
H 46427
augus t 2012

8|12

Die monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen Zahnärzte

1. Zahnärztinnen-
kongress der Zahnärztekammer 
 Niedersachsen 642

Optimal Oder ausreichend?
eindeutiges sOzialgesetzbuch V 647

ausweg med. VersOrgungszentrum?
effizienz angestellter Ärzte 650 

wunderwaffe Oder papiertiger?
fehlVerhalten im gesundheitswesen 652 

Organspendeskandal in göttingen 654 

Referentin 
Dr. Anja Seltmann



Jetzt buchen!
young-dentists-meeting am 19./20. Oktober in Bonn

Marketing und Composite/Ästhetik



8 |  2012 ·  ZK N Mi t t eiluN geN  ·  637

wurde, wollte man im Jahre 2003 auch ernsthaft 
durchgreifen.

Die Vorstände der betroffenen Institutionen 
sind nun verpflichtet, jedes Jahr im Rahmen der 
Vertreterversammlungen den Delegierten einen 
detaillierten Bericht über Korruption und Fehl
verhalten im Ablauf eines Jahres zu liefern.

Seit fast 10 Jahren nehme ich deshalb als Dele
gierter in der VV der KZVN sowie in der VV der 
KZBV diese Berichte entgegen; mit wachsendem 
Erstaunen. 

Denn angesichts der Tatsache, dass mehr als 
50tausend Zahnärzte in Deutschland Tag für Tag 
und Jahr für Jahr Zigmillionen Patienten behan
deln und trotz der Tatsache, dass nach SBG V der 
Staatsanwalt auch bei relativ geringen Verdachts
momenten und sogar bei anonymen Denunzia
tionen tätig werden muss, bewegen sich die wirk
lich relevanten Fälle zahlenmäßig im MicroBe
reich.

Das irritiert natürlich.
Man weiß doch bei den Kassen, bei der Politik, 

bei den Medien ganz genau, dass Ärzte, Zahnärz
te, Apotheker, Krankenhäuser – also die üblichen 
Verdächtigen – permanent betrügen, linken, her
umtricksen und das System hintergehen.

Also diskutiert man nun auf hohem Niveau, 
wie man die KontrollInstrumente – nach ständig 
enttäuschenden StraftatsBilanzen – verfeinern 
kann. Denn – es ist in den Köpfen der Verantwort
lichen einfach nicht vorstellbar, dass ein Leis
tungserbringer, dessen Kosten im Betrieb davon
laufen, während seine Einnahmen durch Nichtan
passung der Honorare, Budgets und Degression 
laufend beschnitten werden, nicht irgendwann 
das System – welches ihm immer mehr den Hals 
zudrückt – seinerseits betrügt und austrickst, 
oder?

Und dann passiert so eine Schweinerei, dass 
Ärzte für bereits tote Patienten Leistungen ab
rechnen – könnte man sich jedenfalls gut vorstel
len, dass das geschieht, zumindestens wenn man 
Politiker ist oder bei der KrankenKasse seine dies
bezüglichen Neurosen pflegt ...

Generalverdacht

 In einem kürzlich stattgefundenen Gespräch 
fragte ich eine Patientin, ob sie sich an die 
Meldung erinnern könnte, als vor Jahren die 
AOK behauptete, die Ärzte würden reihenwei
se Leistungen abrechnen, für Patienten, die 

bereits tot sind.
Sie bejahte das sofort und merkte auch gleich 

an, dass sie das Verhalten dieser Ärzte als ziemlich 
dreist einstuft.

Ich fragte sie dann, ob sie wüsste, dass die Kas
senärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) in 
der Folge des Geschehens, jeden einzelnen Fall ge
prüft habe und zu dem Ergebnis kam, dass diese 
Vorwürfe völlig aus der Luft gegriffen waren.

Das wusste sie natürlich nicht.
Vollends überrascht war sie, als sie von mir er

fuhr, dass sich die AOK damals schlussendlich in 
schriftlicher Form bei der KVN für diese Tartaren
meldung entschuldigt hatte. (Wir berichteten da
mals im Detail darüber in unserem Heft.)

Abgehakt?
Leider nein. Ich fragte in den folgenden Tagen 

mindestens 10 Patienten, ob sie sich an diese 
 Meldung erinnern würden. Alle bestätigten das. 
Keiner wusste, dass diese Meldung eine echte La
trinenparole war und die AOK diese Behauptung 
zurücknehmen musste.

Fazit: Dass einzelne Ärzte so dreist sind, selbst 
für tote Patienten Leistungen abzurechnen, hat 
sich als feststehende Tatsachse in’s kollektive Ge
dächtnis eingebrannt.

In diesem Heft finden Sie auf Seite 652 einen 
Bericht über eine Einrichtung in KVen, KZVen, in 
der KBV und in der KZBV, welche seit dem Jahre 
2003 – also seit fast 10 Jahren – laut SGB V (§ 81 a, 
rsp. §197 a) als gemeinsame »Stelle« mit den Kran
kenkassen »zur Bekämpfung von Fehlverhalten 
im Gesundheitswesen« eingerichtet ist.

Sie und ich bezahlen den Unterhalt dieses 
Überwachungssystems mit unseren KZVBeiträ
gen.

Der Gesetzgeber reagierte mit diesen Paragra
phen auf die ständigen und geradezu hysteri
schen Anwürfe der Kassen, im Gesundheitssys
tem würden Milliardenbeträge von »Leistungser
bringern« durch »Korruption« und »Betrug« ver
untreut.

Da dieser Vorwurf offensichtlich bei unseren 
Politikern als äußerst glaubwürdig eingestuft 

Editorial
Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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kurz & bündig
Gesundheitsministerin 
will neue Gesetze gegen 
Korruption

 Sachsens Gesundheitsministerin 
Christine Clauß (CDU) fordert 
striktere Regeln für die Verord

nung von Medikamenten. »Neue ge
setzliche Regelungen müssen her«, 
sagte die Ministerin in Dresden mit 
Blick auf ein Urteil des Bundesgerichts
hofs.

Dieser habe am 22. Juni entschieden, 
dass sich Kassenärzte, die für die Ver
ordnung von Arzneimitteln Geschenke 
von Pharmaunternehmen entgegen
nehmen, nicht wegen Bestechlichkeit 
strafbar machen. Das rechtlich korrek
te Urteil benachteilige Krankenkassen 
und Versicherte, sagte Clauß. »Da
durch wird eine von Pharmaunterneh
men gelenkte Verordnungsweise quasi 
legitimiert.«

Der Patient dürfe nicht davon aus
gehen, dass die Verordnung eines Me
dikamentes aus wirtschaftlichen statt 
medizinischen Gründen erfolge. »Eine 
solche Entwicklung ist mehr als be
denklich«, kritisierte die CDUPolitike
rin. »Korruption im Gesundheitswe
sen muss vorgebeugt und bekämpft 
werden«, mahnte sie.

Das Verhältnis von Arzt zu Patient 
dürfe nicht erschüttert werden. »Durch 
einige schwarze Schafe darf nicht ein 
ganzer hart arbeitender Berufsstand in 
Misskredit gebracht werden.« Daher 
müsse der Bundesgesetzgeber nun 
neue Regelungen schaffen, um Kor
ruption im Gesundheitswesen als 
Straftatbestand im Strafgesetzbuch zu 
verankern. www.facharzt.de, 7.7.2012

Montgomery: »Kassen ver-
prellen ihren guten Partner 
Ärzteschaft«

 Bundesärztekammerpräsident Dr. 
Frank Ulrich Montgomery wirft 
den Krankenkassen vor, mit un

gerechtfertigten Vorwürfen Stim
mung gegen die Ärzte zu machen. »Die 
Krankenkassen meinen, ihren guten 
Partner Ärzteschaft verprellen zu müs

sen, indem sie andauernd Vorwürfe er
heben, Ärzte seien korrupt und krimi
nell«, sagte Montgomery im Interview 
mit der »Rheinischen Post«.

Als Beispiel nannte der BÄKPräsi
dent die Veröffentlichung der unferti
gen Studie über Korruption im Ge
sundheitswesen pünktlich zum Ärzte
tag in Nürnberg. Ein weiteres Beispiel 
sei, dass die Techniker Krankenkasse ei
nen ehemaligen Terroristenfahnder 
damit beauftragt habe, betrügerische 
Ärzte aufzuspüren. Dies sei »die Krö
nung«, ärgerte sich Montgomery.

Im Übrigen seien laut Umfragen 85 
Prozent der Bundesbürger vollkom
men mit ihrem Arzt zufrieden, betonte 
der BÄKPräsident. »Die Krankenkas
sen versuchen aber, eine Stimmung zu 
erzeugen, dass die Ärzteschaft insge
samt mafiös sei.«

Wenn die Krankenkassen nun Ärzte 
jagen würden, dann dürften sie sich 
auch nicht wundern, wenn die Ärzte 
ihrerseits auf die Fehler der Kassen hin
weisen würden. »Deshalb appelliere 
ich: Lasst die Kirche im Dorf. Die deut
schen Ärzte sind nicht korrupt, auch 
wenn es hin und wieder Probleme 
gibt«, sagte Montgomery gegenüber 
der Zeitung. www.facharzt.de, 9.7.2012

Linke will PKV abschaffen

 Auf einen Schlag will die Linke die 
PKV als Vollversicherung ab
schaffen und die Privatversi

cherten in die GKV stecken – und zwar 
ohne irgendwelche Übergangsfristen. 
Einen entsprechenden Antrag hat die 
Linksfraktion jetzt in den Bundestag 
eingebracht.

Das Modell der PKV sei nicht zu
kunftssicher, zudem biete es seinen 
Versicherten oft keinen ausreichenden 
Schutz im Krankheitsfall. Aufgrund der 
Beitragssteigerungen könnten sich 
viele Privatversicherte notwendige 
medizinische Leistungen nicht leisten. 
»Die Sicherstellung der solidarischen 
Krankenversicherung sowie die Schaf
fung eines ausreichenden Versiche
rungsschutzes für weite Teile der 
schutzbedürftigen PKVVersicherten 

ist höher zu werten als die Rechte der 
Versicherungen und rechtfertigt die 
Abschaffung der PKV als Vollversiche
rung«, heißt es in dem Antrag.

Der Gesetzgeber müsse allen Men
schen ermöglichen, bei Krankheit auf 
dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
behandelt zu werden, begründen die 
Linken. »Es gibt keinen Grund, weswe
gen einige unnötige und zum Teil so
gar schädliche Leistungen erhalten, an
dere adäquate Leistungen und dritte 
wiederum überhaupt nicht behandelt 
werden. Die Abschaffung der PKV be
seitigt diese Ungleichbehandlung zum 
großen Teil.«

Die PKV soll dem Antrag zufolge auf 
das Geschäftsfeld der Zusatzversiche
rung für medizinisch nicht relevante 
Leistungen begrenzt werden. Und: 
»Den Beschäftigten der privaten Versi
cherungsunternehmen ist ein sozial
verträglicher Übergang in Arbeitsver
hältnisse in den gesetzlichen Kranken
kassen zu ermöglichen.« Das aber sei 
kein Problem, weil die gesetzlichen 
Kassen ja durch die vielen neuen Versi
cherten auch neue Mitarbeiter bräuch
ten. www.facharzt.de, 4.7.2012

Hunderttausende von 
Patienten unterschreiben 
gegen die Kassengebühr

 Bislang weitgehend unbemerkt 
von der Öffentlichkeit haben 
mehrere Kassenärztliche Vereini

gungen Hunderttausende von Patien
tenUnterschriften gegen die Praxis
gebühr gesammelt. »Das zeigt, dass 
auch die Patienten wissen, dass diese 
Gebühr eine Gebühr der Kassen ist – 
und Patienten auf diese finanzielle 
Mehrbelastung zu Gunsten der Kassen 
mehr als gern verzichten können«, sagt 
Dr. Michael D. Lütgemeier vom Ärztli
chen Sachverständigenrat für eine ver
antwortungsvolle Medizin in Deutsch
land.

Die Bezeichnung »Praxisgebühr« 
sei von Anfang falsch gewesen, kriti
siert Lütgemeier: »Ich habe nie verstan
den, warum die meisten Medien das 
nicht kritisch hinterfragt haben, denn 
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zahl des Monats

der Deutschen glauben nicht an die 
Versprechen der Politiker. Das ergab eine 
repräsentative Umfrage des Emnid-Instituts. 
Kein Wunder wenn dann 72 % von ihnen 

zugeben, dass sie politikverdrossen sind. Keine gute Ausgangsbasis 
für die Bundestagswahl in 2013. KHK

89%in den Praxen sind diese Gebühren nie 
angekommen. Kassengebühr ist der 
richtige Ausdruck, nicht Praxisgebühr«. 
Vielmehr sei das eine verdeckte Bei
tragserhöhung gewesen und deshalb 
würden die Kassen die Gebühr auch 
»mit Zähnen und Klauen« verteidigen, 
sagt Lütgemeier.

Die Kassenärztliche Vereinigung 
Bayerns allein hat beispielsweise in 
kurzer Zeit bereits rund 230.000 Un
terschriften von Patienten gegen die 
Gebühr gesammelt – ein Ende der Akti
on steht noch nicht fest und andere 
Vereinigungen der Kassenärzte sam
meln gleichzeitig fleißig Unterschrif
ten. www.facharzt.de, 4.7.2012

Billige Arbeitskräfte 
bevorzugt: Zahl der Pflege-
Leiharbeiter verfünffacht

 Die Pflege von Alten und Kranken 
wird immer öfter von Leiharbei
tern übernommen. Das zeigen 

jüngste Zahlen der Bundesagentur für 
Arbeit, die der Nachrichtenagentur 
dapd vorliegen. Danach waren 2005 le
diglich 3196 Leiharbeiter in Gesund
heits und Pflegeberufen tätig, 2011 
waren es mit 16.350 rund fünf Mal so 
viel. Die LinkenAbgeordnete Sabine 
Zimmermann beklagte, dass diese Pfle
gekräfte im Schnitt ein Drittel weniger 
Lohn erhielten als reguläre Angestellte.

Die BAZahlen zur Leiharbeit bezie
hen sich auf verschiedene Gesund
heitsberufe – etwa Ärzte, Kranken
schwestern und Hebammen. Die größ
te Gruppe unter den gut 16.000 Leihar
beitern der Branche bildeten Mitte 2011 
Helfer in der Krankenpflege (5554), ge
folgt von Sozialarbeitern und –pfle
gern (5150). In diese Kategorie fallen in 
der Statistik auch Altenpfleger.

Knapp zwei Drittel der Leiharbeiter 
bekamen den Angaben zufolge einen 
Lohn, der unter der sogenannten Nied
riglohnschwelle liegt. Diese beträgt für 
einen Alleinstehenden bei 1802 Euro. 
Im Durchschnitt verdienten die Leihar
beiter Ende 2010 knapp 1600 Euro 
brutto im Monat. Dagegen lag der 
Durchschnittsverdienst im Gesund

heits und Sozialwesen Ende 2010 bei 
monatlich 2456 Euro.

FVDZ Newsletter, 6.7.2012

Ministerpräsident setzt
Zeichen im Kampf gegen 
Leukämie

 Niedersachsens Ministerpräsi
dent David McAllister lässt sich 
in die DKMS Deutsche Kno

chenmarkspenderdatei aufnehmen. 
Damit stellt er sich weltweit für su
chende Patienten zur Verfügung.

Bei der Eröffnung zum »Tag des of
fenen Hofes« am 17. Juni 2012 in Lilien
thal, traf David McAllister auf freiwilli
ge Helfer der DKMS Deutsche Knochen
markspenderdatei. DKMSUnterstüt
zer Gerd Holzhauer aus Ritterhude bat 
ihn, sich ein paar Minuten Zeit für die 
Lebensspende zu nehmen. Der Minis
terpräsident war sofort überzeugt. Er 
füllte die Einverständniserklärung aus 
und führte den Wangenschleimhaut
abstrich zur Neuregistrierung als po
tenzieller Stammzellspender durch. 
»Es würde mich sehr freuen, wenn sich 
möglichst viele Menschen als Spender 
zur Verfügung stellen und noch mehr 
Leukämiepatienten mit einer Stamm
zellspende geholfen werden könnte«, 
sagte David McAllister.«

Derzeit sind in Niedersachen über 
351.000 Menschen bei der DKMS regis
triert. 4.258 von ihnen konnten bisher 
tatsächlich eine Chance auf Leben 
schenken. Bundesweit sind über 2,7 
Millionen in der Datei, mehr als 31.000 
Mal konnten DKMSSpender helfen. 
Aber immer noch sucht jeder fünfte Pa
tient, der auf eine Spende angewiesen 
ist, vergeblich nach seinem »geneti
schen Zwilling«. Das liegt daran, dass 
die Gewebemerkmale zwischen Spen
der und Empfänger nahezu 100pro
zentig übereinstimmen müssen. Im 
günstigen Fall findet sich der passende 

Spender unter 20.000 Registrierten. 
Im schlechtesten Fall gibt es unter Mil
lionen keinen Einzigen. In die Datei 
aufnehmen lassen kann sich grund
sätzlich jeder gesunde Mensch im Alter 
zwischen 18 und 55 Jahren. Zudem ist 
die DKMS auf freiwillige Geldspenden 
angewiesen. Die Laborkosten jeder 
Neuaufnahme betragen 50 Euro, die 
nicht durch öffentliche Gelder getra
gen werden.

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei 

gemeinnützige Gesellschaft mbH, 27.6.2012

Experten warnen vor Selbst-
ausbeutung von Medizinern

 Experten haben in Berlin auf der 
Tagung »Wie Ärzte und Pflege
kräfte gesund bleiben« vor den 

gesundheitlichen Risiken gewarnt, die 
ihnen durch ihre berufliche Belastung 
droht.

Mediziner haben demnach eine hö
here Anfälligkeit für psychische Krank
heiten. »Bei den Chirurgen hat laut ei
ner Studie ein Viertel eine berufliche 
Gratifikationskrise, 20 Prozent denken 
mindestens einmal im Monat an Be
rufsaufgabe«, erklärte Prof. Götz 
Mundle, Leiter der privaten Oberberg
klinik Berlin/Brandenburg. Die Suizid
rate sei unter Ärzten 1,1 bis 3,4mal hö
her als in der Allgemeinbevölkerung, 
bei Ärztinnen sogar um 1,1 bis 5,7mal 
höher. »Anästhesisten und Psychiater 
haben die höchsten Selbstmordraten«, 
sagte Mundle.

Prof. Gabriele Kaczmarczyk von der 
Charité Berlin warnte vor der »routine
mäßigen Selbstausbeutung« unter 
Medizinern. Für eine bessere Gesund
heit müssten sich die Ärzte zwei Fra
gen stellen: »Wie kann ich selbst ge
sund bleiben? Was muss sich im Sys
tem ändern?« med-dent-magazin.de, 7/2012
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ZKN aktuell

 »Für die freie Hand und das Ver
trauen unseres Kammerpräsi
denten Dr. Michael Sereny 
möchten wir uns ausdrücklich 
bedanken«, sagte Dr. Minder

mann, die auch durch das Programm 
führte. Dies galt umso mehr, als im 
Vorfeld von einigen Mitgliedern einer 
bundesweiten MailingListe teilweise 
sehr befremdliche Statements gegen 
eine solche Veranstaltung erhoben 

worden waren. Auf einige wenige dar
unter kam Dr. Sereny in seinem launi
gen Eröffnungsgrußwort zurück und 
erreichte damit bei den rund 70 Teil
nehmerinnen aus dem Kammerbe
reich Niedersachsen überwiegend 
amüsiertes Gelächter. Derzeit betrage 
der Anteil der Zahnärztinnen an der 
Gesamtzahl der beruflich tätigen 
Zahnärzte im eigenen Kammerbereich 
35 %, mit anhaltender Entwicklung 

nach oben: »Es ist daher zwangsläufig 
und richtig, einen solchen Kongress zu 
veranstalten.« Der Berufsstand brau
che starke Kolleginnen, die sich für das 
Fachgebiet, aber auch die Kollegen
schaft engagierten und einbrächten. 
Bei einer klugen beruflichen Interes
senvertretung käme es ausschließlich 
auf das Wie an und nicht auf das Wer: 
»Schlechte Politik kann man schließlich 
auch MIT Frauen machen.« 

Wiewohl die Themen der Vorträge 
auch für Zahnärzte und nicht nur für 
Zahnärztinnen Relevanz hatten, wur
de doch deutlich, dass es im Bereich 
Praxisführung viele spezielle Teilas
pekte gibt, die für die Kolleginnen im 
Berufsstand besondere Bedeutung ha
ben und bewusst gemacht oder in Erin

Perfekter Start – 
Wiederholung gewünscht
1. Zahnärztinnenkongress der 
Zahnärztekammer Niedersachsen

»Wir gestalten unsere Zukunft«: So hieß es in der Einladung zum 
1. Zahnärztinnenkongress der Zahnärztekammer Niedersachsen 
(ZKN) am 14. Juli in Hannover, und genau das übermittelte das 
Programm auch. Zusammengestellt hatten es FZÄ Sabine Steding 
(Vorstand ZKN ) und Dr. Gundi Mindermann (Vorsitzende des 
ZKN-Ausschusses für die Belange der Zahnärztinnen) in Zusammen-
arbeit mit Dr. Brita Petersen (langjährige Vorsitzende des BZÄK-
Ausschusses für die Belange der Zahnärztinnen)

Der Berufsstand braucht 
starke Kolleginnen, die sich 
für das Fachgebiet, aber auch 
die Kollegenschaft engagieren 
und einbringen
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FZÄ Sabine Steding Dr. Michael SerenyDr. Brita PetersenDr. Gundi Mindermann

Wiewohl die Themen 
der Vorträge auch für Zahnärzte und 
nicht nur für Zahnärztinnen Relevanz hatten, 
wurde doch deutlich, dass es im Bereich Praxis-
führung viele spezielle Teilaspekte gibt, die 
für die Kolleginnen im Berufsstand besondere 
Bedeutung haben
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Dr. Ulla von SchönburgBirgit DohlusDr. Anja Seltmann

nerung gerufen werden müssen. Sie 
freue sich daher außerordentlich, 
meinte Dr. Mindermann, dass die teil
nehmenden Kolleginnen im Alter zwi
schen Studium und anstehender Pra
xisübergabe seien und damit das gan
ze Alters, aber auch Themenspektrum 
ebenso repräsentierten wie die Stich
worte Ausbildung, Anstellung, Nieder
lassung. 

Einen Einstieg in die Thematik über
mittelte Dr. Anja Seltmann, Hamburg, 
die die Ergebnisse der Zahnärztinnen
Umfragen in den Kammerbereichen 
Hamburg, Bayern und Mecklenburg
Vorpommern zusammengestellt hat
te. Sie machte deutlich, dass es in allen 
Ländern eine eindrucksvolle Rück
laufquote gegeben habe und viele Re
aktionen von Zahnärztinnen, die sich 
für das erstmals bekundete Interesse 
an ihrer Situation zwischen Beruf und 
Familie ausdrücklich bedankt hatten. 
Statistisch gesehen hatten rund die 
Hälfte der Befragten Kinder, im Fall des 
Status Ehe einen selbständig tätigen 
Mann, es bestand deutliches Interesse 
an der Standespolitik, aber wenig Be
reitschaft/Möglichkeit, sich in jünge
ren Jahren neben der Familie enga
giert einzubringen. Als ein bisher nicht 
zufriedenstellend gelöstes Problem er
weist sich die Praxisvertretung in Zei
ten der Unterbrechung der Berufstä
tigkeit – nicht nur hinsichtlich der Kin
derbetreuung, sondern auch der Be
treuung pflegebedürftiger Eltern. 

Durchgehend wurde die Doppelbe
lastung aus Beruf und Familie als »sehr 

groß« bezeichnet. Beifall erhielt sie für 
ihr Plädoyer, dass Beruf und Familie 
vereinbar sein müssen. Eine Übersicht 
über Aufgabenfelder rundete den Vor
trag ab.

Den jungen Kolleginnen empfahl Dr. 
Mindermann die Kontaktaufnahme zu 
erfahrenen Kolleginnen, die mit Rat 
und Tat gern zur Seite stünden: »Scheu
en Sie sich nicht – es gibt viele, die hel
fen wollen!« Das bestätigte auch Dr. 
Petersen, die über die »WorkLife
Balance«Aktivitäten der Bundeszahn
ärztekammer berichtete und die Ver
änderungen, die das Thema in den 
letzten Jahren erlebt habe. Ein Wende
punkt in der Bewertung sei der erfolg
reich bestätigte Antrag zur Verbesse
rung der entsprechenden Herausfor
derungen an Kolleginnen und Kolle
gen durch die Bundesversammlung 
gewesen. 

Auch die kürzlich beschlossene Ko
operation der BZÄK mit dem Dentista 
Club sei hier ein wichtiger Schritt, der 
Kompetenzen zusammenführe. Wel
che Punkte dabei auf der gemeinsa
men Agenda stehen, stellte Birgit 
Dohlus, Initiatorin des Zahnärztinnen
Clubs, in aller Kürze vor, darunter die 
erweiterte Neuauflage des Ratgebers 
»Schwangerschaft«. 

Wie spannend – und persönlich re
levant – das Thema »Versorgungs
werk« sein kann, zeigte Dr. Ulla von 
Schönberg anhand der Strukturen im 
Kammerbereich WestfalenLippe. Sie 
stellte die Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung denen des Alters
versorgungswerkes (AVW) gegenüber 
und empfahl dringend, sich so frühzei
tig wie möglich mit diesem Thema zu 
befassen: »Alter kommt immer so 
plötzlich«. Dabei wurde deutlich, wie 
flexibel das AVW auf Änderungen in 
den persönlichen Berufs und Lebens
umständen auch der Zahnärztinnen 
reagieren kann und welch großer Ge
winn für den Berufsstand diese Ein
richtung ist. 

Weitergeführt wurde das Thema 
seitens RA Frank Wahner, der rechtli
che Grundlagen und Gestaltungsmög
lichkeiten speziell des AVW der 
Zahnärztekammer Niedersachsen ver

mittelte und Stichworte wie »Ledigen
zuschlag«, »Befreiung bei Schwan ger
schaft/Elternschaft«, »Witwen und 
Witwerrente« praxisnah erläuterte. Er 
empfahl den jungen Zahnärztinnen, 
sich bereits in der Schwangerschafts
phase mit dem AVW abzusprechen, 
um alle Möglichkeiten individuell an
zupassen und zu nutzen.

Unter dem bewusst provokanten Ti
tel »Frauen führen besser!« stand eine 
Präsentation von Dipl.Psych. Dörte 
Scheffer (Eckernförde) auf dem Pro
gramm, die mit Blick auf GenderErfah
rungen verschiedene Verhaltensmus
ter in der Praxisführung darstellte und 
dabei auch auf typische »Manage
mentSchwachstellen« in von Frauen 
geführten Unternehmen verwies – mit 
Hinweisen, sich selbst zu überprüfen 
und an der einen oder anderen Stell
schraube in der Praxisführung etwas 
zu verändern: »Pflegen Sie die Kultur 
der Teamgespräche – und fragen Sie, 
wenn etwas klemmt. Wer fragt, der 
führt!«

Rechtlich wurde es im letzten Block: 
Sowohl RA Stephan Gierthmühlen 
(Kiel) als auch RA Dr. Karsten Heide
mann (Hannover) stellten spezielle ju
ristische Aspekte vor und gaben dazu 
Umsetzungsempfehlungen, so zu Do
kumentation und Arzthaftungsrecht 
(»Eine Patientenaufklärung soll im Ge
spräch erfolgen, nicht über einen Flyer 

– halten Sie das schriftlich fest« / Gierth
mühlen) bzw. zur Gründung einer ge
meinsamen Praxis (»Manche Koopera
tion scheitert an zwischenmenschli
chen Problemen« / Heidemann).

Nicht nur die spontanen Rückmel
dungen auf dem Kongress selbst, nicht 
zuletzt in vielen Gesprächen in ent
spannter Runde, sondern auch die Eva
luation der Fragebögen im Anschluss 
an die Veranstaltung zeigte, dass das 
Angebot eines KolleginnenKongresses 
als ausgesprochen hilfreich erlebt wur
de. Das Organisationsteam durfte sich 
ebenso wie die veranstaltende Zahn
ärztekammer großen Lobs erfreuen 
und steht nun vor der Frage, wann der 
Wunsch, eine solche Veranstaltung zu 
wiederholen, erfüllt werden kann.

Sabine Steding l

Nicht nur die spon-
tanen Rückmeldungen 
auf dem Kongress 
selbst, nicht zuletzt 
in vielen Gesprächen 
in entspannter Runde, 
sondern auch die 
Evaluation der Frage-
bögen im Anschluss 
an die Veranstaltung 
zeigte, dass das An-
gebot eines Kollegin-
nen-Kongresses als 
ausgesprochen hilf-
reich erlebt wurde
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 Um es gleich vor
weg zu nehmen: 
Der Erfolg des 
ersten Zahnärz
tinnenkongres

ses der ZKN zeigte sich so of
fensichtlich, gemessen an der 
Resonanz der Teilnehmerin
nen, wie bereits deren Interes
se an den unterschiedlichen 
Themen des Programms. Der 
große Hörsaal der Zahnärztli
chen Akademie (ZAN) in Han

nover präsentierte sich dem entspre
chend gut besetzt, ein untrügliches 
Zeichen, dass die Fortbildung sich auch 
wirtschaftlich trägt. Den ersichtlich 
persönlich engagierten Organisatorin
nen gelang es mit qualifizierten Refe
rentinnen und Referenten eine Palette 
von Themen anzubieten, die das er
wartungsgemäß (aber nicht notwen
diger Weise) fast ausschließlich weibli
che Publikum ganztägig zu fesseln 
vermochten, zu Nachfragen und leb
haften Diskussionen bis in die Pausen 

Sicherheit das Berufsbild verändern. Es 
liegt auch an uns selbst, egal ob männ
lich oder weiblich, darauf Einfluss zu 
nehmen. Insofern ist das Engagement 
von Kolleginnen in den »Ausschüssen 
für die Belange der Zahnärztinnen« 
nur zu begrüßen, Veranstaltungen wie 
dieser »Zahnärztinnenkongress Nie
dersachsen« so überfällig wie wichtig. 
Denn, wer wollte bezweifeln, dass es 
spezielle »Belange« der Kolleginnen 
gäbe? Fragen der Niederlassung, der 
Berufsausübung, der möglichen beruf
lichen Probleme bei Schwangerschaft 
und Elternzeit oder im Zusammen
hang mit der Altersversorgung verlan
gen zumeist differenziertere, flexible
re, auch geschlechterspezifische Ant
worten. Dabei sind Themen wie Ver
einbarkeit von Familie und Beruf, 
Möglichkeiten beruflicher Kooperati
onsformen, Hilfen auf dem Weg in die 
Selbständigkeit, Wissensaustausch 
durch Vernetzung, individuelle Gestal
tung der Altersversorgung, Arzthaf
tung, Führungsstil, »WorkLifeBalan

RA Frank Wahner RA Dr. Karsten HeidemannRA Stephan GierthmühlenDipl.-Psych. Dörte Scheffer

»Die Zukunft ist weiblich«
ce« etc., die auf diesem Kongress zur 
Sprache kamen, ja durchaus für Zahn
ärztinnen und Zahnärzte gleicherma
ßen relevant. Hierzu boten sich interes
sante Einblicke und Denkansätze. Die 
Bereitschaft zu Neuem, die Bedeutung 
der Selbsthilfe, des gegenseitigen Ge
dankenaustausches, des persönlichen 
Engagements, nicht zuletzt auch in 
standespolitischen Bereichen und der 
anzustrebende Erhalt der Freiberuf
lichkeit wurden wiederholt betont. Die 
überaus positive Resonanz des Publi
kums war nicht nur Anerkennung für 
die Organisatorinnen, sondern auch 
Aufforderung an die Kammer, in diese 
Richtung weiterzuarbeiten. 

