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 L iebe Kolleginnen und Kollegen,    
liebe Leserinnen und Leser,

es ist ein gesellschaftliches Tabuthema, das die 
Kassen zahnärztliche Vereinigung Niedersachsen 
und die Zahnärzte kammer Niedersachsen in einem 

Gemeinschaftsprojekt in enger Kooperation mit dem 
niedersächsischen Sozialministerium aufgegriffen haben. 
Es ist die Gewalt gegen Menschen, schlimmer noch, Gewalt 
im eigenen häuslichen Umfeld gegen Partner und auch ge-
gen wehrlose Kinder, auf die sich das Projekt fokussiert. Da 
die Übergriffe in der familiären Beziehung oder in einer Part-
nerschaft meist fernab einer Öffentlichkeit geschehen, blei-
ben die Taten oft im Dunkeln. Viele Betroffene können dem 
Teufelskreis aus Beziehung, Angst, Scham und Leidensfähig-
keit nicht entfl iehen und sind auf die direkte und indirekte 
Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen.

Hilfestellung unter Wahrung der Schweigepfl icht
Mit den behandlungsbedürftigen Verletzungen durch häus-
liche Gewalt, die sich nicht selten im Gesichts-, Kiefer- und 
Mundbereich manifestieren, werden Zahnärztinnen und 
Zahnärzte oft als erste konfrontiert.

Hier wollen Zahnärztinnen und Zahnärzte den Opfern 
häuslicher Gewalt nicht nur durch die direkte Versorgung ih-
rer erlittenen Verletzungen, sondern darüber hinaus durch 
gerichtsverwertbare Dokumentation und nicht zuletzt 
durch beratende Hilfestellung zur Seite stehen. Das ge-
schieht für die Betroffenen in der Gewissheit, dass in der Fol-
ge nichts ohne ihr Einverständnis geschieht. Die Schweige-
pfl icht als hohes Gut bleibt gewahrt.

Broschüre und Befundbogen zur Dokumentation
Auf der Grundlage bisheriger Veröffentlichungen haben die 
Projektpartner unter der Federführung des Sozialministeri-
ums eine Broschüre erarbeitet, die die Kollegenschaft nicht 
nur mit der Problematik und den Besonderheiten häuslicher 
Gewalt vertraut machen soll, sondern auch als Hilfestellung 
für Zahnärztinnen und Zahnärzte angelegt ist. Gleichzeitig 
enthält sie eine Zusammenstellung aller niedersächsischen 
Hilfseinrichtungen für Frauen, Männer und Kinder, die Op-
fer häuslicher Gewalt geworden sind. Neben dieser Broschü-
re legen beide Körperschaften ihren Informationsblättern 
einen Befundbogen bei, den die Projektpartner ebenfalls er-
arbeitet haben. Dieser Bogen dient der Dokumentation und 

kann den Betroffenen auf Wunsch auch zu einem späteren 
Zeitpunkt bei der Verfolgung der Straftaten helfen. Natür-
lich können Broschüre und Befundbogen auch von den 
Homepages der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen und der Zahnärztekammer Niedersachsen unter 
www.kzvn.de und www.zkn.de heruntergeladen werden.

Darüber hinaus planen die zahnärztlichen Körperschaf-
ten im neuen Jahr Fortbildungsveranstaltungen für die Kol-
legenschaft zum Thema »häusliche Gewalt«, in denen auch 
Fragen der Forensik behandelt werden.

Individuelles Einfühlungs vermögen notwendig
Betroffene Personen befi nden sich nach Attacken durch 
häusliche Gewalt in einer Ausnahmesituation, die viel Takt-
gefühl und insbesondere individuelles Einfühlungsvermö-
gen verlangt – eine besondere Art der ärztlichen Zuwendung. 
Das gewachsene Vertrauensverhältnis zwischen Patienten 
und Zahnärztinnen und Zahnärzten bietet für die Hilfestel-
lung gegen »häusliche Gewalt« eine besonders geeignete 
Basis. 

Liebe Kollegin, lieber Kollege und 
liebe Leserinnen und Leser, 

die Vorstände der KZVN und der ZKN freuen sich beson-
ders über das gemeinsam mit dem Sozialministerium erar-
beitete Projekt und danken der niedersächsischen Sozial-
ministerin Aygül Özkan für ihr Engagement und die Über-
nahme der Schirmherrschaft. 

Zusammen mit der Ministerin haben die Vorstände der 
niedersächsischen Körperschaften in einer gemeinsamen 
Pressekonferenz unsere Aktion »Gemeinsam gegen häusli-
che Gewalt – Zahnärztinnen und Zahnärzte helfen« vorge-
stellt. Wir werden im Januar darüber berichten

Wir würden uns freuen, wenn wir als Berufsstand mit 
diesem Projekt unseren Beitrag zum Schutz bedrängter 
Frauen, Männer und Kinder leisten könnten.  

Sabine Steding 

Mitglied im Vorstand der ZKN 

Dr. Michael Loewener 

Vorstandsreferent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der KZVN

Gemeinsam gegen häusliche Gewalt – 
Zahnärztinnen und Zahnärzte helfen
Ein Gemeinschaftsprojekt von ZKN, KZVN und dem Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration unter 
der Schirmherrschaft von Ministerin Aygül Özkan
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und Orchester gemeinsam den Gefangenenchor 
aus der Oper »Nabucco« von Verdi intonierten, 
(mit den Zeilen) »Teure Heimat, wann sehe ich 
Dich wieder?« ... liefen (uns) die Tränen herunter, 
wir schämten uns ihrer nicht. Viele Männer, die 
unzählige Male den Tod vor Augen gehabt hatten 
und dadurch innerlich verhärtet und versteinert 
waren, heulten wie kleine Kinder. Männer, die jah-
relang nicht gebetet hatten, die von Gott und der 
Kirche nichts wissen wollten, knieten im stum-
men Gebet nieder: »Mein Gott, gib uns die Kraft, 
dass wir durchhalten! Lass uns noch einmal die 
Heimat wiedersehen!«.« Rolf Zick schreibt zum 
Schluss: »Noch heute läuft mir oft ein Schauer 
über den Rücken und steigen mir die Tränen in die 
Augen, wenn ich die Melodie des Gefangenen-
chors aus »Nabucco« höre. Ich muss dabei immer 
an jene Heilige Nacht in der sowjetischen Kriegs-
gefangenschaft denken.«

Im Klappentext heißt es zum Schluss: »Gerade 
diese Geschichten mit ihrer Konzentration auf 
das Wesentliche setzen einen Kontrapunkt gegen 
unsere zunehmende Entfremdung von den wun-
dervollen Weihnachtsbräuchen. ... Weihnachten 
(ist) das Angebot, zur Besinnung zu kommen; die 
Chance, das Wichtigste festzuhalten, was wir 
Menschen zu allen Zeiten geben können: Liebe 
und Frieden.«

P. S. 
Wer Frieden und Liebe an Weihnachten auch an 
die weitergeben möchte, die »mühselig und be-
laden« sind, fi ndet in diesem Heft reichlich An-
regungen.

 Ich habe keine Probleme mit der sogenannten 
»Weihnachts-Stimmung«. Ich weiß auch nicht 
so recht was die Ursache für den berüchtigten 
»Weihnachts-Streß« sein soll. (Manche »fl ie-
hen« sogar davor – oft in wärmere Gefi lde.)

Sicher, die meisten von uns wissen, dass vor 
Weihnachten auch in unseren Praxen manchmal 
ein Gedränge herrscht wie in Chicago auf dem 
Bahnhof; und wer erinnert sich nicht an Weih-
nachts-Notdienste bei denen man kaum zum 
Luftholen kam?

Aber es gibt auch die untrüglichen Zeichen, 
dass etwas Besonderes in der Luft liegt: Strahlen-
de Kinderaugen, wenn man fragt, ob der Wunsch-
zettel schon geschrieben ist; Mütter und Väter, 
die einem den Geheim-Tip geben, wo es die 
schönsten Weihnachtsbäume gibt »zu einem 
wirklich fairen Preis«; selbstgebackene Plätzchen, 
die mit den besten Advents- und Weihnachts-
wünschen über den Anmelde-Tresen gereicht 
werden und selbstverständlich die Weihnachts-
deko, die zur Adventsstimmung beiträgt.

Wird es weiße Weihnachten geben?
Gibt’s wieder ein Krippenspiel zur Christ-
mette?
Ich lese gerade ein Buch des Volksbundes Deut-

scher Kriegsgräberfürsorge mit »Weihnachtsge-
schichten aus schwerer Zeit«. Es sind authentische 
Erzählungen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, 
aus der Gefangenschaft und dem Lebensalltag. 
Im Klappentext heißt es: »Weihnachten war da-
mals ... ein wirklicher Ankerplatz der Sehnsucht 
nach Geborgenheit und Frieden.«

Herr Zick, der uns auch aus vielen Artikeln in 
unserem Heft bekannt ist, hat ebenfalls in diesem 
Buch von einer bewegenden Weihnachtsfeier 
während seiner Gefangenschaft in Russland be-
richtet:

Ein improvisierter Chor nebst »Orchester« hat-
te das Lied »Stille Nacht, Heilige Nacht« ange-
stimmt, bei dem alle »ergreifend und inbrünstig« 
mitsangen. Es heißt dann weiter: »Als dann Chor 

Editorial

Liebe und Frieden

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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kurz & bündig
TK: 45 Millionen Euro 
für Hörgeräte

 Rund 14 Millionen Deutsche hören 
schlecht. Mehr als 8,9 Millionen 
von ihnen sind auf ein Hörgerät 

angewiesen, jeder Vierte besitzt auch 
eins – Tendenz steigend. Nach Anga-
ben der Techniker Krankenkasse (TK) in 
Niedersachsen steigt dabei die Zahl der 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen mit Hörproblemen deutlich. 

»2011 bezuschusste die TK mit 45 
Millionen Euro 44.200 Hörgeräte bun-
desweit, 2008 waren es noch 30.000 
Hörgeräte. Dies entspricht einem An-
stieg von mehr als 47 Prozent in den 
letzten vier Jahren«, erklärt Jochen Bla-
ser, Vertragsreferent der TK-Landes-
vertretung Niedersachsen.

Der Anspruch der Erkrankten und 
der medizinische Fortschritt spielten 
dabei eine wichtige Rolle: »Betroffene 
sind nicht mehr bereit, das Hördefi zit, 
welches schlimmstenfalls bis zu einer 
sozialen Ausgrenzung führen kann, zu 
akzeptieren. Zum Anderem ermöglicht 
der medizinische Fortschritt Hörgeräte, 
die technisch immer ausgefeilter wer-
den und damit sehr diskret helfen kön-
nen. Daher entscheiden sich immer 
mehr Menschen für ein Hörgerät.

www.facharzt.de, 12.11.2012

 Bundesrechnungshof 
rügt Kassen: 
Millionen verschwendet

 Weil sie zu hohe Büromieten 
zahlten oder nicht benötigte 
Bürofl ächen einfach leer ste-

hen ließen, haben die gesetzlichen 
Krankenkassen Millionen verschwen-
det. Das kritisiert der Bundesrech-
nungshof in seinen aktuellen Bemer-
kungen zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Bundes – und 
fordert die Behörden auf, ihren Auf-
sichtspfl ichten besser nachzukommen. 

