachdem die Origina-
le nach Umbau der Prinz Heinrich zum 
Motorschiff, das heißt mit Dieselan-
trieb, nicht mehr auffindbar waren.

Ein glücklicher Fund
Eine Herkulesaufgabe für die stets grö-
ßer werdende Crew aus ehrenamtlich 
tätigen Vereinsmitgliedern, die sich 
durch viele ehemalige Schiffsbauer aus 
den traditionellen Werften des Emslan-

des (Meyerwerft) und Ostfrieslands 
(ehemals Jansen Werft, Leer und Nord-
seewerke, Emden) verstärken konnte. 
Nach jahrelanger mühevoller Suche fin-
det man 2008 zwei passende, bauglei-
che Maschinen in Canterbury im Süd-
osten Englands. Sie sind für einen Dop-
pelschrauben-Dampfer nun mal nötig.

In ca. 3500 Arbeitsstunden werden 
die alten Kolosse mühevoll von vier 
Vereinsmitgliedern (ehemalige Fach-
leute der Emder Nordseewerke) in ihre 
Einzelteile zerlegt und gewissenhaft 
überholt. Viele Ersatzteile müssen völ-
lig neu angefertigt werden, da sie nicht 
mehr beschaffbar sind. Dazu gehören 
auch etliche Schrauben, da sie den al-
ten Zollmaßen entsprechen, die heute 
nicht mehr hergestellt werden. Inzwi-
schen sind die auf die beiden Leiter der 
Dampftruppe »Jonny« (Albers) und 
»Hinni« (Christians) getauften Maschi-
nen in das Schiff eingebaut. Das NDR-
Fernsehen brachte dazu Anfang des 
Jahres einen sehr ausführlichen Be-
richt. Der passende Dampfkessel (1989 
noch auf der berühmten Werft übigau 
bei Dresden gebaut) konnte von einem 
Dampfmuseum in Hanau gekauft und 
dann restauriert werden und hat eben-
falls bereits seinen Platz im Bauch des 
Schiffes gefunden.

Dampfmaschinen und Kessel sind 
die jetzt geschaffenen, entscheiden-
den Voraussetzungen dafür, dass die 
Küstenregion und unser Bundesland 
Niedersachsen wieder ein fahrendes 
Passagier-Dampfschiff bekommen 
könnte.

Alles begann mit einer 
Vision unseres Kollegen 
Dr. Wolfgang Hofer …
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Heute ist die »Prinz Heinrich« das äl-
teste Seebäderschiff- und ältester Dop-
pelschrauben-Post- und Passagier-
dampfer Deutschlands.

Der Innenausbau der »Prinz Hein-
rich« wird ebenfalls nach den alten Ori-
ginal-Plänen der weltberühmten Mey-
erwerft originalgetreu restauriert.

Dazu zählen neben den Mann-
schafts- und Offiziersräumen im Vor- 

und Achterschiff drei historische Sa-
lons: Der schon fast fertige Speisesalon 
auf dem Hauptdeck, der 1. Klasse-Kapi-
täns-Salon direkt darunter und der 2. 
Klasse-Salon unter dem Vordeck in Ver-
bindung mit dem großen, ehemaligen 
Laderaum. Diese beiden Räume sollen 
als Gastronomie-, Tagungs- und Gesell-
schaftsräume genutzt werden, sowohl 
im Hafen als auch bei Vercharterung 

des Dampfers auf der Ems, für Tradi-
tions-Fahrten nach Holland und zur In-
sel Borkum sowie z.B. zum Hafenge-
burtstag nach Hamburg. 

 Durch den 1. Klasse-Kapitäns-Salon 
gelangt man nach Achtern auf der 
Backbord-Seite in eine Damen-Kabine 
und auf der Steuerbordseite in die Ka-
pitäns-Kabine. Dies ist eine Besonder-
heit auf einem Traditionsschiff wie der 
Prinz Heinrich. Grund dafür ist, dass 
die Meyerwerft schon früher beson-
ders schöne Schiffe baute und auch da-
für bekannt war.

Unvergleichliche »Prinz Heinrich«
Die »Prinz Heinrich« soll möglichst 
noch in diesem Jahr wieder fahrbereit 
sein. Das kann aber nur durch weitere 
Spenden gelingen. Sie wird dann wie-
der zu Fahrten in den Küstenrevieren 
aufbrechen und, als Botschafterin des 
maritimen Erbes unseres Bundeslan-
des sowie der norddeutschen Küsten-
region, fremde Häfen ansteuern. Zwi-
schen Rotterdam und Hamburg exis-
tiert heute kein vergleichbares Dampf-
schiff mehr an der Nordseeküste und 
in Deutschland.

Weitere interessante Informatio-
nen zu dem Schiff und dessen Restau-
rierung finden Sie unter www.prinz-
heinrich-1909.de speziell auch unter 
›Auf der Werft‹. KHK l

Der Kapitäns-Kabine(-Kajüte) kommt eine besondere Rolle zu: 
Nach Absprache mit dem Verein und seinem 1. Vorsitzenden Dr. Wolfgang Ho-
fer wollen wir versuchen, die Finanzierung der Arbeiten für diesen Raum durch 
Spenden aus der Zahnärzteschaft zu sichern. Hierfür können Sie liebe Leser auf 
Wunsch auch symbolische Anteilsscheine vom Verein erwerben, die in Form ei-
ner Urkunde (Beispiel Frauenkirche) mit Ihrem Namen sowie Sinn und Zweck 
der Spende ausgedruckt ist. Selbstverständlich werden parallel dazu Spenden-
bescheinigungen ausgestellt.

Verlosung:
Alle »Zahnarztspender«, die einen Anteilschein mit einem Betrag höher als 50 
Euro erwerben, nehmen automatisch an einer Verlosung teil. Verlost wird die 
kostenlose Teilnahme an einer »Kollegenfahrt« mit Dr. Wolfgang Hofer nach 
Inbetriebnahme des Dampfers auf der Ems.

Falls Sie sich beteiligen wollen, spenden Sie bitte 
mit dem Vermerk »Zahnarztspende« auf eines der Konten:

n Sparkasse Leer Wittmund, BLZ 285 500 00, Kto.-Nr. 3000 2000
n Ostfriesische Volksbank Leer, BLZ 285 900 75, Kto-Nr. 1857 6000

Wenn ein nennenswerter Betrag aus der niedersächsischen Zahnärzteschaft 
zusammenkommt, wird später auf einer Messingplakette in dieser Kajüte auf 
die erfolgte Unterstützung hingewiesen.

Richtigstellung

 In dem Artikel »Prof. G. Meyer: 

›So sehe ich es‹« aus den ZKN 

Mitteilungen 6/2012, Seite 543, 

hat sich leider der Fehlerteufel 

eingeschlichen. Die Quellen-

angabe muss wie folgt lauten: 

»DZW 50/12« und nicht Brand-

Aktuell 3/2012. Wir bitten unser 

Versehen zu entschuldigen.   l

Der große 
Schiffs-Salon 
ist fast fertig 
restauriert
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 Doch gilt das auch für Medi-
ziner? Welchen Nutzen 
bieten diese Portale wirk-
lich und wo liegen die 
Grenzen und Gefahren? 

Diese und andere Fragen waren The-
ma der Podiumsdiskussion, die Anfang 
Juni 2012 während des 19. Zahnärzte-
Sommerkongresses auf Usedom statt-
fand. Unter dem Motto »Bewertungs-
portale im Internet: Der schmale Grat 
zwischen Transparenz und Verunsiche-
rung« diskutierte die stellvertretende 
FVDZ-Bundesvorsitzende Dr.- medic./ 
lfM Timisoara Kerstin Blaschke mit Gio-
vanni Maio (Universitätsprofessor für 
Medizinethik an der Universität Frei-
burg), Corinna Schaefer (Bereichsleite-
rin Patienteninformation am Ärztli-
chen Zentrum für Qualität in der Medi-
zin) und Christian Traupe (Leiter des 
Unternehmensbereichs Versorgung – 
Strategie und Programme der AOK 
Nordost) das Phänomen »Online-
bewertung«.

In seinem Vortrag zum Thema »Arzt 
oder Verkäufer? Zur Aushöhlung der 
Zahnmedizin durch den Strudel der 
Ökonomie« hatte Giovanni Maio be-
reits im Vorfeld der Podiumsdiskussion 
vor dem »schönen Schein« der Bewer-
tungsportale gewarnt. Hier werde vor-
nehmlich auf Äußerlichkeiten gesetzt, 
die Qualität der Behandlung oder das 
Fachwissen des Mediziners spielten 
dagegen kaum eine Rolle. In den Porta-
len gehe es nicht um die ärztliche Kunst 
des Behandelns, sondern um Optik 

und Service, bemängelte Maio. 
Auch Corinna Schaefer sah die 
Möglichkeit, Mediziner im In-
ternet zu bewerten, äußerst 
kritisch. Insbesondere Portale 
wie der Zahnarztnavigator, ein 
Gemeinschaftsprojekt von AOK, 
Barmer GEK, Techniker Kran-
kenkasse und der »Weissen Lis-
te«, würden den Patienten ei-
nen wissenschaftlichen An-
spruch vorgaukeln und ihnen 
suggerieren, dass es für die 
Zahnarztsuche verlässliche Be-
wertungskriterien gebe. Dies 
sei jedoch nicht der Fall, denn 
Patienten hätten unterschiedli-
che Bedürfnisse, die ein Bewer-
tungsportal gar nicht bedienen 
könne. Der AOK-Vertreter Christian 
Traupe argumentierte dagegen, dass 
Arzt- wie Zahnarztnavigator dem In-
formationsbedürfnis der Versicherten 
geschuldet seien und seit ihrer Einfüh-
rung eine äußerst positive Resonanz 
erfahren hätten. »Patienten möchten 
sich umfassend informieren und zie-
hen dabei verstärkt das Internet zu Ra-
te«, teilte Traupe mit. Auch verteidigte 
er die verwendeten »weichen Fakto-
ren« als wichtige Referenz für die Pa-
tienten.

Trotz der – erwartungsgemäß – un-
terschiedlichen Standpunkte stimm-
ten die Diskussionsteilnehmer ab-
schließend überein, dass ein Bewer-
tungsportal bei der individuellen Su-
che nach dem richtigen Zahnarzt 

höchstens eine von mehreren Informa-
tionsquellen sein könne. Der Glaube, 
den »richtigen« Zahnarzt ausschließ-
lich per Mausklick zu finden, sei dage-
gen wenig realistisch. 

Der Freie Verband Deutscher Zahn-
ärzte hatte sich schon frühzeitig zum 
Thema Onlinebewertung positioniert 
und festgestellt, dass die fehlende Ein-
bindung der fachlichen Qualität der 
zahnmedizinischen Behandlung ein 
entscheidendes Manko sei und sich der 
Nutzen derartiger Portale für die Pa-
tienten somit in Grenzen halte. Außer-
dem lebe die Beziehung zwischen Pa-
tient und Zahnarzt vom Vertrauen, 
und das ließe sich nicht über das Inter-
net, sondern nur über persönliche Ge-
spräche aufbauen.  Antje Schmilgus, FVDZ l

Fo
to

s:
 F

v
d

z

V. l. n. r.: Giovanni Maio, Kerstin Blaschke, Christian Traupe und Corinna Schaefer im Gespräch

19. Zahnärzte-Sommerkongress auf Usedom
Berufs- und Standespolitik
Bewertungsportale im Internet: 
Per Mausklick zum Zahnarzt?

Bewertungsportale haben 
regelrecht Konjunktur. Die 
schönsten Schuhe, der neu-
este Flachbildschirm und 
nun auch der beste Zahn-
arzt? Ein Mausklick genügt, 
so möchten uns die Betreiber glauben machen, und jeder findet was oder wen er sucht im Internet

Prof. Dr. med. 
Giovanni Maio
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 Na, sind die Koffer schon 
gepackt? Ist tatsächlich 
schon alles zusammenge-
sucht, was man unbe-
dingt am Strand, im 

Hochgebirge oder wo auch immer mit 
dabei haben muss? Neben den unab-
dingbaren Sonnenschutzmitteln sollte 
natürlich nicht unser Sommerrätsel 
fehlen, denn es gibt selbstverständlich 
wieder attraktive Preise zu gewinnen. 

Hauptgewinn
Neben einigen interessanten und 
wertvollen Fachbüchern aus dem 
Besprechungs-Fundus der letzten 
Monate gibt es dieses Jahr als 
Hauptgewinn wieder eine Karte 
für den Winterfortbildungskon-
gress der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen im Januar 2013 in Braunla-
ge zu überreichen. Die Gewinnerin 
oder der Gewinner wird dann am Mitt-
woch, den 23. Januar 2013 im Hotel Ma-
ritim am Pfaffenstieg erwartet und 
am Donnerstag, Freitag und Samstag 
die Vorträge und Seminare des Fortbil-
dungskongresses besuchen können. 
Neben der Kongresskarte für den ge-
samten Zeitraum gibt es ein kosten-
freies Seminar pro Tag nach freier 
Wahl. Auch die Begleitung wird sich 
entspannen können, neben den at-
traktiven winterlichen Angeboten des 
traditionellen Harzortes Braunlage 
nicht zuletzt auch beim von der ZKN 
ausgerichteten Empfang für die Gäste 
der offiziellen Eröffnungsveranstal-
tung am Mittwochabend im Dachgar-
tenrestaurant des Maritim-Hotels. 

Um-die-Ecke-denken
Wer Spaß daran hat, manchmal ein 
wenig um die Ecke zu denken und gern 
seinen Assoziationen freien Lauf lässt, 
der wird es nicht ganz so schwer haben, 
unser Kreuzworträtsel zu knacken und 
die richtige Lösung zu erarbeiten. Die 
Fragen sind eben nicht ganz so direkt 
und es dauert in der Regel schon etwas 
länger, hinter das gesuchte Antwort-

Wort zu kommen. Doch mit etwas Ge-
schick kann man eigentlich den korrek-
ten Löungsspruch finden und an die 
ZKN senden.

Die Lösung
Die Teilnahme an der Verlosung ist da-
nach eigentlich ganz einfach:

Die – hoffentlich richtige – Lösung 
erhalten Sie, wenn Sie die gefundenen 
Buchstaben in den markierten Käst-
chen in exakter Reihenfolge notieren 
und an die korrekte Adresse schicken:

Redaktion ZKN Mitteilungen
Zeißstraße 11 a
30519 Hannover

Sommerpreisrätsel

Lösung:  _| _| _| _| _|  _| _| _|  _| _| _| _| _| _|  _| _|  
    1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12  13 14  15 16 

    _| _| _|  _| _|  _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|     
    17  18 19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30 31 32 33   

Urlaubsvorbereitungen

Einsendeschluss und 
Bedingungen
Der guten Ordnung halber seien hier 
die Bedingungen erwähnt: Einsende-
schluss ist Freitag, der 24. August 2012, 
12 Uhr. Die Ziehung der Gewinner er-
folgt dann am gleichen Tag. Die Be-
nachrichtigung der Gewinner erfolgt 
danach und wird in den ZKN Mitteilun-
gen September 2011 veröffentlicht. Mit-
glieder des Redaktionsteams sind 
selbstverständlich ebenso wie der 
Rechtsweg ausgeschlossen und eine 
Barauszahlung der Gewinne leider 
nicht möglich.

(Idee und Ausführung: 

Dr. Eckhard Jung) l
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Waagerecht: 1. darauf reagierte selbst die gardner, 4. tier-
hinterlassenschaft, 9. worte und hunde könnens gleicherma-
ßen sein, 13. einmaliger typ? so zu stehen, kann ganz schön 
anstrengend werden, 14. so heißt mann schon mal, in italien, 
16. das endet manchmal auch mit klage, 17. den hat in süd-
deutschland eigentlich jedes haus, 18. in der wirtschaft ungern 
gesehen, beim fahrstuhl schon mal gern genommene richtung, 
21. mit dem kommt kaum jemand aus, 23. haben töne ein ge-
schlecht, dann dieses oder das andere 24. kommt ohne schö-
nen schein aus, 25. aus dem kommt manch schöner stoff, 27. 
dieser faktor ist bei hifi-fans und glasliebhabern gleicherma-
ßen unbeliebt, 28. kumpel von hüne, 29. aufforderung auch oh-
ne Biegung (!) vor der eigenen türe zu tun, 30. frz. z.B., 31. die-
sen artikel findet man häufiger in italien, 32. sinnbild für 
manch architektur- und Baugestaltung, 33. veredeltes metall, 
35. damit grüßt man bei soldatens, 36. göttlich, dieser nasse 
grieche, 38. manche habens sogar vereinzelt auf den zähnen, 39. 
lateinische zeiteinheit, 41. Bei tennis und kartenspiel beliebt, 
42. auf dem wird edles getränk serviert, 44. das braucht man 
fürs studium, 45. so schwärmt der ami von der stiefel-haupt-
stadt, 47. so etwas macht man nicht ungewollt, 48. die produ-
ziert gewisse romantische helligkeit, 49. gilt bei vielen sport-
lern als unfein, wird trotzdem oft praktiziert, 50. Bakterien 
produzieren schon mal sowas, 52. solch traum wünscht sich 
niemand, 53. dies und wahnsinn gehören manchmal irgendwie 
zusammen, 54. also, das dürfte wohl klar sein, für die lateiner, 
56. ganz schön wild, dieses vieh, 57. also in dieser unechten 
haut möchte selten jemand stecken, trotzdem beliebt auf man-
chem sofa, 59. Jedenfalls nicht out, 60. diese stützen braucht 
man schon mal fürs an- und ge-denken, 61. damit gelangt man 
jedenfalls ohne fußmarsch von a nach B, 63. kennt jeder automobile in erlangen, 
64. gewiss kein hässlicher mann, 66. paarig angelegt beim menschen, 67. ziemlich 
persönliche ansprache, 68. nicht nach altem muster, sondern halt so, 70. das ist 
schon ziemlich außergewöhnlich, 71, weiblicher vorname, männlicher vorname, ja 
was denn nun?, 73. »dem« dahinter gefällt jeder frau, männer lieben es auch solo, 
74. die waltet nicht überall, 75. wichtiger wahlhelfer, ohne den eigentlich nix geht, 
76. viel ist das schon mal nicht, 77. wir sind das auf keinen fall, 79. ausruf eines 
besonders energischen skatspielers oder eines ganz normalen seglers?, 80. ob der 
arme giacomo geahnt hat, dass man sehr viel später mal sogar ein parfum danach 
benennen würde?, 81. daraus gewonnener saft rinnt bevorzugt durch manch durs-
tige männerkehlen.

Senkrecht: 1. französisch vergeistigtes innenleben des körpers?, 2. den lässt 
manch schiedsrichter schon mal gelten, 3. deutschen Journalisten nicht unbe-
kannt, diese agentur, 4. tun sich wassergefährte zusammen, heißt dies halt so, 5. 
kennt pacino seit seiner geburt, 6. ... und gut, 7. die hängen zuweilen schon mal 
zu hoch, 8. ... zum sonntag auch mal zwei, 9. in die schaut auch ein Brite schon mal 
zu intensiv hinein, 10. n.o. ist es schon mal nicht..., 11. ist selbst dem libyer zu viel 
geröll, 12. ekeln sie sich jetzt etwa?, 15... plus kobalt plus molybdän in der technik 
nicht ganz unbekannt, 18. als aktiver täter im sport bekannt, 19. mickey-mouse 
kürzte seinen erfinder nur so, 20. schnelle fortbewegung im winter, nicht per ski, 
nicht per schlittschuh, 21. ist es so, kann man es ganz gut vertilgen, 22. selbst 
gekürzt: begehrtes edelmetall, 24. nicht zu fassen: völlig frei von kosten, 25. ge-
meinsamkeit von orville und wilbur, den alten fliegern, 26. wallonen und flamen 
kennens endlich vom www, 27. damit kommt man in westafrika sprachlich weiter, 

29. wort- oder Blutverwandtschaft?, 30. na, leuchtets bei den alten griechen?, 32. 
ohne einen solchen hält man sich beim skat doch lieber etwas zurück, 33. schef-
fel, malter und dies tat dem getreide gut, 34. im Jahre des herrn? außer dienst? 
noch lange nicht, es geht gleich weiter, 35. zu steif sollte es denn hier wohl doch 
nicht zugehen, 36. da hat sich der dichter ja ganz schön was einfallen lassen, 37. 
sieh an, sieh an, 39. die ritten sich in asien um kopf und kragen, 40. initialisierte 
autorenschaft der aufzeichnungen eines wahnsinnigen, 42. spiel mit netz, aber 
ohne doppelten Boden, 43. spielberg mochte ihn ganz besonders, 44. wenn der 
himmel so ausschaut, freut sich das auge, 45. alle mögen ihn, egal ob kinder, Ju-
gendliche oder erwachsene, 46. so silbt man töne, 48. kein besonders attraktives 
zimmer auf der Burg, 49. schon trio sang es dreimal hintereinander, 50. original die 
grüne insel, ehrlich, 51. ohne den läuft nix im kapitalismus und der restlichen ge-
sellschaft, 53. Besonders schöne kanare, 54. diese griechin ist eigentlich recht 
friedfertig, 55. kennt jeder amerikanische soldat, 56. dieses verkehrszeichen 
schwimmt auch auf hoher see, 57. echt leckere konsistenz, nicht nur beim eis, 58. 
sind sie etwa überrascht?, 60. Bot römischen göttern so einiges, 61. westafrika 
kennt dies recht genau, 62. nobler dario macht immer theater um ihn, 64. tanzt 
man so in lateinamerika, 65. das neue testament ist nicht gemeint, 67. wer darauf 
ist, der ist schon ziemlich plietsch, 68. not quite ten, 69. arabische ukulele? na 
jedenfalls zupft man damit töne hervor, 70. nennt man eine Blume so, kann es nur 
eine rose sein, nennt man eine dame so, nur eine von stand, 72. ein paar meter im 
Quadrat bei unseren südlichen nachbarn, 74. wie du dem, so der dir, oder wie? oder 
doch eher russisch stationiert?, 76. das wird manchmal dringend gesucht, nicht 
nur im rätsel, 77. so it ... , 78. diese unbedachte Äußerung kann das kartenspielen 
ganz schön verteuern.
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 99,5 Prozent der Berliner Vertrags-
zahnärzte leisten sehr gute Ar-
beit für ihre Patienten beim 

Zahnersatz. Dies ergibt eine aktuelle Auswertung 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Berlin. So 
wurden im Jahr 2011 von insgesamt 239.572 Neu-
anfertigungen beim Zahnersatz nur 1.268 Män-
gelgutachten erstellt. Im Vergleich zum Vorjahr 
mit 1328 Mängelgutachten haben die Vertrags-
zahnärzte damit ihre hervorragenden Leistungen 
im Bereich Zahnersatz weiter verbessert. 

Durch Zahnersatz wird die Kaufunktion, Äs-
thetik oder Sprachbildung wiederhergestellt. Da-
bei werden bestehende Lücken oder zerstörte 
Zähne im Gebiss durch Kronen, Brücken, Implan-
tate oder herausnehmbaren Zahnersatz (Prothe-
sen) geschlossen bzw. ersetzt. Treten bei der Be-
handlung ungeklärte Fragen oder Beschwerden 
auf, kommt das zwischen den Kassenzahnärztli-
chen Vereinigungen und den Krankenkassen ver-
einbarte, vertragszahnärztliche Gutachterverfah-
ren zum Einsatz. Dabei gibt die zuständige Kran-
kenkasse ein Mängelgutachten in Auftrag. Durch 
im Einvernehmen mit den Krankenkassen bestell-
te zahnärztliche Gutachter werden im Zuge des 
Verfahrens entsprechende Empfehlungen zum 
weiteren Vorgehen gegeben. 

Auch hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Be-
handlung, der Aufklärung, der Freundlichkeit, der 
genommenen Zeit sowie in Bezug auf das Ver-
trauensverhältnis zum Patienten erhalten die 
Berliner Zahnärzte sehr gute Bewertungen von ih-
ren Patienten. Laut einer Umfrage des Arztemp-
fehlungsportals jameda.de aus dem Jahr 2011 er-
hielten die Zahnmediziner in Berlin die Note 1,4 
und belegen damit nach Bayern im bundesweiten 
Vergleich den zweiten Platz. Pressemitteilung der 

Kassenzahnärztlichen Vereinigung Berlin, 14.6.2012 l

Bestnoten 
für Brücken, Implantate 
und Prothesen

Berliner 
Vertragszahnärzte 
haben sich beim 
Zahnersatz weiter 
verbessert

ZBW-Gespräch 
mit dem Leiter des ZFZ Stuttgart
PISA, Bologna und die Folgen – 
ein Etikettenschwindel?
Seit PISA und Bologna ist die berufliche Bildung im Wandel. 
Eine Angleichung und Austauschbarkeit der Berufsbilder 
innerhalb Europas ist erklärtes Ziel der Politik. Mit einer 
Akademisierung soll das deutsche Bildungssystem 
aufgewertet werden. Das betrifft vor allem die sogenann-
ten »Assistenzberufe«. Der Leiter des ZFZ Stuttgart, Prof. Dr. 
Johannes Einwag, warnt vor einem »Etikettenschwindel«. 
»Der Bachelor für Dentalhygiene sieht nach etwas 
Besonderem aus – aber wie steht es um dessen Qualität?« 
Was die – über die Aufstiegsfortbildung qualifizierten – 
»Kammer«-Dentalhygienikerinnen auszeichnet, erläutert 
der Leiter des ZFZ im ZBW-Gespräch

ZBW: Können Sie uns zu Beginn den sich 
derzeit vollziehenden Wandel in der be-
ruflichen Bildung skizzieren?

Prof. Dr. Johannes Einwag: Im inter-
nationalen Vergleich – das haben die 
PISA-Studien der OECD ergeben – hat 
Deutschland zu wenig Hochschulab-
solventen. Die Politik strebt daher eine 
Akademisierung der Berufsbilder an. 
Diese geht einher mit der beabsichtig-
ten Harmonisierung und Angleichung 
der Berufsbilder im Rahmen des Bolog-
na-Prozesses. In Deutschland haben 
wir z. B. das Problem, dass unser er-
probtes »Duales System« in vielen Län-
dern nicht bekannt ist. Bei uns geläufi-
ge Berufsbezeichnungen wie z. B. der 
Handwerksmeister, der Fachwirt oder 
der Begriff »Freier Beruf« sind nicht 
einmal übersetzbar. Mit dem am 
31.1.2012 verabschiedeten Deutschen 
Qualifikationsrahmen für lebenslan-
ges Lernen wird erstmals ein umfas-
sendes, bildungsbereichsübergreifen-
des Profil der in Deutschland erworbe-
nen Kompetenzen vorgelegt. Als natio-
nale Umsetzung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens für lebenslan-

ges Lernen soll er die Besonderheiten 
des deutschen Bildungssystems be-
rücksichtigen und zur angemessenen 
Bewertung und Vergleichbarkeit deut-
scher Qualifikationen in Europa beitra-
gen. Zunächst werden alle formalen 
Qualifikationen des deutschen Bil-
dungssystems in den Bereichen Schule, 
Berufliche Bildung, Hochschulbildung 
und Weiterbildung einbezogen. In zu-
künftigen Schritten sollen auch Ergeb-
nisse des informellen Lernens berück-
sichtigt werden. Diese Entwicklungen 
haben ganz konkrete Folgen für die Be-
rufsbilder der Mitarbeiter der Zahn-
arztpraxen.