Dr. Michael Ebeling

Vizepräsident ZKN l

Dr. Michael
Ebeling
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anregten. Inhalte und Folge
rungen wären dabei zum 
allergrößten Teil auch für 
männliche Teilnehmer von 
gleichem Interesse gewesen, 
wenngleich die spezifischen 
beruflichen und (standes) 
politischen Aspekte von 
Zahnärztinnen absichtsvoll 
im Fokus der Fortbildung 
standen. Insofern eine »be
sondere« Veranstaltung, 
auch wenn deren Erkennt
nisse sich nicht alle »gleich 
am nächsten Montag in der 
Praxis umsetzen lassen«, 
wie man es sich von guten 
Fortbildungen üblicher Wei
se wünscht. 

»Die Zukunft des zahn
ärztlichen Berufsstandes ist 
weiblich«, das ist Fakt, der 
»gender switch« wird in 
Deutschland für 2017 prog
nostiziert. Das wird neben 
anderen Entwicklungen mit 

»Die Zukunft des zahnärztlichen 
Berufsstandes ist weiblich«, 
das ist Fakt, der »gender switch« 
wird in Deutschland für 2017 
prognostiziert
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Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ): 
Bundeszahnärztekammer 
hat keine Analogliste

 Die Bundeszahnärztekam
mer (BZÄK) hat auf eine 
Zusammenstellung zur 

analogen Bewertung heranzuzie
hender Gebührennummern verzichtet. 
Eine derartige Analogliste kann keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben 
und entlässt den Zahnarzt keinesfalls 
aus der eigenen Verantwortung. Sol
che Verzeichnisse entwickeln auch kei
nerlei Verbindlichkeit für das Kostener
stattungsverhalten von privaten Kran
kenversicherungen und Beihilfestellen.

Deshalb hat die BZÄK ihre Kommen
tierung der Gebührenordnung für 
Zahnärzte bewusst ohne eine Festle
gung auf bestimmte zur analogen Be
wertung heranzuziehende Gebühren
nummern veröffentlicht. Eine zahn
ärztliche Leistung, die analog berech
net werden muss, kann in ihrer 
Ausgestaltung derart unterschiedlich 
gewichtet sein, dass die Fixierung auf 
eine analoge Gebührennummer nicht 
sachgerecht wäre. Die BZÄK hat sich 
demzufolge darauf beschränkt, dieje
nigen Leistungen zu benennen, die ei
ner analogen Berechnung zugänglich 
sind. Analoglisten bedingen grund
sätzlich die Gefahr einer Rechtsetzung 
durch die Kraft der faktischen Handha
bung. Damit engen sie die notwendi
gen und von der GOZ vorgegebenen 
Gestaltungsspielräume des Zahnarz
tes ein.

Anwendung des Kartellrechts 
im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherungen

 Der Gesetzgeber hat entschieden, 
das »Gesetz gegen Wettbe
werbsbeschränkungen« zu no

vellieren (8. GWBNovelle). Mit der Ent
scheidung des Bundeskabinetts vom 
28. März 2012 liegt ein Gesetzentwurf 
für die Überarbeitung vor. Die Rege
lungsvorschläge beabsichtigen, die An
wendung des Kartellrechts im Bereich 

der gesetzlichen Krankenversicherun
gen auszudehnen. Künftig soll das Kar
tellamt die Möglichkeit erhalten, Kran
kenkassenfusionen zu prüfen. Zudem 
soll das Verhältnis der Krankenkassen 
untereinander und zu den Versicher
ten über das Kartellrecht geregelt wer
den. Am 15. Juni 2012 fand die erste Le
sung des »Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen« statt, am 27. 
Juni eine öffentliche Anhörung zum 
Gesetzentwurf vor dem Gesundheits
ausschuss des Bundestages.

Die Pläne der Bundesregierung sind 
umstritten. Befürchtet wird, dass die 
Krankenkassen nach der Reform in den 
Regelungsbereich des europäischen 
Wettbewerbsrechts fallen bzw. vom 
Europäischen Gerichtshof zu Unter
nehmen erklärt werden. Damit sei eine 
nationale Gesundheitspolitik nur sehr 
begrenzt möglich. Eine Öffnung des 
deutschen GKVSystems für Unterneh
men des In und EUAuslandes würde 
denkbar. 

Seitens der Krankenkassen wird ver
sucht, die Reform zu verhindern. Ein 
für die AOK erstelltes Rechtsgutachten 
komme zum Ergebnis, dass die Reform 
gegen EURecht verstößt.  Der deut
sche Gesetzgeber sei schlicht nicht be
fugt, das Kartellrecht auf die Kassen zu 
erstrecken und sie wie Privatunterneh
men zu behandeln, denn der Europäi
sche Gerichtshof habe ausdrücklich 
festgestellt, dass die Kassen keine Un
ternehmen seien und daher das Wett
bewerbsrecht für sie auch nicht gelte.

Journalistenpreis Abdruck 
2012 vergeben

 Die Initiative proDente e.V. hat 
zum siebten Mal hervorragende 
journalistische Arbeiten über 

zahnmedizinische und zahntech
nische Themen ausgezeichnet. 
Der Preis für den besten Online
Beitrag ging an die OnlineAbtei
lung des Bayerischen Rundfunks 
für eine Ratgeberseite zum The
ma »Gesundheit beginnt im 
Mund«. Das Feature der SWR2
HörfunkWissensredaktion »Auf 

den Zahn gefühlt – Die Zahnheilkunde 
als Spiegel deutscher Sozialgeschichte« 
überzeugte in der Kategorie Hörfunk. 
In der Kategorie Print zeichnete die Ju
ry gleichberechtigt die Artikel »Der 
Zahn der Zeit / Mundhygiene im Alter«, 
Iris Humpenöder in Südwest Presse, 
und »Das Beste für Ihre Zähne«, Dr. Lu
itgard Marschall in Apotheken Um
schau, aus.

Klartext der Bundeszahnärztekammer, 

7/2012 l

K L A R T E x T

Ausländische Ärzte dürfen 
nicht nach Syrien

 Die syrische Bevölkerung kann 
derzeit nicht auf medizinische 
Unterstützung aus dem Aus-

land hoffen. Die Hilfsorganisation 
Ärzte ohne Grenzen habe trotz mona-
telanger Bemühungen keine Geneh-
migung bekommen, im Land zu arbei-
ten, sagte der Vorstandsvorsitzende 
Tankred Stöbe am 12.7.2012 bei der 
Vorstellung des Jahresberichts 2011 
in Berlin.

Die Organisation behandle aber in 
einem Krankenhaus in der jordani-
schen Hauptstadt Amman Flüchtlinge 
aus Syrien. Im Frühjahr waren zwei 
Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen in 
das Land gereist. Dort hätten ihnen 
syrische Ärzte von Morddrohungen 
gegen medizinisches Personal be-
richtet, sagte Stöbe. Die Konfliktpar-
teien müssten sicherstellen, dass 
Ärzte und Patienten nicht angegriffen 
würden. www.facharzt.de, 12.7.2012 l

Gesundheitspolitik
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 Die Grundregel 
wird jedoch ver
drängt, wenn es 
eher nicht ins Kal
kül passt, nicht 

kommod ist. Dies trifft so auf 
die Forderung nach optima
len Leistungen, nach optima
ler Versorgung zu. Alles muss 
optimal sein. Darunter geht 
es nicht. Das Lesen des Geset
zestextes gehört jedoch zu 

den Usancen, die jedem Gesundheits
politiker und jedem Verbandsvertreter 
empfohlen werden muss, der Forde
rungen erhebt, die sich aus Text und 
Sinngehalt des SGB V nicht ableiten 
lassen.

Das SGB V kann in der Fassung, in 
der es seit 1989 in Kraft ist, als Grundla
ge, aber auch als politisches Meister
werk hinsichtlich Sinn und Zweck der 
Gesetzlichen Krankenversicherung be
zeichnet werden. Es ist in erster Linie 
das Werk des damaligen Leiters der Ab
teilung Krankenversicherung im Ge
sundheitsministerium Jung, unverges
sen jedem, der ihn gekannt hat. Jung 
scheint bereits geahnt, wenn nicht so
gar gewusst zu haben, was einmal auf 
die GKV zukommt: Das Auseinander
klaffen der Schere zwischen Bedarf 
und finanziellen Möglichkeiten der Be
darfsdeckung und damit die Proble
matik, worauf der Versicherte einen 
Anspruch hat und wie dieser Anspruch 
gedeckt werden kann.

Der Gesetzestext im SGB V ist ein
deutig und lässt keinen Zweifel an der 
Absicht des Gesetzgebers und an Art 
und Umfang von Leistungen zu, die im 
Rahmen des SGB V und damit als Leis
tungen der GKV zu erbringen sind.

§ 2 SGB V legt fest, dass die Kranken
kassen dem Versicherten Leistungen 
unter Beachtung des Wirtschaftlich

keitsgebots mit Hinweis auf § 12 SGB V 
zur Verfügung stellen, weist aber auch 
darauf hin, dass Qualität und Wirk
samkeit der Leistungen dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse zu entsprechen und den 
medizinischen Fortschritt zu berück
sichtigen haben. Damit wird eindeutig 
klargestellt, dass die Qualität von Leis
tungen und die Einbeziehung des me
dizinischen Fortschritts in diese Leis
tungen Bestandteil der Versorgung 
sind. In §2 SGB V wird aber auch auf die 
Beachtung des Wirtschaftlichkeitsge
bots bei der Erbringung von Leistun
gen hingewiesen. § 12 SGB V stellt dann 
fest, was unter dem Sinn des Wirt
schaftlichkeitsgebots von Leistungen 
zu verstehen ist, und dies in einer Ein
deutigkeit, die keinen Interpretations
spielraum zulässt. § 12 Abs. 1 SGB V lau
tet unter der Überschrift »Wirtschaft
lichkeitsgebot«: »Die Leistungen müs

ne, optimale, sondern auf eine ausrei
chende und notwendige Behandlung, 
die qualitativ den medizinischen Er
kenntnissen entsprechen muss und 
den medizinischen Fortschritt berück
sichtigt. Daraus ergibt sich, dass eine 
ausreichende Leistung Qualitätsforde
rungen entsprechen und den medizi
nischen Fortschritt einbeziehen muss. 
Eine optimale Leistung kann über die
se Forderungen nicht hinausgehen. 
Versicherte haben aber nur Anspruch 
auf Leistungen im Rahmen des Wirt
schaftlichkeitsgebots. Insgesamt fin
det sich die Forderung nach einem 
sparsamen und wirtschaftlichen Um
gang mit den Versichertenbeiträgen in 
70 Bestimmungen des SGB V. Demge
genüber ist das Wort »optimal« nicht 
ein einziges Mal im SGB V zu finden. 
Wenn optimal so, wie es im Duden de
finiert wird, »unter gegebenen Voraus
setzungen, im Hinblick auf ein zu errei

Eindeutiges 
SGB V
Optimal 

oder ausreichend?

Prof. Dr. Fritz 
Beske

Fo
to

: z
kn

-a
rc

H
iv

Es gilt der Text des SGB V. Diese juristische Grundre-
gel sollte jeder beherzigen, der Leistungen fordert, 
die von der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
erbracht und bezahlt werden sollen. Eine so einfache Wahrheit scheint in Bezug auf das SGB V aber 
nur dann zu gelten, wenn es ins Kalkül passt, wenn es kommod ist …

Im praktischen Versuch klappt’s doch nicht 
wie behauptet

 Wenn man die 116117 wählt, bekommt man erstmal 
ein längeres Freizeichen zu hören. Danach muss 
man seine PLZ eintippen oder aufsprechen, nach 

der nächsten Verbindung die selbe Prozedur.
Ich habe den Eindruck, dass der gesamte Vorgang 3 bis 

4 mal so lange dauert wie vorher. Hier am Ort hat’s schon 
Beschwerden gegeben, die örtliche Zeitung hat einen ganz-
seitigen Aufmacher draus erzeugt, allerdings ohne nach 
den tatsächlichen Gründen zu forschen (machen die beim 
Spiegel oder Stern ja auch nicht).

Meiner Meinung nach hält das Verfahren viele (vor allem 
ältere oder technisch nicht bewanderte) Leute von einer In-
anspruchnahme ab, aber das soll’s wohl auch, oder?

Otfried Müller
www.facharzt.de, 21.6.2012 l

sen ausreichend, 
zweckmäßig und 
w ir t s chaf tl ich 
sein; sie dürfen 
das Maß des Not
wendigen nicht 
üb er schrei ten. 
Leistungen, die 
nicht notwendig 
oder unwirt
schaftlich sind, 
können Versi
cherte nicht be
anspruchen, dür
fen die Leistungs
erbringer nicht 
bewirken und die 
Krankenkassen 
nicht bewilli
gen.«

Der Patient 
hat damit nicht 
Anspruch auf ei
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chendes Ziel sehr gut, bestmöglich« be
deutet, ist dies unter den Zielvorgaben 
des SGB V auch nicht anders zu erwar
ten. Die Forderung nach optimalen 
Leistungen findet also im SGB V keine 
Begründung. Sie ist nicht gesetzeskon
form. Um auch den Duden in Bezug 
auf »ausreichend« zu zitieren: Ausrei
chend heißt u. a. den Erfordernissen 
entsprechend, angemessen, annehm
bar, genügend und zufriedenstellend.

Zwei Beispiele
Was eine optimale Leistung für Aus
wirkungen haben kann und wie eine 
ausreichende Leistung gestaltet wer
den könnte, soll an zwei Beispielen er
läutert werden.

Zweibettzimmer in 
Krankenhäusern
Der CDUGesundheitspolitiker Spahn 
hat im Dezember 2011 gefordert, dass 
es im Krankenhaus für gesetzlich Versi
cherte nur noch Zweibettzimmer ge
ben soll1. Die Erfüllung dieser Forde
rung würde zum einen bedeuten, dass 
neu gebaute Krankenhäuser nur noch 
Ein und Zweibettzimmer vorhalten 
dürften. Zum anderen wären alle vor
handenen Krankenhäuser so umzu
bauen, dass sie dieser Forderung ent
sprechen. Die Verwirklichung dieser 
Forderung wäre mit hohen Kosten ver
bunden. Nur Zweibettzimmer, um da
bei zu bleiben, erfordern im Gegensatz 
zu Vierbettzimmern eine größere 
Grundfläche und damit mehr Kubik
meter umbauten Raum. Höhere Kos
ten entstehen dabei insbesondere bei 
den besonders kostenintensiven Nass
zellen, zwei für vier Betten in Zweibett
zimmern und eine, wenn auch etwas 
größer, für ein Vierbettzimmer. Dem
entsprechend steigen auch die Bewirt
schaftungskosten z. B. für Reinigung, 
Heizung und Beleuchtung. Die Versor
gung der Patienten wird aufwendiger. 
Medizinisch sind Zweibettzimmer zu 
klein für eine Notfallversorgung. In der 
Pflege entsteht ein höherer Personal
aufwand z. B. durch längere Wege und 
dadurch, dass der Pflegebedarf ande
rer Patienten nicht im gleichen Zimmer 
miterledigt werden kann. Finanziell 

entgeht einem Krankenhaus der Zu
schlag für ein Zweibettzimmer als 
Wahlleistung dann, wenn nicht medi
zinische Gründe die Unterbringung in 
einem Ein oder Zweibettzimmer er
fordern, was gleichermaßen für Privat
patienten wie für Kassenpatienten gilt.

Die Forderung nach nur Zweibett
zimmern in Krankenhäusern wider
spricht den Vorschriften des SGB V, 
denn diese Forderung geht über das 
Wirtschaftlichkeitsgebot hinaus. Dies 
ist nicht gesetzeskonform. Korrekter
weise müssten die dadurch entstehen
den höheren Bau und Betriebskosten 
von dem Land, das eine derartige Rege
lung vorschreibt, getragen werden, 
aber auch von einem Krankenhaus, das 
von sich aus nur Zweibettzimmer vor
hält. Dies ist keine Leistung der Kran
kenkassen. Die Forderung nach aus
schließlich Zweibettzimmern in Kran
kenhäusern mag eine optimale Versor
gung sicherstellen, ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich ist sie 
genauso wenig wie medizinisch not
wendig.

Fachkraftmindestquote in 
Pflegeheimen
2008 ist die Heimgesetzgebung des 
Bundes auf die Bundesländer überge
gangen. Das Heimgesetz des Bundes 
enthielt eine Fachkraftmindestquote, 
wonach mindestens 50 Prozent der 
Pflegestellen in Pflegeheimen mit exa
minierten Pflegefachkräften zu beset
zen sind, und dies unabhängig vom 
tatsächlichen Versorgungsbedarf der 
Heimbewohner sowie der Zahl und der 
Leistungsfähigkeit des übrigen Pflege
personals wie Altenpflegehelferinnen 
und ungelernte Hilfskräfte. Das Land 
SchleswigHolstein hat diese Regelung 
wie auch andere Bundesländer in eine 
landesrechtliche Regelung übernom
men.

Den Ergebnissen der Arbeit eines 
Beirats am Fritz Beske Institut für Ge
sundheitsSystemForschung Kiel »Ge
sundheit und Pflege in SchleswigHol
stein – Interessenübergreifende Analy
se und Perspektive«2 ist zu entnehmen, 
dass der bereits heute spürbare Man
gel an Pflegefachkräften Heimträger 

in SchleswigHolstein immer häufiger 
dazu zwingt, bei der Heimaufsicht 
Ausnahmegenehmigungen zu bean
tragen. Überprüfungen der Prozess 
und Ergebnisqualität durch den Medi
zinischen Dienst der Krankenkassen 
(MDK) haben ergeben, dass Heimen 
trotz Ausnahmeregelung überwie
gend eine gute bis sehr gute pflegeri
sche Versorgung bescheinigt wird, ob
wohl sie die Fachkraftmindestquote 
nicht erfüllen. Dies unterstreicht, dass 
zwischen Fachkraftmindestquote und 
guter Versorgungsqualität in Heimen 
zumindest innerhalb gewisser Gren
zen keine zwingende Abhängigkeit be
stehen muss. Der tatsachliche Pflege
fachkraftbedarf eines Heims wird viel
mehr vom Versorgungsmodell des 
Heims, dem individuellen Pflegestu
fenmix seiner Bewohner sowie der 
Qualifikation und Kompetenz des ge
samten Pflegepersonals bestimmt. Da 
sich Pflegefachkräfte bis zu einem be
stimmten Grad durch qualifizierte 
Hilfskräfte ersetzen lassen und um 
den Heimträgern eine flexiblere Perso
nalplanung zu ermöglichen, wird da
her u. a. empfohlen, die Fachkraftmin
destquote auf beispielsweise 40 Pro
zent abzusenken und evaluierte Mo
dellprojekte zu initiieren, wobei die 
Qualität der Heimversorgung weiter 
von den Heimaufsichtsbehörden über
prüft wird, die Prüfung in Pflegehei
men aber vorrangig auf die Ergebnis
qualität abstellt.

Statt einer Versorgung, die viel
leicht als optimal bezeichnet werden 
könnte, erfolgt damit eine Versorgung, 
die sich an den Grundsätzen des SGB V 
orientiert, Grundsätze, die so auch im 
SCBxI »Soziale Pflegeversicherung 
(SI’V)« verankert sind. Hier heißt es in 
§4 Abs. 3 unter der Überschrift »Art und 
Umfang der Leistungen«: »Pflegekas
sen, Pflegeeinrichtungen und Pflege
bedürftige haben darauf hinzuwirken, 
dass die Leistungen wirksam und wirt
schaftlich erbracht und nur im not
wendigen Umfang in Anspruch ge
nommen werden.«

Dass dies von Berufsverbänden 
auch anders gesehen werden kann, 
zeigt die Forderung des Deutschen D
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Netzwerks Primary Nursing, die Fach
kraftquote in Pflegeheimen, die, so 
hießt es, bei nur 50 Prozent läge, deut
lich anzuheben3.

Schlussfolgerung
Die Sicherstellung einer bedarfsge
rechten Versorgung in der Gesetzli
chen Krankenversicherung, aber auch 
in der Sozialen Pflegeversicherung, er
fordert bei weiter zunehmenden be
grenzten Ressourcen viele Maßnah
men. Eine dieser Maßnahmen, die oh
ne Leistungseinbußen durchgeführt 
werden kann, ist die Ausrichtung von 
Leistungen an dem Wirtschaftlich
keitsgebot mit ausreichend, zweckmä
ßig und wirtschaftlich, wobei das Maß 
des Notwendigen nicht überschritten 
werden darf, im Grunde nichts anderes 
als die Umsetzung des geltenden 
Rechts. Hierfür werden zwei Beispiele 
genannt, aus denen deutlich wird, 

dass mit der Einhaltung des Wirt
schaftlichkeitsgebots Einsparpotenzia
le erschlossen werden können. Dies ist 
kein Weg, der kurzfristig zu Erfolgen 
führt und der zu spektakulären Ein
sparungen führen kann. Es ist jedoch 
ein Weg, der, konsequent und in allen 
Leistungsbereichen gegangen, Erfolge 
haben kann und auch dazu beitragen 
kann, Überversorgung abzubauen. 
Wer ohne Wenn und Aber Einschrän
kungen im Leistungskatalog der Ge
setzlichen Krankenversicherung eine 
strikte Absage erteilt und selbst die 
Diskussion über Priorisierung und Ra
tionierung als unethisch bezeichnet, 
sollte um so mehr bemüht sein, alle 
Leistungen auf den Prüfstand zu stel
len und nur das zu erlauben, was aus
reichend ist. Optimal ist eine Wunsch
vorstellung, die fern jeder Realisie
rungsmöglichkeit liegt und medizi
nisch nicht erforderlich ist. Eine 

optimale ist keine qualitativ höher
wertigere Leistung als eine ausrei
chende Leistung. Die Forderung nach 
optimal mag publikumswirksam sein, 
gesetzeskonform ist sie nicht.

Liter aturhinweise

1 Spiegel online vom 27.12.2011, CDU-polit iker for-

Dert Z weibet tZimmer für alle.

2 beSke, f.; f. brix; v. gebel; t. SChwarZ: geSUnDheit 

UnD pflege in SChleSwig-holStein – intereSSen-

übergreifenDe analySe UnD perSpek tive. SChrif-

tenreihe /frit Z beSke inSt itUt für geSUnDheitS-

SyStem-forSChUng k iel; bD. 122. k iel 2012.

3 w w w . D b f k . D e / D e U t S C h e S - n e t Z w e r k - p r i m a r y -

nUrSing.php, DeUtSCheS net Z werk primary nUr-

Sing mahnt ZUr erhöhUng Der faChkr aftqUote in 

pflegeheimen, 12.3.2012.

Prof. Dr. med. Fritz Beske, MPH

Fritz Beske Institut für Gesundheits-System-

Forschung Kiel, Weimarer Str. 8, 24106 Kiel l

 Gaben früher fast 60 Pro
zent an, die FDP zu unter
stützen, so sind es jetzt 
nur noch 17,5 Prozent, die 
für die FDP im kommen

den Bundestagswahlkampf im Warte 
und Sprechzimmer werben wollen.

»Das ist auch kein Wunder: Viele 
Ärzte sind von der FDP enttäuscht«, 
sagt Dr. Michael D. Lütgemeier vom 
Ärztlichen Sachverständigenrat für ei
ne verantwortungsvolle Medizin in 
Deutschland: »Versprach Bundesge
sundheitsminister Daniel Bahr vor der 
Wahl noch hoch und heilig, das milliar
denschwere Projekt »Elektronische Ge
sundheitskarte« zu stoppen, ist davon 
jetzt nichts mehr zu hören. Alles geht 
so weiter, wie ITIndustrie und Kran
kenkassen es wollen. Ich persönlich ha
be meinem MdB, als langjähriger FDP
Wähler, bereits mitgeteilt, dass ich 
künftig die FDP nicht mehr unterstüt
zen werde.«

»Viele Ärzte und Zahnärzte haben 
im Wartezimmer in den vergangenen 
Wahlkämpfen engagiert für die FDP 
geworben – das ist weitgehend vorbei«, 
weiß Lütgemeier: »Die Ärzte sind es 
leid, vor der Wahl eine Versprechung 
nach der nächsten aufgetischt zu be
kommen, an die sich die FDP nach der 
Wahl nicht mehr erinnert.« Er habe mit 
Kollegen gesprochen, die sogar über ei
ne AntiFDPWerbung nachdächten.

Die Ergebnisse im Detail: Auf die 
Frage »Würden Sie im kommenden 
Wahlkampf die FDP unterstützen?« 
antworteten von den befragten 857 
Ärzten und Zahnärzten 42,2 % »Habe 
ich früher gemacht, jetzt aber nicht 
mehr« 10,9 % »Habe ich noch nie ge
macht, und das bleibt auch so« 17,5 % 
»Ja« 24,2 % »Nein« 5,3% »Politik gehört 
nicht in die Arztpraxis«.

med-dent-magazin.de, 7/2012 l

Unterstützer Die FDP verliert Sympathie der Ärzte 
 und Zahnärzte

Sie galten lange als eng 
verbundenes Traumpaar: 
Ärzte, Zahnärzte und die 
Freidemokraten. Eine 
aktuelle Umfrage im Ärzte-
netzwerk Hippokranet zeigt 
aber, dass die FDP in ihrer 
Stammwählerschaft offen-
bar dramatisch verliertFo
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Roland Riese: 
Niedersachsen sollte 
sich für Abschaffung 
der Praxisgebühr 
stark machen – 
Steuerungsinstru-
ment hat versagt

 Der FDPSozialpolitiker Ro
land Riese hat Niedersach
sens Sozialministerin Ay
gül Özkan aufgefordert, 
sich für eine Abschaffung 

der Praxisgebühr stark zu machen. Öz
kan hatte auf der Gesundheitsminis
terkonferenz im Juni einen Antrag auf 
Abschaffung der Gebühr abgelehnt. 
Riese bittet die Ministerin in einem 
Brief darum, die Positionierung des 
niedersächsischen Gesundheitsminis
teriums in dieser Frage noch einmal zu 
überdenken. Der sozialpolitische Spre
cher der FDPFraktion meint: »Die Pra
xisgebühr hat versagt. Sie wurde vor 
acht Jahren eingeführt, um einen Steu
erungseffekt bei Arztbesuchen zu er
reichen. Es wurde einzig und allein er
reicht, dass nur diejenigen vom Arztbe
such abgehalten werden, für die der 
Beitrag eine wirtschaftliche Belastung 
darstellt.«

Zudem führe die Gebühr zu einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand in 
Arztpraxen und Krankenhäusern. »Be
rechnungen zufolge führt die Gebühr 
allein in den Praxen zu einem Kosten
aufwand von 360 Millionen Euro im 
Jahr. Das ist Geld, das im Gesundheits
system versickert, ohne dass einem 
kranken Menschen damit geholfen 
wird«, kritisiert der FDPSozialexperte. 
Riese schreibt abschließend in dem 
Brief: »Nach acht Jahren Erfahrung mit 
der Praxisgebühr spricht alles dafür, 
die Patienten und die Ärzte von diesem 
erfolglosen Instrument rotgrüner Po
litik zu befreien. Ich würde mich freu
en, wenn Sie Ihre Überzeugungskraft 
für eine Abschaffung der Praxisgebühr 
einsetzen könnten.«

Presseinformation der FDP Fraktion 

in Niedersächsischen Landtag, 8.7.2012 l

 Wenn die Patienten 
zur ambulanten Ver
sorgung in die grö
ßeren Städte gehen, 
werden sie von den 

Ärzten auch in die dortigen Kliniken 
eingewiesen, prognostiziert Dirk 
Schmedding. »Der Fachkräftemangel 
wird für uns zum Zuweisermangel«, 
sagte der Unternehmensleiter »Neue 
Versorgungsformen« der Christlichen 
Krankenhaus Träger GmbH (CKT) in 
Emsdetten bei einer Fachtagung der 
nordrheinwestfälischen Regionalver
einigung des Bundesverbands Mana
ged Care in Düsseldorf. Die gute Ko
operation mit den niedergelassenen 
Ärzten ist deshalb in seinen Augen ein 
entscheidender Faktor für den künfti
gen Erfolg – verschärft wird der Hand
lungsbedarf durch den zunehmenden 
Konsolidierungsdruck im Klinikbe
reich.

Vertrauensarzt für die Nieder-
gelassenen
»Wir haben in den vergangenen zehn 
Jahren einen ganzen Strauß an Maß
nahmen zur Integration des ambulan
ten und des stationären Sektors entwi
ckelt«, berichtete er. Zur CKT gehören 
drei Akutkrankenhäuser mit 200 bis 
320 Betten und eine kleine Privatklinik. 
»In jedem Krankenhaus haben wir ei
nen Vertrauensarzt für die niederge

lassenen Ärzte«, sagte der Chirurg und 
Krankenhausmanager. Die struktu
rierte Kommunikation zwischen den 
Kliniken und den niedergelassenen 
Ärzten sei sehr wichtig. »Sie müssen je
manden haben, der sich in beiden Be
reichen auskennt und der sich küm
mert.« Die Möglichkeit zum Austausch 
bieten regelmäßige ÄrzteStamm
tische und eigene ÄrztinnenStamm
tische, zu denen alle Kollegen aus Kli
nik und Praxis eingeladen werden. »Da 
lernt man sich gut kennen.«

MVZ können helfen
Zu den Kooperationsangeboten der 
CKTKliniken für niedergelassene Ärz
te gehören die gemeinsame Geräte
nutzung, Einkaufsgemeinschaften, die 
Vermietung von Operationssälen, die 
Teilanstellung von Niedergelassenen, 
die Einrichtung von Ärztehäusern oder 
ein Einweiserportal. Einen wichtigen 
Stellenwert hat für Schmedding der 
Aufbau von Medizinischen Versor
gungszentren (MVZ). »Ohne angestell
te Ärzte im MVZ wird es nicht möglich 
sein, die Bevölkerung zu versorgen.« 
Bei allen MVZ sei die CKT entweder al
leiniger oder Mehrheitseigner.

