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Kammerversammlung 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

Freitag,  19. Oktober 2012, 9.00 Uhr
Samstag,  20. Oktober 2012, 9.00 Uhr

Radisson SAS Hotel, EXPO Plaza 5, 30539 Hannover

Ta g e s or d n u n g

 1. Eröffnung und Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit

 2.  Bericht des Präsidenten

 3. Änderung der Kammersatzung der ZKN     

 4. Änderung der Wahlordnung der ZKN

 5. Änderung der Wahlordnung für die Bezirksstellen der ZKN   

 6. Änderung der Wahlordnung für die Kreisstellen der ZKN    

 7. Änderung der Berufsordnung der ZKN

 8. Änderung der Kostensatzung der ZKN 

 9. Vorlage des Nachtragsetats 2011 und des Jahresabschlusses 2011 der ZKN  

 10. Entlastung des Vorstandes für das Rechnungsjahr 2011 der ZKN 

 11. Beschlussfassung über die Beitragsordnung 2013 und den Haushaltsplan 2013  
  der ZKN

 12. Bericht des Vorsitzenden des Leitenden Ausschusses und Entgegennahme und Fest- 
  stellung des Jahresabschlusses 2011 des AVW der ZKN 

 13. Entgegennahme des versicherungsmathematischen Gutachtens über das AVW   
  zum 31.12.2011

 14. Entlastung des Vorstandes für das Rechnungsjahr 2011 des AVW der ZKN  

 15. Entlastung des Leitenden Ausschusses des AVW der ZKN für das Rechnungsjahr 2011 

 16. Beschlussfassung über die Verwendung von Überschüssen 

 17. Änderung von § 10 Abs. 2, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 1 und § 29 der Satzung für die 
  Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenensicherung (ABH) des AVW 
  der ZKN 

 18. Fragestunde

Mitglieder der Zahnärztekammer Niedersachsen können als Zuhörer an der Sitzung 
teilnehmen.

Dr. Michael Sereny
Präsident der ZKN
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Beitragsgeldern, die statt zur Behandlung von 
Krankheiten zur Motivation und Belustigung der 
»Kundendienstmitarbeiter« ausgegeben werden. 
Neben der Frage der steuerlichen Absetzbarkeit 
als Betriebskosten stellen sich sicher weitere juris-
tische Fragen. Der Image-Schaden ist immens, die 
Schadenfreude groß.

Noch haben wir Ärzte im öffentlichen Ansehen 
einen gewaltigen Vorsprung vor Vertretern oder 
Politikern. Diesen Vorsprung haben wir uns müh-
sam Tag für Tag und mit jeder Behandlung erar-
beitet. Wir können ihn aber genauso schnell wie-
der verspielen, wenn wir nicht mehr die Interes-
sen unserer Patienten in den Mittelpunkt stellen.

Nach hoffentlich erholsamen Ferien wünsche 
ich Ihnen einen erfolgreichen Start in die zweite 
»Jahreshälfte«.

Ihr

PS: Bitte beachten Sie die gemeinsame Aktion al-
ler zahnärztlichen Verbände und der KZVN zum 
vertraglichen Gutachterwesen und dem MDK – 
auch im Interesse Ihrer Patienten.

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

die Patienten in Deutschland fühlen sich bes-
tens versorgt und sie äußern sich auch entspre-
chend. Liegt es daran, dass so viele unterschied-
liche Gruppen vorgeben, sich um ihr Wohl zu 
kümmern, »Gesundheitskassen«, Versicherer, Po-
litiker und nicht zuletzt die Ärzte? Eher nicht. 

Umsorgt zu sein ist schön, manipuliert oder 
bevormundet zu werden weniger. Da darf sich der 
mündige Bürger ohne Beeinflussung Dritter ein 
Haus oder ein Auto kaufen, das ein Vielfaches ei-
ner Zahnbehandlung kostet. Seine Bausparkasse 
drängt ihn nicht, auf einem billigerem Grund-
stück zu bauen, der ADAC drängt ihn nicht zum 
billigen Kleinwagen. Zufrieden ist er, wenn das 
was er erwirbt seinen Erwartungen entspricht, zu 
ihm und zu seinem Geldbeutel passt und letzt-
endlich seinen Preis wert ist.

Was macht eine Versicherung/eine Kasse ei-
gentlich? Sie sammelt Geld und gibt später weni-
ger davon zurück, denn das Sammeln, Aufbewah-
ren und Zurückgeben verursacht Kosten. Zugege-
ben ist das für eine Außendarstellung wenig at-
traktiv. Da sucht man nach Zusatznutzen oder 

-informationen, auf die man mit Werbung, oder 
besser weil billiger, mit der Veröffentlichung 
möglichst skandalöser Studienergebnisse oder 
Pressemitteilungen aufmerksam machen kann: 
»Die Zahnärzte diagnostizieren schlecht, behan-
deln schlecht und sind überdies noch viel zu teuer. 
Ergo – wenn Dir geholfen werden soll, musst Du 
Dich genau dort zusatzversichern. Wir sagen Dir, 
wo und wie es noch billiger geht.« 

Dumm ist nur, wenn just in dem Moment, in 
dem man sich als vermeintlicher Aufklärer und 
Retter der Menschheit präsentiert, echte skanda-
löse Berichte über eigene Bordellreisen in Ungarn, 
Mallorca oder auch Jamaika auftauchen. Von der 
moralischen Bewertung mal ganz abgesehen, 
handelt es sich um die Zweckentfremdung von 

Editorial
Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen

Vom Jäger zum Gejagten –
oder: Wer ist Interessensvertreter der Patienten?



686  ·   ZK N mi t t eiluN geN 9 |  2012

ZKN MITTEILUNGEN
Die monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen 
Zahnärzte mit amtlichen Mitteilungen der Zahnärztekammer 
Niedersachsen (ZKN).

H ERAUSGEB ER
Zahnärztekammer Niedersachsen (K.d.ö.R.)
 Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
 Postfach 81 06 61, 30506 Hannover
 Telefon (05 11) 8 33 91 – 0

R EDAKTIoNSBü Ro
Zahnärztekammer Niedersachsen
Redaktion »ZKN MITTEILUNGEN« 
 Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
 Telefon (05 11) 8 33 91-301, Fax: (05 11) 8 33 91-106
 E-mail: keigner@zkn.de

R EDAKTIoNSLEITU NG
Chefredakteur: Dr. Julius Beischer (JB), 
 Vogteistraße 34, 29683 Bad Fallingbostel
 Telefon (0 51 62) 30 06, Fax (0 51 62) 30 63

MITGLI EDER
Dr. Eckhard Jung (EJ)
 Vogteistraße 34, 29683 Bad Fallingbostel
 Telefon (0 51 62) 30 06, Fax (0 51 62) 30 63

Dr. Karl-Hermann Karstens (KHK)
 Burgberg 3A, 27283 Verden
 Telefon (0 42 31) 31 16, Fax (0 42 31) 42 85

STÄN DIGE MITAR B EITER I N N EN DER R EDAKTIoN
Kirsten Eigner, Melanie König

GESTALTU NG
weidmueller.cc / Claus F. Weidmüller AGD 

PRoDU KTIoN 
Ingrid Weidmüller Design & Media Agentur, 
 Mühlgasse 36, 04552 Borna b. Leipzig 
 Telefon (0 34 33) 20 85 25, Fax (0 34 33) 20 85 28
 ISDN/Leonardo (0 34 33) 20 85 27
 E-mail: info@weidmueller.cc

DRUC K
Lindendruck Verlagsgesellschaft mbH, Fössestraße 97 A, 
30453 Hannover. Tel. (05 11) 9 21 91-0; Fax (05 11) 9 21 91 33

A NZEI GEN V ERWA LT U N G
Satztechnik Meißen GmbH
 Am Sand 1c, 01665 Nieschütz
 E-mail: sperling@satztechnik-meissen.de
 ISDN/Leonardo (0 35 25) 71 86 34
 Anzeigendisposition: Sabine Sperling
 Telefon (0 35 25) 71 86 24, Fax (0 35 25) 71 86 10

A B o N N EN T EN V ERWA LT U N G
Zahnärztekammer Niedersachsen
 Redaktion »ZKN MITTEILUNGEN« 
 Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
 Telefon (05 11) 8 33 91-301, Fax (05 11) 8 33 91-106

R EDAKTIoNSH I NWEISE
Mit Verfassernamen gekennzeichnete Beiträge geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Produkt informationen werden nach bestem Wissen ver-
öffentlicht, jedoch ohne Gewähr. Alle Rechte des Nachdrucks 
und der fotomechanischen Wiedergabe, auch auszugsweise, 
nur mit vorheriger Genehmigung der Redaktion. Für unver-
langt eingesandte Texte, Fotos und Illustrationen wird keine 
Gewähr übernommen. Die Redaktion behält sich bei allen 
Beiträgen das Recht auf Kürzungen vor. – Das Editorial wird 
von den Autoren in Eigenverantwortung verfasst und unter-
liegt nicht der presserechtlichen Verantwortung der Redaktion.

BEZUGSB EDI NGU NGEN
Der Bezugspreis für Mitglieder ist durch den Beitrag 
abgegolten. Nichtmitglieder der Körperschaften erhalten 
das Jahresabonnement zu 60,00 €, Einzelheft 5,00 € EUR, 
inklusive Versandkosten Deutschland.

n SommerpreiSrätSel  .... 700

n BerufSStändiScheS
Spenden-Scheck für Traditionsschiff 
 »Prinz Heinrich« übergeben  .....  701
Die neue GoZ  ...................................... 702
Gemeinsamer Spatenstich  .............. 705
Zahnarzt und …  .................................  706
Reportage-Reihe widmet sich dem 
 Arbeitsalltag junger Ärzte  ......... 707
Unikate für den Einzelnen, 
 Verantwortung auch für die 
 Allgemeinheit  ...............................  708
Zukunfts- und Wachstumsmarkt  .  709
Anzahl angestellter Zahnärzte 
 steigt  ................................................  710
Zahnmedizin und Zahntechnik 
 gekonnt präsentieren  ..................  711

n editoriAl 
Dr. Michael Sereny
 Vom Jäger zum Gejagten –
 oder: Wer ist Interessens-
 vertreter der Patienten?  ............. 685 

n kurz & Bündig ...................  688

n geSundheitSpolitik
Europa – aus der Traum?  ................ 690
obamacare 2. Akt  ..............................  692
Ambulante medizinische 
 Versorgung ....................................  693
Wenn der Doc geht  ...........................  694
Wettbewerbsrecht  ...........................  695
GKV-Finanzierung gefährdet  ........  697
Späh-Aktion  .......................................  698
Studie belegt Irrglauben  ................ 699

Fo
to

: D
r.

 k
.-

H
. k

a
rs

te
n

s

Spendenaktion 
der niedersächsischen 
Zahnärzte läuft 
erfolgreich an.
Spenden und 
mitfahren auf der 
restaurierten 
»Prinz Heinrich«

Seite 701



9 |  2012 ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  687

Inhalt 9|12

Beilagenhinweis: 
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Versiche-
rungsstelle für Zahnärzte bei. Diese sorgt als un
abhängiges Beratungsunternehmen im Auftrag der 
Bundeszahnärztekammer für die finanzielle Si
cherheit der Zahnärzte – bundesweit auch für Sie in 
Niedersachsen. Des Weiteren liegt dieser Ausgabe 
eine Beilage der IOS Hannover bei. Einem Teil der 
Ausgabe liegt eine Beilage der IMC Systems GmbH 
bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

Der Umwelt zuliebe gedruckt auf Papier aus 
chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
Titelgestaltung: Claus F. Weidmüller AGD
Titelfotos: Mast / fotolia.com

Redaktionsschluss ist jeweils der 10. des Vormonats.
Verspätet eingegangene Manuskripte können 
nicht berücksichtigt werden. – Anschrift: 
Zahnärztekammer Niedersachsen
Redaktion »ZKN MITTEILUNGEN« 
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
Telefon (05 11) 8 33 91-301, Fax (05 11) 8 33 91-106

SpeciAl
Die Beilage für das zahnärztliche 
Fachpersonal

Wasser predigen  ...............................  2
Deutschen macht Arbeit Spaß  ......  2
Freisprechung der Zahnmedi-
 zinischen Fachangestellten in 
 Hannover  ..........................................  3
Der perfekte Trainingsmix  ............ 4
Hygiene-ABC für Kontaktlinsen-
 träger  .................................................  5
ZAN Seminarprogramm  ................ 6
Solarium: 
 Die unterschätzte Gefahr  ...........  7
Schon gewusst?  ................................. 8

»Wir vom AVW haben diesen Tag 
des Abschieds mit Unbehagen 

und Wehmut, aber unaufhaltsam auf 
uns zukommen sehen«, 

wird Dr. Schirbort zum Abschied 
des langjährigen AVW-Geschäftsführers 

Edgar Bierberg zitiert. 
Dr. Himmelmann berichtet 

auf Seite 729

Klicken, spenden, Gutes tun – 
 überall und zu jeder Zeit  ............. 712

n WiSSenSchAft 
Rostock: Projekt zu alternativer 
 Krebstherapie gestartet  ..............  713
Blutspenden gegen Bluthoch-
 druck?  ...............................................  713
EHEC-Erreger: möglicher Therapie-
 ansatz gefunden  ..........................  714
Studie: Depressionen im Jugend-
 alter lassen sich per Bluttest 
 nachweisen  ....................................  714
Liegt in den Genen: 
 Neigung zur ohnmacht ist 
 erblich bedingt  ...............................  715

n dieS & dAS  ............................. 716

n preSSe und medien 
Bubble Tea beschäftigt die 
 Experten  ..........................................  720
Zahnpflege von Geburt an  ..............  720
Richter streichen 4000 Euro von 
 der Zahnarztrechnung  .................  721
Dieser obulus schadet nur  ................  721
Merkel steht zur Praxisgebühr  .........  721
Ein Bodensatz der Verschwendung   722
Vorsicht  .................................................  723
Heubisch empört über Regens-
 burger Klinikum  ...........................  723
Abrechnungsfirma geht gegen 
 Zahnarzt vor  ..................................  723
Ärzte in Kampfeslaune  .....................  723 

n terminkAlender, 
fortBildung
Termine  ................................................. 724
10. International orthodontic 
 Symposium (IoS)  ........................... 724 
Deutscher Ärztinnenbund e. V.  ...... 724
ZAN-Seminarprogramm  ..................  725
Termine in den Bezirksstellen  ........ 726
Kieferorthopädische Vortrags-
 reihe 2012/2013  ..............................  727

n dentAlmArkt  ....................  728

n echo
Leserbriefe  ........................................... 729

n perSonAliA 
Ein Lotse geht von Bord  .................... 729
Herzliche Glückwünsche 
 zum Geburtstag!  .......................... 729

n zkn Amtlich 
Dringende Sicherheits-
 information  .................................... 730
Medizinprodukte-Information  .......  731
 ˘ Nicht gekennzeichnete 
 portable Dentalröntgengeräte  .. 731
Verfahrensordnung der Zahnärzte-
 kammer Niedersachsen (ZKN) 
 für die Durchführung der 
 Kenntnisprüfungen  ......................  731
Beitragszahlung III. Quartal 2012 ...  734
Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
 der Zahnärztekammer Nieder-
 sachsen .............................................  735
Ungültigkeit von Zahnarzt-
 ausweisen  .......................................  735
Wir trauern um unsere Kollegen  ...  735

n kleinAnzeigen  .................  736

impreSSum  ..............................  686



688  ·   ZK N mi t t eiluN geN 9 |  2012

zahl des monats

Selbständige waren in Deutschland zum Jahresbeginn freiberuflich 
tätig (Quelle: BFB; siehe Seite 709). 

Das ist eine Steigerung um 4,3 % gegenüber dem Vorjahreswert. 
Den stärksten Zuwachs gab es bei den Freien Heilberufen mit 5,8 %. 
Dieser Trend bestätigt die steigende volkswirtschaftliche Bedeutung 
des Dienstleistungsgewerbes in unserem Land. KHK

1.192.000

kurz & bündig
Stiftung Warentest: Nur zwei 
Auslandsreise-Ver sicherungen 
»sehr gut«

 Nur zwei von 40 Auslandsreise-
Krankenversicherungen bieten 
»sehr guten« Schutz für lange 

Reisen. Das ist das Ergebnis einer Prü-
fung, die die Stiftung Warentest in Ber-
lin vorlegte. Dabei ging es um Versiche-
rungsangebote für Auslandsaufent-
halte von drei Monaten oder einem 
Jahr. Bei den 38 anderen Langzeit-Versi-
cherungen reichten die Ergebnisse von 
»gut« bis »ausreichend«. Der ausführli-
che Test ist in der August-Ausgabe der 
Zeitschrift Finanztest veröffentlicht. 
Sehr guten Schutz böten HanseMerkur 
und LVM. Wenig überzeugen können 
hätten die Angebote von Deutschem 
Ring, Central, Allianz und Axa. Inter-
net: www.test.de/reisekrankenver-
sicherung-lang FVDZ Newsletter, 17.7.2012

Masern: Nordosten liegt beim 
Impfschutz von Kindern vorn

 In Mecklenburg-Vorpommern sind 
prozentual mehr Schulanfänger ge-
gen Masern geimpft, als in allen an-

deren Bundesländern. 95,3 Prozent der 
ABC-Schützen im Nordosten hätten 
beide Impfungen gegen Masern, 
Mumps und Röteln erhalten, teilte die 
Techniker Krankenkasse in Schwerin 
unter Berufung auf eine Untersu-

chung des Robert-Koch-Instituts mit.
Damit erfülle Mecklenburg-Vor-

pommern als einziges Land das von der 
Weltgesundheitsorganisation ausge-
gebene 95-Prozent-Ziel, das erreicht 
werden müsse, um die Masern in Euro-
pa auszurotten. Die Erstimpfung ha-
ben im Nordosten den Angaben zufol-
ge 98 Prozent der Schulanfänger erhal-
ten. Im Bundesschnitt sind es demnach 
bei der ersten Impfung 96 Prozent und 
bei der zweiten 92 Prozent.

FVDZ Newsletter, 25.7.2012

Kinder- und Jugendärzte 
fordern von den Kassen 
mehr Verantwortung bei 
der Impfstoffauswahl

 Der Berufsverband der Kinder- 
und Jugendärzte (BVKJ) wirft 
den Krankenkassen vor, im Rah-

men von Rabattverträgen weniger ge-
eignete Grippeimpfstoffe für Kinder 
und Jugendliche vorzuschreiben, um 
so Kosten einzusparen. Dies sei »skan-
dalös und im Interesse des Kindeswohl 
nicht akzeptabel«, kritisierte BVKJ-Prä-
sident Dr. Wolfram Hartmann.

 Die jetzigen Vereinbarungen für 
Impfstoffe, insbesondere Grippeimpf-
stoffe für die bevorstehende Grippe-
saison, würden nicht die Unterschiede 
in der Wirksamkeit, Immunogenität 
und Verträglichkeit insbesondere für 
Kinder und Jugendliche berücksichti-

gen. Die von der Industrie angebote-
nen Grippeimpfstoffe für die Saison 
2012/2013 würden sich ganz erheblich 
unterscheiden und seien nur sehr ein-
geschränkt miteinander vergleichbar, 
betonte der Verband.

Nach den Worten des BVKJ gibt es 
für Kinder und Jugendliche ab der Sai-
son 2012/2013 einen sehr gut wirken-
den Grippeimpfstoff, der durch die Na-
se verabreicht wird und ein deutlich 
geringeres Nebenwirkungsprofil hat. 
»Der BVKJ fordert daher die Kranken-
kassen auf, auch den gesetzlich kran-
kenversicherten Kindern und Jugendli-
chen diesen besser wirksamen und oh-
ne Injektion zu applizierenden Grippe-
impfstoff zur Verfügung zu stellen 
und nicht auf den schlechter wirksa-
men und per Spritze zu verabreichen-
den Grippeimpfstoffen zu beharren«, 
teilte der Verband mit.

www.facharzt.de, 16.7.2012

Karlsruhe: Psychisch Kranke 
dürfen nicht gegen ihren Wil-
len behandelt werden

 Betreute psychisch kranke Men-
schen dürfen vorerst nicht mehr 
gegen ihren Willen ärztlich be-

handelt werden. Das hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) entschieden. Derzeit 
gebe es keine gesetzliche Grundlage 
für die ärztliche Zwangsbehandlung 
dieser Menschen, entschied der BGH-
Familiensenat auf die Klage zweier Be-
treuerinnen hin. Der Richterspruch 
läuft darauf hinaus, dass dafür künftig 
die Erlaubnis eines Richters nötig sein 
wird.

Damit gab das Gericht seine bisheri-
ge Rechtssprechung auf, nach der die 
Einwilligung des Betreuers genügte. 
Der BGH orientierte sich dabei an zwei 
Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts von 2011. Damals hatten 
die Verfassungsrichter die Zwangsme-
dikation psychisch kranker Straftäter 
im Maßregelvollzug stark einge-
schränkt. Diese Menschen bräuchten 
wegen ihrer hohen Abhängigkeit von 
anderen den besonderen Schutz des 
Grundgesetzes, hieß es damals.
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Diese Vorgaben gelten dem BGH zu-
folge jetzt auch für alle untergebrach-
ten psychisch Kranken unter Vormund-
schaft eines gerichtlich bestellten Be-
treuers. Der Betreuer sei zwar zur Ver-
tretung des Betroffenen befugt, hieß 
es. Besonders gravierende Eingriffe be-
dürften jedoch einer gerichtlichen Ge-
nehmigung. Eine solche Erlaubnis sei 
vom Gesetz bisher nur bei Eingriffen 
wie etwa einer Sterilisation oder der 
Unterbringung in der geschlossenen 
Psychiatrie vorgesehen. Für die ärztli-
che Zwangsbehandlung fehlten ent-
sprechende Gesetze jedoch. Sie müss-
ten vor allem zum Schutz der Patienten 
nachgeholt werden.

In den zwei vom BGH entschiede-
nen Fällen hatten Betreuerinnen aus 
Ludwigsburg und Ingolstadt geklagt. 
Sie betreuen zwei psychisch Kranke, 
die in der geschlossenen Psychiatrie 
untergebracht sind und aufgrund ihrer 
Krankheit die eigentlich notwendigen 
Medikamente zur Behandlung ableh-
nen. Die Anträge der Betreuerinnen 
auf Zwangsmedikation blieb in den 
Vorinstanzen erfolglos.

www.facharzt.de, 18.7.2012

US-Behörde warnt: 
Immer noch Alkohol trotz 
Schwangerschaft

 Ist Alkohol-Konsum während der 
Schwangerschaft auch in Deutsch-
land noch ein häufiges Phänomen? 

In den USA jedenfalls soll es immer 
noch relativ viele Frauen geben, die 
trotz aller Warnungen während der 
Schwangerschaft Alkoholisches konsu-
mieren. Ergeben hat dies jetzt eine Stu-
die der »Centers for Disease Control« in 
Atlanta, die im aktuellen »Morbidity 
and Mortality Weekly Report« erschie-
nen ist.

Ausgewertet wurden Daten von 
345.000 Frauen, darunter knapp 
14.000 Schwangeren; der Beobach-
tungszeitraum erstreckte sich von 
2006 bis 2010. Laut dem CDC-Bericht 
gaben 7,5 Prozent der schwangeren 
Frauen an, innerhalb von 30 Tagen 
mindestens einmal ein alkoholisches 

Getränk konsumiert zu haben; 1,4 Pro-
zent hätten sogar angegeben, sich in-
nerhalb eines Monats einen Rausch an-
getrunken zu haben, heißt es in dem 
CDC-Bericht von Dr. Claire Marchetta 
und ihren Kollegen. 

 www.facharzt.de, 23.7.2012

Lauterbach: 
Kassen sollen Beiträge wieder 
selbst festlegen dürfen

 Krankenkassen sollen die Höhe ih-
rer Beiträge nach dem Willen des 
SPD-Gesundheitspolitiker Karl 

Lauterbach wieder selbst bestimmen 
dürfen. Dann »würde wohl die Hälfte 
von ihnen sie senken, in Einzelfällen 
um bis zu einem Prozentpunkt«, sagte 
Lauterbach.

Dies werde zu mehr Wettbewerb 
unter den Kassen führen und zu mehr 
Gerechtigkeit, weil einkommens-
schwächere Beitragszahler wechseln 
könnten. Lauterbach betonte, das au-
tonome Festsetzen der Beiträge sei ein 
erster wichtiger Schritt zu einer Bür-
gerversicherung. Der Gesundheits-
fonds solle indes bestehen bleiben: 
»Durch den Fonds ist der Risikostruk-
turausgleich gut organisiert«, sagte er.

www.facharzt.de, 18.7.2012

Initiative Kassen-Navigator: 
Bessere Kommunikation 
zwischen Kasse und Arzt

 Sie ist notwendig, aus der Sicht vie-
ler Ärzte aber auch ein übel: die 
Bürokratie. Als besonders nervig 

empfinden Ärzte die Kommunikation 
mit Krankenkassen. Ursache dafür 
könnte sein, dass die Kassen zu wenig 
vom Praxisalltag der Ärzte wissen.

Dies zu korrigieren, ist Ziel der »Ini-
tiative Kassen-Navigator«. Steht bei 
den bislang üblichen Kassenbewertun-
gen die Frage im Vordergrund, ob ein 
Zusatzbeitrag erhoben wird oder wel-
che (Rand-)Leistungen die Satzung vor-
sieht – Aspekte, die vor allem auf die 
Mehrheit gesunder Versicherter ab-
stellt –, so ist das Ziel der »Initiative 

Kassen-Navigator«, das Zusammen-
wirken von Ärzten, ihren Praxisteams 
und den Krankenkassen für ernsthaft 
kranke Menschen zu beurteilen, wie 
dies Helmuth Jarchow, einer der Mit-
Initiatoren, der »Ärzte Zeitung« erläu-
tert.

Den Start macht die »Initiative Kas-
sen-Navigator« am 18.7.2012: Dann lie-
gen der »Ärzte Zeitung« zwei Fragebö-
gen bei, mit denen ein Status quo erho-
ben werden soll. Sie sollen Aufschluss 
geben, auf welche Weise welche Kran-
kenkassen mit Arztpraxen kommuni-
zieren – per Telefon, Brief, Fax, E-Mail 
oder ihren Außendienst – und ob Ärzte 
mit dieser Art der Kommunikation zu-
frieden oder eher unzufrieden sind.

Abgefragt werden dabei auch As-
pekte wie Erreichbarkeit der Kasse, 
Kontinuität der Ansprechpartner, zeit-
nahe Rückmeldung, lösungsorientier-
te Zusammenarbeit. Diese Fragen sol-
len nach Möglichkeit kassenspezifisch 
beantwortet werden. Die Umfrage 
richtet sich an zwei Zielgruppen: den 
Arzt selbst; zum zweiten aber auch an 
seine Medizinischen Fachangestellten, 
die in zunehmendem Ausmaß die di-
rekte Kommunikation zwischen Praxis 
und Krankenkasse übernehmen.

Gerade bei der Entlastung des Arz-
tes von administrativen Aufgaben 
wird die Rolle der MFA immer wichti-
ger – es gehe also nicht darum, so be-
tont Jarchow, einen Widerspruch zwi-
schen dem Arzt und seinem Praxis-
team aufzubauen.

optional können Ärzte Fragebögen 
anfordern, die von ihren Patienten aus-
gefüllt werden und die Aufschluss 
über den Verbesserungsbedarf für 
Krankenkassen geben können. Die ers-
ten 150 teilnehmenden Ärzte erhalten 
als Incentive einen Gutschein für einen 
kostenlosen IFABS-Bewertungs-Portal-
Check; die ersten 150 MFA erhalten ei-
nen Gutschein im Wert von 20 Euro.

FVDZ Newsletter, 17.7.2012
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 Kein Wunder – wer kann 
denn dieses Chaos noch 
durchschauen? Und die rie-
sigen Geldströme, die hin- 
und her wandern. Hin und 

her? Nein, nur hin. Nach Irland, nach 
Griechenland, nach Spanien, nach Itali-
en. Nein – so hatten wir uns Europa 
wirklich nicht vorgestellt. Eher so wie 
ein »Europa der Vaterländer«. Das war 
die Vision des französischen Präsiden-
ten Charles de Gaulle in den Sechziger 
Jahren. Jedes Land sollte seine Identität 
behalten. Und sein Rechtssystem. Und 
sein Geld.

Doch es kam anders. Zum 1. Januar 
1999 wurde die gemeinsame europäi-
sche Währung eingeführt, der »Euro«. 
Zunächst als sogenanntes Buchgeld, ab 
1. Januar 2002 auch als Bargeld. Ange-
nehm war jetzt, dass man beim Urlaub 
in fremden Ländern nicht mehr um-
rechnen musste. Aber sind die Deut-
schen weniger gern nach Italien gefah-
ren, als sie ihren Cappuccino noch in 
Lire bezahlen mussten? Im Gegenteil.

Die deutsche Bevölkerung war da-
mals schon skeptisch. Schließlich hat-
ten wir mit der D-Mark eine der härtes-
ten Währungen der Welt. Nur knapp 
40 Prozent der Deutschen waren im 
Jahre 2002 der Meinung, der Euro sei 
gut für Deutschland. 2007 waren es so-

gar nur noch 36 Prozent. Das fand die 
»Forschungsgruppe Wahlen« in einer 
Studie für die Dresdner Bank heraus. 
Was würde wohl das Ergebnis sein, 
wenn die Umfrage heute noch einmal 
gemacht würde?

»Die ganze Welt will unser Geld«, 
dichtete die Wochenzeitung »Die Zeit« 
auf ihrer Titelseite. »Ratlose Euro-Ret-
ter«, hieß es bei der Tageszeitung 
»Rheinische Post«. »Kurz vor dem Kol-
laps«, titelte »Spiegel online«. Und 
»Europa in Not – Deutschland in Ge-
fahr«, überschrieb der ehemalige Chef-
volkswirt der Europäischen Zentral-
bank (EZB), otmar Issing, seinen Bei-
trag in der »Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung« (FAZ). Seine Warnung: Wenn 
der Haftungsfall eintrete – und der 
werde immer wahrscheinlicher – wür-
den auf die Deutschen stark steigende 
Steuern und Leistungskürzungen zu-
kommen. »Wie kann man das dem 
deutschen Bürger erklären, der keiner-
lei Einfluss auf die Entscheidungen 
derjenigen nationalen Parlamente hat, 
für die er nun aber haften und zahlen 
soll?«, fragt Issing.

Auch wenn die Ökonomen nicht 
wissen, wie eine Krise von diesen Di-
mensionen bewältigt werden kann – 
über die Ursachen der dramatischen 
Schieflage vieler europäischer Staaten 

sind sich die Volkswirte einig.
Lebte vor Einführung des Euro eine 

Nation über ihre Verhältnisse, wurde 
ihre Währung abgewertet. Ergebnis: 
Die Urlauber kamen in Scharen, Expor-
te wurden billiger, das Ausland kaufte 
mehr Produkte, Geld floss wieder ins 
Land, man konnte die Exportrechnun-
gen bezahlen. Und man konnte inves-
tieren und modernisieren. Nach Ein-
führung des Euro wurden jedoch die 
erheblichen Unterschiede in der Pro-
duktivität, im Wachstum und in der 
Kapitalbildung der einzelnen Volks-
wirtschaften nicht mehr durch unter-
schiedliche Wechselkurse sichtbar. Im 
Gegenteil – der Euro deckte alles zu.

Und jetzt floss das Geld in Strömen 
in Länder wie Irland, Griechenland, 
Portugal, Spanien oder Italien. Man 
konnte Euros drucken, so viel man 
wollte. Schließlich standen die wirt-
schaftlich erfolgreicheren Nationen, 
wie Deutschland, die Niederlande, 
Frankreich, Österreich und Finnland, 
mit ihrem guten Namen hinter dem 
Euro. Jetzt konnte man die Löhne kräf-
tig erhöhen, den öffentlichen Sektor 
ausweiten, einen Immobilienboom 
auslösen. Auf dringend nötige struktu-
relle Reformen verzichtete man. Auf 
Pump gut leben – über Jahre gefiel das 
den Menschen in diesen Ländern.

Europa – 
aus der Traum?

So hatten wir uns Europa 
nicht vorgestellt. Schulden 
über Schulden. Europäische 
Länder, die ihre Rechnungen 
nicht bezahlen können. 
 Etliche Banken vor der Pleite. 
Hunderte Milliarden Euro, 
die in schwarzen Löchern 
versickern. Finanzmärkte, 
die gegen ganze Staaten 
wetten. Politiker, die hoff-
nungslos überfordert sind

Warum die Krankenkassen keine Beiträge zurückzahlen sollten
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Doch der Katzenjammer blieb nicht 
aus: drastische Preissteigerungen, dra-
matisch fallende Wettbewerbsfähig-
keit, Wegbrechen des Mittelstandes, 
horrende Arbeitslosigkeit und steigen-
de Importe. Mit einem Unterschied: 
Die Länder mussten die Importe nicht 
mehr – wie früher – in »harter Wäh-
rung« und »marktfähigen Wertpapie-
ren« bezahlen, sondern konnten die 
Rechnungen »anschreiben« lassen, in 
Euro, als Verbindlichkeit gegenüber 
dem Zentralbankensystem. oder ein-
fach Euros drucken.

Niemand hat diese Zusammenhän-
ge und ihre Folgen besser beschrieben 
als der Präsident des Münchner Ifo-In-
stituts, Hans-Werner Sinn, Professor 
für Nationalökonomie und Finanzwis-
senschaft an der Uni München und Di-
rektor des Center for Economic Studies. 
»In der Euro-Zone stehen 947 Milliar-
den Euro auf der Kreidetafel, und die 
Summe wuchs in letzter Zeit progres-
siv«, sagte er in einem Gespräch mit 
der FAZ vom 13. Juni. Wie das geht, zeig-
ten die Griechen vor ihrem Wahlsonn-
tag am 17. Juni. Tag für Tag hoben sie 
von ihren Bankkonten dreistellige Mil-
lionenbeträge ab. Sie fürchteten die 
Rückkehr zur Drachme und eine drasti-
sche Abwertung. An sich hätten die 
Banken schließen müssen, weil ihnen 
das Bargeld nach einigen Tagen ausge-
gangen wäre. Dass sie munter weiter 
auszahlen konnten, hatten sie ihrer Re-
gierung zu verdanken: Sie ließ so viele 
Euros drucken, wie gebraucht wurden. 
Und ließ sie an der »Kreidetafel« des 
Zentralbankensystems anschreiben.

Aber das war und ist ja nicht alles. 
Als sich die Zusammenbrüche einzel-
ner Banken, ganzer Banksysteme, ja, 
ganzer Länder abzeichneten, installier-
ten die Politiker »Rettungsschirme«. 
Länder, die kurz vor der Pleite stehen, 
können unter diese Rettungsschirme 
schlüpfen. Doch ein Rettungsschirm ist 
nichts anderes als finanzielle Zusagen, 
Zahlungen und Bürgschaften der Nati-
onen, die glauben, es sich leisten zu 
können, für die Länder geradezuste-
hen, die schlecht und verantwortungs-
los gewirtschaftet haben. Deutschland 
trägt die größte Last, fast ein Drittel. Je 

mehr Länder unter den Rettungs-
schirm kriechen, desto größer wird die 
Last für uns.

Doch der Welt ist das nicht genug. 
Deutschland soll noch mehr tragen. 
Damit man sich nicht mehr länger wei-
gern kann, soll jetzt eine politische 
 Union Europa her. Im Schnellverfahren. 
»Das neue Europa kommt quasi als 
Notverordnung«, titelte die online-
Ausgabe der Tageszeitung »Die Welt«. 
Mit Notverordnungen hat Deutsch-
land keine guten Erfahrungen ge-
macht. Kernstück der Pläne ist – wie 
könnte es anders sein – die Vergemein-
schaftung aller Schulden. Mit anderen 
Worten: Dem neuen, politisch geein-
ten Europa sollen die Schulden aller Eu-
roländer gemeinsam aufgebürdet wer-
den. Weil es schnell gehen muss, sind 
die Parlamente nicht gefragt, erst recht 
nicht die Bevölkerung.

Deutschland ist jetzt in einem Di-
lemma. Auch bei uns sind die Haushal-
te von Bund, Ländern und Kommunen 
alles andere als ausgeglichen. Auch wir 
leben auf Pump, wenn auch moderater 
als die Problemländer. Zwar haben wir 

als einziges Land der Eurozone eine ro-
buste Konjunktur und die Steuerquel-
len sprudeln, doch selbst in diesem 
Jahr müssen wir uns mit 32,1 Millarden 
Euro neu verschulden. Von Schul-
denabbau kann erst recht keine Rede 
sein. Aber gespart wird jetzt schon. Da 
werden Schwimmbäder geschlossen, 
Schulen nicht mehr renoviert, Kitas 
nicht gebaut, Kliniken personell ausge-
hungert, Altenheime mit zu wenig 
Pflegekräften betrieben, Lehrkräfte 
nicht eingestellt. In NRW will die neue 
rot-grüne Landesregierung Polizeistel-
len einsparen. Und die Krankenhäuser 
warten auf 50 Milliarden Euro für drin-
gend notwendige Investitionen. Doch 
die Bundesländer haben kein Geld da-
für.