Derzeit arbeiten mehrere Initiatoren an 
einem Bachelor in Dentalhygiene. Wie 
bewerten Sie diese Entwicklung?

Als (Zahn-)Mediziner, aber auch als 
Patient wünsche ich mir eine optimale 
Betreuung durch das Praxisteam. Die-
se ist gegeben, wenn jeder Einzelne im 
Praxisteam sowohl qualifizierte theo-
retische als auch praktische Fertigkei-
ten besitzt. An den Universitäten wer-
den vor allem theoretische Fertigkei-
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ten gelehrt, ergänzt um eine prakti-
sche Basis-Ausbildung. Mit einer 
universitären Ausbildung zum Bache-
lor für Dentalhygiene werden die Gren-
zen dieser Strukturen auch für das Be-
rufsbild einer Dentalhygienikerin 
wirksam. Mit der Etablierung unserer 
aktuell gültigen Aufstiegsfortbildung 
zur Dentalhygienikerin wurden diese 
Probleme der universitären Ausbil-
dung überwunden! Die Aufstiegsfort-
bildung hat das Ziel, Mitarbeiter für 
die Praxis auszubilden, denen im Rah-
men der Delegation zahnärztlicher 
Leistungen, Aufgaben gemäß ihrer 
Qualifikation übertragen werden. Es 
geht also ganz entscheidend auch um 
das Erlernen von kommunikativen, or-
ganisatorischen und praktischen Fä-
higkeiten. Dies wird durch die Organi-
sation unserer Aufstiegsfortbildung 
nach dem dualen System mit Fortbil-
dungseinheiten sowohl im ZFZ als auch 
in den Praxen gewährleistet! Hier ha-
ben wir genügend geeignete Patien-
ten, um die gewünschten Fertigkeiten 
zu trainieren! Die konkrete Antwort 
auf Ihre Frage lautet somit: Ich bewerte 
die Entwicklung hin zu einem rein uni-
versitären Bachelor Dentalhygiene als 
einen Rückschritt – sowohl bezogen 
auf das didaktische Konzept als auch 
bezogen auf die Qualität der Patien-
tenversorgung!

Welche Vorteile hätten die Absolventen 
eines Bachelor-Studiengangs? Was ist 
der Unterschied zwischen der Kammer-
DH und der Bachelor-DH?

Ich spreche ungern von Vor- und 
Nachteilen. Das würde ja eine Ver-
gleichbarkeit der Studiengänge vor-
aussetzen. Der universitäre »Bachelor 
Dentalhygiene« und die »Kammer-
DH« sind aber allenfalls dem Namen 
nach vergleichbar! Eine Bachelor-DH 
darf auch nicht mehr als eine Kammer-
DH. Das Zahnheilkundegesetz zieht 
hier eine klare Grenze. Der »Bachelor 
Dentalhygiene« ist somit zunächst nur 
ein Titel und eine andere Art der Quali-
fikation. Es ist ein »klassisch« aufge-
bauter Studiengang, der sich vorwie-
gend an Abiturienten im Alter von 18 
bis 21 Jahren richtet, die einen berufli-

chen Abschluss über eine Ausbildung 
machen möchten.

Der Vorteil liegt in der Kürze der 
Qualifizierungs- bzw. Ausbildungszeit 
und der Erlangung eines akademi-
schen Titels. Der Nachteil: Im Rahmen 
dieses Studiengangs wird keine prakti-
sche und keine kommunikative Routi-
ne in dem Ausmaß trainiert, wie sie 
beispielsweise für die Patientenmoti-
vation und -instruktion unerlässlich 
ist. Weiterer Nachteil: Entweder man 
besteht diese Ausbildung oder nicht – 
Zwischenqualifikationen werden nicht 
erworben. Hier liegen entscheidende 
Vorteile unserer bewährten Aufstiegs-
fortbildung: Es ist eine Stufenfortbil-
dung, in der ich jederzeit ein- und aus-
steigen kann. (Vorteil für einen »Frau-
enberuf«: Die Fortbildung ist auch be-
zogen auf Familienzeiten, z. B. Baby -
pause oder Versorgung pflegebedürf-
tiger Angehöriger problemlos organi-
sierbar.) Einmal gewonnene Qualifika-
tionen (z. B. ZMP/ZMF) bleiben erhal-
ten (Vorteil: Frau kann auch nach Jah-
ren wieder einsteigen). Und, für die 
Qualität der Versorgung ganz beson-
ders wichtig: Die praktischen, organi-
satorischen und kommunikativen Fä-
higkeiten im Umgang mit den Patien-
ten werden über Jahre im Routinebe-
trieb in der zahnärztlichen Praxis 
erworben. Die Bachelorisierung dieses 
Berufsbildes ist meines Erachtens des-
halb ein Etikettenschwindel, sofern der 
Bachelor nach klassischem Vorbild 
über eine universitäre Ausbildung or-
ganisiert werden soll: Es sieht nach et-
was Besonderem aus, aber die Qualität 

ist (bezogen auf die Maßnahmen der 
Praxisroutine) schlechter. Wir hatten 
die Defizite der universitären Ausbil-
dung schon Anfang der 90er Jahre 
durch unsere Aufstiegsfortbildung 
weitgehend eliminiert – jetzt sollen sie 
über den Umweg einer »Akademisie-
rung des Berufsbildes« wieder einge-
führt werden – ein nicht akzeptabler 
Rückschritt. Als Leiter einer »Dentalhy-
gieneschule« muss ich dafür Sorge tra-
gen, dass die über unsere bisherige 
Aufstiegsfortbildung ja deutlich besser 
qualifizierten Dentalhygienikerinnen 
nicht auf eine Stufe mit den Bachelor-
Absolventen gestellt oder gar als min-
derwertiger qualifiziert gelten. Das 
heißt: Die überlegenheit der Qualifika-
tion nach der Aufstiegsfortbildung 
muss sich auch im Namen des Berufs-
bildes dokumentieren!

Wie können wir die über die Aufstiegs-
fortbildung qualifizierten Mitarbeiter 
konkret stärken?

Prof. Dr. Johannes Einwag: » Als (Zahn-)
Mediziner, aber auch als Patient wün-
sche ich mir eine optimale Betreuung 
durch das Praxisteam. Diese ist gegeben, 
wenn jeder Einzelne im Praxisteam 
sowohl qualifizierte theoretische als 
auch praktische Fertigkeiten besitzt.«
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Entscheidende Vorteile 
unserer bewährten 
Aufstiegsfortbildung: 
Es ist eine Stufenfortbildung, 
in der ich jederzeit ein 
und aussteigen kann
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Eine Stärkung der Außenwirkung 
ist zum Beispiel durch neue oder ande-
re Begrifflichkeiten und Titel möglich. 
Wir könnten zum Beispiel unseren DH-
Aufstiegsfortgebildeten den Titel »Ba-
chelor Professional« verleihen – Profes-
sional für die zusätzlichen praktischen 
Fertigkeiten der Ausbildung. Eine der-
artige Berufsbezeichnung könnte oh-
ne Probleme durch die Kammer verge-
ben werden. Der Zeitpunkt für eine 
Umsetzung derartiger überlegungen 
scheint günstig. Im Rahmen der Dis-
kussionen zum deutschen bzw. euro-
päischen Qualifikationsrahmen wurde 
der Titel »Professional« auch bereits 
für eine Reihe anderer – im Rahmen ei-
ner beruflichen Aufstiegsfortbildung – 
erworbener Berufsbilder vorgeschla-
gen.

Der Bachelor für Dentalhygiene ist eine 
Möglichkeit, ohne Abitur zu einem Stu-
dium zugelassen zu werden. Mit den Be-
schlüssen der Kultusministerkonferenz 
können auch ZFAs, ZMPs und DHs, die 
die Aufstiegsfortbildung durchlaufen 
haben, zum Studium zugelassen wer-
den. Eine fachgebundene Hochschulzu-
gangsberechtigung sollen auch ZFAs oh-
ne Aufstiegsfortbildung mit dreijähri-
ger Berufsausübung erhalten. Was hal-
ten Sie davon?

Nach bisher gültigem Recht können 
ZFAs, die eine mindestens 400-stündi-
ge Fortbildung (ZMP, ZMF, ZMV, DH) ab-
solviert haben, bereits heute zum Stu-
dium ohne Abitur zugelassen werden. 
Diese Bestimmung gilt unabhängig 
davon, bei welchem Fortbildungsan-
bieter die Qualifikation erworben wur-
de. Hintergrund: Ein Handwerksmeis-
ter hat nach einer dreijährigen Berufs-
ausbildung plus Meisterprüfung das 
Recht, zum Hochschulstudium zuge-
lassen zu werden. Neben dem Hand-
werksmeister wurden, bezogen auf die 
Hochschulzulassung, auch »meister-
äquivalente« Berufsbilder definiert. 
Hierzu gehören ZMP, ZMF, ZMV und DH. 
Die Entscheidung für die Zulassung 
zum Studium liegt dann bei der jewei-
ligen Universität. Die aktuellen Diskus-
sionen gehen jedoch noch einen Schritt 
weiter. Im Rahmen des bereits er-

wähnten deutschen Qualifikations-
rahmens wird der Handwerksmeister 
seit 31.1.2012 auf derselben Qualifikati-
onsstufe verortet wie ein Bachelor. Um 
diese Änderung auch für die niedrige-
ren Qualifikationsstufen zu dokumen-
tieren, fordern nun diverse Vertreter 
von Berufsverbänden konsequenter-
weise die Gleichstellung des Abiturs 

mit einer dreijährigen beruflichen Aus-
bildung. Das würde bedeuten: Allein 
die Ausbildung zur ZFA führt zur Hoch-
schulzugangsberechtigung. Diese An-
gleichung wurde allerdings bislang 
noch nicht vollzogen. Bezeichnend für 
die aktuelle Situation: über die Gleich-
stellung Bachelor bzw. Meister besteht 
Konsens; über den Stellenwert des Ab-
iturs, unseres bislang zentralen Bil-
dungsabschlusses, konnte man sich 
bislang nicht einigen.

Ich habe den Eindruck, dass es bei 
den aktuellen Diskussionen (z. B. um 
die ZFA mit Hochschulzugangsberech-
tigung) mehr um Außenwirkung bzw. 
Attraktivität von Berufsbildern geht 
als um Inhalte! Eine derartige Entwick-
lung wäre fatal und nicht zielführend: 
Zur Sicherstellung einer hochwertigen 
Versorgung benötigt die moderne 
(Zahn-)Medizin hoch qualifizierte Mit-
arbeiter – nicht Mitarbeiter mit einem 
eine hohe Qualifikation vortäuschen-
den Titel!

Das Gespräch führten 

Dr. Bernhard Jäger und Andrea Mader

Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, 5/2012 l

Ich habe den Eindruck, 
dass es bei den aktuellen 
Diskussionen (z. B. um 
die ZFA mit Hochschul
zugangsberechtigung) 
mehr um Außenwirkung 
bzw. Attraktivität von 
Berufsbildern geht als 
um Inhalte!
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 Es ist eine riesige Freude, dass 
unser jahrelanger Einsatz für 
eine bessere Versorgung von 
Schmerzpatienten politisch 
umgesetzt wurde und die 

Schmerzmedizin zukünftig als Quer-
schnittsfach zum Medizinstudium ge-
hören wird«, ergänzt Dr. med. Marian-
ne Koch, die langjährige Präsidentin 
und jetzige Ehrenpräsidentin der Pati-
entenorganisation.

Am 11. Mai 2012 hat der Bundesrat 
der Verordnung zur Änderung der Ap-
probationsordnung für Ärzte zuge-
stimmt. Damit wird die Schmerzmedi-
zin zum Pflichtfach im Medizinstudi-
um. Alle angehenden Ärzte werden auf 
dem Gebiet der Diagnostik, Therapie 
und Prävention chronischer Schmer-
zen ausgebildet. »Die Universitäten 
sind jetzt verpflichtet, Schmerzmedi-
zin zu unterrichten und ab 2016 müs-
sen Medizinstudenten, die sich zum 
zweiten Staatsexamen anmelden, ent-
sprechende Leistungsnachweise vorle-
gen«, erklärt PD Dr. Michael A. überall, 
Nürnberg, Präsident der Deutschen 
Schmerzliga e.V. 

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich die 
Deutsche Schmerzliga für eine bessere 
Versorgung von Menschen mit chroni-
schen Schmerzen ein. Diese hängt vor 
allem auch von einer guten Ausbil-
dung der Ärzte auf dem Gebiet der 
Schmerzmedizin ab. »Tatsache war je-
doch, dass Ärzte ihr Studium und ihre 
Facharztausbildung abschließen konn-
ten, ohne jemals mit dem Thema in Be-
rührung gekommen zu sein,« betont 
überall. »Die enormen Fortschritte in 
der Schmerzmedizin kamen bei den 
Patienten nicht an, weil die Ärzte nicht 
gelernt hatten, wie sie chronische 
Schmerzen diagnostizieren, behan-

deln und ihnen vor allem vorbeugen 
können.«

Die neue Approbationsordnung, die 
unter Gesundheitsminister Christian 
Bahr auf den Weg gebracht wurde, 
wird dies nun hoffentlich ändern: Ab 
2016 ist die Ausbildung in Schmerzme-
dizin eine der Voraussetzungen, um 
zum medizinischen Staatsexamen zu-
gelassen zu werden. 

»Die bessere Breitenausbildung der 
Medizinstudenten in Schmerzmedizin 
ist ein wichtiger Meilenstein«, sagt Dr. 
überall. Allerdings sind nach Auffas-
sung der Patientenorganisation weite-
re Schritte erforderlich, um die schät-
zungsweise 15 Millionen Menschen mit 
chronischen Schmerzen besser zu ver-
sorgen. Dies gilt insbesondere für jene 

fünf bis sechs Millionen Patientinnen 
und Patienten, deren Schmerz sich ver-
selbstständigt hat und die daher an ei-
nem eigenständigen Krankheitsbild, 
der chronischen Schmerzkrankheit lei-
den. »Die Deutsche Schmerzliga wird 
sich nicht nur dafür einsetzen, dass ein 
Facharzt für Schmerzmedizin geschaf-
fen wird, der für die Therapie dieser 
komplexen Erkrankung qualifiziert 
und ausgebildet ist«, sagt Dr. überall, 
sondern auch dafür, dass »die Schmerz-
medizin als ein an den Patientenbe-
dürfnissen orientiertes fachgebiets-
übergreifendes Querschnittsfach nicht 
nur formal sondern auch konkret reali-
siert wird«.

ProScience Communications – die Agentur 

für Wissenschaftskommunikation, 15.5.2012 l

Ein Durchbruch für Patienten
Schmerzmedizin wird Pflichtfach im Medizinstudium

Die Änderung der Approbationsordnung für Ärzte scheint geringfügig – eine Zahl, ein Wort. 
»Doch für Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen ist sie ein Durchbruch«, 
erklärt Privat Dozent Dr. med. Michael A. Überall, Nürnberg, Präsident der Deutschen Schmerz-
liga e.V. »Die Schmerzmedizin wird endlich zum Pflichtfach im Medizinstudium.« »Endlich!«

Stellt das Einbinden von fremden Bil-
dern auf der eigenen Internetseite in 
Form des sog. »embedded content« ei-
nen Urheberrechtsverstoß dar, oder 
ist diese Form der Verlinkung des Set-
zen eines Hyperlinks gleichzustellen? 
Das Oberlandesgericht 
(OLG) Düsseldorf beantwor-
tet dieses Frage mit »NEIN« 
und geht damit von einem 
Urheberrechtsverstoß aus 
(OLG Düsseldorf, Urteil vom 
8. November 2011, Az: I 20 U 
42/11)

Der Fall:
Der Beklagte zu 1) hatte auf 
der von der Beklagten zu 2) 

betriebenen Internetseite in einem 
Blog-Eintrag zwei von dem Kläger ge-
fertigte Fotographien ohne dessen Ein-
willigung verwendet. Die Fotographi-
en hatte dieser zuvor auf einer von ihm 
selbst betriebenen Internetseite einge-

stellt. Die Einbindung geschah 
dabei so, dass die Fotographi-
en mittels eines sog. »Frames« 
unmittelbar auf der Seite des 
Beklagten zu 2) auftauchten. 
Bei dem hier in Rede stehen-
den »embedded content« 
werden die Daten, für den In-
ternetnutzer unsichtbar, so 
von der ursprünglichen Inter-
netseite heruntergeladen, 
dass sie unmittelbar auf der 

Das Einbinden von fremden 
Bildern auf einer Webseite

Dr. Robert 
Kazemi
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Seite des Einbindenden erscheinen 
und dies darüber hinaus in der von 
dem Betreiber gewünschten Weise.

Die Entscheidung:
Das Oberlandesgericht hat der Beru-
fung des Klägers im Ergebnis entspro-
chen. Dabei führt es aus, dass § 19a 
UrhG das Recht des Urhebers vorsieht, 
das Werk der Öffentlichkeit in der Wei-
se zugänglich zu machen, dass es Mit-
gliedern der Öffentlichkeit von Orten 
und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. 
Ein Zugänglichmachen im Sinne dieser 
Vorschrift liegt vor, wenn Dritten der 
Zugriff auf das sich in der Zugriffsphä-
re des Vorhaltenden befindende ge-
schützte Werk eröffnet wird.

Das Setzen eines Hyperlinks auf ei-
ne durch den Berechtigten öffentlich 
gemachte Internetseite sei weder als 
öffentliches zum Abruf Bereitstellen, 
noch als übermittlung an Dritte zu se-
hen. Vielmehr handele es sich um ei-
nen bloßen Verweis auf durch den Be-
rechtigten bereits öffentlich zugäng-
lich gemachte Inhalte. Dem Nutzer sei 
lediglich der bereits eröffnete Zugang 
erleichtert.

Anders sei dies im vorliegenden Fall 
zu beurteilen. Durch die Einbindung in 
Form des »embedded content« wurde 
nach Auffassung des Gerichts hier der 
Zugang selbst eröffnet. Nach dem er-
kennbaren Willen des Rechteinhabers 
sollte dies jedoch nur auf der von ihm 
selbst betriebenen Seite geschehen. 
Zwar sei der Zugriff auf die Internetsei-
te des Klägers unentgeltlich, nichtsdes-
totrotz sei das Betreiben dieser Seite 
darauf ausgerichtet, die Aufmerksam-
keit der kommerziellen Nutzer mit 
dem Zweck des Abschlusses von Lizenz-
verträgen zu gewinnen und die Attrak-
tivität der Webseite für Platzierungen 
von Bannerwerbung zu erhöhen (OLG 
Düsseldorf a.a.O.).

Bewertung:
Die Entscheidung hat die Rechtspositi-
on von Urhebern, insb. von Bildinhal-
ten gestärkt. Das Gericht hat klarge-
stellt, dass es durchaus einen Unter-
schied macht, ob lediglich ein Verweis 
in Form eines Hyperlinks auf die Inter-

netpräsens des Urhebers selbst erfolgt, 
mit der Konsequenz, dass die Präsenta-
tion in der durch den Rechteinhaber 
gewünschten Weise und unter klarer 
Erkennbarkeit der Urheberschaft er-
folgt oder, ob Bildinhalte so auf eine ei-
gene Internetseite eingebunden wer-
den, dass die Darstellung nunmehr in 
einer anderen Form erfolgt und ein 
Verweis auf die eigentliche Art der Zu-
gänglichmachung nicht mehr vorliegt. 
Für die Einbindenden bedeutet dies, 
dass eine solche nicht in Form des »em-

bedded content« erfolgen sollte, zu-
mindest nicht ohne vorherige Erlaub-
nis und unter ausdrücklichem Hinweis 
auf den Rechteinhaber. Für die Urheber 
bedeutet die Entscheidung eine Mög-
lichkeit solchen urheberrechtlichen 
Verstößen besser entgegentreten zu 
können.

RA Dr. Robert Kazemi
Kazemi & Lennartz, Bonn
www.medi-ip.de
Newsletter I-01-2012  l

Wehret den Anfängen!
Vorstoß zur Wiederbelebung der 
Vermögensteuer
Die SPD und die LINKE fordern die Wiedereinführung 
der Vermögensteuer seit langem, inzwischen sind auch 
Bündnis 90/Die Grünen dafür. Dabei gab es gute Gründe, 
sie »einschlafen« zu lassen, die an ihrer Richtigkeit und 
Aktualität nicht verloren haben

 So basieren die Pläne zur Wie-
derbelebung der Vermögen-
steuer auch nicht auf steuer-
rechtlichen Erkenntnissen, 
sondern auf einem populisti-

schen Schachzug, gepaart mit Wahl-
kampftaktik, und ist bei genauem Hin-
sehen der Einstieg in eine massive 
Steuererhöhung. 

Es gibt noch ein Vermögensteuerge-
setz, jedoch wurde die Festsetzung der 
Vermögensteuer 1997 ausgesetzt, weil 
sie in der damaligen Form verfassungs-
widrig ist. Das hält die Parteien aber 
nicht davon ab, einen erneuten Vor-
stoß zu wagen. Von den Bundeslän-
dern mit SPD, den LINKEN und Bündnis 
90/Die Grünen in der Regierungsbetei-
ligung wurde nun ein Gesetzentwurf 
ausgearbeitet, der zeigt, welche Mehr-
einnahmen sich die Parteien von einer 
Wiedereinführung der Vermögensteu-
er versprechen – nämlich 11,5 Milliar-
den Euro jährlich. Zum Vergleich: Das 
wäre fast dreimal so viel, wie der Fiskus 
durch die höchst umstrittene Erb-

schaft- und Schenkungsteuer ein-
nimmt.

Nur »Reiche« betroffen?
Bei einer Neuauflage sollen zwar groß-
zügige Freibeträge gelten, sodass nur 
»Reiche« von der Vermögensteuer be-
troffen wären. Sie sollen zwei Millio-
nen Euro pro Person betragen. Doch 
der Schein kann trügen: Es ist ein Leich-
tes, nachdem die Wiedereinführung 
der Vermögensteuer erst einmal 
durchgesetzt ist, die Freibeträge weiter 
abzusenken, um ein noch höheres 
Steueraufkommen zu erzielen. Bei die-
ser Steuer besteht ein extrem schlech-
tes Verhältnis zwischen den Kosten der 
Erhebung und dem Aufkommen. So 
müssten die betroffenen Steuerzahler 
zusätzlich zur Einkommensteuer jedes 
Jahr eine Vermögensteuererklärung 
abgeben. Diese müsste von der Finanz-
verwaltung überprüft werden. Die Fi-
nanzbeamten müssten zu Immobili-
en-, Kunst- und Schmuckexperten aus-
gebildet werden, um eine gerechte Be-
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wertung vornehmen zu können. 
Deshalb ist es zweifelhaft, ob es dies-
mal gelingen könnte, die Vermögen-
steuer verfassungsfest zu gestalten. 

Was zählt zum Vermögen?
Aber auch was zum Vermögen zählt, ist 
mitunter äußerst fragwürdig. So sol-
len beispielsweise Erfindungen oder 
Urheberrechte zum Vermögen gehö-
ren, aber natürlich auch Schmuck und 
Edelsteine, Münzen, Briefmarken und 
Medaillen ebenso wie Kunstwerke 
oder sonstige Luxusgegenstände. Wo-
bei noch zu klären ist, welche Güter als 
Luxus angesehen werden – vielleicht 
die heimische Sauna oder ein drittes 
Fernsehgerät? Weiterhin ist zu be-
fürchten, dass die Vermögensteuer in 
ihrer Ausgestaltung sehr kompliziert 
werden dürfte. Bereits jetzt sind 24 
Steuerbefreiungstatbestände vorgese-
hen. Wohl nicht ganz zufällig unter an-
derem für politische Parteien und 
kommunale Wählervereinigungen.

Für Unternehmen sind hingegen 
keinerlei Verschonungen vorgesehen. 
Im Gegenteil: Gerade sie dürften über-
wiegend von der geplanten Abschmel-
zung des Freibetrags auf 500.000 Euro 
betroffen sein. Für juristische Perso-
nen soll generell nur eine Vermögens-
freigrenze von 200.000 Euro gelten. Ab 
einem Euro mehr unterliegt alles der 
Vermögensteuer. Die mit der jüngsten 
Unternehmensteuerreform zumin-
dest angestrebte Rechtsformneutrali-
tät würde wieder ausgehebelt. Die 
Umsetzung dieser Pläne würde dem 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
schweren Schaden zufügen. Massen-
haft Arbeitsplätze sowie Unterneh-
men selbst könnten bedroht sein. Mit 
der Steuer auf die Substanz werden li-
quide Mittel, die sowohl für Investitio-
nen, aber auch um schlechte wirt-
schaftliche Perioden zu überstehen, 
notwendig sind, abgezogen. Sie ist so-
mit wachstums- und beschäftigungs-
schädlich. Mit dem Arbeitsplatzverlust 
wären dann nicht nur »Reiche« von der 
Vermögensteuer nachteilig betroffen, 
sondern auch normale Arbeitnehmer. 
Das Liquiditätsproblem könnte aber 
auch Privatpersonen treffen, die nahe-

zu ausschließlich über gebundenes 
Vermögen verfügen. Insbesondere, 
wenn es sich um völlig ertragloses Ver-
mögen handelt.

Vermögensteuer verhindern!
Die Pläne zur Wiederbelebung der Ver-
mögensteuer sind somit ein Irrweg. 

Renommierte Steuerrechtsprofesso-
ren bezeichnen sie als steuerliche Miss-
geburt, die auch Arbeitnehmer schä-
digt. Der BdSt wird alles daran setzen, 
um die Wiederbelebung der Vermö-
gensteuer zu verhindern. 
 Der Steuerzahler, 6/2012 l

»Verzeichnisse von Analogen 
Bewertungen« zur neuen 
Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ)

 Mit der novellierten GOZ hat 
der Verordnungsgeber die 
Analogieregelung an die Re-

gelung in der Gebührenordnung für 
Ärzte angepasst. Mit der Neufassung 
von § 6 Absatz 1 Satz 1 können Leistun-
gen, die im Gebührenverzeichnis feh-
len, analog berechnet werden, egal 
wann Anwendungsreife bestand oder 
weshalb die Leistung nicht aufgenom-
men wurde. Der Zahnarzt legt in eige-
ner Verantwortung fest, welche GOZ-
Gebührennummer nach Schwierigkeit 
und Zeitaufwand der nicht abgebilde-
ten Leistung am ehesten entspricht. 
Dabei kann er neben Besonderheiten 
bei der technischen Ausführung auch 
die individuellen Umstände des Krank-
heitsfalles berücksichtigen und hat so-
mit einen weiten Ermessensspiel-
raum.  Die neue GOZ wirft in diesem 
Zusammenhang eine Reihe von Fragen 
auf: Welche (Teil-)Leistungen sind 
(nicht) abgebildet? Welche Gebühren-
nummer ist angemessen für welche 
Analogleistung? Viele niedergelassene 
Zahnärzte sind diesbezüglich verunsi-
chert, und bereits wenige Wochen 
nach Inkrafttreten der GOZ besteht zu 
mehreren Einzelfragen Abrechnungs-
streit zwischen Kostenerstattern, 

Zahnärzten und ihren Berufsvertre-
tungen.

