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Einigkeit bestand bei den Anpassungen der 
Wahlordnungen, nach denen 2015 der nächste 
Kammervorstand und auch die Bezirks- und Kreis-
stellen gewählt werden. Für die KZVN wurden 
ebenfalls Änderungen der Wahlordnung ange-
kündigt. Wenn die Kollegenschaft dann endlich 
auch die Verwaltungsstellenvorsitzenden demo-
kratisch wählen kann, sollte auch in der Vertreter-
versammlung ein einstimmiges Votum hinzube-
kommen sein.

Mit wenigen Abstrichen kann die KV als sehr 
erfolgreich und effizient angesehen werden. Stei-
gerungen sind aber nicht unmöglich. Arbeiten wir 
daran. Wir sind für die gesamte Kollegenschaft da, 
nicht um interne Rivalitäten zu pflegen. Vorheri-
ge Gespräche von Vorstand, LA und den Fraktio-
nen haben sicher auch zu einem effizienten Er-
gebnis beigetragen.

Eine Klage einer 78-Jährigen gegen die Ver-
wendung des Begriffes »Altweibersommer« wur-
de übrigens vom zuständigen Gericht abgewie-
sen – verkündet wurde das Urteil wohl nicht ganz 
zufällig am 02.02.1989, dem Tag der »Altweiber-
fastnacht«. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Ihr 

Ausführlicheres können Sie ab Seite 810 über die 
Kammerversammlung lesen.

 Die diesjährige Kammerversammlung 
(KV) fand an einem wunderbaren 
sonnigen Oktobertag statt, einer 
Wetterlage, die man gemeinhin als 
Altweibersommer bezeichnet.  Das 

mag »normale« Kolleginnen und Kollegen, die 
nicht unmittelbar damit befasst sind, davon ab-
gehalten haben, als Beobachter teilzunehmen, 
eine Einladung in der vorherigen Ausgabe dieser 
ZKN-Mitteilungen mit Tagesordnung war schließ-
lich abgedruckt.

Was wäre dem Besucher aufgefallen? 
Kammervorstand und Leitender Ausschuss des 
Altersversorgungswerkes fassten ihre Arbeit des 
letzten Jahres zusammen, beleuchteten das poli-
tische und wirtschaftliche Umfeld und wagten ei-
nen Ausblick auf das kommende Jahr. Viele Unter-
schiede zwischen beiden standespolitischen 
Gruppierungen waren nicht zu erkennen, die 
meisten Entscheidungen erfolgten einstimmig. 
Könnten wir damit nicht zufrieden sein? Nein, 
nicht ganz!

Trotz großer Mehrheit wurde das notwendige 
Quorum für eine Satzungsänderung zur Imple-
mentierung der Alterszahnmedizin nicht erreicht. 
Geplant war, Kolleginnen und Kollegen in den 
Kreisstellen, die sich dieses Themas annehmen, 
durch die Satzung abzusichern. Der Vorstand 
wird diese Arbeit nun mit den Kreisstellenreferen-
ten fortsetzen, ein Teil der KV hat sich durch Ver-
weigerung selbst von der aktiven Mitarbeit aus-
geschlossen – schade.

Populistische Anträge zur Absenkung von Auf-
wandsentschädigungen des LA und zur Einfüh-
rung eines aufwändigen, teuren Kostenstellen-
systems ohne erkennbaren Nutzen in der Kam-
merverwaltung, fanden nicht einmal die Zustim-
mung der gesamten eigenen Fraktion. For de-
rungen, beim AVW Sicherheiten aus den Sterbeta-
feln und dem Verwaltungskostenansatz heraus-
zupressen, tragen auch nicht zur Beruhigung bei.

Editorial

Kammerversammlung und Altweibersommer

Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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kurz & bündig
USA: Meningitis durch 
verunreinigtes Prednisolon?

 Mit großer Sorge registriert das 
amerikanische Center of Di-
sease Control (CDC) derzeit 91 

Fälle von bakterieller Meningitis, die in 
verschiedenen Staaten aufgetreten 
sind. Sieben Erkrankte sind bisher ver-
storben. Als ursächlich werden zwei 
Chargen von konservierungsstoff-frei-
em Methylprednisolon verdächtigt.

Dr. med. Christian Scholber
www.facharzt.de, 13.10.2012

Zahnärztinnen-Netzwerk 
ZoRA unterstützt Mund-
gesundheits-Programm 
 »Special Smiles«

 Das Zahnärztinnen-Netzwerk Zo-
RA, eine Initiative des Freien 
Verbandes Deutscher Zahnärzte 

(FVDZ), hat das Gesundheitsprogramm 
»Special Smiles« bei den Thüringer 
Landesschwimmmeisterschaften der 
Special Olympics am 12. und 13. Okto-
ber 2012 in Erfurt mit Geld und Manpo-
wer unterstützt. »Gesundheit beginnt 
im Mund und deshalb freuen wir uns, 
dass wir mit unserem Beitrag einen 
Teil zum Erfolg dieses großartigen Pro-
jektes beisteuern konnten«, sagt die 
stellvertretende FVDZ-Bundesvorsit-
zende und Gründerin des ZoRA-Netz-
werks Dr.-medic/IfM Timisoara Kerstin 
Blaschke.

Den Scheck über 600 Euro über-
reichte die Erfurter Zahnärztin Dr. Gi-
sela Brodersen während der Eröff-
nungsfeier am 12. Oktober 2012 für das 
ZoRA-Netzwerk an die Organisatorin 
des Gesundheitsprogramms Dr. Ina 
Schüler vom Universitätsklinikum Je-
na. Das Geld wurde im Rahmen einer 
Tombola beim »Weimarer Forum für 
Zahnärztinnen«, einem überregiona-
len Kongress für Zahnmedizinerinnen, 
Ende September in Weimar gesam-
melt.

Doch das Netzwerk stellte nicht nur 
Geld zur Verfügung: Drei Zahnärzte 
und zehn Zahnmedizinstudentinnen 
der Universität Jena unterstützten das 

ehrenamtlich tätige Team von »Special 
Smiles« bei den Untersuchungen und 
standen den Sportlern zwischen den 
Wettkämpfen mit Tipps rund um die 
Verbesserung der Mundhygiene zur 
Seite. Behindertengerechte Zahnbürs-
ten und kleine Geschenke für die Pati-
enten stellte das Netzwerk ebenfalls 
zur Verfügung.

Pressemitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte, 15.10.2012

Zigtausende Patienten-
daten aus zwei Kliniken 
verschwunden

 In zwei baden-württembergischen 
Krankenhäusern sind nach Informa-
tionen der Zeitung »Die Welt« hoch-

sensible Datensätze verschwunden. 
Darunter sind nach Auskunft des be-
troffenen Klinikträgers Daten über al-
le Patienten, die im Kreiskrankenhaus 
Rastatt und dem Klinikum Mittelba-
den behandelt oder aufgenommen 
wurden, schreibt das Blatt in seiner 
Freitagausgabe.

Demnach geht es um Namen, Ad-
ressen, Kontaktdaten, Geburtsdaten 
der Patienten, dazu Befunde, ärztliche 
Briefwechsel und klinikinterne Schrift-
wechsel. »Wir müssen von einer sechs-
stelligen Zahl ausgehen«, sagte der 
stellvertretende Landesbeauftragte 
für Datenschutz, Peter Diekmann, der 
Zeitung.

Offenbar wurden die Daten schon 
am 19. September gestohlen. Das Kran-
kenhaus hat nach eigener Auskunft 
Anzeige gegen Unbekannt erstattet. 
Dem Kreiskrankenhaus Rastatt sei der 
Vorfall erst am 27. September bekannt 
geworden.

Mehr zu dieser Thematik finden Sie 
auf Seite 829. www.facharzt.de, 12.10.2012

Krebsexperten tagten 
in der Lüneburger Heide

 Mit neuesten Erkenntnissen der 
Krebsforschung befasste sich 
das Wilsede-Meeting, das in 

diesem Jahr bereits zum 19. Mal statt-

fand. Rund 50 internationale Krebsex-
perten gaben in dem kleinen Ort in der 
Lüneburger Heide einen Einblick in den 
aktuellen Stand der Krebsmedizin.

Im Fokus der Zusammenkunft stan-
den Fortschritte auf dem Gebiet der 
Leukämieforschung. Viele Vorträge be-
fassten sich unter anderem mit der 
Frage, welche Signalwege in der Zelle 
fehlgeleitet sind, wenn eine Leukämie 
entsteht. Denn Fehler in der Signal-
übertragung können dazu führen, 
wichtige Gene fälschlicherweise dau-
erhaft abzuschalten. Mit Folgen: Die 
ehemals gesunde Zelle läuft Gefahr, 
sich in eine bösartige Krebszelle zu ver-
wandeln. Die Frage, wie es zu diesen 
Signalfehlern kommt, war ein weiteres 
Thema der Tagung. Die Wissenschaft-
ler vermuten, dass äußere Einflüsse, 
sogenannte epigenetische Faktoren, 
dabei eine wichtige Rolle spielen. Wel-
che Einflüsse das genau sind, ist noch 
weitestgehend unbekannt. Daher su-
chen Krebsforscher nach Wegen, diese 
Prozesse genauer zu verstehen und ge-
gebenenfalls zu korrigieren.

Die Deutsche Krebshilfe unterstützt 
die Wilsede-Meetings seit 1978. In die-
sem Jahr stellte die Organisation 
85.000 Euro für das Wissenschaftler-
Treffen zur Verfügung. Zu den Teilneh-
mern gehörten auch zahlreiche von der 
Deutschen Krebshilfe geförderte Nach-
wuchsforscher.

Magazin der Deutschen Krebshilfe Nr. 3/2012 

Prognose: 
2030 fehlen in Deutschland 
300.000 medizinische Fach-
kräfte

 In wenigen Jahren werden bei Ärzten 
und Pflegekräften mehrere zehntau-
send Vollzeitstellen unbesetzt blei-

ben. Dies berichtet die »Welt« und be-
zieht sich auf eine Studie der Unter-
nehmensberatung Pricewaterhouse-
Coopers. Auffallend sei, dass viele 
Absolventen auf die Facharztausbil-
dung verzichteten und in berufsfrem-
de Branchen abwanderten.

In dem Bericht der »Welt« heißt es, 
dass zudem fast jeder vierte Arzt die 

Vorlage Schlussredaktion: 72 Seiten (plus Umschlag)
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zahl des Monats

Milliarden Euro wurden 2010 
nach vorläufi gen Berechnungen 
des  Sta tistischen Bundesamts für 
Bildung, Forschung und Wissenschaft 
aus gegeben. Das sind wie in den 

Vorjahren  9,5 Prozent unseres Brutto inlandsproduktes und 
eine ganz wichtige Investition in die Zukunft  unseres Landes. KHK

Vorjahren  9,5 Prozent unseres Brutto inlandsproduktes und 
eine ganz wichtige Investition in die Zukunft  unseres Landes. 

234,5ärztliche Tätigkeit früher oder später 
aufgebe und in die Pharmaindustrie, 
die Wirtschaft oder die Verwaltung 
wechsele. 

In den medizinischen Berufen 
könnten 2020 rund 33.000 Vollzeitstel-
len nicht besetzt werden, bei den Pfl e-
gekräften seien es sogar 212.000. Für 
2030 werde prognostiziert, dass knapp 
18 Prozent aller benötigten Vollzeit-
stellen unbesetzt blieben. In Rhein-
land-Pfalz und Brandenburg liege die 
Quote des Fachkräftemangels bei 28 
Prozent. 

Als hauptsächliche Gründe führe 
die Studie die weiterhin ungünstige 
demografi sche Entwicklung und den 
daraus resultierenden steigenden Be-
darf an Fachpersonal im medizini-
schen Bereich an, berichtet die Tages-
zeitung. Demgegenüber stünden vor 
allem bei Ärzten veränderte Vorstel-
lungen zur Vereinbarkeit von Privat- 
und Arbeitsleben. FVDZ Newsletter, 5.10.2012

 Axa-Rabatt für CDU 
inakzeptabel

 Der Rabattvertrag zwischen der 
CDU und der privaten Kranken-
versicherung Axa stößt bei der 

Opposition im Bundestag auf Kritik. 
Die Vereinbarung bringt CDU-Mitglie-
dern einen Preisnachlass. »Solch ein 
Gruppenvertrag ist völlig inakzepta-
bel«, sagte der gesundheitspolitische 
SPD-Sprecher Karl Lauterbach »Spiegel 

Online«. Die Union gebe für ein paar 
Prozent Rabatt ihre politische Unab-
hängigkeit auf. Man müsse sich nicht 
wundern, wenn die CDU »beim Thema 
Zwei-Klassen-Medizin auf der Seite der 
Versicherer und nicht der Bürger« sei, 
kritisierte Lauterbach. Die Partei solle 
den Gruppenvertrag beenden.

CDU-Parteimitglieder bekommen 
fünf Prozent Rabatt, wenn sie sich bei 
der AXA privat versichern, wie aus der 
Parteizentrale am Sonntag bestätigt 
wurde. Demnach besteht der Vertrag 
mit der Axa seit 1999. »Die CDU selbst 
genießt hiervon keine Vorteile, son-
dern alleine die Versicherten profi tie-
ren von den Konditionen. Daher han-
delt es sich auch nicht um Sponsoring 
oder Parteienfi nanzierung«, hieß es. 
Im Januar 2012 hätten 243 CDU-Mit-
glieder solche Verträge gehabt.

Was die Deutsche Presseagentur 
nicht aus dem Spiegel zitiert und da-
mit auch nicht in alle Redaktionen mel-
det: Auch SPD-Mtiglieder erhalten Son-
derkonditionen. »›Leistungsstarke Vor-
teile für SPD-Mitglieder‹ gibt es laut 
SPD-Homepage im ACE Auto Club Eu-
ropa«, schreibt Spiegel online.

FVDZ Newsletter, 29.10.2012

Gesetzliche Krankenkassen 
künftig unter Wettbewerbs-
recht

 Gesetzliche Krankenkassen wer-
den künftig dem Wettbewerbs-
recht unterworfen. Der Bundes-

tag beschloss am 18.10.2012 mit den 
Stimmen der Koalition eine von der 
Bundesregierung vorgelegte Novelle 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB). Die Änderung zu 
den Krankenkassen in dem mehrere 
Themen umfassenden Gesetzentwurf 
erfolgte in namentlicher Abstimmung. 
Für den entsprechenden Passus 
stimmten den Angaben zufolge 302 
Abgeordnete, 241 votierten dagegen. 
Es gab keine Enthaltungen.

Im Ausschuss für Wirtschaft und 
Technologie hatte die Koalition am 
Mittwoch den Entwurf verändert. Da-
nach müssen die Kartellbehörden bei 
der Anwendung der GWB-Vorschriften 
den Versorgungsauftrag der Kranken-
kassen berücksichtigen.

Die Opposition kritisierte die Neu-
regelung dennoch scharf. Die SPD-Ge-
sundheitsexpertin Bärbel Bas bemän-
gelte, die schwarz-gelbe Koalition 
schaffe eine Wettbewerbsordnung für 
die gesetzlichen Krankenkassen, die 
den Versorgungsauftrag gefährde. 
Auch die Linksfraktion betonte in der 
Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses, die gesetzlichen Krankenkassen 
seien keine normalen Wirtschaftsun-
ternehmen, sondern unterlägen in ers-
ter Linie der Sozialgesetzgebung. Die 
Grünen wiesen darauf hin, dass die ge-
setzlichen Krankenkassen nun einer 
zweifachen Aufsicht unterlägen, näm-
lich zum einen sozialrechtlich durch 
die Länder und wettbewerbsrechtlich 
durch das Bundeskartellamt.

FVDZ Newsletter, 19.10.2012
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60 Jahre Winterfortbildung im Harz – ein Aufruf an unsere Leser.

Die Winterfortbildung der Zahnärztekammer Niedersachsen feiert im Januar 2013 

ihr sechzigstes Jubiläum. Aus diesem Anlass bittet die Redaktion der ZKN Mittei-

lungen alle in Frage kommenden Leser, in ihren Fotoalben nach Aufnahmen aus den 

Anfangsjahren in Hahnenklee (1953 –1987) bzw. von den ersten Veranstaltungen in 

Braunlage (ab 1988) zu forschen. Bitte senden Sie diese möglichst umgehend an: 

Zahnärztekammer Niedersachsen, Kirsten Eigner, Zeißstr. 11 a, 30519 Hannover.

Die interessantesten Fotos werden hier bei uns veröffentlicht. Wir sichern die 

Rücksendung in unbeschädigtem Zustand zu.
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 Sie konnten nahezu pünktlich 
um 17 Uhr an der Feierstunde 
der Stiftung Hilfswerk Deut-
scher Zahnärzte anlässlich 
des 25-jährigen Bestehens 

dieser vom Göttinger Zahnarzt Carl-
Heinz Bartels gegründeten Einrich-
tung für Lepra- und Notgebiete teil-
nehmen. 

Im Mittelpunkt der Kammerver-
sammlung standen neben dem Re-
chenschaftsbericht des Kammerpräsi-
denten noch über ein halbes Dutzend 
Änderungen der Kammersatzung und 
Wahl- sowie Berufsordnung, der Jah-
resabschluss 2011 und der Haushalts-
plan 2013. Außerdem standen der Be-
richt und die Diskussion über das Al-
tersversorgungswerk der niedersächsi-
schen Zahnärzte auf der Tagesordnung, 
und über zwei Dutzend Anträge wurde 
abgestimmt. Dabei wurde der größte 
Teil ohne Debatte einstimmig verab-
schiedet. Bei nahezu gleichlautenden 
Anträgen der Fraktionen des Freien 
Verbandes und der Zahnärzte für Nie-
dersachsen (ZfN) wurde, wenn man 
sich nicht auf eine gemeinsame Fas-
sung einigen konnte, »um des lieben 
Friedens willen« über beide Anträge, 
auch hier meistens einmütig, abge-
stimmt. Nur manchmal entsann sich 
die ZfN-Fraktion ihrer eigentlichen Op-
positionsaufgabe. Aber auch dann 
blieben Ton und Lautstärke gemäßigt, 
vielleicht sogar versöhnlich. Die sachli-
che, souveräne Verhandlungsführung 
des Kammerpräsidenten ließ Streitig-
keiten gar nicht erst aufkommen. Viel-

leicht lag die allgemeine Stimmung 
aber auch daran, dass draußen Altwei-
bersommer herrschte, mit den offen-
sichtlich letzten Tagen eines »Golde-
nen Oktobers«, der seine wärmenden 
Sonnenstrahlen auch durch die Fenster 
des Tagungsraumes schickte, was die 
Kammermitglieder bei ihrer konzent-
rierten Arbeit drinnen allerdings nicht 
unmittelbar genießen konnten.

Bericht des 
Präsidenten

 In seinem Rechenschaftsbericht ging 
Kammerpräsident Dr. Michael Sere-
ny zunächst auf die politische Lage 

mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 

Kammerversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen:
Friedlich wie der Altweibersommer
Unter Souveräner Leitung konstruktiv und zügig – 
An einem Tag war alles erledigt

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen fand am 19. Oktober 2012 
im Radisson Hotel in Hannover in relativ ruhiger und gemäßigter Atmosphäre statt. Unter 
der souveränen Leitung des Kammerpräsidenten Dr. Michael Sereny wurde die 18 Punkte 
umfassende Tagesordnung außerordentlich zügig abgewickelt, so dass die Sitzung wider 
Erwarten und zur Überraschung vieler Teilnehmer dieses Mal nur einen Tag dauerte

Die Fraktionen von FVDZ (links) und ZfN (rechts) einmütig bei der Abstimmung

der Europäischen Union sowie auf die 
aktuelle Entwicklung in Deutschland 
ein. Er sagte, wie bei dem kollegialen 
Miteinander in der Zahnärzteschaft 
profitiere auch in der Politik der Starke, 
wenn er dem Schwachen helfe. In Ber-
lin werde die Bedeutung der Freien Be-
rufe als Wachstumsmotor in der mo-
dernen Dienstleistungsgesellschaft 
gelobt, zuletzt durch Bundeswirt-
schaftsminister Rösler, der sie aber im 
nächsten Moment durch immer wie-
der neue Verordnungen und Richtlini-
en konterkariere. Zum neuen Spitzen-
kandidaten der SPD für die Bundes-
tagswahl 2013, Peer Steinbrück, meinte 
Dr. Sereny dann, dass auch der Heraus-
forderer der Bundeskanzlerin den SPD-
Leitantrag Gesundheit mit Einheits-
versicherung, Einheitsgebührenord-
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nung und Behinderung der Freiberuf-
lichkeit bis zur Abschaffung vertrete. 
»Ziel ist letztlich die Staatsmedizin, die 
Kontrolle über Arzt und Patient.« Der 
Präsident erinnerte noch einmal dar-
an, dass die Zahnärzteschaft sich bei 
der letzten Bundestagswahl 2009 mit 
großem Einsatz für eine der kleineren 
Parteien eingesetzt habe. »Aus nach-
vollziehbaren Gründen wird das 2013 
nicht mehr so sein. Wer Wahlverspre-
chen derart eklatant bricht, muss mit 
dem Ergebnis leben.« Die Forderungen 
der Zahnärzte seien weiterhin Direkt-
abrechnung mit Kostenerstattung, En-
de der Budgetierung und Stopp der E-
Card. Auch in Niedersachsen, wo am 20. 
Januar 2012 ein neuer Landtag gewählt 
wird, habe die regierende CDU/FDP-Ko-
alition bei weitem nicht alle Vereinba-
rungen abgearbeitet. Ein Machtwech-
sel unter dem SPD-Spitzenkandidaten, 
dem hannoverschen Oberbürgermeis-
ter Weil, sei denkbar. »Für die Zahnärz-
teschaft ist es schwer, sich zu positio-
nieren. Gewisse Entscheidungen auf 
Bundesebene, wie bei der GOZ, scha-
den auch dem Ansehen der Landespar-
teien, und das SPD-Positionspapier Ge-

sundheit auch«, sagte der Kammerprä-
sident. Mit der Aufsicht, dem nieder-
sächsischen Sozialministerium, gebe 
es ein sehr gutes Verhältnis. Mit dem 
Finanzministerium werde es in nächs-
ter Zeit Gespräche zur GOZ und Beihil-
fe geben.

Immer wieder Amalgam
Zur Gesundheitspolitik sagte Dr. Sere-
ny, das Thema Amalgam stehe wieder 
im europäischen Focus. Diesmal gehe 
es besonders um die Umweltbelastung 
durch Quecksilber. Nach einer Studie 
der EU-Kommission gebe es die Optio-
nen Verringerung durch Amalgamab-
scheider, Filter in Krematorien oder 
Entsorgungsnachweis, dann die Sensi-
bilisierung der Zahnärzte für die Um-
weltgefahren sowie Füllungen durch 
Prophylaxeprogramme reduzieren – 
»haben wir alles schon oder machen 
wir alles schon« – oder Verbot der 
Amalgamanwendung bis 2018, als 
Empfehlung an die Kommission.

Schwerpunkt GOZ 2012
Ein besonderer Schwerpunkt des Be-
richts des Präsidenten war die GOZ 
2012. Nach bisherigen Erfahrungen sei 
»die Welt dadurch nicht schöner ge-
worden, aber auch nicht untergegan-
gen«. Doch die Kostenerstatter ver-
suchten intensiver, sich mit teils hane-
büchenen Begründungen der Verant-
wortung zu entziehen. So wurde durch 
einige PKV-Unternehmen und nun 
auch durch die GKV die professionelle 
Zahnreinigung in den Bereich von Kos-
metik oder Wellness gerückt und eine 
Erstattung verweigert. Bis die ersten 
fundierten Zahlen zu den fi nanziellen 
Auswirkungen der GOZ 2012 vorliegen, 
werde es noch eine Zeit dauern, sagte 
Dr. Sereny. Im letzten Jahr habe sich die 
Diskussion zwischen Ablehnen oder 
Ablehnen und Auffordern zum Zurück-
ziehen bewegt. Letztere Position sei 
weder auf der Hauptversammlung des 
Freien Verbandes noch der Bundes-
zahnärztekammer mehrheitsfähig ge-
wesen. Mehrere Organisationen hät-
ten von ihren Mitgliedern den Auftrag 
bekommen, Klage über die Verfas-
sungsmäßigkeit einzureichen. Mittler-

Die Fraktionen von FVDZ (links) und ZfN (rechts) einmütig bei der Abstimmung
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Der Vorstand der Zahnärztekammer Niedersachsen
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weile liegen mehrere Gutachten vor 
u.a. zur Nichtanpassung des Punkt-
wertes, zur willkürlichen Deckelung 
der Honorare, zu Honoraren unter BE-
MA-Niveau, und teilweise wird dem 
Bund überhaupt eine Regelungskom-
petenz abgesprochen. Klagen können 
nur Betroffene, keine Verbände oder 
Körperschaften. Die Klage sei ein Akt 
der Selbstachtung, sagte der Kammer-
präsident. »Unser Standpunkt war und 
ist, der Klage zuzustimmen. Wir kön-
nen aber nicht warten, bis die Klage 
einst entschieden ist. Deshalb haben 
wir die Kollegenschaft aufgefordert, 
betriebswirtschaftlich kalkulierte Ho-
norare zu berechnen und so oft es geht, 
planbare Leistungen mit den Patien-
ten entsprechend zu vereinbaren. Die 
Kollegenschaft möchte praktische Hil-
fe und bekommt sie auch«, sagte Dr. 
Sereny weiter. Neben den Berichten in 
den ZKN Mitteilungen und den Unter-
lagen im Internet seien in diesem Jahr 
rund 4550 telefonische, 850 schriftliche 
Anfragen und über 200 Anfragen zu 
anderen Themen beantwortet worden. 
Abschließend meinte der Präsident zu 
diesem Thema, bei der ganzen GOZ-
Diskussion dürfe nicht vergessen wer-
den, dass eine Einheitsgebührenord-
nung vor der Tür stehe.

Zu PKV und GKV
Die Privaten Krankenversicherungen 
(PKV) hätten massive, zum Teil auch 
selbstgemachte strukturelle Probleme. 
Der Staat müsste sie durch transparen-
te Pflichtangaben über den jeweils ver-
sicherten Leistungskatalog beseitigen 
sowie Mindestkriterien als Richtschnur 
für Versicherungsbedingungen um-
setzen und Provisionsexzesse beenden, 
wenn ihm am Erhalt der PKV gelegen 
sei, erklärte Kammerpräsident Dr. Se-
reny. Die Gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) sei allerdings nicht die rich-
tige Alternative. Eine Studie belege, 
dass u. a. der Generationenkonflikt seit 
50 Jahren trotz rund 150 wichtiger Ge-
setzesänderungen und Verordnungen 
sich signifikant verschärft habe; ver-
mehrt habe sich ausschließlich die Bü-
rokratie, Versicherte würden in der 
GKV unmündig gehalten, das GKV-Fi-

nanzierungskonzept stamme aus dem 
vorletzten Jahrhundert, der Gesund-
heitsfonds sei der Weg in eine GKV-Ein-
heitskasse und in die GKV-Staatsmedi-
zin, in der GKV herrsche Staatsversa-
gen, Wettbewerb finde nur auf dem 
Papier statt. Zusammenfassend könne 
gesagt werden: Die GKV hat ein grund-
legendes Nachhaltigkeitsproblem, die 
PKV ein Transparenz- und Leistungska-
talogproblem. Zur Aufrechterhaltung 
des dualen Systems seien umfassende 
Reformmaßnahmen umzusetzen.

Kassengebühr und Patienten
rechtegesetz
Die Krankenkassengebühr, fälsch-
licherweise häufig Praxisgebühr ge-
nannt, in Wirklichkeit aber ein verdeck-
ter Zusatzbeitrag, werde es in dieser 
Form nicht mehr lange geben, nach-
dem auch die Bundeskanzlerin ihr 
striktes Nein gegen die Abschaffung 
korrigiert habe, meinte Dr. Sereny. Im 
Moment befinde sich das Patienten-
rechtegesetz in der parlamentarischen 
Abstimmung. Es solle am 1. Januar 2013 
in Kraft treten und nicht nur dazu bei-
tragen, Fehler im ärztlichen Verhalten 
künftig zu vermeiden. Die Patienten 
könnten künftig noch mehr als heute 
an die Hand genommen werden, nicht 
um ihnen zu helfen, sondern um die In-
teressen der Versicherungen und Kran-
kenkassen zu wahren. Bei groben Be-
handlungsfehlern trete künftig eine 

Umkehr der Beweislast ein, der Arzt 
müsse beweisen, dass er keinen Fehler 
gemacht habe.

Abschließend sagte der Kammer-
präsident zur KZVN: »Ohne damit ein-
seitig Schuld zuzuweisen – von einer 
normalen Beziehung zu sprechen ist 
immer noch verfrüht.« Mit dem Sozial-
ministerium sei aber zumindest schon 
einmal ein gemeinsames Projekt zur 
»Häuslichen Gewalt« gelungen. Die Ge-
schäftsstelle der Kammer werde mit 
unveränderter Personalzahl geführt. 
Abteilungsleiter Behring, seit zehn Jah-
ren bei der ZKN beschäftigt, sei vom 
Vorstand auch zum Geschäftsführer 
berufen worden. Das Verhältnis zur 
Personalvertretung sei sehr gut, was 
sich auch in einer einvernehmlich ver-
handelten neuen Betriebsvereinba-
rung widerspiegele.

Die Berichte der Vorstandsmitglie-
der zu ihren jeweiligen Arbeitsberei-
chen gab dieses Mal Präsident Dr. Sere-
ny selbst. 

Die erste Legislaturperiode dieses 
Kammervorstands sei geprägt von 
grundlegenden Sicherungsmaßnah-
men der Kammer-EDV und der Einfüh-
rung zusätzlicher web-basierter Inhal-
te wie die direkte Seminarbuchung im 
Internet oder die Röntgenaktualisie-
rung, berichtete Dr. Sereny. Auch die 
Hardware im Servicebereich und an 
den Arbeitsplätzen der Kammermitar-
beiter sei ebenso wie die dazugehörige 
Office-Software weitgehend moderni-
siert worden. Jetzt stehe die Entschei-
dung über die künftige Kammerver-
waltungs-Software an. Im übrigen, 
sagte Dr. Sereny abschließend, sei die 
Kammer »kein Gebäude, sondern sie 
lebt durch die Aktivität vieler ihrer Mit-
glieder«.

Die Aussprache zum umfangrei-
chen Rechenschaftsbericht des Kam-
merpräsidenten hielt sich in Grenzen.

 Rolf Zick l

PD Dr. Werner Kullmann Jörg Röver

Der Präsident: »Bei der ganzen 
GOZ-Diskussion darf nicht 
vergessen werden, dass eine 
Einheitsgebührenordnung vor 
der Tür steht.«
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 Wie jedes Jahr so wurde 
auch bei dieser Kam-
mer versammlung 
der Bericht des Vor-
sitzenden des Leiten-

den Ausschusses des Altersversor-
gungswerkes der ZKN, Dr. Karl Horst 
Schirbort, sowie das versicherungsma-
thematische Gutachten des Aktuars 
Johannes Nattermann zur Feststellung 
des Jahresabschlusses 2011 und der 
Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers mit großem Interesse aufge-
nommen. Dr. Schirbort wies zunächst 
darauf hin, dass seit dem 1. August 2012 
eine neue Ära in der Verwaltung des 
AVW begonnen habe. Geschäftsführer 
Bierberg sei nach 30-jähriger segens-
reicher Tätigkeit in den Ruhestand ver-
abschiedet worden, sein Stellvertreter 
Assessor Spiegel habe nach zweiein-
halbjähriger Vorbereitungszeit jetzt 
die Geschäftsführung übernommen, 
dem nun Frau Dr. Mutschall als Stell-
vertreterin zur Seite stehe. 

Berichte des 
AVW-Vorsitzenden

 In seinem Rechenschaftsbericht, eine 
Zwischenbilanz ab 2006 und ein Aus-
blick auf die Zukunft, betonte Dr. 

Schirbort, die Arbeit des Leitenden Aus-
schusses habe 2006 mit einem Tief-
punkt begonnen, es sei ein Himmel-
fahrtskommando gewesen. Daraus sei 
bei zunächst günstiger finanzpoliti-
scher Umweltbedingungen bis zum 

heutigen Tage eine Herkulesaufgabe 
geworden, mit sehr engem Handlungs-
spielraum. Trotz schwierigster Finanz- 
und Wirtschaftslage sei 2011 mit 5,4 
Millionen Euro überschuss ein Ergeb-
nis erzielt worden, »das sich sehen las-
sen kann. Aber im größeren Zusam-
menhang gesehen, bleiben dennoch 
mehr Fragen als Antworten.« Die Fi-
nanz- und Wirtschaftslage sei für ei-
nen uneingeweihten Betrachter nahe-
zu undurchschaubar und die Einfluss-
nahme sehr begrenzt. Auf ein Schrei-
ben des Vorsitzenden der ZfN-Fraktion, 
Henner Bunke, welche Bemühungen 
das AVW unternimmt, um die Euro-, Fi-
nanz- und Währungskrise zu bewälti-
gen, habe er nur antworten können: 
»Dazu sind wir nicht in der Lage, wenn 
bis heute nicht einmal die höchsten po-
litischen Entscheidungsträger dazu in 
der Lage sind.« In einem in guter Atmo-
sphäre geführten anlagepolitischen 
Gespräch seien die Spitzenvertreter 
des Freien Verbandes und der ZfN kürz-

lich informiert worden. Dr. Schirbort 
appellierte an die Zahnärzteschaft, 
kein politisches Kapital aus der völlig 
undurchsichtigen Situation der EU-Fi-
nanzkrise schlagen zu wollen. »Wir ha-
ben unseren eigenen Kompass: Erhal-
tung und Sicherung der Substanz ha-
ben absolute Priorität.« Auf diese Wei-
se habe der Leitende Ausschuss auf 
seinem steinigen Weg trotz aller 
Schwierigkeiten eine gewisse Stabili-
tät erreicht. Er habe sich nicht irritieren 
lassen und Korrekturen und Ergänzun-
gen nur im überschaubaren Bereich 
vorgenommen. Maßvolle Investitio-
nen in »Private Equity« hätten in die-
sem Jahr erstmalig bescheidene Ge-
winne gebracht. In strukturierte Pro-
dukte sei ab 2010 investiert worden, 
und eine Umschichtung innerhalb des 
ZA-Fonds unter Bildung von zwei Seg-
menten »höherverzinsliche« Unter-
nehmensanleihen sei erfolgreich abge-
schlossen worden. 

Struktur-
änderungen

 Außerdem seien, wie Dr. Schir-
bort betonte, Strukturänderun-
gen vorgenommen worden: Die 

Absenkung des Rechnungszinses von 
vier Prozent auf 2,75 Prozent für alle 
Beiträge ab 1.1.2007, Aufbau einer Ver-
lustrücklage ab 2007 von 0,1 auf 23,7 
Millionen Euro und Bildung einer Zins-
reserve. Die Zinsreserve habe sich auf 
2,6 Millionen Euro entwickelt. »Alle 
Entscheidungen waren notwendig 

Das AVW – Vom Himmelfahrtskommando 
zur Herkulesaufgabe
Dr. Schirbort: Erhaltung und  Substanzsicherung haben  absolute 
Priorität – Neue Ära in der Verwaltung

Harald Spiegel Dr. Andrea Mutschall
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und im Ergebnis richtig, auch wenn da-
bei nur eine Rentenerhöhung im Jahr 
2009 möglich war«, sagte Dr. Schirbort. 
Er habe in Einzelgesprächen mit Kolle-
gen viel Verständnis erfahren, trotz-
dem habe am Ende solcher Gespräche 
immer die Frage gestanden: »Wann 
gibt es eine Rentenerhöhung?« Seine 
klare Antwort sei: »Wir dürfen nicht 
mehr versprechen, als wir halten kön-
nen.« 

Wer zu spät 
kommt ...

 Bei der Finanz- und Wirtschaftsla-
ge und der damit rückläufigen 
Zinsentwicklung müssten die 

Rechnungsgrundlagen auf den Prüf-
stand, sagte der LA-Vorsitzende weiter. 
Was sich in der Klausurtagung im 
Frühjahr 2011 schon angekündigt hatte, 
sei in der Klausurtagung im Juli 2012 
zur Gewissheit geworden: Ein Rech-
nungszins von vier Prozent ist 
gesichert zur Zeit nicht mehr zu erwirt-
schaften. Der Leitende Ausschuss habe 
deshalb einstimmig beschlossen, Mo-
delle zu entwickeln, den Rechnungs-
zins im Anwärtersystem auf 3,5 Pro-
zent zu senken. Eine Arbeitsgruppe 
Rechnungsgrundlagen soll dafür Mo-
delle zur Umsetzung erarbeitern. Die 
Kosten würden etwa 93 Millionen Euro 
betragen. »Woher nehmen?«, fragte Dr. 
Schirbort. Es gebe nur wenige Möglich-
keiten: z. B. Anwartschaften absenken, 
Renteneintrittsalter erhöhen oder Bei-
träge erhöhen. Der Leitende Ausschuss 
will der nächsten Kammerversamm-
lung oder eventuell einer außerordent-
lichen Versammlung einen Beschluss-
vorschlag vorlegen. »Eines ist sicher«, 
sagte der LA-Vorsitzende abschließend, 
»wir dürfen nicht zu spät kommen; 
denn wie heißt es so richtig: Wer zu 
spät kommt, den bestraft das Leben. 

Und das müssen wir und das werden 
wir mit der Unterstützung der Kolle-
genschaft verhindern.« 

Wie immer erstattete Johannes 
Nattermann klar und präzise sein ver-
sicherungsmathematisches Gutachten 
und gab bei der anschließenden Dis-
kussion ebenso klare und präzise Ant-
worten gemeinsam mit Wirtschafts-
prüfer André Bödeker von der Pricewa-
terhouseCoopers AG. Der stellvertre-
tende Vorsitzende des Leitenden 
Ausschusses, Dr. Kühling-Thees, konn-
te mit vielen Details der schwierigen 
Materie sehr zur Information und Auf-
klärung beitragen.

Die Entgegennahme und Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2011 des 
AVW der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen wurde anschließend mit der 
großen Mehrheit der Fraktion des Frei-
en Verbandes beschlossen. Bei der Ent-
gegennahme des versicherungsma-
thematischen Gutachtens gab es nur 
zwei Enthaltungen. 

Ohne Gegenstimmen bei einigen 
Enthaltungen wurde dem Vorstand für 
das Rechnungsjahr 2011 des AVW eben-
so wie dem Leitenden Ausschuss für 
das Rechnungsjahr 2011 Entlastung er-
teilt. Die überschüsse wurden der 
Rücklage zugeführt.

Präsident Dr. Sereny 
verteidigt Aufwands
entschädigung für 
Leitenden Ausschuss
Unmut gab es bei diesem Tagesord-
nungskomplex AVW, als in einem An-
trag von Thomas Koch und einigen 
Mitgliedern der ZfN-Fraktion die Auf-
wandsentschädigungen des Leitenden 
Ausschusses als viel zu hoch moniert 
und eine Reduzierung gefordert wur-
de, da »einer Zahnärzteschaft, die über 
Jahre keine adäquate Anpassung ihrer 
Honorare erfahren musste, diese An-
passung der Entschädigung für ein Eh-

renamt nicht vermittelbar« sei. Kam-
merpräsident Dr. Sereny widersprach 
heftig. Er wies darauf hin, dass nach 
der letzten Kammerversammlung von 
ZfN ein Aufruf an die Kollegenschaft 
herausgegangen sei, einen Muster-
brief an den Vorstand der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen zu senden. Da-
rin sollte es heißen, dass die Kammer-
versammlung eine Erhöhung der Auf-
wandsentschädigung der Mitglieder 
das Leitenden Ausschusses des AVW 
beschlossen habe mit der Begründung, 
seit acht Jahren sei keine Anpassung 
erfolgt; gleichzeitig habe es aber eine 
Rentenerhöhung mangels ausreichen-
den wirtschaftlichen Ergebnisses zum 
wiederholten Male nicht gegeben. Des-
halb solle der Kammervorstand aufge-
fordert werden, diesen Beschluss nicht 
umzusetzen. Dazu sagte Dr. Sereny, ein 
solches Schreiben habe mit seriöser 
Standespolitik nichts zu tun. Hier wer-
de mit falschen Fakten eine Neiddebat-
te geschürt, zum Schaden aller Kam-
mermitglieder und des Versorgungs-
werkes. 

24 Jahre keine 
Anpassung

 Denn die Aufwandsentschädi-
gungen des Leitenden Aus-
schusses seien nicht acht, son-

dern 24 Jahre nicht angepasst worden. 
Die wirtschaftlichen Ergebnisse der 
letzten Jahre seien gut gewesen, eine 
Rentenerhöhung könne dennoch nicht 
erfolgen, weil diese nur aus einem 
überzins oberhalb von vier Prozent le-
benslang zu finanzieren sei. »Wer ver-
sucht, einen Zusammenhang zwischen 
Aufwandsentschädigung des Leiten-
den Ausschusses und einer Rentener-
höhung auch nur anzudeuten, kann 
nicht rechnen, ignoriert die gesamt-
wirtschaftliche Lage und provoziert ei-

Johannes Nattermann Dr. Josef Kühling-Thees DMD Henner Bunke
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 Die Entwicklung bringt es 
mit sich, dass Satzungen 
sowie Wahl- und Berufs-
ordnungen geändert wer-
den müssen. In der letzten 

Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen (ZKN) am 19. 
Oktober 2012 in Hannover standen ein 
halbes Dutzend dieser Änderungen 
auf der Tagesordnung. 

Kammersatzung 
bleibt

 Zunächst ging es um die Änderung 
der Kammersatzung. Die Alters-
zahnheilkunde, die auf Vorschlag 

des Kammervorstands Alterszahnme-
dizin heißen soll, eine Terminologie, 
die sich in den letzten Jahren durchge-
setzt hat, sollte als neuer Ausschuss 
und auch bei den Kreisstellen einge-
fügt werden. Ferner sollte der falsche 
Bezug in den Anlagen hinsichtlich der 
Abgrenzung der Bezirksstellen geän-
dert werden. Die ZfN-Opposition woll-
te die satzungsgemäße Grundlage für 
das Engagement der Mitglieder än-
dern, zuerst mit der Änderung der 
Struktur, dann mit dem Einsatz der Re-
ferenten. Die Fraktion des Freien Ver-
bandes sah das umgekehrt: Erst die Re-
ferenten, dann die Struktur. Bei die-
sem »Streit um des Kaisers Bart« schie-
den sich die Geister. Weil sich die 
Fraktionen nicht einigen konnten, 
wurde mit 32 Ja-Stimmen gegen 19 

Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen 
die für eine Satzungsänderung erfor-
derliche Zweidrittelmehrheit nicht er-
reicht; die Kammersatzung wurde 
nicht geändert.

