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hat. Denn eines ist klar: So katastrophale Auswir-
kungen hat man bei vielen kleinen Lieferanten 
nicht, das lehrt die Erfahrung. Die Qualität des 
Produktes ist und bleibt primär abhängig vom 
Verantwortungsbewusstsein und Engagement 
des Produzenten. Daran können Zertifizierungen, 
Normen, Vorschriften und Auflagen auch nichts 
ändern. Wenn Politiker also weiterhin die kleinen 
und mittleren Betriebe durch ungünstige Rah-
menbedingungen zur Aufgabe zwingen, dann ist 
das die falsche Antwort auf den demografischen 
Wandel.

So darf man auch gespannt sein, was beim Ho-
norarkonflikt der Ärzte herauskommt; denn es 
geht schon lange nicht mehr nur um Euro und 
Cent. Es geht um die Rahmenbedingungen. Es 
geht um die selbstverantwortliche, freiberufliche 
Ausübung des Arztberufes versus einer Medizin, 
die geprägt ist von Fremdbestimmung und über-
bordender Reglementierung und Bürokratisie-
rung. Die durch Jahrtausende gewachsene Ver-
trauenskultur zwischen Arzt und Patient soll vom 
Machtkartell der KrankenKassen im Verbund mit 
medizinisch-industriellen Systemen abgelöst 
werden.

Viele Ärzte haben das inzwischen erkannt und 
hoffen nun auf ein gemeinsames Vorgehen ihrer 
Körperschaften und Verbände (siehe ab Seite 754).

Oder wird es Ihnen unter dem Druck immer 
neuer Restriktionen so gehen, wie unserem oben 
beschriebenen Bäcker: Bleibt letzter Ausweg 
dann der Tod der Einzelpraxis und das Angestell-
tenverhältnis im MVZ – Ambulatorium a la DDR 
light?

 In unserem Nachbarort gibt es in einem schö-
nen, stattlichen historischen Gebäude eine 
über mehrere Generationen geführte Tradi-
tionsbäckerei.

Das Betreiber-Ehepaar hat das Glück, in ei-
nem ihrer Söhne – ein Konditor-Meister – einen 
Nachfolger für diesen mittelständischen Betrieb 
aufweisen zu können.

Das war die gute Nachricht.
Die schlechte ist, dass der Junior über seine In-

nung nun erfahren hat, welche EU-Auflagen er 
jetzt erfüllen muss, wenn er den Betrieb überneh-
men möchte.

Nachdem er alles einmal rauf – und runterge-
rechnet und sich mit der Bank und dem Steuerbe-
rater besprochen hatte, musste er sich der bitte-
ren Wahrheit stellen: Er wird derjenige sein, in ei-
ner langen Familientradition, welcher für immer 
den Betrieb schließen wird, denn die Erfüllung 
aller Auflagen ist für ihn unbezahlbar.

Macht nichts, könnte man zynisch sagen, Brot, 
Brötchen, Kuchen kommt dann eben – wenn auch 
reichlich mit künstlichen Aromen, Anti-Schimmel-
mittel und Konservierungsmittel durchtränkt – 
aus der Brotfabrik. Meistens sogar billiger!

Die gleichen Bürokraten in Brüssel, aber auch 
in unseren Ministerien, diskutieren aber auch, 
wie man – als Antwort auf den demografischen 
Wandel – das Leben außerhalb der großen Städte 
»am Leben erhalten« kann.

Der drohende Ärztemangel in der Fläche ist ja 
auch ein Aspekt dieser Fragestellung. Eins ist aber 
für mich klar: In einem Ort, in dem eine gutgehen-
de Bäckerei kaputtgeht, weil völlig überrissene 
Auflagen dem Betreiber die Luft abdrücken, geht 
auch das Leben schleichend zu Ende. Warum soll-
te ich mich als junger Arzt oder Zahnarzt in einem 
solchen Ort niederlassen?

Apropos Brotfabrik. Man darf ja gespannt sein, 
ob der Massendurchfall tausender ostdeutscher 
Kinder eine Großküche als gemeinsame Quelle 

Editorial

Falsche Antwort

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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kurz & bündig
Durchgefallen: 
Stiftung Warentest prüft 
Onlinepraxis »DrEd«

 »Reale Patienten gehören nicht in 
eine virtuelle Arztpraxis«: Die 
Stiftung Warentest hat das um-

strittene Onlineportal »DrEd« aus Lon-
don ausprobiert – und rät dringend ab. 
Das Risiko einer Falschbehandlung sei 
sehr groß.

Im November hatte der deutsche 
Arzt Dr. Jasper Mordhorst das Portal 
gestartet. Per Online-Fragebogen kön-
nen Patienten sich dort eine Diagnose 
ihrer Beschwerden und Rezepte besor-
gen. Tester der Stiftung Warentest ha-
ben das ausprobiert. Sie litten ver-
meintlich an Blasenentzündung und 
Chlamydien-Infektion. »In beiden Fäl-
len bekamen sie ein Antibiotikum ver-
ordnet – obwohl die angegebenen 
Symptome nur teilweise zum Krank-
heitsbild passten und ohne dass DrEd 
für die Diagnose nötige Urintests an-
forderte«, heißt es in dem am Mitt-
woch veröffentlichten Test. Zudem ha-
be der Testpatient dann lange auf die 
Rezepte warten müssen.

Bei Behandlungsfehlern müsste ein 
Patient den Online-Arzt in England ver-
klagen, wo der Sitz des Unternehmens 
ist, warnt die Stiftung. »DrEd« arbeite 
in einer rechtlichen Grauzone. Zudem 
müssen Patienten die Kosten von Bera-
tung und Medikamenten selbst tragen. 
Ob deutsche Krankenkassen die Kosten 
übernähmen, müsse man im Einzelfall 
klären, heiße es dazu beim Onlinearzt.

FVDZ Newsletter, 19.7.2012

Meine Gesundheit ist auch 
meine Sache

 Für ihre Gesundheit können Men-
schen einiges selbst tun. Gesund-
heitspolitiker, Mediziner und 

Krankenkassenvertreter werden nicht 
müde, dies immer wieder zu betonen. 
Entscheidend sind beispielsweise ein 
gesunder Lebensstil und die regelmä-
ßige Teilnahme an Vorsorgeuntersu-
chungen. Der stete Appell an die Eigen-
verantwortlichkeit scheint nicht ver-

geblich. Laut einer repräsentativen 
Umfrage der »Apotheken Umschau« 
hat von 2006 bis 2011 der Anteil der 
Deutschen, die sich für ihre Gesund-
heit selbst verantwortlich fühlen, von 
73 auf 79 Prozent zugenommen. Den 
Trend zu mehr Eigenverantwortung 
spiegeln weitere Ergebnisse der Unter-
suchung wider. Demnach ist beim Arz-
neimittelkauf ein Rückgang der 
Schnäppchenjägermentalität zu ver-
zeichnen. Erklärten beispielsweise 
2008 noch 36 Prozent, beim Kauf von 
Medikamenten ganz besonders auf 
den Preis zu achten, waren dies 2011 
nur noch 24 Prozent. Dafür war 2011 je-
der Dritte (32,0 Prozent) eigenen Anga-
ben zufolge gerne bereit, für Gesund-
heitsprodukte auch etwas mehr Geld 
auszugeben. med-dent-magazin.de, 9/2012

Freiberufler sind zuverlässige 
Partner auch auf dem Ausbil-
dungsmarkt

 Zu den bislang abgeschlossenen 
Ausbildungsverträgen bei den 
Freien Berufen erklärt BFB-Präsi-

dent Dr. Rolf Koschorrek:
»Die Freien Berufe leisten als dritt-

größter Ausbildungssektor einen wert-
vollen Beitrag. Dies zeigt die jüngste 
Abfrage des BFB. Zum 30. Juni 2012 
wurden schon rund 24.000 Verträge 
für das in wenigen Wochen beginnen-
de Ausbildungsjahr abgeschlossen. 
Das ist ein leichtes Plus von 1,7 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahreswert von 
23.600. Wir rechnen damit, dass die 
Freien Berufe auch zum abschließen-
den Stichtag, den 30. September 2012, 
mit rund 43.000 Neuverträgen min-
destens genauso viele Ausbildungsver-
träge anbieten und abschließen kön-
nen wie im Vorjahr.

Ob diese bis zu 43.000 Unterschrif-
ten geleistet werden, hängt aber auch 
davon ab, dass die Freiberufler geeig-
nete Auszubildende finden. Das wird 
zunehmend schwieriger. Wegen des 
demografischen Wandels und somit 
sinkender Bewerberzahlen zieht der 
Wettbewerb um geeignete Kandida-
ten weiter an. Die Ausbilder beginnen 

mit ihrer Suche immer früher im Jahr. 
Dieser sogenannte »Vorzieheffekt« 
scheint sich zu verfestigen. Ein zusätz-
liches Problem bleibt weiterhin die 
mangelnde Ausbildungsreife vieler Ju-
gendlicher. Deshalb können freie Lehr-
stellen zum Teil nicht besetzt werden.«

med-dent-magazin.de, 9/2012

Umfrage: Professionelle 
 Zahnreinigung sehr gefragt

l	 Rund drei Viertel der Deutschen ge-
hen zur professionellen Zahnreini-
gung

l	 Hohe Kosten halten nach wie vor 
von professioneller Zahnreinigung 
ab

l	 Hauptmotiv für professionelle Zahn -
 reinigung: Zahngesundheit erhal-

ten
Die Mehrheit der Deutschen nimmt 

die professionelle Zahnreinigung als 
wichtige Vorsorgeleistung an. In einer 
Umfrage von jameda (www.jameda.
de), Deutschlands größter Arztempfeh-
lung, zur Frage »Gehen Sie zur profes-
sionellen Zahnreinigung?« gaben 72 
Prozent der Befragten an, dieses Ange-
bot anzunehmen. 29 Prozent haben 
diese Art der Zahnprophylaxe bisher 
noch nicht wahrgenommen. An der Be-
fragung nahmen insgesamt 1384 Teil-
nehmer teil.

 Für rund ein Fünftel der Befragten 
kommt eine professionelle Zahnreini-
gung nicht in Frage. Aber nur vier Pro-
zent dieser Gruppe halten diese zahn-
ärztliche Zusatzleistung tatsächlich für 
unnötig. Das meistgenannte Motiv, auf 
eine Zahnreinigung zu verzichten, sind 
die hohen Kosten. Elf Prozent der Um-
frageteilnehmer nutzen diese Zahn-
prophylaxe-Maßnahme aus finanziel-
len Gründen nicht. Oft wird daher bei 
den Befragten auch die Forderung 
nach einer Kostenübernahme durch 
die Kassen laut. Die Angst vorm Zahn-
arzt ist nur für wenige ein Grund, sich 
nicht professionell die Zähne reinigen 
zu lassen. Nur vier Prozent der Umfra-
geteilnehmer geben an, den Zahnarzt 
ganz allgemein zu meiden und daher 
auch nicht zur Zahnreinigung zu gehen.
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zahl des monats

Postkarten sind für die diesjährige Aktion 
»Zahngesunde Schultüte« bei der Zahn
ärztekammer Niedersachsen eingegangen.
Das zweitbeste Ergebnis seit 1996. Eine 

grandiose Bestätigung für das Engagement aller Beteiligten. Siehe 
den dazugehörigen Artikel auf Seite 768. KHK

2026

Bei den Motiven zur professionellen 
Zahnreinigung zu gehen, stehen Ge-
sundheit und Sauberkeit der Zähne 
ganz klar im Vordergrund (67 Prozent). 
Für lediglich fünf Prozent der Befrag-
ten ist die Verschönerung der Zähne 
das wichtigste Motiv.

gesundheit adhoc, 29.8.2012

FVDZ-Umfrage zur 
Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ)

 Der wirtschaftliche Druck auf die 
Zahnarztpraxen hat nach der 
Einführung der neuen Gebüh-

renordnung für Zahnärzte (GOZ) zum 1. 
Januar 2012 zugenommen. Dies hat ei-
ne Umfrage des Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärzte (FVDZ) ergeben. 
So gab die Mehrheit der befragten 
Zahnmediziner (90 Prozent) an, dass 
ein betriebswirtschaftlich kalkuliertes 
Stundenhonorar mit der neuen GOZ 
kaum zu erreichen sei. Viele Teilneh-
mer befürchten deshalb mittelfristig 
eine Verschlechterung ihrer wirt-
schaftlichen Situation.

»Die Politik hat es versäumt, die Ge-
bührenordnung nach 24 Jahren an die 
realen wirtschaftlichen Verhältnisse 
anzupassen. Die Rechnung tragen die 
Zahnärzte, die nun um ihre Honorare 
kämpfen müssen«, sagt Dr. Reiner Za-
jitschek, stellvertretender FVDZ-Bun-
desvorsitzender, zum aktuellen Ergeb-
nis der Befragung. Trotz massiver Pro-
teste der Zahnärzteschaft war die GOZ 
zum Jahresbeginn zwar mit leichten 
Modifikationen, aber ohne Punktwert-
anhebung in Kraft getreten.

Ein weiteres Thema der Umfrage 
war die fachliche Bewertung: Doch 
auch hier erhält die neue Gebühren-
ordnung keine guten Noten. Nur ein 
Fünftel (21 Prozent) der Zahnärzte, die 
an der Umfrage teilgenommen haben, 
sieht in der neuen GOZ Verbesserun-
gen. Dagegen halten 37 Prozent die No-
velle fachlich sogar für schlechter als 
die immerhin 24 Jahre alte Vorgänger-
Gebührenordnung.

Pressemitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte e. V., 23.8.2012

Patient nach erster Lebend-
lungenspende in Deutschland 
wohlauf

 Die in Hannover vorgenommene 
erste Lebendlungenspende in 
Deutschland ist erfolgreich ver-

laufen. Der zwölfjährige Marius, dem 
Ende April Teile der Lungen seiner El-
tern implantiert wurden, spielte in der 
Medizinischen Hochschule Hannover 
(MHH) am Rande einer Pressekonfe-
renz bereits wieder Fußball.

Nach Angaben der Mediziner han-
delte es sich um den ersten Eingriff die-
ser Art in Deutschland, nachdem bisher 
immer nur Lungenlappen von bereits 
Verstorbenen transplantiert worden 
waren.

Eine Operation dieser Art sei für Ma-
rius die letzte Rettung gewesen, sagte 
der Direktor der Transplantationschir-
urgie an der MHH, Axel Haverich. Der 
Junge habe sich aufgrund seiner fort-
geschrittenen Mukoviszidose bereits 
»zwischen Himmel und Erde« befun-
den und es habe kein Spenderorgan ei-
nes Verstorbenen gegeben. Die Eltern 
sind nach dem Eingriff ebenfalls wohl-
auf. www.facharzt.de, 12.9.2012

Bundesregierung: 
Medizinisch-technischer 
Fortschritt für Steigerung 
bei Gesundheitsausgaben 
verantwortlich

 Der medizinisch-technische Fort-
schritt ist in erheblichem Maße 
für die Steigerung der Ausga-

ben im Gesundheitswesen verant-
wortlich. Mit 166,7 Milliarden Euro im 
Jahr 2011 waren sie im Vergleich noch-
mals höher als in den Vorjahren. Wie 
die Bundesregierung in einer Antwort 
(17/10312) auf eine Kleine Anfrage der 
SPD-Fraktion (17/10175) schreibt, hatte 
die demographische Entwicklung bei 
den Ausgaben im Gesundheitswesen 
in den vergangenen 30 Jahren eher ei-
nen »untergeordneten Erklärungsan-
teil«. Da der sogenannte Altenquoti-
ent, der Anteil pro 100 Menschen im 
Alter zwischen 20 und 60 Jahren, je-
doch in Zukunft erheblich steigen wird, 
liegen »die wesentlichen Herausforde-
rungen des demographischen Wan-
dels noch vor uns«, führt die Regierung 
in ihrer Antwort weiter aus. In der wis-
senschaftlichen Diskussion sei es aber 
unstrittig, dass die Gesundheitskosten 
in Zukunft noch weiter ansteigen wer-
den. Daher strebe die Bundesregie-
rung eine nachhaltige Finanzierung 
des Gesundheitswesens an. Wie hoch 
dabei der Einfluss des medizinisch- 
technischen Fortschritts auf die Ausga-
benentwicklung sein werde, sei in der 
wissenschaftlichen Debatte strittig. 
Das Ausmaß der Kostenreduzierung 
durch Prävention und Gesundheitsför-
derung in den vergangenen 30 Jahren 
ließe sich jedoch nicht beziffern, weil 
weder für Deutschland noch internati-
onal entsprechende Kosten-Nutzen-
Analysen vorlägen. Solche Studien 
würden bislang keinen Schwerpunkt 
der Forschungsförderung in Deutsch-
land darstellen, würden aber durchaus 
als sinnvoll erachtet.

med-dent-magazin.de, 9/2012
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ZKN aktuell

 In Osnabrück trafen sich 
am 8. September rund 350 
Kongressteilnehmer zur 
zahnmedizinischen Fort-
bildung.

Die Zahnärztinnen und 
Zahnärzte kamen zum 6. von 
der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen seit 2007 organi-
sierten Zahnärztetag. Er fand 
dieses Jahr zusammen mit 
dem 8. Prophylaxekongress 

statt, bei dem erneut Zahnmedizini-
sche Fachangestellte und Prophylaxe-
fachkräfte aus ganz Niedersachsen ihr 
Fachwissen ergänzen konnten.

Der Fortbildungs-Samstag begann 
um 9.30 Uhr mit der Eröffnung des 

Zahnärztetages 
durch Dr. Micha-
el Sereny, Präsi-
dent der Zahn-
är z tekamm e r 
Niedersachsen: 
»Unser Zahn-
ärztetag, ab-
wechselnd in 
O s n a b r ü c k , 
Bremen oder Oldenburg, hat 
sich etabliert. Wir kommen gern zu Ih-
nen in die Regionen, damit Sie sich 
schnell, bequem, günstig und vor al-
lem kompetent fortbilden können.«

Eine Viertelstunde später eröffnete 
der Präsident auch den 8. Prophylaxe-
Kongress und erklärte vor den Teilneh-

merinnen: »Ich 
freue mich, 
dass Sie trotz 
des guten Spät-
sommerwetters 
in den Vortrags-
saal gefunden 
haben und ich 
freue mich vor al-
lem auf hervorra-
gende Referen-
ten, die einen in-
teressanten Quer-
schnitt aktueller 
Themen anbieten 
werden.«

Das zahnärztli-
che Fortbildungsprogramm bestand 
aus vier sehr praxisnahen Vorträgen, 
die sich mit den Möglichkeiten moder-
ner Frontzahnästhetik, mit der Diag-
nose und der Therapie von Kieferge-
lenkserkrankungen, dem Einsatz voll-
keramischer Materialien in der Praxis 

Zahnärztetag in Osnabrück
Dabei sein hat sich gelohnt

8. September
2012

 OsnabrückHalle Schlosswall 1-9, Osnabrück

ZAHNÄRZTETAG ’12

Zahnärztekammer Niedersachsen

und Prophylaxe-Kongress

Jetzt schnell und bequem 

online anmelden:

www.zkn.de
Jetzt schnell und bequem 

online anmelden:
online anmelden:

www.zkn.de
www.zkn.de

Osnabrück:
Rathaus mit
Standesamt
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und der Vorstellung von Tipps, Tricks 
und effektiven Methoden bei der Be-
wältigung der täglichen Herausforde-
rungen in der Praxis beschäftigten. Die 
Kommentare der Teilnehmer reichten 
dabei von »interessant« bis zu »das 
übernehme ich auf jeden Fall in meine 
Praxis«.

Die fünf Vorträge des Prophylaxe-
kongresses boten Informationen für 
die Umsetzung erfolgreicher Prophyla-
xe und spannten den Bogen von der 
kieferorthopädischen über die paro-
dontale Therapie bis zu den Konse-
quenzen bei der Behandlung älterer 
Patienten unter dem besonderen As-
pekt der täglichen Herausforderung. 
Es ging erneut darum der Prophylaxe 
auf verschiedensten Gebieten in der 
täglichen Praxis in Theorie und Praxis 
gerecht zu werden und sie für den Pa-
tienten adäquat umzusetzen.

»Ich bin mit dem Verlauf des Nieder-
sächsischen Zahnärztetages sehr zu-

frieden. Es hat sich wieder einmal ge-
zeigt, dass sich die niedersächsischen 
Praxen auf hohem Niveau fortbilden.

Der von der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen organisierte Zahnärztetag 
Niedersachsen ist ein wichtiger Fort-
bildungs-Baustein, zusammen mit 
den über das ganze Jahr laufenden Ver-
anstaltungen in der Zahnärztlichen 
Akademie in Hannover, dem jährlichen 
Kongress in Braunlage und natürlich 
den permanenten Fortbildungsmög-
lichkeiten auf Bezirksstellenebene«, 
zieht der Präsident ein positives Fazit.

Der turnusmäßig den Veranstal-
tungsort wechselnde Zahnärztetag 
Niedersachsen wird nächstes Jahr am 
14.9.2013 in Bremen stattfinden.

Für alle, die nicht dabei sein konn-
ten, folgt hier ein kurzer Abriß der The-
men und Referate:  EJ l

Ästhetische 
Orthodontie

 Der erste Vortrag des Ta-
ges, präsentiert von 
Herrn Dr. Richard 

Grimmel, stellte gleich etwas 
Besonderes dar. Unter der 
überschrift »4-dimensionale 
Frontzahnästhetik, Ästheti-
sche Orthodontie – neue 
Chancen für ihre Praxis«, 
konnten sich nur wenige Kol-
leginnen und Kollegen etwas 

vorstellen. Die auf der Webseite des 
Vortragenden gefundene Formel: 
»Kosmetische Kurzzeit-Zahnregulie-
rung bei Frontzahnfehlstellungen«, ist 
dann schon konkreter. Es geht aus-
schließlich um die ästhetische Verbes-
serung von Frontzahnfehlstellungen 
unter Erhalt der natürlichen Zähne. 

Wir wissen, dass die ästhetische 
Zahnmedizin ein Wachstumsmarkt ist. 
In diesen ordnet sich auch die hier vor-
gestellte Behandlungsmethode ein. Sie 
vermeidet das Beschleifen von Zähnen 
für Kronen, Teilkronen, Veneers oder 
Brücken, ebenso wie eine Änderung 
der gesamten Okklusion oder der ske-
lettalen Verhältnisse. Es geht um das 
Richten von Zähnen und nicht um das 
Richten der Kiefer. Es findet keine Biss-
veränderung statt, nur die ästhetisch 
wichtigen Zähne werden harmonisiert. 

Jeder von uns hat erwachsene Pa-
tienten mit ästhetisch ungünstigen 
Frontzahnstellungen, sei es, dass die 
Zähne verschachtelt, gedreht oder ge-
kippt sind oder im Kreuzbiss in der 
Front stehen (siehe Abbildungen). Eine 
kieferorthopädische Behandlung ist 
langwierig und oft teuer und ein chir-
urgischer Eingriff wird gescheut. Eine 
ideale dentale Relation insgesamt ist 
aber notwendigerweise nicht immer 
anzustreben. Patienten können artiku-
lieren und kauen, z. B. auch mit seitli-
chem Kreuzbiss o. ä..

Veneers sind ja heute gefragt, z. B. 
auch bei Diastemareduktionen in 
Form von Teilkronen. Dabei müssen 
Zähne beschliffen werden. So minimal 
invasiv ist das gar nicht. Die andere Lö-

Don Erzberger
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sung: Eine Spange in sechs Mo-
naten. Sie bringt den Lücken-
schluss bei Erhalt der Zahnsub-
stanz. Veneers und Kronen hal-
ten auch nicht ein Leben lang. 

Die Patienten wollen in der 
Regel »natürlich« aussehen, es 
muss kein kreideweißes Holly-
woodlächeln sein. Mit der Be-
hebung von Frontzahnfehlstel-
lungen werden zum Teil psy-
chosomatische und psychoso-
ziale Probleme behoben, nicht 
aber ein medizinisches Prob-
lem gelöst. Psychosoziale Prob-
leme rücken in der Zahnmedi-
zin immer mehr in den Vorder-
grund. Denken wir an Para-
funktion, CMD-Problematik, 
Burnout-Syndrom u. ä., ausge-
löst durch Arbeitslosigkeit, 
Geldmangel, Zukunftsängste, 
Konkurrenzkampf im Beruf, 
überforderung, Unzufrieden-
heit oder Minderwertigkeits-
gefühle aufgrund eigener un-
günstiger Erscheinung im Ge-
gensatz zu den idealen Vorbil-
dern in den Medien. Es wird 
eine allgemeine Ästhetisie-
rung unseres körperlichen Er-
scheinungsbildes kolportiert. 
In Folge dessen hat sich auch 
auf dem zahnmedizinischen 
Gebiet das Therapiespektrum 
erweitert. Die ästhetische Or-
thodontie zählt dazu. Sie ist 
neu dazugekommen und 
grenzt sich zur Kieferorthopä-
die durch eine Teilbehandlung 
ab, die ja eine Kompromissbe-
handlung darstellt. Es ist ein 
pragmatisches Vorgehen, das 

nur dem Wunsch des Patien-
ten nach normalem Aussehen 
nachkommt. 

Herr Dr. Richard Grimmel ist 
kein Kieferorthopäde und be-
treibt auch ganz normale 
Zahnmedizin. Er ist in der Nähe 
von Zürich niedergelassen. 
Hier, wo unter hohem Konkur-
renzdruck gearbeitet wird, hat 
er das Alleinstellungsmerkmal 
Ästhetische Orthodontie oder 
Kosmetische Zahnregulierung: 
»Grade Zähne schon in 6 Mo-
naten«. Er arbeitet nur in ei-
nem Behandlungszimmer. Die 
Voraussetzungen die seine Pa-
tienten für diese Behandlung 
mitbringen müssen, sind gute 
Mundhygiene, keine Defekte 
und parodontale Gesundheit. 

Zur Diagnostik dienen not-
wendigerweise ein OPT, Mo-
delle, Fotos und eine Platzana-
lyse ist notwendig. Zur Letzte-
ren werden aus einem Gips-
modell Frontzähne heraus-
gesägt und verschoben wieder 
befestigt (Bild). Selbstver-
ständlich wird eine Fallaus-

 
auswahl getroffen, da nicht je-
de Fehlstellung mit dieser Me-
thode zu verbessern ist. Die Be-
dingungen für eine erfolgrei-

che Zahnbewegung sind die 
Zeit, die Kraft (super elastische 
Bögen) und das Platz angebot 
(»wenn die Garage kleiner ist 
als das Auto dann geht nichts«). 

Platz geschaffen wird mit-
tels approximaler Schmelzre-
duktion, Zahnentfernung und 
durch die NiTi-Bogensequenz. 
Verschiedene Arten von 
 Brackets wurden vorgestellt 
mit der dazugehörigen Tech-
nik. Die Bracketempfehlung 
von Herrn Dr. Grimmel: »Roth-
Prescription« einschließlich 
das dazugehörige Instrumen-
tarium. Die Technik der Kurz-
zeitzahnregulierung ist lern-
bar, minimalinvasiv und zeigt 
begeisternde Resultate, sagt, 
der Referent. Sie stellt zudem 
ein gutes Marketinginstru-
ment dar, zumal es sich noch 
um eine »Unique selling Pro-
position« handelt. Sie kommt 
ja auch im Ursprung aus den 
USA.

Manch stolzer Kieferortho-
päde belächelt diese abge-
speckte orthodontische Be-
handlung (KFO-light!), hat 
selbst aber die Marktlücke 
nicht wahrgenommen. Aus 
den Ausführungen des Nicht-
Kieferorthopäden Dr. Grimmel 
ging klar hervor, dass ein gro-
ßes Interesse an dieser Art äs-
thetischer Zahnheilkunde in 
der Schweiz seitens der Patien-
ten besteht. Aus diesem Grun-
de hat die Zahnärztekammer 
Niedersachsen über die Kam-
merfortbildung in Osnabrück 

Vorher Nachher

ihre Zahnärzte und Zahnärz-
tinnen auf diese Kompromiss-
behandlung aufmerksam ge-
macht. 

Auf dann! Wer zuerst 
kommt mahlt zuerst, oder frei 
nach Gorbatschow: »Wer zu 
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spät kommt den bestraft das 
Leben.«

Mehr Informationen unter: 
www.richardgrimmel.com
Schlagworte:

l	 Das Therapiespektrum in 
der Zahnmedizin hat sich 
erweitert. 

l	 Ästhetische Zahnmedizin – 
 ein Wachstumsmarkt.

l	 Es geht um das Richten von 
Zähnen und nicht um das 
Richten der Kiefer.

Don Erzberger l

 Vollkeramische Kronen, 
Brücken, Veneers oder 
Inlays sind wegen hoher 

Ästhetik und guter Körperver-
träglichkeit zunehmend be-
liebt. Dennoch werden 60 % al-
ler prothetischen festsitzen-
den Restaurationen noch aus 
Verblendkeramik hergestellt. 
Keramik ist ein sprödes Materi-
al, ermüdet mit der Zeit und 
reagiert sensibel auf Fehlbela-
stungen. Die Folgen können 
Verblendfrakturen sein, d. h. 
Abplatzungen von Verblendke-
ramik, chipping genannt. 
Grundsätzlich ist aber der An-
teil solcher Frakturen auf Zir-
koniumgerüsten nicht höher 
als bei metallgestützten Re-
konstruktionen, sie treten al-
lerdings nach relativ kurzer 
Tragezeit auf. Ursachen sind u. 
a. Einschleifen der Verblen-
dung ohne Wasserkühlung, 
Fehlbelastungen oder aber die 
Gestaltung der Verblendstärke 
entspricht nicht der reduzier-
ten, anatomischen Form mit 
Höckerunterstützung. Hierauf 
wies der Referent Dr. Jan Haito 
gleich zu Beginn seines Vor-
trags hin.

Herr Dr. Haito ist in einer 
Gemeinschaftspraxis in Mün-
chen tätig, Spezialist für Ästhe-
tische Zahnheilkunde (DGÄZ), 
und Autor des Buches: »Anteri-
ores – natürlich schöne Front-
zähne«. Er ist Referent des Fort-
bildungscurriculums der 
DGÄZ und seit einem Jahr auch 
Lehrer im Curriculum Ästheti-
sche Zahnmedizin der Zahn-

ärztekammer Niedersachsen, 
wie auch aus dem Seminarheft 
unserer Akademie ersichtlich. 

Seine grundsätzliche An-
sicht: Ein gesunder Zahn hält 
am längsten im Kiefer, daher 
besser eine orthodontische Lö-
sung suchen als Schleifen (Pro-
thetik), wann immer es mög-
lich ist. (Siehe dazu Vortrag Dr. 
Grimmel.)

Es gibt grundsätzlich zwei 

Keramiksysteme: Silikatkera-
miken und Oxidkeramiken. 
Letztere sind für Kronen und 
Brücken als Gerüst geeignet, 
erstere erfüllen hohe ästheti-
sche Ansprüche. 

Silikatkeramiken: Feldspat-
keramik z. B. IPS Empress, Vita-
blocks. Glaskeramik, z. B. e.
max. Oxidkeramik, glasfilt-
riert, wie in In-Ceran. Oxidke-
ramik, pressgesintert wie Pro-

Dr. Haito: Vollkeramik in der Praxis 
Was hat sich bewährt? – Worauf ist zu achten?
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cera Kronenkappen. Teilgesin-
terte und dichtgesinterte Zir-
koniumdioxidkeramiken für 
CAD-CAM Verarbeitung. 

Dr. Haito nimmt grundsätz-
lich für Veneers nur Feldspat-
keramik. Sollten Füllungen in 
einem Frontzahn schon vor-
handen sein, dann diese neu 
legen und in die Präparation 
des Veneer mit einbeziehen, 
aber abstrahlen (immer mit 
Wasser) vor dem adhäsiven Be-
festigen des Veneers. Für Ein-
zelkronen ist Glaskeramik am 
besten geeignet, möglichst im-
mer adhäsiv einsetzen. Adhä-
sivbrücken (Klebebrücken) im 
Ober- und Unterkieferfront-
zahngebiet nur mit Zirkonium-
gerüst anfertigen und auf-
brennkeramisch verblenden. 
Einflügelige Freiendbrücken 
halten besser als zweiflügelige, 
da das Adhäsivbrückenglied 
sich immer mit dem Pfeiler-
zahn mitbewegt und dadurch 
Scherkräfte verringert werden. 

Welche Werkstoffe sind für die 
verschiedenen Restaura tions-
arten geeignet und haben sich 
klinisch bewährt? 
Feldspatkeramik: Front- und 

Seitenzahnkronen, Inlays, 
Teilkronen. Veneers.

Lithiumdisilikatkeramik: Front- 
und Seitenzahnkronen, Sei-
tenzahnbrücken bis zweiter 
Prämolar, Inlay, Teilkrone, 
Veneer, Klebebrüken.

Oxidkeramik, glasfiltriert, z. B. 
Zirkonia: Front- und Seiten-
zahnkronen, Front- und Sei-
tenzahnbrücken, Implan-
tatkronen, Klebebrücken. 

Oxidkeramik, polykristallin, Zir-
koniumdioxid: Front- und 
Seitenzahnkronen, Front- 
und Seitenzahnbrücken, 
Doppelkronen (Primäran-
teil), Implantatkronen, Im-
plantat Abutments, Klebe-
brücken.
Für die Präparation von Ke-

ramikkronen gilt allgemein die 
Forderung, dass eine gleich-
mäßige Schulter- Stufen- und 
Hohlkehlpräparation durchge-
führt werden muss. Die Min-
destpräparationstiefe für ge-
rüstfreie Kronen aus Silikatke-
ramik liegt am Kronenrand um 
0,8 bis 1 mm, okklusal bis 1,5 
mm (Abb. S. 745 re. unten). Als 
Grundprinzip der Gerüstgestal-
tung für Oxidkeramikkappen 
gilt, dass das Gerüst die äuße-
re Krone, deren Form ja aus 
Verblendkeramik geschichtet 
ist, unterstützen muss. Die 
Kronenkappe darf keine schar-
fen Kanten aufweisen. Die äu-
ßere Verblendschicht sollte 1,5 
mm Stärke nicht überschreiten. 

Für die Abformtechnik gilt, 
dass sich jedes Abformverfah-
ren eignet, welches auch für 
andere Restaurationsformen 
vorgesehen ist. Gute Ergebnis-
se zeigen additionsvernetzen-
de Silikone oder Polyäther, da 
drucklos abgeformt werden 
kann. Für das Cerec-System 
entfällt natürlich die konven-
tionelle Abformung, da die 
Messdaten mit einer Kamera 
ermittelt werden. 

Keramiksysteme sind auf-
grund ihrer Materialeigen-
schaften unterschiedlich zu 
befestigen. Hochfeste Kerami-
ken, alle Oxidkeramiken und 
Lithiumdisilikatkeramiken 
können auch konventionell 
mit Glasionomerzement oder 
Zinkoxydphosphatzement ein-
gesetzt werden. Alle anderen 
Keramiken mit den Indika-

tionsbereichen Inlay, Onlay, Ve-
neer, Teilkrone müssen aus-
schließlich adhäsiv befestigt 
werden. Beim Eingliedern soll-
te zunächst die Keramik-
restauration ohne Druck und 
ohne Okklusionskontrolle auf-
gesetzt werden, sowie die Far-
be und die Aproximalkontakte 
überprüft werden. Provisori-
sches Tragen mittels provisori-
schem Zement ist zu vermei-
den. Trockenlegung, Ätzen, 
Konditionieren des Keramik-
teils mit Flusssäure und Silan-
flüssigkeit läuft parallelmit 
dem Ätzen und Konditionieren 
der Kavität und Einsetzen mit 
Komposit. Okklusionskontrolle 
ausschließlich auf der befestig-
ten Restauration vornehmen!

ße bei 1 bis 10 mm Abstand er-
zeugen. 

Der umfangreiche Vortrag 
kann in der Zusammenfas-
sung nicht in allen Einzelhei-
ten wiedergegeben werden. 
Ich empfehle ein ausgezeich-
netes kleines Buch im DIN A5 
Format, in 5. Auflage, aktuell 
herausgegeben von der »Ar-
beitsgemeinschaft für Kera-
mik in der Zahnheilkunde e. V.« 
Ein »Kleines Buch« deshalb, 
weil inhaltlich nicht geschwa-
felt wird. Das Buch informiert 
umfassend und bringt Arbeits-
schritte auf den Punkt. Titel: 
»Vollkeramik auf einen Blick«, 
ISBN 3-00-017195-9.

Don Erzberger	l
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Die intraorale 
Reparatur von Ver-
blendkeramiken 
unterscheidet sich 
zwischen Oxid-
keramikgerüsten 
und Metallgerüs-
ten nur durch zu-
sätzliches Aufbrin-
gen eines Opakers 
zur Abdeckung 
des Metalls. Es soll-
te möglichst unter 
Kofferdamm gear-
beitet werden, 
schon allein we-
gen der Silikatisie-
rung (z. B. Rocatec-
gerät). Letztere soll 
ein gleichmäßiges 
Aufrauen der 
Oberfläche durch 
wenige Sprühstö-

Prof. Dr. Karl-
Heinz Utz
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 Prof. Dr. 
K a r l -
Heinz 

Utz war 
w i s s e n -
s c h a f t l i -
cher Assis-
tenz in der 
Poliklinik 
für zahn-
ä r z t l i c h e 

Prothetik des Zentrums für 
Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde Bonn unter Prof. Dr. Lo-
renz Hopfauf. 1997 wurde er 
durch die DGZWP zum »quali-
fizierten fortgebildeten Spezi-
alist für Prothetik« ernannt 
und 2010 zum Präsidenten der 
Deutschen Gesellschaft für 
Funktionsdiagnostik und -the-
rapie gewählt. Der lebendige 
Vortrag von Prof. Dr. Utz ver-
mittelte einen umfassenden 
überblick über die Epidemiolo-
gie von CMD-Erkrankungen, 
deren Diagnostik und Therapie -
 möglichkeiten, hinter legt mit 
Ergebnissen von zahlreichen 
Studien. über 80 % der Patien-
ten, die unter chronischen Ge-
sichtsschmerzen leiden glau-
ben, dass die medizinische Ur-
sache bei gründlicher Diagnos-
tik zu finden sein müsste. Bei 
chronischem Schmerz liegt 
nach Prof. Utz jedoch keine en-
ge Kopplung mit eindeutig be-
stimmbaren schädigenden so-
matischen Faktoren vor. Prof. 
Utz forderte als Lernziel das Er-
kennen von Funk tions stö run-
gen, um den betroffenen Pa-
tienten zu helfen und zur Ver-
meidung von forensischen Pro-
blemen im Zuge von Reha bili-
 tationen. 

Da die Ätiologie cranio-
mandibulärer Dysfunktionen 
(CMD) multifaktoriell bedingt 
ist, sind verschiedene Behand-
lungsansätze erforderlich und 

ein interdisziplinäres Vorge-
hen nötig. Für das Erkennen ei-
ner mandibulären Dysfunkti-
on ist eine systematische Be-
funderhebung erforderlich, 
bei der sich der Therapeut 
auch heute noch auf die Cha-
rakteristika des Helkimo-In-
dex von 1974 stützen kann. 
Subjektive Symptome wie 
Schmerzen bei Funktion, Be-
wegungsbehinderung des Un-
terkiefers, aber auch objektive 
Symptome wie Limitation der 
Mundöffnung, Kiefergelenk-
knacken, Deviation, Deflexion, 
Muskelverhärtungen geben 
Hinweise auf Dysfunktionen 
und ermöglichen eine (Ver-
dachts-)Diagnose. Die manuel-
le Strukturanalyse lässt sich 
anhand eines extraoralen 
Funk tions-Screening zuverläs-
sig ermitteln und z. B. mit dem 
»CMD Kurzbefund« nach Ah-
lers et. al dokumentieren.

Ein Schwerpunkt bildete die 
Frage, welche Rolle okklusale 
Interferenzen in der Ätiologie 
von mandibulären Dysfunkti-
onen einnehmen. Nach Ager-
berg et al. Utz ist das alleinige 
Auftreten von Interferenzen 
von untergeordneter Bedeu-
tung. Gesunde Patienten sind 
zur Adaptation in der Lage, re-

duzieren ihre muskuläre Akti-
vität und können bedingt ok-
klusale Interferenzen ertragen. 
Patienten mit Kiefergelenkbe-
schwerden haben die Zähne 
weitaus länger in Kontakt als 
Gesunde, sie sind okklusions-
aktiv und zeigen bei Inter-
ferenzen eine deutliche Zunah-
me von Beschwerden.

Im Weiteren folgte ein 
überblick über die zur Verfü-
gung stehenden unterschiedli-
chen Basisuntersuchungen, 
Funktionsanalysen und deren 
Reproduzierbarkeit. Es gibt, so 
Prof. Utz, nur eine geringe Kor-
relation zwischen den klini-
schen Symptomen und den Be-
funden von Kiefergelenk-Rönt-
genaufnahmen. MRT-Aufnah-
men lassen exakte Zusam-
menhänge zwischen Verände-
rungen von Gelenkstrukturen 
und Funktionsstörungen er-
kennen, führen aber nicht zu 
anderen Therapien. Die Mög-
lichkeiten der instrumentellen 
dreidimensionalen Erfassung 
der UK-Bewegungen stellen 
am Patienten eine Verfeine-
rung der Diagnostik dar und 
sollten nach entsprechendem 
Funktions-Screening kompli-
zierten Behandlungen oder 
systematischen Okklusions-
korrekturen voran gehen. In 
der Genauigkeit und Reprodu-
zierbarkeit der horizontalen 

Kieferrelationsbestimmung 
war das elektronische IPR Ge-
rät dem zentralen Stützstift-
Registrat nicht überlegen. Das 
DIR-System induziert eine Un-
terkieferposition, die nur vom 
zur Adaptation fähigen Pa-
tienten ertragen wird. 