Der GOZ-Senat der Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK) stellt dazu fest: Ge-
nerell ist der behandelnde Zahnarzt al-
lein zuständig und verantwortlich für 
die Wahl der angemessenen analogen 
Gebührennummer bei zahnärztlichen 
Leistungen, die in der GOZ nicht abge-
bildet sind. § 6 Absatz 1 der GOZ be-
nennt die Voraussetzung einer analo-
gen Berechnung: »Selbständige zahn-
ärztliche Leistungen, die in das Gebüh-
renverzeichnis nicht aufgenommen 
sind, können entsprechend einer nach 
Art, Kosten und Zeitaufwand gleich-
wertigen Leistung des Gebührenver-
zeichnisses dieser Verordnung berech-
net werden.« Diese Zuordnung ist 
 begriffsnotwendig nicht durch Außen-
stehende möglich, sondern aus-
schließlich dem behandelnden Zahn-
arzt allein anhand des konkreten Be-
handlungsfalls möglich und vorbehal-
ten.

Einzelne zahnärztliche Organisatio-
nen haben Vorschläge für in Frage 
kommende Analogpositionen ein-
schließlich zugeordneter analoger Ge-
bührennummern erarbeitet. Derarti-
ge Listen können keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben und entlassen 
den Zahnarzt keinesfalls aus der eige-
nen Verantwortung. Diese Verzeich-
nisse entwickeln auch keinerlei Ver-
bindlichkeit für das Kostenerstat-

K L A R T E X T
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Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

– Alle Bezirksstellen –
Termine der schriftlichen Abschlussprüfung:
Mittwoch, 28.11.2012 – Behandlungsassistenz / 

Praxisorganisation und -verwaltung
Donnerstag, 29.11.2012 – Abrechnungswesen / 

Wirtschafts- und Sozialkunde

Anmeldeschluss
6. September 2012

bei der zuständigen 
Bezirksstelle

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent 

für das Zahnärztliche Fachpersonal

tungsverhalten von privaten 
Krankenversicherungen und 
Beihilfestellen.

Die Bundeszahnärztekam-
mer hat in ihrer Kommentie-
rung der Gebührenordnung 
für Zahnärzte bewusst auf ei-
ne Festlegung auf bestimmte 
zur analogen Bewertung her-
anzuziehende Gebührennum-
mern verzichtet. Eine zahn-
ärztliche Leistung, die analog 
berechnet werden muss, kann 
in ihrer Ausgestaltung derart 
unterschiedlich gewichtet sein, 
dass die Fixierung auf eine 
analoge Gebührennummer 
nicht sachgerecht wäre. Die 
BZÄK hat sich deshalb darauf 
beschränkt, diejenigen Leis-
tungen zu benennen, die einer 
analogen Berechnung zugäng-
lich sind. Analoglisten bedin-
gen grundsätzlich die Gefahr 
einer Rechtsetzung durch die 
Kraft der faktischen Handha-
bung. Damit engen sie die not-
wendigen und von der GOZ 
vorgegebenen Gestaltungs-
spielräume des Zahnarztes ein.

Mundgesundheit 
in Europa fördern – 
Dachverband der 
europäischen Zahn-
ärzte veranstaltete 
Konferenz im Euro-
päischen Parlament

 Unter dem Titel »Healthy 
Mouth, Heathy Living, 
Healthy Ageing« lud der 

Europäische Dachverband der 
Zahnärzte, der Council of Euro-
pean Dentists (CED), am 26. Ju-
ni 2012 zu einer Konferenz in 
das Europäische Parlament in 
Brüssel ein. Die Veranstalter 
hatten sich zum Ziel gesetzt, 
die Bedeutung der Mundge-
sundheit für die allgemeine 
Gesundheit zu verdeutlichen 
und um politische Unterstüt-
zung zu werben. Schirmherr 

BERUFSSTÄNDISCHES

Ergebnis der 
Zwischen-
prüfung 
im Frühjahr 
2012

 Am 15. Februar 2012 
absolvierten insge-
samt 977 angehen-
de Zahnmedizini-
sche Fachange-

stellte ihre gemäß Ausbil-
dungsverordnung und Be-
rufsaus bildungsgesetz vorge-
schriebene Zwischenprüfung. 
In 120 Minuten galt es, an-
spruchsvolle Aufgaben im 
Multiple-Choice-Format aus 
den Bereichen
1. Durchführung von Hygiene-

maßnahmen

war der rumänische Arzt und 
Europaparlamentarier Cristi-
an Silviu Busoi, der rund 40 
Teilnehmer, überwiegend aus 
nationalen und europäischen 
Verbänden der Gesundheits-
berufe, begrüßte.

Prof. Dr. Frauke Müller, Lei-
terin der Abteilung für Gero-
dontologie und Prothetik der 
Universität Genf, unterstrich 
die besondere Bedeutung der 
Alterszahnheilkunde für die 
Gesundheit einer immer älter 
werdenden Bevölkerung in Eu-
ropa. Vertreter aus verschiede-
nen Heilberufen zogen in der 
Diskussionsrunde das Fazit, 
dass sich die EU im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten für einen 
fachübergreifenden Präventi-
onsgedanken in der Medizin 
einsetzen sollte. Von Seiten der 
BZÄK nahmen Prof. Dr. Wolf-
gang Sprekels, Präsident der 
ZÄK Hamburg und Vorsitzen-
der des BZÄK-Arbeitskreises 
Europa, der BZÄK-Hauptge-
schäftsführer RA Florian Lemor 
und der Leiter des Brüsseler 
Büros der BZÄK, Dr. Alfred 
Büttner, teil.

Veranstaltung 
»Europa 2020 – 
Zukunft Freie Berufe – 
Berufsqualifikationen« 
in Brüssel

 Gemeinsam mit dem 
Bundesverband der 
Freien Berufe (BFB) und 

der Bundesärztekammer (BÄK) 
lud die BZÄK Anfang Juni in 
Brüssel zu einer Veranstaltung 
über die Rolle der Freien Berufe 
in Europa ein, an der knapp 
200 Gäste aus den europäi-
schen Institutionen, nationa-
len und internationalen Be-
rufsverbänden teilnahmen. 
Der Präsident der BZÄK, Dr. Pe-
ter Engel, skizzierte in seiner 
Rede das Spannungsfeld zwi-

schen europäischer Regulie-
rung und Deregulierung, in 
dem sich die Freien Berufe seit 
Jahren befinden. Er plädierte 
für eine EU-Politik, die den be-
sonderen Belangen der Freien 
Berufe besser gerecht werden 
müsse. Fazit der Veranstal-
tung war: Das Kammerwesen 
ist ein gut bewährtes Modell 
der Selbstverwaltung, die 
Kammern müssen aber ihre 
Rolle überdenken und sich für 
die Zukunft neu aufstel-
len. Das Programm sowie wei-
tere Informationen zu der Ver-
anstaltung finden Sie unter: 
www.bzaek.de/wir-ueber-uns/
europa.html 
Klartext der Bundes-

zahnärzte kammer, 6/2012 l
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Zwischenprüfungsergebnis der ZFA 
in Niedersachsen, Frühjahr 2012

 

Berufsschule Anzahl Hygiene Hilfeleistung Assistenz Geb./Verträge Gesamt

% % % % %

Holzminden 5 87,62 87,78 91,43 90,37 89,30

Zeven 13 85,71 88,89 89,56 89,74 88,48

Nienburg 19 90,98 82,46 91,17 84,80 87,35

Winsen/Luhe 14 87,76 88,49 88,01 79,90 86,04

Wilhelmshaven 35 88,98 84,76 84,90 82,22 85,22

Lingen 26 90,66 82,05 86,95 77,07 84,18

Nordhorn 10 83,81 80,55 84,64 85,56 83,64

Verden 22 80,09 82,07 85,55 83,67 82,85

Cloppenburg 36 79,76 83,33 83,73 84,05 82,72

Cuxhaven 12 83,33 79,17 82,74 82,41 81,91

Wolfsburg 13 83,15 79,06 88,46 76,64 81,83

Papenburg 24 80,36 78,93 85,71 81,33 81,58

Gifhorn 19 78,45 83,92 78,95 79,53 80,21

Hildesheim 24 75,99 82,64 81,55 80,09 80,07

Neustadt 12 80,16 75,46 84,23 80,25 80,03

Northeim 9 78,84 79,63 80,56 78,60 79,41

Lüneburg 32 81,40 78,47 80,36 77,20 79,36

Buchholz/Nordh. 15 79,36 80,74 79,29 78,03 79,36

Peine 11 79,22 76,26 82,14 78,12 78,94

Göttingen 38 76,44 76,61 83,93 78,46 78,86

Oldenburg 50 76,76 75,11 82,00 80,37 78,56

Emden 45 83,81 77,16 81,67 71,19 78,46

Rinteln 13 81,68 76,49 79,12 76,35 78,41

Hameln 20 78,57 75,56 81,07 78,33 78,38

Salzgitter 13 78,02 79,06 84,34 71,23 78,16

Delmenhorst 28 76,87 76,98 81,25 77,51 78,15

Rostrup 15 77,78 75,19 79,52 79,26 77,94

Osnabrück 76 78,82 78,73 79,14 72,47 77,29

Soltau 17 74,79 82,35 78,78 72,55 77,12

Braunschweig 57 78,95 78,46 78,82 70,31 76,64

Celle 24 71,03 79,17 82,74 72,84 76,45

Stade 26 75,28 76,07 80,77 72,65 76,19

Goslar 11 72,29 73,23 84,09 74,75 76,09

Burgdorf 18 76,72 72,53 74,21 77,16 75,16

Hannover 150 76,00 72,44 78,02 73,43 74,97

Diepholz 19 74,94 74,56 75,00 74,85 74,84

Osterode 6 73,81 79,63 78,57 64,82 74,21

 

Summe 977 79,95 79,30 82,51 78,06 79,95

Vorjahr 972 82,23 77,76 70,38 74,00 76,09

100 – 92= sehr gut, unter 92 – 81= gut, unter 81 – 67= befriedig., unter 67 – 50= ausreichend, 
unter 50 – 30= mangelhaft und unter 30 – 0= ungenügend

2. Hilfeleistungen bei Zwischenfällen 
und Unfällen

3. Assistenz bei konservierenden und 
chirurgischen Behandlungsmaß-
nahmen und

4. Anwenden von Gebührenordnun-
gen und Vertragsbestimmungen zu 
bewältigen.

Die neb3enstehende Tabelle zeigt, 
welches Ergebnis die Prüflinge an den 
einzelnen Berufsschulstandorten er-
zielten.

Auch in diesem Jahr hat sich wieder 
das durchschnittliche Prüfungsergeb-
nis im Vergleich zum Vorjahr verbes-
sert. Wurde im Frühjahr 2011 noch ein 
durchschnittliches Prüfungsergebnis 
von 76,09 % erzielt, so erreichten die 
Prüflinge im Rahmen dieser Zwischen-
prüfung 79,95 %. Besonders erfreulich 
ist in diesem Zusammenhang die Leis-
tungssteigerung im Fach Assistenz bei 
konservierenden und chirurgischen 
Behandlungsmaßnahmen. Hier erziel-
ten die Prüflinge ein Durchschnittser-
gebnis von 82,51 %, was einer zwei mi-
nus entspricht! Im Jahr 2011 lag dieser 
Wert noch bei 70,38 %. Dieses erfreuli-
che Ergebnis belegt eindrucksvoll die 
Leistungsfähigkeit der Auszubilden-
den bzw. die Kompetenz des Ausbil-
dungspersonals. 

Die Zahnärztekammer Niedersach-
sen bedankt sich bei allen an der Aus-
bildung beteiligten Praxen und Perso-
nen und wünscht den angehenden 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
weiterhin einen guten Verlauf ihrer 
Ausbildung. Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf

Vorstandsreferent für das 

Zahnärztliche Fachpersonal

Michael Behring, LL.M.

Geschäftsführer l

Auch in diesem Jahr 
hat sich wieder das 

durchschnittliche 
Prüfungsergebnis im 

Vergleich zum Vorjahr 
verbessert
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 Braunschweiger Wissen-
schaftler bitten die Bevölke-
rung um Unterstützung bei 
einer Studie zu multiresis-
tenten Bakterien. Nasenab-

striche von 2.000 zufällig ausgewähl-
ten Menschen sollen über einen Zeit-
raum von sechs Monaten neue Er-

Feldversuch zu multiresistenten Bakterien 
beginnt in Braunschweig

kenntnisse zu Keimen bringen, die 
bislang nur schwer zu behandeln sind, 
teilte ein Sprecher des Helmholtz-Zen-
trums für Infektionsforschung (HZI) 
am 14.6.2012 mit.

Einmal im Monat bekommen die 
Probanden einen Brief mit einem Tup-
fer, den sie nach erfolgtem Nasenab-

strich zurückschicken können. »Beson-
ders interessieren uns dabei Staphylo-
kokken, die gegen verschiedene Anti-
biotika unempfindlich sind«, sagte der 
Mediziner Frank Pessler vom HZI.

www.facharzt.de, 14.6.2012 l

Wissenschaft

 Das Hanta-Virus tritt in der 
ersten Hälfte 2012 in 
Deutschland besonders 
häufig auf: Die Zahl der Er-
krankungen hat in den 

ersten fünf Monaten dieses Jahres mit 
bundesweit 965 gemeldeten Fällen ei-
nen Rekordwert erreicht, geht aus ei-
ner Statistik des Berliner Robert-Koch-
Instituts hervor. Noch nie seit Beginn 
der Meldepflicht im Jahr 2001 lag die 
Zahl der Hanta-Infektionen zwischen 
Januar und Mai derart hoch.

Laut Robert-Koch-Institut ist Baden-
Württemberg besonders stark betrof-
fen: Im Südwesten wurden 696 Erkran-
kungen registriert und damit mehr als 
zwei Drittel aller in Deutschland be-
kannt gewordenen Fälle. Auch in ande-
ren Bundesländern ist die Zahl der Infi-
zierten sprunghaft gestiegen.

Die Infektionsgefahr sei in den 
Frühjahrs- und Sommermonaten ge-
nerell höher, sagte der Präsident des 
Robert Koch-Instituts, Reinhard Burger 
auf dapd-Anfrage. »Dann werden die 
Nagetiere aktiv, die das Virus über ihre 
Ausscheidungen auf den Menschen 
übertragen, und die Menschen halten 
sich auch vermehrt draußen auf.«

Nicht nur Baden-Württemberg hat 
mit dem Hanta-Virus zu kämpfen. Bay-
ern registrierte 73, Nordrhein-Westfa-
len 70 Erkrankungen. Es folgen Nieder-
sachsen mit 42 und Hessen mit 32 Er-
krankungen. In allen übrigen Bundes-
ländern waren es weniger. Berlin, 
Brandenburg und Hamburg blieben 
den offiziellen Zahlen zufolge bislang 
komplett verschont.

Bereits in den Jahren 2007 und 2010 
war der Hanta-Virus ausgebrochen 

 Exotische Viren aus den Tropen 
kommen immer häufiger 
auch in Europa und sogar in 
Deutschland vor. Die Deut-
sche Gesellschaft für Innere 

Medizin (DGIM) weist nun darauf hin, 
dass in den nächsten Jahren hierzulan-
de bisher unbekannte Krankheitserre-
ger auftreten könnten. Die DGIM emp-
fiehlt daher, bei Fieber ohne erklärbare 
Ursache auch eine Infektion durch 

neue Viren in Betracht zu ziehen, falls 
möglich zu impfen und zu behandeln.

Erreger etwa von Chikungunya-, 
Pappataci- oder Westnil-Fieber könn-
ten in den kommenden Jahren weiter 
nach Europa und auch nach Deutsch-
land vordringen, teilt die Gesellschaft 
mit. Wenn auch in Deutschland noch 
niemand etwa am Krim-Kongo-Fieber 
erkrankt ist, entdeckten Wissenschaft-
ler jetzt hier und auch in den Nieder-

landen dessen überträger, die Schild-
zecken Hyalomma und Rhipicephalus, 
die braune Hundezecke. Die Erkran-
kung könnte deshalb jederzeit von 
Südosteuropa eingeschleppt werden. 
Sie geht mit Fieber und oft mit inneren 
Blutungen einher. Die Sterberate liegt 
in Bulgarien bei 18 Prozent – eine Imp-
fung gibt es nicht.

»Insgesamt ist die Zahl der neuen 
Viruserkrankungen in Deutschland 

Zahl der Infektionen mit 
Hanta-Virus erreicht Rekordwert

und führte zu einer deutlich höheren 
Krankheitszahl. In den ersten fünf Mo-
naten verzeichneten die Meldestellen 
damals 562 Erkrankungen und drei 
Jahre später 846 Erkrankungen. Auch 
zu jener Zeit kamen mehr als die Hälfte 
der betroffenen Bürger aus Baden-
Württemberg.

Zum Schutz gegen Hanta-Viren 
empfiehlt es sich, beim Fegen von 
Schuppen, Garagen und ähnlichen Tä-
tigkeiten eine Staubmaske zu tragen. 
Wo Rötelmäuse leben und Kot und 
Urin hinterlassen, könnten die Exkre-
mente beim Putzen aufgewirbelt und 
eingeatmet werden.

Vorsicht ist ebenfalls geboten, wenn 
Holz gestapelt oder umgeschichtet 
werde. Kontakt zu Nagern oder deren 
Ausscheidungen sollte vermieden wer-
den. 

Besonders gefährdet sind Männer, 
die den Meldezahlen zufolge etwa 
doppelt so oft am Hanta-Virus erkran-
ken wie Frauen, Kinder sind selten be-
troffen. www.facharzt.de, 1.6.2012 l

DGIM warnt vor exotischen Viren
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zwar noch sehr gering«, erklärt DGIM-
Generalsekretär Professor Ulrich R. 
Fölsch aus Kiel. Klimaerwärmung, 
wachsender Reiseverkehr, Tourismus 
und internationaler Warentransport 
könnten dies jedoch rasch ändern.

überträger von Viren sind oft Ze-
cken oder Mücken. Wie stark sie sich 
verbreiten, hängt vom Wetter ab. Ein 
Team um Professor Emil C. Reisinger, 
Dekan der Universitätsmedizin Ros-
tock, erläutert dies in einem aktuellen 
Artikel in der DMW an der FSME: Sie 
tritt immer dann gehäuft auf, wenn 
zwei milde Winter aufeinander folgen. 
Denn dann vermehren sich Hasen und 

Rehe, die den Zecken ebenso wie der 
Mensch als Wirt dienen, und mit ihnen 
auch die Zecken.

Auch Infektionen wie das Chikun-
gunya-Fieber, das zuletzt im Groß-
raum des Indischen Ozeans ausgebro-
chen war, nähern sich laut DEGIM Euro-
pa. Im Jahr 2007 kam es in der Emilia 
Romagna zum ersten Mal in der Ge-
schichte Europas zu einem Ausbruch 
mit 205 Erkrankungen. Der fiebrige In-
fekt ist oft begleitet von Hautausschlä-
gen und Muskelschmerzen. Der über-
träger, die asiatische Tigermücke, ist in 
den Mittelmeerländern heimisch ge-
worden, warnen Reisinger und seine 

Kollegen. Das Insekt gelange häufig im 
Auto oder Zug in entfernte Regionen.

In Deutschland fanden sich Eier der 
Tigermücke erstmals entlang der Auto-
bahn A5 bei Rastatt in Baden-Würt-
temberg. Tigermücken übertragen 
auch Dengue-Fieber. Diese weltweit 
häufigste durch Stechmücken übertra-
gene Viruserkrankung war in Europa 
zuletzt 1927/1928 in Griechenland aus-
gebrochen. Auch Sindbis-Viren, über-
träger des gleichnamigen Fiebers, mit 
Hautausschlägen und Gelenkbe-
schwerden, wurden in Baden-Würt-
temberg in Mücken nachgewiesen.

www.facharzt.de, 5.6.2012 l

 Ein natürlicher Inhaltsstoff der 
Milch kurbelt den Stoffwech-
sel an und schützt gegen 
übergewicht. Das hat ein in-
ternationales Wissenschaft-

lerteam in Versuchen mit Mäusen fest-
gestellt. Erhielten die Mäuse die aus 
der Milch stammende Substanz Nico-
tinamid-Ribosid mit ihrem Futter, nah-
men sie trotz fettreicher Diät nicht zu. 
Sie waren zudem im Laufrad ausdau-
ernder als ihre nicht mit diesem Zu-
satzstoff gefütterten Artgenossen.

Auch der Blutzuckerspiegel und In-
sulinhaushalt der Mäuse stabilisierte 
sich. Die positive Wirkung dieser Subs-
tanz macht sich allerdings erst in höhe-
ren Dosen als den natürlicherweise in 
der Milch enthaltenen bemerkbar. Als 
Nahrungsergänzungsmittel könne das 
Nicotinamid-Ribosid aber zukünftig 
durchaus dabei helfen, Stoffwechsel-
krankheiten zu behandeln, schreiben 
die Wissenschaftler im Fachmagazin 
»Cell Metabolism« (doi:10.1016/j.
cmet.2012.04.022).

Einer der großen Vorteile des Milch-
Inhaltsstoffes ist nach Ansicht der Wis-
senschaftler seine gute Verträglichkeit. 
Das ähnlich, aber schwächer wirkende 
Niacin, das in einigen Medikamenten 
gegen erhöhte Blutfettwerte einge-
setzt wird, könne starke Rötungen und 

Hitzewallungen auslösen. Das sei bei 
Nicotinamid-Ribosid nicht der Fall. Bei 
den Mäusen erwies sich selbst eine ho-
he Dosis der Substanz als unschädlich. 
Ob das Nicotinamid-Ribosid beim 
Menschen ähnlich effektiv wirkt wie 
bei den Mäusen, müssen aber erst 
noch entsprechende Studien zeigen, 
betonen die Wissenschaftler.

Entdeckt wurde das Nicotinamid-
Ribosid in der Milch erstmals im Jahr 
2004. Aufgrund ihrer chemischen 
Struktur vermutete man damals be-
reits, dass diese Substanz im Körper 
Prozesse beeinflussen könnte, die den 
Stoffwechsel regeln. Dass dies tatsäch-
lich der Fall ist und in welchem Aus-
maß dies erfolgt, haben die Wissen-
schaftler nun in ihrer Studie belegt.

Die Experimente mit den Mäusen 
ergaben, dass der Milch-Inhaltsstoff 
nicht nur übergewicht verhindert, son-
dern auch bei Diabetes helfen könnte: 
Bei den Nagetieren, die mehrere Wo-
chen lang täglich Nicotinamid-Ribosid 
erhielten, habe sich der Zuckerstoff-
wechsel deutlich verbessert, sagen die 
Wissenschaftler. Sie benötigten weni-
ger Insulin, um den Blutzucker stabil 
zu halten. »Das deutet darauf hin, dass 
das Nicotinamid-Ribosid die Insulin-
Empfindlichkeit der Gewebe wieder er-
höht hat«, schreiben Erstautor Carles 

Cantó von der École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne und seine Kolle-
gen.

Basierend auf ihren Ergebnissen be-
zeichnen die Wissenschaftler diesen 
Milch-Inhaltsstoff sogar als Vitamin. 
»Das Nicotinamid-Ribosid ist in dem 
enthalten, was wir alle vom ersten Tag 
unseres Lebens an als Nahrung aufge-
nommen haben – der Milch«, sagt Stu-
dienleiter Johan Auwerx von der École 
Polytechnique Fédérale. Es sei damit ei-
ne für uns natürliche Substanz und tra-
ge vermutlich mit vielen weiteren Nah-
rungssubstanzen dazu bei, unseren 
Stoffwechsel zu regeln.

Für ihre Studie hatten die Wissen-
schaftler einer Gruppe von Mäusen 
über mehrere Wochen lang jeden Tag 
umgerechnet 400 Milligramm pro Ki-
logramm Körpergewicht der Substanz 
mit dem Futter verabreicht. Ein Teil der 
Mäuse erhielt dabei normales Futter, 
ein anderer besonders fettreiches. 
»Das Nicotinamid-Ribosid hatte auf 
das Körpergewicht der normal ernähr-
ten Mäuse keinen Einfluss«, berichten 
Cantó und seine Kollegen. Die fettreich 
ernährten Mäuse dagegen nahmen 
mit dem Nicotinamid-Ribosid deutlich 
weniger zu als Mäuse aus einer Kon-
trollgruppe, die diesen Nahrungszu-
satz nicht erhalten hatten.

Studie: 
Milch-Inhaltsstoff schützt vor Übergewicht
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WISSENSCHAF T

Als Appetitzügler wirkte der Inhalts-
stoff aber nicht: Die Mäuse fraßen so-
gar eher mehr als diejenigen, die kein 

Nicotinamid-Ribosid im Futter hatten. 
Dennoch waren sie schlanker, ihre Blut-
fettwerte sanken und ihr Sauerstoff-

verbrauch erhöhte sich.
www.facharzt.de, 6.6.2012 l

Muttermilch enthält Hemmstoffe gegen HIV

 Ein internationales Wissen-
schaftler-Team hat erstmals 
die genetische Ursache für die 
Migräne ohne Aura entdeckt. 
Sie identifizierten vier Stellen 

im Erbgut, die nur bei Menschen mit 
dieser häufigsten Form der Kopf-
schmerzerkrankung verändert sind. 
Dies trage erheblich dazu bei, das Wis-
sen über die Migräne zu erweitern, be-
richten die Wissenschaftler des Inter-
national Headache Genetics Consorti-
ums im Fachmagazin »Nature Gene-
tics«.

»Die jetzt identifizierten Gene eröff-
nen uns neue Wege, um zu erforschen, 
wie diese Form der Migräne entsteht«, 
sagt Arn van den Maagdenberg vom 
Medizinischen Zentrum der Universi-
tät Leiden in den Niederlanden, einer 
der Studienleiter. Zwei der genetischen 
Veränderungen liegen nach Angaben 

der Wissenschaftler in der Nähe von 
Genen, die den Blutfluss durch das Ge-
hirn beeinflussen. Das passe zu bishe-
rigen Annahmen, nach denen auch die 
Gefäße und die Durchblutung des Ge-
hirns eine Rolle für die Migräne spielen.

Die beiden anderen Genverände-
rungen fanden die Wissenschaftler in 
Genbereichen, die kontrollieren, wie 
zahlreich und wie aktiv die Synapsen 
im Gehirn sind. »Man weiß, dass das 
Gehirn bei Migränikern übererregbar 
ist«, schreiben die Wissenschaftler. Es 
sei daher plausibel anzunehmen, dass 
die übertragung erregender Signale 
bei Migränepatienten ohne Aura durch 
diese Genveränderungen gefördert 
werde.