Was hat die Schuldenkrise Europas 
mit dem deutschen Gesundheitswe-
sen zu tun? Sehr viel. Soeben erst hat 
Finanzminister Schäuble sich vom Bun-
destag einen Nachtragshaushalt ge-
nehmigen lassen. 8,7 Milliarden Euro 
müssen wir in diesem Jahr in den Ret-
tungsschirm ESM einzahlen. Die Finan-
zierung? Natürlich zusätzlich auf 
Pump. Und kommt die Vergemein-
schaftung aller europäischen Schul-
den, wird Deutschland höhere Zinsen 
für seine Anleihen an den Finanzmärk-
ten zahlen müssen. Die wiederum wer-
den den Bundeshaushalt belasten. 
Und was wird sein, wenn die Konjunk-
tur einbricht und die Steuerquellen 
nicht mehr so sprudeln? Wie lange 
wird es dann noch dauern, bis der jähr-
liche Zuschuss von 14 Milliarden zum 
Gesundheitsfonds zugunsten »wichti-
gerer« Ausgaben gekippt wird?

Krankenkassen und Gesundheits-
fonds werden nach letzten Meldungen 
Ende dieses Jahres Reserven in Höhe 
von 27 Milliarden Euro aufgebaut ha-
ben. Daraus sollen einige, im Verhält-
nis relativ kleine, aber längst notwen-
dige Finanzmittel in das Gesundheits-
wesen fließen – an Krankenhäuser, 
auch an Apotheken. Doch darüber hin-
aus sollten die Krankenkassen haushal-
ten.

Sie werden die Reserven noch brau-
chen. Neue Allgemeine Gesundheitszeitung 

für Deutschland, 7/2012 l

Was hat die Schuldenkrise Europas 
mit dem deutschen Gesundheits
wesen zu tun? … Wie lange wird es 
noch dauern, bis der jährliche 
 Zuschuss von 14 Milliarden zum 
Gesundheitsfonds zugunsten 
»wichtigerer« Ausgaben gekippt 
wird?
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 Die Entscheidung 
war mit Span-
nung erwartet 
worden (wir be-
richteten dazu in 

Heft 5/12, Seite 455 und 456).
Doch die komplexe Urteilsbe-
gründung enthält einige Tü-
cken, die das Reformwerk in 
Frage stellen und den laufen-
den Präsidentschaftswahl-
kampf erheblich beeinflussen 
werden.

Was ist passiert?
Die neun Richter wiesen in ihrem Ur-
teil mit einem Stimmenverhältnis von 
fünf zu vier tatsächlich die zentrale Ar-
gumentation der obama-Regierung 
zurück. Diese hatte vorgetragen, eine 
gesetzlich verankerte 
Pflicht zur Krankenversi-
cherung sei durch das 
Recht der US-Regierung 
gedeckt, den Wirt-
schaftsverkehr zwischen 
den Bundesstaaten zu 
regeln. Damit ist sie 
nicht durchgedrungen. 
Allerdings verkündete 
der Vorsitzende Richter, dass die Versi-
cherungspflicht dennoch rechtmäßig 
sei, wenn man sie als Steuer definiere. 
Damit war die Klage der 26 republika-
nisch geführten Bundesstaaten und ei-
ner Unternehmensgruppe gescheitert. 

Mit seiner speziellen Definition der 
Versicherungspflicht für alle Bürger 
lässt das Gericht den Reformkritikern 
allerdings Raum, obamas prestige-
trächtiges Gesetzespaket weiter zu at-
tackieren. Der bei uns weit verbreitete 
Solidargedanke ist, wir berichteten da-
rüber, in den USA nicht sehr stark aus-
geprägt. Jeder ist dort für seine Lebens-

risiken selbst verantwortlich und soll 
sie selbst absichern.

Hebel für die Reformgegner
Einen wesentlichen Einfluss auf die 
laufende Umsetzung der Gesetze 
könnte eine weitere Entscheidung des 
Supreme Court haben, denn die Richter 
urteilten, dass die Regierung in Wa-
shington die Bundesstaaten nicht da-
zu zwingen kann, das Programm Medi-
caid auszuweiten. Diese staatliche Ver-
sicherung aus dem Jahre 1965 bietet 
Rentnern und Armen, die unterhalb ei-
ner festgesetzten Einkommensgrenze 
liegen, einen Minimal-Krankenversi-
cherungsschutz. Ca. 12 % der amerika-
nischen Bevölkerung werden davon er-
fasst. Mit obamas Gesetz sollten ab 

2014 etwa die Hälfte der 
32 Millionen Nichtversi-
cherten in dieses Versor-
gungsnetz mit aufge-
nommen werden. orga-
nisiert wird Medicaid 
von den Bundesstaaten, 
die auch für die Finanzie-
rung sorgen müssen. Vor 
allem die Südstaaten Te-

xas, Florida, South Carolina und Lousi-
ana wehren sich dagegen mit der Be-
gründung, dass ihnen das Geld dafür 
fehle. Dabei will Washington die Kos-
ten der Ausweitung in den ersten zwei 
Jahren vollständig und danach zu 90  
Prozent übernehmen. Darum kann es 
noch erhebliches politisches Gerangel 
geben; im laufenden Präsidentschafts-
wahlkampf ist es schon zu spüren.

Das Ziel der Reform 
ist weiterhin gefährdet
ob die sozial schwächeren US-Bürger, 
die sich bisher keine Krankenversiche-

rung leisten wollten oder konnten, in 
Zukunft in ihren Bundesstaaten ge-
zwungen werden, sich über die dann 
im Internet eingerichteten »Gesund-
heitsbörsen« einen Versicherungsver-
trag zu beschaffen, bleibt abzuwarten. 
Wer sich diesem Zwang widersetzen 
will, verlegt seinen Wohnsitz dann in 
einen Bundesstaat, der keinen Zwang 
ausübt. 

Bei aktuellen Umfragen des Mei-
nungsforschungsinstituts Gallup leh-
nen weiterhin 46 % der Amerikaner die 
Versicherungspflicht ab, mit fast glei-
cher Prozentzahl wird das Gesetz be-
grüßt. Der Rest ist unentschieden. 

Resümee
Juristisch mag der Kampf um die Re-
form entschieden sein, politisch ist er 
es noch nicht. Der Präsidentschafts-
kandidat der Republikaner Mitt Rom-
ney hat in seinem Wahlprogramm 
schon angekündigt, dass er sie wieder 
rückgängig machen will, sollte er im 
Spätherbst zum Präsidenten der USA 
gewählt werden. Das kommt überra-
schend, denn als Gouverneur für Mas-
sachusetts hatte er 2006 eine allge-
meine Verpflichtung zur Krankenversi-
cherung in diesem Bundesstaat selbst 
eingeführt. Dieses diente der obama 
Regierung letztlich als Vorbild für die 
Reform.

Der Tag der Entscheidung des Sup-
reme Court könnte demnach in die Ge-
schichtsschreibung der Vereinigten 
Staaten eingehen. ob sich dadurch 
auch zukünftig die Gesundheitsversor-
gung vieler Amerikaner nachhaltig 
verbessert, wird an einem anderen Da-
tum entschieden: Am 6. November, 
dem Wahltag zum Präsidenten. KHK l

Obamacare 2. Akt
Was kommt nach dem Urteil des Supreme Court?

Der oberste Gerichtshof der USA hat die Gesetze zur Krankenversicherungsreform im 
Großen und Ganzen für verfassungskonform erklärt. Die Gegner von Präsident Obama 
konnten sich nicht durchsetzen

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Eine ambulante Versor-
gung auf hohem Niveau, 
ein umfangreicher Leis-
tungskatalog und kurze 
Wartezeiten: Beim Ver-
gleich mit den Gesund-
heitssystemen anderer 
Länder schneidet Deutsch-
land nach Auskunft eines 

Experten gut ab

 In der ambulanten Versorgung in 
Deutschland sollte es weiterhin ei-
ne Mischung verschiedener orga-
nisationsformen geben, die jeweils 
an die lokalen Gegebenheiten an-

gepasst sind. Das fordert Professor Jo-
nas Schreyögg, Inhaber des Lehrstuhls 
für Management im Gesundheitswe-
sen der Universität Hamburg und wis-
senschaftlicher Direktor des Hamburg 
Center for Health Economics. 

»Es gibt keine Evidenz, dass Medizi-
nische Versorgungszentren oder Poli-
kliniken der Einzelpraxis überlegen 
sind«, sagte Schreyögg auf dem 4. Jah-
reskongress der KV Westfalen-Lippe in 
Dortmund.

Wartezeit in Deutschland 
überschätzt
Er hat den Umgang mit Versorgungs-
problemen in unterschiedlichen Län-
dern untersucht. Der internationale 
Vergleich zeige, dass Deutschland eine 
ambulante Versorgung auf sehr ho-
hem Niveau mit umfangreichem Leis-
tungskatalog und sehr geringen War-
tezeiten habe, sagte er. Das Thema 
Wartezeiten werde hierzulande deut-
lich überschätzt. Schließlich warteten 
circa 90 Prozent der Patienten weniger 
als 30 Tage auf einen Facharzttermin. 

»Selbst bei einer leichten Reduktion 
der Arztzahlen auf dem Land ist keine 
deutliche Erhöhung der Wartezeiten 
zu erwarten«, sagte der Wirtschafts-
wissenschaftler. obwohl Deutsch-
land vergleichsweise viele Mediziner 
ausbilde, gelinge es nicht, ausrei-
chend Ärzte für die Versorgung 
auf dem Land zu rekrutieren.

Attraktive Ballungsräume 
ziehen Ärzte an
Schreyögg sieht anhand der Er-
fahrungen anderer Länder vier 
Möglichkeiten, das Problem anzuge-
hen: eine höhere Arbeitsteilung zwi-
schen Stadt und Land, die Integration 
neuer Berufsgruppen, die Erhöhung 
der Attraktivität ländlicher Gebiete 
und die leichte Reduktion des sehr ho-
hen Versorgungsangebots.

»Was wir in Deutschland unter der 
wohnortnahen Versorgung beim Spe-

zialisten verstehen, haben wir in der 
Mehrzahl der Länder so nicht«, sagte er. 
Man erwarte dort, dass die Bewohner 
größere Entfernungen überwinden, 
um zum Spezialisten zu kommen.

»Monetäre Anreize für Ärzte auf 
dem Land helfen nicht, die Attraktivi-
tät von Ballungsräumen zählt«, sagte 
er. Viele Staaten verfolgten deshalb die 
Strategie, Spezialisten in Versorgungs-
zentren oder in Ambulatorien von Kli-
niken zu bündeln. In Schweden habe 
sich die Einführung von sogenannten 
Schwesternpraxen bewährt. Die Ärzte 
würden an die besonders ausgebilde-
ten Schwestern gerade bei der Versor-
gung von chronisch Kranken einen Teil 
ihrer Leistungen delegieren.

Erfolgsorientierte Vergütung 
bis zu zehn Prozent
Bei der Vergütung der niedergelasse-
nen Ärzte hält Schreyögg perspekti-
visch die Mischung aus Pauschalen 
und Einzelleistungsvergütung für die 
optimale Vorgehensweise. »Das ist das, 
was wir in den meisten Ländern se-
hen.« Hinzu kommen könnte ein Anteil 
mit erfolgsorientierter Vergütung. Er 
sollte aber nach seiner Einschätzung 
zehn Prozent nicht übersteigen. 

Die meisten Studien belegten eine 
leichte Qualitätserhöhung durch »pay 
for performance«-Modelle, so Schrey-
ögg. Mit ihnen seien aber auch Proble-
me verbunden wie eine schlechtere 
Motivation und Patientenorientie-

rung der Ärzte oder Selektionseffekte. 
Nach seinen Angaben gibt es weni-
ge wissenschaftliche Belege dafür, 

dass Selektivverträge dem Kol-
lektivvertrag überlegen seien. 
»Meiner Meinung nach sollte 
man beide zulassen.«

Zwar würden Einzelverträge 
mit den Kostenträgern den Wett-

bewerb unter den Leistungserbrin-
gern erhöhen. Dem ständen aber ein 
erhöhter Aufwand durch die Notwen-
digkeit einer zentralen Qualitätssiche-
rung gegenüber und eine möglicher-
weise höhere Unzufriedenheit der 
Leistungserbringer.

FVDZ Newsletter, 12.7.2012 l

Ambulante 
medizinische 
Versorgung
Gute Mischung 
im deutschen 

Gesundheitswesen
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 Die dermatologi-
sche Abteilung 
der Klinik musste 
bereits schließen. 
»Ich hatte schon 

Bewerber, die sind lieber die 
30 Kilometer weitergefahren 
bis nach Deutschland. Dort 
sind die Gehälter nun mal hö-
her«, sagt der Personalchef 
Martin Kurñeja.

Wenn er von seinem Büro 
über die Stadt blickt, sieht er viele 
schwere Maschinen zwischen grau-
braunen Kratern stehen. Braunkoh-
letagebau. Nicht gerade eine verlo-
ckende Umgebung. »Dabei hat sich in 
den vergangenen zehn Jahren hier viel 
getan«, sagt er. Gerade haben sie für 
das Krankenhaus eine neue Kantine 
gebaut und modernere medizinische 
Geräte angeschafft. Trotzdem gehen 
viele Ärzte lieber nach Deutschland als 
nach Sokolov.

Für solche Regionen werden Euro-
pas offene Grenzen zum Problem. Al-
lein 2011 haben fast 450 Mediziner 

GESUNDHEITSPoLITIK

Tschechien verlassen, schätzt die dorti-
ge Ärztekammer, vor allem Internisten 
und Chirurgen. »Die Auswanderung 
von medizinischem Personal aus den 
neuen Mitgliedsstaaten hat seit der 
EU-Erweiterung zugenommen«, stellt 
die Weltgesundheitsorganisation 
(WHo) fest. Löhne, Ausstattung und 
Möglichkeiten zur Weiterbildung lo-
cken viele nach Deutschland.

Für Hochqualifizierte, also auch Me-
diziner aus den neuen EU-Mitglieds-
staaten, ist der hiesige Arbeitsmarkt 
schon seit 2004 offen. Seit 2011 gilt die 
volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für al-
le außer Bulgaren und Rumänen. Da-
mit ist es noch einfacher geworden, in 
Deutschland als Arzt zu arbeiten: Ein 
medizinisches Examen und fortge-
schrittene Sprachkenntnisse reichen 
aus. Nach Informationen der Bundes-
ärztekammer kommt jeder vierte aus-
ländische Arzt mittlerweile aus ost-
mitteleuropa, und die Tendenz ist stei-
gend.

Gleichzeitig aber wandern auch Me-
diziner aus Deutschland ab. In den ver-

gangenen zehn Jahren hat sich diese 
Bewegung nach WHo-Angaben fast 
verdreifacht. Ärzte flüchten vor langen 
Arbeitstagen, Bürokratie, Hierarchien 

– meist in die Schweiz, nach Österreich 
und in die Vereinigten Staaten. Des-
halb sind Zuwanderer hierzulande so 
begehrt. In ihren Heimatländern wer-
den die Probleme mit der medizini-
schen Versorgung derweil immer grö-
ßer.

Wenn Kurñeja aus Sokolov nach Ärz-
ten sucht, die ins Ausland gegangen 
sind, könnte er sie in Hartmannsdorf 
finden. Vom dortigen Diakoniekran-
kenhaus Chemnitzer Land bis nach 
Tschechien sind es nur etwa 100 Kilo-
meter, und doch liegen Welten dazwi-
schen. über der Eingangshalle mit dem 
Springbrunnen spannt sich eine Glas-
kuppel, die Zimmer sind frisch reno-
viert. Der oberarzt auf der Intensivsta-
tion heißt ondřej Zika. Schon 2004 ist 
er von Jihlava, der ort liegt im Herzen 
Tschechiens, nach Hartmannsdorf ge-
zogen. »Mich haben die vielen Bereit-
schaftsdienste gestört; das ist in 
Deutschland besser«, sagt er. Ein Fach-
arzt verdient in Tschechien im Schnitt 
monatlich 2800 Euro brutto, in 
Deutschland bekommt er mindestens 
2000 Euro mehr. Im Hartmannsdorfer 
Krankenhaus kommt inzwischen ein 
Viertel der Ärzte aus dem Ausland, die 
meisten aus dem östlichen Mitteleuro-
pa. »Wir haben gute Erfahrungen ge-
macht. Die Leute sind gut ausgebildet«, 
sagt Geschäftsführer Stephan Lazari-
des. Das Klinikum tut viel, um Zuwan-
derer anzulocken; es spendiert einen 
Sprachkurs, in dem sie zwei Mal pro 
Woche Fachbegriffe pauken, und hilft 
bei der Wohnungssuche. Personal-
dienstleister werben inzwischen im In-
ternet und auf Messen in ganz Europa. 
Das private Rhön-Klinikum in Bad 
Neustadt an der Saale lockt gar mit ei-
nem Stipendium: Sprachkurs, Mentor, 
Hospitanz und Facharztausbildung in-
klusive.

Welche Folgen das hat, zeigt sich in 
Cheb, der westböhmischen Grenzstadt, 
die früher Eger hieß. Im Ärztehaus, ei-
ner alten Villa, praktiziert Pavel ãtál. Er 
ist Internist und stellvertretender Vor-

Wenn der Doc geht
Osteuropäische Ärzte ziehen nach Deutsch-
land, ihre Patienten bleiben zurück
Der PVC-Fußboden schlägt Wellen. Die Tür des Nachtschranks 
schließt nicht, der Lack am Bettgestell blättert ab. Ein Zimmer im 
Krankenhaus von Sokolov, einst Falkenau, in Nordwestböhmen: 
350 Betten, 60 Ärzte, 8 unbesetzte Arztstellen

Der kleine Ort Sokolov: Erst kürzlich wurden für das Krankenhaus eine neue Kantine gebaut und 
modernere medizinische Geräte angeschafft. Trotzdem gehen viele Ärzte lieber nach Deutschland

Eva-Maria 
Simon
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sitzender der örtlichen Ärztekammer. 
Den Mangel in der Region zählt er an 
den Fingern ab: Zehn Ärzte pendeln 
nach Deutschland. Im Kreiskranken-
haus musste die neurologische Station 
schließen. Die Kinderarztpraxis in Hra-
nice (Roßbach) ist nur zwei Mal wö-
chentlich besetzt, weil die Ärztin auch 
im 20 Kilometer entfernten Hazlov 
Dienst schiebt. Im Jahr 2010 waren 
mindestens 504 Arztstellen in Kran-
kenhäusern ein halbes Jahr oder länger 
unbesetzt, so die tschechische Ärzte-
kammer. Besonders junge Mediziner 
zwischen 30 und 40 verlassen das Land. 
»Der Mangel wirkt sich auf die medizi-
nische Betreuung aus«, sagt Kammer-
sprecher Michal Sojka: »In vielen Kran-
kenhausabteilungen müssen Medizi-
ner aushelfen, die nicht für das Fachge-

biet qualifiziert sind« Noch kritischer 
ist die Lage in Ungarn: Die WHo fürch-
tet bereits um die Versorgungssicher-
heit, wenn noch mehr Spezialisten aus-
wandern sollten.

Auch hierzulande regt sich Protest. 
»Anwerbe-Programme von Personal-
agenturen, die in anderen Ländern 
Versorgungslücken reißen, lehnen wir 
ab«, argumentierte schon Klaus Rein-
hardt, der Vorsitzende des Hartmann-
bunds. Doch ein Anwerbestopp ist 
kaum durchsetzbar auf dem gemein-
samen Arbeitsmarkt der Europäischen 
Union. Der Ständige Ausschuss der Eu-
ropäischen Ärzte (CPME) in Brüssel 
schlägt daher eine gemeinsame Daten-
bank vor. So könnten die Länder Versor-
gungslücken entdecken und vereinba-
ren, dass aus betroffenen Regionen vo-

rübergehend keine Ärzte mehr abge-
worben werden.

Die EU-Kommission diskutiert der-
weil über mehr zirkuläre Migration. 
Ärzte sollen ermutigt werden, ins Aus-
land zu gehen, um dort Erfahrungen 
zu sammeln. Dann sollen sie zurück-
kehren, damit ihr Heimatland davon 
profitiert. Doch niemand kann die Ärz-
te dazu verpflichten. Die Beratungen 
will ãtál von der Ärztekammer in Cheb 
nicht abwarten. »Die tschechische Poli-
tik muss Gehälter und Ausbildung ver-
bessern«, fordert er. Niemand wolle die 
Grenze erneut versperren. »Aber wir 
müssen dafür sorgen, dass die jungen 
Leute auch wieder zu uns zurückkom-
men.«  Eva-Maria Simon

Die Zeit, 6.7.2012 l
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 Der Bundesverband der 
Deutschen Industrie e.V. 
(BDI) fordert die Geltung 
gleicher Regeln für alle Ak-
teure im Gesundheits-

markt und unterstützt daher die Pläne 
der Bundesregierung als längst über-
fälligen Schritt auf dem Weg zu einer 
gut funktionierenden Gesundheits-
wirtschaft.

Bundesrat wirft Systemfrage auf
Mit den im Gesetzentwurf vorgesehe-
nen Regelungen soll klargestellt wer-
den, dass Krankenkassenfusionen der 
Aufsicht und Kontrolle des Bundeskar-

tellamtes unterliegen, was zuvor durch 
ein Urteil des Hessischen Landessozial-
gerichts von 2011 infrage gestellt wor-
den war. Zudem sollen künftig die 
maßgeblichen kartellrechtlichen Vor-
schriften auch für das Verhältnis der 
Krankenkassen untereinander und zu 
den Versicherten gelten. Für den Arz-
neimittelbereich und damit für frei-
willige Einzelverträge der Krankenkas-
sen mit Pharma-Unternehmen war 
dies bereits mit den letzten Gesund-
heitsreformgesetzen eingeführt wor-
den.

Am 11. Mai 2012 hat der von der Bun-
destagsopposition bestimmte Bundes-

rat die von der Bundesregierung vorge-
schlagene Ausdehnung der GWB-No-
velle auf das wettbewerbliche Handeln 
der Krankenkassen mehrheitlich abge-
lehnt. Die Stellungnahme der Bundes-
ratsmehrheit war dabei eindeutig: 
»das Verhalten der Krankenkassen 
(sollte) weiterhin nach sozialversiche-
rungsrechtlichen Maßstäben und al-
lein durch die für die Rechtsaufsicht 
über die jeweilige Krankenkasse zu-
ständige Aufsichtsbehörde beurteilt 
werden«. Damit ist die Systemfrage ge-
stellt: Wie viel Wettbewerb, wie viel 
Wirtschaftswachstum, wie viel Inno-
vationen, wie viel Kostenrationalität 

Wettbewerbsrecht
Die Ausdehnung auf gesetzliche Krankenkassen bringt mehr 
Innovationen und Kostenrationalität!
Am 28. März 2012 hat die Bundesregierung den vom Bundeswirtschaftsministerium vorge-
legten Gesetzentwurf zur Novellierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(8. GWB-Novelle) beschlossen. Der Regierungsentwurf enthält dabei auch Vorschriften, die 
vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) eingebracht wurden und mit denen verschie-
dene kartellrechtliche Regelungen auf das Verhältnis der gesetzlichen Krankenkassen und 
ihrer Verbände untereinander und zu den Versicherten erstreckt werden
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wollen wir im Interesse der Patienten 
in der Gesundheitswirtschaft?

Verwaltung statt 
Marktwirtschaft?
Die Länderkammer lehnte die durch 
die Novelle vorgesehene Erweiterung 
der Anwendbarkeit des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) auf Krankenkassen ebenso ab 
wie auch eine Fusionskontrolle durch 
das Bundeskartellamt und hält die ge-
setzlichen Neuerungen im Gesetzent-
wurf für nicht geboten. Die Kassen sei-
en nun einmal weder nach deutschem 
oder europäischem Recht »Unterneh-
men im kartellrechtlichen Sinne, son-
dern als Teil der mittelbaren Landes- 
bzw. Bundesverwaltung mit Rechts-
aufsicht« in ein »konsistentes System 
eingebettet«, das insbesondere durch 
das Genehmigungserfordernis von 
freiwilligen Vereinigungen durch 
Rechtsaufsicht den Bedarf an »Fusions-
kontrolle« vollständig befriedige, liest 
man in dem zweieinhalbseitigen Pas-
sus des Bundesratsbeschlusses.

Die Länder machten geltend, dass 
jede weitere Ausdehnung der Anwend-
barkeit des Wettbewerbsrechtes »eine 
Einstufung der Krankenkassen als Un-
ternehmen nach europäischem Recht 
zur Folge« habe. Die »Zusammen-
schlusskontrolle« durch das Bundes-
kartellamt widerspreche schließlich 
dem Prinzip der Selbstverwaltung und 
verhindere die beabsichtigten Syner-
gieeffekte. Folgerichtig lehnten die 
Bundesländer auch die geplante Zu-
weisung der GWB-Streitigkeiten in der 
GKV an die ordentliche Gerichtbarkeit 
statt an die Sozialgerichte ab. Mit die-
sem Beschluss stellte sich die Länder-
kammer vollständig auf die Seite der 
Kritiker der geplanten Novellierung.

Bundesregierung für Wettbewerb
Für das weitere Gesetzgebungsverfah-
ren hat dieser Bundesratsbeschluss 
gem. Art. 76 Abs. 2 GG jedoch keine bin-
dende Wirkung, da das Gesetz nicht 
zustimmungspflichtig ist und sich die 
Koalition deshalb an die Einwendun-
gen nicht halten muss. Und zum Glück 
hält die Bundesregierung an ihrem 

Vorschlag fest, das wettbewerbliche 
Handeln der Krankenkassen dem Kar-
tellrecht zu unterwerfen. Denn der ef-
fektive Schutz der wettbewerblichen 
Elemente in der gesetzlichen Kranken-
versicherung sorgt für qualitativ bes-
sere und effizientere Leistungen im 
Sinne des Wirtschaftlichkeitsprinzips.

Es bleibt abzuwarten, ob die vorge-
sehene Ergänzung des § 4 Abs. 3 SGB V, 
nach der die maßgeblichen Regelun-
gen des GWB »für das Verhältnis der 
Krankenkassen und ihrer Verbände un-
tereinander und zu den Versicherten« 
entsprechend gelten (u. a. Kartellver-
bot, § 1 GWB; Missbrauchs-, Diskrimi-
nierungs- und Boykottverbot, §§ 19 – 21 
GWB) und in diesem Bereich die Kar-
tellbehörden und Zivilgerichte zustän-
dig sind, vom Gesetzgeber übernom-
men werden wird. Gleiches gilt für die 
Fusionskontrolle bei freiwilligen Zu-
sammenschlüssen der Krankenkassen 
(§ 127a SGB V).

Ausgenommen von den geplanten 
Neuregelungen sind in Anlehnung an 
die jetzt schon bestehende Regelung 
des § 69 Abs. 2 SGB V »Verträge, sonsti-
ge Vereinbarungen, Beschlüsse, Emp-
fehlungen, Richtlinien oder sonstige 
Entscheidungen von Krankenkassen 
oder deren Verbänden«, zu deren Ab-
schluss diese gesetzlich verpflichtet 
sind. Gleiches gilt für »Beschlüsse, 
Empfehlungen, Richtlinien oder sonsti-
ge Entscheidungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses«, zu denen dieser 
gesetzlich verpflichtet ist. In der Be-
gründung wird in diesem Kontext bei-

spielhaft die Kooperationsgemein-
schaft Mammographie-Screening von 
Spitzenverbänden der Krankenkassen 
und Kassenärztlicher Bundesvereini-
gung genannt, die im Patienteninter-
esse stehe und kartellrechtlich unbe-
denklich sei. Zudem wird nochmals 
klarstellend festgehalten, dass die 
Festbetragsgruppenbildung durch 
den G-BA, die Festbetragsfestsetzung 
durch den GKV-Spitzenverband und 
die Verhandlung von Erstattungsbe-
trägen nach § 130b SGB V ebenfalls 
nicht der kartellrechtlichen überprü-
fung zugänglich sind.

Mehr als ein Schönheitsfehler: 
Weiter kollektive Preisregulierun-
gen
Dieser letzte Punkt zeigt allerdings, 
dass es auch die Bundesregierung an 
marktwirtschaftlicher Konsequenz 
fehlen lässt. Hier sehen sich die einzel-
nen Pharma-Unternehmen mit dem 
GKV- Spitzenverband und damit dem 
»Block« der Kassen konfrontiert. Es 
fehlt an der notwendigen »Waffen-
gleichheit« nach den §§ 19 – 21 GWB. Es 
ist nicht einzusehen und sachlich nicht 
zu rechtfertigen, dass der GKV-Spit-
zenverband bei den Verhandlungen 
seine überragende Marktmacht miss-
bräuchlich ausnutzen können soll, oh-
ne dass dies kartellrechtlich sanktio-
niert werden kann.

Auch wenn die Richtung stimmt: 
Das Ziel einer umfassenden Geltung 
des Kartell- und Wettbewerbsrechts 
für alle Anbieter von Krankenversiche-
rungsleistungen ist noch nicht erreicht. 
Das wird erst dann der Fall sein, wenn 
überall dort, wo die gesetzlichen Kran-
kenkassen wie Unternehmen handeln, 
auch unternehmerische Maßstäbe gel-
ten. Ein funktionierender Wettbewerb 
bei Leistungen und Preisen sichert ei-
ne optimale Gesundheitsversorgung 
ihrer Versicherten.

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

BDI initiativ – Wirtschaft für Gesundheit

BDI-Standpunkt Gesundheit, 29.6.2012 l

Auch wenn die Richtung 
stimmt: Das Ziel einer 
umfassenden Geltung des 
Kartell und Wettbewerbs
rechts für alle Anbieter 
von Krankenversicherungs
leistungen ist noch nicht 
erreicht. Das wird erst dann 
der Fall sein, wenn überall 
dort, wo die gesetzlichen 
Krankenkassen wie Unter
nehmen handeln, auch un-
ternehmerische Maßstäbe 
gelten
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Ausgangslage
Anlass für diese Arbeit ist eine 
Tendenz in der öffentlichen 
Diskussion über die künftige 
Finanzierbarkeit der GKV, wo-
nach die Auswirkungen des 
demografischen Wandels auf 
die Ausgaben der GKV über-
schätzt worden sind bis hin zu 
der Behauptung, dass die De-
mografie nicht mehr als einen 
»beherrschbaren Einfluss« auf 
die GKV ausüben wird. Es 
kann entwarnt werden. »Se-
nioren sind keine Last«, so 
wird getitelt. Grundlage die-
ser Diskussion ist die Kom-
pressionsthese, die besagt, 
dass die höchsten Behand-
lungskosten, die sogenannten 
Sterbekosten, unmittelbar vor 
dem Tod entstehen unabhän-
gig davon, wann gestorben 
wird. Zwar würden sich im hö-

heren Lebensalter die Todesfälle häu-
fen, doch geht dies parallel mit einem 
Rückgang der Sterbekosten. Diese Auf-
fassung widerspricht der mit steigen-
dem Lebensalter kontinuierlichen Zu-
nahme der Pro-Kopf-Ausgaben der 
GKV und der daraus abgeleiteten An-
sicht, alte Menschen verursachen hö-
here Kosten, viele alte Menschen sehr 
viel höhere Kosten.

Demografischer Wandel 
Ausgangspunkt ist der demografische 
Wandel, der immer wieder bewusstge-
macht werden muss. Bis 2060 geht die 
Bevölkerungszahl von 82 auf 65 Millio-

nen zurück, minus 17 Millionen. Die 
nachwachsende Generation, 0 bis 19 
Jahre, sinkt von 15 auf 10 und damit um 
fünf Millionen und die Altersgruppe 
im erwerbsfähigen Alter, 20 bis 66 Jah-
re, von 51 auf 34 und damit wie die Be-
völkerungszahl um 17 Millionen. Die Al-
tersgruppe im nicht mehr erwerbsfä-
higen Alter, 67 Jahre und älter, nimmt 
von 15 auf 20 und damit um fünf Mil-
lionen zu. Das Ergebnis ist eine altern-
de Bevölkerung.

Pro-Kopf-Ausgaben steigen 
mit dem Alter
Nach höheren Ausgaben in Verbin-
dung mit der Geburt betragen die Aus-
gaben der GKV in der Altersgruppe 1 bis 
39 Jahre relativ konstant um 1000 Euro, 
um dann kontinuierlich bis zum Alter 
von 89 Jahren auf 5600 Euro zu steigen. 
Ab dem 90. Lebensjahr ist ein Rück-
gang um rund 200 Euro zu verzeich-
nen. Die jährlichen Veränderungen der 
Pro-Kopf-Ausgaben im Zeitablauf sind 
gering, so dass von einer robusten Sys-
tematik ausgegangen werden kann. 
Als Ergebnis ist festzustellen, dass die 
Pro-Kopf-Ausgaben altersabhängig 
sind mit einem mit dem Alter anstei-
genden Verlauf. Der Anteil der Sterbe-
kosten an den altersabhängigen Pro-
Kopf-Ausgaben ist bis zum 60. Lebens-
jahr gering und kann vernachlässigt 
werden. Der Anteil steigt danach konti-
nuierlich an, ohne dass die um die Ster-
bekosten verminderten Ausgaben ins-
gesamt auf einem niedrigeren Niveau 
verbleiben. Sie setzen vielmehr ihren 
altersabhängigen Anstieg fort. 

Sterblichkeit altersabhängig 
Die Sterblichkeit der Bevölkerung, aus-
gedrückt in der Zahl der Sterbefälle je 
100.000 Einwohner, unterstreicht und 
begründet die mit dem Alter steigen-
den Pro-Kopf-Ausgaben. Die Sterblich-
keit ist bis zum 60. Lebensjahr durch-
gehend niedrig. Ein steiler Anstieg der 
Sterblichkeit beginnt erst etwa mit 
dem 80. Lebensjahr. Wenn auch die 
Sterbekosten je Todesfall im höheren 
Alter rückläufig und in jüngeren Jahren 
höher sind, beeinflußt die Zahl der To-
desfälle die Pro-Kopf-Ausgaben we-
sentlich stärker als die Höhe der indivi-
duellen Sterbekosten.

Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels auf die 
 Finanzsituation der Gesetzlichen 
Krankenversicherung 
Mit zunehmendem Alter steigen die 
Pro-Kopf-Ausgaben der GKV. Die finan-
zielle Belastung der GKV ergibt sich aus 
den Pro-Kopf-Ausgaben multipliziert 
mit der Zahl der Versicherten einer Al-
tersgruppe.

Für die Finanzierung der GKV ergibt 
sich aus dem demografischen Wandel 
jedoch eine zweite Entwicklungslinie, 
die Besetzung der Altersgruppe im er-
werbsfähigen Alter, der Altersgruppe 
von 20 bis 66 Jahre mit einem Rück-
gang bis 2060 um 17 Millionen. Dies hat 
weitreichende Auswirkungen auf die 
Einnahmesituation der GKV. 2011 weist 
die GKV einen Einnahmeüberschuss 
von rund vier Milliarden Euro aus. 
Grundlage ist eine eher zunehmende 
Zahl von versicherungspflichtigen Ar-

GKV-Finanzierung gefährdet
Es bleibt dabei: Altersabhängige Ausgabensteigerung, 
weniger Beiträge und medizinischer Fortschritt gefährden die 
Finanzierbarkeit der Gesetzlichen Krankenversicherung
– Eine Zusammenfassung

Es muss Klarheit über die finanzielle Zukunft der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
bestehen. Dies ist Voraussetzung, aber auch Impuls für politisches Handeln

Prof. Dr. Fritz 
Beske
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beitnehmern. Dies wird sich ab 2015 
ändern. Von diesem Zeitpunkt an 
nimmt die Zahl derjenigen, die das 
Renteneintrittsalter erreichen, zu. Die 
Situation verschärft sich ab 2020, 
wenn die Baby-Boomer-Jahre das Ren-
teneintrittsalter erreichen, die Ge-
burtsjahrgänge 1955 bis 1964 mit einer 
hohen Geburtenziffer. Der Höhepunkt 
dieser Entwicklung wird 2030 erreicht. 
In 5-Jahresabständen gerechnet geht 
die Zahl der Personen im erwerbsfähi-
gen Alter um 0,3 Millionen in den Jah-
ren 2010 bis 2015 um 3,1 Millionen 2030 
bis 2035 zurück. 2055 bis 2060 liegt die 
Abnahme immer noch bei 1,3 Millionen. 
Parallel dazu steigt die Zahl der Ren-
tenempfänger kontinuierlich an. Dar-
aus ergibt sich für die Finanzsituation 
der GKV zusätzlich zu den aus dem de-
mografischen Wandel resultierenden 
steigenden Ausgaben wegen der stär-
keren Besetzung höherer Altersgrup-
pen die Problematik verminderter Ein-
nahmen. 