Wahlordnung 
angepasst

 Dagegen wurde die Wahlord-
nung der ZKN einstimmig ver-
abschiedet. Danach dürfen In-

haber von Zweitpraxen nur am Sitz der 
Erstpraxis wählen, die Anzahl der Un-
terstützer eines Wahlvorschlags wird 
von 30 auf 20 verringert, bei der Brief-
wahl übernimmt die Zahnärztekam-
mer die Kosten der Briefrücksendung, 
aus dem Vorsitzer wird ein Vorsitzen-
der. Desgleichen wurden die Änderun-
gen der Wahlordnungen für die Be-
zirksstellen, wo die Reihenfolge der 
Wahlvorschläge nicht nach dem zeitli-
chen Eingang, sondern durch das Los 
entschieden werden soll, und die Kam-
mer auch die Kosten für die Briefwahl 
übernimmt, und die Änderung für die 
Wahlordnung für die Kreisstellen mit 
der erforderlichen Zweidrittelmehr-
heit verabschiedet. Bei den Kreisstellen 
werden die geänderten Bestimmun-
gen der ZKN-Wahlordnung hinsichtlich 
Sitz der Erstpraxis übernommen. Fer-
ner heißt es jetzt: Bei Stimmengleich-
heit auch nach dem zweiten Wahlgang 
entscheidet das Los, Wahlzettel mit 
handschriftlichen Namen sind ungül-

ne Entsolidarisierung von Aktiven und 
Rentnern. Eine Rentenerhöhung heute 
kann nur durch eine Umverteilung zu 
Lasten der Aktiven erfolgen«, rief Dr. 
Sereny aus. Völlig unverständlich und 
unverantwortlich sei das Ansinnen, 
den Vorstand aufzufordern, einen 
Kammer versammlungsbeschluss 
nicht umzusetzen. »Das ist eine Auffor-
derung zu widerrechtlichem Han-
deln.« Die jetzigen Beträge beim Lei-
tenden Ausschuss stünden in einem 
absolut vertretbaren Vergleich zum 
Bundesdurchschnitt und seien, gemes-
sen an der damit verbundenen Verant-
wortung für mittlerweile 1,5 Milliarden 
Euro, wahrlich nicht zu hoch. »Ziehen 
Sie diesen Antrag zurück«, forderte der 
Kammerpräsident den Antragsteller 
Thomas Koch auf. Es kam jedoch zur 
Abstimmung bei der der Antrag bei 
vier Enthaltungen mit großer Mehr-
heit abgelehnt wurde.

Vorstände entlastet

 Vorher hatte die Kammerver-
sammlung nach kurzer Debatte 
die Vorlage des Nachtragsetats 

2011 und des Jahresabschlusses 2011 der 
Zahnärztekammer Niedersachsen oh-
ne Gegenstimmen abgesegnet. Vor der 
Entlastung des Vorstands für das Rech-
nungsjahr 2011 der ZKN, die bei sieben 
Enthaltungen ohne Gegenstimmen er-
teilt wurde, hatte der ZfN-Fraktions-
vorsitzende D.M.D. Henner Bunke ei-
nen Antrag eingebracht, das System 
der Kostenstellenrechnung mit einem 
Controller einzurichten. Kammervor-
stand und Geschäftsführung sprachen 
sich einmütig dagegen aus; es werde 
schon genug kontrolliert, man brauche 
in der Kammer kein weiteres Kontroll-
gremium. Auch der Wirtschaftsprüfer 
assistierte: »Das bestehende System ist 
transparent, eine Kostenstellenrech-
nung sei deutlich teurer.« Der Antrag 
wurde mit der Mehrheit der Stimmen 
der Fraktion des Freien Verbandes ab-
gelehnt. Die Beitragsordnung 2013 und 
der Haushaltsplan 2013 der ZKN, der in 
Einnahme und Ausgabe mit 8,7 Millio-
nen Euro abschließt, wurden nach kur-

»Streit um des Kaisers Bart«:
Kammersatzungsänderung erhielt 
keine Zweidrittelmehrheit
Wahl- und Berufsordnung einmütig geändert

zer, aber intensiver und sachlicher De-
batte einstimmig genehmigt.

Es war 17.15 Uhr als die Tagesord-
nung abgearbeitet war und Präsident 
Dr. Sereny der Kammerversammlung 
einen herzlichen Dank für die diszipli-
nierte und engagierte Mitarbeit aus-

sprach und die Mitglieder zu der im 
gleichen Hotel stattfindenden Jubilä-
umsfeier anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens der Stiftung Hilfswerk Deut-
scher Zahnärzte bzw. in ein wohlver-
dientes Spätsommer-Wochenende 
entließ. Rolf Zick l

Es wurde mit 32 Ja-Stimmen gegen 19 Nein-Stimmen 
bei zwei Enthaltungen die für eine Satzungsänderung erforderliche Zweidrittelmehrheit 

nicht erreicht; die Kammersatzung wurde nicht geändert
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tig, Stimmenthaltungen werden als 
gültige Stimmen mitgezählt und Wahl-
unterlagen müssen vom Wahlleiter 
mindestens bis zur Wahl eines neuen 
Vorstands aufbewahrt werden. 
Schließlich wurden auch die Änderun-
gen der Berufsordnung und der Kos-
tensatzung der ZKN einstimmig ange-
nommen. 

Berufsordnung

 In der Berufsordnung gab es eine Rei-
he entscheidender Veränderungen. 
So wird u. a. der Satz »Die Ausübung 

der Zahnheilkunde ist kein Gewerbe« 
gestrichen, da dieser bereits Bestand-
teil des Zahnheilkundegesetzes ist und 
»Der Zahnarzt hat das allgemeine In-
formationsrecht seiner Patienten zu 
beachten« hinzugefügt; nach der aktu-
ellen Rechtslage heißt es jetzt: »Dem 
Zahnarzt ist es nicht gestattet, für die 
Verordnung, die Empfehlung oder den 
Bezug für Patienten von Arznei-, Heil- 
oder Hilfsmitteln sowie Medizinpro-
dukten eine Vergütung oder sonstige 
vermögenswerte Vorteile für sich oder 
Dritte versprechen zu lassen oder an-
zunehmen«, und weiter: »Es ist dem 
Zahnarzt nicht gestattet, für die Zu-
wendung und Vermittlung von Patien-
ten ein Entgelt zu fordern oder andere 
Vorteile sich versprechen oder gewäh-
ren zu lassen oder selbst zu verspre-
chen oder zu gewähren«. Da mittler-
weile viele berufliche Tätigkeiten ne-
ben der Zahnarztpraxis ausgeübt wer-
den, wird nun deutlich formuliert, dass 
der Zahnarzt auch andere Tätigkeiten 
ausüben darf. Sie müssen jedoch sach-
lich, räumlich und organisatorisch so-
wie für den Patienten erkennbar von 
der zahnärztlichen Tätigkeit getrennt 
sein. Ferner hat der Zahnarzt nach Auf-
gabe oder übergabe seiner Praxis un-
ter Beachtung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen seine zahnärztlichen 
Dokumentationen aufzubewahren 
oder dafür Sorge zu tragen, dass sie 
ordnungsgemäß verwahrt und ge-
trennt von eigenen Unterlagen unter 
Verschluss gehalten werden. Zahnärz-
te dürfen ihren Beruf einzeln oder ge-
meinsam in allen für den Zahnarztbe-

ruf zulässigen Geschäftsformen aus-
üben, wenn ihre eigenverantwortliche, 
fachlich unabhängige sowie freiberuf-
liche Berufsausübung gewährleistet 
ist. Die Beschäftigung angestellter 
Zahnärzte setzt voraus, dass diesen die 
Ausübung nach dem Zahnheilkunde-
gesetz gestattet und die Leitung durch 
einen Zahnarzt gesichert ist. Darüber 
darf in der öffentlichen Ankündigung 
nur mit dem Hinweis auf das Anstel-
lungsverhältnis informiert werden. 
Schließlich heißt es jetzt in der Berufs-
ordnung, dass akademische Titel und 
Grade nur in der gesetzlich zulässigen 
Form (früher: in der in Deutschland 
amtlich anerkannten Form) geführt 
werden dürfen, dass der Zahnarzt auf 
besondere, personenbezogene Kennt-
nisse und Fertigkeiten in der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde hinweisen 
darf, und dass der Zahnarzt an jedem 
Praxisort auf seinem Praxisschild sei-
nen Namen und seine Berufsbezeich-
nung sowie im Falle einer Zahnheil-
kundegesellschaft die jeweilige Rechts-
form anzugeben hat. Zahnärzte, die ih-

ren Beruf gemeinsam ausüben, haben 
unter Angabe des Namens aller in der 
Berufsausübungsgemeinschaft zu-
sammengeschlossenen Zahnärzte ein 
gemeinsames Praxisschild zu führen. 
Wer die Praxis eines anderen Zahnarz-
tes übernimmt, darf neben seinem 
Praxisschild dieses Zahnarztes mit ei-
nem entsprechenden Hinweis dies 
nicht länger als ein Jahr weiterführen.

Zuletzt wurde die Änderung der 
Kostensatzung einstimmig angenom-
men. Für die Fortbildung von Zahnme-
dizinischen Fachangestellten gibt es ei-
ne Anpassung des Gebührentarifs F 
(ZMP), weil die Lehrgangsteilnehmerin-
nen jetzt Verpflegung erhalten, und ei-
ne Ergänzung des Gebührentarifs G 
(ZMV) für Amtshandlungen und Ausla-
gen im Rahmen künftiger ZMV-Kurse.

Alle Änderungen von Satzungen 
und Ordnungen werden – nach Aussa-
gen der Geschäftsführung – in der De-
zember-Ausgabe der ZKN Mitteilun-
gen veröffentlicht. Rolf Zick l

 über 20 Anträge zu den ver-
schiedensten Bereichen 
der zahnärztlichen Stan-
despolitik und der Kam-
merpolitik waren auf der 

Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen (ZKN) am 19. 
Oktober 2010 in Hannover vom Kam-
mervorstand sowie von Mitglieder der 
Fraktion des Freien Verbandes und der 
ZfN-Fraktion zur Abstimmung einge-
reicht worden. Die meisten Anträge 
wurden ohne lange Besprechung mit 
großer Mehrheit, oft sogar einstimmig, 
angenommen. Nur manchmal machte 
sich bemerkbar, dass es auch noch eine 
ZfN-Opposition in der Kammerver-
sammlung gibt. So wurde über Anträ-
ge, die von beiden Fraktionen mit na-
hezu gleichem Inhalt gestellt wurden 

und auf deren gemeinsame Fassung 
die beiden Fraktionen sich partout 
nicht einigen konnten, »um des lieben 
Friedens willen« jeweils getrennt ab-
gestimmt.

Zur Bürgerversicherung hieß es 
beim Antrag des Freien Verbandes: 
»Die Kammerversammlung der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen lehnt die 
Schaffung eines einheitlichen Versi-
cherungssystems in einer sog. Bürger-
versicherung ab.« Begründung: Die 
Bürgerversicherung löst weder die 
heute schon massiven Finanzierungs-
probleme der GKV, noch verhindert sie, 
wie fälschlicherweise behauptet wird, 
eine Zwei- oder Mehrklassenmedizin. 
Die Gliederung einer Krankenversiche-
rung in solidarisch und individuell fi-

Viel Einstimmigkeit bei den Anträgen
Auch bei gleichem Inhalt beharrten beide 
Fraktionen auf eigenen Anträgen

Zur Bürgerversicherung hieß es beim Antrag des Freien Verbandes: 
»Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen lehnt die Schaffung eines 

einheitlichen Versicherungssystems in einer sogenannten Bürgerversicherung ab«
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nanzierte Behandlungen ist auch in ei-
ner sog. Bürgerversicherung system-
immanent. Im ZfN-Antrag hieß es: 
»Die Kammerversammlung der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen (ZKN) 
spricht sich für den Erhalt des dualen 
Gesundheitssystems mit solidarisch 
 finanzierter GKV und individuell finan-
zierter PKV aus und lehnt alle Be-
strebungen, diese beiden konkurrie-
renden Strukturen unseres funktionie-
renden Gesundheitssystems zu kon-
vergieren, ab.« Begründung: Auch in 
einem konvergierten Einheitsgesund-
heitssystem, wie es die von einigen Ge-
sundheitspolitikern angestrebte Bür-
gerversicherung werden soll, wird es 
von Heilberuflern angebotene und 
durchgeführte sowie von Patienten 
nachgefragte solidarisch und auch in-
dividuell finanzierte Gesundheitsleis-
tungen geben. Diese Dualität ist sys-
temimmanent. Beide Anträge wurden 
einstimmig verabschiedet.

Ebenso einmütig wurde ein halbes 
Dutzend weiterer Anträge des Freien 
Verbandes angenommen. Es ging da-
bei um die Forderung zur Beendigung 
der Budgetierung zahnärztlicher Leis-
tungen; die Forderung, den vorliegen-
den Entwurf eines Patientenrechtege-
setzes zurückzuziehen; die Zurückwei-
sung des Positionspapiers des GKV-Spit-
zenverbandes vom 12. März 2012 als 
Angriff auf die freiberuflichen Struktu-
ren der zahnmedizinischen Versor-
gung; die Aufforderung an die Unter-
nehmen der PKV, die Private Vollversi-
cherung als hochwertige Alternative 
zur sozialen Grundabsicherung durch 
die GKV zu erhalten, ohne mit Billigta-
rifen bei Versicherten den Eindruck 
ärztlicher Spitzenleistungen zu erwe-
cken; eine Empfehlung an die Kollegen-
schaft, zur Landtags- und zur Bundes-
tagswahl im nächsten Jahr die Kandi-
daten auf die Prüfsteine der Zahnärzte-
schaft anzusprechen.

Zur GOZ 2012 gab es gleich eine gan-
ze Reihe inhaltlich gleicher, aber eben-
so »eigenwilliger« Anträge beider 
Fraktionen. Es wurde jeweils extra ab-
gestimmt. Am deutlichsten war die 
Gleichheit beider Fassungen beim An-
trag »Die Kammerversammlung der 
Zahnärztekammer Niedersachsen for-
dert den Verordnungsgeber auf, den § 
12 GOZ zu streichen«, die ZfN wollte 
aber noch das Wort »ersatzlos« vor 
streichen hinzufügen. Auch beim An-
trag, das Bundesgesundheitsministe-
rium aufzufordern, nach 24 Jahren 
endlich den Punktwert anzuheben, 
gab es bei gleichem Inhalt verschiede-
ne Formulierungen; das Gleiche gilt 
auch für die identisch formulierte For-
derung, »die in die GOZ eingebrachte 
verpflichtende Verwendung der Anla-
ge 2 als Fälligkeitsvoraussetzung der 
Vergütung ersatzlos zu streichen«, wo-
bei der Freie Verband nur noch den 
Bundesrat als Urheber im Text haben 
wollte. Selbstverständlich herrschte 
für beide Anträge Einstimmigkeit. 
Während die Spitzenvertreter des Frei-
en Verbandes in einem Antrag eine 
Verfassungsbeschwerde gegen den Er-
lass der GOZ 2012 aus sachlichen und 
politischen Gründen zwingend für 
notwendig halten und zahnärztliche 
Kläger bei ihren Klagebemühungen 
unterstützt, was von der Kammerver-
sammlung einstimmig begrüßt wurde, 
gab es bei einem ZfN-Antrag von Dr. 
Hadenfeldt und D.M.D. Bunke eine 
sehr kontroverse Debatte. Es ging dar-
um, den Vorstand der ZKN aufzufor-
dern, »rechtliche Möglichkeiten zu prü-
fen, um die Anwendung des Formblat-
tes gem. Anlage 2 § 10 GOZ so lange 
auszusetzen, bis seine Verfassungs-
konformität festgestellt ist. Weiterhin 
sollte geprüft werden, ob bei Nichtan-
wendung des Formblattes die Fällig-
keitsvoraussetzung entfällt«. Zur Be-
gründung wurde angeführt, die ZKN 

sollte bis zur definitiven Entscheidung 
der verfassungsrechtlichen Einwände 
gegen die GOZ neu alles unterstützen, 
was die Umsetzung fragwürdiger Vor-
schriften verhindert. Der Vorsitzende 
der Fraktion des Freien Verbandes, Dr. 
Julius Beischer, argumentierte dage-
gen, in Anträgen sei doch einmütig be-
schlossen worden, den Gesetzgeber 
aufzufordern, den entsprechenden Pa-
ragraphen zu streichen, nun könne 
man doch nicht fordern, die Verfas-
sungskonformität zu prüfen, was oh-
nehin »bis in alle Ewigkeit« dauern 
könne. Es gebe keine Handlungsoption. 
Dr. Keck sagte, die Kammer habe gel-
tendes Recht umzusetzen, das Verfas-
sungsgericht habe über Verfassungs-
konformität zu entscheiden, also brau-
che hier nicht geprüft zu werden. Auch 
Kammerpräsident Dr. Sereny erklärte: 
»Wir sind an Recht und Gesetz gebun-
den, wir treiben die Kollegen in Ausei-
nandersetzungen, die wir nicht gewin-
nen können, wir können keine Empfeh-
lungen geben, die durch nichts gedeckt 
sind. Das sind Scheingefechte. Ziehen 
Sie Ihren Antrag zurück.« Die ZfN-Frak-
tion tat es nach längerer Debatte.

Nach der einstimmigen Verabschie-
dung des Antrags, die politisch Verant-
wortlichen aufzufordern, die Kassenge-
bühr, fälschlicherweise Praxisgebühr 
genannt, im Bereich Zahnmedizin ab-
zuschaffen, gab es schließlich noch 
zwei Anträge gleichen Inhalts, in de-
nen es um den vollständigen und un-
eingeschränkten Erhalt der im Zahn-
heilkundegesetz festgelegten zahn-
medizinischen Kompetenzen der Zahn-
ärzte ging. Auch hier wurden beide 
Anträge einstimmig verabschiedet.

Rolf Zick l

Dr. Jürgen Hadenfeldt Dr. Julius Beischer Dr. Ulrich Keck

Fo
to

S:
 A

. S
ie

m
er



818 ·  ZK N Mi t t eiluN geN 11  |  2012

Gesundheitspolitik

 Bei den »Externen« handelt es 
sich um Mitarbeiter, die ei-
gentlich außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes beschäf-
tigt sind und vorübergehend 

– unter Aufrechterhaltung ihres bishe-
rigen Arbeitsverhältnisses – in der Bun-
desverwaltung arbeiten. Davon er-
hofft man sich einen »Wissenstrans-
fer« zwischen der Verwaltung auf der 
einen und der privaten Wirtschaft, 
wissenschaftlichen oder kulturellen 
Einrichtungen auf der anderen Seite. 
43 »Leihmitarbeiter« stammten im 
zweiten Halbjahr 2011 laut FTD bei-
spielsweise vom Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt e.V., sechs ka-
men aus Wirtschafts- oder anderen 
Interessenverbänden.

In den Medien werden die »Exter-
nen« im übrigen gerne auch lapidar 
als »Lobbyisten« bezeichnet. Grund-
sätzlich ist der Einsatz von Externen 
aus Wirtschaft und Verbänden nicht 
unzulässig – wenn denn bestimmte 
Regeln befolgt werden, die seit 2008 in 
einer Verwaltungsvorschrift niederge-
legt sind. Dazu gehört eine »Risikoab-
schätzung« im Hinblick auf mögliche 
Interessenkollisionen oder die Erzie-
lung von Wettbewerbsvorteilen, die 
Unternehmen durch die Entsendung 
von Mitarbeitern in die Bundesverwal-
tung erlangen könnten. Externe dür-
fen keine Funktionen ausüben, die 
konkrete Geschäftsinteressen der ent-
sendenden Stelle unmittelbar berüh-
ren. Es ist ihnen auch nicht erlaubt, an 
der Formulierung von Gesetzesent-
würfen mitzuwirken oder in leitenden 
Funktionen tätig zu werden.

Vor diesem Hintergrund erscheint 
der Einsatz von Mitarbeitern des Er-

satzkassen-Verbandes vdek im Bun-
desgesundheitsministerium etwas 
heikel – auch wenn das BMG Medien-
berichte, nach denen einer dieser vdek-
Angestellten sogar an einem Gesetz-
entwurf mitgearbeitet haben soll, de-
mentierte: Der Betreffende habe ledig-
lich »zugearbeitet«. Ein Sprecher des 
Ministeriums wies nach Informa-
tionen des Ärzteblattes zudem darauf 
hin, dass der Bundesrechnungshof den 
vdek als bundesnahe Einrichtung ein-
stufe und die Gefahr eines Interessen-
konflikts als relativ gering bewerte. Ein 
weiterer externer Mitarbeiter im BMG 
stammt vom Deutschen Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge e.V., zu 
dessen Mitgliedern beispielsweise 
auch Organisationen und Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege ge-
hören.

Im Auswärtigen Amt ist ein Mitar-
beiter des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie (BDI) eingesetzt, der 
sich gemäß den Informationen der Or-
ganisation Lobby Control mit »Investi-
onsgarantien, Organisation und Pro-
jekten der Außenwirtschaftsförde-
rung und der strukturellen Verbesse-
rung der Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftsverbänden« beschäftigt. 
Ein weiterer BDI-Mitarbeiter ist im »Re-
ferat für die internationale Zusam-
menarbeit im Rahmen der G8/G20« 
des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit tätig. 
Dass dabei die »Geschäftsinteressen 
des BDI« nicht berührt werden, darf 
man wohl bezweifeln.

Gemäß der Verwaltungsvorschrift 
soll die Dauer des Einsatzes von exter-
nen Personen »im Regelfall« sechs Mo-
nate nicht überschreiten. Eine längere 

Einsatzdauer kann »in begründeten 
Fällen« vorgesehen werden. Diese »be-
gründeten Fälle« scheinen sich zu häu-
fen: Aus dem jüngsten »Lobbyisten«-
Bericht geht gemäß einer Aufstellung 
von Lobby Control hervor, dass die 
Halbjahresfrist bei über 40 Externen 
überschritten wird – in einem Extrem-
fall inzwischen um neuneinhalb Jahre.

Aktuell wurde das Thema »Externe 
in Bundesministerien« übrigens erst 
im Oktober 2006 nach einem Bericht 
des Fernsehmagazins Monitor. Darauf 
folgten eine aktuelle Fragestunde des 
Deutschen Bundestages und eine Klei-
ne Anfrage der FDP-Bundestagsfrakti-
on an die Bundesregierung unter dem 
Titel »Monitor-Bericht über eine neue 
Art von Lobbyismus in Bundesministe-
rien«. Eine ähnliche Anfrage stellte we-
nig später die Bundestagsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen.
Ebenfalls im November 2006 kam es 
im Bundesministerium für Gesund-
heit zu einem Eklat. Ein ins Ministe-
rium entsandter Mitarbeiter der DAK 
hatte im Zusammenhang mit der Aus-
arbeitung der damals anstehenden 
Gesundheitsreform (»Wettbewerbs-
Stärkungsgesetz) vertrauliche Infor-
mationen an die DAK weitergegeben, 
die dann auch in den Medien auftauch-
ten. Die DAK hatte damals erklärt, bei 
diesem Vorgang handele es sich um ei-
ne »Rückkopplung«, die zum normalen 
Geschäftsgebahren gehöre.

In einer dazu anberaumten Presse-
konferenz offenbarte der Sprecher des 
BMG Klaus Vater »nebenbei«, dass 
zum damaligen Zeitpunkt »knapp 15 
Männer und Frauen aus Krankenkas-
sen als Abgeordnete« im BMG arbeite-
ten. In der Antwort der Bundesregie-

»Lobbyistenbericht«:
Externe Mitarbeiter in Bundesministerien
70 externe Mitarbeiter waren nach Informationen der Financial Times Deutschland (FTD) vom 1. Juli 
bis zum 31. Dezember 2011 in Bundesministerien beschäftigt. Im zweiten Halbjahr 2010 lag die Zahl 
noch bei 56. FTD beruft sich auf einen Bericht, in dem das Bundesinnenministerium den Haushalts 
und den Innenausschuss einmal im Jahr (auf Wunsch auch halbjährlich) über den Einsatz externer 
Personen in der Bundesverwaltung informiert
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rung auf die FDP-Anfrage tauchen die-
se 15 Personen allerdings gar nicht auf. 
Der Grund dafür findet sich in der Ant-
wort auf die Kleine Anfrage der »Grü-
nen«: In den Augen der Bundesregie-
rung sind Krankenkassen als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts näm-
lich keine »Unternehmen und Ver -
bände«, sie wurden daher bei der Be-
antwortung auch nicht berücksichtigt.

Für den Einsatz von Vertretern der 
gesetzlichen Krankenkassen im Bun-
desgesundheitsministerium gibt es 
tatsächlich mit § 30 SGB IV eine eigene 
gesetzliche Grundlage. Demnach kön-
nen Versicherungsträger »die für sie 
zuständigen obersten Bundes- und 
Landesbehörden insbesondere in Fra-
gen der Rechtsetzung kurzzeitig perso-
nell unterstützen«. Sollten also auch 
zur Zeit Krankenkassenmitarbeiter im 
BMG beschäftigt sein, wären sie im 
»Lobbyistenbericht« vermutlich nicht 
aufgelistet.

Anzunehmen, dass Unternehmen 
und Verbände aus Altruismus handeln 
und keine klaren Ziele verfolgen, wenn 
sie Vertreter in die Ministerien abstel-
len, wäre sicherlich weltfremd. Der ak-
tuelle »Lobbyistenbericht« lässt ver-
muten, dass nach wie vor häufig die 
notwendige Distanz zwischen politi-
schen Entscheidungsträgern und Inte-
ressenvertretern fehlt. Die Grenzen, ab 
wann ein Interessenskonflikt vorliegt 
oder wann ein externer Mitarbeiter 
aufhört, nur zu beraten und an der For-
mulierung von Gesetzen mitarbeitet, 
sind da vermutlich oft fließend. Ande-
rerseits: Wer wollte sich angesichts ei-
ner »Win-win-Situation« beschweren? 

 BE 
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, 

September 2012 l

 »Dem Nachdenken war in dieser 
Bundesregierung nie ein Riegel 
vorgeschoben.«

Während die FDP angesichts neuer 
GKV-Rekordreserven auf ein Aus für 
die Gebühr drängt, sprachen sich Fach-
politiker der Union bisher strikt für die 
Beibehaltung aus. Im September hatte 
Seibert noch gesagt, an der ablehnen-
den Haltung Merkels gegenüber einer 
Abschaffung würde sich nichts ändern.

CDU-Gesundheitspolitiker Jens 
Spahn hatte die Gebühr am Freitag im 
»Deutschlandradio Kultur« noch als 
»eine angemessene Form der Selbstbe-
teiligung von Patienten« bezeichnet. 
FDP-Generalsekretär Patrick Döring er-
klärte hingegen in der »Rheinischen 
Post« (12.10.2012), die Zehn-Euro-Ge-
bühr habe spätestens jetzt ihre Da-
seinsberechtigung verloren. »Nur die 

Union will bei der Abschaffung lieber 
den Bremswagen spielen.«

Der AOK-Vorstandschef Jürgen 
Graalmann hatte sich trotz der Rekord-
reserve bei der gesetzlichen Kranken-
versicherung gegen eine Abschaffung 
der Kassengebühr ausgesprochen. Ei-
ne solche Entlastung käme »gerade 
nicht da an, bei den Versicherten, die es 
brauchen können, bei den Einkom-
mensschwachen, bei den chronisch 
Kranken«, sagte er am Freitag im ARD-
»Morgenmagazin«.

Die AOK werde das Geld in die Ver-
besserung der Versorgung investieren. 
»Dieses Sicherheitspolster, was wir ha-
ben, wird dazu führen, dass wir auch 
in Euro-Krisenzeiten eine sichere, ver-
lässliche Versorgung garantieren kön-
nen«, sagte er.

www.facharzt.de, 5.10.2012 l

Kassengebühr
Endlich kommt die Abschaffung!
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rückt am 
5. November von ihrer klaren Ablehnung eines Endes 
der Kassengebühr ab. Dieser Gesinnungswandel 
hatte sich vor einem Monat bereits angekündigt. 
Wir dokumentieren hier noch einmal die Chronologie 
einer politischen Kehrtwendung 

Merkel prüft Ende der Kassengebühr

Bahr begrüßt Signale aus der CSU für ein 
Ende der Kassengebühr

 Bundesgesundheitsminister Dani-
el Bahr (FDP) sieht sich in seiner 
Ablehnung der Kassengebühr 

durch die jüngsten Äußerungen von 
Bayerns Finanzminister Markus Söder 
(CSU) bestätigt. »Wir freuen uns, dass 
auch in anderen Parteien die überle-
gung Halt findet, die Gebühr abzu-
schaffen«, sagte Bahrs Sprecherin 

Der Bundesgesundheitsminister 
und die FDP drängen schon seit Lan-
gem darauf, die umstrittene 10-Euro-

Zahlung für Arztbesuche endlich auf-
zugeben.

Mit Söder hatte sich erstmals ein 
hochrangiger CSU-Politiker offen für 
ein Ende der Gebühr gezeigt. Söder 
sagte der »Frankfurter Rundschau« 
(16.10.2012): »Es gibt Milliardenüber-
schüsse im Gesundheitsfonds. Es ist al-
so denkbar, die Praxisgebühr abzu-
schaffen, vor allem weil ihre Steue-
rungsfunktion nicht so stark war.«

www.facharzt.de, 12.10.2012 l
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Koalitionsgipfel: 
Die Praxisgebühr stirbt

 Die Verbraucherzentrale 
forderte die Bundesregie-
rung auf, das derzeit im 
parlamentarischen Ver-
fahren befindliche Patien-

tenrechtegesetz nachzubessern. Der 
IGeL-Bereich solle strengeren Regeln 
unterliegen. »Selbstzahlerleistungen 
sollen der Gesundheit dienen, nicht die 
Sebstbedienungsmentalität mancher 
Ärzte befeuern«.

Montgomery 
zur IGeL-Kritik: 
Verbraucher-
zentrale bleibt 
Fakten schuldig

 Der Präsident der Bundesärzte-
kammer, Dr. Frank Ulrich Mont-
gomery, hat wenig Verständnis 

für die Warnung der Verbraucherzent-
rale vor angeblich abzockenden IGeL-
Ärzten: »Verbraucher werden nicht da-
durch geschützt, dass Verbraucher-
schutzorganisationen diffuse Studien 
und spekulative Hochrechnungen zu 
individuellen Gesundheitsleistungen 
veröffentlichen«, kritisierte er in Berlin.

Stattdessen solle der Bundesver-
band der Verbraucherzentralen (VZBV) 
den Ärztekammern bei Verdachtsfäl-
len auf berufsrechtlich unzulässiges 
Verhalten von Ärzten Ross und Reiter 
nennen, damit diese offensichtliches 
Fehlverhalten berufsrechtlich ahnden 
können. »Weder uns noch den Ver-
brauchern ist mit pauschalen, nicht 
substantiierten Urteilen geholfen. Hier 
helfen nur Fakten. Und die bleibt der 
VZBV immer wieder schuldig.«

Wichtiger als Online-Studien mit 
begrenzter wissenschaftlicher Aussa-
gekraft sei zudem, Patienten und Ärz-
ten seriöse Informationen zum richti-
gen Umgang mit IGeL an die Hand zu 
geben. Bereits 2006 habe der Deutsche 

IGeL vs. Non IGeL?

 Nach Monaten der Diskussion hat 
sich die Koalition am 5.11.2012 
auf ein Ende der Praxisgebühr 

geeinigt. Schon in zwei Monaten soll 
sie begraben werden. Ihre Abschaf-
fung ist aber nur ein Teil eines politi-
schen Deals. Unter dem Druck des auf-
ziehenden Wahlkampfs hat sich die 
schwarz-gelbe Koalition auf eine Ent-
lastung der Bürger in Milliardenhöhe 
geeinigt. Der Koalitionsausschuss be-
schloss am frühen Montagmorgen die 
Abschaffung der Praxisgebühr zum 1. 
Januar 2013. Angesichts der großen 
überschüsse bei den gesetzlichen 
Krankenkassen fällt die Gebühr damit 
neun Jahre nach ihrer Einführung. Die 
FDP hatte vehement ein Aus verlangt. 
Eine Senkung der Kassenbeiträge wie 
von der Union favorisiert gibt es jedoch 
nicht. Das teilten die Generalsekretäre 
der Koalitionsparteien nach den sie-
benstündigen Beratungen mit. Die 
Praxisgebühr spült rund zwei Milliar-
den Euro pro Jahr in die Kassen der ge-
setzlichen Krankenversicherung. Sie 
war zum 1. Januar 2004 von der dama-
ligen rot-grünen Koalition eingeführt 
worden. Angesichts des Milliarden-

polsters des Gesundheitsfonds be-
schloss die Koalition zudem, dessen 
Bundeszuschuss für 2013 um 500 Milli-
onen Euro und für 2014 um zwei Milli-
arden Euro zu kürzen. Im Gegenzug 
zur Abschaffung der Praxisgebühr 
stimmte die FDP endgültig dem CSU-
Projekt Betreuungsgeld zu. Der Bun-
destag soll darüber noch in dieser Wo-
che in dritter Lesung entscheiden. Das 
Betreuungsgeld soll aber erst zum 1. 
August und nicht wie geplant zum 1. 
Januar 2013 eingeführt werden. Zu-
nächst soll es für Kinder im zweiten Le-
bensjahr 100 Euro monatlich geben, ab 
2014 auch für Kinder im dritten Lebens-
jahr und anschließend für alle 150 Euro. 
Wer das Geld nicht in bar ausgezahlt 
haben will, soll es auch zur privaten Al-
tersvorsorge oder für das von der FDP 
geforderte Bildungssparen verwenden 
können. Dann soll es jeweils einen zu-
sätzlichen Bonus von 15 Euro im Monat 
geben. Außerdem sollen die Renten 
von Geringverdienern, die auch nach 
40 Beitragsjahren und privater Zusatz-
vorsorge noch unter der Grundsiche-
rung liegen, aus Steuermitteln aufge-
stockt werden.  FVDZ Newsletter, 5.11.2012 l
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Ärztetag klare Regeln für den Umgang 
mit IGeL beschlossen. Zusätzlich infor-
miere die Bundesärztekammer in ver-
schiedenen Publikationen Ärzte und 
Patienten über IGeL und überarbeitet 
diese kontinuierlich.

So hätten Bundesärztekammer und 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
auf dem diesjährigen Deutschen Ärzte-
tag in Nürnberg den überarbeiteten 
IGeL-Ratgeber »Selbst zahlen?« vorge-
stellt. »Bei der Erstellung der Publika-
tion (Erstauflage 2009) wurden zahl-
reiche Ärzteverbände, Patientenorga-
nisationen sowie das Deutsche Netz-
werk für Evidenzbasierte Medizin mit 
eingebunden.«

Schlechte Noten 
für Professionelle 
Zahnreinigung?

 Der Medizinische Dienst des GKV-
Spitzenverbandes (MDS) hat 
mitgeteilt, dass die IGeL »Pro-

fessionelle Zahnreinigung« (PZR) we-
gen fehlender Erkenntnisse mit »un-
klar« zu bewerten ist. Deren Bewer-
tung ist im IGeL-Monitor am häufigs-
ten nachgefragt worden.

Begründet wird die Entschei-
dung damit, dass es keine aussage-
kräftigen Studien über den positi-
ven Einfluss der professionellen 
Zahnreinigung auf die Zahnge-
sundheit gebe. »Eine Studie, die 
das Thema zumindest berührt, 
lässt den Schluss zu, dass eine An-
leitung zu richtiger Zahnpflege zu 
einem besser gepflegten Gebiss 
und selteneren Zahnfleischent-
zündungen führt«, heißt es in der 
Mitteilung des MDS.

Die Probanden, denen zusätz-
lich eine professionelle Zahnreini-
gung angeboten wurde, würden 
allerdings nicht besser abschnei-
den. Der MDS kommt zu dem 
Schluss, dass es »über mögliche 
Schäden der professionellen Zahn-
reinigung wenige Erkenntnisse 
gibt. Da wir insgesamt weder Hin-

weise auf einen Nutzen noch auf Scha-
den sehen, bewerten wir die IGeL »Pro-
fessionelle Zahnreinigung« bei Er-
wachsenen ohne Parodontitis mit »un-
klar«, schreibt der MDS.

Die gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen einmal pro Jahr die Kos-
ten für ein Entfernen des Zahnsteins, 
sowie für eine Untersuchung alle sechs 
Monate. »Alles, was darüber hinaus 
geht, kann der Versicherte als »Indivi-
duelle Gesundheitsleistung«, kurz 
IGeL, auf eigene Rechnung erhalten«, 
erklärt der MDS.

Keine IGeL bei 
Zahnärzten

 Beim Zahnarzt gibt es keine IGeL. 
»Private Zusatzleistungen beim 
Zahnarzt dürfen auf keinen Fall 

mit so genannten IGeL-Leistungen ver-
wechselt werden.« Darauf wies der 
Vorsitzende des Vorstandes der Kas-
senzahnärztlichen Bundesvereinigung 
(KZBV), Dr. Jürgen Fedderwitz heute 
angesichts der laufenden Diskussion 
um so genannte ›Individuelle Gesund-
heitsleistungen‹ hin. 

IGeL-Leistungen, so Fedderwitz wei-

ter, seien Leistungen, die nicht von der 
Krankenkasse bezuschusst würden, 
und bei denen weder die Notwendig-
keit noch die Wirksamkeit klar aner-
kannt sei. Solche Leistungen gebe es in 
der Zahnmedizin fast gar nicht. »Hier 
sind das in der Regel Zusatzleistungen, 
die nicht im Grundleistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenkassen ent-
halten sind, bei denen aber die Wirk-
samkeit erwiesen ist. In den allermeis-
ten Fällen liegt eine Behandlungsnot-
wendigkeit vor und die Krankenkasse 
beteiligt sich an den Kosten.« 

Zusatzleistungen kämen beispiels-
weise zustande, wenn sich behand-
lungsbedürftige Patienten nicht mit 
dem Grundleistungskatalog der ge-
setzlichen Krankenversicherung zu-
frieden gäben, sondern eine der auf-
wändigeren Therapiealternativen wäh-
len würden, die es für die meisten Be-
funde gibt. Fedderwitz: »Ein typisches 
Beispiel ist, wenn ein Patient sich bei 
der notwendigen Versorgung eines 
Seitenzahnes mit einer Krone anstelle 
der Kassenleistung Vollmetallkrone 
für eine ästhetisch ansprechendere Ke-
ramikkrone entscheidet. Wenn es The-
rapiealternativen gibt, muss der Zahn-
arzt den Patienten sogar darauf hin-
weisen. Das ist Teil der umfassenden 
zahnärztlichen Aufklärungspflicht und 
verbrieftes Recht des Patienten.« 

Auch wenn es für eine Leistung aus-
nahmsweise keinen verpflichtenden 
Kassenzuschuss gibt, wie zum Beispiel 
bei einer Professionellen Zahnreini-
gung für einen parodontal gefährde-
ten Patienten, ist die Notwendigkeit 
und Wirksamkeit der Therapie belegt. 
Viele Kassen bezuschussen die PZR des-
halb auf freiwilliger Basis. Fedderwitz: 
»Mit IGeLn hat das nichts zu tun.«

www.facharzt.de und www.zaend.de, 15.10.2012, 

Pressemitteilung der Kassenzahnärztlichen 

Bundesvereinigung, 16.10.2012 l

Patienten werden nach Meinung der Ver
braucherzentrale Bundes verband (vzbv) 
beim Arzt viel zu spärlich über Selbstzahler
leistungen aufgeklärt. Dies habe eine Um
frage ergeben, an der sich von April bis Juni 
mehr als 1700 Verbraucher beteiligt hätten, 
berichtete der Ver band am Montag in Berlin 

– und warnt vor der »Sebstbedienungs
mentalität« der Niedergelassenen

Viele Kassen bezuschussen 
die PZR auf freiwilliger 
Basis. Fedderwitz: 
»Mit IGeLn hat das nichts 
zu tun.«
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 Karies und Parodontitis sind 
nach wie vor die wichtigs-
ten oralen Erkrankungen 
und gelten als Volkskrank-
heiten. Diese werden im 

Wesentlichen durch Bakterienbeläge 
(Plaque) ausgelöst. Deswegen gilt es, 
diese Beläge im Rahmen der häusli-
chen Mundhygiene 
gründlich zu entfer-
nen. Eine Professio-
nelle Zahnreinigung 
(PZR) unterstützt 
die Maßnahmen zur vollständigen Be-
seitigung aller bakteriellen Beläge auf 
den erreichbaren Zahnoberflächen.

»Besonders für Patienten mit ho-
hem Kariesrisiko und entzündlichen 
Erkrankungen des Zahnhalteappara-
tes (Parodontitis) ist die PZR die wich-
tigste Maßnahme eines oralprophy-
laktischen Hygienemanagements«, 
erklärt der Vizepräsident der Bundes-
zahnärztekammer, Prof. Dr. Dietmar 
Oesterreich. Wesentlicher Bestandteil 
der Professionellen Zahnreinigung ist 
neben gründlicher Reinigung, Politur 
und Fluoridierung die Beratung und 
Anleitung zur Optimierung der häus-
lichen Mundhygiene.

Die Versorgungssituation erfordert 

gezielte oralprophylaktische Maßnah-
men. »Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass in der erwachsenen Bevöl-
kerung in Deutschland etwa 50 bis 70 
Prozent an parodontalen Erkrankun-
gen leiden und diese in einem kausa-
lem Zusammenhang mit bedeutsa-
men medizinischen Erkrankungen wie 

dem Diabetes melli-
tus in der wissen-
schaftlichen Litera-
tur benannt werden, 
gibt es keine Zweifel 

über den medizinischen Nutzen einer 
PZR«, so Oesterreich.

Hintergrund
Die Professionelle Zahnreinigung wur-
de Anfang 2012 im Rahmen der Novel-
lierung der Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) als medizinisch not-
wendige Maßnahme aufgenommen. 
Gesetzliche Krankenversicherungen fi-
nanzieren die PZR teilweise im Rahmen 
von freiwilligen Leistungen.

Presseinformation der

 Bundeszahnärztekammer, 16.10.2012 l

Professionelle Zahnreinigung 
(PZR) wichtiger Pfeiler zahn-
medizinischer Prävention
Die Mundgesundheit der deutschen Bevölkerung hat sich 
durch zahnmedizinische Präventionsmaßnahmen deutlich 
verbessert, darauf verweist die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK)

Ich war der 
anonyme Arzt 
Wie der »Stern« 
Arzteinkommen 
hochrechnet
Die niedergelassenen Ärzte 
kommen in der Titelstory 
des aktuellen »Stern« (»Was 
Ärzte wirklich verdienen«, 
Nr. 41/2012) nicht besonders 
gut weg. Gerade in Wirt
schaftsfragen seien viele 
Ärzte erschreckend unerfah
ren, findet die Wochenzeit
schrift. Als Beispiel dient ein 
Arzt aus einer deutschen 
Großstadt, der wegen seines 
angeblich hohen Einkom
mens anonym bleiben wollte

 Der änd be-
fragte den 
E s s e n e r 
Pä diate r, 
Dr. Rein-

hard Kennemann, 
nach den Hintergrün-
den dieses Artikels.