Prof. Utz bevorzugt eine 
konservative Therapie von Kie-
fergelenk-Beschwerden und 
den Einsatz von Stabilisie-
rungsschienen. Dabei stellt 
nach seiner Ansicht die Michi-
ganschiene von Ash und Ramf-
jord den Goldstandard als 
Normschiene dar. Vor allem 
bei der Behandlung von Pa-
tienten mit Muskelschmerzen, 
Kopfschmerzen, Beschwerden 
im Zusammenhang mit anteri-
orer Diskusverlagerung und 
Tinnitus verschwanden die 
subjektiven und objektiven 
Symptome durch Stabilisie-
rungsschienen mitunter voll-
ständig. 

Zudem haben die Stabilisie-
rungsschienen in ZKP nach 
Prof. Utz den Vorteil, dass die 
ausgetestete Unterkieferposi-
tion in den Zahnersatz über-
tragen werden kann. Auch bei 
Anwendung der ganzen Breite 
der Therapiepalette entschei-
det über den Erfolg letztlich, so 
Prof. Utz, die aktive Mitarbeit 
des aufgeklärten Patienten.

Dr. Uwe Herz	l

CMD: Diagnose und Therapie

Dr. Uwe Herz
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Die Zahnheilkunde des 21. Jahrhunderts 
ist adhäsiv und konservativ!

 In seinemVortrag gab Dr. Jörg Weiler, niedergelassener Zahnarzt aus Köln,einen interessanten Ein-
blick in verschiedene Bereiche seiner täglichen Praxis. Getreu dem Leitspruch von Albert Einstein: 
»Alles sollte so simpel wie möglich gemacht werden, aber nicht zu simpel« ist das Credo von Dr. 

Weiler, das Spektrum heutiger Behandlungsmöglichkeiten zu erfassen und neue Materialien im Be-
reich der Endodontie, der restaurativen Adhäsivtechnik, Matritzentechnik, Komposite-Füllungstech-
nik zielsicher anzuwenden. Dabei ging er in den einzelnen Bereichen detailliert auf seine Behand-
lungstechniken ein, erklärte ausführlich die Biokompabilität verschiedener Werkstoffe, Haftwerte 
von Befestigungssystemen, benannte zahlreiche Instrumente und Materialien, die er in seiner Praxis 
mit Erfolg einsetzt. Ein gelungener Vortrag für Anwender mit Tipps, die sich in der eigenen Praxis 
problemlos umsetzen lassen.  Dr. Uwe Herz	l
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 Der »Nieder-
s a c h s e n -
Saal« der 

Kongresshalle am 
Schlosswall in Osna-
brück war an die-
sem Samstag fast 
bis auf den letzten 
Platz besetzt, als 
Kammerpräsident 
Dr. Michael Sereny 
den Prophylaxe-
Kongress 2012 der ZKN eröffne-
te. Während der Zahnärztetag 
im Nachbarsaal ganz unter-
schiedliche Themen der Zahn-
medizin präsentierte, standen 
an dieser Stelle zielgerichtet al-
le Beiträge im Zeichen der Vor-
beugung. Das Interesse daran 
trägt der Bedeutung Rech-
nung, die kontinuierliche Fort-
bildung in qualifizierter dele-
gationsfähiger Prophylaxetä-
tigkeit für die Praxen erreicht 
hat. Die Beiträge fußten natur-
gemäß auf bekannten Grund-
lagen, die Schwerpunkte der 

Referate lagen aber 
erkennbar in neuen 
Entwicklungen und 
Erkenntnissen, so 
dass es für Jede(n) viel 
Interessantes zu hö-
ren und zu sehen gab.  

PD Dr. Anton Dem-
ling, Uelzen, eröffne-
te die Vortrags-Palet-
te mit neuesten wis-
senschaftlichen Er-

kenntnissen zum Thema 
»Biofilm«; aufschlussreich die 
dreidimensionalen Darstellun-
gen dieses Hauptschauplatzes 
der Prophylaxe. Als Kieferor-
thopäde stellte er die spezifi-
schen Aspekte und besonde-
ren Problematiken des Themas 
aus seinem Fachgebiet vor, die 
jedoch auch in der »Allgemein-
zahnarzt-Praxis« von Wichtig-
keit sind. 

Frau Simone Klein, DH aus 
Berlin, gab einen Abriss über 
die zunehmende Komplexität 
und erweiterten Möglichkei-

ten prophylaktischer Aufga-
ben, die immer individueller 
ausgerichtete Therapiemaß-
nahmen erforderlich machten. 
Hierzu bedürfe es sich ständig 
aktualisierender fachlicher 
Kompetenz und großen Ein-
fühlungsvermögens in die per-
sönliche Situation der jeweili-
gen Patienten. Sie betonte In-
halte und Wichtigkeit altersbe-
zogener Informationen für 
ganz unterschiedliche Prob-
lemfelder von der Schwange-
renberatung bis hin zur Be-
treuung des älteren Patienten. 

Frau Solveyg Hesse, Otter, 
legte den Schwerpunkt ihrer 
Ausführungen in den Bereich 
vorbereitender, begleitender 
und nachsorgender Prophyla-
xe im Zusammenhang mit 
Zahnfleischerkrankungen. Die 
Bedeutung gerade der lebens-
langen Betreuung Parodon-
titis-gefährdeter Patienten 
kann gar nicht hoch genug be-
wertet werden. Die hohe Mor-
bidität und die Wechselwir-
kungen zwischen Allgemei-
nerkrankungen und der Mund-
höhle machten deren Beach-
tung so wichtig. 

Offensichtlich besonderes 
Gefallen fand der mit aleman-

Immer up-to-date
Prophylaxe-Kongress vertieft 
Wissen und stellt Neues vor

Dr. Michael
Ebeling
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nischem Humor vorgetragene 
Beitrag von Dr. Klaus-Dieter 
Bastendorf aus Eislingen 
(Schweiz), der seine eigene Pra-
xis über Jahrzehnte fast voll-
ständig auf Prophylaxe ausge-
richtet hat. Sein Motto: »Mund-
gesundheit ein langes Leben 
lang ist möglich!« Hier gab es 
viele praktische Tipps und ein-
leuchtende Weisheiten zu hö-
ren. Sein Konzept fußt wesent-
lich auf der stringenten Team-
Arbeit aller Praxisangehörigen. 

Als letzter Referent konzen-
trierte sich Dr. Cornelius Haff-
ner, München, auf den Aspekt 
Prophylaxe im Alter. Die demo-
grafische Entwicklung lasse 
bereits heute erkennen, wel-
chen Zuwachs gerade dieser 
Bereich in allen Praxen neh-
men wird. Prophylaxe im Alter 
stelle ganz besondere und an-
dere Herausforderungen, ins-
besondere, wenn es dabei oft 
um multimorbide, gebrechli-
che oder pflegebedürftige Pa-
tienten gehe. Hier sei die Zu-
sammenarbeit mit betreuen-
den Ärzten ebenso wichtig wie 
der Kontakt mit Angehörigen 
und Pflegekräften. Diesen Per-
sonenkreis gelte es, zuneh-
mend in künftige Praxiskon-
zepte einzubeziehen. 

Nicht nur brachte die ab-
schließende Zufriedenheitsab-
frage des Auditoriums erfreu-
liche Ergebnisse, auch die zahl-
reichen »Wunschthemen« be-
stätigen, dass Prophylaxe-
fort bildung ihre hohe Attrakti-
vität beibehalten wird; für die 
Teilnehmerinnen vielleicht ja 
schon in Braunlage oder im 
nächsten Herbst beim »ZKN-
Prophylaxe-Kongress«, dann 
wieder in Bremen … 

Dr. Michael Ebeling l

Bei der abschließenden Zufriedenheitsumfrage 
bestätigten zahlreiche »Wunschthemen«, dass Prophylaxe-
fortbildung ihre hohe Attraktivität beibehalten wird
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Gesundheitspolitik

 »Als Patientinnen und Pa-
tienten wünschen wir uns 
die bestmögliche Behand-
lung und eine, die fehlerfrei 
ist. Dennoch kommt es im-

mer wieder vor, dass Fehler gemacht 
werden«, kommentierte Dr. Stefan 

Gronemeyer, Leitender Arzt 
und stellvertretender Ge-
schäftsführer des Medizini-
schen Dienstes des GKV-Spit-
zenverbandes (MDS), die Zah-
len. »Wenn sich betroffene 
Patienten an die Krankenkas-
se wenden, können sie vom 
MDK ein fundiertes fachärztli-
ches Gutachten erhalten. Das 
geplante Patientenrechtege-
setz stärkt diesen Anspruch 

der Betroffenen auf Unterstützung. 
Das begrüßen wir.«

Zwei Drittel, nämlich 8509 der 
12.686 Behandlungsfehlervorwürfe 
des Jahres 2011 hätten sich gegen Kran-
kenhäuser (67 %) gerichtet. Nur rund 
ein Drittel – 4177 Fälle – seien gegen ei-
nen niedergelassenen Arzt oder eine 
niedergelassene Ärztin erhoben (33 %) 
worden. »Bei nahezu jedem dritten 
Fall kamen die Gutachterinnen und 
Gutachter des MDK zu dem Ergebnis, 
dass ein Behandlungsfehler vorliegt. In 
drei von vier bestätigten Fällen sahen 
die MDK-Gutachter es als gegeben an, 
dass der Behandlungsfehler für den ge-
sundheitlichen Schaden verantwort-
lich ist.«

»Viele Vorwürfe bedeuten aber 
nicht automatisch auch viele Behand-
lungsfehler«, unterstrich Prof. Astrid 

Zobel, Leitende Ärztin Sozialmedizin 
des MDK Bayern, der die Daten aller 
MDK gemeinsam mit dem MDS ausge-
wertet hat. »Die chirurgischen Fächer 
Orthopädie/Unfallchirurgie und die 
Allgemeinchirurgie werden am häu-
figsten mit Behandlungsfehlervorwür-
fen konfrontiert, gefolgt von Zahnme-
dizin und Gynäkologie. Im Verhältnis 
zur Zahl der Vorwürfe werden die 
meisten Behandlungsfehler aber in der 
Pflege, in der Zahnmedizin sowie in der 
Gynäkologie und Geburtshilfe bestä-
tigt.«

Rückschlüsse auf die Behandlungs-
qualität insgesamt sind nach Zobels 
Darstellung jedoch nicht möglich, da es 
sich um absolute Zahlen handele, die in 
Relation zur Zahl der Behandlungen im 
jeweiligen Fach gesehen werden müss-
ten. »Dennoch müssen wir in Zukunft 
unsere Analysen in den Fächern vertie-
fen, die eine besonders hohe Bestäti-
gungsquote zeigen«, betont Zobel.

Was die Krankheiten betrifft, stell-
ten die MDK-Gutachter die meisten Be-
handlungsfehler bei der Kniegelenks- 
und Hüftgelenksarthrose und bei der 
Zahnkaries fest. »Bei den Eingriffen ka-
men gemäß der MDK-Statistik die 
meisten Fehler beim Hüftgelenkser-
satz vor, gefolgt von der Wurzelspit-
zenresektion und dem Kniegelenkser-
satz.«

Zu der MDK-Behandlungsfehlersta-
tistik, äußerte sich am 5.9.2012 auch 
Wolfgang Zöller (MdB), der Patienten-
beauftragte der Bundesregierung: »Je-
der Behandlungsfehler ist einer zuviel: 
Und dass sich rund jeder dritte Be-

handlungsfehlerverdacht als wirkli-
cher Behandlungsfehler herausstellt, 
deckt sich mit den Erfahrungen der 
verschieden Schlichtungsstellen der 
Ärztekammern. Auch hier bestätigen 
sich am Ende rund 30 Prozent als nach-
weisbare Behandlungsfehler. Sogar die 
Schwerpunkte sind recht deckungs-
gleich. Daher sehe ich uns mit dem Ent-
wurf des Patientenrechtegesetzes, 
welches in der vergangenen Woche in 
den Bundestag eingebracht wurde, auf 
einem guten Weg.«

Ziel sei es nämlich, Behandlungsfeh-
ler so weit wie möglich zu vermeiden. 
»Ein wichtiger Faktor dafür ist es, aus 
Fehlern und den sogenannten Bei-
nahefehlern zu lernen. Deshalb wollen 
wir mit Risikomanagement- und Feh-
lermeldesystemen die Fehlerkultur 
zum festen Bestandteil des Behand-
lungsgeschehens machen. Durch ein 
patientenorientiertes Beschwerdema-
nagement können dabei die Sichtwei-
se und die Erfahrungen der Patientin-
nen und Patienten einfließen.« Die Ver-
einbarung von Vergütungszuschlägen 
für Krankenhäuser, die sich an einrich-
tungsübergreifenden Fehlermeldesys-
temen beteiligen, werde für die nötige 
Motivation sorgen.

Darüber hinaus werde das Gesetz 
das Verhältnis zwischen Ärzten und 
Patienten entkrampfen. »Denn es be-
schreibt erstmals die Informations-
pflicht des Arztes für alle nachlesbar. 
Das heißt, der Patient kann sich ein Bild 
machen, wie und worüber ihn der Arzt 
aufklären muss.«

Darüber hinaus würden die Kran-
kenkassen stärker in die Pflicht genom-
men: sie sollen zukünftig ihre Versi-
cherten bei der Verfolgung von Scha-
densersatzansprüchen aus Behand-
lungsfehlern unterstützen. Zöller: 
»Bisher war diese Unterstützung in das 
Ermessen der Krankenkassen gestellt. 
Eine wichtige Unterstützungsleistung 
ist dabei zum Beispiel die Erstellung ei-
nes medizinischen Gutachtens zur Fra-
ge des Behandlungsfehlers.«

facharzt.de, 5.9.2012	l

MDK: Gutachter haben über 4000 
Behandlungsfehler nachgewiesen
Viele Fehler bei »Zahnkaries«
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) hatte 
heute zur großen Pressekonferenz in Berlin geladen. Die Kern-
botschaft: Allein im Jahr 2011 hätten die Gutachter des MDK 12.686 
Behandlungsfehlervorwürfe begutachtet. In nahezu jedem dritten 
Fall (32,1 %) sei der Behandlungsfehler bestätigt worden

Dr. Stefan 
Gronemeyer
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Kaum Behandlungsfehler bei Karies

 Zur Vorstellung der Behandlungsfehlersta
tistik 2011 des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen erklärt der Vorsitzende 

des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Bun
desvereinigung, Dr. Jürgen Fedderwitz: 

»Der MDK hat in seiner jährlichen Behand
lungsfehlerstatistik ganze 134 Fälle registriert, 
in denen tatsächlich zahnärztliche Fehler bei der 
Behandlung von Karies festgestellt wurden. Er 
versäumt es aber völlig, diese Zahl in Relation 
zur Zahl der Behandlungsfälle zu setzen. 

Karies ist trotz rückläufiger Tendenz die mit 
Abstand am weitesten verbreitete Volkskrank
heit. Die Vertragszahnärzte in Deutschland neh
men jedes Jahr weit über 50 Millionen Kariesbe
handlungen vor. Damit kommt ein Behandlungs
fehler auf ca. 400.000 Behandlungsfälle. 

Das ist eine extrem niedrige Quote, die die 
sehr hohe Versorgungsqualität in der Zahnmedi
zin bestätigt.« Pressemitteilung der 

 Kassenzahnärztlichen 

 Bundesvereinigung, 6.9.2012	l

 Der Medizinische 
Dienst der Kran-
kenkassen (MDK) 
hat in seiner 
jüngsten Doku-

mentation über Behand-
lungsfehler den niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzten 
eine gute Qualität beschei-
nigt. Nur 4070 Behandlungs-
fehler in Kliniken und Arzt-
praxen hat der Medizinische 

Dienst des Spitzenverbands der Kran-
kenkassen (MDS) aus Daten des Jahres 
2012 der Landesdienste MDK festge-
stellt. Ein Drittel der Fälle beziehen sich 
auf Kassenärzte.

»Allein in Niedersachsen hat es im 
Jahr 2011 knapp 50 Millionen Patien-
tenkontakte in Arztpraxen gegeben. 
Die vom MDK festgestellten Zahlen be-
wegen sich noch nicht einmal im Pro-
millebereich«, sagte der Vorstandsvor-
sitzende der Kassenärztlichen Vereini-
gung Niedersachsen (KVN), Mark Bar-
jenbruch, am 6.9.2012 in Hannover. Die 
überwiegende Anzahl der Patienten-
behandlungen verlaufe ohne Bean-
standungen. Natürlich stehe hinter je-
dem Behandlungsfehler ein menschli-
ches Schicksal. Es habe sich in den ver-
gangenen Jahren jedoch eine neue 
Kultur im Umgang mit Fehlern etab-
liert. »Wer Fehler vermeiden will, muss 
wissen, wo sie passieren. Deshalb ist es 
richtig und wichtig, dass in der Medi-
zin Fehler genauer dokumentiert und 
analysiert werden, so der Vorsitzende. 

»Der Beschluss des Erweiterten Be-
wertungsausschusses vom 30. August 
2012, die Preise für ärztliche Leistungen 
um nur 0,9 Prozent anzuheben, ist für 
uns leider ein unerträgliches Zeichen 
dafür, dass sich die gesetzlichen Kran-
kenkassen ihrer Verantwortung, mit 
uns gemeinsam eine gute, qualitativ 
hochwertige Versorgung zu organisie-
ren, nicht mehr bewusst sind«, sagte 
Barjenbruch weiter. Der Beschluss sei 
eine Gefahr für die Aufrechterhaltung 
der ambulanten vertragsärztlichen 
Versorgung. »Wir wollen keinen Quali-
tätsverlust. Daher fordere ich die Kran-
kenkassen auf, sich zu bewegen«, lau-
tete der Appell des Vorsitzenden.

Pressemitteilung der Kassenärztlichen 

Vereinigung Niedersachsen, 6.9.2012	l

Krankenkassen attestieren Ärzten 
gute Qualität
KVN: Qualitätsverlust durch Verweigerungs-
haltung der Krankenkassen droht

Mark 
Barjenbruch
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FÄ-Diskussion 
in Münster: 
GOÄ-Reform 
in weite Ferne 
gerückt
Die Verhandlungen über 
eine neue Gebühren-
ordnung der Ärzte (GOÄ) 
zwischen Bundesärzte-
kammer und PKV sind 
festgefahren. Das wurde 
auf einer Veranstaltung 
der Freien Ärzteschaft (FÄ) 
am 31.8.2012 in Münster 
deutlich

 Dr. Theo-
d o r 
W i n d -
h o r s t , 
P r ä s i -

dent der Ärztekam-
mer Westfalen-Lip-
pe und Vorsitzender 
des Gebührenord-
nungsausschusses 
der Bundesärzte-
kammer, sowie Dr. 
Volker Leienbach, Direktor des PKV-
Verbandes, machten dort deutlich, 
dass Ärzte und private Krankenversi-
cherer sich bislang nicht auf Eckpunkte 
für eine GOÄ-Reform verständigen 
konnten. Nach einer dreitägigen Klau-
surtagung seien die Verhandlungen 
ins Stocken geraten.

Gleichwohl solle es »einen zweiten 
Aufschlag geben«, unterstrich Leien-
bach die weitere Gesprächsbereit-
schaft der PKV. Bei diesen Gesprächen 
könne es nicht darum gehen, eine 
neue GOÄ zum Nulltarif auszuhandeln, 
stellte Windhorst hierzu fest und kriti-
sierte, dass die PKV ausschließlich eine 
Strukturdiskussion wolle: »Mengen-

Dr. Martin 
Grauduszus
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entwicklung und Honorierung sollen 
gekürzt werden.« Im Gegenteil werde 
es mehr Leistungen geben, insofern 
müsse die PKV »mehr Geld in die Hand 
nehmen.«

Eine kategorische Absage erteilte 
Windhorst überlegungen der PKV, 
nach Verabschiedung einer neuen GOÄ 
alle Arztrechnungen erst einmal pau-
schal um 25 Prozent abzusenken. Eine 
klare Absage erteilte er auch einer Öff-
nungsklausel. »Wir werden eine neue 
Gebührenordnung vorstellen – mit 
oder ohne PKV«, sagte Windhorst.

Schulterschluss von Bundesärzte-
kammer und PKV für die neue GOÄ er-
achtet auch Martin Grauduszus, Präsi-
dent der ›Freien Ärzteschaft‹, als not-
wendig. Blieben die Gespräche aller-
dings weiterhin ergebnislos, müssten 

die Ärztekammern aktiv werden: »Die 
Kammern müssen dann Gebührenta-
xen erstellen und veröffentlichen, da-
mit wir einen eigenen Weg gehen kön-
nen.« Scheitere auch dies, müssten die 
Ärzte in Zukunft die Preise für die von 
ihnen erbrachten Leistungen mit den 
Patienten frei aushandeln können.

Auch Leienbach unterstrich mehr-
fach, dass die PKV eine neue GOÄ wolle. 
Niemals habe die PKV gesagt, die GOÄ 
auf das Niveau des EBM absenken zu 
wollen. Ein zentraler Punkt müsse die 
betriebswirtschaftliche Basierung 
sein, mit der ermittelt werden könnte, 
welche Leistungen höher, welche nied-
riger bewertet werden könnten. Beide 
Seiten müssten in den kommenden 
Verhandlungsrunden kompromissbe-
reiter sein. www.facharzt.de, 4.9.2012	l

Regierung plant offenbar 
16-prozentige Erhöhung der 
Steuerberater-Honorare

 Die Steuerberater sollen nach dem Willen 
der schwarzgelben Koalition deutlich 
mehr verdienen. Die Regierung will die 

staatlich festgelegten Gebühren der Steuerbera
ter um insgesamt 16 Prozent anheben. Dies be
richtet die »Berliner Zeitung« am 17.9.2012.

Wie die Nachrichtenagentur dapd meldet, ge
he die Erhöhung aus einem Verordnungsentwurf 
des Bundesfinanzministeriums hervor. Begrün
det werde die Erhöhung unter anderem mit den 
gestiegenen Sach und Personalkosten. Der Ver
ordnung muss der Bundesrat zustimmen.

www.facharzt.de, 17.9.2012	l

 Die Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung (KZBV) warnt 
vor der Praxis einzelner Anbie-
ter von Zahnzusatzversiche-
rungen, Heil- und Kostenplä-

ne von Patienten an Auktionsportale im 
Internet weiterzugeben. 

Der Vorstandsvorsitzende 
der KZBV, Dr. Jürgen Fedder-
witz, erklärte dazu: »Es ist an sich gut und 
richtig, wenn Menschen über Zusatzversi-
cherungen für ihre Zahngesundheit vor-
sorgen. Es kann aber nicht angehen, wenn 
Unternehmen Patienten an Auktionspor-
tale für medizinische Leistungen navigie-
ren. Das ist eine paradoxe Situation. Die 
Patienten schließen eine Zusatzversiche-
rung ab, weil sie eine hochwertige Versor-

gung haben wollen. Die  Ver siche-
rung schickt sie aber Richtung Billigmedi-
zin, um ihre Ausgaben zu minimieren.« Bei 
den Portalen, so Fedderwitz weiter, wür-
den keine Befundunterlagen eingereicht. 
Die Indikation zur vorgeschlagenen Thera-

pie werde nicht überprüft. Es 
gehe nur um den Preis, die 
medizinische Komponente 

fehle komplett. Wenn diese Praxis Schule 
mache, gebe es einen Qualitätsverfall in 
der Versorgung. 

Kritisch bewertete der KZBV-Vorsitzen-
de auch das Akquiseverhalten der Versiche-
rer: »Wir sehen, dass Versicherungsanbie-
ter in Fernsehspots auch nicht bei Ihnen 
versicherte Patienten auffordern, Heil- 
und Kostenpläne nebst persönlichen Da-

ten zuzuschicken, um 
sie an Auktionsportale 
weiterzureichen. Das 
geht definitiv zu weit. 
Was hier vordergrün-
dig als Service dekla-
riert wird, ist in Wahr-
heit ein aggressiver 
Versuch, an neue Kun-
den zu kommen – und 
zwar an solche, die 
man anhand des frei 
Haus gelieferten zahnmedizinischen Risi-
koprofils selektieren kann.« 

Pressemitteilung der Kassen -

zahnärztlichen Bundesvereinigung, 

18.9.2012	l

Zusatzversicherer auf Abwegen
»Das geht definitiv zu weit«

Dr. Jürgen 
Fedderwitz
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 Der CDU-Wirtschaftsrat hat sich 
für eine Senkung der Beiträge 
für die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV) ausge-
sprochen. »Dies entlastet glei-

chermaßen die Krankenversicherten wie 
auch die Arbeitgeber«, sagte der Präsident 
des Wirtschaftsrates Prof. Kurt Lauk. Dass 
einige Krankenkassen ihren Mitgliedern 
Prämien zurückzahlen wollten, sei zwar 

auch zu begrüßen, jedoch sei der Verwal-
tungsaufwand dafür immens.

www.facharzt.de, 20.9.2012	l

CDU-Wirtschaftsrat für Senkung der GKV-Beiträge
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 Als erste große Kasse will die 
Techniker Krankenkasse 
(TK) im kommenden Jahr 
an ihre rund sechs Millio-
nen Mitglieder Prämien 

ausschütten. Zwischen 60 und 120 Eu-
ro soll es geben. Der Vorstand habe 
dem Verwaltungsrat vorgeschlagen, 
die Versicherten auf diese Weise an 
den Milliardenrücklagen der TK zu be-
teiligen, sagte ein Sprecher der Kasse 
der Nachrichtenagentur dapd am 
18.9.2012 in Hamburg. Die Entschei-
dung über die genaue Höhe und Kondi-
tionen soll auf einer Verwaltungsrat-
sitzung am 12. Oktober fallen. 

CDU-Gesundheitspolitiker Jens 
Spahn begrüßte gegenüber der »Bild« 
den Schritt der TK als gutes Beispiel: 
»Das ist ein mutiger Schritt und ein gu-
tes Zeichen für den Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen.«

Gesundheitsminister Daniel Bahr 
begrüßte die von der TK angekündigte 
Prämienausschüttung. Dass es dazu 

Lob von Bahr:
TK will Prämien auszahlen

komme, sei auch ein Zeichen guter Re-
gierungsarbeit, sagte der FDP-Politiker 
auf einer kurzfristig einberufenen 
Pressekonferenz in Berlin. Er erwarte, 
dass noch ein weiteres Dutzend Kran-
kenkassen mit rund sieben Millionen 
Versicherten aufgrund ihrer über-
schüsse Prämien auszahlen würden. 
Welche das sein könnten, sagte der Mi-
nister nicht. Einer Absenkung des Kas-
senbeitrags erteilte Bahr erneut eine 
Absage. Eine solche würden die Versi-
cherten kaum spüren, sagte der Minis-
ter. FVDZ Newsletter, 18.9.2012	l

Da die TK mehr als drei Milliarden 
Euro Rücklagen angesammelt habe 
und somit die Maximalgrenze erreicht, 
bleibe ihm »keine andere Wahl mehr«, 
auch wenn er die Rücklagen gern für 
schlechtere Zeiten aufgespart hätte, 
sagte Vorstandschef Jens Baas der 
»Welt«. Mit der Prämie will die Kasse al-
lerdings auch gleich auf Mitglieder-
fang gehen: Wer bis zum 1. Januar zur 
TK wechsle und ein Jahr bleibe, bekom-
me die volle Prämie, versprach Baas. Er 
hoffe auf einen ordentlichen Mitglie-
derzuwachs: »Wenn wir so viel Geld 
ausgeben, soll das einen Effekt am 
Markt haben.«

Generell sei er für eine Abschaffung 
der Kassengebühr, sagte Baas der Zei-
tung weiter. Aber: Die Gebühr abzu-
schaffen sei »kein vernünftiger Weg, 
der verwaltungstechnisch einfach« zu 
bewerkstelligen sei. Hier sei die Politik 
gefragt. Allerdings hält der Kassenchef 
es für eher unwahrscheinlich, dass die 
Politik den Mut dazu habe. 

Die Gebühr abzuschaffen sei 
»kein vernünftiger Weg, der 
verwaltungstechnisch einfach« 
zu bewerkstelligen sei. Hier sei 
die Politik gefragt
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 Davon ist Dr. Marti-
na Wenker, Präsi-
dentin der Ärzte-
kammer Nieder-
sachsen und Vize-

Präsidentin der Bundesärzte-
kammer überzeugt. Am 29.8. 
2012 warb die Klinik-Fachärz-
tin für Innere Medizin sowie 
Lungen- und Bronchialheil-
kunde in Hannover erneut für 
eine engere Vernetzung im 
Gesundheitswesen und effizi-
ente Strukturen für eine 
hochwertige Versorgung be-
sonders in einem Flächenland 
wie Niedersachsen.

Wenker war maßgeblich 
an der Entschließung des 
Deutschen Ärztetages Ende 
Mai in Nürnberg beteiligt, mit 
der die Kassenärztlichen Ver-
einigungen und die Berufs-
verbände aufgefordert wur-

den, niedergelassene Ärzte mit Bera-
tungsangeboten bei der rechtssiche-
ren Umsetzung von Kooperationen zu 
unter stützen. Dazu zählt die gesamte 
Breite der Vertragsgestaltung im SGB 
V von der integrierten Versorgung 
über die hausarztzentrierte Versor-
gung bis hin zu neuen gesetzlichen 
Möglichkeiten des Versorgungsstruk-
turgesetzes, nach denen Ärztenetze im 
Rahmen des Kollektivvertrages selbst 
Budgetverantwortung übernehmen 
können. Wenker möchte wie viele 
Standesfunktionäre in den Kammern, 
dass die gesamte Palette möglicher Ko-
operationsformen von der Gemein-
schaftspraxis, über die Versorgungs-
praxis und das Regionale Versorgungs-

zentrum bis hin zum Ärztenetz je nach 
Bedarf vor Ort schnell umgesetzt wer-
den können.

Insbesondere die junge Ärztegene-
ration sollte die vorhandenen Chancen 
nutzen, fordert Wenker. Zu den koope-
rativen Versorgungsstrukturen der Zu-
kunft gehört ihrer Ansicht nach auch 
die verstärkte Rückkehr zum Belegarzt-
wesen, das einen 
wichtigen Beitrag für 
eine nahtlose ambu-
lante, vorstationäre, 
stationäre und nach-
stationäre Patienten-
behandlung leiste. Die 
sektorübergreifende 
Tätigkeit von Beleg-
ärzten sei integrierte 
Versorgung schlecht-
hin. Dabei müsse al-
lerdings die freiberuf-
liche Ausprägung der 
belegärztlichen Tätig-
keit und die wirtschaftliche Selbststän-
digkeit der Belegärzte gewahrt werden. 
Neben Ärztekammern, Kassenärztli-
chen Vereinigungen und Berufsver-
bänden sieht Wenker auch die Politik 
und die Kostenträger in der Verant-
wortung, die Ausgangsbedingungen 
für neue Koope rationsformen zu ver-
bessern. Notwendig seien eine ange-
messene Vergütung der Kooperations- 
und Managementaufgaben sowie  ei-
ne Anschubfinanzierung für Koopera-
tionsprojekte.

In diesem Zusammenhang lobte sie 
das niedersächsische Gesundheitsmi-
nisterium für dessen intensive Beglei-
tung und Förderung des Modellpro-
jekts »Zukunftsregionen Gesundheit – 

Kommunale Gesundheitslandschaf-
ten«: Gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, der Kassenärztli-
chen Vereinigung, den beteiligten 
Krankenkassen, der Ärztekammer, der 
Apothekerkammer und der Kranken-
hausgesellschaft Niedersachsen erpro-
ben die drei Landkreise Heidekreis, 
Wolfenbüttel und Emsland bis 2013, 

wie herkömmliche 
Leistungsgrenzen ins-
besondere zwischen 
niedergelassenen Ärz-
ten und Krankenhäu-
sern überwunden 
werden können. Die 
drei Zukunftsregio-
nen haben u. a. die 
Aufgabe, an bestehen-
den Modellprojekten 
der integrierten Ver-
sorgung anzuknüp-
fen, einen »Nach-
wuchsfahrplan« zur 

Gewinnung ärztlichen Nachwuchses 
in ländlichen Regionen zu entwickeln, 
regionale Gesundheitskonferenzen an-
zubieten sowie Vernetzungsprojekte u. 
a. in der Palliativmedizin und der me-
dizinischen Versorgung in Pflegehei-
men aufzulegen. Im Emsland beginnt 
im Herbst die Qualifizierung von Arzt-
helferinnen für die Versorgung immo-
biler Patienten auf dem Land. Zu die-
sem Zeitpunkt wird voraussichtlich 
auch der nächste Zwischenbericht aus 
den Modellregionen vorgelegt. Die 
Landesvereinigung für Gesundheit 
und Akademie für Sozialmedizin Nie-
dersachsen hat die wissenschaftliche 
Begleitung übernommen. 

 Britta Grashorn, rundblick, 31.8.2012	l

Abschied von der Einzelpraxis
»Nachwuchsfahrplan« für ärztlichen Nachwuchs

Die klassische Hausarztpraxis, den Landarzt alter Prägung, wird es bald auch in Niedersach-
sen nicht mehr an jedem Ort geben. Der demografische Wandel, die Landflucht zumeist jun-
ger Menschen und Familien, aber auch von Medizinern wird in den kommenden Jahren ver-
stärkt dazu führen, dass die Patientenversorgung besonders älterer Menschen außerhalb der 
Ballungszentren nur durch enge Ärzte-Kooperationen sichergestellt werden kann

Britta Grashorn
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Wenker lobte das 
 niedersächsische Ge
sundheitsministerium 
für dessen intensive 

Begleitung und Förde-
rung des Modell

projekts »Zukunfts
regionen Gesundheit – 
Kommunale Gesund
heitslandschaften«
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Dinge festgelegt, die dann entschei-
dend sind für die Honorarverhandlun-
gen in den einzelnen Regionen:

Das eine ist die sogenannte Morbi-
ditätsrate – ganz platt ausgedrückt, die 
Menge an Leistungen, die wir auf 
Grund der wachsenden Krankheitslast 
der Bevölkerung mehr bekommen. Da 
gibt’s dann noch einen »Schieberegler« 
zwischen demographischen Faktoren 
und dieser Morbiditätslast, der mo-
mentan auf einem Verhältnis von 61:39 
zu Gunsten der Morbidität steht und 
das auch schon seit Jahren. Wie man 
den verschiebt, das wissen vermutlich 
auch nur noch fünf Leute in Deutsch-
land.

Das zweite ist der Orientierungs-
punktwert (OPW), der den Preis der 
Leistung vorgibt und z.B. der Inflation 
und Preisentwicklung entsprechend 
wachsen soll.

Ach so und das Ganze soll »einheit-
lich und gemeinsam« von Krankenkas-
sen und KV festgelegt werden. Wenn 
man sich nicht einigt, dann kommt Wa-
sem und zwei weitere sog. Unabhängi-
ge, die dann das Ganze entscheiden – 
angeblich auf Grund von Berechnun-
gen (haha!)

Eigentlich sind das zwei Stellgrößen, 
die vollkommen unabhängig vonein-
ander sind.

Was nun geschah, war eigentlich für 
die Ärzte eine doppelte Sauerei:

Zum einen wurde von Herrn Wasem 
bereits im Juli festgelegt, dass die Dia-
gnosen, die aus den Selektivverträgen 
stammen nicht für die Morbiditätsrate 
im Kollektivvertrag gelten dürfen, d.h. 
alle Diagnosen aus HzV oder 73c-Ver-
trägen werden da ausgeschlossen, was 
besonders in Baden-Württemberg und 
Bayern die Morbiditätsrate auf lächer-
liche Werte drückt, aber auch die 
durchschnittliche Morbi-Rate im Bund 
reduziert und damit indirekt auch die 
anderen KVen mit abstraft. Eine rechte 
Begründung kann man dafür eigent-
lich nicht finden. 

Und dann kam der zweite Streich in 
Form des Prognos-Gutachtens, wo 
über ca. 17 theoretische Annahmen und 
darauf aufbauenden Berechnungen 
bewiesen wurde, dass wir durch MVZs 

Dr. Ilka Enger
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Honorarkonflikt
Worum geht es 
eigentlich?

Ilka Enger, stellver-
tretende bayerische 
KV-Chefin und 
 Gründungsmitglied 
des Bayerischen Fach-
arztverbandes (BFAV), 
schreibt an ihren 
 ärztlich tätigen 

 Bruder. Unabhängig von einzelnen 
Einschätzungen gibt Ilka Enger hier 
einen knackigen Überblick über 
 Entstehung und berufspolitische 
Perspektiven dieses außergewöhn-
lichen Konfliktes. 
 Dr. Axel Brunngraber

und Gemeinschaftspraxen und durch 
weggefallene Arztpraxen doch weni-
ger Betriebskosten haben und deshalb 
auch sieben Prozent weniger Geld 
brauchen. Das wurde dann von den 
Kassen gefordert, während Köhlers Be-
rechnungen dahin gingen, dass wir für 
Inflationsausgleich und Investitions-
stau in den Praxen eine Steigerung des 
OPW von 11 Prozent bräuchten.

Wenn man nun auch noch bedenkt, 
dass der betriebswirtschaftlich kalku-
lierte Punktwert einmal mit 5,11 Cent 
berechnet wurde im Jahr 2005 und da-
mals bereits um ca. 30 Prozent auf 3,5 
Cent abgesenkt wurde, weil es den Kas-
sen ja so schlecht ging und wenn man 
auch bedenkt, dass wir durch die Quo-
tierung und Budgetierung auch noch 
etwa 20 bis 30 Prozent weniger Leis-
tungen bezahlt bekommen, dann ist 
das Angebot der Kassen eine schiere 
Frechheit.

Nun, deshalb gab es ja am 1.9. eine 
öffentliche Sonder-Vertreterversamm-
lung der KBV, zu der auch alle Vertreter 
der Länder-KVen und die Berufsver-
bände und freien Verbände eingeladen 
waren.

Es war sehr schnell klar, dass es den 
meisten freien Verbänden nicht mehr 
um einen Prozentpunkt mehr oder we-
niger ging, sondern darum, dass wir 
endlich eine leistungsgerechte und be-
triebswirtschaftliche feste Bezahlung 
der erbrachten Leistungen brauchen – 
und zwar ohne Deckel und Budget. Und 
wenn es halt nicht gleich geht, dann 
doch zumindest einen Plan, wie man 
sich in den nächsten zwei bis drei Jah-
ren dahin entwickeln könnte.

Den meisten Berufsverbänden geht 
es leider nach wie vor nur um da oder 
dort ein Prozentchen mehr. 

Und auch die KVen sind sehr, sehr 
vorsichtig, weil sie Angst davor haben, 
dass damit das KV-System beschädigt 
und in seinen Grundfesten erschüttert 
werden könnte.

Ich selber denke, dass unsere KVen 
in der Vertretung der Ärzteschaft ih-
ren Platz haben, denn die Geschlossen-
heit kriegen wir durch die Berufsver-
bände nicht hin! Da braucht es eine 
zentrale Koordinierungsstelle, die Ab-

 Hallo großer Bruder,
ich versuch mal, den Er-

klär-Bär zu spielen!
mir fällt immer mehr 

auf, dass wir die Dinge, die 
wir in der KV politisch versuchen vor-
wärts zu bringen, eigentlich nicht aus-
reichend an die Kollegen in die Praxis 
kommunizieren und es ist auch sehr 
schwierig, zu erklären, was in den Hir-
nen der berufspolitischen Granden so 
vor sich geht. Ich hätte das auch vor 
zwei Jahren alles nicht durchblicken 
können. Nichts desto trotz ist es gerade 
in der momentanen Situation enorm 
wichtig, dass auch Ihr in den Praxen 
versteht, was da gerade passiert und es 
ist durchaus revolutionär, wie sich ge-
rade unser System verändert – und das 
eigentlich erst so richtig seit zwei bis 
drei Monaten.

Auf Bundesebene werden  ja im er-
weiterten Bewertungsausschuss zwei 
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und ihren Status als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts erhielten.

Der (ungeteilte!) Sicherstellungs-
auftrag besagte, dass wir die Gesamt-
vergütung für die niedergelassenen 
Ärzte in einem Kollektivvertrag selbst 
verhandeln durften (feste Preise, keine 
Budgets!), dass wir selbst die Bedarfs-
planung machen durften – ohne Ein-
griffe des Krankenhaussektors, wei-
testgehend ohne staatliche Eingriffe 
und auf Augenhöhe mit den Kranken-
kassen, die eben auch nichts mitzure-
den hatte, wo, welche Ärzte sich nieder-
lassen durften.

Die Pflicht aus diesem Vertrag war 
für die Ärzte, dass sie eine umfassende 
Versorgung der Bevölkerung vorhalten 
mussten und damit auf den »vertrags-
losen« Zustand verzichteten, was heu-
te platt als »Streikrecht« verstanden 
wird (wir sind aber Unternehmer und 
damit gibt es eigentlich keinen Streik 
für uns, sondern eben nur den »ver-
tragslosen« Zustand). 