Die hier genannten Zahlen haben 
die Ausgaben für den medizinischen 
Fortschritt nicht berücksichtigt. Wird 
für den medizinischen Fortschritt ein 
jährlicher Zuwachs von zwei Prozent 
der Ausgaben der GKV zugrunde ge-

legt, ergibt sich folgendes Bild: 2008 
haben 51 Millionen Mitglieder die Bei-
träge für Ausgaben der GKV von 160 
Milliarden Euro aufgebracht. 2060 
müssen 40 Millionen Mitglieder, 11 Mil-
lionen weniger, die Beiträge für Ausga-
ben von 468 Milliarden Euro aufbrin-
gen, 308 Milliarden mehr. Dies kann 
nicht ohne Auswirkungen auf den Bei-
tragssatz bleiben, der erheblich stei-
gen müsste.

Keine dieser Zahlen wird so eintre-
ten. Die Berechnungen weisen jedoch 
darauf hin, mit welcher Entwicklungs-
tendenz und mit welchen Größenord-
nungen gerechnet werden muss.

Chronische Krankheiten 
als Ausgabenfaktor
Ein wesentlicher Grund für die Ausga-
bensteigerung im höheren Lebensalter 
sind chronische Krankheiten, die mehr 
als 25 Prozent der Ausgaben der GKV 
verursachen. Nahezu alle Patienten 
mit einer chronischen Krankheit benö-
tigen bis zu ihrem Tod eine fortwäh-
rende Behandlung. Die Kosten hierfür 
übersteigen die Kosten für nicht chro-
nisch Kranke um ein Vielfaches. Chro-
nische Krankheiten treten in der Regel 
ab dem 40. Lebensjahr auf.

Schlussfolgerung
Die Auswirkungen des demografi-
schen Wandels auf die Finanzsituation 
der Gesetzlichen Krankenversicherung 
sind alarmierend. Mit dem Alter stei-
gen trotz anders lautender Berichte die 
Ausgaben der GKV an. Die Beiträge ge-
hen zurück, und dies sowohl wegen 
einschneidender Abnahme der versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer ab 
2015 mit höheren Beiträgen als auch 
durch die geringeren Beiträge durch 
Rentner. Ein »weiter so« kann es nicht 
geben. Die Aufgabe lautet, die verfüg-
baren Mittel gerecht zu verteilen und 
auch mit begrenzten Ressourcen eine 
bedarfsgerechte Gesundheitsversor-
gung sicherzustellen.

Anschrift der Verfasser
Prof. Dr. med. Fritz Beske, MPH
Prof. Dr. med. Fred Brix
Fritz Beske Institut für Gesundheits-
System-Forschung Kiel
Weimarer Straße 8
24106 Kiel  l

Die ausführliche stuDie k ann in Der reDak tion ange-

forDert werDen.

 Die für die Arzneimittel-Kontrolle zuständige 
US-Behörde FDA hat nach einem Zeitungsbe-
richt 2010 eine großangelegte Spähaktion 
gegen kritische eigene Wissenschaftler aus-
geführt. Tausende private E-Mails von ins-

gesamt 21 Angestellten an Kongressmitglieder, Rechtsanwäl-
te, Journalisten und sogar an Präsident Barack obama seien 
mit Hilfe von Spionage-Computersoftware heimlich mitge-
lesen worden, meldete die »New York Times«.

Die FDA (Food and Drug Administration) habe damit eine 
mutmaßliche »Kollaboration« von internen und externen 
Gegnern zur Verbreitung »diffamierender Informationen« 
über die Behörde verhindern wollen.

Ausgangspunkt sei ein bitterer jahrelanger Disput zwi-
schen ursprünglich fünf Wissenschaftlern und ihren Vorge-
setzten gewesen. Die Angestellten hätten der Behörde vor-
geworfen, aufgrund fehlerhafter Prozeduren Geräte für 
Mammografien und Darmspiegelungen zugelassen zu ha-
ben, die Patienten gefährlicher Strahlung ausgesetzt hätten.

Die Spähaktion habe sich dann immer stärker ausgewei-
tet, berichtete die Zeitung, die nach eigenen Angaben bei der 
operation gewonnene Dokumente einsah.

www.facharzt.de, 16.7.2012 l

Späh-Aktion
US-Behörde spionierte angeblich eigene Wissenschaftler aus
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 Die Versichertengemein-
schaft besteht darüber hi-
naus sogar zur Hälfte aus 
nicht erwerbstätigen Per-
sonen. Zu diesem Ergebnis 

kommt eine aktuelle Studie des wis-
senschaftlichen Instituts der PKV (WIP). 
Bestätigt werden diese Zahlen durch 
eine Erhebung der größten privaten 
Krankenversicherung, der Debeka, bei 
der rund ein Viertel aller Privatversi-
cherten Mitglied sind. Bei der Debeka 
liegt die Zahl der angeblich »Reichen« 
mit 16 Prozent sogar noch etwas nied-
riger. Damit werden die immer wieder 
angeführten Behauptungen der Be-
fürworter einer Bürger- bzw. Einheits-
zwangsversicherung gegen die PKV 
eindeutig widerlegt. Sie unterstellen, 
die PKV sei unsolidarisch, da sich ihre 
Versicherten mit angeblich hohen Ein-
kommen dem Sozialprinzip der GKV 
entziehen würden. Die Analyse belegt 
nun erstmals das Gegenteil. Denn die 
PKV versichert – wie die GKV – Men-
schen aus verschiedensten sozialen 
Gruppen mit unterschiedlichen Ein-
kommen, Familien mit Kindern ebenso 
wie Studenten und Rentner. Privatver-
sicherte leisten aber einen sehr viel hö-
heren Beitrag zur Finanzierung der 
Gesundheitskosten als es ihrem Anteil 
von elf Prozent an allen Krankenversi-
cherten in Deutschland entspricht, 
denn sie zahlen deutlich mehr für ihre 
Behandlungen.

»Die PKV hat eine durchmischte Be-
völkerungsstruktur, das haben wir 
auch schon immer betont, man wollte 
es aber nie hören«, kommentiert Uwe 
Laue, Vorstandsvorsitzender der Debe-

ka, die Analyseergebnisse. »Das muss 
sich nun ändern, denn das Hauptargu-
ment der politisch motivierten Anti-
PKV-Propaganda im Hinblick auf eine 
Einheitsversicherung ist damit ent-
kräftet.«

Nach Laues Aussage ist aber auch 
der angebliche Gleichstellungsgedan-
ke einer Bürgerzwangsversicherung 
widerlegt. Denn in einer Einheitsversi-
cherung würden sich finanziell besser 
gestellte Menschen erst recht privat-
ärztliche Leistungen erkaufen. Es wür-
de dann tatsächlich eine echte Benach-
teiligung im Gesundheitswesen ent-
stehen, ja sogar eine Aufspaltung in 
unterschiedliche soziale Klassen, die 
wirklich nach »arm« und »reich« unter-
scheide. Und das große Problem der 
immer älter werdenden Menschen mit 
weiter steigenden Ausgaben sei nach 
wie vor nicht vom Tisch, so der Vor-
standsvorsitzende. Laue ist daher auch 
überzeugt, dass die Diskussion um ei-
ne Bürgerversicherung und die immer 
wieder verbreiteten Klischees gegen 
die PKV nur dazu dienen, von den Pro-
blemen der gesetzlichen Krankenkas-
sen abzulenken, Wähler in die Irre zu 
führen und die Gesellschaft ideolo-
gisch motiviert zu spalten.

Mögliche Kritik gegenüber der Stu-
die entkräftet Laue bereits im Vorhin-
ein: »Wer glaubt, aus der Analyse den 
Umkehrschluss ziehen zu können, es 
gäbe Menschen, die aufgrund ihres 
niedrigeren Einkommens nicht in die 
PKV gehörten, da die Beiträge dort an-
geblich zu stark steigen, der irrt. Einzel-
ne Negativbeispiele der letzten Mona-
te, etwa beim Thema Beitragserhö-

hungen, werden von Mitbewerbern 
aus dem Bereich der GKV gerne in pau-
schale Urteile über die gesamte Bran-
che umgewandelt und für politische 
Zwecke genutzt. Das ist unseriös und 
spiegelt – wie das vorliegende Beispiel 
einmal mehr bestätigt – ebenfalls we-
der Wahrheit noch Wirklichkeit wider. 
So wurden bei der Debeka die Tarife für 
Angestellte und Selbstständige zum 
Jahresanfang überhaupt nicht erhöht, 
für Beamte erstmals nach zwei Jahren 
nur um rund 3,6 Prozent. Nach Erhe-
bungen des Analysehauses MoRGEN & 
MoRGEN liegen die Beitragserhöhun-
gen der Branche für das Jahr 2012 im 
Schnitt bei 4,4 Prozent. Fast jeder zwei-
te PKV-Versicherte hatte dabei gar kei-
ne Beitragsanpassung. Bei der GKV 
hingegen wurde der Beitragssatz zu-
letzt deutlich von 14,9 auf 15,5 Prozent 
erhöht, teilweise wurden Zusatzbeiträ-
ge erhoben und in der Vergangenheit 
immer wieder erhebliche Leistungs-
kürzungen vorgenommen.«

Debeka Versicherungsgruppe, 12.7.2012 l

Studie belegt Irrglauben
Die PKV ist keine Versicherung der »Reichen« – im Gegenteil!
Marktführer Debeka bestätigt Ergebnis mit eigenen Erhebungen 
Bürgerversicherung ist Weg in die Zwei-Klassen-Medizin
Die Private Krankenversicherung (PKV) ist keine Versicherung für besser verdienende oder gar rei-
che Menschen, denn nur rund 20 Prozent der Privatversicherten verfügen über ein Einkommen, 
das oberhalb der Versicherungspflichtgrenze von derzeit rund 50.000 Euro Jahreseinkommen liegt

»Wer glaubt, aus der Analyse 
den Umkehrschluss ziehen 
zu können, es gäbe Menschen, 
die aufgrund ihres niedrigeren 
Einkommens nicht in die 
PKV gehörten, da die Beiträge 
dort angeblich zu stark steigen, 
der irrt.«
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merrätsels. Und gleichzeitig das Leit-
thema des nächsten Winterfortbil-
dungskongresses in Braunlage im Harz 
Anfang 2013.

Unter den Einsendungen mit der 
richtigen Lösung konnte ZKN-
»Glücksfee« Frau Kirsten Eigner die Ge-
winner des diesjährigen Sommerrät-
sels aus der Trommel ziehen. 

Der erste Preis, die Teilnahme am 
nächsten Winterfortbildungskongress 
der ZKN vom 23. bis zum 26. Januar 2013 
in Braunlage geht an Kollegin Andrea 
Westerhausen aus Hannover

Das Team der ZKN Mitteilungen 
freut sich darauf, Kollegin Westerhau-
sen im Januar im Maritim-Hotel in 
Braunlage begrüßen zu können. Es 
werden vier schöne Tage im Harz bei 
hervorragender Fortbildung und mit 
intensiven kollegialen Gesprächen. 

Nach der Anreise am Mittwoch geht 
es zur offiziellen Eröffnung mit Festvor-
trag, an den folgenden drei Kongressta-
gen geht es vormittags zu den Fachvor-
trägen und an den Nachmittagen gilt 
es, die individuell ausgesuchten und 
gebuchten Seminare zu genießen. 

Wenn – wie in den letzten Jahren – 
auch noch das Wetter in Gestalt einer 
locker zugeschneiten Landschaft mit-
spielt, dann werden alle Teilnehmer si-
cher so begeistert sein von der Braun-
lage-Fortbildung der ZKN, dass sie im 
Jahr darauf wiederkommen werden, 
zur Winterfortbildung der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen in den Harz.

Aber auch die Preise zwei bis zehn 
können sich sehen lassen: die in den 
letzten Monaten besprochenen Fach-
bücher gehen an: 

Sommerpreisrätsel
Digitale Medien in der Zahnmedizin

 2. Preis Jürgen Stanke, Sehnde
 3. Preis Heiko Decking, Aurich
 4. Preis Barbara Hertrampf, Hannover
 5. Preis Dr. Dr. Christian Vogel, 
  Hildesheim
 6. Preis Dr. Thomas Bitter, Hannover
 7. Preis Dr. Heinrich W. Tepe, 
  Friesoythe
 8. Preis Karolin Jacobeit, Neuenburg
 9. Preis Dr. Carsten Jahnke, Neuen-

burg
 10. Preis Nicole Langwenus, 
  Bad Münder

Viel Spaß damit und gute Leseerfolge 
wünscht 

Dr. Eckhard Jung  l

… war die richtige Lösung des diesjährigen Som-
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 In Heft 7/12 hatten wir eine Aktion 
zur Unterstützung der Restaurie-
rung des alten Schiffes gestartet. In 
seiner darauf folgenden Sitzung 
entschied der Landesvorstand des 

FVDZ spontan, seine Mitglieder zur Un-
terstützung dieser Kampagne aufzu-
fordern. Bisher kamen 1070,– Euro zu-
sammen, die jetzt an den Förderverein 
übergeben werden konnten. Bei herrli-
chem Sommerwetter wurde der Scheck 
an Bord des Dampfers im Leeraner Ha-
fen unter Anwesenheit der örtlichen 
Presse (ostfriesen Zeitung, Leer) ent-
gegengenommen. Unser Kollege Dr. 
Wolfgang Hofer bedankte sich herzlich 
bei allen Spendern, denn es waren be-
reits weitere Zahlungen auf dem Ver-
einskonto eingegangen. Insgesamt 
sind bis jetzt (Stand Ende August 2012) 
fast 1500,– Euro zusammengekommen, 
was auch vom Vereinsvorstand mit 
großer Freude registriert wurde.

Bei der Besichtigung des Schiffes 
waren die Fortschritte unübersehbar. 
Die Dampfmaschine soll in den nächs-
ten Tagen ihren ersten Probelauf voll-
ziehen. Die Isolierung der Schiffswän-
de ist komplett abgeschlossen; der In-
nenausbau am oberdeck fast fertig, 
die originale Wiederherstellung der 
Räume im Rumpf kann bald in Angriff 
genommen werden. Allerdings fehlen 
hierfür noch die letzten Finanzierungs-
mittel, weshalb weiterhin um finanzi-
elle Unterstützung gebeten wird.

Berufsständisches

Spenden werden erbeten 
auf eines der Konten:

Sparkasse Leer Wittmund 
BLZ 285 500 00, Kto.Nr. 30002000

Ostfriesische Volksbank Leer 
BLZ 285 900 75, Kto.Nr. 18576000
Stichwort: Zahnarztspende

Alle »Zahnarztspender«, die einen 
Anteilschein mit einem Betrag hö
her als 50 Euro erwerben, nehmen 
automatisch an der Verlosung zur 
kostenlosen Teilnahme an einer 
»Kollegenfahrt« mit Dr. Wolfgang 
Hofer auf der »Prinz Heinrich« teil.

Spenden-Scheck für Traditionsschiff 
»Prinz Heinrich« übergeben

Am 29. August 2012 konnte unser Redaktionsmitglied Dr. Karl-Hermann Karstens an Bord 
des Post – und Seebäderdampfers »Prinz Heinrich« in Leer einen Scheck in Höhe von 1070,– 
Euro an den Vorsitzenden Dr. Wolfgang Hofer überreichen

Vor 150 Jahren 
wurde Prinz Hein-
rich zu Preußen 
geboren

 Dr. Hofer berichtete bei dieser Ge-
legenheit, dass sich am 14.8.2012 
der Geburtstag des Namensge-

bers »Prinz Heinrich von Preußen« 
zum 150 Mal jährte. Hierzu gab es im 
Landesarchiv Schleswig-Holstein in 
Schleswig eine Gedenkfeier, bei der 
auch eine Ausstellung über das Wirken 
des Bruders des letzten deutschen Kai-
sers Wilhelm II mit bisher noch nicht 
präsentierten Exponaten dieses tech-
nikbegeisterten Mannes gezeigt wur-
den. Er war der Seefahrt Zeit seines Le-
bens zugewandt, absolvierte eine um-
fassende Ausbildung als Seeoffizier 
und übte seine leitenden Aufgaben in 
der Marine mit großer Begeisterung 
aus. KHK l

Redaktionsmitglied Dr. Karl-Hermann Karstens überreicht den Scheck vom Vorstand des 
Freien Verbandes Niedersachsen an Dr. Wolfgang Hofer. Der Restaurierungsfortschritt auf 
dem ältesten deutschen Seebäderschiff ist unübersehbar. Bald kann die Wiederherstellung 
der Räume im Rumpf in Angriff genommen werden (Bild unten)
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Knochenmanagement

Die GoZ umfasst zahlreiche knochen-
chirurgische Leistungen, auch in Form 
von Komplexleistungen, die zuvor re-
gelmäßig im Wege der Analogie mit 
Gebührennummern der GoÄ berech-
net wurden. Durch die unklaren Vorga-
ben des Verordnungsgebers bereitet 
die Erfassung der jeweiligen Leistungs-
inhalte und deren Abgrenzung vonein-
ander in Einzelfällen Schwierigkeiten.

Geb.-Nr. 4110 GOZ
Auffüllen von parodontalen Knochen-
defekten mit Aufbaumaterial (Knochen- 
und/oder Knochenersatzmaterial), 
auch Einbringen von Proteinen, zur re-
generativen Behandlung parodontaler 
Defekte, ggf. einschließlich Materialent-
nahme im Aufbaugebiet, je Zahn oder 
Parodontium oder Implantat

Das verwendete Material ist im Auf-
baugebiet entnommener Knochen 
und/oder alloplastisches Material. 
Auch die Einbringung von Emdogain® 
erfüllt den Leistungsinhalt. 

Die Geb.-Nr. 4110 GoZ stellt aus-
drücklich auf das Auffüllen von Kno-
chendefekten ab, d. h. auf mehr- oder 
allseitig von Knochen, Zahn oder Im-
plantat begrenzte Defekte im/am Kno-
chen. Eine Veränderung der Außenkon-
tur des Alveolarknochens/Kieferkam-
mes erfolgt nicht, die Leistung hat 
 regenerativen/konservierenden Cha-
rakter, die Beseitigung echter knöcher-
ner Defizite im Sinne einer Augmenta-
tion ist ebenso wenig Leistungsinhalt 
wie eine Weichteilunterfütterung. 

Beispielhaft sind die Auffüllung ei-
ner Extraktionsalveole im Rahmen ei-
ner socket preservation, eines spalt-/
schüsselförmigen Knochendefektes 
bei einer parodontalchirurgischen Be-
handlung oder des Hohlraumes nach 
einer Wurzelspitzenresektion zu nen-
nen. 

Die Geb.-Nr. 2442 GoÄ (Weichteil-
unterfütterung mit alloplastischem 

Material*) ist neben der Geb.-Nr. 4110 
GoZ berechnungsfähig, wenn deren 
Leistungsinhalt aufgrund eigenständi-
ger Indikation und gesonderter Zielset-
zung erfolgt. 

Die Geb.-Nrn. 4138 (Membranein-
bringung*) und 3100 GoZ (plastische 
Deckung*) sind neben der Geb.-Nr. 4110 
GoZ berechnungsfähig. 

Die Kosten eines einmal verwend-
baren Knochenkollektors oder –scha-
bers sind ebenso wie die Kosten für 
Knochenersatzmaterial gesondert be-
rechnungsfähig.

Geb.-Nr. 9090 GOZ
Knochengewinnung (z. B. Knochenkol-
lektor oder Knochenschaber), Knochen-
aufbereitung und -implantation, auch 
zur Weichteilunterfütterung

Das verwendete Material ist autolo-
ger Knochen aus dem operationsge-
biet. Typischer Leistungsinhalt ist die 
Verwendung der bei der Präparation 
für ein Implantat gewonnenen Kno-
chenspäne zur Formung der Implan-
tatkavität. 

Auch andere Knochenumlagerun-
gen oder Weichteilunterfütterungen 
innerhalb eines operationsgebietes 
erfüllen den Leistungsinhalt. Auf-
grund der gebührenmäßigen Bewer-
tung kann es sich hierbei lediglich um 
kleinere operative Maßnahmen han-
deln. 

Die Geb.-Nrn. 4138 (Membranein-
bringung*) und 3100 GoZ (plastische 
Deckung*) sind neben der Geb.-Nr. 
9090 GoZ berechnungsfähig. 

Ggf. ist der Zuschlag nach der Geb.-
Nr. 0500 GoZ anzusetzen. Die Kosten 
eines einmal verwendbaren Knochen-
kollektors oder -schabers sind geson-
dert berechnungsfähig.

Geb.-Nr. 9100 GOZ
Aufbau des Alveolarfortsatzes durch 
Augmentation ohne zusätzliche Stabili-

sierungsmaßnahmen, je Kieferhälfte 
oder Frontzahnbereich

Die Geb.-Nr. 9100 GoZ umfasst ge-
mäß der Leistungsbeschreibung Leis-
tungen zur Augmentation des Alveo-
larknochens/Kieferkammes im Sinne 
einer echten Volumenvermehrung. 
Die Gebührennummer beinhaltet die 
Lagerbildung, Glättung des Alveolar-
fortsatzes, ggf. die Entnahme von Kno-
chen im Aufbaugebiet, das Einbringen 
von Knochen und/oder Knochenersatz-
material und den Wundverschluss mit 
vollständiger Schleimhautabdeckung, 
ggf. auch die Einbringung und Fixie-
rung resorbierbarer oder nicht resor-
bierbarer Barrieren.

Wird das Augmentat zusätzlich 
durch osteosynthesemaßnahmen fi-
xiert, so ist die Geb.-Nr. 9150 GoZ (siehe 
dort) zusätzlich berechnungsfähig. Er-
folgt eine Knochenentnahme außer-
halb des Aufbaugebietes, so ist hierfür 
die Geb.-Nr. 9140 GoZ (siehe dort) an-
zusetzen. 

Weichteilchirurgische Leistungen 
sind sitzungs- und ortsgleich nur dann 
berechnungsfähig, wenn sie nicht der 
Abdeckung des augmentierten Be-
reichs dienen und ein eigenständiges 
Behandlungsziel verfolgen. 

Leistungen nach den Geb.-Nrn. 4110 
(Auffüllen von Knochendefekten*) und 
9090 GoZ (Knochenumlagerung ge-
ringen Umfanges*) sind in derselben 
Kieferhälfte/demselben Frontzahnbe-
reich nur dann berechnungsfähig, 
wenn die Leistungen räumlich ge-
trennt und nicht im Aufbaugebiet der 
Geb.-Nr. 9100 GoZ erfolgen. 

Beispiel: Wiederverwendung der 
Bohrspäne bei einer Implantateinbrin-
gung in regio 11 (Geb.-Nr. 9090 GoZ) 
zur Formung der Implantatkavität, Ein-
bringen von Emdogain® an Zahn 14 
(Geb.-Nr. 4110 GoZ), Aufbau des Alveo-
larfortsatzes in regio 16, 17 (Geb.-Nr. 
9100 GoZ). 

In derselben Kieferhälfte/demsel-
ben Frontzahnbereich ist die Geb.-Nr. 
9130 GoZ (Bonesplitting/vertikale Dis-
traktion des Alveolarfortsatzes*) nicht 
neben der Geb.-Nr. 9100 GoZ berech-
nungsfähig. Wird in derselben Kiefer-

Die neue GOZ

BERUFSSTÄNDISCHES
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hälfte neben einer Leistung nach der 
Geb.-Nr. 9100 GoZ ein interner (Geb.-
Nr. 9110 GoZ) bzw. externer (Geb.-Nr. 
9120 GoZ) Sinuslift durchgeführt, so ist 
nur die Hälfte, bzw. ein Drittel der Ge-
bühr der Geb.-Nr. 9100 GoZ ansatzfä-
hig. 

Ggf. ist der Zuschlag nach der Geb.-
Nr. 0530 GoZ und der Zuschlag nach 
der Geb.-Nr. 0110 GoZ (operationsmik-
roskop*) berechnungsfähig. Knochen-
ersatzmaterialien sowie Membranen 
und Material zu deren Fixierung sind 
gesondert berechnungsfähig.

Geb.-Nr. 9110 GOZ
Geschlossene Sinusbodenelevation vom 
Kieferkamm aus (interner Sinuslift)

Die Gebührennummer umfasst die 
Schaffung des operativen Zugangs 
durch die Alveole oder das Implantat-
fach, die Anhebung des Kieferhöhlen-
bodens und der Schneiderschen Mem-
bran, die Knochenspanentnahme im 
Aufbaugebiet des Implantatfaches 
und das Einbringen von Knochen und/
oder Knochenersatzmaterial. 

Die Geb.-Nr. 9110 GoZ ist je Implan-
tatkavität/Alveole berechnungsfähig.

Die Leistung nach der Geb.-Nr. 9100 
GoZ ist, allerdings nur mit der Hälfte 
der Gebühr, neben der Geb.-Nr. 9110 
GoZ berechnungsfähig. Der Ansatz der 
Geb.-Nr. 9100 GoZ setzt die Verwen-
dung von nicht dem Implantatfach 
entstammendem Knochen voraus. Er-
folgt zusätzlich eine Entnahme von 
Knochen außerhalb des Aufbaugebie-
tes, so ist zusätzlich die Geb.-Nr. 9140 
GoZ ansatzfähig. Neben der Geb.-Nr. 
9110 GoZ können die Geb.-Nrn. 4138 
(Membraneinbringung*) und 3100 GoZ 
(plastische Deckung*) berechnungsfä-
hig sein, wenn deren Leistungserbrin-
gung nicht der Geb.-Nr. 9100 GoZ un-
terzuordnen ist.

Die Geb.-Nr. 9110 GoZ ist in dersel-
ben Kieferhälfte neben der Geb.-Nr. 
9120 (externer Sinuslift*) berechnungs-
fähig, allerdings nur, wenn es sich um 
unterschiedliche Implantatkavitäten 
handelt.

Die Geb.-Nr. 9130 GoZ (Bonesplit-
ting/vertikale Distraktion*) ist neben 

internem und/oder externem Sinuslift 
berechnungsfähig, allerdings nur, 
wenn in derselben Kieferhälfte/dem-
selben Frontzahnbereich die Geb.-Nr. 
9100 GoZ nicht in Ansatz gebracht 
wird.

Ggf. ist der Zuschlag nach der Geb.-
Nr. 0530 GoZ und der Zuschlag nach 
der Geb.-Nr. 0110 GoZ (operationsmik-
roskop*) berechnungsfähig. Knochen-
ersatzmaterial ist gesondert berech-
nungsfähig.

Geb.-Nr. 9120 GOZ
Sinusbodenelevation durch externe 
Knochenfensterung (externer Sinuslift), 
je Kieferhälfte

Die Gebührennummer umfasst die 
Schaffung des knöchernen Zugangs, 
die Anhebung des Kieferhöhlenbodens 
und der Schneiderschen Membran, die 
Lagerbildung, ggf. die Entnahme von 
Knochenspänen im Aufbaugebiet, das 
Einbringen von Knochen und/oder 
Knochenersatzmaterial, ggf. die Ein-
bringung resorbierbarer/nicht resor-
bierbarer Barrieren einschließlich des 
Verschlusses der Kieferhöhle und des 
Wundverschlusses. Die Leistung ist je 
Kieferhälfte berechnungsfähig. 

Wird die Leistung nach der Geb.-Nr. 
9100 GoZ in derselben Kieferhälfte er-
bracht, ist sie mit einem Drittel der Ge-
bühr berechnungsfähig. 

Für eine Knochenentnahme außer-
halb des Aufbaugebietes ist die Geb.-
Nr. 9140 GoZ anzusetzen. Eine plasti-
sche Deckung berechtigt zum Ansatz 
der Geb.-Nr. 3100 GoZ, wenn deren 
Leistungsinhalt nicht der Geb.-Nr. 9100 
GoZ zuzuordnen ist.

Die Geb.-Nr. 9120 GoZ ist in dersel-
ben Kieferhälfte neben den Geb.-Nrn. 
9110 (interner Sinuslift*) und/oder 9130 
GoZ (Bonesplitting/vertikale Distrak-
tion*) berechnungsfähig, allerdings 
nur für unterschiedliche Implantatka-
vitäten, die Geb.-Nr. 9130 GoZ jedoch 
nur dann, wenn in derselben Kiefer-
hälfte/demselben Frontzahnbereich 
die Geb.-Nr. 9100 GoZ nicht angesetzt 
wird. 

Ggf. sind die Zuschläge nach den 
Geb.-Nrn. 0530 und 0110 GoZ (opera-

tionsmikroskop*) anzusetzen. Kno-
chenersatzmaterial und Membranen 
einschließlich des Materials zu deren 
Fixierung sind gesondert berech-
nungsfähig.

Geb.-Nr. 9130 GOZ
Spaltung und Spreizung von Knochen-
segmenten (Bone Splitting), ggf. mit 
Auffüllung der Spalträume mittels Kno-
chen oder Knochenersatzmaterial, ggf. 
einschließlich zusätzlicher Osteosynthe-
semaßnahmen, ggf. einschließlich Ein-
bringung resorbierbarer oder nicht re-
sorbierbarer Barrieren und deren Fixie-
rung je Kieferhälfte oder Frontzahnbe-
reich, oder vertikale Distraktion des 
Alveolarfortsatzes einschließlich Fixie-
rung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbe-
reich

Die Geb.-Nr. 9130 GoZ umfasst das 
Bonesplitting oder die vertikale Dis-
traktion des Alveolarfortsatzes gemäß 
der Leistungsbeschreibung und ist je 
Kieferhälfte/Frontzahnbereich berech-
nungsfähig. 

Neben der Geb.-Nr. 9130 GoZ sind 
die Geb.-Nrn. 9100 und 9150 GoZ (os-
teosynthesemaßnahmen*) nicht be-
rechnungsfähig. 

Die Geb.-Nr. 9090 GoZ (Knochen-
umlagerung geringen Umfanges*) 
und die Geb.-Nr. 3100 GoZ (plastische 
Deckung*) sind zusätzlich berech-
nungsfähig, ebenso die Geb.-Nr. 9140 
GoZ (intraorale Knochenentnahme au-
ßerhalb des Aufbaugebietes*). 

Die Geb.-Nr. 9130 GoZ kann in der-
selben Kieferhälfte neben den Geb.-
Nrn. 9110 (interner Sinuslift*) und/oder 
9120 GoZ (externer Sinuslift*) berech-
net werden, wenn es sich um unter-
schiedliche Implantatkavitäten han-
delt. 

Ggf. ist der Zuschlag nach der Geb.-
Nr. 0530 GoZ und der Zuschlag nach 
der Geb.-Nr. 0110 GoZ (operationsmik-
roskop*) berechnungsfähig. Knochen-
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ersatzmaterial und Membranen/Ma-
terial zu deren Fixierung ist gesondert 
berechnungsfähig.

Geb.-Nr. 9140 GOZ
Intraorale Entnahme von Knochen au-
ßerhalb des Aufbaugebietes ggf. ein-
schließlich Aufbereitung des Knochen-
materials und/oder der Aufnahmeregi-
on, einschließlich der notwendigen Ver-
sorgung der Entnahmestelle, je Kiefer -
hälfte oder Frontzahnbereich

Die Geb.-Nr. 9140 GoZ beschreibt 
bei knochenaufbauenden Maßnah-
men die intraorale Entnahme von Kno-
chen außerhalb des Aufbaugebietes. 
Die Leistung ist einmal je Kieferhälfte 
oder Frontzahnbereich berechnungs-
fähig. Werden ein oder mehrere Kno-
chenblöcke entnommen, ist das Dop-
pelte der Gebühr berechnungsfähig.

Die weichteilchirurgische Versor-
gung der Entnahmestelle ist Leistungs-
bestandteil.

Ggf. kann der Zuschlag nach der 
Geb.-Nr. 0510 GoZ zusätzlich berechnet 
werden.

Geb.-Nr. 9150 GOZ
Fixation oder Stabilisierung des Aug-
mentates durch Osteosynthesemaß-
nahmen (z. B. Schrauben- oder Platte-
nosteosynthese oder Titannetze), zu-
sätzlich zu der Leistung nach der Num-
mer 9100, je Kieferhälfte oder Front-
zahnbereich

Die Geb.-Nr. 9150 GoZ ist nach Art ei-
ner Zuschlagsposition für osteosyn-
thetische Maßnahmen zur Fixierung 
eines Augmentates nur dann berech-
nungsfähig, wenn auch die Geb.-Nr. 
9100 GoZ angesetzt wird. Neben der 
Geb.-Nr. 9130 GoZ ist die Geb.-Nr. 9150 
GoZ daher nicht berechnungsfähig.

Die Leistung ist je Kieferhälfte oder 
Frontzahnbereich berechnungsfähig. 
Ein oP-Zuschlag dürfte in der Regel 
nicht berechnungsfähig sein, da die 
Geb.-Nr. 9100 GoZ die höhere zu-
schlagsberechtigte Leistung ist.

Geb.-Nr. 9160 GOZ
Entfernung unter der Schleimhaut lie-
gender Materialien (z. B. Barrieren – ein-
schließlich Fixierung –, Osteosynthese-
material), je Kieferhälfte oder Front-
zahnbereich

Die Geb.-Nr. 9160 GoZ beschreibt 
die Entfernung unter der Schleimhaut 
befindlicher, zuvor bestimmungsge-
mäß eingebrachter Materialien ohne 
knochenabtragende Maßnahmen. Die 
Leistung ist je Kieferhälfte oder Front-
zahnbereich berechnungsfähig.

Der Wundverschluss kann eine plas-
tische Deckung nach der Geb.-Nr. 3100 
GoZ erforderlich machen. 

Ggf. ist zusätzlich der Zuschlag nach 
der Geb.-Nr. 0500 GoZ und der Zu-
schlag nach der Geb.-Nr. 0120 GoZ (La-
ser*) berechnungsfähig.

Geb.-Nr. 9170 GOZ
Entfernung im Knochen liegender Ma-
terialien durch Osteotomie (z. B. Osteo-

synthesematerial, Knochenschrauben) 
oder Entfernung eines subperiostalen 
Gerüstimplantats, je Kieferhälfte oder 
Frontzahnbereich

Im Unterschied zur Geb.-Nr. 9160 
GoZ beschreibt die Geb.-Nr. 9170 GoZ 
die Entfernung von teilweise oder voll-
ständig im Knochen befindlichen Ma-
terialien mithilfe knochenabtragender 
Maßnahmen. 

Auch die Entfernung eines subperi-
ostalen Gerüstimplantates wird durch 
die Gebührennummer erfasst. Die Leis-
tung ist je Kieferhälfte oder Frontzahn-
bereich berechnungsfähig.

Der Wundverschluss kann eine plas-
tische Deckung nach der Geb.-Nr. 3100 
GoZ erforderlich machen. 

Ggf. ist zusätzlich der Zuschlag nach 
der Geb.-Nr. 0510 GoZ und der Zu-
schlag nach der Geb.-Nr. 0110 GoZ 
(operationsmikroskop*) berechnungs-
fähig.

Im Gegensatz zu den beiden vorste-
henden Gebührennummern be-
schreibt die Geb.-Nr. 2009 GoÄ die ins-
trumentelle oder operative Entfer-
nung eines oberflächlich unter der 
Schleimhaut gelegenen Fremdkörpers, 
die Geb.-Nr. 2010 GoÄ die operative 
Entfernung eines tiefsitzenden Fremd-
körpers aus Weichteilen und/oder 
Knochen.

In diesen Fällen handelt es sich je-
doch nicht um bestimmungsgemäß 
eingebrachte Materialien, sondern um 
Fremdkörper anderer Genese.

Die Angaben zur Berechnung zu-
sätzlicher Leistungen erheben in kei-
nem Fall Anspruch auf Vollständigkeit.
 Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses 

der Zahnärztekammer Niedersachsen l

* leistungsbeschreibungen verkürz t/sinnerhaltenD 

wieDergegeben 

Weitere Stellungnahmen des 

GOZAusschusses der Zahnärzte

kammer Niedersachsen zu der 

seit dem 1.1.2012 geltenden 

Gebührenordnung für Zahnärzte 

(GOZ) finden Sie auf unserer 

Internetseite www.zkn.de



9 |  2012 ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  705

 Als symbolträchtiges Lied 
hatte sich Dennis, der be-
reits häufiger im Kinder-
hospiz zu Gast war, den 
Song von Xavier Naidoo 

gewünscht: »Was wir nicht alleine 
schaffen, das schaffen wir zusam-
men.« Der Song steht auch für die gro-
ße Unterstützung des Jugendhospizes: 
Mehr als 700 Spender kauften symbo-
lische Bausteine, Stiftungen engagier-
ten sich, das Land Niedersachsen betei-
ligt sich mit 600.000 Euro. Insgesamt 
sind Baukosten in Höhe von 3,9 Millio-
nen Euro geplant. Die offizielle Eröff-
nung ist zum zehnjährigen Bestehen 
des Kinderhospizes im September 2013 
vorgesehen.