Herr Dr. Kennemann, 
sind Sie der Arzt, über 
den der »Stern« in sei-
nem Artikel »Der Hono-

rar-Check« anonymisiert berichtet?
Das bin ich – und ich bin sehr verär-

gert, dass der »Stern« mich in der Ge-
schichte vorkommen lässt, wenn auch 
anonymisiert. Ich hatte das nicht ge-
wollt und meine Mitarbeit an dem Ar-
tikel zurückgezogen. Ich überlege, 
presserechtlich dagegen vorzugehen.

Zwei Tage lang waren Journalisten 

Dr. Reinhard 
Kennemann
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in meiner Praxis, allein zweieinhalb 
Stunden lang machte ein Fotoreporter 
Bilder von mir – das hat hier jeder mit-
bekommen. Wenigstens die Mitarbei-
ter und einige Patienten werden mich 
in diesem Artikel wiedererkennen.

Was ist so schlimm daran?
Ich möchte nicht, dass alle Welt 

weiß, was ich verdiene. Das geht nie-
manden etwas an. Sowieso sind die 
Zahlen so kompliziert, dass es da keine 
einfachen Antworten gibt.

Sie werden im »Stern« so dargestellt, als 
wüssten Sie nicht, wie hoch Ihr Einkom-
men ist. Wissen Sie das wirklich nicht?

Natürlich weiß ich es. Die Geschich-
te kam so zustande: Mein Berufsver-
band hat mich gefragt, ob ich dem 
»Stern« einmal zeigen könne, unter 
welchen Bedingungen ein Kinderarzt 
hier in einem sozialen Brennpunkt in 
Essen arbeitet und was er für seine ein-
zelnen Leistungen erhält. Ich habe das 
gemacht, um das System im Allgemei-
nen zu zeigen, mit dem Regelleistungs-
volumen, den Budgets und den lokalen 
Unterschieden in der Honorierung. Ich 
wollte und konnte auch darlegen, wie 
hoch inzwischen der Anteil der unbe-

zahlten Arbeit ist. Darum ging es in ers-
ter Linie – nicht um mein Einkommen.

Der »Stern« schreibt nun, dass Sie mit 
seiner Hilfe und unter Zuziehung des 
Steuerberaters endlich erfahren hätten, 
dass Sie im Jahr einen Verdienst von 
120.000 Euro haben. Stimmt das?

So, wie es der »Stern« schreibt, ist es 
nicht wahr. Der Journalist, der mich 
zwei Tage begleitet hat und dem ich 
meine Arbeit zeigen wollte, bohrte im-
mer wieder nach und wollte konkrete 
Zahlen zu meinem Verdienst wissen. 
Ich habe ihm dann anhand der Steuer-
erklärung für 2010 einige Zahlen als 
Hintergrundwissen – nicht zur Veröf-
fentlichung – genannt. Die aber 
enthielten zunächst auch die Verdiens-
te meiner Frau und Mieteinnahmen 
aus dem Haus, das ich von meinem Va-
ter geerbt habe. Also habe ich meine 
Steuerberaterin gebeten, den Praxis-
anteil auszurechnen.

Der »Stern« stellt das anders dar. Dem-
nach wollten Sie Ihre Teilnahme an dem 
Artikel zurückziehen und lieber ano-
nym bleiben, als Sie erfuhren, wie hoch 
Ihr Verdienst wirklich sei.

Auch das ist nicht wahr. Ich habe, 
nachdem ich merkte, dass der Artikel 
tendenziös werden könnte, meine Mit-
arbeit zurückgezogen. Der Journalist, 
der bei mir war, hat sich danach noch 
einmal bei mir gemeldet und gesagt, 
was für ein toller Arzt ich sei, was für 

eine tolle Arbeit ich leisten würde und 
dass er es schade fände, dass ich nun 
nicht mehr namentlich im Artikel er-
scheinen wolle. Davon liest man jetzt 
im »Stern« nichts mehr und ich bin 
auch nicht eitel genug, als das mir das 
wichtig wäre. Allerdings halte ich mei-
ne Arbeit für extrem wichtig – das 
wollte ich zeigen. Für mich persönlich 
wäre es übrigens eher von Vorteil, 
wenn der Stern mich »reich« rechnet, 
da ich in ein paar Jahren altersbedingt 
versuchen muss, meine Praxis zu ver-
äußern.

übrigens, ich habe mit dem Herrn 
die Zahlen lange auseinandergerech-
net – am Ende hatten wir den Wert von 
ca. 75.000 Euro Jahresverdienst – vor 
Steuern. Von den zuvor nicht berück-
sichtigten Sonderausgaben zahle ich 
übrigens auch die Krankenversiche-
rung für eine fünfköpfi ge Familie und 
vom Nettoertrag noch die Rückstellun-
gen für Praxisinvestitionen und die ei-
gentliche Altersvorsorge. Aber diese 
Zahl wird im »Stern« merkwürdiger-
weise in Zusammenhang mit mir nicht 
erwähnt.

Was ist nun mit der Altersvorsorge? Im 
»Stern«-Artikel steht, dass Sie »gewalti-
ge Summen in Kapitalversicherungen« 
zahlen und so Ihr Vermögen aufbauen 
würden.

Auch das hat der Mann nicht ver-
standen, obwohl ich es ihm erklärt hat-
te. Meine komplette Praxisfi nanzie-
rung läuft über zwei Lebensversiche-
rungen. Die werden in zwei Jahren aus-
geschüttet und sollten den Praxiskredit 
auslösen. Dass mir die Ablösung der 
Kredite nun schon etwas früher gelun-
gen ist, hat auch mit dem Einkommen 
meiner Frau zu tun und geht die Öf-
fentlichkeit nichts an.

Im übrigen habe ich mehrmals dar-
auf hingewiesen, dass man nicht ein-
fach ein Jahr herausgreifen kann, um 
dann über ein angeblich hohes Ein-
kommen zu staunen. Vor vier Jahren 
hatte ich noch sehr hohe Zinslasten, 
meine Frau musste dazuverdienen 
und der Praxis ging es schlecht – da 
hätte der Jahreswert ganz erbärmlich 
ausgesehen. Man muss die Einkünfte 

Merkel sagt Athen Hilfe 
für Gesundheitssystem und 
Verwaltung zu

 Kanzlerin Angela Merkel (CDU) 
hat Griechenland fi nanzielle 
Hilfe bei Reformen in Verwal-

tung und Gesundheitswesen zuge-
sagt. Nach einem Treffen mit Regie-
rungschef Antonis Samaras sagte sie 
am 9.10.2012 in Athen, dabei gehe es 
um den Aufbau der regionalen Ver-
waltung und um Organisationsma-
nagement im Gesundheitswesen. Es 
geht um die Finanzierung zweier unter 
deutscher Betreuung stehender EU-
Projekte mit einem Volumen von 30 
Millionen Euro.

www.facharzt.de, 9.10.2012 l

So, wie es der 
»Stern« schreibt, 
ist es nicht wahr. 
Der Journalist, 

der mich zwei Tage begleitet 
hat und dem ich meine 
 Arbeit zeigen wollte, bohrte 
immer wieder nach und 
wollte konkrete Zahlen zu 
meinem Verdienst wissen
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und Ausgaben doch über den gesam-
ten Zeitraum einer Praxis betrachten. 
Aber das hat der Journalist nicht ver-
standen. Oder er wollte es nicht. 

Im »Stern« wird eine Rechnung aufge-
macht, wie viel »Gewinn« eine Arztpra-
xis durchschnittlich pro Jahr erwirt-
schaftet. Dabei werden auch über 8.000 
Euro für Versicherung und Beiträge er-
wähnt. Damit ist aber nicht die Alters-
absicherung gemeint?

Niemals, damit kommen Sie lange 
nicht aus. Der Journalist war auch sehr 
erstaunt darüber, wie hoch die Sum-
men sind, die ich für die Altersversor-
gung aufwende. Er sei als freier Jour-
nalist ja auch Selbständiger, sagte er 
mir, und würde nur 2.000 Euro im Jahr 
in die Künstlersozialkasse (KSK) einzah-
len... 

... womit er verschweigt, dass ihm die 
KSK noch einmal den gleichen Betrag 
für die Rentenversicherung dazugibt.

Das zeigt, wie voreingenommen da 
recherchiert wurde. Als freier Journa-
list hat man auch keine Praxis mit Mit-
arbeitern, muss kein Räume finanzie-
ren, keine Geräte kaufen und man haf-
tet auch nicht als Unternehmer mit sei-
nem Privatvermögen. Einen solchen 
Vergleich zu ziehen, ist abwegig. 

Der »Stern« bringt eine Grafik, die die 
Kassengebühr zu den Einnahmen der 
Ärzte rechnet. Was sagen Sie dazu?

Für mich ist das ein schlecht recher-
chierter Artikel. Wer Mühe hat, sich in 
das Thema einzuarbeiten, sollte lieber 
die Finger davon lassen. Man hat ja 
auch nicht verstanden, dass ich hier für 
die KV im letzten Jahr 21 Mal den Not-
dienst gemacht habe, weil ich für eine 
Kollegin eingesprungen bin.

Sie meinen den Bereitschaftsdienst der 
KV Nordrhein?

Ja. Die Dienste für die Kollegin hät-
ten aus meinem Verdienst herausge-
rechnet werden müssen. Noch dazu: 
Wann macht man diese Dienste? An 
Wochenenden und Feiertagen, zusätz-
lich zur sonstigen Praxisarbeit. Das ist 
kein Spaß. 

Kann man also sagen, dass Sie also doch 
ziemlich genau wissen, wie viel Sie ver-
dienen?

Ja. Und gleich wieder nein. Denn 
ganz ehrlich, ich habe mittlerweile kei-
ne Lust mehr, mich um jede Zahl im De-
tail zu kümmern. Das ist Lebenszeit, 
die dabei draufgeht. Ich achte darauf, 
dass ich die Ausgaben für die Praxis 
niedrig halte. Ansonsten will ich von 
meiner Steuerberaterin wissen, wie 
viel ich privat ausgeben kann im Mo-
nat, ohne die Praxis damit zu gefähr-
den. Das sind 2500 Euro – und daran 
halte ich mich.

Das ist also der Grund, weshalb der 
»Stern« schreibt, dass Sie nicht wüssten, 
wie viel Sie verdienen?

Ja, wegen dieses Satzes und weil mir 
die von Quartal zu Quartal schwanken-
den Details in Hinblick auf RLV, QZV, 

Budgets usw. zuwider sind. Ich wollte 
einem Journalisten auch zeigen, wie 
schwierig die Dinge für einen Nieder-
gelassenen eigentlich sind. Vor allem 
hatte ich auch das Anliegen, die Be-
rechtigung der jetzigen Protestmaß-
nahmen zu begründen. Wir wollen fes-
te Preise und nicht willkürliche Punkt-
werte. Wir wollen nicht 11 Prozent mehr 
pro Jahr, sondern zunächst einmal ei-
nen Ausgleich für den Kostenanstieg 
der letzten vier Jahre seit 2008. Wir Pä-
diater wollen auch nicht mehr Geld 
durch den Griff in die Taschen der an-
deren Fachgruppen, sondern nur ein 
angemessenes Honorar für jede unse-
rer Leistungen. 

Herr Dr. Kennemann, vielen Dank für 
das Gespräch.

www.facharzt.de, 8.10.2012 l

 Unsere ausländi-
schen Kollegin-
nen und Kolle-
gen, die – angeb-
lich – demnächst 

in großer Zahl angeworben 
werden sollen, um hier 
»Lohndumping« zu ermögli-
chen:

Am Montagmorgen wer-
den sie von Patienten in ei-
nem brechend vollen Warte-

zimmer begrüßt.
Das ist der freudige Auftakt ihrer 

Sieben-Tage-Woche (fünf bis sechs Tage 
medizinische Kerntätigkeit und am 
Wochenende Verwaltungsarbeiten 
oder zwangsweise Not- und Bereit-
schaftsdienste).

Mittagspausen werden regelmäßig 
von Hausbesuchen unterbrochen.

Zwangsfortbildungen, natürlich auf 
eigene Kosten, werden gern auch im 
Urlaub gemacht; vorausgesetzt man 

Nein, danke!
Worauf sich ausländisches Kolleginnen und 
Kollegen besonders freuen dürfen

findet einen Urlaubsvertreter (was 
nicht einfach ist in entlegenen ländli-
chen Gebieten).

Als Honorar erhält der Kassenarzt 
dann ein budgetiertes und floatendes 
Almosen mit solidem Abwärtstrend; ei-
ne Vergütung, die in der Regel willkür-
lich zugeteilt wird und von den aktuel-
len Machtverhältnissen in einer Kas-
senärztlichen Vereinigung und der Mi-
nisterialbürokratie abhängig ist. Im 
KV-Deutsch wird dieses Zuteilungs-
monstrum »RLV/QZV« genannt und ist 
nur für einige wenige Fachgruppen 
kostendeckend (die mangelhaften KV-
Almosen sind manchmal auskömmlich, 
wenn der Kassenarzt bereit ist, bis zur 
Selbstausbeutung zu arbeiten).

Noch aber darf der neue Kassenarzt 
sein Almosen nicht in Empfang neh-
men. Zunächst muss er sich mit einer 
chaotischen »Vertragslandschaft« ver-
traut machen: EBM, HVV, DMP, Struk-
tur-, Integrations- und sonstige Selek-

Reinhard 
Schaffrath
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tivverträge, Vernetzungen, Qualitäts-
zirkel, Kodierrichtlinien, Berufsaus-
übungsgemeinschaften. Seit einiger 
Zeit wird für jede quer liegende Blä-
hung und für jeden neuen Handgriff 
eine entsprechende Zertifizierung ver-
langt.  Bevor der Kassenarzt auch nur 
die Grundzüge dieser Kassen- und KV-
Bürokratie verstanden hat, sind zwei 
bis drei Jahre vergangen.

Falls unser »Vertragsarzt« keine Vorliebe 
fürs »Kleingedruckte« haben sollte, kann es 
teuer für ihn werden. Dann muss er nämlich 
die Arznei- und Heilmittel für seine Patien-
ten aus eigener Tasche bezahlen. Weil er 
möglicherweise zu viel davon verschrieben 
hat. Das nennt sich »Regress«, ist als Straf-
zahlung inzwischen gang und gäbe und be-
wegt sich oft im fünf- bis sechsstelligen Be-
reich. Damit ist schon manche Praxis »den 
Bach runtergegangen«.

Sollten sich trotz dieser Schwierigkeiten 
dennoch eine paar Mutige zu einer Tätigkeit 
als Kassenarzt entschließen, erhalten sie als 

»Sahnehäubchen«  und kleines »Danke-
schön« regelmäßige Diffamierungskampag-
nen. Mediale Kampagnen, die meist kassen-
gesteuert sind und in denen Ärzte gern als 
faul, unfähig und gierig dargestellt werden.

Ausländische Kolleginnen und Kollegen, 
die mit der hiesigen Situation von Ärzten ein 
wenig vertraut sind, werden schnell zu dem 
Schluss kommen:

Unter diesen Bedingungen in Deutschland 
arbeiten?

Nein, danke! Ohne mich!
Reinhard Schaffrath 

www.facharzt.de, 2.10.2012 l

 Lieber Stern, bitte recherchieren 
und auswerten, wo und war-
um die Praxen keine Nachfol-
ger bekommen. Dort lohnt sich 
nämlich der Betrieb einer Pra-

xis nicht mehr. Das ist nicht immer eine 
Frage des Geldes, sondern auch der In-
frastruktur, der Kultur, der Kinderbe-
treuung, der Schulen, der Regenerati-
on, usw. Es ist aber unbestritten, dass 
überall in der Welt derartige Defizite 
auch mit Geld (= Förderung, Subven-
tion, ...) ausgeglichen werde, jedenfalls 
wenn man will! Das ist auch ökono-
misch nicht anders möglich.

Ansonsten gibt es eine Abstimmung 
mit den Füßen, wie in der DDR und das 
auf dem Rücken der Patienten.

Da kann der Blätterwald rauschen, 
wie er will, kann mehr oder weniger 
qualifiziert seine Leser informieren 
oder auch nicht, da wird sich nichts än-
dern.

Da könnt Ihr schreiben, was ihr 
wollt.

Mit meiner hier geäußerten priva-
ten Meinung nehme ich mein grund-
gesetzlich  geschütztes Recht wahr. Al-
les nach bestem Wissen, aber ohne Ge-
währ. Frank Gläser

www.facharzt.de, 5.10.2012 l

 Wer jetzt noch Medizin stu-
diert, muss sich darüber 
im Klaren sein, dass –
wenn er endlich fertig ist 

– er (oder sie) sein Leben 
lang nur als abhängig Angestellter arbeiten 
kann !

Laut Umfrage des Hartmannbundes 
träumen noch über 70 Prozent aller Medi-
zinstudenten davon, später einmal ärztlich 
selbständig sein zu können. An eine Einzel-
praxis denkt kaum noch jemand, aber an 
Gemeinschaftspraxen oder »selbständig im 
MVZ«!

Bisher haben fast alle nach Jahren in der 
Klinik genug gehabt von (zwangsläufiger) 
Bevormundung und sie hatten die Möglich-
keit, in Eigenregie glücklich zu werden.

Bereits jetzt ist es aber sogar für Chefärz-
te in Kliniken schwierig geworden, weil der 
kaufmännische Direktor und der MdK die 
Chefs der Chefärzte geworden sind. Statt Li-
quidationsrecht gibt es »wirtschaftliche 
Vorgaben«, die über die Höhe der Bonuszah-
lungen entscheiden. Kein Chefarzt kann es 
sich mehr erlauben, den Druck nicht an 
Oberärzte und Assistenten weiterzuleiten 
und trotzdem prompt den schwarzen Peter 

zugeschoben zu bekommen, wenn trotz sei-
ner Warnungen doch »etwas passiert« ist.

Wie befriedigend die Unabhängigkeit in 
der eigenen Praxis oder Gemeinschaftspra-
xis sein kann, zeigt sich an der weitverbrei-
teten meist klaglos ertragenen Selbstaus-
beutung und an den Praxen über zwei oder 
mehr Generationen.

Diese Sicherheit der Zukunftsperspektive 
ist weder beim MVZ gegeben (wie viele sind 
schon pleite oder wegen Betrugs durch Ge-
schäftsführer geschlossen worden) noch in 
den Kliniken, wo der lange Arm der Kranken-
kassen Spar-Diktate vorgibt oder Kliniken 
von den Konzernen oder Landratsämtern 
»aus wirtschaftlichen Gründen« ganze Ab-
teilungen »auslagern« oder die Klinik ganz 
geschlossen wird.

Da nur wenige Chefarzt werden können, 
sollten die vielen anderen sich überlegen, ob 
sie nicht mit einem Zweitstudium (statt den 
Jahren für den Facharzt) eine wesentlich bes-
sere Lebensperspektive haben können als le-
benslänglicher »Leistungserbringer« für die 
Kassen (oder dann inzwischen AOK-Bürger-
versicherung)!

Dr. med. H. W. Scheuer
www.facharzt.de, 14.10.2012 l

Lastwagenfahrer betrieb Hausarztpraxis in der Oberpfalz

 Ein mutmaßlicher falscher Arzt ist in der Oberpfalz aufgeflogen. Der 34-Jährige aus 
Neutraubling stehe im Verdacht, ohne medizinische Ausbildung eine Praxis in der 
Gemeinde betrieben und dort Patienten behandelt zu haben, teilten Polizei und 

Staatsanwaltschaft am 25.9.2012 in Regensburg mit. Auch im Internet habe er seine Diens-
te als Allgemeinmediziner angeboten.

Einem Polizeisprecher zufolge hatte der Mann mindestens ein Jahr lang als Hausarzt 
praktiziert. Zuvor arbeitete er als Privatdetektiv und als Lkw-Fahrer. Die Ermittler suchen 
jetzt nach Patienten, die sich in der Praxis behandeln ließen oder aber bei denen der selbst 
ernannte Arzt Hausbesuche abstattete.

Gegen den 34-Jährigen wird wegen des Verdachts des Missbrauchs von Titeln und Be-
rufsbezeichnungen ermittelt. Eine Firma aus dem Raum Regensburg hatte die Ermittlun-
gen Ende vergangenen Jahres ins Rollen gebracht, nachdem sich der Mann dort als Be-
triebsarzt vorgestellt hatte. Der Mann ist laut Polizei weiter auf freiem Fuß. 

www.facharzt.de, 25.9.2012 l

Warum bekommen 
wir wohl unsere 
Praxen nicht los? 
Bestimmt nicht, 
weil wir zuviel ver-
dienen

Mediziner in Deutschland müssen sich mit 
»LEBENSLÄNGLICH LEHRLING« abfinden!
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 »Das Medizinstudium ist 
das tollste, das wir aus 
Steuergeldern finanzie-
ren«, erklärte Bahr am 
Freitag in Potsdam. Vom 

nach wie vor hohen Ansehen der Ärzte 
in der Gesellschaft könne er als Politi-
ker und gelernter Bankkaufmann nur 
träumen. Davon abgesehen sei der 
Arztberuf attraktiv, weil er krisensi-
cher und mit hoher Flexibilität ver-
bunden sei. Ärzte würden in allen Re-
gionen Deutschlands gebraucht, so 
der Minister.

Umso paradoxer sei, dass ca. 30 Pro-
zent aller Absolventen in fachfremde 
Bereiche abwandern und nicht als Arzt 
arbeiteten. Bahr sprach sich dafür aus, 
mehr Studienplätze zu schaffen und 
diese über Stipendien zu finanzieren, 
um auch jenen Abiturienten ein Medi-
zinstudium zu ermöglichen, die »kein 
1,2er Abi haben. Auch sie können gute 
Ärzte werden«, sagte Bahr. Er sei zu-
dem der Ansicht, dass Ärzten die Ängs-
te vor hohen Regressforderungen ge-
nommen werden müssten, wenn sie 
sich für eine eigene Niederlassung ent-
scheiden. Die Selbstständigkeit zu er-
halten sei unabdingbar, wenn es den 
Arzt als freien Beruf auch künftig ge-
ben soll, erklärte Bahr.

Aus seinem eigenen Umfeld wisse 
er, wo jungen Medizinern der Schuh 
drückt, wenn es etwa darum geht, sich 
in ländlichen Regionen niederzulassen. 
»Die ersten Fragen, die ich dann höre, 
sind: Findet meine Partnerin, mein 
Partner dort auch einen Job? Wie sieht 

es mit der Kinderbetreuung aus? Und 
welche kulturellen Angebote gibt es?«. 
Erst danach würden eine leistungsge-
rechte Vergütung und weniger Büro-
kratie eine Rolle spielen. Diese beiden 
Punkte seien jedoch die einzigen, »an 
denen wir ansetzen können«, sagte 
Bahr. www.facharzt.de, 26.10.2012 l

Kommentar
Alle wollen Arzt werden …

… aber keiner will es in der prakti-
schen ärztlichen Versorgung später in 
diesem System mehr sein. Das ist die 
Wahrheit, die unübersehbar ist und 
die auch mit noch so schönen Wort-
schöpfungen wie work-life-balance 
etc. nicht mehr zuzudecken ist. Schaf-
fen Sie Verlässlichkeit und Planungs-
sicherheit, Herr Bahr, lösen Sie Ihr 
Wahlversprechen mit einem ange-
messenen, einfachen Honorarsystem 
und Stärkung der Kostenerstattung 
ein! Damit schaffen Sie die erforderli-
che »work-rendite-balance«, die der 
niedergelassenen Tätigkeit als Arzt 
definitiv abhanden gekommen ist. Al-
les andere sind Sonntagsreden und 
lenken vom zentralen Thema ab! Sie 
hatten und haben noch die Chance! 
Aus dem Umfragetief kommt man nur 
heraus, wenn man dessen Ursachen 
analysiert und Konsequenzen zieht. 
Die FDP hat damals aus Ihren Verspre-
chen in der Gesundheitspolitik enorm 
profitiert, sowie sie jetzt aus der Ent-
täuschung dramatisch verliert. So 
funktioniert eben Politik.

Dr. Wolfgang Bärtl
www.facharzt.de, 26.10.2012 l

Bahr-Statement
Der Arztberuf ist nach wie vor attraktiv
Die Vorstellungen junger Ärzte über ihre Arbeitsbedingungen 

und deren Bedeutung für die ärztliche Versorgung von morgen, 

waren zentrales Thema der Jahreshauptversammlung des Hart

mannbundes am 26.10.2012 in Potsdam. Bundesgesundheitsminis

ter Daniel Bahr (FDP) sagte, dass der Arztberuf bei aller Kritik am 

Vergütungssystem einer sei, in den es sich lohne, einzusteigen
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 Der FVDZ-Bundes-
vorsitzende Dr. 
Karl-Heinz Sund-
macher erklärt 
dazu: »Auch für 

die Quality Smile GmbH gilt 
das Wettbewerbsrecht. Es 
liegt im Interesse unserer Mit-
glieder, dass dieses auch ein-
gehalten wird und die Zahn-
ärzteschaft nicht mit unlaute-
ren Werbeaktionen belästigt 
wird.«

Die Quality Smile GmbH warb in ih-
ren E-Mails mit den Plänen der Barmer 
GEK, ihren Mitgliedern einen jährli-
chen Zuschuss zu gewähren, wenn die-
se Präventionsleistungen in »Quality 
Smile«-Partnerpraxen durchführen 
lassen. Mit einer vorgefertigten »Rück-
antwort zur Bestätigung der Praxis-
leistungen – für die Bezuschussung 
der Professionellen Zahnreinigung im 
Barmer GEK-Zahnprogramm«, wollte 
das Unternehmen auch ungebeten an-
geschriebenen Zahnarztpraxen »die 
Gelegenheit geben«, sich an dem Pro-
jekt zu beteiligen. So konnten die Zahn-
ärzte angeben, dass sie im Bereich der 
Professionellen Zahnreinigung defi-
nierte umfangreiche Leistungen zu 
festgelegten Maximalbeträgen anbie-
ten und für die vermittelten Mitglieder 
der Barmer GEK zur Verfügung stehen.

Der FVDZ hat sich gegen dieses Vor-
gehen erfolgreich zur Wehr gesetzt 
und eine Unterlassungserklärung von 
der Quality Smile GmbH erwirkt. Darin 
verpflichtet sich das Unternehmen, es 
künftig zu unterlassen, an Zahnärzte 
mittels elektronischer Post Werbung 
zu senden, ohne dass die Adressaten 
zuvor ihre ausdrückliche Einwilligung 
in diese Werbeform gegenüber der 
Quality Smile GmbH erklärt haben. Des 
Weiteren hat sich die Firma verpflich-
tet, es künftig zu unterlassen, E-Mail-
Adressen von Zahnärzten für Zwecke 
der Werbung zu nutzen und/oder zu 
verarbeiten, ohne dass die Adressaten 
zuvor ihre ausdrückliche Einwilligung 
in die Nutzung und/oder Bearbeitung 
gegenüber der Quality Smile GmbH er-
klärt haben. Für jeden zukünftigen Fall 
einer schuldhaften Zuwiderhandlung 
gegen die Unterlassungsverpflichtung 
hat sich die Firma zur Zahlung einer 
angemessenen Vertragsstrafe ver-
pflichtet.

Pressemitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte, 26.10.2012 l

e-card 
ohne Passbild
TK droht 
den Zwangs-
versicherten
»Sehr geehrte Frau XY,
Sie haben noch keine neue TK-Gesund-
heitskarte von uns erhalten.

Der Grund ist, dass Sie uns noch kein 
Passbild eingereicht haben. Dies ist Vor-
aussetzung dafür, dass wir – wie alle 
Krankenkassen – dem gesetzlichen Auf-
trag entsprechend unsere Versicherten 
mit der elektronischen Gesundheitskar-
te ausstatten.

Was passiert, wenn wir kein Bild von 
Ihnen erhalten?

Sobald für alle Versicherten die bis-
herige Krankenversicherungskarte für 
ungültig erklärt wird, können Leistun-
gen nur noch über die elektronische Ge-
sundheitskarte abgerechnet werden. 
Ohne die neue Karte kann es dazu kom-
men, dass Sie für in Anspruch genom-
mene Leistungen eine Privatrechnung 
erhalten. Diese Kosten können wir leider 
nicht erstatten. Wir möchten, dass Sie 
auch weiterhin alle TK-Leistungen in 
Anspruch nehmen können und bitten 
Sie deshalb noch einmal, uns Ihr Pass-
bild einzureichen.

...«

P.S.:
Ein Zitat aus einem Schreiben der Tech-
nikerkrankenkasse (TK) an ein Zwangs-
mitglied.

Auf eine geradezu unverschämte 
Art wird hier den Zwangsversicherten 
Angst gemacht. 

 Dr. med. Frank Krimphove
www.facharzt.de, 27.10.2012 l

E-Mail-Werbeaktion der Quality Smile GmbH 
gestoppt:
FVDZ mahnt Zahnärztenetz-
werk wegen unzulässiger E-Mail-
Werbung erfolgreich ab

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) hat das 
Zahnärztenetzwerk »Quality Smile« wegen unzulässiger 
EMailWerbung erfolgreich abgemahnt. Das Unternehmen 
hatte Zahnarztpraxen in ganz Deutschland mit Werbe
EMails behelligt, um »Partner« für ein mit der Barmer GEK 
betriebenes Kooperationsprojekt im Rahmen der Zahn
prophylaxe zu gewinnen

Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher
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www.zkn.de – Die informative Website Ihrer Zahnärztekammer. Der interne Bereich ist nur für Mitglieder zu-
gänglich. Zum erstmaligen Einloggen geben Sie bitte in das erste Feld »Benutzername« Ihre Mitgliedsnummer ein (Sie 
finden diese auf dem ZKN-Gebührenbescheid; bei 4-stelliger Zahl stellen Sie dieser eine Null voran). In das freie Feld 
neben »Login« geben Sie Ihr Geburtsdatum in der Form: TT.MM.JJJJ ein. Alles Weitere wird Ihnen angezeigt. l
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 Der Bundesdatenschutzbe-
auftragte Peter Schaar hat 
das Verfahren zahlreicher 
Krankenkassen kritisiert, 
Versicherte umfassend zu 

ihrer Erkrankung und ihrer persönli-
chen Situation zu befragen, sobald die-
se Krankengeld beziehen. Schaar äu-
ßerte in einem Interview mit NDR Info 
starke Zweifel an der Rechtmäßigkeit. 
Seine Kritik richtet sich gegen soge-
nannte Selbstauskunftsbögen, die re-
gelmäßig an Versicherte verschickt 
werden, die arbeitsunfähig geschrie-
ben wurden: »Da wird bewusst ver-
sucht, die Datenschutzmechanismen, 
die wir haben, auszuhebeln. Wir haben 
eine Reihe von Beschwerden vorliegen, 
die sich gegen verschiedene Kassen 
richten.« Seine Behörde untersuche 
derzeit Fälle, in denen Patienten bei-
spielsweise nach ihrem familiären Um-
feld, der Dosierung von Medikamen-
ten, Urlaubsplänen oder dem Verhält-
nis zum Arbeitgeber befragt wurden.

Fragebogen fehlt, 
Krankenkasse stellt Zahlung ein
Einigen Versicherten wurde dabei ge-
droht, die Zahlung des Krankengeldes 
einzustellen, wenn sie den Fragebogen 
nicht ausgefüllt zurückschicken. So 
auch Christian Passow. Der tägliche 
Stress hat ihn krank gemacht. Die Ar-
beit im Jobcenter zehrte an seinen Ner-
ven. Aus den Sorgen wurden körperli-
che Beschwerden, die ihn arbeitsunfä-
hig machten. Drei Monate lang sollte er 
Krankengeld bekommen. 1700 Euro im 
Monat. Drei Wochen nach seiner 
Krankschreibung erhält Passow einen 
Fragebogen von seiner Krankenkasse. 
Die Kasse will einiges von ihm wissen. 
»Welche Funktionsstörungen ich hätte, 
ob in der Vergangenheit die Beschwer-
den aufgetreten sind, ob die Diagnos-
tik abgeschlossen ist, welche Tabletten 
ich nehme. Ich finde das hat die Kran-
kenkasse überhaupt nicht zu interes-
sieren«, sagt Passow.

Er schickt den Fragebogen nicht zu-
rück. Seine Kasse stellt die Zahlung des 

Krankengeldes daraufhin ein. Dabei ist 
er ganz offenbar im Recht. Das Bundes-
versicherungsamt – Aufsichtsbehörde 
zahlreicher Krankenkassen – stellt ge-
genüber NDR Info fest, Kassen dürften 
in so einem Fall gar keine zusätzlichen 
Ermittlungen durchführen. Das dürfe 
nur der Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherungen (MDK), also Ärzte, 
die zwar im Auftrag der Kassen arbei-
ten, aber trotzdem eine Schweige-
pflicht haben, und die als neutrale Gut-
achter auftreten.

Der Verband der Gesetzlichen Kran-
kenversicherungen erklärte dazu am 
Dienstag in einer schriftlichen Stel-
lungnahme, dass der MDK die Befra-
gungen aber nur in Einzelfällen durch-
führe. Folglich, so heißt es in dem 
 Schreiben, müssten die Kassen bei vie-
len Anträgen auf Krankengeld die Fest-
stellung des Vorsorgebedarfs ohne 
MDK-Prüfung vornehmen.

Linke: Kassen zur Kasse bitten
Jan Korte, datenschutzpolitischer Spre-
cher der Partei Die Linke im Bundestag, 
fordert, dass die Kassen für das Einho-
len von privaten Informationen nicht 
nur gerügt, sondern selbst zur Kasse 
gebeten werden. Wenn das Verhalten 
der Krankenkassen nachweislich gegen 
das Bundesverfassungsgesetz versto-
ße, müssten die Kassen mit einem 
Bußgeld bestraft werden, so Korte. 
Schließlich sei diese Art der Befragung 
von Patienten ein massiver Eingriff in 
deren private Lebensgestaltung.

Nur zulässig bei Zweifel 
an Arbeitsunfähigkeit
Nach Ansicht des Bundesdatenschutz-
beauftragten dürften die Kassen Fra-
gebögen nur dann verschicken, wenn 
Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit be-
stehen. Schaar sagte auf NDR Info: 
»Was die Kasse abfragen darf, sind die 
harten Fakten: Liegt Arbeitsunfähig-
keit vor? Wie lange liegt sie vor? Ist ab-
zusehen, wann sie beendet ist?« Häu-
fig würde durch diese Fragebögen ein 
Druckszenario aufgebaut.

Die Kassen seien sich der rechtli-
chen Situation eigentlich bewusst, so 
Schaar. Denn interessanterweise zie-
hen die Kassen die Fragenbögen meis-
tens zurück, sobald der Versicherte die 
gesetzliche Grundlage für die Erhe-
bung der Daten einfordert oder sich 
bei den Verbraucherschützern Rat ein-
holt. Der Bundesdatenschutzbeauf-
tragte Schaar hat daher starke Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit dieser weit ver-
breiteten Praxis: »Von den Kassen for-
dere ich, dass sie sich an Recht und Ge-
setz halten. Und ich kann mir nicht vor-
stellen, dass die Kassen, um die es hier 
geht, ernsthaft behaupten können, 
dass sie sich hier im rechtlich zulässi-
gen Bereich bewegen.«

Peter Schaars Behörde ermittelt 
nach Informationen von NDR Info der-
zeit im Falle mehrerer Kassen. Patient 
Christian Passow hat seinen Fall selbst 
gelöst. Er legte Einspruch ein und ver-
langte Akteneinsicht. Die Kasse ge-
stand daraufhin einen »Fehler im Sys-
tem« ein und bezahlte ihm weiter 
Krankengeld. Seine Kasse ist inzwi-
schen mit einer anderen fusioniert. Die 
neue Kasse hat sich von der Praxis 
mittlerweile distanziert, schickt aber 
weiterhin Selbstauskunftsbögen an ih-
re Versicherten.

NDR InfoUmfrage: 
Verschicken von Fragebögen 
bestätigt
Wie unterschiedlich die Handhabung 
in der Praxis ausfällt zeigt eine Umfra-
ge von NDR Info unter den gesetzlichen 
Krankenkassen. Ein Großteil der von 
NDR Info angefragten Kassen bestä-
tigt, Selbstauskunftsbögen an ihre 
Versicherten zu schicken oder per Tele-
fon Kontakt aufzunehmen. Es sei zur 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
notwendig und daher zulässig, Daten 
der Versicherten zu erheben und zu 
nutzen. Einige Kassen gaben zu, dass 
dabei ein Spannungsfeld zwischen Da-
tenschutz und gesetzlichem Auftrag 
existiere. Außerdem sei eine ordnungs-
gemäße Leistungsfallbearbeitung oh-

Krankenkassen sammeln private Daten
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ne die Selbstauskünfte der Versicher-
ten nicht möglich.

Einige Kassen gaben an, zunächst 
den telefonischen Kontakt mit ihren 
Versicherten aufzunehmen. Erst da-
nach würde man einen Fragebogen 
per Post zuschicken. Datenschützer ha-
ben aber bei der telefonischen Kon-
taktaufnahme noch größere daten-
schutzrechtliche Bedenken.

Tipps 
für Verbraucher

Rechtliche Grundlage prüfen
  Grundsätzlich empfehlen die 

Verbraucherzentralen und Pati-
entenberatungen Versicherten, 
die Krankengeld erhalten, die 
Fragebögen nicht auszufüllen, 
sondern zunächst nach der recht-
lichen Grundlage für die Daten-
erfassung zu fragen.

Keine Auskunft am Telefon 
 Rufen die Krankenkassen bei 

dem Versicherten an, dürften die 
Kassen auch am Telefon keine 
medizinischen Fragen stellen.

Auf schriftliche Anfrage bestehen
  Außerdem sei es dann empfeh-

lenswert, auf eine schriftliche 
Anfrage mit Angabe der rechtli-
chen Grundlage zu bestehen.

Freiwilligkeit klar kommunizieren
  Natürlich können die Versicher-

ten der Krankenkasse freiwillig 
alle gewünschten Auskünfte er-
teilen. Auf die Freiwilligkeit muss 
jedoch oben auf dem Fragebo-
gen gut leserlich hingewiesen 
werden.

Mitgeschickter Freiumschlag 
 Wenn die Kassen außerdem 

gleich einen Freiumschlag mit-
schicken, damit der Fragebogen 
direkt an den Medizinischen 
Dienst weitergeleitet werden 
kann, sei gegen die Selbstaus-
kunftsbögen nichts einzuwen-
den.

Geld sparen?
Einige der von NDR Info befragten Kas-
sen geben an, man benötige die Infor-
mationen um, so wörtlich, »vielleicht 
auf eine Untersuchung durch den MDK 
verzichten zu können«. Hoffen die Kas-
sen am Ende darauf, durch die Daten-
sammlung per Fragebogen Kosten zu 
sparen? Man versucht es zumindest, 
vermuten Verbraucherschützer. Chris-
toph Kranich von der Hamburger Ver-
braucherzentrale gibt zu bedenken, 
dass die Krankenkassen einem Spar-
zwang unterliegen. Dieser resultiere 
auch aus dem wirtschaftlichen Wett-
bewerb unter den Kassen. »Natürlich 
möchte sich jede Krankenkasse gut 
darstellen. Wir haben gut gespart und 
gut gewirtschaftet.« Das, so Kranich, 
sei der Hauptgrund für den Versuch, 
auch beim Krankengeld zu sparen.

Nur der MDK darf derartige 
Daten erfragen
Nach Angaben des Spitzenverbandes 
der Krankenkassen (GKV) sollen die 
Selbstauskunftsbögen den Kassen hel-
fen, sich einen »ersten, möglichst ob-
jektiven Eindruck der Situation« zu 
machen, die zur Arbeitsunfähigkeit ge-
führt hat. Einige Kassen erklärten ge-
genüber NDR Info, sie dürften Sozial-
daten der Versicherten erheben und 
speichern, um über die Zahlung von 
Krankengeld und die Beteiligung des 
Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherungen (MDK) zu entscheiden. 
Andere Kassen führten an, sie verwen-
deten einen Standardfragebogen, der 
zwischen dem GKV und dem MDK ver-
einbart worden sei. Dieses Formular 
sei allerdings ohne die Beteiligung sei-
ner Behörde erstellt worden, so der 
Bundesd atenschutzbeauf t ragte 
Schaar.

 Nach Auffassung des Bundesversi-
cherungsamts, das Aufsichtsbehörde 
der meisten Krankenkassen ist, darf le-
diglich der MDK solche Sozialdaten er-
fragen. Bei Arbeitsunfähigkeit seien 
die Krankenkassen verpflichtet, diesen 
zu beauftragen. Laut Gesetz sei allein 
der MDK für die Erhebung medizini-
scher Daten zuständig. Dadurch sei 
festgeschrieben, dass die Krankenkas-

sen diejenigen Informationen nicht er-
halten sollen, die der MDK erheben 
darf. Eine pauschale Datenerhebungs-
befugnis durch Selbstauskunftsbögen 
sehe das Gesetz nicht vor.

Wenn Sie auch betroffen sind, dann 
schreiben Sie uns bitte eine Mail an 
 reporter@ndr.de. Katja Keppner

NDR Info, 9.10.2012 l

Schlamperei
Patientendaten aus Kliniken 
verschwunden

 Im Kreiskrankenhaus Rastatt in Baden-Würt-
temberg verschwanden auf bisher ungeklärte 
Weise 200.000 bis 300.000 Sätze von Patien-

tendaten. Es handelt sich um Datensicherungs-
bänder des Krankenhauses mit Arztbriefen, Be-
funden sowie Namen, Kontakt- und Geburtsda-
ten von Klinikpatienten. Betroffen sind auch die 
Daten von Patienten eines MVZ, das von einer 
Tochtergesellschaft betrieben wird. Nach Anga-
ben einer Kliniksprecherin handelt es sich um  
menschliches Versagen. Ein Mitarbeiter der 
EDV-Abteilung habe vor etwa drei Wochen die Si-
cherungsbänder zu einem Safe bringen wollen 
und sei durch andere Erledigungen (es soll sich 
um eine Zigarettenpause gehandelt haben) auf-
gehalten worden. Dabei habe er die Datenbänder 
versehentlich liegen lassen. Die Suche blieb bis 
heute erfolglos. Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz betonte, das Klinikum sei sehr 
schnell seiner gesetzlichen Meldepflicht nach-
gekommen. Man habe die Staatsanwaltschaft 
eingeschaltet und Strafanzeige erstattet. Betrof-
fenen Patienten riet er, in der nächsten Zeit be-
sonders aufmerksam zu beobachten, ob dritte 
Personen unerwartet Kenntnis von ihren Ge-
sundheitsdaten erlangen. Nach Angaben des 
Klinikums sind die Daten für technische Laien 
nicht auslesbar und erfordern zudem ein ent-
sprechendes Bandlesegerät. In der »Frankfur-
ter Rundschau« und der »Welt« wurden Anzei-
gen geschaltet, um die Betroffenen zu informie-
ren. FVDZ Frei-Fax, Nr. 37/12, 15.10.2012 l
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 Wir gehen 
g r o ß a r t i -
gen Zeiten 
entgegen. 
Sie verspre-

chen aufregend und abwechs-
lungsreich zu werden. Denn 
die elektronische Gesund-
heitskarte soll kommen. Ganz 
besonders »großartig« wer-
den die Zeiten, wenn alle von 
der IT-Industrie angepriese-

nen Möglichkeiten mit der Karte ver-
wirklicht sind. Das soll ja mit großzügi-
ger Förderung durch das Gesundheits-
ministerium rasch geschehen.