So – ein Blick ins Gesetz und unser 
tägliches Erleben zeigt uns, dass der Si-
cherstellungsauftrag eben nicht mehr 
ungeteilt ist:

über 118b wurden Institutsambu-
lanzen in die ambulante Versorgung 
integriert, über 116b wird den Kranken-
häusern erlaubt bei der ambulanten 
Versorgung im Facharztbereich zu wil-
dern, 115b gibt den Krankenhäusern 
das Recht auch prästationär und post-
stationär tätig zu sein und auch ambu-
lant zu operieren, die 73b und c (so ele-
gant sie für die Hausärzte und einzelne 
Facharztgruppen sind) teilen ebenfalls 
den Sicherstellungsauftrag und auch 

der §140 gibt den Netzen die Möglich-
keit sich aus dem sogenannten Kollek-
tivvertrag auszuklinken.

Bezüglich der Bedarfsplanung spre-
chen inzwischen die Krankenhäuser, 
das Land, die Patienten etc. mit und be-
schneiden ur-ärztliche Rechte!

Das alles führt dazu, dass die Ver-
handlungsposition der Ärzteschaft so 
abgeschwächt ist, dass wir ordentliche 
Konditionen für die niedergelassenen 
nicht mehr gewährleisten können und 
wenn wir das nicht können, dann re-
sultiert daraus, dass die Praxen ster-
ben, keine Nachfolger mehr finden, in 
die Insolvenz gehen oder die Praxisin-
haber früher ihren Ruhestand antre-
ten (was das für die Ärzteversorgungs-
werke bedeutet, beginnen wir auch ge-
rade zu sehen). Und eigentlich führt 
das wiederum im Teufelskreis dazu, 
dass wir den Sicherstellungsauftrag 
über kurz oder lang eh nicht mehr er-
füllen können.

Damit ist klar, dass wir den Sicher-
stellungsauftrag hinterfragen müs-
sen, entweder den alten Zustand wie-
der herstellen müssen oder einen neu-
en so definieren, dass wir wieder mit 
den Krankenkassen auf Augenhöhe 
verhandeln können.

Und das ist das eigentliche Problem 
und das ist, was im Herbst und vermut-
lich auch im nächsten Jahr ansteht.

Das wiederum hat auch dazu ge-
führt, dass Köhler die niedergelasse-
nen Ärzte alle befragen will, zu wel-
chen Bedingungen sie bereit sind, den 
Sicherstellungsauftrag noch zu behal-
ten – ich denke, eine historische Chance 
für uns alle, die wir unbedingt nutzen 
sollten.

So – das in Kürze vom Erklär-Bären, 
was denn so alles auf uns zukommt 
und was die Kollegen in den Praxen 
meines Erachtens wissen sollten, um 
sich aktiv in die anstehenden Entschei-
dungen einzubringen.

Wenn Du willst, gib das auch an alle 
Praxen weiter, die Du erreichen kannst 
– ich denke, es tut wirklich not, dass al-
le Ärzte wissen, was das eigentliche 
Problem momentan ist.

Gruß
Die kleine Schwester Ilka 	l

rechnung kann und Beratung und die 
nötige IT hat für die entsprechenden 
Arbeiten – und das hat halt mal kein 
anderer als die KVen, weshalb wir sie 
umgestalten müssen, aber gewiss 
nicht abschaffen! 

So – das Fass zum überlaufen brach-
te dann der Schiedsspruch von Wasem, 
der den OPW um 0,9 Prozent anheben 
will – Peanuts!

Das führte dazu, dass erste Protest-
maßnahmen (sogenannte Nadelstiche) 
unter der Führung von ca. 30 Ärztever-
bänden begonnen wurde – das ist die 
Truppe unter Heinrich und Gassen.

Man traf sich dann noch einmal mit 
dem GKV-Spitzenverband und auch 
diese Verhandlungen, die einen gang-
baren Kompromiss bringen sollten, 
waren ein echtes Desaster. Man einigte 
sich auf einen Punkt und gleich danach 
wurde das Ergebnis wieder nach unten 
korrigiert. Auch diese Verhandlungen 
wurden dann eingestellt.

Man gönnt sich jetzt eine Atempau-
se, um die folgenden Protestmaßnah-
men, die sehr schnell und damit auch 
nicht koordiniert aus dem Boden ge-
stampft wurden (dennoch waren sie 
durchaus erfolgreich) besser zu koordi-
nieren.

Gleichzeitig erhielten die Kranken-
kassen ein letztes Angebot, das zwar 
die Gemüter der niedergelassenen Kol-
legen sehr erhitzt, aber  in der weiteren 
Strategie eine wichtige Rolle spielt. Die 
Erhöhung des Orientierungspunkt-
wertes ist zwar hier skandalös niedrig, 
aber das Gesamtpaket würde zumin-
dest – so es denn angenommen würde 
– insgesamt 3,7 Prozent mehr bringen. 
Es ist jedoch ziemlich sicher davon aus-
zugehen, dass die Krankenkassen auch 
dieses Paket nicht annehmen werden. 

So – und damit sind wir dann bei der 
»Revolution«, die momentan passiert:

Wir – auch die KVen – denken über 
den Sicherstellungsauftrag nach und 
stellen ihn auch öffentlich zur Diskus-
sion mit den Kollegen.

Dazu in die Geschichte:
Der sog. Sicherstellungsauftrag 

wurde ursprünglich dem Hartmann-
bund erteilt, aus dem im weiteren 
dann eben auch die KVen entstanden 

Damit ist klar, dass wir den Sicherstellungsauftrag hinterfragen müssen, 
entweder den alten Zustand wieder herstellen müssen oder einen neuen so definieren, 

dass wir wieder mit den Krankenkassen auf Augenhöhe verhandeln können

Ein junger Kollege im Medizinstudium hospi-
tierte letztens bei mir nur um einmal einen 
Einblick zu bekommen. Nachdem ich ihm nach 
einem normalen Praxistag mit mehreren 
Hausbesuchen die Honorarsituation darlegte 
schaute der mich ganz komisch an und sagte 
»das ist jetzt ein Witz, oder?«.

Leider war mir garnicht zum Lachen zumute.
Boris Naroska, www.facharzt.de, 17.9.2012	l
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 Wut und Em-
pörung der 
Ärzte über 
das dürfti-
ge Hono-

rarverhandlungsergebnis von 
g e r a d e 
e i n m a l 
0,9 Pro-
zent sind 
nachvoll-

ziehbar. Und der 
Zorn auf den GKV-
Spitzenverband 
wächst – nicht nur 
bei Ärzten. 

Nachdem be-
kannt geworden 
ist, dass die Kassen 
allein im zweiten 
Quartal einen 
überschuss von 2,7 
Milliarden Euro gemacht haben – das 
ist mehr als das Neunfache dessen, 
was den Vertragsärzten an Honorarzu-
wachs für das Gesamtjahr 2013 zuge-

standen worden ist! – hat Bundesge-
sundheitsminister Daniel Bahr erneut 
vor einer Bunkermentalität gewarnt. 

Zu Recht: Kassen sind keine Banken!
Die Politik des GKV-Spitzenverban-

des kapriziert sich auf eine einzige Ma-
xime, die dem 
kleinsten gemein-
samen Nenner al-
ler Krankenkassen 
entspricht: Zusatz-
beiträge ohne 
Rücksicht auf Ver-
luste zu vermei-
den. 

Der Rest ist Ni-
hilismus. Versor-
gungsdefizite wer-
den ebenso ne-
giert wie Kosten-
steigerungen in 
den Praxen. Inno-

vation und wachsende Morbidität, die 
Mehrleistungen von Ärzten fordern, 
werden bestritten. Ärzte, die auf IGeL 
ausweichen, weil der Kassenstandard 

Der Standpunkt zum Honorarstreit
Warum die Wut verständlich ist

Nur 0,9 Prozent mehr 
Honorar – das Verhand-

lungsergebnis ist dürftig. 
Dass unter den Ärzten der 
Zorn auf den GKV-Spitzen-

verband wächst, ist ver-
ständlich, meint Helmut 

Laschet, Chefredakteur bei 
Ärzte Zeitung. Er findet: 

Kassen sind keine Banken! 

nicht alles bietet, werden der Kommer-
zialisierung geziehen. Mit grobschläch-
tigen Argumenten – Hauptsache, es 
reicht für eine Schlagzeile.

In dieser Situation hat das System 
zentraler Kollektivvertragsverhand-
lungen zwischen zwei Monopolisten – 
KBV hier, GKV-Spitzenverband dort – 
Grenzen. Die KBV, die sich darauf kapri-
ziert hatte, vor allem einen Ausgleich 
für Kostensteigerungen seit 2008 zu 
verhandeln, hat ihr Ziel weit verfehlt. 
Zu fragen ist, ob sie nicht eine bessere 
öffentliche Flankierung erreicht hätte, 
wenn sie stärker die Versorgungsleis-
tung der ambulanten Medizin in den 
Vordergrund gestellt hätte.

Denn das muss sich auch der GKV-
Spitzenverband ins Stammbuch schrei-
ben lassen: Anders als die PKV, über die 
man so gerne die Nase rümpft, haben 
die gesetzlichen Krankenkassen einen 
Versorgungsauftrag. Doch viele – nicht 
alle! – Kassen verstecken sich hinter der 
Monopolmacht ihres Spitzenverban-
des.

Der Autor ist stellv. Chefredakteur 
und Ressortleiter Gesundheitspolitik 
bei der Ärzte Zeitung. Schreiben Sie 
ihm: helmut.laschet@springer.com

FVDZ Newsletter, 

3.9.2012	l

Helmut Laschet
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Oberender zeigt Verständnis für Ärzteforderung 
»Seit 2008 keine Honoraranpassung«

Jürgen Liminski: Gesundheit ist einer 
der großen Wachstumsmotoren der 
wirtschaftlichen Entwicklung. In diesem 
Bereich werden mit die meisten Arbeits-
plätze geschaffen. Es ist aber auch ein 
Bereich, der Unmengen an Geld ver-
schlingt. Hier ist noch manches Sparpo-
tenzial zu heben. Gefragt sind die Kas-
sen, die Ärzte, die Pharmaindustrie. Ge-

sundheit und Geld, das ist eine Kombi-
nation der Zukunft, und dazu wollen 
wir jetzt sprechen mit dem Direktor der 
Forschungsstelle für Sozialrecht und Ge-
sundheitsökonomie an der Universität 
Bayreuth, Professor Peter Oberender. 
Zunächst mal guten Morgen! 

Peter Oberender: Ja, guten Morgen, 
Herr Liminski! 

Liminski: Herr Oberender, die Ärzte for-
dern elf Prozent mehr Lohn, das macht 
3,5 Milliarden Euro. Die Kassen wollen 
dagegen 2,2 Milliarden weniger geben. 
Man müsse sparen, heißt es. Herr 
Oberender, haben Sie Verständnis für 
die Forderung der Ärzte? 

Oberender: Ich habe Verständnis 
für die Forderung der Ärzte, und zwar 

»Wenn man bei Ärzten nur spart, ist das ein falscher Weg«
Gesundheitsökonom zeigt Verständnis für die Forderungen der Ärzte beim Honorarstreit
Peter Oberender im Gespräch mit Jürgen Liminski

Das System müsse reformiert werden, sagt der Ökonom Peter Oberender. Das Hauptproblem läge in 
der sektoralen Unterteilung von medizinischen Bereichen. Es sollten mehr Anreize zu integrierten Ver-
sorgungssystemen geboten werden.
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deshalb, weil das Argument richtig ist, 
dass die Kosten gestiegen sind, wäh-
rend die Erlöse ja budgetiert sind. Wir 
wissen, dass seit 2008 keine Honora-
ranpassung mehr stattgefunden hat. 
Ob das allerdings elf Prozent sein müs-
sen, da bin ich etwas zurückhaltend, 
aber das haben wir ja immer in Tarif-
verhandlungen, dass man zunächst 
mit hohen Forderungen reingeht und 
am Ende dann sich einigt auf eine be-
stimmte Größe. Ich könnte mir vorstel-
len, fünf, sechs Prozent ist angemessen 
meiner Meinung nach. 

Liminski: Betrachtet man die vergange-
nen fünf Jahre, dann verbuchen die Ärz-
te ein Honorarplus von sechs Milliarden 
Euro, ein Zuwachs von 22 Prozent. Her-
untergebrochen auf die einzelnen Ärzte 
kommt dabei nach Angaben der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung ein Net-
to-Durchschnittseinkommen von 5500 
Euro heraus – nach Praxiskosten und 
Steuern. Ist das nicht genug? 

Oberender: Es ist folgendes dran: 
Man muss bedenken, dass der nieder-
gelassene Arzt Unternehmer ist. Das 
heißt, er hat das Investitionsrisiko für 
seine Praxis. Er hat das Risiko auch, 
dass er Angestellte hat. Er muss weiter-
hin seine Kosten abdecken, insbeson-
dere der medizinische Fortschritt. Das 
ist, glaube ich, der entscheidende Fak-
tor daran, was man hier klar sehen 
muss, dass eben die Kosten doch ziem-
lich steigen – denken Sie nur an die 
Energiepreisentwicklung, was alles da-
ran hängt. Und ob 5500 angemessen 
sind, das ist immer ein Werturteil, was 
man fällt. Wenn Sie sich überlegen, Al-
ternativberufe, Handwerker und so 
weiter mit weniger Verantwortung, 
die liegen zum Teil höher. Also inso-
weit, meine ich, ist es sehr müßig zu 
fragen, sind 5500 angemessen. 

Liminski: Die Kassen ruhen derzeit auf 
einem Polster von 20 Milliarden. Reicht 
das für die Zukunft? 

Oberender: Das wird sicher nicht 
reichen, und zwar deshalb nicht, weil 
wir eine alternde Bevölkerung haben, 
Multimorbidität haben. Das heißt, wir 
werden Steigerungen haben – wir ha-

ben das mal geschätzt hier – bis zum 
Jahr 2020: gegenwärtig geben wir et-
wa so 300 Milliarden im Gesundheits-
wesen insgesamt aus, GKV etwa 180 
Milliarden, also die gesetzliche. Das 
wird steigen bis 2020 auf etwa 500 Mil-
liarden, und den Hauptanteil wird 
letztlich der medizinische Fortschritt 
ausmachen. Von diesen 200 Milliarden 
schätzen wir, so 150 Milliarden macht 
allein der medizinische Fortschritt. Das 
heißt, wenn Sie tatsächlich gute Medi-
zin weiter machen wollen, insbesonde-
re für chronisch Kranke und so weiter, 
brauchen Sie das Geld, Sie brauchen 
wahrscheinlich noch mehr, als Sie hier 
zur Verfügung haben. 

Liminski: In der Finanzkrise müssen alle 
sparen, heißt es. Ist die Ärzteschaft nun 
eine geeignete Stellschraube, um im Ge-
sundheitssystem zu sparen? In einer al-
ternden Gesellschaft bekommt die Ge-
sundheit ja auch einen höheren Stellen-

wert und das kostet. Wie viel muss den 
Versicherten eine gute medizinische 
Versorgung wert sein? 

Oberender: Ich glaube, folgendes ist 
daran: Wenn man bei Ärzten nur spart, 
ist das ein falscher Weg. Man muss das 
System wahrscheinlich grundsätzlich 
reformieren, und zwar Hauptproblem, 
was ich sehe, ist diese sektorale Unter-
teilung noch: das, was wir im ambu-
lanten Bereich haben, der ein Eigenle-
ben führt, dann der stationäre Bereich 
führt ein Eigenleben, dann die Reha, 
Pflege und so weiter, die haben alle Ei-
genleben. Ich glaube, man muss ver-
stärkt hier Anreize schaffen – es sind ja 
einige Anreize da, nur werden sie nicht 
genutzt –, dass man integrierte Versor-
gungssysteme macht, mehr eben prak-
tisch so eine ganzheitliche Gesund-
heitsversorgung. Das muss das Ziel 
sein. 

Liminski: Wird das für den einzelnen, 
also für den Patienten nicht teurer? 

Oberender: Natürlich wird es teurer 
werden, und zwar deshalb teurer wer-
den, weil auch die Medizin insgesamt 
teurer wird. Wenn Sie zum Beispiel das 
Beispiel nehmen personalisierte Medi-
zin, was ja jetzt sehr aktuell ist, wo man 
sagt, ich versuche, möglichst die Be-
handlung auf den einzelnen Patienten 
abzustellen, dann ist meine Auffas-
sung, das wird teurer werden. Es steigt 
zwar die Qualität, aber insgesamt wird 
es nicht billiger und wir müssen uns 
dann überlegen, wie wir das finanzie-
ren, und ich halte es für sehr wichtig, 
dass jeder in unserer Gesellschaft das 
bekommt, was er braucht, und ich 
glaube, das ist eine unwahrscheinliche 
Herausforderung. 

Liminski: Sie haben eben einige Zahlen 
genannt, die sind ja doch sehr beeindru-
ckend gewesen, diese Zahlen, 300, 500 
Milliarden. Wo sehen Sie denn noch 
Sparpotenzial im System, etwa in der 
Pharmaindustrie vielleicht? 

Oberender: Pharma glaube ich we-
niger, wenn man sich überlegt, dass bei 
Pharma etwa 28 Milliarden Euro ausge-
geben wird, nur in der gesetzlichen 
Kasse von den 180 Milliarden. Ich glau-

Griechenland: 
22.000 Ärzte im Ausstand

 Aus Protest gegen die neuen Sparvor-
schläge ihrer Regierung haben rund 
22.000 Ärzte in griechischen Kranken-

häusern ihre Arbeit niedergelegt. Gestern be-
gann ihr unbefristeter Streik, mit dem sie ge-
gen unbezahlte überstunden protestieren. Es 
sollen nur noch Notfälle behandelt werden. 

Auch Universitätsprofessoren und Richter 
streiken, um sich gegen weitere Gehaltskür-
zungen im öffentlichen Dienst zur Wehr zu set-
zen. Die Regierung will in den kommenden Ta-
gen weitere Einsparungen in Höhe von 11,5 Mil-
liarden Euro beschließen.

Griechenlands Gewerkschaften haben für 
den 26. September einen landesweiten Streik 
gegen die Reformwünsche der Troika ange-
kündigt. Neben den Einsparungen fordert die 
Troika von Griechenland als Gegenleistung für 
weitere Hilfszahlungen einen späteren Ren-
teneintritt, Gehalts- und Rentenkürzungen so-
wie die Sechs-Tage-Woche. Zudem sollen etwa 
15.000 Stellen im öffentlichen Dienst wegfal-
len. FVDZ Newsletter, 18.9.2012 l

Man muss bedenken, dass der niedergelassene Arzt Unternehmer ist. Das heißt, 
er hat das Investitionsrisiko für seine Praxis. Er hat das Risiko auch, dass er Angestellte hat. 

Er muss weiterhin seine Kosten abdecken, insbesondere der medizinische Fortschritt
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be, es ist ganz einfach falsch, wenn 
man jetzt einzelne Player heraus-
nimmt. Es muss insgesamt gelingen, 
glaube ich, durch die Integration, dass 
man versucht, diese Schnittstellen zu 
überwinden, dass man integrierte Ge-
samtsysteme anbietet. Was heißt das? 
Das heißt zum Beispiel, man bietet für 
einen Diabetiker eine Behandlung an, 
und zwar muss die ergebnisorientiert 
sein. Ich muss sagen, habe ich dort eine 
bessere Versorgung, und danach letzt-
lich honoriere ich. Der Ökonom sagt da-
für Bezahlung an dem Outcome, Was 
letztlich herauskommt, und ich glaube, 
da ist noch in der Tat sehr viel Potenzial 
drin. Ich schätze, von den 180 Milliar-
den, um Ihnen auch noch mal eine Zahl 
zu nennen, sind etwa 20 Prozent, die 
wir durch letztlich rationelles Verhal-
ten einsparen könnten, ohne dass die 
Qualität sinkt. Das ist immer wichtig 
daran. 

Liminski: Muss die Politik zum Beispiel 
in diesem Konflikt eingreifen oder neut-
ral bleiben? Kann sie nicht mit Rich-
tungsweisungen sozusagen dieses Spar-
potenzial heben? 

Oberender: Ich glaube, die Politik 
hat hier nur die Funktion letztlich der 
Rechtsaufsicht, wie wir das immer ha-
ben bei Tarifkonflikten. Das ist ein Ta-
rifkonflikt für mich, ein klassischer, den 
wir so kennen. Es wird mit Streiks ge-
droht, was ja nicht geht bei Ärzten. Also 
das heißt, die Patienten brauchen sich 
keine Sorge machen, die Versorgung 
findet weiter statt. Es kann sein, dass 
bei elektiven Fällen, die eben keine 
Notfälle sind, die Wartezeit ein biss-
chen länger wird, aber hinsichtlich 
jetzt der Versorgungssicherheit sehe 
ich überhaupt kein Problem darin. Das 
sind so die Instrumente, die man jetzt 
eben fährt, ein Drohpotenzial, was wir 
ja kennen. Insofern soll sich die Politik 
heraushalten. Politik sollte nur letztlich 
eben entsprechende Rahmenbedin-
gungen schaffen, dass man hier tat-
sächlich ein Auskommen auch hat. Das 
ist wichtig an der Sache. 

Liminski: Man wundert sich, dass die 
Ärzte oder Kassen noch nicht mit dem 
Argument operieren, sie seien systemre-
levant. Ist die Gesundheitsindustrie 
nicht der kommende große Wachstums-

sektor unserer Gesellschaft? 
Oberender: Herr Liminski, das ist in 

der Tat eine gute Sache, das wird sicher 
früher oder später kommen, wie wir 
das ja bei den Banken auch haben. Den-
ken Sie bitte daran: Ich kann letztlich 
alles als systemrelevant ansehen, ich 
kann auch das auf die Flugfahrt über-
tragen, ich kann es auf die Polizei, inne-
re Sicherheit, äußere Sicherheit. Es wä-
re möglich, dass das kommt, ich halte 
das aber für falsch. 

Liminski: Der drohende Streik der Ärzte-
schaft und die Zukunft des Gesund-
heitssystems – das war der Direktor der 
Forschungsstelle für Sozialrecht und Ge-
sundheitsökonomie an der Universität 
Bayreuth, Professor Peter Oberender. 
Besten Dank für das Gespräch, Herr 
Oberender. 

Oberender: Ja ich danke Ihnen auch. 
Alles Gute! 

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben de-

ren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandra-

dio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspart-

ner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

 www.dradio.de, 4.9.2012	l

Heinrich: »Der Protest ist noch lange nicht vorbei«

Herr Dr. Heinrich, viele niedergelassene 
Ärzte an der Basis werfen Ihnen und der 
Allianz der Ärzteverbände vor, sie seien 
eingeknickt, weil Sie angekündigt ha-
ben, die geplanten Praxisschließungen 
zunächst doch nicht durchzuführen. Ist 
der Vorwurf berechtigt?

Nein, das hat nichts mit Einknicken 
zu tun. Die Krankenkassen haben um 
die Verschiebung der Honorarverhand-
lungen gebeten, weil sie internen Ab-
stimmungsbedarf haben. Wir haben 
uns daraufhin für ein Moratorium für 
die Praxisschließungen entschieden. 

Das bedeutet aber nicht, dass gar 
nichts stattfinden darf. Letztlich kön-
nen alle Protestmaßnahmen durchge-
führt werden, die auf Landesebene 
oder auch bundesweit für richtig ge-
halten werden. Aber es sollten Maß-
nahmen sein, die der Öffentlichkeit 
klarmachen, dass wir gegen die Kran-
kenkassen-Bürokratie protestieren. Da 
sind Praxisschließungen im Moment 
nicht das richtige Mittel. Das ist ein 
sehr starkes Druckmittel, das wir uns 
für den Fall aufheben werden, dass es 
zu einem inakzeptablen Verhand-
lungsergebnis kommt. 

Irgendwann werden sich Kassen- und 
Ärztevertreter einigen müssen, das 
steht fest. Glauben Sie, dass am Ende ein 

Dr. Dirk 
Heinrich
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dDr. Dirk Heinrich, Sprecher der Allianz der deutschen 
Ärzteverbände, wehrt sich gegen den Vorwurf der Ärz-
tebasis, er habe einen sofortigen Stopp der Protest-
maßnahmen im Honorarstreit angekündigt. Es sei le-
diglich ein Moratorium für die geplanten Praxisschlie-
ßungen beschlossen worden, »das bedeutet aber nicht, 
dass gar nichts stattfinden darf«, sagt der HNO-Arzt 
im Interview mit dem änd. Heinrich ruft die Ärzte auf, 
sich weiterhin für alle Maßnahmen bereit zu halten

Bit te, lesen sie weiter auf seite 760
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 Der empörende »Schiedsspruch« des Bewertungsausschusses in Berlin bedeutet für 
die Praxisärzte eine weitere Nullrunde beim Honorar. »Die wirtschaftliche Grundlage 
der Haus- und Facharztpraxen wird damit weiter ausgehöhlt«, warnt Wieland 
Dietrich, Vizepräsident der Freien Ärzteschaft. »Wir können unsere ärztlichen 
Leistungen nicht mehr wie erwartet erbringen, unsere medizinischen Fachange-
stellten nicht mehr anständig bezahlen und keine neuen Investitionen mehr tätigen. 
Die junge Ärztegeneration ist auf dem Weg ins Ausland oder geht in andere Berufe«.

KBV-Chef Köhler hat bekanntlich die Honorarverhandlungen abgebrochen, da  
es keine Verhandlungsgrundlage mehr gibt. Die Kassen verkünden arrogant, dass an 
dem Ergebnis nichts mehr zu ändern sei. »Wir fordern den KBV-Vorsitzenden Köhler 
mit Nachdruck auf, auf diesem Weg zu bleiben. Das Ziel der Auseinandersetzung darf 
auf keinen Fall nur ein kleines Zugeständnis in Prozenten sein«, so die Freie 
Ärzteschaft heute in Essen.

Der klare Beschluss des Deutschen Ärztetages 2012 in Nürnberg legte auf Antrag 
von Delegierten der Freien Ärzteschaft die wichtigsten Ziele so fest: Ein berechenbares 
und transparentes Honorar für die Arztpraxen von Haus- und Fachärzten. Einführung 
eines festen Punktwertes auf Basis des 2004 betriebswirtschaftlich kalkulierten 
Mindestpunktwerts von 5,11 Cent zuzüglich Inflationsausgleich. Abschaffung der 
Budgets und Honorierung auf der Basis einer weitgehenden Einzelleistungsvergütung.

»Falls die Krankenkassen nicht zu einer adäquaten Honorierung bereit sind«, so 
Wieland Dietrich weiter, »müssen die ärztlichen Leistungen an die skandalös 
niedrigen Kassenzahlungen angepasst werden.«

Wenn der Spitzenverband der Kassen weiter ignoriere, dass die Ärztinnen 
und Ärzte mit ihren Praxis mitarbeitern die entscheidenden Leistungsträger im am-
bu lanten Gesundheitswesen sind, muss der Sicherstellungsauftrag für die ambulante 
Versorgung durch das KV-System in Frage gestellt werden, ergänzt Dietrich. »Wir 
rufen alle Praxisärzte auf, die Protest- und Streikmaßnahmen in den nächsten 
Wochen zu unterstützen!« Es sei zu begrüßen, dass auch in der KBV-Spitze und in der 
Bundesärztekammer angekommen sei, in welcher prekären Situation die Versorger-
Praxen sind.

Gleichzeitig warnt er vor faulen Kompromissen: »Wir Ärzte dürfen nicht 
zulassen, dass jetzt kleine Zugeständnisse der Kassen an die KBV den ärztlichen 
Protest wieder aufweichen. Die Stimmung an der Basis ist explosiv, und die Kollegen 
wollen endlich ein transparentes, angemessenes und berechenbares Honorar für jede 
ärztliche Leistung sowie Schluss mit Pauschalen, Budgets und Regressen«, betont 
Dietrich. 

Freie Ärzteschaft e.V., 10.9.2012	l

Bürger zahlen – Kassen hamstern – 
Arztpraxen gehen baden

Freie Ärzteschaft warnt vor faulen Kompromissen
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Ergebnis stehen wird, womit die Mehr-
heit der Ärzte zufrieden sein kann?

Das ist schwer zu sagen. Wenn ir-
gendwann so weit verhandelt worden 
ist, dass sich nichts mehr rührt, werden 
wir das Verhandlungsergebnis deshalb 
auch unseren Mitgliedern zur Abstim-
mung vorlegen. Das halte ich für ganz 
entscheidend. Den Mitgliedern muss 
aber auch klar sein: »Nicht zufrieden« 
heißt dann auch zum Beispiel Praxis-
schließungen wirklich durchzuziehen. 
Die Bereitschaft dazu ist da. Die Kran-
kenkassen stehen schon enorm unter 
Druck, sich zu bewegen.  

Kam die Mitteilung, dass der GKV-Spit-
zenverband und die KBV die Verhand-
lungen verschieben wollen, eigentlich 
überraschend für Sie?

Es kam glaube ich für alle überra-
schend. Wir haben aber einen kurzen 
Draht überall hin. KBV und Ärztever-
bände sind mittlerweile sehr gut ver-
netzt. Deshalb wissen wir über neue 
Entwicklungen in der Regel sehr schnell 
Bescheid. Es ist ein großes Entgegen-
kommen von Seiten der Ärzteschaft, 
dass wir für die Praxisschließungen ein 
Moratorium ausgesprochen haben. Die 
Kassen müssen jetzt beweisen, dass sie 
nicht nur rumtaktieren. Wenn am Ende 
nichts bei den Verhandlungen raus-
kommt, dann wird die Entschlossenheit 
der Ärzte zum Protest noch größer sein. 
Dann werden die Kassen einen noch 
größeren Sturm ernten, als sie ihn im 
Moment zu erwarten gehabt hätten.  

In der vergangenen Woche konnte man 
mitunter den Eindruck bekommen, dass 
es bei der Organisation der Protestmaß-
nahmen gewisse Abstimmungsproble-
me gab. Es wurden zum Beispiel Aktio-
nen wie der »Tag ohne Praxishelferin« 
angekündigt und dann doch nicht 
durchgeführt beziehungsweise um eine 
Woche verschoben.

Die Kommunikation war nicht im-
mer hundertprozentig perfekt, wir 
mussten jedoch in kürztester Zeit re-
agieren und organisieren. Sonst läuft 
aber alles im Verhältnis zu früher sehr 
koordiniert ab. 30 Verbände machen 
mit und es gibt auch zentral erstellte 

Materialien. Aber wir werden die Koor-
dination in den nächsten zwei Wochen, 
bis die Verhandlungen weitergehen, 
noch verbessern.  

Und wie funktioniert die Abstimmung 
mit der Basis?

Das hat eigentlich bisher gut ge-
klappt. 50 Prozent Rücklauf bei der Ur-
abstimmung über Praxisschließungen 
ist schon sensationell. Aber auch das 
kann noch besser werden.  

In der »Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung« war am 15.9.2012 zu lesen, dass 
der GKV-Spitzenverband sein Honorar-
Angebot an die Ärzte auf 900 Millionen 
Euro aufgestockt hat. Die Deutsche Pres-
se-Agentur hat sogar von einem Volu-
men von rund einer Milliarde berichtet. 
Was sagen Sie zu diesen Angeboten?

Ich möchte eigentlich nichts dazu 
sagen, weil da auch eine gewisse Ver-
traulichkeit vereinbart ist. In dem An-
gebot, über das die »FAZ« schreibt, sind 
zwar viele Sachen enthalten, die sich 
zunächst einmal gut anhören, aber die 
eigentlich selbstverständlich sind. 
Zum Beispiel die Weiterentwicklung 
der Morbidität: Das steht alles im Ge-
setz und es kann nicht sein, dass hier 
wieder Taschenspielertricks angewen-
det werden, die uns Ärzten das als Ent-
gegenkommen verkaufen. Es sind aber 
in dem Angebot auch Dinge enthalten, 
die sind tatsächlich neu, die geben ge-
wisse Hoffnung.  

Was wollen Sie den niedergelassenen 
Ärzten noch mit auf den Weg geben?

Ich kann nur alle aufrufen, dass wir 
die Maßnahmen jetzt erst einmal ge-
drosselt durchführen. Jeder sollte be-
denken, dass man immer taktisch vor-
gehen muss. Und Praxisschließungen 
wären im Moment die falsche Taktik. 
Dennoch muss sich jeder klar darüber 
sein, dass es noch lange nicht vorbei ist. 
Es kann jederzeit weitergehen, zum 
Beispiel, wenn die Kassen wieder diffa-
mierende Äußerung über die Ärzte 
machen. Dann würden wir sofort wie-
der einsteigen in den vollen Protest. 
Deshalb sollte jeder protestbereit blei-
ben. www.facharzt.de, 17.9.2012	l

Fortsetzung von Seite 758:

Alle Vertragsärzte und 
 -psychotherapeuten sollen 
zum Sicherstellungsauftrag 
befragt werden: Das hat die 
KBV-VV einstimmig be-
schlossen. Vor der Abstim-
mung hat KBV-Chef Dr. An-
dreas Köhler in einer emo-
tionalen Rede sieben Kern-
forderungen aufgestellt 

 Der Sicherstel-
lungsauftrag ist 
nicht mehr in 
Stein gemeißelt. 
Die Ärzte selbst 

sollen darüber entscheiden, 
unter welchen Bedingungen 
sie daran festhalten wollen.

Die Vertreterversamm-
lung der Kassenärztlichen 
Vereinigung hat am Freitag-

vormittag den Vorstand der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung damit 
beauftragt, alle Vertragsärzte und 

-psychotherapeuten bis Ende des ersten 
Quartals 2013 dazu zu befragen. Eine 
erste Reaktion des GKV-Spitzenverban-
des fiel gelassen aus.

In einer emotionalen Ansprache 
hatte KBV-Chef Dr. Andreas Köhler zu-
vor gesagt, den Sicherstellungsauftrag 
zu erfüllen gleiche der Freiheit auf ei-
nem Gefängnishof.

Das System sei bereits jetzt aus den 
Fugen, so Köhler weiter. Nach neuen 
Berechnungen habe der tatsächlich 
ausgezahlte Punktwert im Jahr 2011 bei 
3,1843 Cent gelegen.

Dr. Andreas 
Köhler

Fo
to

: z
kn

-a
Rc

H
iv

KBV-VV:
Köhler 
präsentiert 
Sieben-Punkte-
Katalog
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Stilblüte

 Die Selbstverwaltung  
am Rande des   
Zusammenbruchs?

– Das eisige Klima zwi-
schen Ärzten und Kassen 
ist auf dem Siedepunkt! 

gid, Nr. 15, 3.9.2012	l

Rund ein Drittel der Leistungen 
wird nicht mehr bezahlt

 Damit sei rund ein Drittel der medizi-
nisch notwendigen Leistungen von 
den Kassen nicht mehr bezahlt worden. 
Das Vorenthalten einer angemessenen 
Vergütung für die Ärzte sei für die ver-
fassungsrechtliche Einschätzung der 
Funktion des Systems relevant.

Zwar könnten die Ärzte den Sicher-
stellungsauftrag nicht einfach zurück-
geben. Dazu bedürfe es einer Gesetzes-
änderung, sagte Köhler. Er stellte ein 
verfassungsrechtliches Gutachten in 
Aussicht, das die Frage der Rückgabe 

des Sicherstellungsauftrages beleuch-
ten soll.

Unabhängig vom Ausgang der wei-
teren Verhandlungen im Bewertungs-
ausschuss (am 4. und 9. Oktober) hat 

die KBV einen Sieben-Punkte-Forde-
rungskatalog aufgestellt:
1. Wiederherstellung der diagnosti-

schen und therapeutischen Freiheit.
2. Feste und kostendeckende Preise 

für alle ärztlichen Leistungen.
3. Versorgungsfremde Steuerungsele-

mente abschaffen: Entweder alle 
Leistungen bezahlen oder feste 
Mengen.

4. Selbstverwaltung überprüft Quali-
tät wieder selbst.

5. Weg mit den Regressen.
6. Kollektiv- und Selektivverträge 

müssen sich auf alle ambulanten 
Leistungen erstrecken, Rücknahme 
der institutionellen Öffnung der 
Krankenhäuser zugunsten persönli-
cher Ermächtigungen von Kranken-
hausärzten.

7. Kassenspezifische Gesamtverträge 
wieder ermöglichen.
Diese Forderungen hat sich die Ver-

treterversammlung einstimmig und 
ohne Aussprache zu eigen gemacht.

Verhandlungen 
festgefahren

 Die Verhandlungen zwischen den Kas-
sen und den Ärzten über die Höhe der 
Honorare 2013 sind nach mehreren ge-
scheiterten Runden bereits in die Ver-
längerung gegangen. Das Klima zwi-
schen den Verhandlungspartnern ist 
vergiftet.

Der Vorsitzende der Vertreter-
sammlung, Hans-Jochen Weidhaas, 
betonte, dass mit dem GKV-Spitzenver-
band kein konstruktives Arbeitsklima 
mehr möglich sei.

Offenbar habe sich der Verband so 
weit von der Versorgung und von den 
Bedürfnissen der Versicherten ent-
fernt, dass er auch die Lage in den Pra-
xen völlig aus den Augen verloren habe.

In der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung hat sich die Meinung durch-
gesetzt, dass der ursprüngliche Kon-
sens über den Sicherstellungsauftrag 
nicht mehr trägt.

»Heute müssen wir die Frage stel-
len: Ist dieser Sicherstellungsauftrag es 
wert, den historischen Pakt beizube-

Walsroder Zeitung vom 22.9.2012
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halten? Oder werden wir durch den Si-
cherstellungsauftrag erpresst?«, hatte 
im Vorfeld der VV KBV-Chef Andreas 
Köhler im Gespräch mit der »Ärzte Zei-
tung« gesagt.

In der Vertreterversammlung griff 
Köhler die Krankenkassen frontal an: 
»Das Einzige, was uns die Kassenfunk-
tionäre am freiberuflichen Status im 
ökonomischen Sinne gern lassen möch-
ten, ist die Freiheit zu überstunden, Ur-
laubsverzicht, lückenhafter Altersver-
sorgung, Familienmitarbeit ohne Ent-
gelt und persönlicher Vermögenshaf-
tung.«

Deshalb sei jeder Kompromiss im 
laufenden Honorarstreit ein fauler 
Kompromiss. Mit dem Sicherstellungs-

Am Montag sind in Rheinland Pfalz 
die Praxen zu

 Ich möchte dazu sagen dass wir hier in Rheinland Pfalz das Ganze nicht als einen 

Fortbildungstag empfinden, sondern eindeutig als einen Protest gegen die Willkür 

der Kassen. Ich kann jetzt nur für den Bereich Idar-Oberstein sprechen. Ich habe hier 

noch nie eine solche Einigkeit unter allen Kollegen erlebt. Bisher hatte man immer den 

Eindruck dass irgendwelche Proteste kaum einen interessieren. Jetzt sind aber am 

22.9.2012 im weiten Umkreis praktisch alle Hausarzt und Facharztpraxen geschlossen. Ich 

hoffe dass das nicht nur hier so sein wird. Dr. med. Klaus Dingler

www.facharzt.de, 22.9.2012	l

Berliner VV ruft dazu auf, 
Kassenanfragen nicht oder nur 
spät zu bearbeiten

 Die Vertreterversammlung der KV Berlin hat in ihrer Sitzung am gestrigen 

Donnerstagabend eine Resolution beschlossen, die das Vorgehen der KBV 

im Honorarstreit mit der GKV klar unterstützt. Sie ruft außerdem ihre 

Mitglieder dazu auf, Anfragen der Krankenkassen – in der Resolution 

»Beitragsverwalter« genannt – gar nicht mehr oder nur in der Zeit zwischen 

20 Uhr und 8 Uhr zu bearbeiten. www.facharzt.de, 21.9.2012 l

auftrag hielten die Ärzte an einem Ver-
trag fest, den die Gegenseite längst 
aufgegeben habe.

Es sei deshalb nicht zu verantwor-
ten, junge Kolleginnen und Kollegen 
unter Vortäuschung eines nicht mehr 
bestehenden gesellschaftlichen Kon-
senses weiterhin in dieses System hin-
einzulocken, so Köhler.

GKV-Spitzenverband: 
»Ziel bleibt eine faire Lösung«

 Der Beschluss des Erweiterten Bewer-
tungsausschusses hatte ursprünglich 
einen Anstieg des Orientierungswerts 
um 0,9 Prozent vorgesehen, was 270 

Millionen Euro mehr ausgemacht hät-
te. Dagegen waren die Ärzte auf die 
Barrikaden gegangen. Die KBV hatte 
im Vorfeld ein Plus von 3,5 Prozent 
(rund elf Milliarden Euro) gefordert.

Daraufhin hatten die Kassen ihr An-
gebot nachgebessert. Unter anderem 
hatten sie eine deutliche Mengenaus-
weitung angeboten. Unter dem Strich 
wäre damit das Honorar um fast eine 
Milliarde Euro gestiegen.

»Derzeit ist ein Verhandlungspaket 
im Gespräch, dass einem Honorarplus 
von rund einer Milliarde Euro für die 
niedergelassenen Ärzte entspricht. Die 
Honorarverhandlungen zwischen der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
und dem GKV-Spitzenverband werden 
am 4. Oktober fortgesetzt. Unser Ziel 
ist und bleibt eine faire Lösung, die so-
wohl den Interessen der Patienten und 
Beitragszahlern, als auch denen der 
Ärzte gerecht wird«, sagte Florian Lanz, 
Sprecher des GKV-Spitzenverbandes, 
auf Anfrage der »Ärzte Zeitung«.