Das Jugendhospiz entsteht direkt 
neben dem Kinderhospiz und wird jun-
gen Gästen im Alter von 14 bis 24 Jah-
ren offen stehen, die an einer unheilba-
ren Erkrankung leiden. Das Haus erhält 
acht Pflegezimmer, sechs Zimmer für 
die Angehörigen sowie ein Bewe-
gungsbad für die Kinder und die Ju-
gendlichen.

Staatssekretär Heiner Pott vom So-
zialministerium in Hannover lobte Lö-

wenherz, »weil hier etwas Großes ge-
schehen ist. Darauf sind wir auch als 
Land stolz. Und es ist nicht vom Staat 
oder von der Politik ausgegangen, son-
dern von Ihnen. Wir als Land finden es 
wunderbar, was Sie mit Hilfe vieler Un-
terstützer auf die Beine gestellt ha-
ben.« Marion Zwilling betonte als Ver-
treterin der Eltern, wie wichtig das Ju-
gendhospiz sei. »Wir Eltern freuen uns 
sehr auf diesen ort, diese Kraft-oase.«

Das neue Haus sei eine wichtige Er-
gänzung, sagte Gaby Letzing, die Vor-
standsvorsitzende und Leiterin des 
Kinderhospizes, in ihrer Rede. »Die Gro-
ßen haben andere Bedürfnisse als die 
Kleinen. Junge Menschen brauchen 
Möglichkeiten zur eigenständigen Ent-
wicklung und per-
sönliche Freiräume.«

Auch künftig ein 
Haus mit viel Herz
Die Inneneinrich-
tung wird nach 
Wünschen der Ju-
gendlichen gestaltet

Ein Haus mit Herz soll es werden, 
mit persönlicher Pflege und Zuwen-
dung. So wie im Kinderhospiz. Das 
wünscht sich Judy M., die mit ihrem 
Sohn Daniel (16) mehrfach bei Löwen-
herz zu Gast war, wenn sie auf das Kon-
zept im künftigen Jugendhospiz ange-
sprochen wird. Und die sich darauf 
freut, mit ihm ins neue Haus zu kom-
men. »Daniel leidet an Lykodystrophie, 
einer genetisch bedingten Krankheit: 
Er lacht gerne, liebt Gitarrenmusik – 
und ist sehr schadenfroh«, sagt sie.

Ihre Ideen sprudeln nur so aus ihr 
heraus, wenn man die Mutter nach ih-
ren Wünschen fragt: »Es ist wichtig, et-
was für Jugendliche anzubieten, was 
nur für sie ist. Eine Bar – ohne Alkohol 

– in der sie eine Ecke zum Chillen haben, 
zum Beispiel«, schlägt sie vor. oder ei-
nen Kreativraum, in dem sie mit Ton 
oder Holz arbeiten können. »Und für 
Jugendliche, die sich nicht mehr bewe-
gen können, wäre Air-Brushing sicher 
eine tolle Sache. Dann könnten sie viel-
leicht auch in einer Ecke ihre Rollstühle 
ansprayen.« Auch abziehbare Tattoos 
kämen bei ihnen sicher gut an, glaubt 
Judy M.

Wenn es nach Dennis Schoolmann 
(17) geht, muss das Jugendhospiz »cool« 

werden. Seit Jahren 
ist er immer wieder 
im Kinderhospiz, die 
Erkrankung, eine sel-
tene Genschädiging, 
schreitet schnell vor-
an. Seine Bewe-
gungsfähigkeit ist 
immer stärker einge-

Gemeinsamer 
Spatenstich
Jugendhospiz in Syke 
erhält acht Plätze – 
Eröffnung 2013 geplant

Dorothea Bobzin, Maskottchen »Maximilian Löwenherz«, Gaby Letzing, 
Dennis Schoolmann und Staatssekretär Heiner Pott beim ersten Spatenstich

Gaby Letzing mit dem Modell des neuen 
Jugendhospizes
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 Mit vereinten Kräften ging es ans 
Werk: Dennis Schoolmann (17), 
Staatssekretär Heiner Pott, Gaby 
Letzing und Maskottchen »Maximi-
lian« stachen ihre Spaten kräftig in 
den Boden. Ein gelungener Start für 
die Bauarbeiten zum Jugendhospiz 
Löwenherz. Seelsorgerin Dorothea 
Bobzin, stellvertretende Vereinsvor-
sitzende, segnete das Bauvorhaben
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schränkt, inzwischen ist er auf den Roll-
stuhl angewiesen. Das Sprechen fällt 
ihm schwer, doch er kann seine Wün-
sche äußern. Daher wurde er zum Be-
rater für die Ausstattung des Jugend-
hospizes. »Playstation, Laptop, eine tol-
le Musikanlage, mit der man auch mal 
Disco machen kann, Internet. Das ist 
für uns Jugendliche wichtig«, sagt er.

»All das wird es im Jugendhospiz ge-
ben. Und zusätzlich noch einen Aufent-

Zahnarzt und …
Gutes tun und singen
Ein musikalischer Abend mit 
Zahnarzt Dr. Alois Schneck
Es ist Abend. Lang, tief und eindringlich dringt die Stimme 
von der Bühne in den Konzertsaal in die Ohren der vielen 
Zuhörer. Ob »Die schöne Müllerin« oder der »Liederkreis« – 

Dr. Alois Schneck zieht die Konzertbesucher 
in seinen Bann. Am Morgen tauscht er den 
Frack gegen einen weißen Kittel und ist 
für seine Patienten wieder Dr. Schneck, der 
Zahnarzt

Richard 
Strauss’ 
»Traum durch 
die Dämme-
rung« ist 
das Lieblings-
stück von 
Dr. Alois 
Schneck 
(re.)
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haltsraum zum Chillen und ein Bewe-
gungsbad zum Entspannen für die 
Großen und Kleinen«, verspricht Kin-
derhospizleiterin Gaby Letzing.

Kinderhospiz Löwenherz e.V.
Plackenstr. 19, 28857 Syke
Telefon: (0 42 42) 59 25-0
Telefax: (0 42 42) 5925-25
info@kinderhospiz-loewenherz.de
www.kinderhospiz-loewenherz.de

Spendenkonto:
Kinderhospiz Löwenherz e.V.
Kreissparkasse Syke
Konto 11 100 999 99
BLZ 291 517 00

Kinderhospiz Löwenherz, 

Info-Post Nr. 49, Juni 2012 l

 »Am liebsten singe ich Schu-
bert. Schubert ist der Kom-
ponist, der seine Werke für 
die Sänger geschrieben hat. 
Er verstand es, auf die Sing-

technik der Interpreten einzugehen«, 
erklärt Schneck, kurz bevor er seinen 
Auftritt hat. Aber das Repertoire von 
Schneck umfasst mehr. So interpretiert 
er an jenem Abend im März auch die 
von Schumann und Strauss vertonten 
Gedichte Eichendorffs, Bierbaums und 
Roseneggs. Zwei Stunden Genuss für 
die Zuhörer, zwei Stunden Schwerstar-
beit für den Sänger. Auf das Konzert 
hat Schneck sich zwei Monate vorberei-
tet. Das ist notwendig, denn »so ein 
Abend ist, als würde man einen zwei-
stündigen Waldlauf absolvieren«. Wer 
nicht nur hinhört, sondern auch genau 
hinschaut, kann das sehen. Der Brust-
korb wird gewaltig aufgeblasen, die 
Lungen mit Luft vollgesogen. »Nur so 
kann ich die langen Töne halten und an 
den richtigen Stellen die Atempause 
setzen.« Bei so viel Professionalität 
kann man kaum noch von einem Hob-
by sprechen. Diese Technik will gelernt 
sein.

Schon in jungen Jahren 
auf der Bühne
Schon als kleiner Junge begeisterte 
Schneck sich für die Musik. Vor dem 
Stimmbruch war er Sopranist. Seinem 
Musiklehrer gefiel die klare Stimme. Er 
schickte ihn zu Gregor Eichhorn, dem 
damaligen Chorleiter der Bayerischen 
Staatsoper. Als seine Stimme sich nach 
dem Stimmbruch zum Tenor wandelte, 
empfahl ihm Eichhorn, sich professio-
nell ausbilden zu lassen. Schneck be-
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warb sich bei Professor Hanno Blaschke 
und wurde angenommen. über fünf 
Jahre absolvierte er bei dem Konzert-
sänger und Gesangspädagogen mit in-
ternationalem Renommee eine Ge-
sangsausbildung. »Ich habe damals 
viele Kirchenkonzerte gesungen, oft 
auch als Solist«, berichtet Schneck.

Kein Ständchen für die Patienten
Dennoch entschied Schneck sich mit 
Anfang 20, Zahnmedizin zu studieren. 
Durch sein Hobby konnte er sein Studi-
um finanzieren, das er 1975 begann. 
Sieben Jahre später eröffnete er in 
München eine eigene Praxis. Die Ent-
scheidung für die Zahnmedizin hat er 
nie bereut. »Ich liebe das Singen, aber 
der Zahnarztberuf hat mich immer 
mehr erfüllt«, sagt der 64-Jährige. »Er 
gibt mir Selbstvertrauen und Zufrie-
denheit, weil auch meine Patienten 
mit mir zufrieden sind.« Diese wissen 
von seinem Hobby. »Ich lade sie hin 
und wieder zu meinen Konzerten ein. 
Ein Lied zur Ablenkung, wenn sie auf 
dem Behandlungsstuhl liegen, singe 
ich ihnen allerdings nicht vor«, schmun-
zelt er.

Singen für den guten Zweck
Die Musik lässt Schneck vom Alltag ab-
schalten. »Ich gehe oft in Konzerte und 
opern«, so der Zahnarzt. Sein Talent 
setzt er auch für den guten Zweck ein. 
Seit über sechs Jahren engagiert sich 
der Zahnarzt im Lions Club München-
Arabellapark. »Ich unterstütze den Li-
ons Club, da er Partner vieler sinnvoller 

Projekte, wie 
zum Beispiel der 
Tafel St. Bonifaz 
und des Allgäuer 
Kinderhospizes, 
ist.« Einmal im 
Jahr steht er für 
den Lions Club 
auf der Bühne. 
Die Konzertein-
nahmen werden 
in die verschiede-
nen Projekte in-
vestiert. Auch bei 
unserem Besuch 
gibt Schneck ein 

solches Benefizkonzert. Er steht nicht 
alleine auf der Bühne. Wolfgang Ja-
rosch begleitet ihn am Klavier. »Wolf-
gang ist mein Lieblingspartner«, sagt 
Schneck. Der Steinway beflügelt die 
Arien des Tenors. »Dieses Klavier zeich-
net sein reiner Klang aus, der Anschlag 
der Tasten. Es ist auch das Klavier, an 
dem ich mich orientiere – wann ich ein-
setzen muss, wie die Pausen gesetzt 
werden«, erläutert der Sänger. Aber es 
kann natürlich auch bei einem Profi 
mal etwas danebengehen. »Bei einem 
großen Konzert in Fürstenfeldbruck 
habe ich einmal einen falschen Einsatz 
gehabt. Da kommt man ganz schön ins 
Schwitzen«, erklärt der Zahnarzt rück-
blickend.

Üben, üben, üben
Tägliches üben ist unerlässlich, um die 
Stimme geschmeidig zu halten. Eine 
halbe Stunde muss sein. Trotz der vie-
len Gesangseinlagen, die seine Familie 
im Laufe der Zeit hörte – sein Talent ha-
be er nicht weitervererbt, sagt Schneck 
lachend. Aber seine Frau und die bei-
den erwachsenen Kinder begleiten ihn 
oft auf seine Konzerte, Der nächste 
Auftritt ist für den Herbst geplant. Der 
Zahnarzt wird dann für den obermen-
zinger Kulturverein singen. Schneck ist 
außerdem begeisterter Angler. Gerne 
geht er in Alaska auf Lachsfang. Und ei-
nes haben Angeln und Singen gemein-
sam – damit die Fische anbeißen und 
die Stimme erhalten bleibt, hilft vor al-
lem eines: Wenig reden! Dr. Michael Gleau

Bayerisches Zahnärzteblatt, Mai 2012 l

Kurz vor dem 
Konzert geht 
Schneck noch 
einmal wichtige 
Passagen mit 
seinem Klavier-
partner Wolfgang 
Jarosch durch

 Der Fernsehsender VoX 
zeigt in einer neuen Re-
portage-Reihe junge As-
sistenz- und Fachärzte bei 
der Arbeit. Die fünfteilige 

Serie »Die jungen Ärzte« wurde in der 
Medizinischen Hochschule Hannover 
aufgenommen.

Für die Sendungen begleitete die 
Kamera Nachwuchsmediziner bei ih-
ren ersten selbst durchgeführten ope-
rationen, bei der Behandlung von Pati-
enten und beim Erfahrungsaustausch 
mit ihren Kollegen. Innerhalb kürzester 
Zeit müssen die Nachwuchsärzte ne-
ben den medizinischen Fertigkeiten 
auch lernen, mit der großen Verant-
wortung und dem enormen Druck um-
zugehen. 

Die Sendungen laufen ab dem 25.8. 
jeweils samstags um 22.00 Uhr auf 
VoX. www.facharzt.de, 22.8.2012 l

Reportage-
Reihe widmet 
sich dem 
Arbeitsalltag 
junger Ärzte
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 Patient, Mandant, Kli-
ent, Kunde, kein an-
derer Sektor unserer 
Volkswirtschaft hat 
so viele Bezeichnun-

gen für die Empfänger von 
Leistungen wie die Freien Be-
rufe. So ist es der Patient, der 
einen Heilberufler mit seiner 
Behandlung betraut. Der 
Mandant gibt seine sensibels-
ten Angelegenheiten aus der 

Hand und damit in vertrauenswürdige 
Hände. Der Klient heißt übersetzt 
nichts anderes als Schutzbefohlener. 
Herleitungen, die die außergewöhnli-
che Wechselbeziehung zur Person des 
Freiberuflers veranschaulichen.

ob nun die persönliche Leistungser-
bringung oder das besondere Vertrau-
ensverhältnis, im »Leitbild der Freien 
Berufe 2009« sind die Kernmerkmale 
fixiert, die eng ineinander greifen und 
jeden Einzelnen der knapp 1,2 Millio-
nen Selbstständigen unseres Wirt-
schaftssektors als eine besondere be-
rufliche Daseinsform mit einem eige-
nen ordnungs- und organisations-
prinzip skizzieren.

Die Freien Berufe besitzen eine 
Menge Alleinstellungsmerkmale. Ganz 
ohne Pathos dürfen wir Freien Berufe 
für uns in Anspruch nehmen, dem Ge-
meinwohl zu dienen. Schließlich wir-
ken wir nicht nur im Interesse unseres 
jeweiligen Mandanten, Patienten, Kli-
enten oder Kunden, sondern überneh-
men mit dem Dienst am Einzelnen 
auch Verantwortung für die Allge-
meinheit. In »unserem« Fall, also aus 
beispielhafter Betrachtung eines 
Zahnarztes, heißt dies, wir sichern die 
Teilhabe am Gesundheitswesen, von 
Flensburg bis oberstdorf, zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit.

ob von uns, ob von den Freien Beru-
fen allgemein, unser Wissen und Kön-
nen kommt der Allgemeinheit und je-
dem Einzelnen nur zugute, wenn uns 
der einzelne Bürger vertraut. Klienten 
und Patienten müssen rückhaltlos of-
fen sein können, um die besten Lösun-
gen und Therapien zu bekommen. Die 
Menschen müssen sich darauf verlas-
sen, dass die Qualität unserer Dienst-
leistung stimmt. Unser hohes Ansehen 
ist kostbar. Wir tun alles, um diesen gu-
ten Ruf zu sichern. Das erklärt, warum 
wir uns selbst unter systemischen Leis-
tungsdruck setzen und Qualifikations- 
und Weiterbildungsanforderungen so-
wie Zulassungshürden so hoch sind.

Aber nicht nur Kompetenz sichert 
Vertrauen. Unsere Patienten etwa 
müssen sich darauf verlassen können, 
dass wir ausschließlich zu ihrem Wohl 

agieren, uns eben nicht von Dritten in-
strumentalisieren lassen, sondern 
fachlich unabhängig sind. So werden 
nicht nur die Bürgerfreiheiten, zu de-
nen auch die freie Arztwahl zählt, ge-
achtet. Eigenverantwortlich zu sein, er-
möglicht es erst, jedem Einzelnen die 
speziell auf ihn zugeschnittene beste 
Lösung oder Therapie anbieten zu kön-
nen. Er bekommt ein Unikat von uns. 
Das lässt sich auf Dauer nicht auf dem 
erforderlich hohen Niveau leisten, 
wenn bei unserer Berufsausübung 
nicht auch immer eine Berufung, ein 
Talent mitschwingt. Schieren Dienst 
nach Vorschrift würde uns der Patient, 
Mandant, Klient oder Kunde auch 
nicht abkaufen.

Für viele freiberufliche Leistungen 
legt der demokratisch legitimierte Ge-
setzgeber den Preis in Honorar- und 
Gebührenordnungen fest. Dies ist kein 
Umzäunen finanzieller Latifundien. 
Dies sichert den Verbrauchern bezahl-
bare und kalkulierbare Leistungen. Sie 
ermöglichen zudem eine flächende-
ckende wohnortnahe Leistungsversor-
gung, die in einem ungeordneten 
Preiswettbewerb nicht gelingen kann.

Schlussendlich gehören zum Sys-
tem der Freien Berufe starke und 
selbst-bewusste Berufsorganisationen 
wie auch Selbstverwaltung. Das garan-
tiert Transparenz und setzt Qualitäts-
maßstäbe für die freiberufliche Arbeit. 
Schließlich kann es keine schärfere 
Kontrolle geben als die durch die eige-
ne Konkurrenz, in aller Kollegialität.

Dr. Rolf Koschorrek

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, 

April 2012 l

Unikate für den Einzelnen, 
Verantwortung auch für die Allgemeinheit
– Profil der Freien Berufe – 

Dr. Rolf 
Koschorrek
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Klienten und Patienten müssen 
rückhaltlos offen sein können, 
um die besten Lösungen und 
Therapien zu bekommen. 
Die Menschen müssen sich 
darauf verlassen, dass die 
Qualität unserer Dienstleistung 
stimmt. Unser hohes Ansehen 
ist kostbar. Wir tun alles, um 
diesen guten Ruf zu sichern
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Zur Vorstellung der neues-
ten Zahlen zu den Selbst-
ständigen in den Freien 
 Berufen erklärt BFB-Prä-
sident Dr. Rolf Koschorrek: 
»Die aktuelle Statistik zu 
den Selbstständigen in den 
Freien Berufen belegt ihren 
Status als Zukunfts- und 
Wachstumsmarke. Offenbar 
haben auch die krisenhaf-
ten Erscheinungen auf den 
Finanzmärkten und in der 
Wirtschaft die Nachfrage 
nach Vertrauensdienstleis-
tungen stimuliert 

 Zum Jahresbeginn ist die Zahl 
der Selbstständigen in den 
Freien Berufen auf rund 
1.192.000 gestiegen. Dies ist 
ein Plus von knapp 4,3 Pro-

zent gegenüber dem Vorjahreswert 
von 1.143.000. Damit zieht der Wert 
nach einer leichten Verflachung im 
Vorjahr wieder an und setzt den Trend 
der letzten Jahre mit Zuwächsen von 
satten vier, fünf Prozent erneut fort.

In den vier Säulen zeigen sich unter-
schiedliche Werte. Mit 5,8 Prozent 
wuchsen die Freien Heilberufe am 
stärksten, von 344.000 auf 364.000. 
Die Freien rechts-, wirtschafts- und 
steuerberatenden Berufe kletterten 
um 4,5 Prozent, von 310.000 auf 
324.000. Die Freien technisch-natur-

wissenschaftlichen Berufe legten um 
4,4 Prozent zu, von 204.000 auf 213.000. 
Die Freien Kulturberufe wuchsen um 
2,1 Prozent, von 285.000 auf 291.000.

Der Zuwachs der Zahl der Selbst-
ständigen in berufsrechtlich geregel-
ten Freien Berufen beträgt knapp 0,4 
Prozent. Bei den nicht verkammerten 
Freien Berufen ist ein Anstieg um 7,1 
Prozent zu verzeichnen. Besonders in 
etablierten Berufen scheinen einzelne 
potentielle Gründer für geraume Zeit 
zu einer Festanstellung zu tendieren, 
bevor sie den Schritt in die Selbststän-
digkeit wagen. Zudem dürfte die Nach-
frage nach Fachkräften bewirken, dass 
auch der Nachwuchs in den Freien Be-
rufen stärker umworben 
wird und eine Festanstel-
lung für Einzelne insbeson-
dere in Zeiten wirtschaftli-
cher Erholung vorläufig at-
traktiver ist.

Als Arbeitgeber werden 
die Freien Berufe immer 
wichtiger, konnten sie er-
neut Stellen aufbauen. Die 
Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten (ohne 
Auszubildende) stieg um drei Prozent, 
von 2.703.000 auf 2.784.000. Die Zahl 
der Auszubildenden sank leicht, von 
128.000 auf 125.000. Die Zahl derer, die 
als Selbstständige in den Freien Beru-
fen tätig oder dort beschäftigt sind, be-
läuft sich insgesamt auf nunmehr 
4.339.000 Personen und ist um 3,3 Pro-
zent gestiegen.

Diese Dynamik unterstreicht, dass 
die Freien Berufe den Strukturwandel 
hin zur Dienstleistungs- und Wissens-
gesellschaft verkörpern. Leistungsträ-

ger des Fortschritts werden mit stei-
gender Tendenz die hoch qualifizierten 
und kreativen Köpfe aus freiberufli-
chen Feldern sein. Sie gestalten Mega-
trends wie Umweltschutz und techni-
sche Innovationen mit und unterstüt-
zen die Bürger in einer immer komple-
xeren Lebens- und Arbeitswelt. Soll 
also unsere Volkswirtschaft auch ange-
sichts der demografischen Entwick-
lung weiter wachsen, sprich ideen-
reich, erfinderisch und effektiv sein, 
sind die Freien Berufe besonders ge-
fragt.

Für weiterhin positive Effekte müs-
sen die Weichen richtig gestellt wer-
den. Hier ist auch die Bekämpfung des 

Fachkräftemangels wichtig. 
Schließlich können nur mit 
einer kompletten Mann-
schaft die jeweils existieren-
de Nachfrage gedeckt und 
die Leistungskapazitäten 
der Freien Berufe erschlos-
sen werden. Wo Fachkräfte 
fehlen, muss zügig und un-
kompliziert ein europäi-
scher Fachkräfte-Arbeits-

markt aufgebaut werden. Besonders 
für KMU und Freie Berufe muss es 
leichter werden, sich im Ausland nach 
Mitarbeitern umzusehen. Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber, die direkt zusam-
menkommen wollen, brauchen unbü-
rokratische und direkte Unterstützung. 
Für die Arbeitnehmer etwa sind Mobi-
litäts- und Eingliederungshilfen anzu-
denken, z. B. in Form eines Darlehens 
von bis zu 25.000 Euro, mit dem bei-
spielsweise Sprachkurse und Umzugs-
kosten abgefedert werden können.

Für weitere Impulse ist zudem die 

Zukunfts- 
und 
Wachstums-
markt

Mehr Selbstständige 
in den Freien Berufen 

schaffen mehr 
Arbeitsplätze

Mit 5,8 Prozent 
wuchsen die 

Freien Heilberufe 
am stärksten, 

von 344.000 auf 
364.000
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Energiewende zu beschleunigen. Für 
den Umbau stehen die Freien Berufe 
mit ihrer Expertise zur Verfügung. ob 
technisch, bauplanerisch, verfahrens-
technisch, beratend oder auch recht-
lich, die Freien Berufe werden ihrer be-
sonderen Verantwortung auch in 
puncto Energieeinsparung und Ener-
gieträger durch ihre hochqualitative 
Leistung nachkommen.

Um positiven Entwicklungen nicht 
entgegenzuwirken, sind bei marktrele-
vanten EU-Regulierungs- und Deregu-
lierungsprojekten auch von der natio-
nalen Politik obacht und rechtzeitige 
Auseinandersetzung gefordert. So ist 
etwa im Zuge der überarbeitung der 
EU-Berufsqualifikationsrichtlinie, die 
die gegenseitige Anerkennung von Ab-
schlüssen regelt, ein hohes Qualitäts-
niveau zu fördern. Denn ein Qualitäts-
wettbewerb um die beste Leistung, 
dem sich die deutschen Freien Berufe 
tagtäglich stellen, ist Verbraucher-
schutz pur.

Zudem muss so früh wie möglich 
ein positives Bild von Selbstständigen 
und Unternehmern gezeichnet wer-
den. Spätestens in der Schule muss der 
Nachwuchs vorurteilsfrei mit der Mög-
lichkeit vertraut gemacht werden, dass 
er sein Geld nicht nur als Beschäftigter, 
sondern auch als Freiberufler, Selbst-
ständiger oder Unternehmer verdie-
nen kann. Existenzgründungen sind 
für eine dynamische Wirtschaftsent-
wicklung schließlich unverzichtbar.«

Der BFB als Spitzenorganisation der 
freiberuflichen Kammern und Verbän-
de vertritt die Interessen der über eine 
Million selbstständigen Freiberufler. 
Diese beschäftigen über drei Millionen 
Mitarbeiter – darunter ca. 125 Tausend 
Auszubildende. Gemeinsam mit ihren 
Mitarbeitern erarbeiten Freiberufler 
10,1 Prozent des Bruttoinlandsproduk-
tes und erwirtschaften so jeden zehn-
ten Euro. med-dent-magazin.de, 7/2012 lw

BERUFSSTÄNDISCHES

 Und manche sehen diese 
Phase gar nicht als über-
gangszeit, sondern sehen 
sich in ihrem Berufsleben 
auf der Seite der angestell-

ten Mitarbeiter in einem Team. Und so 
verwundert es nicht, dass die Anzahl 
der angestellten Zahnärztinnen zwi-
schen 2002 und 2010 von 3399 auf 6514 
anstieg. Allerdings: Auch die Anzahl der 
angestellten Zahnärzte/männlich ist in 
diesem Zeitraum nach oben geklettert: 
von 2791 (2002) auf nun 3777 (2010).

25 % aller Zahnärztinnen in Praxistä-
tigkeit angestellt – und 10 % der Zahn-
ärzte. Der Anteil der angestellten 
Zahnärzte/männlich an der Gesamt-
zahl der in der Praxis tätigen männli-
chen Zahnärzte hat sich von 7,2 % im 
Jahr 2002 auf 9,8 % im Jahr 2010 er-
höht, während die Gesamtzahl aller 
Zahnärzte/männlich im gleichen Zeit-
raum dagegen leicht gefallen ist. Die 
Vergleichszahlen zu den angestellten 
Zahnärztinnen: Ihr Anteil an der Ge-
samtzahl der in der Praxis tätigen 
Zahnärztinnen ist von 15,1 % (Jahr 2002) 
auf 24,5 % (Jahr 2010) gestiegen, eben-
so gestiegen ist die Gesamtzahl der 
Zahnärztinnen. Rund 10 % aller in einer 
Praxis tätigen Zahnärzte/männlich 
sind derzeit Angestellte, mit steigen-
der Entwicklung, bei den Zahnärztin-
nen sind es rund 25 %. Dies macht deut-
lich, dass Konzepte rund um Work-Life-
Balance nicht nur als Thema für Zahn-
ärztinnen, sondern mindestens auch 
für die nachwachsende Generation an 
jungen Zahnärzten Sinn macht. Die 
Zahnärztinnen haben gewissermaßen 
eine »Lokomotiven-Funktion« im Be-
rufsstand und gestalten seine Zukunft 
entscheidend mit. Nicht zuletzt die 
Entwicklungen im Bereich Berufsaus-
übung und Angestellten-Tätigkeit un-
termauern den Sinn der Zusammenar-
beit des Dentista Clubs mit der Bun-
deszahnärztekammer zur Entwicklung 
sinnvoller Rahmenbedingungen.

Hintergrund: 
Viele Zahlen – ein Trend: 
Anstellung ist auf dem 
Vormarsch 

l Zahnärzte/männlich: Während sich 
in den Jahren 2002 bis 2006 die An-
zahl der angestellten Zahnärzte/
männlich eher leicht reduzierte, 
steigt sie seither sprunghaft nach 
oben – von 2532 (Jahr 2006) auf 3775 
(Jahr 2010) und damit um immerhin 
49 %. Allein zwischen 2007 und 2010 
stieg die Anzahl der angestellten 
männlichen Zahnärzte um rund 
1000 (von 2776 auf 3775). 

l Zahnärztinnen: Seit 2002 wuchs die 
Zahl der Anstellungen langsam, 
aber stetig. Auch hier gibt es auf-
grund der neuen Gesetzeslage ei-
nen Sprung ab 2006: Die Zahl der 
Anstellungen stieg von damals 3850 
auf 6514 (Jahr 2010) und damit um 
69 %.
Das steigende Interesse der Zahn-

ärzte/männlich an einer Angestellten-
tätigkeit wird auch im Hinblick auf die 
Entwicklung im Bereich Niedergelasse-
ne gesehen werden müssen: Im Zeit-
raum 2002 bis 2010 ging die Anzahl der 
männlichen niedergelassenen Zahn-
ärzte zurück – von damals 35.800 auf 
34.595, damit waren 1205 Zahnärzte 
weniger in Niederlassung als im Jahr 
2002. Die Entwicklung bei den Zahn-
ärztinnen im Vergleichszeitraum: Zwi-
schen 2002 und 2010 stieg die Zahl der 
niedergelassenen Zahnärztinnen von 
19.060 auf 20.088 – damit gab es 1028 
niedergelassene Zahnärztinnen mehr 
als im Jahr 2002. Alle Daten: 

Statistisches Jahrbuch der 

Bundeszahnärztekammer 2010/2011

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

Viele Zahlen – ein Trend
Anzahl angestellter Zahnärzte steigt

Die Anzahl in Praxen angestellter Zahnärztinnen geht deutlich 
nach oben. Einerseits mag dies mit einer geplanten Familien-
gründung zusammenhängen, andererseits aber auch mit der bei 
Zahnärztinnen offenbar favorisierten längeren »Trainingsphase« 
im Angestelltenstatus vor der eigenen Niederlassung
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 Die Initiative pro-
Dente unter-
stützt diesen 
Schritt in die Öf-
fentlichkeit mit 

einem Aktionspaket. In die-
sem Jahr beinhaltet das Paket 
dekorative Poster und die ak-
tualisierte Broschüre »Zahn-
gesundheit im Alter«. Natür-
lich steht allen Engagierten 

auch die gesamte Bandbreite des An-
gebots zur Verfügung. 

Mit Broschüren, Flyern, Postern, 
Vorträgen, Filmen und Apps können 
Zahnärzte und Zahntechniker den Pa-
tienten zeigen, was die Zahnmedizin 
heute alles möglich macht und das auf 
möglichst unterhaltsame Weise. Für 
Neulinge im Bereich Öffentlichkeitsar-
beit gibt proDente im Leitfaden »Er-
folgreicher durch Kommunikation« 
Tipps und Anregungen zu Marketing- 
und PR-Aktionen rund um den Ak-
tionstag. Die Initiative hat Beispiele 

und Checklisten für viele Aktionen 
auch zum Herunterladen ins Internet 
gestellt. Unter http://www.prodente.
de/service/login.html können Fachleu-
te direkt die verschiedenen Angebote 
direkt ausprobieren. 

Kooperation immer sinnvoll
Am wirkungsvollsten sind dabei Veran-
staltungen, bei denen mehrere Zahn-
ärzte oder Zahntechniker zusammen 
arbeiten. Wichtig: Bei ihrer Planung 
und Durchführung müssen die in der 
Berufsordnung der jeweiligen Landes-
zahnärztekammer niedergelegten 
Grundsätze beachtet werden.

Bei Veranstaltungen ein Muss: 
sorgfältige Planung.
Bestes Beispiel für den Tag der Zahnge-
sundheit: eine ausführliche »Event-
Checkliste«, die aufführt, was wann or-
ganisiert werden muss, damit die Ver-
anstaltung reibungslos abläuft und 
bei den Besuchern nachhaltigen Ein-

druck hinterlässt. Ein wichtiger Part in 
der Eventplanung kommt der Presse 
zu. Sehen Sie die Presse als wichtigen 
Partner zur Verbreitung Ihrer Bot-
schaften an. Das proDente Mailing bie-
tet Ihnen eine Vorlage für eine Pres-
seeinladung und ein mögliches Rück-
antwortfax im Word-Format an. Zu-
dem enthält es eine Merkliste, welche 
die Grundregeln aufführt, welche in ei-
nem Interview mit einem Journalisten 
beachtet werden sollten. 

Initiative proDente e.V. – Fakten
Fünf Verbände, die das gesamte denta-
le Leistungsspektrum in Deutschland 
repräsentieren, engagieren sich seit 
1998 in der Initiative proDente e.V. 

l Der Freie Verband der Deutschen 
Zahnärzte (FVDZ)

l Der Verband der Deutschen Zahn-
techniker-Innungen (VDZI)

l Der Verband der Deutschen Dental-
Industrie (VDDI)

l Bundesverband Dentalhandel 
(BVD)

l Die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK)

Warum diese Initiative?
proDente hat sich zum Ziel gesetzt, 
fundiertes Fachwissen aus den Berei-
chen Zahnmedizin und Zahntechnik zu 
vermitteln. Die Initiative will zur Un-
terstützung der Zahnärzte und Zahn-
techniker engagierte Aufklärung für 
den Patienten bieten.

proDente will den Wert gesunder 
und schöner Zähne darstellen. Vor al-
lem die Aufklärungsarbeit von der Pro-
phylaxe bis zur Prothetik steht dabei 
im Mittelpunkt. Für Zahnärzte und 
Zahntechniker präsentiert proDente 
ein umfangreiches Service-Angebot, 
um die Kommunikation mit den Pa-
tienten zu erleichtern.

Pressemitteilung der proDente e.V., 

23.7.2012 l

proDente: Hilfe zum Tag der Zahngesundheit 2012
Zahnmedizin und Zahntechnik gekonnt 
präsentieren

Wenn sich in den ersten Bundesländern die Sommerferien dem Ende 
zuneigen, sollten die Planungen für den »Tag der Zahngesundheit« 
spätestens beginnen. Am 25. September 2012 stellen tausende Praxen, 
Labore und Initiativen ihre Leistungen und Angebote vor. Das zentrale 
Motto: »Gesund beginnt im Mund – mehr Genuss mit 65 plus!« 
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BERUFSSTÄNDISCHES

 Das online-Spenden ist 
schnell und einfach: Durch 
Anklicken des Spenden-
Buttons öffnet sich ein 
online-Formular. Hier gibt 

der Spender den Betrag und seine Da-
ten ein. SSL-verschlüsselt wird die 
Spende direkt und sicher an das HDZ 
übertragen und der Spendende erhält 
ein persönliches Spendenzertifikat.

Klicken, spenden und Gutes tun, 
überall und jederzeit.
ohne Umwege – direkt, sicher und be-
quem, das sieht der Vorsteher der Stif-
tung, Dr. Klaus Winter, als zeitgemäße 
Notwendigkeit: »Fast jeder hat heutzu-
tage ein Smartphone und das Internet 
ist fast ständig verfügbar. Wir müssen 
als gemeinnützige organisation die-
sen technischen Gegebenheiten ge-
recht werden und unsere Kollegen, Pa-
tienten und Interessierten dort abho-

len, wo sie sich bewegen: im Netz. Da-
zu gehört neben einem informativen 
Webauftritt auch das online-Spen-
den.« Das online-Spenden ist auch mo-

bil über jedes Smartphone möglich. 
Die Website des HDZ lässt 
sich optimal auf dem mo-
bilen Browser darstellen.

 
Sich informieren und 
spenden – mit 10 Euro 
Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten

»Wer sich auf unserer Website 
informiert, kann unsere Ar-

beit an ort und Stelle direkt 
unterstützen«, erklärt Winter. 

»Dabei ist es egal, ob es sich um 
eine einmalige Spende handelt 
oder einen Dauerauftrag. Jeder 
Euro wird eingesetzt und leistet 
Hilfe zur Selbsthilfe.« Die online-

Spenden kommen per Klick direkt dem 
HDZ zugute. Das verschlüsselte online-
Spendenformular des Spendenportals 
HelpDirect.org macht es möglich. Der 
Transfer kostet keinen Cent extra. Ver-
waltungskosten bleiben gering.