Für ihre Studie hatten die Wissen-
schaftler das Erbgut von rund 4.800 
Menschen mit Migräne ohne Aura mit 
dem mehr als 7000 gesunden Kontroll-

Genetische Auslöser für häufigste Migräneform 
entdeckt

personen verglichen. Die Migräniker 
waren allesamt Patienten von speziali-
sierten Kopfschmerz-Behandlungszen-
tren in Europa und Australien. An der 
Studie beteiligt waren auch Wissen-
schaftler des Klinikums der Universität 
München, des Helmholtz Zentrums 
München und des Münchner Max-
Planck-Instituts für Psychiatrie.

Neben den vier zuvor unbekannten 
genetischen Auslösern fanden die Wis-
senschaftler auch zwei bereits bekann-
te Veränderungen im Erbgut. Diese 
waren – zusammen mit zwei weiteren 

– schon zuvor bei Patienten mit der sel-
teneren Migräne mit Aura entdeckt 
worden. Das deute darauf hin, dass ei-
nige der betroffenen Gene bei beiden 
Formen der Migräne verändert seien, 
andere jeweils nur bei einer der beiden.

www.facharzt.de, 11.6.2012 l

 Muttermilch enthält 
von Natur aus Subs-
tanzen, die gegen ei-
ne Infektion mit Aids-
viren schützen. Ihre 

Wirkung reicht aus, um die übertra-
gung des Erregers in den meisten Fäl-
len zu verhindern. Das hat ein interna-
tionales Forscherteam in Versuchen 
mit Mäusen nachgewiesen. Die gen-
technisch veränderten Mäuse besaßen 
menschliche Immunzellen statt ihrer 
eigenen. Sie reagierten dadurch auf 
HIV genauso sensibel wie ein Mensch. 
Erhielten diese Mäuse eine Lösung mit 
Aidsviren in den Mund gespritzt, wa-
ren nach zwei Wochen alle Tiere infi-
ziert. Bekamen Mäuse aber die gleiche 
Dosis zusammen mit menschlicher 
Muttermilch, blieben alle Tiere gesund. 

Dies zeige erstmals, dass Muttermilch 
die orale übertragung von HIV durch-
aus verhindern könne, berichten die 
Forscher im Fachmagazin »PLoS Patho-
gens«.

Das Ergebnis erkläre, warum sich 85 
Prozent der Kinder von HIV-positiven 
Müttern trotz monate- und teilweise 
sogar jahrelangem Stillen nicht infi-
zierten. »Offenbar stecken sich Säug-
linge nur dann über die Muttermilch 
an, wenn sie über längere Zeit immer 
wieder den Aidsviren in der Milch aus-
gesetzt sind«, schreiben Angela Wahl 
vom Center for Aids Research der Uni-
versity of North Carolina und ihre Kol-
legen. Immerhin trinke ein Säugling im 
Durchschnitt rund 250 Liter Mutter-
milch pro Jahr.

Vor allem HIV-infizierte Mütter im 

südlichen Afrika stecken in einer fata-
len Zwickmühle: Wenn sie ihre Kinder 
stillen, riskieren sie, diese mit dem töd-
lichen Virus anzustecken. »65 Prozent 
der infizierten Säuglinge sterben ohne 
antivirale Therapie schon vor ihrem 
ersten Lebensjahr«, berichten die For-
scher. Geben die Mütter ihren Kindern 
aber keine Muttermilch, gefährden sie 
ebenfalls deren überleben. Denn das 
Stillen schützt die Säuglinge vor Durch-
fall, Lungenentzündung und Sepsis, 
den häufigsten Todesursachen kleiner 
Kinder in Afrika. »Wenn wir verstehen, 
warum sich einige Säuglinge über die 
Muttermilch anstecken, obwohl diese 
die HIV-übertragung hemmt, dann 
könnten wir dieses Dilemma lösen«, 
schreiben Wahl und ihre Kollegen.

Möglicherweise unterscheide sich 



7 |  2012 ·  ZK N Mi t t eiluN geN  ·  615

die hemmende Wirkung der Mutter-
milch bei den Frauen, die ihre Kinder 
anstecken von der, bei denen dies nicht 
geschehe, mutmaßen die Wissen-
schaftler. Es sei daher nun wichtig, zu 
ermitteln, welche Inhaltsstoffe der 
Milch gegen die Infektion schützen.

Die Forscher hoffen, dass die In-
haltsstoffe der Muttermilch zudem 
neue Ansatzstellen liefern könnten, 
um Hemmstoffe gegen das Aidsvirus 
zu entwickeln. Sie vermuten, dass be-
stimmte langkettige Fettsäuren in der 
Muttermilch die übertragung des Vi-
rus stören. »Diese Fettsäuren könnten 

die Virenhülle beeinträchtigen oder 
die Freisetzung neuer Virenpartikel 
aus den befallenen Wirtszellen stö-
ren«, schreiben Wahl und ihre Kollegen. 
Aber auch von einigen Proteinen in der 
Muttermilch wisse man, dass sie die 
Aktivität von Aidsviren hemmen.

Für ihre Studie hatten die Forscher 
mittels Genmanipulation die eigene 
Abwehr der Mäuse außer Kraft gesetzt 
und sie mit Vorläuferzellen von 
menschlichem Knochenmark, Leber – 
und Thymusgewebe geimpft. Dadurch 
entwickelten die Mäuse sowohl die Ab-
wehrzellen als auch andere Kompo-

nenten des menschlichen Immunsys-
tems.

In verschiedenen Tests spritzten die 
Forscher diesen Mäusen Lösungen mit 
Aidsviren und mit infizierten Abwehr-
zellen ins Blut, in den Magen oder in 
den Mund. Alle Tiere erhielten dabei je-
weils nur eine Dosis der Virenlösung. In 
allen Fällen steckten sich dadurch 100 
Prozent der Tiere mit HIV an. Spritzten 
die Wissenschaftler den Tieren die glei-
che Virenmenge in Muttermilch gelöst 
in den Mund, infizierte sich keine der 
Mäuse. FVDZ Newsletter, 15.6.2012 l

 Der in Bodenbelägen vor-
kommende Weichmacher 
Butylbenzylphthalat er-
höht das Risiko von Kin-
dern, an Neurodermitis 

und anderen Ekzemen zu erkranken. 
Der Schadstoff wirkt dabei schon im 
Mutterleib auf den kindlichen Organis-
mus, wie US-amerikanische Forscher 
bei einer Studie mit 407 schwangeren 
Frauen herausgefunden haben. Hat-
ten die Schwangeren höhere Werte des 
Weichmachers im Urin, stieg das Er-
krankungsrisiko ihrer Kinder um mehr 
als 50 Prozent. Diese litten in den ers-
ten zwei Lebensjahren deutlich häufi-
ger an den juckenden Hautausschlä-
gen als die Kinder von weniger stark 
belasteten Schwangeren. Erstmals ha-
be man damit einen Zusammenhang 
zwischen der Belastung mit Weichma-
chern im Mutterleib und Neurodermi-
tis nachgewiesen, berichten die For-
scher im Fachmagazin »Environmental 
Health Perspectives« (doi:10.1289/
ehp.1104544).

»Das ist eine wichtige Erkenntnis, 
denn Hautekzeme sind eine häufige 
und unangenehme Erkrankung bei 
kleinen Kindern«, sagt Studienleiterin 
Rachel Miller vom Columbia University 
Medical Center in New York. Neuroder-

mitis, auch als atopisches Ekzem be-
zeichnet, tritt am häufigsten in den 
ersten beiden Lebensjahren auf. Die 
Krankheit äußert sich durch rote, tro-
ckene und juckende Stellen auf der 
Haut. »Dass erbliche Faktoren, Allerge-
ne und Tabakrauch Neurodermitis bei 
Kindern fördern, war schon bekannt«, 
sagt Miller. Jetzt wisse man, dass auch 
die pränatale Belastung mit Weichma-
chern ein Risikofaktor sei.

Der Weichmacher Butylbenzylph-
thalat ist in Kinderspielzeug, Babyarti-
keln und Kosmetika seit 2005 in der EU 
verboten. In PVC-Böden, aber auch in 
Kunstledermöbeln und Verpackungs- 
und Isoliermaterial kommt er jedoch 
noch immer vor. Aus diesen Materiali-
en wird der Weichmacher allmählich 
an die Luft abgegeben, wie die Forscher 
berichten. Schwangere Frauen können 
daher den Schadstoff beim Atmen auf-
nehmen.

Auf welche Weise der Weichmacher 
den kindlichen Organismus im Mutter-
leib beeinflusst, ist noch unklar. Die 
Forscher vermuteten zunächst, dass 
der Weichmacher das allgemeine Aller-
gierisiko erhöht haben könnte. »Wir 
wissen, dass Allergien bei einigen Kin-
der-Ekzemen eine Rolle spielen«, sagt 
Miller. Sie und ihre Kollegen testeten 

daher die Reaktion der Kinder auf drei 
typische Allergieauslöser in Innenräu-
men: Hausstaubmilben, Schaben und 
Mäusedreck. Auch den Wert von Im-
munglobulin E, einem Marker für eine 
allergietypische Immunreaktion, ana-
lysierten sie. Man habe aber keine Hin-
weise auf einen Zusammenhang von 
Butylbenzylphthalat und Allergien ge-
funden, sagen die Forscher. Kinder, die 
im Mutterleib hohen Weichmacher-
Werten ausgesetzt waren, reagierten 
nicht häufiger allergisch als die gerin-
ger belasteten.

Für ihre Studie hatten die Forscher 
die Butylbenzylphthalat-Belastung 
von 407 schwangeren Frauen in New 
York City untersucht. Sie analysierten 
dafür Urinproben im letzten Schwan-
gerschaftsdrittel der Frauen. Bei allen 
Frauen bis auf eine wiesen die Wissen-
schaftler den Weichmacher im Urin 
nach. Die Höhe der Belastung variierte 
allerdings stark. Ob das Kind nach der 
Geburt und bis zu seinem zweiten Le-
bensjahr ein Ekzem entwickelte, ermit-
telten die Wissenschaftler durch Befra-
gung der Mütter und Untersuchung 
der Kinder. FVDZ Newsletter, 26.6.2012 l

Schon im Mutterleib
Weichmacher aus Bodenbelägen fördern 
Neurodermitis bei Kindern
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dies & das
Private Krankenversicherung (PKV): 
Viele Tarife mit großen 
Leistungslücken

 Viele Tarife der privaten Kranken-
versicherung (PKV) haben zum 
Teil erhebliche Leistungsaus-

schlüsse, die die Versicherten im Krank-
heitsfall empfindlich treffen können. 
Das hat eine aktuelle Studie des Kieler 
Gesundheitsökonomen Thomas Drab-
inski und der Frankfurter Beratungsfir-
ma PremiumCircle ergeben, über die 
der »Spiegel« in seiner aktuellen Aus-
gabe berichtet.

»Mehr als 80 Prozent der Tarifsyste-
me der PKV leisten weniger als die ge-
setzliche Krankenversicherung«, sagte 
PremiumCircle-Chef Claus-Dieter Gorr 
dem Bericht zufolge. Dabei gehe es um 
Angebote, die in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung fest verankert seien, 
wie etwa die häusliche Krankenpflege 
oder sogenannte Hilfsmitteldeklarati-
onen ohne Einschränkungen. Tarife 
wurden nicht bedarfsgerecht für End-
kunden entwickelt, sondern unter der 
Prämisse«, wie sie bei Preisvergleichen 
»abschneiden würden«, so die Studie.

Besonders problematisch finden die 
Studienautoren, dass viele Versiche-
rungen nur eingeschränkt Anschluss-
heilbehandlungen, Psychotherapien 
oder wichtige medizinische Hilfsmittel 
übernehmen. »Die Branche sollte sich 
auf einen Mindestversicherungsschutz 
einigen«, sagt Jens Spahn, gesund-
heitspolitischer Sprecher der Union.

In einer Stellungnahme hob PKV-
Verbandsdirektor Dr. Volker Leienbach 
die Wahlfreiheit in der PKV hervor. »Je-
der Versicherte sollte dabei darauf ach-
ten, dass er keine für ihn persönlich 
wichtigen Leistungen ausschließt. Eine 
notwendige Voraussetzung dafür, 
dass dies nicht passiert, ist natürlich ei-
ne gute Beratung«, räumte Leienbach 
ein. Die Versicherten hätten auf den 
bei Vertragsabschluss vereinbarten 
Leistungsumfang einen Rechtsan-
spruch.

Der Versicherungsschutz könne we-
der vom Unternehmen gekündigt oder 
eingeschränkt werden, noch könne wie 
in der GKV die Politik Einfluss darauf 

nehmen. Die Studienautoren klagen 
dagegen über mangelnde Transparenz 
im Tarifdschungel.

FVDZ Newsletter, 11.6.2012

Umstrittenes Regelwerk
Kreislaufwirtschaft kommt 
nicht zur Ruhe 

 Nach einem rund zwei Jahre dau-
ernden, heftigen Diskussions-
prozess ist im Juni das neue 

Kreislaufwirtschaftsgesetz in Kraft ge-
treten. Frieden ist dennoch nicht ein-
gekehrt. Das Gesetz wird nach wie vor 
äußerst unterschiedlich bewertet. 
Nach Angaben des Bundesverbandes 
der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft (BDE) liegen 
gegen das Gesetz in Brüssel bereits Be-
schwerden von fünf Wirtschaftsver-
bänden und sechs Umweltverbänden 
vor.

Das umstrittene Regelwerk ist nach 
Ansicht des BDE eine »vertane Chance«. 
Die Möglichkeit, den Recylingstandort 
Deutschland nach vorn zu bringen, sei 
nicht genutzt worden. Viele von der 
Branche erhoffte Punkte zur Stärkung 
der Wiederverwertung seien nicht 
oder nicht vernünftig umgesetzt wor-
den. Anders als in der Koalitionsverein-
barung von Union und FDP niederge-
legt, stelle das Gesetz auch keine Stär-
kung der gewerblichen Sammlung dar. 
Man habe ihr ein Nischendasein zuge-
wiesen, das künftig vom Belieben der 
Kommunen abhänge. Damit habe die 
Politik die Möglichkeit verpasst, eine 
progressive, auf Nachhaltigkeit und 
Ressourceneffizienz ausgerichtete 
Umsetzung der Europäischen Abfall-
rahmenrichtlinie durchzusetzen.

Auch der Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) vertritt die Auf-
fassung, dass Deutschland mit dem 
neuen Gesetz die Chance versäumt hat, 
mehr Wertstoffe durch Recycling zu 
gewinnen und seine führende Rolle in 
der Abfallverwertung auszubauen. 
Auf der Grundlage des neuen Rechts 
flössen zu wenige hochwertige Sekun-
därrohstoffe in den Wirtschaftskreis-
lauf zurück. Außerdem habe der Bund 

die Weichen klar in Richtung einer Re-
kommunalisierung der Abfallwirt-
schaft gestellt. Nach Ansicht des BDI ist 
diese Einschränkung unternehmeri-
scher Aktivitäten auf dem Recycling-
Markt nicht mit europäischem Recht 
vereinbar. Wenn Unternehmen finan-
zielle und organisatorische Verantwor-
tung in der Abfallentsorgung über-
nähmen, müsse das Gesetz auch den 
notwendigen Gestaltungsspielraum 
gewähren. Kommunale Sonderrechte 
begrenzten jedoch diesen Spielraum, 
heißt es beim BDI.

Deutliche Kritik übt auch der Bun-
desverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung (bvse), der keine Fortschrit-
te im Gesetz sieht. Es blockiere den 
Markt in seiner Entwicklung und ver-
hindere, dass so viele Wertstoffe ge-
sammelt werden, wie es eigentlich 
möglich sei. Es handele sich um eine 
falsche Weichenstellung in einer Zeit, 
in der die Industrie darauf angewiesen 
sei, so viele Sekundärrohstoffe wie 
möglich in der Produktion einzusetzen. 
Die private Recycling- und Sekundär-
rohstoffbranche habe mit ihrem Enga-
gement entscheidend dazu beigetra-
gen, dass sich Sekundärrohstoffmärk-
te bilden konnten, habe diese in den 
letzten Jahrzehnten ständig weiterent-
wickelt und dafür gesorgt, dass der 
Einsatz von Sekundärrohstoffen in der 
Industrieproduktion enorm gesteigert 
werden konnte. Das neue Kreislauf-
wirtschaftsgesetz biete nun jedoch 
keine Anreize, das immer noch große 
Ausbaupotenzial zu heben.

Ganz anders sieht das der Verband 
Kommunaler Unternehmen (VKU), der 
mit dem Gesetz sehr zufrieden ist. Eine 
Liberalisierung der Wertstofferfas-
sung hätte zu Gebührenerhöhungen 
in einigen Kommunen geführt, betont 
der VKU. Es sei gut, dass die Politik das 
verhindert habe. Jetzt habe man eine 
solide Grundlage für die Weiterent-
wicklung einer nachhaltigen Abfall-
wirtschaft. Einig sind sich alle Verbän-
de darin, dass die im Gesetz vorgege-
bene Recyclingquote von 65 Prozent 
wenig ambitioniert ist. Nachdem be-
reits jetzt rund 64 Prozent der Haus-
haltsabfälle wiederverwertet würden, 
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durch alle Instanzen. Wenn es sein 
muss, gehe ich bis vors Bundesverfas-
sungsgericht«, sagt der Bäckermeister. 
»Ich würde sogar dafür ins Gefängnis 
gehen.« Ziebart kämpft nicht, weil er 
mit den zusätzlich verkauften Bröt-
chen reich werden könnte. Ihn treiben 
drei Gründe an, die ihn wirklich ärgern: 
l Er findet die Regelung schlicht ab-

surd. 
l Die meisten Kunden reagieren ver-

ständnislos, wenn sie nach elf keine 
Brötchen bekommen. 

l Mit seinem Fachbetrieb fühlt Zieb-
art sich gegenüber den Tankstellen 
benachteiligt.
Es geht also ums Prinzip. Das zeigt 

sich auch daran, dass Ziebart gar nicht 
alle seine 15 Filialen länger öffnen will. 
Lediglich in drei Cafés mit Betrieb von 
acht bis 18 Uhr möchte er sonntags 
nach elf Brötchen verkaufen.

Beim in der Sache zuständigen Nie-
dersächsischen Sozialministerium hält 
man die bestehende Regelung 
für»sinnvoll und zeitgemäß«. Auf An-
frage dieser Zeitung heißt es: »Eine 
Veränderung ist derzeit nicht Gegen-
stand der überlegungen.« Die »Tank-
stellen- Situation« sei historisch ge-
wachsen. Bereits nach altem Bundes-
recht hätten Tankstellen kaum Öff-
nungsbeschränkungen gehabt und 
waren berechtigt, (...) für die Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Fahrbe-
reitschaft weitere Waren zu verkaufen.

Bettina Emmerich-Jüttner vom Bä-
ckerinnungsverband Niedersachsen-
Bremen sieht dagegen gerade die »Dis-
kriminierung gegenüber Tankstellen« 
als Problem. Auch dass es im gesamten 
Bundesgebiet einen Flickenteppich bei 
den Bestimmungen gebe, sei unglück-
lich. Besonders an den Grenzen zu Län-
dern wie Sachsen-Anhalt, Hessen und 
Nordrhein-Westfalen, wo Brötchenver-
kauf fünf Stunden am Stück erlaubt sei, 
sei die Lage für die Bäcker schwierig. 
»Unser Vorstand wird sich mit dem 
Thema befassen und sich mit den Mi-
nisterien auseinandersetzen«, sagt sie.

Bäckermeister Ziebart wird weiter-
kämpfen. Bis der Fall vor dem Oberlan-
desgericht in Braunschweig weiterver-
handelt wird, setzt er auf einen Trick. Er 

hätte die Politik ein wenig mutiger 
sein können, heißt es. Das sei keine 
Zielsetzung, sondern Stillstand und da-
mit Rückschritt.

BDI, BDE und bvse sind überzeugt, 
dass Brüssel über ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland 
Korrekturen im Kreislaufwirtschafts-
gesetz erzwingen wird. Volker Benke

rundblick, 11.6.2012

Brötchen-Streit
»Das versteht kein Kunde«

 Drei Stunden darf Ulrich Ziebart 
sonntags Brötchen verkaufen – 
danach muss Schluss sein. Da-

gegen will der Bäckermeister bis vor 
das Bundesverfassungsgericht ziehen.

So mancher Kunde macht auf dem 
Absatz kehrt, wenn er nach elf Uhr am 
Sonntag keine frischen Brötchen mehr 
bekommt. »Dann holt er sie eben bei 
der Tankstelle in der Nähe«, erzählt Ul-
rich Ziebart, Inhaber der Elmbäckerei 
in Braunschweig. Nicht, dass Ziebart 
um diese Uhrzeit keine Brötchen mehr 
hätte. Nein, er darf sie dann nicht mehr 
verkaufen. Das niedersächsische Ge-
setz über Ladenöffnungs- und Ver-
kaufszeiten schreibt vor, dass er nach 
drei Stunden den Brötchenverkauf für 
die Mitnahme nach Hause einstellt.

Die beschränkten Öffnungszeiten 
gelten für alle Bäcker in Niedersachsen, 
sofern sie nicht in einem Kur- oder Er-
holungsort liegen. Nach Thomas Scha-
per (wir berichteten) sorgt in Sachen 
Sonntagsbrötchen ausgerechnet wie-
der ein Braunschweiger Bäcker für 
Schlagzeilen. Das liegt Ziebart zufolge 
daran, dass dort »Neider« Anzeige er-
statten. Danach habe ihm das Ord-
nungsamt vor sieben Jahren Testkäu-
fer auf den Hals geschickt. Vorher habe 
er sich einfach nicht um das Verbot ge-
kümmert. »Wo kein Kläger ist, da ist 
auch kein Richter«, sagt er.

Mittlerweile hat der Unternehmer 
insgesamt rund 2000 Euro Strafe be-
zahlt. Gegen den letzten Bußgeldbe-
scheid vom Amtsgericht Braunschweig 
hat er geklagt – und erwartungsge-
mäß verloren. Doch: »Ich fechte das aus 

verkauft Brötchen, die mit Butter be-
strichen beziehungsweise veredelt 
sind. Dass es dafür möglicherweise kei-
ne rechtliche Grundlage gibt, juckt 
Ziebart wenig.

Birgit Wessel, wessel@handwerk.com

Norddeutsches Handwerk, 24.5.2012

Bejahungskultur
Genau

 Nicht nur Literaturwissenschaft-
lern fällt auf, dass durch den 
deutschen Sprachraum eine 

sprachliche Revolte geht, die gleichsam 
nicht von schlechten Eltern ist. Sie be-
trifft das Wörtchen »ja«, das über wei-
te Zeiten hinweg das präziseste Wort 
für Zustimmung gewesen ist. Schon 
seit einigen Jahrzehnten hat sich das 
amerikanische »okay«, vielfach mit Er-
folg, auf den Weg gemacht, andere For-
men der Zustimmung, vor allem das 
»Ja«, zu verdrängen. Jetzt aber droht 
dem guten alten »Ja« der massivste 
Verlust der Benutzung.

Das Wort, das das alte »Ja« längst 
erfolgreich in die Ecke gedrückt hat, 
heißt »genau«. Der Alltag macht von 
dem »genau« einen fast umfassenden 
Gebrauch. Das geht im Zweifel bis zu 
Akten, die auf lebenslängliche Dauer 
eingestellt sind. »Willst Du meine Frau 
werden?« Die Antwort ist nicht selten: 
»Genau, das möchte ich.«

Der Vormarsch des »genau« in der 
Bejahungskultur hat quantitativ er-
staunliche Formate angenommen. Of-
fenbar handelt es sich bei dem »genau« 
längst nicht mehr um eine Episode, die 
man getrost verklingen lassen kann bis 
zur Rückkehr zu dem einst vertrauten 
»Ja«. Vielleicht ja hat das Wörtchen mit 
dem Versuch zu tun, vom »okay« um-
fassend fortzukommen und die Beja-
hung gleichsam zu germanisieren.

Kaum ein Trost ist es, dass das »ge-
nau« bisher in die Literatur keinen Ein-
gang gefunden hat. Auch lässt sich der 
»Ja-Sager« schlecht zum »Genau-Sa-
ger« ummünzen. Trotzdem sollten die 
»Genau-Nutzer« sich des Umstands be-
wusst bleiben, dass es zu langweilen 
beginnt, wenn ein Gespräch, das die 
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Bejahung sucht, in jedem zweiten oder 
dritten Satz auf ein entschlossenes 
»Genau« stößt. Geht das nicht doch 
dann langsam auf die Sprachnerven? 
Zu beachten ist womöglich auch, dass 
die Verdrängung des Ja nicht begleitet 
worden ist durch eine neue Vokabel für 
das Nein. Nein-Sager bleibt Nein-Sager. 
Genau. Helmut Rieger

rundblick, 21.5.2012

Schadenersatz
Arzthaftung wird immer 
teurer

 Schlagzeilen machten in jüngster 
Zeit die explodierenden Haft-
pflichtprämien für Hebammen, 

die existenzbedrohende Ausmaße er-
reichten. Versicherungsmakler war-
nen jetzt davor, dass auch die Scha-
denssummen in der ärztlichen Haft-
pflicht extrem gestiegen seien. Gut-
achter- und Schlichtungsstellen sowie 
Haftpflichtversicherer hätten in den 
vergangenen 15 Jahren einen Anstieg 
der Anträge auf Schadenersatz um das 
Doppelte verzeichnet, berichteten Ver-
treter der Maklergruppe Ecclesia bei 
der Vorstellung der Studie »Arzthaf-
tung in Europa«. Bei knapp 17 Millio-
nen Behandlungen im Jahr 2006 habe 
die Assekuranz rund 10.000 Mal Scha-
denersatz bezahlt. Zwar habe damit 
die Zahl der begründeten Ansprüche 
kaum zugelegt – im Untersuchungs-
zeitraum von 1996 auf 2006 von knapp 
einem auf anderthalb Promille aller 
Behandlungen – zugleich seien aber 
die gezahlten Schadenersatzsummen 
angewachsen; besonders durch Groß-
schäden etwa in der Geburtshilfe. Die 
derzeit insgesamt von allen Kliniken 
gezahlten Prämien von rund 350 Milli-
onen Euro im Jahr müssten demnach 
um rund 170 Millionen Euro im Jahr an-
steigen. Der Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG), Georg Baum, forderte, dass Ext-
rakosten wie Versicherungsprämien in 
die Klinikfinanzierung einfließen 
müssten. Den Behauptungen, dass in 
deutschen Krankenhäusern jährlich bis 
zu 17.000 Menschen durch Behand-

lungsfehler zu Tode kämen, widerspra-
chen die Versicherungsmakler. Belegt 
seien 1178 Todesfälle aufgrund fehler-
hafter Behandlungen. 