Sobald sich der Arzt, der den Praxis
sitz an das MVZ abgibt, und das Kran
kenhaus einig seien, müssten sie mit 
den übrigen niedergelassenen Ärzten 
reden, sagte Schmedding. »Ganz wich
tig ist, dass der Verkäufer mit dabei ist 
und sagt, dass er es so will.«

Die Ärzte in den Zentren müssten 
den Kollegen in den Praxen deutlich 
machen, was sie vorhaben und wie sie 
mit ihnen zusammenarbeiten wollen. 
»Es wollen aber höchstens zehn Pro
zent kooperieren«, sagte er.

FVDZ Newsletter, 11.7.2012 l

Ausweg MVZ?
Landarzt-Mangel gefährdet Kliniken

Der sich abzeichnende Mangel an Haus- und Fachärzten 
auf dem Land kann für die Krankenhäuser in den betrof-
fenen Regionen zum Problem werden

Die Ärzte in den Zentren müssten 
den Kollegen in den Praxen 
deutlich machen, was sie vorhaben 
und wie sie mit ihnen zusammen-
arbeiten wollen
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Frau Dr. Hänel, Sie waren am konzeptio-
nellen Aufbau einer MVZ-Kette beteiligt 
und haben selbst ein Jahr lang ein MVZ 
als Managerin geleitet. Was waren die 
meisten Schwierigkeiten, mit denen Sie 
zu kämpfen hatten?

Am Schwierigsten war es, den Ange
stellten klarzumachen, in welcher öko
nomischen Situation sie sich befinden. 
Ein MVZ ist eben eine neue Organisa
tionsform, da gelten andere Regeln, als 
man sie aus Praxis oder Klinik gewohnt 
ist. Die Angestellten mussten erst das 
Bewusstsein entwickeln, sich als Teil 
des Unternehmens zu begreifen.

Wo lagen dabei die Probleme?
In einem MVZ funktionieren die eta

blierten Motivationsstrukturen nicht 
mehr. Man muss sie sich in einem spe
zifischen Arbeitsumfeld neu kreieren. 

Es galt also, eine ökonomische Situati
on zu schaffen, die für die besondere 
ärztliche Motivation Raum ließ. Meine 
Tätigkeit war zum Schluss vor allem ei
ne Dolmetscherfunktion zwischen 
dem ökonomischen und ärztlichen An
spruch.

Ein MVZ ist eben keine kleine Klinik 
und auch kein Zusammenschluss von 
fünf Praxen.

Waren die angestellten Ärzte nicht mo-
tiviert genug?

Nicht genug, will ich nicht sagen. 
Man braucht nur neue Motivations
strategien. Die Nachteile, die in der Kli
nik oder in der eigenen Praxis erlebt 
wurden, werden in der Anstellung im 
MVZ bald wieder vergessen. Schon 
nach drei Monaten muss eine neue Po
sitivmotivation gefunden werden.

Wo würde die bei der Arbeit im MVZ lie-
gen?

Der Austausch mit anderen Ärzten 
könnte zum Beispiel größer sein. In der 
eigenen Praxis erleben sich Ärzte ja oft 
als Einzelkämpfer. Im MVZ arbeitet 
man dagegen mit mehreren Ärzten zu
sammen, das schafft eher ein Teamge
fühl. Allerdings zeigen die Umfragen, 

Kollegen anruft und einen Fall be
spricht. Das geschieht dann aber meis
tens nach Praxisschluss – zu einem Mo
ment, den der angestellte MVZArzt 
schon als Freizeit empfindet.

Wenn die Arbeitszeit im MVZ schon kei-
ne Fallbesprechungen vorsieht, welche 
Anreize könnte es für Ärzte trotzdem ge-
ben?

Im MVZ gibt es zum Beispiel viele 
Möglichkeiten für wissenschaftlich in
teressierte Ärzte. Schließlich kommen 
sie hier an eine Datenfülle heran, die 
sie in einer Praxis nie haben würden. 
Für die Versorgungsforschung gibt es 
also viele Betätigungsfelder.

Außerdem ließen sich in einem MVZ 
flexiblere Arbeitszeiten organisieren. 
Zwar ist dies auch im MVZ nicht ganz 
einfach: Wenn man am Nachmittag 
Sprechstunde hat, kann man die Pa
tienten bei Bedarf nicht einfach ver
schieben. Doch bei einer größeren An
zahl von Kollegen lassen sich eher Ver
tretungsmöglichkeiten finden.

Solche flexiblen Arbeitszeitmodelle sind 
für den Arbeitgeber aber teuer.

Es ist ein falscher Reflex, immer 
gleich auf das Geld zu gucken. Sicher 
kosten solche Modelle und schmälern 
die Rendite. Aber man gewinnt eine hö
here Zufriedenheit der Ärzte. Studien 
in den USA haben gezeigt, dass der 
Turnover, also das Ausscheiden eines 
Facharztes und das Suchen und Einar
beiten eines neuen, bis zu 100.000 Eu
ro kostet. Das Geld kann man sicher 
besser investieren.

Wo Sie das Thema Gewinn ansprechen 
– was sagen Sie zu dem Argument, dass 
MVZ nur auf Rendite aus sind?

Kommentar
Ehemalige MVZ-Managerin: Effizienz angestellter Ärzte 
sinkt um 25 Prozent

Der Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) erfordert einen hohen Aufwand an Perso-
nalführung. Wie die Medizinerin und ehemalige MVZ-Managerin Dr. Patricia Hänel im Interview 
erklärt, ist vor allem die dauerhafte Motivation der angestellten Ärzte eine Herausforderung

dass gerade dieser fachliche Austausch 
im MVZ eher noch sinkt. Ich nehme an, 
dass es daran liegt, dass solche Bespre
chungen in der Arbeitszeit nicht vorge
sehen sind. Ein Niedergelassener be
greift es als seine Arbeit, wenn er einen 

»Die Bereitschaft zur 
Selbstausbeutung sinkt«

Dr. Patricia Hänel
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Rendite ist ja nichts Schlimmes. Auch 
ein niedergelassener Arzt macht Gewinn 
mit seiner Praxis. Die FDP hat im Versor
gungsstrukturgesetz den Aktiengesell
schaften nur aus scheinbar moralischen 
Gründen den Betrieb von MVZ verboten. In 
Wahrheit wollte sie ihre Klientel aus nie
dergelassenen Ärzten schützen.

Mit einem MVZ kann man nicht super
reich werden, aber man kann ein geschei
tes Auskommen finden. MVZ sind keine Li
zenz zum Gelddrucken. Ich hätte nichts ge
gen eine AG als Betreiberin eines MVZ. Da
gegen bin ich allerdings, dass sich große 
MVZKetten entwickeln. Die würden zu 
viel Marktmacht auf sich vereinen.

Wenn es um Rendite geht, geht es auch um 
Effizienz. Wie sieht es da in den MVZ aus?

Mein Erfahrungswert ist, dass ange
stellte Ärzte an Effektivität verlieren – man 
spricht allgemein von einem Umsatzrück
gang von 25 Prozent im Vergleich zu Nie
dergelassenen. Allerdings ist das auch eine 
Frage der Sichtweise. Man könnte auch sa
gen, dass die Bereitschaft zur Selbstaus
beutung sinkt.

Hier ist das Engagement der Unterneh
men gefragt. Sie müssen Motivation auf
bauen. Geld ist da bei weitem nicht das 
Einzige. Im Gegenteil, man weiß inzwi
schen, dass die Höhe des Gehalts kaum zur 
Arbeitszufriedenheit beiträgt. Ein MVZ 
muss eben kontinuierlich Personalent
wicklung betreiben.

Sie haben für eine MVZ-Kette gearbeitet, die 
an mehreren Standorten im Bundesgebiet 
präsent war. War die räumliche Distanz da-
bei ein Problem?

Da gab es keine Unterschiede. Wenn al
le Standorte in der gleichen Stadt gewesen 
wären, wären die Probleme die gleichen 
gewesen. Alles was zehn Meter weiter weg 
ist, ist eine andere Welt.

Gleich ist vor allem, dass man schauen 
muss, wie Ärzte arbeiten. Sie haben eine 
ganz bestimmte Motivation, die aus Auto
nomie, Eigenkontrolle und Selbstwirksam
keit besteht. Darauf muss ein Betrieb ein
gehen. Ein Arzt will unabhängig sein in sei
ner Therapie, er will wissen, dass die Ab
läufe seiner Behandlungen funktionieren, 
und er will sehen, welche Ergebnisse seine 
Behandlung haben. Ein FließbandMVZ 
kann deshalb nicht funktionieren.

In Zeiten des Ärztemangels ist das 
Selbstvertrauen der Ärzte gestiegen. Da 
müssen MVZ schon was bieten.

Frau Dr. Hänel, vielen Dank für das Ge-
spräch. www.medizin-konzepte.de l

 Eine HeliosSprecherin bestä
tigte gegenüber der »Rheini
schen Post«, dass sich die Lei
tung der HeliosKlinik Krefeld 
mit der Staatsanwaltschaft 

Krefeld bei Helios treffe, um gemein
sam das Unglück aufzuarbeiten. An
lass sei ein anonymes Schreiben, das 
sowohl der Staatsanwaltschaft als 
auch der Presse zugesandt worden sei. 
Der Verfasser mache einer Vorgesetz
ten der verstorbenen Ärztin in dem 
Schreiben schwere Vorwürfe. Diese 
dränge Ärzte dazu »mehr leisten zu 
müssen, als sie sich selbst zutrauen«.

Die verunglückte 56jährige Ärztin 
aus Meerbusch hat laut anonymem 
Schreiber mehrfach betont, dass sie 
nicht in der Lage sei, einen Bereit
schaftsdienst über 24 Stunden zu ver
richten. Darüber hinaus habe sie mehr
fach vor Zeugen darauf hingewiesen, 

dass sie kaum Erfahrung in der Er
wachsenenmedizin habe, weil sie in ih
rer fast gesamten medizinischen Karri
ere Kinder behandelt habe. Auch habe 
sie mehrfach gesagt, dass es ihr bisher 
nicht ermöglicht wurde, sich in Wie
derbelebungsmaßnahmen ärztlich 
weiterzubilden.

Helios will laut Zeitung den eigent
lichen Vorfall nicht kommentieren, 
gleichzeitig aber juristische Schritte 
gegen den anonymen Schreiber unter
nehmen. »Der Schreiber kann sich bis 
kommenden Montag bei uns melden«, 
sagte gestern eine HeliosSprecherin 
dem Blatt. Dann würde die Anzeige zu
rückgenommen. Der Krefelder Helios
Geschäftsführer Walter Singer wolle 
das Gespräch mit dem Verfasser su
chen. Der HeliosBetriebsrat wollte 
gestern keine offizielle Stellungnahme 
abgeben. www.facharzt.de, 29.6.2012 l

Tod einer Ärztin
Staatsanwalt ermittelt: Unfalltod nach 
24-Stunden-Schicht?
Die Klinikärztin Olena L. kommt bei der Heimfahrt von der 
Fahrbahn ab, gerät in den Gegenverkehr – und stirbt einen tra-
gischen Unfalltod. Jetzt ruft ein anonymes Schreiben die 
Staatsanwaltschaft auf den Plan: Angeblich hatte die Ärztin 
eine 24-Stunden-Schicht an einem Helios-Klinikum hinter sich

Fehlverhalten im Gesundheitsw esen – Wunderwaffe oder Papiertiger?
Wunderwaffe gegen Korruption oder zahnloser Papiertiger? An  der Rolle der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen scheiden sich die Geister

 Seit 2003 sind Kassenärztliche 
Vereinigungen (KVen), die 
Kassenärztliche Bundesverei
nigung (KBV) und die Kran
kenkassen laut SGB V (Para

graf 81a respektive 197a SGB V) ver
pflichtet, solche Stellen einzurichten.

Sie sollen Fehlverhalten und mögli
che Straftaten von Ärzten oder ande

ren Heilberuflern aufspüren.
Laut Peter Einhell, Leiter der ein

schlägigen Stelle bei der KV Bayerns, 
sind diese Einrichtungen ein »stump
fes Obstmesserchen«, wie er in Frank
furt auf der EuroforumTagung zu 
Fehlverhalten im Gesundheitswesen 
sagte.

Eigenen Ermittlungen seien enge 
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Grenzen gesetzt, es gebe keine Mög
lichkeit zu Befragungen. Gespräche 
mit Betroffenen seien nicht sinnvoll, 
da sie die Strafvereitelung begünstig
ten.

Die meisten Hinweise erhält die 
Stelle laut Einhell von Kassen und sons
tigen Kostenträgern, 2010 und 2011 sei
en gut 36 Prozent der Hinweise von 
dort gekommen.

Über ein Fünftel der Hinweise 
stammten aus der KVVerwaltung, et
wa aus Wirtschaftlichkeits und Plausi
bilitätsprüfungen. Bei anonym oder 
von Patienten gegebenen Hinweisen 
fehle es meist an Fakten.

Von den Fällen, die in den vergange
nen zwei Jahren an die Staatsanwalt
schaft gingen, sind rund 48 Prozent 
noch offen, rund elf Prozent wurden 
durch ein Urteil oder einen Strafbefehl 
beendet, die übrigen wurden mangels 
zureichender Anhaltspunkte, nicht 
ausreichenden Tatverdachts, wegen 
Geringfügigkeit oder gegen Auflagen 
eingestellt.

Seit Einfügung des Absatzes 3 a in 
den Paragrafen 81 a SGB V dürfen Kas
sen und KVen die erforderlichen perso
nenbezogenen Daten austauschen. 
Bisher sei der praktische Nutzwert nur 
gering, so Einhell.

Die Verfahren bei Staatsanwalt
schaften dauerten »extrem lange«, kri
tisierte der Jurist, oft würden die Akten 
von einem Staatsanwalt an den nächs
ten vererbt.

Aus seiner Sicht sind die Stellen da
her ein sehr begrenztes Instrument, 
um Missbrauch zu vermeiden.

Die Regelungsdichte fördere verse
hentliche Verstöße und absichtliche 
Umgehungsstrategien. Die Kassen 
zeigten lieber gleich an, etwa im Fall ei
nes Arztes, der Opfer eines technischen 
Fehlers der KV geworden sei. »Eine Ab
stimmung zwischen Kassen und KV 
wäre besser gewesen.«

Skeptisch beurteilte Einhell auch die 

Fehlverhalten im Gesundheitsw esen – Wunderwaffe oder Papiertiger?
Wunderwaffe gegen Korruption oder zahnloser Papiertiger? An  der Rolle der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen scheiden sich die Geister

Clearingstellen, mit denen die Praxis der Zuwei
serprämien von Kliniken eingedämmt werden 
soll. In zwei Jahren habe die bayerische Clearing
stelle ein einziges Verfahren vorzuweisen.

Nach Ansicht von Oberstaatsanwalt Alexander 
Badle, Leiter der hessischen Zentralstelle zur Be
kämpfung von Vermögensstraftaten und Kor
ruption im Gesundheitswesen, sind die Stellen 
nach Paragraf 81 a dagegen »ein ganz wichtiges 
Modul«.

Schon die Ermittlungsverfahren machten auf 

kein Fehlverhalten sei. Wolle man sie 
unterbinden, »müssen wir halt bessere 
Verträge machen«.

Sehr unbefriedigend seien die Mög
lichkeiten, Abrechnungsbetrug von 
Pflegediensten zu entdecken. Daher 
müsse die Pflege mit hinein in den Pa
ragrafen 197 a, der die Befugnisse der 
KassenStellen zur Bekämpfung von 
Fehlverhalten regelt.

FVDZ Newsletter, 3.7.2012 l

Spendenaufruf 
für die Aktion »Stoppt-die-e-Card«

 Die elektronische Gesundheitskarte ist eine 
Gefahr für die ärztliche Schweigepflicht 
und für eine gute medizinische Versor-

gung. Hier werden Milliarden für ein industriege-
triebenes Projekt ausgegeben, die nicht den Be-
dürfnissen der Patienten gerecht werden. Der 
Deutsche Ärztetag hat auch 2012 das Gesamt-
projekt entschieden abgelehnt. Seit 2007 gibt es 
die bundesweite Bürgerinitiative »Stoppt-die-e-
Card«, die sich zum Ziel gesetzt hat, über die ge-
sundheitsgefährdenden Folgen einer zentralen 
Speicherung von Krankheitsdaten aufzuklären.

Wir brauchen Ihre finanzielle Unterstützung, 
um die kritische Aufklärung, z. B. durch Veran-
staltungen und Informationsmaterialien etc., 
weiter führen zu können.

Wir bitten deshalb um Spenden auf das 
Konto der IPPNW:
Kontonummer: 22-222 10 
BLZ 100 205 00 
der Bank für Sozialwirtschaft 
Berlin unter dem Stichwort 
»Stoppt–die-e-Card«.

Mit herzlichen Grüßen 
Dr. Silke Lüder 
Dr. Manfred Lotze Hamburg, 
Sprecher der Aktion 
»Stoppt-die-e-Card«, IPPNW HH
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar.  l

die Betroffenen großen Eindruck und 
hätten daher einen Präventionseffekt. 
Er verdeutlichte, dass sich die Staatsan
waltschaften mit immer neuen und 
immer komplexeren Sachverhalten 
auseinandersetzen müssen, für die sie 
erst Expertise erwerben müssten.

Dazu zählen etwa Falschabrechnun
gen von Hebammen oder Krankenhäu
sern. Die Zentralstelle könne einem 
DRGSachverständigen 50 Euro pro 
Stunde zahlen, marktüblich seien aber 
250 Euro.

Für Frank Keller, Leiter der Stelle zur 
Bekämpfung von Fehlverhalten bei der 
Techniker Krankenkasse, ist Abrech
nungsbetrug ein Kontrolldelikt. Das 
hier bestehende »große Dunkelfeld« 
könne nur durch verfeinerte Prüfrouti
nen aufgehellt werden, die präventive 
Wirkung entfalten könnten.

Die Kassen wollten vom »ARD«
Prinzip – ahnen, raten, deuten – fort
schreiten zum »ZDF«Prinzip – Zahlen, 
Daten, Fakten.

Wie er in Frankfurt erläuterte, setzt 
die TK hierbei stark auf die Zusammen
arbeit mit anderen Kassen, von denen 
auch der Großteil der Hinweise stam
me.

Bisher seien nur sehr wenige Fälle 
im Klinikbereich zu verzeichnen, was 
aus seiner Sicht nicht sein kann. Die 
Kontrolle der Klinikabrechnungen sei 
deshalb ein »zukunftsorientiertes 
Feld«.

Keller stellte jedoch klar, dass kreati
ve Erlösoptimierung der Kliniken noch 
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 Der Vorstand der Universi
tätsmedizin zeigte sich 
über die Verstöße erschüt
tert: Die neuen Erkennt
nisse »haben uns tief ge

troffen«, sagte der Vorstand Kranken
versorgung, Professor Martin Siess, bei 
einer Pressekonferenz. Den Ermittlun
gen zufolge soll der Oberarzt insbeson
dere in den Jahren 2010 und 2011 ge
zielt Laborwerte gefälscht und Dialyse
Behandlungen erfunden haben, so 
dass Patienten kränker dargestellt 
wurden, als sie tat sächlich waren. Un
ter anderem sollen falsche Blutgerin
nungs und Nierenfunktionswerte an
gegeben worden sein. Außerdem wur
den DialyseBehandlungen dokumen
tiert, die nie stattgefunden hatten und 
nie abgerechnet wurden.

Durch die Manipulationen rückten 

die betreffenden Patienten auf der 
Warteliste für Spenderorgane der Stif
tung Eurotransplant nach oben. Die 
Organisation ist für die Zuteilung aller 
Spenderorgane in Deutschland und 
sieben weiteren europäischen Ländern 
zuständig. Auf diese Weise sollen in 
den vergangenen Jahren 25 Patienten 
des Uniklinikums bevorzugt eine Spen
derleber zugeteilt bekommen haben.

Die Ermittler untersuchten außer 
den Transplantationen auch die aktu
elle Warteliste. Sämtliche 130 Patien
ten seien noch einmal überprüft wor
den, sagte Siess. Bei der Auswertung 
der neu erhobenen Befunde sei man in 
25 Fällen auf Auffälligkeiten gestoßen. 
Diese Patienten seien deshalb von der 
Warteliste gestrichen worden.

Die Göttinger Universitätsmedizin 
hatte sich bereits Ende vergangenen 
Jahres aufgrund eines ersten Ver
dachtsfalls von dem Transplantations
mediziner getrennt. Den Stein ins Rol
len gebracht hatte damals ein anony
mer Anrufer. Dieser hatte der Deut
schen Stiftung Organtransplantation 
(DSO) einen Hinweis auf Manipulatio
nen durch einen Transplantationsarzt 
gegeben.

Das Göttinger Klinikum hatte dar
aufhin eine externe Prüfungskommis
sion eingerichtet und die Staatsan
waltschaft Braunschweig eingeschal
tet. Diese ermittelt gegen den Spezia
listen für Leberverpflanzungen wegen 
des Verdachts der Bestechlichkeit. Bis
lang habe man jedoch noch keine An
haltspunkte dafür gefunden, dass 
Geld an den Mediziner geflossen sei, 
sagte die Sprecherin der Strafverfol
gungsbehörde, Serena Stamer.

Ob der Fall am Ende tatsächlich 

strafrechtliche Folgen nach sich ziehen 
wird, lässt sich noch nicht absehen. 
Verstöße gegen die Richtlinien des 
Transplantationsgesetzes werden in 
der Regel nicht strafrechtlich geahndet. 
Ausnahmen von dieser Regel gibt es, 
wenn etwa mit Organen gehandelt 
wurde oder ein anderer Patient, der 
durch die Manipulationen benachtei
ligt wurde, infolge eines ausgebliebe
nen Spenderorgans verstorben ist. Die
ser Nachweis dürfte allerdings schwer 
zu führen sein.

Der Leiter der Ständigen Kommis
sion Organtransplantation der BÄK, 
Professor Hans Lilie, zeigte sich tief er
schrocken über das Ausmaß der Mani
pulationen: »Wir hätten uns das nicht 
vorstellen können«, sagte der an der 
Universität Halle lehrende Medizin
rechtler. »Wir müssen uns jetzt darü
ber Gedanken machen, wie wir so et
was in Zukunft verhindern können.« Er 
gehe außerdem davon aus, dass die 
niedersächsische Ärztekammer 
berufsrecht liche Konsequenzen prü
fen werde.

Die Universitätsmedizin Göttingen 
(UMG) hat bereits Konsequenzen gezo
gen und ihre Abläufe geändert. So darf 
beispielsweise jetzt nur noch der Trans
plantationsbeauftragte die Werte der 
Patienten in die entsprechende Daten
bank eingeben. Ärzte hätten keinen 
Zugang mehr zu dem Rechner, sagte 
Vorstandsmitglied Sebastian Freytag. 
Die Transplantationschirurgie hat au
ßerdem seit April einen neuen Leiter.

Der unter Verdacht stehende Ober
arzt war schon früher durch Verstöße 
aufgefallen. Bei seiner früheren Tätig
keit am Universitätsklinikum Regens
burg soll er 2006 eine Spenderleber au

Organspende Skandal

 Da hat mir doch ein Kassenpatient seinen 
Organspendeausweis gezeigt, auf dem er 
manuell den Sondervermerk daraufge-

schrieben hatte »nur für Kassenpatienten«. Ich 
habe ihm darauf die Leviten gelesen, allerdings 
konnte ich sein Argument, dass fast überall die 
Privatpatienten terminlich bevorzugt werden, 
nicht ganz widerlegen. Dass nun auf der eGK die 
Organspendebereitschaft der Kassenpatienten 
dokumentiert werden soll und Privatpatienten 
(haben keine eGK) davon mit profitieren, ohne 
selbst das Gleiche tun zu müssen, fand er un-
tragbar. Zumal in den meisten Praxen die Privat-
patienten via Kassenbedarf(-srezept) mit ver-
sorgt werden. H. Al Karras, www.facharzt.de, 28.7.2012 l

Ein Skandal um Organtransplantationen erschüttert das 
Göttinger Universitätsklinikum:
Organspende-Skandal an Göttinger Uniklinik
Der ehemalige Leiter der Transplantationschirurgie soll Dutzende von Krankenakten manipuliert 
haben, um so Patienten bevorzugt zu einer Spenderleber zu verhelfen. Das haben die Ermittlungen 
der Ständigen Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer (BÄK) ergeben
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 i
m rahmen des vorsorgeprogramms des arbeits-

kreises mundhygiene Diepholz e.v. zur zahnme-

dizinischen gruppenprophylaxe wurden zu be-

ginn des Schuljahres im vergangenen herbst 

wieder Doppelkarten an die Schüler der klassen 

eins bis sechs verteilt. obwohl bereits in den vergan-

genen Jahren eine herausragende akzeptanz dieser 

aktion zu verzeichnen war, konnte die beteiligung der 

Schüler noch einmal gesteigert werden. von den 175 

teilnehmenden Schulklassen schafften 84 ein er-

gebnis von 100 %. insgesamt konnten über 86 % der 

kinder eine vorsorgeuntersuchung bei ihrem haus-

zahnarzt nachweisen (siehe Seite 675).

mit hilfe der Doppelkarte werden alle Schüler bis 

zum 12. lebensjahr einmal jährlich aufgefordert ih-

ren hauszahnarzt aufzusuchen. Der arbeitskreis hat-

te 1989 diese prophylaxemaßnahme erstmals einge-

führt und konnte mit der vergabe von geldprämien 

an die erfolgreichsten Schulklassen die teilnahme 

von Jahr zu Jahr steigern. Der wettbewerb und die in 

aussicht gestellte belohnung sowie der Druck der 

mitschüler sorgen für eine hohe beteiligung.

Die von dem Gesundheitsministerium ange-

dachte ausweitung der reihenuntersuchungen 

durch schulzahnärzte hat mit zahnmedizini-

scher Vorsorge nichts zu tun, da keine Maßnah-

men ergriffen werden die Kariesentwicklung 

zu stoppen. Unter fraglichen hygienischen Umstän-

den können nur bereits größere Zahnschäden festge-

stellt aber nicht versorgt werden, ebensowenig wie 

prophylaktische maßnahmen durchgeführt werden 

können. Dr. Volker Jelen, 1. Vorsitzender l

Prophylaxe-wettbewerb
Doppelkarten-System mit überragenden ergebnissen

ßer Landes geschafft haben. Dabei soll 
er die Stiftung Eurotransplant darüber 
im Unklaren gelassen haben, dass sich 
der Empfänger nicht bei ihm auf der 
Station befand, sondern in Jordanien. 
Der Fall zog damals keine Konsequen
zen nach sich. Stattdessen wurde er im 
Herbst 2008 Leiter der Transplantati
onschirurgie in Göttingen. Dort habe 
niemand etwas von irgendwelchen 
Unregelmäßigkeiten gewusst, sagte 
UMGSprecher Stefan Weller. Wäre da
mals etwas darüber bekannt gewesen, 
wäre der Chirurg nicht eingestellt wor
den.

»Erschüttert und fassungslos«, zeig
te sich der Präsident der Deutschen 
Transplantationsgesellschaft, Professor 
Wolf Bechstein, im Gespräch mit der 
»Ärzte Zeitung« über die Nachrichten 
aus Göttingen. Er gehe aber davon aus, 
dass es sich um einen Einzelfall handele 
und nicht um ein verbreitetes System, 
sagte der Leiter der Klinik für Allge
mein und Viszeralchirurgie am Univer
sitätsklinikum Frankfurt am Main.

Der erste Hinweis auf die Manipula

Montgomery kritisiert Klinikführung

 Der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Frank Ulrich Montgomery, nimmt im Organ
spendeSkandal die Auswahl des Führungspersonals ins Visier. »Es muss geklärt wer
den, ob bei der Auswahl von Führungspersonal für die Transplantationsmedizin wirk

lich gewissenhaft gearbeitet wird. Da stehen die Klinikträger in besonderer Verantwortung«, 
sagte Montgomery der »Passauer Neuen Presse« (28.7.2012).

»Dass in Göttingen von den Regensburger Vorfällen überhaupt nichts bekannt gewesen 
sein soll, ist schon ein starkes Stück. Der Fall in Regensburg war schließlich dokumentiert«, 
kritisiert der BÄKChef. Es müsse gefragt werden, »ob die Selbstkontrolle in den Kliniken aus
reichend funktioniert«. Straftaten in der Transplantationsmedizin müssten konsequent ge
ahndet werden.  www.facharzt.de, 28.7.2012 l

tionen, die Patienten auf der Wartelis
te schneller zu einem Spenderorgan 
verholfen haben könnten, sei anonym 
bei der Deutschen Stiftung Organ
transplantation eingegangen. Er habe 
erst auf dem Internationalen Trans

plantationskongress in Berlin erfahren, 
dass die Vorwürfe gegen besagten Arzt 
viel weiter gingen, als bis dato bekannt. 
Wenn der Arzt sich persönliche Vortei
le verschafft habe, werde alles noch 
viel schlimmer. Die Staatsanwaltschaft 
ermittelt wegen Bestechlichkeit. Sei
ner Kenntnis nach seien die Ermittlun
gen der Ständigen Kommission Organ
spende gegen den ehemaligen Ober
arzt am Universitätsklinikum Göttin
gen noch nicht abgeschlossen, sagte 
Bechstein. Dessen Mitgliedschaft in 
der Deutschen Transplantationsgesell
schaft ruhe.

Erste Schritte, die Zuteilung von 
Spenderorganen durch Eurotransplant 
korruptionssicher zu machen, sind ge
gangen. Inzwischen müsse ein Dialyse
arzt bestätigen, dass ein Patient tat
sächlich die Blutwäsche benötige, sag
te Bechstein. Er trete zusätzlich für das 
VieraugenPrinzip bei der Übermitt
lung von Laborwerten an Eurotrans
plant ein. Es sei Aufgabe der bei der 
Bundesärztekammer angesiedelten 
Ständigen Kommission, die Sicherheit 
zu verbessern. In der Kommission sei 
der Sachverstand von Bund, Ländern, 
Kassen und Klinikvertretern sowie 
von Ärzten und Juristen versammelt. 
»Da müssen sich neue Wege finden las
sen«, sagte Bechstein der »Ärzte Zei
tung«. FVDZ Newsletter, 23.7.2012 l

Gesundheitsministerium verlangt Aufklärung 
des Organspendeskandals

 Das Bundesgesundheitsministerium fordert eine »lückenlose Aufklärung« des Göttin
ger Organspendeskandals. Die Vorgänge an der Universitätsklinik seien erschütternd 
und »ethisch verwerflich«, sagte ein Sprecherin von Ressortchef Daniel Bahr (FDP) am 

27.7.2012 in Berlin.
Es sei gerade bei diesem sehr sensiblen Thema wichtig, dass »sorgfältig aufgeklärt wird«. 