Kontakt:
Stiftung Hilfswerk 
Deutscher Zahnärzte
Vorsteher: Dr. Klaus Winter
Hagenweg 2L
37081 Göttingen
Telefon: (05 51) 60 02 33
 
Allgemeines Spendenkonto: 
000 4444 000 (BLZ 300 606 01) 
Apo Bank, Hannover
Zustiftungskonto: 
060 4444 000 (BLZ 300 606 01) 
Apo Bank, Hannover
http://www.hilfswerk-z.de oder 
http://stiftung-hdz.de

Presseinformation der 

Bundeszahnärztekammer, 25.7.2012 l
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Klicken, spenden, Gutes tun – 
überall und zu jeder Zeit
Das HDZ sammelt Online-Spenden über 
die Website – auch mobil
Mit nur drei Klicks kann 
ab sofort jeder über die 
Website der Stiftung Hilfs-
werk Deutscher 
Zahnärzte http://
www.stiftung-
hdz.de spenden. 
Damit macht 
das HDZ das 
Spenden noch 
einfacher und 
schneller. Bis-
her sind nur 
klassische 
Überweisun-
gen möglich gewesen

 Kompetenz, Qualität und Ver-
trauen – drei Begriffe, die für 
das gute Zahnarzt-Patienten-
verhältnis stehen. Dies bestä-
tigt eine aktuelle Umfrage der 

Siemens BK vom Montag vergangener Wo-
che unter 1.060 Befragten.

»Wir freuen uns, dass jetzt erneut eine 
Umfrage das gute Zahnarzt-Patienten-
Verhältnis bestätigt. Dies zeigt, auf welch 
sicherem Fundament diese Beziehung 
steht«, so die Vizepräsidenten der Bundes-
zahnärztekammer, Prof. Dr. Dietmar oes-
terreich und Prof. Dr. Christoph Benz. Dass 
nahezu 100 Prozent der Patienten mit ih-
rem Zahnarzt ›zufrieden‹ bzw. ›sehr zufrie-
den‹ sind, hatte das Institut für Demosko-
pie Allensbach (IfD) in Zusammenarbeit 
mit dem Institut der Deutschen Zahnärzte 
(IDZ) schon im April des vergangen Jahres 
ermittelt. Von den knapp 1.800 Befragten 
des IfD haben 90 Prozent die Qualität der 
zahnärztlichen Behandlung positiv bewer-
tet. Das macht deutlich, dass die Patienten 
die Kompetenz ihres Zahnarztes schätzen 
und der Mundgesundheit einen sehr ho-
hen Stellenwert einräumen. offensichtlich 
ist die Qualität der Behandlung für die Pa-
tienten das wichtigste Kriterium nach 
dem sie ihren Zahnarzt auswählen.

Wünsche und Erwartungshaltung des 
Patienten, Mundgesundheitszustand, me-
dizinische Prognosen sowie geeignete Ma-
terialien und die damit zu erwartenden 
Kosten bestimmen die Therapiealternati-
ven beim Zahnarzt. Die verschiedenen Be-
handlungsalternativen müssen gemein-
sam zwischen Patient und Zahnarzt be-
sprochen werden, damit – auch unter Be-
rücksichtigung der Kosten – eine Be -
handlungsentscheidung getroffen wer-
den kann. »Zahnärztliche Therapieent-
scheidungen sind höchst komplex. Soge-
nannte Auktionsportale für Zahnersatz re-
duzieren dieses Geschehen allein auf den 
Preis und sind damit nicht geeignet den 
Patienten Hilfestellung zu geben. Meist 
stehen kommerzielle Interessen der Be-
treiber im Vordergrund, so dass die Ergeb-
nisse entsprechend gesteuert sind«, er-
gänzt Vizepräsident Dietmar oesterreich. 

Daher empfiehlt die Bundeszahnärzte-
kammer allen Patienten: »Fragen Sie Ihren 
Zahnarzt und kein anonymes Portal.« 

BZÄK, 27.8.2012 l

Kompetenz, Qualität 
und Vertrauen 
Nahezu 100 Prozent 
der Patienten vertrauen 
ihrem Zahnarzt
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Wissenschaft

 An der Universitätsklinik 
Rostock hat ein For-
schungsprojekt zur Einbin-
dung von Methoden der 
Komplementärmedizin in 

die Krebstherapie begonnen. Dabei ge-
he es neben Verfahren der Naturheil-
kunde auch um Methoden der chinesi-
schen Medizin, sagte der Internist 
Hans Lampe in Rostock.

Das Projekt KoKoN (Kompetenz-
netz Komplementärmedizin in der on-
kologie) wird von der Deutschen Krebs-
hilfe drei Jahre lang mit 2,5 Millionen 

Euro gefördert. Neben Rostock sind 
noch Kliniken in Hamburg, Nürnberg, 
Berlin, Frankfurt/Main und Freiburg 
beteiligt. 

Hintergrund des Projekts sei, dass 
bis zu 80 Prozent der Krebspatienten 
mit ergänzenden Maßnahmen zu ihrer 
Heilung beitragen wollen, sagte Lam-
pe. Dazu gehörten Therapien beispiels-
weise mit Misteln, Nahrungsergän-
zungsmitteln, Vitaminen oder homöo-
pathischen Medikamenten. Viele Pa-
tienten würden nicht mit ihren Ärzten 
darüber sprechen. Diese Mittel könn-

Rostock: 
Projekt zu alternativer Krebstherapie gestartet

ten die Wirkung der Chemotherapie 
schwächen, bei korrektem Gebrauch 
aber auch verstärken.

Im Projekt soll auch die Wirkung 
von Sport, Naturheilstoffen, Medita-
tion oder Entspannungstechniken un-
tersucht werden. Die Deutsche Krebs-
hilfe verspreche sich von diesem Vor-
haben eine wissenschaftlich fundierte 
Analyse der gängigen Methoden und 
Konzepte der Komplementärmedizin 
in Deutschland.

www.facharzt.de, 18.6.2012 l

Blutspenden gegen Bluthochdruck?

 In einer neu veröffentlichten Studie 
konnte ein experimenteller Ader-
lass den Blutdruck um durch-
schnittlich 16 mmHg senken. Dies 
ist ein großer Effekt. Nun wird in 

einer größeren Studie an der Charité in 
Berlin untersucht, ob das regelmäßige 
Blutspenden ein wirksames Therapie-
verfahren bei Bluthochdruck sein 
könnte. Gesucht werden Studienteil-
nehmer aus Berlin.

Alle Informationen unter: www.
bluthochdruck-blutspende.de

Vorstudie zeigt: 
Aderlass senkt Blutdruck
Eine Arbeitsgruppe um Professor And-
reas Michalsen von der Charité hat Pa-
tienten mit metabolischem Syndrom 
(Bluthochdruck, übergewicht, verän-
derten Blutfettwerten und Insulinre-
sistenz) zweimal im Abstand von vier 
Wochen je 300 Milliliter Blut abgenom-
men. Die Blutdruckwerte wurden 
sechs Wochen danach mit denen einer 
Kontrollgruppe ohne Behandlung ver-
glichen. Bei den behandelten Patien-
ten sank der Blutdruck im Mittel um 16 
mmHg systolisch. In Medikamenten-
studien, zum Beispiel zu ACE-Hem-
mern oder Betablockern, findet man 

gewöhnlich geringere Absenkungen. 
Daneben verbesserten sich die Blut-
fett-Werte der Studienteilnehmer.

Warum der blutdrucksenkende Ef-
fekt über längere Zeit anhält, wird der-
zeit diskutiert. Möglicherweise spielt 
der Eisengehalt (Ferritinspiegel) des 
Blutes eine Rolle. Dieser wird durch ei-
ne Blutentnahme gesenkt. Professor 
Andreas Michalsen und Professor Ab-
dulgabar Salama, Leiter des Instituts 
für Transfusionsmedizin der Charité, 
vermuten, dass ein hoher Eisengehalt 
möglicherweise einen negativen Ef-
fekt auf das Herz-Kreislauf – aber auch 
auf das Immunsystem haben könnte. 
Eisen fördert die oxidation der Gefäße. 
Ein niedriger Ferritinspiegel könnte 
dazu beitragen, dass die Gefäßwände 
elastisch bleiben und den Druck besser 
ausgleichen. Bisher sei dies aber nur ei-
ne Theorie.

Blutspenden als Therapie? 
Folgestudie in Berlin gestartet
Bei einer Blutspende wird wie bei ei-
nem Aderlass kontrolliert Blut ent-
nommen. Bisher wurde der langfristi-
ge Effekt des Blutspendens auf den 
Blutdruck nicht erforscht. Dies wird in 
einer klinischen Studie in Zusammen-

arbeit von Carstens-Stiftung und Cha-
rité nun getan. Professor Abdulgabar 
Salama: »Wir wollen herausfinden, ob 
das regelmäßige Blutspenden für den 
Spender einen günstigen Einfluss auf 
sein kardiovaskuläres Risiko und auf 
seinen Blutdruck haben könnte.« Mich-
alsen ergänzt: »Sollte sich das Blut-
spenden als Therapieansatz bei Hyper-
tonie bestätigen, wird man umdenken 
müssen.«

Für die Studie an der Charité wer-
den noch Teilnehmer mit erhöhtem 
Blutdruck (oberer Wert/systolisch: 140-
160 mmHg) zwischen 30 und 65 Jahren 
gesucht. Alle Informationen zur Teil-
nahme unter: www.bluthochdruck-
blutspende.de

Hintergrund und Studienlage: 
Blutspende und Aderlass
Regelmäßige Blutspender berichten 
immer wieder über die positiven ge-
sundheitlichen Effekte, die nach einer 
Blutspende auftreten: Höhere Leis-
tungsfähigkeit, besseres Körpergefühl, 
Vitalität. Bisher gibt es in der wissen-
schaftlichen Literatur nur vereinzelt 
Untersuchungen dazu. In epidemiolo-
gischen Studien finden sich unter an-
derem Hinweise, dass Blutspender ein 
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 Rund ein Jahr nach dem EHEC-
Ausbruch mit über 50 Todes-
fällen und knapp 4000 Er-
krankten haben Molekular-
biologen jetzt eine mögliche 

Antwort auf die Frage, warum der Erre-
ger E. coli o104:H4 so gefährlich war: 
Immer dann, wenn der Erreger einen 
Biofilm produzierte, kam es auch zu 
einer »überexpression« der Virulenz-
Gene und damit zu einer vermehrten 
Produktion von Toxinen, insbesondere 
dem Shiga-Toxin.

Dies Toxin wird als Hauptursache 
der Nierenschäden und des hämoly-
tisch-urämischen Syndroms (HUS) so-
wie der Todesfälle während des EHEC-
Ausbruchs angesehen (»PLoS oNE«).

Dieser Biofilm aus Polysacchariden 
sei möglicherweise die »Achilles-Ferse« 
des Erregers und damit ein potenziel-
ler Therapie-Ansatz, so die Schlussfol-
gerung und Hoffnung der Forscher um 
Dr. Shannon Manning. »Wenn es uns 
gelingt, die Bildung eines stabilen Bio-

films zu unterbinden, dann ist es wahr-
scheinlich, in Zukunft Infektionen mit 
E. coli o104:H4 verhindern zu können«, 
so die Molekularbiologin (»Michigan 
State University«).

Nierenschäden waren bekanntlich 
nur eine Folge der Infektion mit E. coli 
o104:H4. Relativ viele Patienten entwi-
ckelten auch neurologische Symptome, 
etwa Krampfanfälle, Sprachstörungen 
und Lähmungen von Hirnnerven. Nach 
Angaben des Hamburger Neurologen, 
der mit seinen Kollegen Daten von 
über 200 Patienten ausgewertet hat, 
kam es bei fast der Hälfte der Patien-
ten (104/217) zu einem so genannten 
Neuro-EHEC. Am meisten betroffen 
waren Frauen (73 von 104). Ein Drittel 
der Patienten mit Neuro-EHEC musste 
beatmet werden, meist wegen Krampf-
anfällen. Fünf Patienten (Alter über 65) 
starben an Herzversagen, Sepsis oder 
im Status epilepticus. Aktuelle Unter-
suchungen der Patienten nach dem 
Klinik-Aufenthalt ergaben, dass keiner 

von ihnen weiterhin an Krampfanfäl-
len litt. Mit Ausnahme von drei hätten 
sich alle anderen sehr gut erholt, be-
richtete Gerloff letztes Jahr beim Neu-
rologen-Kongress in Wiesbaden.

Der EHEC-Ausbruch wurde am 26.7. 
2011 vom RKI für beendet erklärt. Insge-
samt wurden dem Institut 855 Fälle 
von HUS gemeldet und knapp 3000 
von akuten Gastroenteritiden. Laut 
RKI überwog der Anteil der Frauen so-
wohl bei den HUS-Fällen (68 Prozent) 
als auch bei den EHEC-Fällen (58 Pro-
zent). Bei den Erkrankten handelte es 
sich überwiegend um Erwachsene. 
Dies stehe »im deutlichen Gegensatz 
zu den in den Meldedaten beobachte-
ten Erkrankungsfällen an EHEC-Gas-
troenteritis und HUS der letzten Jahre, 
als vor allem Kleinkinder betroffen wa-
ren. Von den HUS-Patienten seien 35 
(4,1 Prozent) gestorben, von den EHEC-
Patienten mit Gastroenteritis 18 (0,6 
Prozent). www.facharzt.de, 27.7.2012 l

EHEC-Erreger: möglicher Therapieansatz gefunden

Studie: Depressionen im Jugendalter lassen sich 
per Bluttest nachweisen

vermindertes Risiko haben, einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall zu be-
kommen. Der Effekt einer Blutspende 
auf den Blutdruck und andere Blutwer-
te wurde bisher nicht systematisch er-
forscht.

Eine Blutentnahme zu therapeuti-
schen Zwecken hat ihre Tradition im 
Aderlass. Das Verfahren wird heute nur 
noch selten angewendet, es gehört zu 

den ausleitenden Verfahren der Natur-
heilkunde.

Initiator der Studie: Die Karl und 
Veronica Carstens-Stiftung
Die Carstens-Stiftung fördert Wissen-
schaft und Forschung zur Komplemen-
tärmedizin. Sie hat die Blutspende-Stu-
dien an der Charité initiiert und finan-
ziert sie mit insgesamt 224.000 Euro. 

Die Förderung derartiger Studien 
muss aus privater Hand (im Fall der 
Carstens-Stiftung mit Unterstützung 
der Bevölkerung) erfolgen. Die öffentli-
che Hand stellt keinerlei Mittel für die 
Wissenschaft zur Komplementärmedi-
zin bereit.

Karl und Veronica Carstens-Stiftung, 20.6.2012 l

 US-amerikanische Wissen-
schaftler haben einen 
Bluttest entwickelt, der 
Depressionen bei Jugend-
lichen nachweist. Elf Bio-

marker im Blut ermöglichen es einem 
Arzt zu entscheiden, ob der Patient de-
pressiv ist oder nur allgemeine Stim-

mungsschwankungen hat, schreiben 
die Wissenschaftler im Fachmagazin 
»Translational Psychiatry«. Damit sei es 
erstmals möglich, die psychische Er-
krankung objektiv nachzuweisen. Für 
Erwachsene ist der Test nicht geeignet, 
da Depressionen bei ihnen anders ver-
laufen als bei Jugendlichen.

Gerade bei Jugendlichen, die oft na-
türlichen Stimmungsschwankungen 
ausgesetzt sind, sei es sehr schwierig, 
Depressionen korrekt zu diagnostizie-
ren, schreiben Erstautorin Kathleen Pa-
jer von der Northwestern University in 
Chicago und ihre Kollegen. Derzeit ba-
siere die Diagnose auf der subjektiven 

WISSENSCHAF T
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Einschätzung eines Psychiaters und 
auf dem, was der Patient über seine 
Symptome berichtet.

In ersten Patiententests haben die 
Wissenschaftler jetzt elf Gene identifi-
ziert, deren Aktivität eine Depression 
anzeigt. Sind diese Gene aktiv, entste-
hen bestimmte Nukleinsäuren, die sich 
im Blut nachweisen lassen.

»Diese elf Gene sind womöglich erst 
die Spitze des Eisbergs«, sagt Studien-
leiterin Eva Redei von der Northwes-
tern University, »denn Depression ist 

eine komplexe Erkrankung«. Bisher ha-
ben die Wissenschaftler allerdings erst 
14 depressive und 14 gesunde Jugendli-
che getestet. Sie stünden mit der Ent-
wicklung noch ganz am Anfang, beto-
nen die Wissenschaftler. Trotzdem sei-
en diese ersten Ergebnisse bemerkens-
wert, denn es sei das erste Mal, dass 
sich die psychische Krankheit derart 
objektiv nachweisen lässt. »Und es 
zeigt ganz klar, dass es tatsächlich 
möglich ist, eine Depression über das 
Blut zu diagnostizieren«, sagt Redei.

Die Wissenschaftler fanden außer-
dem 18 Biomarker, die unterscheiden, 
ob ein Jugendlicher an einer reinen De-
pression oder an einer Depression mit 
Angststörung leidet. Bisher würden 
diese beiden Zustände genau gleich 
behandelt, sagt Redei. Wenn man in 
Zukunft durch so einen dazwischen 
unterscheiden könne, ließen sich auch 
wirksamere und individuellere Be-
handlungsmethoden entwickeln.

www.facharzt.de, 17.4.2012 l

 Wer häufig in ohn-
macht fällt, dem 
liegt dies wahr-
scheinlich in den Ge-
nen. Denn die Nei-

gung, bei Schmerzen, Schock oder 
beim Anblick von Blut das Bewusstsein 
zu verlieren, wird von Eltern und Vor-
fahren geerbt. Das zeigt die Studie ei-
nes deutsch-australischen Forscher-
teams an 51 ein- und zweieiigen Zwil-
lingspaaren. Bei den eineiigen Zwillin-
gen seien doppelt so häufig beide 
Geschwister von häufigen ohnmachts-
anfällen betroffen gewesen wie bei 
den zweieiigen. Das sei ein starkes In-
diz für eine genetische Komponente, 
berichten Karl-Martin Klein von der 
Philipps-Universität Marburg. Aller-
dings sei nicht ein einzelnes Gen für die 
Neigung zur ohnmacht verantwort-
lich. Stattdessen deute das Ergebnis 
auf eine komplexe Vererbung hin, an 
der zahlreiche Gene beteiligt seien.

»Jeder Vierte erlebt mindestens ein-
mal in seinem Leben eine sogenannte 
vasovagale ohnmacht«, schreiben die 
Forscher. Dabei handele es sich um ei-
ne Reflexreaktion, bei der sich die Blut-
gefäße weiten. Dadurch sinken Blut-
druck und Herzfrequenz kurzzeitig ab 
und das Gehirn wird schlechter durch-
blutet – es wird einem schwummerig 
und man fällt in ohnmacht. Ausgelöst 
wird diese Reaktion oft durch starke 

emotionale Reize wie Schreck oder 
plötzlicher Stress.

Bislang sei umstritten gewesen, ob 
die Neigung zu solchen ohnmachtsan-
fällen eher genetisch bedingt oder 
durch Umweltfaktoren beeinflusst sei, 
sagt Studienleiter Samuel Berkovic von 
der University of Melbourne in Austra-
lien. Jetzt zeige sich, dass die erbliche 
Veranlagung dann ausschlaggebend 
sei, wenn die ohnmachtsanfälle häufig 
auftreten und durch die typischen Aus-
löser verursacht werden. Bei seltenen 
Blackouts ohne klassische Auslöser 
spielten dagegen Umweltfaktoren die 
dominierende Rolle.

Für ihre Studie hatten die Forscher 
in Australien gezielt nach Zwillings-
paaren gesucht, bei denen wenigstens 
eines der beiden Geschwister an häufi-
gen ohnmachten litt. Bei 51 Paaren, da-
von 33 eineiigen und 18 zweieiigen 
Zwillingen wurden sie fündig. Darun-
ter waren sowohl Männer als auch 
Frauen im Alter von neun bis 69 Jahren. 
In Telefoninterviews und durch Aus-
wertung der medizinischen Unterla-
gen ermittelten die Forscher den Ge-
sundheitszustand aller Studienteil-
nehmer und die Häufigkeit und Um-
stände der ohnmachten – sowohl bei 
ihnen selbst als auch bei ihren Famili-
enangehörigen. Bei drei Viertel der ein-
eiigen Zwillinge fiel auch das Ge-
schwisterkind sehr schnell und häufig 

in ohnmacht – bei den zweieiigen war 
dies nur halb so oft der Fall. Diese un-
terschiedlichen übereinstimmungsra-
ten seien ein deutliches Zeichen für ge-
netische Faktoren, sagen die Forscher. 
Weil eineiige Zwillinge aus derselben 
Eizelle hervorgehen, besitzen sie die 
gleichen Gene. Zweieiige Zwillinge 
entstehen aus zwei verschiedenen Ei-
zellen und haben daher die gleichen 
genetischen Unterschiede wie zwei 
nacheinander geborene Geschwister.

Bei fast zwei Drittel der eineiigen 
Zwillingspaare waren keine oder nur 
wenige andere Familienmitglieder be-
troffen, bei den restlichen teilweise 
gleich mehrere. Dieses Muster passe 
nicht zu einem einzigen, dominant ver-
erbten Auslösegen, erklären die For-
scher. Denn bei einer solchen Form der 
Vererbung zeigt jeder Träger dieses 
Gens die Krankheitsmerkmale. Daher 
müssten auch die Eltern der betroffe-
nen Zwillinge an häufigen ohnmach-
ten leiden. Da das nicht der Fall sei, 
deute dies darauf hin, dass mehrere 
Genvarianten zusammenkommen 
müssten, um die ohnmacht-Neigung 
hervorzurufen, sagen die Wissen-
schaftler. Die Eltern vererben dann je-
weils einige dieser Genvarianten an ih-
re Nachkommen und erst in dem be-
troffenen Kind führt die Kombination 
dieser Gene dazu, dass es schnell ohn-
mächtig wird.  FVDZ Newsletter, 7.8.2012 l

Liegt in den Genen: 
Neigung zur Ohnmacht ist erblich bedingt
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dies & das
Spitzenreiter in der 
Herzchirurgie
Deutschem Herzzentrum gelingt 
70.000. offene Herz-OP

 Am Deutschen Herzzentrum Ber-
lin (DHZB) ist seit 1986 die 
70.000. offene Herzoperation 

durchgeführt worden. Patientin war 
eine 84 Jahre alte Frau, die wieder 
wohlauf ist, wie der Ärztliche Direktor 
der Einrichtung, Roland Hetzer, am 
Montag sagte. Der Erfolg reiht sich in 
das 25-jährige Jubiläum der ersten 
Kunstherz-Transplantation am 20. Juli 
in Berlin. 

Das DHZB gilt als eine der weltweit 
führenden Einrichtungen auf dem Ge-
biet der Herzchirurgie. Es wurde 1984 
im damaligen West-Berlin gegründet 
und als feste Einrichtung 1986 eröffnet. 
1987 wurde am DHZB einem Menschen 
das erste Totale Künstliche Herz einge-
setzt. operateur war Hetzer. Entwi-
ckelt worden war diese »Berliner Herz« 
genannte Maschine vom Herzchirur-
gen Professor Emil Sebastian Bücherl.

Zur damaligen Zeit forschten Hetzer 
zufolge nur wenige Fachleute an künst-
lichen Herzen. Teams gab es unter an-
derem in der CSSR, in den USA und in 
Rostock.

Berliner erschufen einziges 
Kunstherz für Kinder
Erste Konstruktionsschritte für künst-
liche Herzen in Berlin gab es 1969, sag-
te Ewald Hennig, einer der beteiligten 
Pioniere. Die staatliche Förderung der 
Forschungen habe 1972 eingesetzt. 
Versuche seien zunächst an Hunden, 
spätere an größeren Tieren durchge-
führt worden. Hetzer übte Mitte der 
1980er Jahre an Leichen. 1986 erfolgte 
die erste sogenannte offene Herz-oP 
an Lebenden unter Anwendung der 
Herz-Lungen-Maschine. Darüber hin-
aus erfanden die Forscher des DHZB 
das noch heute einzige Kunstherz für 
Kinder weltweit.

Hetzer nannte die Entwicklung der 
Medizin seit 1987 »bemerkenswert«. 
Binnen nur 25 Jahren seien wunderba-
re Fortschritte gelungen, die es zum 
Beispiel erlauben würden, auch ältere 

Patienten zu operieren. Die von ihm 
operierte 84-Jährige sei inzwischen 
wohlauf – trotz einer zuvor lebensbe-
drohlichen Erkrankung. Er selbst sei 
sehr stolz auf diese Leistung des Berli-
ner Herzzentrums: »Anderswo lehnen 
auch renommierte Einrichtungen eine 
solche operation bei über 80-Jährigen 
ab.« Die Patientin selbst dankte Hetzer 
am Montag persönlich für ihre Ret-
tung. Sie fühle sich gut und »frisch«. 
Der Eingriff war bereits am 26. Juni er-
folgt.

Spezialisten: In Deutschland fehlen 
Spenderherzen
Hetzer zeigte sich am Montag erneut 
unzufrieden mit dem neuen deut-
schen Transplantationsgesetz. »Es ist 
nicht wesentlich anders als sein Vor-
gänger.« Zwar sei es »ein Schritt in die 
richtige Richtung«, aber noch ungenü-
gend ausformuliert. Schließlich habe 
die Zahl der verfügbaren Spenderorga-
ne »drastisch« abgenommen. Hätten 
Mitte der neunziger Jahre in Deutsch-
land noch etwa 700 Spenderherzen 
pro Jahr zur Verfügung gestanden, sei-
en es nun etwa 350 per anno. »Die War-
tezeiten haben sich erheblich verlän-
gert. Es muss einem Patienten erst 
richtig schlecht gehen, bis er über-
haupt auf die Transplantations-Liste 
kommt.« Der Miterfinder des künstli-
chen Herzens aus Berlin, Ewald Hennig, 
sagte: »Wir schieben das wie eine Bug-
welle vor uns her.«

Gleichwohl verwies Hetzer auf den 
Fortschritt der Technik. Gegenüber 
den ersten Geräten seien gerade die 
Herz-unterstützenden Systeme inzwi-
schen miniaturisiert worden. Statt 
kühlschrankgroßer Versorgungssyste-
me mit zum Beispiel den Batterien ge-
be es nun kleine. Direkt das Herz unter-
stützende Pumpen müssten nicht 
mehr extern am Körper angebracht 
werden. Das biete den Patienten eine 
höhere Lebensqualität – sei es bis zur 
Transplantation eines neuen Herzens 
oder, um mehrere Jahre mit unterstüt-
zenden Systemen zu leben.

FVDZ Newsletter, 17.7.2012

Der Euro 
und der 
»Nationa-
lismus«
Die Zeit der 
Imperien ist 
vorbei

 Bei der gegen-
wärtigen De-
batte um den 

Euro wird jenen, 
die nicht um jeden Preis (also auch um 
den massiver Inflation und eines euro-
päischen Gesamtbankrotts) an dieser 
offenbaren Fehlkonstruktion unver-
mindert festhalten wollen, »Nationa-
lismus« vorgeworfen, z. B. Thilo Sarra-
zin, der in seinem jüngsten, nüchter-
nen Buch ungeschminkt die Tatsachen 
bringt. Es sind dies vor allem jene, die 
aus dem zweckmäßigen europäischen 
Staatenverbund mit offenen Grenzen, 
der sich bewährt hat, partout ein zent-
ralistisches Gebilde nach Art eines Im-
periums machen wollen. In Deutsch-
land ist die politische Elite aus histo-
risch verständlicher Angst vor sich 
selbst eher bereit, in einem größeren 
Ganzen aufzugehen als andere euro-
päische Völker mit selbstgewisser Iden-
tität – einer Art politischer Erlösungs-
sehnsucht, besonders bei der SPD und 
den Grünen, aber auch bei vielen »Bür-
gerlichen«. Begründet wird dies einer-
seits mit der deutschen Schuld (Krieg, 
Auschwitz), aber auch mit einer heimli-
chen Sehnsucht nach Größe und Welt-
geltung, als »Reichsersatz«. Indessen 
ist es ein Fehler zu übersehen, dass es 
Europa nur in seinen Völkern gibt – das 
ist ja gerade das Europäische an Euro-
pa; dass nicht imperialer Zentralismus, 
sondern Wettbewerb Europas Aufstieg 
bewirkt hat und es heute nur darauf 
ankommt, dass der Wettbewerb fried-
lich bleibt!

Es gibt kein europäisches Volk, das 
die Basis für eine echte Staatswerdung 
bilden könnte. Und natürlich ist die 
Massierung von Macht bei den 27 de-
mokratisch nicht legitimierten Kom-
missaren in Brüssel oder einem dikta-
torischen Gouverneursrat (»ESM«) 
oder einem fragwürdig konstruierten 

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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»Europäisten« zu denken geben: die 
Zeit der Imperien ist erst einmal vorbei.

Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e.V., 23.7.2012

Kinderwunsch
Finanzielle 
Entlastung 
für Betroffene

 Nach Sachsen 
und Sach-
sen-Anhalt 

will jetzt auch das 
Land Niedersach-
sen ungewollt kin-

derlosen Eltern bei der Finanzierung 
der künstlichen Befruchtung unter die 
Arme greifen. Während die beiden ost-
länder bereits Zuschüsse von maximal 
1200 bis 1800 Euro für die medizinische 
Betreuung verheirateter Paare mit Kin-
derwunsch gewähren, sollen diese in 
Niedersachsen ab dem kommenden 
Jahr nur noch ein Viertel der Behand-
lungskosten für die ersten drei Versu-
che zahlen müssen. Die niedersächsi-
sche Landesregierung hat jetzt be-
schlossen, sich an dem vom Bund 
 beabsichtigten Programm zur Unter-
stützung bei ungewollter Kinderlosig-
keit zu beteiligen. Erfahrungen aus an-
deren Bundesländern zeigten, dass bei 
einer finanziellen Entlastung betroffe-
ner Paare die Zahl der Befruchtungen 
zunehme und mehr Kinder geboren 
würden, betonte Sozialministerin Ay-
gül Özkan.

Das Programm sieht vor, dass Bund 
und Land jeweils zur Hälfte 25 Prozent 
der übrigen Kosten übernehmen. Ins-
gesamt geht die Landesregierung von 
jährlichen Kosten in Höhe von 1,7 Milli-
onen Euro aus. Da der Doppelhaushalt 
des Landes für die Jahre 2012/2013 ent-
sprechende Mittel nicht zur Verfügung 
stellen könne, werde der Bund den not-
wendigen Finanzierungsbeitrag in 
2013 in voller Höhe tragen, stellte Öz-
kan in Aussicht. Im Gegenzug will das 
Land den vollständigen Bund-Land-
Beitrag im Jahr darauf übernehmen. 
Ab dem Jahr 2015 sollen die Kosten 
dann geteilt werden. Das sei gut ange-

Europa-Parlament kein liberales Pro-
jekt: Liberale sind für eine Nichtzentra-
lisierung der Macht nach dem Subsidi-
aritätsprinzip, für den Vorrang der un-
teren Einheiten – Gemeinde, Land, Na-
tion – weil nur hier echte Solidarität 
über starke Gemeinschaftsgefühle vor-
handen ist und darum die Vorausset-
zungen echter Demokratie gegeben 
sind, während die Gefühle für imperi-
ale Konstrukte eher lau sind. Die nun 
verlangte hochherzige materielle Auf-
opferung der deutschen Bürger für Eu-
ropa gehört darum in die Geschichte 
deutscher politischer Phantasterei. 
Deutschland in finanzieller Haftung 
für ausländische Banken und die Haus-
halte anderer Staaten – das ist der alte 
Größenwahn in anderer Richtung: nie-
mals kann das Klima zwischen einem 
starken Gläubiger und dem abhängi-
gen Schuldner freundlich sein.

Unsere braven deutschen »Europä-
er« sind auf dem Weg, im Namen der 
Euro-Rettung das europäische Projekt 
zu kompromittieren. Kaum werden 
sich andere, selbstbewusste Völker ei-
nem deutschen Finanzdiktat beugen 
(es wird z. B. keine »Schuldenbremse« 
in Frankreich geben!). Mit ESM und Fis-
kalpakt (letzterer ziemlich zahnlos) 
geht die Europäische Union ein Aben-
teuer ein, dessen wahrscheinliches En-
de allen, die sich näher mit dem Prob-
lem von Anreiz, Haftung und falscher 
Solidarität beschäftigen und sich in eu-
ropäischer Geschichte etwas ausken-
nen, ziemlich klar ist. Und wieso ist ei-
gentlich der demokratische National-
staat ein überholtes Konstrukt? Sind 
nicht erst vor wenigen Jahrzehnten di-
verse imperiale Gebilde zerbrochen 
(Österreich-Ungarn, Sowjetunion, Ju-
goslawien), gab es nicht die geglückte 
Sezession in der Tschechoslowakei, gibt 
es nicht das belgische, das schottische 
Problem, die Bestrebungen der Franko-
kanadier, davor das Ende der Kolonial-
reiche? Es gibt derzeit 193 von der UNo 
anerkannte Nationalstaaten, die über-
wältigende Mehrheit davon kleiner als 
Deutschland – bis hinunter zu Minis-
taaten wie San Marino und die meis-
ten erst nach dem zweiten Weltkrieg 
entstanden – das sollte den deutschen 

legtes Geld und eine sinnvolle famili-
enfördernde Maßnahme. Der Eigenan-
teil der betroffenen Paare reduziere 
sich auf die Hälfte, freute sich die Sozi-
alministerin.

Das klingt wie eine gute Nachricht 
für kinderlose Paare in Niedersachsen. 
Bei genauerem Hinsehen wird dieser 
sicherlich gut gemeinte Schritt aber 
auch nicht viel Entlastung bringen. 
Denn die Befruchtung klappt eher sel-
ten beim ersten und auch nicht bei den 
weiteren zwei Versuchen. Viele Paare 
nehmen noch weitere Anläufe und 
sind bereit, sich dafür erheblich zu ver-
schulden. Bei mindestens 3000 Euro 
Kosten für eine künstliche Befruch-
tung kann das sehr schnell gehen. Seit 
der rot-grünen Gesundheitsreform 
übernehmen die Krankenkassen nur 
noch 50 Prozent der Kosten für die ers-
ten drei Eingriffe. Vor 2004 waren es 
100 Prozent für die ersten vier Behand-
lungen. Danach sind die Paare finanzi-
ell auf sich selbst gestellt. Viele pilgern 
ins Ausland, wo es nicht ganz so teuer 
ist.

Dass Geld ein entscheidender Fak-
tor für das hartnäckige Verfolgen des 
Kinderwunsches ist, belegt die Statis-
tik des Deutschen IvF-Registers: Da-
nach ist die Zahl der künstlich gezeug-
ten Kinder von 17.000 im Jahr 2003 auf 
etwa 6000 im Jahr 2010 zurückgegan-
gen. Wenn die Krankenkassen nur ei-
nen Teil ihrer überschüsse den Paaren 
zur Verfügung stellen würden, die mit 
einiger Wahrscheinlichkeit eine Chan-
ce auf Nachwuchs durch künstliche Be-
fruchtung haben und bereit sind, sich 
mehrfachen Behandlungen zu unter-
ziehen, wäre vielen geholfen. Wer sich 
so intensiv um ein Kind bemüht, sollte 
auf vielfältige Weise unterstützt wer-
den und die Chance erhalten, Eltern 
werden zu dürfen. Britta Grashorn

rundblick, 24.7.2012

Missbrauch 
Diagnose-Leitfaden hilft Ärzten

 Einen Leitfaden, der Ärzten die Dia-
gnose von körperlicher Misshand-
lung oder sexuellem Missbrauch 

Britta Grashorn
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bei Kindern erleichtern soll, hat Bay-
erns Familienministerin Christine Ha-
derthauer (CSU) vorgestellt. Der Leitfa-
den wurde vom Familienministerium 
zusammen mit Experten aus der Ge-
sundheits- und Jugendhilfe und 
Rechtsmedizinern der Universität 
München erstellt.

Der Leitfaden »Gewalt gegen Kin-
der und Jugendliche – Erkennen und 
Handeln« enthält auf über 160 Seiten 
Symptombeschreibungen mit Empfeh-
lungen aus der Praxis und berücksich-
tigt aktuelle wissenschaftliche Er-
kenntnisse. Zudem werden Rechts-
grundlagen zum Kinderschutz erläu-
tert und kommentiert. Der Leitfaden 
ist abrufbar unter www.aerzteleitfa-
den.bayern.de.

Nach Angaben der Techniker Kran-
kenkasse waren in Bayern im vergan-
genen Jahr 3867 Minderjährige opfer 
von Gewalt. 1688 Kinder und 75 Ju-
gendliche wurden sexuell missbraucht. 
Wegen Vernachlässigung nahm das 
Jugendamt im vergangenen Jahr 434 
Kinder und Jugendliche in obhut. Wie 
hoch die Dunkelziffer ist, können nach 
Angaben der Krankenkasse selbst Fach-
leute nur schwer schätzen.