Dann bleiben »Datenlecks« nicht 
mehr auf einzelne Kliniken beschränkt, 
weil zwei Millionen im Gesundheits-
wesen Beschäftigte Zugriff auf die 
Krankengeschichten sämtlicher Pa-
tienten haben werden.

»Datenschutz« wird zu diesem Zeit-
punkt nur noch als gut gemeinte Ab-
sicht im Gesetz stehen. Tatsächlich 
werden wir uns – dank Schlendrian 
und neugieriger Hacker – von einer 
»Privatsphäre« weitgehend verab-

schieden müssen. Aber es wird wohl 
nicht nur das »einfache Fußvolk« erwi-
schen. 

»Fleißige« Hacker werden 
dafür sorgen, dass bald jeder
mann weiß…
l … welcher Bundestagsabgeordnete 

zu übermäßigem Alkoholgenuss 
neigt und deshalb in fachärztlicher 
Behandlung ist

l … welcher Krankenkassen-Vorsit-
zende ein unerwünschtes Urlaubs-
andenken aus Bangkok mitgebracht 
hat

l … welche gesundheitspolitische 
Sprecherin sich mehrfach plastisch-
chirurgischen Eingriffen unterzo-
gen hat und auch schon ernsthaft 
an eine Geschlechtsumwandlung 
dachte

l … welcher Parteivorsitzende mit 
 einer beginnenden Altersdemenz 
zu kämpfen hat

l … welcher Fraktionssprecher welche 
Psychopharmaka nimmt, damit er 
in der Lage ist eine Rede zu einem 
glücklichen Ende zu bringen

l … welcher Landtagsabgeordnete 
schon einmal wegen einer psychoti-
schen Episode die Dienste einer Ner-
venklinik in Anspruch nehmen 
musste

l … welcher Ministerpräsident eine 
bewährte Dreierkombination 
schluckt, damit sein Immunsystem 
nicht völlig zusammenbricht

l … welcher Gewerkschaftsboss auf 
Inkontinenz-Artikel angewiesen ist

Politische Karrieren werden im Zeital-
ter der elektronischen Gesundheits-
karte vermutlich noch rascher enden, 
als es früher der Fall war, wo mehr 
durch aufwendige Recherche der pri-
vate Gebrauch von Dienstwagen im 
Urlaub oder die private Nutzung 
dienstlicher Bonusmeilen ermittelt 
werden musste.

Zur Abwechslung wird es also dieses 
Mal ein paar Leute treffen, die den Da-
tenschutz in unserem Land ruiniert ha-
ben.

Reinhard Schaffrath
www.facharzt.de, 12.10.2012 l

 Gesundheitsminister Alois Stö-
ger hatte am gestrigen Mon-
tag nach langen, zähen Ver-
handlungen seine Lösung für 
die Elektronische Gesund-

heitsakte präsentiert. Heute soll sie Be-
richten zufolge durch den Ministerrat ab-
gesegnet werden. In der Akte sollen Befun-
de, Röntgenbilder und verordnete Medika-
mente gespeichert werden. So soll das 
Risiko einer Fehldiagnose, Fehlmedikation 
und Ähnlichem reduziert werden. Patien-
ten können der Teilnahme widersprechen, 
für die Ärzte hingegen ist die Teilnahme 
verpflichtend.

»Im Vollbetrieb soll ELGA ab 2017 laut ei-
ner Nutzenanalyse rund 129 Millionen Eu-
ro pro Jahr einsparen«, schreibt die »Tiroler 
Tageszeitung«. Bis dahin werde die Einfüh-
rung insgesamt rund 130 Millionen Euro 
kosten, danach gibt es laut Gesundheits-
ministerium laufende Kosten von 18 Mil-
lionen Euro jährlich.

Datenschützer sind skeptisch, was die 
Sicherheit der zentral und dezentral ge-
speicherten Daten angeht. Die Ärzte warn-
ten hauptsächlich von Mehrarbeit und ei-
nem Datenchaos. Der Präsident der Salz-
burger Ärztekammer Karl Forstner sagte 
im »ORF«: »Es kann nicht sein, dass man 

sich zehn Minuten mit einem Akt ausein-
andersetzen muss. Wir wollen uns mit Pa-
tienten auseinandersetzen. Natürlich 
geht es auch um Geld. Vieles wird wegen 
ELGA in den Ordinationen zu erneuern 
sein. Es sind Wartungsverträge abzu-
schließen und das kostet alles Geld. Das 
wollen und dürfen wir nicht auf Patienten 
umwälzen, aber natürlich ist auch nicht 
einzusehen, warum der Arzt das aus sei-
nem Gewinn bezahlen soll.«

 www.facharzt.de, 9.10.2012 l

Reinhard 
Schaffrath
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Datenschutz, wieso Datenschutz?

Elektronische Gesundheitskarte
Österreich: Der gläserne Patient kommt
Die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte ELGA soll im österreichischen Parlament beschlossen werden – 
auch wenn Ärzte und Datenschützer ELGA für unsicher, unübersichtlich und nicht durchdacht halten
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 Er mahnte die Delegierten, sich 
ihrer Verantwortung als »Frei-
er« Verband gegenüber den 
am Gängelband des Staates 
geführten Körperschaften be-

wusst zu sein. Der Bundestagsabge-
ordnete Dr. Rolf Koschorrek (CDU) – 
selbst Zahnarzt und Feiverbandsmit-
glied – hob die Leistungen der Regie-
rung bei der Konsolidierung der GKV-
Finanzen hervor und warnte davor, die 
derzeitigen überschüsse leichtfertig 
zu verteilen. Im übrigen müsse man 
auch mal über die Bandbreite der Fehl-
prognosen nachdenken, auf deren Ba-
sis die Politik Entscheidungen treffe. 

Koschorrek warb dafür, gemeinsam 
mit der Beihilfe und der privaten Kran-
kenversicherung über neue Honorar-
systeme nachzudenken – einer Art 
»Bundesausschuss light« für die PKV 
erteilte er eine klare Absage. Für die 
FDP erklärte Lars Lindemann (Berliner 
Bundestagsabgeordneter), dass die Zu-
nahme an Zahngesundheit in Deutsch-
land auch auf die gestiegene Eigenver-
antwortung zurückzuführen sei. Das 
Mischsystem mit GKV und PKV habe 
sich durchaus bewährt. Vielleicht ein 
Fingerzeig: Nicht ein Oppositionspoli-
tiker war der Einladung gefolgt – der 
Vertreter der Grünen musste kurzfris-

tig wegen Erkrankung absagen. Erfri-
schend deutliche Worte fand der Vor-
sitzende des Zahnärztlichen Interes-
senvereins aus Österreich (ZIV), Dr. 
Claudius Ratschew, in seinem Gruß-
wort. Es sei unerträglich, wie die zahn-
ärztlichen Praxen von Brüssel aus mit 
unsinnigen und völlig unverhältnis-
mäßigen Anforderungen überzogen 
würden. Dabei gehe es nicht um Quali-
tät, Patientensicherheit oder Strahlen-
schutz, sondern um ein »Bombenge-
schäft für alle Beteiligten – nur nicht 
für uns!«. Die Heilkunde werde zuneh-
mend »entarztet«. Ratschew warb für 
den internationalen Schulterschluss 

Wegweisende Beschlüsse
Hauptversammlung des Freien Verbandes in Berlin

Nach 15 Jahren fand 
die (inzwischen sieben
undfünfzigste) ordent
liche Hauptversammlung 
des Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärzte 
 wieder in Berlin statt. 
In seiner Begrüßung 
erinnerte Landesvorsit
zender Dr. Jürgen Grom
ball an die Aufbruchstim
mung der 90er Jahre
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 »Die medial inszenierte 
Schlammschlacht der ge-
setzlichen Krankenkassen – 

vorangetrieben durch die Spitzenfunk-
tionäre des obersten Kassenverbands 

– gegen die freiberufl ich tätigen Ärzte 
und Zahnärzte in Deutschland unter-
gräbt die vertrauensvolle Zahn/Arzt-
Patientenbeziehung. Mit immer neu-
en Gerüchten und Fehlinformationen 
schüren die Kassenvertreter das Miss-
trauen in der Bevölkerung und tragen 
massiv zur Verunsicherung unserer Pa-
tienten bei«, erklärt der FVDZ-Bundes-
vorsitzende Dr. Karl-Heinz Sundma-
cher in seinem Bericht anlässlich der 
Hauptversammlung des Freien Ver-

bandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) 
am 11. Oktober 2012 in Berlin. »Einigen 
Spitzenvertretern scheint ihr Gesetzes-
auftrag, die medizinische Versorgung 
sicherzustellen, nicht mehr zu genü-
gen. Unter dem Deckmantel des Pati-
entenschutzes arbeiten sie stattdessen 
darauf hin, die Deutungshoheit im Ge-
sundheitswesen zu übernehmen und 
sich über die Politik zu setzen. Dies 
kann weder im Interesse unseres Be-
rufsstandes, noch unserer Patienten 
sein. Gegen diese Entwicklung müssen 
wir uns deshalb entschieden zur Wehr 
setzen«, ergänzt Sundmacher.

Pressemitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte, 11.10.2012 l
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FVDZ-Hauptversammlung, 11. bis 13. Oktober 2012 in Berlin
Sundmacher: Mediale Schlammschlacht der gesetzlichen 
Krankenkassen untergräbt Zahn/Arzt-Patientenbeziehung
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GESUNDHEITSPOLITIK

der Freiberufler gegen die Auswüchse 
der Bürokratie. Der neue Vorsitzende 
des Verbandes der Zahntechniker In-
nungen (VDZI), Uwe Breuer, beklagte 
den zunehmenden Druck der Kassen-
seite auf die bewährte Zweierbezie-
hung zwischen Zahnarzt und Labor. 
Damit werde die Gesamtverantwor-
tung des Zahnarztes für die Versor-
gung mit Zahnersatz rechtswidrig un-
tergraben. Das forcierte Bewerben von 
Billiganbietern führe zu »organisierter 
Unverantwortlichkeit«. Als höchst be-
denklich bezeichnete Breuer die Versu-
che von KZVen, im Zuge der papierlo-
sen Abrechnung das zahntechnische 
Leistungsgeschehen »durch die Hinter-
tür« ausspionieren zu wollen.

Sundmacher: »Ich will nicht 
kollektiviert werden«
In seinem Rechenschaftsbericht spann-
te der Bundesvorsitzende, Dr. Karl-
Heinz Sundmacher, den Bogen von der 
internationalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise bis zur aktuellen Diskus-
sion um die Rechte von Patienten. Der 
Kreuzzug der Bundesarbeitsministerin 
v. d. Leyen richte sich inzwischen weni-

ger gegen die Armut, sondern gegen 
die Leistungsträger der Gesellschaft, 
indem eine geradezu perfide Verknüp-
fung zwischen der (relativen) Armut 
der Transferempfänger und der Zu-
nahme der Zahl Vermögender herge-
stellt werde. So werde der Eindruck er-
weckt, die Reichen lebten auf Kosten 

der Armen. Zugleich beklage man trotz 
ständig steigender Steuereinnahmen 
und steigender Kreditaufnahmen die 
»Armut« der öffentlichen Hand. Es sei, 
so Sundmacher, nur eine Frage der Zeit, 
wann die (internationale) Wirtschafts-
krise auch auf Deutschland übergreife. 
Keine Partei habe bislang ein zukunfts-
festes Konzept für die Gesundheitsver-
sorgung vorgelegt. Auch hinter der 
»Zauberformel Bürgerversicherung« 
stehe kein konkreter Lösungsansatz, 
sondern nur die Absicht, neue Finanz-
quellen zu erschließen. Der Anspruch, 
»Alles für Alle« finanzieren zu wollen 
sei aber auch damit nicht erfüllbar – 
»Alle gleich« behandeln zu wollen, sei 
nur mit Zwang durchsetzbar. Mit der 
»Bürgerversicherung« werde also letzt-
lich nur ein neues gigantisches Umver-
teilungssystem geschaffen. Der Boden 
dafür werde u.a. in den öffentlich 
rechtlichen Medien bereitet: »›Mit der 
Praxis kommt der Porsche‹ – Was will 
die ARD wohl mit diesem Titel errei-
chen?«. Die inszenierte Schlamm-
schlacht der gesetzlichen Krankenkas-
sen gegen freiberuflich tätige Ärzte 
und Zahnärzte untergrabe mit immer 
neuen Gerüchten und Fehlinformatio-
nen die vertrauensvolle Zahn/Arzt- Pa-
tientenbeziehung, so Sundmacher. Der 
Freie Verband werde weiter für Eigen-
verantwortung und Selbstbestim-

 »Sollte das Patientenrechtege-
setz, das gerade das parla-
mentarische Verfahren 
durchläuft, im Januar 2013 in 
Kraft treten, würde dies zu 

deutlich mehr Dokumentationspflich-
ten und Bürokratie sowie einer Schwä-
chung der freien Heilberufe führen«, 
erklärte der FVDZ-Bundesvorsitzende 
Dr. Karl-Heinz Sundmacher in seiner 
Rede vor den Delegierten anlässlich der 
Hauptversammlung des Freien Ver-
bandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) 
am 11. Oktober 2012 in Berlin.

Sundmacher nannte das Gesetz ei-
ne tickende Zeitbombe am Arzt-Patien-

FVDZ-Hauptversammlung, 11. bis 13. Oktober 2012 in Berlin
Patientenrechtegesetz: Stärkung der 
Patientenrechte fördert Bürokratie und 
schwächt Heilberufe

ten-Verhältnis und warnte seine Kolle-
gen vor Entschädigungsprozessen: 
»Wer als Zahnarzt zukünftig nicht mit 
dem Gesetz in Konflikt kommen will, 
ist gut beraten, sich vor jedem Thera-
pieschritt die schriftliche Einverständ-
niserklärung des Patienten einzuho-
len.«

Am Freitag, den 12. Oktober, spra-
chen sich die FVDZ-Delegierten mit 
großer Mehrheit dafür aus, den Ge-
setzgeber aufzufordern, den aktuellen 
Entwurf des Patientenrechtegesetzes 
zurückzunehmen.

Pressemitteilung des Freien Verbandes 

Deutscher Zahnärzte e.V., 12.10.2012 l

Auch hinter der »Zauberformel Bürger-
versicherung« steht kein konkreter 
 Lösungsansatz, sondern nur die Absicht, 
neue Finanzquellen zu erschließen
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 Die Beschwerde werde sich 
gegen den in der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte 
(GOZ) verankerten Punkt-
wert richten, teilte Sund-

macher mit. Der FVDZ berufe sich da-
bei auf Paragraf 15 des Zahnheilkunde-
gesetzes, der einen Interessenaus-
gleich zwischen Patienten und 
Zahnärzten vorschreibe. Dieser aber 
werde in der neuen GOZ nicht mehr be-
rücksichtigt.

Laut einem Rechtsgutachten, das 
der FVDZ in Auftrag gegeben habe, sei 
bei dieser Frage eine direkte Verfas-
sungsbeschwerde beim Bundesverfas-
sungsgericht möglich, die jedoch nicht 
von Institutionen oder Verbänden ein-
gelegt werden könne. Deshalb werde 
Verbandschef Sundmacher mit zwei 
Kollegen in ihrer Eigenschaft als be-
troffene Zahnärzte den Gang nach 
Karlsruhe antreten. Scheitert dieser, 
bliebe noch immer ein Klageweg durch 
die Instanzen.

Parallel zur vom FVDZ unterstütz-
ten Verfassungsbeschwerde, werde 
auch die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) sich vor dem Bundesverfas-
sungsgericht gegen die GOZ wehren. 
Auch hier werden nicht die Institutio-
nen klagen können, sondern Privatper-
sonen. Auf ihrer Bundesversammlung 
im November 2012 werde man dazu ei-
nen entsprechenden Beschluss fassen.

Die Beschwerde der BZÄK beruft 
sich auf das sogenannte normierte 
Rechnungsformular, das die neue GOZ 
den Zahnärzten verpflichtend vor-
schreibe. Die Vorschrift, seine Rech-
nungen grundsätzlich nur mit diesem 
maschinenlesbares Formular auszu-
stellen, sei mit den Grundsätzen der 
freien Berufe nicht vereinbar, argu-
mentierte BZÄK-Präsident Dr. Peter En-
gel in seiner Rede vor der FVDZ-Haupt-
versammlung. www.zaend.de, 12.10.2012 l

Verfassungsbeschwerden gegen 
GOZ in Vorbereitung

Die Zahnärzteschaft rüstet sich zum Kampf gegen die neue 
GOZ. FVDZChef Dr. KarlHeinz Sundmacher wird persönlich 
mit zwei weiteren Kollegen beim Bundesverfassungsgericht 
Beschwerde einlegen. Dies teilte Sundmacher der Presse in 
Berlin am Rande der FVDZHauptversammlung mit. Auch die 
Bundeszahnärztekammer plant einen Gang nach Karlsruhe

mung kämpfen und den Wert der Ver-
sorgung durch freiberuflich Selbstän-
dige hervorheben. 

Die wichtigsten Beschlüsse 
der Hauptversammlung
Einstimmig lehnte die Hauptversamm-
lung die Schaffung eines einheitlichen 
Versicherungssystems in Form einer 
sog. Bürgerversicherung ab. Als Alter-
native bekräftigte der Verband seine 
Forderung nach Umstellung des Leis-
tungsbereichs Zahnmedizin auf das 
Prämienmodell des Freien Verbandes. 
Zugleich forderten die Delegierten ei-
ne deutliche Anhebung von Punktwer-
ten und Gesamtvergütung in der GKV. 
Die Angriffe des GKV-Spitzenverban-
des gegen die freiberuflichen Struktu-
ren in der zahnmedizinischen Versor-
gung (vgl. Positionspapier des GKV-Ver-
bandes vom März 2013, in dem u. a die 
Kontrolle aller Privatrechnungen ge-
fordert wurde) wies die HV entschie-
den zurück. Im Zuge der anstehenden 
Umsetzung des Versorgungsstruktur-
gesetzes, forderten die Delegierten alle 
KZVen auf, für Planungssicherheit 
durch feste Punktwerte und nicht nach-
träglich kürzbare Honorare zu sorgen. 
Sie forderten zudem einen Ausgleich 
für die durch gesetzliche Vorschriften 
(z.B. Hygiene, Röntgen, QM,QS) verur-
sachten Kostensteigerungen in den Pra-
xen und die Beendigung der Budgetie-
rung zahnärztlicher Leistungen. Zu-
dem sollten die Therapiewahlmöglich-
keiten gesetzlich Versicherter durch 
eine analoge Anwendung der Mehrkos-
tenberechnung im Füllungsbereich auf 
andere Leistungsarten geöffnet wer-
den. Besonders in Anbetracht der deut-
lichen GKV-Überschüsse seien die Mit-
tel der Krankenkassen ausschließlich 
zur Finanzierung zahn/ medizinischer 
Leistungen zu verwenden und nicht 
für ausufernde Marketingmaßnah-
men. Zugleich forderten die Delegier-
ten, der Gesetzgeber solle die in den 
Jahren 2010, 2011 und 2012 in unge-
rechtfertigter Weise vorgenommen 
Honorarkürzungen ausgleichen. Von 
der Politik erwartet der Freie Verband, 
endlich ernst zu machen mit einem Bü-
rokratieabbau – gesetzlich verordnete 

Bürokratie und Fremdbestimmung 
würden die hochwertige Patientenver-
sorgung gefährden. In diesem Zusam-
menhang sei auch die (die beabsichtig-
te Wirkung verfehlende) Kassengebühr 
für den zahnärztlichen Bereich abzu-
schaffen. Beim »Dauerbrenner GOZ« 
erneuerte die HV ihre Forderung nach 
einer deutlichen Anhebung des Punkt-
wertes auf aktuell 9,7 Cent. Sie wies zu-
dem alle Bestrebungen zur Einführung 
einer Budgetierung in der GOZ zurück 
und forderte die Streichung der Vor-

schrift eines bestimmten Rechnungs-
formulars. Die Hauptversammlung 
sprach sich einhellig dafür aus, den Ge-
setzgeber aufzufordern, den aktuellen 
Entwurf des Patientenrechtegesetzes 
zurückzunehmen. Das Gesetz führe zu 
deutlich mehr Dokumentationspflich-
ten und Bürokratie sowie einer Schwä-
chung der freien Heilberufe und sei ei-
ne tickende Zeitbombe am Arzt-Patien-
ten-Verhältnis.

FVDZ Frei-Fax, Nr. 37/12, 15.10.2012 l

Fo
to

: d
r.

 k
.-

h
- k

A
rS

te
n

S



834  ·   ZK N Mi t t eiluN geN 11  |  2012

Berufsständisches

 Me d i z i n s t u d e n t e n 
konnten sich bei ME-
DI-LEARN schon län-
ger schlau machen. 
Neuerdings hat das 

Internetportal auch viele Infos für 
»Zahnis« parat. Und dank einer neuen 
Kooperation ist der FVDZ mit dabei.

Fortbildung am heimischen PC ist 
nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil: 
Schon zu Schulzeiten gehören heutzu-
tage Recherchen im World Wide Web 

wie selbstverständlich dazu. Und auch 
Studenten lernen nicht mehr nur in der 
Bibliothek oder auf dem Campus. Des-
halb trifft MEDI-LEARN den Nerv der 
jungen Leute. Gegründet wurde die 
Lernhilfe »von Medizinern für Medizi-
ner« Ende der 80er Jahre von Ärzten 
aus Marburg – zunächst als Repetitori-
um für Humanmediziner. Doch die Fir-
ma entwickelte sich schnell. Die Stu-
denten zeigten großes Interesse, so 
dass auch Vorbereitungskurse auf 

Staatsexamina angeboten wurden. 
Nur wenige Jahre nach der Gründung 
ging MEDI-LEARN auch ins Internet 
und wurde so zu einem der bedeu-
tendsten Portale für Medizinstuden-
ten und junge Mediziner im deutsch-
sprachigen Raum.

38 Millionen Klicks und acht 
Mil lionen Einzelbesuche im Jahr
Mittlerweile ist MEDI-LEARN ein gro-
ßes umfassendes und virtuelles Lern-

Packet. Dazu gehört das Inter-
net-Portal genauso wie ein 
medizinischer Verlag und Re-
petitorien in Marburg. Allein 
der Online-Club hat unglaub-
lichen Zulauf. Die Zahlen spre-
chen für sich: 2011 konnten die 
Betreiber der Webseiten 38 
Millionen Klicks und acht Mil-
lionen einzelne Besuche ver-
zeichnen. Wer sich kostenlos 
registriert, hat Zugriff auf ein 
riesiges Service-Angebot, das 
das Studium enorm erleich-
tern kann. Und das zum Null-
tarif.

Der Freie Verband kooperiert jetzt mit Studenten-Lernportal
Nase vorn mit MEDI-LEARN

Die Konkurrenz schläft nicht. Wer sich im Studium erfolgreich durchboxen will, 
braucht mehr als Fachliteratur. Die meist durchstrukturierte Schule hinter sich, stehen 
Studenten auf einmal vor der selbstständigen Organisation des UniAlltags. Da sind 
Tipps und Tricks willkommen und hilfreich

Packet. Dazu gehört das Inter-
net-Portal genauso wie ein 
medizinischer Verlag und Re-
petitorien in Marburg. Allein 
der Online-Club hat unglaub-
lichen Zulauf. Die Zahlen spre-
chen für sich: 2011 konnten die 
Betreiber der Webseiten 38 
Millionen Klicks und acht Mil-
lionen einzelne Besuche ver-
zeichnen. Wer sich kostenlos 
registriert, hat Zugriff auf ein 
riesiges Service-Angebot, das 
das Studium enorm erleich-
tern kann. Und das zum Null-
tarif.

»Wir möchten die 
Zahnmedizinstuden-
ten durch ihr Studium 
bis zur Assistenzzeit 
unterstützend beglei-
ten. MEDI-LEARN ist 
eine hervorragende 
Möglichkeit, die Be-
dürfnisse der jungen 
Leute zu bedienen.«
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Von Analysen des Lernverhaltens 
bis zum Examensergebnis per sms
Was genau bietet MEDI-LEARN? Mit-
glieder des Clubs – eine Art Facebook 
für Zahnmediziner – erhalten nicht nur 
die MEDI-LEARN-Zeitung und können 
sich in Diskussionsforen austoben. Sie 
fi nden auch eine Fülle von Lernhilfen. 
Zum Beispiel: Analysen des eigenen 
Lernverhaltens, Prüfungsprotokolle 
für Prüfer- und Fächerkombinationen, 
Vorbereitungskurse auf Prüfungen, 
Tipps rund um Prüfungsstress, die Pro-
gnose der Examensnote, Examenser-
gebnisse per sms und vieles mehr. 
Auch der Famulaturservice kann sich 
sehen lassen. So erhalten Interessierte 
unter anderem mehrsprachige Vorla-
gen für den Nachweis von Auslands-
praktika und Famulaturen.

Nicht ganz kostenlos, aber sehr be-
liebt sind auch die medizinischen Car-
toons von Rippenspeizer, die sowohl 
privat auch später als Zahnarzt gut zu 
gebrauchen sind.

FVDZ: Eine hervorragende 
Unterstützung für Zahnmedizin
studenten
Der Freie Verband Deutscher Zahnärz-
te hat die Zeichen der Zeit erkannt. Mit 
der eigenen FVDZ-Homepage, einem 
Facebook-Auftritt und dem e-Paper im 
»Freien Zahnarzt« ist der Verband 
schon gut im Internet vertreten. Und 
Dank einer Kooperation mit MEDI-
LEARN und der Unterstützung der 
Deutschen Ärzteversicherung können 
jetzt auch Zahnmedizinstudenten von 
dem vielfältigen Spektrum des Lern-
portals profi tieren. »Wir möchten die 
Zahnmedizinstudenten durch ihr Stu-
dium bis zur Assistenzzeit unterstüt-
zend begleiten. Und MEDI-LEARN ist ei-
ne hervorragende Möglichkeit, die Be-
dürfnisse der jungen Leute zu bedie-
nen.«, erklärt FVDZ-Geschäftsführer 
Alexander Lechthaler. 

Mehr Infos unter www.medi-learn.
de und www.fvdz.de

Der freie Zahnarzt 10/2012

Melanie Fügner l

In einer 48stündigen 
 Blitzumfrage des Hart
mann bundes haben sich 
mehr als 2000 Medizin
studierende gegen die 
Pläne der Euro päischen 
Kommission ausgespro
chen. Diese sehen vor, die 
Studienzeit zu verkürzen

 Die angekündigte europa-
weite Verkürzung des 
sechsjährigen Medizinstu-
diums um ein Jahr bei ei-
ner gleichbleibenden Un-

terrichtszeit von 5.500 Stunden sei oh-
ne Qualitätsverluste nicht zu stemmen. 
Das berichtet der Hartmannbund in 
einer aktuellen Mitteilung. »Dieses 
Pensum in fünf Jahren zu absolvieren, 
ist ausgeschlossen und würde eine 
fundierte Vorbereitung auf die ärztli-
che Tätigkeit unnötig erschweren«, 
sagte Kristian Otte, Vorsitzender des 
Ausschusses der Medizinstudierenden 
im Hartmannbund.

Man wolle es sich nicht gefallen las-
sen, »dass in Brüssel realitätsferne Ent-
scheidungen am Reißbrett getroffen 
werden, die uns später die Beine weg-
ziehen und die hohe Qualität unserer 
ärztlichen Ausbildung in Deutschland 
gefährden«, sagte der Studierenden-
sprecher.

Die Medizinstudierenden im Hart-
mannbund hätten einen entsprechen-
den Antrag an den zuständigen EU-
Ausschuss gestellt, an der sechsjähri-
gen ärztlichen Grundausbildung fest-
zuhalten. »Wir hoffen, dass sich 
weitere Länder melden, denn wir dür-
fen nicht akzeptieren, dass Länder wie 
Irland, die sich für eine vierjährige Me-
dizinausbildung aussprechen, das Zep-
ter schwingen, während Deutschland, 
das mit Abstand die meisten Ärzte in 
Europa ausbildet, am Ende den Kürze-
ren zieht«, sagte Otte.

Der Hartmannbund vertritt nach ei-
genen Angaben derzeit rund 25.000 
Medizinstudierende in Deutschland.

www.facharzt.de, 9.10.2012 l

Hartmannbund-Studierende 
sind gegen Verkürzung des 
Medizinstudiums

ZAD im Netz
Neuer Webauftritt für Studenten

 Zugegeben, der Name »Zahnmedizinischer Austauschdienst (ZAD)« klingt et-
was sperrig. Aber dahinter verbirgt sich ein tolles Projekt: Die Initiative des 
Freien Verbandes hilft Zahnmedizinstudenten und -studentinnen bei der 

Organisa tion ihrer Auslandsfamulatur. Die neu überarbeitete Website www.zad-
online.com des ZAD präsentiert sich zeitgemäß mit neuem Logo im Look des FVDZ 
und führt mit ein paar Klicks zu allen wichtigen Infos für die Planung. Alle Unterla-
gen, die für die Bewerbung benötigt sind, verschiedene Wege ins Ausland, Adressen 
internationaler Projekte und natürlich viele Erfahrungsberichte anderer Studenten 
mit Fotos gibt es auf www.zad-online.com. Die vorgestellten Auslandsfamulaturen 
auf den Seychellen, in Madagaskar, Tonga, Brasilien oder Kenia machen Lust auf die 
große, weite Welt. Lassen Sie sich inspirieren und schauen Sie auf den neuen Seiten 
vorbei. FVDZ Newsletter, 8.10.2012 l
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BERUFSSTÄNDISCHES

 »Das Magazin ist ein optischer 
Leckerbissen und eine attrak-
tive Zeitschrift für jede Zahn-
arztpraxis«, schwärmt Dirk 
Kropp, Geschäftsführer der 

Initiative proDente e.V. Das ZÄHNE-Magazin 
umfasst 48 Seiten und ist opulent gestaltet. 
Großzügige Fotostrecken unterstützen die 
unterschiedlichsten Themen. »Zahngesun-
de Ernährung« »Zähne und Alter« oder 
Zahnbehandlungsangst sind nur einige der 
spannenden Beiträge in der Zeitschrift. DFZ-
Leser können jetzt für kurze Zeit und nur 
solange der Vorrat reicht 100 Exemplare des 
ZÄHNE-Magazins ohne Versandkosten be-
stellen. 

Zu beziehen ist das Angebot über die Te-
lefonnummer (0 18 05) 55 22 55. Das ZÄHNE-
Magazin kann sowohl in Wartezimmern als 
auch auf Veranstaltungen eingesetzt wer-

den. Die Leser bekommen zahlreiche Tipps 
zur vernünftigen Zahnpfl ege, erfahren war-
um der Zahnarzt ein wichtiger Bestandteil 
der Vorsorge ist und werden über modernen 
Zahnersatz informiert. 

Infos von A – Z
Die Rubriken ›Vorsorgen‹ und ›Verschönern‹ 
beleuchten Themen wie Bleaching, Veneers, 
Keramik, Parodontitis, Mundgeruch und 
häusliche Zahnpfl ege. In zwei weiteren Rub-
riken ›Wohlfühlen‹ und ›Behandeln‹ werden 
die Leser über schmerzfreie Methoden, den 
Umgang mit der Angst, und über die neues-
ten Möglichkeiten im Bereich Zahnersatz in-
formiert. Hierbei wird besonders auf die 
moderne Implantologie und das Handwerk 
der Zahntechniker eingegangen. 

Der Freie Zahnarzt, 10/2012 l

 Für 13 Kinder mit Körperbehin-
derung ging jetzt ein Traum in 
Erfüllung. Ihre Gemälde wur-
den von über 100 Bildern für 
den Jahreskalender Kleine Ga-

lerie 2013 ausgewählt. »Mein größter 
Traum« lautet der Titel, zu dem die klei-
nen Künstler farbenfrohe Bilder ge-
malt haben. Der Kalender wurde in 
den Krautheimer Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung herge-
stellt. Er ist nicht im Handel erhältlich 
und kann ab sofort kostenlos beim 
Bundesverband Selbsthilfe Körper-
behinderter e.V. bestellt werden: Tel.: 
(0 62 94) 4 28 10 oder per Email: kalen-
der@bsk-ev.org 

Für Ihre Unterstützung bedanken 
wir uns ganz herzlich!

Bundesverband Selbsthilfe 

Körperbehinderter e. V., Krautheim l
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Behinderte Kinder 
gestalten 
Kunst kalender 2013 
»Mein größter 
Traum« »Das Magazin ist ein optischer den. Die Leser bekommen zahlreiche Tipps 

Behinderte Kinder 
gestalten 
Kunst kalender 2013 
»Mein größter 

Aktion von 
proDente 

ZÄHNE-
Magazin 
ohne 
Versand-
kosten
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Die neue GOZ

FAQ zur GOZ

Frage:
Nach welcher Gebührennummer 

kann ich einen schriftlichen Heil- und 
Kostenplan berechnen, wenn zeitgleich 
prothetische und funktionstherapeuti-
sche Leistungen geplant werden?

Antwort:
Die Geb.-Nr. 0030 GOZ kann nicht 

neben der Geb.-Nr. 0040 GOZ berech-
net werden. Da die GOZ keine gegen-
teilige Bestimmung enthält, ist in ei-
nem solchen Fall die Geb.-Nr. 0040 GOZ 
berechnungsfähig.

Gemäß der Begründung zum Ver-
ordnungsentwurf zur GOZ kann er-
höhter planerischer Aufwand bei Leis-
tungen aus unterschiedlichen Ab-
schnitten der GOZ bei der Wahl des 
Steigerungssatzes Berücksichtigung 
finden.

Frage:
Kann die Infiltrationsanästhesie ne-

ben der Leitungsanästhesie berechnet 
werden?

Antwort:
Die Geb.-Nr. 0090 GOZ ist neben der 

Geb.-Nr. 0100 GOZ berechnungsfähig. 
Die Art und Anzahl der erforderlichen 
Injektionen richtet sich nach der medi-
zinischen Notwendigkeit im Einzelfall. 
Die GOZ sieht eine Pflicht zur Begrün-
dung in der Rechnung in diesem Zu-
sammenhang nur bei der mehr als 
zweimaligen Berechnung der Geb.-Nr. 
0090 GOZ am selben Zahn in dersel-
ben Sitzung vor.

Frage:
Wie kann die Herstellung einer indi-

viduellen Schiene als Medikamenten-
träger zur Kariesprophylaxe berechnet 
werden?

Antwort:
Die Herstellung einer solchen Schie-

ne ist als zahnärztliche Leistung in der 
GOZ nicht beschrieben und daher ne-
ben der Geb.-Nr. 1030 GOZ analog zu 

berechnen. Die zahntechnische Anfer-
tigung ist zusätzlich berechnungsfä-
hig.

Frage:
Wie ist ein präendodontischer 

Stumpfaufbau zu berechnen?
Antwort:
Der präendodontische Stumpfauf-

bau dient u. a. keimarmer Instrumen-
tierung, der Schaffung von Referenz-
punkten zur Längenbestimmung und 
der Ermöglichung des Anlegens von 
Kofferdam während der endodonti-
schen Behandlung. Die Leistung ent-
spricht weder den Geb.-Nrn. 2050 ff. 
GOZ noch der Geb.-Nr. 2180 GOZ und ist 
analog berechnungsfähig. Bei adhäsi-
ver Befestigung ist die Geb.-Nr. 2197 
GOZ zusätzlich berechnungsfähig.

Frage:
Ist die Behandlung überempfindli-

cher Zahnflächen neben einer professio-
nellen Zahnreinigung berechnungsfä-
hig?

Antwort:
»Geeignete Fluoridierungsmaßnah-

men« gemäß der nachgelagerten Ab-
rechnungsbestimmung der Geb.-Nr. 
1040 GOZ dienen der oberflächlichen 
Anreicherung des Schmelzes mit Fluo-
ridionen zur Kariesprophylaxe (Remi-
neralisation, Erhöhung der Säureresis-
tenz, Hemmung der Plaquebildung).

Die Behandlung überempfindlicher 
Zahnflächen im Sinne der Geb.-Nr. 2010 
GOZ dient jedoch der Reduktion/Besei-
tigung von Hypersensibilitäten. 

Die Geb.-Nr. 2010 GOZ ist neben der 
Geb.-Nr. 1040 GOZ berechnungsfähig.

Frage:
Die Geb.-Nr. 2180 GOZ ist nur einmal 

je Zahn und Sitzung berechnungsfähig. 
Kann in diesem Fall auch die direkte/in-
direkte Überkappung nur einmal be-
rechnet werden?

Antwort:
Die Geb.-Nrn. 2340 oder 2330 GOZ 

sind berechnungsfähig je Kavität. 
Erfolgt die Vorbereitung eines zer-

störten Zahnes zur Aufnahme einer 
Krone mit plastischem Aufbaumateri-
al unter einmaligem Ansatz der Geb.-
Nr. 2180 GOZ, so sind die Geb.-Nrn. 2330 
und/oder 2340 GOZ dennoch sowohl 
mehrfach als auch nebeneinander ent-
sprechend der Anzahl der Kavitäten be-
rechnungsfähig, in denen eine direkte, 
bzw. indirekte überkappung erfolgt ist.

Frage:
Kann die Geb.-Nr. 2130 GOZ auch für 

die Politur von Kronen angesetzt wer-
den?

Antwort:
Die Geb.-Nr. 2130 GOZ ist nur berech-

nungsfähig im Zusammenhang mit 
Restaurationen (gebührenrechtliche 
Definition) nach den Geb.-Nrn. 2050 ff. 
GOZ.

Bei entsprechenden Maßnahmen 
an Kronen sind entsprechend Art und 
Umfang der erbrachten Leistung die 
Geb.-Nrn. 4030/2320 GOZ ansatzfähig.

Frage:
Ist bei der Eingliederung einer Krone 

die Geb.-Nr. 2030 GOZ berechnungsfä-
hig?

Antwort:
Da in der Eingliederungssitzung der 

Zahn weder präpariert noch gefüllt 
wird, ist die Geb.-Nr. 2030 GOZ nicht 
berechnungsfähig. 

Frage:
Wie kann die Reparatur eines direk-

ten Provisoriums berechnet werden?
Antwort:
Die Wiederherstellung der Funkti-

on eines direkten Provisoriums (Geb.-
Nrn. 2270, 5120, 5140 GOZ) ist in der GOZ 
nicht beschrieben und daher je nach 
Art der Wiederherstellung analog ge-

informiert 
über
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 Die Bauarbeiten für das Ju-
gendhospiz sind in vollem 
Gange. Ein großer Kran ist 

weiterhin sichtbares Zeichen für 
die umfangreichen Aktivitäten auf 
dem Grundstück. Der Keller ist be-
reits fertig. Das 3 mal 4 Meter gro-
ße Becken aus Hart-PVC für das 
Bewegungsbad wird im September 
in einem Stück angeliefert. Wegen 
der Überbreite begleitet die Polizei 
den Transport ab Wesel (NRW). Die 
offizielle Einweihung des Jugend-
hospiz ist zum zehnten Jubiläum 
des Kinderhospiz im September 
2013 vorgesehen.  l

mäß § 6 Abs. 1 GOZ und/oder als zahn-
technische Leistung gemäß § 9 GOZ be-
rechnungsfähig.

Frage:
Die implantatgestützte Krone ist mit 

der Geb.-Nr. 2200 GOZ zu berechnen. 
Gilt das auch, wenn der konfektionierte 
Implantataufbau individualisiert wird?

Antwort:
Unabhängig von der Gestaltung 

oder Präparation des Implantatauf-
baus sind Vollkronen auf Implantaten 
mit den Geb.-Nr. 2200, bzw. 5000 GOZ 
zu berechnen.

Implantatsysteme können eine int-
raorale Abformung über »Abdruck-
pfosten« und die Einbringung des Auf-
bauelementes in das Laboranalog des 
Implantates im zahntechnischen Labo-
ratorium vorsehen.

Wird ein Implantataufbau im 
Fremd-/Praxislabor individualisiert, z. 
B. zum Ausgleich von Divergenzen, so 
besteht Anspruch auf Auslagenersatz 
gemäß § 9 GOZ (z. B. BEB `97 2973 Bear-
beiten eines Implantataufbaus / BEB 
Zahntechnik 2.15.02.0 Konfektionsa-
butment bearbeiten/Metall).

Frage:
Können die Geb.-Nrn. 2050 ff. neben 

den Geb.-Nrn. 5000 ff. GOZ berechnet 
werden?

Antwort:
Die Geb.-Nrn. 2050 ff. GOZ sind 

dann berechnungsfähig, wenn hierfür 
eine medizinische Notwendigkeit vor-
liegt und der Leistungsinhalt vollstän-
dig erbracht wurde. Der vollständige 
Leistungsinhalt umfasst auch die kor-
rekte Formgebung, okklusale Adjustie-
rung und Gestaltung von Approximal-
kontakten.

In der Sitzung, in der der Zahn zur 
Aufnahme einer Krone/Teilkrone/Ein-
lagefüllung präpariert wird, liegt hier-
für eine medizinische Notwendigkeit 
nicht vor.

Erfolgt die Einbringung plastischen 
Aufbaumaterials für eine Krone/Teil-
krone, nicht jedoch für eine Einlagefül-
lung, in der Präparationssitzung, ist 
hierfür die Geb.-Nr. 2180 GOZ zu be-
rechnen.

Wird der Leistungsinhalt der Geb.-
Nrn. 2050 ff. GOZ aufgrund medizini-
scher Notwendigkeit in zeitlichem Ab-
stand in getrennter Sitzung vor der 
Präparation des Zahnes zur Aufnahme 
der Krone/Teilkrone/Einlagefüllung, 
auch unter Verwendung von Aufbau-
material, erbracht, so sind die Geb.-
Nrn. 2050 ff. GOZ berechnungsfähig. 
Ein Grund für diese zeitliche Trennung 
kann die prognostische Abklärung des 
Zahnes sein, wenn zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung der Geb.-Nrn. 
2050 ff. GOZ eine Entscheidung über 
die Möglichkeit zur überkronung des 
Zahnes noch nicht möglich ist.