»Das aktuelle Angebot des GKV-
Spitzenverbandes ist eine Mogelpa-
ckung«, hatte KBV-Sprecher Roland 
Stahl vor Kurzem der »Ärzte Zeitung« 
gesagt. Von einer Verdreifachung des 
bisherigen Angebotes könne deshalb 
nicht die Rede sein, so Stahl weiter.

In den 900 Millionen Euro würden 
Preis und Menge vermischt, lautet ei-
ner der Hauptvorwürfe.

Krankenkassen-Navigator: 
KBV setzt weitere Nadelstiche

 Seit Freitag ist der Krankenkassen-Na-
vigator der KBV freigeschaltet. Darin 
sollen die täglichen Erfahrungen der 
Ärzte mit den Krankenkassen in Bezug 
auf deren Versorgungsverantwortung 
veröffentlicht werden, sagte KBV-Chef 
Köhler während der KBV VV.

Bürokratie, Therapiefreiheit und 
Regresse können in die Bewertungen 
einfließen. Die Ergebnisse des Kranken-
kassen-Navigators seien für alle Inter-
netnutzer einsehbar. Allerdings kön-
nen nur Vertragsärzte und Psychothe-
rapeuten die Kassen bewerten, so Köh-
ler. FVDZ Newsletter, 1.10.2012	l
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 Anlass für diese Fragestel-
lung war die in zahnärztli-
chen Parlamenten wieder-
holt vorgetragene, aber 
unbewiesene Behauptung, 

die Kollegenschaft würde Wider-
standsmaßnahmen nicht unterstüt-
zen. Eindeutig falsch, wie das Ergebnis 
unserer Umfrage zeigt: 93 % der Ant-
wortenden waren für Widerstands-
maßnahmen. 

Für den Vorstand der VUV war das 
Umfrageergebnis ein Auftrag zum 
Handeln. 

In der Mitgliederversammlung der 
VUV im Februar dieses Jahres wurde 
die Thematik ausführlich dis-
kutiert und der Vorstand 
wurde einstimmig beauf-
tragt, gegen die neue 
GOZ Verfassungsbe-
schwerde einzulegen. Be-
gleitend sollten die Pri-
vatrechnungen unter ei-
nen Abrechnungsvorbehalt 
gestellt werden. Der Landesvor-
stand Niedersachsen des Freien Ver-
bandes Deutscher Zahnärzte unter-
stützte diesen Beschluß. 

Der Vorstand der VUV veranlaßte 
daraufhin eine genaue sachliche und 
rechtliche Prüfung. Das Ergebnis war 
so eindeutig, daß man in 
die aktive Phase einer Ver-
fassungsbeschwerde ein-
treten konnte. 

In zwei Rechtsgutach-
ten, die auf unterschiedli-
che Fragestellungen Ant-
worten geben – einmal im 
Auftrage der VUV (Zur Zu-
lässigkeit  e iner 
Verfassungs beschwerde 

gegen die Erste 
Verordnung zur 
Änderung der Ge-
bührenordnung 
für Zahnärzte 
vom 5. Dezember 
2011) und einmal 
im Auftrage der 
Bayerischen Lan-
d e s z a h n ä r z t e -
kammer (Staatli-
ches Gebühren-
recht für Zahnärzte als Verfassungspro-
blem) – kommt der renommierte 
Berliner Staats- und Verfassungsrecht-

ler, Universitätsprofessor Dr. jur. ha-
bil. Helge Sodan, aus mehreren 

Gründen zu dem Ergebnis, 
daß die GOZ 2011 mit dem 

Grundgesetz und dem 
Zahnheilkundegesetz 
unvereinbar ist. 

In seinem Rechtsgut-
achten, das er im Auftrag 

der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer (BLZK) erstellt hat, 

schreibt der Inhaber des Lehrstuhls für 
Staats- und Verwaltungsrecht, Öffent-
liches Wirtschaftsrecht und Sozial-
recht an der Freien Universität Berlin: 
»Vergütungsregelungen der GOZ-No-
velle von 2011 halten sich nicht im Rah-

men der Ermächtigungs-
grundlage des § 15 ZHG 
und verstoßen deshalb 
gegen den in Art. 80 Abs. 1 
Satz 1 GG speziell geregel-
ten Vorrang und Vorbe-
halt des Gesetzes.«

Der Verordnungsgeber 
hat mit der GOZ-Novelle 
von 2011 seinen gestalteri-
schen Spielraum über-

schritten. Prof. So-
dan weist nach, 
dass die Bundesre-
gierung sich weder 
an der seit 1988 er-
folgten Geldent-
wertung noch an 
dem betriebswirt-
schaftlich erforder-
lichen Stundenho-
norar durchge-
hend orientiert 

hat, obwohl sie selbst diese Maßstäbe 
für eine angemessene Vergütung der 
zahnärztlichen Tätigkeit nennt. Damit 
sei der gebotene Interessenausgleich 
zwischen Zahnärzten einerseits und 
den zur Honorierung der erbrachten 
Leistung verpflichteten Patienten an-
dererseits nicht sachgerecht erfolgt. 
Daraus folgt eine Verletzung des 
Grundrechts der Berufsfreiheit der be-
troffenen Zahnärzte.

Dies gilt auch wegen eines weiteren 
Verstoßes der GOZ-Novelle gegen § 15 
ZHG. Diesen sieht Sodan, zugleich auch 
Direktor des Deutschen Instituts für 
Gesundheitsrecht (DIGR), darin, dass 
zahlreiche Gebührensätze der GOZ im 
Vergleich zu den Vergütungen für ent-
sprechende vertragszahnärztliche Tä-
tigkeiten innerhalb des Systems der ge-
setzlichen Krankenversicherung zu 
niedrig sind. Dies ergibt sich aus dem 
unmittelbaren Vergleich der neuen Ge-
bührenpositionen mit dem einheitli-
chen Bewertungsmaßstab für zahn-
ärztliche Leistungen (BEMA). 

Das Bundesverfassungsgericht 
selbst habe in einem Beschluss vom 25. 
Oktober 2004 hierzu ausgeführt, dass 
»die Gebührenmarge bei Zahnärzten 
besonders schmal ist«. Weiter hatte 

Dr. Karl Horst 
Schirbort
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GOZ und mehr
In einer landesweiten Befragung der Zahnärzteschaft in Niedersachsen hatte die 
Vereinigung Unabhängiger Vertragszahnärzte (VUV) erfahren wollen, ob die Kollegen-
schaft die neue GOZ einfach so schlucken will, oder ob Widerstandsmaßnahmen 
der VUV unterstützt werden

Prof. Dr. Helge 
Sodan
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Der Verordnungs
geber hat mit 

der GOZNovelle 
von 2011 seinen 
gestalterischen 

Spielraum 
überschritten
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das Gericht darauf hingewiesen, »dass 
ein Absinken unter die Honorierung, 
die auch die gesetzliche Krankenversi-
cherung zur Verfügung stellt [...], wohl 
kaum noch als angemessen zu bezeich-
nen ist.«

Der Punktwert in der zahnärztli-
chen Gebührenordnung (GOZ) ist seit 
1987 unverändert. Er liegt weiterhin bei 
nur 5,62421 Cent. 

Schließlich führt Prof. Sodan aus, 
dass dem Bund auch die notwendige 
Verbandskompetenz zur Regelung der 
zahnärztlichen Gebühren fehlt. »Inso-
weit verletzt der Bund mit der Vor-
schrift im § 15 ZHG das Gesetzgebungs-
recht der Länder nach Artikel 70 Abs. 1 
Grundgesetz. Mangels gültiger Er-
mächtigungsgrundlage für die GOZ-
Novelle von 2011 verstößt diese gegen 
den in Artikel 80 Abs. 1 GG normierten 
Vorbehalt des Gesetzes.« Damit grenzt 
sich Sodan, der viele Jahre Präsident 
des Verfassungsgerichtshofes des Lan-

des Berlin war, von der Judikatur des 
Bundesverfassungsgerichtes ab, wel-
che im Jahr 1984 die Kompetenz des 
Bundes zur Regelung der ärztlichen Ge-
bührenordnung aus Artikel 74 Nr. 11 GG 
(»Recht der Wirtschaft«) abgeleitet hat.

Die VUV sieht sich in ihrer Auffas-
sung bestätigt, dass Bund und Länder 
bei den Beratungen über die GOZ kei-
nen freien Interessenausgleich vorge-
nommen haben. Die Ausführungen 
von Prof. Sodan verpflichten uns gera-
dezu, eine Klärung durch das Bundes-
verfassungsgericht auf den Weg zu 
bringen, wohlwissend, dass der Anteil 
der stattgegebenen Verfassungsbe-
schwerden an den entschiedenen Ver-
fassungsbeschwerden mittlerweile 
nur knapp zwei Prozent pro Jahr be-
trägt.

Seit 1987 (genau genommen sogar 
seit 1965) gab es keine Gebührenerhö-
hung – einmalig für freie Berufe in der 
Bundesrepublik Deutschland – und die 

GOZ 2011 beinhaltet nun auch noch 
Budgetvorgaben ähnlich wie in der 
GKV. Eine solche Verordnung wider-
spruchslos hinzunehmen, muß ja gera-
dezu die Politik, Private Krankenkassen 
und Beihilfestellen zu der Einschät-
zung kommen lassen, man könne mit 
der Zahnärzteschaft inzwischen alles 
machen. 

Einheitskasse (Bürgerversicherung) 
und Einheitsgebührenordnung sind 
die nächsten Angriffspunkte. Dafür ist 
die neue GOZ nur die technische Vorbe-
reitung. Es geht also nicht nur um eine 
Gebührenerhöhung, sondern es geht 
auch um eine Systemänderung des Ge-
sundheitswesens. Allein schon deshalb 
dürfen wir solche Eingriffe in die freie 
Berufsausübung nicht widerspruchs-
los hinnehmen. Dr. Karl Horst Schirbort

1. Vorsitzender der Vereinigung Unabhängiger 

Vertragszahnärzte (VUV)	l

 Die Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) lehnt 
das maschinenlesbare Rechnungsformular ge-
mäß Anlage 2 der GOZ sowohl aus grundsätzli-
chen Erwägungen als auch auf Grund der im 
Detail zu kritisierenden Vorgaben ab.

Die Bundesversammlung der Deutschen Zahnärzteschaft 
wird in ihrer Sitzung vom 8. bis 10.11.2012 über eine Verfas-
sungsklage zu entscheiden haben. 

Inwieweit die Anlage 2 einer möglichen rechtlichen über-
prüfung standhalten wird, lässt sich derzeit nicht abschät-
zen.

Diese überlegungen entbinden den einzelnen Zahnarzt 
jedoch nicht davon, die verordnungsrechtlichen Vorgaben 
zur Rechnungslegung zu erfüllen. 

Das Rechnungsformular wirft darüber hinaus zahlreiche 
Fragen nicht nur in inhaltlicher, sondern auch in gestalte-
rischer Hinsicht auf. 

So verständlich in diesem Zusammenhang der Wunsch 
nach rechtsverbindlichen Auskünften ist, so können zahn-
ärztliche Körperschaften diesbezüglich dennoch keine 
Rechtssicherheit gewährleisten, verantwortlich für die Anla-
ge 2 ist allein das Bundesministerium für Gesundheit (BMG).

Die Bundeszahnärzte-
kammer hat als Hilfestel-
lung einen umfangreichen 
Frage-Antwort-Katalog ver-
öffentlicht, der letztendlich 
jedoch auch nur einen Aus-
legungsversuch ohne Bin-
dungswirkung darstellt. 

Der Frage-Antwort-Kata-
log darf in keinem Fall als 
Zustimmung zum maschi-
nenlesbaren Rechnungsfor-
mular verstanden werden, 
gleichwohl könnte der Katalog einer Vermeidung möglicher 
Erstattungshindernisse dienen. 

Den Frage-Antwort-Katalog finden Sie im Internet unter 
dem Menüpunkt

www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/goz/2012-09-17-VDDS-
BZAEK-Fragen-zur-GOZ-Anlage-2.pdf

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses 

der Zahnärztekammer Niedersachsen	l

Fragen und Antworten zum  
Rechnungsformular

informiert 
über
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 Die BZÄK erkennt in den Ent-
wicklungen zur zahnärztli-
chen Berufsausübung pro-
fessions-politische Heraus-
forderungen, welche durch 

die zahnärztliche 
Berufsvertretung, 
sowohl auf der 
Bundes- als auch 
auf der Landesebe-
ne, aktiv begleitet 
werden sollten. Dabei ist der Fokus kei-
neswegs nur auf die Tatsache zu rich-
ten, dass der Anteil der Zahnärztinnen 
im zahnmedizinischen Dienstleis-
tungsgefüge stetig wächst, sondern 
auch auf die Tatsache, dass durch den 
allgemeinen Generationenwandel 
auch innerhalb der Zahnärzteschaft ge-
schlechterübergreifend neue Erwar-
tungen an die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Berufsausübung gestellt wer-
den: Es ist zweifellos ein Zug der moder-
nen Gesellschaft, dass die sogenannte 
»Work-Life-Balance« nach zeitgemä-
ßen Lösungsmustern sucht, um eine 
zufriedenstellende Lebensqualität in 
der Berufsausübung zu erreichen.

Aktuelle wissenschaftliche Umfra-

gen des Instituts der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ), der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer (BLZK) oder der 
Hamburger Zahnärztekammer (ZÄK 
Hamburg) lassen empirisch erkennen, 

dass insbesondere 
junge Zahnärztin-
nen und Zahnärzte 
klare Wunschvor-
stellungen und Er-
wartungen hegen, 

auf entsprechende Unterstützungsan-
gebote zurückgreifen zu können. Die 
BZÄK unterstützt seit längerem Initia-
tiven, die auf familienfreundliche Ar-
beitsbedingungen bei Zahnärztinnen 
und Zahnärzten abzielen. Da die zahn-
ärztliche Berufsausübung zahlenmä-
ßig ganz überwiegend und unverän-
dert in selbstständiger Praxisnieder-
lassung erfolgt, sind Unterstützungs-
angebote für eine familienfreundliche 
Niederlassung mit flexiblen Berufs-
ausübungsformen für junge Zahnarzt-
familien zweifellos prioritär.

Der Ausschuss für die Belange der 
Zahnärztinnen der BZÄK bietet bereits 
über die Landeszahnärztekammern In-
formationen zur Niederlassungsbera-

tung, zur Ausrichtung von Wiederein-
gliederungsseminaren, zur Einrich-
tung flexibler Teilzeitmodelle, zur fa-
milienfreundlichen Gestaltung von 
Notdienstplänen, zu familienfreundli-
chen Gestaltung von Fortbildungsan-
geboten/wissenschaftlichen Kongres-
sen und zur Unterstützung von gen-
derspezifischen Netzwerken vor Ort. 
Andere Akteure bieten ebenfalls Unter-
stützungsangebote.

Die Bundeszahnärztekammer und 
die Landeszahnärztekammern sehen 
die Notwendigkeit eines weiteren Dia-
loges mit allen auf diesem Feld aktiven 
Akteuren, um weitere konkrete Lö-
sungsangebote und Unterstützungs-
aktionen auf dem großen Themenfeld 
»Familienfreundliche Arbeitsbedin-
gungen für Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte« voranzubringen. Zielsetzung 
sollte ein gemeinsam gestalteter 
Handlungsrahmen sein, der als Grund-
lage für alle Gliederungen der zahn-
ärztlichen Berufsvertretung dient, wie 
eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- 
und Familienaufgaben im Rahmen der 
eigenen zahnärztlichen Berufstätig-
keit erreicht werden kann.

Verabschiedet am 29. Juni 2011 vom 
Vorstand der BZÄK. Weitere Informa-
tionen:
l	 Anlage 1: Informationen des Aus-

schusses für die Belange der Zahn-
ärztinnen der Bundeszahnärzte-
kammer sowie im Internet unter: 
www.bzaek.de/berufsstand/zahn-
aerztlicheberufsausuebung/zahn-
aerztinnen.html

l	 Anlage 2: Checkliste »Die familien-
freundliche Niederlassung« des 
Deutschen Ärztinnenbundes (DÄB) 
sowie Informationen im Internet 
unter: www.aerztinnenbund.de

l	 www.dentista-club.de 
l	 www.zora-netzwerk.de

 Bundeszahnärztekammer l

Memorandum der Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf im 
Rahmen der zahnärztlichen Berufsausübung

Berufsständisches
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Insbesondere junge Zahnärztinnen und Zahnärzte hegen klare 
Wunschvorstellungen und Erwartungen auf entsprechende Unterstützungsangebote
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Analoge Leistungen

§ 1 Abs. 2 Satz 2 GOZ
Leistungen, die über das Maß einer 
zahnmedizinisch notwendigen zahn-
ärztlichen Versorgung hinausgehen, 
darf er nur berechnen, wenn sie auf Ver-
langen des Zahlungspflichtigen er-
bracht worden sind.
§ 1 Abs. 2 Satz 2 GOÄ
Leistungen, die über das Maß einer me-
dizinisch notwendigen ärztlichen Ver-
sorgung hinausgehen, darf er nur be-
rechnen, wenn sie auf Verlangen des 
Zahlungspflichtigen erbracht worden 
sind.
§ 4 Abs. 2 Satz 2 GOZ
Für eine Leistung, die Bestandteil oder 
eine besondere Ausführung einer ande-
ren Leistung nach dem Gebührenver-
zeichnis ist, kann der Zahnarzt eine Ge-
bühr nicht berechnen, wenn er für die 
andere Leistung eine Gebühr berechnet.
§ 4 Abs. 2a Satz 1 GOÄ
Für eine Leistung, die Bestandteil oder 
eine besondere Ausführung einer ande-
ren Leistung nach dem Gebührenver-
zeichnis ist, kann der Arzt eine Gebühr 
nicht berechnen, wenn er für die andere 
Leistung eine Gebühr berechnet.
§ 4 Abs. 3 Satz 1 GOZ
Mit den Gebühren sind die Praxiskosten 
einschließlich der Kosten für Füllungs-
material, für den Sprechstundenbedarf, 
für die Anwendung von Instrumenten 
und Apparaten sowie für Lagerhaltung 
abgegolten, soweit nicht im Gebühren-
verzeichnis etwas anderes bestimmt ist.
§ 4 Abs. 3 Satz 1 GOÄ
Mit den Gebühren sind die Praxiskosten 
einschließlich der Kosten für den Sprech-
stundenbedarf sowie die Kosten für die 
Anwendung von Instrumenten und Ap-
paraten abgegolten, soweit nicht in die-
ser Verordnung etwas anderes be-
stimmt ist.
§ 6 Abs. 1 GOZ
Selbstständige zahnärztliche Leistun-
gen, die in das Gebührenverzeichnis 
nicht aufgenommen sind, können ent-
sprechend einer nach Art, Kosten- und 

Zeitaufwand gleichwertigen Leistung 
des Gebührenverzeichnisses dieser Ver-
ordnung berechnet werden. Sofern 
auch eine nach Art, Kosten- und Zeitauf-
wand gleichwertige Leistung im Gebüh-
renverzeichnis dieser Verordnung nicht 
enthalten ist, kann die selbständige 
zahnärztliche Leistung entsprechend ei-
ner nach Art, Kosten- und Zeitaufwand 
gleichwertigen Leistung der in Absatz 2 
genannten Leistungen des Gebühren-
verzeichnisses der Gebührenordnung 
für Ärzte berechnet werden.
§ 6 Abs. 2 GOÄ
Selbständige ärztliche Leistungen, die in 
das Gebührenverzeichnis nicht aufge-
nommen sind, können entsprechend ei-
ner nach Art, Kosten- und Zeitaufwand 
gleichwertigen Leistung des Gebühren-
verzeichnisses berechnet werden.
§ 6 Abs. 2 GOZ
Die Vergütungen sind nach den Vor-
schriften der Gebührenordnung für Ärz-
te zu berechnen, soweit die Leistung 
nicht als selbständige Leistung oder Teil 
einer anderen Leistung im Gebühren-
verzeichnis der Gebührenordnung für 
Zahnärzte enthalten ist und wenn die 
Leistungen, die der Zahnarzt erbringt, 
in den folgenden Abschnitten des Ge-
bührenverzeichnisses der Gebührenord-
nung für Ärzte aufgeführt sind:
1. B I, B II, B III unter den Nummern 30, 

31 und 34, B IV bis B VI,
2. C I unter den Nummern 200, 204, 210 

und 211, C II, C III bis C VII, C VIII nur so-
weit eine zugrunde liegende ambu-
lante operative Leistung berechnet 
wird,

3. E V und E VI,
4. J,
5. L I, L II unter den Nummern 2072 bis 

2074, L III, L V unter den Nummern 
2253 bis 2256 im Rahmen der Behand-
lung von Kieferbrüchen, L VI unter 
den Nummern 2321, 2355 und 2356 im 
Rahmen der Behandlung von Kiefer-
brüchen, L VII, L IX,

6. M unter den Nummern 3511, 3712, 
3714, 3715, 4504, 4530, 4538, 4605, 
4606 und 4715,

7. N unter der Nummer 4852 sowie
8. O.

Mit der am 1.1.2012 in Kraft getrete-
nen Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) hat der Verordnungsgeber den 
mit der zuvor geltenden GOZ noch er-
hobenen Anspruch aufgegeben, mit 
den Gebührennummern der GOZ und 
denjenigen der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ), die dem zahnärztlichen 
Zugriff eröffnet sind, alle denkbaren 
zahnärztlichen Leistungen zum Zeit-
punkt des Erlasses der Verordnung er-
fasst zu haben. 

Die Änderung dieser Auffassung 
findet Ausdruck durch das Entfallen 
des sogenannten »Stichtagskriteri-
ums«, wonach vormals Leistungen nur 
dann einer analogen Bewertung zu-
gänglich waren, wenn sie erst nach In-
krafttreten der GOZ (alt) am 1.1.1988 
aufgrund wissenschaftlicher Erkennt-
nisse entwickelt wurden. Diese Formu-
lierung implizierte auch eine gewisse 
zahnmedizinische Notwendigkeit, die 
durch Angleichung an die Bestimmun-
gen in § 6 Abs. 2 GOÄ und u.a. in Folge 
der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes (BGH) vom 23.3.2006 (Az.: 
ZR 223/05) als Kriterium einer analogen 
Bewertung aufgegeben wurde. 

Nach Maßgabe der Bestimmungen 
in § 6 Abs. 1 der seit dem 1.1.2012 gelten-
den GOZ/§ 6 Abs. 2 GOÄ ist eine analo-
ge Bewertung unter jeweils einer der 
nachstehenden Voraussetzungen an-
gezeigt:

l	 Die Leistung ist weder durch eine 
Gebührennummer der GOZ, noch 
durch eine der GOÄ, die dem zahn-
ärztlichen Zugriff gemäß § 6 Abs. 2 
GOZ eröffnet ist, beschrieben. 

 Diese Möglichkeit besteht auch bei 
zahnmedizinisch/medizinisch nicht 
notwendigen Leistungen gemäß § 1 
Abs. 2 Satz 2 GOZ/GOÄ, die auf Ver-
langen des Patienten auf Grundlage 
einer Vereinbarung nach § 2 Abs. 3 
GOZ erbracht werden und z. B. rein 
kosmetischen Zwecken dienen, wie 
etwa das Bleichen von Zähnen. 

 Gebührenrechtlich erfüllen auch 
Leistungen der bis zum 31.12.2011 
geltenden GOZ, die in die novellierte 
GOZ nicht aufgenommen wurden, 
diese Voraussetzung. 

Die neue GOZ

BERUFSSTÄNDISCHES
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 Gleiches gilt für Leistungen, die in 
der GOÄ zwar beschrieben, dem 
zahnärztlichen Zugriff jedoch nicht 
eröffnet sind. 

l	 Es handelt sich um eine Leistung, 
die Bestandteil einer in der GOZ 
oder GOÄ (unter Beachtung von § 6 
Abs. 2 GOZ) erfassten (Komplex-)
Leistung ist.

 Der Verordnungsgeber selbst hat in 
bestimmten Fällen (Geb.-Nrn. 2230, 
2240, 5050, 5060 GOZ) Leistungen in 
eigenen Gebührennummern als 
selbstständige Leistungen benannt, 
obwohl diese Leistungen gleichzei-
tig Bestandteil anderer, umfassen-
derer Leistungen sind.

 Diese Leistung, die selbstständiger 
Bestandteil der umfassenderen 
Leistung ist, kann gemäß § 4 Abs. 2 
GOZ/§ 4 Abs. 2a GOÄ allerdings nur 
dann analog berechnet werden, 
wenn die umfassendere Leistung 
nicht berechnet wird und sie nicht 
Bestandteil einer anderen, eben-
falls berechneten Leistung ist.

 Bedingung ist ferner, dass die Leis-
tung ihrem Inhalt nach aktuell gül-
tigem zahnärztlichen Standard ent-
spricht, somit ist die unvollständige 
Extraktion eines Zahnes unter Be-
lassen von Wurzelresten nicht, die 
Präparation eines Zahnes ohne 
nachfolgende Eingliederung einer 
Einlagefüllung sehr wohl einer ana-
logen Bewertung zugänglich.

 Auch ist durch Weiterentwicklung 
die Verselbstständigung des Teiles 
einer beschriebenen Leistung und 
damit dessen analoge Bewertung 
denkbar.

l	 Eine beschriebene Leistung verän-
dert sich in ihrem Charakter derart, 
dass eine nicht beschriebene Leis-
tung entsteht, obwohl dasselbe Be-
handlungsziel angestrebt wird. 

 Der BGH hat bereits in Bezug auf die 
GOÄ am 13.5.2004 (Az.: III ZR 344/03) 
entschieden, dass, wenn durch me-
dizinische Weiterentwicklung in ei-
nem solchen Fall eine angemessene 
Vergütung nicht mehr gewährleis-
tet ist, die Aufgabe des Steigerungs-
satzes nicht darin besteht, einen 
diesbezüglichen Ausgleich zu schaf-
fen, bzw. dem Arzt nicht angeson-
nen werden kann, eine abweichen-
de Vereinbarung über die Vergü-
tungshöhe zu treffen, sondern eine 
analoge Bewertung vorzunehmen 
ist. 

Die Entscheidung darüber, welche 
Gebührennummer zu einer analogen 
Bewertung heranzuziehen ist, bleibt 
unter Beachtung von § 6 Abs. 1 und 2 
GOZ und § 6 Abs. 2 GOÄ in das Ermes-
sen des behandelnden Zahnarztes ge-
stellt. Vorrangig ist eine Gebühren-
nummer aus der GOZ auszuwählen, 
erst wenn sich in deren Gebührenver-
zeichnis keine geeignete findet, kann 
gemäß § 6 Abs. 2 GOZ Zugriff auf die 
GOÄ genommen werden. In beiden Fäl-
len ist auf die Gleichwertigkeit der re-
gulären und der analogen Leistung zu 
achten. In Widerspruch zu Brück et al 
(Kommentar zur GOÄ, Stand 2004) ist 
hierbei nicht ausschließlich auf das Be-
handlungsziel abzustellen, sondern 
gerade auf die Umstände der Leis-
tungserbringung (»Weg zur Leistung«). 
Den Maßstab hierfür liefern die Krite-
rien Art, Kosten- und Zeitaufwand:

»Art«
Es sollte eine nach der Art des Leis-
tungsinhalts (untersuchte oder behan-
delte anatomische Struktur, ange-
wandte Technik, Leistungsziel) ver-
gleichbare Leistung gewählt werden, d. 
h., die Auswahl sollte in einem Leis-
tungsabschnitt erfolgen, in dem die 
analog bewertete Leistung erfasst 
worden wäre, wenn sie Gegenstand 
des Gebührenverzeichnisses wäre. 

»Kostenaufwand«
In die Kostenrechnung sind zunächst 
die allgemeinen Praxiskosten, die Kos-
ten für Sprechstundenbedarf, die An-
wendung von (auch speziellen) Instru-
menten und Apparaten und die Lager-
haltung einzubeziehen, da diese ge-
mäß § 4 Abs. 3 GOZ/GOÄ mit den 
Gebühren abgegolten sind.

Sofern durch Bestimmungen der 
GOZ oder GOÄ eine gesonderte Berech-
nung von im konkreten Fall erforderli-
chen Materialien nicht vorgesehen ist, 
sollte dies infolge des BGH-Urteils vom 
27.5.2004 (Az.: III ZR 264/03) bereits bei 
der Wahl der zur analogen Bewertung 
genutzten Gebührennummer aus 
Gründen der Rechtssicherheit Berück-
sichtigung finden.

Ebenfalls sollte im Zusammenhang 
mit analog bewerteten Leistungen auf 
die Berechnung von OP-Zuschlägen 
und Zuschlägen für die Anwendung ei-
nes Lasers und/oder Operationsmikro-
skops verzichtet werden.

»Zeitaufwand«
Es ist eine Leistung zu wählen, die ei-
nen der analog bewerteten Leistung 
vergleichbaren Zeitaufwand erfordert. 

Selbstverständlich sind die drei vor-
stehenden Vergleichbarkeitsanforde-
rungen nicht gleichermaßen vollstän-
dig zu erfüllen, da die Leistung ja gera-
de nicht beschrieben ist. Ebenfalls be-
sitzt keines der drei Kriterien Priorität, 
d. h., es ist nicht vorrangig eine Leis-
tung aus dem Leistungsabschnitt her-
anzuziehen, dem die analog bewertete 
Leistung zuzuordnen wäre (BHG-Urteil 
vom 23.1.2003, Az.: III ZR 161/02).

Die (nachvollziehbare) Auswahl der 
zur analogen Bewertung heranzuzie-
henden Leistung ist in das Ermessen 
des behandelnden Zahnarztes gestellt. 

Patientenbezogene Gründe für ei-

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
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nen erhöhten Steigerungssatz können 
selbstverständlich auch bei analog be-
werteten Leistungen in die Gebühren-
findung einfließen, verfahrensbezoge-
ne Gründe sind jedoch bereits bei der 
analogen Bewertung zu berücksichti-
gen. 

Die Zahnärztekammer Niedersach-
sen lehnt ebenso wie das zuständige 
Gremium der Bundeszahnärztekam-
mer Verzeichnisse analoger Leistun-
gen, die Festlegungen auf bestimmte 
zur analogen Bewertung heranzuzie-
hende Gebührennummern für be-
stimmte Leistungen vornehmen, ab.

Derartige Listen berauben unnöti-
gerweise den einzelnen Zahnarzt der 
Möglichkeit, die Wahl nach praxisindi-
viduellen Gegebenheiten zu treffen, 
eine Anpassung an die wirtschaftliche 
Entwicklung vorzunehmen und stellen 
eine überflüssige Einengung des Er-
messensspielraumes dar. Die Bundes-
zahnärztekammer erarbeitet derzeit 
eine Aufstellung von Leistungen, die 
einer analogen Bewertung zugänglich 
sind, ohne jedoch die zuvor beschriebe-
ne Festlegung vorzunehmen. 

Dass eine derartige Auflistung nicht 
abschließend sein kann, versteht sich 
von selbst. 

Die Rechnungslegung analoger 
Leistungen erfordert die Beachtung 
bestimmter Formvorschriften. Diesbe-
zügliche, aktualisierte Hinweise finden 
Sie im Internet unter www.zkn.de > 
ZKN Aktuell – GOZ > aktuelle Ausle-
gung der ZKN > Rechnungslegung ana-
loger Leistungen. Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der 

Zahnärztekammer Niedersachsen	l  Die dies-
j ä h r i -
ge Ak-
t i o n 
Z a h n -

gesunde Schultüte 
fand ihren Ab-
schluss in der 
Grundschule an 
der Uhlandstraße 
in Hannover. Be-
reits zum zweiten 

Mal wurden Einschülerinnen und Ein-
schüler dieser Grundschule mit zahn-

gesunden Schultüten überrascht. 1996, 
als die »Aktion Zahngesunde Schultü-
te« gerade anlief, überreichte der da-
malige Präsident der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen (ZKN), Dr. Friedrich 
Albers, die Schultüten an die Kinder der 
ersten Klasse. Die Freude damals war 
ebenso groß wie heute.

In diesem Jahr wurden 15 jungen 
Schulstartern der Klasse 1 b die kleinen 
zahngesunden Schultüten vom Präsi-
denten der ZKN, Dr. Michael Sereny, 
überreicht. Die Kinder freuten sich rie-
sig über die gelungene überraschung 

Aktion Zahngesunde Schultüte

Dr. Eckhard Jung
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 1996 überreichte der 
damalige Kammer-
präsident Dr. Fried-
rich Albers die Schul-
tüten an die Kinder 
der ersten Klasse. 
Die Freude damals 
war ebenso groß wie 
heute (unten)

Auch in diesem 
Jahr freuten sich 
die Kinder riesig 
und versprachen 

dem Präsidenten, 
immer gründlich die 

Zähne zu putzen
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und versprachen dem Präsidenten, gut 
auf ihre Zahngesundheit zu achten 
und immer gründlich die Zähne zu 
putzen, nachdem sie vorher am De-
monstrationsgebiss eine übungsanlei-
tung bekamen.

»Ich freue mich, dass die seit vielen 
Jahren laufende Aktion Zahngesunde 
Schultüte so erfolgreich in Niedersach-
sen angenommen wird. Es ist immer 
wieder schön, zu sehen, dass Informa-
tionen zu mehr Mundgesundheit auch 
Spaß machen können, wie man bei den 
kleinen Schulanfängern sehr gut fest-
stellen kann«, stellte der Präsident bei 
der übergabe der zahngesunden 
Schultüten fest.

»In diesem Jahr haben wir mit über 
2000 Einsendungen eine Menge zu 
tun gehabt«, sagt Kirsten Eigner aus 
der Pressestelle der ZKN und schon seit 
Jahren für die reibungslose Durchfüh-
rung dieser schönen Aktion verant-
wortlich. Wenn man sich die Berge von 
Postkarten und die vielen extra und 
mit viel Liebe zum Detail verzierten 
selbst gebastelten Karten, Briefe, Pla-
kate und sogar Schultüten anschaut, 
die dieses Jahr an die Pressestelle der 
ZKN geschickt wurden, kann man nur 
erahnen, mit wie viel Eifer die jungen 
Schulstarter bei der Sache gewesen 
sein müssen. 

Die ganze Aktion ist natürlich nicht 

ohne die vielen ehrenamtlich tätigen 
zahnärztlichen Kolleginnen und Kolle-
gen denkbar, die als Jugendzahnpfle-
ge-Referenten oder als Kreisstellenvor-
sitzende vor Ort die Gewinner der lan-
desweiten Aktion jedes Jahr mit den 
Hauptpreisen, nämlich Schultüten, ge-
füllt mit zahngesundem Inhalt, über-
raschen. Für dieses Engagement möch-
ten wir uns von der Pressestelle ganz 
besonders herzlich bei allen Beteilig-
ten bedanken und hoffen, dass sie uns 
auch im nächsten Jahr wieder aktiv 
und engagiert unterstützen bei unse-
rer Aktion Zahngesunde Schultüte.

Dr. Eckhard Jung	l

Mehr als 
2000 Einsen-
dungen erreichten 
die ZKN Pressestelle

Dr. Michael 
Sereny 
überreich-
te den 
Schulstar-
tern die 
kleinen 
zahn-
gesunden 
Schultüten
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Prof. Dr. Werner Mörmann, Zürich 
Wurzelkanaltherapie oder implantologische Versorgung? 
 
PD Dr. Florian Beuer 
Die digitale Verfahrenskette in der zahnärztlichen Praxis 
 
Prof. Dr. Lauer 
Digitale Planung prothetischer Rekonstruktionen 
 
Dr. Wolfgang Bengel 
Digitale Fotografie in der Zahnarztpraxis: Tipps und Tricks 
 
Prof. Dr. Dr. Albert Mehl 
Aktueller Stand von CAD/CAM-Systemen und neue Entwicklungen 
 
Dr. Christian Scheifele 
Indikationen zum Einsatz des DVT 
 
Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen 
Navigation in der Kieferchirurgie/Implantologie 
 
Prof. Dr. Bernd Kordaß 
Nutzen digitaler Systeme zur Therapie myoarthropathischer Probleme 
 
Prof. Dr. Claus-Peter Ernst 
Was können moderne Komposite heute leisten? 
 
Dr. Carmen Anding 
Faserverstärkte Kompositrestaurationen 
 
Dr. Wolfram Bücking 
Die dentale Trickkiste- Tipps und Tricks aus der Praxis für die Praxis 
 
Prof. Dr. Thomas Attin 
Bisshebung mit Kompositen 
 
 

 
 
 
Jeweils nachmittags abgehaltene Parallelseminare werden die Vorträge des 
Vormittags inhaltlich ergänzen und vertiefen. 

Anmeldung unter 
www.zkn.de 

ab 15. November 2012 möglich. 
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 L iebe Frau Lattemann-Meyer,
ich freue mich, dass wir Sie für 
dieses Interview gewinnen 
konnten, schließlich hat der 
Winter-Fortbildungskongress 

der ZKN 1953 in Hahnenklee seinen An-
fang genommen. Die frühen Nach-
kriegsjahre waren geprägt von dem 
Aufbauwillen der deutschen Bevölke-
rung. Hahnenklee war noch ein kleiner 
beschaulicher Ort, der vorwiegend 
durch seine Bobbahn als Wintersportort 
bekannt war. 

Dr. Karl-Hermann Karstens: Als Sie 1964 
nach Hahnenklee-Bockswiese kamen, 
war der Fortbildungskongress schon 10 
Jahre alt; wie haben Sie den Ablauf der 
Veranstaltung in Erinnerung?

Frau Lattemann-Meyer: Ich hatte 
vor allem von meinen Berufskollegen 
vernommen, wie interessant für unse-
ren Ort die Fortbildungswoche ist. 
Nach Weihnachten und Silvester ent-
steht für unser Hotelgewerbe automa-
tisch das so genannte Januar-Loch, das 
von der Zahnärztekammer durch den 
Kongress verkürzt wurde; denn der Ort 
war durch die Teilnehmer voll belegt. 

(?): In welcher Form waren Sie persön-
lich an der Organisation der folgenden 
Winterfortbildungskongresse beteiligt?

(!): Neben der Fortbildungsveran-
staltung war die Erholung für alle Teil-
nehmer sehr wichtig. über den Kontakt 
zum Fremdenverkehrsverein habe ich 
mit dem jeweiligen Kurdirektor Veran-
staltungen organisiert, die fast jeden 
Abend erfolgten, z.B. fand eine Tanz-
veranstaltung mit einem Fünf-Mann-
Orchester statt. Ich kann mich gut dar-
an erinnern, dass Ihr Kollege Dr. Gün-
ther Willumeit seine ersten künstleri-
schen Gehversuche zusammen mit Dr. 
Rischke als Conferencier hier bei uns 
machte. Wir bogen uns vor Lachen.

(?): 1972 sind Sie von den Hahnenkleer 
Bürgern in den Rat der Stadt Goslar ge-
wählt worden. 1976 wurden Sie zusätz-
lich Ortbürgermeisterin von Hahnen-
klee-Bockswiese. Welche Entwicklung 
bahnte sich bezüglich der Winterfortbil-
dung an?

(!): Der Kongress platzte damals aus 
allen Nähten. Die Führung der Zahn-
ärztekammer trat an mich heran, um 
über die Kommunalpolitik eine Erwei-
terung und Modernisierung des Kur-
mittelhauses zu erreichen. Die Durch-
setzung der notwendigen Maßnah-
men war ein beschwerlicher Weg, der 
1981 durch einen Beschluss des Goslarer 

Rates beendet werden konnte. Ein neu-
es Kurmittelhaus mit einem zweiten 
Saal konnte geplant werden. 1983 wur-
de ich zur ehrenamtlichen Oberbürger-
meisterin von Goslar gewählt und 
konnte mich jetzt intensiv der Fertig-
stellung des Baues widmen. Ich erinne-
re mich sehr genau, dass am 24. April 
1984 im Beisein der niedersächsischen 
Wirtschaftsministerin Frau Birgit 
Breuel die Einweihung stattfand. Sogar 
das Fernsehen war anwesend. Mit die-
sem Gebäude glaubten wir, den An-
sprüchen der Kammer für die Zukunft 
Genüge getan zu haben. Herr Büttner 
war intensiv in die Planungen einbezo-
gen worden; er bekam jede Steckdose 
eingebaut, die er sich wünschte.

(?): Gibt es einen besonderen Höhepunkt 
aus der Zeit der Kongresse, der Ihnen be-
sonders im Gedächtnis geblieben ist?

(!): 1978 war es gewiss für die Zahn-
ärztekammer ein Highlight, als zum 25. 
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60 Jahre Winterfortbildung im 
Harz – eine Zeitzeugin erinnert sich
Interview mit Frau Martha Lattemann-Meyer, 
ehemalige Ortsbürgermeisterin von 
Hahnenklee-Bockswiese und Oberbürger-
meisterin von Goslar

Martha Lattemann-Meyer 
im Gespräch mit Dr. Karl-Hermann 
Karstens

Neben der Fortbildungs
veranstaltung war die Erholung 
für alle Teilnehmer sehr wichtig. 
Über den Kontakt zum Fremden
verkehrsverein habe ich mit 
dem jeweiligen Kurdirektor Ver
anstaltungen organisiert
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Jubiläum Herr Dr. Otto von Habsburg* 
als Festredner gewonnen werden 
konnte. Ich erinnere mich, dass zu die-
ser Zeit die Zahnärzteschaft global in 
den Medien angegriffen wurde. Es wa-
ren sogar Fernsehreporter erschienen. 
Die Stimmung im Saal war zum Bers-
ten angespannt. Der Auftritt von Dr. 
von Habsburg wirkte beruhigend. Un-
vergesslich für mich war die Nachfrage 
eines Reporters: »Herr von Habsburg, 
sie sind doch der Redenschreiber von 
Franz Josef Strauß?« Dessen kühle, seri-
öse Antwort lautete: »Das hat Herr Dr. 
Strauß nicht nötig, er schreibt seine Re-
den selbst! Noch eine Frage? Oder bitte 
keine!«

(?): Wie ist die Entscheidung in Ihrer Er-
innerung haften geblieben, als 1987 er-
klärt wurde, dass die Winterfortbildung 
nicht mehr in Ihrem Ort stattfinden soll?