FVDZ Newsletter, 19.7.2012

Rollenvakuum
Ministerin Schröder und der 
Feminismus

 Bundesfamilienministerin Dr. 
Kristina Schröder ist derzeit das 
wohl umstrittenste Kabinetts-

mitglied der schwarz-gelben Bundes-
regierung. Mit der vorzeitigen Verab-
schiedung ihrer Gleichstellungs-Abtei-
lungsleiterin in den Ruhestand hat sich 
die hessische Christdemokratin jetzt 
erneut harsche Kritik von der Bundes-
tagsopposition, aber auch von Partei-
freundinnen eingehandelt. Seit ihrem 
Amtsantritt als Familienministerin im 
November 2009 hat die knapp 35-jähri-
ge Soziologin kaum einen frauenpoliti-
schen Fettnapf ausgelassen. Staunend 
registrieren seither Freund und Feind 
ihre Feldzüge und Ausfälle gegen den 
Feminismus und dessen deutsche Iko-

ne Alice Schwarzer, gegen fixe Frauen-
quoten sowie ihre mühsam kaschierte 
Aversion gegen Amtsvorgängerin Ur-
sula von der Leyen, die Frauenunion 
und sonstige Vereinigungen mit dem 
Etikett »Frau«. Gleichzeitig engagiert 
sich Schröder für die rechtliche Gleich-
stellung schwuler und lesbischer Paare, 
hat bei der Diskussion um die rechtli-
chen Grenzen der pränatalen Implan-
tationsdiagnostik eine moderate Linie 
vertreten, machte aber auch Front ge-
gen angeblich weit verbreitete 
deutschfeindliche übergriffe an Schu-
len und linksextreme Strömungen.

Es ist verlockend, diese zielstrebige, 
gut ausgebildete CDU-Politikerin als 
willfährige Speerspitze erzkonservati-
ver Kreise einzuordnen. Das wird ihr 
aber nicht gerecht. Schröder ist eine 
Frau mit Brüchen, die viele ihrer Alters-
genossinnen zeigen: Sie agiert knall-
hart und selbstbewusst im politischen 
Alltag. Ihre äußere Erscheinung ent-
spricht idealtypisch dem Rollenmodell 
der erfolgreichen Geschäftsfrau mit 
immer perfekt sitzendem Büro-Chic. 
Gleichzeitig kursieren romantische 
Hochzeitsfotos: sie ganz in Weiß, ihren 
Mann ole fast untertänig anhimmelnd. 
Natürlich hat sie, obwohl er »nur« 
Staatssekretär und sie zu diesem Zeit-
punkt bereits Ministerin, ihren Mäd-
chennamen abgelegt und seinen ange-
nommen. Am 30. Juni 2011 bringt 
Schröder eine Tochter zur Welt – als ers-
te amtierende Bundesministerin in 
Deutschland – und ist bald nach dem 
Mutterschutz wieder präsent auf der 
Berliner Bühne. Auf Fragen zu Arbeits-
teilung und Kinderbetreuung verwei-
gert sie schlicht die Antwort. Das Priva-
te ist dann eben nicht politisch.

Schröders tiefe Abneigung gegen 
den Feminismus, von dem bereits ihre 
Mutter als ebenfalls berufstätige Frau 
und sie selbst profitiert haben, bleibt 
rätselhaft, ist aber weit verbreitet in ih-
rer Frauengeneration. Vermutlich ist 
es eine Form von Abnabelung von den 
übermächtigen Frauenvorbildern älte-
rer Generationen wie Alice Schwarzer, 
aber auch von Ursula von der Leyen. 
Die siebenfache Mutter und Medizine-
rin aus Niedersachsen wird in die Ge-

schichte der Republik eingehen als die 
Politikerin, die den Durchbruch in der 
Kleinkindbetreuung in Nachkriegs-
deutschland schaffte und ihren Partei-
freunden in CDU und CSU unverdros-
sen die Stirn bot.

Das sind große Fußstapfen und eine 
Rolle, die Schröder nicht annehmen 
mochte und wohl auch nicht kann. In 
dem Buch »Danke, emanzipiert sind 
wir selber!«, das Schröder in diesem 
Jahr gemeinsam mit ihrer Ministeri-
umsmitarbeiterin Caroline Waldeck 
veröffentlicht hat, fordert sie den Ab-
schied vom »Diktat der Rollenbilder« – 
egal von welcher Seite – und distan-
ziert sich erneut demonstrativ von »Fe-
ministinnen«, aber auch von »Struk-
turkonservativen« wie Eva Herman. 
Dieser trotzige Rundumschlag wirkt 
ein wenig verzweifelt und sagt noch 
mehr aus über das Rollenvakuum, in 
dem sich die Frauengenerationen der 
30- bis 40-Jährigen momentan befin-
den: Sie wollen nicht das Leben ihrer 
Mütter und Großmütter führen. Sie 
wollen sich feminin bis anrüchig klei-
den, wenn ihnen danach ist, ohne in 
die entsprechenden Schubladen ge-
packt zu werden. Sie wollen reale 
Gleichberechtigung, ohne dafür beruf-
lich wie privat offen gegen Männer 
agieren zu müssen. Sie wollen Beruf, 
Karriere und Kinder, perfekte Figur, 
Freizeit und schönes Heim unter einen 
Hut bekommen. Sie fordern das Recht 
auf freie Lebensentwürfe und negie-
ren, dass das nicht funktioniert, ohne 
die bestehenden männerdominierten 
Machtstrukturen kritisch zu hinterfra-
gen. In zehn Jahren wird Kristina Schrö-
der vielleicht ihr nächstes Buch schrei-
ben: »Der dritte Weg – zwischen Mut-
terwahn und Feminismus«. Vorher 
dürfte aber Alt-Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel ihre Autobiografie vorlegen: 
»Mutti oder die erfolgreichste Frau der 
Welt«. Britta Grashorn

rundblick, 18.7.2012

DIES & DA S
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Im Topf
Endlagersuche

 Gorleben oder nicht Gorleben, 
das bleibt wohl bis zum endgül-
tigen Konsens in der Endlager-

debatte in Niedersachsen 
die Frage. Die Forderung 
der versammelten oppo-
sition, diesen symbol-
trächtigen Standort aus 
dem »Topf« der Endlager-
suche zu nehmen, ist eine 
bundesweit sehr isolierte 
Position, die allerdings 
aus deren Sicht ein groß-
artiges Wahlkampfthema 
abgibt. Auf Bundesebene 

ist die Frage längst durch, auch bei SPD 
und Grünen. Dort weiß man – wie auch 
in der Landesregierung und der Koali-
tion –, dass es ohne Gorleben keinen 
Konsens mit denjenigen Bundeslän-
dern geben wird, die ebenfalls über Ge-
steinsformationen verfügen, die für ei-
nen Endlagerstandort in Frage kom-
men könnten. offenbar will man dort 
dieses Thema sehr wohl aus dem Wahl-
kampf heraushalten, der mit seinen 
unvermeidlichen Zuspitzungen für 
parteiübergreifende Lösungen denk-
bar ungeeignet ist.

Umweltminister Dr. Stefan Birkner 
hat am Donnerstag bei der Beantwor-
tung einer Dringlichen Anfrage der 
Linken-Fraktion in unendlicher Geduld 
immer wieder auf diesen Punkt ver-
wiesen. Der Minister, der bereits in sei-
ner Zeit als Staatssekretär mit dem 
Endlager-Thema auf Bund-Länder-Ebe-
ne befasst war, ist überzeugt, dass der 
Konsens in kürzester Zeit hergestellt 
werden könnte, wenn der politische 
Wille dafür da wäre. Man sei viel näher 
beieinander, als dies die Stimmungsla-
ge in Niedersachsen vermuten lasse. 
Unüberwindliche Hürden gebe es gar 
nicht mehr. Allerdings hätten die rot-
grünen Vertreter in der Bund- Länder-
Arbeitsgruppe wohl keine »Prokura«, 
eigenständig eine Entscheidung her-
beizuführen, so dass der Bundesum-
weltminister nun das Gespräch mit 
den Spitzenpolitikern der beiden Par-
teien, Sigmar Gabriel und Jürgen Trit-

tin, gesucht habe, um die Dinge voran-
zubringen.

Im übrigen dürfte die Forderung 
aus der niedersächsischen opposition, 
Gorleben aus dem Verfahren zu neh-
men, weil der Standort »politisch ver-
brannt« sei, den übrigen Bundeslän-
dern kaum zu erklären sein. Dies wür-
de die Akzeptanz gerade in Süd-
deutschland für eine Beteiligung an 
der Standortsuche nicht eben fördern. 
Mittlerweile gibt es bereits Forderun-
gen aus der opposition, Niedersach-
sen sollte nicht nur Gorleben, sondern 
auch jeden anderen denkbaren Stand-
ort in Salz oder Ton aus dem Verfahren 
nehmen mit der Begründung, das 
Land sei mit Atomanlagen schon ge-
nug belastet. Das lässt erahnen, wie 
wenig mancher wirklich an einem Kon-
sens in dieser zentralen Frage der 
Atompolitik interessiert ist.

Birkner ist der festen überzeugung, 
dass mit der Einbeziehung Gorlebens 
in die Standortsuche kein Präjudiz für 
den Salzstock gegeben sei. Sobald der 
parteiübergreifende Konsens stehe, 
könnten auch die Auswahlkriterien 
festgelegt werden, denen sich dann 
Gorleben genauso wie jeder andere 
Standort in Deutschland zu unterwer-
fen habe. Der Umweltminister hat in-
ständig an die im Landtag vertretenen 
Parteien appelliert, sich bei dem Dis-
kurs um den richtigen Weg zur Endla-
gerung nicht unter Zeitdruck setzen zu 
lassen, schon gar nicht durch Wahlter-
mine. Man müsse sich für eine so wich-
tige Frage die Zeit nehmen, die eine 
solche Entscheidung brauche – zur Not 
über den Landtagswahltermin hinaus.

Anne Maria Zick

rundblick, 20.7.2012

FVDZ: Kassen verschwenden 
Überschüsse für fragwürdige 
Leistungen

 Der Freie Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) wirft den 
Krankenkassen vor, den Milliar-

denüberschuss in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) für frag-
würdige Zusatzleistungen zu ver-

schwenden. »Während Zahnärzte ihre 
Leistungen für gesetzlich Versicherte 
durch Budgetierung und Sonderopfer 
nur teilweise oder gar nicht honoriert 
bekommen, nutzen die Kassen den üp-
pigen Geldsegen, um ihr Serviceange-
bot zu erweitern und ihre Marktpositi-
on gegenüber den Wettbewerbern zu 
verbessern«, kritisierte der FVDZ-Vor-
sitzende Dr. Karl-Heinz Sundmacher in 
Berlin.

So würden plötzlich nicht verschrei-
bungspflichtige Medikamente bezahlt, 
homöopathische Leistungen über-
nommen oder – wie jüngst von einer 
norddeutschen Ersatzkasse angekün-
digt – die Kassengebühr bei Zahnarzt-
besuchen erstattet.

Sundmacher verwies auf das Wirt-
schaftlichkeitsgebot nach Paragraph 12 
Sozialgesetzbuch V, wonach Leistun-
gen ausreichend, zweckmäßig und 
wirtschaftlich sein müssten und das 
Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten dürften. Dies sei angesichts 
der aktuellen Entwicklung jedoch 
kaum mehr gegeben. »Wir fordern Ge-
sundheitsminister Daniel Bahr deshalb 
auf, hier endlich gegenzusteuern. An-
statt Versichertengelder für bunte 
Marketingpakete zu missbrauchen, 
sollten die Kassen unsere Leistungen 
endlich angemessen vergüten und die 
verbleibenden Gelder an die Beitrags-
zahler zurückgeben«, betonte der 
FVDZ-Chef.

Pressemitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte, 17.7.2012

Anne Maria Zick
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 Presse & Medien 
Bubble Tea 
beschäftigt die 
Experten
Auch Hannover dis
kutiert über mögliche 
Gefahren des Trend
getränks – Notfälle gab 
es jedoch bisher nicht

Von Tim Fischer und 
Stefanie Kaune

Keine neue Mode ohne 
Tücken: Experten warnen 
vor Gefahren, die Kindern 
durch das Verschlucken der 
bunten, süßen Kügelchen im 
Trendgetränk Bubble Tea 
drohen. In Hannover sind 
nach Auskunft von Kranken
häusern und der Ordnungs
behörde der Stadt zwar 
noch keine Notfälle regist
riert worden, bei denen Kin
der die Geleekugeln in die 
Luft statt in die Speiseröh
re bekommen hätten. An
derswo dagegen ist das zu
letzt durchaus passiert, wie 
der Bundesverband deut
scher Kinder und Jugend
ärzte in dieser Woche wis
sen ließ.

Bedenken angemeldet 
hat auch das Bundesinstitut 
für Risikobewertung. In eini
gen Städten wird derzeit da
rüber nachgedacht, Warn
hinweise in den Verkaufs
shops vorzuschreiben. In 
Hannover weisen bereits 
jetzt einige BubbleTeaGe
schäfte freiwillig darauf hin, 
dass der Genuss des süßen 
Getränks wegen der Kugeln 
für Kinder unter fünf Jahren 
nicht geeignet ist.

Ehe die Stadt als Behörde 
aktiv werde, müssten zu
nächst die noch anstehen
den Empfehlungen des Bun
desinstituts für Risikobe
wertung, des Bundesamtes 
für Verbraucherschutz und 
des niedersächsischen 

Landwirtschaftsministeri
ums abgewartet werden, 
sagt Stadtsprecher Udo Möl
ler. »Wir werden dann kurz
fristig über ein weiteres Vor
gehen entscheiden.« Auf ei
nem Schild am Eingang des 
BubbleTeaShops »BoBo 
Q« in der NikiPromenade 
steht indes bereits ein deut
licher Hinweis. »Nicht emp
fohlen für Kinder unter fünf 
Jahren«, heißt es dort unter 
anderem.

Doch ob Hinweisschild 
oder nicht: Große Sorgen 
scheinen sich die Eltern klei
ner Kinder wegen einer ver
meintlichen Gefahr durch 
die Kugeln im Tee nicht zu 
machen. Sabine LüdtkePil
ger etwa trinkt zusammen 
mit ihrem dreijährigen Sohn 
Henry gern einen Bubble 
Tea. »Ich habe überhaupt 
keine Bedenken, dass ihm 
etwas passiert«, sagt die 
34Jährige. »Das ist doch 
nur Panikmache.« Die Ge
fahr, dass Henry sich an ei
ner Erbse oder einem Bon
bon verschlucken könnte, 
schätzt sie höher ein.

Beate Stieler aus Vahren
wald, Kundin in einem Bubb
leTeaShop in der Kurt
SchumacherStraße, hat 
zwei Söhne im Teenageral
ter. Sie hat sich bislang kei
ne Gedanken darüber ge
macht, ob die Kügelchen ge
fährlich sind. »Wenn ich 
kleine Kinder hätte, wäre ich 
aber womöglich vorsichtig«, 
sagt die 43Jährige. »Viel 
gefährlicher ist es, wenn Ju
gendliche die Strohhalme 
als Pusterohr verwenden«, 
findet Mitarbeiter Nhu Lam 
Le aus dem Geschäft in der 
NikiPromenade. »Dann 
kann so eine Kugel auch 
schon mal ins Auge gehen.«

Christoph Bernhard Eich, 
Chefarzt in der Anästhesie, 

Intensiv und Notfallmedizin 
der Kinderklinik Auf der Bult, 
vergleicht die Kügelchen mit 
anderen kleinen Dingen, die 
Kinder verschlucken könn
ten. »Sie stellen das gleiche 
Risiko dar wie andere 
Fremdkörper – zusätzlich 
kommt noch der Reiz des 
Bunten hinzu«, sagt der Ex
perte. »Alles, was in den 
Mund eines Kindes gelangt, 
kann am Ende auch in der 
Luftröhre landen«, warnt 
Eich. Dadurch sei eine soge
nannte Überblähung mög
lich. Dabei strömt wie bei ei
nem Fahrradventil Luft ein, 
gelangt aber nicht wieder hi
naus. Ebenso könne es zu ei
ner Blockade der Atemwege 
kommen. Eine Entzündung 
der Lunge und akute Luftnot 
könnten die Folgen sein.

Eich rät Eltern von Kin
dern zwischen einem und 
drei Jahren daher zu erhöh
ter Vorsicht, wenn es um 
den süßen Tee geht. Ins Kin
derkrankenhaus Auf der 
Bult sei allerdings noch kein 
Kind eingeliefert worden, 
das sich an den Kugeln im 
Bubble Tea verschluckt hat. 
Auch in den Krankenhäu
sern des Klinikums Region 
Hannover habe es noch kei
nen solchen Fall gegeben, 
sagt Sprecher Bernhard 
Koch.

hannoversche allgemeine 
zeitung, 28. /29.7.2012 

Zahnpflege von
Geburt an
Jugendzahnpflege
referentin Marei Dunkel 
stellt neue Projekte vor

Leer (gra) »Gesunde Zähne 
liegen mir als Zahnärztin 
natürlich besonders am 
Herzen«, sagt Dr. Marei 
Dunkel aus Leer. Als Ju

gendzahnpflegereferentin 
für den Kreis Leer geht ihr 
Engagement aber weit über 
das berufliche Maß hinaus. 
Die neuesten Projekte, mit 
denen Marei Dunkel jetzt et
was für gesunde Kinderzäh
ne tun will, sind die Zahnret
tungsbox, die zahngesunde 
Schultüte und der zahnärzt
liche Kinderpass. »Die 
Zahnrettungsbox soll nach 
den Ferien in allen Schulen 
und Sportstätten verteilt 
werden«, so Dunkel. Zahn
unfälle seien besonders bei 
Kindern und Jugendlichen 
ein häufiges Ereignis. Ein 
wichtiger Faktor für die Ret
tung eines zum Beispiel aus
geschlagenen Zahnes sei 
die optimale Versorgung des 
Zahnes noch an der Unfall
stelle. Ein weiteres großes 
Anliegen ist für sie die Zahn
gesundheit bereits im Säug
lingsalter. Durch feste bis 
halbfeste Nahrung bei unzu
reichender Mundhygiene 
und der Nutzung der soge
nannten »Zuckersaugerfla
schen« mit Tees und Säften 
für Kleinkinder tue man der 
Zahnentwicklung keinen Ge
fallen.

»Deshalb habe ich mich 
für den zahnärztlichen Kin
derpass engagiert«, sagt sie. 
Dieser werde in allen Kran
kenhäusern an werdende 
Mütter ausgegeben. Karies 
sei eine Infektionskrankheit, 
deren Erreger mit dem Spei
chel übertragen werde. »Um 
bereits den Ausbruch der 
Erkrankung bei ihrem Kind 
vermeiden zu können, haben 
wir für ihr Kind zahnärztli
che Untersuchungen, die 
UZ1 bis zur UZ6, vorgese
hen«, so Dunkel. Der zahn
ärztliche Kinderpass gebe 
Tipps zur Erhaltung gesun
der Milchzähne, Früherken
nungsuntersuchungen, dem 



9 |  2012 ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  721

richtigen Zähneputzen von   
0 bis 3 Jahren bis hin zum 
abgeschlossenen Wechsel
gebiss mit etwa sechs Jah
ren.

sonntagsreport, 22.7.2012

Richter streichen 
4000 Euro von der 
Zahnarztrechnung
Nur bei komplett 
unbrauchbarer Behand
lung entfällt Honorar
anspruch

Von Annette Rose
Hannover. Das Landge

richt hat dem umstrittenen 
Zahnarzt Ralf L., der ein Dia
gnostikzentrum für Implan
tologie an der Eilenriede be
treibt, von einer Rechnung 
für vier Implantate knapp 
4000 Euro gestrichen. Der 
Zahnarzt habe zwei Zähne 
gezogen, die nicht gezogen 
werden mussten, so Richter 
Markus Wessel gestern 
beim Urteil. Außerdem sei 
teilweise überhöht und dop
pelt abgerechnet worden.

Die Behandlung, für die 
der Implantologe 12.500 Eu
ro gefordert hatte, ist aus 
Sicht von Patient Dirk Fai
kosch misslungen. Die vier 
Implantate wurden als So
fortimplantate in einen 
durch eine Zyste teilweise 
entzündeten Kiefer einge
setzt. Sie seien unterschied
lich hoch und auch schief. Er 
könne nicht kräftig zubeißen. 
»Ich muss mir Brötchen und 
Äpfel kleinschneiden«, sagt 
der Techniker.

Seit sieben Jahren strei
tet er vor dem Landgericht. 
Sein Fall blieb lange liegen, 
bis vor kurzem neue Richter 
den Fall übernahmen.

Faikosch hatte nach der 
Behandlung im November 
2004 von der 12.500Euro

Rechnung 5000 Euro an die 
Abrechnungsgesellschaft 
des Zahnarztes gezahlt. Um 
die anderen 7500 Euro stritt 
man vor Gericht. Nach dem 
Urteil des Landgerichts soll 
der Patient jetzt noch 3585 
Euro zahlen. Unter anderem 
auch für die beiden Implan
tate, die Zahnarzt L. anstelle 
der Zähne eingesetzt hatte, 
die er nach Fertigstellung 
nicht hätte ziehen dürfen. 
Außerdem sei es grob feh
lerhaft gewesen, Sofortim
plantate in eine Entzündung 
zu setzen, »ein falsches Be
handlungskonzept«, hatte 
der Gutachter im Prozess 
ausgesagt.

Ein Honoraranspruch 
kann nach höchstrichter
licher Rechtsprechung nur 
dann völlig aberkannt wer
den, wenn die Leistung des 
Zahnarztes insgesamt völlig 
unbrauchbar ist, erklärte 
Richter Wessel. Dies sei 
nicht der Fall. Der Patient 
habe die Implantate heute 
immer noch im Kiefer.

Faikosch zeigt sich ent
täuscht. Die Tatsache, dass 
der Fall jahrelang beim 
Landgericht liegenblieb, 
schade ihm jetzt auch noch. 
Er habe keine Neubehand
lung vornehmen lassen, 
 damit er den Zustand in 
 seinem Mund nachweisen 
könne. Faikosch will Beru
fung einlegen. In einem an
deren Verfahren hat er den 
Zahnarzt bereits auf Scha
denersatz und Schmerzens
geld verklagt.

neue presse, 21.7.2012

Dieser Obolus 
schadet nur
Praxisgebühr

Es gehört schon eine ge
hörige Ignoranz dazu, heute 
noch die vor acht Jahren ein
geführte Praxisgebühr zu 
verteidigen. Die »UllaGe
bühr«, nach der damaligen 
SPDBundesgesundheits
ministerin Ulla Schmidt, hat 
weder überflüssige Arztbe
suche vermeiden noch Pa
tientenströme besser steu
ern können. Es gibt leider 
genügend dramatische Fälle, 
bei denen wegen der Gebühr 
notwendige Arztbesuche un
terblieben. 

Der PraxisObolus ist, 
wie von vielen Kritikern be
reits damals befürchtet, zu 
einer bürokratischen Gebühr 
geworden, die Kranken in 
die Tasche greift und Arzt
praxen unnütze Arbeit be
schert.

Den Krankenkassen frei
lich bringt die Gebühr rund 
zwei Milliarden Euro im Jahr 
ein.

Umso bemerkenswerter 
ist es, dass nach der KKH
Allianz nur mit der Techniker 
Krankenkasse noch eine der 
großen Kassen aus der Pha
lanx der still Kassierenden 
ausbricht. Gute Gründe ge
gen den PraxisObolus gibt 
es genug. So haben die ge
setzlichen Krankenkassen 
wegen der guten wirtschaft
lichen Entwicklung schon 
rund 20 Milliarden Euro auf 
der hohen Kante.

Auf die Zuzahlung pro 
Quartal und Praxisbesuch 
können sie also auch finan
ziell gut verzichten.

Ohnehin werden Kranke 
bereits durch weitere Zah
lungen für Arzneien, Heil 
und Hilfsmittel, im Kranken
haus und bei der Rehabilita

tion, bei der hausärztlichen 
Krankenpflege oder den 
Fahrtkosten geschröpft. 
Wann dämmert das eigent
lich auch der Union, die Pra
xisgebühr immer noch mit 
Zähnen und Klauen vertei
digt?

Noch weiter in der Igno
ranz gehen da freilich die 
Arbeitgeber. In einem Papier 
ihrer Spitzenvereinigung 
BDA verlangen sie sogar 
flott eine Gebühr von fünf 
Euro für jeden Arztbesuch. 
Das würde Kranke um eine 
weitere Milliarde Euro be
lasten. Gehts noch?

neue presse, 13.8.2012

Merkel steht 
zur Praxisgebühr

Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) will an der 
Praxisgebühr für Arztbesu
che festhalten, obwohl sich 
in den vergangenen Tagen 
vermehrt Kritiker zu Wort 
gemeldet haben. Die Kanz
lerin sehe die Gebühr nicht 
zur Disposition gestellt, 
 sagte Regierungssprecher 
Steffen Seibert am Montag 
in Berlin. Am Wochenende 
hatte die Techniker Kran
kenkasse (TK) sich als erste 
große Kasse dafür ausge
sprochen, die Praxisgebühr 
von 10 Euro je Patient und 
Arztbesuch abzuschaffen. 
Seit Einführung der Gebühr 
2004 durch RotGrün nahm 
die Zahl der Arztbesuche 
nicht, wie gewünscht, ab. 
FDP, SPD, Grüne und Links
partei wollen die Gebühr 
 abschaffen, ebenso Hessens 
Sozialminister Grüttner 
(CDU). jagr.

fa z, 14.8.2012
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Ein Bodensatz der 
Verschwendung
In den gesetzlichen 
Krankenkassen 
versickern Millionen für 
unnötige Ausgaben

bü. BONN, 14. August. Die 
Krankenkasse steckte 
schon in Schwierigkeiten, 
aber bei der Gebäudeaus
stattung ließen sich ihre 
 Manager bis zuletzt nicht 
lumpen. Für knapp 96000 
Euro im Monat wurde eine 
neue Immobilie mit hoch
wertigen Büroflächen auf 
zehn Jahre angemietet, zu
sätzlich eine aufwendige 
Sonderausstattung bestellt. 
Als im vorigen Jahr die Prü
fer des Bundesversiche
rungsamtes (BVA) anrück
ten, standen die meisten 
 Büros leer. Von den einge
richteten 117 Arbeitsplätzen 

waren nur 40 belegt, eine 
noch nachträglich angemie
tete Zusatzetage mit weite
ren 633 Quadratmetern ent
puppte sich als Rohbau. 
Rund 13 Millionen Euro wird 
der Mietvertrag über die ge
samte Laufzeit kosten. Nur 
die Kasse gibt es nicht mehr: 
Sie ist inzwischen in einer 
Fusion mit einer anderen 
gesetzlichen Krankenver
sicherung aufgegangen.

Diese Art von Geldver
schwendung ist keine Aus
nahme, wie das Bundesver
sicherungsamt in seinem 
Tätigkeitsbericht schreibt. 
Immer wieder stößt der 
Prüfdienst Krankenversi
cherung (PDK) auf Mietver
träge, die die Versicherung 
völlig unnötig einen Teil  ihrer 
Beitragszahlungen kosten. 
Es werden überhöhte Miet
zinsen gezahlt, die Kassen 

übernehmen Umbau und 
Renovierungskosten, die 
 eigentlich Sache des Eigen
tümers wären, oder es wird, 
wie im obigen Fall, viel zu 
großzügig kalkuliert.

Rund 180 Milliarden Euro 
geben die vom Bundesver
sicherungsamt kontrollier
ten Kassen im Jahr aus. 
Dennoch haben die Prüfer 
allen Grund, bei den ver
meintlich kleinen Beiträgen 
genau hinzuschauen. Eine 
Gesamtbilanz des Schadens 
sucht man in ihrem Bericht 
vergeblich, aber auch die 
»Kleinigkeiten« summieren 
sich jedes Jahr auf einen Bo
densatz von vielen Millionen 
Euro.

»Das ist über die Jahre 
mehr oder weniger kons
tant«, sagt ein Sprecher. 
»Dauerbrenner«, die das 
Versicherungsamt immer 

wieder aufs Neue dazu 
zwängen, bei den Kassen 
nachzuhaken. Die Erhebung 
der Beiträge von freiwillig 
Versicherten ist ein solches 
Thema. Die Kassen sind 
 verpflichtet, die Einkommen 
regelmäßig zu überprüfen 
und dazu die entsprechen
den Nachweise zu verlangen. 
Hier wird indes häufig ge
schlampt, so dass manche 
Versicherungen auf einen 
Teil ihrer Einnahmen ver
zichten. Dafür gehen andere 
bei ihren Werbegeschenken 
sehr großzügig mit den Bei
trägen um. Die Höchstgren
ze, die die Aufsicht bei 5,11 
Euro je Mitglied einer Kran
kenversicherung festgelegt 
hat, wird von manchen Kas
sen deutlich überschritten.

Ein weiterer Dauerbren
ner sind unnötige Ausgaben 
auf der Leistungsseite. So 
bezahlten einige Kassen 
einzelnen Versicherten 
 reihenweise immer gleiche 
Kurse zur Gesundheitsvor
sorge, und dies teils über 
Jahre hinweg. In vielen 
 Fällen hätten die Kassen 
 zudem bei der Geldanlage 
Zinsen verschenkt; einige 
Versicherungen seien zu 
 hohe Klumpenrisiken einge
gangen, weil sie ihre Mittel 
nicht ausreichend auf ver
schiedene Anlageformen 
und Institute verteilt hätten. 
Besonders haarsträubend 
ist der Fall einer Versiche
rung, die mehr als 10.700 
Euro für eine Detektei aus
gegeben hat. Sie sollte eine 
Versicherte beschatten, die 
täglich knapp 15 Euro Kran
kengeld bezog. Die Kasse 
zeigte sich allerdings unein
sichtig, und deshalb wird es 
jetzt eine förmliche auf
sichtsrechtliche Untersu
chung geben.

fa z, 15.8.12
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RENTE
Vorsicht

Krise? Welche Krise? 
Deutschland scheint noch 
eine Insel der Glücklichen zu 
sein. Zumindest die Sozial
kassen sind gut gefüllt. Die 
Überschüsse bei den ge
setzlichen Krankenkassen 
geben seit Monaten Anlass 
für eine erregte Debatte da
rüber, ob den Versicherten 
nicht längst Prämien zuste
hen. Bei der Rentenkasse ist 
die Rechtslage eindeutig: 
Der Beitragssatz muss au
tomatisch sinken, wenn die 
Rücklagen mehr als einein
halb Monatsausgaben be
tragen. Mittlerweile ist so 
viel Geld auf der hohen Kan
te, dass eine Absenkung von 
19,6 auf 18,9 Prozent zum 
Jahreswechsel nicht mehr 
ausgeschlossen wird – vor
ausgesetzt, die Einnahmen 
sprudeln weiter so gut.

Allerdings lassen sich 
Gesetze ändern. Und jene, 
die sie umschreiben können, 
sind nicht abgeneigt. Die 
SPD arbeitet gerade an ei
nem Rentenpapier, in dem 
erwogen wird, die Über
schüsse weiter anzusparen, 
statt Beiträge kurzfristig zu 
senken. Mit dem Geld wür
den die Sozialdemokraten 
lieber eine ungeliebte Re
form revidieren: Die Rente 
mit 67, die unterm Strich ei
ne Rentenkürzung bedeutet. 
Den Gewerkschaften käme 
dies entgegen. Aber auch   
bei den Sozialpolitikern der 
Union regt sich Widerstand 
gegen Beitragssenkungen. 
Das Saarland startete eine 
Initiative, um den Automatis
mus zu ändern und die ge
setzlichen Vorgaben für die 
Höhe der Rücklagen zu kor
rigieren. Arbeitgeber und 
FDP pochen dagegen auf 

Einhaltung des Renten
rechts.

Fest steht: Eine Entlas
tung der Beitragszahler 
wird es geben, denn dies 
Geschenk kommt der Koa
lition im Wahljahr nicht un
gelegen. Wie hoch sie aller
dings ausfällt, ist noch offen. 
Eine Korrektur der Rückla
genHöchstgrenze wäre je
denfalls nicht neu. Und noch 
etwas ist sicher: Ein gutes 
Finanzpolster wird dringend 
gebraucht. Die Zahl der 
Rentner steigt in den nächs
ten Jahren rapide.

ha z, 3.8.12

Heubisch empört 
über Regensburger 
Klinikum

ff. München, 2. August. Der 
bayerische Wissenschafts
minister Wolfgang Heubisch 
(FDP) hat am Donnerstag die 
zahlreichen Manipulationen 
bei Lebertransplantationen 
am Universitätsklinikum Re
gensburg als »Katastrophe« 
bezeichnet. Es sei mit den 
Lebenschancen von Men
schen in unverantwortlicher 
Weise umgegangen worden. 
Heubisch versprach umfas
sende Aufklärung. Der Di
rektor der Klinik für Chirur
gie des Klinikums wurde 
 beurlaubt; es wird geprüft, 
ob er seinen Aufsichtspflich
ten nachgekommen ist.

fa z, 3.8.2012

Abrechnungs -
firma geht gegen 
Zahnarzt vor

HANNOVER. Der umstritte
ne Zahnarzt Ralf L. (Diag
nostikzentrum für Implanto
logie) hat jetzt auch Ärger 
mit der Firma, die seine Be

handlungsforderungen ab
rechnet. Die »d.facto AG« 
aus Süddeutschland hat we
gen massiver Beschwerden 
von 14 Patienten, die ihre 
Rechnungen nur teilweise 
bezahlt haben, nicht die Pa
tienten verklagt, sondern 
den Zahnarzt.

Das Landgericht verhan
delte gestern über die Klage, 
mit der die Firma 157.837 
Euro von dem Zahnarzt wie
derhaben will. Der »d.
facto«Vorstandsvorsitzen
de Werner Bauer und sieben 
Patienten verfolgten per
sönlich den Prozess. Richter 
Markus Wessel erklärte, es 
gehe um überhöhte oder 
fehlerhafte Abrechnungen, 
fehlerhafte Behandlung und 
immer wieder den Vorwurf, 
dass Formulare teilweise 
erst auf dem Zahnarztstuhl 
zur Unterschrift vorgelegt 
worden seien.

Falls Letzteres so gewe
sen sei, könnte das Gericht 
nicht nachvollziehen, war
um Patienten da unter
schreiben, so der Richter. 
Das müsste man differen
zierter sehen, entgegneten 
PatientenAnwälte. »Viel
leicht wurde die Aufregung 
der Patienten ausgenutzt«, 
sagte Anwältin Eva Bäumler. 
Sie hätten im Vertrauen auf 
den Arzt unterschrieben.

Die Abrechnungsfirma 
beantragte, das Zivilverfah
ren bis zu einem Abschluss 
der Strafermittlungen gegen 
den Zahnarzt wegen Betrug, 
Körperverletzung und Ur
kundenfälschung auszuset
zen. Das lehnten die Richter 
ab, weil die Ermittlungen 
»Jahre dauern« könnten. Sie 
wollen am 12. September 
ein Urteil sprechen. Mit dem 
die Klage voraussichtlich 
abgewiesen wird.

Die Einschätzung, das die 

Ermittlungen in 50 Fällen 
noch lange dauern, dürfte 
falsch sein.

Laut Staatsanwalt
schaftssprecher Jürgen 
Lendeckel stehen diese 
»kurz vor dem Abschluss«.

annette rose, 
neue presse, 15.8.2012

Ärzte in 
Kampfeslaune
Krankenkassen und 
Mediziner pokern um 
Honorarvolumen

Krankenkassen und Ärzte 
stehen sich kurz vor den 
entscheidenden Honorar
verhandlungen unversöhn
lich gegenüber. Der Vorsit
zende des NAVVirchow
Bundes, Dirk Heinrich, droh
te in einem dapdInterview 
am Donnerstag offen mit 
 Arbeitsverweigerung. Dass 
dies auch die Patienten tref
fe, sei bitter, lasse sich aber 
nicht vermeiden, sagte der 
Chef des Verbandes der nie
dergelassenen Ärzte weiter. 
Der VizeChef des Spitzen
verbandes der gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV), Jo
hannMagnus von Stackel
berg, warf den Ärzten im 
Streit um die Honorare man
gelnde Verhandlungsbereit
schaft vor. 