Die vorstehenden Ausführungen 
gelten sowohl in Bezug auf die Geb.-
Nrn. 2150 ff. GOZ als auch die Geb.-Nrn. 
5000 ff. GOZ.

Frage:
Können die Geb.-Nr. 1000 und die 

Geb.-Nr. 1010 GOZ an einem Tag berech-
net werden?

Antwort:
Die Gebührennummern sind an ei-

nem Behandlungstag nebeneinander 
berechnungsfähig, wenn der Patient 
im Anschluss an die Leistungserbrin-
gung nach der Geb.-Nr. 1000 GOZ ei-
genverantwortlich die Umsetzung des 
Erlernten übt und darauf folgend eine 
Kontrolle nach der Geb.-Nr. 1010 GOZ 
erfolgt.

Ein derartiger Ablauf ist nicht als ei-
ne, ggf. einen Ausschluss der Nebenei-
nanderberechnung begründende Sit-
zung aufzufassen. Die Zeitvorgaben 
sind einzuhalten.

Frage:
Wie ist die nichtchirurgische subgin-

givale Belagentfernung bei einer profes-
sionellen Zahnreinigung zu berechnen?

Antwort:
Die nichtchirurgische subgingivale 

Belagentfernung ist nicht Leistungsin-
halt der Geb.-Nr. 1040 GOZ und auch 
nicht in der GOZ beschrieben. Die Leis-
tung ist daher, auch neben der Geb.-Nr. 
1040 GOZ, analog gemäß § 6 Abs. 1 GOZ 
zu berechnen.  Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses 

der Zahnärztekammer Niedersachsen l

 L iebe Leser der ZKN Mitteilun-
gen,

in den Sommerferien war 
viel los im Kinderhospiz Lö-
wenherz: Unser Haus war voll 

belegt, viele erkrankte Kinder, ihre Ge-
schwister und Eltern erholten sich hier 
für einige Wochen von ihrer starken 
Belastung zu Hause. Endlich mal wie-
der durchschlafen, aufatmen, nicht 
ständig einsatzbereit sein müssen. 
Aber auch gemeinsame Ausflüge, das 
Grillen am Abend oder die intensiven 
Gespräche helfen den Familien, Kraft 
und Trost zu finden auf ihrem be-
schwerlichen Weg.

BERUFSSTÄNDISCHES

Löwenherz 
braucht 
Mitglieder
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Gleichzeitig rumorte es auf dem 
Grundstück nebenan. Bagger schaufel-
ten ein tiefes Loch für den Keller des Ju-
gendhospizes und die ersten Arbeiten 
für das Fundament konnten abge-
schlossen werden. Das Gebäude 
wächst langsam.

Die Jugendlichen und wir Löwen-
herzen freuen uns sehr auf das neue 
Haus und können es kaum erwarten. 
Im September 2013 wird es soweit sein: 
Rechtzeitig zum zehnjähri-
gen Bestehen des Kinder-
hospizes soll das Jugend-
hospiz offi ziell eröffnet wer-
den.

Unser Engagement für 
Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mit un-
heilbaren Erkrankungen 
braucht viele Unterstützer. 
Für das zehnjährige Jubilä-
um des Kinderhospizes 
wünsche ich mir mehr als 
2000 Mitglieder. Sie würden 
uns für die Herausforderun-
gen der nächsten Jahre den 
Rücken stärken. Der Bedarf 
an Unterstützung wächst. 
Die Familien brauchen »Lö-
wenherz« und »Löwenherz« 
braucht verlässliche Mitglie-
der. Ein Verein mit vielen 
Freunden wird auch poli-
tisch stärker wahrgenom-
men. Unsere Mitglieder ma-
chen uns stark – und stärken 
mit ihrer Solidarität die be-
troffenen Familien.

Mit Ihrer Fördermitglied-
schaft unterstützen Sie die 
Arbeit für die erkrankten 
Kinder, Jugendlichen und 
ihre Familien. Bitte werden 
Sie ein Löwenherz-Mitglied 
und schicken Sie uns Ihren 
ausgefüllten Antrag (siehe 
rechts) zu.

Vielen Dank im Voraus.
Mit herzlichen Grüßen 
Ihre

Gaby Letzing
Vorsitzende des Vereins 
und Leiterin des Kinder-
hospiz Löwenherz  l

Der Fortschritt auf der Baustelle für das Jugendhospiz Löwenherz ist auf diesem Luftbild von 
André Fischer aus Diepholz deutlich zu erkennen
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 Die Einrichtung ei-
nes Prophylaxe-
shops ist häufig 
durch die strate-
gische überle-

gung geprägt, den Patienten 
einen zusätzlichen Service zu 
bieten, indem bestimmte 
Pflegeprodukte gleich aus ei-
ner Hand geliefert werden. 
Die Abgrenzung zu anderen 
Praxen durch den Shop kann 

somit ein geeignetes Instrument zur 
Patientenbindung sei. Um auch finan-
ziell davon profitieren zu können, soll-
ten die Verkaufsmargen sowie die an-
fallenden Kosten im Vorfeld gut durch-
kalkuliert sein.

Steuerlich sind im Wesentlichen fol-
gende Aspekte wichtig:

Gewerbesteuer:
l Der Verkauf von Produkten ist als 

Handelsgewerbe bei der zuständi-
gen Gemeinde als Gewebe anzu-
melden. Das Gewerbeamt infor-
miert das Finanzamt. Sofern der Ge-
winn aus dem gewerblichen Pro-
phylaxeshop nicht über dem 
gewerbesteuerlichen Freibetrag 
von 24.500 € liegt, wird im Ergebnis 
keine Gewerbesteuer anfallen.

l Ist die Zahnarztpraxis als Berufs-
ausübungsgemeinschaft tätig, ist 
wichtig, dass der Prophylaxeshop 
eindeutig rechtlich und organisato-
risch von der zahnärztlichen Tätig-
keit getrennt ist, ansonsten besteht 
die Gefahr, dass der Shop die freibe-
rufliche zahnärztliche Tätigkeit ge-
werblich infiziert und somit auch 
für die zahnärztliche Praxistätigkeit 
Gewerbesteuer anfallen könnte. Die 

Trennung ist z. B. durch die Grün-
dung einer zweiten rechtlich selb-
ständigen GbR möglich. Die Betrei-
bung des Shops durch eine dritte 
Person (z. B. Ehegatte) wäre eben-
falls als einfache Lösung möglich.

Umsatzsteuer:
l Die Leistungen eines Zahnarztes 

sind nur dann umsatzsteuerfrei, 
wenn es sich dabei um die Aus-
übung der Zahnheilkunde handelt. 
Als Ausübung der Zahnheilkunde ist 
die berufsmäßige, auf zahnärztlich 
wissenschaftliche Kenntnisse ge-

Frank 
Pfeilsticker
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Checkliste für einen 
Prophylaxeshop

Viele Patienten schätzen es, im Prophylaxeshop »ihrer« 
Zahnarztpraxis Zahnpflegeprodukte zu erwerben. Doch 
Vorsicht: Werden steuerrechtliche Bestimmungen außer 
Acht gelassen, kann es für den Betreiber teuer werden

war wohl für den Praxisinhaber wenig 
angenehm, woraufhin er das Arbeits-
verhältnis mit der Zahnarzthelferin 
noch am selben Tag mündlich fristlos 
kündigte, wobei die schriftliche Kündi-
gung nachgereicht wurde.

Gegen die fristlose Kündigung er-
hob die Zahnarzthelferin vor dem Ar-
beitsgericht Frankfurt Klage, das mit 
Urteil vom 15.4.2011 (16 Ca 7678/10) ent-
schied, dass das Arbeitsverhältnis 
nicht fristlos aufgelöst worden war. 
Das bewusste Verbreiten wahrheits-
widriger Behauptungen, Beleidigun-

gründete Feststellung und Behand-
lung von Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten anzusehen.

l Die Umsätze des Praxisshops unter-
liegen dagegen der Umsatzsteuer. 
Ist der Umsatz jedoch unter 17.500 
Euro p. a., wird die USt nach der sog. 
Kleinunternehmerregelung nicht 
erhoben. Sofern die Praxis mit ei-
nem Eigenlabor betrieben wird, 
und diese Leistungen bereits über 
17,.500 € p.a. liegen, greift diese Ver-
einfachungsregel nicht und der 
Shop wird umsatzsteuerpflichtig.

l Auch hier könnte zur Vermeidung 
der Umsatzsteuerpflicht eine zwei-
te Gesellschaft helfen, die noch ein-
mal den Freibetrag von 17.500 € in 
Anspruch nehmen kann.

Einkommensteuer:
Die Gewinne werden getrennt von den 
zahnärztlichen Einkünften der norma-
len Einkommensteuer unterworfen.

Dipl.-Oec. Frank Pfeilsticker, Steuerberater

ZBB 4/2012 l

LAG Hessen: 
Fristlose Kündigung Zahnarzt-
helferin wegen mitgehörtem 
Gespräch? Mit einer recht kuriosen Fallgestaltung 
musste sich das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen in seiner 
Entscheidung vom 30.1.2012 (7 Sa 917/11) befassen

 Auf der 
F a h r t 
in die 
Pra xis 
h ö r t e 

ein Zahnarzt und 
seine Ehefrau aus 
ungeklärten Grün-
den telefonisch ein 
Gespräch einer 
Zahnarzthelferin 
im Rezeptionsbe-

reich mit einem Geschäftspartner der 
Zahnarztpraxis mit. Dieses Gespräch 

RA Michael 
Lennartz
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gen und grob unsachlicher Angriffe 
könne zwar einen wichtigen Grund zur 
außerordentlichen Kündigung darstel-
len. Die Arbeitnehmerin habe jedoch 
darauf vertrauen können, dass die Ver-
traulichkeit des Gespräches mit dem 
Geschäftspartner, mit dem sie gut be-
freundet sei, gewahrt bleibe. Seitens 
des Arbeitsgerichtes Frankfurt wurde 
die außerordentliche in eine ordentli-
che Kündigung umgedeutet.

Interessenabwägung 
erforderlich
Gegen diese Entscheidung legte der be-
troffene Zahnarzt Berufung ein, wobei 
er sich aber vor dem LAG Hessen nicht 
durchsetzen konnte. In seinen Ent-
scheidungsgründen führt das LAG 
Hessen aus, dass die Prüfung der 
Rechtmäßigkeit einer außerordentli-
chen Kündigung nach der ständigen 
Rechtsprechung des BAG in zwei aufei-
nanderfolgenden Schritten durchzu-
führen sei. Danach sei zunächst zu prü-
fen, ob ein wichtiger Grund für eine 
außerordentliche Kündigung an sich 
vorliege. Sodann sei im Rahmen einer 
umfassenden Interessenabwägung zu 
entscheiden, ob unter Würdigung aller 
Umstände des Einzelfalls dem Kündi-
genden die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses bis zum Ende der ordentli-

chen Kündigungsfrist unzumutbar 
war.

Im Rahmen der gebotenen umfas-
senden Interessenabwägung sei dem 
Zahnarzt die Aufrechterhaltung des Ar-
beitsverhältnisses bis zum Ablauf der 
ordentlichen Kündigungsfrist zuzu-
muten gewesen. Für das Interesse an 
einer sofortigen Beendigung spreche 
die erhebliche Verletzung seines Per-
sönlichkeitsrechtes durch die Äußerun-
gen der Zahnarzthelferin, wenn man 
seine Behauptungen als wahr unter-
stelle. Demgegenüber würden jedoch 
die Interessen der Zahnarzthelferin auf 

Fortbestand eines immerhin seit fast 
2,5 Jahren offensichtlich unbelastet be-
stehenden Arbeitsverhältnisses über-
wiegen. Der Zahnarzthelferin sei zu 
Gute zu halten, dass sie nicht damit zu 
rechnen brauchte, dass ihr Gespräch 
mitgehört würde, denn auch in zweiter 
Instanz sei völlig unklar geblieben, wie 
es zu dieser übertragung in den Pkw 
des Zahnarztes kam.

RA Michael Lennartz
Kazemi & Lennartz, 
Rechtsanwälte, Bonn

Newsletter I-09-12

www.medi-ip.de l

Zweitälteste Zahnarztpraxis im westlichen Niedersachsen feierte ein ungewöhnliches 
Jubiläum. 1000 Euro an Spendengeldern konnte die Zahnarztpraxis Drs. Rüter und 
Hoffmann anlässlich ihres 90. Geburtstages am 15.9.2012 an die Aktionen »Jedem Kind 
eine warme Mahlzeit« (700 Euro) und »Ärzte ohne Grenzen« (300 Euro) übergeben

90 Jahre Zahnmedizin 
im Südkreis
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 Der Zahnärztliche Kinderpass 
der ZKN ist ein wichtiger Be-
gleiter für die Mundgesund-
heit unserer Kleinsten! Als 
Terminplaner, der zeitlich zu 

Beginn der Schwangerschaft der werden-
den Mutter startet und bis ins Schulalter 
des Kindes reicht, enthält er viel Wissens-
wertes und unverzichtbare Tipps für die 
Mundgesundheit der bis zu 6-jährigen. 
Eltern und Zahnärzten verschafft er ei-
nen stets aktuellen überblick über die 
nötigen Vorsorgeuntersuchungen und 
somit eine lückenlose Kontrolle über die 
Mundgesundheit der kleinen Patienten. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Eltern 

dieses Serviceheftchen 
sehr gerne annehmen 
und auch gewissenhaft 
nutzen.

Den Pass, der mit freundlicher Unter-
stützung der Zahnärztekammer Schles-
wig-Holstein und der elmex® Forschung 
neu aufgelegt wurde, können alle nieder-
sächsischen Zahnärzte, Kinderärzte, Gy-
näkologen und alle Einrichtungen, die 
Schwangere und Kleinkinder betreuen, 
kostenlos anfordern.

Bitte wenden Sie sich dazu an Frau Re-
na Umlandt per Email: rumlandt@zkn.de, 
per Fax: (05 11) 8 33 91-306 oder per Tele-
fon: (05 11) 8 33 91-310.  l

Zahnärztliche Kinderpässe wieder verfügbar!
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 Junge oder werdende Eltern, 
Teenager, Familien mit Kindern 
jeglichen Alters, Teenager und 
einige wenige Senioren (ver-
mutlich Großeltern) tummelten 

sich teilweise mit Kinder- oder Boller-
wagen in der Messehalle. Etwa 70 Aus-
steller präsentierten Neuheiten und 
Trends zum Beispiel zur Umstandsmo-
de, zu Nahrungs- und Pflegemitteln 
sowie Kleidung von Babys und Klein-
kindern, zu Kinderwagen, -möbeln 
und -spielzeug und vielem mehr.

Informationen zur Zahn- und 
Mundpflege erfolgten am Stand der 
Zahnärztekammer von Niedersachsen 
in gewohnt guter Zusammenarbeit 
mit Vertretern der Landesarbeitsge-
meinschaft Jugendzahnpflege und der 
Region Hannover.

Durch zwei neu angeschaffte Roll-
ups wurde eine optische Aufwertung 
des Standes erreicht, der für die Besu-
cher bereits am Haupteingang durch 
zwei große Gasballons mit dem Ju-
gendzahnpflegesymbol »Willie« weit-
hin erkennbar war.

Die thematischen Fragestellungen 
waren vielfältig – nachfolgend exemp-
larisch einige Beispiele: Wo finde ich ei-
ne Zahnarztpraxis für Kinderbehand-
lung? Ab welchem Alter kann eine elek-
trische Zahnbürste bei Kindern einge-
setzt werden? Wirkt sich bei meinem 11 
Monate alten Kind das mehrfache, 
nächtliche Stillen mit Muttermilch auf 
die Zähne schädlich aus? Wann sollte 
mein Kind spätestens vom Schnuller 
entwöhnt werden? Bei der Frage 
»Wann gehe ich das erste Mal mit mei-
nem Kind in eine Zahnarztpraxis« und 
dem Schwerpunktthema »Fluoride« 
wurde auf den neuaufgelegten zahn-
ärztlichen Kinderpass hingewiesen, 
der inhaltlich überarbeitet bezie-
hungsweise ergänzt auch auf diese 
Themen eingeht. Während Eltern in-
formiert wurden, haben deren Kinder 
gerne mit dem Putzwillie die Zähne ge-

putzt. Am Ende eines jeden Kontaktes 
wurde häufig der zahnärztliche Kin-
derpass nebst ergänzendem Informa-
tionsmaterial sowie altersentspre-
chenden Zahnputzutensilien mitgege-
ben.

Verstärkt suchten dieses Jahr Mitar-
beiterinnen von Familienbildungsstät-
ten, Delphikursleiterinnen und Heb-
ammen den Stand der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen auf. Dies kann als 
Zeichen zunehmender Vernetzung der 
die Eltern und Säuglinge bzw. Kleinkin-
der begleitenden sozialen Einrichtun-
gen und medizinischen / zahnmedizi-
nischen Praxen interpretiert werden.

Allen Mitwirkenden einschließlich 
den Technikern gilt Dank, dass diese 
zwei sehr umfangreichen Aktionstage 
wieder fachlich niveauvoll und rei-
bungslos umgesetzt wurden.

Bleibt als erfreuliches Fazit der dies-
jährigen Infalino festzuhalten:

Neben einem grundsätzlich hohen 
Interesse an den Möglichkeiten zur 
Zahn- und Mundpflege bei Säuglingen 
und Kleinkindern scheint bei deren 
(werdenden) Eltern die zahnmedizini-
sche Empfehlung »Putzen ab dem 1. 
Zahn« – natürlich mit fluoridierter 
Zahnpasta – sich zunehmend in ihrem 
Bewusstsein zu verankern.

Dr. Markus Braun

Ausschussmitglied Jugendzahnpflege l

Infalino 2012
Stand der ZKN wieder hoch frequentiert

War für die Infa 
 dieses Jahr ein leich
ter Rückgang der 
 Besucherzahlen zu 
verzeichnen, wirkte 
sich dies auf die 
 Infalino nicht aus.
Zum dritten Mal 

 infolge war die Baby und 
Kleinkindmesse, die am 
 Wochenende 20./21. Oktober 
2012 in der Halle 20 auf dem 
Messegelände Hannover 
stattfand, ein Anziehungs
punkt

Dr. Markus 
Braun
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Von oben links im Uhrzeigersinn:
l Dr. Markus Braun bei seinem hochinteressanten Vortrag im infalino-Vortragsforum. 

l Selbst ein infalino-Maskottchen kommt an unseren Stand, um sich gründlich die Zähne zu putzen! l Dr. Markus Braun im 
intensiven Beratungsgespräch mit einer Drillings-Mutter. l Die Standbesatzung vom Sonntag-Vormittag: Frau Crowther, Frau Dr. Funk, 

Frau Umlandt und »Willie«. l An beiden Messetagen ist der Andrang an unserem Stand enorm! l Viele Kinder putzen 
Zahnputzpferd „Willie“ fleißig die Zähne. l Auch Lucy ist ein „Zahnputzmagnet“ für die Kinder
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 Frau Andrea Motz 
wuchs als eines von 
fünf Kindern in einer 
gut situierten Familie 
im Ruhrgebiet auf; ihr 

Vater war Diplom-Ingenieur 
und Topmanager bei Thyssen-
Krupp. Er war maßgeblich am 
Bau der Transrapid Mag-
netschwebebahn in Shanghai 
beteiligt. Allerdings verstarb 
er mit 48 Jahren nach einem 
Autounfall. Die Mutter muss-

te danach die Kinder allein versorgen.
Die schulische Entwicklung unserer 

Kollegin verlief wie auf einer Achter-
bahn. Statt einer gymnasialen Ausbil-
dung machte sie zuerst einen Real-
schulabschluss und besuchte danach 
eine höhere Handelsschule, wo sie 1978 
die Fachhochschulreife erlangen konn-
te. Eigentlich war der Weg in einen Be-
ruf aus der Wirtschaft vorgezeichnet. 
Doch stattdessen machte sie ein Prak-
tikum auf einer Kinderstation eines 
Krankenhauses in Kassel, wo sie ihr In-
teresse an der Medizin entdeckte. Es 
folgte eine Ausbildung zur Orthoptis-
tin, einem Fachgebiet aus der Augen-
heilkunde, an der Augenklinik in Essen. 
Hier entschloss sie sich endgültig für 
ein Studium der Medizin und holte 

den Wunsch, mit ihren Fachkenntnis-
sen in einer karitativen Einrichtung an-
deren Menschen zu helfen. Daher sam-
melte sie Informationen unterschied-
lichster Organisationen und erfuhr 
 etwas von der Trudi-Birger-Kinder-
zahnklinik (siehe folgenden Bericht) in 
Jerusalem. Dort war sie in der Zeit vom 
3. bis 10.8.2012 tätig. Der Aufenthalt in 
Israel und die Erfahrungen von der Ar-
beit in dieser Einrichtung haben sie so 
begeistert, dass sie sich entschlossen 
hat, weitere Kolleginnen und Kollegen 
aus Deutschland für einen Hilfseinsatz 
in Israel zu begeistern. Dabei wollen 
wir sie gern unterstützen. KHK l
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Zahnärztin und ...
Vom Emsland zu bedürftigen Kindern ins gelobte Land

Ungewöhnliche Menschen haben häufi g auch ungewöhnliche Lebenswege. Auch die 
Kollegin, über die wir Ihnen hier in unserer Reihe »Zahnärzte und ...« berichten wollen, 
hat einen außerordentlichen Weg hinter sich gebracht, bis sie ihr Lebensziel fand

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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1986 das vollgültige Abitur 
an der Abendschule nach. Ih-
re älteste Schwester, zu die-
sem Zeitpunkt schon Zahn-
ärztin mit kieferchirurgischer 
Spezialisierung, überzeugte 
sie von den Vorzügen des 
zahnmedizinischen Studiums. 
Somit folgte Andrea Motz der Schwes-
ter nach Kiel, wo sie das Studium 1992 
erfolgreich abschließen konnte.

Durch verschiedene Stationen wäh-
rend ihrer Assistententätigkeit gelang-
te sie auch ins Emsland, wo sie sich mit 
ihrem Ehemann, den sie in Kiel gehei-
ratet hatte, pudelwohl fühlte und heu-
te  noch glücklich ist. Entsprechend ent-
schlossen sich die Beiden, in einem 
kleinen Ort mit weniger als zweitau-
send Einwohnern die Praxis zu grün-
den. Kurz vor der Eröffnung kam 1997 
ihr erster Sohn auf die Welt. Anfang 
2012 wurde ein Partner in die Praxis 
aufgenommen, womit bewiesen ist, 
dass man auch auf dem Lande sehr er-
folgreich Zahnmedizin betreiben kann.

Schon immer hatte unsere Kollegin 

Oben: Andrea Motz mit 
einer glücklichen Patienten-
Familie. l Unten links: 
Der Behandlungsraum
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 Begründet in den Änderun-
gen der staatlichen Gesund-
heitsvorsorge in Israel ist seit 
Ende der siebziger Jahre die 
zahnmedizinische Versor-

gung auch für Kinder und Jugendliche 
nicht mehr kostenfrei. Dieser Umstand 
gab den Anstoß für die Gründung der 
Organisation DVI (Dental Volunteers 

Die Gründerin der Organi sation DVI und der Klinik in Jerusalem

 Trudi Birger geb. Simon wurde 1927 in Frankfurt/Main geboren und verlebte dort bis 
1933 eine sorglose Kindheit. Die Kaufmannsfamilie war wohlhabend bis sie aufgrund 
der nationalsozialistischen Herrschaft nach Memel in Litauen fliehen musste, wo die 

Eltern aufgewachsen waren. Doch bereits 1939 wurde die Hafenstadt von den Deutschen 
besetzt und die Simons mussten erneut fliehen. Der Versuch, mit einem Ausreisevisum 
nach Shanghai zu gelangen, misslang, weil im Juni 1941 der Krieg mit der Sowjetunion be-
gann. Nunmehr war die Familie auch den Verfolgungen litauischer Partisanen ausgesetzt, 
es begann der Kampf ums nackte Überleben. Der Vater wurde erschossen, als die deut-
schen Besatzer herausfanden, dass er ca. einhundert jüdische Kinder vor der Deportation 
in einem Versteck bewahren wollte. Trudi Simon und ihre Mutter blieben vorerst von der 
Verschleppung verschont, weil sie als Hilfskräfte in einem Lazarett für verwundete deut-
sche Soldaten beschäftigt waren. Als die russische Front im Sommer 1944 Litauen erreich-
te, wurden die jüdischen Mitbürger in das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig depor-
tiert. Hier entkam sie auf wunderbare Weise der Vernichtung; das Ende des Krieges erleb-
te sie in Schleswig-Holstein, wohin sie über die Ostsee verfrachtet wurde.

Die Nachkriegszeit
In Frankfurt/Main fanden sich die wenigen Überlebenden der Familie wieder. Hier begeg-
nete Trudi Simon ihrem späteren Mann Zeev Birger, der mit ihrem Bruder das KZ Dachau 
überlebt hatte. Sie heirateten 1946 und emigrierten im November 1947 nach Israel. Dort 
arbeitete sie wieder in Krankenhäusern und machte eine Ausbildung zur Mikrobiologin. Mit 
ihrem Mann hatte sie zwei Söhne.

1978 gründete sie die DVI-Klinik, die heute ihren Namen trägt. Für ihre Verdienste wur-
de sie mit dem Ehrenpreis des Gesundheitsministeriums des Staates Israel ausgezeichnet. 
Sie starb am 18.7.2002.  l

for Israel) durch die Mikrobiologin Tru-
di Birger, die 1927 in Frankfurt/Main 
das Licht der Welt erblickte.

Die Klinik befindet sich in Jerusalem 
und ist wochentags von 8 bis 14 Uhr ge-
öffnet. Sie finanziert sich zu 95 Prozent 
durch Spenden; die Zahnärzte/innen 
kommen aus der ganzen Welt, um kos-
tenfrei Kinder aus sozial schwachen Fa-
milien zu behandeln. Patienten aller in 
Israel lebenden Bevölkerungsgruppen 
kommen zur Behandlung. Das Thera-
piespektrum erstreckt sich von der 
präventiven Mundhygiene über Zah-
nerhaltung einschließlich Endodontie 
bis zur zahnärztlich-chirurgischen In-
tervention. Die zahnmedizinischen As-
sistenzmitarbeiter sind hauptamtlich 
angestellt und übernehmen die über-
setzung bzw. Kommunikation mit den 
Patienten. Umgangssprache im Team 
ist Englisch.

Die Erfahrungen eines 
Volunteers
Frau Kollegin Andrea Motz kann dazu 
berichten:
l Die Arbeit in der Klinik ist immer 

stressfrei; es findet keine überfor-
derung statt. Zahnärztliche Chirur-
gie wird nur an versierte Kräfte 
übertragen;

l sprachliche Schwierigkeiten gibt es 
nicht, da das Personal die Kommu-
nikation übernimmt;

l das Team ist fast immer internatio-
nal besetzt;

l es herrscht eine herzlich liebens-
würdige Atmosphäre in der Klinik;

l Flug und Verpflegung muss man 
selber bezahlen; für die Unterbrin-
gung wird eine Wohnung mit 
Schlafplatz für die Begleitperson/en 
zur Verfügung gestellt;

l die Sicherheitsvorkehrungen sind 
extrem und umfassend; man kann 
sich immer sicher fühlen;

l neben der Tätigkeit in der Klinik gibt 
es Erholung inklusive.

Weiter Informationen hierzu gibt es 
im Internet unter: www.dental-dvi.org.
il. Ansprechpartner in Deutschland ist 
Dr. Andrea Tarau in Köln (web-Adresse: 
Dr. tarau@web.de) KHK l

Dental 
Volunteers 
for Israel
Zahnärztliche Hilfe 
direkt an der Basis 
in der Trudi-Birger-
Klinik
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 Im Oktober 2012 wurden 
die neuen Empfehlun-
gen zur Aufbereitung 
von Medizinprodukten 
vom RKI-Institut veröf-

fentlicht. Gemäß dem §4 
Absatz 2 der Medizin-Betrei-
ber-Verordnung (MPBe-
treibV) ist die Aufbereitung 
von bestimmungsgemäß 
keimarm oder steril zur An-
wendung kommenden me-

dizinischen Instrumenten und sonsti-

gen Medizinprodukten unter Berück-
sichtigung der Angaben des Herstellers 
mit geeigneten validierten Verfahren 
so durchzuführen, dass der Erfolg die-
ser Verfahren nachvollziehbar gewähr-
leistet ist und die Sicherheit und Ge-
sundheit von Patienten, Anwendern 
oder Dritten nicht gefährdet ist. – Nach 
diesem Paragrafen wird eine ord-
nungsgemäße Aufbereitung von Me-
dizinprodukten vermutet, wenn die 
gemeinsame Empfehlung der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und 

Aktualisierung der Krinko/
BfArM-Empfehlung
Neue Empfehlungen und Kommentare zur 
Aufbereitung von Medizinprodukten

Infektionspräven tion (Krinko) des RKI 
und des Bundes institutes für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) 
zu den »Anforderungen an die Hygiene 
bei der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten« beachtet wird. Eine Aktuali-
sierung der Empfehlungen war erfor-
derlich. Diese Veröffentlichung mit ih-
ren 8 Anlagen auf 67 Seiten ersetzt die 
Krinko/BfArM-Empfehlung von 2001. 
Seit 2011 gibt es auch eine neue Trink-
wasserverordnung. Ebenfalls wurde 
das Infektionsschutzgesetz am 4.8.2011 
geändert.

Zu den oben aufgezählten Themen 
wird es ab Frühjahr 2013 regionale Fort-
bildungsveranstaltungen geben. Zu 
diesen Veranstaltungen werden Sie 
rechtzeitig mit Ihrer Hygienebeauf-
tragten eingeladen. Dr. Jürgen Reinstrom

Mitglied des Vorstandes l

Dr. Jürgen 
Reinstrom
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Ergonomie für das Zahnarztteam
Ein Kurs im Rahmen des Arbeitsschutzes

 Rückenschmerzen gelten 
heutzutage als Volkskrank-
heit. Viele Menschen klagen 
nach einem langen Arbeits-
tag über Verspannungen 

und Schmerzen im Bereich der Wirbel-
säule. Auch viele Zahnärzte und ihr 
Team leiden unter Beschwerden im 
Bereich der Wirbelsäule, der Schultern 
und des Nackens. Ein Grund kann eine 
falsche Arbeitshaltung sein, eventuell 
auch eine nicht ganz korrekte Praxis-
einrichtung. 

Ergonomie ist die Wissenschaft von 
der Gesetzmäßigkeit menschlicher 
oder automatisierter Arbeit. Es ist das 
Ziel der Ergonomie, die Arbeitsbedin-
gungen und 
den Arbeits-
ablauf räum-
lich und zeit-
lich optimiert 
anzuordnen. 
Auch bei lang-
fristiger Aus-
übung einer 
Tätigkeit soll 
der Mensch 
vor gesund-
h e i t l i c h e n 
Schäden ge-
schützt wer-
den. Doch wie 
ist dieses zu 
erreichen?

Im Laufe 
der Jahre ha-
ben sich in 
der zahnärzt-

lichen Praxis die Arbeitsablaufe einge-
spielt. Man denkt gar nicht darüber 
nach, ob es auch auf andere Art und 
Weise gehen könnte. Der Zahnarzt und 

sein Team 
lebt mit sei-
nen Be-
s c h w e r d e n 
des Muskel-
S ke l e t t-Sy s -
tems. Doch 
muss das 
wirklich so 
sein? Lässt 
sich nicht 
doch mit we-
nig Aufwand 
die tägliche 
Belastung re-
duzieren?

 Hier setzt 
unser Ergono-
mie-Kurs an. 
Es gilt, den Ar-
beitsplatz an 
die Beschäf-
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Es gilt: Präventivmassnahmen 
vor Schadensregulierung
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tigten anzupassen und die vorhande-
nen Arbeitsmittel entsprechend zu 
nutzen. Eine Erhebung des Instituts der 
Deutschen Zahnärzte aus dem Jahre 
2001 beschreibt, dass 44 Prozent der 
Zahnärztinnen und 35 Prozent der 
Zahnärzte unter Nacken- und Rücken-
schmerzen leiden. Die Zahlen haben 
sich heute eher erhöht. Die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) berichtet, dass 23,7 Pro-
zent der arbeitenden Bevölkerung un-
ter den Krankheiten des Muskel-Ske-
lett-Systems und des Bindegewebes 
leiden. Haltungsschäden und Gelenk-
verschleiß sind die Hauptursachen für 
dorsale Beschwerden. Dabei sind sta-
tistisch gesehen Zahnärztinnen häufi-
ger betroffen als Männer. 

Was kann man tun? In Zusammen-
arbeit der Zahnärztekammer Westfa-
len-Lippe, der Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) und Physiothera-
peuten wurde ein Workshop für das 
Praxisteam erarbeitet. Es gilt: Präven-
tivmassnahmen vor Schadensregulie-
rung. Rückenbeschwerden können ver-
schiedene Ursachen haben. Bei einem 
Teil dieser multidisziplinären Gründe 
möchten wir Ihnen Hilfestellung ge-
ben. Die ZKN bietet in Zusammenar-
beit mit der Zahnärztekammer West-
falen-Lippe und einem Physiothera-
peuten am 15. Februar 2013 von 15.00 
Uhr bis 18.00 Uhr den Kurs »Ergono
mie für das Zahnarztteam« an. Das 
Team sollte möglichst aus einer Zahn-
ärztin/einem Zahnarzt und drei Mitar-
beitern bestehen. Der erste Teil des 
Kurses wird an und mit einer Behand-
lungseinheit stattfinden, an der ver-
schiedene Behandlungsabläufe simu-
liert werden. Die Kosten für das ge-
samte Team (vier Teilnehmer) betra-
gen € 290,00. Anmeldungen bitte an 
Frau C. Balke, Tel. (05 11) 8 33 91-109. 
(email: cbalke@zkn.de). – Weitere In-
formation zur »Ergonomie in der Zahn-
arztpraxis« finden Sie in den Mittei-
lungen der BGW, Ausgabe 3/2012, oder 
im Branchenportal »Zahnmedizin« un-
ter www.bgw-online.de vom 27.7.2012. 

 Dr. Jürgen Reinstrom

Mitglied des Vorstandes l

 Aus Anlass des 25-jährigen Be-
stehens der Stiftung Hilfs-
werk Deutscher Zahnärzte 
für Lepra- und Notgebiete 
fand im Anschluss an die 

Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen am 19. Okto-
ber 2012 im Radisson Hotel in Hannover 
eine Feierstunde statt. Zahnarzt und 
Kammermitglied Dr. Klaus Winter aus 
Göttingen, der Vorsteher der Stiftung, 
konnte dazu viel »Prominenz« begrü-
ßen, besonders die Schirmherren der 
Stiftung, die Präsidenten der Bundes-
zahnärztekammer, Dr. Peter Engel, und 

der Zahnärztekammer Niedersachsen, 
Dr. Michael Sereny. Vor einem Viertel-
jahrhundert war das Hilfswerk vom 
Göttinger Zahnarzt Carl-Heinz Bartels 
gegründet worden, dem bei einem Be-
such in den Lepra-Gebieten Südost-
asiens das schreckliche Elend und die 
Hilflosigkeit der dortigen Bevölkerung 
so zu Herzen gegangen war, dass er 
sich zur Gründung dieses inzwischen 
weltweiten Hilfswerks entschloss. Mit 
einem Startkapital von 50.000 D-Mark 
gründete er 1987 die Stiftung Hilfswerk 
Deutscher Zahnärzte (HDZ), die inzwi-
schen in 60 Ländern in vier Kontinen-
ten segensreich wirkt und mit über 30 
Millionen Euro an Spendengeldern bei 
über tausend Projekten und Hilfsak-
tionen vor allem als Hilfe zur Selbsthil-
fe Gutes geleistet hat.

Nach dem frühen Tod von Carl-
Heinz Bartels hat der Bad Lauterberger 
Zahnarzt Dr. Klaus Winter als Vorsteher 
der Stiftung Hilfswerk Deutscher 
Zahnärzte die Nachfolge angetreten. Er 

25 Jahre Stiftung Hilfswerk 
Deutscher Zahnärzte

In 60 Ländern auf vier Kontinenten 
mit über 30 Millionen Euro an 
Spendengeldern bei über tausend 
Projekten und Hilfsak tionen vor 
allem als Hilfe zur Selbsthilfe 
Gutes geleistet 

V.l.n.r.: Prof. Dr. Dietmar Oesterreich ( Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer), Dr. 
Michael Sereny (Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen), Dr. Peter Engel (Präsi-
dent der Bundeszahnärztekammer), Dr. Klaus Winter (Vorsteher der Stiftung Hilfswerk 
Deutscher Zahnärzte) und Dr. Wolfgang Schmiedel (Präsident der Zahnärztekammer 
Berlin)
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dankte in der Feierstunde in Hannover 
der großen Schar von Spendern und 
Unterstützern im Namen des »Herz-
stücks der sozialen Verantwortung un-
seres zahnärztlichen Berufsstandes« 
für die Millionen Menschen, die sich 
nicht selbst helfen können. Ein großes 
karitatives Netzwerk sorge dafür, dass 
überall in der Welt Schulen und Bil-
dungsstätten, Waisenhäuser und Kin-
derheime, Hospitäler oder Zahnarzt-
stationen in Not- und Lepra-Gebieten 
gebaut, Sozialstationen und Zufluchts-
häuser eingerichtet werden können, 
vor allem aber, dass bei den vielen Na-
turkatastrophen wie Erdbeben, Tsuna-
mis, Hochwasser- und Flutkatastro-
phen, Vulkanausbrüchen, Flüchtlings-
wellen und Hungersnöten erste Hilfe 
geleistet werden konnte.

Der Präsident der Bundeszahnärz-
tekammer, Dr. Peter Engel, seit 2010 
Schirmherr der Stiftung, würdigte den 
Einsatz der Mitarbeiter des HDZ, be-
sonders den des Gründers Carl-Heinz 
Bartels und seines Nachfolgers Dr. 
Klaus Winter. Beide hätten sich mit 
Herzblut der Stiftung verschrieben. 
»Natürlich ist man sich beim HDZ der 
Tatsache bewusst, dass alle von hier 
ausgehende Hilfe, gemessen am weite-
ren Bedarf, nur der berühmte Tropfen 
auf den heißen Stein sein kann. Aber 
selbst aus vermeintlichen Kleinigkei-
ten kann Großes entstehen«, sagte Prä-

sident Dr. Engel. Besonders würdigte er 
das Engagement des Hilfswerks in Re-
gionen, die von anderen Hilfsorganisa-
tionen nicht abgedeckt werden, und in 
»chronisch unterprivilegierten Regio-
nen«. Seinen Dank verband Dr. Engel 
mit einem erneuten Aufruf zum Spen-
den.

Als weiterer Patron der Stiftung de-
monstrierte der Präsident der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen, Dr. Mi-
chael Sereny, wirkungsvolle »finanz- 
und tatkräftige« Hilfe. Im Namen der 
ZKN überreichte er einen Scheck in Hö-
he von 5.000 Euro. Gerade die nieder-
sächsische Zahnärzteschaft, von deren 
Göttinger Zahnärzten dieses segens-
reiche Hilfswerk ausgegangen ist, zählt 
von Anfang an zu den verlässlichsten 
Unterstützern der Stiftung Hilfswerk 
Deutscher Zahnärzte. Auch Dr. Sereny 
wies mit Dank und Anerkennung auf 
deren humanitäre Hilfen als Weltrei-
sende in Sachen Charité hin. 

Rund eine Stunde hörten sich die 
Festgäste dann die weiteren Begrü-
ßungsreden der Hauptspender und 
Projektpartner der Stiftung an, unter 
ihnen Pater Georg Demming vom Sale-
sianer Don Bosco Orden, Thomas Pion-
tek, Erbkommendator der Erbkommen-
de Wallendorf des Lazarus Ordens und 
Staatssekretär a.D. Clemens Stroet-
mann, Bailli und Kanzler der Großballei 
Deutschland des Lazarus Ordens.

Dr. Hans Fleisch, Generalsekretär 
des Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen, hielt den Festvortrag zum The-
ma  »Nachhaltige Entwicklung als Ge-
bot der Gerechtigkeit«. Er wies zu-
nächst darauf hin, dass die Grundla-
gen dieser Stiftung in Göttingen und 
Hannover, also in Niedersachsen ge-
legt worden sind, der Wirkungsstätte 
von Eduard Pestel, Mitbegründer des 
Club of Rome und Gründungsort der 
Stiftung Weltbevölkerung. Minister 
Klaus Töpfer habe beim Club of Rome 
auf das Ende des Wachstums hinge-
wiesen und die erste Umweltkonfe-
renz in Rio maßgeblich mitgeprägt. Dr. 
Fleisch sagte, der Begriff Nachhaltig-
keit stamme ursprünglich aus der 
Forstwirtschaft, in der schon immer 
nicht mehr abgeholzt wurde, als nach-
wächst. Heute könnten das riesige 
Wachstum der Bevölkerung, inzwi-
schen auf über sieben Milliarden Men-
schen in der Welt, und der damit ein-
hergehende ständig enorm steigende 
Verbrauch von Ressourcen (»Bei 14 Mil-
liarden Menschen gibt es keine Res-
sourcen mehr!«) zu dramatischen Fol-
gen führen, wenn nicht das Drei-Säu-
len-Modell der Nachhaltigkeit greift: 
Gleichgewicht einer nachhaltigen 
Wirtschaft, Gleichgewicht einer nach-
haltigen Ökologie und Soziale Gerech-
tigkeit mit dem Recht auf gerechte Ver-
teilung von Freiheit sowie von Gütern 
und Ressourcen. »Wenn man langfris-
tig und nachhaltig wirkt, dann ist man 
schnell bei einer Stiftung. Alles, was 
man gibt, kommt verzinst zurück«, 
sagte der Festredner abschließend un-
ter dem Beifall der Zuhörer.

Nachdem die zunächst auf der Au-
tobahn im Stau stecken gebliebene 
Truppe »KETE produktions African Per-
forming Arts & Crafts« doch noch ein-
getroffen war und die Gäste mit afri-
kanischer Musik erfreuen konnte, 
überreichte zum Abschluss der Jubilä-
umsveranstaltung die Zahnärztliche 
Aktionsgemeinschaft im Landkreis 
Harburg, die sich im vergangenen Jahr 
aufgelöst hatte, einen Scheck über 
4.000 Euro als Stiftung des übrig ge-
bliebenen Vereinsvermögens an Dr. 
Klaus Winter. Rolf Zick l

Dr. Michael Sereny (Mitte) überreichte  einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro
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An alle Mitglieder der Zahnärztekammer Niedersachsen

Aufruf zur Mithilfe
Kooperation mit der DKMS Deutsche Knochenmark-
spenderdatei
Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
unser Berufsstand ist engagiert! 