Der Bundesrechnungshof dringt da-
rauf, dass die Krankenkassen ihren 
Aufsichtsbehörden künftig Mietver-
träge vor Vertragsabschluss zur Ge-
nehmigung vorlegen müssten. Auch 

bei Kassenfusionen gibt es Kritik: Die 
Aufsichtsbehörden hätten Kranken-
kassenfusionen genehmigt, »ohne 
dass die Krankenkassen in einem Fusi-
onskonzept die wirtschaftlichen Fol-
gen der Fusion dargelegt hatten«. Der 
Rechnungshof fordert, dass Fusionen 
nur dann genehmigt werden, wenn die 
Krankenkassen nachweisen könnten, 
dass durch die Fusion eine »wirtschaft-
liche und leistungsfähige neue Kran-
kenkasse« entsteht. 

»Der Rechnungsprüfungsausschuss 
des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages hat das Bundesge-
sundheitsministerium aufgefordert, 
jeweils Vorschläge für entsprechende 
gesetzliche Änderungen zu machen«, 
heißt es weiter. 

Kritisch sieht der Rechnungshof 
auch das Sponsoring durch die PKV. 13 
Millionen Euro habe das BMG vom Ver-
band der privaten Krankenversiche-
rung zur Förderung von Kampagnen 
zur AIDS-Prävention und gegen Alko-
holmissbrauch bei Jugendlichen be-
kommen. Das Bundesgesundheitsmi-
nisterium müsse bei den Sponsoring-
Vereinbarungen sicherstellen, »dass 
der Anschein einer Einfl ussnahme 
durch den Verband strikt vermieden 
wird«, mahnt der Rechnungshof nun.

FVDZ Newsletter, 15.11.2012

Verband beklagt Sprach-
defi zite bei ausländischen 
Ärzten

 Die schlechten Deutschkenntnis-
se vieler ausländischer Ärzte in 
Deutschlands Krankenhäusern 

werden zu einer Gefahr für die Patien-
ten, schlägt der Verband der Kranken-
hausdirektoren am 6.11.2012 Alarm. 
»Der Anteil ausländischer Ärzte auf As-
sistenzebene ist stark gestiegen«, sag-
te Verbandspräsident Josef Düllings in 
Berlin.

In vielen Häusern liege er bei über 
50 Prozent. Die Fachkenntnisse der Ärz-
te seien meist gut – die Kliniken stell-
ten die Ärzte aber oft bereits ein, wenn 
sie noch nicht ausreichende Sprach-
kenntnisse hätten. »Das wird zum Si-

cherheitsproblem«, sagte Düllings. 
Kommunikation sei wesentlich bei der 
Sicherheit der Patienten.

Hintergrund ist der zunehmende 
Ärztemangel vor allem in kleinen Klini-
ken. 49 Prozent der Allgemeinkranken-
häuser mit weniger als 250 Betten be-
trachteten es als sehr schwierig, offene 
Arztstellen zu besetzen, so der Ver-
band. Insgesamt hätten 37 Prozent der 
Allgemeinkrankenhäuser, aber nur sie-
ben Prozent der Unikliniken solche Pro-
bleme. Der Verband hatte rund 1800 
Mitglieder repräsentativ befragt. Dül-
lings forderte die Länder auf, mehr 
Plätze fürs Medizinstudium zu schaf-
fen. www.facharzt.de, 6.11.2012

Auch Vorteile für SPD-
Mit glieder bei privaten 
Krankenversicherungen

 SPD-Mitglieder haben jahrelang 
ähnliche Vergünstigungen bei 
privaten Krankenkassen erhalten 

wie Mitglieder der CDU. SPD-Schatz-
meisterin Barbara Hendricks sagte der 
»Süddeutschen Zeitung« (2.11.2012), 
dass Mitglieder über ihre SPD-Card 
»ein Angebot der Victoria Krankenver-
sicherung AG für Tarife in einem Grup-
penversicherungsvertrag« nutzen 
konnten.

Neuverträge hätten zwischen 2003 
und 2007 abgeschlossen werden kön-
nen. Die Bestandsverträge seien auch 
danach weitergelaufen. Nach der Ver-
schmelzung der Victoria mit der Deut-
schen Krankenversicherung (DKV) im 
Oktober 2010 seien die Verträge von 
der DKV weitergeführt worden. Ende 
2011 seien dann auch diese Bestands-
verträge ausgelaufen.

Neben der privaten Krankenversi-
cherung konnten Inhaber der SPD-Card 
nach Angaben der Schatzmeisterin 
auch »Angebote der Victoria Lebensver-
sicherung für eine förderungsfähige 
private Rentenversicherung« in An-
spruch nehmen. »Welche Tarife den 
Mitgliedern angeboten wurden und 
wie viele Mitglieder in den Gruppenver-
trag eingetreten sind, entzieht sich un-
serer Kenntnis«, sagte Hendricks. Die 
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Zahl des Monats

Bundestagsabgeordnete stimmten am Freitag, 
den 9.11.2012 in namentlicher Abstimmung für die 
 Abschaffung der »Praxisgebühr« (besser: Kranken-
kassengebühr). Es gab keine Gegenstimmen, keine 
Enthaltungen. Bundestagsvizepräsident Wolfgang 

Thierse (SPD) quittierte das mit der Feststellung: »Das habe ich noch 
nie erlebt im Deutschen Bundestag, also eine Premiere.« KHK

548SPD-Card sei »aus wirtschaftlichen 
Gründen und wegen innerparteilicher 
Kritik zum 31.12.2006 eingestellt« wor-
den.

Am Wochenende war bekanntge-
worden, dass die CDU einen Gruppen-
vertrag mit dem Konzern Axa geschlos-
sen hat, der ihren Mitgliedern einen 
Rabatt von fünf Prozent und Sonder-
rechte gewährt. Der gesundheitspoli-
tische Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion, Karl Lauterbach, hatte den 
Gruppenvertrag scharf kritisiert.

www.facharzt.de, 2.11.2012

200 Schweizer Ärzte wandern 
laut Studie jährlich aus

 Die Schweiz ist das Ziel vieler aus-
wanderungswilliger deutscher 
Ärzte. Doch offenbar hält es die 

Schweizer Ärzte selbst oft nicht in ih-
rem Heimatland. Rund 200 von ihnen 
wanderten jedes Jahr aus, hat eine Stu-
die des Schweizer Bundesamtes für Ge-
sundheit ergeben.

Beliebtestes Ziel der Auswanderer 
sind die USA, gefolgt von Großbritanni-
en. An dritter Stelle steht Deutschland. 
120 der Ärzte wollen mehrere Jahre im 
Ausland bleiben, 80 lediglich ein Jahr.

Dem gegenüber steht ein immenser 
Zustrom von ausländischen Ärzten in 
die Schweiz. Bis Ende September habe 
das Amt bereits 1769 Arztdiplome aus 
dem EU-Raum anerkannt. Aber: In der 
Schweiz machen jährlich nur rund 800 
Nachwuchsmediziner ihren Abschluss. 
Das heißt, etwa ein Viertel der jährlich 
ausgebildeten Ärzte in der Schweiz ver-
lässt das Land. Das sei eine sehr hohe 
Quote, betont das Bundesamt.

www.facharzt.de, 6.11.2012

Urteil: Krankenkasse darf 
Daten von Minderjährigen 
nicht für Werbung nutzen

 Eine Krankenkasse darf bei Ge-
winnspielen ohne Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten keine 

persönlichen Daten von Minderjähri-
gen zu Werbezwecken erheben. Das 

hat das Oberlandesgericht Hamm in 
einem am 9.11.2012 veröffentlichten 
Urteil entschieden.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen hatte eine Kasse verklagt, 
die auf einer Jobmesse Gewinnspiele 
für Minderjährige angeboten hatte. 
Auf den Teilnehmerkarten wurden Na-
me, Anschrift, Geburtsdatum und Kon-
taktdaten abgefragt. Auch eine Daten-
Einwilligungserklärung per Unter-
schrift war vorgesehen. Nur bei unter 
15-Jährigen mussten Erziehungsbe-
rechtigte unterschreiben. Die Kasse 
hatte die Werbung für zulässig gehal-
ten, weil bereits 15-Jährige ihre Kran-
kenkasse selbst wählen dürfen. Dem 
widersprach das OLG.

Bei Gewinnspielen treffe ein Ju-
gendlicher eine ganz kurzfristige Ent-
scheidung über die Preisgabe seiner 
Daten. Das sei mit der Situation bei der 
Wahl einer Krankenkasse nicht zu ver-
gleichen. www.facharzt.de, 9.11.2012

BÄK und KBV legen über-
arbeiteten IGeL-Ratgeber vor

 Über den Umgang mit Individuel-
len Gesundheitsleistungen 
(IGeL) wird mit zunehmender 

Schärfe öffentlich diskutiert. Bundes-
ärztekammer (BÄK) und Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) haben 
am 7.11.2012 den überarbeiteten IGeL-
Ratgeber »Selbst zahlen?« vorgestellt, 
um »diese Diskussion zu versachlichen 
und ausgewogen über Selbstzahler-
leistungen zu informieren«. 

»Solange Krankenkassen nicht alles 
bezahlen, was im Einzelfall medizi-
nisch sinnvoll ist und es darüber hin-
aus Leistungen wie Reisemedizin gibt, 
die die Kassen noch nie bezahlt haben, 
kann man Individuellen Gesundheits-
leistungen (IGeL) nicht per se die Exis-
tenzberechtigung absprechen«, sagte 

BÄK-Präsident Prof. Frank Ulrich Mont-
gomery. Wichtig ist, dass Ärzte und Pa-
tienten seriöse Informationen zum 
richtigen Umgang mit IGeL bekämen.

KBV-Chef Dr. Andreas Köhler gab zu, 
dass es neben sinnvollen Untersuchun-
gen und Behandlungen auch solche ge-
be, die kritisch betrachtet werden 
müssen. »In allen Fällen ist es daher 
wichtig, sich bei IGeL an klare Regeln zu 
halten«, betonte er. Der Ratgeber ver-
anschauliche dies anhand von Check-
listen.

Der neue Ratgeber steht zum kos-
tenlosen Download auf den Webseiten 
von BÄK, KBV und ÄZQ bereit.

www.facharzt.de, 7.11.2012 

Neues Zahnmedizinzentrum 
in Leipziger Uniklinik eröffnet

 Nach 15 Monaten Bauzeit ist am 
Mittwoch in Leipzig das neue 
Zentrum der Universitätszahn-

medizin eröffnet worden. Fast 18 Milli-
onen Euro habe der Klinikbau mit vier 
Etagen und 4500 Quadratmetern 
Nutzfl äche gekostet, teilte das Univer-
sitätsklinikum mit.

Mit dem Zahnzentrum sei ein wei-
terer Meilenstein auf dem Weg zu ei-
nem modernen Universitätsklinikum 
der Maximalversorgung geschafft, 
sagte Sachsens Wissenschaftsministe-
rin Sabine von Schorlemer (parteilos). 
Leipzig ist eine der ältesten universitä-
ren Ausbildungsstätten für Zahnärzte 
in Deutschland. Vor 130 Jahren begann 
hier die akademische Ausbildung von 
Zahnmedizinern mit sieben Studenten, 
heute sind es 408 Studierende.

www.facharzt.de, 7.11.2012
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 Im Zusammenhang mit derzeit dis-
kutierten Ansätzen zur Reform des 
Krankenversicherungssystems in 
Deutschland  plädiere Engel für ein 
System der »reformierten Duali-

tät« von gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung und gegen jegli-
che Tendenzen hin zu »Bürger- oder 
Einheitsversicherungen«. 