Der GKVSpitzenverband 
will die Gesamtvergütung 
für niedergelassene Ärzte 
im kommenden Jahr um 2,2 
Milliarden Euro kürzen. Die 
Kassenärztliche Bundes
vereinigung verlangt dage
gen, die Zuweisungen um 3,5 
Milliarden Euro anzuheben. 
In einer ersten Verhand
lungsrunde konnte keine 
Einigung erzielt werden. 

fvDz newsletter, 30.8.2012
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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 91-310,   
email: rumlandt@zkn.de

11. – 13.10.2012 Berlin  Hauptversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

19./20.10.2012 Hannover Kammerversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen

7.11.2012 Frankfurt Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

8.11.2012 Frankfurt Deutscher Zahnärztetag

9./10.11.2012 Frankfurt Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer

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

23./24.11.2012 Hannover Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

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

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

 Anmeldung erforderlich. 
 Gäste sind herzlich willkommen.
 Wegen Fahrgemeinschaften bitte 

bei Frau Dr. Kriebel melden.

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

und des Altstadt-Rathauses mit der 
Stadtführerin Frau Ilse Geiler 

 Treffpunkt draußen vor der Apsis 
der Martini-Kirche. Anmeldung er-
beten, ein geringer Kostenbeitrag 
wird erhoben. Gäste sind herzlich 
willkommen.

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

im Hotel 
 Deutsches Haus, Ruhfäutchenplatz 

1, 38100 Braunschweig
 Vortrag von Frau Pastorin Kühn-

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

 Anmeldung erbeten. Gäste sind 
herzlich willkommen.

Mittwoch, 5.12.2012, 15.30 Uhr
 »Adventskaffee« im Haus unserer 
 1. Vorsitzenden Frau Dr. Dagmar Ber-

kling. Eine gesonderte Einladung er-
folgt rechtzeitig.

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

Systematic Interdisciplinary 
Orthodontics:
Experience and Visions,
Reliable Methods and New Trends

Wann: 
29. November – 1. Dezember 2012

Wo: 
Kaisertejnsky palace
Malostranske namesti 23/37
Prague 1

Anmeldung:
IoS Hannover
organisation
Kirchröder Str.77
30625 Hannover
Tel.: (05 11) 53 31 69-3
Fax: (05 11) 7 53 31 69-5
e-mail:info@ios-prague.com
www.ios-prague.com  l

10. International 
Orthodontic 
Symposium (IOS)
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Bei der Behandlung von CMD/Myoarthro-
pathiepatienten hat sich ein Paradigmen-
wechsel vollzogen. Wer als niedergelasse-
ner Zahnarzt dieses oft schwierige Patien-
tenklientel lege artis versorgen möchte, 
muss Kriterien der evidenzbasierten Zahnmedizin ebenso be-
rücksichtigen, wie persönliche Erfahrungen von vielen erfolg-
reichen Praktikern. Im ersten Teil dieses Kurses werden die the-
oretischen Grundlagen komprimiert vermittelt. Im zweiten 
Teil steht die Diagnostik und vor allem die Therapie im Vorder-
grund. Allergrößter Wert wird auf praktische übungen, die so-
fort in den Praxisalltag integriert werden können, gelegt.

Das Mitbringen von eigenen Patienten ist ausdrücklich er-
wünscht.
Kursinhalte:
l Anatomie und Physiologie der beteiligten Strukturen
l Ätiologie und Pathogenese der CMD/MAP
l Screeningtests
l Differentialdiagnosen
l Klinische und instrumentelle FAL/FTL
l Praktische übungen
l Patientenvorstellungen
l Fallbesprechungen

Referent: Siegfried Leder, Erding
Freitag, 30.11.2012, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 330,–
Max. 20 Teilnehmer
9 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1279

Siegfried Leder

Fo
to

: P
ri

va
t

Patienten mit Funktionsstörungen 
erkennen und behandeln

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

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

Prof. Dr. Ralph G. Luthardt, Ulm
Samstag, 22.9.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 180,– €

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,– €

19.10.2012 Z 1264 8 Fortbildungspunkte
Der allgemeinmedizinische Risikopatient in der 
zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Freitag, 19.10.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 187,– €

19.10.2012 S 1210 5 Fortbildungspunkte
Zahntechnische Abrechnung – Power Work Out  Neu
Wichtig: Abrechnungserfahrung notwendig
Die Veranstaltung findet in oldenburg statt, der genaue Veran-
staltungsort wird noch bekannt gegeben.
Stefan Sander, Hannover
Freitag, 19.10.2012 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 176,– €

20.10.2012 Z 1265 7 Fortbildungspunkte
Moderne zahnerhaltende Chirurgie – 
es müssen nicht immer Implantate sein  Neu
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Samstag, 20.10.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 170,– €

9.11.2012 S 1211 5 Fortbildungspunkte
Zahntechnische Abrechnung – Power Work Out  Neu
Wichtig: Abrechnungserfahrung notwendig
Die Veranstaltung findet in osnabrück statt, der genaue Veran-
staltungsort wird noch bekannt gegeben.
Stefan Sander, Hannover
Freitag, 9.11.2012 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 176,– €
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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, otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen
Die Überführung der therapeutischen Schienenposition 
in die definitive prothetische Rekonstruktion
Referent: Dr. T. Mundt, Greifswald

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

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

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
21.11.2012, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
ort: Carl-von-ossietzky-Universität, Ammerländer Heerstr. 114-
118, 26129 oldenburg
Adhäsive Zahnmedizin 2012: Composite und Keramik in 
der Zahnerhaltung
Referent: Prof. Dr. Roland Frankenberger, Marburg

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
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
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

FoRTBILDUNG

28.11.2012 S 1212 5 Fortbildungspunkte
Zahntechnische Abrechnung – Power Work Out  Neu
Wichtig: Abrechnungserfahrung notwendig
Die Veranstaltung findet in Verden statt, der genaue Veranstal-
tungsort wird noch bekannt gegeben.
Stefan Sander, Hannover
Mittwoch, 28.11.2012 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 176,– €

Bezirksstelle hannover

Sonderseminar S 1216

Mittwoch, 28.11.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Hannover Congress Centrum, 
TheodorHeussPlatz 13, 30175 Hannover

Die Veranstaltung trägt den Titel:
»Scalen statt schleifen«

Referenten:

Prof. Dr. Reiner Biffar, 
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, 

Greifswald

Prof. Dr. Thomas Kocher, 
Poliklinik für Zahnerhaltung, 

Parodontologie und Endodontologie, 
Greifswald

Bei dieser Veranstaltung 
handelt es sich um ein kostenpflichtiges 

Seminar (Preis 60, €).

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend 
erforderlich. 

per Fax: (05 11) 8 33 91306 
oder EMail: mgrothe@zkn.de
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Kieferorthopädische Vortragsreihe 2012/2013
Für Fachzahnärzte für Kieferorthopädie und 
kieferorthopädisch behandelnde Zahnärzte

Wissenschaftliche Leitung:  Dr. Gundi Mindermann, 1. Vorsitzende des BDK
Veranstaltungsort:  Zahnärztliche Akademie Niedersachsen, Zeißstraße 11 a, 
 30519 Hannover, Tel. (05 11) 8 33 91311/313
Gebühren: 60,– EUR pro Einzelveranstaltung, 
 180,– EUR insgesamt bei Buchung aller vier Veranstaltungen.
Die Veranstaltungen finden freitags von 19.30 Uhr s.t. bis circa 22.00 Uhr statt.

 P R O G R A M M
S 1208
Freitag, 16.11.2012 Handhabung der neuen GOZ
 Referent: Stephan Gierthmühlen, Rechtsanwalt, Kiel

S 1209
Freitag, 7.12.2012 Schienentherapie mit ClearAligner®      
 – Anwendung
 – Herstellung im Praxislabor      
 Referent: Dr. FranzJosef Höne, Vechta

S 1301
Freitag, 1.2.2013 Festsitzende Techniken ohne Brackets     
 Referent: Dr. Manfred Schüßler, Heidelberg

S 1302
Freitag, 1.3.2013 Für und Wider der Weisheitszahnentfernung   
 Referent: Prof. Dr. Martin Kunkel, Bochum

Anmeldungen bitte schriftlich per Post oder Fax an:

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen
Zeißstraße 11 a
30519 Hannover oder per Fax unter (05 11) 8 33 91306

o Seminar S 1208  o Seminar S 1209  o Seminar S 1301  o Seminar S 1302

Name:  ..................................................................................................................................

Anschrift:  ..................................................................................................................................

Telefon:  .....................................................  Unterschrift:  .................................................
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Dentalmarkt

i n f o r m at i v e  p r e s s e - i n f o r m at i o n e n D e r i n D u s t r i e , 

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

Präsenz mit neuem Koopera-
tionspartner erweitert

 Die Firma Triodent aus Neusee-
land hat mit Loser & Co einen 
starken Kooperationspartner 

für den deutschen und österreichi-
schen Markt gewonnen. Damit wird 
die Präsenz im Markt und die Bekannt-
heit der Produkte durch die exklusive 
Zusammenarbeit mit dem Leverkuse-
ner Unternehmen wesentlich ausge-
baut. Aufgrund dessen und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Dentalhan-
del werden alle Produkte von Triodent 
nun über den gesamten Fach han -
del verfügbar sein. Auf Wunsch kann 
eine persönliche Beratung durch den 
Außendienst in jeder Praxis erfolgen. 
Die neuseeländische Firma entwickelt 
und produziert hochwertige Produkte 
für Zahnärzte. Das Unternehmen hat 
vor allem durch sein Teilmatrizensys-
tem V3-Matrixsystem grosse Bekannt-
heit erlangt. Das innovative Produkt, 
das u.a. mit dem »Dental Advisor« 
mehrfach ausgezeichnet wurde, gilt 
als Standard für Klasse II-Restauratio-
nen im Seitenzahnbereich. Das V3-Ma-
trixsystem erleichtert die Gestaltung 
einer anatomisch und funktionell opti-
malen Kontaktfläche beim Herstellen 
einer Kunststoffrestauration und er-
möglicht eine feste und spaltfreie Ad-
aption des Füllungskomposites an die 
Zahnsubstanz. Aufgrund der flexiblen, 
anatomisch geformten, sehr dünnen 
Matrizenbänder kann das Komposit 

optimal an jede klinische Situation an-
gepasst werden. Mittels der superelas-
tischen Nickel-Titan-Matrizenringe 
und der farbcodierten Kunststoffkeile 
wird das Arbeitsfeld sicher separiert 
und die Teilmatrize gleichzeitig fest 
und mit optimalem Randschluss fi-
xiert. Das Resultat nach dem Entfer-
nen der Matrize ist überzeugend: eine 
natürliche Zahnform mit engen Appro-
ximalkontakten unterhalb der Rand-
leisten und optimalen Voraussetzun-
gen für eine gute Mundhygiene. Der 
Behandler muss für das approximale 
Ausarbeiten der Restauration kaum 
noch Zeit investieren und kann die Be-
handlungszeit somit optimieren. Neu 
ist Super Curve, die Matrize mit dem 
optimierten Design zum noch leichte-
ren Platzieren des Füllungsmaterials. 
Das Entfernen der oberflächenbehan-
delten Matrize gestaltet sich äußerst 
einfach, da weder Bonding noch Kom-
posit am konditionierten Metall an-
haften können. Weitere Informatio-
nen auch unter www.loser.de

Angebote zur 
Kariesprävention

 Die diesjährige Herbstsaison 
steht bei Humanchemie ganz 
im Zeichen der Karies- und Se-

kundärkariesprävention. Daher wird 
auf alle bis 30.11.2012 bestellten Pa-
ckungen der bewährten Produkte Tie-

lung in der Tiefe der Trichterporen. 
Weiterhin erfolgt die Remineralisation 
nicht auf Kosten des Calciums der 
Zahnhartsubstanz, sondern es wird zu-
geführt. Die Kupfer-Dotierung hemmt 
zudem die Keimbesiedelung. So kann 
nicht nur wirksam der Karies entgegen 
gewirkt werden, auch bereits vorhan-
dene Entkalkungsflecken (White Spots) 
können wieder ausgeheilt werden. Zu-
sätzlich konnte die nachhaltige Wir-
kung des Präparates zur Zahnhalsde-
sensibilisierung und als Mineralische 
Fissurenversiegelung wissenschaftlich 
belegt werden.

Zur Prävention der Sekundärkaries 
empfiehlt sich vor Ätzen und Bonden 
die Anwendung des Dentin-Versiege-
lungsliquids. Dieses bietet einen dau-
erhaft desinfizierenden Pulpenschutz. 
Zusätzlich stimuliert hier die Kupfer-
Dotierung die Bildung des Sekundär-
dentins. Die Applikation beider Pro-
dukte erfolgt durch eine einfache Dop-
peltouchierung. Als weiteres Angebot 
ist das Depotphorese®-Gerät original 
II als Starterset mit komplettem Zube-
hör für 795,00 € erhältlich. (Die Depot-
phorese® mit Cupral® gilt als Alternati-
ve zur konventionellen Endodontie, die 
ohne großen apparativen Aufwand 
höchste Erfolgsquoten erreicht.)

Bei der Abwicklung der Bestellun-
gen über Ihr Depot ist man Ihnen gern 
behilflich! Weitere Informationen un-
ter www.humanchemie.de

fenfluorid 
und Dentin-
Versiege-
lungsliquid 
ein Preis-
nachlass von 
20 % gewährt. 
Tiefenfluorid 
ist bekannt 
für seine be-
sonders star-
ke, lang an-
haltende 
Remineralisa-
tion. Die Ur-
sache hierfür 
liegt in der 
Kristallitfäl-
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Echo / Personalia

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

2.8.2012	 Mieczyslaw	Rozanski	(87)
Eupener Straße 14 O, 30519 Hannover

16.8.2012	 Dr.	Kurt	Witte	(87)
Gesinenweg 8, 27751 Delmenhorst

16.8.2012	 Hans	Dieter	Klie	(80)
Am Bahnhof 16, 31595 Steyerberg

17.8.2012	 Dr.	Elfriede	Kalass	(75)
Friedhofsallee 23, 26670 Uplengen

24.8.2012	 Dr.	Hildegard	Schmidt-Bruncke	(89)
Gerberstraße 23, 27356 Rotenburg

28.8.2012	 Dr.	Alfred	Harz	(90)
Max-Eyth-Straße 47, 30173 Hannover

 Meinen herzlichen 
Glückwunsch zum 
Artikel (Editorial 
»Lachnummer« in 
den ZKN MITTEILUN-

GEN 6/2012, Anm. d. Red.).
Wenn der oberarm erst einmal grö-

ßer als der Kopf erscheint ...
Kollegiale Grüße
Edgar Steinfeld, 
27232 Sulingen  l

hervorragende Ergänzung zu dem Ab-
druck unseres Ehrenkodex-Textes auf 
der gegenüberliegenden Seite. Leider 
haben die örtlichen Printmedien sich 
geweigert, unser Anliegen in Form ei-
ner Anzeige zu veröffentlichen, weil sie 
um das Werbevolumen der Zahnärzte 
fürchten, die bei ihnen inserieren, ich 
habe die Zeitungen inzwischen aufge-
fordert, mir schriftlich ihre ablehnende 
Haltung mitzuteilen. ob sie meiner 
Bitte folgen werden, bleibt abzuwar-
ten.

Mit freundlichen Grüßen
Herbert Schwiegk, 
21423 Winsen (Luhe)  l

 Sehr geehrter Herr Kollege 
 Beischer,

für Ihr Editorial in den 
jüngsten ZKN Mitteilungen 
möchte ich mich bei Ihnen be-

danken. Ihre Gedanken über das Wer-
beverhalten einiger Kollegen war eine 

 Am 3. Juni 1982 nahm Edgar 
Bierberg als neuer AVW-
Geschäftsführer an seiner 
ersten Sitzung des Leiten-
den Ausschusses des AVW 

teil. Es war die 123. Sitzung seit Beste-
hen des Altersversorgungswerkes. 
Nach 30 Dienstjahren und nach der 331. 
Sitzung des LA haben im Juli 2012 die 
Mitarbeiter der AVW-Verwaltung, die 
Kollegen im Leitenden Ausschuss so-
wie der Vorstand der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen Herrn Edgar Bier-
berg in den Ruhestand verabschiedet. 
Sie taten dies schweren Herzens.

Aus den Abschiedsworten des Präsi-
denten der Zahnärztekammer, Dr. Se-
reny, des Vorsitzenden des Leitenden 
Ausschusses im AVW, Dr. Schirbort, wie 
auch den begleitenden guten Wün-
schen der Mitarbeiter war herauszuhö-
ren, wie schwer es allen in Zukunft fal-
len wird, ohne das enzyklopädische 
Fachwissen von Edgar Bierberg aus-
kommen zu müssen. Sein reicher Er-
fahrungsschatz wird nun fehlen. 
Manch fragender Blick wird sich noch 
eine Weile auf Bierbergs verwaisten 

Platz am LA-Tisch richten wie auf einen 
leeren Bücherschrank. 

Wer Edgar Bierberg bei der Arbeit 
und in Sitzungen erlebt hat, erinnert 
sich an das Aufblitzen seines Wider-
spruchs, seiner je kürzeren umso tref-
fenderen Bemerkungen, die durch die 
Lichtreflexe seiner randlosen Brille 
noch eine unbeabsichtigte Verstär-
kung erfuhren. »Sie können das gerne 
so vortragen«, sagte er einmal, um hin-
zuzufügen »ich gehe dann solange vor 
die Tür«.

Eine typische Benotungsskala Bier-
bergs lautete von gut bis schlecht etwa 
so: »Nicht ganz falsch«, »falsch« oder 
ein vernichtendes »ganz falsch«. 
Schlechten Argumenten begegnete er 
gern, indem er ihre Darlegung nicht 
störte. Bierberg strahlte stets die Ruhe 
dessen aus, der sich im Recht weiß. Und 
sollte er einmal nicht Recht gehabt ha-
ben, hätte er diese Ruhe schon gar 
nicht verloren. Emotional hielt er auf 
Distanz, was die Sympathien nicht 
schmälerte, die man ihm entgegen-
brachte.

Sachlich und knapp, gelegentlich 

Ein Lotse geht von Bord
AVW und ZKN verabschieden Edgar Bierberg

Edgar Bierberg (li.) bei der Verabschiedung 
durch Dr. Karl Horst Schirbort

Fo
to

: a
v

W
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Betreffend
Trophy IRIX65, IRIX70, IRIX708, 
Novelix6510 und Oramatic 558 Inter 
Oral Dental X-Ray Systems
(Verkaufzeitraum 1991 – 1997)

Absender
Carestream Health Inc.
150 VeronaStreet
Rochester, New York 14608
USA

Adressaten
Anwender der vor- bzw. 
nachstehen den intra-oralen Zahn-
Röntgendiagnosegeräte

Identifikation der betroffenen 
Medizinprodukte
Trophy IRIX65, IRIX70, IRIX708, Nove-
lix6510 und oramatic 558 Inter oral 
Dental X-Ray Systems aus dem Ver-
kaufzeitraum 1991 bis 1997

Problembeschreibung und 
Ursache(n)
Im Rahmen der Produktüberwachung 
sind dem Hersteller Fälle bekannt ge-
worden, bei denen der Gerätearm der 
genannten Zahn-Röntgendiagnosege-
räte während der Nutzung zerbrach. In 
allen Fällen ergaben die Untersuchun-
gen, dass die Ursache verschleißbe-
dingte Risse im Gelenk der Mittelachse 
waren. Diese blieben infolge der lü-
ckenhaften Umsetzung der seitens des 
Herstellers empfohlenen Wartungen 
unerkannt. Die Anwender erklärten 
diesbezüglich, dass ihnen derartige 
Anforderungen nicht bekannt waren 
und ihnen die Bedienungsanleitungen 
nicht mehr vorliegen. In einigen Fällen 
benutzten die Anwender Gebraucht-
geräte, die sie jeweils ohne die dazuge-
hörige Anleitung erworben haben.

Zweck dieser Sicherheitsinformati-
on ist es, die Anwender auf die War-

tungsanforderungen hinzuweisen, ih-
nen Bezugsquellen für Ersatzbedie-
nungsanleitungen zu benennen und 
Unterstützung bei der sachgerechten 
Wartung der Röntgengeräte anzubie-
ten.

Die weitere Nutzung der in Rede 
stehenden Produkte ohne Einhaltung 
der vorbeugenden Wartungen kann 
Abnutzungserscheinungen an den be-
weglichen Teilen des Gerätearmes her-
vorrufen. Diese wiederum führen un-
ter Umständen zum Einsturz des Gerä-
tes mit entsprechenden Risiken für die 
Patienten und den Anwender.

Welche Maßnahmen sind durch 
den Adressaten zu ergreifen?
Die Anwender der genannten Produk-
te sollten die vorbeugenden War-
tungsmaßnahmen aus den Bedie-
nungs-, Installations- und Wartungs-
anleitungen lesen, welche dem beige-
fügten Wartungsprogramm zu ent-
nehmen sind. Darüber hinaus können 
die Anwender die entsprechenden An-
leitungen unter dem folgenden Link 
kostenlos herunterladen (http://eamer. 
carestreamdental_com/kd-eamer/
x-ray-units/legacy-products.aspx). Um 
Wartungsmaßnahmen oder den Aus-
tausch der betroffenen Zahn-Röntgen-
diagnosegeräte zu vereinbaren, bitten 
wir die Anwender, ihren autorisierten 
Carestream Dental Händler oder unser 
Carestream Dental Team zu kontaktie-
ren.
Telefon: 00800 45 67 76 54 (kostenfrei)
[Geschäftszeiten: 
09:00 Uhr bis 17:30 Uhr]
E-Mail: europedental@carestream.com

 l

nicht ohne einen Hauch Sarkasmus, dabei 
stets korrekt in der Form, entlarvte er 
überflüssiges, Unausgegorenes oder gar 
Halbsinniges, verweigerte zugleich aber 
nie seine wohlwollende Korrektur. Das hat 
ihn über die Jahrzehnte zu einer Instituti-
on gemacht, deren erfahrene und kennt-
nisreiche Beratung eine wesentliche 
Grundlage für die Arbeit von Generatio-
nen gewählter Mitglieder des LA gewesen 
ist. Edgar Bierbergs strukturierende Darle-
gungskunst vermochte auch die komple-
xesten Zusammenhänge in klarer Diktion 
zu erhellen. Dabei beschränkte er sich stets 
auf das Wesentliche, und das so knapp, 
wie er auch seine Abschiedsrede verstand: 
»wie ein Bikini – knapp genug, um span-
nend zu sein, aber alle wesentlichen Teile 
abdeckend«.

Der Vorsitzende des Leitenden Aus-
schusses, Dr. Karl Horst Schirbort, sagte bei 
der Verabschiedung von Edgar Bierberg: 
»Wir vom AVW haben diesen Tag des Ab-
schieds mit Unbehagen und Wehmut, aber 
unaufhaltsam auf uns zukommen sehen. 
Wir sind traurig, einen so engagierten und 
sachverständigen Geschäftsführer zu ver-
lieren«. Zugleich dankte Dr. Schirbort Ed-
gar Bierberg für den außerordentlichen 
Einsatz, den er auch auf die Einarbeitung 
seiner Nachfolge verwendet hat.

Keine Feier ohne Musik. Der Bankkauf-
mann, Revisor einer Landesbank, Ver-
bandsprüfer bei KZBV und BDZ und 
schließlich Geschäftsführer des Altersver-
sorgungswerkes der Zahnärzte Nieder-
sachsen hatte sich eine gute alte Dixie-
land-Band zum Abschied gewünscht. Der 
swingende Sound lebt von kollektiven Im-
provisationen, kurzen Dissonanzen und 
den kadenzartigen Einschüben von Rag-
time-Breaks. Jeder ist ein instrumentaler 
Solist. Eine »erste Geige« ist nicht vorgese-
hen.

Altersversorgungswerk und Zahnärzte-
kammer verabschiedeten Edgar Bierberg 
mit Dank und den besten Wünschen für 
seine Gesundheit in den verdienten Ruhe-
stand. Nun bestimmt er, frei von den Sach-
zwängen berufsständischer Altersversor-
gung, ganz allein, welche Musik gespielt 
wird. Und wenn der Berg ruft, wird es den 
passionierten Skifahrer Edgar Bierberg 
kaum noch in den Niederungen schwie-
rigster Anlagepolitik und schwacher Erträ-
ge halten. Sollte er diese kleine Hommage 
zu Gesicht bekommen, wäre es nur typisch 
für ihn, wenn er in Anlehnung an Karl Va-
lentin trocken bemerkte: »Ich dachte, es 
wäre alles gesagt – aber offensichtlich 
noch nicht von jedem«.

Dr. Hermann Himmelmann, 

Wittmund l

ZKN amtlich
Dringende Sicherheits-
information
Empfehlung für Anwender

PERSoNALIA
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Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügtes Schreiben nebst Anlagen übersende ich mit der Bitte um weitere Veran-
lassung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage
Günter Pultermann
Niedersächsisches Ministerium 
für Soziales, Freuen, Familie, 
Gesundheit und Integration, 
Hannover

Medizinprodukte-Information
Nicht CE-gekennzeichnete portable Dentalröntgengeräte

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Anlage übersende ich Ihnen die Information des Bundesinstituts für Arznei-

mittel und Medizinprodukte (BfArM) vom 26.07.2012 zur Kenntnis und mit der Bitte, 
Ihre Mitglieder entsprechend zu unterrichten. Diese Information ist abrufbar unter 
der Internet-Seite des BfArM www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/riskinfo/empfeh-
lung.

Nach hiesiger Information werden diese Geräte über das Internetportal »ebay« 
auf dem deutschen Markt angeboten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage
Günter Pultermann  l

Nicht CE-gekennzeichnete 
portable Dentalröntgen geräte

Aktualisiert: 26.07.2012
ReferenzNr.: 4696/12

 Die Prüfung des nicht CEgekenn
zeichneten portablen Dentalrönt
gengerätes Tianjie Dental Falcon 

vom Hersteller Zhengzhou Electronic 
Equipment Co, durch die Health Protec
tion Agency ergab Mängel hinsichtlich der 
Röntgenabschirmung, welche zu einer 
erhöhten Strahlenexposition bei Patient 
und Anwender führen könnten. Die MHRA 
empfiehlt die Nutzung dieses Gerätes 
und anderer ähnlicher nicht CEgekenn
zeichneter Röntgengeräte einzustellen.

MDA/2012/046

Bei etwaigen Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an:

Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte
Abteilung Medizinprodukte
KurtGeorgKiesingerAllee 3
53175 Bonn  l

Verfahrensordnung
der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN)
für die Durchführung der Kenntnisprüfungen

I. Präambel

Die Erteilung der zahnärztlichen Approbation an Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ihre Ausbildung außerhalb der 
Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) abgeschlossen haben, setzt nach § 2 Abs. 3 
Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG) voraus, dass ein gleichwertiger Ausbildungsstand 
gegeben ist. 

Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 ZHG, § 2 Abs. 2 Satz 2 bis 5 ZHG nicht gegeben 
oder ist sie nur mit unangemessenem zeitlichen Aufwand feststellbar, muss gemäß § 2 Abs. 2 Satz 6 ZHG sowie § 2 Abs. 
3 Satz 4 ZHG ein gleichwertiger Kenntnisstand nachgewiesen werden. Dieser Nachweis wird durch das Ablegen einer 
Kenntnisprüfung erbracht, die sich auf den Inhalt der staatlichen Abschlussprüfung erstreckt. 
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Die Kenntnisprüfungen dienen im approbationsrechtlichen Verwaltungsverfahren als gutachterliche Entscheidungs
hilfe. Ziel der Kenntnisprüfungen ist es, festzustellen, ob die Approbationsbewerberinnen und bewerber einen 
gleichwertigen Kenntnisstand nachweisen können.

II. Durchführung der Prüfungen

Die Kenntnisprüfungen erfolgen nach Maßgabe dieser Verfahrensordnung unter fachlicher und organisatorischer 
Verantwortung der Zahnärztekammer Niedersachsen. 

III. Prüfungsstruktur, Prüfungsdauer

1.  Allgemeines
 Die Prüfung orientiert sich an der Approbationsordnung für Zahnärzte. Sie umfasst einen schriftlichen, einen 

praktischen und einen mündlichen Teil. 

2.  Schriftlicher Teil
 Der schriftliche Teil umfasst einen Fragenkatalog von 70 Fragen. Es können Fragen nach dem MultipleChoice

System gestellt werden. Die Dauer beträgt 150 Minuten.

3.  Praktischer Teil
 Der praktische Teil findet in der Regel in Gruppen mit bis zu 5 Personen statt. In diesem Teil hat die zu prüfende 

Person unter simulierten Bedingungen einer zahnärztlichen Praxis zahnärztliche Leistungen zu erbringen. 

 Für die Erbringung der praktischen Leistungen stehen der zu prüfenden Person insgesamt höchstens fünfeinhalb 
Stunden zur Verfügung.

4.  Mündlicher Teil
 Der mündliche Teil der Prüfung erfolgt in einem Fachgespräch, das je Prüfling in der Regel eine Stunde beträgt.

Im Rahmen des Fachgespräches ist auch zu ermitteln, ob die zu prüfende Person über die für eine zahnärztliche 
Berufsausübung in Deutschland erforderlichen Deutschkenntnisse verfügt (Fachsprache und patientenbezogene 
Ausdrucksfähigkeit).

IV. Sachverständigenkommission, Prüfungsausschuss, Bewertung der Prüfungsleistungen

Die Zahnärztekammer Niedersachsen richtet für die Durchführung der Kenntnisprüfungen eine 
Sachverständigenkommission ein.

Mitglieder der Sachverständigenkommission sind Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und niedergelassene 
Zahnärztinnen und Zahnärzte.

Für die Durchführung der einzelnen Prüfungen wird von der Zahnärztekammer Niedersachsen aus den Mitgliedern 
der Sachverständigenkommission jeweils ein Prüfungsausschuss bestimmt. Der Prüfungsausschuss besteht aus zwei 
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern aus dem Bereich der Zahnheilkunde sowie einer niedergelassenen 
Zahnärztin oder einem niedergelassenen Zahnarzt und deren Stellvertretern. Die Prüfungskommission wählt aus ihrer 
Mitte jeweils einen Vorsitzenden. Die Kommission entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
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Gegenstand der Kenntnisprüfung ist die Feststellung, ob die Gleichwertigkeit des Kenntnisstandes bestätigt werden 
kann oder nicht. Eine Notenvergabe erfolgt nicht. Eine positive Feststellung setzt das Vorliegen ausreichender 
Deutschkenntnisse voraus. Bei mangelhaften Sprachkenntnissen liegt keine Gleichwertigkeit des Kenntnisstandes vor.
Wenn ein Prüfungsabschnitt nicht bestanden wird, gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden.

Der Ausschuss kann die Zulassung zur Wiederholungsprüfung von Auflagen abhängig machen.

V. Niederschrift, Formvorschriften, Verschwiegenheitspflicht

Die Prüfung ist nicht öffentlich. Vertreter des für das Gesundheitswesen zuständigen Landesministeriums und der 
Zahnärztekammer Niedersachsen sind berechtigt, an den Prüfungen und der Beratung über die Bewertung der 
Prüfungsleistungen teilzunehmen.

Über die Prüfung und deren Ergebnis ist eine Niederschrift zu erstellen. Ein negatives Ergebnis ist zu begründen.

Die Kommissionsmitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

VI. Wiederholungsmöglichkeit

Die Prüfung kann zweimal wiederholt werden. Die Prüfung ist bereits dann nicht bestanden, wenn ein 
Prüfungsabschnitt nicht erfolgreich absolviert wird. Es muss nur der Prüfungsabschnitt wiederholt werden, der nicht 
bestanden wurde.
Diese Verfahrensordnung gilt auch für die Wiederholungsprüfung.

VII. Festlegung der Prüfungstermine, des Prüfungsorts und Ladung zur Prüfung

Prüfungsort und termin werden von der Kommission auf Grund der eingehenden Prüfungsersuchen festgelegt. 
Das für das Gesundheitswesen zuständige Landesministerium ist über die Prüfungstermine und die zur Prüfung 
vorgesehenen Personen zu informieren. Die Ladung zu den Prüfungen erfolgt durch die Zahnärztekammer 
Niedersachsen mit einer Frist von mindestens 14 Tagen. Ein Anspruch auf einen bestimmten Prüfungstermin oder 
Prüfungsort besteht nicht.

VIII. Rücktritt, Versäumnis, Ordnungsverstöße, Täuschungsversuche

Hinsichtlich Rücktritt, Versäumnis, Ordnungsverstößen und Täuschungsversuchen gilt die Approbationsordnung für 
Zahnärzte in ihrer jeweils gültigen Fassung.

IX. InKraftTreten

Diese Verfahrensordnung tritt einen Tag nach Veröffentlichung in den ZKN Mitteilungen in Kraft. Gleichzeitig verliert 
die alte Fassung ihre Gültigkeit.
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 Der Kammerbeitrag für das III. Quartal 2012 ist fällig 
geworden. 

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

ten, den Kammerbeitrag einschließlich eventuell noch vorhande-
ner Rückstände zu überweisen. 

 Hannover, im September 2012 

ZKN l

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beitragszahlung 
III. Quartal 2012

ZKN-Mitgliedsnummer(n): __________________________________________________________________ 
 
 
 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
Mitgliederverwaltung / Abt. 2 
Zeißstraße 11 a 
30519 Hannover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABTRETUNGSERKLÄRUNG 
 
 
 
 
Hiermit trete/n ich / wir meine / unsere Honoraransprüche gegen die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Niedersachsen (KZVN) in Höhe der von mir / uns an die Zahnärztekammer 
Niedersachsen (ZKN) nach der jeweils gültigen Beitragsordnung der ZKN zu zahlenden 
Beiträge an die Zahnärztekammer Niedersachsen ab. 
 
 
KZVN-Abrechnungsnummer: .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Genaue Adressenangabe / Praxisstempel 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift(en) 

 
 
 
Verteiler: 
Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) 
Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen (KZVN) 

Ermächtigung 
zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
 
 
 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers  Name und Anschrift des Kontoinhabers 

 
 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen 
Abteilung 2 
Zeißstraße 11 a 
30519 Hannover 
 
 
 
 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen wegen 
 
 
Kammerbeitrag für Mitglieds-Nr.: .................. 
 
 
bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mit der 
 
 
Nr.     Bankleitzahl       
 
 
bei             

(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts) 

 
 
durch Lastschrift einzuziehen. 
 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
 
             
Ort, Datum       Unterschrift(en) 

ZKN A MTLICH
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Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

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

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

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

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

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

� Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz
Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de  ................  -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110 
Geschäftsführer
Michael Behring
Sekretariat
Rena Umlandt, rumland(at)zkn.de  .............  -310

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� RöV-Aktualisierung Helferinnen, 
Zahnärzte / Begabtenförderung
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de .......  -319

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

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Der Ausweis von
Jörn Kuchenbecker  . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6362

wurde verloren, gestohlen, beziehungsweise 
nicht zurückgegeben und wird für ungültig er-
klärt. ZKN l

Manfred Lösser
Leberstraße 53, 29221 Celle
geboren am 7.3.1922, verstorben am 4.8.2012

Albert Herz
Praxis Dr. Uwe Herz, Donnerschweer Straße 296, 
26123 Oldenburg
geboren am 19.3.1922, verstorben am 9.8.2012

Dr. Ulrich Meinersmann
An der Freude 30, 49593 Bersenbrück
geboren am 10.12.1931, verstorben am 18.8.2012

Dr. Günter Flohr
Friedrich-Hebbel-Straße 8, 30989 Gehrden
geboren am 16.8.1926, verstorben am 29.8.2012

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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um 
unsere
Kollegen
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Ihre Zuschriften auf 

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

n Stellenmarkt

Stadt und Region Hannover
Zuverl. ZA mit Erfahrung 
bietet Zusammenarbeit. (alle 
Formen möglich) 
Chiffre 0912/2C1

n Verschiedenes

Hannover 0511 - 484830
Praxisräume zu vermieten, 
90qm, seit 40 J. etabliert, frei 
ab 1.1.2013, kein Abstand.

n Verkauf

Göttingen Stadt
Etablierte moderne Zahn
arztpraxis, 3 BHZ, OPG, gute 
wirtschaftliche Lage in 
2012/2013 abzugeben.
Chiffre 0912/3C2

Goslar – Jürgenohl 
Marktplatz
2 BHZ, OPG, 100 qm, € 700,/
Monat – kalt. 40 Parkplätze; 
in 2. Generation – krisenfest. 
Auch als Filialpraxis.
Chiffre 0912/5C3

Hameln – Pyrmont
Zahnarztpraxis in guter Lage 
abzugeben. 3 BHZ, 160 qm.
Chiffre 0912/6C4

Kleinanzeigen

Sie planen den Schritt in die 
Eigenständigkeit?
Sie suchen
eine Praxisübernahme?
Sie möchten Ihre Praxis abgeben?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Vertrauen Sie unserer
Erfahrung und Diskretion!