Gutes vollbringen, Synergien nutzen und dies öffentlichkeitswirksam darstellen – mit der frisch geschlossenen Koope-
ration zwischen der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und der Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige 
Gesellschaft mbH (DKMS) sollen diese drei Punkte möglich werden. Wir bitten Sie und Ihr Praxisteam um Unterstützung.

Was sind die Hintergründe?
Die DKMS ist eine gemeinnützige Gesellschaft, deren Ziel es ist, durch Unterstützung von Knochenmarkspenden die Hei-
lungschancen von an Leukämie und anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen des blutbildenden Systems Erkrankten 
zu verbessern. Sie ist bekannt durch ihre Werbekampagnen mit engagierten Personen des öffentlichen Lebens, Sportlern 
und aktiven Mitbürgern sowie öffentlichen Typisierungsaktionen. Mit etwa 3 Millionen registrierten Spendern ist sie die 
weltweit größte Stammzellspenderdatei. Jeder fünfte Patient findet jedoch noch immer keinen passenden Spender, dar-
um bleibt es das Hauptanliegen der DKMS, die Stammzellspenderdatei kontinuierlich auszubauen, damit zukünftig noch 
mehr Patienten eine überlebenschance gegeben werden kann.

Für eine Zusammenarbeit von Berufsstand und DKMS gibt es eine offensichtliche Schnittstelle: den Wangenabstrich. 
Für beide fängt Gesundheit sozusagen im Mund an.

Der Wangenabstrich ist prädestiniert für den Zugang über den Zahnarzt, somit kann der Aktionsradius der Zahn-
medizin authentisch ausgeweitet werden und die Zahnärzteschaft kann ihr gesellschaftliches Engagement und ihre 
soziale Verantwortung einmal mehr unter Beweis stellen. 

Auch Sie und Ihr Team haben die Möglichkeit, ihr soziales Engagement den Patienten gegenüber sichtbar zu machen. 
Die Zusammenarbeit ergibt einen Dreifachnutzen: an erster Stelle für leukämiekranke Patienten, zudem für den 

Berufsstand und die einzelnen Praxen sowie für die DKMS auf der Suche nach neuen Spendern. 
Mit dem PR-Potential der Kooperation kann dieses Anliegen einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden.

Der Aufwand in der Zahnarztpraxis ist gering:
Sie können beispielsweise in Ihrem Wartezimmer Informationsmaterial auslegen oder Plakate anbringen. Der inter-
essierte Patient kann Sie und Ihre Praxismitarbeiter zu Hintergründen befragen und über die Homepage der DKMS sich 
ein Registrierungsset mit Wattestäbchen bestellen. Damit kann er zu Hause den Wangenabstrich durchführen und das 
Set in die Post geben. Der direkte Wangenabstrich in der Praxis wird nicht anvisiert, zum einen wegen der erforderlichen 
Bedenkzeit, zum anderen, um die Anonymität der Daten zu unterstreichen.

Insgesamt könnten wir gemeinsam helfen, öffentlichkeitswirksam transportiert, unaufwändig und 
datenschutzsensibel.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie und Ihre Praxismitarbeiter aufrufen, mitzumachen.

Ab Januar 2013 können Sie zunächst Informationsmaterial für Ihre Praxis bestellen.
Im zweiten Schritt, im Frühjahr 2013, wird eine Kommunikationskampagne Patienten und Medien auf dieses 

Engagement hinweisen.
Mit diesem Projekt bekommen wir die Chance, einmal mehr das umfangreiche Engagement des zahnärztlichen 

Berufsstandes zu verdeutlichen – und sichtbar nach außen zu kommunizieren.
Wir bitten Sie sehr herzlich um Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Peter Engel
Präsident
Bundeszahnärztekammer

Bundeszahnärztekammer, Postfach 04 01 80, 10061 Berlin

Dr. Michael Sereny
Präsident 
Zahnärztekammer Niedersachsen
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Wissenschaft

 Durch eine Wurzel-
spitzenresektion 
soll eine Reinfek-
tion des periapi-
kalen Gewebes 

verhindert und ein bakterien-
dichter Verschluss des Wur-
zelkanals geschaffen werden. 
Das über 140 Jahre alte Ver-
fahren hat sich nahezu unver-
ändert bis heute bewährt.

Wurzelspitzenresektionen 
werden jedoch aktuell häufig mikro-
chirurgisch und mit modernen Instru-
menten und Materialien durchgeführt. 
Trotzdem hat es den Anschein, dass 
moderne endodontische Techniken die 
Bedeutung der Wurzelspitzenresekti-
on in den Hintergrund gerückt haben 
(Hausamen et al. 2012).

Vor allem die Verwendung filigraner 
chirurgischer Instrumente und opti-
scher Vergrößerungshilfen wie Lupen 

und Operationsmikroskope, aber auch 
neuartige abdichtende retrograde Fül-
lungsmaterialien wie MTA (Mineral-
Trioxid-Aggregat), Dyract-AP (Kompo-
mer) oder Retroplast, ein chemisch här-
tendes Komposit (Diss. Mohs T., 2012), 
sind Versuche, den Erfolg der chirurgi-
schen Endodontie zu verbessern.

Nachfolgend wird versucht, anhand 
einiger Literatur Einblicke in die Techni-
ken der chirurgischen Endodontie so-
wie deren aktuellen Stellenwert bei 
der Zahnerhaltung zu geben und die 
behaupteten Vorteile maschineller 
Aufbereitung, des Einsatzes optischer 
Vergrößerungshilfen und neuartiger 
Dichtungsmaterialien einzuschätzen.

Apikale Mikrochirurgie 
nur bei zutreffender Indikation
Bevor eine Wurzelspitzenresektion 
durchgeführt wird, sollte die Indikation 
anhand der Anamnese, der klinischen 

und röntgenologischen Untersuchung 
des betreffenden Zahnes sowie des Pa-
rodontes überprüft werden. Es ist im 
Vorfeld immer abzuklären, ob eine kon-
ventionelle Wurzelkanalbehandlung 
ausreichend bzw. eine orthograde Revi-
sion sinnvoller ist oder ob eine Wurzel-
spitzenresektion notwendig wird.

Dabei sind bekanntlich folgende Pa-
rameter zu beachten:
l klinische Symptome (Vitalität, 

Schmerzen, Schwellung, Fisteln)
l Funktion des Zahnes (Antagonist, 

strategischer Pfeilerzahn)
l Qualität der vorhandenen Restaura-

tion bzw. Restaurierbarkeit eines 
zerstörten Zahnes

l parodontaler Zustand (Taschenbil-
dung, Attachementverlust, Furkati-
onsbeteiligung)

l endodontische Versorgung (Homo-
genität und Länge der Wurzelka-
nalfüllung, Stift oder Schraube)

Stellenwert und Erfolgsquote aus heutiger Sicht
Wurzelspitzenresektion

Die Entfernung der Wurzelspitze ist oft die letzte Möglichkeit, um einen Zahn zu erhalten 
und pathologische apikale Veränderungen des umliegenden Gewebes zu therapieren

Dr. Christian 
Heinzelmann
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 Der Bundesverband der Arz-
neimittel-Hersteller (BAH) 
begrüßt die vom Bundes-
institut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte 

(BfArM) veröffentlichte Zusammenfas-
sung zu Paracetamol. Hierin kommt 
das BfArM zu dem Ergebnis, dass die 
Wirksamkeit und Sicherheit von Para-
cetamol in zahlreichen Studien belegt 
ist. Es gebe keine Hinweise auf klinisch 
relevante Leberschäden unter thera-
peutischer Dosierung, so die für 
Deutschland zuständige Arzneimittel-
behörde in ihrem aktuellen Bulletin 
für Arzneimittelsicherheit.

»Paracetamol-haltige Arzneimittel 

sind wirksam und sicher, wenn die Ver-
braucher sie entsprechend den Vorga-
ben der Packungsbeilage anwenden«, 
fasst Dr. Elmar Kroth, zuständiger Ge-
schäftsführer beim BAH, die Ergebnis-
se zusammen. »Wir hoffen, dass die 
zuletzt geführte Diskussion, die viele 
Patienten verunsichert hat, nunmehr 
ein Ende findet.«

Paracetamol wird seit vielen Jahr-
zehnten zur Behandlung von leichten 
bis mäßig starken Schmerzen, wie 
Kopf-, Zahn- oder Regelschmerzen, so-
wie Fieber angewendet. Es liegt mit 
jährlich über 50 Millionen verkauften 
Packungen auf Platz eins der verschrei-
bungsfreien Schmerzmittel (Analgeti-

ka). Obwohl sich Paracetamol-haltige 
Arzneimittel seit Generationen be-
währt haben, stellten in den vergange-
nen Jahren einige Wissenschaftler die 
Wirksamkeit und Anwendungssicher-
heit von Paracetamol in Frage. Dies 
führte zu intensiven Diskussionen in 
der Fach- und Laienpresse. Mit dem 
nun veröffentlichten Bulletin hat das 
BfArM die aktuelle Diskussion auf eine 
wissenschaftliche Grundlage gestellt.

Das Bulletin können Sie auf den In-
ternetseiten des BfArM herunterladen.

Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V., 

14.9.2012 l

Paracetamol ist wirksam und sicher / 
BAH begrüßt BfArM-Einschätzung
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l Zugang zur Wurzelspitze (unter 
Umständen schwierig bei Unterkie-
fermolaren oder palatinalen Wur-
zeln von Oberkiefermolaren)

l ästhetische Gesichtspunkte (Arx et 
al. 2008).

 Auch der Gesamtzahnstatus, die 
Mundhygiene und die Compliance 
des Patienten sollten in die überle-
gungen, welches Vorgehen das rich-
tige sein wird, einfließen.

 Laut Qualitätsrichtlinie der Europä-
ischen Gesellschaft für Endodontie 
(2006) ist eine Wurzelspitzenresek-
tion bei folgenden Befunden ange-
zeigt:

l radiologische und/ oder klinische 
Hinweise auf eine apikale Parodon-
titis vor allem bei Zähnen mit blo-
ckiertem Zugang zum Wurzelkanal 
(Schrauben/ Stifte)

l überstopftes Wurzelfüllmaterial 
mit klinischem oder radiologischem 
Befund einer apikalen Parodontitis 
und/ oder eine über längere Zeit be-
stehende Symptomatik

l persistierende oder exazerbierende 
periapikale Läsionen bei Zähnen, 
bei denen eine Revision der bereits 
früher erfolgten (adäquaten) Wur-
zelkanalbehandlung nicht mehr 
zielführend ist.

l Perforationen der Wurzel oder Pul-
pakammer, die konventionell endo-
dontisch nicht zugänglich sind.
Ferner sind radikuläre Zysten eine 

absolute Indikation für eine Wurzel-
spitzenresektion. Auch in Verbindung 
mit Tumoren, nach traumatischer 
Schädigung von Zähnen im apikalen 
Drittel und weiteren Gründen kann ei-
ne WSR indiziert sein.

Bei Allgemeinerkrankungen hinge-
gen wie Gerinnungsstörungen oder 
Immunsuppression und bei Patienten, 
die im Kopf-Hals-Bereich bestrahlt 
wurden, sind apikale mikro-chirurgi-
sche Eingriffe eher kontraindiziert. 
Gleiches gilt bei einer Therapie mit Bis-
phosphonaten. Auch bei akuten eitri-
gen Entzündungen sowie bei schlech-
ter Mundhygiene mit ausgedehnten 
Parodontopathien sollte die WSR un-
terbleiben.

Eine Wurzelspitzenresektion geht 

immer einher mit einem ggf. für die 
Zahnstabilität nachteiligem Verlust 
von Knochensubstanz. Deshalb sollte 
im Einzelfall geprüft werden, ob bei ei-
nem eventuellen Misserfolg des mikro-
chirurgischen Eingriffs die Option für 
ein Implantat erhalten werden kann.

Vorteile der mikrochirurgischen 
Operationstechnik
Die Vorteile der mikrochirurgischen 
Operationstechnik sind offenkundig: 
Es kommen nicht nur sehr kleine, fili-
grane chirurgische Instrumente zum 
Einsatz, sondern auch fokussiertes 
Licht und optische Vergrößerungshil-
fen wie Operationsmikroskope. Diese 
sind in der chirurgischen Arbeit heute 
nicht mehr wegzudenken. Sie ermögli-
chen eine gewebeschonende und den-
noch übersichtliche, anatomisch exak-
te Durchführung der mikrochirurgi-
schen Eingriffe.

Operationsmikroskope werden seit 
1992 neben der konventionellen auch 
in der chirurgischen Endodontie einge-
setzt. Einige Autoren sehen sogar de-
ren Anwendung als Grundvorausset-
zung für eine moderne apikale Chirur-
gie (Wang et al. 2004).

Die Mikrochirurgie ermöglicht und 
erleichtert die exakte Inspektion der 
apikalen Region mit ihren Kanälen in 
einer für den Operateur ergonomi-
schen Position. Große Vorteile bieten 
die Ultraschallinstrumente, deren spe-
zielle Mikrospitzen (» Retrotips«) die 
retrograde Aufbereitung der Wurzel-
kanäle ermöglichen. Sie sind den her-
kömmlichen Mikrowinkelstücken 
überlegen, da sie sich jedem Zahn 
formgerecht anpassen und neben ei-
ner kleineren Osteotomie auch eine 
achsengerechte retrograde Aufberei-
tung des Wurzelkanals ermöglichen 
(Reppel et al. 2000).

Zusätzlich kann auf eine starke Ab-
schrägung des Wurzelstumpfes ver-
zichtet werden. So wird die Zahl der an-
geschnittenen, offenen Dentin-tubuli 
und Seitenkanäle signifikant reduziert 
(Hausamen et al. 2012). Die Erfolgsaus-
sichten einer WSR erhöhen sich damit 
theoretisch deutlich (Reppel et a1.2000).

Dabei wird als wichtigster Faktor 

für das Gelingen einer WSR der bakte-
riendichte Verschluss der resezierten 
Wurzelspitze angesehen (Hausamen 
et al. 2012). Dafür kommen verschiede-
ne Materialien zum Einsatz, u. a. Zink-
oxid-Eugenol-Zemente (Super-EBA), 
Mineral-Trioxid-Aggregate (MTA) oder 
verschiedene Komposite (Retroplast). 
In unserem Haus werden seit Jahren 
mit Erfolg Glasionomerzemente ver-
wendet (Ketac Silver).

Nach Vergleichsuntersuchungen 
von Arx et al. 2008 zeigen MTA die bes-
ten Ergebnisse bezüglich des Langzeit-
erfolges, da sie eine hohe Biokompati-
bilität bei geringer Löslichkeit durch 
die Gewebeflüssigkeit aufweisen. Zu-
sätzlich werde die Zementogenese ge-
fördert und somit eine überbrückung 
der Dentinwunde und des Verschluss-
materials selbst erreicht. Kritisch anzu-
merken bleibt jedoch die schwierige 
Handhabung des Materials, das nur 
langsam abbindet und stark hydrophil 
ist.

Zahlreiche aktuelle Publikationen 
zeigen die klinische Bedeutung des 
dichten apikalen Verschlusses. Auch in 
der eigenen Klinik gibt es neue For-
schungsergebnisse. So zeigte Mohs, T., 
im Rahmen seiner Dissertation (2012) 
anhand experimenteller spektralpho-
tometrischer Untersuchungen von ein-
wurzeligen und einkanaligen Ober-
kieferzähnen die beste Dichtigkeit für 
das leider nicht mehr erhältliche Dia-
ket, gefolgt von dem Kompomer Dy-
ract-AP und dem Zinkoxid-Eugenol-Ze-
ment IRM (Super-EBA). In früheren Stu-
dien konnte bereits nachgewiesen 
werden, dass durch die Arbeit mit Ul tra -
schallinstrumenten gegenüber der 
Präparation mit dem Mikrowinkel-
stück generell eine signifikant höhere 
Abdichtung des Apex bei der retrogra-
den Wurzelfüllung erzielt wird (Reppel 
et al. 2000).

Zusammenfassung
Die »chirurgische« Endodontie ist ein 
etabliertes Verfahren zur Zahnerhal-
tung. Moderne mikrochirurgische 
Techniken und entsprechende Arbeits-
hilfen sowie neuere abdichtende Fül-
lungsmaterialien sichern die gute Er-
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WISSENSCHAF T

 »Das Konzept ist, 
dass Medizin und 
Z a h n m e d i z i n 
Schnittstellenbe-
reiche von beiden 

Seiten beleuchten«, sagt Initiator Dr. 
Helmut Kesler, Mitglied des Vorstandes 
der Zahnärztekammer Berlin. »Beson-
ders erfolgreich ist unser Fortbildungs-
projekt, wenn schon bei den Vorberei-
tungen die jeweiligen Referenten zu-
sammenarbeiten und so das interdiszi-
plinäre Denken auch im eigenen 
Umfeld etablieren – so, wie es diesmal 
mit den beiden Referenten seitens der 
Universität Greifswald vorbildlich ge-
schehen ist.« Solcherart Zusammenar-
beit übertrage sich auf das Auditorium 
und motiviere ebenfalls zu interdiszip-
linären Projekten nicht zuletzt für die 
zahnärztliche Praxis. 

Thema der beiden Greifswalder Re-

ferenten war die Schnittstelle von Gy-
näkologie und Zahnheilkunde – ur-
sprünglich angelegt auf den Aspekt 
»Schwangerschaft«, dann aber seitens 
der Referenten erweitert, weil sich bei 
den Vorbereitungen zusätzliche inter-
essante Aspekte ergaben. Nach einem 
Crash-Kurs für die Mediziner zur Rele-
vanz der Parodontitis (»Nach dem 40. 
Lebensjahr geht jeder zweite Zahn auf-
grund parodontaler Probleme verlo-
ren«) gab Professor Kocher Einblicke in 
das »Geflecht von Risikofaktoren« (»Ei-
ne Parodontitis ist nie allein mundhy-
gienebedingt«) – und zeigte die klassi-
schen Schwangerschafts-Folgen für 
das orale System wie beispielsweise 
Schwangerschafts-Gingivitis. Hier riet 
er unbedingt zur Vorsicht vor offen-
sichtlich wirkendem Behandlungsbe-
darf: Es gebe schwellungsbedingt gele-
gentlich bis zu 6 mm tiefe Taschen – 

Zahnärztekammer Berlin und Initiator 
des hochinteressanten interdisziplinä-
ren Abends, mit den Referenten Prof. 
Dr. med. dent. Thomas Kocher (Mitte), 
ZMK-Poliklinik, Leiter der Parodon-
tologie, und Prof. Dr. med. Alexander 
Mustea (rechts), stellv. Direktor der 
Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, beide an der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald

Interdisziplinäres
Von- und Miteinander lernen: MED DENT-Veranstaltung zu 
 Gynäkologie und Zahnheilkunde

Selten hat ein Referententeam den Gedanken hinter der MED DENTFortbildungsreihe der 
Zahnärztekammer Berlin in Zusammenarbeit mit der Berliner Ärztekammer und dem Pfaff
Institut so gut verstanden und vorgelebt wie im Juni 2012 die beiden Referenten von der 
Universität Greifswald, Prof. Dr. Thomas Kocher und Prof. Dr. Alexander Mustea

folgsquote. Diese hängt wie schon im-
mer maßgeblich von der Zahngattung 
ab. So sind die Wurzeln oberer Front-
zähne und Prämolaren meist gut rese-
zierbar, während bei Unterkiefermola-
ren durch die dicke Kompakta und die 
schlechte Einsehbarkeit der apikalen 
Region eine WSR oft technisch sehr an-
spruchsvoll ist. Auch die Biologie des 
Patienten und die Erfahrung des Ope-
rateurs sind für den Erfolg einer WSR 
entscheidend. Die aktuellen Literatur-
daten geben Erfolgsquoten von 74 bis 
92 Prozent (5-Jahres-überlebensrate) 
für apikal mikrochirurgisch behandel-
te Zähne an (Gangliani et al. 2005, Arx 
et al. 2008), wie sie in der halleschen 
Klinik allerdings auch schon früher er-

reicht worden waren (Gehrke 1981). Die 
Misserfolgsquote bei intraoperativen 
retrograden Füllungen scheint aktuell 
aber deutlich verringert.

WSR und Endodontie sind nicht Ge-
genspieler, sondern ergänzen sich. So 
ist eine dichte Wurzelfüllung Grundvo-
raussetzung für eine erfolgreiche WSR.

Der Autor
Dr. Christian Heinzelmann, Jahrgang 
1980, Zahnmedizin- und Medizinstudi-
um in Halle (Saale), Approbation als 
Zahnarzt 2005, als Arzt 2010, Promoti-
on zum Dr. med. dent. 2010. Seit 2010 
Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für 
MKG-Chirurgie an der Uni Halle (Prof. 
Dr. Dr. Johannes Schubert). 2008 Er-

win-Reichenbach-Förderpreis der 
Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt. 
christian.heinzelmann@ medizin.uni-
halle.de.
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diese zeigten aber keinen wirklichen 
Attachmentverlust und bildeten sich 
nach Entbindung und Rückkehr des 
hormonellen Systems auf den »Nor-
malzustand« auch wieder zurück. Es 
reiche aus, in diesem Fall zu polieren. 
Solcherart betroffene Patientinnen 
sollten sicherheitshalber öfter einbe-
stellt und kontrolliert werden. Auch ei-
ne Schwangerschafts-Epulis, die bei 
rund einem Prozent der Schwangeren 
beobachtet wird, stelle keine Indikati-
on zu einer Behandlungsmaßnahme, 
so lange die Patientin unter dieser 
nicht leide – sie bilde sich nach der Ent-
bindung in der Regel ebenfalls zurück, 
hier gelte es, die Patientin zu beruhi-
gen.   Medikation: Beachtenswertes 
für die Zahnarztpraxis. Den Fokus so-
wohl auf risikoarme wie auch risikobe-
haftete Medikation bei Schwanger-
schaft legte Professor Mustea, betonte 
aber auch: Schwangere seien keine 
Kranke, sondern »gesunde Frauen in 
einem besonderen Zustand«. Da sich 

Lokalanästhetika in der Schwanger
schaft 
l placentagängig 
l bisher keine teratogenen Effekte beob-

achtet 
l dürfen auch in SS zur Infiltrations- und 

Leitungsanästhesie eingesetzt werden 
(gilt auch für Präparate mit Adrenalin-
zusatz) 

l zu bevorzugen:  
l Präparate, die rasch inaktiviert werden: 

z. B. Procain 
l Präparate mit hoher Proteinbindung: z. 

B. Bupivacain, Etidocain oder Articain 
l zu meiden: 
l Prilocain (wegen vergleichsweise höhe-

rem Risiko der Methämoglobinbildung)   

Lokalanästhetika in der Stillzeit 
l treten in Muttermilch über (bei hoher 

Eiweißbindung in geringerem Ausmaß) 
l möglich bei üblicher Anwendung, z. B. 

im Rahmen einer Zahnarztbehandlung 
(gilt auch für Präparate mit Adrenalin-
zusatz) 

l die meisten Erfahrungen bestehen mit: 
Lidocain, Bupivacain, Articain 

l zu meiden: Prilocain (Methämoglobin-
bildner in stärkerem Ausmaß als andere 
Lokalanästhetika)   

NSAR in der Schwangerschaft 
l Empfohlene Medikamente: Ibuprofen, 

Diclofenac, Indometacin. 
l Bis 28. SSW: Verwendung der o. g. Medi-

kamente. 

l Ab 28. SSW: relativ kontraindiziert, da 
Tokolyse und vorzeitiger Verschluss des 
Ductus arteriosus (pulmonale Hyperto-
nie) möglich. 

l Bei Behandlung in dieser Zeit: regelmä-
ßige sonographische Kontrolle des feta-
len Kreislaufs, Ausschluss eines Oligohy-
dramnion. 

l Behandlung mit anderen Mitteln dieser 
Gruppe: keine Indikation zum Schwan-
gerschaftsabbruch. 

l Alternativen für letztes Schwanger-
schaftsdrittel? 

l gründliche Nutzen-Risiko-Abwägung, 
schwere RA erfordert weiteren Einsatz 
der Substanzen 

l reine Schmerztherapie: Paracetamol

NSAR in der Stillzeit 
l Entscheidungsgrundlagen: M/P-Quoti-

ent, Plasmaeiweißbindung, Halbwerts-
zeit, Erfahrungen mit dem Präparat. 

l Mittel der Wahl: Ibuprofen, Flubiprofen. 
l Bei gelegentlicher Einnahme zulässig: 

Azapropazon, Dicolfenac Flufenamin-
säure. 

l Nicht zu empfehlen: Acemetacin, Et-
ofenamat, Indometacin, Ketoprofen, Lo-
nazolac, Mefenaminsäure, Meloxicam, 
Nabumeton, Naproxen, Nifluminsäure, 
Piroxicam, Proglumetacin, Tenoxicam, 
Tiaprofen. 

l Versehentliche Einnahme der nicht 
empfohlenen Mittel erfordert kein Ab-
stillen, Medikation sollte aber umge-
stellt werden.

eine Schwangerschaft meist erst nach 
den ersten Wochen bemerkbar mache, 
erhielten »unerkannt« Schwangere in 
diesem Frühstadium vielfach ärztlich 
verordnete Medikamente – je nach Prä-
parat und Intensität der Dosis führe 
dies hin und wieder zu einem unbe-
merkten Frühverlust des Kindes. Vor al-
lem bis zur 16. Woche sei das Risiko für 
unerwünschte Folgen einer Medika-
tion deutlich erhöht, sinke dann wie-
der, und steige gegen Ende noch ein-
mal an. Der Organismus arbeite mehr, 
der Blutfluss sei verstärkt und eiweiß-
reicher als sonst. Bei einer Medikation 
sei zu beachten, dass Schwangere »oft 
anders, schneller und auch heftiger re-
agieren. Man weiß nie, wann Medika-
mente individuell bei Frau oder Kind 
toxisch wirken«. Tetracycline könnten 
Konsequenzen für die Zahnentwick-
lung haben, auch Spina Bifida stehe im 
Zusammenhang mit einer Medikation 
während der Schwangerschaft. Ano-
malien allerdings seien öfter Alkohol-

Folgen. Professor Mustea: »Seien Sie al-
so sehr zurückhaltend mit der Gabe 
von Schmerzmitteln!« Unter anderem 
solle Ibuprofen nicht verordnet werden 
(siehe Tabelle). Auch Antibiotika seien 
plazentagängig. Es sei zu beachten, in 
welcher Phase der Schwangerschaft 
die Patientin sei, generell sei – außer 
bei Unverträglichkeit – Penicillin das 
Mittel der Wahl. 

Stillphase: Hinweise zu Medika-
menten. Achtsamkeit gelte auch in der 
Zeit des Stillens, da fast alle Medika-
mente in der Muttermilch nachgewie-
sen werden konnten. Notfalls solle die 
stillende Mutter abpumpen und bis 
zum Abschluss der möglichst kurzen 
Antibiose das Kind künstlich ernähren. 
Monopräparate seien generell sinnvol-
ler als Kombinationsmedikamente. Ge-
meinsam mit Professor Kocher wies 
Professor Mustea auf mögliche, wenn 
auch letztlich nicht bestätigte Zusam-
menhänge von Parodontitis und Früh-
geburt hin. Unabhängig von der letz-
ten Klärung möglicher direkter Verbin-
dungen sei Prophylaxe und damit die 
Reduzierung von Oralkeimen auf je-
den Fall sinnvoll. »Frühchen sind sehr 
teuer«, sagte Professor Kocher. Sei es 
tatsächlich möglich, durch PA-Behand-
lung die Anzahl der Frühgeburten zu 
senken, habe dies eine enorme Auswir-
kung auf die Versorgungskosten. Die 
Studienlage zeige, dass »die Wissen-
schaft hier eher schwimmt«. Eine Paro-
dontalbehandlung gelte zwar nicht als 
kausales Risiko für Fehlgeburten, solle 
dennoch möglichst vermieden werden 
und im Notfall im zweiten Trimester 
einer Schwangerschaft erfolgen. Auf 
die Rückfrage aus dem Teilnehmer-
kreis, wie es mit der Chlorhexidin-Ga-
be aussehe, empfahl Professor Kocher 
deutliche Zurückhaltung im ersten Tri-
mester, im zweiten und dritten könn-
ten Spülungen möglich sein, ebenso in 
der Stillphase. Abschließend stellte er 
ergänzend schlaglichtartig weitere As-
pekte der Verbindung Gynäkologie 
und Mundgesundheit vor und machte 
deutlich, dass die interdisziplinäre 
ZahnMedizin noch viele Fragen klären 
müsse. Presseinformation der 

Zahnärztekammer Berlin, 17.9.2012 l

Zusammenstellung auf der Grundlage der Präsen tationsfolien
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dies & das
Über Armut und 
Reichtum
Der Armutsbegriff

 Nichts kann den Poli-
tikern und Sozial-
verbänden, die 

Umverteilung zu ihrem 
Programm gemacht ha-
ben, unwillkommener 
sein als eine überwin-
dung der »Armut«. Da die 

absolute Armut (physisches Existenz-
minimum) in Deutschland praktisch 
überwunden ist, haben die Umvertei-
ler den Armutsbegriff dynamisiert: als 
arm gilt, wer über weniger als 60 Pro-
zent des Netto-Durchschnittseinkom-
mens verfügt (derzeit für einen Einzel-
haushalt 940, für eine Familie mit zwei 
Kindern 1780 Euro). Haushalte zwi-
schen 60 und 70 Prozent des Durch-
schnittseinkommens gelten als an der 
»Armutsgrenze« lebend, bei um 70 Pro-
zent als »armutsgefährdet«. Auf diese 
Weise ist Armut nie zu überwinden 
und kann dem Kapitalismus immer ei-
ne schlechte Sozialbilanz ins Konto ge-
setzt werden: man kann recht wohlha-
bend und doch relativ arm sein, na-
mentlich wenn »Reichtum« schon bei 
einem Nettoeinkommen von 3000 Eu-
ro vermutet wird. Wandern reiche Leu-
te zu, so schaffen sie damit mehr Ar-
mut. Die Armutsquote sinkt dagegen, 
wenn alle ärmer werden. Wie relativ 
dieser Armutsbegriff ist, wird nicht nur 
im internationalen Vergleich (z. B. mit 
Indien), sondern auch im historischen 
Vergleich klar: was heute in Deutsch-
land ein Sozialhilfeempfänger hat, 
hatte in den 50er Jahren kaum der 
Durchschnittsverdiener. So schafft 
man administrativ Arme. Hinzukommt 
die Suggestion, dass mehr Gleichheit 
auch mehr Gerechtigkeit schaffe, so als 
ob die durch Arbeitsteilung, Wettbe-
werb und Garantie von Eigentums-
rechten geschaffene Ungleichheit »un-
gerecht« sei. Im Visier haben die Sozial-
umverteiler darum vor allem zwei Ins-
titutionen: die autonome Familie und 
die großen Vermögensbesitzer, also vor 
allem die Unternehmer.

Wie tendenziös die vom Bundesso-

zialministerium erstellten Armutsbe-
richte sind, zeigt sich allein schon da-
durch, dass die kapitalisierten Renten-
ansprüche (als »Sozialvermögen«) der 
Arbeitnehmer nicht berücksichtigt 
sind, dagegen wohl aber entsprechen-
de Vermögen der Unternehmer (Fir-
men sind die Altersvorsorge der Selb-
ständigen). Das allein macht nach 
Klaus Schröder fünf bis sieben Billio-
nen Euro aus. Oft genug wird die rela-
tiv schlechte Lage vieler Haushalte ge-
rade durch falsche soziale Interventio-
nen/Subventionen hervorgerufen das 
große Thema der Sarrazin und Busch-
kowsky (1/3 des BSP wird umverteilt!). 
Sie schwächen die Anreize, sich durch 
eigene Bemühungen sozial nach oben 
zu bewegen. Wenn die Sozialversor-
gung den Haushalten einen »men-
schenwürdigen« Lebensstandard si-
chert, warum denn noch persönliche 
Anstrengungen auf sich nehmen? Und 
werden die vom ausgeuferten Wohl-
fahrtsstaat ausgenommenen Bürger 
(»1/3-Netto-Staat«) nicht gerade durch 
diese Umverteilung politisch »arm« 
gemacht? Und bestimmte Gruppen 
durch Privilegien und Subventionen 
künstlich politisch bereichert, z. B. die 
Land- und Kapitalbesitzer durch das 
Energieeinspeisungsgesetz (in diesem 
Jahr allein 16 Mrd. Euro) oder die soge-
nannte Bankenrettung? Es kann nicht 
überraschen, dass dieser »Armutsbe-
richt« über Markt, Wettbewerb und 
Selbsthilfe aus sozialem Ressentiment 
kaum ein Wort verliert- und selbst die 
konstatierten über 7 Millionen »funkti-
onellen« Analphabeten in Deutschland 
nicht etwa der staatlichen Bildungs-
planwirtschaft zurechnet. Der Markt 
ist der Baum, der Umverteilungsstaat 
der Efeu: mit dem langsam erstickten 
Baum stirbt irgendwann auch sein 
Zwangsgast, der Efeu. Immer bleibt 
das Wort Abraham Lincolns wahr: »Ihr 
werdet denen, die ihren Lebensunter-
halt verdienen müssen, nicht helfen, 
indem ihr die ruiniert, die sie bezah-
len« (So viel zum Thema Progression, 
Vermögens- und Erbschaftsteuer). Eine 
Gesellschaft kann sehr ungleich – und 
die »Armen« doch wohlhabender sein 
als in der egalitärsten Gesellschaft der 

Welt, welche die Armut nur verallge-
meinert. In einer Marktwirtschaft kön-
nen gewiss die »Reichen« reicher wer-
den, aber die »Armen« eben auch.

Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e.V., 2.10.2012

Steuer-CD
Unrecht gut gedeihet nicht

 In der Schweiz macht gegenwärtig ei-
ne Geschichte die Runde, die nicht 
dafür spricht, dass der Verkauf einer 

Steuer-CD an das Finanzministerium 
in Nordrhein-Westfalen mit Segen ver-
bunden ist. Der Täter, ein Schweizer, 
der nach Deutschland geliefert hatte 
und dafür 2,5 Millionen Euro bekom-
men sollte, ist ein halbes Jahr nach der 
überweisung verhaftet worden und 
hat sich in der Untersuchungshaft das 
Leben genommen.

Erst in der weiteren Folge ist die Ge-
schichte spannend geworden. Gegen-
über den Erben des Täters erhebt das 
Steueramt des Kantons Zürich eine For-
derung von 1,5 Millionen Franken. Das 
soll der Versteuerung des Betrages die-
nen. Die Erben haben bisher vergeblich 
geltend gemacht, dass diese Forde-
rung zu Unrecht bestehe, weil das Fi-
nanzministerium in Nordrhein-West-
falen von dem Betrag bereits Steuern 
erhoben habe, wobei der Täter als »be-
schränkt Steuerpflichtiger« nach Para-
graph 50 des Einkommenssteuergeset-
zes betrachtet wurde. Die Erben be-
rufen sich nicht nur darauf, sondern 
verweisen auch auf das Doppelsteuer-
abkommen, das eine Doppelbesteue-
rung verbiete.

Jenseits von dieser Geschichte wer-
den die 2,5 Millionen Euro von einer 
weiteren Behörde in der Schweiz bean-
sprucht: Die Bundesanwaltschaft 
strebt die Einziehung des Honorars an, 
weil es als Diebesgut betrachtet wird. 
Um den runden Betrag zu verschleiern, 
ließ Nordrhein-Westfalen das Honorar 
in drei Tranchen auf drei Banken in 
Deutschland, Österreich und Tschechi-
en überweisen. Die Bundesanwalt-
schaft hat von einem Gericht in Öster-
reich Recht bekommen: Der Betrag, der 

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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bruchhoffnungen von 1989 der Düs-
ternis der krisengezeichneten Gegen-
wart gewichen. Viele Menschen hätten 
heute das Gefühl, dass etwas ganz 
grundsätzlich nicht mehr stimme. Sie 
fragten sich, ob die derzeitige Gesell-
schaftsordnung noch in der Lage sei, 
die Probleme zu lösen. Es zeigten sich 
»feudale Züge« in der Gesellschaft, ätz-
te Tellkamp. Feierstimmung, zumin-
dest Andeutungen von Stolz ange-
sichts des größten gelungenen Kraft-
aktes seit dem Wiederaufbau nach 
1945? Fehlanzeige.

Dagegen amüsierten sich 400.000 
Menschen in der bayerischen Landes-
hauptstadt bei strahlendem Sonnen-
schein auf der Ländermeile des geein-
ten Volkes. Ost und West feierten in 
den Trachten der 16 Bundesländer ein 
buntes Bürgerfest. Auch Bundespräsi-
dent Joachim Gauck sandte aus Mün-
chen einen Lichtstrahl an die depressi-
ve Republik: Er empfinde die deutsche 
Einheit noch immer als »ein unglaubli-
ches Glück«. Wir dürften stolz sein auf 
die friedliche Freiheitsrevolution von 
1989, und wir dürften unsere Nation 
durchaus mögen, sagte Gauck. Das hat 
Herz und Seele gewärmt, ungetrübte 
Freude für einen Moment.

Dabei hätten wir nicht nur Grund 
zum Feiern des mehr als 20 Jahre wäh-
renden, erfolgreichen Zusammen-
wachsens von Ost und West. Innerhalb 
Europas stehen wir gut da: Konjunktur 
trotz Eurokrise, unser Sozialstaat steht 
noch, für Bildung und Familie wird so 
viel wie nie getan. Das reicht dem 
deutschen Michel, der deutschen Mi-
chaela aber nicht. Es gibt immer je-
manden, dem es besser geht als einem 
selbst, immer ein »Ja, aber ...«

Das spiegelt sich auch in den aktuel-
len Familienstudien und Büchern wi-
der, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, den letzten Hort persönlichen 
Glücks – die Elternschaft – zu knacken. 
Nach einer Allensbach-Umfrage aus 
dem vergangenen Jahr ist ein Drittel 
der deutschen Eltern enttäuscht nach 
der Geburt, weil sie sich den Alltag mit 
Kleinkindern anders vorgestellt haben, 
nicht so aufreibend und stressig, nicht 
so gefährlich für eine Partnerschaft. 

an eine Voralberger Sparkasse ging, ist 
beschlagnahmt worden. Auch in Tsche-
chien ist die dortige Tranche von der 
Staatsanwaltschaft sichergestellt wor-
den. Nur das Rechtshilfeersuchen, das 
an Deutschland ging, ist bisher ohne 
Antwort geblieben.

Die Moral von der Geschichte? Viel-
leicht hilft ja hier am ehesten jenes ge-
flügelte Wort weiter, das da sagt: Un-
recht gut gedeihet nicht.

Es hat den Vorteil, nicht nur für den 
Täter zu gelten, sondern auch für ande-
re Aspekte der Geschichte, die hier zu 
erzählen war. Helmut Rieger

rundblick, 9.10.2012

Tag der deut-
schen Einheit
Die nölende 
Nation

 Der diesjähri-
ge Tag der 
Deutschen 

Einheit, die vor 22 
Jahren am 3. Okto-
ber mit dem Bei-

tritt der DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland besiegelt wurde, hat ein-
mal mehr unter Beweis gestellt, was 
wir Deutschen am besten können: 
Jammern auf hohem Niveau. Vor 1500 
geladenen Gästen würdigte Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert beim 
offiziellen Festakt in der Münchener 
Staatsoper zwar auch die historische 
Bedeutung der Wiedervereinigung. 
Wichtiger waren ihm und zwei Bischö-
fen aber flammende Appelle für mehr 
europäische Solidarität und die War-
nung, trotz Euro-Krise nicht in natio-
nalstaatliche Rivalität und deutsche 
überheblichkeit zurückzufallen. Unge-
trübte Freude ist eben nicht unsere Sa-
che.

Aus Dresden kam es noch dicker. Im 
Sächsischen Landtag hielt der Schrift-
steller Uwe Tellkamp die Festrede, des-
sen schwer verdaulicher Roman »Der 
Turm« über das letzte Jahrzehnt der 
DDR als TV-Zweiteiler verfilmt und ge-
rade in der ARD gezeigt wurde. Nach 
Tellkamps Empfinden sind die Auf-

Dazu passt der provozierende Buch-
titel »Wer sagt, dass Kinder glücklich 
machen?«, den zwei Journalistinnen 
und Mütter im Juli herausgebracht ha-
ben. Fazit der Autorinnen: Paare soll-
ten sich gut überlegen, ob sie Kinder 
bekommen wollen – und das in einem 
Land, in dem so viel Geld in Familien 
gepumpt wird wie in kaum einem an-
deren Staat. Gleichzeitig kündigen die 
Generationen der 1980-er Jahre die So-
lidarität mit den ab 1960 Geborenen 
auf, die zur Zeit nicht nur die guten 
Renten und Pensionen ihrer eigenen 
Eltern zahlen müssen, sondern selbst 
die ersten sein werden, die heftige Ab-
striche in der gesetzlichen Altersver-
sorgung hinnehmen müssen – trotz 
Vollzeitarbeit. Die Republik eint offen-
bar nur noch das laute Jammern und 
Nölen aus unterschiedlichen Perspek-
tiven.

Das verstellt leider die Sicht auf drei 
einfache Wahrheiten: 1. Uns geht es 
vergleichsweise »Gold« in Deutschland. 
Wir können stolz sein auf unser Land 
und unsere Leistungen. 2. Kinder ver-
ändern unser Leben, machen Arbeit 
und Sorgen, aber auch unendlich 
glücklich – vorausgesetzt, man ist zu 
mehr als Eigenliebe und Hedonismus 
fähig. 3. Solidarität ist keine Tugend, 
sondern eine Notwendigkeit für einen 
funktionierenden Sozialstaat. Selbst-
sucht und Neid zerstören ihn.

Britta Grashorn

rundblick, 5.10.2012

Ein Rückblick
50 Jahre 
Landtag 
im Leine-
schloss

 Auf den Tag 
genau 50 
Jahre steht 

er da, der »Stein 
des Anstoßes«, der 

einerseits verwünschte, andererseits 
vergötterte vom Architekten Oesterlen 
geschaffene moderne Anbau an das im 
letzten Weltkrieg zerstörte ehrwürdi-
ge ehemalige hannoversche Leine-

Britta Grashorn
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schloss. Noch weiß niemand, was aus 
diesem vom ersten Tag an so heftig 
umstrittenen Betonklotz des Nieder-
sächsischen Landtags werden soll. Für 
die einen, denen der Denkmalschutz 
heilig ist und sein Erbauer unantastbar, 
ist es ein »demokratisches« Vorzeige-
objekt, für die anderen, die drinnen ar-
beiten und leiden müssen, ist er unge-
liebt und inzwischen verrottet. Für alle 
Niedersachsen aber ist er ein Millio-
nengrab, das mit jedem Tag der Untä-
tigkeit teurer wird. Das nächste, am 20. 
Januar 2013 neu zu wählende Landes-
parlament wird und muss entscheiden.