Sie zeigte sich besorgt, dass der Skandal die Bereitschaft zur Organspende beeinträchtigen 
könnte. Die Sprecherin betonte, über rechtliche oder organisatorische Konsequenzen aus den 
Ereignissen in Göttingen werde erst diskutiert, wenn alle Fakten bekannt seien. Es gebe aber 
schon erste Verbesserungsvorschläge für das Verfahren zur Organspende.

Inzwischen hat sich der Skandal ausgeweitet. So wurde nun auch der Leiter der Abteilung 
Gastroenterologie »bis auf Weiteres« freigestellt. www.facharzt.de, 27.7.2012 l



Berufsständisches

Ort: Hotel Maritim Braunlage/Harz
Termin: 23. bis 26. Januar 2013 
Thema: 
»Digitale Medien in der 
Zahnarztpraxis«

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte Sie schon heute auf den kommenden 60. 

Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer 
Niedersachsen hinweisen. Wie es seit vielen Jahren Tradition 
ist, findet der Kongress auch im Jahre 2013 wieder Ende 
Januar in Braunlage im Harz statt. 

Der Kongress steht unter dem Thema: »Digitale Medien in 
der Zahnarztpraxis«.

Die Digitalisierung verschiedener Behandlungsschritte 
und Prozesse hat auch in der Zahnmedizin seit langem 
Einzug gehalten. Ständig erfahren die diesbezüglichen auf 
dem Markt befindlichen Systeme eine Weiterentwicklung 
und neue Systeme drängen auf den Markt. Nach und nach 
wird eine sogenannte Digitale Verfahrenskette aufgebaut, 
die es dem Zahnarzt erlaubt, traditionelle Konzepte und 
Herangehensweisen durch moderne Verfahren zu ergänzen 
oder sogar zu ersetzen. CAD/CAM-Verfahren zur Erstellung  
 von indirekten Restaurationen, wie 

z. B. das bekannte CEREC-
Verfahren haben mit Ihrer 

Entwicklung quasi 
Pionierarbeit auf dem Weg 
in die digitale Zahnarzt-

praxis geleistet. Heute stehen 
uns daneben zahlreiche 

weitere digitale Techniken, wie z. 
B. die Digitale Volumentomo-

graphie sowie digitale Systeme zur 
Erfassung von Myoarthropathien, 
zur Navigation in der Implanto-
logie oder zur Planung prothe-

tischer Rekonstruktionen zur Verfü-
gung. Noch ist nicht in jedem Fall klar, 

welche Behandlungsschritte 
bereits heute digital unter-

stützt erfolgreich 
durchgeführt werden 
können und wann sich 
der Einsatz digitaler 

Systeme lohnt. Die Referate der Vormittage an den beiden 
ersten Tagen des Kongresses werden dazu Stellung nehmen 
und diese Frage entsprechend beleuchten. Der letzte Tag 
widmet sich traditionelleren Herangehensweisen und wird 
auch dort interessante Aspekte u.a. zu Kompositen, 
faserverstärkten Restaurationen aufgreifen sowie weitere 
Tipps und Tricks für die Praxis bieten.

Es ist auch dieses Mal gelungen, national und 
international hoch angesehene Referenten zu gewinnen, 
die in ihren Vorträgen neben aktuellen wissenschaftlichen 
Aspekten, vor allem Tipps für die Praxis vorstellen werden. 
Die in den Vorträgen dargestellten Erkenntnisse und 
Methoden werden dann in den am Nachmittag 
stattfindenden Intensiv-Seminaren sinnvoll ergänzt und 
vertieft. Besonders hinweisen möchte ich auf zwei Hands-
on-Seminare zum Thema CEREC, bei dem sie in begrenzter 
Teilnehmerzahl die Möglichkeit haben werden, an ent-
sprechenden Geräten unter intensiver Anleitung selbst-
ständig Rekonstruktionen an Modellen zu erstellen. Aber 
auch die übrigen Seminare werden Ihnen sicherlich wertvolle 
Tipps für den Praxisalltag vermitteln. 

Parallel zu diesem wissenschaftlichen Programm werden 
Fortbildungsveranstaltungen und Seminare für Zahnarzt-
helferinnen angeboten. Somit wird das gesamte Praxisteam 
über Abläufe und Hintergründe zu praxisrelevanten Themen, 
wie z. B. der Prävention, restaurativen Therapie, Praxis-
management und Psychologie in der Zahnmedizin 
informiert. 

Damit werden die Weichen für harmonische Abläufe im 
Praxisalltag gestellt werden.

Auf der gleichzeitig stattfindenden Dentalausstellung 
haben Sie die Möglichkeit, sich über Neuheiten aus der 
Dentalindustrie zu informieren.

Den Festvortrag wird Herr Moritz Freiherr Knigge, 
Düsseldorf, halten.

Für eine modern ausgerichtete Praxis lohnt es sich also 
beim kommenden Winterfortbildungskongress der 
Zahnärztekammer Niedersachsen dabei zu sein. Deshalb 
möchte ich Sie schon jetzt bitten, den Termin (23. bis 26. 
Januar 2013 in Braunlage), »Digitale Medien in der 
Zahnarztpraxis«, im Kalender Ihres Praxisteams 
vorzumerken und freue mich darauf, Sie in Braunlage bei 
einem interessanten Programm begrüßen zu können. 

Mit kollegialen Grüssen
Ihr

Prof. Dr. Thomas Attin
Tagungspräsident   l

Vorankündigung
Jubiläumskongress – 60 Jahre Winterfortbildung 
der Zahnärztekammer Niedersachsen
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Jubiläumskongress – 
60 Jahre Winterfortbildung 
der Zahnärztekammer 
Niedersachsen

Bitte vormerken:
23. bis 26. Januar 2013
Generalthema: Digitale Medien 
in der Zahnarztpraxis

Wissenschaftliche Leitung: 
Prof. Dr. Thomas Attin, Zürich

Prof. Dr. Werner Mörmann, Zürich
Wurzelkanaltherapie oder implanto
logische Versorgung?

PD Dr. Florian Beuer
Die digitale Verfahrenskette in der 
zahnärztlichen Praxis

Prof. Dr. Lauer
Digitale Planung prothetischer 
Rekonstruktionen

Dr. Wolfgang Bengel
Digitale Fotografie in der Zahnarzt
praxis: Tipps und Tricks

Prof. Dr. Dr. Albert Mehl
Aktueller Stand von CAD/CAM
Sys temen und neue Entwicklungen

Dr. Christian Scheifele
Indikationen zum Einsatz des DVT

Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen
Navigation in der Kieferchirurgie/
Implantologie

Prof. Dr. Bernd Kordaß
Nutzen digitaler Systeme zur Thera
pie myoarthropathischer Probleme

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst
Was können moderne Komposite 
heute leisten?

Dr. Carmen Anding
Faserverstärkte Kompositrestaura
tionen

Dr. Wolfram Bücking
Die dentale Trickkiste Tipps und 
Tricks aus der Praxis für die Praxis

Prof. Dr. Thomas Attin
Bisshebung mit Kompositen

Jeweils nachmittags abgehaltene Par
allelseminare werden die Vorträge des 
Vormittags inhaltlich ergänzen und 
vertiefen.  l

 Als Amerikaner bediente 
sich Kollege Dr. Goho dies
mal verstärkt seiner engli
schen Muttersprache 
(ebenfalls Skriptgestal

tung), um authentischer aus seiner 
persönlichen Behandlungserfahrung 
zu berichten, was in der Zuhörerschaft 
sehr gut ankam – daher: »Adventures 
and Misadventures in the Treatment of 
Oral Habits – The »Top Ten«.«

Auf den ersten Punkt »Know when 
not to treat an oral habit« ging der 

Gastredner intensiver ein. Denn das 
Neugeborenensaugen unterliegt drei 
»normalen Gewohnheiten«, diese sind 
der unvermeidliche kindliche Reflex, 
die orale Erforschung der Umgebung 
und ein Teil der kindlichen Ernährung. 
Daher ist bis zum Alter von durch
schnittlich 3,8 Jahren »geduldiges Ab
warten« therapeutisches Mittel der 
Wahl, denn zu diesem Zeitpunkt stellt 
sich das natürliche Neugeborenensau
gen früher oder später von selbst ein.

Der zweite Punkt »Do not let the pa-
rent dictate the treatment type or ti-

Treffen der Referenten für 
Jugendzahnpflege
»Erfolg und Misserfolg bei der Behandlung 
von oralen Gewohnheiten bei Kindern und 
Jugendlichen – ein 10-Punkte-Konzept«

Es mag gewiss auch an dem bereits bekannten Refe-
renten Dr. Curt Goho gelegen haben, dass das diesjäh-
rige Treffen der Referenten für Jugendzahnpflege der 
Kreis- und Bezirksstellen von Niedersachsen und 
Jugendzahnärzten/-innen des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes am 13. Juni 2012 im Hörsaal der ZAN mit 
50 Teilnehmern wiederum sehr hoch frequentiert war

Die Teilnehmer folgen aufmerksam dem hochinteressanten Beitrag von Dr. Curt Goho
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ming« weist darauf hin, dass zunächst 
die Eltern mit ihrem zu hohem An
spruch gegenüber dem Kind das Prob
lem sein können. Häufig gilt es, ihren 
Blickwinkel auf »geduldig«, wie unter 
Punkt 1 erwähnt, einzustellen.

Sollte sich jedoch ein Spätneugebo
renensaugen ab dem vierten Jahr ei
nes Kindes als Diagnose festigen, stel
len sich folgende Fragen:

Steht es im Zusammenhang mit 
Veränderungen im Umfeld des Kindes? 
(denn gerade das »Daumensaugen« 
kann ein psychisches Hilfsmittel sein, 
wenn Probleme im Umfeld des Kindes 
auftreten wie z. B. die Trennung der El
tern oder bei geringerer elterlicher Zu
wendung durch die Geburt eines Ge
schwisterkindes usw.). Ist es eine zeit 
bzw. umstandsbezogene oder abend
lich wiederkehrende Gewohnheit? Ist 
das Kind bereit zur Mitarbeit? Sind die 
Eltern kooperativ? Gibt es noch andere 
Aspekte/Gewohnheiten des Kindes zu 
betrachten?

Für jeglichen Therapieerfolg gilt 
Punkt 3 »Recognize that the psychologi-
cal component is the most important 
part of any habit treatment. Without it 
any therapy will probably fail”. Denn 
das Problem ist psychologisch im Kopf 

des Kindes verankert, während die ak
tive Auswirkung sich in der oralen Ge
wohnheit widerspiegelt. Damit kommt 
der zahnärztlichen Kollegenschaft die 
Rolle eines Helfers bei der psychologi
schen Behandlung des Patienten zu. 
Wir können nicht das Habit an sich 
stoppen, aber wir können dem Kind 
helfen es selbst abzulegen.

»During first exam, treat the child first 
and the habit second« (Punkt 4). Um die 
Diagnose möglichst genau zu eruieren, 
wird diese zunächst extraoral an den 
Händen des Kindes begonnen. Durch 
gemeinsames, spielerisches Abzählen 
der Finger können erste Befunde zum 
Beispiel über die Beschaffenheit des 
Daumens oder den Zustand von Haut
arealen (ausgetrocknete Haut, Blasen) 
erhoben werden. Die orale Gewohn
heit der kindlichen Patienten provo
ziert Kollege Dr. Goho mit der Frage 
»Und nimmst du deinen Daumen so 
oder so in den Mund?« und macht das 
Gefragte vor. Anhand des gezeigten 
Habits können mögliche intraorale 
Schäden wie ein posteriorer Kreuzbiss, 
ein gewölbter, enger Gaumen, ein an
teriorer offener Biss oder nach labial 
ausgerichtete Oberkieferincisivi bzw. 
nach lingual gedrückte Unterkieferin
cisivi und so weiter abgeleitet werden.

Punkt 5 »Match the treatment to the 
patient ś developmental age« bedingt, 
dass zum Beispiel bei einem fünfjähri
gen Kind das Gegenstandssaugen 
(Schnuller, Teil eines Stofftieres) nicht 
über einen längeren Zeitraum, son
dern aufgrund dessen psychologi
schem Entwicklungsstandes über eine 
»Radikalkur« (Schnullerfee usw.) als 
Therapie abrupt beendet wird. Bei ei
nem Alter von bis zu sechseinhalb Jah
ren kommt die extraorale »Blockade
behandlung« zur Anwendung. So kön
nen Socken über die »HabitHand« als 
Schlaftherapie gezogen, Daumen/Fin
ger mit einem Überzug versehen oder 
auch eine Bandage samt Ellenbogen 
vorgenommen werden. Dabei ist eine 
positive ermahnende/ermutigende 
Haltung des/der Behandlers/in ziel

führend. »Wie lange kann dein Pflaster 
auf dem Daumen bleiben?« ist hierbei 
die Fragestellung. Bei positiver Umset
zung sollte das Kind nach maximal 3 
Tagen eine Kleinigkeit (!) als Belohnung 
bekommen. 

»Use the »Golden Window« for starting 
appliance therapy« (Punkt 6). Die Zeit
spanne der ersten Schulklasse (»Gol
den Window«) ist von der Psyche des 
Kindes her betrachtet der ideale Ein
stieg für eine Apparatbehandlung, da 
in dieser Phase die kleinen Patienten 
Aufmerksamkeit erlangen wollen – so
mit auch kooperativer sind. 

Auch bei diesem Therapieansatz gilt 
»Use appliances to »remind«, not to 
»enforce«« (Punkt 7). Dabei ist die fixier

Ganz oben: Castillo Morales Apparat. l 

Unten: Patient mit geschlossenen Lippen 
unter Einsatz des Apparates
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zum Einsatz, bei denen 
durch die dauerhafte,
offene Mundhaltung der 
Speichel über die Mund-
winkel abfließt



8 |  2012 ·  ZK N Mi t t eiluN geN  ·  659

te gegenüber der herausnehmbaren 
Variante aufgrund der höheren Er
folgsaussichten vorzuziehen. Eine Aus
nahme bildet das Teenageralter. Man
che Jugendliche fühlen sich als »das 
Zentrum des Universums« und benöti
gen zur Therapieakzeptanz das Gefühl 
des »Mitentscheidens« bzw. des »je
derzeitfreiMitgestaltens« – daher ist 
in dieser Altersspanne grundsätzlich 
die herausnehmbare Apparatur anzu
wenden.

»Do not remove the appliance too early, 
and risk relapse« (Punkt 8). Kollege Dr. 
Goho empfiehlt, dass eine Behandlung 
von mindestens drei Monaten erfolgt. 
Danach ist die orale Gewohnheit des 
Kindes/Jugendlichen häufig abgelegt 
und sollte durch positive psychologi
sche Begleitung für die Zukunft ge
stützt werden. 

Als ergänzende Information stehen 
Punkt 9 und 10 für sich: »Do not treat 
tongue thrusting as a habit« und »Do 
not treat bruxism with appliances or 
night guards«. 

Abschließend fügte der Gastredner 
noch eine fachliche Besonderheit an: 
Den Castillo-Morales appliance.

Dieses Gerät kommt bei Behinder
ten mit eingeschränktem Muskeltonus 
zum Einsatz, bei denen durch die dau
erhafte, offene Mundhaltung der Spei
chel über die Mundwinkel abfließt. Im 
Oberkiefer wird diese Apparatur ange
wandt, wobei ein am Gaumen rotie
rendes Teilchen einen Reiz für die Zun
genspitze setzt. Damit wird über die 
neuromuskuläre Steuerung ein Lip
penschluss bei den Patienten erreicht.

Die Pause des fachlich niveauvollen 
Vortrages von Kollege Dr. Curt Goho 
nutzten die Teilnehmer wiederum 
zum intensiven kollegialen Austausch.

Im nächsten Jahr wird Herr Kollege 
Dr. Ralf Rößler aus Wetzlar einen Vor
trag über das »Prophylaxe update – 
antiinfektiöse Therapien in der Zahn
medizin: Mundspüllösungen und 
Zahnpasten« halten, um die Teilneh
mer auf den neuesten Stand der Wis
senschaft zu bringen. Dr. Markus Braun

Mitglied des Ausschusses

 für Jugendzahnpflege l

informiert 
über

Kronen und Brücken

Geb.-Nr. 2200 GOZ 
Versorgung eines Zahnes oder Implan-
tats durch eine Vollkrone (Tangential-
präparation)
Geb.-Nr. 2210 GOZ 
Versorgung eines Zahnes durch eine 
Vollkrone (Hohlkehl- oder Stufenpräpa-
ration)
Geb.-Nr. 2220 GOZ 
Versorgung eines Zahnes durch eine 
Teilkrone mit Retentionsrillen oder -käs-
ten oder mit Pinledges einschließlich Re-
konstruktion der gesamten Kaufläche, 
auch Versorgung eines Zahnes durch ein 
Veneer

Die Geb.Nrn. 2200, 2210, 2220 GOZ 
umfassen die vollständige oder teil
weise Rekonstruktion oder Umgestal
tung der natürlichen Zahnform unter 
anatomischen, funktionellen und auch 
ästhetischen Aspekten durch Einglie
derung eines zahntechnischen Werk
stückes. Die Leistungen beinhalten die 
Präparation des Zahnes oder Implanta
tes, die (einfache) Relationsbestim
mung, Abformungen (ggf. auch des 
Gegenkiefers) mit konfektionierten 
Abdrucklöffeln, Einproben sowie die 
provisorische und/oder endgültige 
Eingliederung. Nachkontrollen und 
ggf. erforderliche Korrekturen im Zuge 
der Eingliederung sind ebenfalls Leis
tungsbestandteil und nicht gesondert 
berechnungsfähig.

Die Geb.Nr. 2200 GOZ ist anzuwen
den bei der Versorgung a) eines Zahnes 
mit einer Vollkrone mit Tangentialprä
paration und b) eines Implantates mit 
einer Vollkrone, unabhängig davon, ob 
oder in welcher Form eine zahnärztli
che Präparation des Implantataufbaus 
erfolgt. Wird eine solche implantatge
stützte Krone mit dem Implantat/auf
bau verschraubt, so ist die Verschrau
bung und die Abdeckung des Schrau
benkanals mit Füllungsmaterial Leis

tungsbestandteil und bei der 
Eingliederung nicht gesondert berech
nungsfähig.

Die Geb.Nr. 2210 GOZ beschreibt die 
Versorgung eines Zahnes mit einer 
Vollkrone mit Hohlkehl oder Stufen
präparation. Diese Gebührennummer 
ist im Zusammenhang mit Implanta
ten nicht berechnungsfähig.

Die Berechnung der Geb.Nr. 2220 
GOZ setzt die Versorgung eines Zahnes 
mit einer Teilkrone voraus, wobei eine 
Präparation mit Retentionsrillen oder 

kästen oder mit Pinledges erfolgt und 
die gesamte kaufunktionstragende 
Fläche rekonstruiert wird. Der Leis
tungsinhalt wird auch durch die Ver
sorgung mit einem Veneer erfüllt, un
abhängig davon, ob der Zahn zur Auf
nahme des Veneers präpariert wird 
oder nicht.

Den Geb.Nrn. 22002220 GOZ sind 
Voll und Teilkronen in jeder zahntech
nischen Ausführung (Metall, Ver
blend, Vollkeramikkronen, etc.) zuzu
ordnen. 

Die Stiftkrone ist in der GOZ nicht 
beschrieben und daher analog gemäß 
§ 6 Abs. 1 GOZ berechnungsfähig.

Die Geb.Nrn. 22002220 GOZ sind 
auch dann anzuwenden, wenn die 
Voll/Teilkrone im Brückenverband 
verblockt ist, jedoch nicht unmittelbar 
mit einem Brückenglied (Geb.Nr. 5070 
GOZ) verbunden und/oder Träger min
destens eines Verbindungselementes 
(Geb.Nr. 5080 GOZ) ist.

Restaurationsleistungen nach den 
Geb.Nrn. 20502130 GOZ sind neben 
den Geb.Nrn. 22002220 GOZ nicht be
rechnungsfähig.

Die neue GOZ
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Eine Nebeneinanderberechnung 
liegt dann nicht vor, wenn Leistungen 
nach den Geb.Nrn. 20502130 GOZ aus 
medizinischer Notwendigkeit in zeitli
chem Abstand vor Leistungen nach 
den Geb.Nrn. 22002220 GOZ erfolgen 
und der Leistungsinhalt der Geb.Nrn. 
20502130 GOZ vollständig erbracht 
wird.

Gründe hierfür können z. B. sein die 
prognostische Abklärung des Zahnes, 
d. h. dass zum Zeitpunkt der Leistungs
erbringung nach den Geb.Nrn. 2050
2130 GOZ eine Entscheidung über die 
Eignung des Zahnes zur Überkronung 
noch nicht möglich ist, oder der Ge
sundheitszustand des Patienten zu 
diesem Zeitpunkt eine aufwändigere 
Behandlung nicht erlaubt.

Die adhäsive Befestigung berech
tigt neben den Geb.Nrn. 22002220 
GOZ zum Ansatz der Geb.Nr. 2197 GOZ.

Geb.-Nr. 2230 GOZ 
Enden die Leistungen mit der Präparati-
on eines Zahnes oder Abdrucknahme 
beim Implantat so ist die Hälfte der je-
weiligen Gebühr berechnungsfähig.
Geb.-Nr. 2240 GOZ 
Sind darüber hinaus weitere Maßnah-
men erfolgt, so sind drei Viertel der je-
weiligen Gebühr berechnungsfähig.

Die Geb.Nrn. 2230, 2240 GOZ sind in 
Fällen berechnungsfähig, in denen es 
dem Zahnarzt objektiv auf Dauer nicht 
möglich war, die Leistungen nach den 
Geb.Nrn. 22002220 GOZ vollständig 
zu erbringen. Gründe hierfür können z. 
B. sein die Extraktion des betreffenden 
Zahnes, die Kündigung des Behand
lungsvertrages aus wichtigem Grund, 
Wegzug, NichtErscheinen des Patien
ten zur Weiterbehandlung trotz mehr
maliger Aufforderung, Ableben.

Bis zum Zeitpunkt des Behand
lungsabbruchs erbrachte andere Leis
tungen sind uneingeschränkt berech
nungsfähig.

Geb.-Nr. 2250 GOZ 
Eingliederung einer konfektionierten 
Krone in der pädiatrischen Zahnheil-
kunde

Die Leistung nach der Geb.Nr. 2250 
GOZ stellt in der Regel auf die Anwen
dung bei Milchzähnen ab. Bei noch 
nicht abgeschlossenem Kieferwachs
tum oder während einer kieferortho
pädischen Behandlung kann die Ein
gliederung einer konfektionierten Kro
ne in der pädiatrischen Zahnheilkunde 
auch an einem bleibenden Zahn ange
zeigt sein.

Die Kosten für konfektionierte Kro
nen sind gesondert berechnungsfähig.

Die adhäsive Befestigung berech
tigt zum Ansatz der Geb.Nr. 2197 GOZ.

Geb.-Nr. 5000 GOZ 
Versorgung eines Lückengebisses durch 
eine Brücke oder Prothese: je Pfeiler-
zahn oder Implantat als Brücken- oder 
Prothesenanker mit einer Vollkrone 
(Tangentialpräparation)
Geb.-Nr. 5010 GOZ 
Versorgung eines Lückengebisses durch 
eine Brücke oder Prothese: je Pfeiler-
zahn als Brücken- oder Prothesenanker 
mit einer Vollkrone (Hohlkehl- und Stu-
fenpräparation) oder Einlagefüllung
Geb.-Nr. 5020 GOZ 
Versorgung eines Lückengebisses durch 
eine Brücke oder Prothese: je Pfeiler-
zahn als Brücken- oder Prothesenanker 
mit einer Teilkrone mit Retentionsrillen 
oder -kasten oder mit Pinledges ein-
schließlich Rekonstruktion der Kauflä-
che

Der Leistungsinhalt und die Unter
scheidung der Geb.Nrn. 5000, 5010, 
5020 GOZ gleicht zunächst den Geb.
Nrn. 2200, 2210, 2220 GOZ. Allerdings 
sind die Geb.Nrn. 5000, 5010, 5020 
GOZ dann anzusetzen, wenn die Voll
kronen unmittelbar mit einem Brü
ckenglied (Geb.Nr. 5070 GOZ) verbun
den und/oder Träger eines oder mehre
rer Verbindungselemente (Geb.Nr. 
5080 GOZ) sind.

Gegossene oder gebogene Halte 
und Stützelemente sind keine Verbin
dungselemente im Sinne der Geb.Nr. 
5080 GOZ. Die Geb.Nrn. 5000, 5010, 
5020 GOZ sind sowohl für Brücken als 
auch Prothesenanker anzusetzen. Die 
Geb.Nrn. 5010 und 5020 GOZ sind im 
Zusammenhang mit Implantaten nicht 
berechnungsfähig. Die Geb.Nr. 5010 
GOZ beschreibt darüber hinaus auch 
die als Prothesen oder Brückenanker 
dienende Einlagefüllung.

Die Stiftkrone als Prothesen oder 
Brückenanker ist in der GOZ nicht be
schrieben und daher analog gemäß § 6 
Abs. 1 GOZ zu berechnen. Die adhäsive 
Befestigung löst die Geb.Nr. 2197 GOZ 
aus.

Geb.-Nr. 5030 GOZ 
Versorgung eines Lückengebisses durch 
eine Brücke oder Prothese: je Pfeiler-
zahn oder Implantat als Brücken- oder 
Prothesenanker mit einer Wurzelkappe 
mit Stift, gegebenenfalls zur Aufnahme 
einer Verbindungsvorrichtung oder an-
derer Verbindungselemente

Die Leistungsbestandteile der Geb.
Nr. 5030 GOZ gleichen den unter den 
Geb.Nrn. 2200, 2210, 2220 GOZ genann
ten. Die Geb.Nr. 5030 GOZ beschreibt al
lerdings keine Voll oder Teilkrone son
dern eine Wurzelkappe mit Stiftveran
kerung auf einem Zahn oder einen wur
zelkappenartigen Implantataufbau mit 
Stift, der als Prothesen oder Brücken
anker dient. Die adhäsive Befestigung 
löst die Geb.Nr. 2197 GOZ aus. Eine Wur
zelkappe ohne Stiftverankerung auf ei
nem natürlichen Zahn oder ein wurzel
kappenartiger Aufbau ohne Stift auf ei
nem Implantat ist in der GOZ nicht be
schrieben und daher analog gemäß § 6 
Abs. 1 GOZ zu berechnen.

Geb.-Nr. 5040 GOZ 
Versorgung eines Lückengebisses durch 
eine Brücke oder Prothese: je Pfeiler-
zahn oder Implantat als Brücken- oder 
Prothesenanker mit einer Teleskopkro-
ne, auch Konuskrone
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Die Leistungsbestandteile der Geb.
Nr. 5040 GOZ gleichen zunächst denje
nigen der Geb.Nrn. 22002220 GOZ, al
lerdings beschreibt die Geb.Nr. 5040 
GOZ keine Voll oder Teilkrone, son
dern eine Teleskopkrone. Auch die Ko
nuskrone ist unter dieser Gebühren
nummer zu berechnen, da es sich in 
beiden Fällen um Doppelkronen han
delt, die Konuskrone also nur eine be
sondere technische Ausführung dar
stellt. Die Geb.Nr. 5040 GOZ ist berech
nungsfähig im Zusammenhang mit 
Brücken oder Prothesen je Zahn/Im
plantat. Die adhäsive Befestigung be
rechtigt zum Ansatz der Geb.Nr. 2197 
GOZ. Neben der Geb.Nr. 5040 GOZ ist 
die Geb.Nr. 5080 GOZ nicht berech
nungsfähig, auch wenn die Teleskop/
Konuskrone die Funktion eines Verbin
dungselementes ausübt. Wird zu ei
nem späteren Zeitpunkt in eine Teles
kop/Konuskrone ein Verbindungsele
ment eingearbeitet, ist die Geb.Nr. 
5080 GOZ berechnungsfähig.

Geb.-Nr. 5050 GOZ 
Enden die Leistungen mit der Präparati-
on der Brückenpfeiler oder Prothesen-
anker mit Verbindungselementen oder 
der Abdrucknahme beim Implantat, so 
ist die Hälfte der jeweiligen Gebühr be-
rechnungsfähig.
Geb.-Nr. 5060 GOZ 
Sind darüber hinaus weitere Maßnah-
men erfolgt, so sind drei Viertel der je-
weiligen Gebühr berechnungsfähig.

Die Geb.Nrn. 5050, 5060 GOZ sind 
in Fällen berechnungsfähig, in denen 
es dem Zahnarzt objektiv auf Dauer 
nicht möglich war, die Leistungen 
nach den Geb.Nrn. 50005040 GOZ 
vollständig zu erbringen. Gründe hier
für können z. B. sein die Extraktion des 
betreffenden Zahnes, die Kündigung 
des Behandlungsvertrages aus wichti
gem Grund, Wegzug, NichtErschei
nen des Patienten zur Weiterbehand

lung trotz mehrmaliger Aufforderung, 
Ableben.

Bis zum Zeitpunkt des Behand
lungsabbruchs erbrachte andere Leis
tungen sind uneingeschränkt berech
nungsfähig.

Geb.-Nr. 5100 GOZ 
Erneuern des Sekundärteils einer Teles-
kopkrone einschließlich Abformung

Die Erneuerung einer Sekundärkro
ne unter Erhalt der Primärkrone löst 
die Geb.Nr. 5100 GOZ aus. 

Die Erneuerung einer Primärkrone 
ist in der GOZ nicht beschrieben und 
daher analog gemäß § 6 Abs. 1 GOZ zu 
berechnen.

Geb.-Nr. 5080 GOZ
Versorgung eines Lückengebisses durch 
eine zusammengesetzte Brücke oder 
Prothese, je Verbindungselement

Ve rb i n dun gs el e 
mente nach der Geb.
Nr. 5080 GOZ sind u. a. 
Geschiebe, Verschrau
bungen, Kugelköpfe, 
Magnete, Stegsegmen
te mit retentiver oder 
friktiver Wirkung. Die 
Gebührennummer ist 
je Verbindungselement 
berechnungsfähig.

Ve rb i n dun gs el e 
mente finden Anwen
dung bei der Verbin
dung kombiniert fest
sitzendherausnehm
barer Zahnersatz an
teile sowie zum Aus
gleich von Pfeilerdiver
genzen bei festsitzen
dem Zahnersatz oder 
zum Ausgleich unter
schiedlicher Resilienz 
bei verbundenem 
Zahnersatz auf Im
plantaten und Zähnen.