Im Rahmen der Bundesversamm-
lung hatten die Delegierten das neue 
Präsidium der BZÄK gewählt. Dabei 
wurde der Präsident der Bundeszahn-
ärztekammer, Dr. Peter Engel, in sei-
nem Amt bestätigt. Ebenfalls bestätigt 
wurden die Vizepräsidenten Prof. Dr. 
Dietmar Oesterreich und Prof. Dr. Chris-
toph Benz. Dr. Thomas Breyer (Landes-

zahnärztekammer Sachsen) löste den 
bisherigen Vorsitzenden der Bundes-
versammlung Dr. Hans-Hermann Liepe 
in seinem Amt ab. Die beiden Stellver-
treter des Vorsitzenden der Bundesver-
sammlung, Dr. Wolfgang Grüner (Lan-
des-)zahnärztekammer Baden-Würt-
temberg) und Dr. Kai Voss (Zahnärzte-
kammer Schleswig-Holstein) wurden 
in ihren Ämtern bestätigt. 

Ein Hauptdiskussionspunkt war die 
Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ), hat sie doch eine sprichwörtlich 
existenzielle Bedeutung für die Zahn-
ärzteschaft. Die Zahnarztpraxen leben 
nun seit fast einem Jahr mit der GOZ
2012 und deren Mängeln. Die Bundes-
versammlung der Bundeszahnärzte-
kammer hält eine Verfassungsbe-
schwerde gegen den Erlass der GOZ
2012 aus sachlichen und politischen 
Gründen für notwendig und unter-
stützt zahnärztliche Kläger bei ihren 
Klagebemühungen. 

Deutscher Zahnärztetag 2012
Reformiertes duales System als Garant für 
hochwertige Patientenversorgung
Eine deutliche Absage an jegliche 
Form staatlicher Bevormundungs-
medizin erteilte der Präsident der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK), 
Dr. Peter Engel, anlässlich der po-
litischen Pressekonferenz zum Deut-
schen Zahnärztetag am 9. Novem-
ber 2012 in Frankfurt am Main
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In ihrem Festvortrag »Was wirklich 
zählt – Christliche Werte in unserer Ge-
sellschaft« beschäftigte sich Frau Prof. 
Dr. Dr. Margot Käßmann, Botschafterin 
des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und Autorin, mit der Be-
deutung christlicher und religiöser 
Werte für die Gesellschaft und auch für 
die (Zahn-)Medizin. Jedem Menschen 
komme eine Aufgabe für die Gesell-
schaft zu. Diese »Berufung« mache ihn 
für die Gesellschaft wertvoll – u. a. 
auch um humanitär wirken zu können, 
wie dies die Zahnärzteschaft immer 
wieder eindrucksvoll unter Beweis 
stelle. Der Medizin komme dabei eine 
besondere Rolle zu. 

Ehrungen der Bundeszahnärzte-
kammer 
Im Rahmen der feierlichen Eröffnungs-
veranstaltung des Deutschen Zahnärz-
tetages zeichnete BZÄK-Präsident Dr. 
Peter Engel den Vorsitzenden der Stif-
tung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte 
für Lepra- und Notgebiete e.V. (HDZ), Dr. 
Klaus Winter, die langjährige Leiterin 
der Zahnärztlichen Zentralstelle 
Qualitätssicherung (ZZQ), Dipl.-Soz. 
Barbara Bergmann-Krauss, und den 
Direktor der Akademie Praxis und Wis-
senschaft sowie Vorstandsmitglied der 

Im politischen Teil der Diskussion 
beauftragte die Bundesversammlung 
den BZÄK-Vorstand, die laufenden Ver-
fassungsbeschwerden vor dem Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) gegen 
die novellierte GOZ 2012 aktiv und 
nachhaltig zu unterstützen.   Bundes-
gesundheitsminister Daniel Bahr gab gesundheitsminister Daniel Bahr gab 
im Rahmen der Bundesversammlung 
ein Statement ab, in dem er die Not-
wendigkeit der Freiberufl ichkeit in der 
(zahn-)medizinischen Versorgung her-
vorhob. Sie sei für den im internationa-
len Vergleich unbestritten hohen Stan-
dard der Patientenversorgung mit frei-
er Arzt- und Therapiewahl entschei-
dend und müsse ebenso wie das 
Staatsexamen im Zahnmedizinstudi-
um erhalten bleiben.  Alle an die Politik 
gerichteten Beschlüsse der BZÄK-Bun-
desversammlung sind unter: http://
www.bzaek.de/deutscher-zahnaerzte-
tag.html eingestellt.

Grußansprachen zur Eröffnung 
Vor ca. 450 geladenen Gästen aus Poli-
tik, Verbänden und Medien verwies Dr. 
Peter Engel, Präsident der Bundeszahn-
ärztekammer, in seiner Eröffnungsre-
de zum Deutschen Zahnärztetag 2012 
in Frankfurt a. M. auf die beispielge-
benden Präventionsanstrengungen 

des Berufsstandes und die diesen ge-
genüberstehende rein ökonomisch ge-
führte Debatte zur Zukunft des Kran-
kenversicherungssystems in Politik 
und Gesellschaft. Das rein auf ökono-
mische Aspekte reduzierte Denken 
und Handeln der Krankenkassen gehe 
deutlich zu Lasten der Patienten und deutlich zu Lasten der Patienten und 
schade der Struktur eines eigentlich 
exzellenten Gesundheitswesens. Die 
Arbeit in Freiberufl ichkeit sei unerläss-
lich, um in der Zahnmedizin eine fach-
gerechte Berufsausübung ausführen 
zu können. 

Erhielten die 
Ehrennadel 
der Deutschen 
Zahnärzteschaft 
in Gold:
Dr. Klaus Winter, 
Dipl.-Soz. Bar-
bara Bergmann-
Kraus und 
Norbert Grosse

Verantwortlich 
auch für die neue 
Legislaturperiode: 
Prof. Dr. Christoph 
Benz, Dr. Peter 
Engel, Prof. Dr. 
Dietmar Oester-
reich (v. l. n. r.)
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Deutschen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK), 
Dr. Norbert Grosse, mit der Ehrennadel 
der deutschen Zahnärzteschaft in Gold 
für ihre Verdienste um den Berufs-
stand aus. 

Berichte der Präsidenten 
Der Präsident der Bundeszahnärzte-
kammer, Dr. Peter Engel, warnte in sei-
nem politischen Bericht vor Einschnit-
ten in die Freiberufl ichkeit der Zahn-
medizin. Mit Sorge beobachte er die zu-
nehmende Beschränkung der Freibe -
ruflichkeit durch Verwaltungsvor-
schriften, Verordnungen und Gesetze. 
Auch die zum Jahreswechsel teilweise 
novellierte GOZ 2012 ignoriere die ga-
loppierende Kostenentwicklung sowie 
die betriebswirtschaftlichen Erforder-
nisse der zahnärztlichen Praxen. Zu-
dem sind die Bewertungsrelationen 
der GOZ längst nicht mehr stimmig. Ei-
ne GOZ mit derart gravierenden Män-
geln berühre die Freiheit der 
Berufsausübung. Eine Anpassung des 
GOZ-Punktwertes ist und bleibt drin-
gend erforderlich. Mit Blick auf Pläne, 
die Weiterentwicklung der GOZ in die 
Hände eines »Bewertungsinstitutes« 
zu legen, präferiere die BZÄK die Wie-
derbelebung des Konsultationsaus-

schusses. Dieser bietet die Chance ei-
ner schlanken und selbstverwalteten 
Problemlösung zum Nutzen der Pa-
tienten. Die Einrichtung eines Bewer-
tungsinstituts lehnt die Bundeszahn-
ärztekammer ab. Bürokratische und 
teure Strukturen haben noch nie Prob-
leme gelöst, sondern schaffen neue. 

Dr. Engel gab zudem einen Ausblick 
auf die Herausforderungen der kom-
menden Legislaturperiode – allem vor-
an die anstehende Reform des dualen 
Versicherungssystems als Garant für 
die hochwertige Patientenversorgung. 

BZÄK-Vizepräsident Prof. Dr. Diet-
mar Oesterreich, berichtete über die 
Herausforderungen und Perspektiven 
für den Berufsstand und die zahnärzt-
liche Selbstverwaltung. Er stellte die 
Bedeutung von Qualitätsförderung 
und evidenz-basierter Medizin heraus 
und verwies auf die Auswirkungen des 
demografi schen Wandels auf Patien-
ten und zahnärztliche Versorgungs-
strukturen. Eine besondere Herausfor-
derung sei es zudem, das fachliche ge-
sellschaftliche Engagement des Berufs-
standes stärker in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Es gilt, ein Leitbild der Zahnärz-
teschaft in Deutschland zu schaffen. 

Prof. Dr. Christoph Benz, BZÄK-Vize-
präsident, berichtete über die Arbeit 
der BZÄK im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) und umriss die dorti-
gen Qualitätssicherungsthemen, die 
für die Zahnärzteschaft in hohem Ma-
ße relevant sind. Weiterhin berichtete 
er über die Vorstudie zum Bürokratie-
abbau bei niedergelassenen Zahnärz-
ten und das Pilotprojekt »Jeder-Zahn-
zählt!«, das Fehlerberichts- und Lern-
system der Zahnmedizin. 

Über den Beirat Fortbildung wur-
den erste Überlegungen zur »Stärkung 
des Generalisten« niedergelegt, die ak-
tuell zur Diskussion stehen und in en-
ger Vernetzung und Interaktion zwi-
schen Kammern, KZVen und Universi-
täten umgesetzt werden sollen. 

Zahnmedizinische Ausbildung 
und präventionsorientierte 
Versorgung langfristig sichern 
Den Verzicht auf jegliche Formen 
staatlicher Bevormundungsmedizin 

Prof. Dr. Dr. Margot Käßmann: 
Christliche und religiöse Werte 

haben eine Bedeutung für 
die Gesellschaft
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Die nieder-
sächsischen Dele-

gierten

Dr. Julius
Beischer

Dr. Ulrich
Keck

Dr. Gundi
Mindermann

Dr. Karl Horst
Schirbort



12  |  2012 ·  ZK N MI T T EILUN GEN  ·  877

und ein Ende politischer Blockaden 
 forderten Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK), Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung (KZBV) und Deutsche 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde (DGZMK) auf der gemein-
samen politischen Pressekonferenz 
zum Deutschen Zahnärztetag am 9. 
November 2012. 

Das Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patient dürfe nicht durch ex-
terne Störfaktoren beeinfl usst werden. 
Daher darf es auch nicht zu einer Be-
vormundungsmedizin kommen, er-
klärte der BZÄK-Präsident Dr. Peter En-
gel. Unser Gesundheitssystem müsse 
mutig und entschlossen reformiert 
werden, auf den tragenden Säulen ei-
nes modernisierten dualen Systems. 

Die Zahnärzteschaft selbst sei für 
die Zukunft demografi efest aufge-
stellt. Schon heute sind die Kollegen in 
den Praxen und außerhalb medizi-
nisch, sozial und gesellschaftlich aktiv. 
Die Verbesserung der Mundgesund-
heit der deutschen Bevölkerung sei ei-
ne Erfolgsstory, die auf die tägliche Prä-
ventions- und Aufklärungsarbeit der 
Zahnärzteschaft zurückzuführen ist, 
so Engel. 

Der Präsident der DGZMK, Prof. Dr. 

Dr. Henning Schliephake kritisierte die 
seit Jahren ausstehende Novellierung 
der zahnärztlichen Approbationsord-
nung für die Zahnmedizin (AppO-Z) 
und wies auf die dringende Notwen-
digkeit einer Neugestaltung der Curri-
cula sowie einer verbesserten staatli-
chen Unterstützung in der Lehre 
hin.   Der Vorstandsvorsitzende der 
KZBV, Dr. Jürgen Fedderwitz, erläuter-
te die Notwendigkeit, Versorgungslü-
cken in der zahnmedizinischen Versor-
gung frühzeitig zu erkennen und zu 
schließen. Die bisher sehr erfolgreiche 
Präventionsstrategie müsse auf alle 
Lebensphasen ausgedehnt werden.