Vor genau einem halben Jahrhun-
dert, am 11. September 1962, konnte 
nach 15 Jahren Provisorium in der han-
noverschen Stadthalle die Einweihung 
des neuen Landtagsgebäudes mit gro-
ßem Pomp und Gloria gefeiert werden. 
Es war ein großer Staatsakt, zu dem 
Bundespräsident Heinrich Lübke mit 
Frau erschien und, nach dem Gottes-
dienst in der evangelischen und katho-
lischen Kirche, seinen Segen gab. Der 
stolze Landtagspräsident Karl Olfers 
und Ministerpräsident Dr. Georg Die-
derichs hielten die Festreden. Ein festli-
cher Empfang vereinigte die Abgeord-
neten mit der Prominenz des Landes 
und ausgewählten Vertretern des Vol-
kes. Den Abschluss bildete ein Großer 
Zapfenstreich. Es war ein grandioses 
Schauspiel vor vielen Tausend Hanno-
veranern, wie es weder vorher noch 
nachher jemals zu sehen war.

Zuvor allerdings hatte es heftigen 
Streit gegeben. Nicht nur wegen der 
»Würde des Hohen Hauses«, sondern 
auch wegen der katastrophalen Enge 
und Arbeitsbedingungen wurden im-
mer wieder Anläufe genommen, aus 
dem Parlamentsprovisorium heraus-
zukommen. Erst als der damalige han-
noversche Stadtbaurat Rudolf Hille-
brecht an den Wiederaufbau des aus-
gebrannten Leineschlosses dachte und 
der »Rote Welfe«, Ministerpräsident 
Hinrich Wilhelm Kopf, dann dort seine 
Staatskanzlei »standesgemäß« ein-
richten wollte, wurden die Parlamen-
tarier mobil: Sie waren doch der vom 
Volke gewählte Souverän, der zuerst 
repräsentativ untergebracht werden 

musste. Aber sogleich erhoben sich er-
heblicher Widerstand und Protest in 
der Bevölkerung. Die Radikalen sahen 
die Gelegenheit, den Feudalismus mit 
den Resten ehemaliger königlicher 
Herrlichkeit mit Stumpf und Stiel aus-
zurotten. Andere, vornehmlich die 
Braunschweiger und besonders die Ol-
denburger, lehnten den Wiederaufbau 
aus historischen Gründen ab: »Mit un-
seren Steuergeldern wird niemals ein 
Welfenschloss der Hannoveraner fi-
nanziert!« Für die Pragmatiker schließ-
lich waren für das in Trümmern liegen-
de Hannover Wohnungen und Straßen 
wichtiger.

Aber die Volksvertreter setzten sich 
durch. Ein bundesweiter Architekten-
wettbewerb wurde ausgeschrieben; 
einzige Bedingung: Der stehengeblie-
bene Portikus muss einbezogen wer-
den. Der Berliner Architekt Oesterlen 
gewann. Er präsentierte einen Ent-
wurf, der den Wiederaufbau des 
Schlosses mit der Mitte und dem rech-
ten Flügel und einen völlig modernen, 
nahezu fensterlosen Beton-Neubau als 
linken Flügel vorsah. Hierin sollte der 
Plenarsaal entstehen – ohne Tageslicht, 
ohne Sonnenstrahl, ohne frische Luft. 
Wieder hagelte es Proteste – von bo-
denständigen Architekten, Kunsthisto-
rikern, Städteplanern, Ästheten und 
vielen anderen. Dennoch wurde nach 
Oesterlens Plänen gebaut. Doch bei der 
ersten Plenarsitzung gab es schon ein 
böses Erwachen. Die Akustik funktio-
nierte nicht. Es gab ganze »Inseln«, in 
denen überhaupt nichts zu verstehen 
war. Monatelang waren die renom-
miertesten Akustik-Professoren und 
Obergutachter am Werk. Erfolglos. Als 
jemand auf die Idee kam, die Wände 
des Plenarsaales mit Pferdedecken zu 
behängen, wurde es etwas besser. Erst 
nachdem in die Holzvertäfelung der 
Wände Tausende von Löchern gebohrt 
worden waren, wobei Professor Oes-
terlen das Herz blutete, und oben in 
der Kuppel die zusammenlaufenden 
Wände abgeschrägt wurden, kriegten 
die Techniker die Akustik einigerma-
ßen in den Griff.

Im Laufe der Jahrzehnte verging kei-
ne Legislaturperiode ohne den Ruf 

nach Umbau und Verbesserungen. 
Doch erst, als nach 40 Jahren die Ver-
schleißerscheinungen unübersehbar 
und vor allem ruch- und riechbar wur-
den, als die Eisenträger durchrosteten, 
die Klimaanlage ihren Geist aufzuge-
ben drohte, vor allem als unerträgli-
cher Gestank durch löchrige Abfluss-
rohre aus der »Unterwelt« das gesam-
te Gebäude verpestete, musste gehan-
delt werden. Wieder wurde ein bun-
desweiter Wettbewerb ausgeschrie-
ben, und fast auf den Tag genau nach 
vier Jahrzehnten konnte Landtagsprä-
sident Rolf Wernstedt einen Plan für ei-
nen modernen Umbau präsentieren. 
Allein, es gab wieder Streit um die Kos-
ten, und nur das Nötigste wurde not-
dürftig, wenn auch mit Millionenbe-
trägen, repariert. Viele erinnerten sich 
an die Worte des ersten Landtagspräsi-
denten Karl Olfers: »Wer sein Geld ver-
lieren will, geht entweder ins Spielcasi-
no oder repariert ein marodes Haus.«

Wieder vergingen Jahre, bis sich das 
jetzige Parlament unter Landtagsprä-
sident Hermann Dinkla mit großer 
Mehrheit für den Abriss des »Oester-
lenschen Betonklotzes« und für einen 
Neubau entschied. Der »Glaubens-
krieg« zwischen Erhaltenskeule und 
Abrissbirne schien entschieden. Wie-
der wurde ein bundesweiter Architek-
tenwettbewerb ausgeschrieben, aus 
dem der Koreaner Prof. Yi mit dem Ent-
wurf eines modernen Glaspalastes als 
Landtagsplenarsaal als Sieger hervor-
ging. Und abermals brach ein Sturm 
der Entrüstung und Kritik über den 
Landtag herein. Mit ungewöhnlicher 
Unterstützung einer bisher nie erleb-
ten hannoverschen Zeitungskampag-
ne gewannen Oesterlen-Verehrer und 
Denkmalschützer die Oberhand. Nach 
einer Vielzahl von Umbau- und Ände-
rungsvorschlägen soll nun der Oerster-
len-Bau erhalten, aber »entkernt« und 
völlig neu gestaltet werden. Doch da-
gegen laufen wiederum ein Verein zur 
Förderung der Baukunst, Denkmal-
schützer und hannoversche Architek-
ten Sturm. Niemand weiß, wie hoch 
nun die Kosten werden. Sicher ist in-
dessen, dass sie ein Vielfaches von dem 
ausmachen werden, was vor zehn Jah-

DIES & DA S
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ren viel zu hoch erschien. Auf die Abge-
ordneten des kommenden Landtags 
wartet ein millionenschweres Erbe, 
aber hoffentlich kein neuer Glaubens-
krieg. Rolf Zick

rundblick, 11.9.2012

Enorme Herausforderungen
Demografischer Wandel

 Drastische Rückgänge der Gebur-
ten, eine wachsende Zahl sehr 
alter Menschen, Fachkräfte-

mangel und Landflucht sind die Her-
ausforderungen, denen sich Nieder-
sachsen jetzt stellen muss: Im Jahr 
2060 werden hier voraussichtlich 1,75 
Millionen weniger Menschen leben als 
jetzt. Mit 6,18 Millionen Einwohnern 
wäre der Stand des Jahres 1946 erreicht. 
In den kommenden 18 Jahren werden 
insbesondere der Süden und der Osten 
des Landes, aber auch die Küste 20 Pro-
zent weniger Einwohner haben als 
jetzt. Jeder zwölfte Niedersachse wird 
2030 älter als 80 Jahre sein. Der Anteil 
von Einwohnern mit Migrationshinter-
grund wird weiter steigen. Die Landes-
regierung will auf den demografischen 
Wandel in Niedersachsen zunächst mit 
noch mehr Krippen- und Kitaplätzen 
und mit dem Erhalt einer sehr guten 
Unterrichtsversorgung auch an klei-
nen Schulen auf dem Land reagieren.

Zusätzlich sollen mehr ausländische 
Menschen als Fachkräfte nicht nur für 
die Altenpflege gewonnen, die elektro-
nische Infrastruktur der kommunalen 
Verwaltungen gestärkt und zumindest 
die Ortskerne auf dem Land funktions-
fähig und attraktiv gehalten werden. 
Mittelfristig wird der Fusionsdruck auf 
zunehmend strukturschwache Kom-
munen – insbesondere im Osten des 
Landes – steigen. Das sind die Eckpunk-
te des ersten ressortübergreifenden 
Handlungskonzepts »Demografischer 
Wandel« für Niedersachsen, das das 
Kabinett am 9.10.2012 beschlossen und 
anschließend in Hannover präsentiert 
hat.

Für Ministerpräsident David McAl-
lister steht die Förderung der Kinder- 
und Familienfreundlichkeit in Nieder-

sachsen an erster Stelle, um den abseh-
baren Mangel an Fachkräften durch 
möglichst viele berufstätige Eltern ab-
zufedern: Bis Ende des Jahres 2014 sol-
len 40 Prozent der ein- bis dreijährigen 
Kinder eine Betreuungsmöglichkeit 
haben. Dauerhaftes Ziel seien 50 Pro-
zent, betonten McAllister und Kultus-
minister Dr. Bernd Althusmann. In Ko-
operation mit den Unternehmerver-
bänden soll die Zahl der Betriebskin-
dergärten von derzeit 36 mindestens 
verdreifacht werden. Bereits im Januar 
2013 werde voraussichtlich ein Landes-
gesetz in Kraft treten, mit dem im Aus-
land erworbene Berufsabschlüsse et-
wa von Lehrern, Informatikern und Er-
ziehern einfacher anerkannt werden 
könnten, kündigte McAllister an.

Das Handlungskonzept sei in enger 
Kooperation mit den Spitzenverbän-
den entstanden und werde dem Land 
und den Kommunen als Leitfaden die-
nen, um die regional sehr unterschied-
lich prognostizierte Bevölkerungsent-
wicklung und deren Folgen schultern 
zu können, betonte der Ministerpräsi-
dent. Es basiere auf einem Entwurf der 
Landesregierung, den er Mitte April 
mit 115 Verbänden und Gruppierungen 
diskutiert habe. Diese hätten mehr als 
600 Anregungen formuliert, von de-
nen 100 in die aktuelle Fassung des 
Konzepts aufgenommen worden seien. 
McAllister kündigte die Fortschrei-
bung des Handlungskonzepts an, über 
das er im intensiven Dialog mit den 
Bürgern bleiben wolle.

Dass enorme Herausforderungen 
auf viele Kommunen zukommen, um 
die Lebensgrundlagen vor Ort zu be-
wahren, aber auch künftig der sozialen 
Verantwortung gerecht zu werden, 
zeigen die aktuellen Prognosen des 
Landesbetriebs für Statistik und Kom-
munikationstechnologie. Danach wird 
der Bevölkerungsrückgang bis zum 
Jahr 2030 regional sehr unterschiedlich 
verlaufen: 20,3 Prozent im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg, 22,3 Prozent im 
Landkreis Osterode am Harz, 23,8 Pro-
zent im Landkreis Northeim und 24 
Prozent im Landkreis Goslar. Dagegen 
werden die Einwohner im Westen Nie-
dersachsens, im Hamburger Umland 

und in einigen Großstädten bis 2030 
zunehmen etwa um 19,5 Prozent im 
Landkreis Vechta und um 12,3 Prozent 
im Landkreis Cloppenburg.

Verbunden mit dem Rückgang der 
Bevölkerung ist absehbar, dass die Zahl 
der Jugendlichen unter 20 Jahren von 
2010 bis 2030 um 24 Prozent auf 1,24 
Millionen sinken, ihr Anteil an der Ge-
samtbevölkerung von 19,8 Prozent auf 
16,7 Prozent schwinden wird. Dagegen 
wächst die Zahl der über 65-Jährigen 
von 1,65 Millionen auf 2,16 Millionen 
und damit ihr Bevölkerungsanteil von 
knapp 21 auf 29 Prozent. Auch die An-
zahl der Hochbetagten von 80 Jahren 
und älter wird deutlich zunehmen von 
5,4 auf 8,4 Prozent. Im Landkreis Lü-
chow-Dannenberg und in Südnieder-
sachsen wird der Anteil der über 
80-Jährigen am höchsten sein. Gleich-
zeitig wird der Anteil von Menschen 
mit Migrationshintergrund steigen: 
Aktuell leben rund 1,34 Millionen Men-
schen aus zugewanderten Familien in 
Niedersachsen. Sie machen 17 Prozent 
der Gesamtbevölkerung aus – Tendenz 
steigend. Britta Grashorn

rundblick, 10.10.2012

Ranking
Ärzte bewerten Kassen

 Berlin: Ein Ranking über die besten 
und schlechtesten gesetzlichen 
Krankenkassen aus Sicht der Ärz-

te soll es künftig im Internet geben. 
Die rund 150.000 niedergelassenen 
Mediziner und Psychotherapeuten 
könnten in dem neuen Portal Schulno-
ten verteilen, teilte der Vorsitzender 
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV), Andreas Köhler, am Freitag 
in Berlin mit. »Der Krankenkassen-Na-
vigator bietet allen Niedergelassenen 
die Möglichkeit, das Verhalten der Kas-
sen im Praxisalltag zu bewerten.« Bis-
her können nur Versicherte im Internet 
Ärzte  bewerten. HAZ, 29./30.9.2012
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 Presse & Medien 
Mehr als gesund, 
die Wundertüte
Die Zahnärztekammer 
verloste fünf zahn
gesunde Schultüten« 
an Erstklässler

Nienburg (seg). Zwar steht 
der diesjährige »Tag der 
Zahngesundheit«, unter dem 
Motto »Gesund beginnt im 
Mund – mehr Genuss mit 65 
plus!«, doch die Pflege der 
Zähne kann nicht früh genug 
beginnen.

Aus diesem Grund wur-
den zum Schulbeginn 
»Zahngesunde Schultüten« 
verlost. »Wir wollen mit der 
Aktion darauf aufmerksam 
machen, dass nicht zwangs-
läufig Süßigkeiten in die 
Schultüte gehören«, sagt 
Zahnarzt Sven Koegel, Ver-
treter der Zahnärztekam-
mer. Mehr als 60 Kinder hat-
ten in diesem Jahr meist 
selbstgemachte bunte Kar-
ten eingesandt. Im Losver-
fahren wurden die Karten 
von fünf Kindern unter allen 
Einsendungen ausgewählt. 
Gesa Ehrlers, Bastian Ihme, 
Amelie Leiding, Freda Plate 
und Kris Schmidt durften 
die »Zahngesunde Schultü-
te« mit nach Hause nehmen. 
Aber auch die übrigen Kin-
der, die Karten eingeschickt 
hatten, gingen nicht leer 
aus: alle bekamen ein Re-
flektorenbärchen der Zahn-
ärztekammer Niedersach-
sen, wie Christa-Marie Ei-
sert-Darsow, Referentin für 
Jugendzahnpflege des Land-
kreises Nienburg, erzählt. 
Die Resonanz war in diesem 
Jahr besonders groß. Mehr 
als doppelt so viele Kinder 
als im vergangenen Jahr be-
warben sich. »Es freut uns, 
dass sich die Aktion an-
scheinend rumgesprochen 
hat«, sagt Sven Koegel. 

Denn durch die richtige Pfle-
ge könne Karies bei kleinen 
Kindern effektiv vermieden 
werden.

Durch erhöhte Aufmerk-
samkeit der Eltern für das 
Thema, sei in den letzten 
Jahren die Zahl der Karie-
serkrankungen deutlich zu-
rückgegangen. Die Freude 
der angehenden Schüler war 
keinesfalls geringer, als 
hätten sie ungesunde Schul-
tüten mit Süßigkeiten darin 
bekommen. Kaum erwarten 
konnten sie es, endlich eine 
der bunten Trophäen in den 
Händen zu halten. Immerhin 
wussten die künftigen Erst-
klässler schon ganz genau, 
was in so eine »Zahngesun-
de Schultüte« gehört: »Hef-
te«, »Radiergummis«, 
»Spielsachen«, riefen sie auf 
Nachfrage von Zahnarzt 
Koegel, aber auch »Zahn-
pasta« und »Zahnbürste« 
waren neben (zuckerfreien) 
Süßigkeiten in der Tüte zu 
finden. Und endlich bekamen 
die Kinder ihre Schultüten: 
Cars-Muster oder Ninjago 
für die Jungs, Hello-Kitty für 
die Mädchen. »Ich mache 
meine Schultüte gleich heu-
te Abend auf!«, flüstert Fre-
da Plate (5) bescheiden, die 
kurz zuvor großzügig ihre 
Schultüte mit einem anderen 
Mädchen getauscht hatte, 
das mit ihrer eigenen nicht 
sehr glücklich war. So 
schließt man gleich neue 
Freundschaften, soziale 
Kompetenz, »1+«. Nicht bloß 
gesund, diese Wundertüte.

DIE hArKE, 25.9.2012 

Datenhehlerei soll 
unter Strafe gestellt 
werden

Der Deutsche Juristentag 
hat sich dafür ausgespro-

chen, einen Straftatbestand 
der Datenhehlerei einzufüh-
ren. Der soll aber nicht den 
Kauf von Daten zur Erfül-
lung rechtmäßiger dienstli-
cher Pflichten erfassen. 
Nachdem die nordrhein-
westfälische Landesregie-
rung Steuer-CDs aus der 
Schweiz angekauft hatte, hat 
Bundesjustizminsterin Sabi-
ne Leutheusser-Schnarren-
berger angekündigt, den An-
kauf von Steuer-CDs per Ge-
setz zu unterbinden.

FINANcIAL TIMES DEuTSch-
L AND, 25.9.2012

Versandapotheke 
Sanicare insolvent

Bad Laer (rtr). Die Vesand-
apotheke Sanicare ist in 
wirtschaftliche Turbulenzen 
geraten. Die Familie des An-
fang September verstorbe-
nen Chefs der Sanicare-
Gruppe habe einen soge-
nannten Nachlassinsolvenz-
antrag gestellt, teilte der 
vom Amtsgericht Osnabrück 
zum vorläufigen Verwalter er-
nannte Rechtsanwalt Ralph 
Bünning am Mittwochabend 
mit. Von der Insolvenz der 
Versandapotheke mit Sitz in 
Bad Laer seien 342 Mitar-
beiter betroffen. »Wir möch-
ten den Geschäftsbetrieb 
aufrechterhalten. Derzeit 
wird ein Investor für die Ver-
sandapotheke gesucht«, er-
klärte Bünning. Als Grund 
für die Insolvenz nannte er 
die Struktur der Unterneh-
mensgruppe sowie die 
Rechtsunsicherheit auf-
grund des Nachlasses des 
verstorbenen Chefs der Sa-
nicare-Gruppe, Johannes 
Mönter. Die anderen Teile 
der Firmengruppe, die ins-
gesamt mehr als 800 Mitar-
beiter beschäftigt, seien 

nicht von der Insolvenz be-
troffen, hieß es. Bestellun-
gen über den Online-Shop 
seien weiterhin möglich und 
würden auch ausgeliefert.

hA Z, 27.9.2012 

Neue Küche fürs 
Herz der Herzstation
Umbau kostet 
30 000 Euro

VON CHRISTOPHER PILTZ
Die Kinderherzstation hat 

ihren Mittelpunkt wieder: 
Nach zweiwöchigem Umbau 
konnte gestern offiziell die 
Stationsküche der Kinder-
kardiologie der Medizini-
schen Hochschule Hannover 
(MHH) dem Pflegepersonal 
übergeben werden. Finan-
ziert wurde die 30.000 Euro 
teure Renovierung komplett 
von den beiden hannover-
schen Vereinen »Kleine Her-
zen« und »Kinderherz«.

Stationschefin Swanette 
Zwafink zeigte sich erleich-
tert, dass die Küche nach 
über 40 Jahren erneuert 
wurde. »Die Küche ist für al-
le wichtig. Sie ist Rückzugs-
punkt für Pflegepersonal, 
Ärzte und auch die Patien-
ten«, sagte sie. Während der 
Renovierungsarbeiten in 
den vergangenen Tagen 
mussten Zwafink und ihre 
Kollegen von der Pflege im-
provisieren. Ein Spielzim-
mer wurde dabei als Kü-
chenersatz genutzt, teilwei-
se musste man auf die 
Nachbarstation ausweichen. 
»Es hat alles gut funktio-
niert, aber jetzt sind wir 
froh«, erzählte Zwafink. Zu-
frieden war auch der Abtei-
lungsleiter Harald Bertram: 
»Die alte Küche war stark 
renovierungsbedürftig. Das 
arbeiten in einer hübschen 
Küche fällt nun leichter und 
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bedeutet eine Erleichterung 
für das Pflegepersonal.«

Die neue Stationsküche 
ist Teil des schrittweisen 
Umbaus der Kinderherzsta-
tion, der nach den Plänen 
der MHH bis Mai 2013 abge-
schlossen sein soll. In den 
vergangenen Monaten sind 
schon acht Räume zu famili-
enfreundlichen Eltern- 
Kind-Zimmern umgebaut 
worden, sieben weitere sol-
len folgen. Die Kosten der 
gesamten Renovierung der 
Station werden dabei zum 
Teil von der MHH getragen, 
jeweils um die 200 000 Euro 
übernehmen die Vereine 
»Kleine Herzen« und »Kin-
derherz«.

hA Z, 27.9.2012

»Den Ärzten geht es 
nicht nur ums Geld«
Als KVNChef fordert 
MARK BARJENBRUCH 
neben einem Zuschlag 
beim Honorar eine 
 Reform des Systems.

Herr Barjenbruch, die nieder-
gelassene Ärzteschaft in Nie-
dersachsen hat ihr Honorar 
im ersten Quartal um 6,6 Pro-
zent gesteigert und will heute 
streiken, weil die Kranken-
kassen nicht noch einmal 11 
Prozent drauflegen wollen. 
Geht das nicht ein bisschen 
weit?

Nein. Die Honorarstei-
gerungen der vergangenen 
Jahre waren lediglich eine 
Bezahlung zusätzlich er-
brachter Leistungen. Für 
 ihre gestiegenen Kosten ha-
ben die Ärzte bisher keinen 
Ausgleich bekommen. Der 
Zuschlag von 11 Prozent soll 
die Preissteigerungen seit 
2008 ausgleichen – vor die-
sem Hintergrund finde ich 
diese Forderung legitim.

Laut Bundesgesundheitsmi-
nisterium ist die Vergütung 
der Ärzte zuletzt deutlich 
stärker gestiegen als das 
Bruttoinlandsprodukt oder 
Löhne und Gehälter. Sehen 
Sie wirklich Nachholbedarf?

Die 11 Prozent sind na-
türlich eine Maximalforde-
rung, mit der man erst ein-
mal in die Verhandlungen 
geht. Aber der Unmut unter 
den Ärzten ist schon sehr 
groß. Ein Praxisinhaber ar-
beitet im Schnitt 55 Stunden 
in der Woche und bekommt 
ein Viertel seiner erbrachten 
Leistungen nicht bezahlt, 
weil das die mit den Kassen 
vereinbarten Mengenvorga-
ben so vorsehen.

Nach Ihrer Wahl zum KVN-
Chef Anfang vergangenen 
Jahres haben Sie angekündigt: 
»Für begrenzte Vergütungen 
wird es in Zukunft auch nur 
begrenzte Leistungen geben.« 
Die Realität sieht immer noch 
anders aus...

Leider ja. Wir bekommen 
von den Krankenkassen nur 
einen begrenzten Betrag, 
wir stehen jedoch vor einem 
deutlich höheren Bedarf. 
Man kann es auch zuspitzen: 
Damit sich eine Praxis rech-
net, braucht ein Arzt viele 
gesunde Patienten, die we-
nig Kosten verursachen. 
Nehmen wir als Beispiel ei-
nen Gynäkologen: Für die 
Behandlung einer Versi-
cherten bekommt er 14 Euro 
im Quartal. Um die aufwen-
dige Therapie für eine 
krebskranke Patientin leis-
ten zu können, benötigt er 
acht weitere Patientinnen 
mit geringen Beschwerden.

Andererseits hat die KVN ih-
ren Ärzten erst kürzlich attes-
tiert, dass sie es immer bes-
ser verstünden, »auf der Kla-

viatur des Honorierungssys-
tems zu spielen«. Heißt das: 
Wenn die Ärzte mehr üben 
würden, müssten sie weniger 
klagen?

So einfach ist es leider 
nicht. Die Krankenkassen 
vergüten bestimmte Leis-
tungen außerhalb des fest-
gesetzten Budgets – wie et-
wa die Teilnahme an beson-
deren Behandlungspro-
grammen für chronisch 
Kranke. Dies rechnen Ärzte 
nicht entsprechend ab. Dazu 
bieten wir Beratungen in 
den Praxen an.

Laut einer Umfrage haben 
93 Prozent der Ärzte dennoch 
Spaß an der Arbeit, 82 Prozent 
würden sich wieder für den 
Beruf entscheiden – 56 Pro-
zent sind sogar zufrieden mit 
ihrer Bezahlung ...

Das zeigt doch nur, dass 
es den Ärzten nicht nur ums 
Geld geht! Den meisten ist 
vor allem wichtig, dass sie 
für ihre gute Arbeit auch 
 Anerkennung erfahren. 
 Keinem Arzt fällt es leicht, 
seine Patienten heute vor 
verschlossenen Türen ste-
hen zu lassen. Aber wenn 
Krankenkassenvertreter ih-
re Leistungen immer wieder 
abqualifizieren oder sie als 
»IGel-Abzocker« hinstellen, 
dann ist eben irgendwann 
eine Grenze erreicht.

Dennoch drängen immer 
mehr Mediziner auf den Markt, 
die Zahl der Niederlassungen 
steigt seit Jahren stetig ...

Das ist richtig – das gilt 
aber vor allem für die Fach-
ärzte. Dabei spielt auch die 
zunehmende Spezialisie-
rung der Medizin eine wich-
tige Rolle. Niemand kann 
hier den wirklichen Bedarf 
abschätzen. Hausärzte hin-
gegen sind schon heute in 

einigen Regionen knapp, das 
Problem wird sich verschär-
fen.

Die Honorare der einzelnen 
Arztgruppen klaffen weit 
 auseinander. Ein Hausarzt 
verdient im Schnitt netto 5000 
Euro im Monat – ein Radiologe 
kommt auf 6800 Euro. Halten 
Sie diese Spreizung für ge-
recht?

Nein, eine gleichmäßi-
gere und gerechtere Vertei-
lung des ärztlichen Hono-
rars wäre aus meiner Sicht 
sehr wünschenswert. Ich 
sehe hier großen Hand-
lungsbedarf für die Selbst-
verwaltungsorgane auf Bun-
des- und Landesebene. Man 
muss dafür aber auch bei 
der Gebührenordnung an-
setzen: Heute werden tech-
nische Leistungen höher 
 bewertet als etwa die spre-
chende Medizin. Das heutige 
Honorarsystem ist leider 
nicht geeignet, die Kranken 
vernünftig durch das Ge-
sundheitssystem zu steuern.

Sehen sie einen Ausweg?
Zunächst einmal sollte 

man sich als Ausgangspunkt 
darauf verständigen, dass 
es einfach nicht weitergehen 
kann. Wenn ein Hausarzt 
heute am Tag im Schnitt 100 
Patienten durch seine Pra-
xis schleust, dann nutzt das 
niemandem – auch dem Pa-
tienten nicht. Um sein Ein-
kommen zu sichern, muss 
er die Patienten wieder ein-
bestellen, damit auch die 
Pauschale für das nächste 
Quartal hereinkommt. Ist so 
ein System sinnvoll?

Interview: Jens Heitmann
hA Z, 10.10.2012
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www.zkn.de 
Die informative Website Ihrer Zahnärztekammer

 Der interne Bereich ist nur für Mitglieder der ZKN zugänglich. Zum 
erstmaligen Einloggen geben Sie bitte in das erste Feld »Benutzer-
name« Ihre Mitgliedsnummer ein (Sie fi nden diese auf dem ZKN-Ge-

bührenbescheid; bei 4-stelliger Zahl stellen Sie dieser eine Null voran). In 
das freie Feld neben »Login« geben Sie Ihr Geburtsdatum in der Form: 
TT.MM.JJJJ ein. Alles Weitere wird Ihnen angezeigt. l

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

10. – 16.2.2013 Davos 45. Winterfortbildungskongress Davos, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., Frau 
Ruth Stamer, Tel. (02 28) 85 57-55, email: rs@fvdz.de

20.2.2013 Hannover Mitgliederversammlung der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte e. V., Beginn: 
15 Uhr, Hannover Congress Centrum, Runder Saal, Theodor-Heuss-Platz 1, 30175 Hannover

25.5.2013 Hannover Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

27. – 31.5.2013 Usedom 20. Sommersymposium »Praxisnah & intensiv«, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte 
e. V., Frau Ruth Stamer, Tel. (02 28) 85 57-55, email: rs@fvdz.de

Terminkalender

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

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

Arbeitsgruppe 
Zahnärztliche Behinderten-
hilfe in Niedersachsen e.V.

Geschäftsstelle: Zahnärztehaus 
Zeißstr. 11 A, 30519 Hannover

 Die Mitgliederversammlung der Arbeits-
gruppe Zahnärztliche Behindertenhilfe in 

Niedersachsen e.V. fi ndet am

Mittwoch, 5. Dezember 2012, 17:00 Uhr,
in der Zahnärztekammer Niedersachsen, 

Zeißstraße 11a, 30519 Hannover,
2. Etage, Sitzungsraum 1,

statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden

3. Bericht der Rechnungsprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl der Rechnungsprüfer

6. Verschiedenes

Dr. Wilhelm Bomfl eur
Vorsitzender

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

Wann: 
29. November – 1.  Dezember 2012

Wo: 
Kaisertejnsky palace
Malostranske namesti 23/37
Prague 1

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

10. International 
Orthodontic 
Symposium (IOS)
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In diesem Seminar machen wir Sie mit 
sämtlichen Abrechnungsbedingungen der 
GOZ vertraut.

Die Abrechnung der kieferorthopä-
dischen Leistungen wird in diesem Kurs 
nicht behandelt.

Schwerpunkte des Seminars sind:
l Der allgemeine Teil der GOZ
l Welche Auswirkungen haben Paragraphen auf die Be-

rechnung von zahnärztlichen Leistungen
l Allgemeine Leistungen inkl. Auszüge aus der GOÄ
l Beratungen und Untersuchungen nach GOZ und GOÄ
l Konservierende und chirurgische Leistungen auch Implan-

tate
l Zahnersatz und Kronen, Funktionsdiagnostik
l Prophylaxe und PAR
l Berechnung der Zuschläge
l Die rechtlich sichere Berechnung aller Leistungen (außer 

KFO) auch in Zukunft
l Die richtige Dokumentation von Leistungskomplexen
l Honorar-Verluste vermeiden
l Abrechnungsbespiele

Referentin: Marion Borchers, Rastede-Loy
Freitag, 14.12.2012, 9.00 – 17.00 Uhr/
Samstag, 15.12.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Kursgebühr: € 290,–
Max. 30 Teilnehmer
14 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z/F 1283

Marion Borchers
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GOZ – 2012 – PUR – BASISSEMINAR

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

28.11.2012 S 1212 5 Fortbildungspunkte
Zahntechnische Abrechnung – 
Power Work Out   Neu
Wichtig: Abrechnungserfahrung notwendig
Die Veranstaltung fi ndet 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,– €

28.11.2012 Z/F 1278 5 Fortbildungspunkte
Hilfeleistung bei Notfallsituationen 
in der zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 28.11.2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €

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,– €

1.12.2012 Z 1280 9 Fortbildungspunkte
Innovative Konzepte zur vorhersagbaren Deckung 
singulärer und multipler Rezessionen Neu
Prof. Dr. Dr. h. c. Anton Sculean, M. S., Bern
Samstag, 1.12.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 410,– €

5.12.2012 Z/F 1281 7 Fortbildungspunkte
Das Preisgespräch – mit Spaß, Sicherheit und 
Selbstvertrauen führen
Dipl.-Germ. Karin Namianowski, Wasserburg
Mittwoch, 5.12.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €

14./15.12.2012 Z/F 1283 14 Fortbildungspunkte
GOZ – 2012 – PUR – BASISSEMINAR Neu
Marion Borchers, Rastede-Loy
Freitag, 14.12.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr/
Samstag, 15.12.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 290,– €

21.11.2012 Z 1275 9 Fortbildungspunkte
»Digitaler Workfl ow Fotografi e« 
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,– €



862  ·   ZK N Mi t t eiluN geN 11  |  2012

w

TE R MIN 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: Castanea Resort Best Western, Scharnebecker Weg 25, 
21365 Adendorf
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
13.2.2013, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, 
Ammerländer Heerstr. 114-118, 26129 Oldenburg
Chemo-mechanische Aufbereitung des 
Wurzelkanals – Bewertung der aktuellen Entwicklungen
Referent: Prof. Dr. Edgar Schäfer, Münster
6.3.2013, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, 
Ammerländer Heerstr. 114-118, 26129 Oldenburg
Wie erkenne ich den Problempatienten, und wie gehe ich 
damit um?
Referentin: PD Dr. Anne Wolowski, Münster

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
9.1.2013, 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 II: Außerhalb der Praxis
Referent: RA Frank Ihde, Hannover
13.3.2013, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter 
Periimplantitis – Vorrausschauende Diagnostik und 
präventionsorientierte Therapie
Referent: PD Dr. Dirk Ziebolz, MSC, Göttingen
6.4.2013, 10.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter 
Therapie des natürlichen Abrasionsgebisses mittels 
direkter Komposit-Restaurationen
Referent: Prof. Dr. Hans van Pelt, Groningen
8.5.2013, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter 
Endodontie im Milchgebiss
Referent: Prof. PD Dr. Till Dammaschke, Münster

Bezirksstelle Ostfriesland
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 26603 Aurich, 
Tel. (0 49 41) 57 52
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 Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
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
13.3.2013, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Zahnärztliche Therapie bei Schnarchen und Schlafapnoe
Referentin: Dr. Susanne Schwarting, Kiel
24.4.2013, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Faserverstärkte Kompositbrücken
Referent: Dr. med. dent. Diana Wolff, Heidelberg
22.5.2013, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Chirurgische Kronenverlängerung
Referent: Dr. Jan Behring, Hamburg
19.6.2013, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Biokompatibilität zahnärztlicher Werkstoffe auf 
Kunststoffbasis
Referent: Prof. Dr. Werner Geurtsen, Hannover

FORTBILDUNG

15.12.2012 Z 1284 8 Fortbildungspunkte
Zauberhafte Kinder ohne Zaubertricks: 
Psychologisch pädagogische Patientenführung in der 
Kinderzahnheilkunde
drs. Johanna Maria Kant, Oldenburg
Samstag, 15.12.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 235,– €
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Die Zwischenprüfung 
im Ausbildungsberuf Zahnmedizinische 

Fachangestellte
fi ndet am

13. Februar 2013
in der Zeit von 

14.00 Uhr – 16.00 Uhr
statt.

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent für das Zahnärztliche Fachpersonal

Sommer-Abschlussprüfung 2013
im Ausbildungsberuf Zahnmedizinische 

Fachangestellte
– Alle Bezirksstellen –
Termine der schriftlichen Abschlussprüfung:

Mittwoch, 24.4.2013 – Behandlungsassistenz / Praxisorganisation und -verwaltung
Donnerstag, 25.4.2013 – Abrechnungswesen / Wirtschafts- und Sozialkunde

Anmeldeschluss
5. Februar 2013,

bei der zuständigen Bezirksstelle

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent für das Zahnärztliche Fachpersonal
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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

Brillante Technik 
für die Diagnostik:

 Die neue KaVo DIAGNOcam ist 
das erste Kamerasystem, das 
die Strukturen des Zahnes 

nutzt, um die Kariesdiagnose abzusi-
chern. Dazu wird der Zahn mit einem 
Licht durchschienen (transilluminiert) 
und wie ein Lichtleiter benutzt. Eine di-
gitale Videokamera erfasst das Bild 
und macht es live auf einem Compu-
terbildschirm sichtbar. Kariöse Läsio-
nen werden dann als dunkle Schattie-
rungen dargestellt. Die so erfassten 
Bilder können abgespeichert werden 
und vereinfachen dadurch deutlich 
das Monitoring bzw. die Patienten-
kommunikation. 

Das Kamerasystem bietet mit seiner 
DIFOTI-Technologie (Digital Imaging Fi-
beroptic Transillumination) eine hohe 
diagnostische Sicherheit, die der Rönt-
gendiagnose in vielen Fällen vergleich-
bar bzw. überlegen ist, insbesondere 
bei Approximal- und Okklusalkaries. 
Darüber hinaus können bestimmte Ar-
ten der Sekundärkaries und Cracks 
dargestellt werden. Das röntgenstrah-
lungsfreie Gerät ermöglicht somit eine 
frühe und sehr schonende Karieser-
kennung. Gegenüber anderen Verfah-
ren wird die klinische Aussagekraft bei 
Plaqueablagerungen nicht verfälscht. 

Durch die unkomplizierte Bedie-
nung lässt sich das Gerät einfach in 
den Praxisablauf integrieren und er-
zielt einen deutlichen Mehrwert in der 
Patientenmotivation und Aufklärung. 
Weitere Informationen auch unter 
www.kavo.com

Farbige Füllungen 
für kleine Patienten

 Mit Twinky Star Flow bringt VO-
CO ein einzigartiges, fließfä-
higes und farbiges Füllungs-

material mit Glitzereffekt speziell für 
Milchzahnrestaurationen auf den 
Markt. Das hochwertige Compomer in 
der neuen Flow-Variante besitzt alle Ei-
genschaften des bewährten stopfba-

ren Füllungsmaterials. Das Produkt ist 
dank seiner Fließfähigkeit aber beson-
ders für die Behandlung von schwer 
zugänglichen und sehr kleinen Kavitä-
ten geeignet, wie sie häufig gerade bei 
Kleinkindern vorkommen. 

Bei der Behandlung von Kindern 
spielen häufig Angst, Nervosität und 
Misstrauen der kleinen Patienten eine 
Rolle. Hier ist neben Geduld und Ein-
fühlungsvermögen eine kindgerechte 
Defektversorgung einschließlich eines 
geeigneten Füllungswerkstoffes ge-
fragt, der für eine gute Compliance 
und dauerhafte Behandlungserfolge 
sorgt. Mit dem stopfbaren Twinky Star 
wird ein bewährtes Material angebo-
ten, das seit Jahren eine hohe Akzep-
tanz bei Zahnärzten erfährt. Das Com-
pomer  weckt durch die Farbwahl das 
Interesse und erhöht die Kooperations-
bereitschaft der Kinder, die auf diese 
Weise in den Behandlungsablauf mit 
einbezogen werden. 

Nun ist das beliebte Compomer 
auch als Flowable erhältlich: Twinky 
Star Flow ermöglicht eine sehr gute Be-
netzung des Kavitätenbodens und der 
Kavitätenwände und gewährleistet so 
auch in schwierigen klinischen Situati-
onen eine gute Füllungsqualität. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass es bei kleinen 
Kavitäten lediglich in einer Schicht ein-
gebracht wird und direkt auspolymeri-
siert werden kann. Aus der Spritze aus-
gebracht, ist es zunächst sehr fließfä-
hig. Lässt der Druck nach, wird das Ma-
terial standfest. Das garantiert eine 
perfekte Randadaption, während zu-
gleich das Wegfließen aus der Kavität 
verhindert wird. Besonders punktet 
das Füllungsmaterial zudem mit sei-
ner Biokompatibilität und seiner er-
gänzenden Fluoridabgabe, die aktiv 
zur Vorbeugung gegen Sekundärkari-

es beiträgt. Mit seiner Stabilität und 
Farbbeständigkeit halten die damit ge-
legten Füllungen sicher und dauerhaft 
bis zur Exfoliation. Es wird in den Far-
ben Pink und Blau angeboten. Das Fül-
lungsmaterial speziell für Kinder ist er-
hältlich in der praktischen nachlauf-
freiten NDT®-Spritze.  Weitere Infor-
mationen auch unter www.voco.de

Wrigley Prophylaxe Preis 2013

 Seit 1993 haben viele junge Wissen-
schaftler und Praktiker die Chan-
ce genutzt, mit neuen Forschungs-

ansätzen und kreativen Ideen die mit 
dem Preis verbundene fachliche und fi-
nanzielle Anerkennung zu erlangen. In 
den letzten vier Jahren gingen über 20 
Bewerbungen pro Jahr ein. Entspre-
chend groß ist das Spektrum der Preis-
träger in der bald 20jährigen Preis-Ge-
schichte: Es reicht von namhaften Wis-
senschaftlern wie dem Präsidenten 
der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer Professor Christoph Benz, Mün-
chen, bis hin zu erfolgreichen Prakti-
kern wie dem Theaterpädagogen Karl-
Heinz Paul, Mühlingen. Als Clown Car-
lo Mausini vermittelt er Kindern in 
ganz Deutschland mit seinen Auftrit-
ten rund um den Tag der Zahngesund-
heit den Spaß an der Mundhygiene. 