FVDZ Frei-Fax, Nr. 22/12, 11.6.2012

Blutkonserven: 
DRK: 3,9 Millionen Blutspen-
der reichen nicht aus

 Ein Unfall auf der Autobahn, der 
Verletzte verliert viel Blut. Der 
Notarzt ist schnell zur Stelle und 

bringt das Unfallopfer ins Kranken-
haus. Die OP ist vorbereitet. Doch die 
Ärzte zucken mit den Achseln: »Die be-
nötigte Blutgruppe ist gerade nicht 
vorrätig.« Was wie ein Albtraum klingt, 
könnte schon bald Realität werden. An-
lässlich des Weltblutspendertages am 
14. Juni kritisiert das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) die mangelnde Bereit-
schaft der Deutschen zur Blutspende 
und warnt davor, dass es schon in we-
nigen Jahren zu Engpässen in der Ver-
sorgung kranker oder verunglückter 
Menschen mit Blutkonserven kommen 
könne.

3,9 Millionen Menschen geben nach 
Angaben des DRK jährlich eine Blut-
spende ab. »Damit decken wir gerade 
so den Bedarf an Blutkonserven«, sagt 
der Sprecher der DRK-Blutspende-
dienste, Friedrich-Ernst Düppe, im In-
terview der Nachrichtenagentur dapd. 
Doch die Versorgung mit Spenderblut 
könne sich schon in wenigen Jahren 
verschlechtern, sagt Düppe mit Hin-
weis auf eine immer älter werdende 
Gesellschaft. Mit zunehmendem Alter 
mehrten sich die Krankheiten, für de-
ren Behandlung eine Blutkonserve be-
nötigt werde.

Das durchschnittliche Alter der Blut-
spender beim DRK liegt derzeit bei 44 
Jahren. Um es zu senken, besucht der 
Verband regelmäßig Berufsschulen 
und Gymnasien und betreibt Aufklä-
rungsarbeit. Viele junge Menschen 
scheuten sich aus Unwissenheit und 
oftmals auch aus Angst vor der Spritze 
oder vor Infektionen, zur Blutspende 
zu gehen. Die Sorge sei unbegründet, 
sagt Düppe. »Wir verwenden bei je-

dem Spender neues Material.« Ein wei-
teres Dilemma sei, dass viele Stamm-
spender altersbedingt ausschieden, 
aber nicht genügend junge Leute nach-
kämen. »Oft entscheiden sich Frauen 
oder Männer erst im Rentenalter, wenn 
sie mehr Zeit haben, Blut zu spenden«, 
sagt Düppe. FVDZ Newsletter, 12.6.2012

Kassengebühr
Köhler: Niedergelassene zahlen 
360 Millionen für den Einzug 

 Die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung (KBV) hat die enormen 
Kosten durch die Kassengebühr 

kritisiert. »In den Praxen der niederge-
lassenen Ärzte entstehen jedes Jahr al-
lein durch den Einzug 360 Millionen 
Euro an Bürokratiekosten«, sagte der 
KBV-Vorstandsvorsitzende Andreas 
Köhler der »Neuen Osnabrücker Zei-
tung« (29.6.2012). Pro Praxis seien dies 
mehr als 4100 Euro.

Der Zeitaufwand für die Bearbei-
tung der Praxisgebühr sei zu hoch: 
»Aktuell wendet jeder niedergelassene 
Arzt und sein Praxisteam jährlich rund 
120 Stunden auf, um die Praxisgebühr 
einzubehalten und zu quittieren«, sag-
te er. »Diese Zeit brauchen die Kollegin-
nen und Kollegen dringend für die Ver-
sorgung der Patienten.«

Der CDU-Gesundheitspolitiker Jens 
Spahn sagte dagegen zum Vorstoß in 
der Gesundheitsministerkonferenz: 
»Es ist gut, dass es in dieser Frage zu-
mindest noch eine Handvoll vernünfti-
ge Länder gibt, die für nachhaltige Kas-
senfinanzen stehen.«

www.facharzt.de, 29.6.2012

DIES & DA S
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Körperverletzung – 
Bewährung für Zahn-
ärztin
Sie hat den Strafbefehl 
akzeptiert. Medizinerin 
musste zuvor schon 
20 000 Euro Schmer-
zensgeld an eine Patien-
tin zahlen.

Hannover. Eineinhalb Wo
chen saß sie in Untersu
chungshaft – wegen eines 
falschen Doktortitels, ver
botener BotoxSpritzen und 
mehrfach fehlerhafter Wur
zel und Implantatbehand
lung. Ende Mai erhob die 
Staatsanwaltschaft Anklage 
gegen die Zahnärztin aus 
Hannover (NP berichtete). 
Doch zur Verhandlung 
kommt es nun nicht mehr. 
Die Frau hat ein schriftli
ches Urteil akzeptiert, einen 
sogenannten Strafbefehl. 
Für falsche Titelführung und 
gefährliche und fahrlässige 
Körperverletzung gibt es ein 
Jahr Haft auf Bewährung.

»Als Bewährungsauflage 
muss sie 3000 Euro zahlen«, 
so gestern Oberstaatsan
wältin Irene Silinger. Dies 
bestätigte auch Anwalt Mi
chael Fürst, der die Frau 
verteidigt hat und das Ver
fahrensende mit der Staats
anwaltschaft aushandelte. 
Die Anklage nahm Ober
staatsanwalt Ulrich Iburg 
dafür zurück.

Auslöser der umfangrei
chen Ermittlungen gegen 
die Zahnärztin war, dass sie 
trotz Verurteilung im März 
2011 ihren falschen Doktor
titel auf ihrem Praxisschild 
und im Internet weiterge
führt habe, so der Anwalt. 
Dass sie Faltenuntersprit
zung nicht vornehmen durf
te, sei ihr nicht klar gewe
sen, da die Zahnärztekam
mer nicht dezidiert darauf 

hinweise.
Allerdings sind der Frau, 

die sich in ihrer Werbung als 
»feinfühlige Zahnärztin, Of
fizierstochter und dreifache 
Mutter« bezeichnete, auch 

schwere Behandlungsfehler 
unterlaufen. Eine ihrer Pati
entinnen erstritt sich 20 000 
Euro Schmerzensgeld. Die 
Ärztin hatte bei ihr 14 Zahn
wurzeln unter Vollnarkose 
behandelt. Weil die Patientin 
danach höllische Schmer
zen hatte, zog sie in einer OP 

alle 14 Zähne und setzte 
acht Implantat ein, von de
nen zwei später wieder ent
fernt werden mussten. Die 
Richter bezeichneten die Ar
beit als »unbrauchbar«.

Auf dem Flughafen 
Frankfurt war die Zahnärz
tin Ende April verhaftet wor

Walsroder Zeitung vom 
13.6.2012

 Presse & Medien 
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den, weil der Verdacht be
stand, dass sie sich in die 
USA absetzen wollte. Nach 
gut einer Woche kam sie 
wieder frei. Ihre Praxis in 
Hannover ist seit längerer 
Zeit geschlossen, Nach An
gaben ihres Anwalts arbeitet 
die Frau weiter als Zahnärz
tin, aber nicht in Hannover. 
»Sie muss ja ihre Familie er
nähren.«

neue presse, 15.6.2012

Auszeichnung für 
Leeraner Zahnärztin

RZ. BOMLITZ/LEER. Die Lee
raner Zahnärztin Dr. Maria 
Kaschner ist während der 
Landesversammlung des 
Feien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) in Bomlitz 
bei Walsrode mit der Golde
nen Ehrennadel des FVDZ 
ausgezeichnet worden. Da
mit würdigte der Verband, 
der bundesweit rund 17.000 
und in Niedersachsen annä
hernd 2000 Mitglieder zählt, 
das jahrzehntelange Enga
gement der Medizinerin für 
die Belange der freiberuflich 
tätigen Zahnärztinnen und 
Zahnärzte. Dr. Kaschner ge
hört unter anderem den Vor
ständen der FVDZBezirks
gruppe Ostfriesland und des 
Landesverbandes an und ist 
seit 30 Jahren Mitglied der 
Freien Zahnärzte.

rheiderl and zeitung, 
13.6.2012

Obamacare kommt:
Oberstes US-Gericht 
billigt Gesundheits-
reform – gesetzliche 
Kassen für Amerikaner

Sieg mitten im Wahlkampf: 
Das oberste USGericht hat 
die Gesundheitsreform von 

Präsident Barack Obama als 
verfassungskonform bestä
tigt. Damit bleibt sein wich
tigstes innenpolitisches Re
formwerk bestehen. Völlig 
überraschend gaben die 
Richter am Donnerstag 
grünes Licht für die Einfüh
rung einer Pflichtversiche
rung für die meisten Ameri
kaner.

Kommentatoren spra
chen von einer »historische 
Entscheidung«. Viele hatten 
damit gerechnet, dass »Oba
macare« zumindest in Teilen 
gekippt wird. Allerdings fiel 
die Entscheidung des Supre
me Court mit 5 zu 4 Stim
men knapp aus. Das Urteil 
könnte den Präsidenten
wahlkampf entscheidend 
beeinflussen: Obama, der 
wegen flauer Konjunktur 
und hoher Arbeitslosigkeit 
mit dem Rücken zur Wand 
steht, verspürt erstmals seit 
Monaten wieder Rücken
wind.

»Es ist ein Sieg für Men
schen überall im Land«, 
sagte ein sichtlich erleich
terter Präsident in einer 
ersten Reaktion. Das Gericht 
habe bekräftigt, dass in dem 
reichsten Land der Erde kei
ne Familie durch Krankheit 
in den finanziellen Ruin ge
trieben werden soll. Aller
dings räumte Obama ein, 
dass seine Reform nicht po
pulär sei. »Ich habe es nicht 
gemacht, weil es politisch 
gut war, ich habe es ge
macht, weil ich glaubte, dass 
es gut für das Land war«, 
sagte er.

Der republikanische Prä
sidentschaftskandidat Mitt 
Romney reagierte mit un
verminderter Kampfbereit
schaft: Er werde das gesam
te Reformwerk rückgängig 
machen – falls er die Wahlen 
am 6. November gewinnen 

sollte. »Es war gestern ein 
schlechtes Gesetz, und es ist 
heute ein schlechtes Ge
setz«, sagte Romney. »Oba
macare ist ein Jobkiller.«

Das 2010 verabschiedete 
Gesetz – das nach Ansicht 
von Kritikern ein Stück euro
päischer Wohlfahrtsstaat 
bedeutet und »unamerika
nisch« sei – hatte die innen
politische Debatte über Mo
nate vergiftet, weiß die 
Nachrichtenagentur dpa. Zur 
Urteilsverkündigung zogen 
rund 1000 Demonstranten 
vor das Gerichtsgebäude – 
sowohl Befürworter als 
auch Gegner des Gesetzes.

Das ObamaGesetz sieht 
im Kern Strafzahlungen für 
alle vor, die sich zwar eine 
Versicherung leisten können, 
aber trotzdem nicht versi
chern. In dem überaus kom
plizierten Urteil der Richter 
heißt es, diese Regel sei ver
fassungskonform – aller
dings unter der Bedingung, 
dass die Zahlungen nicht als 
Geldbußen oder Strafen, 
sondern als Steuern einge
stuft würden.

Chefrichter John Roberts, 
der für die Reform stimmte, 
meinte, jeder Bürger habe 
die »rechtskonforme Wahl«, 
keine Krankenversicherung 
abzuschließen. Dann müsse 
er aber bereit sein, dafür ei
ne Steuer für seine Wahl zu 
zahlen.

Der Entscheidung des 
Supreme Court lag eine Kla
ge von 26 Bundesstaaten zu
grunde. Die Bestätigung des 
Kernpunkts der Reform be
deutet, dass auch andere 
wichtige Teile der Reform, 
die Obama besonders am 
Herzen liegen, aufrechter
halten bleiben. Dazu gehört, 
dass Versicherungen Ameri
kaner mit existierenden Er
krankungen nicht mehr ab

weisen dürfen.
Insgesamt strich der Su

preme Court nur eine einzi
ge Vorschrift, und zwar zum 
Krankenversicherungspro
gramm Medicaid für Arme. 
Die Regel sah vor, dass Bun
desstaaten, die ihre Aufwen
dungen für das Programm 
nicht erhöhen, weniger Bun
deszuschüsse erhalten. 
Nach einer Umfrage des TV
Senders ABC unterstützen 
derzeit lediglich 36 Prozent 
der Amerikaner die Gesund
heitsreform. 52 Prozent der 
Befragten seien dagegen.

Das Reformwerk war be
reits einer der wesentlichen 
Punkte der Wahlkampagne 
Obamas vor vier Jahren. Es 
ging im Kern darum, über 30 
Millionen unversicherten 
Amerikanern Zugang zu ei
ner Krankenkasse zu geben. 
Am Ende sollen 95 Prozent 
aller Amerikaner versichert 
sein. Aber bereits die Verab
schiedung im Frühjahr 2010 
fiel wegen massiven Wider
stands der Republikaner 
hauchdünn aus. Vor allem 
die konservative TeaParty
Bewegung organisierte den 
Kampf gegen das Reform
werk.

fvdz newsletter, 29.6.2012

Zahngesunde 
Schultüten

Anfang September sehen 
viele Erstklässler in Nieder
sachsen ihrem ersten 
Schultag mit Spannung ent
gegen. Dazu gehört die obli
gatorische Zuckertüte, die 
oft viele Süßigkeiten enthält. 
Die Zahnärztekammer Nie
dersachsen hat deswegen 
die Verlosungsaktion »Zahn
gesunde Schultüte« ins Le
ben gerufen, um eine Alter
native zur klassischen Zu

PRESSE & MEDIEN
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ckertüte zu bieten. Eltern 
können die Namen ihrer 
Kinder, die vollständige Ad
resse und Telefonnummer 
sowie das Stichwort »Zahn
gesunde Schultüte« auf eine 
Postkarte schreiben und 
diese bis zum 6. Juli an fol
gende Adresse senden: 
Pressestelle der Zahnärzte
kammer Niedersachsen, 
Zeißstraße 11a, 30519 Han
nover. Mit etwas Glück ge
winnen sie so eine Schultüte 
mit einfallsreichem, kindge
rechtem und zahngesundem 
Inhalt für ihre Sprösslinge. 

sis
ha z, 6.6.2012

Pfusch beim Zahn-
arzt? Patient klagt
Gutachter attestiert 
»grobe Behandlungs-
fehler« / Rechtsstreit 
um nicht vollständig 
beglichenes Honorar

VON VERONIKA THOMAS
Sieben Jahre musste 

Dirk Faikosch warten, ehe 
sich das Landgericht mit 
seinem Fall befasste. »Weil 
die Akte aus fadenscheini
gen Gründen immer wieder 
liegengeblieben war«, 
räumte der Vorsitzende 
Richter der Haftungskam
mer, Markus Wessel, ges
tern ein. Doch jetzt sieht es 
danach aus, als komme der 
ehemalige Patient des um
strittenen hannoverschen 
Zahnarztes Ralf L., der in 
der List ein Diagnostikzent
rum für Implantologie be
treibt, zu seinem Recht.

Dirk Faikosch hatte sich 
2004 aufgrund einer 
Schwellung am Oberkiefer 
in die Praxis begeben. Ralf L. 
riet dem heute 42Jährigen, 
wegen einer Zyste alle vier 
Schneidezähne ziehen zu 

lassen und diese durch So
fortimplantate zu ersetzen. 
12 500 Euro sollte die Be
handlung kosten, 5000 Euro 
zahlte der Techniker an. Als 
er die Rechnung erhielt, 
stellte er fest, dass einige 
Positionen deutlich höher 
waren als vereinbart. Fai
kosch wechselte den Zahn
arzt und erfuhr, dass die Im
plantate fehlerhaft gesetzt 
worden seien. Aus ästheti
schen Gründen könne dar
auf ohne Weiteres kein 
Zahnersatz aufgebaut wer
den. Wegen dieser Mängel 
will der Patient den Restbe
trag von 7500 Euro nicht 
zahlen. Darum klagt eine 
von Ralf L. beauftragte Ab
rechnungsgesellschaft, die 
BFS health finance GmbH, 
gegen den Patienten, Fai
kosch klagt wiederum auf 
Rückzahlung seiner 5000 
Euro.

Klaus Bothe, Mund, Kie
fer und Gesichtschirurg, 
der gestern als Gutachter 
aussagte, sprach von »gro
ben Behandlungsfehlern«. 
Lediglich die beiden linken 
Schneidezähne hätten gezo
gen werden dürfen, die bei
den anderen seien völlig ge
sund gewesen. Das ergebe 
sich aus dem radiologischen 
Befund. Als »unvernünftig« 
bezeichnete er das Setzen 
der Implantate in einen teil
weise entzündeten Kiefer. 
Ralf L., der als Zeuge gela
den war, verteidigte sein 
Vorgehen, weil in der von 
ihm zusätzlich angefertigten 
3DDiagnose bereits eine 
Auflösung des Knochens in
folge der Zyste erkennbar 
gewesen sei. Die Behand
lung sei mit dem Patienten 
abgestimmt gewesen.

Für Irritationen sorgte 
das Papier einer ehemaligen 
Mitarbeiterin des Zahnarz

tes. Dieses wurde, nachdem 
es nach Angaben von Ralf L. 
fälschlicherweise sieben 
Jahre in einem Karton gele
gen hatte, gestern als Be
weis für das schwer geschä
digte Zahnfleisch des Pati
enten herangezogen. Micha
el Vogeler, Anwalt des 
Patienten, stellte vorsorg
lich einen Strafantrag, weil 
das angebliche Beweismittel 
eine Fälschung sein könnte. 
Ungereimtheiten ergeben 
sich für den Sachverständi
gen auch aus diversen Rech
nungspositionen, darunter 
die Frage, warum das vier
malige Entfernen einer grö
ßeren Geschwulst abge
rechnet wurde.

Am 18. Juli will das Ge
richt verkünden, ob der Pati
ent das Resthonorar noch 
begleichen muss oder sein 
gezahltes Geld zurückbe
kommt. Außerdem hat Dirk 
Faikosch den Zahnarzt auf 
Zahlung von Schadensersatz 
und Schmerzensgeld ver
klagt.

ha z, 20.6.2012

Ärztliche Kunstfehler
Finger in die Wunde 

VON GABY SCHNEIDER
SCHELLING

Fehler sind in jeder Bran
che misslich, aber unver
meidbar, weil menschlich. 
Dass gerade bei Ärzten, wo 
sich falsches Handeln be
sonders verheerend aus
wirkt, häufig von »Kunstfeh
lern« die Rede ist, mag 
manch einem zu verharmlo
send klingen. Wer lieber von 
»Pfusch« spricht, sollte sei
ne Wortwahl prüfen: Wer 
will einem Arzt ernsthaft 
unterstellen, seine Arbeit 
bewusst mangelhaft auszu
führen?

Ohne Frage: Jeder ein
zelne der 2287 ärztlichen 
Kunstfehler des Jahres 2011, 
die gutachterlich nachge
wiesen sind, ist einer zu viel 
und jeder für sich tragisch. 
Fast 100 Menschen haben 
gar ihr Leben verloren auf
grund von Fehldiagnosen. 
Auch darf nicht auf die leich
te Schulter genommen wer
den, dass die Zahl der von 
Patienten beanstandeten 
Behandlungen steigt. Unbe
nommen auch die hohe Dun
kelziffer nicht entdeckter 
Fälle.

Es gilt, den Finger in die 
Wunde zu legen.

Gleichwohl: Dass in 
Deutschland nicht nur Ope
rationen missglücken, son
dern in 15 Millionen Fällen 
höchst erfolgreich verlau
fen, darf darüber nicht ver
gessen werden.

nordwest zeitung, 
20.6.2012

Engpässe bei 
Arzneimitteln

Berlin (kol). Bei bis zu 20 
Medikamenten kämpfen 
Krankenhäuser nach Anga
ben des Bundesverbandes 
Deutscher Krankenhaus
apotheker aktuell mit Eng
pässen. »Es fehlen Vitamin
präparate, es fehlen einfa
che Schmerzmittel oder 
auch Antibiotika«, sagte 
Verbandspräsident Torsten 
HoppeTichy gestern. Auch 
Medikamente zur Behand
lung von Krebserkrankun
gen seien mitunter kaum 
verfüg bar. »Teilweise müs
sen wir ein halbes Jahr war
ten, bis wir wieder mit dem 
Medikament beliefert wer
den.«. 

ha z; 12.6.2012
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Terminkalender
8.9.2012 Osnabrück Zahnärztetag Niedersachsen, Infos: Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91-303,   

email: azboron@zkn.de

29.9.2012 Hannover Tag der Zahngesundheit, Infos: Rena Umlandt, Tel. (05 11) 8 33 91-310,   
email: rumlandt@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

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.

 Mittwoch, 10.10.2012, 15.30 Uhr s.t.
 Besichtigung der Martini-Kirche 

und des Altstadt-Rathauses mit der 
Stadtführerin Frau Ilse Geiler 

 Treffpunkt draußen vor der Apsis 
der Martini-Kirche. Anmeldung er-
beten, ein geringer Kostenbeitrag 

 L iebe Kolleginnen und Kollegen,
das ZoRA KompetenzNetzwerk 

veranstaltet in diesem Jahr in 
Weimar unter der Schirmherrschaft 
des FVDZ zum vierten Mal ein bundes-
weites Forum für niedergelassene 
Zahnärztinnen, Assistentinnen und 
Studentinnen. Mit inter-
essanten Vorträgen zu 
aktuellen wissenschaftli-
chen und betriebswirt-
schaftlichen Themen bie-
ten wir unmittelbar um-
setzbares Wissen für Pra-
xis und Berufsleben.

Die Teilnehmerinnen 
haben die Möglichkeit, in 
themenspezifischen in-
teraktiven Foren mit den 
Referenten eigene The-
men zu diskutieren und 
Lösungen zu erarbeiten.

Und selbstverständ-
lich bleibt nicht nur beim 
Come Together genü-
gend Zeit zum »Netzwer-

ken« mit Gleichgesinnten. Bei der Zo-
RA-Night lässt die Band »Happy Hour« 
musikalisch die 50er und 60er Jahre 
aufleben und dazu gibt es ein leckeres 
Buffet im Festsaal der alten Remise im 
Kammergut Tiefurt, dem Ort, an dem 
bereits Anna Amalia in namhafter Ge-

sellschaft ihre Tafelrun-
den abgehalten hat.

Einen genauen über-
blick über den Program-
mablauf der Veranstal-
tung gibt Ihnen der bei-
liegende Flyer. Ausführli-
chere Informationen zu 
den Programminhalten 
finden Sie unter www.
zora-netzwerk.de. Für 
Rückfragen steht Ihnen 
Frau Birgit Kunze in der 
FVDZ-Bundesgeschäfts-
stelle Tel.: (02 28) 85 57 36, 
Fax: (02 28) 34 06 71, E-
Mail: bk@fvdz.de zur 
Verfügung.  l

4. Weimarer Forum 
für Zahnärztinnen vom 28. bis 
30. September 2012
– Kompetenz durch Verbundenheit –



wird erhoben. Gäste sind herzlich 
willkommen.

Donnerstag, 8.11.2012, 19.30 Uhr s.t.
 Clubraum Restaurant AL DUOMO 

im Hotel 
 Deutsches Haus, Ruhfäutchenplatz 

1, 38100 Braunschweig
 Vortrag von Frau Pastorin Kühn-

baum-Schmidt: » Die langen Schat-
ten der Vergangenheit. Kriegskind-
heiten im und nach dem 2. Welt-
krieg und ihre Folgen.« 

 Anmeldung erbeten. Gäste sind 
herzlich willkommen.

Mittwoch, 5.12.2012, 15.30 Uhr
 »Adventskaffee« im Haus unserer 

1.Vorsitzenden Frau Dr. Dagmar Ber-
kling. Eine gesonderte Einladung er-
folgt rechtzeitig.

Anmeldungen an die 1. Vorsitzende 
Frau Dr. med. Dagmar Berkling, Tel. (0 
53 31) 18 39, Fax (0 53 31) 92 57 02, E-Mail: 
dr.berkling@t-online.de oder die 
Schriftführerin Frau Dr. med. Ingeborg 
Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, E-Mail: 
Kriebel.Ingeborg@t-on line.de  l

 Im Deutschen Ärzteorchester und 
Deutscher Ärztechor treffen sich 
Ärzte oder Mitglieder medizinnah-
er Berufe aus allen Bundesländern 
Deutschlands, um in ihrer Freizeit 

unentgeltlich für ein Konzertpro-
gramm zu proben und dieses dann für 
Benefizzwecke der Region öffentlich 
aufzuführen.

Im November 2012 wird dieses Kon-
zert erstmals in unserer Region statt-
finden: Es wird »die Schöpfung« von J. 
Haydn aufgeführt werden.

Am 2.11.2012 um 19 Uhr in der Stadt-

kirche in Rotenburg/Wümme und am 
3.11.2012 um 19 Uhr in der St. Johannis-
kirche in Soltau.

Das Orchester wird geleitet von 
dem Dirigenten Herrn A. Mottok, die 
Choreinstudierung übernimmt Herr J. 
Sielemann.

Die Proben werden ab dem 
28.10.2012 in Soltau durchgeführt wer-
den.

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.däo.de oder www.aerzte-
orchester.de und www.aerztechor.de

 l
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Benefizkonzerte
Deutsches Ärzteorchester und 
Deutscher Ärztechor

8. September
2012

 OsnabrückHalle 
Schlosswall 1-9, Osnabrück

ZAHNÄRZTETAG ’12

Zahnärztekammer Niedersachsen

und Prophylaxe-Kongress

Jetzt schnell und bequem 

online anmelden:

www.zkn.deJetzt schnell und bequem 

online anmelden:

online anmelden:

www.zkn.de
www.zkn.de

Osnabrück:
Rathaus mit
Standesamt

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
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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

Grundlagen der Akupunktur
(traditionell chinesische Körperakupunk-
tur / Ohrakupunktur)
l Methoden der Punktsuche
l Die wichtigsten Ohrakupunkturpunkte am Ohr für den 

Zahnarzt

Praktische Übungen am Gummiohr / am Patienten
l Indikation der Ohrakupunktur mit konkreten Beispielen:
l Behandlung des Würgereizes
l Unterstützende Akupunktur zur Muskeltonus Reduktion 

bei myofunktionellen Problemen, Kopfschmerzen unbe-
kannter Genese etc.

Ziel des Kurses ist es möglichst praxisnahes Wissen zu vermit-
teln, das schnell umgesetzt werden kann. Deshalb sind neben 
dem Notwendigen theoretischen Wissen viele übungen vorge-
sehen.
Zusätzlich bietet der Kurs die Möglichkeit allen, die Akupunk-
turkurse absolviert haben und ihr Wissen aufpolieren möch-
ten, dieses wieder aufzufrischen, um es gezielt in der Praxis 
einzusetzen.
Referent: Ehrenprof. Uni. Nanjing TCM, Dr. Winfried Wojak, 
Horn-Bad Meinberg
Freitag, 9.11.2012, 14.00 – 19.00 Uhr/
Samstag, 1011.2012, 9.00 – 16.00 Uhr
Kursgebühr: € 330,–
Für Frühbucher bis zum 14.9.2012 € 300,–
Max. 25 Teilnehmer
12 Fortbildungspunkte nach BZÄK, Kurs-Nr.: Z 1271

Dr. Winfried 
Wojak
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NEU! 