Klartext 11/12 der Bundeszahnärztekammer �Klartext 11/12 der Bundeszahnärztekammer �Klartext 11/12 der Bundeszahnärztekammer

Einhellige Meinung: Die Zahnärzteschaft ist für die Zukunft demografi efest aufgestellt. 
Schon heute sind die Kollegen in den Praxen und außerhalb medizinisch, sozial und 
gesellschaftlich aktiv

Dr. Peter
Engel

Prof. Dr.
Dietmar 
Oesterreich

Dr. Michael 
Sereny

Dr. Christoph
Benz

Ein Ende politischer 
 Blockaden  forderten 
Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK), Kassenzahnärzt-
liche Bun desvereinigung 
(KZBV) und Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK)

Prof. Dr. Dr.
Henning
Schliephake

Dr. Jürgen 
Fedderwitz
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 »Denn die Freiberufl ichkeit 
ist ein Garant für eine gu-
te Versorgung«, sagte 
Bahr. Der Minister sprach 
sich in diesem Zusammen-

hang erneut gegen eine Bürgerversi-
cherung aus. Es dürfe keine Einheits-
versicherung geben, weil es auch kei-
nen Einheitspatienten gebe. »Ande-
renfalls werden die Patienten zum 
Bittsteller einer staatlich gelenkten 
Einheitsmedizin«, so der Minister. Es 
gelte, das duale System der Kranken-
versicherung zu erhalten. Dazu müsse 
sich jedoch, auch seitens der Privaten 
Krankenversicherung, einiges ändern.

Bahr zitierte zudem eine aktuelle 
Studie, wonach 90 Prozent der Deut-
schen ihrem Zahnarzt treu bleiben. 
»Das ist eine Bestätigung für Ihre gute 
Arbeit und eine Wertschätzung der 
Zahnärzteschaft«, sagte er gegenüber 

den Delegierten im Frankfurter Con-
gress Centrum. Dieses Vertrauen wolle 
er stärken. Mit dem Anfang des Jahres 
in Kraft getretenen Versorgungsstruk-
turgesetz sei ein erster Schritt ge-
macht. Und: »Die Weichen für die Neu-
ordnung Ihres Vergütungssystems 
sind gestellt.« Die Novelle der GOZ sei 
dringend nötig gewesen. »Bei aller Kri-

voran gebracht hat«, erklärte Bahr. »Ich 
weiß, dass Sie sich einen höheren 
Punktwert gewünscht haben, aber die 
Verhandlungsspielräume sind be-
grenzt.« Der Erhalt der GOZ und keine 
Bematisierung seien die Kernforde-
rungen der Zahnärzteschaft gewesen, 
»und das haben wir erfüllt«. Für 2013 
versprach Bahr, »einen Haken an viele 

Bahr an die BZÄK: 
Freiberufl ichkeit muss geschützt werden

Auf dem Deutschen Zahnärztetag hat Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) 
am 9.11.2012 in Frankfurt am Main Versprechen an die Zahnärzteschaft gegeben und die 
Freiberufl ichkeit als hohes Gut bezeichnet. Dies dürfe nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt 
und müsse gegen alle Angriffe geschützt werden

tik daran ist ein 
g e m e i n s a m e r 
Weg beschritten 
worden, der in 
dieser Legislatur-
periode etwas 

»Mit dem Anfang des Jahres in Kraft getretenen Versorgungs-
strukturgesetz ist ein erster Schritt gemacht und die Weichen für die 

Neuordnung Ihres Vergütungssystems sind gestellt.«
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ihrer Forderungen machen zu kön-
nen«. Geplant sei unter anderem die 
Angleichung der Vergütung in Berlin 
und Ostdeutschland.

»Wir wissen, dass unsere gesund-
heitliche Versorgung gut ist. Aber es 
gibt nichts, was nicht noch besser wer-
den kann«, bekräftigte der FDP-Politi-
ker. So müsste sich beispielsweise die 
zahnmedizinische Versorgung von Pa-
tienten mit Handicap verbessern, »da-
für haben wir zumindest eine Bema-
Position neu geschaffen«. Dies sei zwar 
mit kurzfristigen Mehrausgaben in 
Höhe von sieben Millionen Euro ver-
bunden. »Aber wir wollen eine Politik 
machen, die die Alltagssorgen der 
Menschen aufgreift«.

Auf der Agenda steht laut Bahr auch 
eine neue Approbationsordnung, an 
der mit Hochdruck gearbeitet werde. 
Die jetzige sei veraltet und könne so 

nicht stehen gelassen werden. Geplant 
sei unter anderem die Überarbeitung 
der ersten vier Studiensemester, die an 
die des Humanmedizinstudiums ange-
glichen werden sollten. Eine gestufte 
Studienstruktur sei allerdings nicht ge-
wollt, »das Zahnmedizinstudium 
muss auch künftig mit einem Staats-
examen abschließen«, erklärte Bahr. 
Geplante Änderungen dürften in Sum-
me nicht zu einer zahlenmäßigen Ver-
ringerung der Studienplätze führen.

Bahr war nach der namentlichen 
Bundestagsabstimmung zum Ende 
der Kassengebühr am Freitagmittag in 
Berlin nach Frankfurt gekommen. 
»Diese Debatte ist keine leichte gewe-
sen«, sagte der Minister. Eine Eigenbe-
teiligung an den Kosten im Gesund-
heitswesen sei zwar nichts Schlechtes. 
Aber nachdem 80 Prozent der Bevölke-
rung die Kassengebühr ablehnten und 

zudem seit ihrer Einführung kein Zu-
sammenhang zur Leistung bestanden 
habe, sei die Abschaffung die einzig 
richtige Maßnahme gewesen, um den 
Patienten etwas zurückzugeben und 
zugleich Bürokratie abzubauen. Fehler 
könne man machen, »aber es ist klug, 
sie zu korrigieren«, kommentierte er 
das Abstimmungsergebnis, bei dem es 
nach seiner Kenntnis das erste Mal in 
der Parlamentsgeschichte vorgekom-
men sei, dass alle Anwesenden mit »ja« 
gestimmt hätten. Seine Vor-Vor-Gän-
gerin im Amt sei im Übrigen nicht da-
bei gewesen, sagte Bahr mit einem Sei-
tenhieb auf die ehemalige Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt 
(SPD). Er betonte aber auch, dass »nur 
weil alle Fraktionen jetzt die Praxisge-
bühr abgeschafft haben, nicht alle 
auch das gleiche für das Gesundheits-
system wollen«. www.zaend.de, 9.11.2012 �

Da nur betroffene Zahnärz-
te beschwerdeberechtigt 
sind, treten folgende Klä-
ger auf:

� Christian Berger, Präsident des BDIZ
EDI e.V. und Vizepräsident der Baye-
rischen Landeszahnärztekammer 
(BLZK)

� Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Vize-
präsident des BDIZ EDI und Direktor 
der Klinik und Poliklinik für Mund-, 
Kiefer- und Plastische Gesichtschir-
urgie der Universität Köln

� Dr. Claus Durlak, Vorsitzender des 
Landesverbandes Bayern im Berufs-
verband der Deutschen Kieferortho-
päden e.V. (BDK)

� Dr. Karl-Heinz Sundmacher, Bundes-
vorsitzender des Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärzte e.V. (FVDZ)

� Dr. Wilfried Forschner, stellvertre-
tend für viele Zahnärzte aus Baden-
Württemberg; Forschner ist auch 
Vorsitzender der Bezirkszahnärzte-
kammer Tübingen.

� Dr. Wilfried Beckmann, Präsident 
der Privatzahnärztlichen Vereini-
gung Deutschlands e.V. (PZVD)
Hauptargumente des Klagevertre-

ters, BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Tho-
mas Ratajczak von der Sindelfi nger 
Rechtsanwaltskanzlei Ratajczak & 
Partner, sind der Verstoß von § 15 
Zahnheilkundegesetz (ZHG) und der 
verfehlte Interessenausgleich zwi-

Gang nach Karlsruhe
Zahnärzte erheben Verfassungsbeschwerde gegen die 
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)

Nach eineinhalb Jahren der Vorbereitung ist es soweit: Der Bundesverband der implanto-
logisch tätigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI) hat die Kanzlei Ratajczak & Partner aus 
 Sindelfi ngen beauftragt, am 7. November 2012 Verfassungsbeschwerde gegen die GOZ 2012 
beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einzureichen

Hauptargumente des Klagevertreters sind der Verstoß 
von § 15 Zahnheilkundegesetz (ZHG) und der verfehlte 
Interessenausgleich zwischen Patient und Zahnarzt
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schen Patient und Zahnarzt. Die 
Verfassungsklage des BDIZ EDI wird 
unterstützt vom Freien Verband Deut-
scher Zahnärzte (FVDZ), vom Landes-
verband der Kieferorthopäden in Bay-
ern sowie von einer Vielzahl einzelner 
Zahnärzte.

Prof. Dr. Ratajczak: »Das Bundesver-

mend an aktuellen versorgungspoliti-
schen Herausforderungen auszurich-
ten. Die evidenzbasierte Zahnmedizin 
stelle hierfür – auch für die Arbeit im 
G-BA – eine gute Grundlage dar.  Die 
Verbesserung der Mundgesundheit 
der deutschen Bevölkerung sei eine Er-
folgsstory, die auch auf die tägliche 
Präventions- und Aufklärungsarbeit 
der Zahnärzteschaft zurückzuführen 
sei. »Zahnärzte sind heute längst mehr 
als nur für die Mundgesundheit zu-
ständig. Sie können bei Kontrollunter-
suchungen nicht nur Karies oder Paro-
dontitis erkennen, sondern spielen im 
Sinne einer ganzheitlichen Medizin 
auch bei der Früherkennung und Be-
handlung von bedeutenden Allgemei-

nerkrankungen wie Rheuma, Diabetes 
und Krebs eine immer wichtigere Rol-
le«, führte Engel weiter aus. 

Zahnmedizin an den 
Hochschulen steht vor großen 
Herausforderungen 
»Die Zahnmedizin an den Hochschulen 
steht in Deutschland in den Bereichen 
Lehre und Forschung weiter vor großen 
Herausforderungen«, warnte der Prä-
sident der DGZMK, Prof. Dr. Dr. Hen-
ning Schliephake. Der Repräsentant 
der wissenschaftlichen zahnmedizini-
schen Dachorganisation in Deutsch-
land wies auf die dringende Notwen-
digkeit einer Neugestaltung der Lehre 
sowie einer verbesserten staatlichen 

Forderungen an die Politik

fassungsgericht wird unter anderem 
die so bisher noch nie zu entscheiden-
de Frage beantworten, ob der Normge-
ber sich einfach durch Untätig bleiben 
aus der Verantwortung »stehlen« 
kann: Nullnummer 1988 und Nullnum-
mer 2012 beim Punktwert, der doch 
seit 1988 die Aufgabe übernehmen 

sollte, die wirtschaftliche Entwicklung 
aufzufangen. Darf der Verordnungsge-
ber eine Berufsgruppe, deren Honorie-
rung er gesetzlich regelt, 46 Jahre lang 
ignorieren, ohne die Verfassung zu ver-
letzen? Ich denke, nein, das darf er 
nicht!«

BDIZ EDI-Präsident Christian Berger 
sieht in der Nichtanpassung des Punkt-
wertes einen gewichtigen Nachteil für 
Patienten. »Sehr viele Patienten haben 
Probleme bei der Erstattung und Ein-
schränkungen durch ihre Krankenver-
sicherung. Die Beihilfe erstattet oft nur 
bis zum 2,3-fachen Gebührensatz 
(durchschnittlicher Wert), darüber hin-
aus müssen die Versicherten selbst 
zahlen. Eine Erhöhung des Punktwer-
tes würde den Erstattungsanteil erhö-
hen und den Eigenanteil senken.«

Pressemitteilung des BDIZ EDI, 7.11.2012 �

Reformiertes duales System 
als Garant für hochwertige 
Patientenversorgung 
Ein reformiertes duales Versicherungs-
system ist nach wie vor Garant für eine 
hochwertige Patientenversorgung 
und wichtiger Motor für den wissen-
schaftlichen Fortschritt in der Zahnme-
dizin. Davon profi tierten alle Bürgerin-
nen und Bürger, unabhängig davon, ob 
sie Privat- oder Kassenpatient seien. Dr. 
Engel verwies auch auf die Bedeutung 
der Qualitätsförderung durch Zahn-
ärztekammern auf Basis der Heilbe-
rufsgesetzgebung der Länder, die der 
Berufsstand auch im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) wahrnehme. 
Dazu zähle auch, die Forschung zuneh-

Bei der GOZ-Verfassungsklage wollen sie mit einer Stimme sprechen: Dr. Jürgen Fedderwitz, KZBV-
Vorsitzender, Dr. Peter Engel, Präsident der BZÄK und BDIZ EDI-Präsident Christian Berger (v.l.n.r.)