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Podbielskistr. 333
30659 Hannover
Tel.  0511/61521-0
Fax  0511/61521-15
E-Mail: gerrit.boltzendahl@henryschein.de

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

www.zkn.de

 I
n Hamburg sind die Löhne und Gehälter am 
höchsten. Die Hansestadt mit ihrem Mix aus Han
del, Dienstleistungen, Medien und Industrie führt 
seit vielen Jahren die Verdienstliste an; im ver
gangenen Jahr kamen die Arbeitnehmer auf ei

nen durchschnittlichen Verdienst von fast 35 000 Euro. 
Die Angaben beziehen sich auf den Bruttoverdienst, 
also vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Das 
zweite Bundesland im Ranking, Hessen, liegt bei den 
Verdiensten um 1 600 Euro oder fast fünf Prozent hin
ter Hamburg. Und der Abstand zum Schlusslicht 
MecklenburgVorpommern beträgt sogar fast 12 000 
Euro oder rund ein Drittel. So ist es verständlich, dass 
viele Arbeitnehmer aus den neuen Bundesländern 
zum Arbeiten Richtung Westen pendeln oder gleich 
ganz dorthin ziehen.



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

  zzgl. 19 % mwst.  ......................  EUR

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

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

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

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

TELEFONNR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

FAXNR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

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

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

KONTONR. _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|   BLZ _| _| _| _| _| _| _| _|

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

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

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

Ihr Kleinanzeigen auftrag

Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

B
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!

20,– EUR 

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

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

1. Zeile
fett:

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

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

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

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



� Für freiberufl ich tätige Zahnärzte und selbstbestimmte Berufsausübung

Im FVDZ engagieren sich selbständige und angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich für 
eine freie Ausübung ihres Berufs zum Wohle der Patienten einsetzen. Die Interessenvertretung soll 

der wachsenden Gruppe der Zahnärztinnen ebenso Rechnung tragen wie denen der jungen Zahn-
ärzte, die sich zunehmend schwierigeren Voraussetzungen beim Berufsstart gegenüber sehen.

� Für ein offenes Versicherungssystem

Die Einheitsmedizin ist eine sozialistische Fiktion und mit einer freiheitlichen Gesell-
schaftsform unvereinbar.

� Für freie Arztwahl und freie Arzt-Patienten-Beziehung

Fremdbestimmung der Patienten durch Steuerung der Patientenströme und Eingriffe 
in die Arzt-Patientenbeziehung durch Dritte widersprechen dem Selbstbestimmungs-

recht und der Mündigkeit des Bürgers.

� Für Marktmacht der Zahnärzte

Vertragsmodelle zur Sicherung der Stellung freiberufl icher Zahnärzte 
am Markt erfordern eine starke und selbstbewusste Zahnärzteschaft.

� Für leistungsgerechte Honorierung

Die Ausbeutung des Berufsstandes durch Budgetierung und Degression 
beenden, sowohl in der GKV als auch – nach zwanzigjährigem Gebühren- 
stillstand – in der Privatbehandlung.

� Für umfassenden Schutz aller Gesundheitsdaten

Die Speicherung von persönlichen Gesundheitsdaten über die elektronische 
Patientenakte auf Speichersystemen ohne wirksame Zugriffskontrollen 

widerspricht der informationellen Selbstbestimmung.

� Für ein einheitliches Berufsbild und individuelle Kompetenz

Die Aufspaltung der Zahnheilkunde in viele Spezialdisziplinen würde dem Berufsstand 
ähnliche Probleme bereiten, wie sie die Ärzte bereits haben. Der Zahnarzt hat mit seiner 

Approbation das Recht auf eine uneingeschränkte Berufsausübung erlangt.

� Für eine starke und freie Interessenvertretung

Jegliche staatliche Steuerung geht mit dem Verlust von Freiheit einher. 
Eine Vielzahl berufspolitischer Gruppierungen schwächt die Schlagkraft des Berufsstandes.

� Für Direktabrechnung mit dem Patienten und für Kostenerstattung

Sachleistung ist anonym und verschleiert Leistung und Kosten der 
Behandlung.

Wir haben klare Ziele
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� Für umfassenden Schutz aller Gesundheitsdaten

Die Speicherung von persönlichen Gesundheitsdaten über die elektronische 
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� Für ein einheitliches Berufsbild und individuelle Kompetenz

Die Aufspaltung der Zahnheilkunde in viele Spezialdisziplinen würde dem Berufsstand 
ähnliche Probleme bereiten, wie sie die Ärzte bereits haben. Der Zahnarzt hat mit seiner 

Approbation das Recht auf eine uneingeschränkte Berufsausübung erlangt.

� Für eine starke und freie Interessenvertretung

Jegliche staatliche Steuerung geht mit dem Verlust von Freiheit einher. 

� Für Direktabrechnung mit dem Patienten und für Kostenerstattung

Sachleistung ist anonym und verschleiert Leistung und Kosten der 
Behandlung.

� Für Bürokratieabbau in der Zahnarztpraxis

Der stetig steigende Aufwand an Verwaltungsarbeit verursacht unnötige Kosten und nimmt dem 
Zahnarzt die notwendige Zeit für intensive Zuwendung und sorgfältige Behandlung.

www.fvdz.de Ihre Stimme zählt – 
werden Sie Mitglied

 Mitgliederwerbung 1-1 letzte.indd   1 08.09.10   09:02



Die Seiten für das zahnärztliche Fachpersonal · September 2012

Beilage zu den ZKN MitteiluNgeN 9|12
D

ie
 S

ei
te

na
ng

ab
en

 b
ez

ie
he

n 
si

ch
 a

uf
 d

as
 H

au
pt

he
ft

.

Gehören 

Sie zu den 

Gewinnern?

Auslosung zum 

Sommerpreisrätsel

Seite 700



 

Wasser predigen

Heinrich Heine, ein deutscher Dichter, brachte – 
bezogen auf einige seiner Zeitgenossen – deren 
Verhalten folgendermaßen auf den Punkt:

»Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich 
kenn auch die Herren Verfasser; ich weiß, sie 
tranken heimlich Wein und predigten öffentlich 
Wasser.«

Dieser Spruch, der verkürzt in dem Vorwurf 
 »Wasser predigen und Wein trinken« mündete, ist 
mir in den letzten Wochen oft durch den Sinn 
 gegangen.

In beispielloser Weise reiten die KrankenKassen 
seit Monaten in der Öffentlichkeit eine Attacke 
nach der anderen gegen Ärzte und Zahnärzte. Die 
Presse und andere Medien greifen diese vermeint-
lichen Skandale begierig auf und dreschen mit 
wachsender Begeisterung auf denen herum, die 
täglich den Karren des Gesundheitswesens ziehen 
müssen.

Politiker aller Couleur sehen tatenlos zu.

Die Insider – also auch Sie und ich – wissen na-
türlich, dass es sich um die übliche Begleitmu-
sik handelt, um die berechtigten Honorarforde-
rungen der Leistungsträger zu konterkarieren.

Das Typische aber ist wieder einmal, dass die 
KrankenKassen gleichzeitig geschickt ablenken 
von der Tatsache, dass sie selbst es sind,  
die mit den Geldern der Versicherten Schindluder 
treiben, in einer Größenordnung, die erschre-
ckend ist.

Dass hat die Aufsichtsbehörde gerade jetzt er-
neut auf Heller und Pfennig nachgewiesen.

Wie gesagt: »Wasser predigen …«

Dr. Julius Beischer

Editorial
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Dr. Julius Beischer

 w
ie eine repräsenta-
tive Umfrage im Auf-
trag des gesundheit-
sportals »www.
apotheken- um-

schau.de« ergab, geht die große 
mehrheit gerne zur Arbeit. fünf von 
Sechs (85,4 %) bestätigen bei der 
Befragung: »meine Arbeit macht mir 
freude«. Diese positive resonanz 
resultiert bei vielen offenbar daraus, 
dass sie in ihrer Position weitgehend 
selbstständig und eigenverantwort-
lich arbeiten können (75,5 %) und sie 
für ihre tätigkeit von vorgesetzten, 
Kollegen und mitarbeitern die richti-
ge Anerkennung bekommen (67,1 %). 
Sechzig Prozent (60,9 %) würden 
sich auch wieder für den gleichen 
Beruf entscheiden, könnten sie noch 
einmal ganz von vorne anfangen – 
2,5 Prozentpunkte mehr als noch vor 
vier Jahren (2008: 58,4 %).

mED-DENt-mAgAZIN.DE, 7/2012

Deutschen 
macht Arbeit 
Spaß 
Umfrage: Große 
Mehrheit äußert 
sich positiv
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Freisprechung
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 w
ie auch im vergan-
genen Jahr, wurde 
der Sektempfang zu 
Beginn der veran-
staltung von fünf 

 Absolventinnen der mittelstufe der 
Zahnmedizinischen fachangestell-
ten betreut, was mit Sicherheit das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zwi-
schen den Auszubildenden und den 
Berufsanfängerinnen fördert.

102 »frisch gebackene« Zahnme-
dizinische fachangestellte hatten 
sich, begleitet von zahlreichen Ange-
hörigen und leider nur sehr wenigen 
Ausbildern, zur feierstunde einge-
funden, um als Lohn für die Leistun-
gen der vergangenen zwei bis drei 
Ausbildungsjahre Ihre Zeugnisse der 
BBS und das Prüfungszeugnis der 
Zahnärztekammer Niedersachsen  
zu empfangen. 

In seiner Begrüßungsansprache 
gratulierte Herr Dr. Beckedorf, re-
ferent für das Zahnärztliche fach-
personal der Bezirksstelle Hannover 
den »neuen« Zahnmedizinischen 
 fachangestellten und stellte auch 
gleich fortbildungsmöglichkeiten 
des fortbildungszentrums der ZKN 
vor, durch die diese bessere Chan-
cen im Berufsleben haben könnten.

Es folgte die rede des Präsiden-

ten der ZKN, Herrn Dr. Sereny, der 
sich bei allen Beteiligten für die 
 Unterstützung während der Ausbil-
dungszeit dieser ZfA’s bedankte und 
erwähnte, dass aufgrund des demo-
grafischen wandels qualifiziertes 
fachpersonal für die Zukunft man-
gelware wird und somit gesucht wird.

frau marion Nagel, Studiendirek-
torin, überbrachte gratulationen und 
grußworte der Schulleitung und be-
tonte ebenfalls, dass man sich na-
türlich über erfolgreiche Leistungen 
freuen kann, aber sich nicht lange 
darauf ausruhen sollte. Kontinuier-
liche fort- und weiterbildung kön-
nen bei Interesse an diesem Beruf 
nur von vorteil sein.

Der tenor aller drei reden war: 
»In der heutigen Zeit ist umfang-
reiches wissen das wichtigste, was 
die freude am Beruf nur noch stei-
gern kann.«

Die gute Stimmung, die bei der 
veranstaltung herrschte, wurde 
durch die Schulband der BBS für 
 gesundheit und Soziales nur noch 
verstärkt, in diesem Jahr waren es 
vier Herren und eine Sängerin, die 
ihr Können präsentierten.

Bevor die Auszeichnungen im 
Klassenverband begannen, wurden 
die 16 Prüflinge, die mit einem guten 

Ergebnis abgeschlossen haben, mit 
einem Kinogutschein und guten 
wünschen für die Zukunft vorweg 
gesondert geehrt. Leider waren hier 
nicht alle anwesend.

für zwei anwesende Ausbilder 
konnten die gratulationsurkunde 
aus der Hand von Herrn Dr. Becke-
dorf überreicht werden.

Allen anderen nicht anwesenden 
Ausbildern werden diese Urkunden 
nun per Post zugesandt.

Hierzu sei zu bemerken, dass es 
für zukünftige freisprechungsfeiern 
sehr positiv wäre, wenn erheblich 
mehr Ausbilder begrüßt werden 
könnten!

Die Ehrungen im Klassenverband 
folgten im Anschluss durch Herrn   
Dr. Kusche, Herrn Dr. Sereny und 
den Berufsschullehrern und Lehre-
rinnen der Klassen ZfA 09A bis 09g. 

Hierbei gab es selbstverständlich 
für Alle zu den Zeugnissen die schon 
bekannten rosen.

Die gelungene veranstaltung en-
dete gegen 16.30 Uhr, verbunden mit 
den besten wünschen für die private 
und berufliche Zukunft für alle Zahn-
medizinischen fachangestellten aus 
der Sommerprüfung 2012.

rEgINA KAtZmArEK

BEZIrKSStELLE HANNovEr DEr ZKN

Freisprechung der Zahnmedizinischen 
Fachangestellten in Hannover
Die diesjährige Freisprechungsfeier der Prüfungsausschüsse Hannover I bis VI fand bei warmen und sogar trockenem Wetter 
(für diesen Sommer fast ungewöhnlich) am Mittwoch, 18.7.2012 in der Aula der BBS für Gesundheit und Soziales statt

Die Jahrgangsbesten aus den diesjährigen Abschlussklassen.
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Fitness

motorische grund-
eigenschaften
Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und 
Schnelligkeit sind die konditionellen 
motorischen grundeigenschaften. 
Jede Sportart hat ihre individuellen 
Anforderungen: Kraft wird beson-
ders gebraucht bei der Arbeit mit 
gewichten; die qualitative und quan-
titative optimierung der muskelkraft 
steht im vordergrund. Ausdauer-
sportarten wie Joggen oder radfah-
ren machen den Körper wider-
standsfähig bei lang anhaltenden 
Belastungen. Schnelligkeit ist erfor-
derlich im Sprint, aber auch als 
Schnellkraft im Hochsprung oder bei 
Sportspielen wie Handball und Bas-
ketball. turnen, Akrobatik und auch 
Kampfsportarten wie Karate wieder-

um stellen hohe Anforderungen an 
die Beweglichkeit der gelenke und 
die Dehnfähigkeit von Bändern und 
Sehnen. Die fähigkeit zur Koordina-
tion sorgt für ein optimales Zusam-
menspiel dieser motorischen Kräfte, 
denn sie werden nie ausschließlich 
beansprucht. Alle vier fähigkeiten 
lassen sich trainieren, die größte 
 Bedeutung für das persönliche fit-
nessprofil aber haben Kraft und Aus-
dauer. Schnelligkeit ist zum großen 
teil veranlagung, nicht jeder ist zum 
Sprinter geboren. Ebenso wird auch 
Beweglichkeit oft nur im rahmen 
der jeweiligen Sportart trainiert, 
beim Laufen z. B. kann eine zu große 
Beweglichkeit der fußgelenke zum 
Umknicken führen und ist daher gar 
nicht wünschenswert.

Achtung, Sportlerrisiko!
Der begeisterte Läufer oder radfah-
rer möchte am liebsten keine seiner 
täglichen trainingseinheiten missen. 
Schließlich ist Laufen gesund, hat 
 eine positive wirkung auf den ge-
samten organismus und macht gute 
Laune. Doch manch einer überfor-
dert sich und irgendwann ist es dann 
so weit: Das Kniegelenk macht Prob-
leme, die Achillessehne schmerzt, 
eine muskelzerrung oder gar ein 
muskelfaserriss sorgt für eine Un-
terbrechung des trainings. wer ein 
hohes tempo läuft, riskiert eine 
muskelverhärtung oder einen mus-
kelkrampf. Auch das Umknicken des 
fußes ist eine typische Ermüdungs-
erscheinung, die zu einerverstau-
chung oder sogar zu einem Bänder-
riss führt, der eine lange 
trainingspause nach sich zieht. In 
seltenen fällen kann Laufen auch 
rückenschmerzen verursachen: 
 Eine zu schwache Bauch- und 
 rückenmuskulatur begünstigt ein 
Hohlkreuz, wodurch wiederum die 
Bandscheiben übermäßig belastet 
werden.

Blick über den tellerrand
Crosstraining heißt das Zauberwort! 
Ein regelmäßiger Ausflug in andere 
Sportarten und trainingsweisen 
bringt viele vorteile: gerade ein-
gefleischte Läufer oder radfahrer 
können bei einem regelmäßigen 
Schwimmtraining nahezu alle 
 muskeln ihres Körpers fordern. 
 Außerdem werden im wasser die 

Der perfekte Trainingsmix
Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit

»Öfter mal fremdgehen« heißt die Devise im Sport. Mehrmals die Woche immer nur Joggen, Radfahren oder Krafttraining, das 
ist grundsätzlich gut und zeugt von erheblicher Disziplin. Auf ein zu einseitiges Training kann der Körper aber auch mit Überlastungs-
schäden reagieren. Folge: Das Verletzungsrisiko nimmt zu. Wer am allerliebsten Fußball spielt, sollte das weiterhin tun, aber zum 
Ausgleich Trainingseinheiten für die Oberkörpermuskulatur einplanen. Das Wort »Ausgleichssport« wird hier in seiner doppelten 
 Bedeutung nachvollziehbar: Zum einen ist der Ausgleichssport die wichtige Abwechslung zum Arbeitsalltag, zum anderen bewahrt 
er Sie als zusätzlich betriebene Sportart vor zu einseitigen Belastungen und garantiert eine optimale allgemeine Fitness
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Jede Sportart hat ihre 
individuellen Anforderun-
gen: Kraft wird besonders 
gebraucht bei der Arbeit 
mit Gewichten
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Knie- und fußgelenke weit weniger 
belastet. Dazu macht Schwimmen 
das ganze Jahr über Spaß. Beim 
 ruderbraining kommt der gesamte 
oberkörper zum Einsatz, ein guter 
Ausgleich zum Laufen oder radfah-
ren. Auch Nordic walking bean-
sprucht die gesamte rumpfmusku-
latur, schont im vergleich zum 
Laufen aber Knie- und fußgelenke 
und leistet einen hervorragenden 
Beitrag zur allgemeinen Kräftigung 
und fitness. Jeder Ausdauersportler 
sollte außerdem regelmäßig ein 
 gezieltes muskeltraining einlegen, 
ebenso wie der Kraftsportler auch 
mal Joggen geht. Besonders die 
Bauch- und rückenmuskulatur ist 
bei vielen nur schwach ausgebildet, 
Haltungsschäden und rücken-
schmerzen können die folge sein. 
ohne muskeltraining verkümmern 
die muskeln mit zunehmendem Alter, 
die muskelelastizität lässt nach und 
eine deutlich eingeschränkte Be-
weglichkeit ist die folge. Das gute 
alte Zirkeltraining, das viele in der 
Schule gehasst haben, trainiert an 
unterschiedlichen Stationen ab-
wechselnd verschiedene muskel-
gruppen. Zu Hause kann man ohne 
großen Aufwand einige dieser Ele-
mente üben, z. B. Liegestütze für die 
Armmuskulatur, Crunches für die 
Bauchmuskeln oder Anheben des 
Beckens in rückenlage für eine 
Stärkung der rückenmuskeln. von 
einer insgesamt gut ausgebildeten 
muskulatur profitiert der Ausdauer-
sportler insofern, als die muskel-
masse die Belastung der gelenke bis 
zu einem gewissen maß abfängt und 
so Schädigungen vorbeugt. Insge-
samt muss nicht unbedingt mehr 
trainiert werden, sondern lediglich 
abwechslungsreicher. Ein verbesser-
tes körperliches Leistungsvermögen 
bedeutet immer auch ein besseres 
Lebensgefühl! AUtor: LUtZ mEyEr, 

ErStvEröffENtLICHt IN: 

ProfIL, KUNDENmAgAZIN DEr ProNovA BKK, 

AUSgABE früHJAHr 2010

 S
chmutzige finger, fuß-
bodenkontakt, Leitungs-
wasser – es gibt einige 
Hygienefallen, die Kon-
taktlinsen träger meiden 

sollten, rät gerald Böhme, Leiter 
des ressorts »Kontaktlinsen« des 
Berufsverbands der Augenärzte 
Deutschlands e.v.: »über die Linsen 
gelangen schnell Krankheitserreger 
ins Auge, die dort zu Infektionen 
 führen können.«

grundregel Nummer 1: »vor dem 
Einsetzen oder Herausnehmen der 
Kontaktlinsen sollte man sich immer 
die Hände waschen.« Auch der Lin-
senbehälter, in dem die Kontaktlin-
sen nachts oder auch zwischendurch 
lagern, muss regelmäßig gereinigt 
werden: »Hier können sich sonst 
Keime ansiedeln.«

grundregel Nummer 2: werden 
die Linsen aus dem Auge genommen, 
sollten sie mit ein paar tropfen rei-
nigungsmittel benetzt und in der 
Handfläche einige Sekunden mit 
dem kleinen finger abgerieben 
 werden: »So werden der Biofilm und 
verschmutzungen, die beim tragen 
entstanden sind, entfernt.«

grundregel Nummer 3: fallen 
weiche Linsen auf den fußboden, gilt 
generell: weg damit! »Bei weichen 
Linsen können Krankheitserreger, 
wie Bakterien oder Pilze ins material 
eindringen, das Auge somit infizie-
ren.« formstabile Linsen, die aus 
dem Auge auf den Boden gefallen 
sind, müssen über Nacht gründlich 
desinfiziert werden, rät Böhme. wer 
glaubt, Kontaktlinsen mit Spucke 
reinigen zu können, handele grob 
fahrlässig für die eigene Augenge-
sundheit: »Dabei haben sich schon 
viele ernsthafte Erkrankungen ein-
gefangen.«

Auch Leitungswasser empfiehlt 
sich nicht für die reinigung, besagt 
Böhmes grundregel Nummer 4: 
»Kontaktlinsen sollten grundsätzlich 
nicht mit normalem wasser in Be-
rührung kommen, da sich im wasser 
mikroorganismen, wie zum Beispiel 
Amöben, befinden können«, warnt 
der Experte. Diese hätten in verein-
zelten fällen bereits zu Hornhaut-
entzündungen geführt. »vor dem 
Duschen, gesicht waschen oder 
Schwimmengehen sollten die Kon-
taktlinsen daher sicherheitshalber 
entnommen werden.« Zum Abspülen 
empfiehlt der Augenarzt aus Back-
nang spezielle reinigungsmittel für 
Kontaktlinsen oder alternativ eine 
keimfreie Kochsalzlösung.

Auch die Qualität der Linse spielt 
für die Hygiene eine rolle: »wer 
 tages- oder monatslinsen trägt, 
 sollte diese keinesfalls länger ver-
wenden, sondern rechtzeitig aus-
tauschen.« Auch der regelmäßige 
Kontrollbesuch beim Augenarzt 
 sollte fest eingeplant werden, sagt 
Böhme: »Bei weichen Linsen emp-
fiehlt sich alle sechs monate ein 
 Besuch, bei formstabilen Linsen 
reicht einmal pro Jahr.« 

 fvDZ NEwSLEttEr, 30.7.2012

gesundheit & wellness: 

Hygiene-ABC 
für Kontaktlinsenträger
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Über die Linsen 
gelangen schnell 
Krankheitserreger 
ins Auge, die dort zu 
Infektionen führen 
können.

Gesundheit
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM 
für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
telefon (05 11) 8 33 91-311 · telefax (05 11) 8 33 91-306
Ansprechpartnerin: marlis grothe

Wichtig: Abrechnungserfahrung ist notwendig
Thematik:
l Zahntechnische Abrechnung 2012 nach 
der gültigen BEL II, BEB 97 und der aktuellen 
BEB Zahntechnik. l Basics – Neuerungen – Beispiel. l welche 
möglichkeiten ergeben sich durch die neue BEB Zahntechnik 
(auch wenn Sie sie nicht verwenden)? l werden wirklich alle 
möglichkeiten konsequent genutzt? l regelversorgung – 
gleichartig – Ander sartig? l wie können wir die Patienten für 
uns begeistern? wie ihr vertrauen erlangen? Der fokus liegt 
auf der BEB 97.
Inhalte:
l Die aktuelle gesetzeslage (zusammengefasst) l Die BEL/
BEB 97 und die neue BEB Zahntechnik im vergleich l über 60 
Abrechnungsbeispiele für BEL II und BEB 97 und BEB Zahn-
technik l wichtiges zur BEL II/BEB/BEB Zahntechnik l Ele-
gante rechnungsgestaltung bei teuren Arbeiten l wo endet 
Handwerk – wo beginnt verkauf? l welche Arbeitsschritte er-
zeugen welche Leistungspositionen? l Beispiele, übungen 
und vergleiche: Schienen, Kombinationsarbeiten, Brücken & 
Kronen, reparaturen l optimale Abrechnung bei Implantat-
positionen l rechnungen, technikerzettel sicher vollständig 
und vorteilhaft gestalten

wir konzentrieren uns in diesem Seminar auf wirklich anwend-
bares wissen, das Sie sofort zur Steigerung Ihrer Umsätze ein-
setzen können.

Medien: Alle teilnehmer bekommen ein umfangreiches 
Kursscript sowie eine komplett kalkulierte BEB 97-Preisliste

Achtung: Diese Seminare werden auf Bezirkstellenebene 
 angeboten.

referent: Stefan Sander, Hannover
Oldenburg – S 1210 am Freitag, 19.10.2012, 13.00 – 18.00 Uhr
Osnabrück – S 1211 am Freitag, 9.11.2012, 13.00 – 18.00 Uhr
Verden – S 1212 am Mittwoch, 28.11.2012, 13.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 176,– ; max. 20 teilnehmer
Die genauen veranstaltungsorte werden 
noch bekannt gegeben.

Zahntechnische Abrechnung – 
Power work out
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Stefan Sander

NEU! 

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,– €

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

19.10.2012 S 1210
Zahntechnische Abrechnung – Power Work Out  Neu
wichtig: Abrechnungserfahrung notwendig
Die veranstaltung findet in oldenburg statt, der genaue 
veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.
Stefan Sander, Hannover
freitag, 19.10.2012 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 176,– €
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Gesundheit

9.11.2012 S 1211
Zahntechnische Abrechnung – Power Work Out  Neu
wichtig: Abrechnungserfahrung notwendig
Die veranstaltung findet in osnabrück statt, der genaue 
veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.
Stefan Sander, Hannover
freitag, 9.11.2012 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 176,– €

28.11.2012 S 1212
Zahntechnische Abrechnung – Power Work Out  Neu
wichtig: Abrechnungserfahrung notwendig
Die veranstaltung findet in verden statt, der genaue 
veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.
Stefan Sander, Hannover
mittwoch, 28.11.2012 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 176,– €

 m
areike wischt sich mit dem Arm über die Stirn, nimmt 
die Hacke in die Hand und stochert zwischen den Stei-
nen herum. Das Unkraut muss raus. Den halben gar-
tenweg hat sie schon geschafft, aber jetzt wird sie un-
terbrochen: Larissa, ihre zwei Jahre alte tochter, ist 

zum Spielen in den garten gekommen. »mama«, ruft sie und strahlt 
ihre mutter an. mareike nimmt sie in den Arm, die beiden kuscheln.

Die 35-Jährige genießt es, in der Natur zu sein, in ihrem garten, 
bei ihrer familie. trotzdem müssen sich mutter und Kind vor den 
Uv-Strahlen der Sonne schützen. früher waren mareike Sonnen-
cremes, Hüte, t-Shirts und Sonnenschirme egal, ohne Schutz lag 
sie stundenlang im garten oder im Urlaub am Strand. »Ich wollte 
aber auch im winter braun sein, das fand ich total schön«, sagt sie. 
Jahrelang ging mareike daher ein mal pro woche ins Solarium, 
»knackig aussehen« war die Devise. Bei einer routineuntersuchung 
diagnostizierte der Hausarzt dann Hautkrebs – malignes melanom, 
eine besonders bösartige variante. für mareike ein Schock. »meine 
welt ist an diesem tag zusammengebrochen«, erzählt sie.

wohldosiert sind Uv-Strahlen für den Körper lebensnotwendig. 
Sie bilden vorstufen von vitamin D, das mit für den Knochenaufbau 
sorgt. Dem menschen genügt schon eine geringe menge Uv-Strah-
len, abhängig von Alter und Jahreszeit sind 10 bis 30 minuten ta-
geslicht pro tag auf gesicht und Hände ausreichend. Zu viel Strah-
lung – auch schon in den frühlingsmonaten – kann die 
Erbinformations-Ketten in den Hautzellen schädigen. Und nicht im-
mer gelingt es dem Körper, Defekte vollständig zu reparieren. Im 
schlimmsten fall führt das zu Hautkrebs, mit insgesamt rund 

Solarium: Die unterschätzte Gefahr
Braun werden. Sich gut fühlen. Betreiber von Solarien versprechen genau das, um Kunden auf die Sonnenbank zu locken. 
Mareike war eine von Ihnen: Jahrlang ging sie mindestens einmal pro Woche ins Solarium und setze sich künstlichern UV-Strahlen 
aus. Die Quittung: Hautkrebs. Ein unnötiges Risiko, das vermeidbar gewesen wäre
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224.000 jährlichen Neuerkrankungen die häufigste Krebsart in 
Deutschland. Allein 26.000 menschen davon erkranken jährlich am 
besonders gefährlichen schwarzen Hautkrebs.

wer zusätzlich zur Sonne künstliche Uv-Strahlung aus dem So-
larium nutzt, steigert sein Hautkrebsrisiko enorm. Denn die Strah-
lenstärke ist im Solarium so intensiv wie die der Sonne mittags am 
Äquator. 2009 stufte die internationale Krebsagentur (IArC) Solari-
en daher in die höchste Kategorie für krebsauslösende Stoffe ein. 
Damit sind die geräte zur künstlichen Bräune genau so gefährlich 
wie tabak oder Asbest. Die Deutsche Krebshilfe warnt: wer bis zum 
35. Lebensjahr regelmäßig auf die Sonnenbank geht, erhöht sein 
risiko, an einem malignen melanom zu erkranken, um 200 Prozent.

Das risiko hat mareike – wenn auch unwissentlich – in Kauf ge-
nommen. Zum glück wurde ihr Hautkrebs rechtzeitig entdeckt, re-
gelmäßig muss sie jetzt zur Nachsorge. Nur wer konsequent zu den 
Nachsorge-Untersuchungen geht, kann das risiko, nochmals an 
Hautkrebs zu erkranken, senken. gefährdet ist mareike aber immer 
noch – zu oft, zu regelmäßig war sie früher im Solarium. Auch ihre 
tochter Larissa muss vorsichtig sein: Kinderhaut ist viel empfindli-
cher als die Haut von Erwachsenen, viel anfälliger für Sonnenbrand 
und bösartige Hauterkrankungen.

mareike hat inzwischen gelernt, mit ihrer besonderen gefähr-
dung umzugehen. Schutz vor Uv-Strahlen ist wichtig geworden in 
ihrem Leben. Und das möchte sie auch weitergeben: Sie legt die 
Hacke weg, nimmt Larissa an die Hand und geht mit ihr über den 
gartenweg zurück ins Haus. »Unkraut jäten kann ich später, jetzt 
wird eingecremt«, sagt sie und lacht. »Schließlich möchte ich ein 
vorbild sein für meine tochter.«

mAgAZIN DEr DEUtSCHEN KrEBSHILfE Nr. 2/2012

Wer zusätzlich zur Sonne künstliche 
UV-Strahlung aus dem Solarium nutzt, 
steigert sein Hautkrebsrisiko enorm



Das ZKN-SPECIAL ist eine Beilage zu den 
monatlich von der Zahnärztekammer Niedersachsen 
herausgegebenen »ZKN mIttEILUNgEN«.
 
REDAKTIONSANSCHRIFT: 
Zahnärztekammer Niedersachsen, 
redaktion »ZKN mIttEILUNgEN«, 
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover.
tel. (05 11) 8 33 91-301
fax (05 11) 8 33 91-106

Mehr Selbstständige 
in den Freien Berufen 

schaffen mehr 
Arbeitsplätze

H 46427
SEP T EMB ER 2012

9|12

Die monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen Zahnärzte

EUROPA  Aus der Traum? _S. 690 
OBAMACARE  Was kommt nach? _S. 692

GESUNDHEITSWESEN  Gute Mischung? _S. 693

DER DOC GEHT  Was bleibt? _S. 694

WETTBEWERBSRECHT  Mehr Kostenrationalität? _S. 695

GKV-FINANZEN  Fehlt Klarheit? _S. 697

PKV  Versicherung der Reichen? _S. 699 

Die monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen Zahnärzte

Gehören 

Sie zu den 

Gewinnern?

Auslosung zum 

Sommerpreisrätsel

Seite 700

 _S. 709

f
o

t
o

: 
C

f
w

 A
r

C
H

Iv
 /

 I
N

g
S

E
y

f
€
≠S

Exzessiver fernsehkonsum:
Vier Stunden vor der Glotze – 
Alarmsignal für Pädiater

Fast 20 Prozent aller Jugendlichen leben heute mit 
dem »Suchtpotenzial medienabhängigkeit«. Drei Prozent 
gelten bereits als medienabhängig, 15 Prozent müssen 
als gefährdet angesehen werden. 

Auf diese Zahlen hat Professor rainer riedel vom 
 Institut für medizin-ökonomie und medizinische versor-
gungsforschung der fH Köln beim Kongress für Jugend-
medizin in weimar hingewiesen. Dabei, so riedel, werde 
von Ärzten immer wieder die frage aufgeworfen, wann 
eine medienabhängigkeit vorliegt. Die forschungslage 
hierzu sei dürftig, zumal noch nicht einmal eine eigene 
ICD-Diagnose für mediensucht existiert – diese gibt es 
 lediglich für Spielsucht. In der regel könne man davon 
ausgehen, dass eine regelmäßige mediennutzung von 
vier Stunden oder mehr am tag »grenzwertig« sei und 
ein gefährdungs- oder bereits Abhängigkeitspotenzial 
an zeige, sagte riedel.

Dies treffe insbesondere dann zu, wenn Jugendliche 
als folge des übermäßigen medienkonsums ihre tägli-
chen Pflichten vernachlässigen und sich von freunden 
immer weiter zurückziehen. Ein weiteres gefährdungs-
symptom sei, wenn Jugendliche bei medienabstinenz 
körperliche oder psychische Entzugssyndrome zeigten. 
riedel forderte Ärzte auf, sich stärker mit der medien-
abhängigkeit zu befassen. Jugendliche würden positiv 
 reagieren, wenn sie vom Arzt konkret nach einem gängi-
gen Computerspiel oder nach ihrem »Avatar« gefragt 
würden. Ein »Avatar« ist eine fiktive Bildschirmgestalt 
 eines Nutzers etwa bei onlinerollenspielen oder in Chats.

Sinnvoll sei es, gefährdete Jugendliche ein medienta-
gebuch führen zu lassen, um festzustellen, ob sie über-

Schon gewusst?
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haupt noch Bücher oder Zeitungen lesen. für elementar 
hält es riedel, bei unter Dreijährigen auf jeglichen medi-
enkonsum zu verzichten und im vorschul- und Schulalter 
Computer solange wie möglich aus dem Kinderzimmer 
fernzuhalten. fvDZ NEwSLEttEr, 9.3.2012

Abnehmen bremst krebs
fördernde Entzündungen

Übergewicht begünstigt Entzündungen, die als krebs-
fördernd gelten. Umgekehrt senkt Kalorienreduktion 
 allein oder kombiniert mit Sport die Entzündungspara-
meter um mehr als ein Drittel und damit in vergleichba-
rem Umfang wie entzündungshemmende medikamente. 
mit amerikanischen Kollegen untersuchte Cornelia Ul-
rich aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum und 
dem NCt Heidelberg an 439 übergewichtigen frauen, 
ob sich die Entzündungswerte durch Sport und/oder 
 Kalorienreduktion reduzieren lassen. gemessen wurden 
verschiedene Entzündungs-Biomarker wie die Bluteiwei-
ße Interleukin-6 und C-reaktives Protein (CrP) als zent-
raler Entzündungsmarker sowie die gesamtzahl der 
 weißen Blutkörperchen und die Zahl der neutrophilen 
Leukozyten.

für die frauen, die auf Diät gesetzt worden waren und 
für die teilnehmerinnen der Diät- und Sport-gruppe galt 
allgemein: je größer die gewichtsabnahme, desto mehr 
sanken ihre CrP- Spiegel. Im mittel konnten sie ihr Kör-
pergewicht um rund zehn Prozent reduzieren. verglichen 
mit den frauen der Kontrollgruppe sanken in den beiden 
Diät-gruppen alle Entzündungsparameter. Diejenigen, 
die nur Sport getrieben hatten, erreichten eine verbesse-
rung dieser Laborwerte nur dann, wenn sie gleichzeitig 
ihr gewicht reduzierten. Ulrich: »Eine reduktion der 
CrP-werte um rund 40 Prozent oder bei den frauen, die 
erheblich gewicht abgenommen haben, sogar um die 
Hälfte, lässt sich sonst nur mit medikamenten erreichen. 
Und diese medikamente haben Nebenwirkungen, die eine 
gesunde, fettarme Ernährung und Sport nicht haben. Un-
ser Ergebnis beweist, dass sich bereits verhältnismäßig 
moderate Abnehmerfolge von fünf bis zehn Prozent des 
Körpergewichts drastisch auf krebsfördernde faktoren 
im Körper auswirken.« ck/pm Zm-oNLINE vom 9. mAI 2012

BrAND-AKtUELL, Nr. 3/2012