Einführung in die Ohr- 
und Körperakupunktur für 
Zahnärzte

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,– €

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
10.10.2012, 19.00 Uhr – ca. 21.30 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Prävention und Management von 
Instrumentenfrakturen in der Endodontie
Referent: Prof. Dr. Michael Hülsmann, 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
Ort: Sartorius College, Otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen
Die Überführung der therapeutischen Schienenposition 
in die definitive prothetische Rekonstruktion
Referent: Dr. T. Mundt, Greifswald

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; 
Tel. (05 11) 8 33 91-190/-191
10.10.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1, 
30175 Hannover
Die Versorgung der Dentin- und Pulpawunde
Referent: PD Dr. Till Dammaschke, Münster

Bezirksstelle Hildesheim
Dr. Ulrich Niemann, Almsstr. 1, 31134 Hildesheim, 
Tel. (0 51 21) 3 76 76; 
26.9.2012, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Uni Hildesheim, Hörsaal 2, Marienburger Platz 22, 
31141 Hildesheim
Rechtliche Fakten in der Berufsausübung als 
niedergelassene/r Zahnarzt/Zahnärztin
Referent: Rechtsanwalt Frank Ihde, Hannover

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 2012: 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
19.9.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter
Wissenschaftliche PA-Befundaufnahme – effektives und 
qualitätssicherndes Vorgehen durch Nutzung 
computergestützter Technologien
Referent: Dr. Christoph Kossack, Berlin
14.11.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter
Rechtliche Fallen in der Berufsausübung als 
niedergelassene(r) Zahnarzt/Zahnärztin –
Teil I: Innerhalb der Praxis
Referent: Rechtsanwalt Frank Ihde, Hannover

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

 
 
 

 
 
 

Praxisführung – Angebote Ihrer ZKN 
 
Zahnärztliches QualitätsManagementSystem (Z-QMS) 
 
Sie haben bislang noch kein Qualitätsmanagementsystem in Ihrer Praxis eingeführt oder sind mit 
Ihrem System unzufrieden, weil es zu umständlich ist, zu viel verlangt, oder nicht ausbaufähig ist? 
Dann haben wir das richtige System für Sie:  
 

Das Z-QMS der Zahnärztekammer Niedersachen 
 
Ein Qualitätsmanagement-System von Zahnärzten für Zahnärzte, welches bundesweit von vielen 
Kammern und KZVen sowie der BZÄK anerkannt und empfohlen wird! 
              
Zum Preis von nur 30,- Euro jährlich erwerben Sie unser leistungsfähiges 
QM-System als Onlineversion.  
 
Nähere Informationen sowie Anmeldungen über www.zkn.de 
      
 
Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten in der Zahnarztpraxis 
 
Die Weiterbildung richtet sich an das Fachpersonal, welches in der Praxis mit der Freigabe von 
aufbereiteten Medizinprodukten betraut ist. Für entsprechende Mitarbeiterinnen mit dem 
Abschluss als Zahnmedizinische Fachangestellte wird die Teilnahme empfohlen, für diejenigen mit 
dem Abschluss als Zahnarzthelfer/in ist sie verpflichtend.  
  
Teilnahmegebühren (einschl. Lehrmaterial) € 45,00. Infos und Anmeldung über www.zkn.de 
 
Referent: PD Dr. Werner Kullmann, Zahnarzt und Arzt, Hannover 
 
Termine: 
- 05.09.12 Verden, Haags Hotel,     14.30-18.30 Uhr      
 - 19.09.12 Hannover, MHH,      14.30-18.30 Uhr  
- 26.09.12 Lüneburg, Leuphana Uni,     14.30-18.30 Uhr  
- 10.10.12 Hildesheim, Stiftung Universität Hildesheim,  14.30-18.30 Uhr  
- 17.10.12 Oldenburg, Carl von Ossietzky Universität,  14.30-18.30 Uhr  
- 07.11.12 Stade, Stadeum,      14.30-18.30 Uhr  
- 14.11.12 Wolfenbüttel, Landesmusikakademie,   14.30-18.30 Uhr 
- 21.11.12 Osnabrück, Steigenberger Hotel Remarque,  14.30-18.30 Uhr 
- 28.11.12 Göttingen, Sartorius College,    14.30-18.30 Uhr  
 

Infos und Anmeldung unter  www.zkn.de/Anmeldung/hygiene_2008/ 
 
 
Ansprechpartnerin Z-QMS und Hygiene: 
Frau Christine Walter 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Zeißstr. 11a 
30519 Hannover 
Tel. 0511/83391-123 
Fax: 0511/83391-306  
E-Mail: cwalter@zkn.de 
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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

Sich fortbilden – 
bequem von zuhause aus

 Es ist wichtig, die Zusammenhänge 
zwischen Erkrankungen des Zah-
nes bzw. des Zahnhalteapparates 

und Allgemeinerkrankungen – wie 
auch vice versa – zu erkennen. Dies ist 
Grundlage für eine zielgerichtete und 
effektive Therapie. Daher widmet sich 
die Jubiläumsausgabe der 10. Listerine® 
Prophylaxe Summer School, gefördert 
von der Johnson & Johnson GmbH, die-
ses Jahr ganz dem Thema »Zahnmedi-
zin trifft auf Medizin«. Die präventi-
onsorientierte Zahnheilkunde – auch 
in Bezug auf Schwangere sowie Kinder 

– wird dabei ebenfalls umfassend be-
handelt. Was vor 10 Jahren in kleinem 
Rahmen mit 500 Teilnehmern als erste 
Weiterbildung begonnen hatte, hat 
sich inzwischen zu einer äußerst be-
liebten Fortbildungskonstante für 
zahnärztliches Personal und Zahnärzte 
aus Klinik & Praxis entwickelt. Die 
mittlerweile fünfstelligen Teilnehmer-
zahlen spiegeln den großen Zuspruch 
zu dieser kostenfreien Fortbildungsrei-
he wider. 

Die Themen der Listerine Prophyla-
xe Summer School 2012: 
1. Parodontitis & Allgemeinerkran-

kungen: Eine wechselseitige Bezie-
hung

2. Präventionsorientierte Zahnheil-
kunde: Wissenschaftliche Grundla-
gen und Anwendung in der Praxis

3. Prävention von Anfang an: Fokus-
Prophylaxe in der Schwangerschaft 
und Kinderzahnheilkunde 
Ab sofort können sich interessierte 

Dentalexperten für die Listerine Pro-
phylaxe Summer School anmelden. Die 
Teilnehmer erhalten ein Fortbildungs-
heft, in dem alle Themen anschaulich 
zum Selbststudium aufbereitet sind. 
Zudem liegt ein Prüfungsheft mit Fra-
gen zu den einzelnen Kapiteln bei, das 
der Vertiefung der Lerninhalte dient. 
Die Teilnehmer können das ausgefüll-
te Prüfungsheft einschicken und erhal-
ten ein Zertifikat »Prophylaxe-Berater/
in der Listerine Prophylaxe Summer 
School«. Zahnärzte erwerben mit der 
Teilnahme an der Summer School 2 

CME-Fortbildungspunkte, die von der 
Bundeszahnärztekammer. Die Anmel-
dung erfolgt online über www.listeri-
ne.de bzw. www.listerine.at. Zudem 
können die Unterlagen unter der Fax-
nummer 00 800 – 222 100 20 angefor-
dert werden, bei Bedarf auch telefo-
nisch unter der gebührenfreien Ruf-
nummer 00 800 – 222 100 10. Anmelde-
schluss ist der 31. August 2012. Start ist 
Mitte Juni mit dem Versand der Unter-
lagen bzw. mit der Bereitstellung der 
Online-Version. 

Set zur Chairside-Herstellung 
indirekter Composite-Inlays 

 VOCO erweitert seine GrandioSO-
Produktlinie um ein innovatives 
Set zur Chairside-Herstellung 

von indirekten Composite-Inlays. Ge-
mäß der neuen GOZ gibt es für die Ab-
rechnung von adhäsiven Composite-
Füllungen nun erstmals eigene Gebüh-
renpositionen. Die Honorare für diese 
neuen Gebührenpositionen liegen je-
doch deutlich unter denjenigen, wel-
che zuvor oft anhand von Analogposi-
tionen zur Abrechnung von Composi-
te-Füllungen herangezogen werden 
durften. Diese Analogpositionen bezo-
gen sich auf Versorgungen mit Einlage-
füllungen (Inlays), also indirekt gefer-
tigte Restaurationen. Die Punktzahl 
für die Inlaypositionen hat sich gemäß 
der neuen GOZ allerdings erheblich er-
höht und Einlagefüllungen (Inlays) las-
sen sich nun deutlich höher abrechnen 
als adhäsive Composite-Füllungen, ob-
wohl diese neu in die GOZ aufgenom-
men wurden, allerdings zu deutlich re-
duziertem Honorar bei gleichem Auf-

wand. Mit GrandioSO Inlay System hat 
der Zahnarzt also die Möglichkeit zur 
einfachen und zügigen Herstellung 
von indirekten Restaurationen und 
mithin eine interessante und GOZ-kon-
forme Honorar-Alternative zur Versor-
gung mit Composite-Füllungen. 

Das System-Set ermöglicht die 
Chairside-Fertigung von 15 indirekten 
Composite-Inlays, sodass eine Zusam-
menarbeit mit einem Labor hier nicht 
erforderlich ist. Auch müssen keine 
teuren CAD/CAM-Geräte zum Einsatz 
kommen, um hochwertige Inlays zu er-
stellen. Der finanzielle Vorteil bei 15 
hergestellten Inlays beläuft sich bei 
1-flächigen Restaurationen auf ca. 1.190 
Euro gegenüber konventionellen Com-
posite-Füllungen, bei 3-flächigen In-
lays sogar auf über 2.000 Euro. Durch 
diese Wertschöpfung und die Möglich-
keit, das bei indirekten Restaurationen 
zusätzlich über das sogenannte »Ei-
genlabor« zu berechnende Material, 
kann sich der Anwender je nach Steige-
rungssatz einen hohen finanziellen 
Vorteil verschaffen oder auch nur die 
durch die neue GOZ bedingte Honorar-
reduzierung ausgleichen. 

Alle im System enthaltenen Kompo-
nenten sind optimal aufeinander ab-
gestimmt und ermöglichen die extra-
orale Chairside-Fertigung ebenso sta-
biler wie ästhetischer Composite-In-
lays in nur einer Sitzung. Das Sys -
tem-Set beinhaltet neben den bewähr-
ten Produkten GrandioSO, Futurabond 
DC, Bifix QM und Dimanto auch ein 
neues, eigens entwickeltes additions-
vernetzendes Silikon zur Herstellung 
von Gebissmodellen. Dieses Silikon 
weist sowohl eine hohe Zeichnungs-
genauigkeit als auch Endhärte auf. Da-
mit lässt sich schnell ein realitätsge-
treues Modell fertigen, das als ideale 
Basis für die Inlay-Herstellung dient. 
Das Composite-Inlay wird extraoral 
nach dem Prinzip der Füllungslegung 
erstellt und als Restauration anschlie-
ßend lege artis in die Kavität einge-
klebt. Der Patient erhält so in nur einer 
Sitzung eine hochwertige Ver sorgung 
mit einem Composite-Inlay. Weitere 
Informationen auch unter www.voco.
de
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Personalia

und beriet unter anderem Russland 
beim Aufbau und der Weiterentwick-
lung des Gesundheitswesens.

Von 1987 bis 1990 war Beske Mit-
glied der Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages »Strukturre-
form der gesetzlichen Krankenversi-
cherung«. Im Auftrag der Landesregie-
rung analysierte sein Institut die aktu-
elle Versorgungssituation im Gesund-
heitsbereich in Schleswig-Holstein. 
Dazu entwickelten Verbände und Ver-
tretungen aus dem Gesundheitswe-
sen Konzepte für Gesundheit und Pfle-
ge, die 2012 vorgestellt wurden.

Darüber hinaus engagiert sich Bes-
ke in vielen Verbänden, beispielsweise 
dem Deutschen Roten Kreuz. Die An-
scharschwesternschaft des DRK berät 
er seit fast 30 Jahren. Fritz Beske erhielt 
2008 die Paracelsus Medaille, die 
höchste Auszeichnung der deutschen 
Ärzteschaft. 2009 wurde er für sein Le-
benswerk mit dem dfg Award des 
Dienstes für Gesellschaftspolitik ge-
ehrt.

Medien-Information der Landesregierung 

Schleswig-Holstein, 30.5.2012 l

 Dieses Jahr begeht Frau Iris 
Winkel ihr 30jähriges Dienst-
jubiläum. Begonnen hat Frau 
Winkel ihre Ausbildung zur 
Zahnarzthelferin in der Pra-

xis für MKG-Chirurgie meines Mannes 
Kollegen Dr. Uvo A. Hölscher und baute 
mit uns zusammen seit 1985 die Praxen-
gemeinschaft auf. Dabei war ihr heraus-
ragendes Aufgabengebiet die Praxisorga-
nistion, -verwaltung, Abrechnung und 
Management im ambulanten und statio-
nären Bereich, ärztlich, zahnärztlich und 
für Kieferorthopädie sowie die Imple-
mentierung der EDV und des QM. 14 Jahre 
lang wurde der kieferchirurgische Be-

reich als Gemeinschaftspraxis mit Dr. Dr. 
Axel Koch geführt. Hier etablierte sie sich 
als Sprecherin des Personals durch ihre 
besonnene und umsichtige Art, stets 
kompetent und loyal zu den Chefs. Seit 4 
Jahren ist sie für die Abrechnung der jetzt 
rein kieferorthopädisch geführten Praxis 
mit den immer neuen Herausforderun-
gen durch Politik und Patienten zustän-
dig.

Wir das Team danken Frau Winkel für 
die vielen Jahre unermüdlichen Einsatzes 
und wünschen ihr und uns weitere er-
folgreiche gemeinsame Jahre. 

Kieferorthopädische Praxis Dr. Freia Sucker-Hölscher

Goslar. l
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Professor Dr. Fritz Beske aus Kiel mit dem 
Großen Verdienstkreuz ausgezeichnet

 Professor Dr. Fritz Beske aus 
Kiel ist vom Bundespräsiden-
ten mit dem Großen Ver-
dienstkreuz des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik 

Deutschland ausgezeichnet worden. 
Ministerpräsident Peter Harry Cars-
tensen überreichte die Auszeichnung 
am 30. Mai in Kiel.

Forschung Kiel« umbenannt. Es ist 
deutschlandweit eine anerkannte Ad-
resse für gesundheitspolitische For-
schung und maßgeblich mit dem Na-
men seines Gründers verbunden. Auch 
im hohen Alter leitet Beske das Institut 
weiterhin ehrenamtlich. Bis 2004 war 
sein Institut Kooperationszentrum der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 

Fritz Beske hat 
sich seit mehr als 
vier Jahrzehnten 
herausragende 
Verdienste um 
das Gesundheits-
wesen in 
Deutschland er-
worben. Das von 
ihm 1975 in Kiel 
als gemeinnützi-
ge Stiftung ge-
gründete Institut 
für Gesundheits-
S y s t e m - F o r -
schung wurde 
2001 in »Fritz Bes-
ke Institut für Ge-
sundheits-System-
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30 jähriges Dienstjubiläum
Iris Winkel, 1. August
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Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

2.6.2012	 Hanni	Homann	(85)
Försterbrink 2, 37574 Einbeck

6.6.2012	 Dr.	Walter	Hils	(88)
Bahnhofsallee 33, 31134 Hildesheim

8.6.2012	 Klaus	Buchbinder	(86)
Wolfstraße 2, 30519 Hannover

15.6.2012	 Werner	Kelp	(86)
Schwarzer Weg 25, 31224 Peine

16.6.2012	 Dr.	Karl-Heinz	Frees	(70)
Margeritenstraße 16, 26639 Wiesmoor

19.6.2012	 Dr.	Bernd	Rienhoff	(70)
Tilsiter Straße 25, 21680 Stade

20.6.2012	 Dr.	Heino	Peters	(86)
Bentinckstraße 8, 26316 Varel

22.6.2012		 Heinz	Kokemüller	(86)
Im Riepenfelde 7, 30966 Hemmingen

23.6.2012		 Dr.	Erhard	Miersch	(85)
Wöhlerstraße 14, 38116 Braunschweig

27.6.2012		 Wolf-Rüdiger	Ohm	(70)
Uslarer Straße 13, 37194 Bodenfelde

28.6.2012		 Manfred	Schmidt	(80)
Sutelstraße 37 B, 30659 Hannover

Neucks-Stiftung in Buxtehude einge-
setzt. 

Nach seiner Approbation 1968 und 
einer zahnärztlichen Tätigkeit als As-
sistent an der Universität Kiel hat sich 
Herr Dr. Ross am 1.10.1972 in Stade nie-
dergelassen. Bereits kurz danach hat er 
sich im Bereich der Ausbildung des 
zahnärztlichen Fachpersonals enga-
giert. Am Herzen lag ihm stets ein fai-
res Miteinander, wenn es bei der Aus-
bildung Probleme zwischen den 
Praxis inhabern und den Auszubilden-
den gab, hat er durch seine unbestrit-
tene Autorität und seine ruhige und 
vermittelnde Art Ausbildungsabbrü-
che verhindern, überzogene Erwartun-
gen vernünftig und realistisch zurecht 
rücken und auch die Auszubildenden 
vor überforderung durch ihre Ausbil-
der bewahren können. Seine Kenntnis 
als Fachkundelehrer, als Mitglied im 
Prüfungsaus  schuss, als auch die eige-
ne Tätigkeit in der Praxis und ein stets 
großes Verständnis für die Jugend, ha-
ben ihn für diese Aufgabe prädesti-
niert. 

In der zahnärztlichen Kollegen-
schaft vor Ort hat er sich seit 1977 kon-
tinuierlich für ein gedeihliches und 
konstruktives Miteinander eingesetzt; 
sowohl im Rahmen der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung als auch der 
Kreis- und Bezirksstelle Stade der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen. Der Be-
zirksstelle der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen steht er ununterbrochen 
seit 1981 vor, mittlerweile in der 7. Le-
gislaturperiode. Die Akzeptanz der Kol-
legenschaft wird durch die stets hohen 
Wahlergebnisse sehr gut dargestellt. 
Ebenfalls ununterbrochen seit 1977 
und damit in der 8. Legislaturperiode 
ist Herr Dr. Wolfhard Ross Mitglied der 
Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen, dem höchsten 
Gremium der Zahnärztekammer. 

Bei der außergerichtlichen Schlich-
tung von Streitigkeiten bei Behand-
lungsverhältnissen zwischen Zahnarzt 
und Patienten in der Bezirksstelle ha-
ben sich seine umfassende Fachkom-
petenz und seine verbindliche und in-
tegrativen Fähigkeiten sehr positiv 
ausgewirkt, so dass in der überwie-
genden Anzahl der Fälle eine gerichtli-
che Auseinandersetzung vermieden 
werden konnte.

Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland an Dr. Wolfhard Ross

1983 wurde Herr Dr. Wolfhard Ross 
in den Vorstand der Dr. Neucks-Stif-
tung, Buxtehude gewählt, dem er bis 
heute kontinuierlich angehört. Die Dr. 
Neucks-Stiftung ist eine Stiftung des 
Stader Zahnarztes Dr. Ernst Neucks, 
durch die es 1961 möglich war, in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Ro-
ten Kreuz in Buxtehude, Am Specht-
weg 3, ein Altersheim zu errichten. Da-
mit war zu dieser Zeit wegweisend ei-
ne Sozialeinrichtung geschaffen 
worden, die den Bewohnern Behaglich-
keit und Zweckmäßigkeit versprach. 
Die Aufsicht erfolgt durch ein Kuratori-
um, dem Herr Dr. Wolfhard Ross seit 
1983 ehrenamtlich angehört. In seine 
noch anhaltenden Amtszeit fallen eine 
Renovierung des ersten Baues, ein Er-
weiterungsbau, eine Gebäudeaufsto-
ckung, sowie zuletzt eine adäquate Ta-
gesbetreuung für Demenzkranke.

Eine Ehrung des Staates für Herrn 
Dr. Wolfhard Ross ist ein kleiner Dank 
der Gesellschaft für seine nun fast 
40jährige Tätigkeit für das Gemein-
wohl und auch ein hervorragendes Bei-
spiel zur Nachahmung. 

Persönlich, für den Vorstand und 
für die gesamte niedersächsische Kol-
legenschaft gratuliere und danke ich 
Herrn Kollegen Ross sehr herzlich.

Dr. Michael Sereny

Präsident l

Fo
to

: k
zv

n Der Bundespräsident hat 
Herrn Dr. Wolfhard Ross 
das Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik 

Deutschland verliehen. Die übergabe 
wird am 20.Juli in Stade stattfinden. 
Herr Kollege Ross hat sich über das 
Maß des Engagements für den Staat, 
das man von allen seinen Bürgern er-
warten sollte, für seine Mitmenschen, 
die Patienten, die Ausbildung junger 
Menschen, das öffentliche Gesund-
heitswesen, das Miteinander in der 
zahnärztlichen Kollegenschaft, die 
zahnärztliche Selbstverwaltung und 
die Berufspolitik und vor allem lang-
fristig und stets kontinuierlich für das 
soziale Engagement im Rahmen der Dr. 
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Schwanengesang

 Das Thema Sterbehilfe 
ist gerade im Mo-
ment – nicht nur in 

unserem Nachbarland Nie-
derlande – wieder in der 
Diskussion. Dass man es 
auch in Form eines Krimi-
nalromans verarbeiten 
kann, zeigt dieses Buch von 
Andreas Hoppert, im realen Leben 
selbst Richter am Sozialgericht in Det-
mold. Der Protagonist der Geschichte 
ist Rechtsanwalt Marc Hagen. Ein Arzt 
sucht ihn auf und berichtet über Jo-
hanna Reichert, eine Patientin, die tod-
krank sei und ihrem Leben ein Ende 
setzen wolle. Er bittet Hagen um Hilfe, 
wie der Patientin geholfen werden 
könne ohne dass es für den Helfer ein 
juristisches Nachspiel gebe. Dem The-
ma Sterbehilfe sonst eher skeptisch ge-
genüber, trifft sich der Anwalt mit der 
Patientin und beschließt danach, dem 
Arzt und seiner Patientin zu helfen. Ha-
gen besorgt sogar den tödlichen Cock-
tail und eine Kamera hält die Aussage 
der Patientin fest, sie wolle sterben. 
Nach dem Verlassen des Hauses nimmt 
die Kamera auch noch die Frau bei der 
Einnahme der tödlichen Medikamente 
und das Sterben auf. Doch zwei Wo-
chen danach steht der Anwalt unter 
Mordanklage: Johanna Reichert war 
gar nicht krank. Als auch noch der Arzt 
verschwunden ist, merkt Marc Hagen, 
dass er offenbar hereingelegt worden 
ist. Wie sich daraufhin die verwirrende 
Geschichte mit so einigen Wendungen 

weiterentwickelt ist sehr spannend 
und lesenswert geschrieben. Trotz des 
vermeintlich ernsten Themas ein soli-
der Krimi mit nicht vorhersehbarem 
Ende.

Andreas Hoppert: Schwanengesang, 
2012, 320 Seiten, 9,99; Grafit Verlag, 
ISBN 978-3-89425-397-4.

Höchstgebot

 Das deutsch-nieder-
ländische Autoren-
Duo Thomas Hoeps 

und Jac. Toes legen mit 
diesem Buch den dritten 
Romans mit dem eben-
falls deutsch-niederländi-
schen Ermittlerduo Robert 
Patati und Micky Spijker 
vor. Patati ist Restaurator 
von Beruf, Spijker arbeitet 

als Profilerin. Patati begleitet den 
Transport eines wertvollen Gemäldes, 
das gerade eben aus dem Besitz der er-
folgreichen Unternehmerfamilie Ro-
eder für eine Rekordsumme verstei-
gert wurde. Der Transporter wird über-
fallen, das Gemälde gestohlen. Fast 
zeitgleich geht das Labor der Medizin-
technikfirma, das der Familie Roeder 
gehört. In Flammen auf. Besteht ein 
Zusammenhang zwischen den beiden 
Vorfällen? Um das herauszufinden, en-
gagiert Carsten Roeder, Firmenchef, 
die Profilerin Spijker. Dass sich hinter 
diesen Vorgängen natürlich ganz 
handfeste Familienprobleme verber-
gen, zeigt diese spannende Geschichte, 

die einen ganz unerwarteten Verlauf 
nimmt.

Thomas Hoeps, Jac. Toes: Höchstge-
bot, 2012, 320 Seiten, 9,99; Grafit Verlag, 
ISBN 978-3-89425-394-3.

Auf Bewäh-
rung – 
mein Jahr 
als Staats-
anwalt

 Kriminalroman oder Wirklichkeit, 
was ist spannender? Liest man 
das Buch des Richters Robert 

Pragst, so kommt man unweigerlich zu 
der Erkenntnis, dass das wirkliche Le-
ben einiges packende zu bieten hat. 
Nach Sportstudium, Arbeit als Crou-
pier, Bankkaufmann und Immobilien-
makler entschließt sich Pragst zum Ju-
rastudium, das er mit Bravour ab-
schließt. Im Rahmen seiner daran an-
schließenden juristischen Ausbildung 
zum Richter wird der Autor zur größ-
ten Staatsanwaltschaft Deutschlands 
nach Berlin-Moabit versetzt. Was er 
dort erlebt, ist spannend und berüh-
rend zugleich und lässt auch Platz für 
Absurditäten und interessante Fälle 
aus der tatsächlich geübten Justizpra-
xis. Eine gewisse Angebrühtheit, Hart-
gesottenheit und ein wenig Schau-
spielkunst gehört offenbar im deut-
schen Justizalltag dazu, um halbwegs 
unbeschadet mit dieser Mühle umzu-
gehen – wohl egal ob als Delinquent 
oder Richter. Pragst schildert hier 
spannend und anschaulich anhand 
wirklicher Fälle und Begebenheiten, 
wie kompliziert und manchmal auch 
erschreckend einfach doch das Leben 
mit Justitia im bundesdeutschen All-
tag sein kann. 