Zahnmedizinische 
Ausbildung und 
präventionsorientierte 
Versorgung langfristig 
sichern

FO
TO

S:
 B

ZÄ
K/

A
XE

N
TI

S.
D

E



12  |  2012 ·  ZK N MI T T EILUN GEN  ·  881

Unterstützung in der Lehre hin. Er be-
klagte, dass trotz bereits sechsjähriger 
Verhandlungen der Entwurf einer neu-
en Approbationsordnung wegen der 
Blockade einzelner Länder immer noch 
nicht verabschiedet worden sei. »Das 
ist nicht nur schmerzhaft für die Zahn-
medizin, sondern wirkt sich auch ir-
gendwann auf die Versorgungsrealität 
aus. Es geht hier ja um die Vermittlung 
moderner, wissenschaftlich fundierter 
Konzepte für die spätere praktische Tä-
tigkeit, von denen die Patienten profi -
tieren sollten«, erläuterte Prof. Schlie-
phake. Die Zahnmedizin sei der Politik 
in Bezug auf die Inhalte der Approbati-
onsordnung mit der Schaffung eines 
Nationalen Lernzielkatalogs der Politik 
bereits einen Schritt voraus und be-
rücksichtige hierbei auch die medizi-
nisch evidente Integration der Zahn-
medizin in die Medizin und das hierfür 
erforderliche interdisziplinäre Denken. 

Aufl ösung politischer Blockaden 
gemeinsam mit der Medizin 
Gemeinsam mit der Medizin müsse es 
in Zukunft auch um die Aufl ösung po-
litischer Blockaden im Bereich der Fi-
nanzierung der Hochschulmedizin 
und damit auch der Zahnmedizin ge-
hen. Dies betreffe besonders auch die 
Forschung, die nahezu ausschließlich 
aus kompetitiven begutachteten Dritt -
mitteln fi nanziert werde. Die politi-
sche Forderung nach gesteigerter evi-
denzbasierter Behandlungsqualität 
sowie die Forderung von Patientenver-
tretern nach mehr industrieunabhän-
gigen Studien seien nicht zum Nullta-
rif zu haben. »Die dafür erforderlichen 
nicht gesponserten Studien, die soge-
nannten »investigator initiated stu-
dies«, haben bei Einhaltung eines me-
thodisch international geltenden Qua-
litätsstandards einen hohen Finanzbe-

darf«, stellte Prof. Schliephake fest. Es 
sei eine Illusion zu glauben, dass alle 
Fragen von Patienteninteresse nur 
durch begutachtete Drittmittel wis-
senschaftlich unabhängig beantwor-
tet werden können. Weiter kündigte 
Prof. Schliephake die künftige Förde-
rung der Forschung in der Zahnmedi-
zin durch die Einrichtung einer Wis-
senschaftsagentur an. »Doch neben 
diesen eigenen Aktivitäten werden wir 
auch in Zukunft darauf angewiesen 
sein, dass der Staat sich zu seiner Ver-
antwortung für die Qualität von evi-
denzbasierter Medizin und Zahnmedi-
zin bekennt. Und endlich entspre-
chend handelt.«

Versorgungslücken frühzeitig 
erkennen und schließen
Die KZBV hat auf ihrer gestern Abend 
zu Ende gegangenen Vertreterver-
sammlung eine intensive Zukunftsdis-
kussion geführt und mit der »Agenda 
Mundgesundheit« ihre Versorgungs-
ziele für die nächsten Jahre defi niert. 
Dazu sagte der Vorsitzende des Vor-
standes der KZBV, Dr. Jürgen Fedder-
witz: »Wir haben die Vision, dass die 
Menschen in Deutschland auch bei 
steigender Lebenserwartung und er-
höhtem individuellen Erkrankungsri-
siko ihre natürlichen Zähne bis ans Le-
bensende gesund erhalten können. 
Damit diese Vision Wirklichkeit wer-
den kann, müssen wir unsere Präventi-
onsstrategie, die bei Kindern und Ju-
gendlichen so erfolgreich war, auf alle 
Lebensphasen ausdehnen. Dabei muss 
der Patient mit seinem Betreuungsbe-
darf im Zentrum allen zahnärztlichen 
Handelns stehen.« Die Vertragszahn-
ärzteschaft, so Fedderwitz weiter, 
müsse Versorgungslücken frühzeitig 
erkennen und schließen. »Deswegen 
müssen wir uns bereits um unsere 

jüngsten Patienten intensiver küm-
mern. Wir stellen fest, dass die früh-
kindliche Karies zunimmt. Wir wissen, 
dass die Hälfte aller Kariesfälle, die bei 
der Einschulung festgestellt werden, 
bereits in den ersten drei Lebensjahren 
entstanden sind. Wir wollen mit einer 
präventiv ausgerichteten Betreuung 
aber auch die Parodontitisfrüherken-
nung verbessern und eine risikoorien-
tierte Nachsorge sichern.«

Demografi schen Wandel 
bewältigen
Es gebe, so Fedderwitz, außerdem im-
mer mehr Patienten, die aufgrund von 
Pfl egebedürftigkeit oder Behinderung 
keine eigenverantwortliche Mundhy-
giene mehr betreiben bzw. nicht mehr 
in die Zahnarztpraxis kommen können. 
»Wir haben deshalb vor zwei Jahren ge-
meinsam mit der Bundeszahnärzte-
kammer und der Wissenschaft ein Ver-
sorgungskonzept unter dem Titel 
›Mundgesund trotz Handicap und ho-
hem Alter‹ vorgestellt. Der Gesetzgeber 
hat bereits erste Schritte zu seiner Um-
setzung eingeleitet. Wir werden vor-
aussichtlich zum Jahreswechsel eine 
neue Position für die aufsuchende 
zahnmedizinische Betreuung von im-
mobilen Patienten im gesetzlichen 
Leistungskatalog umgesetzt haben. 
Was aber bislang gänzlich fehlt, ist ein 
systematisches Präventionsmanage-
ment für die Betroffenen. Man muss 
ihnen die spezifi schen Betreuungsleis-
tungen zur Verfügung stellen, die sie 
in ihrer besonderen Situation brau-
chen. Da haben wir noch eine längere 
Wegstrecke vor uns.«

Auszug aus der gemeinsamen Pressemitteilung 

der Bundeszahnärztekammer, der Kassenzahn-

ärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen 

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkun-

de, 9.11.2012 �

Die KZBV hat auf ihrer zu Ende gegangenen Vertreter versammlung 
eine intensive Zukunftsdiskussion geführt und mit der »Agenda Mundgesundheit« 

ihre Versorgungsziele für die nächsten Jahre defi niert

60 Jahre Winterfortbildungskongress im Harz
Jubiläumskongress der Zahnärztekammer Niedersachsen in Braunlage
23. bis 26. Januar 2013
Anmeldungen und weitere Informationen unter www.zkn.de oder Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91-303, email: azboron@zkn.de
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�Gesundheitspolitik

Die Zuzahlung sei allein ein 
Finanzierungsmittel für 
die Krankenkassen und 
habe bei der ursprüngli-
chen Zielsetzung, der 

Steuerung von Arztbesuchen, versagt. 
Nach wie vor geht der durch-
schnittliche Versicherte mehr 
als 18 Mal im Jahr zum Arzt.

»Die Kassengebühr ist nur 
noch ein bürokratischer Kropf, 
verfehlt seine beabsichtigte 
Steuerungswirkung und 
sorgt für einen erheblichen 
Mehraufwand bei der Verwal-
tung«, erinnert Heinrich. »An-
gesichts der Überschüsse bei 
den Gesetzlichen Krankenkas-

sen von voraussichtlich 25 Milliarden 
Euro am Ende dieses Jahres, werden die 
Patienten durch die Abschaffung der 
Zehn-Euro-Abgabe langfristig wirksa-

mer entlastet, als durch Beitragsrück-
erstattungen.«

Die Entlastung komme aber auch 
der Ärzteschaft zugute. In den neun 
Jahren des Bestehens der Kassenge-
bühr hätten allein die Praxisärzte den 
Verwaltungsaufwand von insgesamt 
rund 3,24 Milliarden Euro getragen. 
»Denn der bürokratische Aufwand 
durch die Zuzahlung verschlingt nach 
Berechnung der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung jährlich insgesamt 
rund 360 Millionen Euro. Der zeitliche 
Mehraufwand für das Praxispersonal 
liegt bei circa 120 Stunden pro Jahr und 
Praxis.«

Auch der Vorsitzende des Hart-
mannbundes, Dr. Klaus Reinhardt, be-
grüßte die Entscheidung, die Gebühr 
abschaffen zu wollen, und sprach von 
einem »längst überfälligen Schritt«. 
Sie habe lediglich der Generierung zu-

sätzlicher Einnah-
men für die gesetz-
lichen Krankenkas-
sen gedient und in 
den Praxen für un-
nötige Bürokratie 
zulasten der Pati-
entenversorgung 
gesorgt. »Als Para-
debeispiel für die 
irrwitzen Stilblü-
ten deutscher Ge-

sundheitsbürokratie ist die Praxisge-
bühr ein voller Erfolg – als Instrument 
zur Steuerung der Inanspruchnahme 
ärztlicher Leistungen hat sie jedoch 
kläglich versagt«, kommentierte Rein-
hardt am 5.11.2012 in Berlin die Ent-
scheidung im Koalitionsausschuss.

Nun komme es darauf an, gemein-
sam mit der Ärzteschaft intelligente 
Lösungen zur Steuerung der Inan-
spruchnahme ärztlicher Leistungen zu 
entwickeln. »Solange die Ressourcen 
begrenzt sind, ist die Stärkung der Ei-
genverantwortung der Versicherten 
ohne Alternative«, sagte Reinhard. Es 
sei in einem System mit budgetierter 
Gesamtvergütung auf Dauer schlicht 
unmöglich, Patienten auf medizinisch 
hohem Niveau zu versorgen, wenn der 
Zugang zu diesen Leistungen ungere-
gelt und ohne Steuerung bleibt. Dieser 
Herausforderung müsse sich die Poli-
tik stellen, so der Hartmannbund-Vor-
sitzende. »Ich lade jeden herzlich ein, 
mit uns gemeinsam Lösungen zu erar-
beiten, die allen Beteiligten unter den 
gegebenen Voraussetzungen gerecht 
werden«, appellierte Reinhardt an die 
Politik.