Die Geb.Nr. 5080 GOZ ist nicht be
rechnungsfähig für die direkte Ver
schraubung einer Mesostruktur oder 
Suprakonstruktion mit einem Implan
tat. Eine gebogene oder gegossene 
Klammer erfüllt nicht den Leistungsin
halt.

Geb.-Nr. 5070 GOZ
Versorgung eines Lückengebisses durch 
eine Brücke oder Prothese: Verbindung 
von Kronen oder Einlagefüllungen 
durch Brückenglieder, Prothesenspan-
nen oder Stege, je zu überbrückende 
Spanne oder Freiendsattel

Die Geb.Nr. 5070 GOZ ist nicht be
rechnungsfähig je ersetztem Zahn 
oder Brückenglied, sondern je Brü
ckenspanne oder Prothesensattel.

Wird ein zahnloser Kieferabschnitt 
mit einer Brückenspanne oder einem 
Prothesensattel und einem Steg ver
sorgt, berechtigt das zum zweifachen 
Ansatz der Geb.Nr. 5070 GOZ.

Weitere Stellungnahmen des 

GOZ-Ausschusses der Zahnärzte-

kammer Niedersachsen zu der 

seit dem 1.1.2012 geltenden 

Gebührenordnung für Zahnärzte 

(GOZ) finden Sie auf unserer 

Internetseite www.zkn.de

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
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Geb.-Nr. 5150 GOZ
Versorgung eines Lückengebisses mit 
Hilfe einer durch Adhäsivtechnik befes-
tigten Brücke, für die erste zu überbrü-
ckende Spanne
Geb.-Nr. 5160 GOZ
Versorgung eines Lückengebisses nach 
der Nummer 5150, für jede weitere zu 
überbrückende Spanne

Die Geb.Nrn. 5150, 5160 GOZ be
schreiben eine minimalinvasive Zahn
ersatzversorgung (»Marylandbrücke«). 
Die Pfeilerzähne erfahren keine oder 
eine nur minimale Präparation. Die ad
häsive Befestigung ist Leistungsbe
standteil. Die Befestigung kann an ei
nem oder mehreren Zähnen erfolgen.

Teilleistungen der Geb.Nrn. 5150, 
5160 GOZ sind in der GOZ nicht be
schrieben und daher analog gemäß § 6 
Abs. 1 GOZ berechnungsfähig.

Erfolgt eine Präparation der kau
funktionstragenden Flächen der Brü
ckenpfeiler nach der Art von Teilkro
nen, ist die Versorgung abhängig von 
der Topographie mit den Geb.Nrn. 
2220, 5020, 5070 GOZ zu berechnen.

Die adhäsive Befestigung ist in die
sem Fall je Brückenanker/Teilkrone ge
sondert mit der Geb.Nr. 2197 GOZ an
satzfähig. Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der 

Zahnärztekammer Niedersachsen l

Genfer Deklaration des Weltärztebundes

 Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich feierlich: 
l mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen.
l Ich werde meinen Lehrern die schuldige Achtung und Dankbarkeit erweisen.

l Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde ausüben.
l Die Gesundheit meines Patienten soll oberstes Gebot meines Handelns sein.
l Ich werde alle mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod des Patienten hinaus 

wahren.
l Ich werde mit allen meinen Kräften die Ehre und die edle Überlieferung des ärztlichen 

Berufes aufrechterhalten.
l Meine Kolleginnen und Kollegen sollen meine Schwestern und Brüder sein.
l Ich werde mich in meinen ärztlichen Pflichten meinem Patienten gegenüber nicht be-

einflussen lassen durch Alter, Krankheit oder Behinderung, Konfession, ethnische Her-
kunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politische Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Ori-
entierung oder soziale Stellung.

l Ich werde jedem Menschenleben von seinem Beginn an Ehrfurcht entgegenbringen und 
selbst unter Bedrohung meine ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu den Geboten der 
Menschlichkeit anwenden.

l Dies alles verspreche ich feierlich und frei auf meine Ehre.

Die Genfer Deklaration (häufig auch als Genfer Gelöbnis bezeichnet) wurde im September 
1948 auf der 2. Generalversammlung des Weltärztebundes in Genf, Schweiz verabschiedet. 
Sie soll eine zeitgemäße Version des Eids des Hippokrates darstellen und wurde mehrfach 
revidiert (1968, 1983, 1994, 2005 und 2006).  l

 Der Ärztemonitor zeige, 
dass trotz einer starken Ar
beitsbelastung insgesamt 
eine hohe Arbeitszufrie
denheit herrsche, erklärte 

Dr. Andreas Köhler, Vorstandsvorsit
zender der KBV, bei der Präsentation 
der Ergebnisse in Berlin. Der Aussage 
»Meine Arbeit macht mir Spaß« stim

men 53 Prozent der Befragten »voll und 
ganz« und 40 Prozent »eher« zu. Nur 
sechs Prozent stimmen »eher nicht«, 
ein Prozent stimmt »ganz und gar 
nicht« zu. Die Zufriedenheitsaussagen 
sind bei Psychotherapeuten besonders 
ausgeprägt. »Ausgebrannt« fühlen 
sich dagegen neun Prozent »voll und 
ganz«, 20 Prozent stimmen dem »eher 

Beruf und Berufung
Ärzte wünschen sich mehr Zeit für ihre 
Patienten
Der NAV-Virchow-Bund und die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) haben die Ergebnisse einer großen repräsen-
tativen Ärztebefragung vorgestellt. Das Institut für ange-
wandte Sozialwissenschaften infas interviewte für den soge-
nannten Ärztemonitor telefonisch rund 11.000 niedergelas-
sene Haus- und Fachärzte sowie Psychotherapeuten
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zu«. 42 Prozent sagen, sie seien »eher 
nicht« ausgebrannt, bzw. 28 Prozent 
»ganz und gar nicht«. Die Arbeitsbelas
tung der Ärzte sei insgesamt hoch, sag
te Köhler. »Im Schnitt arbeiten Haus 
und Fachärzte über 55 Stunden in der 
Woche. Dabei behandeln Fachärzte 
mehr als 40 Patienten am Tag, Haus
ärzte sogar mehr als 50«, so der KBV
Vorstandsvorsitzende. Besonders gra
vierend: Zwei von drei Ärzten gaben in 
der Befragung an, sie hätten nicht aus
reichend Zeit für ihre Patienten. Von 
den durchschnittlich 55 Stunden Wo
chenarbeitszeit entfällt bei den Haus
ärzten etwas über die Hälfte der Zeit, 
nämlich 60 Prozent, auf Patienten
sprechstunden. Die Fachärzte können 
62 Prozent direkt den Patienten wid
men. Beruf und Privatleben sieht die 
Mehrzahl als nicht oder nur einge
schränkt vereinbar. »Die Verwaltungs
arbeit macht den zweitgrößten Anteil 
an der Gesamtarbeitszeit aus. Ärzte 
brauchen wieder Freiräume, um für 
ihre Patienten da sein zu können. Das 
Motto muss lauten: versorgen statt 
verwalten!«, forderte Köhler. »Trotz der 
schwierigen Rahmenbedingungen ist 
dieser Berufsstand im Großen und 
Ganzen ein durchaus zufriedener«, re
sümierte der KBV Vorstandsvorsitzen
de. »Vor allem ist es einer, der seinen 
Selbstwert nicht nur aus materiellen 
Aspekten zieht, wie uns fälschlicher
weise immer wieder vorgeworfen 
wird.« Dr. Dirk Heinrich, Bundesvorsit
zender des NAVVirchowBundes, prä
sentierte Zahlen zur wirtschaftlichen 
Zufriedenheit. »43 Prozent mit dem 
Einkommen unzufriedene Ärzte soll
ten uns aufhorchen lassen. Es besteht 
offenbar ein enger Zusammenhang 
zwischen einer unzufriedenen Hal
tung und hoher Arbeitsbelastung, gro
ßen Patientenzahlen und nicht koope
rativer Praxisformen«, erklärte Dr. 
Heinrich. »Wir müssen weg von den 
hohen Fallzahlen in den Praxen und 
kooperative Formen fördern«, forderte 
Dr. Heinrich. Die Effekte der geänder
ten Honorarverteilung aus jüngster 
Zeit zeigten eine überdurchschnittli
che Zufriedenheit der Befragten im 
Osten und eine etwas schlechtere 

Stimmung bei den Fachärzten. »Hier 
muss eine zukünftige Honorarreform 
ansetzen«, so Dr. Heinrich. Als weitere 
Konsequenz aus der Befragung zog Dr. 
Heinrich den Schluss: »Die Arbeitsbe
dingungen niedergelassener Ärzte 
müssen verbessert werden. Dazu zählt, 
dass Kooperationen attraktiver und 
die Ärztenetze gefördert werden. Im
merhin arbeiten heute schon über ein 
Viertel der niedergelassenen Haus 
und Fachärzte (26 Prozent bzw. 27 Pro

Wir berichten über 
die  Entscheidung des 
Amtsgerichtes Nür-
tingen vom 17.3.2011 
(16 Cs 115 Js 93733/ 08), 
wonach die von einer 
Zahnkosmetik studio-
be treiberin durch-

zent) in vernetzten Strukturen. Von 
den heute noch nicht vernetzten Ärz
ten kann sich mehr als die Hälfte vor
stellen, sich in der Zukunft einem Ärz
tenetz anzuschließen.« KBV und NAV
VirchowBund wollen den Ärztemoni
tor zeitnah wiederholen, um auch die 
Entwicklung der Selbsteinschätzung 
der niedergelassenen Ärzte und Psy
chotherapeuten dokumentieren zu 
können. med-dent-magazin.de, 7/2012 l

Der Fall:
In dem konkreten Fall führte eine zahn
medizinische Fachassistentin in einem 
eigenen Zahnkosmetikstudio Zahnrei
nigungs und Bleachingbehandlungen 
durch. Bei der Zahnreinigung beseitig
te sie supragingivale Ablagerungen 
mittels des »AirflowVerfahrens«. Das 
Bleaching führte sie unter Verwen
dung eines Präparates mit einem Was
serstoffperoxydgehalt von mehr als 
sechs Prozent durch.

Die zuständige Zahnärztekammer 
ging gegen diese selbstständigen Akti
vitäten der zahnmedizinischen Fachas
sistentin wettbewerbsrechtlich vor. 
Die von ihr durchgeführten Behand
lungen seien approbierten Zahnärz
tinnen und Zahnärzten vorbehalten, 
wobei die Fachassistentin mit den in 
ihrem Zahnkosmetikstudio angebote
nen Dienstleistungen gegen § 4 Nr. 11 
UWG i. V. m. den Vorschriften des Ge
setzes über die Ausübung der Zahn
heilkunde (ZHG) verstoße. Sie handele 
im Übrigen irreführend im Sinne von § 
5 UWG.

Vor dem LG Frankfurt (Urteil vom 
29.10.2010, Az: 3/12 O 31/10) konnte sich 
die Zahnärztekammer mit ihrer Auf
fassung nicht durchsetzen, da die an
gebotenen Dienstleistungen einer 
zahnmedizinischen Fachassistentin 
nicht als Ausübung der Zahnheilkunde 

Ausübung der Zahnheilkunde?
Zahnbleaching und Zahnreinigung mit 
»Wasserpulverstrahlgerät«

RA Michael 
Lennartz
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geführte Entfernung von 
Zahnver färbungen und 
Zahnbelag unter Verwen-
dung eines Airflow-Gerätes 
den Straf tatbestand der §§ 
18 Nr. 1, 1 Abs. 1, Abs. 3 ZHG 
erfüllt, da es sich um die 
Ausübung von Zahnheil-
kunde handelt 

 In seiner Entscheidung vom 1.3.2012 
(6 U 264/10) hat sich das Oberlan
desgericht (OLG) Frankfurt eben
falls mit der Frage befasst, ob Zahn
bleaching und Zahnreinigung mit 

einem »Wasserpulverstrahlgerät« als 
Ausübung der Zahnheilkunde anzuse
hen ist.
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angesehen wurden. Im Hinblick auf 
mögliche Risiken und Kontraindikatio
nen lasse sich der Approbationsvorbe
halt in dem Fall nicht rechtfertigen.

Die Entscheidung:
Das OLG Frankfurt folgte nunmehr der 
Auffassung der Zahnärztekammer, 
wobei das Urteil des LG Frankfurt ab
geändert wurde. Nach Auffassung des 
OLG ist sowohl die Zahnreinigung mit
tels des AirflowVerfahrens als auch 
das Bleaching (mit einem Wasserstoff
peroxydanteil von mehr als sechs Pro
zent) als Ausübung der Zahnheilkunde 
zu qualifizieren, wobei diese Tätigkei
ten dem Approbationsvorbehalt des § 1 
Abs. 1 ZHG unterliegen würden. Die 
zahnmedizinische Fachassistentin be
sitze keine Approbation als Zahnärztin, 
weshalb sie diese Tätigkeiten nicht 
selbstständig ohne Zusammenwirken 
mit einer Zahnärztin oder einem Zahn
arzt ausüben dürfe.

Approbationsvorbehalt 
ist zu beachten
Bleaching diene der Aufhellung von 
Zähnen und damit – zumindest auch – 
der Beseitigung von Verfärbungen. 
Zahnverfärbungen wiederum seien 
unabhängig von ihrer Ursache (u. a. 
Konsumverhalten, krankhafte Verfär

bungen) als »abweichende Erscheinun
gen im Bereich der Zähne« und damit 
als Krankheit im Sinne von § 1 Abs. 3 S. 2 
ZHG anzusehen. Die Entscheidung dar
über, welche Ursache für die Verfär
bung verantwortlich sei, müsse dem 
Arzt vorbehalten bleiben, wobei die 
Feststellung der Krankheit ausdrück
lich approbierten Zahnärzten obliege. 
Das OLG Frankfurt stützt seine Auffas
sung auch auf die Regelung des § 1 Abs. 
5 ZHG, wonach das »Einfärben der Zäh
ne« ausdrücklich eine Tätigkeit ist, die 
approbierte Zahnärzte an dafür quali
fiziertes Prophylaxepersonal delegie
ren dürften. Im Umkehrschluss bedeu
te dies, dass diese Anwendung grund
sätzlich als Ausübung der Zahnheil
kunde anzusehen sei.

Bevölkerung vor Gesundheits-
gefahren schützen
Auch die Reinigung mit dem Airflow
Gerät sei Ausübung der Zahnheilkun
de, wobei das OLG Frankfurt u. a. auf 
die Regelung des § 1 Abs. 5 ZHG abstellt, 
wonach das »Entfernen von weichen 
und harten sowie klinisch erreichbaren 
subgingivalen Belägen« als »Aus
übung der Zahnheilkunde« anzusehen 
ist.

Durch den Approbationsvorbehalt 
werde die zahnmedizinische Fachassis

tentin auch nicht in ihrem Grundrecht 
auf Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG 
verletzt. Soweit § 1 Abs. 1 ZHG die Be
fugnis vor Ausübung des Zahnarztbe
rufes an die Approbation als Zahnärz
tin oder Zahnarzt knüpfe, sei dies ge
nerell durch das hohe Gut der Gesund
heit der Bevölkerung die vor Falsch
behandlungen durch unqualifizierte 
Personen geschützt werden soll, ge
rechtfertigt.

Bewertung:
Es ist nur zu begrüßen, dass das OLG 
Frankfurt die Entscheidung der Vorins
tanz korrigiert hat. Die Regelungen des 
ZHG sind kein Selbstzweck, sondern 
dienen dem Patientenschutz. Gegen 
die schleichende Entwertung der Ap
probation haben die Frankfurter Rich
ter ein deutliches Zeichen gesetzt. Die 
Entscheidung ist auch im Detail ausge
sprochen lesenswert, da sich sehr ein
gehend und fundiert mit der Abgren
zung zwischen kosmetischen und 
zahnmedizinischen Maßnahmen – un
ter Einbeziehung der z. T. divergieren
den Rechtsprechung – auseinanderge
setzt wird. RA Michael Lennartz

Kanzlei Kazemi & Lennartz, Bonn

Newsletter, I-06-2012

www.medi-ip.de l

Die Werbemaßnahmen von deutschen Zahnarztpraxen haben sich in den letzten Jahren deutlich aus-
geweitet. Vieles, was vor wenigen Jahren noch strikt untersagt war, wird heute durch entsprechende 
Urteile von bundesdeutschen Gerichten erlaubt und daher von manchem Praxisinhaber praktiziert. 
Es kann allerdings nicht im Interesse der Zahnärzteschaft sein, dass alle Schranken fallen

Werbung über Gutscheinportale nicht zulässig
Erste gerichtliche Unterlassungsansprüche durch Zahnärztekammer 
Nordrhein erwirkt

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Gewerbe und darf es 
nicht werden; deshalb ist 
es eine wichtige Aufgabe 
der Kammern, die Einhal

tung von sinnvollen Standesregeln 
zu überwachen und deren Einhal
tung notfalls gerichtlich einzufor
dern.

Werbung im Internet 
expandiert
Die Werbung im Internet nimmt 
deutlich zu und trifft teilweise bei 

der aufgeschlossenen, jungen Ge
neration sicherlich auch auf frucht
baren Boden. Diese Entwicklung 
versucht die Firma Groupon Inc. zu 
nutzen. Sie wurde 2008 in Chicago 
gegründet und bietet im Internet 
ständig wechselnde Rabattaktio
nen an, für die sie bei erfolgreichem 
Verlauf Provisionen von ihren Kun
den kassiert.

Das Geschäft hat sich anfangs in 
den USA positiv entwickelt. Im De
zember 2010 bot die Google Inc. 
sechs Milliarden US $, um das Ge

schäft und dessen Idee zu überneh
men. Erfolglos! Stattdessen ging 
Groupon an die Börse und verkauf
te Aktien im Wert von 13 Milliarden 
Euro.

Inzwischen hat die Firma in fast 
allen Industrienationen und sehr 
vielen Schwellenländern Niederlas
sungen; auch in Deutschland (Grou
pon GmbH, Berlin). Die Geschäfte 
laufen nicht mehr optimal; das Ge
schäftsjahr 2011/12 schloss mit ei
nem Verlust von 351 Millionen US $ 
ab, der Aktienkurs ist in den letzten 
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 Auf vier DIN A4Sei
ten werden Beiträ
ge über die zahn
gesunde Ernäh
rung, die Planung 

und Pflege von Zahnersatz 
oder auch Vollprothesen auf
bereitet. Der Clou: Erstmals 
können interessierte Leser  
mit einem Smartphone Filme 
und weitere OnlineBeiträge 

zum Thema ansehen. Dazu müssen Sie 
nur die sogenannten QRCodes in der 
Broschüre scannen. Patienten können 
auf prodente.de oder mithilfe des Info
Telefons (0 18 05) 55 22 55 ein kostenfrei

es Exemplar bestellen. Zahnärzte und 
zahntechnische Innungsbetriebe kön
nen kostenfrei 50 Exemplare auf der 
Seite www.prodente.de/service/login.
html oder über die Bestellhotline be
ziehen.

Die weiterführenden Informatio
nen, die durch das Scannen der QR
Codes angeschaut werden können, be
inhalten ein Interview mit Prof. Dr. Ale
xander Hassel. Der Oberarzt für zahn
ärztliche Prothetik der Universität 
Heidelberg äußert sich beispielsweise 
zur Zahnpflege, wenn feinmotorische 
Fähigkeiten im Alter abnehmen. Zu
dem kann der Leser auf weitere Texte 

des Internetauftritts von proDente 
zum Thema gesunde und schöne Zäh
ne im Alter zugreifen. 

Passend zum Motto des Tags der 
Zahngesundheit
Die 4seitige Broschüre ist ein ideales 
Medium für den kommenden Tag der 
Zahngesundheit am 25. September 
2012. Das Motto in diesem Jahr »Ge
sund beginnt im Mund – mehr Genuss 
mit 65 plus!« kann durch die Publikati
on der Initiative proDente bei Aktio
nen in Praxen, Laboren und auf Veran
staltungen perfekt unterstützt wer
den. Pressemitteilung proDente e.V., 12.7.2012 l

Infos zu Seniorenzahnmedizin komplett überarbeitet
Kostenlose Broschüre: Zahngesundheit im Alter

Patienten können sich ab sofort in der komplett überarbeiteten Broschüre 
»Zahngesundheit im Alter« von proDente allgemein verständlich über viele Facetten 
der Seniorenzahnmedizin informieren. 

Dirk Kropp
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Monaten abgestürzt. Das Geschäftsmo
dell steht bei den Verbraucherzentralen 
mehrerer europäischer Länder in der Kri
tik, die offerierten Rabattaktionen seien 
reine Lockangebote. Die Vertragskonditio
nen mit Provisionen von durchschnittlich 
50 % werden angeprangert. Für die Anbie
ter entpuppt sich eine Aktion oftmals als 
reines Zusatzgeschäft; der Marketing
effekt ist meistens zweifelhaft, weil es 
nicht zur gewünschten dauerhaften Kun
denakquisition kommt.

Rabattaktionen auch mit 
deutschen Zahnarztpraxen
Dennoch haben nicht nur in Nordrhein/
Westfalen Zahnarztpraxen mit Groupon 
Werbeaktionen durchgeführt.

Mit zwei Urteilen ist der Zahnärztekam
mer Nordrhein beim Landgericht Köln am 
21.6.2012 erstinstanzlich (Akt.Z. 31 O 767/11 
und 31 O 25/12) bestätigt worden, dass der
artige Rabattaktionen für Zahnarztpra
xen berufsrechtswidrig und damit wett
bewerbswidrig sind. Ein gleichgelagerter 
Prozess war beim Landgericht Berlin am 
28.6.2012 (AktZ. 52 O 231/11) mit demselben 

Ergebnis abgeschlossen worden. Da je
weils die Revision zugelassen wurde, sind 
die Urteile allerdings noch nicht rechts
kräftig.

Die Urteilsbegründungen
Das Landgericht Köln urteilte, dass die an
gegriffene Werbung für zahnärztliche 
Leistungen mit Rabatten, als auch das An
gebot von beruflichen Leistungen des 
Zahnarztes zu Festpreisen, zu unterlassen 
sei. Die beanstandete Werbung verstoße 
gegen das Verbot berufswidriger Wer
bung nach § 15 der Berufsordnung der ZÄK 
Nordrhein. Zudem liege eine unzulässige 
Werbung mit Festpreisen vor, da die maß
geblichen Vorschriften der Gebührenord
nung für Zahnärzte (GOZ) hinsichtlich der 
Bemessung des zahnärztlichen Honorars 
nicht eingehalten werden.

Das Landgericht Berlin urteilte eben
falls, dass die beanstandete Werbung für 
die im Einzelnen beworbenen zahnärztli
chen Leistungen zu unterlassen sei. Das 
Gericht begründet die Wettbewerbswid
rigkeit maßgeblich auch mit dem Um
stand einer unzulässigen Festpreiswer

bung. Bleaching sei nach Ansicht des Ge
richtes von den gebührenrechtlichen Vor
schriften zwar ausgenommen, jedoch 
liege eine berufswidrige Werbung vor, da 
die Leistung mit einem mehr als nur ge
ringfügigen Eingriff in die körperliche In
tegrität verbunden sei.

Auch in Niedersachsen wurden 
derartige Aktionen beanstandet
Die Zahnärztekammer Niedersachsen ist 
ebenfalls der Meinung, dass derartige Ra
battWerbeaktionen von Zahnärzten ge
gen die Berufsordnung der ZKN verstoßen. 
In Braunschweig und Hannover sind derar
tige Aktivitäten mit Erfolg abgemahnt 
worden.

Unser Appell: Begeben Sie sich nicht auf 
Glatteis, lassen Sie sich nicht von Werbe
strategen zu zweifelhaften Werbemaß
nahmen verleiten. Unser Beruf lebt vom 
Vertrauen unserer Patienten in unsere 
Leistungen als Mediziner. KHK l
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Wissenschaft

 Bei dem Verfahren werden zu
nächst winzige Gasbläschen 
in den Blutkreislauf gebracht. 
Mit dem Blut gelangen sie 
bis in die feinen Gefäße des 

Tumors. Durch Ultraschall beginnen 
die Bläschen zu schwingen und platzen 
schließlich. Das zerstöre die Tumorge
fäße und lasse die umliegenden Krebs
zellen absterben, berichten die Wissen
schaftler im Fachmagazin »Procee
dings of the National Academy of Sci
ences«. Kombiniere man diese 
Ultraschallbehandlung mit herkömm
licher Bestrahlung, addiere sich die 
Wirkung beider.

»Die für die Bekämpfung eines Tu
mors nötige Strahlendosis kann durch 
die Ultraschallbehandlung deutlich ge
senkt werden«, schreiben Gregory 
Czarnota von der University of Toronto 

und seine Kollegen. Das reduziere auch 
die Nebenwirkungen bei dieser Form 
der Therapie. Bei den Mäusen seien die 
Krebstumore selbst bei normalerweise 
unwirksamen Dosierungen ge
schrumpft, wenn diese zusätzlich mit 
Ultraschall behandelt wurden. Von 
den Tieren, die diese Kombinationsthe
rapie erhielten, hätten zudem deutlich 
mehr überlebt als bei den nur mit 
Strahlung behandelten Mäusen, sagen 
die Wissenschaftler.

Die Wissenschaftler haben ihre Me
thode bisher nur mit Mäusen getestet, 
denen menschliche ProstataTumoren 
eingepflanzt worden waren. Sie gehen 
aber davon aus, dass die neuartige 
Therapie auch bei anderen Krebsarten 
und beim Menschen funktioniert. Das 
Ultraschallverfahren erzeuge vor al
lem mechanische Schäden in den 

Krebsgeschwulsten und sei daher rela
tiv unspezifisch. Es könne lediglich sein, 
dass man die Menge der Bläschen oder 
die Stärke des Ultraschalls anpassen 
müsse, schreiben die Wissenschaftler.

Für ihre Studie hatten die Wissen
schaftler einem Teil ihrer Versuchs
mäuse eine Injektion mit einem bläs
chenhaltigen Kontrastmittel verab
reicht. Drei bis zwölf Stunden später er
hielten diese Mäuse in einem 
Wasserbad eine fünf Minuten dauern
de Ultraschallbehandlung. Dabei rich
teten die Wissenschaftler die Schall
wellen gezielt nur auf die Tumoren. Di
rekt anschließend wurden die Krebsge
schwulste bestrahlt. Die Mäuse 
erhielten dabei jeweils unterschiedli
che Strahlendosen. Eine weitere Grup
pe von Mäusen wurde zur Kontrolle 
nur der Ultraschallbehandlung unter
zogen, eine andere nur der Bestrah
lung.

Das neuartige Ultraschallverfahren 
setzt an den Mikrogefäßen im Tumor 
an. Sie durchziehen die Geschwulst in 

Ultraschall macht Bestrahlung 
gegen Tumoren wirksamer

Kanadische Wissenschaftler haben eine neuartige Ultraschallbehandlung gegen 
Krebstumore entwickelt. Wird sie mit herkömmlicher Strahlentherapie kombi-
niert, sterben zehn Mal mehr Krebszellen ab als ohne den Ultraschall. Das zeigen 
erste Tests mit krebskranken Mäusen

 Damit habe die Immunthe
rapie einen entscheiden
den Vorteil gegenüber 
dem Einsatz von bifunkti
onalen Antikörpern, die 

nur an zwei Stellen binden können.
Mithilfe von trifunktionalen Anti

körpern kann der Körper ein KrebsGe
dächtnis bilden – und Tumorzellen im
mer wieder gezielt bekämpfen, ähnlich 
einer Impfung. Den Langzeitnutzen 
der bereits im klinischen Einsatz be
findlichen Immuntherapie untersuch
ten Prof. Dr. Ralph Mocikat und Dr. Ni
na Eißler vom Institut für Molekulare 
Immunologie des Helmholtz Zentrums 

München zusammen mit Dr. Horst 
Lindhofer und Dr. Peter Ruf von der Tri
on Research GmbH. Dafür behandelten 
sie Mäuse mit Hautkrebs sowohl mit 
bifunktionalen als auch trifunktiona
len Antikörpern.

Ergebnis: »Trifunktionale Antikör
per eliminieren Tumorzellen nicht nur 
direkt, sondern induzieren ein langan
dauerndes, immunologisches Ge
dächtnis gegen den Tumor«, erklärt 
Mocikat. Die so geprägten TZellen lie
ßen sich außerdem aus den Mäusen 
isolieren und zeigten auch in anderen 
Mäusen ihre schützende Wirkung – 
und das nicht nur gegen die ursprüng

Krebs-Gedächtnis dank trifunktionaler Antikörper
Trifunktionale Antikörper zerstören Krebszellen, tragen 
aber auch dazu bei, dass sich T-Zellen an Krebszellen erin-
nern können. Der Effekt der Therapie hält also wie bei einer 

klassischen Vakzinierung an, selbst wenn der Antikörper 
wieder abgebaut ist – das haben Wissenschaftler des Helm-
holtz Zentrums München am Mausmodell gezeigt

lich anvisierten Antigene der Krebszel
len.

»Nachdem der Körper die Tumoren 
erfolgreich abgebaut hatte, waren die 
Immunzellen in der Lage, mehrere 
Strukturen der Tumorzellen zu erken
nen und gezielt zu bekämpfen«, sagt 
Mocikat. Jetzt wollen die Wissenschaft
ler versuchen, den »Impf«Effekt der 
trifunktionalen Antikörper durch ge
nauere Untersuchung der Anwen
dungszyklen und Kombination mit an
deren Komponenten der Immunthera
pie weiter für eine Anwendung beim 
Menschen zu optimieren.

www.facharzt.de, 10.7.2012 l
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zahlreichen feinsten Verästelungen 
und versorgen die Zellen darin mit Blut. 
»Wir haben einen Ansatz gewählt, der 
diese Mikrogefäße mechanisch zer
stört«, schreiben Czarnota und seine 
Kollegen.

Die schwingenden Mikrobläschen 
schädigen Zellen an der Innenwand der 
Tumorgefäße. Diese sterben ab und 

das Gefäß wird zerstört. Als Folge wer
den die umliegenden Krebszellen nicht 
mehr ausreichend mit Blut versorgt 
und beginnen ebenfalls abzusterben. 
Komme in diesem Stadium die Be
strahlung dazu, verstärke diese Vor
schädigung deren Effekt, erklären die 
Wissenschaftler. In den Versuchen mit 
Mäusen seien beide Verfahren zusam

men erheblich effektiver gewesen als 
jedes für sich genommen. Dieser Syn
ergieeffekt habe sich sowohl an der Tu
morgröße nach der Behandlung ge
zeigt als auch an der Anzahl der abster
benden Zellen in den Krebsgeschwuls
ten. www.facharzt.de, 11.7.2012 l

 Die Deutsche Krebshilfe will 
eine Plattform mit Infor
mationen über unkonven
tionelle Heilmethoden 
wie Homöopathie oder 

Nahrungsergänzungsmitteln für 
Krebspatienten, Ärzte und Pflegekräf
te schaffen. Dazu fördert die Organisa

 Bei Teenagern können zwei 
oder drei kraniale CTUnter
suchungen (kumulative Do
sis um 60 mGy) das Risiko für 
Hirntumore und fünf bis 

zehn Untersuchungen (kumulative 
Dosis 50 mGy) das LeukämieRisiko ver
dreifachen, meldet heute ein Team von 
Wissenschaftlern aus den USA, Groß
britannien und Kanada im »Lancet«).