Robert Pragst: Auf Bewährung – 
mein Jahr als Staatsanwalt, 2011, 232 
Seiten, 14,90; dtv premium, ISBN 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

kaum zu glauben, aber wahr: die Sommerferien rücken immer näher. Endlich einmal wie-
der ein wenig Zeit nur für sich selbst – und natürlich die Familie. Regelmäßige Auszeiten 
zur Regenerierung und Remotivation für die Belange des stressigen Praxisalltags und sei-
nen gesundheitspolitischen Herausforderungen sind wichtig. Dazu gehört natürlich auch 
ein interessantes Buch, in dem man – nicht nur bei schlechtem Wetter – schmökern kann. 
Eine kleine Auswahl findet sich in den folgenden Buchempfehlungen, das jedenfalls 
wünscht 

Dr. Eckhard Jung

auf-gelesen
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Ziemlich beste Freunde: 
Ein zweites Leben: 
Das zweite Leben des Philippe 
Pozzo di Borgo

 Diese wahre Geschich-
te ist inzwischen be-
reits erfolgreich ver-

filmt worden und bewegte 
Millionen von Zuschauern 
im Kino. Philippe Pozzo di 
Borgo, der Autor des Buches, 
ist erfolgreicher Geschäfts-
führer der Firma Champag-
nes Pommery, als er 1993 
mit dem Gleitschirm abstürzt und vom 
Hals an querschnittsgelähmt bleibt. Er 
ist zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt 
und braucht einen Intensiv-Pfleger. 
Der arbeitslose Ex-Sträfling Abdel er-
scheint zum Vorstellungsgespräch und 
erhält den Job. Fortan wird dieser zum 
»Schutzteufel« für Pozzo di Borgo. Um-
gehobelt, lebensfroh und authentisch 
sorgt Abdel für seinen Schützling. Zehn 
Jahre lang pflegt er den auf den Roll-
stuhl angewiesenen und wird mehr 
und mehr zum ziemlich besten Freund. 
Das Buch ist ein tolles Bekenntnis für 
das Leben, für gelebte Freundschaft, 
und das allerschönste daran ist, dieses 
moderne Märchen ist auch noch wahr. 
Kein Hollywood-Autor hätte sich eine 
schönere Geschichte ausdenken kön-
nen, als das Leben hier geschrieben hat 
und Philippe Pozzo di Borgo hier zu Pa-
pier gebracht hat: ein schönes Buch 
über zwei ziemlich beste Freunde.

Philippe Pozzo di Borgo: Ziemlich 
beste Freunde: Ein zweites Leben: Das 
zweite Leben des Philippe Pozzo di 
Borgo, 2012, 256 Seiten, 14,90; Hanser 
Verlag, ISBN 978-3-44624044-5.

Hoeckers Entdeckungen – 
Ein merkwürdiges Bilderbuch 
längst vergessener Orte

 Berhard Hoecker, sonst aus dem 
Fernsehen besser bekannt als 
witziger und gescheiter deut-

scher Comedian, macht sich gern mit 
seinen Freunden Regisseur und Autor 
Erik Haffner und Musikethnologe Tobi-

as Zimmermann, auf die Suche nach 
lost places. Lost places nennt man neu-
deutsch verlassene Gebäude, die ihre 
ursprüngliche Funktion nicht mehr er-
füllen und scheinbar vergessen von der 
Menschheit langsam verfallen und die 
eigentlich kein Mensch mehr betritt. 
Eigentlich! Doch es gibt wohl eine 
ziemlich eingeschworene Gemeinde 
von lost places-Liebhabern, die ständig 
auf der Suche nach Bauwerken sind, 
die im Verborgenen vorhanden sind 
und ein skurriles Dasein fristen. Ob ein 
alter Krankenhauskomplex der Russen, 
in dem noch das OP-Besteck herum-

liegt, so als ob gerade 
noch jemand da war 
oder ehemalige ballsaal-
große Radarstationen, 
die jetzt mehr und mehr 
verfallen? Man braucht 
nach der Lektüre dieses 
Buches natürlich nicht 
gleich betriebsam durch 
die Gegend zu schwei-

fen und zur Fangemeinde der Ruinen-
sucher zu konvertieren, aber interes-
sante Einblicke gewährt einem dieses 
Buch allemal, macht es doch vor allem 
deutlich, wie schnell und vergänglich 
auch jeden Tag genutzte Gebäude der 
Gegenwart sein können um dem-
nächst eventuell auch als lost place zu 
gelten. Ein in der Tat merkwürdiges Bil-
derbuch zum Durchblättern und Stö-
bern in kurzen Texten.

Bernhard Hoecker: Hoeckers Entde-
ckungen – Ein merkwürdiges Bilder-
buch längst vergessener Orte, 2011, 256 
Seiten, 19,99; Riva Verlag, ISBN 978-3-
386883172-6.

Das Megatrend-
Prinzip: Wie die 
Welt von morgen 
entsteht

 Meist ist in der 
heutigen Zeit 
der Blick in die 

Zukunft von Düsternis 
und Pessimismus geprägt, 
wenn ihn einer wagt. Ganz 

anders das Buch von Mathias Horx: aus 

ihm strahlt ein gewisser Optimismus, 
etwas positives, jedenfalls schon mal 
gar kein Katastrophenszenario. Ob-
wohl Horx bei der Analyse der heute 
sich abzeichnenden Megatrends kei-
neswegs unangenehme Dinge aus-
lässt. Ein schönes Beispiele für ein sol-
ches Thema ist die heute allgegenwär-
tige drohende »überalterung« der Ge-
sellschaft, die oftmals mit den 
Synonymen Vergreisung und Unbe-
zahlbarkeit des Gesundheitswesens 
korreliert. Horx sieht darin auch einen 
Megatrend und kommt im Gegensatz 
zu vielen anderen Forschern zu einer 
positiven Erkenntnis und angenehme-
ren Zukunftsvision des Alterns: »Ganz 
weit am Horizont sehen wir eine Ge-
sellschaft, die durch Weisheitsmeme 
gesteuert ist und in der sich immer 
mehr Menschen lebenslang geistig 
umformen, bis zur höchsten Komplexi-
tät. Bis dahin mag es noch dauern. 
Aber machen wir uns einstweilen auf 
den Weg.« Und genau dieses – sich auf 
den Weg machen – kennzeichnet die 
positive Sicht der Zukunft von Mathias 
Horx. Ein sehr lesenswertes Buch.

Matthias Horx: Das Megatrend-
Prinzip: Wie die Welt von morgen ent-
steht, 2011, 22,99; Verlag, ISBN 

Die Ökonomie von 
Gut und Böse

 T h o m a s 
S e d l á c e k 
lehrt an 

der Prager Karls-
Universität, ist 
C h e f ö k o n o m 
der größten 
tschechischen 
Bank und Mit-
glied des Natio-
nalen Wirt-
schaftsrats in Prag. Außerdem ist er er-
folgreicher Radio- und Fernsehkom-
mentator. »in der Ökonomie geht es 
um Gut und Böse. Es geht um Men-
schen, die Menschen Geschichten über 
andere Menschen erzählen. Selbst das 
ausgefeilteste mathematische Modell 
ist eine Parabel, eine Geschichte, mit 
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der wir die Welt um uns herum zu be-
greifen versuchen.« So schreibt der Au-
tor in diesem Buch. In seinem Vorwort 
geht Vaclav Havel, zu dessen Berater-
team der Autor gehörte, auf die Bedeu-
tung der Ökonomie ein, in dem er kon-
statiert, dass sie eben nicht als wissen-
schaftliche Disziplin als bloße Buchfüh-
rung zu betrachten sei, denn 
Ökonomen dieser Ausprägung handel-
ten auch so: »Ich frage mich, was Öko-
nomen dieses Schlags tun würden, 
wenn man ihnen die Aufgabe übertra-
gen würde, die Arbeit eines Sinfonieor-
chesters zu optimieren. Wahrschein-
lich würden sie alle Pausen in Beetho-
vens Konzerten streichen – sie sind ja 
schließlich zu nichts gut, sie halten nur 
den Lauf der Dinge auf, und die Mit-
glieder des Orchesters können doch 
nicht dafür bezahlt werden, dass sie 
nicht spielen...« Der Autor bietet mit 
seinem Buch gewissermaßen Ausflüge 
über die Grenzen der Ökonomie hinaus 
in andere Gebiete und die Erforschung 
ihrer Verbindungen zur Geschichte, zur 
Philosophie, zur Psychologie und zu al-
ten Mythen, die helfen, die Probleme 
der Gegenwart besser zu verstehen 
und einordnen zu können. 

Thomás Sedlácek: Die Ökonomie 
von Gut und Böse, 2012, 450 Seiten, 
24,90; Hanser Verlag, ISBN 978-3-446-
42823-2.

Mich laust der Affe

 Die Bedeu-
tung und 
vor allem 

die Herkunft 
von Redewen-
dungen ist im-
mer wieder 
spannend zu 
untersuchen. 

Autor Jochen 
Krause, alias Dr. 
Wort, der jahrelang Redewendungen 
und Wörter der deutschen Sprache im 
Radio vorstellte und moderierte, ist 
Anfang 2012 leider verstorben. Sein 
letztes Buch liegt jetzt hier vor und ent-
hält wieder zahlreiche Begriffe, Sätze 

und Redewendungen, die allesamt in-
teressante und spannende Hinter-
gründe offenbaren: Nun ist natürlich 
noch lange nicht Hopfen und Malz ver-
loren und man sitzt garantiert auch 
nicht gleich in der Tinte, wenn man die-
ses Buch nicht sofort zur Verfügung 
hat, doch wenn man wissen will, wo 
der Hase im Pfeffer liegt sollte jetzt kei-
ne Manschetten haben, sondern kurz-
zeitig aus dem Quark kommen, durch 
Abwesenheit glänzen und nicht lange 
fackeln, mit allen Wassern gewaschen 
sein, sich ohne sich zu verfranzen auf 
den Weg machen, auf Teufel komm 
raus das Buch besorgen, sich kein X für 
ein U vormachen lassen und ohne Auf-
hebens zu machen in der Versenkung 
verschwinden, um Jacke wie Hose wo, 
in Ruhe zu lesen, wie und wo der Affe 
laust... oder so ähnlich. Ein köstliches 
Buch, sehr amüsant zu lesen.

Jochen Krause alias Dr. Wort: Mich 
laust der Affe, 2012, 208 Seiten, 8,99; Ro-
wohlt Verlag, ISBN 978-3-499-62808-5.

Filter Bubble – 
Wie wir im Internet 
entmündigt werden

 Welche Informatio-
nen erhalten Sie, 
wenn Sie das 

Wort Golf bei Google in den 
Computer eingeben? Alle 
Infos zur beliebten Sportart 
oder doch eher alle Infos 
zum Kraftfahrzeug aus dem Haus ei-
nes der großen deutschen Automobil-
herstellers? Nun, das kommt ganz dar-
auf an, wie sie vom Internetgiganten 
eingestuft werden und wie die Filter 
eingestellt sind. Die großen Player im 
weltweiten Netz nennen dies Persona-
lisierung. Soll heißen, der Nutzer im In-
ternet soll nur noch das zu sehen be-
kommen, was zu seinem Profil passt. 
Der passionierte Golfer eben über sei-
ne Lieblingssportart und der Autonarr 
über sein vierrädriges Lieblingsblech. 
Der Autor dieses Buches ist allerdings 
kein Unbekannter. Eli Pariser ist Board 
President und früherer Executive Di-
rector von MoveOn.org, einer Internet-

Plattform mit fünf Millionen Mitglie-
dern, die durch ihre opposition zur 
Bush-regierung beknnt wurde. Seine 
Beiträge sind in der Washington Post 
erschienen, in der Los Angeles Times 
und dem Wall Street Journal. Pariser 
schildert die Folgen solcher personali-
sierten Filterungen, bei denen der User 
nur noch gefilteret Nachrichten konsu-
miert, die zu ihm passen und abwei-
chende Standpunkte leicht außer Blick-
feld geraten. Bei dem zunehmendem 
Angebot von immer mehr Services, 
persönliche Daten in Form von Fotos 
und Texten bis hin zum Lebensalbum, 
in dem von der Geburt bis zum Tod in 
Echtzeit alles dokumentiert und auf 
fremdstationierten Servern auf so 
mancher Wolke ausgelagert wird, ist 
dieses Buch ein wichtiger Beitrag zur 
Diskussion, nicht zuletzt auch im Be-
zug zur elektronischen Gesundheits-
karte, die hierbei eigentlich nur noch 
ein Mosaiksteinchen zu sein scheint...

Eli Pariser: Filter Bubble – Wie wir im 
Internet entmündigt werden, 2012, 340 
Seiten, 19,90; Hanser Verlag, ISBN 978-
3-446-43034-1.

Nicht zu knacken 
Von ungelösten Enigma-Codes 
zu den Briefen des Zodiac-Kil-
lers

 Kryptologie ist ein hochspannen-
des Gebiet. Klaus Schmeh, Autor 
dieses Buches ist Informatiker 

und seit 1995 auf Kryptologie speziali-
siert. In Deutschland ist er der führen-
de Experte zur Geschichte der Ver-
schlüsselung. In der Geschichte gab es 
schon immer geheime Botschaften, bei 
Julius Caesar oder im zweiten Welt-

krieg, wo die Deutschen 
mit ihrer Verschlüsse-
lungsmaschine Enigma 
die Gegner zur Verzweif-
lung trieb. Die Ver- aber 
auch die Entschlüsse-
lungstechniken und -tech-
nologien haben sich na-
türlich stetig weiterentwi-
ckelt. Viele Codes sind ge-
knackt worden, einige 

AUF- GELESEN
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allerdings immer noch nicht, zumin-
dest nicht vollständig. Die Enigma-
codes enthalten immer noch nicht ver-
standene Anteile, der in den 60iger 
Jahren mordende Zodiac-Killer hielt ei-
ne ganze Stadt wie San Francisco in 
Atem, schickte verschlüsselte Botschaf-
ten an lokale Zeitungen, die bislang 
noch nicht vollständig entschlüsselt 
werden konnten und der Täter wurde 
bis heute nicht gefasst bzw. bekannt. 
Schmeh schafft es, faszinierende Rät-
sel zur Verschlüsselungsgeschichte zu 
erzählen und sein Buch enthält zahlrei-
che abenteuerliche Geschichten, Anek-
doten und Begebenheiten, die sehr le-
senswert geschildert werden. Krypto-
logie at ist best, spannend bis zur letz-
ten Seite, versprochen.

Klaus Schmeh: Nicht zu knacken 
Von ungelösten Enigma-Codes zu den 
Briefen des Zodiac-Killers, 2012, 300 
Seiten, 17,90; Hanser Verlag, ISBN 978-
3-446-42923-9.

Schwarz 
über die 
grüne 
Grenze – 
als Flucht 
noch mög-
lich war

 Das Buch 
ist als 
Band 24 

in der Reihe und dem Verlag Zeitgut er-
schienen, in der Zeitzeugen zu Wort 
kommen, um über ihre Erlebnisse zu 
berichten. In diesem Band geht es um 
Erlebnisse von Zeitzeugen aus der Zeit 
von 1945 bis 1961, als eine Flucht aus der 
DDR noch möglich war. Etwa 2,6 Millio-
nen Menschen nutzten diese Möglich-
keit, um aus der DDR in den Westen zu 
gelangen. Die meisten davon stamm-
ten aus dem Westen der geteilten 
Stadt Berlin. Nach über zwanzig Jahren 
Mauerfall erinnert dieses Buch mit le-
bendigen Schilderungen an eine Zeit 
voller Entbehrungen aber auch span-
nender Geschichten aus einer Zeit, die 
schon fast in Vergessenheit geraten ist.

Jürgen Kleindienst, Ingrid Hantke: 

Schwarz über die grüne Grenze – als 
Flucht noch möglich war, 2011, 317 Sei-
ten, 10,90; Verlag Zeitgut, ISBN 978-3-
86614158-2.

Blood, Bones & 
Butter – Mein Leben 
ohne Rezept

 Dieses Buch enthält 
tatsächlich keine Re-
zepte – obwohl es 

von einer Köchin verfasst ist. 
Genauer gesagt von der 
Chefköchin Gabrielle Ha-
milton, die heute in einem der belieb-
testen Retsurants in New York arbeitet. 
Gabrielle wächst die ersten Jahre in ei-
nem sehr gemütlichen idyllischen El-
ternhaus auf, als Nesthäkchen in ei-
nem Haus voller Geschwister, voller für 
das Amerika der 70er Jahre exotischer 
Gerichte, voller Feste und Gäste. Als ih-
re Eltern sich scheiden lassen, lernt die 
damals Dreizehnjährige, sich durchs 
Leben zu schlagen. Als Tellerwäscherin 
mit 13, als Kellnerin mit 16, im Catering 
Business im Akkord, schließlich nach 
chaotischen Jahren mit allen Tiefen 
und wenigen Höhen ein eigenes Res-
taurant im New Yorker East Village, in 
dem sie jetzt als Besitzerin und Chefkö-
chin ihr Leben lebt. Zwischenzeitlich 
studierte sie Literatur an der Universi-
ty of Michigan, was dieses sehr lesens-
werte Buch erklärt, was man uneinge-
schränkt als spannenden Tatsachenro-
man empfehlen kann.

Gabrielle Hamilton: Blood, Bones & 
Butter – Mein Leben ohne Rezept, 2012, 
Seiten, Blessing Verlag, ISBN 

Drinks: fruchtig – spritzig – 
cremig

 Was gibt es Ent-
spannteres , 
als bei herrli-

chem Sonnenschein auf 
einer Terrasse zu sitzen, 
scheinbar unendlich viel 
Zeit zu haben, und ei-
nen gut gekühlten Drink 

zu nehmen? Eigentlich nur eines: die 
Gewissheit, diesen Drink mit Leichtig-
keit auch selbst mixen zu können, auf 
der heimischen Terrasse, zur Not reicht 
auch ein lauschiger Balkon. In dem 
Buch von Regine Stroner, erfolgreiche 
Koch- und Backbuchautorin, stellt hier 
über 100 alkoholfreie leckere Drinks 
vor, allesamt natürlich aus frischen Zu-
taten der Saison, ganz ohne künstliche 
Aromen oder Zusatzstoffe. Die ab-
wechslungsreichen Limonaden, Eis-
tees, Smoothies, Gemüsedrinks, 
Shakes, Bowlen und Cocktails beglei-
ten jede Gelegenheit und wer auf den 
Alkohol nicht ganz verzichten möchte, 
lernt, wie man damit alle Drinks ein-
fach und schnell gemixt verfeinert. 
Wer beim lockeren Durchstöbern des 
anschaulichen Buches nicht auf den 
Geschmack kommt, ist selber schuld.

Regine Stroner: Drinks: fruchtig – 
spritzig – cremig, 2012, 144 Seiten, 
14,95; Kosmos Verlag, ISBN 978-3-440-
13018-6.

Salate: leicht – 
knackig – frisch

 Was passt bes-
ser als leich-
tes gesun-

des Zwischengericht 
zum Sommer als ein 
leichter, knackiger, fri-
scher Salat. Und damit 

das nicht nur der immer wiederkeh-
rende Standardsalat wird, hat Math-
thias Mangold, Foodjournalist und Lei-
ter zahlreicher Kochkurse und Weinse-
minare hier ein wunderschönes Buch 
vorgelegt, in dem die Vielfalt und der 
Variantenreichtum von Salaten deut-
lich wird. Schon ein Blick in das The-
menregister macht bewusst, wie id-
denreich das Thema Salate ist: aus den 
wunderbaren Lebensmitteln Gemüse, 
Pilze, Wildkräutern, Blüten, Fisch und 
Meeresfrüchten, Käse, aber auch Nu-
deln, Kartoffeln und Getreide sowie 
Fleisch und Geflügel und natürlich fri-
sche Früchte als Zutaten lassen sich 
fantastische Kreationen auf den Teller 
zaubern. Durchblättern nur bei Nicht-
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hunger angeraten, sonst besteht Nach-
ahmungsgefahr!

Mathias F. Mangold: Salate: leicht – 
knackig – frisch, 2012, 144 Seiten, 14,95; 
Kosmos Verlag, ISBN 978-3-440-13131-2.

Sichtschutz im Garten

 Manuel Sauer, gelernter Land-
schaftsgärtner und studier-
ter Landschaftsarchitekt und 

Gartendesigner, zelebriert in diesem 

Buch die ho-
he Kunst des 
individuellen 
G a r t e n -
designs. Ver-
stand man 
früher unter 
Sichtschutz 
im Garten le-

diglich einen beweglichen Paravent 
oder bestenfalls eine seitlich gezogene 
Gartenmauer, so zeigt Sauer, dass man 
mit vielen unterschiedlichen (Bau-)Ma-

terialien ganz unterschiedliche Effekte 
erreichen kann, die zum Abschotten 
vor neugierigen Blicken taugen. Der 
Untertitel Hecken Mauern Zäune be-
schreibt hierbei natürlich nur einen 
Teil der Möglichkeiten, sich von der Au-
ßenwelt abzugrenzen. Das Buch macht 
richtig Lust, zumindest einen Teil der 
Ideen im eigenen Refugium umzuset-
zen.

Manuel Sauer: Sichtschutz im Gar-
ten, 2011, 169 Seiten, 39,90; Becker Joest 
Volk Verlag, ISBN 978-3-938100-65-3.

AUF- GELESEN

 Nach ausgesprochen kon-
struktiver Debatte über 
den Inhalt jedes einzelnen 
Paragraphen und der Be-
handlung von mehr als 20 

Änderungswünschen wurde der von 
der Satzungskommission vorgestellte 
Entwurf gegen 17.30 Uhr einstimmig 
von den noch verbliebenen 105 Dele-
gierten verabschiedet.

Das erforderliche Quorum von 2/3 
der Stimmberechtigten betrug 98.

Die Verabschiedung der Geschäfts-
ordnung wurde auf die ordentliche 
Bundesversammlung im Herbst ver-
tagt.

Fast alle Änderungsanträge der De-
legierten aus den Reihen des Bundes-
vorstandes des Freien Verbandes wur-
den angenommen. Ein Großteil der Kri-
tikpunkte war schon im Vorwege in 
den Entwurf aufgenommen worden.

Die klare Mehrheit sprach sich für 
die Beibehaltung des bisherigen Dele-
giertenschlüssels aus, d. h. keine Ver-
änderung der Delegiertenzahl.

Die Trennung von Amt und Mandat 
fand keine Mehrheit.

Dr. Joachim Hüttmann l

Außerordentliche Bundesversammlung am 30. Juni in Berlin
Die Bundeszahnärztekammer hat eine neue 
Satzung – die Bundesversammlung hat (noch) 
keine neue Geschäftsordnung

Die Mitglieder der Satzungs-
kommission können zufrie-
den sein. Auch die Delegierten 
waren engagiert dabei
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� Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de   -361
Sekretariat 
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de  .........  -366

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� RöV-Aktualisierung Helferinnen, 
Zahnärzte / Begabtenförderung
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de .......  -319

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

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von
Viviane Wilken  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6381
Phillipp Brockmeyer  . . . . . . . . . . . .  Nr. 7216
Dr. Ozra Dousti . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 3016
Dr. Petra Fischer  . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 3580

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

ZKN amtlich

Dr. Wolfgang Müller
Gotenweg 4, 26209 Hatten
geboren am 1.3.1951, verstorben am 24.5.2012

Günther Riefenstahl
Burgstraße 21, 31028 Gronau (Leine)
geboren am 13.9.1926, verstorben am 26.5.2012

Rudolf Nollmann 
Kantstraße 10, 49565 Bramsche
geboren am 24.12.1923, verstorben am 7.6.2012

Stefan Krawczyk
Bürgermeister-Urban-Straße 7, 27283 Verden
geboren am 22.1.1956, verstorben am 13.6.2012

Hans Horst Schramm
Burgstraße 4, 37139 Adelebsen
geboren am 25.11.1913, verstorben am 13.6.2012

Zahnärztekammer Niedersachsen
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BAG sucht Verstärkung, 
Helmstedt
Wir suchen für unsere Praxis 
einen dritten Behandler. Voll 
oder Teilzeit. Schichtarbeit 
möglich.
Chiffre 0712/6C3

KFO-Praxis Nds.
KFOInteressierte/r ZA/ZÄ 
oder FZA/FZÄ zur Verstär
kung ab sofort gesucht 
(Teilzeit). Praxis Damrath, 
Georgstr. 8, 27283 Verden

Hannover Top Citylage
Zulassungsberechtigte/r 
Kollege/in für alteingeses
sene Gemeinschaftspraxis 
ges. mit Option einer späte
ren Sozietät.
Chiffre 0712/8C4

Nieders.
langj. erf. ält. ZA sucht Teil
zeitstelle: ca. 4 h Pat.behdlg./
Tag. 4 h sonst., Verw., Buchh. 
kl. Labor, 
Tel. (01 51) 53 05 03 77, 
EMail: 015153050377
@tmobilesms.de

n Verkauf

Hannover: 
Etablierte Praxis in 
allerbester Lage – auch 
für 2 Behandler geeignet – 
aus Altersgründen abzuge
ben.
Chiffre 0712/10C5

n Ankauf

Praxisräume gesucht
im Zentrum von Hameln, ab 
sofort, hverdi@tonline.de, 
(01 75) 5 61 60 21

Hameln
Zahnarztpraxis bzw. 
Praxisräume in Hameln 
zur Übernahme gesucht 
zum 31.12.2012. 
Kontakt (0 51 51) 10 67 26
 

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 kompe
tenten Partner/in. Ihre Un
terlagen senden Sie bitte an 
Dr. R. Ahlers & Collegen, 
AlbertSchweitzerStr. 1, 
30880 Laatzen.

Wohlfühlpraxis in Diepholz
bietet zum 1.9.12 Teilzeittätig
keit Stunden oder Tageweise 
variabel, auch niedergel. Koll. 
in Nebentätk.
Chiffre 0712/3C1

Zahnärztin/arzt im 
Angestelltenverhältnis 
ab sofort gesucht. Für Gem. 
Praxis Hannover Stadt. 
Voraussetzung sind Flexibili
tät und chirurg. Erfahrung.
Chiffre 0712/4C2

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



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

TELEFONNR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

FAXNR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

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

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

KONTONR. _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|   BLZ _| _| _| _| _| _| _| _|

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

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

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

Ihr Kleinanzeigen auftrag

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

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

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

1. Zeile
fett:

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

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

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

Auf Wunsch erscheint Ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier Wochen lang auch im Internet unter www.zkn.de
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Ein Zahnarzt aus Leer 
engagiert sich für die 

Restaurierung der 
»Prinz Heinrich«, 
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Restaurierung der 
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Unterm Himmelszelt

Ein Dach über dem Kopf sollte jedem 
Mitteleuropäer ständig zur Verfügung 
stehen. Das gilt nicht nur als soziale 
Errungenschaft sondern ist aufgrund der 
klimatischen Verhältnisse zweckmäßig, 
sinnvoll und notwendig. Während der 
Sommermonate verlieren diese Prinzipien 
jedoch zeitweise an Bedeutung, wenn aus 
biederen Normalbürgern plötzlich moderne 
Nomaden werden, die eine Nähe zur Natur 
suchen.

Denn auch »normale« Menschen finden in 
dieser Jahreszeit Gefallen am Aufenthalt 
im Freien. Besonders unsere Kinder haben 
große Freude daran, wenn sie mal draußen 
im Garten oder auf dem Balkon schlafen 
können.