MEDI Deutschland begrüßte die Ab-
schaffung der Kassengebühr als längst 
überfälligen Schritt zum Bürokratieab-
bau. Endlich hätten auch die Praxis-

Ende der Kassengebühr war überfällig 
Ärzte subventionierten Kassen-Einnahmen mit 3,24 MilliardenÄrzte subventionierten Kassen-Einnahmen mit 3,24 Milliarden

Die Abschaffung der Kassengebühr war nach Ansicht des NAV-Virchow-Bundes »eine längst 
überfällige Entscheidung und kein Geschenk der Politik an Patienten und Ärzte«, erklärte 
der Bundesvorsitzende Dr. Dirk Heinrich in Hamburg

Dr. Dirk 
Heinrich
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Daniel Bahr überreicht. Mit dem Weg-
fall der Kassengebühr werde ein nach-
weislich untaugliches Instrument der 
Steuerung im Gesundheitssystem ent-
rümpelt und damit der Weg freige-
macht für intelligente, effektive Steue-
rungsmechanismen im Interesse einer 
gerechten und sozial ausgewogenen 
Eigenverantwortung und Selbstbetei-
ligung.

»Der BFAV will Versorgung anders 
und gerechter! Der heutige Tag ist ein 
wesentlicher Schritt in diese Richtung«, 
sagte Bärtl. www.facharzt.de, 5.11.2012 �

Wolfram-Arnim Candidus. 
Zudem bräuchten Patienten 
mehr Transparenz über die 
Kosten der ärztlichen Leistun-
gen.

»Beharrlichkeit und Gerad-
linigkeit zahlt sich aus!« freut 
sich der Sprecher des bayeri-
schen Facharztverbandes 
(BFAV), Dr. Wolfgang Bärtl. 
»Gut, dass die Praxisgebühr 
als bürokratische Belastung 
der Praxis ohne jeden Steue-
rungseffekt bereits zum 
1.1.2013 wegfällt. Der Dank gel-
te den über 800.000 Bürgern 
und den bayerischen Ärzten, 
die sich mit der Unterschrifte-
naktion intensiv für die Ab-
schaffung der Praxisgebühr 
eingesetzt hätten.

Eine »Herzensangelegen-
heit des BFAV« – so Dr. Ilka En-
ger, Mitglied des Vorstandes 
der KVB und Gründungsmit-
glied des BFAV, die heute die 
gesammelten Unterschriften 

zusammen mit Dr. Andreas Köhler an 

mitarbeiterinnen wieder mehr Zeit für 
die Patienten, sagte der MEDI-Vorsit-
zende Dr. Werner Baumgärtner. »Die 
Praxisgebühr war eben keine Zuzah-
lung des Patienten für ärztliche Leis-
tungen, sondern eine Kassengebühr, 
die mit großem bürokratischen Auf-
wand in den Praxen eingetrieben wur-
de, ohne dass dieser bezahlt wurde«, so 
Baumgärtner. »Von Beginn an hatten 
wir die immer gleichen Diskussionen 
am Praxistresen über den Sinn oder 
Unsinn der Gebühr. Unsere Patienten 
glaubten bis zuletzt, dass die Praxisge-
bühr ein Teil unseres Honorars gewe-
sen ist, dabei hat sie uns nur Zeit und 
Geld gekostet.«

Auch die Deutsche Gesellschaft für 
Versicherte und Patienten (DGVP) be-
grüßt die beschlossene Abschaffung 
der Kassengebühr, von der niemand ei-
nen effektiven Nutzen gehabt habe. 
Als nächste Schritte fordert die DGVP
die grundsätzliche Überarbeitung des 
Vergütungssystems für Ärzte: »Jede 
medizinisch notwendig erbrachte Leis-
tung muss entsprechend honoriert 
werden«, erläuterte DGVP-Präsident 

Dr. Ilka Enger
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Mit dem Wegfall der 
Kassengebühr wird ein 

nachweislich untaugliches 
Instrument der Steuerung 

im Gesundheitssystem 
entrümpelt

Ende der Praxis gebühr 
ist richtig

 Zum Beschluss der Regierungsko-
alition die Praxisgebühr abzu-
schaffen erklärt der Vorsitzende 

des Vorstandes der Kassenzahnärztli-
chen Bundesvereinigung (KZBV), Dr. 
Jürgen Fedderwitz: 

Die Abschaffung der Praxisgebühr 
ist für den Bereich der vertragszahn-

ärztlichen Versorgung ein richtiger 
und überfälliger Schritt. Sie war hier 
immer fehl am Platz. 

Das Phänomen des 
doctor hopping, das man 
durch die Gebühr einzudämmen ge-
hofft hatte, hat es im zahnärztlichen 
Sektor nie gegeben. Die Gebühr hat au-
ßerdem eine präventionspolitisch ne-
gative Steuerungswirkung entfaltet. 
Sie hat einen Teil der Patienten von 

kontrollorientierten Zahnarztbesu-
chen abgehalten. Das ist kontrapro-

duktiv, denn Zahnmedi-
zin ist Vorsorgemedizin. 

Wir haben uns immer 
für die Abschaffung der Praxisgebühr 
eingesetzt. Es ist gut, dass sie ab 1. Ja-
nuar 2013 Geschichte ist.

Pressemitteilung der Kassenzahnärztlichen 

Bundesvereinigung, 5.11.2012 �

Echo
Die Abschaffung 
der Kassengebühr 
hat ein 
vielfältiges Echo 
hervorgerufen

»Fehler kann man machen, aber es ist klug, sie zu korri-
gieren«, sagte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr am 
Tage der Abschaffung der Kassengebühr zu den versam-
melten Zahnärztevertretern der Bundesversamm lung 
der BZÄK in Frankfurt. Hier folgen einige exemplarische 
Kommentare und Stellungnahmen zum Thema.  JB
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»Milliardenverlust«: 
Spahn: Aus für Kassengebühr 
politisch falsch

 Der Gesundheitspolitiker der Uni-
ons-Bundestagsfraktion, Jens 
Spahn (CDU), rechnet durch den 

Wegfall der Kassengebühr mit vielen 
negativen Folgeentscheidungen. »Der 
Wegfall der Praxisgebühr ist kurzfris-
tig zwar sehr populär, wird uns in sei-
nen Folgewirkungen mittel- bis lang-
fristig aber noch beschäftigen«, sagte 
Spahn der »Leipziger Volkszeitung« 
(9.11.2012).

Die Koalition will die Kassengebühr 
neun Jahre nach ihrer Einführung zum 
1. Januar 2013 wieder abschaffen. Der 
Bundestag stimmte am 9.11.2012 darü-
ber ab.

Spahn warnte, dass viele, die jetzt 
über das Aus für die Kassengebühr ju-
beln, das in einigen Jahren noch bereu-
en werden. »Jedes Jahr werden nun die 
zwei Milliarden Euro aus der 
Praxisgebühr fehlen, nach fünf Jahren 
fehlen dann schon zehn Milliarden. Zu-
dem wird es zukünftig unheimlich 
schwer sein, eine neue Form von Selbst-
beteiligung wieder einzuführen«, 
barmt Spahn. FVDZ Newsletter, 9.11.2012 �

TK-Chef zur Kassengebühr: 
»Jetzt fällt überfl üssige Büro-
kratie weg«

Der Vorstandsvorsit-
zende der Techniker 
Krankenkasse, Jens 

Baas, hat zugegeben, dass 
Niedergelassene durch den 
Wegfall der Kassengebühr 
von überfl üssiger Bürokra-
tie entlastet werden. Die 
Gebühr sei ein Ärgernis ge-
wesen, sagte der TK-Chef. 

Gleichzeitig erklärte 
Baas, dass der Wegfall der Kassen-
gebühr die Kasse fi nanziell belaste. 
»Der Beschluss der Koalition sieht vor, 
dass die Kassen für den Wegfall der 
Praxisgebühr dauerhaft einen Aus-
gleich aus dem Gesundheitsfonds er-
halten sollen. Über den Verteilungs-

mechanismus zwischen den 
Krankenkassen gehen wir allerdings 
davon aus, dass der Wegfall der 
Praxisgebühr uns in Summe fi nanziell 
belastet« Er begrüße aber trotzdem 
den Wegfall der Kassengebühr. Sie sei 
auch in seinen Augen ein Ärgernis und 
habe keine unnötigen Arztbesuche 
verhindert. »Jetzt werden die Patien-
ten unmittelbar entlastet, und in den 
Praxen der niedergelassenen Medizi-
ner fällt überfl üssige Bürokratie weg«, 
glaubt Baas. www.facharzt.de, 17.11.2012 �

Roland Riese: Mautpfl icht in 
Praxen vor dem Ende – Nie-
mand braucht ein Steuerungs-
instrument, das nicht steuert

 Der FDP-Sozialpolitiker 
Roland Riese hat die in 
Berlin vereinbarte Ab-

schaffung der Praxisgebühr 
gelobt. »Es ist gut, dass die 
Mautpfl icht in Praxen endlich 
ein Ende fi ndet. Schließlich 
hat die rot-grüne Praxisge-
bühr in den vergangenen acht 
Jahren versagt. Niemand 
braucht ein Steuerungsinst-

rument, das nicht steuert«, so der sozi-
alpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. 
Die Praxisgebühr sei schließlich einge-
führt worden, um einen Steuerungsef-
fekt bei Arztbesuchen zu erreichen. Es 
wurde Riese zufolge aber lediglich er-
reicht, dass nur diejenigen vom Arztbe-
such abgehalten werden, für die der 
Beitrag eine wirtschaftliche Härte dar-
stellt. »Ärzte mussten Patienten nach 
Hause schicken, weil sie die zehn Euro 
nicht dabei hatten«, berichtet Riese. 
Damit sei es nun bald vorbei.

Der FDP-Sozialpolitiker weist darauf 
hin, dass die Abschaffung der Gebühr 
auch massiv Bürokratie abbaut. »Die 
Praxisgebühr hat zu einem hohen Ver-
waltungsaufwand in Arztpraxen und 
Krankenhäusern geführt. Es gibt Be-
rechnungen, nach denen sie allein in 
den Praxen zu einem Kostenaufwand 
von 360 Millionen Euro im Jahr geführt 
hat.« Daher sei es sinnvoll, mit den Mil-
liarden-Überschüssen der gesetzlichen 

Krankenversicherungen die erfolglose 
und teure Praxisgebühr abzuschaffen, 
so Riese. Pressemitteilung der FDP-Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 5.11.2012 �

Wegfall der Praxisgebühr für 
Beamte wird umgesetzt

 Der Beschluss der Landesregie-
rung vom 13.11.2012, auch die 
Landesbeamten von der Ab-

schaffung der Praxisgebühr profi tie-
ren zu lassen, wird bereits umgesetzt. 
Das Finanzministerium hat am Diens-
tag die für das Beihilferecht zuständi-
gen Dienststellen der Landesverwal-
tung darüber informiert, dass die Auf-
hebung des entsprechenden § 45 Abs.4 
der Beihilfeverordnung vorgesehen ist; 
sie könne aber aufgrund des notwen-
digen Erlassverfahrens für Verordnun-
gen erst im Laufe des kommenden Jah-
res in Kraft treten. Die Dienststellen 
sollen im Vorgriff darauf diese Rege-
lung ab 2013 nicht mehr anwenden 
und von einer entsprechenden Minde-
rung der Beihilfe absehen. Auch der 
Bundestag hat inzwischen den Be-
schluss des Berliner Koalitionsaus-
schusses nachvollzogen.

rundblick, 14.11.2012 �

Drabinski: Wir brauchen 
jetzt eine Eigenbeteiligung 
an Behandlungskosten

 »Me h r 
a l s 
über-

fällig« sei die Ab-
schaffung der 
Kassengebühr in 
ihrer heutigen 
Form gewesen, 
meint Dr. Thomas 
Drabinski, Leiter 
des Institut für Mi-
krodaten-Analyse 
(IfMDA) in Kiel. Gleichzeitig fordert er 
eine neue Art der Eigenbeteiligung.