Verliehen wird die von der Wrigley 
GmbH Deutschland finanzierte Aus-
zeichnung für neue Erkenntnisse in der 
Forschung und für die Umsetzung 
zahnmedizinischer Prävention in der 
Praxis, im öffentlichen Gesundheits-
wesen und in der Gruppenprophylaxe. 
Neben Praktikern und Zahnmedizi-
nern sind auch Bewerbungen aus an-
deren naturwissenschaftlichen Fakul-
täten willkommen. Die feierliche Preis-
verleihung findet auf der DGZ-Jahres-
tagung vom 11. bis 12. Oktober 2013 in 
Marburg statt. Teilnahmebedingun-
gen mit weiteren Informationen zu 
dem von einer unabhängigen Exper-
tenjury geleiteten Auswahlverfahren 
sind unter www.wrigley-dental.de 
oder bei kommed Dr. Bethcke, Fax: 089 
/ 33 03 64 03, info@kommed-bethcke.
de erhältlich.
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Personalia
Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

1.10.2012	 Dr.	Dr.	Ummo	Francksen	(92)
Theaterwall 43, 26122 Oldenburg

2.10.2012	 Günther	Windolf	(85)
Bahnhofstraße 114, 37627 Deensen

3.10.2012	 Dr.	Hein	Hellendoorn	(93)
Am Wasserturm 22, 48455 Bad Bentheim

5.10.2012	 Heinrich	Seele	(80)
Färberstraße 3, 31547 Rehburg-Loccum

8.10.2012	 Werner	Trumann	(80)
Rehrkamp 29, 29331 Lachendorf

9.10.2012	 Dr.	Hartmut	Wilke	(88)
Gustav-Steinbrecher-Straße 21, 38350 Helmstedt

9.10.2012	 Joachim	Schippmann	(86)
Auf der Raade 54, 26180 Rastede

10.10.2012	 Paul	Zurborg	(87)
Bökenbergstraße 9, 49439 Steinfeld

11.10.2012		 Dr.	Christian	Koll	(88)
Eichenhamm 20, 27632 Dorum

12.10.2012		 Dr.	Monika	Tscherny	(70)
Marktstraße 89, 26382 Wilhelmshaven

14.10.2012		 Dr.	Editha	Schmidt	(85)
Ernst-Bähre-Straße 23, 30453 Hannover

21.10.2012		 Dr.	Rudolf	Sperber	(92)
Roter Gang 14, 49324 Melle

22.10.2012		 Dr.	Dr.	Heinz	Friehs	(89)
Heinrich-Thiede-Straße 11, 21339 Lüneburg

23.10.2012	 Dr.	Gerhard	Haubert	(70)
Windthorststraße 19, 29227 Celle

24.10.2012		 Dr.	Otto	Mauß	(88)
An der Silberkuhle 18, 30655 Hannover 

24.10.2012		 Dr.	Johannes	Tomenendal	(80)
Hannoversche Straße 17, 31582 Nienburg

27.10.2012		 Alexander	Kotlyarenko	(85)
Waldenburger Straße 14, 28857 Syke

28.10.2012		 Dr.	Ralph	Singelmann	(87)
Zingel 7, 31134 Hildesheim

29.10.2012	 Günter	Rauschenbach	(85)
Erlengrundstraße 5, 31542 Bad Nenndorf

31.10.2012	 Werner	Grote	(90)
Burgstraße 10, 49716 Meppen

31.10.2012	 Dr.	Frank	Roscher	(70)
Bleekenweg 6, 38162 Cremlingen

 Am 29. August 2012 verstarb 
nach kurzer Krankheit Dr. 
Günter Flohr aus Gehrden 
im stolzen Alter von 86 Jah-
ren.

In Greifenberg am 16.8.1926 in Pom-
mern in der Nähe von Kolberg geboren, 
verbrachte er zunächst eine sorglose 
Kinder- und Jugendzeit, die aber jäh 
mit dem Beginn des 2. Weltkrieges en-
dete. 

Nach der Kriegszeit und dem nach-
träglich erworbenen Abitur absolvier-
te Günter Flohr zunächst eine Zahn-
techniker- und Dentistenausbildung, 
bevor er dann in Göttingen, Erlangen 
und Heidelberg Zahnmedizin studier-
te. Nach vierjähriger Tätigkeit als wis-
senschaftlicher Assistent an der ZMK-
Klinik in Heidelberg erfolgte die Nie-
derlassung als einer der ersten Fach-
zahnärzte für Kieferorthopädie Anfang 
1961 in Hannover. 

Während der 31 Jahre in eigener Pra-
xistätigkeit engagierte sich Herr Dr. 
Flohr in herausragender Weise für das 
Wohl seiner Patienten und schon bald 
wurde die Kieferorthopädie im Vol-

gersweg zu einer festen Größe in Han-
nover. Hier bildete er neun spätere 
Fachzahnärzte aus und gab nach der 
»Wendezeit« auch mehreren Kollegen 
aus Ostdeutschland die Möglichkeit, 
sich mit festsitzenden Behandlungs-
techniken vertraut zu machen. 

Ob als Ersatzmann der Kammerver-
sammlung, Mitglied des KFO-Weiter-
bildungs-Prüfungsausschusses oder 
Delegierter der Landesversammlung 
des FVDZ – Dr Flohr engagierte sich 
vielfältig für die zahnärztliche Ge-
meinschaft. Er war immer ein zuverläs-
siger Ratgeber für zahnärztliche Kolle-
gen, um ihnen seine langjährige beruf-
liche Erfahrung selbstlos zur Verfü-
gung zu stellen. Kollegialität in 
unserem Berufsstand war für ihn im-
mer sehr wichtig.

Als Mensch offen, humorvoll und 
gradlinig war Dr. Flohr willensstark in 
seinen Ansichten. Zugleich war er ein 
fairer Vertreter seines Berufsstandes, 
ein Vorbild für viele, konnte manchmal 
aber auch stark seine eigene Sicht ver-
treten, ganz im Sinne Goethes: »Ur-
sprünglich eigenen Sinn lass’ Dir nicht 
rauben, was die Menge glaubt, lässt 
sich leicht glauben.«

Wir verlieren einen engagierten 
Kollegen, vorbildlichen Lehrer, der das 
Fach Kieferorthopädie in Hannover 
entscheidend beeinflusst hat. 

Dr. Karl-Heinz Stock

Dr. Michael Sostmann l

Nachruf
Dr. Günter 
Flohr
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ZKN amtlich

 Der große Erfolg der Jahres-
tagung lieferte dabei eine 
gewichtige Grundlage. 
DGKFO-Präsident Prof. Dr. 
Andreas Jäger/Bonn: »Das 

Interesse der Kolleginnen und Kollegen 
hat die Erwartungen übertroffen, wir 
konnten ca. 2100 Teilnehmer begrü-
ßen.« Das spreche für eine hohe Bin-
dungskraft der Mitglieder an ihre Fach-
gesellschaft, aber auch für die Fortbil-
dungsbereitschaft der Kieferorthopä-
den generell. 

 
Große Herausforderungen 
an das Fach
Für Dr. Mindermann ist die fundierte 
wissenschaftliche Absicherung, wie sie 
die DGKFO-Jahrestagung bot, auch für 
die Arbeit des Berufsverbandes we-
sentlich: »Die Themenwahl bot wichti-
ge Inhalte für die zukünftige politische 
Arbeit. Wir stehen vor großen Heraus-
forderungen, um die Grundlagen für 

die kieferorthopädische Arbeit sowohl 
in der Wissenschaft als auch in der Pra-
xis zu erhalten.« Dass das Konzept der 
DGKFO-Jahrestagung weniger auf der 
Vermittlung neuester wissenschaftli-
cher Ergebnisse lag, sondern, wie Pro-
fessor Jäger sagt, »darauf, in wieweit 
solche Ergebnisse erfolgreich ihren 
Weg in die kieferorthopädische Praxis 
gefunden haben«, unterstützt die be-
rufspolitische Arbeit des BDK hinsicht-
lich der Argumentation gegenüber 
den Kostenträgern. Es gebe keinen 
Grund für das Fach, sich Sorgen um die 
angeblich mangelnde Evidenz zu ma-
chen: »Nach meiner Einschätzung hat 
erfreulicherweise die Qualität klini-
scher Studien in unserem Fach in den 
letzten Jahren stetig zugenommen.« 
Dabei stehe die Kieferorthopädie vor 
deutlich größeren Problemen als viele 
Gebiete in der Zahnheilkunde: »Der er-
forderliche langjährige Beobachtungs-
zeitraum als Voraussetzung für evi-

dente Aussagen stellt nach 
wie vor eine große Heraus-
forderung dar.« 

»Wellness«: Ablehnungs
management der Kost
enträger
Zur Kritik der angeblich 
mangelnden Evidenz habe 
sich aktuell eine weitere 
Ebene an Vorhaltungen ent-
wickelt, so Dr. Mindermann, 
die mit gleicher Zielrichtung 
von den Kostenträgern in 
die Öffentlichkeit gescho-
ben worden sei: Da auch die 
Privatversicherer mehr und 
mehr mit dem GKV-Argu-
ment des medizinischen 
Nutzens argumentieren, sei 

die Kieferorthopädie in die Ecke Well-
ness/Ästhetik geschoben worden und 
somit in einen Bereich, in dem die 
übernahme der Behandlungskosten 
nicht zwingend ist. Auch hier erweise 
es sich sowohl politisch als auch fach-
lich als große Hilfe für das bedrängte 
Fach, dass wissenschaftliche Gesell-
schaft und Berufsverband mit über-
zeugung die gleiche Sprache sprechen. 

»Berufspolitik und Wissenschaft: 
Mit einer Sprache sprechen«
Um die Anerkennung der Kieferortho-
pädie, so Dr. Mindermann, als ernstzu-
nehmendes medizinisches Fach zu ver-
festigen, ist nur eine gemeinsame Posi-
tionierung zielführend. Es gehe nun 
darum, das Fach noch enger mit der all-
gemeinen Zahnmedizin sowie mit der 
Medizin zu verzahnen. Dies betreffe 
die Bereiche der Grundlagenforschung 
ebenso wie die Initiierung weiterer 
aussagekräftiger prospektiver kontrol-
lierter klinischer Studien. 

Eine solche Vernetzung und wissen-
schaftliche Abfederung, so Dr. Minder-
mann, optimiere die Arbeit in der kie-
ferorthopädischen Praxis und auch in 
der Berufspolitik. Die Praxis der Zu-
kunft stelle an die jungen Kolleginnen 
und Kollegen ohnehin erheblich größe-
re Aufgaben, als dies in der Vergangen-
heit der Fall war: »Reichte vor über 
zwanzig Jahren noch eine solide Auf-
klärung des Patienten und eine enga-
gierte Behandlung, so sind es heute 
ganz andere Praxisbedingungen, die 
neben der fachlichen Herausforderung 
den Alltag erschweren.« 

Auszug aus gemeinsamer Presseinformation 

des BDK / Berufsverband der Deutschen Kiefer-

orthopäden und der DGKFO / Deutsche Gesell-

schaft für Kieferorthopädie, 24.10.2012 l

Eröffnung der DGKFO-Jahrestagung im Beisein von DGZMK-
Präsident Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake: In den Grußworten 
seitens des DGKFO-Präsidenten Prof. Dr. Andreas Jäger (rechts) 
und BDK-Bundesvorsitzender Dr. Gundi Mindermann (links) 
wurden Notwendigkeit und Bereitschaft zu gemeinsamer Posi-
tionierung in der Kieferorthopädie betont
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DGKFO und BDK:
Gemeinsam für eine starke Kieferorthopädie 
zwischen Wissenschaft und Politik
Bei der zurückliegenden Jahrestagung der DGKFO in Stuttgart wurde der Schulterschluss von 
Wissenschaftlicher Gesellschaft und Berufsverband deutlich, um die Zukunft des Faches zwischen 
Politik und Wissenschaft gemeinsam zu gestalten
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Der Ausweis von
Anneli Ritter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6751
Dr. Andreas Hein MSc . . . . . .  vom 12.3.1996
Salman Al-Moayed  . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4263
Oliver Rudolph  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6561

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

Dr. Ingeborg Leondarakis
Steinstraße 3, 38228 Salzgitter
geboren am 18.9.1934, verstorben am 18.9.2012

Gretlies Merkert
Jägerweg 7, 31688 Nienstädt
geboren am 26.2.1951, verstorben am 25.9.2012

Dr. Waltraut Ullrich
Gehägestraße 24 E, 30655 Hannover
geboren am 17.10.1929, verstorben am 3.10.2012

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

n Verschiedenes

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

n stellenmarkt

Braunschweig
Moderne etablierte Praxis 
sucht angestellten ZA/ZÄ 
zum 1.1.2013. Therapiespek-
trum unter www.praxis-so 
koll.de, Kontakt: info@praxis-
sokoll.de
 
Northeim
Zahnärztin/arzt im Ange-
stelltenverhältnis ab sofort 
gesucht. Voraussetzung 
sind Flexibilität und chirurg. 
Erfahrung. O. Rudolph, 
 Vetternweg 6, 37176 Nörten-
Hardenberg

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

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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Schneller, internationaler und praxisnäher: Diese zentralen Ziele sollen 
mit der Umstellung der Studiengänge auf Bachelor- und Masterabschlüs-
se erreicht werden. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa wur-
den die Studienstrukturen verändert und einander angeglichen. So soll es 
für Studenten leichter sein, im Ausland zu studieren und sie sollen schnel-
ler ihren Abschluss machen als in den früheren Diplom- und Magisterstu-
diengängen. Seit 2002 werden die Studiengänge sukzessive umgestellt, 
bei über 86 Prozent ist dies bereits geschehen. Die noch fehlenden haben 
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Prüfsteine

Das Parlament der Zahnärztekammer hat in 
Hannover beschlossen, anhand von sogenannten 
Wahl-Prüfsteinen den Kandidaten bei den 
 anstehenden Wahlen auf den Zahn zu fühlen.

Nun ist das nichts Neues. Wir Zahnärzte 
 haben Politiker aller Couleur schon immer 
gefragt, wo denn die Reise im Gesundheits-
wesen hingehen soll.

Da die meisten Politiker allerdings ohnehin 
von dieser höchst komplexen Materie kaum 
 eine Ahnung haben, werden von ihnen gerne 
vorbereitete Papiere zitiert, in denen wohl-
feile Formulierungen wie Nebelgranaten die 
wahren Absichten verschleiern.

Damit ist aber keinem geholfen, wenn man im 
Zweifel ist, wem man denn nun seine Stimme 
geben soll.

Auch die Gesundheitsprogramme der Parteien 
können einem Aufschluss geben; wobei diese 
oft sehr trocken formuliert sind und zwi-
schen den Zeilen oft mehr steht, als beim 
ersten Lesen offenbar wird.

Also, mit dem Prüfen ist es nicht ganz so 
einfach.

Aber es gibt ja noch ein anderes Rezept,  
um zu einer Wahlentscheidung zu kommen; es 
ist seit Menschengedenken gültig und stammt 
aus der Bibel: An ihren Früchten sollt ihr 
sie erkennen!

Anders ausgedrückt: Geben wir doch denen 
 unsere Stimme, bei denen Worte und Taten 
übereinstimmten.

Dr. Julius Beischer

Editorial
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Dr. Julius Beischer

 A
n die Überprüfung der 
verfalldaten der Arznei-
mittel, die sich in der 
Hausapotheke befinden, 
denken viele ja noch. 

Aber wie sieht es mit dem Autover-
bandkasten aus, den die meisten 
 Autofahrer erfreulicherweise nur in 
den seltensten Fällen in die Hand 
nehmen müssen?

Die Apothekerverbände raten, 
auch den Autoverbandkasten jähr-
lich zu überprüfen, denn auch einige 
der darin enthaltenen Materialien 
haben ein verfalldatum. Besonders 
bei Pflaster, das warmen tempera-
turen ausgesetzt war, hält oft der 
Klebstoff nicht mehr richtig, und 
auch Einmal-Handschuhe können 
schon einmal porös werden. Deshalb 
empfehlen die Apotheker, den ver-
bandkasten rechtzeitig überprüfen 
zu lassen. »vor allen Dingen auch 
sterile Kompressen und verbände 
sollten nach Ablauf des Haltbar-
keitsdatums immer ersetzt werden«, 
so die Sprecherin des Hessischen 
Apothekerverbandes, Kirsten Mül-
ler-Kuhl.

Im Notfall kann es wichtig sein, 
dass alle Bestandteile in einem ein-
wandfreien Zustand sind. Außerdem 
kann die Polizei bei einer Kontrolle 
bei abgelaufenen oder fehlenden 
 Artikeln ein Bußgeld erheben. Wer 
sich nicht sicher ist, ob der verband-
kasten in einwandfreiem Zustand ist, 
kann diesen in den Apotheken über-
prüfen lassen.

MED-DENt-MAgAZIN.DE, 10/2012

Jetzt Auto
verbandkasten 
überprüfen – 
Apotheken 
 helfen bei der 
Jahres
Inspektion

Jetzt Auto
verbandkasten 
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Auto

 D
ie eigene Sicherheit soll-
ten helfende Autofahrer 
niemals außer Acht las-
sen. Sobald man einen 
Unfall erkennt, ist die 

Warnblinkanlage einzuschalten und 
das Fahrzeug möglichst weit rechts 
am Straßenrand abzustellen. An-
schließend verschafft sich der Erst-
helfer, am besten bereits mit einer 
Warnweste bekleidet, einen Über-
blick über die Situation. Um den 
nachfolgenden verkehr zu warnen, 
ist Kfz-versicherern zufolge auf 
Landstraßen im Abstand von min-
destens 100 Metern zum Unfallort 
ein Warndreieck aufzustellen. Auf 
Autobahnen sind 200 Meter Abstand 
empfehlenswert. Wer die genaue 
 Distanz nicht einhält, muss aller-
dings keine Angst haben. »Laut ei-
nem Urteil des Bundesgerichtshofs 
sind Autofahrer und Ersthelfer, 
selbst wenn sie bei der Unfallsiche-
rung Fehler begehen, weiterhin voll 
versichert«, sagt Norbert Wulff, vor-
stand der DA Direkt versicherung.

Während der Absicherung der 
Unfallstelle, spätestens unverzüglich 
danach wird der Notruf alarmiert. 

Über die europa-
weit einheitliche 
rufnummer 112 
erreicht man die 
Einsatzzentrale, 
die den Anruf nach 
Auskunft des Deut-
schen verkehrs-
sicherheitsrates 
(Dvr) nahezu zeit-
gleich an die örtli-
chen rettungs-
dienste weiterleitet. 
Der Anrufer sollte 
neben dem eige-
nen Namen den 
Unfallort, bei Auto-
bahnen auch den 

genauen Streckenabschnitt, nennen. 
Auch wie viele Personen verletzt sind 
und wie schwer, will die Leitstelle 
gewöhnlich wissen.  Anschließend ist 
abzuwarten, ob die Einsatzzentrale 
rückfragen hat. Wer unsicher ist, 
kann von ihr auch ratschläge zur 
weiteren vorgehensweise einholen.

Die vitalfunktionen, Pulsschlag 
und Atmung des Unfallopfers müs-
sen überprüft werden. Bei einem 
Herzstillstand sind umgehend 
 Wiederbelebungsmaßnahmen ein-
zuleiten. Bis die rettungskräfte 
 eintreffen, drückt der Helfer hierfür 
abwechselnd 30-mal kräftig mit dem 
Handballen auf die Mitte des Brust-
korbs und beatmet zweimal über 
den Mund. Auch wenn viele Autofah-
rer die Ersthelferausbildung zuletzt 
bei Führerscheinerwerb absolviert 
haben, sollten die Helfer keine 
Scheu zeigen. Selbst wenn beispiels-
weise eine rippe gebrochen wird, ist 
dies laut Dvr nicht strafbar. »Der 
größte Fehler ist, nichts zu tun«, be-
stätigt auch Professor Peter Sefrin, 
Bundesarzt beim Deutschen roten 
Kreuz, im gespräch mit der »Apo-
theken Umschau«.

Droht das Unfallopfer zu ersti-
cken, ist es in die stabile Seitenlage 
zu bringen. Sie soll verhindern, dass 
der Patient durch Blut, Erbrochenes 
oder die eigene Zunge keine Luft 
mehr bekommt. Der Helfer setzt 
sich hierfür seitlich neben den ver-
letzten und reckt dessen nahen Arm 
angewinkelt nach oben, während der 
andere vor der Brust verschränkt 
wird, so dass der Handrücken nahe 
der dem Helfer zugewandten Wange 
liegt. Anschließend wird das entfern-
te Bein gebeugt auf die Seite gerollt, 
der Kopf des Bewusstlosen wird 
überstreckt und der Mund geöffnet.

Blutungen sind mit einem Druck-
verband zu stillen anstatt gleich das 
gesamte, betroffene Körperteil abzu-
binden. Hierfür wird die Wunde zu-
nächst mit einer sterilen Kompresse 
aus dem verbandskasten bedeckt, 
ehe ein ungeöffnetes verbandspäck-
chen darüber als Druckpolster mit 
einer Binde fixiert wird. Außerdem 
sind Unfallopfer möglichst wach-
zuhalten.

Wer sich Hilfsmaßnahmen nicht 
zutraut, muss nicht verzweifeln.  Das 
Absetzen eines Notrufs und die Absi-
cherung der Unfallstelle sind bereits 
eine große Hilfe – jedoch auch zwin-
gend notwendig, um sich nicht der 
unterlassenen Hilfeleistung schuldig 
zu machen. Wer darüber hinaus bis 
zum Eintreffen der rettungskräfte 
mit dem Unfallopfer spricht und ihm 
gesellschaft leistet, verbessert die 
Situation aus Sicht des verletzten 
spürbar. Mit Auffrischungskursen, 
die von örtlichen Wohlfahrtsverbän-
den wie beispielsweise dem roten 
Kreuz, den Johannitern oder den 
Maltesern organisiert werden, kann 
man sein Notfall-Wissen und -Kön-
nen zudem regelmäßig aufbessern. 
Übung macht schließlich den Meister.

MED-DENt-MAgAZIN.DE, 6/2012

Erste Hilfe – Was tun im Notfall?
Wer als Ersthelfer an einen Unfallort kommt, muss besonnen reagieren. Es gilt, schnell zu handeln, ohne in Panik zu verfallen. 
Bei einem Verkehrsunfall können bereits wenige Minuten über Leben und Tod eines Verletzten entscheiden.

Während der Absicherung der Unfallstelle, spätestens unverzüglich danach, wird der 
Notruf alarmiert
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ast alle Autofahrer sind 
schon mindestens einmal 
opfer von aggressivem 
verhalten auf Deutsch-
lands Straßen geworden. 

rasen, drängeln und pöbeln begeg-
net über der Hälfte der Autofahrer 
danach auf der Autobahn, gefolgt 
vom Stadtverkehr (23 Prozent) und 
der Landstraße (16 Prozent). Dabei 
werden Fahrer von PS-starken Autos 
als besonders bedrohlich wahrge-
nommen. vor allem durch dichtes 
Auffahren und drängeln fallen den 
Befragten BMW (50,6 Prozent), Mer-
cedes (32,2 Prozent), Audi (25,9 Pro-
zent) und Porsche (8,7 Prozent) auf. 
Dies zeigt eine repräsentative Um-
frage der ADAC Motorwelt.

viele verkehrsteilnehmer schlie-
ßen von der Autofarbe auf das Fahr-
verhalten. Bei einem schwarzen Au-
to haben 43, 5 Prozent der Befragten 
das ungute gefühl, dass hinterm 
Steuer ein aggressiver Fahrer sitzt. 
9,7 Prozent haben diese Einschät-

zung immerhin noch bei silbernen 
Fahrzeugen. Drängler sind der ak-
tuellen ADAC-Motorwelt-Umfrage 
 zufolge das größte Ärgernis im Stra-
ßenverkehr. 80 Prozent der 
Deutschen fühlten sich bereits durch 
Drängler provoziert. Das wundert 
nicht, denn 30 Prozent der Befragten 
ärgern sich nach eigenen Angaben 
über Schleicher auf den Straßen.

Außerdem verzeichnen die deut-
schen Autofahrer eine stetige Zunah-
me der Wut am Steuer. Jeder fünfte 
ist überzeugt, dass Aggression im 
Straßenverkehr in den vergangenen 
Jahren zugenommen hat. Doch das 
kann teuer werden: Zu dichtes Auf-
fahren kann wegen Bedrängen und 
Nötigen sogar eine Straftat darstel-
len. Dann wären mindestens ein Mo-
natsgehalt fällig sowie sechs Monate 
Entzug der Fahrerlaubnis. Wer auf 
der Straße beleidigend wird, muss je 
nach Anlass und Situation mit einem 
halben Monatsgehalt Strafe rechnen.

MED-DENt-MAgAZIN.DE, 10/2012

Aggression im Straßen
verkehr – Auf der Autobahn 
ist die Wut am größten

Drängler sind der aktuellen ADAC-Motorwelt-Umfrage zufolge 
das größte Ärgernis im Straßenverkehr

 E
rneut liefert eine Beobachtungsstudie Hinwei-
se darauf, dass eine so genannte mediterrane 
Kost zerebralen gefäßschäden entgegenwir-
ken könnte. In der in den »Archives of Neurolo-
gy« veröffentlichten Mrt- Studie mit knapp 

1000 Patienten erwies sich allein das verhältnis der ein-
fach ungesättigten Fettsäuren zu den gesättigten Fett-
säuren als statistisch relevanter Parameter. Finanziert 
wurde die Studie von Dr. Hannah gardener unter ande-
rem von den »National Institutes of Health« und der US-
amerikanischen Herzgesellschaft.

Dass die Ernährung auch für die zerebralen gefäße 
und möglicherweise Hirnleistung wichtig ist, ist natürlich 
nicht besonders neu. Erst Ende Dezember 2011 etwa 
meldeten US-Kollegen in »Neurology«, dass eine Kost, 
die reich an den vitaminen B, C, D und E und an omega-
3-Fettsäuren sei, ältere Menschen möglicherweise vor 
einem geistigen Abbau schütze. Die US-Kollegen folger-
ten dies aus einer klinischen Studie mit 104 teilnehmern, 
die durchschnittlich 87 Jahre alt waren und relativ wenige 
kardiovaskuläre risikofaktoren hatten.

Mehrere Untersuchungen haben in den vergangenen 
Jahren eine Fülle von Hinweisen für den Einfluss der Er-
nährung auf mentale Fähigkeiten geliefert. Eine kalorien-
reduzierte Kost etwa soll sogar das risiko für neurodege-
nerative Erkrankungen, etwa Morbus Alzheimer, senken. 
Möglicherweise führt die kalorienreduzierte Kost zu einer 
verstärkten Produktion von Nervenwachstumsfaktoren. 
viele Studien haben zudem gezeigt, dass es womöglich 
nicht allein auf die Kalorienmenge ankommt, sondern 
auch auf die Zusammensetzung der Kost. vor allem eine 
Ernährung, die reich ist an gemüse, obst, Fisch und ge-
treide, fördert vielleicht die geistige Leistungsfähigkeit.  
 WWW.FACHArZt.DE, 15.2.2012

Gefäßschutz durch 
mediterrane Kost: 
noch ein Hinweis
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Ernährung ist auch für 
die zerebralen Gefäße und 
möglicherweise  für die Hirnleistung wichtig

Drängler sind der aktuellen ADAC-Motorwelt-Umfrage zufolge 
das größte Ärgernis im Straßenverkehr
Drängler sind der aktuellen ADAC-Motorwelt-Umfrage zufolge Drängler sind der aktuellen ADAC-Motorwelt-Umfrage zufolge Drängler sind der aktuellen ADAC-Motorwelt-Umfrage zufolge 
das größte Ärgernis im Straßenverkehrdas größte Ärgernis im Straßenverkehrdas größte Ärgernis im Straßenverkehr
Drängler sind der aktuellen ADAC-Motorwelt-Umfrage zufolge 
das größte Ärgernis im Straßenverkehr



11 |  2012 ·  ZKN SPECIAL 5

F
o

t
o

: 
C

F
W

-A
r

C
H

Iv
 /

 I
N

g
C

H
y

S
S

Gesundheit

 D
ie geburt eines Kindes ist 
ein unvergesslicher Mo-
ment und von vielen gu-
ten Wünschen begleitet: 
Das Neugeborene soll 

vom ersten Augenblick an behütet, 
umsorgt und gut betreut werden. 
Neugeborene und ihre Mütter haben 
in dieser ersten Phase ganz speziel-
le Bedürfnisse, auf die es einzuge-
hen gilt.

Weil jedes Kind ein recht auf 
Wohlergehen hat, setzen sich 
UNICEF und die Weltgesundheitsor-
ganisation WHo dafür ein, die erste 
Lebensphase eines Neugeborenen 
ganz besonders zu schützen. Sie ha-
ben zu diesem Zweck die »Baby 
Friendly Hospital Initiative« (BFHI) 
lanciert, um den Kindern, die im Spi-
tal zur Welt kommen, einen optima-
len Start ins Leben zu sichern. Mit 
Erfolg, wie die letztmals 2003 durch-
geführte Studie zur Säuglingsernäh-
rung in der Schweiz zeigte: Kinder, 
welche in einer als babyfreundlich 
zertifizierten geburtsklinik zur Welt 
kamen, wurden länger gestillt als 

Muttermilch ist ausgezeichnet
Seit genau 20 Jahren wird jährlich anlässlich der »Weltstillwoche« (1. bis 7. oktober 2012) auf die 
 vorzüge des Stillens aufmerksam gemacht. Seit 10 Jahren führen WHo und UNICEF gemeinsam 
weltweit die Initiative der »babyfreundlichen« Spitäler durch. Sie zeigt auch in der Schweiz Erfolge.

l	 In den Entwicklungsländern sterben jedes Jahr ca. 4,5 Millionen Kinder 
zwischen einem Monat und fünf Jahren an Mangelernährung.

l	 rund 1,5 Millionen todesfälle an Infektionskrankheiten bei Kindern zwi-
schen ein Monat bis fünf Jahre könnten durch Stillen verhütet werden. Dies 
ist eine der dringlichsten Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit. Die 
Stillförderung hat in den letzten 30 Jahren maßgeblich zur Senkung der 
Kindessterblichkeit beigetragen.

l	 Milchpulver als Muttermilchersatz kann in Entwicklungsländern fatale Fol-
gen haben, wenn die Zubereitung von Säuglingsnahrung mit unsauberem 
Wasser erfolgt. Außerdem wird die Babyersatznahrung oft zu stark ver-
dünnt, weil sie sehr teuer ist. So kommt es zur Unterernährung der Babys.

LEBEN UND gESUNDHEIt, oKtoBEr 2012

Die Not in den 
Entwicklungsländern

Kinder, die in einer Klinik ohne diese 
Auszeichnung geboren wurden.

von richtlinien, die Leben 
retten 
Im Zentrum dieser Initiative steht die 
Förderung des Stillens. Muttermilch 
ist die einzige natürliche und des-
halb optimale Ernährung des Säug-
lings. Sie kann insbesondere in Ent-
wicklungsländern sehr viele Leben 
retten Darüber hinaus hat das Stillen 
nachweislich viele gesundheitliche 
vorteile für Mutter und Kind und 
kann auch viel zu einer guten Mut-
ter-Kind-Beziehung beitragen

In der Schweiz haben sich 55 Kli-
niken und zwei geburtshäuser aus-
zeichnen lassen, in denen rund die 
Hälfte der Kinder der Schweiz zur 
Welt kommt. Der Zertifizierung zum 
»babyfreundlichen« Spital liegen 
verschiedene Kriterien und richtlini-
en zugrunde, unter anderem die »10 
Schritte zum erfolgreichen Stillen«. 
Diese richtlinien haben sich vor al-
lem in den Entwicklungsländern 
sehr bewährt.

… zum Instrument der Qualitätssicherung
In der Schweiz hat sich jedoch gezeigt, dass die globalen 
Kriterien als zu rigide und für Schweizer verhältnisse 
nicht ganz passend empfunden wurden. Aufgrund einer 
Standortbestimmung im Jahr 2010 hat UNICEF Schweiz 
deshalb den Zertifizierungsprozess den hiesigen regeln 
der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in ge-
sundheitseinrichtungen angepasst.

optimale und niederschwellige Beratung, Begleitung 
und Unterstützung von Familien mit Kleinkindern tragen 
dazu bei, Kinder zu fördern und vor vernachlässigung und 
Misshandlung zu schützen. vom ersten tag an. 

 KAtrIN PIAZZA, LEBEN UND gESUNDHEIt, oKtoBEr 2012
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 Muttermilch ist die 
einzige natürliche 
und deshalb opti-
male Ernährung 
des Säuglings
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM 
für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

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

Ziel:
Die teilnehmerinnen sollen in die Lage 
 versetzt werden, selbstständig ästhetische, randdichte Provi-
sorien in guter okklusion herzustellen.

Kursinhalt:
l	Silikonabformungen l	Provisorien im Front- und Seiten-
zahnbereich l	Provisorienherstellung frei Hand l	Die teilneh-
merinnen erhalten exakte Arbeitsanleitungen

Bitte bringen Sie folgendes Material zum Seminar mit:
l	rimlook Löffel oK + UK größe M und teil-Löffel l	2 Mund-
spiegel, Pinzette, Sonde l	Silikon l	Kunststoffmaterial für 
Provisorien l	Einmalskalpell, Dappenglas l	Kronenschere l	

Spitze schmale Schere l	Filzstifte in fein, mittel, groß l	Blei-
stift Härte B, Bleistiftanspitzer l	Fräsen Komet H79E 104-050, 
H295E 104-023, H257 rEF 104-023 l	Linolmesser rund (Bas-
telgeschäft) l	Scheiben für Kunststoffverarbeitung l	rosa 
Wachs

referent: Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf, Barnstorf
Samstag, 15.12., 9.00 – 14.00 Uhr
Kursgebühr: € 235,–
Max. 20 teilnehmer
Kurs-Nr. F 1270

grundlagen der Herstellung 
von Provisorien bei ZE-Behand-
lungen
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Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf

14.12.2012 F 1268
»Mein Kind soll es einmal besser haben« – 
Kinderprophylaxe spielend vermitteln
drs. Johanna-Maria Kant, oldenburg
Freitag, 14.12.2012 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 195,– €

15.12.2012 F 1270
Grundlagen der Herstellung von Provisorien 
bei ZE-Behandlungen
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf, Barnstorf
Samstag, 15.12.2012 von 9.00 bis 14.00 Uhr
Seminargebühr: 235,– €

22./23.11.2012 Z/F 1270 14 Fortbildungspunkte
GOZ – 2012 – PUR – BASISSEMINAR Neu
Marion Borchers, rastede-Loy
Donnerstag, 22.11.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr/
Freitag, 23.11.2012 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 290,– €

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,– €

23.11.2012 F 1263
Fit, fitter, richtig fit: Patienten-Fallbeispiele 
mit neuer GOZ  Neu
Annette Schmidt, tutzing
Freitag, 23.11.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,– €

24.11.2012 F 1264
Scaling 
Die bedarfsgerechte, befundabhängige professionelle 
Zahnreinigung – Dentiküre praktisch –
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 24.11.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 330,– €

24.11.2012 F 1265
Fit für die Kinder- und JugendProphylaxe 
Gutes baut Vertrauen auf und bleibt hängen: FU, IP 1 bis IP 4
Annette Schmidt, tutzing
Samstag, 24.11.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,– €

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

 S
eit ein paar Jahren erfolgt 
die Anmeldung der neuen 
Auszubildenden an der 
Alice-Salomon-Schule 
über das Internet. Das war 

am Anfang für manchen Zahnarzt si-
cherlich etwas ungewohnt, klappte 
aber ohne Probleme und wird von 
Jahr zu Jahr stärker genutzt. So wa-
ren am Einschulungstag, dem 
4.9.2012, schon alle Daten der neuen 
Auszubildenden in die Schul-EDv 
eingepflegt. Außerdem konnten sich 
alle frühzeitig angemeldeten Praxen 
über das Internet aus dem großen 
Angebot unterschiedlicher Schultage 
ihre gewünschte Schultage-Kombi-
nation auswählen.

Um 8.30 Uhr versammelten sich 
die sieben neuen Klassen (ZFA 12A–
g) mit ihren Klassenlehrkräften in 
ihrem Klassenraum. Da in diesem 
Jahr besonders viele Praxen eine 

neue Auszubildende eingestellt 
haben, sind alle Klassen mit ca. 
30 Schülerinnen gut gefüllt. Im 
Laufe des vormittags lernte man 
zunächst einander und durch die 
rallye im Schulgebäude auch 
letzteres etwas besser kennen.

Ebenfalls erstmalig in diesem 
Jahr wurde den Schülerinnen 
keine Schulordnung oder weitere 
verordnungen ausgehändigt, 
sondern der ort auf der Schul-
homepage gezeigt, wo man diese 
einsehen und auch dem Ausbil-
der zeigen kann. 

Um 12 Uhr wurden alle Schü-
lerinnen in die Aula/Pausenhalle 
gebeten. Dort informierte ich aus 
Sicht der ZKN und der Schule über 
häufig in der Ausbildung gestellte 
Fragen und die ein oder andere Stol-
perfalle, die man möglichst umge-
hen sollte, z. B. dass die Englisch-

zensur des 1. Ausbildungsjahres auf das Abschluss -
zeugnis übernommen wird und man keinen erweiterten 
Sek-I-Abschluss erreichen kann, wenn diese nicht min-
destens eine »Drei« ist.

Um 13 Uhr wurden die neuen Auszubildenden dann in 
ihre Praxen entlassen. Dr. CorNELIA WyPyCH
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Berufsstart in Hannover
Der schulische Ausbildungsbeginn zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten

Gesundheit

 v
iele Menschen brauchen 
morgens nach dem Auf-
stehen nur eine tasse Kaf-
fee, bezeichnen sich selbst 
als Frühstücksmuffel. 

»Das ist auch völlig in ordnung«, 
sagt Claudia osterkamp-Baerens, 
Ernährungswissenschaftlerin aus 
München. »Niemand muss morgens 
etwas essen, wenn der Appetit 
fehlt.« Die Expertin plädiert dafür, 
den Frühstücksbegriff weiter zu 
 fassen: »Entscheidend ist, dass man 
im Laufe des vormittags etwas isst, 
dann aber das richtige.«

Doch viele Frühstücksmuffel 
 gingen mit leerem Magen aus dem 
Haus und packten sich auch keine 
Zwischenmahlzeit ein. »Und dann 

Ernährungstipp:

Frühstücksmuffeln droht die HeißhungerFalle
kommt irgendwann der große 
 Hunger und man geht los, um sich 
irgendwas zu kaufen«, sagt oster-
kamp-Baerens. Das seien dann 
häufig viel zu süße oder zu fette Le-
ckereien wie gebäckteilchen. »Die 
sättigen zwar schnell, halten aber 
nicht besonders lange vor und brin-
gen außer Energieträgern kaum 
wichtige Nährstoffe.«

Die Ernährungsexpertin emp-
fiehlt, sich beim Bäcker oder in der 
Kantine erst mal gründlich um-
zuschauen: »Es gibt mittlerweile 
 eigentlich bei jedem Bäcker tolle be-
legte Brötchen und manchmal sogar 
Müsli-to-go.« Dazu ein Mineralwas-
ser oder ein kleiner Saft – schon ist 
ein schönes Nährstoffpaket ge-

schnürt. »Noch besser ist es natür-
lich, wenn man sich direkt morgens 
ein Frühstückspaket zum Mitneh-
men zubereitet«, sagt die Ernäh-
rungswissenschaftlerin und nennt 
Möglichkeiten für die gestaltung: 
»Ein belegtes Brot, ein Joghurt, ein 
gekochtes Ei, klein geschnittene 
rohkost, obst, eine kleine Portion 
Nüsse.« So versorgt, drohe am vor-
mittag kein Leistungstief, denn der 
Körper erhalte Kohlenhydrate, 
 Eiweiß, Fett, dazu vitamine und 
 Mineralien: »Und damit alles, was er 
braucht, um leistungsfähig, wach 
und fit zu bleiben.«

FvDZ NEWSLEttEr, 12.10.2012
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Jeder Zweite trinkt 
fast täglich Cola

Fast jeder zweite der jungen Erwachsenen in Hessen, 
rheinland-Pfalz und dem Saarland trinkt regelmäßig 
 Cola oder Limonade. Eine Umfrage der techniker Kran-
kenkasse ergab, dass die 18- bis 25-Jährigen mehrmals 
pro Woche oder sogar täglich zu den stark zuckerhaltigen 
getränken greifen. von den älteren Befragten gab dies 
immerhin noch mehr als jeder Fünfte an.

Der Zuckergehalt von Cola entspricht 34 Stück Würfel-
zucker pro Liter. Für die repräsentative Umfrage hatte 
das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der tK 
mehr als tausend volljährige befragt.  ZN, 9/2012

Zu sauber ist ungesund

»Keimfreiheit« ist für ein gesundes Heranwachsen 
 kleiner Kinder offenbar nicht gut. Das Apothekenmagazin 
»Baby und Familie« berichtete von einer Studie aus Bos-
ton (USA), in der die Wissenschaftler Mäuse in sterilen 
Käfigen hielten und ihnen nur keimfreies Futter gaben. 
Mit der Zeit bekamen die tiere Beschwerden, wie sie bei 
Asthma, Allergien und entzündlichen Darmerkrankungen 
typisch sind und auf ein überschießendes Immunsystem 
hindeuten.

Schon gewusst?
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Diese Prägung des Immunsystems ließ sich auch 
nicht mehr durch spätere weniger stringente »Hygiene« 
rückgängig machen.  ZN-PrAxIStEAM, 9/2012

Krank durch Mangel 
an Sonnenlicht

Eine neue Studie aus China sieht die Industrialisierung 
und moderne verhaltensweisen mit mangelnder Sonnen-
bestrahlung als mögliche Ursachen für die steigende 
Krebsrate im Land.

Der Schutz der Haut vor Sonnenstrahlung und insbe-
sondere vor Uv-B-Strahlung gilt allgemein als wichtige 
vorsichtsmaßnahme gegen Hautkrebs. vor kurzem konn-
te ein Wissenschaftlerteam unter der Leitung von 
Wanqing Chen jedoch zeigen, dass die Sterblichkeit durch 
die häufigsten Krebsarten bei den Chinesen, wie im Wes-
ten, eine umgekehrte Korrelation mit der Bestrahlung 
durch natürliches Uv-B-Licht aufweist. Dies gilt auch für 
seltene Erkrankungen, wie Krebs der Speiseröhre, des 
Magens, des Dickdarms, Mastdarms und des gebärmut-
terhalses.

Die Ergebnisse der Forscher deuten darauf hin, dass 
das Sonnenschein-vitamin D, das der Körper mit Hilfe 
 ultravioletter Strahlung auf natürlichem Wege bildet, die 
Häufigkeit und Schwere von Krebserkrankungen in China 
verringert. Die Studie zeigt zudem, dass Industrialisie-
rung mit einem Mangel an Sonnenbestrahlung einher-
geht. SrF LEBEN UND gESUNDHEIt, oKtoBEr 2012

Produktive Nachtruhe 
Warum es nützlich ist, gelerntes vor dem Schlafengehen 
zu wiederholen

Nach dem Lernen ist Schlaf für das gedächtnis optimal. 
Während des Schlummerns können sich die neuen Infor-
mationen im gehirn ordnen und in das Langzeitgedächt-
nis wandern, berichtet die »Apotheken Umschau«. Das 
gesundheitsmagazin beruft sich auf eine US-Studie, die 
nachwies, dass Studenten gelernte Wortpaare besser 
wiedergeben konnten, wenn sie diese abends paukten. 
Die Forscher raten, tagsüber gelerntes vor dem Schla-
fengehen zu wiederholen. MED-DENt-MAgAZIN.DE, 8/2012