Das absolute TumorRisiko sei zwar 
gering, die Strahlendosis sollte aber so 
niedrig wie möglich sein, erinnern die 
Autoren um Dr. Mark Pearce und Pro
fessor Sir Alan Craft (Universität von 
Newcastle). Für die retrospektive Stu
die, finanziert vom »National Cancer 

Institute« der USA und vom britischen 
Gesundheitsministerium, wurden Da
ten von fast 180.000 Patienten ausge
wertet, die zwischen 1985 und 2002 
computertomografisch untersucht 
worden waren. Für die Kalkulation der 
TumorInzidenz wurden die Daten des 
britischen nationalen Gesundheits
registers der Jahre 1985 bis 2008 heran
gezogen.

Nach Angaben der Autoren wurde 
in dieser Zeit bei 74 von 178.604 Patien
ten eine Leukämie diagnostiziert, bei 
135 von 176.587 ein Hirntumor. Auf 
10.000 maximal 20jährige Patienten 
käme bei einer CTStrahlenDosis von 
zehn mGy eine zusätzliche Leukämie, 

CT und Tumor-Risiko: Retrospektive Studie 
bekräftigt sorgfältige Indikationsstellung

auf 30.000 Patienten ein zusätzlicher 
Hirntumor.

Die retrospektive Studie zeige, dass 
CTUntersuchungen mit einem Risiko 
einhergehen, kommentiert Professor 
Andrew J. Einstein (New York). Aller
dings habe sich die CTTechnik in den 
vergangenen Jahren weiterentwickelt, 
so dass es möglich sei, die Patienten 
sehr niedrigen StrahlenDosen auszu
setzen. Außerdem sei man sich heute 
des Risikos in der Regel sehr bewusst 
und gehe sorgsam mit der Indikation 
und der Technik um.

www.facharzt.de, 7.6.2012 l

tion ein interdisziplinäres Projekt meh
rerer Universitätskliniken mit 2,5 Milli
onen Euro, wie die 
Universität Rostock 
als einer der Pro
jektpartner am Montag mitteilte.

Ziel sei es, »deutschlandweit für die 
Komplementärmedizin gesicherte 

Komplementärmedizin:
Krebshilfe fördert Plattform für 
unkonventionelle Heilmethoden

Standards für Informationen und Be
ratung« bereitzustellen, hieß es. Das 

Projekt Kompe
tenznetz Kom
plementärme

dizin in der Onkologie (KOKON) starte
te Mitte Juni und läuft 36 Monate. 

 FVDZ Newsletter, 19.6.2012 l
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dies & das
Urlaub
Unter Griechen

 Wir waren in Griechenland, ge
nauer auf Kreta, und wir le
ben noch. Wir sind nicht ver

hungert. Man hat uns nicht als Nazis 
beschimpft oder als Deutsche belei
digt. Keiner hat uns ins Essen gespuckt 
oder gar die Bedienung verweigert. Es 
war ein wunderschöner Urlaub, bei 
herrlichem Wetter, unter freundlichen 
Menschen, schöner Landschaft, blau
em Meer. Keine Wolken, kein Regen.

Nur die deutschen Touristen fehlten. 
Franzosen gab es jede Menge und Rus
sen, Polen, Ukrainer, aber wirklich nur 
wenige Deutsche. Und das hat Ursa
chen, die im völlig Irrationalen liegen. 
Wovor hatte man uns vorher nicht alles 
gewarnt! Überhaupt war das Kopf
schütteln an der Tagesordnung, wenn 
wir Freunden und Bekannten zu erzäh
len wagten, wir würden zwei Wochen 
nach Griechenland fahren. Mitleid kam 
auf: Ihr werdet nicht genug zu essen 
bekommen, plötzlich nimmt Euch kei
ner mehr den Euro ab, man wird Euch 
in Tavernen und Kafenions schmähen, 
stattdessen als Nazis bezeichnen und 
als Deutsche davonjagen. Uns hat das 
nicht irritiert. Und das war gut so. Alle 
Griechen, mit denen wir zu tun hatten 
in den Restaurants, im Hotel, beim 
Wandern, bei Besichtigungen, waren 
freundlich, vor allem dann, wenn sie 
erfuhren, dass wir aus Deutschland ka
men.

Uns wurde täglich bewusster, wie 
unrecht man in Deutschland den Grie
chen tut, wie hysterisch Deutsche re
agieren, wie unglaublich pauschal und 
arrogant man alle Griechen in einen 
Topf wirft. Ohne nachzudenken, ohne 
Sinn und Verstand. Dabei ist dort all 
überall mit den Händen zu greifen, wie 
schlecht es den normalen Griechen 
geht. Ob in kleinen oder größeren Städ
ten, allenthalben erlebt man die Fol
gen der griechischen Dauerkrise. Un
zählige Läden stehen leer, manchmal 
ganze Straßenzüge. Die Autovermieter 
treten sich beim Warten auf Kunden 
die Füße platt, die Restaurants wirken 
wie ausgestorben, auch weil die Unsit

te des Allinclusive ihnen auch noch die 
letzten Gäste raubt. In den Kafenions 
sitzen noch ein paar ältere Griechen 
herum, ansonsten Leere überall. Un
zählige Geschäfte, gerade in den Tou
ristenorten, warten auf Gäste, die nur 
sporadisch kommen. Keiner kann das 
auf Dauer überleben.

Und dennoch versuchen die Grie
chen, das Beste daraus zu machen, 
sind immer noch guten Mutes, freund
lich, höflich, hilfsbereit. Und warten 
vor allem auf die Deutschen, die früher 
doch so gern, »das Land der Griechen 
mit der Seele suchen« (Goethe schon 
1797) wollten. Wir tun den normalen 
Griechen unrecht. Sie können nichts 
für ihre verkommene Oberschicht und 
ihre korrupten Politiker. Solange aber 
weiter Teile der deutschen Medien das 
schlechte Bild vom Griechen verbreiten 
und Politiker dummes Zeug reden, 
pflegt der gemeine Deutsche seine 
Angst. Und alles wird noch schlimmer. 
Ein Umdenken ist dringend notwendig. 
Schließlich sind es die Griechen, die am 
Anfang Europas standen. Auch der Be
griff Europa kommt aus dem Griechi
schen. Noch vor dem christlichen wa
ren wir ein griechisches Abendland. 
Das sollte nicht vergessen werden. Wir 
jedenfalls werden so bald wie möglich 
wieder nach Griechenland fahren und 
hoffen auf Nachahmer. Volker Benke

rundblick, 10.7.2012

SPD Troika
In der Euro-Krise

 Die Troika, wie die Vereinigung 
früherer sozialdemokratischer 
Ministerpräsidenten bzw. Mi

nister genannt wird, hat ihre ganz eige
ne Art von EuroKrise. Und sie weiß 
ganz offenkundig kein Rezept dagegen. 
Die Krise heißt Merkel. Sie besteht dar
in, dass der SPD nichts Europäisches 
einfällt, mit dem der Kanzlerin beizu
kommen wäre. In Umfragen liegt sie 
jeweils weit vor jedem der Drei. Und 
selbst unter SPDWählern herrschen 
positive Urteile über die Kanzlerin, die 
bei den GrünenAnhängern mit 60 
Prozent sogar noch übertroffen wer

den. Zu allem Überfluss: Der CDU wird 
doppelt so oft wie der SPD zugetraut, 
die Schuldenkrise in den Griff zu be
kommen, ganz ungeachtet dessen, 
dass auch Merkel nicht frei ist von Eu
ropaKurven, die sie ganz freiwillig 
nicht genommen hat.

Das Dilemma der Genossen liegt da
rin begründet, dass sie keine schlüssi
ge Europapolitik haben. Vorsichtig 
wird eine europäische Solidarität be
schworen, doch inzwischen hat man 
betreten bemerkt, dass eine klare Ver
pflichtung zur europäischen Schulden
übernahme nichts ist, was der SPD
Wählerschaft gefiele. So fällt man denn 
verbal im Übermaß über die Kanzlerin 
her, um anschließend brav ihren Plä
nen zuzustimmen und Beihilfe zur 
Zweidrittelmehrheit zu leisten, wenn 
sie nötig ist. Das einzige Mal, bei dem 
die SPD aus der Reihe tanzte durch Ent
haltung beim ersten Hilfspaket für 
Griechenland, hatte sie als Quittung 
schnell mit dem Vorwurf zu tun, nicht 
hinreichend europäisch zu sein. Sig
mar Gabriels Ausflug in die Gefilde des 
neuen französischen Präsidenten 
Francois Hollande bis hin zur Liebelei 
mit EuroBonds ist zur Bruchlandung 
geraten. Immerhin begriff die SPD 
Bundestagsfraktion sehr schnell, dass 
derlei in Deutschland nicht gerade 
wohlgelitten war.

So blieb dann der SPD nur die Be
hauptung, sie allein habe Merkel zur 
Börsensteuer bewegen können und zu 
einem Wachstumspaket. Das aber hat 
der Kanzlerin beim deutschen Publi
kum schon deshalb nicht geschadet, 
weil es sehr wohl verstanden hat, dass 
die nötige Zweidrittelmehrheit für Fis
kalpakt und dergleichen eben Zuge
ständnisse verlangt hat, die Merkel 
nicht aufs MinusKonto zu schreiben 
waren. Und die SPD blieb auf dem Vor
wurf sitzen, mit ihrer Taktik habe sie 
Beihilfe geleistet dabei, Merkel zu wei
teren Schritten in Richtung Haftungs
union zu bewegen.

Die pragmatische Europapolitik 
Merkels ist offenbar das, was den Deut
schen am ehesten behagt. Ihr kann die 
oft geifernde Kritik, mit der die SPD ihr 
jeweiliges Einknicken vor der Kanzlerin 
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publik vor 20 Jahren mit großem Auf
wand Ostdeutschland stützte, da be
stand hier und da die Befürchtung, 
dass sich der Osten zu einem Mezzogi
orno entwickeln würde, also zu einer 
Art Süditalien, das dauerhaft Subventi
onen brauchte. Auch heute noch sind 
die Hilfen nicht gering, die in die frühe
re DDR fließen. Immerhin haben sie es 
an sich, im eigenen Land zu bleiben. 
Wenn nun das italienische Thema in 
der Originalform auftaucht, dann ist 
das wesentlich brisanter. Immerhin 
sind damit Transfers in den Süden der 
Gemeinschaft verbunden, die zu nicht 
unbeachtlichen Teilen auf Deutsch
lands Rechnung gehen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
wehrt sich heftig gegen Eurobonds, 
weil diese den südlichen Ländern bei 
den Zinsen Erleichterungen geben 
würden ohne Gegenleistung in Gestalt 
einer konsequenten Politik der Ent
schuldung. Mit den Eurobonds wäre 
ungehemmt der Weg frei zu einer 
Transferunion, wie sie vom »Club Med« 
zusammen mit Frankreich angestrebt 
wird – auf Kosten auch Deutschlands. 
Die Vertreter halbwegs sachgerechter 
Lösungen mit Deutschland an der Spit
ze haben nicht nur in der EuroZone 
mächtige Gegner. Sie werden von den 
Vereinigten Staaten oder auch Asien 
bedrängt, den Weg zu einer Lösung 
freizumachen, die die Bundesrepublik 
in eine unvertretbare Haftung treiben 
würde.

Ein nüchterner Blick auf die Gege
benheiten zeigt, dass die Bundesrepu
blik längst erpressbar geworden ist. 
Italien und Spanien haben erst jüngst 
vorgeführt, wie man Deutschland mit 
Drohungen zu Zugeständnissen bewe
gen kann. Sie geben den beiden Län
dern Zugang zu Hilfen für ihre Banken. 
Sie sollen ihnen zugleich Erleichterun
gen an der ZinsFront verschaffen – 
aufs Konto des EURettungsfonds, der 
in der Haftung massiv zu Lasten der 
Bundesrepublik geht.

Die Finanzmärkte tun oft so, als be
stünde nur die Wahl zwischen einer 
Transferunion und dem Ende der Euro
Zone. Sie haben gewaltige Verbündete 
in Gestalt der Institutionen, die viele 

begleitete, nur recht sein. Immerhin 
sind es noch deutsche Wahlen, die sie 
gewinnen muss. Helmut Rieger

rundblick, 13.7.2012

Sozialwissenschaftler warnt 
Weitere Klinikprivatisierungen

 Vor weiteren Privatisierungen 
von Krankenhäusern hat 
Bernard Braun vom Zentrum für 

Sozialpolitik der Universität Bremen 
gewarnt. Wer ein Krankenhaus er
wirbt, wolle Gewinn machen, und die
ser Gewinn stehe dann nicht mehr für 
das Personal und die Patienten zur Ver
fügung, warnte Braun gegenüber der 
Tageszeitung neues deutschland 
(6.7.2012).

Eine Folge: Immer weniger Pflege
kräfte müssten mehr Patienten versor
gen; die Wahrscheinlichkeit, im Kran
kenhaus zu sterben, erhöhe sich dras
tisch. Private Krankenhäuser, so Braun, 
passten nicht zur öffentlichen Daseins
vorsorge in einem solidarisch organi
sierten Gesundheitssystem.

Länder und Kommunen sollten ih
rer gesetzlichen Pflicht nachkommen, 
den Kliniken Investitionsmittel zur 
Verfügung zu stellen, so dass diese et
wa wichtige Baumaßnahmen vorneh
men können und nicht in Gefahr gera
ten, an Konzerne verkauft zu werden. 
Selbst in den USA sei der Anteil privater 
Krankenhausbetten niedriger als in 
Deutschland.

Amerikanische Anleger, sagte Braun, 
bejubelten die deutsche Situation, in 
der Krankenhäuser im Dutzend billiger 
zu haben sind. Ein Drittel aller 2084 
Krankenhäuser in Deutschland befin
det sich bereits in privater Hand und 
der Trend zur Vergrößerung dieses An
teils ist ungebremst.

www.facharzt.de, 7.7.2012

Euro-Krise
In der Über-Haftung?

 Geschichte wiederholt sich gele
gentlich, wenn auch nicht maß
stabsgerecht. Als die Bundesre

Milliarden Euro in südeuropäische 
Staatsanleihen gesteckt haben und 
diese Investitionen über die Runden 
retten möchten. Auch das erhöht den 
Druck auf die Bundeskanzlerin, die in 
dem Machtspiel nicht viele Verbünde
te hat, zumal der Zug in Richtung 
Transferunion längst abgefahren ist in 
Form massiver deutscher Verbindlich
keiten.

Es ist dieser Hintergrund, der 
wünschbar werden lässt, dass sich 
nicht auch die deutsche Opposition ge
gen den BondsKurs der Bundeskanzle
rin stellt, wie sie das bisher gehand
habt hat. Das Thema hat zuviel Ge
wicht für Deutschland, als dass es Posi
tionen erlaube, die um des puren 
Dagegenseins willen eingenommen 
werden. Dafür steht zuviel auf dem 
Spiel, nicht nur für Angela Merkel, son
dern für uns alle. Aus der Krise des Euro 
führt mit Erfolg nur ein Weg, der Leis
tung und Gegenleistung im Gleichge
wicht bleiben lässt. Helmut Rieger

rundblick, 9.7.2012

Apotheker schlagen Alarm: 
Arzneimittel immer öfter nicht 
lieferbar

 Mitte Juni hatten bereits die 
Krankenhausapotheker be
richtet, dass aufgrund von 

Lieferproblemen zunehmend lebens
wichtige Medikamente fehlen würden. 
Nun schlagen auch die Apotheker vor 
Ort Alarm. Der Hessische Apotheker
verband (HAV) berichtet über immer 
häufigere Klagen der Apotheker, dass 
sie bestimmte Arzneimittel nicht mehr 
beliefern können. »Seit mehreren Mo
naten haben wir Probleme bei Antibio
tika, bei Bronchialpharmaka – die bei 
asthmatischen Beschwerden einge
setzt werden –, aber auch bei Heparin
spritzen zur Vorbeugung von Throm
bosen«, kritisiert der stv. Vorsitzende 
des Hessischen Apothekerverbandes, 
Dr. Hans Rudolf Diefenbach.

Den Grund für die mangelnde Lie
ferfähigkeit sieht Diefenbach vor allen 
Dingen darin, dass meistens nicht 
mehr in Deutschland produziert werde. 
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»Viele Arzneimittel und deren Wirk
stoffe werden im Zuge der Globalisie
rung zunehmend weltweit – beispiels
weise in China oder Indien – nur noch 
an einem Standort hergestellt. Fällt 
dort die Produktionsanlage aus oder 
der Hersteller stellt seinen Betrieb ein, 
ist das natürlich mit Konsequenzen 
verbunden«, erklärte Diefenbach.

Einen Grund dafür, dass immer we
niger in Europa produziert wird, sieht 
der HAV darin, dass es letztendlich nur 
noch um das Geld gehe. Vor allen Din
gen die Rabattverträge für Arzneimit
tel sorgten dafür, dass sich die Preisspi
rale immer schneller nach unten drehe. 
Nur der Hersteller, der den günstigsten 
Preis anbiete, bekomme den Zuschlag. 
Da spiele die Lieferfähigkeit dann oft 
eine untergeordnete Rolle. »Diese ›Geiz 
ist geilMentalität‹ auf Kosten der Ge
sundheit ist menschenunwürdig«, so 
Diefenbach. Hier sei der Staat in der 
Pflicht, geeignete Maßnahmen zu er
greifen, damit die Apotheken die Be
völkerung mit den notwendigen Arz
neimitteln versorgen könnten.

Presseinformation des Hessischen 

Apothekerverbands e.V., 28.6.2012

Patienten starten in die 
Sommerferien: Hilfe bei Zahn-
schmerzen im Urlaub

 Für viele Patienten beginnt bald der 
langersehnte Sommerurlaub. Eini
ge nutzen die verbleibende Zeit für 

einen Check bei Ihrem Zahnarzt, um be
ruhigt in die Ferien zu starten. Zahnärz
te können diesen Besuch mit einem 
kleinen Giveaway als Service für Ihre 
Patienten abrunden: dem Sprachfüh
rer für den Urlaub von proDente.

Der Sprachführer im praktischen 
Faltformat übersetzt Beschwerdebil
der, wie zum Beispiel »Meine Prothese 
ist gebrochen!« in insgesamt sieben 
verschiedene Landessprachen der 
Hauptreiseländer, darunter ins Spani
sche oder Türkische. Zudem können Pa
tienten mit Hilfe des Sprachführers 
dem Zahnarzt im Urlaubsland Infor
mationen über ihre Vorerkrankungen 
geben und nach Verhaltensregeln nach 

der Behandlung fragen. Eine prakti
sche Urlaubscheckliste rundet den 
Sprachführer ab.

Zahnärzte können den Sprachfüh
rer »Au Backe – Zahnschmerzen im Ur
laub« für Ihre Patienten unter der Info
Line: (0 18 05) 55 22 55 oder im Netz un
ter www.prodente.de, Fachbesucher, 
OnlineShop beziehen. Bis zu 50 Stück 
gibt es gratis gegen eine Versandkos
tenpauschale von fünf Euro.

med-dent-magazin.de, 7/2012

Freie Berufe: 
Kammern müssen ihre Rolle 
überdenken

 Der Bundesverband der Freien Be
rufe (BFB), die Bundesärztekam
mer (BÄK) und die Bundeszahn

ärztekammer (BZÄK) tagten am 5. Juni 
in Brüssel. Fazit der von rund 200 Teil
nehmern besuchten Veranstaltung: 
Das Kammerwesen ist ein gut bewähr
tes Modell der Selbstverwaltung, die 
Kammern müssen aber ihre Rolle über
denken und sich für die Zukunft neu 
aufstellen.

BZÄKPräsident Dr. Peter Engel 
warnte davor, das Regulierungsbestre
ben der EU für die freien Berufe als Kö
nigsweg anzusehen. Die Revision der 
Berufsanerkennungsrichtlinie tangie
re Kernbereiche der Freiberufler. Es gel
te, ordnungspolitische Weichen  zu 
 erkennen und wenn nötig gegenzu
steuern: »Das Europa der Vielfalt muss 
nationale Belange über die Ordnungs
politik stellen.«

Ähnlich argumentierte auch BÄK
Präsident Dr. Frank Ulrich Montgome
ry: Kammern seien kein Selbstzweck, 
sondern Serviceleister für Patienten, 
Berufsangehörige und Öffentlichkeit: 
»Wir müssen gemeinsam in Interak
tion weiterarbeiten.«

Die von EUVertretern aus Kommis
sion, Parlament, Politik und Verbänden 
verfolgte Veranstaltung wurde abge
rundet durch wissenschaftliche Refe
rate und zwei Diskussionsrunden un
ter Einbindung von Verbandsvertre
tern und EUPolitikern.

med-dent-magazin.de, 7/2012

»Schwere Behandlungsfehler 
sind extrem selten«

 Der Präsident der Ärztekammer 
BadenWürttemberg hat eine 
differenzierte Betrachtung der 

Behandlungsfehlerstatistik ange
mahnt. »Überall, wo Menschen arbei
ten, passieren Fehler – auch in der Me
dizin«, sagte Dr. Ulrich Clever. Zudem 
kritisierte er, dass die Medien in ihrer 
Berichterstattung das Wort »Ärzte
pfusch« benutzen würden. »Diese ne
gativ besetzte Begrifflichkeit weisen 
wir weit von uns.«

Wichtig bei der Betrachtung der 
von der Bundesärztekammer veröf
fentlichten Statistik seien vor allem die 
Relationen, sagte Clever. Die Gutach
terkommissionen und Schlichtungs
stellen bei den Ärztekammern hätten 
im Jahr 2011 insgesamt 7452 Anträge zu 
mutmaßlichen Behandlungsfehlern 
bearbeitet. Dabei habe in 2287 Fällen 
ein Behandlungsfehler oder Risikoauf
klärungsmangel vorgelegen. »Dem 
muss man aber rund 1,4 Milliarden am
bulante Arztkontakte und 18 Millionen 
Behandlungsfälle jährlich allein in den 
Krankenhäusern Deutschlands gegen
überstellen«, gab der Kammerpräsi
dent zu bedenken. »Schwerwiegende 
Ereignisse sind also nach wie vor ext
rem selten, wenn auch jeder einzelne 
Fall sehr bedauerlich und tragisch ist.«

Die insgesamt leichte Zunahme an 
Behandlungsfehlern ist nach Überzeu
gung Clevers unter anderem auf eine 
verbesserte FehlermanagementKul
tur sowie auf die Weiterentwicklung 
der Patientenautonomie und die dar
aus resultierende gemeinsame Verant
wortung von Arzt und Patient zurück
zuführen. www.facharzt.de, 20.6.2012

DIES & DA S
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Kartendaten lassen 
sich auslesen
Bericht über Sicherheits-
lücke bei Plastikgeld 
schreckt Banken auf

Hannover. Wie sicher ist die 
ec-Karte, auch Bankkarte 
oder maestro-Karte ge-
nannt? Praktisch jeder 
Bankkunde nutzt dieses 
Plastikteil fürs Geldabheben, 
aber auch zum Bezahlen an 
der Ladenkasse. Das ARD-
Magazin Monitor« berichtet 
nun, dass, es erstmals ge-
lungen sei, die Kartendaten 
samt der Geheimnummer 
(PIN) an den Kassen im Ein-
zelhandel auszulesen. Der 
Test habe an Originalgeräten 
unter Aufsicht von Gutach-
tern stattgefunden. Die Kre-
ditwirtschaft wiegelt jedoch 
ab. Das Zahlungssystem sei 
nach wie vor sicher.

Laut »Monitor« stammt 
das ausgelesene Gerät vom 
Marktführer, dem US-Unter-
nehmen VeriFone. Rund 
300.000 dieser Geräte sind 
in deutschen Geschäften im 
Einsatz. VeriFone habe die 
Sicherheitslücke bestätigt 
und erklärt, dass man an 
 einem Softwareupdate ar-
beite, um das Sicherheits-
problem zu beheben. Dies 
habe auch der Spitzenver-
band der deutschen Banken 
und Sparkassen von Veri-
Fone verlangt, berichtet 
»Monitor«.

Öffentlich bemüht sich 
das Bankgewerbe jedoch, 
Sicherheitszweifel bei den 
Kunden zu zerstreuen. 
»Selbst wenn es Betrügern 
tatsächlich gelingen sollte, 
Kartendaten auszuspähen, 
verhindert im girocard- 
System jedoch die chipba-
sierte Abwicklung den Ein-
satz einer nachgemachten 
Karte«, erklärte der feder-

führende Bundesverband 
der Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken (BVR). 
Ohne die Originalkarte mit 
dem Chip ließen sich solche 
Daten also überhaupt nicht 
nutzen.

Allerdings räumte eine 
Sprecherin ein, dass dieses 
System mit dem Namen gi-
rocard nur für die dem euro-
päischen Zahlungsverkehrs-
raum Sepa angeschlosse-
nen Banken gilt. Die meisten 
Bankkarten enthalten je-
doch neben dem Chip immer 
noch den herkömmlichen 
Magnetstreifen. In vielen an-
deren Ländern ist nämlich 
nach wie vor nur dieses 
technisch veraltete Verfah-
ren in Gebrauch, bei dem die 
Daten vom Magnetstreifen 
ausgelesen werden. Dies 
gilt zum Beispiel für die USA.

Nach Informationen von 
»Monitor« hatten die Exper-
ten der Firma Security Re-
search Labs VeriFone schon 
im März dieses Jahres über 
die Sicherheitslücke infor-
miert. Die Gutachter hätten 
bestätigt, dass beim Ver-
such an den Originalgeräten 
tatsächlich die Geheimnum-
mern ausgelesen werden 
konnten, nachdem sich die 
Hacker von außen über eine 
Netzwerk-Verbindung in das 
Kartenterminal eingewählt 
hatten. Mit den Kartendaten 
und Geheimnummern könn-
ten Kriminelle mithilfe von 
leicht verfügbaren Rohlin-
gen neue maestro-Karten 
herstellen, um im Ausland 
Geld abzuheben.

Der Verband BVR beru-
higt jedoch: Kunden hafteten 
grundsätzlich nicht für 
»Schäden aus einem Angriff, 
bei dem ihre Kartendaten 
ausgespäht und diese au-
ßerhalb des girocard-Sys-
tems auf Magnetstreifenba-

sis missbräuchlich verwen-
det wurden«. Der Terminal-
hersteller VeriFone habe der 
deutschen Kreditwirtschaft 
zudem bestätigt, sämtliche 
betroffenen Terminals 
schnellstmöglich mit einer 
entsprechend verbesserten 
Software auszustatten.

albreCht SCheUermann, 
ha Z, 13.7.2012

Sterbehilfe nimmt 
nicht zu

London – In den Niederlan-
den hat die Legalisierung 
der aktiven Sterbehilfe einer 
Studie zufolge nicht zu ei-
nem Anstieg solcher Fälle 
geführt. Bei weniger als drei 
Prozent aller Todesfälle 
2010 war aktive Sterbehilfe 
beziehungsweise ärztliche 
Hilfe bei der Selbsttötung 
die Ursache, berichten Wis-
senschaftler der Universi-
tätskliniken in Rotterdam 
und Amsterdam im briti-
schen Fachjournal Lancet. 
Dies entspreche den Zahlen 
vor der Legalisierung 2002. 
Die Niederlande hatten vor 
zehn Jahren als erstes Land 
der Welt ein Sterbehilfege-
setz verabschiedet. Danach 
ist Sterbehilfe und ärztliche 
Hilfe bei der Selbsttötung 
nicht strafbar, wenn ein 
 Patient aussichtslos krank 
ist und unerträglich leidet 
sowie mehrfach und aus-
drücklich um Sterbehilfe 
 gebeten hat.  DPA

SDZ, 12.7.2012

Sozialversicherung
800 Millionen 

… beträgt der Überschuss 
der gesetzlichen Sozialver-
sicherungen im ersten 
Quartal dieses Jahres. Wie 

das Statistische Bundesamt 
berichtete, waren das 700 
Millionen mehr als im glei-
chen Zeitraum des Jahres 
2011. Zwar wiesen Renten- 
und Pflegeversicherung ein 
Minus auf, aber die gute 
 Lage am Arbeitsmarkt und 
ein Plus bei der Krankenver-
sicherung glichen das Defizit 
aus.

Die welt, 13.7.2012

Ärzte üben 
Operationen am PC
Neues Gerät in Gehrden

Um minimalinvasive Opera-
tionen zu üben, werden Chi-
rurgen im Klinikum Gehrden 
jetzt an einem OP-Simulator 
geschult. Gestern stellte die 
Klinik das knapp 40.000 Eu-
ro teure Gerät vor, das den 
mehr als 20 Assistenzärzten 
in Gehrden, Springe und 
Neustadt künftig zur Verfü-
gung steht. Nach Angaben 
von Martin Memming, Ärzt-
licher Direktor des Klini-
kums Hauses, ist dies der 
erste OP-Simulator dieser 
Art in der Region. »Das 
 Problem der Schlüsselloch-
chirurgie ist es, dass alle 
Schritte wie zielsicheres 
Greifen und Nähen mithilfe 
einer Kamera erfolgen müs-
sen«, sagt Memming. Diese 
Technik erfordere vom Ope-
rateur viel Übung. An dem 
neuen Gerät, immerhin ein 
1,60 Meter hoher Rechner, 
könnten die Ärzte jetzt üben 
wie Piloten an einem Flug-
simulator. Auf dem Bild-
schirm erscheint beispiels-
weise eine Ader, die mithilfe 
von zwei Joysticks abge-
klemmt werden muss. »Ich 
fühle mich durch die Arbeit 
am Simulator sicherer«, 
sagte Assistenzärztin Imke 
Jöhrens. Die Fortschritte 
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seien deutlich spürbar. Au-
ßerdem speichere das Gerät 
die erreichten Fortschritte 
und werte sie aus. »So se-
hen wir, wer noch Training 
braucht«, sagt Memming, 
der auch Chefarzt der Chir-
urgie in Gehrden ist. Patien-
ten müssen nun nicht mehr 
als Übungsobjekte herhal-
ten.

liSa maleCha UnD 
vernonik a thomaS, 
neUe preSSe, 13.7.2012

Beim Zahnarzt
Warten und 
entspannen!