Da sich die Kassengebühr als unge-
eignetes Steuerungsinstrument er-
wiesen habe, das zudem in den 

Jens Baas
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Arztpraxen hohe Verwaltungskosten 
verursache, sei die Abschaffung sinn-
voll, heißt es in einer Kurzanalyse zum 
Koalitionsbeschluss. Drabinski warnt 
allerdings zugleich vor »einem Wahl-
kampfgeschenk mit doppelt negati-
vem Bumerang-Effekt«.

Offen sei, ob die Einnahmeverluste 
der Krankenkassen (rund 2,1 Milliarden 
Euro) durch den Gesundheitsfonds 
ausgeglichen würden. Wenn nicht, 
müssten 2013 vermutlich mehrere 
Krankenkassen Zusatzbeiträge einfor-
dern. »Um die Einnahmeverluste der 
Krankenkassen auszugleichen, sind 
den Krankenkassen aus dem Gesund-
heitsfonds höhere Zuweisungen be-
reitzustellen. Hierzu ist das Versicher-
tenklassifi kationsmodell des Bundes-
versicherungsamtes zu verändern. Un-
klar ist derzeit, welchen Einfl uss dies 
auf den Morbi-RSA und andere Vertei-
lungsalgorithmen haben wird«, so 
Drabinski weiter.

In den Praxen werde die Abschaf-
fung der Gebühr dazu führen, dass vie-
le Patienten sich ihre Praxisbesuche im 
vierten Quartal 2012 aufsparten. Das 
Institut hält einen Anstieg der Patien-
tenzahlen um rund zehn Prozent im 
ersten Quartal 2013 für wahrscheinlich. 
»Um zielorientierte Anreize umzuset-
zen, sollte anstelle der Praxisgebühr ei-
ne zehnprozentige Eigenbeteiligung 
auf die ambulanten Behandlungskos-
ten treten, die von den Krankenkassen 
über ein Gesundheitskonto administ-
riert wird«, schlägt Drabinski vor und 
verweist auf das »Versorgungsmodell 
Gesundheitskonto mit Solidargut-
schrift (VGS)«. www.facharzt.de, 5.11.2012 �

Hunderttausende Versicherte 
haben Kassengebühr für 2013 
schon bezahlt

Neue Probleme bei der Abwick-
lung der Kassengebühr: Zwi-
schen 300.000 und 500.000 

Versicherte haben Medienberichten 
zufolge die Gebühr bereits im Voraus 
für 2013 an ihre Krankenkasse gezahlt. 
Jetzt ist offen, ob sie das Geld zurück-
bekommen.

Es geht dabei vor allem um chro-
nisch Kranke und Geringverdiener, die 
sich von der Kasse von den Zuzahlun-
gen befreien lassen und dazu eine Vor-
abpauschale an die Kasse zahlen. Fällt 
die Kassengebühr weg, lohnt sich das 
aber für viele nicht mehr – und in der 
Regel erstatteten die Kassen zu viel ge-
zahltes Geld nicht, heißt es. Die 
Kassengebühr mache bei den Zuzah-
lungen in den meisten Fällen ein Drit-
tel bis die Hälfte des Betrages aus, sag-
te etwa Franz Billinger, Sprecher der 
Siemens Betriebskrankenkasse, ge-
genüber der »Mitteldeutschen Zei-
tung«.

»Die Krankenkassen entscheiden 
derzeit individuell, wie sie mit den Vo-
rauszahlungen umgehen, die sich we-
gen des Wegfalls der Praxisgebühr 
nicht mehr lohnen«, schreibt das Blatt. 
Und weiter: »Es gebe dafür keine Re-
geln, erklärt der Spitzenverband der 
Krankenkassen. Er will noch in diesem 
Monat klären, wie in der Sache zu ver-
fahren ist.« www.facharzt.de, 16.11.2012 �

Quatsch mit Soße!

 Die 300.000 bis 500.000 Versi-
cherte haben eben nicht die 
Kassengebühr schon bezahlt, 

sondern ihre Zuzahlungen vorneweg 
entrichtet und sich befreien lassen. 
Das hat aber mit der Kassengebühr nur 
bedingt zu tun, weil diese Zuzahlun-
gen sich ja eigentlich auch auf Medika-
mente, Heil- und Hilfsmittel (und auch 
die ehemalige Kassengebühr) bezie-
hen.

Nur diejenigen, die nach dem Weg-
fall der Kassengebühr unter diesem 
Zuzahlungsbetrag geblieben wären, 
würden jetzt davon profi tieren, dass 
sie die Vorauszahlung nicht geleistet 
hätten.

Daran sieht man aber mal wieder, 
dass unser System so kompliziert ist, 
dass selbst die Presse nicht mehr durch-
blickt, was da hinter steckt und die Ver-
sicherten mit immer neuen Meldun-
gen verunsichert. Dr. med. Ilka M. Enger

www.facharzt.de, 16.11.2012 �
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Gegenüber dem 
änd begründet 
der niedergelas-
sene Hautarzt 
aus Essen seine 

Vorwürfe: »Es wird so getan, 
als würde der Punktwert tat-
sächlich von 3,5 auf 5,11 Cent 
angehoben. Diese 5,11 Cent 
sind uns im EBM 2000 und 
von KBV-Chef Dr. Andreas 
Köhler vor Jahren versprochen, 

aber nie eingehalten worden. Jetzt will 
man uns großes Entgegenkommen 
glaubhaft machen. Tatsächlich aber 
wird durch die gleichzeitige Reduktion 
der Punktzahl pro Leistung am Ende 
genau das Gleiche gezahlt wie vorher – 
von Honoraranpassung keine Spur.«

Als Beispiel nennt Dietrich die Sono-
grafi e – eine Leistung, die bisher mit 
240 Punkten und 3,5 Cent bewertet 
wird: »Das ergibt 8,40 Euro. Ab Mitte 
2013 soll der Punktwert von 5,11 Cent 
gelten, theoretisch müssten wir für die 
gleiche Leistung dann 12,26 Euro und 
damit 45 Prozent mehr erhalten. Prak-
tisch werden für die Sonografi e aber 
nur noch 164,4 Punkte vergeben, so-
dass wir in Summe wieder bei 8,40 Eu-
ro landen.«

Für Dietrich kommt diese Rechnung 
einem Skandal gleich. »Die gesenkte 
Punktzahlbewertung ist Honorarbe-
trug«, sagt er. Hinzu komme, dass der 
Sachverhalt der rein »optischen Anpas-
sung im Sinne einer virtuellen Punkt-
wertanhebung«, wie Dietrich es nennt, 
bisher von der KBV nicht öffentlich the-
matisiert worden sei. Eine der sieben 
Forderungen, die KBV-Chef Köhler mit 
in die Verhandlungen mit dem GKV-

Spitzenverband genommen habe, sei 
jene nach »festen Euro-Preisen für jede 
ärztliche Leistung« gewesen. Das jetzi-
ge Vorgehen der KBV und das damit 
verbundene »Sich einlassen« auf eine 
geänderte Leistungspunktzahl sei mit 
den ursprünglichen Zielen »in keiner 
Weise vereinbar«, erklärt Dietrich.

Den FÄ-Vorsitzenden bringt neben 
dieser Rechnung auch die Argumenta-
tion des GKV-Spitzenverbandes in die-
ser Sache auf die Palme. »Wortwörtlich 
heißt es in einer Stellungnahme vom 
Oktober da: »Dem unter Hinweis auf 
die Differenz von Orientierungswert 
und kalkulatorischem Punktwert ger-

ne vorgetragenen Argument, die Kas-
sen würden nur 70 Prozent der verein-
barten Vergütung entrichten, wird mit 
der Angleichung endgültig die Grund-
lage entzogen.« Das ist die perfi de Poli-
tik des arroganten Kassenkartells, ge-
gen die wir uns alle gemeinsam zu-
sammenschließen müssen. Offenbar 
war der Druck durch die seit Jahren im 
Punktwert klar erkennbare Unterbe-
zahlung ärztlicher Arbeit inzwischen 
so bedrohlich, dass man sich zu dieser 
rabulistischen EBM-Währungsreform 
genötigt sah«, schließt Dietrich seine 
Kritik. www.facharzt.de, 16.11.2012 �

Honorarbetrug
FÄ-Vorsitzender Dietrich: 

EBM-Währungsreform ist reines 
Nullsummenspiel

Der Vorsitzende der Freien Ärzte-
schaft (FÄ), Wieland Dietrich, übt 
scharfe Kritik an der im Bewer-
tungsausschuss vertraglich fi xierten 
Einigung zwischen Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung (KBV) und GKV-
Spitzenverband. Die zum 1. Juli 2013 geplante Anhebung des Punktwertes suggeriere eine Honorar-
erhöhung, in Wahrheit verberge sich dahinter ein schlimmer Betrug gegenüber der Ärzteschaft

Wieland 
Dietrich
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Hartmannbund-Landes-
verband fordert Rücktritt des 
KKH-Chefs: Der Vorstandsvorsitzende der KKH-Chefs: Der Vorstandsvorsitzende der KKH-Chefs: KKH
muss umgehend die Verantwortung für die »kriminellen 
Machenschaften« seiner Versicherung übernehmen, die 
 besonders kranke und damit für die Kasse teure Versicherte 
zum Kassenwechsel aufgefordert hat

 »Herr Kailuweit, der 
ständig in der 
Presse das Fehl-
verhalten anderer 
anprangert, sollte 

sich nicht scheuen, die gleichen Maß-
stäbe an sich und seine Krankenkasse 
anzulegen«, so der Vorsitzende des 
Hartmannbund-Landesverbandes Nie-
dersachsen, Dr. Bernd Lücke, in Hanno-
ver. »Aber derselbe Ingo Kailuweit, der 

sonst immer in 
den Medien prä-
sent ist, schickt 
jetzt seinen Stell-
vertreter Rudolf 
Hauke vor, um den 
S a c h v e r h a l t 
scheibchenweise 
einzugestehen«.

Schwer Kranke per »Call-Center« der 
Krankenkasse zum Wechsel aufzufor-

Dr. Bernd Lücke
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dern, ist moralisch besonders verwerf-
lich, da gerade diese den Schutz der Ge-
meinschaft besonders dringend benö-
tigen! Schwer krank zu sein, heißt in 
der Regel auf die Hilfe Dritter, also ge-
rade auch der Krankenkasse, angewie-
sen zu sein. Genau das ist die Aufgabe 
einer gesetzlichen Krankenkasse wie 
der KKH, die zudem eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts ist.

Auch wenn die Kasse mittlerweile 
KKH-Allianz heißt, so handelt es sich 
immer noch um eine gesetzliche Kran-
kenkasse, die auf diese Weise versucht, 
ihre eigene Bilanz auf Kosten anderer 
Kassen zu sanieren. Nach Meinung des 
Hartmannbund-Landesverbandes ist 
hier neben dem Bundesversicherungs-
amt als Rechtsaufsicht auch die Staats-
anwaltschaft gefordert zu prüfen, ob 
hier der Anfangsverdacht einer Straf-
tat vorliegt.