(!): Die Entscheidung aus Hannover 
kam damals sehr spät bei uns an. Wir in 
Hahnenklee hatten schon alle Vorbe-
reitungen für den nächsten Kongress 
in Angriff genommen. Etliche Teilneh-
mer hatten ihre Zimmer schon in den 
Hotels für das nächste Jahr gebucht. 
Wir bekamen auch keine plausible Er-
klärung für den abrupten Ortswechsel 
nach 34 Jahren. Ich als Oberbürger-
meisterin von Goslar war mir keiner 
Schuld bewusst; denn wir hatten nicht 
nur alles Wünschenswerte getan, son-
dern auch für ein harmonisches Ver-
hältnis zu den Zahnärzten gesorgt. Es 
tat weh! Aber wir hatten die Entschei-
dung zu respektieren.  KHK	l

* Dr. Ot tO vOn HaBsBurg (1912 – 2011) war Designier-

ter tHrOnfOlger Der HaBsBurger Dynastie Öster-

reicH-ungarn, Die nacH Dem 1. weltkrieg aufge-

lÖst wurDe. er war zeitleBens pOlit iscH ak tiv unD 

ge wäHltes mitglieD Des eurOpa-parl aments.

 als csu-mitgl ieD unterstüt z te er fr anz-JOsef 

str auss, wOBei er vOr allem Die cHristl icHen 

grunDl agen Der kOnservativen parteien in eurOpa 

verteiDigte.

Finanzierungsvolumina
Alte Bundesländer: In den alten Bun-
desländern ist die Neugründung einer 
zahnärztlichen Einzelpraxis 2011 deut-
lich teurer geworden. Das geht aus der 
gemeinsamen Existenzgründungs-
analyse von IDZ und apoBank hervor. 
So mussten Existenzgründer im ver-
gangenen Jahr für eine neue Einzelpra-
xis ein Finanzierungsvolumen von 
429.000 Euro (inkl. Betriebsmittelkre-
dit) einplanen; das sind 29.000 Euro 
mehr als im Vorjahr. Die übernahme 
einer Einzelpraxis ist 2011 um 8000 Eu-
ro günstiger geworden und schlug mit 
299.000 Euro zu Buche. Davon entfie-
len 157.000 Euro auf den Ablösepreis 
der Praxis, also Substanzwert plus 
Goodwill. Dies entspricht 52,5 Prozent 
des Finanzierungsvolumens.

»Insgesamt war die Neugründung 
um 130.000 Euro teurer als die über-
nahme einer Einzelpraxis«, kommen-
tiert Georg Heßbrügge, Bereichsleiter 
Gesundheitsmärkte und -politik bei 
der apoBank die Ergebnisse. »Ein 
Grund liegt darin, dass Neugründer in 
hohem Maße in zahnmedizinisch-tech-
nische Geräte investieren müssen. Bei 
übernehmern fallen diese als Ersatzin-

vestitionen erst im Zeitverlauf an. Das 
sollte man unbedingt von Beginn an 
einkalkulieren und schon bei der Fi-
nanzierung berücksichtigen.«

Deutliche Unterschiede im Investiti-
onsverhalten ergaben sich nach Ge-
schlecht. So wendeten Frauen für die 
Neugründung einer Einzelpraxis 
377.000 Euro auf. Männer investierten 
476.000 Euro; also 26,3 Prozent mehr. 
Bei der übernahme setzten Männer 
mit 322.000 Euro 17,9 Prozent mehr ein 
als Frauen (273.000 Euro).

Neue Bundesländer: In den neuen 
Bundesländern lag das Finanzierungs-
volumen für die übernahme einer Ein-
zelpraxis bei 198.000 Euro. Im Ver-
gleich zum Vorjahr mussten Existenz-
gründer damit 13.000 Euro mehr auf-
wenden. 43,9 Prozent des Finanzie-
rungsbetrages, also 87.000 Euro, ent-
fielen auf den Abgabepreis (Substanz-
wert plus Goodwill).

»Betrachtet man die letzten zehn 
Jahre, dann ist das der höchste Wert, 
den Existenzgründer bislang aufbrin-
gen mussten. Dennoch liegt das Finan-
zierungsvolumen in den neuen Bun-
desländern immer noch rund ein Drit-
tel unter dem in den alten Bundeslän-
dern«, so Dr. David Klingenberger, 
stellvertretender wissenschaftlicher 
Leiter des IDZ. Hierin zeige sich die ten-
denziell geringere Nachfragesituation 
in den neuen Bundesländern.

Zahnärztliche 
Existenzgründungsanalyse 2011
Investitionen zum Teil steigend – 
Abgabepreise stabil
Während sich Existenzgründer 2011 mit zum Teil steigenden 
Finanzierungsvolumina konfrontiert sahen, blieben die 
Erlöse aus der Praxisabgabe im Vergleich zum Vorjahr stabil. 
Das zeigt die gemeinsam von der Deutschen Apotheker- 
und Ärztebank (apoBank) und dem Institut der Deutschen 
Zahnärzte (IDZ) durchgeführte Zahnärztliche Existenz-
gründungsanalyse 2011
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Art der Existenzgründung
Erstmals seit Beginn der Erhebungen 
gab es bei Art der Existenzgründung 
zwischen Ost und West keine Unter-
schiede: In den alten und neuen Bun-
desländern wählten 52 Prozent der 
Existenzgründer die Einzelpraxisüber-
nahme. 34 Prozent entschieden sich für 
eine Berufsausübungsgemeinschaft 
(BAG) und 14 Prozent für die Neugrün-
dung einer Einzelpraxis.

»Die prozentual großen Unterschie-
de zwischen übernahme und Neu-
gründung lassen sich zum Teil auch auf 
die hohen Preisunterschiede zurück-
führen«, unterstreicht Klingenberger. 
»Zudem zeigt sich, dass viele Zahnärzte 
die Vorteile einer übernahme, z. B. in 
Form eines gewachsenen Patienten-
stamms oder eines eingespielten Pra-
xisteams, für ihren Start in die Selb-
ständigkeit nutzen wollen.«

Während es in den alten Bundeslän-
dern im Vergleich zum Vorjahr nur 
marginale Verschiebungen gab, nahm 
in den neuen Bundesländern die Präfe-
renz für die Einzelpraxisübernahme 
um 16 Prozentpunkte ab. Die BAG legte 
um 12 Prozentpunkte zu.

Besonderen Zuspruch erfuhr die 
BAG bei Existenzgründern bis 30 Jahre. 
Hier wählten in den alten Bundeslän-
dern 49 Prozent eine BAG. Bei der Al-
tersgruppe 41+ waren es 24 Prozent. 
Darüber hinaus war der Zuspruch für 
eine BAG bei Männern stärker ausge-
prägt als bei Frauen. 37 Prozent der 
männlichen Existenzgründer entschie-
den sich für die BAG. Bei den Frauen 
waren es 31 Prozent.

Standortwahl
In den alten Bundesländern ließ sich je 
ein Viertel der Existenzgründer in der 
Großstadt bzw. auf dem Land nieder. 
20 Prozent wählten die Mittelstadt, 30 
Prozent die Kleinstadt. In den neuen 
Bundesländern wählte je rund ein 
Viertel die Kleinstadt (26 Prozent) oder 
das Land (27 Prozent). 42 Prozent ließen 
sich in der Mittelstadt nieder. 5 Prozent 
eröffneten ihre Praxis in der Großstadt.

»Zwar haben wir in den alten und 
neuen Bundesländern noch viele Exis-
tenzgründer, die sich auf dem Land, al-

so in Orten mit weniger als 20.000 Ein-
wohnern, niederlassen. Dennoch zeigt 
unsere Analyse, dass die Zahlen rück-
läufig sind«, erläutert Heßbrügge. 
»Hier muss die Politik gegensteuern 
und Anreize setzen, um auch künftig 
eine flächendeckende zahnärztliche 
Versorgung sicherstellen zu können.«

Alter
In den alten Bundesländern waren die 
Existenzgründer durchschnittlich 35,6 
Jahre, in den neuen Bundesländern 
34,0 Jahre. Damit stieg das Durch-
schnittsalter weiter an. Bei einer Be-
trachtung der Jahre 2009 bis 2011 ist 
entsprechend zu erkennen, dass der 
Anteil der Existenzgründer bis 30 Jahre 

kontinuierlich sinkt: In den alten Bun-
desländern von 19 auf 14 Prozent; in 
den neuen Bundesländern von 32 auf 
21 Prozent.

Geschlecht
In den alten Bundesländern schlug sich 
der seit langer Zeit zu beobachtende 
Trend zur Feminisierung des Berufs-
standes noch nicht in den Existenz-
gründungszahlen nieder: 42 Prozent 
der Gründer waren Frauen. In den neu-
en Bundesländern war das Geschlech-
terverhältnis ausgeglichen.

Methodik
Die Datenbasis der Existenzgrün-
dungsanalyse 2011 bilden die von der 
apoBank durchgeführten und aus-
wertbaren Finanzierungen zahnärztli-
cher Existenzgründungen. Diese wer-
den seit 1984 erfasst und anonymisiert 
ausgewertet. Die statistische Auswer-
tung wurde gemeinsam von der apo-
Bank und dem IDZ durchgeführt.

Pressemitteilung der 

Deutschen Apotheker- und Ärztebank, 

13.9.2012	l

In den alten und neuen 
Bundesländern wählten 
52 Prozent der Existenz-
gründer die Einzelpraxis
übernahme. 34 Prozent 
entschieden sich für eine 
Berufsausübungsgemein
schaft (BAG) und 14 Prozent 
für die Neugründung einer 
Einzelpraxis
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 Der eine war karthagischer 
Feldherr und wagte es 218 
v. Chr., mit einem gewalti-
gen Heer und 37 Kriegsele-
fanten die Alpen zu über-

queren. Der Andere kommt aus der 
Nähe von Hannover, heißt Frank Nie-
mann, bezeichnet sich selbst als »Ultra-
läufer« und will – zusammen mit sei-
nem Sport-Partner Oliver Schoiber – 
die Strecke zwischen dem bayrischen 
Ruhpolding und dem südtiroler Sexten 
in acht Tagen zurücklegen. 320 Kilome-
ter bergauf und bergab, Etappen mit 
2000 Metern Höhenunterschied oder 
mehr. Die Rede ist vom berüchtigten 
Gore-Tex Transalpine-Run. 

Damit sich die Quäle-
rei nicht nur sportlich 
lohnt, »verkauft« Nie-
mann jeden gelaufenen 
Kilometer zugunsten 
des Vereins »Kleine Her-
zen Hannover«, der sich 
um die Betreuung herz-
kranker Kinder und ihrer 
Familien in der MHH 
kümmert. Zehn Cent für 
den ersten, 32 Euro für 
den letzten Kilometer. 
Zu buchen über die Internetseite www.
comfortzone-running.de. 

Weil Frank Niemann aber nicht nur 
als Hochleistungssportler, sondern 
auch als Mensch ein riesengroßes Herz 
hat, wollte er wissen, wohin sein kari-
tatives »Kilometergeld« 
fließt. Und darum nutz-
te er die Ruhephase vor 
dem Rennen, um die 
Kinderherzstation der 
Medizinischen Hoch-
schule Hannover zu be-
suchen. Zusammen mit 
der Vorsitzenden der 
Kleinen Herzen, Ira Thorsting, stand er 
am Bett von Amalia. Die Siebenmona-
tige hat einen angeborenen Herzfehler. 
Akuter Befund: Wasser im Herzbeutel. 
Mutter Nadine Hannig kann Tag und 
Nacht bei ihrem Kind bleiben, weil die 
Station mit Mittel der Kleinen Herzen 
und eines Partnervereins familien-
freundlich umgebaut wurde. Nur noch 
zwei Betten pro Zimmer, wo früher vier 
standen, neue helle Möbel, ein Schrank-
bett für die Mutter, lustige Deckenge-
mälde im Sichtbereich der kleinen Pa-
tienten. In ein paar Tagen wird die Sta-
tionsküche neu gestaltet, in der die 
Kinder essen können, sobald sie das 
Bett verlassen dürfen. 

Auch darüber ließ sich Niemann in-
formieren: Eine Psychologin kümmert 
sich um die Eltern, hilft, Angst, Ver-

Hannibal von der Leine
Spendenlauf zugunsten herzkranker 
Kinder in der MHH

zweiflung, im äußersten Fall auch 
Trauer zu überstehen. Eine Sozialbe-
treuerin wird künftig als Bindeglied 
zwischen Ärzten, Pflegern und Ange-
hörigen zur Verfügung stehen. Und 
für ausländische Patientenfamilien 

gibt es einen Dolmet-
scherdienst. Alles aus 
Spendenmitteln.  Frank 
Niemann: »Auf den lan-
gen Etappen des Trans-
alpine-Run werde ich 
viel Zeit zum Nachden-
ken haben. Ich weiß 
auch, worüber: Wie 

wichtig privates Engagement ist!« 
übrigens: Auf seinem Hannibal-

slauf wird er nur einen winzigen Ruck-
sack bei sich haben. Die Elefanten blei-
ben in Hannover und bewachen den 
Eingang der MHH-Kinderklinik! Wie 
schon seit Jahren. 

Die »Kleinen Herzen« haben also al-
len Grund, öfters die Internet-Seite 
www.comfortzone-running.de anzu-
klicken. Dort wird fortlaufend ange-
zeigt, welche Streckenkilometer schon 
verkauft wurden und welche noch auf 
einen »Abnehmer« warten! 

Tagesaktuelle Informationen über 
das Training unter http://www.face-
book.com/ComfortzoneRunning.

Presseinformation 

Kleine Herzen Hannover e.V., 

29.8.2012	l

Frank Niemann (45 J.) trainierte in den letzten 
Wochen für den berüchtigten Gore-Tex Transalpine-
Run. Kurz vor dem Start besuchte er die MHH-
Kinderklinik, um sich auf der Kinderherz-Station 
über die verschiedenen Vereinsprojekte von Kleine 
Herzen zu informieren

Besuch im Eltern-Kind-Zimmer auf der MHH-Kinder-
herzstation: Ultraläufer Frank Niemann (45 J.) und die 
Vereinsvorsitzende von Kleine Herzen, Ira Thorsting, im 
Gespräch mit Nadine Hannig
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 Ob dadurch dann 
alles besser wird, 
sei dahingestellt. 
Auf jeden Fall 
wird es anders.

Ab 2013 zahlt dann jeder 
Selbständige und Freiberufler, 
aber geräteunabhängig. Ent-
scheidend für die Berechnung 
der neuen Rundfunkgebühr 
sind dann die Anzahl der Be-

triebsstätten, der Mitarbeiter sowie 
der betrieblich genutzten Kraftfahr-
zeuge. Das bedeutet, dass sich die An-
zahl der Geräte, die zum Empfang be-
reitgehalten werden, nicht auf den Bei-
trag auswirkt. 

me ausschließlich über Angebote aus 
dem Internet wiedergeben können, 
PDA und Mobiltelefone mit UMTS oder 
Internetanbindung).

Ebenso gebührenpflichtig sind an 
Radios und Fernsehgeräte angeschlos-
sene Lautsprecher oder Monitore, 
wenn sie als gesonderte Hör- oder Seh-
stellen betrieben werden. (Quelle: 
www.gez.de).

Was bedeutet »zum Empfang 
bereithalten«?
»Zum Empfang bereithalten« bedeutet 
nicht zwingend, dass diese Geräte tat-
sächlich auch betrieben werden müs-
sen. Entscheidend ist, dass diese Gerä-
te geeignet sind, Rundfunkprogram-
me wiederzugeben. 

Was ist eine Betriebsstätte?
Eine Betriebsstätte ist lt. Rundfunk-
staatsvertrag jede zu einem eigen-
ständigen, nicht ausschließlich priva-
ten Zweck bestimmte oder genutzte 
ortsfeste Raumeinheit oder Fläche in-
nerhalb einer Raumeinheit. Dabei gel-
ten mehrere Raumeinheiten auf einem 
Grundstück oder auf zusammenhän-
genden Grundstücken, die demselben 
Inhaber zuzurechnen sind, als eine Be-
triebsstätte. 

Der Gesetzgeber hat die Beitrags-
pflicht zudem grundsätzlich grund-
stücksbezogen ausgestaltet. Mehrere 
Raumeinheiten auf einem oder auf un-
mittelbar zusammenhängenden 
Grundstücken gelten als eine Betriebs-
stätte, wenn sie von einer Inhaberin 
oder einem Inhaber zum gleichen 

Zweck genutzt werden. Grundstücke 
werden nur dann als zusammenhän-
gend betrachtet, wenn zwischen ihnen 
mindestens eine punktuelle Verbin-
dung besteht (z. B. eine Fußgängerbrü-
cke über eine Straße, die zwei Grund-
stücke verbindet). 

Die Grundstücksbezogenheit wird 
besonders relevant, wenn Praxen zu-
sätzlich ein Praxislabor betreiben, wo-
zu sie nach § 11 der Berufsordnung der 
Zahnärztekammer Niedersachsen (BO) 
berechtigt sind. Dort heißt es »Der 
Zahnarzt ist berechtigt, im Rahmen sei-
ner Praxis ein zahntechnisches Labor 
zu betreiben… Das zahntechnische La-
bor kann auch in angemessener räum-
licher Entfernung zu der Praxis liegen.«

Eine weitere denkbare Konstellati-
on ist der sog. Prophylaxeshop. 

Beides sind Varianten, die wir nach-
stehend für Sie unter die Lupe genom-
men haben.

Das Praxislabor
Der Zahnarzt darf vor dem berufs-
rechtlichen Hintergrund »im Rahmen 
seiner Praxis« ein Zahnarztlabor be-
treiben (s. o.). Insofern stellt sich durch-
aus die Frage, ob für dieses zahntechni-
sche Labor eine GEZ-Gebührenpflicht 
anfällt. 

Dies ist zu bejahen, wenn es sich da-
bei um eine eigene Betriebsstätte han-
delt. Hierfür ist zunächst ausschlagge-
bend, ob dieses Labor (angemessen) 
räumlich von der Praxis getrennt ist 
oder nicht. 

Ist es räumlich getrennt, liegt eine 
weitere Betriebsstätte vor. Das bedingt 

Vorbei mit der Schnüffelei
Was sich ab 2013 alles ändert

Die gute Nachricht vorweg: Die Zeiten, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GEZ unan-
gemeldet in Ihren Praxen auftauchten, von Ihnen möglicherweise betriebene Rundfunkge-
räte akribisch erfassten und mit einer entsprechenden GEZ-Gebühr belegten, werden ab 
dem Jahr 2013 der Vergangenheit angehören
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Entscheidend für die Be
rechnung der neuen Rundfunk
gebühr sind dann die Anzahl 
der Betriebsstätten, der Mit
arbeiter sowie der betrieblich 
genutzten Kraftfahrzeuge

Was versteht man unter einem 
Rundfunkgerät?
Zu den Rundfunkgeräten zählen alle 
Geräte, mit denen Rundfunkprogram-
me (Radio- oder Fernsehprogramme) 
unabhängig vom Empfangsweg emp-
fangen oder aufgezeichnet werden 
können. Dazu gehören neben her-
kömmlichen Radios und Fernsehgerä-
ten auch neuartige Rundfunkgeräte 
(z.B. Rechner, die Rundfunkprogram-

Heike Nagel
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eine entsprechende Gebührenpflicht.
Ist das Labor hingegen räumlich 

nicht getrennt, kommt es darauf an, ob 
der gleiche Zweck verfolgt wird. Davon 
ist im Fall der Zahnarztpraxis auszuge-
hen, da beide, Praxis und Labor, 
schlussendlich der zahnmedizinischen 
Behandlung des Patienten dienen. 
Dann dürfte eine Gebührenpflicht zu 
verneinen sein.

Der Prophylaxeshop
Anders sieht es aus, betrachtet man 
den sog. Prophylaxeshop. Für den Be-
trieb eines solchen Shops gibt es keine 
berufsrechtlichen Regelungen, er muss 
vielmehr bereits aus diesen Gründen 
von der Praxis gänzlich getrennt be-

werden. Dafür fällt dann ein Drittelbe-
trag pro Monat an, das heißt 5,99 Euro. 
Bei mehreren Betriebsstätten ist pro 
Betriebsstätte ein Kraftfahrzeug bei-
tragsfrei.

Höhe der Beitragspflicht
Ausschlaggebend für die Höhe des zu-
künftigen Rundfunkbeitrages ist – wie 
bereits erwähnt – die Anzahl der Mitar-
beiter. Dabei werden Inhaberin bzw. In-
haber der Praxis nicht mitgerechnet. 
Folgende Staffelung soll ab 2013 An-
wendung finden:

Fazit
Eine Zahnarztpraxis, die nicht mehr als 
acht Personen beschäftigt, wird inso-
fern regelmäßig Kosten in Höhe von 
5,99 Euro/Monat haben, also lediglich 
ein Drittel des bisherigen Betrages. 
Auch der Prophylaxeshop schlägt ledig-
lich mit weiteren 5,99/Monat zu Buche, 
wenn dort auch nicht mehr als acht 
Personen beschäftigt werden. Nur 
zum Vergleich: Zurzeit werden Kosten 
in Höhe von 17,98 Euro erhoben. 

So, wie es sich derzeit abzeichnet, 
werden also viele Praxen geringere 
GEZ-Gebühren zahlen als bisher. 

Und das ist doch auch mal etwas Po-
sitives – oder? Heike Nagel

Assistentin des Justitiars	l

Bis 8 Mitarbeiter 5,99 Euro/Monat

9 bis 19 
Mitarbeiter

17,98 Euro/
Monat

20 bis 49 
Mitarbeiter

35,96 Euro/Monat

50 bis 249 
Mitarbeiter

89,90 Euro/Monat

250 bis 499 
Mitarbeiter

179,80 Euro/
Monat

500 bis 999 
Mitarbeiter

359,60 Euro/
Monat

1000 bis 4.999 
Mitarbeiter

719,20 Euro/
Monat

5000 bis 9999 
Mitarbeiter

1438,40 Euro/
Monat

10.000 bis 19.999 
Mitarbeiter

2157,60 Euro/
Monat

ab 20.000 
Mitarbeiter

3236,40 Euro/
Monat

trieben werden. In der Regel wird er 
auch von Dritten geführt.

Auch die Frage der Zweckverfol-
gung stellt sich hier: Ein Prophylaxe-
shop dient eben gerade nicht primär 
der zahnmedizinischen Behandlung, 
verfolgt damit also nicht den gleichen 
Zweck wie eine zahnärztliche Praxis. 
Daher ist nach unserer Auffassung da-
von auszugehen, dass insofern eine ei-
gene Gebührenpflicht entsteht. 

Firmenfahrzeug
Ein »Firmenfahrzeug«, das heißt ein 
betrieblich genutztes Fahrzeug ist pro 
Betriebsstätte beitragsfrei und bereits 
im GEZ-Rundfunkbeitrag enthalten. 
Für jedes weitere Auto muss gezahlt 
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 Die umfassende Beratung 
und Aufklärung der Pa-
tienten ist für die Zahn-
mediziner in Deutschland 
selbstverständlich. Sollte 

es dennoch Probleme oder Fragen zu 
Diagnose oder Rechnung geben, greift 
ein gut etabliertes Netz an zahnärzt-
lichen Patientenberatungsstellen, Gut-
achtern und Schlichtungsstellen, dar-
auf verweist die Bundeszahnärztekam-
mer.

»Seit mehr als 15 Jahren stellt der Be-
rufsstand ratsuchenden Patienten ein 
neutrales und kostenloses Beratungs-
angebot zur Verfügung: In Patienten-
beratungsstellen können Patienten 
sich vor einer Behandlung umfassend 
und fachlich fundiert informieren las-
sen. Zudem stehen die Beratungsstel-
len auch bei Problemen bei bereits 

durchgeführten Behandlungen zur 
Verfügung«, so der Präsident der Bun-
deszahnärztekammer, Dr. Peter Engel.

Die Beratungsstellen gibt es bun-
desweit, sie sind frei von wirtschaftli-
chen Interessen. Professionelle Teams, 
mit Zahnärzten und fachlich qualifi-
zierten Mitarbeitern der zahnärztli-
chen Selbstverwaltung besetzt, helfen 
Patienten bei Schwierigkeiten, arbei-
ten neutral, verschwiegen und unab-
hängig. Sie beraten auch zu Behand-
lungsalternativen auf Grundlage des 
Heil- und Kostenplans oder vorliegen-
der Röntgenbilder.

»Bei Konfliktfällen greift ergänzend 
ein Gutachter- und Schlichtungssys-
tem«, erklärt Engel, »und sollte ein 
Zahnarzt unrechtmäßig gehandelt ha-
ben, wird dies von der Zahnärztekam-
mer seines Bundeslandes berufsrecht-

Zahnärztliche Patientenberatung – 
auch bei Problemen
Neutrale Beratungsstellen helfen Patienten 
bei allen Fragestellungen

lich geprüft und auch geahndet. Damit 
können wir einen außerordentlich ho-
hen Behandlungsstandard gewährleis-
ten.«

Hintergrund 
Einen überblick über die Patientenbe-
ratung bietet die aktuell erschienene 
Broschüre »Patienten im Mittelpunkt – 
Die Patientenberatung der Zahnärzte-
schaft in Deutschland«, herausgege-
ben von Bundeszahnärztekammer 
und Kassenzahnärztlicher Bundesver-
einigung. Die Broschüre ist online ab-
rufbar unter: www.bzaek.de/filead-
min/PDFs/pati/patientenberatung_
zahnaerzte.pdf Presseinformation der 

Bundeszahnärztekammer, 

17.9.2012	l

chen und Behebung der Störung sind 
sowohl Kieferorthopäden als auch 
Zahnärzte und nicht zuletzt Logopä-
den gefragt. Um hier abgestimmt vor-
zugehen und die Expertise der ver-
schiedenen Fachrichtungen zu vernet-
zen, haben nunmehr die Zahnärzte-
kammer Niedersachen (ZKN), der 
Deutsche Bundesverband für Logopä-

die (dbl) und der Berufsverband der 
Deutschen Kieferorthopäden (BDK)/
Landesverband Niedersachen) auf Ini-
tiative der ZKN eine Kooperationsver-
einbarung geschlossen.

»Es lag uns allen daran, ein Konzept 
zu entwickeln, wer wann was in die-
sem Bereich leistet und wie die einzel-
nen Disziplinen dabei zusammenwir-

Myofunktionelle Störungen und Logopädie
Kooperationsvereinbarung zur interdisziplinären Zusammenarbeit 
in Niedersachen Vor gut einem halben Jahr hatte das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) auf der Grundla-

ge des herausgegebenen Heilmittelberichtes festgestellt: »Beim Übergang vom Kindergarten zur 
Grundschule benötigen immer mehr Kinder Unterstützung durch Logopäden. Bereits nahezu jeder vierte 6-jährige Junge hat 2010 
eine Logopädie erhalten, bei den Mädchen lag dieser Anteil bei 16,2 %.« In Zahlen, aus dem gleichen Bericht: »Gut 130.000 AOKver-
sicherte Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren waren 2010 in einer sprachtherapeutischen Praxis.« Gegenüber dem Jahr 
2006 eine Steigerung von 20 % bei den Jungen und 30 % bei den Mädchen.
Das Thema stand bei dem diesjährigen Kongress »Kinder-Zahn-Spange« im Fokus, am Rand des Kongresses wurde auch die nachfol-
gende Kooperation konkretisiert. Nun ist sie unterzeichnet – und erleichtert es den Eltern erheblich, auf interdisziplinäre Unterstüt-
zung zurückgreifen zu können, da dafür die Modalitäten (u. a. Überweisungsgrundlagen) konkretisiert wurden.

 Leidet ein Patient unter einer 
behandlungsbedürftigen mus-
kulären Dysfunktion im Mund- 
bzw. Gesichtsbereich, die ne-
ben Fehlstellungen der Kiefer 

auch zu deutlichen Sprechstörungen 
führen kann, ist eine abgestimmte in-
terdisziplinäre Herangehensweise not-
wendig. Bei der Erforschung der Ursa-
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ken«, sagt Dr. Gundi Mindermann, Lan-
desvorsitzende des BDK in Niedersa-
chen. Dabei sei berücksichtigt worden, 
dass die erste Anlaufstelle des Patien-
ten die Zahnarztpraxis sein könne, die 
Kieferorthopädie-Praxis oder auch die 
Logopädie-Praxis. »Wir begrüßen es«, 
so Christiane Hoffschildt, dbl-Präsi-
dentin, »wenn beim Kieferorthopäden 
der Befund erhoben wird mit Zahn-/
Kieferstatus, Primärfunktion sowie 
der orofazialen Muskulatur des äuße-
ren und inneren Funktionskreises. Das 
ist für unsere Seite in diesem interdis-
ziplinären Konzept eine wichtige fach-
liche Grundlage.« Werde dabei eine 
Störung des orofazialen Muskelgleich-
gewichtes festgestellt, können sich 
weitere Diagnostik-Maßnahmen an-
schließen, die auch ergänzende Fach-
gebiete wie die Hals-Nasen-Ohrenheil-
kunde einbeziehen. Dies ist insbeson-
dere bei Kindern mit LippenKieferGau-
menSpalte relevant, da die Leistung 
des Ohres und auch die Hörfähigkeit 
beeinträchtigt sein können. Zeigen die 
Ergebnisse die Notwendigkeit einer In-
volvierung von Logopäden, werden 
diese ebenfalls hinzugezogen. Fach-
zahnärztin Sabine Steding vom Vor-
stand der ZKN: »Hierfür stellt die kie-
ferorthopädisch tätige Praxis die Ver-
ordnung nach Muster 16 bzw. im Fall 
einer Privatbehandlung ein Privatre-
zept aus. Das für Muster 16 notwendi-
ge ›Heilmittel‹ ist in diesem Fall die 
›Sprach- und Sprechtherapie‹. Auf-
grund der Indikation ›Störungen des 
orofazialen Muskelgleichgewichts‹ 
sind 10 Einheiten zu rund 45 Minuten 
als sinnvoll erachtet worden.«

Nach der kieferorthopädischen bzw. 
zahnärztlichen Befunderhebung er-
folgt anschließend eine Befunderhe-
bung aus Sicht der Logopädie – ein-
schließlich Anamnese. Im Fokus stehen 
dabei vor allem Sekundärfunktionen 
wie Artikulation, Sprach- und Stimm-
status, Motilität von Zunge und Lippen 
sowie des Gaumensegels und neben 
vielen weiteren Aspekten die Erhe-
bung des myofunktionellen Ge-
samtstatus. Aus den gewonnenen In-
formationen wird das Therapiekon-
zept entwickelt, das je nach individuel-

disch tätige Praxis zuständig. Nach Ab-
schluss der logopädischen Phase wird 
gemeinsam die eventuell notwendige 
Erhaltungstherapie vereinbart.

»Wir sind sehr froh, diese wichtige 
Schnittstelle nun durch die Kooperati-
onsvereinbarung  justiert und damit 
für die Eltern, die beteiligten ZahnÄrz-
te und Therapeuten, aber auch für die 
Kostenträger transparent gemacht zu 
haben«, sagt Kammerpräsident Dr. Mi-
chael Sereny. Das erleichtere für al-
le Seiten die Abläufe und verbessere 
damit die interdisziplinäre fachliche 
Hilfe für Patienten mit myofunktionel-
len Dysfunktionen. Ob weitere Kam-
merbereiche dem Kooperationsmodell 
folgen, sei derzeit noch offen – die 
Kammer Niedersachsen stehe für ent-
sprechende Anfragen aber gern zur 
Verfügung.

Zahnärztekammer 
Niedersachsen (ZKN) / 
Präsident Dr. Michael Sereny / 
Vorstandsmitglied Sabine Steding / 
www.zkn.de

Berufsverband der Deutschen 
Kieferorthopäden (BDK) 
LV Niedersachsen / Vorsitzende 
Dr. Gundi Mindermann /
www.bdk-online.org/
Landesverbände

Deutscher Bundesverband 
für Logopädie e.V. (dbl) / 
Präsidentin Christiane Hoffschildt / 
www.dbl-ev.de

Gemeinsame Presseinformation 

der Zahnärztekammer Niedersachsen und 

des BDK-Landesverbandes Niedersachsen 

vom 1. August 2012	l

V.l.n.r.: Sabine Steding (ZKN), Christiane Hoffschildt (dbl), 
Dr. Gundi Mindermann (BDK)

lem Plan auch zahnärztliche 
bzw. kieferorthopädische 
Unterstützung erfordern 
kann. Wird beispielsweise 
eine spezielle Mundvorhof-
platte benötigt, ist entspre-
chend die kieferorthopä-
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 Aus zahnärztlich-kieferor-
thopädischer und logopä-
discher Sicht stellt die myo-
funktionelle Therapie ei-
nen wesentlichen Baustein 

bei der interdisziplinären Versorgung 
von Patienten mit orofazialen Dys-
funktionen dar. Daher haben die Zahn-
ärztekammer Niedersachsen (ZKN), der 
Berufsverband Deutscher Kieferortho-
päden (BDK) und der Deutsche Bundes-
verband für Logopädie e.V. (dbl) sich 
auf grundlegende Vereinbarungen zur 

interdisziplinären Zusammenarbeit 
bei der Diagnostik und Therapie von 
Patienten mit myofunktionellen Dys-
funktionen verständigt.

Kommentar zur Abbildung
(rechte Seite)
1) Im Zentrum der Versorgung steht 

der Patient, der sich entweder di-
rekt oder aber auf Empfehlung an-
derer Behandler, wie z.B. der Logo-
päden, zur Abklärung des Zahnsta-
tus und der orofazialen Funktion 

Myofunktionelle Störungen
Kooperationsvereinbarung zur Zusammen-
arbeit zwischen Zahnärzten/Kieferorthopäden 
und Logopäden
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an den Zahnarzt/Kieferorthopä-
den wendet.

2) Der kieferorthopädische Befund 
hat die Erhebung des Zahn-/Kiefer-
status, die überprüfung der Pri-
märfunktionen (Essen, Trinken) 
und der orofazialen Muskulatur 
des äußeren und inneren Funkti-
onskreises zum Inhalt.

3) Der Zahnarzt/Kieferorthopäde 
stellt gegebenenfalls eine »Störung 
des orofazialen Muskelgleichge-
wichts« fest.

4) Des Weiteren entscheidet der 
Zahnarzt/Kieferorthopäde über 
die Notwendigkeit, weitere Befun-
de einzuholen, z.B. bei Kindern mit 
anatomisch-morphologischen 
Fehlbildungen wie LKGS die regel-
mäßige überprüfung des Ohres 
und der Hörfähigkeit durch einen 
HNO- Arzt/Phoniater/ Pädaudiolo-
gen.

5) Der Zahnarzt/Kieferorthopäde 
stellt eine Verordnung nach Muster 
16 bzw. ein Privatrezept (PKV) aus. 

Im Falle von Muster 16 enthält die 
Verordnung folgende Angaben: 
Störungen des orofazialen Muskel-
gleichgewichts, 10 Einheiten Sprech- 
und Sprachtherapie à 45 Minuten. 
(Hinweis: »Sprech- und Sprachthe-
rapie« ist die Bezeichnung des Heil-
mittels nach Heilmittelrichtlinie 
(GBA 2011)

6) Der Logopäde führt auf der Grund-
lage aller vorliegenden Befunde die 
logopädische Befunderhebung 
(einschließlich einer Anamnese) 
durch, die die überprüfung der Se-
kundärfunktionen (Artikulation, 
Phona tion: Sprach- und Stimmsta-
tus), der Motilität und Ruhelage 
der Zunge und Lippen, der Motili-
tät des Gaumensegels, die intra-
orale Stereognosefähigkeit, das 
Vorliegen von Habits, die Erhebung 
des myofunktionellen Status (Kör-
perhaltung/ Tonus, Gesichtssym-
metrie, Lippenstruktur und -form, 
Zungenform, -lage und -sensibili-
tät, Mund-und Nasenatmung) und 

die überprüfung der Primärfunkti-
onen (Essen, Trinken), der orofazia-
len Muskulatur des äußeren und 
inneren Funktionskreises beinhal-
ten kann.

7) Der Logopäde vermittelt dem Pa-
tienten und seinen Angehörigen in 
einem Beratungsgespräch die Er-
gebnisse der logopädischen Diag-
nostik sowie die Therapieplanung, 
die auf der Grundlage der logopä-
dischen Diagnostik für die Dauer 
der verordneten Therapiesequenz 
erstellt worden ist und folgende 
Störungsschwerpunkte umfassen 
kann: Motilität & Tonus, periorale 
& orale Sensibilität, Schlucken flüs-
siger & fester Nahrung, Phonetik/
Artikulation, Phonologie.

8) Der Logopäde führt die Therapie 
auf der Grundlage der Therapiepla-
nung durch, wobei Angehörige/El-
tern während des Therapieverlaufs 
kontinuierlich beraten werden.

9) Sollte der Logopäde aufgrund der 
logopädischen Befunderhebung 

Im Zentrum steht der Patient, der sich entweder direkt 
oder aber auf Empfehlung anderer Behandler, wie z.B. der Logopäden, 

zur Abklärung des Zahnstatus und der orofazialen Funktion 
an den Zahnarzt/Kieferorthopäden wendet
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oder während des Therapiever-
laufs feststellen, dass eine Mund-
vorhofplatte den Erfolg der logopä-
dischen Therapie unterstützen/si-
chern könnte, nimmt er Kontakt 
zum verordnenden Zahnarzt/Kie-
ferorthopäden auf, um die Not-
wendigkeit einer solchen Mundvor-
hofplatte und das weitere Vorge-
hen in einem Gespräch zu klären. 
Der Patient vereinbart einen Ter-
min beim Zahnarzt/Kieferorthopä-
den und dieser setzt die Mundvor-
hofplatte ein. Dies kann auch zu ei-
nem früheren Zeitpunkt schon hilf-
reich sein.

10) Der Logopäde teilt dem verordnen-
den Zahnarzt/Kieferorthopäden 
bzw. der eventuell involvierten Pra-
xis die Ergebnisse der Therapie un-
mittelbar nach Abschluss der The-
rapiesequenz in Form eines Thera-
pieberichts mit, aus dem hervor-
geht, welche Veränderungen zum 
Vorbefund (6) zu verzeichnen sind 

und welche weiteren Schritte emp-
fohlen werden: Kontrolltermine 
zur Sicherung des erreichten Be-
handlungsstandes, Therapieende, 

-pause oder -abschluss. 	l
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Der Fall
In dem konkreten Fall wandte 
sich ein im Jahr 1961 gebore-
ner angestellter Rechtsanwalt 
gegen die in der Satzung des 
maßgeblichen Rechtsan-
waltsversorgungswerkes mit 
Wirkung vom 1.1.2010 geregel-
te Erhöhung des Rentenein-
trittsalters. Nach § 8 des Lan-
desgesetzes über die rhein-
land-pfälzische Rechtsan-

waltsversorgung bestand mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres ein 
Anspruch auf Altersrente, wobei durch 
Satzung bestimmt werden durfte, 
dass der Beginn der Rentenzahlung bis 

OVG Rheinland-Pfalz: 
Erhöhung der Altersgrenze durch Versorgungswerk

Auch für andere Freiberufe ist eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Rhein -
land-Pfalz (OVG) vom 14.12.2011 (6 C 11098/11.OVG) interessant, die sich mit der Frage befasst, 
ob ein Rechtsanwaltsversorgungswerk das Renteneintrittsalter erhöhen darf

zur Vollendung des 68. Lebensjahres 
hinausgeschoben werden konnte. Am 
3.12.2008 beschloss die Vertreterver-
sammlung des Versorgungswerkes ei-
ne Änderung der Satzung, wonach am 
1.1.1949 geborene Mitglieder die Alters-
rente mit Vollendung des 65. Lebens-
jahres erreichten und bei später gebo-
renen Mitgliedern die Altersgrenze 
stufenweise auf bis zu 67 Jahren erhöht 
wurde.

Nach Auffassung des betroffenen 
Rechtsanwaltes war die Erhöhung des 
Renteneintrittsalters nicht erforder-
lich gewesen. Die gute Finanzlage des 
Versorgungswerkes habe sogar eine 
Erhöhung des Rentensteigerungsbe-

trages gestattet. Zudem erfolge die Fi-
nanzierung des Versorgungswerkes 
nach dem Kapitaldeckungsprinzip, 
das die Unabhängigkeit des Systems 
von der statistischen Verteilung zwi-
schen Beitragszahlern und Leistungs-
empfängern garantiere und damit 
von den Folgen demografischer Ver-
werfungen sowie der Einkommens-
struktur des versicherten Kollektives 
weitgehend entkopple. Anwartschaf-
ten aus der Altersversorgung unterfie-
len der Eigentumsgarantie des Grund-
gesetzes, wobei durch die bisher ge-
zahlten Beiträge eine Anwartschaft 
auf Altersrente mit Vollendung des 65. 
Lebensjahres erworben worden sei. 