Es gibt Sachen, die will man 
sich nicht schönreden. Ein 
Zahnarztbesuch gehört da-
zu. Kommt er ganz plötzlich 
dazwischen, weil sich ein 
Stück Zahn nach einem un-
glückseligen Happen ver-
abschiedet hat, macht es die 
Sache auch nicht gerade 
besser. Ganz schnell 
braucht man einen Termin, 
ganz schnell bekommt man 
ihn mit dem Nachsatz »Brin-
gen Sie bitte Wartezeit mit!«. 
Noch viel schneller stellt 
man fest, dass man dafür 
 eigentlich so gar keine Zeit 
hat – und doch hat man kei-
ne andere Wahl. Wer will 
schon mit Schmerzen ins 
Wochenende? Gedanken, die 
ich mir vorgestern machte. 
Und gestern saß ich da in 
der Südstadt-Praxis meiner 
Zahnärztin: gehetzt zwi-
schen privaten Verpflichtun-
gen und beruflichen Termi-
nen, in Sorge um den Zahn, 
immer mit dem bangen 
Blick zur Uhr, gestresst, 
 genervt, nervös! Auch im 
Behandlungsraum ange-
kommen, hieß es freundlich: 
»Es dauert noch ein biss-
chen!« Tür zu! Die Gedanken 

rasten mit den Minuten da-
hin: Ich habe doch keine Zeit! 
Wann geht das weiter? Wie 
schlimm wird es? Und dann 
fielen sie mir plötzlich auf – 
die Dinge, die man nicht mit-
bekommt, wenn man immer 
weiter muss: Es war so 
schön still und ruhig, nur ein 
wenig Vogelgezwitscher 
kam durch das offene Fens-
ter, mein Blick fiel auf einen 
schönen Innenhof. Das Le-
benstempo wurde auf eine 
meditative Geschwindigkeit 
gedrosselt – und dazu lag 
ich noch in einem äußerst 
bequemen Behandlungs-
stuhl. Warten ist schön!

neUe preSSe, 13.7.2012

PFLEGEREFORM
Hilfe für Demenz-
kranke und höherer 
Beitragssatz

Nach langen Debatten hat 
der Bundestag mit den Stim-
men der schwarz-gelben 
Koalition die Pflegereform 
beschlossen. Das Gesetz 
sieht ab 2013 Verbesserun-
gen für demenzkranke Men-
schen und eine Förderung 
der privaten Pflegevorsorge 
vor. So erhalten Demenz-
kranke, die bislang in keiner 
Pflegestufe sind und durch 
Angehörige oder ambulante 
Pflegedienste betreut wer-
den, erstmals ein Pflege-
geld. In den Pflegestufen 
eins und zwei werden die 
Leistungen aufgestockt. 
 Zudem werden Pflege-
Wohngemeinschaften stär-
ker gefördert. Auch für pfle-
gende Angehörige soll es 
mehr Entlastung geben. Sie 
können künftig leichter eine 
Auszeit nehmen. Um die 
 zusätzlichen Leistungen zu 
finanzieren, wird der Bei-
tragssatz in der gesetzli-

chen Pflegeversicherung 
zum Januar von derzeit 1,95 
Prozent um 0,1 Punkte an-
gehoben.

Die welt, 30.6.2012

Merkel wundert sich 
über Sorglosigkeit

Berlin – Bundeskanzlerin 
Angela Merkel ist verwun-
dert, wie sorglos viele Bür-
ger trotz der Finanzkrise in 
Europa und angespannten 
Lage auch für deutsche Un-
ternehmen in die Zukunft 
blicken. Die Grundsorge, ob 
die deutsche Wirtschaft an-
gesichts der Globalisierung 
in zehn Jahren noch so stark 
sei wie heute, treibe die 
Menschen nicht so sehr um, 
sagte Merkel gestern in Ber-
lin bei der Vorstellung des 
Buches »Dialog über 
Deutschlands Zukunft«. Es 
herrsche die Haltung vor, 
dass Deutschland auf einem 
guten Niveau lebe und das 
irgendwie erhalten werde. 
»Das hat mich verwundert.« 
Sie selbst beunruhige die 
Frage, wovon Deutschland 
in Zukunft leben wolle, be-
kannte die CDU-Chefin. An-
dererseits sei der Optimis-
mus der Deutschen auch 
 positiv.

münChner merkUr 
titelSeite, 2.7.2012

Regierung will 
Hebammen helfen

Berlin – Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hat dem 
 Berufstand der Hebammen 
neue Gespräche über die in 
diesem Jahr steigende Be-
rufshaftpflicht in Aussicht 
gestellt. »Ich glaube, dass 
es gemeinsames Ziel ist, 
Hebammen als Berufsgrup-

pe zu erhalten«, sagte Mer-
kel am Dienstag bei einem 
Treffen mit 20 Teilnehmern 
des Online-Bürgerdialogs 
im Kanzleramt in Berlin. Sie 
werde Bundesgesundheits-
minister Daniel Bahr (FDP) 
vorschlagen, Vertreterinnen 
des Berufstands bis Sep-
tember erneut zu Gesprä-
chen ins Kanzleramt einzu-
laden. Die Vorsitzende des 
Verbands Hebammen für 
Deutschland, Nitya Runte, 
hatte sich in dem Gespräch 
über die finanziellen Belas-
tungen durch den Anstieg 
der Versicherungsprämien 
beklagt und vor einem Ver-
schwinden des Berufstan-
des gewarnt. Merkel beton-
te, sie glaube, »dass es ge-
meinsames Ziel ist, Hebam-
men als Berufsgruppe zu 
erhalten«. An dem ersten 
Gespräch im Kanzleramt 
will Merkel nicht teilneh-
men. Sollte dann aber »noch 
nicht alles gelöst sein, bin 
ich beim übernächsten Mal 
wieder dabei«, sagte die 
Kanzlerin. Sie diskutiert seit 
einigen Monaten mit Bür-
gern über Fragen des künf-
tigen Zusammenlebens in 
Deutschland.

Außer Bürgerdialogen in 
Erfurt, Heidelberg und Bie-
lefeld wurde die Diskussion 
auch im Internet geführt.   
1,7 Millionen Menschen 
 besuchten nach Angaben 
Merkels die Internetplatt-
form, mehr als 11.000 Vor-
schläge wurden eingereicht. 
An dem Gespräch am Diens-
tag im Kanzleramt nahmen 
20 Bürger teil, deren online 
vorgebrachten Vorschläge 
von den Teilnehmern die 
meisten Stimmen erhalten 
hatten oder von Experten 
ausgewählt worden waren.    
AFP

SDZ, 4.7.2012
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Auburg-Schule 
mit überragendem 
Ergebnis
100% der zahnmedizi-
nischen Karten wurden 
zurückgegeben – 
Oberschule Wagenfeld 
erreichte 94%

Wagenfeld. Auch in diesem 
Schuljahr wurden wiederum 
zahnärztliche Vorsorgeun-
tersuchungen der Grund-
schulklassen 1 bis 6 
 angeboten, um frühzeitig 
Zahn-und Kieferschäden 
festzustellen und einer Be-

handlung zuzuführen. Die 
Kinder erhielten daraufhin 
Ausgabekarten, mit denen 
sollten sie den Zahnarzt ih-
rer Wahl aufsuchen.

Der Arbeitskreis Mund-
hygiene im Landkreis Diep-
holz stellte auch dieses Jahr 
dankenswerterweise wieder 
Prämien für die erfolg-
reichsten Klassen zur Ver-
fügung. Bedingung war je-
doch, dass mindestens 80 % 
der Kinder einer Klasse an 
dieser Maßnahme teilnah-
men.

Im Rahmen des Vorsor-

geprogrammes zur zahnme-
dizinischen Gruppenprophy-
laxe war in diesem Jahr die 
Auburg-Schule Wagenfeld 
bei der »Zahnkartenaktion« 
sehr erfolgreich. Alle Klas-
sen schafften ein Klassen-
ergebnis von 100%. Die 
Zahnkartenaktion« ist eine 
Initiative vom Arbeitskreis 
Mundhygiene Diepholz e.V. 
und dem Gesundheitsamt 
des Landkreises Diepholz

Bei einer Beteiligung von 
100 % durften sich die Klas-
senkassen über 60,– Euro 
freuen, ab 90 % bekamen 

die Klassen 40,– Euro und 
ab 80 % gab es 20,– Euro. 
Der Arbeitskreis stellte in 
diesem Jahr 7960,– Euro zur 
Verfügung, die von den Pro-
phylaxe Fachkräften Hanna 
Bergmann und Ines Plate 
verteilt wurden. In Wagen-
feld gab es demnach für alle 
sieben Grundschulklassen 
jeweils 60,– Euro in die 
Klassenkassen. »Davon 
können sich die Schülerin-
nen und Schüler etwas leis-
ten und z. B. eine Mitfinan-
zierung einer Klassenfahrt 
vornehmen«, unterstrich 

Verdener Aller Zeitung vom 30.7.2012
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Konrektorin Waltraud Hoch-
rein nach der Übergabe des 
Geldes.

Insgesamt wurden 4503 
Zahnkarten in den Klassen   
1. bis 6. Schuljahre im Alt-
kreis Diepholz verteilt. Auf 
den Karten konnten die Kin-
der den Besuch zur Vorsor-
geuntersuchung beim Zahn-
arzt nachweisen lassen. Die 
Schüler/innen beteiligten 
sich mit Unterstützung der 
Lehrer/innen wieder sehr 
erfolgreich. 86 % der Karten 
kamen mit Stempel vom 
Zahnarzt zurück.

Bei den Grundschulen er-
reichte neben der Auburg-
Schule Wagenfeld auch Var-
rel ein Ergebnis von 100 %. 
Gute Ergebnisse hatten auch 
die Grundschulen Eydelstedt 
(98,5 %), Sankt Hülfe, Wet-
schen (jeweils 98 %), Strö-
hen, Mühlenkamp Diepholz 
(jeweils 97 %), Drentwede 
(96 %), Lemförde (95 %), 
Kirchdorf und Sudwalde (je-
weils 94 %). Bei den 5. und 6. 
Klassen die Oberschule Wa-
genfeld mit 94 % das beste 
Ergebnis, gefolgt vom Gym-
nasium Diepholz (93 %) und 
der Realschule Diepholz (89 
%).

klönSnaCk, aUSgabe 357, 
15.6.2012

Ein Bild von einem 
Hotel fürs Dampf-
schiff »Prinz Hein-
rich«
OZ-Serie (415) 
In der Mühlenstraße 
stand einst eine Luxus-
herberge

Städte und Dörfer verändern 
sich ständig. Wo mal eine 
Mühle stand, gibt es jetzt ein 
Geschäft. In der Serie »Alls 
anners worrn« zeigt die OZ, 
wie es früher war und wie es 
heute ist.

VON PETRA HERTERICH

LEER – In einem Teehaus auf 
Borkum sah Dr. Wolfgang 
Hofer das historische Bild 
vom »Victoria Hotel« in Leer 
zum ersten Mal – und war 
gleich fasziniert. Ja, auch 
von dem schönen Haus, das 
einst die erste Adresse der 
Stadt war. Vor allem aber 
begeisterte ihn der kleine 
Satz am unteren Fuß des 
Bildes. Dort war die Lage 
des Hotels beschrieben: 
»vis-à-vis dem Anlegeplatz 
der Dampfschiffe«, steht da. 
Und beim Stichwort Dampfer 
ist Hofer sofort in seinem 

Element. Der Leeraner 
gründete den Verein Traditi-
onsschiff Prinz Heinrich und 
restauriert mit zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern seit 
Jahren den historischen 
Dampfer, der einst in Leer 
lag – vermutlich auch vis-   
à-vis vom »Victoria Hotel«.

In der Luxusherberge von 
einst sind heute unter ande-
rem das Brillengeschäft von 
Fielmann und der Herren-
ausstatter Detlef Rump zu 
finden. Der Eingang des 
 Modeladens in der Mühlen-
straße ist dort, wo im 19.
Jahrhundert auch das Hotel 
seine Tür hatte. Der vordere 
Teil des Herrenmodege-
schäfts war quasi die Vor-
halle der prächtigen Hotel-
lobby. Hinter dem Haus be-
fand sich eine große Garten-
anlage. Damals gab es dort 
noch keine Fußgängerzone, 
und auch die Ledastraße 
kreuzte die Mühlenstraße 
noch nicht.

Als der Besitzer des 
 Borkumer Teehauses starb, 
vermachte er das Bild vom 
Hotel Wolfgang Hofer für die 
»Prinz Heinrich«.

Wenn das Dampfschiff 

fertig restauriert ist –   
»Wir biegen auf die Ziellinie, 
Ende des Jahres sind wir 
fast fertigt«, so Hofer – soll 
das Bild an Bord den Salon 
zieren.

Hofer hofft, dass das 
Dampfschiff, das 1909 auf 
der Meyer-Werft gebaut 
worden war, dann einen 
 Liegeplatz »vis-à-vis« des 
ehemaligen Hotels findet. 
»Also am Ernst-Reuter-
Platz, hinter der Klapp-
brücke, Höhe Amtsgericht«, 
erklärt Hofer. Bei der Stadt 
habe er den Liegeplatz 
 bereits beantragt. »Leer 
 bekommt ein Dampfschiff 
wieder«, kündigt er an – und 
dass man auch Traditions-
fahrten anbieten will.

oStfrieSen-ZeitUng, 
17.7.2012

Dr. Wolfgang Hofer freut sich über das historische Bild vom »Victoria Hotel«. Foto: HertericH

PRESSE & MEDIEN



8 |  2012 ·  ZK N Mi t t eiluN geN  ·  677

8.9.2012 Osnabrück Zahnärztetag Niedersachsen, Infos: Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91303,   
email: azboron@zkn.de

28. – 30.9.2012 Weimar 4. Weimarer Forum für Zahnärztinnen, Infos: FVDZ Bundesgeschäftsstelle Birgit Kunze, Tel. 
(02 28) 85 57 36, Fax: (02 28) 34 06 71, email: bk@fvdz.de

29.9.2012 Hannover Tag der Zahngesundheit, Infos: Rena Umlandt, Tel. (05 11) 8 33 91310,   
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 91303, 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.symposiumzahnmedizin.de

12. (NORD)DEUTSCHES 
CMD-CURRICULUM 2012/2013 
(Timmendorf). 
Von Praktikern für Praktiker

 In zwei fünftägigen Blöcken wird 
notwendiges Wissen zur Diagnos
tik (5 Tage) und Therapie (5 Tage) 
von CMDPatienten vermittelt. Im 
Anschluss besteht die Möglichkeit 

der Zertifizierung im Zertifizierungs
Forum. Das (Nord)Deutsche CMDCur
riculum schließt mit einer Prüfung 
zum Status »zertifizierterCMDThera
peut (CMDDachverband e.V.)« ab. Die
ser kann unter Berücksichtigung inter
ner Kammerregelungen als Wissens
nachweis zur Erlangung des Tätigkeits
schwerpunktes »Funktionsdiagnostik 
und Therapie« verwendet werden. Die 
Zertifizierung erfolgt über den CMD
Dachverband e.V.

Eine durch und durch praxisnahe 
Kursreihe – Sie wenden Erlerntes sofort 
in der täglichen Praxis an. Die Curricu-
lum-Kurse können auch einzeln ge-
bucht werden. 

Teil 1: 
Diagnostik der CMD von 
Köneke und Groot Landeweer

Die strukturierte Fortbildung mit 
hohem Praxisanteil für Zahnärzte, Ärz
te und Physiotherapeuten zum Thema 
CMDDiagnostik steht unter der wis
senschaftlichen Leitung von Dr. Chris
tian Köneke (Bremen) und PT Gert 
Groot Landeweer (Gundelfingen). Sie 
findet in einem 5tägigen Block vom 
14. – 18. November 2012 im Maritim 
 Seehotel Timmendorfer Strand statt. 
Sie ist einer von 2 Teilen des 12. 
(Nord)Deutschen CMDCurriculums 
2012/2013, das mit der Prüfung zum 
zertifizierten CMDTherapeuten (CMD
Dachverband e.V.) endet. Das Curricu
lum ist  Voraussetzung für die CMDEx
pertenprüfung des CMDDachverban
des.

Für wen?: 
 CMD fachübergreifend für Ärzte, 

Zahnärzte und Physiotherapeuten 

Fortbildungspunkte: 
 135 Punkte insgesamt

Wissenschaftliche Leitung: 
 Dr. med. dent. Christian Köneke, 

Bremen und PT Gert Groot Lande
weer, Gundelfingen

Referenten: 
Zahnärztlich: 
 Dr. Christian Köneke, Bremen
Kieferorthopädisch: 
 Dr. Andreas Köneke, Bremen
Physiotherapeutisch: 
 Gert Groot Landeweer, 
 Gundelfingen
Ärztlichschmerztherapeutisch: 
 Dr. Olaf Klünder, Bremen
Psychologischschmerztherapeutisch: 
 Karin Kieseritzky, Bremerhaven
Zahntechnisch: 
 Kaatje Müller, Bremen
Abrechnung zahnärztlich: 
 Marion Brosa, Bremen u.a.

Kursort: 
 Maritim Seehotel 
 Timmendorfer Strand 

Termine: 
Block I »Diagnostik«: 
 14. – 18. November 2012

CMD-Excellence im Curriculum

Terminkalender



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

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

mit PlenumSitzung und anschlie
ßender Diskussion mit Abgeordne
ten einzelner Parteien, für Braun
schweig: die Landtagsabgeordnete 
Frau Almuth v. BelowNeufeldt 

 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 MartiniKirche. Anmeldung er
beten, ein geringer Kostenbeitrag 
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

baumSchmidt: » 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, EMail: 
dr.berkling@tonline.de oder die 
Schriftführerin Frau Dr. med. Ingeborg 
Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, EMail: 
Kriebel.Ingeborg@ton line.de  l

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

Block II »Therapie«: 
 16. – 20. Februar 2013
ZertifizierungsForum (Prüfung durch den CMD

Dachverband e.V.):  16. – 17. November 2013

Gebühren: 
 Curriculum Block I und II zusammen 
 (10 Tage):  4600 € 
 Block I oder II separat:  2450 €
 Buchung einzelner Kurstag 
 innerhalb eines Blocks:  535 €
 Prüfungsgebühr 
 (2 Tage ZertifizierungsForum):  950 €
 Alle Kursmaterialien und Skripte sind im Preis 

inbegriffen. Für Ihre Übernachtung sind ver
günstigte Zimmerkontingente im Konferenz
hotel reserviert.

 Hinweis: Gebühren für Physiotherapeuten 
sind beim Upledger Institut zu erfragen.

Information und Anmeldung: 
 Upledger Institut Deutschland, Gutenbergstr. 1, 

Eingang C, 23611 Bad Schwartau, Fon: (04 51) 47 
99 50, Fax: (04 51) 4 79 95 15 oder per eMail: in
fo@upledger.de oder online über www.cmd
therapie.de oder www.upledger.de
Das vollständige Kursprogramm wird auf An
frage gern zugesandt.  l

TER MINK ALENDER
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Bildbearbeitung, Archivierung sowie Ein
bindung von digitalen Daten in Word und 
Powerpoint

Die digitale Fotografie ist mittlerweile in vielen Praxen etab
liert. Probleme ergeben sich jedoch häufig bei der Bildnachbe
arbeitung, der Archivierung und der Einbindung von Fotos in 
Praxissoftware oder Text und Präsentationsprogramme. In 
dem Kurs sollen anhand praktischer Übungen die Anwendung 
der digitalen Photographie sowie deren Theoretische Grundla
gen vermittelt werden.

Inhalt und Ablauf:
l Einführung in das Thema l Vorstellung verschiedener Bild
bearbeitungsprogramme l  Übungen und Umgang mit Adobe 
Photoshop l  Vorstellung verschiedener Bildarchivierungssys
teme l  Übungen und Umgang mit Adobe Lightroom l Bildar
chivierung mit Praxissoftware l Archivierung mit Fotostation 
l Power Point l Tipps und Tricks rund um das Thema

Zum Kurs können mitgebracht werden:
l Laptop mit eigener Software l Eigenes Bildmaterial
l  Eigene bereits in Benutzung befindliche Digitalsysteme

Referent: KlausDieter Fröhlich, Hannover
Mittwoch, 21.11.2012, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 165,–
Für Frühbucher bis zum 26.9.2012 € 150,– 
Max. 20 Teilnehmer
9 Fortbildungspunkte nach BZÄK
KursNr.: Z 1275

Klaus- Dieter 
Fröhlich
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»Digitaler Workflow Fotografie«

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGR A MM 
Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
Telefon (05 11) 8 33 91311 · Telefax (05 11) 8 33 91306
Ansprechpartnerin: Marlis Grothe
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TE R M IN 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, OttoBrennerStr. 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 91190/191
10.10.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, TheodorHeussPlatz 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: CarlvonOssietzkyUniversität, 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 HasbergenGaste, 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 
Schienenposition
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 MeyerLückel, Aachen

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,– €

FORTBILDUNG
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Personalia

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

3.7.2012	 Hans-Joachim	Lange	(80)
Schachtweg 24, 31036 Eime

3.7.2012	 Dr.	Klaus	Zöller	(75)
Münsterstraße 20, 49565 Bramsche

5.7.2012	 Dr.	Klaas	Harders	(86)
Früchteburger Weg 23, 26721 Emden

5.7.2012	 Dr.	Dietrich	Blanke	(70)
Felix-Nußbaum-Straße 9, 49076 Osnabrück

11.7.2012	 Dr.	Irmela	Kaschner	(87)
c/o Möller, Danziger Straße 29, 
26382 Wilhelms haven

18.7.2012	 Dr.	Erhard	Hanf	(75)
Amtsweg 16, 29386 Hankensbüttel

19.7.2012	 Dr.	Sigrid	Päßler	(88)
Blasiusstraße 8/9, 38114 Braunschweig

22.7.2012		 Norbert	Gross	(85)
Am Knüppelbrink 16, 31137 Hildesheim

22.7.2012		 Victor	Verhein	(80)
Wohnpark am Wall, Echternstraße 47, 
38100 Braunschweig

23.7.2012		 Dr.	Wolfgang	Geier	(70)
Kattenbühl 60, 34346 Hann Münden

25.7.2012		 Hansheiner	Ritz	(75)
Geroldstraße 18, 26954 Nordenham

26.7.2012		 Dr.	Karsten	Brüggemann	(75)
Hindenburgstraße 11, 38518 Gifhorn

28.7.2012		 Dr.	Edith	Melchers	(90)
Mainzer Straße 10, 30173 Hannover

31.7.2012		 Dr.	Ottoheinrich	Brennicke	(87)
Saßnitzer Weg 7, 26388 Wilhelmshaven

31.7.2012		 Rolf	Lange	(85)
Mergenthalerweg 9, 30519 Hannover

Dr. Wilhelm 
Osing feiert 
80. Geburtstag

 Der ehemalige Aufsichts
ratsvorsitzende der Deut
schen Apotheker und Ärz
tebank (apoBank) begeht 
am 13. Juli seinen 80. Ge

burtstag.
Der promovierte Zahnmediziner 

trat 1993 in den Aufsichtsrat der apo
Bank ein. 1997 übernahm er dessen 
Vorsitz. Dieses Amt hatte er bis zu sei
nem Ausscheiden 2009 inne.

In den 16 Jahren seiner Tätigkeit für 
die apoBank hat Dr. Osing die Geschi
cke des genossenschaftlichen Instituts 
maßgeblich mit geprägt. So ist es bei
spielsweise seiner Anregung und Initi
ative zu verdanken, dass die apoBank 
im Jahr 2002 als erste Genossenschafts
bank den Deutschen Corporate Gover
nance Kodex einführte.

Darüber hinaus hat Dr. Osing sein 
umfangreiches gesundheitspolitisches 
Wissen und seine diesbezügliche Er
fahrung in die Aufsichtsratsarbeit ein
gebracht. Sein engmaschiges Netz
werk war ein Garant für die tiefe Ver
wurzelung der apoBank in der Zahn
ärzteschaft. Noch heute profitiert die 
Bank von diesem Engagement. Als Eh

renvorsitzender des Aufsichtsrats und 
Ehrenmitglied der apoBank ist Dr. 
Osing dem Institut weiterhin eng ver
bunden.

Sein standespolitischer Werdegang 
hat Dr. Osing unter anderem an die 
Spitze des Vorstands der Kassenzahn
ärztlichen Vereinigung Nordrhein so
wie in den Vorstand der Kassenzahn
ärztlichen Bundesvereinigung geführt. 
Spätestens seit dieser Zeit gilt er als ei
ner der profundesten Kenner der deut
schen Zahnärztelandschaft. Seine zahl
reichen Errungenschaften für den Be
rufsstand wurden durch Auszeichnun
gen mit dem Bundesverdienstkreuz, 
dem Bundesverdienstkreuz erster 
Klasse sowie der Ehrennadel der deut
schen Zahnärzteschaft in Gold gewür
digt. Pressemitteilung der Deutschen 

Apotheker- und Ärztebank, 13.7.2012 l

25 jähriges Dienstjubiläum
Pamela Effner-Hinz, 1. September

 In diesem Jahr feiert Frau Pamela 
EffnerHinz in meiner Praxis ihr 
25jähriges Dienstjubiläum. Begon
nen hat sie als Auszubildende zur 
zahnmedizinischen Fachhelferin in 

der Doppelpraxis für MKGChirurgie 
und Kieferorthopädie. Nach erfolgrei
chem Abschluss ihrer Ausbildung blieb 
sie unserer Praxis treu und begleitete 
die Erweiterung des kieferchirurgi
schen Bereiches mit dem Kollegen Dr. 
Dr. Axel Koch. Bald setzte sie ihren 
Schwerpunkt in der Kieferorthopädie 
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und absolvierte hierzu die Fortbildung 
zur kieferorthopädischen Fachhelferin. 
Seitdem ist sie eigenverantwortlich für 
die Organisation des Sprechzimmers 
von der Materialbestellung über QM 
bis zur Hygiene zuständig. Ihre freund
liche, einfühlsame und aufmunternde 
Art nimmt vielen Patienten die Angst 
vor der Zahnspange und den damit 
verbundenen neuen Erfahrungen.

Ich möchte mich für ihren uner
müdlichen Einsatz in all den Jahren be
danken, wünsche ihr und uns weitere 
erfolgreiche und glückliche Jahre.

Kieferorthopädische Praxis

Dr. Freia Sucker-Hölscher

Goslar l

PERSONALIA

Auch die Direktorin der HES, Frau 
von Langendorff, nutzte die Gelegen
heit in Ihrem Vortrag sich von Ihren 
ehemaligen Schülerinnen und ehema
ligem Schüler zu verabschieden und 
für die Zukunft alles Gute zu wün
schen.

Nach dem Redebeitrag der Frau von 
Langendorff ließ der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses I, Herr ZA. André 
Schwandt, noch einmal besondere 
Bonmots, die in der Prüfung vorkamen, 
Revue passieren.

Dr. Jörg Thomas, Vorsitzender der 
Bezirksstelle Braunschweig der Zahn
ärztekammer Niedersachsen, bedank
te sich bei all jenen, die mit Verstand, 
Herz und Hand den freizusprechenden 
Jugendlichen geholfen haben, sich auf 
das Leben vorzubereiten. 

Es sind vor allen die Eltern, die Kolle
ginnen und Kollegen in den Praxen 

aber auch die Lehrerinnen und Lehrer 
der Helene Engelbrecht Schule.

Die immer höher werdenden Anfor
derungen bei gestiegenem Konkur
renzdruck, sowie die gesellschaftlichen 
Verhältnisse erschweren die Ausbil
dungs, Erziehungs und Unterrichts
arbeit in zunehmendem Maße.

Umso höher ist das Engagement 
um die Berufsbildung unserer nach
wachsenden Generation einzuschät
zen und zu gewichten.

Die zwei Jahrgangsbesten, Kathari
na Kulinitsch und Sarah Toewe, wur
den mit Buchgutscheinen der Zahnärz
tekammer ausgezeichnet.

Nach der feierlichen Zeugnisüber
gabe wurde zu einem kleinen Sekt
empfang von der Zahnärztekammer 
eingeladen.  Dr. Jörg Thomas

Vorsitzender der Bezirksstelle 

Braunschweig l

Freisprechungsfeier in Braunschweig

 Am Mittwoch, den 18.7.2012 
fand wieder einmal bei 
bestem Wetter in den Räu
men der Öffentlichen Ver
sicherung Braunschweig 

die Freisprechungsfeier der Zahnmedi
zinischen Fachangestellten der Helene 
Engelbrecht Schule (BBS IV) in Braun
schweig statt. 36 junge Damen und ein 
junger Mann konnten ihr Abschluss
zeugnis in Empfang nehmen. 