Es ist ebenfalls die Zeit für die vielen 
Campingfreunde, die sich vom Nordkap bis 
Sizilien auf den vorgehaltenen Plätzen 
einfinden. Wenn auch die Zahl der Wohn
mobile und wagen stetig steigt, der 
»echte« Camper übernachtet im Zelt. Auch 
hier hat der Fortschritt Einzug gehalten, 
denn die modernen Textilien bieten hohe 
Stabilität auch wenn es einmal regnet und 
stürmt. Die Verbindung zur Natur und zum 
Umfeld ist und bleibt im Zelt direkter und 
ursprünglicher. Nicht nur die Geräusche 
der Nachbarn sondern auch die der Tiere, 
der Bäume, des Windes oder des nahen 
Meeres begleiten den Aufenthalt auf ein
druckvolle Weise. Ein Blick des Nachts  
aus dem Gehäuse gibt den Blick frei zum 
Himmelszelt mit seinem bezaubernden 
Sternenglitzer. 

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Urlaub 
mit vielen neuen, unvergesslichen Ein
drücken. 

Dr. KarlHermann Karstens

Editorial
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 D
as »Du« ist für viele 
Deutsche etwas Beson-
deres. Laut einer reprä-
sentativen Umfrage der 
»Apotheken Umschau« 

drückt es für mehr als die Hälfte 
(58,8 Prozent) der Befragten Nähe 
und Vertrautheit aus, weshalb sie es 
auch nur bei wirklich engen Freun-
den oder Verwandten verwenden. 
Einfach so duzen kommt laut Studie 
nicht gut an: Wenn dies unaufgefor-
dert geschieht, fühlt sich jeder dritte 
(32,6 Prozent) der Befragten eigenen 
Angaben zufolge »schon ein wenig 
pikiert oder gar beleidigt«. 28,7 Pro-
zent der Studienteilnehmer – in der 
Teilgruppe der über 70-Jährigen 
 sogar 40,2 Prozent – erklären, in so 
einem Fall bereits einmal jemanden 
energisch zurechtgewiesen zu haben. 
Welch große Wertschätzung mit der 
Anrede »Du« verbunden ist, zeigen 
weitere Ergebnisse der Studie. Fast 
jeder Vierte (23,5 Prozent) hat das 
Angebot, sich mit jemandem zu du-
zen, schon einmal abgelehnt. Außer-
dem hat jeder Neunte (11,1 Prozent) 
der Befragten das vertrauliche »Du« 
sogar schon einmal wieder zurück-
genommen, weil sich das Verhältnis 
grundlegend geändert hatte.

mED-DENT-mAgAZIN.DE, 6/2012

Ich duze 
mich nicht 
mit jedem!
Umfrage: Die vertrauliche 
Anredeform ist für viele 
menschen ein Zeichen der 
Wertschätzung und nur 
wirklich Nahestehenden 
vorbehalten

 D
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 Z
um männertag am 17. mai 
hat sich Hausgeräteher-
steller Electrolux unter 
deutschen männern um-
gehört, was sie sich von 

der idealen Partnerin wünschen: 
 gute Chancen auf das Prädikat 
»Traumfrau« haben der jüngsten 
 Umfrage* zufolge Frauen mit Humor 
(82 Prozent) und Intelligenz (74 Pro-
zent). Die anonym Befragten gestan-
den aber auch: »gutes Aussehen« ist 
wichtig. 57 Prozent der deutschen 
männer wünschen sich eine attrakti-
ve Frau an ihrer Seite. Damit landete 
das Kriterium deutschlandweit auf 
Platz drei der männlichen Traum-
frau-Kriterien – Im Süden Deutsch-
lands wünschen sich dies sogar zwei 
Drittel aller Befragten. Im Norden 
der republik sind es nur 50 Prozent. 
Bei den in der gleichen Umfrage be-
fragten Frauen lag das attraktive 
 Äußere des mannes erst an siebter 
Stelle der Traummann-Kriterien.

ordentlich und kinderlieb: 
Traditionelles Frauenbild 
hat weiter Bestand
»Eigener Herd ist goldes wert« – 
 Dieser Ansicht sind die meisten 
männer offensichtlich auch 
heute noch. Denn traditionelle und 
häusliche Eigenschaften liegen im 
ranking der Traumfrau-Kriterien 
weit vorne. Demnach sollte die per-
fekte Frau »ordentlich« (51 Prozent) 
und »kinderlieb« (44 Prozent) sein. 
Außerdem ist es mit 37 Prozent noch 
immer jedem dritten mann wichtig, 
dass mrs. right sich im Haushalt 
einbringt oder ihn sogar komplett 
führt. rund 28 Prozent erwarten au-
ßerdem, dass sie auch gut kochen 
kann. Weniger Wert legen männer 
hingegen auf die Unabhängigkeit der 
Frau: Nur jedem sechsten mann ist 
ihr beruflicher Erfolg (17 Prozent) 
wichtig, nur jeder achte bewertet ein 
gutes Einkommen (12 Prozent) als 
relevant.

Ungepflegtes Äußeres, 
Dummheit und Pessimis-
mus will man(n) nicht
gefragt nach den Eigenschaften, 
die die ideale Partnerin besser nicht 
vorweisen sollte, landete mangel-
hafte Körperpflege (71 Prozent) auf 
dem ersten Platz. Auch Dummheit 
(65 Prozent) oder ständiges meckern 
(54 Prozent) schrecken männer ab. 
Faulheit findet knapp die Hälfte aller 
 Befragten wenig traumhaft. Was 
männer hingegen nicht als Schön-
heitsfehler einer idealen Frau emp-
finden, sind Kinder aus einer 
 früheren Beziehung oder eine zu-
rückliegende Scheidung (fünf und 
zwei Prozent).

Ansprüche unterschiedlich: 
Sie will Familienvater, 
er will Schönheit
Auch die deutschen Frauen fragte 
Electrolux nach ihren Vorstellungen 
von einem idealen Partner. Ver-
gleicht man die Antworten, zeigt sich 
deutlich, dass Humor und Intelligenz 

bei männern und Frauen gleicher-
maßen das ranking der Top-Eigen-
schaften anführen. Die Bereitschaft 
zur Heirat ist beiden geschlechtern 
eher unwichtig. »Heiratswillig« 
 landet mit nur sechs Prozent auf 
dem letzten Platz der Wunscheigen-
schaften bei der Traumfrau. Eben-
falls nur rund sieben Prozent der 
Frauen wünschen sich einen heirats-
willigen mann. Über alles Weitere 
gehen die meinungen jedoch ausein-
ander: Während beispielsweise 
»kinderlieb« für Frauen bereits Platz 
drei der Traummann-Eigenschaften 
belegt, rangiert sie bei männern erst 
auf Platz fünf. Bei den männern ge-
hören hingegen die optik (57 Pro-
zent) und die ordnung (51 Prozent) 
zu den wichtigen Traumfrau-Eigen-
schaften. Im Vergleich dazu: Für ge-
rade einmal 28 Prozent der Frauen 
spielt das attraktive Äußere des 
mannes eine rolle, der männliche 
Drang zur ordnung ist nur 40 Pro-
zent von ihnen wichtig. 
 mED-DENT-mAgAZIN.DE, 6/2012

Umfrage: So sieht die deutsche Traumfrau aus

57 Prozent der 
deutschen Männer 
wünschen sich 
eine attraktive 
Frau an ihrer 
Seite
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 E
ntscheidend beim grill an-
zünden ist, dass man einen 
geeigneten grillanzünder 
verwendet, also auf keinen 
Fall Benzin, Spiritus oder 

irgendwelche Lösungsmittel, da ist 
nicht kalkulierbar, was da passiert. 
Und ganz wichtig ist auch geduld ha-
ben. Es dauert einfach ein bisschen 
bis die Holzkohle soweit ist, dass 
man darauf vernünftig grillen kann, 
und das kann, je nach größe, schon 
mal eine halbe Stunde bis Stunde 
dauern.

Und wenn die Holzkohle komplett 
mit einer grauen Ascheschicht über-

zogen ist, gibt es noch eine Hürde   
zu nehmen: Es ist wichtig, auf den 
richtigen Abstand zwischen glut und 
rost und grillgut zu achten. Das 
kann man beispielsweise daran 
leicht feststellen, wenn man die 
Hand auf Höhe vom grillgut über 
dem rost hält, dann sollte man das 
schon drei bis vier Sekunden aus-
halten, ohne sich die Finger zu ver-
brennen.

Und daran denken, wenn Fett, 
Fleischsaft oder ölige marinade ins 
Feuer tropft, kann das krebserre-
gende PAK entstehen, und auch ge-
pökeltes Fleisch ist nichts für den 
grill: Bei gepökelter Ware können 
Nitrosamine entstehen, das sind ge-
fährliche Stoffe, die möglicherweise 
auch eine krebserregende Wirkung 
haben.

Nun gehören Sommer, Sonne und 
grillen quasi zusammen: Umso mehr 
muss man darauf achten, dass bei-
spielsweise die Feinkostsalate oder 
der Kartoffelsalat eben nicht in der 
Wärme steht, sondern dass er kühlt 
steht, dass er abgedeckt ist. Wichtig 
ist auch beispielsweise, dass das 
Fleisch von den verderblichen Le-
bensmitteln in der Vorbereitung ent-
fernt wird. Das Fleisch kann ja ver-
einzelt Bakterien enthalten, die 
krank machen können.

grundsätzlich kann man aber sa-
gen, dass das grillen auch gesund-
heitliche Vorteile hat, denn durch die 
große Hitze, schließen die Poren vom 
grillgut schneller und Vitamine und 
mineralien bleiben so erhalten, be-
richtet TÜV SÜD und lecker ist es ja 
sowieso. mED-DENT-mAgAZIN.DE, 6/2012

Grillen: Hier die Tipps, 
damit nichts passiert
Grillen. Schon wenn ich an den Geruch von Holzkohle denke, bekomme ich Appetit auf gegrill-
te Würstchen, Lachs oder Champignons. Und was für ein Glück, jetzt kommt der Sommer ja 
auch zurück, so dass einer Grillparty nichts mehr im Wege steht. Damit es ein rundum Genuss 
wird, sollte man allerdings die Profi-Tipps vom TÜV Süd beherzigen. Experte Dr. Andreas 
 Daxenberger weiß zum Beispiel, wie man die Kohle richtig zum Glühen bringt

 J
ede minute verplant. Die Uhr 
stets im Blick. Speziell Leute 
im Alter von 30 bis 49 Jahren 
kennen solchen Druck leider 
allzu gut. Zu diesem Ergeb-

nis kommt eine repräsentative Um-
frage im Auftrag der »Apotheken 
Umschau«. Während laut Studie im 
Schnitt jeder dritte Deutsche (33,0 
Prozent) oft das gefühl hat, dauernd 
unter Zeitdruck zu stehen, leiden fol-
gende gruppen besonders darunter: 
Bei den 30- bis 49-Jährigen (47,0 
Prozent) und den Studienteilneh-
mern mit minderjährigen Kindern im 
Haushalt (46,8 Prozent) gibt knapp 
jeder Zweite an, sich dauergehetzt 
zu fühlen. Vor allem das Alter zwi-
schen 30 und 50 Jahren hat es in 
sich: Von den 30- bis 49-Jährigen 
 erklärt fast die Hälfte (46,9 Prozent), 
den Eindruck zu haben, dass für sie 
der Stress immer mehr zunehme. 
Das hat Auswirkungen auf das Pri-
vatleben. Bei den 30- bis 49-Jähri-
gen gibt beispielsweise knapp jeder 
Fünfte (18,5 Prozent) an, wegen der 
vielen Arbeit eigentlich gar keine Zeit 
mehr für den Partner oder die Part-
nerin beziehungsweise seine Familie 
zu haben. mED-DENT-mAgAZIN.DE, 3/2012

Die Gehetzten 
der Nation 
Umfrage: Eltern 
und Menschen 
im Alter zwi-
schen 30 und 49 
sind besonders 
gestresst
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 W
enn man fastet, 
nimmt der Körper 
natürlich von seinen 
Energiedepots. 
Wenn man seine 

muskulatur gleichzeitig schön 
schont, z.B. nur ein wenig spazieren 
geht oder bisschen walkt oder nur 
ein paar gummibänder lang zieht 
und sich ansonsten in kontemplati-
ven Betrachtungen über die Ent-
schlackung seines Körpers verliert, 
wird der Körper sicher muskulatur 
abbauen, weil die Proteinbiosynthe-
se der muskulatur durch 3 Hauptfak-

Fasten ist nichts für alte Menschen, 
die wirklich jede noch so kleine Muskelfaser 
benötigen

toren reguliert wird. 1. muskuläre 
Belastung 2. Ernährung (mit essenti-
ellen Aminosäuren, Leucin, Valin, 
Phenylalanin) 3. Hormone (Insulin 
etc.). Fehlt nur ein Faktor, z.B. die 
Nahrungsaufnahme, ist trotz allen 
Trainings die Netto – Protein – Bil-
dungsbilanz für die muskulatur ne-
gativ. Fehlen mehrere Faktoren, wie 
beim Fasten, kann man sicher sein, 
dass man neben einem gewissen 
Verlust an Fett, vorzugsweise mus-
kulatur verliert und dies im Alter 
stärker als in jungen Jahren, in de-
nen man hormonell (Wachstumshor-
mon) und hinsichtlich der Leistungs-
fähigkeit der Bewegungsorgane in 
der regel besser ausgestattet ist.

Das ist der grund, weswegen äl-
tere menschen irgendwann spüren, 
dass das Fasten ihnen nicht mehr 
gut tut. Sie werden nämlich dadurch 
immer weniger dynamisch, immer 
klappriger, sind mehr und mehr 
sturzgefährdet und leiden zudem 
auch unter zunehmenden muskulä-
ren Verspannungen bzw. myogelosen, 
die die ständig überbelastete, weil zu 
wenig ausgeprägte und haltemäßig 
überforderte muskulatur, im gesam-
ten Bewegungsapparat ausbildet. 

Den Verlust an muskulatur kann 
man als junger mensch in der regel 
leicht wieder aufholen, als alter 
mensch fehlen dafür aber vielfach 
die Voraussetzungen. man kann oder 
will nicht effektiv trainieren, man 
mag keine hochwertige proteinrei-
che Kost, man hat kein Hunger, man 
hat Schmerzen, kein Auto u.s.w. u. s. 
f.. Als gesunder junger  mensch kann 
man gerne fasten, sinnvoller ist es 
aber, sich maßvoll und richtig zu er-
nähren, so dass das Fasten gar nicht 
notwenig erscheint. Ältere men-
schen und insbesondere die, die kör-
perlich keine besondere Aktivität 
pflegen, werden mit jeder Fastenpe-
riode eine negative Proteinbiosyn-
these ihrer muskulatur bewirken, die 
sie nie wieder aufholen können. Des-
wegen rate ich meinen älteren Pati-
enten eindeutig vom Fasten ab. Denn 
das zuerst das Fett komplett ver-
braucht wird und dann erst die mus-
kulatur abgebaut wird, ist meines 
Wissens nicht richtig und wäre auch 
von den Erfordernissen des Stoff-
wechsels für die Bereitstellung der 
benötigten Energie her unphysiolo-
gisch. Dr. mED. FrANZ JoSEF LINNENBAUm

WWW.FACHArZT.DE, 15.4.2012
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 E
s wird viel gejammert: 
Über schlechtes Wetter, 
gesundheitliche Probleme, 
Ärger mit den Kindern 
oder finanzielle Engpässe. 

Doch trotz aller Höhen und Tiefen im 
Leben scheinen die Deutschen alles 
in allem ein glückliches Volk zu sein. 
Das ist das Ergebnis einer repräsen-
tativen Umfrage im Auftrag des ge-

sundheitsmagazins »Apotheken Um-
schau«. Die mehrheit (87,0 Prozent) 
der befragten männer und Frauen 
betont dabei, ihr bisheriges Leben 
insgesamt als glücklich zu bezeich-
nen. Überdurchschnittlich glücklich 
sind dabei menschen, die in einer 
Familie leben (Haushaltsgröße mind. 
vier Personen: 91,4 %), Besserver-
dienende (Haushalts-Netto-Einkom-

men größer oder gleich 3000 Euro 
pro monat: 91,5 %) und Teenager   
(14- bis 19-Jährige: 92,6 %). Eine 
große mehrheit (84,2 %) hält gleich-
zeitig »dieses ständige Streben nach 
glück« für übertrieben. Sie sagen, 
ihnen reiche es völlig aus, wenn sie 
»einigermaßen zufrieden« seien und 
von Unglücksfällen verschont blie-
ben. mED-DENT-mAgAZIN.DE, 6/2012

Deutsche im Glück 
große mehrheit bezeichnet eigenes Leben trotz Höhen und Tiefen als »glücklich«
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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

Wichtig: 
Abrechnungserfahrung ist notwendig

Thematik: l Zahntechnische Abrechnung 
2012 nach der gültigen BEL II, BEB 978 und 
der aktuellen BEB Zahntechnik. l Basics – Neuerungen – 
Beispiel. l Welche möglichkeiten ergeben sich durch die neue 
BEB Zahntechnik (auch wenn Sie sie nicht verwenden)? 
l Werden wirklich alle möglichkeiten konsequent genutzt? 
l regelversorgung – gleichartig – Andersartig? l Wie können 
wir die Patienten für uns begeistern? Wie ihr Vertrauen erlan-
gen? Der Fokus liegt auf der BEB 97.

Inhalte: l Die aktuelle gesetzeslage (zusammengefasst) 
l Die BEL/BEB 97 und die neue BEB Zahntechnik im Vergleich 
l Über 60 Abrechnungsbeispiele für BEL II und BEB 97 und 
BEB Zahntechnik l Wichtiges zur BEL II/BEB/BEB Zahntech-
nik l Elegante rechnungsgestaltung bei teuren Arbeiten 
l Wo endet Handwerk – wo beginnt Verkauf? l Welche Ar-
beitsschritte erzeugen welche Leistungspositionen? l Beispie-
le, Übungen und Vergleiche: Schienen, Kombinationsarbeiten, 
Brücken & Kronen, reparaturen l optimale Abrechnung bei 
Implantatpositionen l rechnungen, Technikerzettel sicher 
vollständig und vorteilhaft gestalten

Wir konzentrieren uns in diesem Seminar auf wirklich anwend-
bares Wissen, das Sie sofort zur Steigerung Ihrer Umsätze ein-
setzen können.

Medien: l Alle Teilnehmer bekommen ein umfangreiches 
Kursscript sowie eine komplett kalkulierte BEB 97-Preisliste

Achtung:  Dieses Seminar wird auch teilweise auf Bezirks-
stellenebene angeboten. Termine erfragen Sie bitte unter 
(05 11) 8 33 91-311 oder -313

referent: Stefan Sander, Hannover
Freitag, 5.10.2012, 13.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 176,–
Für Frühbucher bis zum 10.8.2012 € 160,–
max. 20 Teilnehmer
5 Fortbildungspunkte nach BZÄK 
Kurs-Nr.: Z/F 1286

Zahntechnische Abrechnung – 
Power Work out

NEU! 
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Stefan Sander

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 
Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen 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 Jugend-Prophylaxe 
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,– €



7 |  2012 ·  ZKN SPECIAL 7

 U
nmittelbar nach Abschluss ihrer 
Schulausbildung im Alter von 17 
Jahren wagte Maike Dudda aus dem 
idyllischen Dorf Kirchwalsede den 
großen Sprung in die weite Welt 

nach Verden. Am 1.8.1992 begann sie in unserer 
Praxis die Ausbildung zur Zahnmedizinischen 
Fachangestellten, die sie drei Jahre später 
 erfolgreich beendete. Da ihr die Arbeit Spaß 
machte und sie immer mit vollem Engagement 
bei der Sache war, stand einer Weiterbeschäf-

tigung nichts im Wege.
Inzwischen ist sie verheiratet, heißt jetzt Willenbrock, fährt wei-

terhin bei jedem Wetter die 18 km zu ihrer Arbeitsstätte und hält die 
Fäden in unserer Praxis zusammen. Hervorragend weitergebildet 
und mit großer Umsicht und gelassenheit ausgestattet bildet sie den 
ruhenden Pol im Team. Wir wollen sie nicht mehr missen und wün-
schen uns viele weitere Jahre in guter Zusammenarbeit. 

 PrAxIS Dr. K.-H. KArSTENS, VErDEN

Praxisjubiläum
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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 
Prophylaxe-Checklisten 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,– €

20 Jahre Zuverlässigkeit –
Seit Ausbildungsbeginn in derselben Praxis

genarzt in die Diagnose einzubinden.«
So hat die Erfahrung der Augenärztin aus Kelkheim gezeigt, 

dass viele Kinderärzte ihren kleinen Patienten antibiotische Augen-
tropfen verschreiben. Diese seien aber häufig gar nicht hilfreich: 
»Wenn keine bakterielle Infektion vorliegt, bringen diese antibioti-
schen Augentropfen nichts.« Friedrich warnt: Die falsche medikati-
on fördere nicht nur ungewünschte resistenzen, sondern auch 
schnell die Abwehrhaltung bei Kindern gegenüber Augentropfen. 
»Wenn die Tropfen dann mal wirklich nötig sind, verweigern sich die 
Kinder.«

Warum die Augen sich röten oder brennen, kann vielfältige Ursa-
chen haben. Einen genauen Blick ins Auge ermöglicht die soge-
nannte Spaltlampe, mit der Augenärzte arbeiten: »mit dieser spezi-
ellen Lampe lässt sich beispielsweise ein kleiner Fremdkörper im 
Auge oder ein beginnendes gerstenkorn entdecken.« Der Augen-
arzt könne außerdem erkennen, ob es sich bei der rötung um die 
Auswirkungen einer Erkältung oder um eine Allergie handelt: 
»Auch Entzündungen im Inneren des Auges, das heißt in der Vor-
derkammer des Auges oder im glaskörper, kann ausschließlich der 
Facharzt feststellen«, betont die Expertin. Hinter einer derartigen 
rötung kann sich in seltenen Fällen auch eine regenbogenhautent-
zündung (Iritis) verbergen, die es im Kindesalter zum Beispiel bei 
rheumatischen Erkrankungen gibt.

Für den ungeschulten Beobachter könne auch ein frühkindliches 
oder angeborenes glaukom beim Baby wie »rote Augen« aussehen, 
sagt Friedrich: »Wegen des akut drohenden Sehverlustes wäre es 
fatal, nicht sofort den augenärztlichen Facharzt aufzusuchen.«

FVDZ NEWSLETTEr, 21.5.2012

gesundheit & Wellness:

Kinder mit geröteten 
Augen vom Facharzt 
untersuchen lassen

Gesundheit

genarzt in die Diagnose einzubinden.«
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 W
enn das 
Kind ge-
rötete Au-
gen hat, 
führt der 

erste Weg besorgter El-
tern zum Kinderarzt. In 
den meisten Fällen hande-
le es sich bei der Augenrö-
tung tatsächlich nur um 
eine unspezifische rei-
zung, die nicht zwingend 
behandelt werden muss, 
sagt Dietlind Friedrich 
vom Berufsverband der 
Augenärzte e.V. Deutsch-
lands. »Trotzdem ist es 
immer ratsam, einen Au-
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Mehr Matsch für Kinder!
Eine weitere Studie zeigt: Zu viel Sauberkeit schadet der 
gesundheit

Keine Zeit, das Kind heute noch zu baden? Nicht so 
schlimm, zu viel Sauberkeit ist sowieso ungesund. Das 
sagen Wissenschaftler aus Boston (USA) nach einer La-
borstudie, von dem das Apothekenmagazin »Baby und 
Familie« berichtet. mäuse wurden in sterilen Käfigen ge-
halten und bekamen nur keimfreies Futter. Sie entwickel-
ten mit der Zeit Beschwerden, die auf ein überschießen-
des Immunsystem hindeuteten, wie es etwa bei Allergien, 
Asthma und entzündlichen Darmerkrankungen typisch 
ist. Fatal: Diese Prägung des Immunsystems ließ sich 
später nicht mehr durch laxere Hygiene rückgängig 
 machen. Fazit für menschenkinder: mehr matsch bitte!

mED-DENT-mAgAZIN.DE, 6/2012

Sportliche Vorsätze
Umfrage: Vor allem Frauen wollen mehr Sport treiben – 
oft mangelt es an Durchhaltevermögen

Egal, ob vor oder nach dem Jahreswechsel: viele Deut-
sche würden sich gerne mehr bewegen als bisher (38,4 
%). Laut einer repräsentativen Umfrage der »Apotheken 
Umschau« wollen vor allem Frauen verstärkt etwas für 
ihre Fitness unternehmen (Frauen: 44,8 %; männer: 31,7 
%). Viele der weiblichen Befragten betonen, sie seien 
dabei keine sportlichen Einzelkämpfer: Jede Zweite (47,3 
%) ist sich sicher, wenn sie in einer gruppe oder gemein-

Schon gewusst?
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schaft wäre, könnte sie sich besser dazu motivieren, sich 
mehr zu bewegen oder Sport zu treiben. Doch ob nun 
alleine oder gemeinsam: Viele Frauen geben zu, es fehle 
ihnen sportlich an Durchhaltevermögen. Vier von zehn 
(40,2 %) haben sich laut Umfrage schon öfter vorgenom-
men, sich körperlich mehr zu bewegen, dies aber nie 
lange geschafft. mED-DENT-mAgAZIN.DE, 6/2012 

Diebstahl aus dem Auto 
vorbeugen

Es ist nicht immer der teure Sportwagen, auf den es 
 Kfz-Diebe abgesehen haben. Handtaschen, Navigations-
geräte oder Fotokameras im Wageninneren sind für Kri-
minelle begehrte Beute. gerade in der wärmeren Jahres-
zeit können sich Langfinger ganz leicht an fremdem 
Eigentum bedienen, denn so mancher Autofahrer hilft ih-
nen sogar dabei – zum Beispiel mit fahrlässig geöffneten 
Fenstern und Schiebedächern. Deswegen rät die Polizei: 
machen Sie es einem Dieb so schwer wie möglich. Alle 
Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: www.
polizei-beratung.de/kfz-diebstahl

PoLIZEILICHE KrImINALPrÄVENTIoN, APrIL 2012

BrAND-AKTUELL, Nr. 3/2012

Badezeit: Vermehrt Ertrin-
kungsunfälle von Kindern

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) weist auf ihrem Internetportal www.kinderge-
sundheit-info.de darauf hin, dass Kinder möglichst früh 
schwimmen lernen sollten. In den Sommermonaten sind 
Schwimmbäder und Badeseen stark frequentiert. mit der 
Badesaison mehren sich auf alljährlich die meldungen 
über Ertrinkungsunfälle, wobei vor allem Kinder betrof-
fen sind: Bis zum Alter von fünf Jahren ist das Ertrinken 
die zweithäufigste tödliche Unfallursache. Im Jahr 2009 
starben insgesamt 39 Kinder unter 15 Jahren durch Er-
trinken, 2010 waren es mit 37 Todesfällen kaum weniger. 
Daher hat die BZgA den Themenschwerpunkt »Schwim-
men können« auf ihrer Internetseite www.kindergesund-
heit-info.de aktuell eingerichtet.

NIEDErSÄCHSISCHE ÄrZTEBLATT, 8/2011