RA Michael 
Lennartz
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Mit der Neuregelung würde in seinem 
Fall die Altersrente erst mit 66 Lebens-
jahren und einem Monat erreicht, wo-
mit Zahlungen für 13 Monate verloren-
gingen.

Die Entscheidung
Vor dem OVG Rheinland-Pfalz konnte 
sich der Rechtsanwalt nicht durchset-
zen. In den Entscheidungsgründen 
wird u. a. ausgeführt, dass das stufen-
weise Hinausschieben der Regelalters-
grenze von bisher 65 auf 67 Jahre nicht 
gegen die Eigentumsgarantie des Art. 
14 Abs. 1 GG verstoße. In der Rechtspre-
chung sei geklärt, dass aufgrund eige-
ner Beitragsleistungen erworbene An-
wartschaften in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung dem Schutz des Art. 14 
Abs. 1 GG unterfallen. Diese Schutzwir-
kung bestünde für die jeweilige An-
wartschaft insgesamt. Art. 14 GG schlie-
ße die Umgestaltung solcher Anwart-
schaften nicht schlechthin aus, son-
dern lasse eine Anpassung an 
veränderte Bedingungen zu, auch 
wenn dies zu einer wertmäßigen Ver-
minderung der Anwartschaften führe. 
Eine Unabänderlichkeit der bei ihrer 
Begründung bestehenden Bedingun-
gen widerspräche dem Rentenversi-
cherungsverhältnis, das im Unter-
schied zum Privatversicherungsver-
hältnis wesentlich auch auf dem Ge-
danken der Solidarität und des sozialen 
Ausgleichs beruhe. Eingriffe in renten-
rechtliche Anwartschaften müssten al-
lerdings einem Gemeinwohlzweck die-
nen und verhältnismäßig sein. Im Er-

gebnis kommen die Richter zu dem 
Schluss, dass das Hinausschieben des 
Renteneintrittsalters zulässig war, wo-
bei u. a. ausgeführt wird, dass die von 
dem Rechtsanwalt durch die bisher ge-
leisteten Beiträge erworbene Anwart-
schaft nicht zu einer Eigentumspositi-
on verfestigt worden sei, die einer In-
halts- und Schrankenbestimmung im 
Rahmen des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG zu-
gänglich sei. 

Die Erhöhung des Renteneintrittsal-
ters diene auch der Wahrung der finan-
ziellen Stabilität des Versorgungswer-
kes und damit den Interessen der Mit-
glieder an einer ange messenen Versor-
gung.

 Ausweislich seiner Presse-
meldung vom 11.6.2012 
musste sich das Amtsge-
richt (AG) München mit ei-
ner Zahnschädigung durch 

Pizzakonsum befassen. Eine bei einem 
Münchener Pizzaservice bestellte Pizza 
Vegetaria enthielt noch zusätzliche Ei-
senanteile, die zur Schädigung eines 
Molaren und dessen Versorgung mit 
einer Vollkeramikkrone führten.

Vom AG München wurde der Pizza-
service mit rechtskräftigem Urteil vom 
24.10.2011 (231 C 7215/11) zur Zahlung 
von 1127,00 Euro und eines Schmer-

AG München: 
Schmerzhafter Pizzakonsum

zensgeldes in Höhe von 300,00 Euro 
verurteilt. Die Beweisaufnahme habe 
ergeben, dass die Pizza ohne Gabel, 
Messer und Teller konsumiert wurde, 
wobei auch kein Mitverschulden vor-
gelegen habe. Die Pizza sei mangelhaft 
gewesen, wobei der Pizzaservice-
inhaber nach den Grundsätzen der 
Produkthaftung hafte, da ein Fabrika-
tionsfehler vorgelegen habe.

RA Michael Lennartz
Kazemi & Lennartz, Rechtsanwälte,
Bonn
Newsletter I-09-12
www.medi-ip.de 	l

Nichtzulassung der Revision
Gegen die Entscheidung des OVG 
Rheinland-Pfalz wollte der betroffene 
Rechtsanwalt in Revision, die seitens 
des Bundesverwaltungsgerichts (BVer-
wG) mit Beschluss vom 22.6.2012 (8 BN 
1.12) zurückgewiesen wurde. Die Ent-
scheidung ist für Freiberufler von Rele-
vanz, da auch in anderen Versorgungs-
werken eine Erhöhung der Altersgren-
ze zum Bezug der Versorgungsleistun-
gen stattgefunden hat.

RA Michael Lennartz
Kazemi & Lennartz, Rechtsanwälte,
Bonn
Newletter I-09-12
www.medi-ip.de 	l

 Karies im Kleinkindalter stellt eine massive Beeinträchtigung der kindlichen Gesundheit sowie der körperlichen und 

psychosozialen Entwicklungschancen dar. Circa zehn bis 15 Prozent der Kinder in Deutschland sind von frühkindlicher 

Karies betroffen. Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e.V. (DAJ) hat nun unter dem Titel »Frühkind-

liche Karies: Zentrale Inhalte der Gruppenprophylaxe für unter 3-Jährige« eine Empfehlung veröffentlicht, die auch 

Kernbotschaften für die Elternarbeit und detaillierte Empfehlungen zur mundgesundheitsförderlichen Gestaltung des 

Kita-Alltags enthält. Das Papier kann auf www.daj.de heruntergeladen werden. Klartext der Bundeszahnärztekammer, 9/2012	l

DAJ veröffentlicht Empfehlung zur 
Gruppenprophylaxe für unter 3-Jährige K L A R T E x T
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Unter dem diesjähri-
gen Motto »Gesund 
beginnt im Mund – 
mehr Genuss mit 
65Plus« führte auch 
in diesem Jahr am 
29.9.2012 die Zahnärz-
tekammer Nieder-

sachsen wieder eine Info-
veranstaltung durch 

 Gemeinsam mit dem Team 
der LAGJ und des ÖGD in 
Hannover schlug der Ju-
g e n d z a h n p f l e g e a u s -
schuss auf dem Platz der 

Weltausstellung in der Fußgängerzone 
Hannover seine (Info)Zelte auf. In die-
sem Jahr erstmalig an einem anderen 
Standort. Zwar immer noch auf dem 
weitläufigen »Platz der Weltausstel-
lung«, diesmal jedoch am südlichen 
Ende des Platzes, in Höhe des Kunden-
centers der üstra.

Eine weitere Neuerung war die Be-
teiligung des »Zahnmobils« (www.
zahnmobil-hannover.de), welches sich 
den Passanten vorstellte und Einblicke 

in die mobile Behandlungseinheit ge-
währte. Das Zahnmobil hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Mitbürgerinnen 
und Mitbürger zu erreichen, die sich 
jenseits der breiten Gesellschafts-
schichten befinden und sich daher 
scheuen, Zahnarztpraxen aufzusu-
chen. Seien es Angst vor dem Zahnarzt, 
die Scheu, sich überhaupt in Behand-
lung zu begeben oder auch finanzielle 
Aspekte, die diese Patienten davon ab-
halten, eine Zahnarztpraxis aufzusu-
chen. Das Zahnmobil versteht sich als 
erste Anlaufstelle für akute und 
schmerzhafte Fälle und darüber hin-
aus auch als Mittler, um weitere Be-
handlungserfordernisse in die Hände 

Tag der Zahngesundheit 2012 
– wie gewohnt und doch neu!

Rena Umlandt
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l	Das Zahnmobil stellte sich den Passanten vor. l Das Glücksrad der LAGJ hält mit Frau Mannel kleine Preise parat

l	Anstehen am Kariestunnel bei Frau Dr. Barth und Herrn Döhnert. l	Um die Kleinsten kümmert sich Frau Mannel »auf Augenhöhe«
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von niedergelassenen Kollegen zu ver-
mitteln.

Selbstverständlich war das Stand-
Team, wie immer, bestens vorbereitet 
und hat den interessierten Passanten 
reichlich Informationen rund um die 
Mund- und Zahngesundheit vermit-
telt. Nicht nur die Generation 65Plus, 
die in diesem Jahr besondere Aufmerk-
samkeit genoss, sondern die gesamte 
Altersspanne wurde von den Zahnärz-
ten und Fachkräften kompetent bera-
ten. Angefangen mit den Schwange-
ren und Kleinkindern, die unter ande-
rem unseren beliebten Zahnärztlichen 
Kinderpass erhielten. (Dieser kann üb-
rigens auch jederzeit in gewünschter 
Menge kostenfrei bei der ZKN angefor-
dert werden!) über die Kinder und Ju-
gendlichen, die sich an Ballons, dem 
Glücksrad der LAGJ und dem »Zahn-
tatoo«-Aufmalen des ÖGD erfreuten. 

Bis hin zu den Erwachsenen und Senio-
ren, die mitsamt der ganzen Familie 
den Kariestunnel der LAGJ besuchten 
und auch für alle Altersklassen eine 
neue Zahnbürste samt Zahncremepro-
be erhielten. Für die Sparte »A und B – 
Konzept« der BZÄK, also die Alters-
zahnheilkunde und die Behinderten-
hilfe, war am Stand – und ist auch in 
der ZKN – das »Handbuch der Mundhy-
giene« kostenfrei erhältlich. Die häu-
figsten Fragen der älteren Passanten 
wurden zu den Themen herausnehm-
barer Zahnersatz (z. B. Geschiebe- bzw. 
Teleskoparbeiten) und Implantatver-
sorgungen (z. B. Sofort implantate) ge-
stellt. Hier konnte an Implantatmodel-
len sehr anschaulich die Verfahrens-
weise erklärt werden.

Unser besonderer Dank geht wieder 
an das Team der Abteilung Technik der 
ZKN, die den Stand zügig, reibungslos 

und freundlich auf- und auch wieder 
abbauten!

Für die nächste Aktion der ZKN lau-
fen die Vorbereitungen bereits auf 
Hochtouren. Wie in den vergangenen 
Jahren wird die ZKN wieder mit einem 
Infostand auf der Babymesse »infa-
lino« am 20./21.10.2012 vertreten sein. 
Besuchen Sie uns in Halle 20 an Stand 
D 43 und verfolgen Sie auch den Fach-
vortrag im infalino-Vortragsforum 
von Herrn Dr. Markus Braun um 15.30 
Uhr (Samstag und Sonntag) zum The-
ma »gesunde Zähne ein Leben lang – 
Mundpflege in der Schwangerschaft, 
Babys erste Zähne, Zahnwechsel«. Wir 
freuen uns auf Sie! Rena Umlandt

Jugendzahnpflege	l

D
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l	Herr Dr. Braun erklärt älteren Passanten die Implantatversorgung. l	Frau Blume vom Team Jugendzahnpflege bemalte Kindergesichter

l	Frau Böker-Bergholz im Gespräch. l	Der Infostand war – wie immer – gut besucht
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 Das diesjährige Treffen fand 
Mitte September in der 
Wartburgstadt Eisenach 
statt. Hierzu waren ca. 70 
Teilnehmer aus ganz 

Deutschland angereist.

Der Freistaat Thüringen 
ist reich an Kulturstätten
In seiner Begrüßung stellte der Präsi-
dent der Zahnärztekammer Thüringen, 
Dr. Andreas Wagner, Erfurt, die Lage 
des Freistaates im Herzen Deutsch-

lands heraus. Das 
Bundesland ist 
reich an Kultur-
stätten, die nicht 
nur für die deut-
sche und europäi-
sche Geschichte 
von großer Bedeu-
tung sind sondern weltweite Auswir-
kungen hatten. Die Wartburg in Eise-
nach ist seit 1999 Weltkulturerbe. 
Schon vor dem zwangsweisen Aufent-
halt von Martin Luther (4.5.1521 – 

KoKo Öffentlichkeitsarbeit
Zahnärztliche Öffentlichkeitsarbeiter trafen sich in Eisenach
Die haupt- und ehrenamtlichen 
 Mitarbeiter der zahnärztlichen 
 Körperschaften treffen sich zweimal 
im Jahr, um sich über aktuelle 
 Themen der deutschen Gesund-
heitspolitik zu informieren und ihre 
Arbeit zu koordinieren. Die Leitung 
liegt in den Händen von BZÄK und 
KZBV

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens

Fo
to

: z
kn

-a
Rc

H
iv

Von oben nach unten: Elke Damann, Teamleiterin ambulante Versorgung BEK; Dörte Elß, Bereichsleiterin Gesundheit und Pflege bei der Verbrau-
cherzentrale im Gespräch mit Dr. Jürgen Fedderwitz; Stephan Schumacher, der seine Aktion »Mund auf gegen Leukämie« vorstellte
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1.3.1522) war sie ein geschichtsträchti-
ger Ort. Nach der Reformation wurde 
sie als Ort der übersetzung des Neuen 
Testaments ins Deutsche im ganzen 
deutschsprachigen Europa bekannt. 
Heute ist sie, wie der Vorsitzende der 
KZV Thüringens, Dr. Karl-Friedrich 
Rommel ergänzte, in allen Ländern der 
Welt, die er bereist hat, ein Begriff.

Die Tagung stand unter dem Motto:
Öffentlichkeitsarbeit für Zahnärzte und 
Patienten – verschiedene Sichtweisen 
ein Ziel? Hierzu waren Referenten aus 
den verschiedenen Gesundheitssekto-
ren eingeladen.

Dr. Timm Genett, Geschäftsführer 
und Leiter der Abteilung Politik im Ver-
band der privaten Krankenkassen 
machte den Anfang.

Unter dem Titel Die PKV im Span-
nungsfeld zwischen Politik, Versicher-
ten und öffentlicher Wahrnehmung 
stellte er heraus, dass in Deutschland 
das Gesundheitswesen stark ideologi-
siert sei. Der Grundkonsens sei, dass 
der Bürger Zugang zu allen notwendi-
gen medizinischen Leistungen ohne 
ökonomische Vorbedingungen haben 
soll. Das deutsche GKV-Krankenkas-
sensystem hätte europaweit das ge-
ringste Rationierungspotenzial. Durch 
die demographische Entwicklung ent-
stünde allerdings ein erhebliches Fi-
nanzierungsproblem in der Zukunft. 
Dem sei auch die PKV ausgesetzt.

Noch stünden hierfür erhebliche 
Rücklagen zur Verfügung. Dieses sei 
ungerechtfertigter Weise durch eine 
Medienkampagne in Zweifel gezogen 
worden. Um den zukünftigen Heraus-
forderungen gerecht zu werden, stellte 
er Reformen innerhalb des PKV-Sys-
tems in Aussicht.

Der mündige Patient – 
das unbekannte Wesen ?!
Unter diesem Titel referierte Elke Da-
mann, Volljuristin und Teamleiterin 
ambulante Versorgung bei der Haupt-
verwaltung der Barmer Ersatzkasse 
GEK, über Erfahrungen aus der Versi-
cherten-Beratung ihrer Krankenkasse.

Die Hauptarbeit findet am Schalter 
statt, daneben wird das Beratungstele-

fon »Teledoktor« und das Internetpor-
tal genutzt, z. B. durch den angebote-
nen Zahnersatz-Rechner.

Für die Zahnmedizin konnte ihre 
Abteilung feststellen, dass sich fünf 
Prozent aller Anfragen auf diesen Be-
reich bezögen. Der Hauptanteil (fast 
1/3 dieser Anfragen) beziehe sich auf 
Zahnersatz und Implantologie.

Aufgrund des Strukturwandels in 
der Krankenkassenlandschaft sieht 
sich die BEK/GEK inzwischen als »mo-
dernes Dienstleistungsunternehmen«, 
das sich im »Wettbewerb« des Systems 
behaupten müsse.

Erfahrungen aus der 
Verbraucherzentrale
Dörte Elß, ebenfalls Volljuristin und 
Bereichsleiterin Gesundheit und Pfle-
ge bei der Verbraucherzentrale in Ber-
lin ist vielen Fernsehzuschauern in der 
Hauptstadt durch ihre zahlreichen 
Auftritte beim RBB (Radio Berlin Bran-
denburg) und anderen Sendern be-
kannt. Sie berichtete, dass in ihrer Ins-
titution die Beratung vor allem hin-
sichtlich der Zusatzleistungen (bei den 
Ärzten: IGeL-Leistungen) einen großen 
Raum einnimmt. In der Zahnmedizin 
beträfe dieses vor allem die Endodon-
tie, adhäsive Kompositfüllungen, PZR 
sowie Mehrkostenvereinbarungen 
beim Zahnersatz. Sie mahnte an, dass 
die vorgeschriebenen Vereinbarungen 
häufig nicht ordnungsgemäß vor der 
Behandlung erfolgen würden. Außer-
dem würden die Verbraucherberater 
feststellen, dass die Aufklärung über 
alternative Versorgungsformen, die 
Gesamtkosten und die Härtefallrege-
lungen in manchen Praxen nicht vor-
genommen würden.

Grundsätzlich verfolgten die Ver-
braucherzentralen das Ziel, Konflikte 
zwischen Patient und Zahnarzt auf 
gütlichem Wege zu lösen. 

Der Nachmittag war geprägt von 
den Statements der Führungskräfte 
aus den Körperschaften.

In seinem Referat »Die BZÄK im 
Spannungsfeld zwischen Politik, Zahn-
ärzten und Patienten« ging deren Prä-
sident Dr. Peter Engel auf die aktuellen 
Entwicklungen bezüglich der neuen 

GOZ ein. Diese werden ein zentrales 
Thema der diesjährigen Bundesver-
sammlung in Frankfurt sein, über die 
hier und in anderen Medien ausführ-
lich berichtet wird.

Auch für die Zahnheilkunde 
wird es Auswirkungen durch die 
Demografie geben
Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorsitzender 
des Vorstandes der KZBV, berichtete Zu 
dem Thema: Zahnärztliche Öffentlich-
keitsarbeit unter der gesundheitspoliti-
schen Agenda ab 2013.

Dabei setzte er vier Schwerpunkte, 
denen sich die Zahnärzteschaft wid-
men müsse: Demografie, Patientenori-
entierung, Qualität und Prävention.

Für fast alle diese Bereiche sei die 
Zahnärzteschaft in Deutschland gut 
aufgestellt, allerdings sei er der Mei-
nung, dass bezüglich der Qualitätssi-
cherung weitere Anstrengungen erfor-
derlich seien, um gegenüber der Öf-
fentlichkeit und der Politik positiv wir-
ken zu können.

Mund auf gegen Leukämie – 
Gemeinsam engagieren und 
Leben retten
Unter diesem Motto startet die BZÄK in 
Kooperation mit der Deutschen Kno-
chenmarkspenderdatei (DKMS) eine 
bundesweite Aktion, um weitere po-
tenzielle Spender zu gewinnen. Hierzu 
wird eine Aufklärungsaktion in den 
Zahnarztpraxen gestartet, mit der un-
sere Patienten aufgefordert werden 
sollen, sich typisieren zu lassen und da-
mit in der DKMS registriert zu werden. 
Hierzu sind durch moderne Analyse-
methoden nur zwei Speichelabstriche 
im Mund erforderlich. Informations-
material wird demnächst an alle Pra-
xen versandt. Weitere Informationen 
gibt es auch unter: www.dkms.de

KHK	l

Schwerpunkte, denen sich die 
Zahnärzteschaft widmen muss: 
Demografie, Patientenorientierung, 
Qualität und Prävention
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 Nach Aufenthalten im Yose-
mite-Nationalpark im 
Sommer 2012 sind inzwi-
schen mindestens acht 
US-amerikanische Besu-

cher am sogenannten Hantavirus-in-
duzierten Pulmonalen Syndrom (HPS) 
erkrankt, drei von ihnen starben. HPS 
wird durch eine Infektion mit Hantavi-
ren hervorgerufen, die nur auf dem 
nordamerikanischen Kontinent ver-
breitet sind. Dieser Virustyp, das Sin-
Nombre-Virus, sei weitaus gefährli-
cher als die Hantaviren, die in Deutsch-
land vorkämen und löse auch ein ande-
res Krankheitsbild aus, teilt das RKI mit.

Nachdem zunächst nur Personen 
auf einem bestimmten Campingplatz 
betroffen waren, hat die amerikani-
sche Infektionsschutzbehörde CDC die 
Warnung inzwischen auf alle Personen 
ausgedehnt, die in den letzten Wochen 
den Yosemite-Nationalpark besucht 
haben. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion hat den nationalen Behörden 
empfohlen, die Ärzteschaft über dieses 
Infektionsrisiko und das Krankheits-
bild des HPS zu informieren.

Für Deutschland hatte das Robert 
Koch-Institut bereits die zuständigen 
Gesundheitsämter informiert, die die 
Reiserückkehrer und ihre Begleitung 

sowie deren Ärzte auf das zwar sehr 
geringe, aber potenziell lebensbedroh-
liche Infektionsrisiko hinwiesen.

Ärzte sollten bei der Behandlung 
und Betreuung von Personen, die sich 
in den letzten Wochen im Yosemite-
Nationalpark aufgehalten haben, dif-
ferenzialdiagnostisch frühzeitig an 
Sin-Nombre-Hantavirus denken und 
eine gezielte virologische Diagnostik 
veranlassen, rät das RKI. Für die Diag-
nostik seien die in Deutschland übli-
chen Hantavirus-Tests geeignet. Bei 
entsprechenden Symptomen könne 
ein Bluttest die Diagnose sichern. Oh-
ne entsprechende Symptome seien 
Tests nicht sinnvoll. In Yosemite infi-
zierte Patienten sollten engmaschig 
auf die Entwicklung eines HPS über-
wacht und bei Bedarf umgehend in ein 
Krankenhaus eingewiesen werden.

Symptome einer Infektion mit dem 
Sin-Nombre-Hantavirus treten in der 
Regel zwischen ein und sieben Wochen 
nach Infektion auf. Als frühe Sympto-
me liegen Müdigkeit, Fieber und Mus-
kelschmerzen fast immer vor. Darüber 
hinaus kann es auch zu Kopfschmer-
zen, Schwindel, Schüttelfrost und Ma-
gen-Darm-Beschwerden, wie übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall und Bauch-
schmerzen, kommen. Vier bis zehn Ta-

ge nach der ersten Phase der Krankheit 
können die Symptome von HPS auftre-
ten. Hierzu gehören Husten, Kurzat-
migkeit und zunehmende Atembe-
schwerden. HPS verläuft rasant und 
kann tödlich sein. Zwischen 1993 und 
2009 wurden in den USA insgesamt 
510 HPS-Patienten registriert (35 Pro-
zent von ihnen starben), die Fallzahlen 
schwankten zwischen 11 und 48 pro 
Jahr.

Eine spezifisch gegen HPS gerichte-
te Therapie steht nicht zur Verfügung. 
Aber eine frühzeitige Diagnose und Be-
handlung auf einer Intensivstation 
verbessern die Prognose der Erkrank-
ten erheblich. Durch eine intensivme-
dizinische Behandlung kann insbeson-
dere die Zeit der schweren Atemnot 
überbrückt werden.

Wer den Yosemite-Nationalpark 
demnächst besucht, sollte die Hinwei-
se der amerikanischen Gesundheitsbe-
hörden und der Parkverwaltung vor 
Ort beachten und bei Bedarf eine reise-
medizinische Beratung bei einem Tro-
peninstitut oder anderen reisemedizi-
nischen Beratungsstellen einholen 
(übersicht). Aktuelle Informationen 
zum Geschehen sind auch auf der In-
ternetseite des Yosemite-National-
parks abrufbar.

Todesfälle im Yosemite-Park
RKI informiert zu Hanta-Viren

Die in Deutschland vorkommenden Hantaviren sind laut Robert-Koch-Institut nicht identisch 
mit jenem Typ von Hantaviren, die in den USA zu mehreren Todesfällen geführt haben. Bei 
Verdacht auf eine Infektion mit dem gefährlichen US-Virus sollte eine gezielte virologische 
Diagnostik vorgenommen werden, was mit den in Deutschland üblichen Tests möglich sei

 Wissenschaftler ha-
ben mithilfe einer 
Röntgenlichtquelle 
am Hamburger For-
s c h u n g s i n s t i t u t 

DESY den Angriffsmechanismus eines 
weitverbreiteten Herpesvirus ent-

Angriffsmechanismus des Herpesvirus entdeckt
schlüsselt. Die Untersuchung zeigt, wie 
das Epstein-Barr-Virus die Alarmfunk-
tion der körpereigenen Immunabwehr 
lahmlegen kann, teilte ein Sprecher des 
Forschungszentrums am Mittwoch 
mit.

Die Erkenntnisse bieten nach Aussa-

ge des Wissenschaftlerteams aus Bel-
gien, Frankreich und Hamburg Ansatz-
punkte für die Entwicklung neuer Me-
dikamente. Etwa 90 bis 95 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung weltweit ist 
mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert.

www.facharzt.de, 22.8.2012	l
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 Schlechte Nachrichten für Rot-
wein-Fans: Alkoholfreier Rot-
wein senkt den Blutdruck 
stärker als der herkömmliche 
Rebensaft. Das melden (aus-

gerechnet) spanische Kollegen um Dr. 
Gemma Chiva-Blanch (Universität von 
Barcelona) in »Circulation Research«, 
die eine kleine dreimonatige Studie 
mit 67 kardiovaskulären Risiko-Patien-
ten durchgeführt haben.

Die Probanden tranken jeweils für 
vier Wochen täglich 270 Milliliter her-
kömmlichen Rotwein (30 Gramm Alko-
hol/die), 100 Milliliter Gin mit der sel-
ben Menge an Alkohol und dann eben 
270 Milliliter alkoholfreien Rotwein. Zu 
Beginn und in vierwöchigen Abstän-
den wurden Blutdruck und Plasma-NO 
bestimmt.

In der vierwöchigen Trinkphase mit 
alkoholhaltigen Rotwein nahm der 
Blutdruck leicht ab, das Plasma-NO 
leicht zu. In der Gin-Phase sank die NO-
Konzentration etwas, der Blutdruck 
blieb unverändert. In der Phase mit al-
koholfreiem Rotwein hingegen sanken 

Wirklich bekömmlich: Rotwein ohne Alkohol
systolischer und diastolischer Blut-
druck signifikant, wobei diese Redukti-
on mit einem NO-Anstieg korrelierte.

Hier die Werte:
Die Studienergebnisse bestätigen 

nach Angaben der Autoren die positi-
ven Effekte der im Rotwein enthalte-
nen Flavonoide; der Alkohol hingegen 
schwäche diese Effekte eher noch ab; 
aus rein medizinischer Sicht sei daher 
alkoholfreier Rotwein (der auch weni-
ger Kalorien enthält) natürlich dem 
herkömmlichen vorzuziehen. Auf das 
Thema Geschmack gehen die Autoren 
nicht ein. www.facharzt.de, 9.9.2012	l

Änderung Blutdruck/NO Rotwein Alkoholfreier Rotwein Gin

NO ((µmol/l) + 0,6 + 4,1  1,4

Systolischer Druck  2,3  5,8  0,8

Diastolischer Druck  1  2,3  0,1

 Erneuter Rückschlag für An-
hänger von Omega-3-Fettsäu-
ren: In einer Metaanalyse von 
20 kontrollierten Studien wur-
den keine signifikanten Effek-

te auf kardiovaskuläre Endpunkte und 
die Gesamt-Mortalität festgestellt. Die 
Metaanalyse, für die Daten von fast 
70.000 Patienten ausgewertet wur-
den, ist heute im »JAMA« erschienen.

Hier die allesamt nicht-signifikan-
ten Ergebnisse (relatives Risiko) der 

Metaanalyse von Dr. Evangelos C. Rizos 
und seinen Kollegen (Universität von 
Ioánnina in Griechenland):

Gesamt-Mortalität:  0,96
Kardiale Mortalität:  0,91
Plötzlicher Herztod:  0,87
Herzinfarkt:  0,89
Schlaganfall:  1,05.
Erst kürzlich hatten eine kontrollier-

te Studie mit über 12.500 Teilnehmern 
ergeben, dass ein Fischöl-Präparat 
(Pronova Biopharma und GlaxoSmith-

Kline) keinen Einfluss auf die kardiale 
Sterberate von Diabetikern hatte. 
Hauptergebnisse dieser Studie mit 
dem Akronym ORIGIN waren, dass In-
sulin glargin die Progression von Präd-
iabetes zu Diabetes bremste, keinen 
Einfluss auf das kardiovaskuläre Risiko 
hatte und nicht mit einer erhöhten 
Krebs-Inzidenz einherging (»New Eng-
land Journal of Medicine«).

www.facharzt.de, 12.9.2012	l

Metaanalyse zu Omega-3-Fettsäuren: 
kein Nutzen für Herz und Hirn

In den Vereinigten Staaten sind vor 
allem Hirschmäuse Träger des Virus. 
Die Nager scheiden das Virus in ihrem 
Urin, Kot und Speichel aus. Das Virus 
kann insbesondere durch Einatmen 
von Staub, der mit Exkrementen von 

Nagern verunreinigt ist, auf den Men-
schen übertragen werden. Das Virus 
wird nicht von Mensch zu Mensch 
übertragen. In Deutschland kommen 
andere Hantavirus-Typen vor, die bei 
schweren Verläufen die Nieren schädi-

gen, aber fast nie tödlich verlaufen. Ge-
biete, in denen ein erhöhtes Risiko be-
steht, sich mit Hantaviren zu infizieren, 
liegen insbesondere in Baden-Würt-
temberg und Bayern.

www.facharzt.de, 17.9.2012	l
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dies & das
Zukunftsregionen Gesundheit 
»Erste Ergebnisse«

 Die drei niedersächsischen Zu-
kunftsregionen Gesundheit ha-
ben am Mittwoch während ih-

rer zweiten Fachtagung aktuelle Er-
gebnisse und Erfahrungen des Modell-
projekts in Hannover vorgestellt. Auf 
Initiative des Landes, der AOK und der 
Kassenärztlichen Vereinigung entwi-
ckeln die Landkreise Emsland, Heide-
kreis und Wolfenbüttel gemeinsam 
mit den Gesundheitsakteuren vor Ort 
neue Formen der sektorenübergrei-
fenden gesundheitlichen Versorgung. 
Vor allem in ländlichen Gegenden sei 
die Herausforderung groß, eine quali-
tativ hochwertige Gesundheitsversor-
gung auch künftig sicherzustellen, be-
tonte Niedersachsens Gesundheits-
ministerin Aygül Özkan. In allen drei 
Modellregionen habe sich die Kommu-
nikation zwischen den vor Ort im Ge-
sundheitswesen Beteiligten verbes-
sert. Neue Kommunikationsplattfor-
men seien geschaffen, der Vernet-
zungsgedanke gefördert und weiter-
geführt worden. Landkreise, Städte 
und Gemeinden hätten die Gesund-
heitsversorgung als Standortfaktor er-
kannt. Die Gesundheitsregionen hät-
ten sich etabliert. Die unterschiedli-
chen Wege, die sie beschreiten, führ-
ten zu ersten greifbaren Ergebnissen, 
fasste Özkan zusammen: Der Heide-
kreis erprobt unter anderem eine be-
darfsgerechte Randzeitenbetreuung 
sowie die Arbeitszeiterweiterung von 
Fachpersonal mit Betreuungsbedarf 
für Kinder, um es im Landkreis halten 
bzw. neu gewinnen zu können. Jetzt 
werden Kindergärten gesucht, die die-
se Randzeiten modellhaft abdecken, 
sowie eine Antwort auf die Frage, wer 
die Kosten dafür übernimmt. Gleich-
zeitig plant die Arbeitsgruppe im Hei-
dekreis, mit Hilfe des Seniorenservice-
büros Nachmittagsgruppen in Kitas zu 
unterstützen, damit sich die Erzieher/
innen auf Kinder mit Förderungsbe-
darf konzentrieren können. Außerdem 
steht eine interdisziplinäre Pflegekon-
ferenz zur Versorgung demenziell er-
krankter Heimbewohner/innen auf 

dem Programm des Heidekreises. Im 
Emsland hat Ende des Jahres 2011 be-
reits ein Demenz-Service-Zentrum sei-
ne Arbeit aufgenommen, das mögli-
cherweise mit dem Pflegestützpunkt 
kooperieren wird und allein vom Land-
kreis getragen wird. In Kürze fertigge-
stellt werden außerdem eine »De-
menz-Landkarte« (Hilfeangebote) und 
ein »Demenz-Wegweiser«. Zusätzlich 
werden Fortbildungen für Pflegefach-
kräfte sowie öffentliche Akademie-
abende angeboten, um über das The-
ma Demenz in der Familie zu informie-
ren. Eine sogenannte Besuchsärztin 
versorgt regelmäßig die Bewohner/in-
nen in Lingener Altenpflegeheimen. Im 
Landkreis Wolfenbüttel steht unter an-
derem die Hilfe für psychisch erkrankte 
Menschen im Fokus. Dort wird eine 
»Krisencard« entwickelt – zur besseren 
Verständigung zwischen Patient, Kli-
nik und sozialem Umfeld in Notfällen. 
Daneben soll ein Wegweiser Ratsu-
chenden Hilfestellung bei psychischen 
Problemen und Erkrankungen bieten.

rundblick, 6.9.2012

Weltverbesserer 
im Straßenverkehr
Landeshauptstadt im Verkehrs-
ideologie-Rauschen

 Wo einer recht hat, hat er recht. 
Wenn der IHK-Hauptge-
schäftsführer Schrage der 

Landeshauptstadt einen Spiegel vor-
hält, in dem hanebüchene verkehrspo-
litische Fehlentscheidungen und Fehl-
entwicklungen zu betrachten sind, so 
ist daran wenig zu deuteln. Zu lange 
schon und zu übermächtig machen 
rein ideologische, generell individual-
verkehrsfeindliche Vorbehalte, ausge-
hend vor allem von den Grünen, das 
Fahren in Hannover nicht immer zum 
Vergnügen. Eine abenteuerliche Am-
pelschaltung, die noch die entferntes-
te Bahn bevorzugt, das Fehlen jeglicher 
grüner Wellen, das Verengen von Aus-
fallstraßen, die Seuche der Einbahn-
straßen und Sackgassen, komplett ab-
gehängte Viertel als »verkehrsberu-
higt« geschönt – alles wurde getan, um 

dem Autofahrer das Fahren zu vermie-
sen und zu erschweren.

Die Ideologie gehorchte dem Glau-
ben, man könne die Leute in die Bahnen 
und Busse zwingen, selbst dort, wo es 
sie kaum oder gar nicht gibt. Autofah-
rer müssen sich in Hannover schon als 
besonders schlechte Menschen vor-
kommen, weil sie nicht tun wollen, was 
Gutmenschen ihnen auferlegen. Die 
meinen es natürlich nur gut mit der Au-
tofahrer-Klasse und angeblich auch mit 
der Umwelt. Dass man bei den Verant-
wortlichen der Landeshauptstadt im Ei-
fer des Weltverbesserertums die Prob-
leme der Wirtschaft völlig aus dem 
Blick verlor, schien nicht weiter zu stö-
ren, und dass eine Stadt wie Hannover 
die Wirtschaft braucht, ging wohl auch 
verloren im Verkehrsideologierau-
schen. Wie fatal es ist, wenn Umwelt 
und Wirtschaft politisch in einer Hand 
liegen, lässt sich am Beispiel Hannovers 
gut studieren. Möglicherweise hat das 
ja im Zuge der angedachten Neuorga-
nisation auf der Dezernentenebene 
bald ein Ende. Das wäre in der Tat ein 
Segen. -go

rundblick, 5.9.2012

Wutbürger-Barometer 2012
Praxisgebühr und Euro- Krise erhit-
zen die Gemüter der Deutschen

 Für 85 Prozent der Deutschen ist die 
Praxisgebühr auch acht Jahre 
nach ihrer Einführung noch im-

mer das größte Ärgernis. Damit bildet 
die zu entrichtende Zuzahlung die 
Spitze des Wutbürger-Barometers 2012. 
Auch millionenschwere Bonuszahlun-
gen für Top-Manager bringen 81 Pro-
zent der Bevölkerung in Rage. 79 Pro-
zent befürchten, dass die Stärkung der 
Europäischen Union durch Maßnah-
men wie dem Euro-Rettungsschirm zu 
Lasten der Finanzstabilität Deutsch-
lands geht. Das ergibt eine repräsenta-
tive Umfrage der Beratungsgesell-
schaft Faktenkontor und des Marktfor-
schungsdienstleisters Toluna unter 
1000 Bundesbürgern.

Allgemeiner Unmut schlägt persön-
liche Betroffenheit. Neben der Praxis-
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 9) Atomkraft (70 %) 
 10) Personalisierte Werbung im Inter-

net (69 %)
med-dent-magazin.de, 9/2012

Studium ohne Abitur
Niedersachsen im Mittelfeld

 Beim Studium ohne Abitur liegt 
Niedersachsen bei einem Ver-
gleich der Bundesländer mit 1,44 

Prozent genau im Mittelfeld an 8. Posi-
tion, aber deutlich unter dem Bundes-
durchschnitt von 2,08 Prozent. An der 
Spitze befinden sich Nordrhein-West-
falen, Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern; dort haben zwischen 2,2 
und 4,2 Prozent aller Studienanfänger 
kein Abitur. Schlusslichter sind Thürin-
gen, Sachsen und das Saarland mit An-
teilen zwischen 0,9 und 0,4 Prozent. 
Nach einer neuen Studie des Centrums 
für Hochschulentwicklung (CHE) hat es 
in Niedersachsen in den vergangenen 
Jahren zwar sehr viele Initiativen zur 
Erhöhung der Durchlässigkeit zwi-
schen Beruf und Studium gegeben, so-
wohl im Rahmen staatlicher Förder-
programme als auch auf Hochschule-
bene; dennoch sei die Quote der Stu-
dienanfänger ohne Abitur im 
Referenzjahr 2010 etwa auf dem Ni-
veau von 2007 stehengeblieben. über-
durchschnittlich sei dagegen die Quo-
te der Hochschulabsolventen ohne Ab-
itur (OA) gewesen. Diese OA-Absolven-
tenquote von 1,57 Prozent belege im 
Bundesländervergleich den zweiten 
Platz, heißt es in der fast 50 Seiten di-
cken Studie. Etwa zwei Drittel aller OA-
Studienanfänger in Niedersachsen sei-
en an staatlichen Universitäten einge-
schrieben gewesen, ein weiteres knap-
pes Drittel an den Fachhochschulen. 
Insgesamt 95 Prozent hätten an staat-
lichen Hochschuleinrichtungen einen 
Studienplatz gefunden. Außerdem ist 
Niedersachsen das einzige Bundes-
land, in dem drei Universitäten – Lüne-
burg, Oldenburg und Hannover – die 
meisten OA-Studienanfänger aufnah-
men. Die drei Hochschulen hätten sich 
in vielerlei Hinsicht auf die Zielgruppe 
der Studierenden ohne Abitur ausge-

gebühr schaffen es nur wenige The-
men mit persönlichem Bezug auf die 
oberen Plätze. Die Vorratsdatenspei-
cherung und die damit verbundene 
Verminderung der Anonymität im In-
ternet landet mit 69 Prozent nur auf 
Platz 11 des Rankings. Die Finanzmarkt-
steuer schafft es nur auf Platz 34 der 
Liste. Damit zeigt sich, dass gesell-
schaftspolitische Problemstellungen 
das Stimmungsbild der Deutschen er-
heblich mehr beeinflussen.

Frauen empören sich über Umwelt-
sünden, Männer stören Verbote im All-
tag. Im direkten Vergleich zeigen Män-
ner und Frauen deutliche Interessen-
unterschiede. Während Männer sich 
am Alkoholverbot in der Öffentlichkeit 
(48 Prozent), dem Rauchverbot in Knei-
pen und Restaurants (40 Prozent) und 
der Internetzensur (69 Prozent) stören, 
geht es Frauen weniger um alltägliche 
Genüsse. Sie bangen besonders um die 
Natur. 68 Prozent der Frauen in 
Deutschland sind gegen Gentechnolo-
gie. Auch Müllverbrennungsanlagen 
(37 Prozent) und Neubauvorhaben (29 
Prozent) bereiten ihnen Sorgen. Unei-
nig sind sich die Geschlechter auch bei 
der Frauenquote. Während mit 54 Pro-
zent die Mehrheit der Männer dagegen 
stimmt, ist die gesetzliche Quotenre-
gelung nur für 34 Prozent der Frauen 
ein Stein des Anstoßes. Im Länderver-
gleich haben die Befragten in Sachsen 
und Thüringen mit 19 von 50 Themen 
besonders viele Aufreger. Hamburg ist 
dagegen deutlich gelassener. Nur die 
stärkeren Grenzkontrollen (40 Prozent) 
und Hochspannungsleitungen (41 Pro-
zent) gehen den Norddeutschen auf-
fallend gegen den Strich.