Oben: Die frischgebacke-
nen Braunschweiger ZFAs. 
l Rechts: Die Jahrgangs-
besten, Frau Katharina 
Kulinitsch und Frau Sarah 
Toewe, erhalten einen 
Buchgutschein
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n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von
Dr. Frank Loggen  . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6628
Jens Hedemann  . . . . . . . . .  vom 19.08.1996
Imke Kupfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6554

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

ZKN amtlich

Carl Ferdinand Meysel
Hagenstraße 20 A, 29227 Celle
geboren am 16.08.1914, verstorben am 04.03.2012

Dr. Heinz Hopmann
Untere Bergstraße 12, 49448 Lemförde
geboren am 20.8.1921, verstorben am 2.7.2012
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BAG sucht Verstärkung, 
Helmstedt
Wir suchen für unsere Praxis 
einen dritten Behandler.  
Voll- oder Teilzeit. Schicht-
arbeit möglich.
Chiffre 0812/4-C2

KFO-Praxis Nds.
KFO-Interessierte/r ZA/ZÄ 
oder FZA/FZÄ zur Verstär-
kung ab sofort gesucht 
(Teilzeit). Praxis Damrath, 
Georgstr. 8, 27283 Verden

Stadt und Region Hannover
Zuverl. ZA mit Erfahrung 
bietet Zusammenarbeit. 
(alle Formen möglich) 
Chiffre 0812/7-C3

ZÄ/ZA gesucht 
Landkreis Celle!
Praxis m. großem Patienten-
stamm, breitem Beh.spekt-
rum v. freundl. Team bietet 
ab 1.1.2013 langfristige (!) 
 Zusammenarbeit (angestellt 
bzw. als BAG-Partner)! 
Infos und Bewerbung über: 
zahnarzt.gesucht@gmx.de

n Verkauf

DMG Mixstar 
Kartuschenmischger.
Ca. 10 J. alt, sehr guter Zust., 
VB 300 Euro (ohne Vers.) 
Verden, Tel. (0 42 31) 31 16

Braunschweig
Praxis mit 4 BHZ. Röntgen-
raum, Labor u. Parkplätzen 
kurzfristig abzugeben.
Chiffre 0812/9-C4

n Ankauf

Praxisräume gesucht
im Zentrum von Hameln, ab 
sofort, h-verdi@t-online.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

Zahnärztin/arzt im Ange-
stelltenverhältnis 
ab sofort gesucht. Für Gem. 
Praxis Hannover Stadt. 
Voraussetzung sind Flexibili-
tät und chirurg. Erfahrung.
Chiffre 0812/2-C1

Praxisübernahme
Hannover Zentrum/List su-
che Praxis zur Übernahme, 
Tel. (01 76) 32 41 70 06

Kleinanzeigen

ihre ZUSChriften aUf Chiffre-anZeigen riChten Sie bit te an:

anZeigenreDak tion Der »Zkn mit teilUngen«, Z . hD. fr aU k irSten eigner / 

Chiffre nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . , ZeiSSStr aSSe 11a , 30519 hannover

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

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

Gute Konjunktur und steigender Fachkräftebedarf lassen die Situ-
ation auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland nach Angaben des 
DIHK recht positiv aussehen. Die Chancen von Jugendlichen auf ei-
nen Ausbildungsplatz seien gut. Allerdings seien viele Jugendliche 
in der Realität nicht ausbildungsreif. Die DIHK-Ausbildungsumfrage 
aus dem Jahr 2011 ergibt, dass 53 Prozent der Unternehmen vor allem 
das mündliche und schriftliche Ausdrucksvermögen der Jugendlichen 
bemängeln. Die Hälfte der Unternehmer wünscht sich eine höhere 
Leistungsbereitschaft, und je 48 Prozent der Befragten meinen, dass 
elementare Rechenfertigkeiten und die Disziplin der Schulabgänger 
zu wünschen übrig lassen. Vergleichsweise niedrig ist die Unzufrie-
denheit der Unternehmer mit den Leistungen der Schulabgänger im 
Süden Deutschlands. Damit untermauern sie nach Angaben des DIHK 
die Ergebnisse der PISA-Studien, in denen Schülerinnen und Schüler 
der südlichen Bundesländer regelmäßig bessere Leistungen erzielen.
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Auf ein Käffchen

Steht bei Ihnen im Gemeinschaftsraum auch 
ständig eine Isolierkanne mit Kaffee bereit? 
Haben Sie evtl. sogar einen Kaffeeautomaten 
stehen, der je nach Wahl Bohnenkaffee, Espresso, 
Cappuccino, Café au lait oder Latte macchiato 
zubereitet?

Der Genuss dieser Getränke bringt uns immer 
wieder in Schwung und kann damit die Arbeits
freude steigern. Das gilt natürlich auch für 
Tee, der denselben Effekt auslöst und in vielen 
Ländern bevorzugt wird. In der norddeutschen 
Tiefebene gilt das ganz besonders für West, 
Ost und Mittelfriesland.

Bezüglich des Kaffees, der weltweit von vielen 
Völkern konsumiert wird, hat man in vielen 
Studien seine Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Menschen untersucht. Eine neue Studie hierzu 
wurde vor kurzem in dem angesehenen New England 
Journal of Medicine veröffentlicht.

Das Ergebnis: Kaffeetrinker mit hohem Konsum 
sterben früher als Nichttrinker.

Zu Ihrem Trost stellte sich aber heraus: Das 
liegt nicht am Kaffeekonsum. Vielmehr wurde 
festgestellt, dass diese Menschen sehr häufig zu 
den Rauchern zählen, gern und oft Alkohol zu sich 
nehmen, seltener Sport treiben und lieber  
fleisch und fetthaltige Kost statt Vegetarisches 
verzehren.

Der Kaffee selbst ist nämlich im Grunde gesund! 
Er hat – in Maßen getrunken – eine präventive 
Wirkung gegen Herz und Atemwegserkrankungen 
oder Schlaganfall, auch gegen Diabetes scheint 
er vorbeugend zu wirken.

Da er obendrein eine stimulierende Wirkung auf 
unser Gemüt hat, sollten wir ihn ohne Reue 
weiterhin zu uns nehmen. Auch während der Arbeit.

Höchste Zeit, dass ich ´mal wieder einen Schluck 
aus der Tasse nehme ...

Dr. KarlHermann Karstens

Editorial

2  ZKN SPECIAL ·  8  |  2012

Dr. Karl-Hermann Karstens

 »J
eder ist seines 
 Glückes Schmied« – 
 dieser Ansicht ist 
anscheinend die 
Mehrheit der 

 Bundesbürger. Laut  einer repräsen-
tativen Umfrage im Auftrag des 
 Gesundheitsmagazins »Apotheken 
Umschau« glauben fast drei Viertel 
der befragten Männer und Frauen 
(72,6 %), dass man sich sein eigenes 
Glück selbst erarbeiten könne. Jeder 
Zweite (54,5 %) geht zudem davon 
aus, dass das mit dem Glück ein 
Stück weit auch Einstellungssache 
sei. Sie sagen, wenn man nur fest 
genug an das eigene Glück glaube, 
dann komme es auch. Knapp die 
Hälfte der Befragten bleibt aber 
skeptisch: 46,1 Prozent halten Glück 
allein für »eine Sache des Zufalls« – 
das könne man nicht selbst beein-
flussen. 
 MED-DENt-MAGAZIN.DE, 7/2012

Der Fleißige ist 
der Glück liche?
Umfrage: 
Großteil der 
Bundes bürger 
ist der Über
zeugung, man 
könne sich eige
nes Glück selbst 
erarbeiten
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iese Unterschiede im 
Körpergewicht seien bei 
über 50-Jährigen noch 
deutlich messbar. Sie 
seien zudem unabhängig 

von anderen risikofaktoren, berich-
ten die Forscher im Fachmagazin 
»International Journal of obesity«. 
Das zeige, dass die reproduktions-
geschichte von Frauen einen lang-
fristigen Effekt auf ihr Körpergewicht 
habe.

Die wissenschaftler stellten fest, 
dass Geburtenzahl und Stillen das 
Körpergewicht der Frauen auf einan-
der entgegengesetzte weise beein-
flussen. Mit jedem Kind stieg der  
BMI der Studienteilnehmerinnen 
leicht an. Frauen, die vier oder mehr 
Kinder geboren hatten, hatten nach 
den wechseljahren einen im Durch-
schnitt um 1,7 Punkt höheren BMI 
als kinderlose Frauen. Bei den Stu-
dienteilnehmerinnen, die insgesamt 
mindestens sechs Monate lang ge-
stillt hatten, lag der Body-Mass- 
Index nach den wechseljahren um 
rund 0,22 Punkte niedriger als bei 
nicht stillenden Frauen, berichten 
Kirsty Bobrow von der University of 
oxford und ihre Kollegen. Bei einem 
durchschnittlichen BMI der Studien-
teilnehmerinnen von 26,2 entspre-
che dies knapp einem Prozent.  
Hatten die Frauen insgesamt zehn 
Monate gestillt, erhöhte sich der 
Spareffekt beim BMI sogar auf 0,5 
Punkte.

Eine reduktion des BMI um ein 
Prozent allein durch das Stillen klin-
ge zunächst nicht viel. »Aber wenn 
der durchschnittliche Body-Mass- 
Index in der westlichen welt nur ein 
Prozent geringer wäre, könnte dies 

die Häufigkeit der durch Übergewicht 
ausgelösten Krankheiten deutlich 
reduzieren«, schreiben Bobrow und 
ihre Kollegen.

Die Effekte von Stillen und Gebur-
ten seien voneinander unabhängig 
und auch nicht durch andere Fakto-
ren wie Ernährung, rauchen oder 
soziales Umfeld beeinflusst, schrei-
ben die wissenschaftler. Frauen mit 
höherem Einkommen hatten zwar 
im Durchschnitt einen niedrigeren 
BMI als Frauen aus weniger guten 
Verhältnissen. Dennoch sei der Ein-
fluss der Geburten und des Stillens 
bei beiden Gruppen klar erkennbar 
und vergleichbar hoch. »Unsere Er-
gebnisse zeigen, dass diese beiden 
Faktoren das Körpergewicht lang-
fristig ähnlich stark beeinflussen wie 
die sozioökonomische Gruppe, das 
rauchen oder andere bekannte risi-

kofaktoren«, erklären Bobrow und 
ihre Kollegen.

Für ihre Studie hatten die wis-
senschaftler Daten der sogenannten 
Million-women-Study ausgewertet. 
Dafür hatte der britische National 
Health Service in den Jahren 1996 
bis 2001 rund eine Million Frauen 
zwischen 50 und 64 Jahren befragt 
und untersucht. Sie wurden dabei 
unter anderem nach der Zahl ihrer 
Geburten und ihren Stillgewohnhei-
ten gefragt, aber auch nach Ernäh-
rungsgewohnheiten, Einkommen, 
Bildung, tabakkonsum und anderen 
gesundheitlich wichtigen Faktoren. 
Alle teilnehmerinnen wurden zudem 
gewogen und medizinisch unter-
sucht. Die Daten von 740.628 Frauen 
gingen in die Studie von Bobrow und 
ihren Kollegen ein.

www.FACHArZt.DE, 11.7.2012

Studie: Stillen beeinflusst das Gewicht von 
Müttern noch Jahrzehnte später
Schwangerschaften und Stillen wirken sich noch Jahrzehnte später auf das Körpergewicht einer Frau aus. Das zeigt eine Studie 
britischer Wissenschaftler mit fast 750.000 Teilnehmerinnen. Die Wissenschaftler stellten fest, dass der Body-Mass-Index (BMI) 
von Frauen nach den Wechseljahren mit jedem Kind steigt, das sie zuvor geboren haben. Jedes halbe Jahr des Stillens reduziere 
den BMI dagegen langfristig um ein Prozent

Die Wissenschaftler 
stellten fest, dass Ge-
burtenzahl und Stillen 
das Körpergewicht der 
Frauen auf einander 
entgegengesetzte 
Weise beeinflussen
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Urlaub

 I
n bisherigen Studien hat sich 
aber gezeigt, dass die Einnahme 
von ASS keinerlei Auswirkungen 
darauf hat, ob sich eine Venen-
thrombose bildet oder nicht. Das 

liegt unter anderem daran, dass ASS 
primär im arteriellen Bereich wirkt 
und nicht im venösen. Die blutver-
dünnende wirkung kann da, wo sie 
gebraucht wird, gar nicht eintreten. 
Apotheker raten daher von einer vor-
beugenden Einnahme vor Flugreisen 
ab. ASS ist ein Arzneimittel. Auf-
grund möglicher wechsel- und Ne-
benwirkungen sollten Medikamente 
niemals einfach auf Verdacht einge-
nommen werden. Vielmehr muss 
festgestellt werden, ob der Patient 
überhaupt medikamentöse Unter-
stützung benötigt. »raucher, Über-
gewichtige, Frauen, die die Antibaby-
pille nehmen, kürzlich operierte und 
bereits an thrombosen Erkrankte 

gehören zu der risikogruppe für 
Venenthrombosen«, so die Apothe-
kerkammer Niedersachsen. Auch 
wenn in der Familie thrombosenei-
gungen vorliegen, sollte mit einem 
Arzt gesprochen werden. Dieser 
kann dann entscheiden, ob eine ver-
schreibungspflichtige Anti-thrombo-
sespritze notwendig ist oder nicht.

Drei Faktoren begünstigen Ven-
enthrombosen bei langen Flugrei-
sen: Durch die beengte Sitzplatzsitu-
ation wird der venöse Blutfluss 
eingeschränkt, weiterhin dehnen 
sich aufgrund des niedrigen Luft-
drucks die Venen leichter aus, das 
Blut fließt langsamer. Drittens ist die 
Luft sehr trocken. Durch den daraus 
resultierenden Flüssigkeitsverlust 
dickt das Blut ein. Im Ernstfall bildet 
sich aus diesem Zusammenspiel ein 
Blutgerinnsel. Die Apothekerkam-
mer Niedersachsen rät Urlaubern 

mit folgenden Maßnahmen einer 
reisethrombose aktiv entgegenzu-
wirken:
1. In Bewegung bleiben 
 trotz mangelnder Beinfreiheit 

reicht der Platz aus, um zumin-
dest Zehen, Füße und Beine re-
gelmäßig zu bewegen. Mit den 
Zehen zu wackeln oder die Füße 
vom Ballen auf die Ferse zu rol-
len, aktiviert schon den venösen 
rückfluss. Um die Blutzirkulation 
zu erleichtern, können reisende 
zusätzlich die Schuhe ausziehen. 
Das Übereinanderschlagen der 
Beine sollte dringend vermieden 
werden, um das Blut nicht zu 
stauen.

2. Viel trinken 
 Am besten trinken reisende min-

destens 250 ml wasser oder Saft 
pro Stunde. Das gleicht den Flüs-
sigkeitsverlust wieder aus. Auf 
Alkohol sollte während der reise 
ganz verzichtet werden, da Alko-
hol die Venen erweitert und sich 
dann der rückfluss des Blutes 
verschlechtern kann.

3. Reisekompressionsstrümpfe und 
weite Kleidung tragen 
wer unter Venenproblemen leidet, 

sollte für die reise zu angepassten 
Unterschenkel-Kompressions-
strümpfen greifen. Insbesondere bei 
einem schon vorgeschädigten Ve-
nensystem sind leichte Stützstrümp-
fe nicht mehr ausreichend. Kom-
pressionsstrümpfe unterstützen 
durch ihren Druckverlauf von unten 
nach oben die Venen, wodurch diese 
das Blut leichter zum Herzen zu-
rückpumpen können. Ebenso ist es 
sinnvoll, locker sitzende Kleidung zu 
tragen, um den Blutfluss zu erleich-
tern. PrESSEINForMAtIoN 

DEr APotHEKErKAMMEr NIEDErSACHSEN, 

19.6.2012

Apotheker raten von 
prophylaktischer ASSEinnahme ab
thrombosen auf langen Flugreisen richtig vorbeugen

Viele Menschen fürchten bei langen Flugreisen, eine Venenthrombose zu erleiden und nehmen 
eigenmächtig Acetylsalicylsäure (ASS) ein, um diese Gefahr mithilfe des blutverdünnenden 
Arzneimittels zu mindern. Im Handel ist dieser Wirkstoff als ASS oder Aspirin erhältlich
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Durch die beengte 
Sitzplatzsituation 
in Flugzeugen wird 
der venöse Blutfluss 
eingeschränkt
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 M
it großem Erfolg wur-
den am 27. Juni, 6. 
und 8. Juli in Aerzen 
die Abschlussprüfun-
gen für Zahnmedizini-

sche Fachangestellte unter dem Vor-
sitz von Dr. Claus Klingeberg 
durchgeführt.

Die 18 Prüflinge leisteten wie in 
den Vorjahren den Prüfungsteil 
»Praktische Übungen« in einer 
Zahnarztpraxis ab. Sie wurden mit 
praktischen Aufgaben aus dem Pra-
xisalltag konfrontiert und mussten 
zeigen, dass sie in Schule und Praxis 
erlerntes wissen  anwenden können. 

Dr. Claus Klingeberg und Dr. Vol-
ker Spiegel hatten hierfür die räume 
ihrer Gemeinschaftspraxis in Aerzen 
drei tage lang zur Verfügung gestellt. 

Abschlussprüfung Hameln 8. Juni 2012
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Die Prüflinge nach bestandener Prüfung mit Ihren Lehrern / Prüfern

Freisprechungen

 31 
Auszubildende wur-
den am 20. Juli 2012 
feierlich bei Kaffee 
und Erdbeerkuchen 
im oldenburger 

Etzhorner Krug freigesprochen. Sie 
alle hatten in diesem Sommer er-
folgreich ihre Ausbildung zur Zahn-
medizinischen Fachangestellten ab-
geschlossen und durften nun ihre 
lang ersehnten Abschlusszeugnisse 
in Empfang nehmen. traditionell 
leisteten die Prüflinge den letzten 
teil ihrer Prüfung berufsnah in einer 
Zahnarztpraxis ab. Frau Dr. Anke 
Mahnken, Herr Burkhard wittje und 
Herr Andreas raßloff stellten für die 
Praktischen Übungen freundlicher-
weise ihre Praxisräume zur Verfü-
gung. Die Klassenlehrerin beider 
 Abschlussklassen Frau Anne Saß-
mannshausen ließ in einer kurzen 
rede die letzten drei Berufsschul-
jahre revue passieren und als Be-
zirksstellenvorsitzender zeigte Dr. 

Uwe Herz kurz die späteren Fort- 
und weiterbildungsmöglichkeiten im 
Berufsfeld der Zahnmedizinischen 
Fachangestellten auf. obwohl die 
Note »sehr gut« in diesem Jahr nur 
selten im schriftlichen Prüfungsteil 
vergeben werden konnte, strahlten 
ihm ausschließlich glückliche Ge-
sichter entgegen, als er im Beisein 
zahlreicher Eltern, Geschwister, 
Ausbilder und Vertreter der olden-
burger Prüfungsausschüsse die Zer-
tifikate aushändigte. In Anerkennung 
ihrer herausragenden Leistungen 
wurden aus der diesjährigen Som-
merprüfung Lena Karsten und Su-
sann Klinke sowie Petra weerts aus 
der vergangenen winterprüfung im 
Namen der Zahnärztekammer mit je 
einem Buchpräsent ausgezeichnet. 
Die frischgebackenen ZFAs bedank-
ten sich bei ihren Lehrerinnen mit 
Blumen für eine schöne Ausbil-
dungszeit und ließen die Feier drau-
ßen bei Sonnenschein ausklingen. 

wir gratulieren allen 31 Absolventen ganz herzlich und 
wünschen ihnen viel Freude und Erfolg in ihrem Beruf. 

ZÄ tANJA wIttJE, PA-VorSItZENDE 

oLDENBUrG II

Endlich ZFA
Freisprechung in oldenburg

Zusammen mit der Fachlehrerin 
Christine wallny, sowie der Zahn-
arzthelferin Sabine Haller wurden 
anhand eines umfangreichen Fra-
genkatalogs die Prüfungen abge-
nommen.

Neben selbständigem, voraus-
schauendem Handeln und das Ver-
ständnis für komplexe Behandlungs-
abläufe war wissen zur 
Praxishygiene und der Infektionsab-
wehr gefordert. Aber auch die mo-
dernen Formen der Praxisorganisa-
tion und des Qualitätsmanagement 
spielten eine nicht unbedeutende 
rolle.

Im rahmen der anschließenden 
Freisprechungsfeier wurden bei ei-
nem gemeinsamen Abendessen  die 
Prüfungszeugnisse übergeben und 

die Besten geehrt: Es waren yvonne Philippi und Lejla 
Dercho. Dr. CLAUS KLINGEBErG, AErZEN

Gruppenfoto der frischgebackenen ZFA (ganz links im Bild Klas-
senlehrerin Anne Saßmannshausen) 
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 A
m 1. August blickt Frau Stefanie Nardmann zurück auf 
 eine 25 jährige Zugehörigkeit zum team unserer Praxis, 
Frau Daniela Thomas auf 10 Jahre überdauernde Mitar-
beit.

Beide Damen zeichnen sich aus durch unbedingte 
Einsatzfreude, Zuverlässigkeit und hohen Beliebtheitsgrad bei den 
Patienten.

wir danken Ihnen sehr für Ihre Praxistreue und hoffen auf weite-
re Jahre guter Zusammenarbeit. Dr. UDo GoEDECKE JUN.

Dr. HEIKE GoEDECKE

Dr. UDo GoEDECKE SEN.

Praxis jubiläum

Jubiläen

Freisprechungen

F
o

t
o

: 
C

. 
S

C
H

N
E

ID
E

r

 C
hrista Schneider begrüßte als Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses die fertigen Zahnmedizinischen Fachange-
stellten und deren Angehörigen. Sie freute sich, dass 
auch mehrere Ausbildende an der Feierstunde teilnah-
men und es sich nicht nehmen ließen, ihre Schützlinge 

mit Blumen zu beglückwünschen. Der gesamte Jahrgang hat im 
Besonderen im fachpraktischen Prüfungsteil gute bis zum teil sehr 
gute Leistungen erbracht. So zeigten Mariola Bialowas und Evelin 
rosner in diesem Prüfungsteil herausragende Leistungen und 
konnten sich während der Freisprechungsfeier über einen beson-
deren Applaus freuen. 

Dr. Schoop, stellvertretender Kreisstellenleiter, überbrachte die 
Glückwünsche der Zahnärztekammer und hob hervor, dass die 
Zahnmedizinische Fachangestellte mit dem Bestehen der Prüfung 
mehr Verantwortung in der Zahnarztpraxis übernimmt und ein 
freundliches kompetentes Auftreten einen großen Anteil am Erfolg 
der Praxis hat. Er wünschte allen, in ihrem Beruf Zufriedenheit und 
Anerkennung zu finden. Bei den Ausbildenden und Lehrern bedank-
te er sich für die sehr gute fundierte Ausbildung der Prüflinge und 
die gute Zusammenarbeit. Im rahmen der Feierstunde wurden 
auch drei Praxen (ZÄ Loch-Kelta, Hannover; ZA Holl, Bissendorf; 
Dres. rienhoff, Hannover) für eine gute Ausbildung mit einer Ur-
kunde der Zahnärztekammer geehrt. 

Der Schulleiter der BBS Burgdorf, Gerd Klaus, schloss sich die-
sen worten und wünschen an. Er freute sich besonders, dass sechs 
junge Frauen mit ihrem Berufsabschluss auch einen höherwertigen 
Schulabschluss, den erweiterten Sek-I-Abschluss, erreichen konn-
ten. In seiner Ansprache machte er den jungen Frauen Mut für eine 

In Burgdorf haben 14 Prüflinge die Prüfung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten bestanden

Sie feiern ihre Freisprechung
Mit einer Feierstunde im Lehrrestaurant der Berufsbildenden Schule Burgdorf wurden 14 Auszubildende entlassen. 
Sie haben erfolgreich die Prüfung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten absolviert

eigenverantwortliche Zukunft und wies darauf hin, dass das Streben 
nach schnellem, mühelosem Gewinn in den letzten Jahren nur 
scheinbar mehr Gewicht erhalten habe, als solides Können, Aus-
dauer und Leistungswille. Diese seien aber die Garanten einer gesi-
cherten Zukunft. Eine qualifizierte berufliche Bildung wie z. B. die 
der Zahnmedizinischen Fachangestellten biete verlässliche res-
sourcen für eine solche. Daneben liege die größte Quelle unseres 
Glücks in den sozialen Beziehungen: in Familien und Freunden. Er 
wünschte den Absolventinnen dieses Jahrganges, dass sie ihr Le-
ben in die Hand nehmen, optimistisch nach vorne blicken und aktiv 
ihre Zukunft gestalten mögen.

Die Prüflinge überraschten ihre Lehrer und Lehrerinnen mit 
Blumen und Präsenten und bedankten sich in Versen für eine schö-
ne und erfolgreiche Ausbildungszeit.

Folgende Prüflinge wurden freigesprochen: 
von links nach rechts: Ganimete Mustafa (Dr. Schwitalla, ZA 

westermann, wedemark); Mizgin tomen ( ZA Fricke, Sehnde); Dafi-
na Bytyqi (Dres. Liefke und Peter, Uetze); Vivianne turner (Dr. Iburg, 
Lehrte); Franziska Heldt (Dres. Schoop, Großburgwedel); Mariola 
Bialowas (ZÄ Loch-Kaleta, Hannover); Susanne Krone (ZA Holl, Bis-
sendorf); Santana Prior Barroso (Dr. Feld-Bornemann, Großburg-
wedel); Sarah Selzer (ZA Pernice, Burgdorf); Stefanie Lehnert (ZA 
Finger und trappmann, Sievershausen); Ayser tolun (Dr. rüdiger, 
Zahnärztezentrum Burgdorf); Anne Prüß (Dr. Feld-Bornemann, 
Großburgwedel); Peggy Körprich (Dr. Schmalstieg, Burgdorf); Eveli-
ne rosner (Dres. rienhoff, Hannover) CHrIStA SCHNEIDEr

14 frischgebackene Zahnmedizinische Fachangestellte 
bei ihrer Freisprechungsfeier in Burgdorf
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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

Hypnose kann definiert werden als »Zu-
stand fokussierter Aufmerksamkeit mit er-
höhter Suggestibilität.«

Im workshop wird erklärt und demonstriert, dass jeder 
 Patient sich automatisch auf dem Zahnarztstuhl in einem Zu-
stand fokussierter Aufmerksamkeit befindet. Je höher seine 
emotionale Beteiligung ist, umso suggestibler reagiert er. Das 
Erkennen und der achtsame Umgang mit dieser tatsache 
 entscheiden, ob der Patient beim Zahnarzt Anspannung und 
Kontrollverlust erlebt, oder ob er sich entspannen und seinen 
Zahnarztbesuch als gute Erfahrung wahrnimmt.

Ziel der Veranstaltung ist zu zeigen, wie die ZFA/ZMF mit 
worten und taten in kleinen Schritten eine Atmosphäre von 
Vertrauen und Kooperation kreieren kann. Gelingt dies, können 
beide, Patient und Praxismitarbeiterin sagen: ... »Ich geh’ so 
gern zum Zahnarzt!«

referentin: Dr. Susann Fiedler, Frankfurt
Mittwoch, 12.9.2012, 14.00 – 19.00 Uhr
Kursgebühr: € 155,–
Max. 32 teilnehmer
Kurs-Nr.: F 1250

»Ich geh’ so gern zum 
Zahnarzt«
Hypnotische techniken für die ZFA
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Dr. Susann Fiedler

28.9.2012 F 1248
Willkommen am Telefon!
Brigitte Kühn, tutzing
Freitag, 28.9.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €

2.3.2012 F 1206
Die organisierte Rezeption – 
Gewinnen Sie täglich Zeit und Geld!
Das Original seit über 15 Jahren
Investieren Sie in patienten- und praxisgerechte Organisation
Brigitte Kühn, tutzing
Samstag, 29.9.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €

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,– €
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1. Zahnärztinnen-
kongress der Zahnärztekammer 
 Niedersachsen 642

OPTIMAL ODER AUSREICHEND?
EINDEUTIGES SOZIALGESETZBUCH V 647

AUSWEG MED. VERSORGUNGSZENTRUM?
EFFIZIENZ ANGESTELLTER ÄRZTE 650 
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Referentin 
Dr. Anja Seltmann
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Richtig abschalten im Urlaub: 
Erholung ohne Handy

Ein Grund, warum immer mehr Menschen im Urlaub 
nicht richtig abschalten können, ist ihre ständige Er-
reichbarkeit. »Wer Mobiltelefon und Laptop im Urlaub 
anlässt, findet nicht den nötigen Abstand zum Alltag«, 
erklärt Dr. Ulrike Roth von TÜV Rheinland. Die Folge 
 davon ist, dass die erhoffte Erholung nicht eintritt. Die 
Gesundheitsexpertin rät daher, Geschäftshandy und 
Laptop gar nicht erst mit in den Urlaub zu nehmen oder 
klare Vereinbarung über die Erreichbarkeit zu treffen.

In einigen Hotels und Ferienanlagen ist es möglich, 
 Handy und Laptop für die Dauer des Aufenthalts an der 
rezeption abzugeben. »Digital Detox« – digitale Entgif-
tung – nennt sich das Geschäftsmodell. Abgeschlossen 
ist die Strategie für den erholsamen Urlaub mit dem Ver-
zicht allerdings noch nicht. In der Mailboxansage und im 
Abwesenheitsassistenten des E-Mail- Programms sollte 
auf eine Urlaubsvertretung hingewiesen werden. »An-
dernfalls stapeln sich nach den Ferien viele unerledigte 
Aufgaben und der Erholungseffekt ist schnell dahin«, 
meint Dr. roth. Menschen, die im Urlaub unbedingt 
 erreichbar sein müssen, können mit Kollegen und Ge-
schäftspartnern feste Zeiten vereinbaren, zu denen sie 
erreichbar sind – um dann die verbleibenden Stunden  
 unbeschwert zu genießen.

Fernreisenden, die im Flugzeug mehrere Zeitzonen 
durchqueren, rät Dr. Ulrike roth, zwischen der rückkehr 
aus dem Urlaub und dem Start am Arbeitsplatz einige 
freie tage einzuplanen. »Der menschliche Körper benö-
tigt eine gewisse Zeit, um sich an die Zeitverschiebung 
anzupassen und sich vom ›reisestress‹ zu erholen«. 
 MED-DENt-MAGAZIN.DE, 7/2012 

Schon gewusst?
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Wer sein Fahrrad schiebt, 
ist ein Fußgänger

Ein Fahrrad macht aus einem Verkehrsteilnehmer noch 
lange keinen Radler. Denn sobald ein Fahrradfahrer von 
seinem Rad steigt und schiebt, wird er zum Fußgänger. 
Das hat das Oberlandesgericht Coburg in einem aktuel-
len Urteil nochmals bekräftigt.

Bei dem verhandelten Fall ging es um einen Sechsjähri-
gen, der zusammen mit seiner Mutter mit dem Fahrrad 
unterwegs war. An einer Kreuzung stiegen beide ab, um 
die räder über die Straße zu schieben. Das Kind deutete 
eine Kopfbewegung der Mutter falsch, ging los, wurde 
von einem Auto erfasst und am Kopf verletzt.

Die Haftpflichtversicherung des Autofahrers zahlte 
nach Informationen der Deutschen Anwaltshotline (D- AH) 
zunächst 50.000 Euro an das Kind. Danach forderte sie die 
Hälfte der Summe von der Mutter zurück, mit der Be-
gründung, dass das Kind keinen Helm getragen und die 
Mutter demnach ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt habe.

Dem widersprach jedoch das Gericht. Erstens gäbe es 
in Deutschland keine Helmpflicht für radfahrer. Und 
zweitens sei der Junge ohnehin im Moment des Unfalls 
als Fußgänger unterwegs gewesen. (Aktenzeichen: 21 o 
757/10) MED-DENt-MAGAZIN.DE, 6/2012

Verschmähte Warnweste
Bei Unfällen und Pannen könnten Auffahrunfälle deutlich 
verringert werden

Fast zwei Drittel der Anrufer, die der Notrufzentrale 
der deutschen Autoversicherer eine Panne meldeten, 
trugen keine warnweste, berichtet das Patientenmagazin 
»HausArzt«. Die Pflicht, eine weste bei Pannen zu tragen, 
besteht in Deutschland nicht. Aus Österreich, wo westen-
pflicht herrscht, werden erstaunliche Erfolge gemeldet: 
Seit ihrer Einführung im Jahr 2005 sank auf Autobahnen 
und Schnellstraßen die Zahl der Auffahrunfälle mit 
 stehenden Autos und der Unfälle mit Fußgängern um 
39 Prozent. MED-DENt-MAGAZIN.DE, 2/2012