Wutbürger-Barometer 2012 (Ran-
king »Voll und ganz dagegen« und »da-
gegen«)
1) Praxisgebühr (85 %) 
2) Managerboni (81 %) 
3) Stärkung der EU zu Lasten Deutsch-

lands (79 %) 
4) Politiker-Diäten (77 %) 
5) Solidaritätszuschlag (76 %) 
6) Rente mit 67 (73 %) 
7) Schuldenunion in der EU (73 %) 
8) Tierversuche zu Forschungszwe-

cken (72 %) 

richtet; es gab dort 2010 jeweils zwi-
schen 50 und 55 OA-Studienanfänger. 
In den vergangenen drei Jahren hatten 
nach der Studie 14 von 16 Bundeslän-
dern ihre Zugangsbedingungen zum 
Studium ohne Abitur deutlich verbes-
sert. So wurden Personen mit Meister-
titel und ähnlich hochqualifizierten Be-
rufsabschlüssen den Abiturienten 
gleichgestellt. Außerdem haben es nun 
Personen mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung und mehrjähriger 
Berufspraxis leichter, den Weg in die 
Hochschulen zu finden. In allen Bun-
desländern erhalten sie mittlerweile 
einen fachlich beschränkten Hoch-
schulzugang zu Studienfächern, die ei-
ne fachliche Nähe zu ihrer beruflichen 
Tätigkeit haben. Eines allerdings wird 
in der Studie beklagt: In allen Bundes-
ländern gebe es trotz der großen Ver-
besserungen weiterhin sehr viele Hür-
den und unterschiedliche Detail- und 
Ausnahmeregelungen. Studierwillige 
ohne Abitur müssten sich daher inten-
siv durch den Dschungel der Verord-
nungen wühlen, um sich über die ver-
schiedenen Sonderkonditionen in den 
Ländern ins Bild zu setzen. 2010 gab es 
insgesamt 9241 Studierende ohne Abi-
tur bzw. Hochschulreife, 2007 waren es 
erst 3940. rundblick, 28.8.2012

Eine Lanze für 
das Eigentum 
Recht auf Privat-
heit in der 
unabhängigen 
Schweiz

 Zweierlei ist 
mens chlich 
verständlich: 

wenn Finanzpoliti-
ker, die vor dem 

selbstverschuldeten Ruin ihres Wohl-
fahrtsstaates stehen, mit aller Macht 
inklusive Duldung der Hehlerei (An-
kauf gestohlener Daten) alle privaten 
Ressourcen erschließen wollen, um das 
Fiasko ihrer Politik noch eine Weile zu 
verzögern. Ebenso aber auch, wenn die 
Bürger versuchen, ihr Eigentum vor 
solchem konfiskatorischen Zugriff und 

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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drohender Inflation in Sicherheit zu 
bringen, z. B. in die Schweiz, wo das 
Recht auf Privatheit noch höher im 
Kurs steht als in Deutschland. Hierzu-
lande ist das Bankkundengeheimnis 
seit 2005 nur noch eine Farce (während 
andererseits viel Lärm um den Daten-
schutz gemacht wird). Aber das Bank-
kundengeheimnis steht im Rang gleich 
mit dem Berufsgeheimnis der Ärzte 
und der Priester: der liberale Rechts-
staat ist eigentlich nur dazu da, Eigen-
tum und die Freiheitsphäre der Bürger 
zu schützen, nicht auszuhöhlen. Die 
Schweiz kennt gegenüber ihren eige-
nen Bürgern noch Respekt vor der Pri-
vatsphäre, soweit nicht das Strafrecht 
legitime Grenzen zieht (Insiderdelikte, 
Kursmanipulation, Geldwäscherei, or-
ganisiertes Verbrechen, Korruptions-
straftaten ...).

Nun wird der Schweiz zugemutet, 
den Steuervogt für deutsche Finanz-
ämter zu spielen, ja sich dem ange-
strebten europäischen, selbst welt-
weitem (OECD!) Steuerkartell mit auto-
matischem Informationsaustausch zu 
unterwerfen, damit es keine Flucht-
möglichkeit für bedrohtes Privatkapi-
tal mehr gibt. Gegenüber der imperia-
len Macht Amerikas hat sie bereits 
weitgehend kapituliert. Gegenüber 
Deutschland hat sie ebenfalls – in dem 
umkämpften Steuerabkommen – 
mehr als billig zugestanden (sogar die 
Möglichkeit weiterer Staatshehlerei, 
wo sie angeboten wird). Skrupellosen 
Fiskalisten wie Walter Borjans reicht 
das aber noch nicht. Gegenüber dem 
enthemmten Fiskalstaat ist indessen 
festzuhalten: es gibt ein individuelles 
Grundrecht auf den Schutz der Privat-
sphäre. Ein räuberischer Staat mag 
dies mit Gesetzen, die er sich selber ge-
nehmigt, aushöhlen. Das mag legal 
sein, aber legitim ist das nicht. Das Ge-
bot: »Du sollst nicht stehlen« gilt 
schließlich auch für den demokrati-
schen Rechtsstaat. Es muss Grenzen für 
den konfiskatorischen Zugriff geben. 
Ferner: für seine Steuerschuld ist der 
Bürger selber verantwortlich, es kann 
nicht Aufgabe ausländischer (auch 
nicht inländischer) Banken sein zu prü-
fen, ob er dieser ausreichend genügt 

hat. Die Schweiz benötigt diesen 
Durchgriff gegenüber den eigenen 
Bürgern nicht, weil sie deren Vertrau-
en genießt. Eine Verletzung des Bank-
kundengeheimnisses ist hier sogar ein 
Offizialdelikt! Kapitalflucht und Aus-
breitung der »Schattenwirtschaft« (als 
Steuerparadies des kleinen Mannes) 
sind Ausdruck des fehlenden Vertrau-
ens der Bürger in die Solidität nationa-
ler Finanzwirtschaft und stabiler Si-
cherheit des Standortes. Wo soll das 
aber gegenwärtig herkommen? (Euro-
krise, politische Verpfändung der Pri-
vatvermögen an fiskalisch bedrohte 
EU-Staaten, besonders zukünftig 
durch den ESM, dazu eigene nationale 
Verschuldung wie sonst nur aus Kriegs-
zeiten bekannt – und wofür???) Glückli-
cherweise stehen den Steuerwüsten, 
zu denen auch Deutschland zählt, noch 
Steueroasen gegenüber, auch weit 
über die Schweiz hinaus, selbst in den 
USA (Florida, Delaware) und natürlich 
noch an etlichen offshore Plätzen wie 
Bahrain, Gibraltar oder Zypern. Diese 
ziehen fiskalischem übermut der 
Schuldenstaaten noch gewisse Gren-
zen – wie auch das Recht auszuwan-
dern (»Abstimmung mit den Füßen«), 
von dem immer mehr Deutsche Ge-
brauch machen, um ihre legitimen Ei-
geninteressen zu wahren. Mit fiskali-
schem Terror nach Art der Sigmar Gab-
riel und des Robin Hoods sogenannten 
Steuergerechtigkeit: Borjans, gewinnt 
man das Vertrauen der Bürger nicht 
zurück, im Gegenteil – die Politik gerät 
immer weiter in den Sumpf. Nicht der 
Bürger, der von seinem natürlichen 
Recht auf Notwehr Gebrauch macht, 
der skrupellose Verschuldungskurs der 
Wohlfahrtspolitiker ist das Problem.

Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e.V., 27.8.2012

Spanische Altenpfleger/innen 
sollen im Land bleiben

 Ein Vorzeigeprojekt in Hannover 
zur Anwerbung spanischer Fach-
kräfte für die Altenpflege in nie-

dersächsischen Heimen droht am Lan-
dessozialamt zu scheitern. Wie die 

Hannoversche Allgemeine Zeitung 
(HAZ) am 4.9.2012 berichtete, setzt eine 
Pflegeheimkette seit dem Frühjahr 14 
examinierte Krankenschwestern und 

-pfleger aus Spanien in Pflegeheimen in 
Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein ein. Während die spanischen 
Hochschulabsolventen in Schleswig-
Holstein problemlos ohne Einschrän-
kungen in ihrem Beruf arbeiten dür-
fen, besteht das Landesamt in Hildes-
heim auf Nachweis des sogenannten 
Sprachniveaus B2, also die Fähigkeit 
zur spontanen und fließenden Ver-
ständigung, die die wenigsten der 
Fachkräfte trotz Einzelunterrichts bis-
her erreicht haben. Der HAZ-Bericht 
löste Unverständnis aus: Der sozialpo-
litische Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion, Norbert Böhlke, verwies auf 
den Entwurf des Niedersächsischen 
Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setzes (NBQFG), den die Regierungs-
fraktionen am Dienstag auf den Weg 
gebracht haben und der auch Gesund-
heitsberufe betrifft. Wer einen Berufs-
abschluss erworben habe, sollte auch 
die Möglichkeit haben, in dem entspre-
chenden Beruf tätig zu werden – ganz 
gleich, in welchem Land er die Qualifi-
kation erworben habe, betonte Böhlke. 
FDP-Landeschef Stefan Birkner plädier-
te dafür, unrealistisch hohe Hürden 
und Regelungen zu ändern, damit die 
spanischen Pfleger/innen im Land blei-
ben können. Er hält das Sprachniveau 
B1 für völlig ausreichend. Die nieder-
sächsische Grünen-Bundestagsabge-
ordnete Brigitte Pothmer schlägt vor, 
dass ausländische Pflegekräfte die not-
wendige Sprachkompetenz auch be-
rufsbegleitend erwerben können.

rundblick, 5.9.2012

Drogensüchtige gelangen 
durch »Ärztehopping« an 
Schmerzpflaster

 Drogensüchtige haben im südli-
chen Oberbayern eine neue Me-
thode entwickelt, um an Sucht-

mittel zu kommen. Durch das häufige 
Wechseln des Hausarztes, von dem sie 
sich Rezepte ausschreiben ließen, ge-

DIES & DA S
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langten sie an große Mengen morphin-
haltiger Schmerzpflaster, teilte die Po-
lizei am Dienstag mit. Neben diesem 
»Ärztehopping« seien auch Rezepte ge-
fälscht worden.

Einzelne Drogenkonsumenten ge-
langten somit pro Monat an die 15-fa-
che der für eine Schmerztherapie be-
nötigten Menge des Wirkstoffs, den sie 
aus den Pflastern extrahierten und 
sich spritzten. Vier Menschen verloren 
im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums 
Oberbayern Süd im ersten Halbjahr 
2012 durch den Konsum des extrahier-
ten Wirkstoffs ihr Leben.

Bei fünf weiteren Personen besteht 
der Verdacht, dass der Missbrauch von 
Schmerzpflastern für deren Tod ver-
antwortlich ist. Im vergangenen Jahr 
starben elf Menschen durch die Droge.

FVDZ Newsletter, 29.8.2012

Qualitätsdebatte: 
Realitätsferne Vorwürfe des 
GKV-Spitzenverbandes

 Der Berufsverband Niedergelas-
sener Chirurgen (BNC) wehrt 
sich gegen die jüngsten unsin-

nigen Vorwürfe des GKV-Spitzenver-
bandes, wonach es vermeintlich zu we-
nig Qualitätskontrollen bei ambulan-
ten Operateuren gibt. BNC-Präsident 
Dr. Dieter Haack erklärte: »Die Angriffe 
des GKV-Spitzenverbandes erreichen 
uns pünktlich vor Beginn der nächsten 
Honorarverhandlungen zwischen den 
Kassen und der ärztlichen Selbstver-
waltung. Nur weil Frau Dr. Doris Pfeif-
fer von Qualitätskontrollen beim Am-
bulanten Operieren keine Kenntnis 
hat, bedeutet nicht etwa, dass es diese 
nicht gibt. Es scheint vielmehr, dass sie 
keinerlei Vorstellung von der Arbeit in 
Operationszentren hat.«

Tatsächlich wird diese Arbeit be-
stimmt von regelmäßigen Begehun-
gen durch Gesundheitsämter und re-
gionale Strukturen wie Regierungs-
präsidien, TüV oder vergleichbare Kon-
trollorgane. Dabei werden Infektions-
schutzgesetze und deren Umsetzung 
überprüft. Zudem prüfen zahlreiche 
Einrichtungen der Selbstverwaltung 

die Prozess- und Ergebnisqualität der 
ärztlichen Arbeit. Werden dabei Män-
gel festgestellt, erhalten die betroffe-
nen Kollegen eine Schulung und Beleh-
rung – und werden auch kurzfristig er-
neut überprüft.

Der BNC-Präsident betonte: »Frau 
Dr. Pfeifer sollte wissen, dass diverse 
Krankenkassen eigene Verträge mit 
ambulanten Operateuren abgeschlos-
sen haben, in denen Qualitätskontrol-
len explizit honoriert werden.« Er erin-
nerte daran, dass es diese Sonderver-
träge vor allem deshalb gibt, weil die 
Kassen erkannt haben, dass das Ambu-
lante Operieren mit weniger Kompli-
kationen sowie kürzeren Arbeitsunfä-
higkeitszeiten einhergeht und zudem 
unter Facharztstandard erbracht wird. 
»Diese altbekannten Tatsachen sind 
wohl noch nicht bis zu Frau Dr. Pfeiffer 
vorgedrungen. Aber irgendein ver-
meintliches Problem kann man sicher-
lich im Vorfeld von Honorarverhand-
lungen hochkochen, auch wenn es 
noch so realitätsfern ist.«

BNC Berufsverband 

Niedergelassener Chirurgen, 27.8.2012

AOK bezieht 
35-Millionen- Euro-Neubau 
in Dortmund

 315 Büros, 10 Konferenz- und 
Besprechungsräume, ei-
ne Cafeteria und »Kom-

bizonen« in den Fluren: Die rund 560 
Mitarbeiter der AOK Nordwest haben 
jetzt das neue Direktionsgebäude in 
Dortmund bezogen. Das Budget für 
den Bau: 35 Millionen Euro, finanziert 
aus Rücklage.

Mehr Effizienz durch kurze Abstim-
mungswege verspricht sich AOK-Vor-
standschef Martin Litsch von dem Neu-
bau, da die Mitarbeiter nicht mehr an 
drei Standorte verteilt seien. Bei der 
Planung sei nicht nur besonders auf 
Ökologie geachtet worden, sondern 
auch auf Transparenz und Kommuni-
kation. »Neben einem frischen Farb-
konzept besticht die Helligkeit im gan-
zen Komplex«, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Kasse.

Und weiter: »Das Tageslicht strahlt 
durch die wandhohen Glaswände in 
die Flure. Kommunikationszonen auf 
allen Etagen laden zum fachlichen Aus-
tausch ein.« Das neue Gebäude ver-
deutliche »den Charakter eines moder-
nen, kommunikativen und offenen 
Unternehmens«, sagte Staatssekretä-
rin Marlis Bredehorst bei der Schlüssel-
übergabe. Gesetzliche Krankenkassen 
leisteten »als Eckpfeiler des öffentli-
chen Gesundheitswesens einen wichti-
gen Beitrag zur Lebensqualität der 
Bürger«.

Der Neubau setze hinsichtlich der 
ökologischen Bauweise Maßstäbe, 
heißt es weiter. Das viergeschossige 
Haus auf dem etwa 16.000 Quadrat-
meter großen Areal werde  ausschließ-
lich über eine monovalente Erdwärme-
anlage beheizt und gekühlt. Rund 270 
Photovoltaik-Module auf dem Dach er-
zeugten Strom. Das Gebäude solle 
demnächst für seine ökologische, nach-
haltige und mitarbeiterorientierte Ge-
samtkonzeption das Gütesiegel der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen erhalten.

»Das Energie- und Gebäudekonzept 
steht im Einklang mit unserer Unter-
nehmensphilosophie als Gesundheits-
kasse«, schwärmt auch Litsch. Im gan-
zen Haus seien ökologisch einwand-
freie Materialien verwendet worden, 
die Mitarbeiter hätten ergonomische 
Arbeitsplätze. Außerdem sorgten kli-
matisierte Räume, Sonnenschutz von 
außen und Blendschutz von innen so-
wie ein ausgeklügelter Schallschutz für 
eine gute Raumatmosphäre.

www.facharzt.de, 24.9.2012
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 Presse & Medien 
Streiken fürs 
Patientenwohl?

Kommentar
Stefan von Borstel

Drohen den Deutschen 
schon in der nächsten Wo
che verschlossene Arztpra
xen, überfüllte Wartezim
mer und Chaos in den Not
fallaufnahmen? Machen die 
Ärzte ihre Drohungen wahr, 
dann tritt dieses Schre
ckensszenario ein. In einer 
Urabstimmung sprachen 
sich jetzt ?5 Prozent der Me
diziner für Praxisschließun
gen aus. Aber so weit ist es 
noch nicht. Am Samstag 
wollen Krankenkassen und 
Ärztevertreter noch einmal 
über die MedizinerHonora
re verhandeln. Davor ma
chen die Ärztevertreter noch 
einmal mächtig Druck. Im 
Gesundheitswesen herrscht 
ein erbitterter Verteilungs
kampf Wer sein Stück vom 
Kuchen abbekommen möch
te, muss sich schon laut
stark bemerkbar machen. 
Ein Arzt ist ja auch ein Un
ternehmer, der sehen muss, 
dass sich seine Praxis auch 
rechnet. Da müssen die 
Preise stimmen. Aber lieber 
argumentieren die Ärzte, ih
nen gehe es nicht ums Geld, 
sondern um die »ambulante 
Versorgung«. Das erinnert 
an die Argumentation der 
Gewerkschaften, wenn nur 
die Löhne kräftig stiegen, 
brumme auch die Konjunk
tur, Das Interesse einer ein
zelnen Gruppe wird so als 
Interesse der Allgemeinheit 
verkauft. Die Ärzte sollten 
den Bogen nicht überspan
nen. Streikdrohungen sind 
das eine, tatsächliche 
Streiks das andere. Die 
Stimmung in der Bevölke
rung kann sich dann leicht 
gegen die Streikenden wen

den. Und so geschlossen, 
wie die Spitzenvertreter be
teuern, sind die Ärzte nicht. 
Der Hausärzteverband be
teiligte sich nicht an der Ur
abstimmung. In einigen 
Arztgruppen, etwa bei den 
Kinder und Augenärzten, 
ist die Streikbereitschaft er
kennbar gering. Dies spricht 
dafür, dass die Krankenkas
sen am Samstag auf kom
promissbereite Ärzte treffen 
werden – und der Kampf 
ums Geld nicht noch auf den 
Rücken der Patienten aus
getragen wird.

stefan.v.BOrstel(a)welt.De
Die welt, 14.9.2012

Sorge und Routine 
bei den Ärzten

In den Artikeln zum Thema 
»Ärztehonorar« und 
»Streik« haben sich zwei 
Fehler eingeschlichen: Die 
Kassenärztlichen Vereini
gungen (KV) hätten das Geld 
falsch verteilt. Die KV kön
nen nur das verteilen, was 
im »Topf« ist. Ohne zusätzli
che Gelder gibt es auch 
nichts neu zu verteilen. Statt 
wie eine Bank Milliarden zu 
bunkern, sollte das Geld an 
die Ärzte weitergegeben 
werden, damit die Behand
lungssicherstellung für die 
Patienten gewährleistet ist. 
Die Kassen stellen sonst ih
ren Auftrag in Frage. Die 
Ärzte würden nicht streiken, 
da sie von den Einnahmen 
die Angestellten bezahlen 
müssten: Das Budget ist bei 
jedem Arzt spätestens Ende 
August aufgebraucht. Im 
September arbeiten wir für 
CentBeträge. Es wird daher 
allen Ärzten leicht fallen, im 
dritten Monat des Quartals 
die Praxen zu schließen. Für 
Notfälle ist Sorge getragen, 

Routine kann in der Tsche
chischen Republik behandelt 
werden.

Dr. med. Peter Kremer, 
Langenselbold
fa z, 14.9.2012

Nach Zahnarzt-Razzia 
Berufsverbot bean-
tragt

HANNOVER. Nach der Raz
zia bei dem Implantologen 
Ralf L., dem Abrechnungs
betrug vorgeworfen wird, 
hat die Staatsanwaltschaft 
Hannover ein vorläufiges 
Berufsverbot beantragt. Da
rüber muss das Amtsgericht 
entscheiden. Nach Angaben 
von Verteidiger Matthias 
Waldraff gibt es allerdings 
eine Absprache mit der 
Staatsanwaltschaft über ei
ne Schonfrist für den Zahn
arzt.

L. soll bis Ende Novem
ber Zeit haben, mit Hilfe sei
ner Verteidiger zu den Vor
würfen Stellung zu nehmen 
und sie zu entkräften. So 
lange darf er in seinem Im
plantationszentrum in Eilen
riedenähe weiter praktizie
ren. Zu der Vereinbarung 
soll auch gehören, dass er 
bei seinen Honorarabrech
nungen bestimmte Ziffern 
der Gebührenordnung nicht 
mehr einsetzen darf.

Patienten, die sich zu ei
ner Patienteninitiative zu
sammengeschlossen haben, 
werfen dem Implantologen 
weit überhöhte Forderungen 
für Behandlungen vor. Dies 
wurde in einzelnen Fällen 
auch schon von Sachver
ständigen bei Zivilprozessen 
bestätigt.

Angehörige der Initiative 
zeigten sich gestern erleich
tert über das Einschreiten 
der Staatsanwaltschaft. Et

wa 50 hatten Strafanzeige 
erstattet. Sie streiten schon 
viele Jahre um Honorarfor
derungen, teilweise auch um 
fehlerhafte Behandlungen 
(NP berichtete). aro

neue presse, 15.9.2012

Ärztemangel
KV Sachsen zahlt 
Medizinstudium in 
Ungarn

Um den Hausärztemangel 
zu bekämpfen, finanziert die 
Kassenärztliche Vereini
gung (KV) Sachsen künftig 
Medizinstudienplätze in Un
garn. Die Förderung beginnt 
ab dem Studienjahr 
2013/2014. Die KV über
nimmt für bis zu 20 Studie
rende die Studiengebühren.

Die Abiturienten, die das 
Angebot annehmen, ver
pflichten sich, nach Studium 
und Weiterbildung mindes
tens fünf Jahre in Sach
sen als Hausärzte zu arbei
ten. Voraussetzung für eine 
Förderung ist eine »enge 
Bindung zu Sachsen«. Auf
enthalt und Schulzeit in dem 
Freistaat sehe man als gute 
Voraussetzung für eine ärzt
liche Tätigkeit in einer un
terversorgten sächsischen 
Region, teilte die KV auf An
frage mit. Das Auswahlver
fahren startet voraussicht
lich Anfang 2013.

Die von der KV Sachsen 
ausgewählten Studienorte 
sind Budapest und Pécs. 
Verträge mit den dortigen 
Universitäten befinden sich 
der KV zufolge in einem fort
geschrittenen Entwurfssta
dium. Ein Medizinstudium 
kostet dort etwa 80.000 Eu
ro. Wenn sich die Absolven
ten nach Abschluss des Stu
diums nicht in Sachsen nie
derlassen, müssen sie die 
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Kosten für die Ausbildung 
zurückzahlen. BH

DeutscHes ärzteBl att, 
3.9.2012

Gentest 
beim Zahnarzt?
Bei Parodontitis sollte 
man alle Keime kennen

Wissenschaftler von den 
Universitäten Münster und 
Bielefeld halten einen neuen 
Ansatz bei der Parodontitis
behandlung für sinnvoll. Ob 
es hilfreich sei, bei der Ent
zündung des Zahnhalteap
parates nur einige wenige 
Bakterienarten zu bestim
men, wie bisher üblich, sei 
fraglich, schreiben die For
scher um den Münsteraner 
Mediziner Dag Harmsen in 
der Zeitschrift »PLoS One« 
(doi:10.1371/journal.po
ne.0041606).

Die Forschergruppe ana
lysierte acht Proben aus 
dem Mundraum von Patien
ten mit chronischer Paro
dontitis mit der »Personal 
Genome Machine«, einem 
Sequenzierautomaten des 
Unternehmens Ion Torrent 
(F.A.Z. vom 3. August 2011). 
Dabei wurde das Erbgut al
ler im Mund vorkommenden 
Organismen durch eine 
DNASequenzierung erfasst 
und somit nachgewiesen, 
welche Arten von Mikroor
ganismen dort leben – ein 
sogenannter metagenomi
scher Ansatz. Die Proben, 
die von vier Patienten 
stammten, wurden jeweils 
vor und zwei Monate nach 
einer ParodontitisTherapie 
untersucht.

Für die Behandlung der 
Erkrankung reinigt der 
Zahnarzt üblicherweise die 
Zahntaschen, um bakterielle 
Beläge (Plaques) zu entfer

nen. Häufig werden noch zu
sätzlich Antibiotika ver
schrieben.

Unbehandelt müssen vie
le Patienten damit rechnen, 
langfristig Zähne zu verlie
ren. Von den vier Patienten 
in der Studie hatten zwei ei
ne Zahnreinigung und zu
sätzlich sieben Tage lang die 
Antibiotika Amoxicillin und 
Metronidazol erhalten, zwei 
hatten sich nur der Reini
gungsprozedur unterzogen. 
Die Sequenzierung zeigte, 
dass beide Regimes zu einer 
massiven Verschiebung der 
Keimpopulationen im Mund 
führten. Die Reduzierung 
der einen Spezies zugunsten 
der Vermehrung einer ande
ren lief derart komplex ab, 
dass man zu dem Schluss 
kommt, in Zukunft müsse 
man auch in der Routinedia
gnostik und therapie der 
Parodontitis eine generelle 
Anwendung der Gesamterb
gutanalyse der PlaquePro
ben ins Auge fassen. 
Schließlich sei die gestörte 
Mikroflora bei der chroni
schen Parodontitis der aus
lösende Krankheitserreger – 
nicht einzelne Keime.

Allerdings seien dann 
auch Forschungsvorhaben 
erforderlich, die den Krank
heitsverlauf in Abhängigkeit 
von der erreichten Verände
rung der Mundflora lang
fristig beobachten. Die For
scher halten es für denkbar, 
dass dank Automaten wie 
der »Personal Genome Ma
chine« eine solche Routine
Sequenzierung bald in greif
bare Nähe rückt. huch

fa z, 12.9.2012

Einäscherung! 
Zahngold geht an 
eine Stiftung

Hannover. Klingt ein biss
chen gruselig, hilft aber, 
 Gutes zu tun: Das Zahngold 
von Verstorbenen, das nach 
 einer Einäscherung als 
Reststoff übrig bleibt, geht 
an eine Stiftung. Und zwar 
die für Trauerbegleitung und 
Bestattungskultur.

Wirtschaftsdezernent 
Hans Mönninhoff berichtete 
auf Anfrage der CDU, dass 
die Stadt keineswegs den 
Erlös in ihrem Haushalt 
 verbuche. Die Verwaltung 
betreibe seit 1997 kein Kre
matorium mehr. Die einzige 
Anlage dieser Art ist auf 
dem Stadtfriedhof Lahe zu 
finden; Träger ist die Feuer
bestattungsgesellschaft 
Hannover und Niedersach
sen.

Diese Gesellschaft holt 
vor der Einäscherung von 
Angehörigen ein schrift
liches Einverständnis zur 
Feuerbestattung ein, sofern 
es keine schriftliche Erklä
rung des Verstorbenen dazu 
gibt. Die Vereinbarung be
inhaltet, dass Reststoffe (al
so auch das Zahngold) in ihr 
Eigentum übergehen.

neue presse, 21.9.2012

Verdener Aller 
Zeitung 
vom 15.9.2012
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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

23. – 26.1.2013 Braunlage 60 Jahre Winterfortbildungskongress im Harz, Jubiläumskongress der Zahnärztekammer 
Niedersachsen in Braunlage, Infos: Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91-303, email: azboron@
zkn.de

Terminkalender

 Dem Freien Verband Deutscher 
Zahnärzte ist es erneut gelun-
gen, für alle interessierten Mit-

glieder und Nichtmitglieder einen Se-
minartermin mit einem der bekann-
testen Referenten auf dem Gebiet des 
Motivationstrainings zu vereinbaren.

Gewinnen Sie Erkenntnisse, die für 
Ihr Berufs- und Privatleben »goldwert« 
sind. Verschaffen Sie sich Klarheit und 
Orientierung zum Thema Führung. 
Boris Grundl redet Klartext, bleibt da-
bei stets humorvoll und bringt die Din-
ge präzise auf den Punkt. Sein Erfolgs-
Geheimnis: Er perfektioniert die Kunst, 
sich selbst und andere auf höchstem 
Niveau zu führen.

Zum Sonderpreis für Mitglieder von 
590,00 EUR und für Nichtmitglieder 
von 690,00 EUR (Preise inkl. Mittages-
sen und Pausenverpflegung) können 
Sie »Leading simple – die 3 Säulen zur 
Menschenführung« in einem zweitä-
gigen Seminar erleben. Die Inhalte be-
schreiben ein Führungs-System, wel-
ches symbolisch für das Führen mit 
Herz, Hand und Kopf steht.

Darüber hinaus haben Sie am Freitagabend die Möglichkeit, an einem gemein-
samen Abendessen mit den Referenten teilzunehmen.

Lassen Sie sich auch von Hamburg faszinieren. Das Hotel Grand Elysée Ham-
burg liegt im Herzen Hamburgs, unweit von Alster und Jungfernstieg und bietet 
durch seine traumhafte Lage herrliche Ausblicke in einer exklusiven Atmosphäre.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Dr.-medic/lfM Timisoara 
Kerstin Blaschke, 1. Stellvertretende Bundesvorsitzende
Dr. Wolfram Sadowski, Leiter der »praxis management – akademie« 

Diese Fortbildung entspricht den Richtlinien der BZÄK/DGZMK einer Bewertung 
von insgesamt 14 Fortbildungspunkten.

»Leading simple – die 3 Säulen zur Menschenführung« mit Boris Grundl und Referenten der 
Grundl Leadership akademie, 9. – 10. November 2012 im Hotel Grand Elysée in Hamburg

Anmeldungen können formlos schriftlich oder Fax (02 28) 34 06 71) an die 
Bundesgeschäftsstelle des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte, Mallwitzstr. 16, 
53177 Bonn, Tel. (02 28) 85 57-0, email: akademie@fvdz.de gerichtet werden.

Teilnehmername: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straße:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLZ/Ort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o	 Hiermit buche ich . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Standard Zimmer/Einzelnutzung im 
Grand Elysée Hamburg zum Preis von 190 Euro/Zimmer/Nacht inkl. Frühstücks-
buffet vom . . . . . . . . . . . . . . .  bis . . . . . . . . . . . . . . .  .

o	 Hiermit buche ich . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Standard Zimmer/Doppelnutzung im 
Grand Elysée Hamburg zum Preis von 220 Euro/Zimmer/Nacht inkl. Frühstücks-
buffet vom . . . . . . . . . . . . . . .  bis . . . . . . . . . . . . . . .  .

o	 Ich nehme am Abendessen (à la carte und auf Selbstzahlerbasis) mit insgesamt 
. . . . . . . . . . . . . . .  Person(en) teil.

Datum, Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stempel: 
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 2. Halbjahr 2012

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-

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)

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

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

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

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

	l

Fo
to

s:
 d

R.
 m

ed
. s

. o
st

eR
lo

H

Benefizkonzerte
Deutsches Ärzteorchester und 
Deutscher Ärztechor

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

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

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

Am 2.11.2012 um 19 Uhr in der Stadt-

Nicht verpassen! Tag der 
Akademie am 14.11.2012!

 V iel Fortbildung für wenig 
Geld! Auch in diesem Jahr 
veranstaltet die Zahnärzte-

kammer Niedersachsen wieder 
den Tag der Akademie, welcher mit 
einem gemeinsamen Abendessen 
ausklingt!

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



01.12.2012
9.00 – 18.00 Uhr 
Universitätsklinikum  
Göttingen 
Großer Hörsaal

PARODONTITIS & 
PERIIMPLANTITIS

im Fokus der Prävention

        www.symposium-
 zahnmedizin.de

Universitätsklinikum Göttingen, Zentrum ZMK
Göttinger Förderverein der Zahnmedizin e. V.

Theaterplatz 9, 37073 Göttingen
 01 63 / 2 86 35 26
 05 51/ 9 98 92 29
 info@symposium-zahnmedizin.de

          „Die beste Vorsorge 
– der Dialog
             mit den Profis.“

Göttinger Symposium
der Zahnmedizin10. 
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Spricht ein Sportler zum anderen: »Seltsam, 
wie viel Glück Du in der letzten Zeit hast.« 
»Ja«, antwortet der andere, »Je mehr ich übe, 
um so mehr Glück habe ich!«

Möchten Sie auch mit mehr Erfolg das Preisgespräch füh-
ren? Dann sind Sie bei diesem Seminar, das praktische übun-
gen zur Gesprächsführung und auch zur erfolgreichen Selbst-
motivation beinhaltet, goldrichtig.

Das werden die Inhalte sein:
l	 überzeugend und patientengerecht formulieren
l	 Einwandbehandlung: »Das ist mir zu teuer!«, »Geht das 

nicht auch günstiger?«, »Dafür bin ich schon zu alt!«, »Das 
muss ich mir noch überlegen.«, »Dafür habe ich im Augen-
blick kein Geld.«... Kommt Ihnen das bekannt vor?

l	 Motive für Kaufentscheidungen
l	 Effektiv beraten: In der Kürze liegt die Würze
l	 »Gesundheit« ist nicht alles: Was Patienten motiviert
l	 Nennen Sie den Preis nie »nackt«!
l	 Der Körper spricht immer mit: nonverbale Signale deuten 

und gezielt einsetzen
l	 Erfolgs-Vermeidungs-Techniken erkennen
l	 Begeisterung auf andere Menschen übertragen!

Referentin: Dipl.-Germ. Karin Namianowski, Wasserburg
Mittwoch, 5.12.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Kursgebühr: € 285,–
Max. 16 Teilnehmer
Kurs-Nr.: Z/F 1281

Karin 
Namianowski
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Das Preisgespräch – 
mit Spaß, Sicherheit und Selbst-
vertrauen führen

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,– €

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

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,– €

9./10.11.2012 Z 1271 12 Fortbildungspunkte
Einführung in die Ohr- und Körperakupunktur für 
Zahnärzte
Ehrenprof. Uni. Nanjing TCM, Dr. Winfried Wojak, Horn-Bad Mein-
berg
Freitag, 9.11.2012 von 14.00 bis 19.00 Uhr/
Samstag, 10.11.2012 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 330,– €

21.11.2012 Z 1275 9 Fortbildungspunkte
»Digitaler Workflow Fotografie« 
Bildbearbeitung, Archivierung sowie Einbindung von digitalen 
Daten in Word und Powerpoint Neu
Klaus-Dieter Fröhlich, Hannover
Mittwoch, 21.11.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 165,– €

28.11.2012 S 1212 5 Fortbildungspunkte
Zahntechnische Abrechnung – Power Work Out  Neu
Wichtig: Abrechnungserfahrung notwendig
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TE R M IN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

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 Lüneburg
Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271 Hanstedt, 
Tel. (0 41 84) 13 05
21.11.2012, 15.30 Uhr – ca. 18.30 Uhr
Ort: Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1, Lüneburg
Abwarten, Infiltrieren, Bohren? – Ein Kariologie Update
Referent: Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel, MPH, Aachen
14.12.2012, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1, Lüneburg
Mitarbeiter-Konflikte schlichten / Schlichtung delegieren
Referent: Lorenz Haschtmann, Barnitz

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 Ostfriesland
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 26603 Aurich, 
Tel. (0 49 41) 57 52
14.11.2012, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Köhlers Forsthaus, Hoheberger Weg 192, 26605 Aurich
Der betriebswirtschaftliche Praxis-Check-Up; So 
bekommen Sie Ihre Zahlen in den Griff
Referentin: Gabriela Scholz, Steuerberaterin und Wirtschaftsprü-
ferin, Sankt Augustin
12.12.2012, 15:00 Uhr – ca. 18:30 Uhr
Ort: Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich
Kaufunktionelle Konzepte in der Parodontologie und der 
Implantologie
Referent: Prof. Dr. Dr. Georg Meyer, Greifswald

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, 18.00 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

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,– €

30.11.2012 Z 1279 9 Fortbildungspunkte
Patienten mit Funktionsstörungen erkennen 
und behandeln
Siegfried Leder, Erlangen
Freitag, 30.11.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 330,– €

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

Neue Putztechnologie 
überzeugt Dentalexperten

 Obwohl die überlegenheit elekt-
rischer Zahnbürsten gegen-
über Handzahnbürsten wis-

senschaftlich erwiesen ist, bleiben vie-
le Menschen aus Gründen der Ge-
wohnheit trotzdem bei der manuellen 
Mundhygiene. Speziell für diese Pati-
enten hat Oral-B die neue TriZone ent-
wickelt. Sie verbindet das Putzgefühl 
einer Handzahnbürste mit der gründli-
chen Reinigungsleistung einer elektri-
schen Zahnbürste. Im Rahmen des 4. 
Oral-B Symposiums in Berlin wurde 
diese Neuentwicklung erstmals dem 
Fachpublikum vorgestellt – damit ver-
bunden war eine Umfrage zu den Put-
zergebnissen und der Zufriedenheit 
mit der Oral-B TriZone. Jetzt liegen die 
Ergebnisse der unter 120 Zahnärzten 
und Prophylaxekräften durchgeführ-
ten Erhebung vor: In allen sechs abge-
fragten Gesichtspunkten schneidet die 
TriZone hervorragend ab. So waren 
91 Prozent der Fachleute mit der neuen 
Technologie zufrieden oder sogar sehr 
zufrieden (52 Prozent). 94 Prozent ga-
ben an, mit damit eine gründlichere 
Reinigung als mit einer Handzahn-
bürste zu erzielen. 93 Prozent der Den-

talexperten fanden, dass sich schwer 
erreichbare Stellen besser reinigen las-
sen. Noch besser war das Ergebnis in 
puncto Frischegefühl: Nach dem Put-
zen mit der neuen Aufsteckbürste fühl-
ten sich die Zähne bei 97 Prozent der 
Teilnehmer glatter an als nach dem 
Putzen mit einer Handzahnbürste. Da 
verwundert es nicht, dass über 95 Pro-
zent der Befragten ihren Patienten, die 
zur Zeit eine Handzahnbürste benut-
zen, diese auf jeden Fall empfehlen 
würden*. Weitere Informationen auch 
unter www.oralsymposium.de

Weltneuheit 
bei Gracey Küretten 

 Der Hersteller American Eagle 
stellt eine bahnbrechende Inno-
vation vor: die neuen Double 

Gracey Küretten, eine Kombination 
aus mehreren Gracey-Varianten! Sie 
haben eine Doppelklinge und sind mit 
ihren zwei Schneiden als Universalins-
trument für alle Wurzelbereiche ein-
setzbar. Mit nur zwei Instrumenten 
können nun sämtliche Wurzeloberflä-
chen effektiv kürettiert werden. Die 
beiden Double Gracey Instrumente An-
terior und Posterior werden anstelle 
der klassischen Gracey- und Universal-
küretten verwendet. Zwei weitere 
»Mini«-Instrumente mit einer um 50 % 
kürzeren Klinge und einem 3 mm län-
geren Schaft sorgen bei Bedarf für bes-
seren Zugang in tiefen Taschen und en-
gen Wurzelbereichen. Die aufwendige 
Prozedur der Kürettage wird für den 
Behandler wesentlich einfacher. Häufi-
ger Instrumentenwechsel, Kodierung 
verschiedener Spitzenvarianten und 
die kostenintensive Lagerhaltung 
mehrerer Instrumentensätze gehören 
der Vergangenheit an. Der Einsatz der 

Double Gracey Küretten ermöglicht ein 
effektives, zeitsparendes Debridement 
und macht den Einsatz der Instrumen-
te auch aus wirtschaftlichen Aspekten 
für jede Behandlung interessant. 

Die Entwicklung der Instrumente 
wurde erst durch die xP Technologie 
möglich. Wie auch alle anderen xP Ins-
trumente von American Eagle müssen 
Double Graceys während ihrer Einsatz-
zeit nicht geschliffen werden. Die spe-
ziell gestalteten Arbeitsenden würden 
durch regelmässiges Schleifen ihre ur-
sprüngliche Form und Effektivität 
schnell verlieren. Erst mit der nanoop-
timierten xP-Oberfläche kann das auf-
wendig gestaltete Schneidekanten-
design der Doppelklingen dauerhaft 
erhalten werden.

Double Graceys haben einen ergo-
nomischen, farbcodierten Handgriff, 
der ein ermüdungsfreies Arbeiten ga-
rantiert und überlastungsbeschwer-
den vorbeugt. Die Instrumente sind ab 
sofort über den Handel zu beziehen. 
Weiterre Informationen auch unter 
www.loser.de

Wurzelstift-Aufbausystem 
für alle Techniken und Indika-
tionen

 Mit dem ParaPost x System hat 
COLTENE ein ausgereiftes 
universelles Wurzelstiftsys-

tem entwickelt, das für alle direkten 
und indirekten Techniken und Indikati-
onen geeignet ist. Es ist ein zylindri-
sches System mit bis zu sieben Größen. 
Dieses fein abgestimmte Größensorti-
ment erleichtert eine substanzscho-
nende Aufbereitung. Die Titan-Wur-
zelstifte haben ein spezielles Diamant-
muster-Design, das als sehr effiziente 
Retentions- bzw. Abflussrillen fungiert. 
Mittels eines Walzverfahrens wird das 
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Retentionsmuster hergestellt, das die 
Oberfläche des Stifts härtet. Die einzig-
artige Geometrie der Rillen ist so ange-
legt, dass ein maximaler Materialquer-
schnitt über die gesamte Länge des 
Stiftes erhalten bleibt und höchste 
Bruchsicherheit bietet. Das gerundete 
Retentionskopf-Design der Stifte mini-
miert den Polymerisationsstress im 
Stumpfaufbaumaterial und erhöht da-
mit die Integrität des gesamten Wur-
zelstift-/Stumpfaufbausystems. Ne-
ben den aktiven Schraubstiften gibt es 
auch passive Titan-Wurzelstifte – mit 
und ohne Retentionskopf – sowie eine 
breite Auswahl von metallfreien, glas-
faserverstärkten Komposit-Wurzelstif-
ten für hochästhetische Frontzahn-Re-
staurationen. Zusätzlich zum weißen, 
opaken ParaPost Fiber White sind auch 
die transluzenten, lichtleitenden Stifte 
ParaPost Fiber Lux und der zylindroko-
nische ParaPost Taper Lux erhältlich. 
Dank der Lichtleitung können lichthär-
tende Zement- und Stumpfaufbauma-
terialien zur Anwendung kommen, die 
die Befestigung der Stifte und den 
Stumpfaufbau in einem Schritt erlau-
ben. Alle metallfreien Wurzelstifte 
sind röntgenopak und ohne Mühe revi-
dierbar. Alle Stifttypen gibt es in prak-
tischen Einführungs-Kits sowie als 
Nachfüllpackungen. Ideal auf das Pa-
raPost x System abgestimmt ist das be-
kannte 3-in-1-Material ParaCore. Die-
ses dualhärtende, glasverstärkte Kom-
positsystem wird für die Befestigung 
der Wurzelstifte und gleichzeitig für 
den Stumpfaufbau verwendet. Des 
Weiteren kann bei der Eingliederung 
der definitiven Restaurationen das 
gleiche Material eingesetzt werden. So 
erhält man ein ideal aufeinander abge-
stimmtes Bond- und  Zementsystem, 
das eine geschlossene Produktkette für 
klinisch erfolgreiche, langzeitstabile 
Stiftaufbauten bietet Weitere Infor-
mationen auch unter www.coltene.
com

Personalia

Prof. Schliephake zum Mitglied 
der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften berufen

Aus den Händen von Leopoldina-Präsident Prof. Jörg Hacker erhält Prof. Schliephake seine 
Mitgliedsurkunde
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 Ehrenvolle Berufung für den 
Präsidenten der Deutschen 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (DGZMK), 
Prof. Dr. med. Dr. med. dent. 

Henning Schliephake (52): Der Direktor 
der Abteilung für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie der Georg-August 
Universität in Göttingen wurde zum 
Mitglied der Leopoldina ernannt, der 
ersten Nationalen Akademie der Wis-
senschaften Deutschlands und ältes-
ten, ununterbrochen existierenden 
naturwissenschaftlich-medizinischen 
Akademie der Welt. Prof. Schliephake 
erhielt seine Mitgliedsurkunde in Halle 
a. d. Saale, dem heutigen Sitz der Leo-
poldina, aus Händen des Akademie-
Präsidenten Prof. Jörg Hacker. Die Sacri 
Romani Imperii Academia Caesareo-
Leopoldina Naturae Curiosorum, kurz: 

Leopoldina, wurde von vier Ärzten am 
1. Januar 1652 in Schweinfurt gegrün-
det und im August 1677 von Kaiser Leo-
pold I. offiziell bestätigt. Mit der ab 
1670 und auch heute noch erscheinen-
den »Miscellanea Curiosa Medico-phy-
sica Academiae Naturae Curiosorum« 
ist die Leopoldina auch Herausgeberin 
der ersten naturwissenschaftlich-me-
dizinischen Zeitschrift der Welt. Die 
Akademie steht unter der Schirmherr-
schaft des Bundespräsidenten.

Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 28.8.2012	l
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Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

3.9.2012 Dr. Mechtild Jähn (87)
Am Pfingstanger 39, 37075 Göttingen

14.9.2012 Dr. Bernd Schneuzer (70)
Steinbreite 7 A, 37085 Göttingen

15.9.2012 Dr. Bertram Wöckel (80)
Hasenwinkel 45, 37079 Göttingen

17.9.2012 Dr. Dieter Nordholz (86)
Dornierstraße 5, 26160 Bad Zwischenahn

18.9.2012 Erika Fischer (87)
Lortzingstraße 1, 37154 Northeim

19.9.2012 Dr. Jürgen Berger (75)
Brodweg 3, 38104 Braunschweig

20.9.2012 Dr. Volker von Petersdorff (70)
Eichenweg 17, 30916 Isernhagen

21.9.2012 Dr. Jürgen Grove (70)
Jakobstal 2, 37412 Herzberg

22.9.2012  Günter Koch (80)
Dammfeldweg 16, 31515 Wunstorf

23.9.2012  Dr. Hans-Helmer Kunert (80)
Kirchreihe 24, 26384 Wilhelmshaven

24.9.2012  Dr. Julius Niemann (75)
Jan-Oeltjen-Straße 10, 26133 Oldenburg

24.9.2012  Dr. Jürgen Tröger (70)
Alte Dorfstraße 7, 27308 Kirchlinteln

25.9.2012  Dr. Helmuth Köhnke (70)
Schwedeldorfer Straße 7, 49124 Georgsmarienhütte

27.9.2012 Rudolf Schreier (89)
Mengershäuser Weg 13, 37124 Rosdorf

27.9.2012  Dr. Ernst Schmidt (87)
Ernst-Bähre-Straße 23, 30453 Hannover

29.9.2012  Volker Reinboth (88)
Am Geiersberg 5, 37445 Walkenried

29.9.2012  Dr. Wolfgang Tscherny (70)
Marktstraße 89, 26382 Wilhelmshaven

30.9.2012 Rudi Ristau ( 94)
Kreipeweg 11, 30459 Hannover

Dr. Volker von Petersdorff wurde 70

PERSONALIA

 Herr Dr. Roland Garve, Lüne-
burg, ist auf der routine-
mäßigen Sitzung am 
30.6.2012 zum 1. Vorsitzen-
den des Arbeitskreises 

Ethno- und Paläozahnmedizin der 
DGZMK gewählt worden. Am 29.6.2012 
hat er als erster Zahnmediziner den 
dreimonatigen Diplomkurs für Tro-
penmedizin am Bernhard-Nocht-Ins-
titut in Hamburg erfolgreich beendet.

KHK	l

Garve zum Vorsitzenden gewählt
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 Am 20. September feierte un-
ser Kollege Dr. von Peters-
dorff, Isernhagen, bei bes-
ter Gesundheit seinen 70. 
Geburtstag.

Er gehört sicherlich zu den renom-
miertesten, zahnärztlichen Standespo-
litikern Niedersachsens, der sich schon 
früh nach seiner Niederlassung 1971 in 
den Gremien der Körperschaften enga-
gierte. Wir wollen hier nicht die vielfäl-
tigen, langjährig übernommenen Auf-
gaben, angefangen bei der Mitglied-
schaft in der Vertreterversammlung 
der KZVN sowie in der Kammerver-
sammlung der ZKN bis zu den Tätigkei-

ten in den Prüfgremien, auflisten; das 
ist an anderer Stelle längst geschehen. 
Vielmehr wollen wir die gute Zusam-
menarbeit im Redaktionsausschuss 
des NZB würdigen, wo wir erfahren 
konnten, dass er stets gute Teamarbeit 
leistete und sich immer für die Sache 
der Zahnärzte, insbesondere deren 
Freiberuflichkeit, einsetzte. 

Erwähnt werden soll auch seine 
19-jährige Mitarbeit im Altersversor-
gungswerk der ZKN, wo er über 15 Jahre 
den Vorsitz inne hatte.

Eine ähnlich lange Zeit von 1978 – 
1991 diente er als Landesgeschäftsfüh-
rer dem Landesverband Niedersachsen 
des FVDZ und hat in dieser Zeit viele 
Bundesversammlungen durch seine 
Beiträge und seine sonore Stimme be-
reichert.

Lieber Volker von Petersdorff, auch 
wenn sich unsere Wege getrennt ha-
ben, wir danken Dir für die gute, ge-
meinsame Zeit und wünschen Dir für 
die Zukunft noch viele schöne Jahre im 
Kreise Deiner Familie sowie viel Freude 
und Spaß beim Golfen oder anderen 
Ruhestandsbeschäftigungen. Diesen 
Wünschen schließt sich das gesamte 
Redaktionsteam an.

Dr. Henning Gode

Dr. Karl-Hermann Karstens l
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Christine Balke, cbalke(at)zkn.de  ................  -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110 
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Veronika Weissbach, vweissbach(at)zkn.de   -331
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Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von
Dr. Stephan Krebs  . . . . . . . . . vom 29.7.1998
Dr. Eckard Jacobi . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4764
Alireza Motae Samy  . . . . . . . . . . . .  Nr. 5650
Hartfried Pietz  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 2067
Stephanie Marsch  . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 5415
Dr. Harald Salewski . . . . . . . . . . . . .  Nr. 1873
Nazar Buchkovskyi  . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6374

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

Dr. Ursula Knaak
Kampstraße 4, 49324 Melle
geboren am 20.10.1919, verstorben am 10.4.2012

Dr. Thore Litta
Rotdornstraße 18 A, 37639 Bevern
geboren am 2.9.1941, verstorben am 4.7.2012

Dr. Hans-Hermann Ross
Bekassinenweg 21, 26131 Oldenburg
geboren am 20.10.1927, verstorben am 6.9.2012

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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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

und Bewerbungen über: 
zahnarzt.gesucht@gmx.de

Hannover Top Citylage
Zulassungsberechtigte/r 
Kollege/in für Gemein
schaftspraxis ges.. Alle For
men der Zusammenarbeit 
möglich.
Chiffre 1012/6C3

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 1012/1C1

Landkreis Hildesheim-Süd
Praxis mit 2 BHZ, langjährig, 
kompetentes Team, Park
plätze, keine Kfo, kurzfristig 
abzugeben.
Chiffre 1012/4C2

n stellenmarkt

Braunschweig
Moderne etablierte 
Praxis sucht angestellten 
ZA/ZÄ zum 1.1.2013. 
Therapie spektrum unter 
www.praxissokoll.de, Kon
takt: info@praxissokoll.de
 
ZÄ/ZA gesucht 
Landkreis Celle!
Praxis m. großem Patienten
stamm, breitem Beh.spek
trum u. freundl. Team bietet 
ab 1.1.2013 langfristige (!) 
 Zusammenarbeit (angestellt 
bzw. als BAGPartner)! Infos 

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

www.zkn.de

Das Dentalhistorische
Museum in Zschadraß

Zschadraß bei Leipzig ist seit einigen Jahren Standort eines
ganz besonderen Museums. Der Museumsgründer, Zahntechni-
kermeister Andreas Haesler, hat mit dem Dentalhistorischen
Museum etwas geschaffen, was weltweit einzigartig ist. Die hes-
sische Zahnärztezeitung titelte: »Beste Voraussetzungen für einen
Wallfahrtsort«. Und dies ist nicht übertrieben. Unzählige Expo-
nate präsentieren die Entwicklung der Zahnmedizin. Gemeinsam
mit dem Dentalhistorischen Museum haben wir für 2013 wieder
zwei Kalender aufgelegt. Einen Motivkalender, der einige Expona-
te des Museums zeigt, und einen Kalender mit Illus trationen von
historischen Postkarten, aus Werbekampagnen und Magazinen. 

Die Kalender haben das Format 30 x 46 cm und sind zum Preis
von je 15,00 EUR erhältlich. 50 % des Reinerlöses fließt dem
Museum direkt zu, damit weitere Räumlichkeiten um- und ausge-
baut werden können. Sichern Sie sich Ihr Exemplar!
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Zeilenpreis (siehe oben)   ......................  EUR
n meine anzeige soll unter Chiffre erscheinen, 
 zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
n meine anzeige soll auch im Internet 
 (www.zkn.de) erscheinen, zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
   
  summe, netto  ......................  EUR 

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

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

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

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

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

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

FAxNR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

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

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

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

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

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

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

Ihr Kleinanzeigen auftrag

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

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

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

1. Zeile
fett:

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

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

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

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



Labor für Zahntechnik Frank Schollmeier GmbH 
Humboldtstr. 21 / 22 · 30169 Hannover

Telefon +49 (0) 511 - 1 77 31 - 32, www.dentallabor-schollmeier.de

n Kronengerüste im Frontzahn - und 
 Seitenzahnbereich aus Zirkon, Titan und NEM

n Brückengerüste bis zu 14-gliedrig aus
 Zirkon, Titan und NEM

n Individuelle Zirkonabutments

n Marylandbrücken + Inlaybrücken

n Vollkronen aus Zirkon - Zenostar

n Fünf-Achs-Simultan-Fräsen

n Vor-Ort-Schulung

n Modell fräsen

n Wachs fräsen

n Kunststoff fräsen

n CE-geprüfte Herstellermaterialien

n Technischer Support + Produktberatung

Zertifiziertes Fräszentrum 
nach Din En iSo 9001
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Findet man Knochenmark   
im Rücken?

Die meisten Krebserkrankungen beim 
 Menschen haben immer noch einen lebens
bedrohenden Charakter. Wenn Personen  
aus unserem persönlichen Umfeld daran 
 erkranken, müssen wir immer wieder unsere 
Hilflosigkeit erkennen, der auch die Ärzte 
trotz moderner Medizin ausgesetzt sind.

Blutkrebs (Leukämie) ist eine dieser 
schweren Erkrankungen. Sie kann in jedem 
Alter auftreten und zeigt ihre brutale 
 Bedrohung insbesondere bei Kindern und 
 Jugendlichen. Doch gerade in dieser 
 Altersgruppe ist sie inzwischen heilbar; 
auch Erwachsene haben eine gute Chance, 
wie es der berühmte katalanische Tenor 
 José Carreras bewiesen hat.

Allerdings braucht man für jeden Erkrank
ten den passenden Knochenmarkspender, denn 
mit gesunden Zellen kann die Krankheit 
 besiegt werden.

Dabei geht es primär um die Aufnahme in 
die Spenderdatei anhand der Typisierung. 
Falls Sie noch nicht bei der DKMS regis
triert sind, wäre es eine tolle Geste, 
wenn Sie sich und möglichst alle ihre 
 Kolleginnen an dieser Aktion beteiligen 
 würden. Sie könnten damit eventuell ein 
Leben retten.

Weitere Informationen finden Sie neben
stehend.

Dr. KarlHermann Karstens

Editorial
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Dr. Karl-Hermann Karstens

 L
eider herrscht noch viel 
Unwissenheit über die 
Knochenmarkspende. Zu
nächst muss der richtige 
Spender gefunden werden. 

Daher sammelt man von möglichst 
vielen Menschen auf der ganzen 
Welt die Daten, die durch eine Typi
sierung des Spenders gewonnen 
werden. Das geht inzwischen sogar 
durch eine Entnahme von Speichel
proben. Die Registrierung erfolgt 
dann in der Deutschen Knochen
markspenderdatei (DKMS). Falls für 
eine/n Erkrankte/n in den Dateien, 
die weltweit existieren, der richtige 
Spender gefunden wurde, wird 
das Knochenmark n i c h t aus dem 
Rücken entnommen. Mit dem Rü
ckenmark (Medulla spinails), dem 
wichtigen Nervenbündel in unserer 
Wirbelsäule, hat das nämlich absolut 
nichts zu tun. Vielmehr wird die 
Spende vorwiegend aus dem Brust
bein (Sternum) entnommen, und 
zwar mit einer normalen Spritze, wie 
wir sie alle aus der Praxis kennen. 
Meistens ist davon später nicht ein
mal der Einstich zu erkennen.

Die Zahnärzteschaft hat im Sep
tember in Zusammenarbeit mit der 
DKMS die Aktion »Mund auf gegen 
Leukämie« gestartet, um über unse
re Praxen weitere Spender zu finden. 
In Heft 18 der zm (Zahnärztliche 
 Mitteilungen) vom 16.9.2012 finden 
Sie dazu viele interessante Informa
tionen. Oder Sie schauen nach bei 
www.dkms.de. KHK

Mund auf 
gegen 
Leukämie



10 |  2012 ·  ZKN SPECIAL 3

Gesundheit

 L
angjähriges Rauchen von 
Marihuana kann die geis
tigen Fähigkeiten beein
trächtigen. Das zeigt nun 
erstmals eine umfangrei

che Studie mit rund 1000 Probanden. 
Ein internationales Forscherteam 
zeichnete dafür den Intelligenzquo
tienten (IQ) und den CannabisKon
sum der Testpersonen vom Kindes 
bis ins Erwachsenenalter auf. Beim 
Vergleich der Altersgruppen nahm 
der IQ am deutlichsten bei Jugend
lichen ab, die regelmäßig das 
Rauschgift inhalierten. Diese Ergeb
nisse bestätigten frühere Annahmen, 
dass Cannabis vor allem im Jugend
alter, wenn das Gehirn sich noch 

entwickle, neurotoxisch wirken 
 könne, erklären die Wissenschaftler 
im Fachmagazin »Proceedings of the 
National Academy of Sciences« 
(doi: 10.1073/pnas.1206820109).

Cannabis ist die am meisten 
 konsumierte illegale Droge auf der 
Welt. Da es nicht nur als Suchtmittel, 
sondern auch zu therapeutischen 
Zwecken dient, sei es wichtig, dessen 
Effekte auf den ganzen Körper zu 
kennen, schreiben Madeline Meier 
von der Duke University in Durham 
und ihre Kollegen. Dabei habe sich 
durch frühere Studien bereits der 
Verdacht erhärtet, dass jahrelanger 
starker CannabisKonsum das 
Denkvermögen beeinträchtigt. Die 
meisten dieser Studien seien jedoch 
wenig aussagekräftig, da sie den IQ 
der Probanden erst erfassten, als 
diese schon jahrelang Cannabis ge
raucht hatten, um die Ergebnisse 
dann mit denen gleichaltriger Nicht
Raucher zu vergleichen. So hätten 
diese Studien nicht ausschließen 
können, dass die CannabisKonsu
menten nicht schon von vornherein 
Voraussetzungen für einen niedrige
ren IQ hatten.

Die Wissenschaftler begleiteten 
1.004 Neuseeländer aller sozialen 
Gruppen vom Kindes bis ins Er
wachsenenalter. Die IQTests muss
ten die Probanden zum ersten Mal 
mit sieben und zum letzten Mal mit 

Wissenschaft:

Marihuana-Konsum kann den IQ senken
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E 38 Jahren absolvieren. In der letzten 
Studienphase wurden auch Freunde 
der Probanden befragt, wie sie deren 
Aufmerksamkeit und Konzentra
tionsfähigkeit einschätzen. Den Can
nabisKonsum der einzelnen Perso
nen erfassten die Forscher mit Hilfe 
von regelmäßigen Interviews.

Bei Studienteilnehmern, die kein 
Cannabis rauchten, stieg der IQ 
leicht vom Kindes bis hin zum Er
wachsenenalter. Bei jenen, die das 
Rauschmittel über drei oder mehr 
Jahre hinweg nahmen, verschlech
terten sich die geistigen Fähigkeiten 
nach Angaben der Forscher hinge
gen deutlich. Einige hätten beim 
letzten Test bis zu sechs IQPunkte 
weniger erlangt, ihr IQ sank also bei
spielsweise von 100 auf 94.

Dabei wirkte sich die Droge stär
ker auf jene Personen aus, die 
 bereits im Jugendalter regelmäßig 
Joints rauchten. Den Berichten ihrer 
Freunde zufolge hatten diese auch 
im Alltag mehr Probleme, aufmerk
sam zu bleiben und sich zu konzen
trieren. Selbst bei Studienteilneh
mern, die ihren CannabisKonsum 
nach der Jugend reduzierten oder 
ganz mit dem Rauchen aufhörten, 
seien die geistigen Fähigkeiten ein
geschränkt geblieben, berichten die 
Wissenschaftler.

FVDZ NEWSLETTER, 29.8.2012

 D
ie Schäden bei ungebore
nen Kindern durch Alko
holkonsum in der 
Schwangerschaft sind 
vielfältiger als bislang 

angenommen. Das fanden USFor
scher in einer aktuellen Studie her
aus und veröffentlichten ihre Ergeb

nisse jetzt im Fachjournal »Alcoho
lism: Clinical & Experimental Re
search«. Zwar weise die Mehrheit 
der Kinder stark trinkender Schwan
gerer nicht die typischen äußerlichen 
Symptome des Fetalen Alkoholsyn
droms (FAS) auf, die Anzahl von Kin
dern mit Störungen des zentralen 

Nervensystems sei aber alarmierend 
hoch, berichten die Wissenschaftler 
aus dem USStaat Maryland. Sie hat
ten aus 10.000 Schwangeren in Chile 
bei der Erstuntersuchung 101 Frau
en ausgewählt: Diese gaben an, täg
lich mindestens vier Drinks (oder 48 
Gramm Alkohol) zu sich zu nehmen. 

Schwangerschaft

Nervenschäden durch Alkohol

Cannabis ist die am meisten  konsumierte 
illegale Droge auf der Welt.
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Gesundheit

Diese Menge entspricht etwa acht 
Gläsern Schnaps. In einer Kontroll
gruppe wurden die Daten von 101 
abstinenten Schwangeren erfasst. 
Insgesamt 80 Prozent der trinken
den Frauen brachten Kinder mit 
mindestens einer Anomalie auf 
die Welt. Störungen des zentralen 

Nervensystems traten bei 44 Prozent 
der Kinder auf – aber nur bei rund 
14 Prozent der Kinder abstinenter 
Mütter. Die »AlkoholKinder« zeigten 
zudem viel häufiger Verhaltensauf
fälligkeiten und hatten Lern und 
Sprachprobleme. Ein verzögertes 
Wachstum, veränderte Gesichtszüge, 

wie das typische flache Mittelgesicht 
und die schmale Oberlippe stellten 
die Wissenschaftler seltener fest als 
erwartet. Die Studie begleitete die 
Kinder bis zu ihrem achten Lebens
jahr. eb/dpa

ZM 102, NR. 16 A, 16.8.2012

 I
m Jahr 2010 starben 13.815 
Frauen an Krebserkrankungen, 
die in einen engen Zusammen
hang mit dem Konsum von 
 Tabakprodukten gebracht wer

den können. Wie das Statistische 
Bundesamt (Destatis) zum Welt
nichtrauchertag am 31. Mai 2012 
mitteilt, waren dies rund 36 % mehr 
als zehn Jahre zuvor. Der Frauen
anteil an den insgesamt durch 
 Erkrankungen wie Lungen, Bron
chial, Kehlkopf und Luftröhren
krebs verursachten Todesfälle 
(44.457) des Jahres 2010 betrug rund 
31 %. Im Jahr 2001 lag der Anteil 
noch bei 25 % von insgesamt 40.053 
Gestorbenen. Im Vergleich zu Män
nern verlieren Frauen durch die 
 genannten Krebsarten mehr 
 Lebensjahre: Während Männer im 
Durchschnitt insgesamt 2,9 Jahre 
früher starben, verkürzte sich das 
Leben der Frauen im Durchschnitt 
sogar um 10,5 Jahre. 

Der Verbrauch von in Deutsch
land versteuerten Tabakwaren hat 
sich in den letzten Jahren verändert: 
Der tägliche Konsum von Zigaretten 
sank von 398 Millionen Stück im Jahr 
2002 auf 240 Millionen Stück im Jahr 
2011. Dagegen nahm im gleichen 
Zeitraum der tägliche Konsum von 
Zigarren und Zigarillos von 8 auf 12 
Millionen Stück und der von Fein
schnitt von 42 auf 74 Tonnen zu. Im 
Wesentlichen dürfte vor allem eine 
Verlagerung des Zigarettenkonsums 
hin zu preisgünstigeren Tabakwaren 
stattgefunden haben, die aus unter
schiedlich hohen Steuerabgaben 
 resultiert. Da zudem unversteuerte 
Tabakwaren nicht in den amtlichen 
Daten enthalten sind, liegt der tat
sächliche Verbrauch insbesondere 
bei Zigaretten noch höher. Insgesamt 
wurden 2011 in Deutschland 220 Mil
liarden Zigaretten, 2,4 Milliarden 
Stumpen und Zigarillos und 532 Mil
lionen Zigarren produziert. Zusätz
lich wurden 42.800 Tonnen Fein
schnitt und 1100 Tonnen Pfeifen
tabak hergestellt. Für Zigarren, 
Feinschnitt und Pfeifentabak bedeu
tete die 2011 produzierte Menge 
 einen neuen Höchststand seit 1991, 
als erstmals Ergebnisse für das 
 wiedervereinigte Deutschland aus
gewiesen wurden. Die vollständige 
Pressemitteilung (inklusive PDF
Version) ist im InternetAngebot des 
Statistischen Bundesamtes unter 
www.destatis.de/presseaktuell zu 
finden. MEDDENTMAGAZIN.DE, 9/2012

Immer mehr Frauen sterben an 
den Folgen des Rauchens

 Ein großer Fehler, wie viele fin
den. Zwei Drittel der Bevölke
rung (66,1 %) sind nämlich der 

Ansicht, Tätowierungen an älteren 
Menschen wirkten lächerlich und 
seien nur etwas für junge Leute. Vor 
allem Frauen sind überdurchschnitt
lich oft dieser Ansicht (Frauen: 71,3 
%; Männer: 60,6 %).

Quelle: Eine repräsentative Um
frage des Gesundheitsmagazins 
»Apotheken Umschau«, durchge
führt von der GfK Marktforschung 
Nürnberg bei 1.925 Frauen und Män
nern ab 14 Jahren.

MEDDENTMAGAZIN.DE, 9/2012

Unüberlegt und 
lächerlich? – 
Umfrage: 
Großteil hält 
Tätowierungen 
für leichtsinnige 
»Jugendsünde«
Wer sich tätowieren lässt, handele 
oft unüberlegt und denke nicht ans 
Älterwerden – das ist die Meinung 
einer großen Mehrheit der Deut-
schen. Einer repräsentativen Um-
frage im Auftrag des Gesundheits-
magazins »Apotheken Umschau« 
zufolge glauben 84,5 Prozent der 
Befragten, dass sich viele Men-
schen mit Tattoos über das spätere 
Altern und die dadurch möglichen 
Veränderungen der Hautbilder kei-
nerlei Gedanken gemacht haben 

Der Frauen anteil 
an den insgesamt 

durch  Erkrankungen 
wie Lungen-, Bron-

chial-, Kehlkopf- und 
Luftröhrenkrebs 

verursachten Todes-
fälle (44.457) des 

Jahres 2010 betrug 
rund 31 %
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 T
hüringens Sozialministerin 
Heike Taubert (SPD) will 
das EUSchulobstpro
gramm fortführen. Das vor 
zwei Jahren begonnene 

Projekt werde gut angenommen, 
sagte sie am Mittwoch in Erfurt. Das 
Sozialministerium habe daher bei 
der EU angemeldet, das Programm 
über 2014 hinaus beizubehalten. 
Beim Start vor zwei Jahren hätten 
234 Schulen teilgenommen, im kom
menden Schuljahr seien es 327 
Grund und Förderschulen. Knapp 
38.000 Kinder der ersten bis vierten 
Klasse erhalten damit meist zweimal 
pro Woche kostenlos Obst und Ge
müse.

Das Programm trage zur Gesund
heit und besseren Ernährung der 
Kinder bei, sagte Taubert. Gerade 
Schüler aus sozial schwachen Fami
lien profitierten davon. Zudem wür
den Kinder über regionalen Anbau 
und gesunde Ernährung informiert.

Allerdings gebe es auch Defizite. 
Die pädagogische Begleitung könne 
noch verbessert werden, sagte die 
Sozialministerin. Eine erste Auswer
tung habe ergeben, dass sich Ernäh
rungsverhalten und Wissen über 
 Ernährung bei Schülern trotz des 
Programms kaum veränderten. 
 Dabei sei allerdings nur das erste 
Jahr untersucht worden.

Etwa 60 Prozent der Grund
schulen in Thüringen bekommen in
zwischen regelmäßig Obst und Ge
müse. Die Kinder greifen laut einer 
Auswertung beim Obst am Liebsten 
zu Erdbeere, Melone und Apfel. Am 
unbeliebtesten war demnach die 
Ananas. Das beliebteste Gemüse war 
die Gurke, gefolgt von Karotte und 
Tomate. Am wenigsten mochten Kin
der Rettich.

Gesundheit:

Mehr Schulen 
beziehen kostenlos Obst 
und Gemüse

Das Programm zwischen 2010 
und 2014 wird zu 75 Prozent von der 
EU und zu 25 Prozent vom Freistaat 
finanziert. Im kommenden Schuljahr 
wurden dafür knapp 250.000 Euro 
vom Land und etwa 585.000 Euro von 
der EU bewilligt. Das Programm wird 
in mehreren Bundesländern durch
geführt.

Das Schulobstprogramm sei  für 
die kommenden Jahre vonseiten 
des Freistaats nicht ausfinanziert, 
kritisierte LinkeLandtagsabgeord
nete Carola Stange. In Erfurt muss
ten demnach bereits in diesem Jahr 
Schulen die Obst und Gemüse
bestellungen zum Schuljahresende 
einstellen. Zudem erneuerte sie die 
Forderung nach einer Anhebung der 
HartzIVRegelsätze, um Kindern 
aus sozial schwachen Verhältnissen 
eine gesunde Ernährung zu ermög
lichen. FVDZ NEWSLETTER, 10.8.2012
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 Nicht nur die Pollen bereiten Allergikern bei der 
Gartenarbeit Probleme. Allergische Reaktionen 
können auch auftreten, wenn man Laub harkt, 

den Komposthaufen umschichtet oder den Rasen mäht. 
Schimmelpilzsporen sind dann in der Regel der Aus
löser. »Nach Pollen, Hausstaubmilben und Tierhaaren ist 
Schimmel eine der häufigsten Ursache einer allergischen 
Entzündung der Nasenschleimhaut«, sagt Professor Tho
mas Fuchs, Facharzt für Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie an der Hautklinik der Universitätsmedizin 
Göttingen.

Schimmelpilze bilden sich im Laub oder im Kompost, 
wachsen in rottendem Holz, im Erdboden oder hängen 
am Gras. Bei der Gartenarbeit werden ihre Sporen auf
gewirbelt und gelangen in die Atemwege. »Das Vertrack
te an der Schimmelpilzsporenallergie ist, dass zur glei
chen Zeit auch Gräser und Getreidepollen durch die Luft 
fliegen«, sagt Fuchs. Die Ursache für die allergischen Re
aktionen wie Schnupfen, Bindehautentzündung, juckende 
und tränende Augen, Atemwegsreizungen und sogar 
 allergisches Asthma sind also nicht immer gleich zu 
 erkennen.

»Wer nach der Gartenarbeit allergische Reaktionen 
feststellt, sollte auf jeden Fall zum Hausarzt gehen be
ziehungsweise sich zum Spezialisten überweisen lassen«, 
rät Fuchs. Und der behandelnde Arzt sollte auf den 
 Zusammenhang zwischen Gartenarbeit und Krankheit 
hingewiesen werden, um dies bei Allergietests berück
sichtigen zu können. Anhand von Blut, Haut und Pro
vokationstests könne eine Schimmelpilzsporenallergie 
festgestellt werden.

Oft würden die Betroffenen nicht umfassend genug 
aufgeklärt, beklagt Fuchs: »Häufig werden sie ohne 
 große Beratung und mit dem Hinweis, es sei doch nur 
 eine Allergie, nach Hause geschickt.« Aber eine Allergie 
sei  eine nicht zu unterschätzende Krankheit. In der Folge 
einer Schimmelpilzsporenallergie könne sich beispiels
weise auch Asthma entwickeln.

Die Sporenbelastung lasse sich aber mit einigen ein
fachen Maßnahmen reduzieren: Brennt der Nachbar ein 
Laubfeuer ab, sollten sich Betroffene im Haus aufhalten 
und die Fenster schließen, da sich auch mit dem Rauch 
Sporen verbreiten können. Beim Rasenmähen oder Laub
harken sollte ein Mundschutz getragen werden und den 
Komposthaufen legt man am besten weit vom Haus ent
fernt an. FVDZ NEWSLETTER, 9.7.2012

Bei der Gartenarbeit 
können Schimmelpilz-
sporen in die Atemwege 
gelangen
Allergiegefahr beim Rasenmähen

Die Kinder 
greifen 
laut einer 
Auswertung 
beim Obst 
am Liebsten 
zu Erdbeere, 
Melone und 
Apfel
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM 
für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
Telefon (05 11) 8 33 91311 · Telefax (05 11) 8 33 91306
Ansprechpartnerin: Marlis Grothe

Inhalt des Kurses:

l	 Hygienerichtlinie des RobertKochInsti
tuts als oberste Deutsche Gesundheits
behörde

l	 Umsetzung der RKIRichtlinien für die Assistenz in der 
 konservierenden, chirurgischen und prothetischen Zahn
heilkunde

l	 Hygieneplan
l	 Flächendesinfektion
l	 Instrumentendesinfektion und –sterilisation
l	 Hygienischer Umgang mit Hand und Winkelstücken
l	 Vermeiden von Infektion
l	 Hinweise zur möglichen Praxisbegehung

Referentin: Antje Oeftger, Erfurt
Freitag, 2.11.2012, 14.00 – 19.00 Uhr
Kursgebühr: € 155,–
Max. 20 Teilnehmer
KursNr.: Z/F 1267

Praxishygiene für die zahn
ärztliche Assistenz
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Antje Oeftger

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,– €

19.10.2012 F 1255
Learning by doing Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen 
FU und IP 1, IP 2 und IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
Freitag, 19.10.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €

20.10.2012 F 1257
Learning by doing Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen 
FU und IP 1, IP 2 und IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 20.10.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €

9.11.2012 S 1211
Zahntechnische Abrechnung – Power Work Out  Neu
Wichtig: Abrechnungserfahrung notwendig
Die Veranstaltung findet in Osnabrück statt, der genaue Veranstal
tungsort wird noch bekannt gegeben.
Stefan Sander, Hannover
Freitag, 9.11.2012 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 176,– €

16.11.2012 Z/F 1272 6 Fortbildungspunkte
Abrechnung von A – Z für Berufseinsteiger, -umsteiger 
und -wiedereinsteiger – Teil 1
Dr. Ute Matschinske, Münchenbernsdorf
Freitag, 16.11.2012 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 145,– €

17.11.2012 Z/F 1273 6 Fortbildungspunkte
Abrechnung von A – Z für Berufseinsteiger, -umsteiger 
und -wiedereinsteiger – Teil 2
Dr. Ute Matschinske, Münchenbernsdorf
Samstag, 17.11.2012 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 145,– €

23.11.2012 F 1262
Scaling 
Die bedarfsgerechte, befundabhängige professionelle 
Zahnreinigung – Dentiküre praktisch –
Sabine Sandvoß, Hannover
Freitag, 23.11.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 330,– €

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

 I
n Holzminden konnten in diesem Sommer sieben Auszubil
dende freigesprochen werden. Zur Feier hatten sie ihre Fa
milien, Freunde und Chefs mitgebracht, die vom Schulleiter, 
Herrn Hölzchen, dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses, Herrn Dr. Brennecke, und der Bezirksstellenvorsitzen

den, Frau GodeTroch, begrüßt wurden. Für die beste Leistung 
wurde Anne Borgolte aus der Praxis Dr. Norbert Klewe geehrt.

Der offizielle Teil wurde mit Überreichung der Zeugnisse be
endet und der Abend klang mit angeregten Gesprächen an ei
nem reichhaltigen Büffet, das die jungen Damen vorbereitet 
hatten, aus.

Abschlussprüfungen Sommer 
2012 im Bezirk Göttingen

Im Hintergrund stehen von links nach rechts Herr Dr. Brennecke, Gesund-
heitslehrer Herr Hiescher, Gisela Gode-Troch und Kollege Dr. Norbert Kle-
we. Anne Borgolte ist die junge Dame in der zweiten Reihe, 2. von rechts
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Zahnmedizinische Fachangestellte: Gruppenfoto am Gänseliesel vor 
dem Alten Rathaus in der Göttinger Innenstadt

 D
ie Freisprechung in Göttingen fand in diesem Jahr 
im Restaurant Bullerjan des Alten Rathauses statt; 
von den 28 jungen Damen, die ihre Zeugnisse entge
gennehmen konnten, wurden Julia Jürs (Uniklinik 
Göttingen Prof. Dr. Schliephake), Annika Schmidt 

(Praxis Dr. Joachim Kanzow) und Vicky Nörthemann (Praxis Dr. 
Kirsten Schmied) für ihre guten Leistungen mit einem kleinen 
Präsent ausgezeichnet. Von schwerer Krankheit genesen ver

abschiedete bei dieser Feier der beliebte und langjährig an der Schule 
tätige Kollege, Zahnarzt Werner Brüning, das letzte Mal »seine« Klas
se; die Bezirksstellenvorsitzende, Frau GodeTroch, dankte ihm für sei
ne hervorragenden Leistungen im Namen der Kollegenschaft mit Blu
men und einem Präsent. 
 GISELA GODETROCH, VORSITZENDE DER BEZIRKSSTELLE GöTTINGEN
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HarzKurier 
vom 24.7.2012
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ZAHNÄRZTETAG IN OSNABRÜCK

MDK 4000 Behandlungsfehler · KVN Ärzten gute Qualität bescheinigt ·
KZBV Kaum Behandlungsfehler bei Karies

ZUSATZVERSICHERER AUF ABWEGEN · Fedderwitz: Das geht zu weit · 
TK will Prämien auszahlen · Lob vom Gesundheitsminister · Abschied von der Einzelpraxis · 
Dr. Wenker mit »Nachwuchsfahrplan«

HONORARKONFLIKT · Worum geht es eigentlich? · Warum die Wut verständlich ist · 
Weshalb Oberender die Ärzte versteht · Heinrich: Wie die Proteste weitergehen · Was Köhlers 
Sieben-Punkte-Katalog fordert

GOZ UND MEHR · Gutachten zur Verfassungsfrage
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Lavendel beruhigt 
Der mediterane Duft hilft Angst lösen, fördert den Schlaf 
und lindert Migräne

Den ätherischen Ölen des Lavendels, der in der Provence 
und im Mittelmeerraum zuhause ist, wird schon lange 
 eine beruhigende, angstlösende und den Schlaf fördern
de Wirkung zugeschrieben. Nun berichtet die »Apotheken 
Umschau« über eine neuere Untersuchung, die belegt, 
dass das Inhalieren einer duftenden Lavendelessenz 
 Mi gränekopfschmerzen lindern kann.

MEDDENTMAGAZIN.DE, 8/2012

Beständiges Glück

In über zehn Jahren tut sich viel: Technik entwickelt sich 
rasant weiter, Politiker kommen und gehen – kurzum, 
die Welt verändert sich. Was aber über all die Jahre Be
stand hat, ist die Vorstellung der Deutschen von Glück 
und Zufriedenheit. Das ergaben Befragungen im Auftrag 
des Gesundheitsmagazins »Apotheken Umschau«.

Heute und vor zehn Jahren nach ihrem Verständnis 
vom Glücklichsein befragt, ist »gesund und fit ... zu blei
ben« die häufigste Antwort der Bundesbürger (heute: 
70,6 %; 2000: 75,1 %). Auch eine liebevolle Partnerschaft 
nimmt nach wie vor einen hohen Stellenwert ein (heute: 
40,5 %; 2000: 49,2 %). Zufriedenheit im Beruf gehörte 
schon im Jahr 2000 zum Glücklichsein dazu, wird aber – 
genau wie damals – nicht als das Non plus ultra einge

Schon gewusst?
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stuft (heute: 19,2%; 2000: 17,7 %). Zu ihrem Verständnis 
von Glück gehört es für die Deutschen außerdem nach 
wie vor, in Friedenszeiten zu leben und keinen Krieg er
leben zu müssen (heute: 21,8 %; 2000: 24,9 %).
 MEDDENTMAGAZIN.DE, 8/2012 

Raucherhirne altern schneller 
Besonders rauchende Männer büßen früh geistige Fähig
keiten ein

Die Gehirnleistung lässt mit zunehmendem Alter nach. 
Rauchen kann diesen Prozess beschleunigen, berichtet 
die »Apotheken Umschau«. Das sei das Ergebnis einer 
zehnjährigen Beobachtung von 5100 Männern und 2100 
Frauen mittleren Alters. 

Rauchende Männer hatten in dieser Zeit mehr von 
 ihren geistigen Fähigkeiten eingebüßt als Nichtraucher. 
Bei Frauen hingegen fanden die Forscher keinen Unter
schied. Sie erklären dies damit, dass die Raucherinnen 
im Durchschnitt weniger Tabak konsumierten als die 
Männer. Alles übers Rauchen und die Möglichkeiten auf
zuhören finden Sie unter www.apotheken umschau.de/
Rauchen MEDDENTMAGAZIN.DE, 9/2012

Jeder zweite junge Erwachsene 
trinkt fast täglich Cola

Fast jeder zweite der jungen Erwachsenen in Hessen, 
RheinlandPfalz und dem Saarland trinkt regelmäßig Co
la oder Limonade. Eine Umfrage der Techniker Kranken
kasse (TK) ergab, dass die 18 bis 25Jährigen mehrmals 
pro Woche oder sogar täglich zu den stark zuckerhaltigen 
Getränken greifen, wie die Kasse am Montag in Mainz 
mitteilte. Von den älteren Befragten gab dies immerhin 
noch mehr als jeder Fünfte an.

Der Zuckergehalt von Cola entspreche 34 Stück 
 Würfelzucker pro Liter. »Deshalb lassen Softdrinks auch 
rasch das Gewicht in die Höhe schnellen«, sagte die TK
Ernährungsexpertin Mechthild Fröhlich.

Für die repräsentative Umfrage hatte das Meinungs
forschungsinstitut Forsa im Auftrag der TK mehr als 1000 
Volljährige in RheinlandPfalz, Hessen und dem Saarland 
befragt. FVDZ NEWSLETTER, 29.8.2012