Pressemitteilung des Hartmannbundes 

Niedersachsen, 13.11.2012 �

Nach einem aktuellen Ur-
teil des Bundessozialge-
richts (Az.: B 1 KR 13/12 R) 
müssen Behörden Bür-
gern umfassend Aus-

kunft darüber geben, welche Daten 
über sie gespeichert und in welchem 
Umfang an Dritte weitergegeben wur-

den. Im konkreten Fall hatte eine Frau 
aus Rheinland-Pfalz den Verdacht, die 
AOK habe dem Arbeitsamt ohne ihre 
Zustimmung Gesundheitsdaten un-
verschlüsselt per E-Mail weiter gege-
ben. Die Frau verlangte von der Kasse 
Auskunft darüber, wer welche Daten 
auf welchem Weg bekommen hat. Die 
AOK lehnte dies unter Hinweis auf den 
»unverhältnismäßigen« Aufwand ab 
und bekam in den Vorinstanzen Recht. 
Das BSG stellte nun aber klar, dass Be-
hörden Auskunft geben müssen und in 
dieser Frage nicht auf einen zu hohen 
Verwaltungsaufwand verweisen kön-
nen. Vielmehr seien die Dokumenta-
tion und die Datenverarbeitung so zu 
organisieren, dass eine Auskunft mit 

BSG: 
Kasse muss 
Auskunft 
geben

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.

Es war auch die KKH/Allianz, die vor zwei Jahren 
bereits Grundschüler ausschnüffeln wollte …

 …m …mittels eines »kostenlosen prophylaktischen Lungen-
funktionstests« durch Krankenkassenmitarbeiter im 
Klassenzimmer, angeblich, um junge Asthmatiker he-

rauszufi ltern.
Diese werden auch bestimmt ihre Frühsymptome nach einer Stun-

de gemütlichem Sitzen im Klassenzimmer entwickeln, ganz abgese-
hen, dass eine Prophylaxe des Asthmas wohl kaum durch eine Lufu 
möglich ist.

Die Eltern sollten nur mal eben alle Daten weitergeben wie Größe, 
Gewicht und Telefonnummer, dazu das Einverständnis, »telefonisch 
über das Ergebnis informiert und beraten zu werden«.

Ich habe damals ein Beschwerdeschreiben an die Direktorin ge-
schickt, und mir  auf das Strengste verbeten, dass unqualifi zierte Personen völlig unsinni-
ge Messungen an meinem Kind vornehmen, um halblegal an Daten und Telefonnummern 
zu Werbezwecken zu kommen.

Die Landesschulbehörde hat die Aktion dann plötzlich gecancelt, eine Antwort habe ich 
nie erhalten.

Auch hier stellt sich die Frage: Wieviel Versicherten-Geld wurde für diese Variante einer 
frühen Risikoselektion aus dem Fenster geworfen, während Kranke weggeekelt werdenw?

Dr. med. Andrea Gräfe

www.facharzt.de, 15.11.2012 �

Dr. Andrea 
Gräfe
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vertretbarem Aufwand möglich ist. 
Gegebenenfalls sei dies auch durch 
Akteneinsicht zu erfüllen. Die Bürger 
können zudem darüber Auskunft ver-
langen, an wen und wie Daten über-
mittelt wurden. Umstritten war bis-
lang, ob Behörden auf ein Auskunftser-
suchen mit einem formellen Verwal-
tungsakt reagieren müssen. Nach dem 
Urteil ist dies nicht erforderlich, wenn 
die gewünschte Auskunft erteilt wird; 
ein zusätzlicher Bescheid wäre dann 
überfl üssige Bürokratie, so die Kasse-
ler Richter. Ein formeller Verwaltungs-
akt mit Rechtsmittelhinweis muss aber 
ergehen, wenn der Antrag abgelehnt 
wird, damit die Betroffenen ein Wider-
spruchsverfahren einleiten und ggf. 
den Rechtsweg beschreiten können. 
Das Revisionsverfahren wurde an das 
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz 
mit der inhaltlichen Vorgabe zurück-
verwiesen, dem Anspruch auf Aus-
kunft stattzugeben.

FVDZ Frei-Fax, Nr. 42/12, 19.11.2012 �
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Nach der Eröff-
nung der VV
durch den Vorsit-
zenden, Dr. Joa-
chim Wömpner, 

Rinteln, ging der Vorsitzende 
der KZVN, Dr. Jobst-Wilken 
Carl, Osnabrück, in seinem Be-
richt auf die auffälligen »Ag-
gressionen« aus Kassenkrei-
sen ein. 

Diffamierung der 
Gesundheitsberufe
 Er begann mit dem GKV-Positionspapier, 
in dem die Krankenkassen mehr Ein-
fl uss auf die Qualität in der zahn-
medizinischen Versorgung einfordern, 
die Datenerfassung erweitern und den 
Patienten vor angeblicher fi nanzieller 
Überforderung schützen wollen. Im 
Zahnreport 2012 der Barmer-Ersatzkas-
se werden angebliche Mängel in der 
Prophylaxe der zwei- bis fünfjährigen 
Kinder festgestellt. Der Report des Me-
dizinischen Dienstes (MDK) zeichnet 
ein verzerrtes Bild der Leistungen der 
Gesundheitsberufe, da die Relation 
zwischen eingereichten Beschwerde-
fällen und der hohen Gesamtzahl ärzt-
licher Behandlungen völlig außer Acht 
gelassen werde. Auch werde in den Me-
dien der medizinische Nutzen der Pro-
fessionellen Zahn reinigung (PZR) an-
gezweifelt. Die Diffamierung der 
Gesundheitsberufe, so Carl, setze sich 
ungebremst fort und werde auch in 
dem beginnenden Wahlkampf 2013 ei-
ne Rolle spielen. Da sei es aus Sicht der 
Zahnärzte erfreulich, dass ein Urteil 
des Bundesgerichtshofs (BGH) die Un-
abhängigkeit der Zahnärzte bei der 
Wahl ihres zahntechnischen Labors do-
kumentiere und das Arzt-Patienten-

Verhältnis stärke, in dem der BGH
grundsätzlich festgestellt habe, dass 
der Zahnarzt kein Weisungsempfän-
ger der Krankenkassen sei.

Eigenkonzept
Weiter berichtete Dr. Carl, dass die Ar-
beitsgemeinschaft der KZVen ein Kom-
pendium entwickelt habe, das die Ver-
knüpfung von BEMA und GOZ Leistun-
gen darstellt. Diese zusätzliche Abrech-
nungshilfe werde der Kollegenschaft 
demnächst »als Handout« von der 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung (KZBV) zugesandt. Zur Überra-
schung der in der VV anwesenden 
Kam mermitglieder kündigte der Vor-
sitzende der KZVN die Gründung eines 
eigenen Ausschusses für Alterszahn-
medizin an. Die »Zahnärzte für Nieder-
sachsen« hatten in der vorausgehen-
den Kammerversammlung der ZKN
dem Satzungsantrag zur Einrichtung 
eines Ausschusses für Alterszahnmedi-
zin in der Kammer nicht zugestimmt. 
Nun wolle die KZVN, so Carl, bis zur 
Frühjahrs-VV ein eigenes Konzept zur 
Alterszahnmedizin entwickeln, bot der 
Zahnärztekammer aber weiterhin Zu-
sammenarbeit an. Dennoch bleibt fest-
zustellen, dass hier wieder bewusst 
zweigleisig gefahren wird. Die vom 
KZVN-Vorstand oft geforderte Ge-
meinsamkeit zum Nutzen der Kolle-
genschaft blieb in diesem Punkt ein 
Lippenbekenntnis. 

Gemeinsame Bemühungen
Nachfolgend erklärte Dr. Carl die Dring-
lichkeit einer Änderung der KZVN-Sat-
zung zur Erhebung des variablen Ver-
waltungskostenbeitrages und bat um 
Zustimmung der Kolleginnen und Kol-
legen des Freien Verbandes in der VV. 

Dr. Jobst-Wilken Carl sprach in seinem 
Bericht allen Delegierten aus der Seele, 
als er Genugtuung über die Abschaf-
fung der Praxisgebühr äußerte und 
unterstrich die gemeinsamen Bemü-
hungen der Fraktionen FVDZ und ZfN 
zur Abschaffung des ausschließlich in 
Niedersachsen regelmäßig tätigen 
MDK und die Rückkehr zum bewährten 
und auch im SGB V vorgesehenen Ver-
tragsgutachterverfahren mit einver-
nehmlich bestellten Gutachtern.

Vertragssituation
Dr. Thomas Nels, erster stellvertreten-
der Vorsitzender der KZVN, sah in dem 
in der Kammerversammlung der ZKN
getroffenen Beschluss, in die Honorar-
verhandlungen mit den Krankenkassen 
alle Kostensteigerungen in den Praxen 
mit einzubringen, eine positive Bestär-
kung seiner ohnehin ständigen Bemü-
hungen, für die Kollegenschaft positi-
ve Ergebnisse zu erzielen. »Dennoch, 
wir sind in diesem Hause mit den ge-
troffenen Abschlüssen höchstens zu-
frieden, nie glücklich,« so Nels. Zur Ver-
tragssituation im Jahr 2012 berichtete 
Kollege Nels von den Ergebnissen der 
Verhandlungen mit der Techniker-
Krankenkasse und einer IP-Punktwert-
erhöhung ab 01.01.2012 um 2%, im Pri-
märkassenbereich um 1,5%. 

Die Zahl der sozialversicherungs-
pfl ichtigen GKV-Mitglieder ist im Jahr 
2012 deutlich gestiegen, während die 
in Anspruch genommene Leistungs-
menge nur »dezent« zugenommen 
hat. Die Entwicklung der KCH-Punkt-
menge je Mitglied ist in diesem Zeit-
raum gesunken und ein Beleg dafür, so 
betonte Nels, dass es keine »angebots-
induzierte Nachfragesteigerung« ge-
geben habe, die der Kollegenschaft im-

Mittlerweile gewohnter Gleichklang
Herbst-Vertreterversammlung der KZVN

Die Herbst-Vertreterversammlung (VVDie Herbst-Vertreterversammlung (VVDie Herbst-Vertreterversammlung ( ) der KZVN fand am 23. November in Hannover 
statt und wurde, wie im Vorjahr, von einem harmonischen Gleichklang der Beiträge beider 
Fraktionen, dem »Freien Verband Deutscher Zahnärzte« und den »Zahnärzten für Nieder-
sachsen« begleitet

Dr. Uwe Herz
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mer wieder fälschlich unterstellt wer-
de. Im Bereich der Primär- und Ersatz-
kassen wurde bis zum Halbjahr 2012 
der Gesamtvergütungs-Ausschöp-
fungsgrad von 100 % nur leicht über-
schritten, so dass nach den vorliegen-
den Zahlen des ersten Halbjahres die 
»100%-Grenzwertprognose« für 2012, 
gegenüber den bisherigen Verlautba-
rungen deutlich höher eingeschätzt 
werde. Die nunmehr prognostizierte 
Quote liege um ca. € 20.000 für den Be-
reich Kons-Chirurgie-Par bzw. € 10.000 
für den Bereich Kfo p.a. höher.

Versorgungsstrukturgesetz
Das im Januar 2012 vom Bundestag 
verabschiedete Versorgungsstruktur-
gesetz (VStG) soll vor allem dem Ärzte-
mangel in den ländlichen Regionen 
entgegenwirken. Im Bereich der zahn-
ärztlichen Versorgung verlangt das 
VStG eine Nivellierung der Vertrags-
punktwerte von Primär- und Ersatz-
kassen bis zum 31.12.2012, sowie die ein-
malige Anpassung der Gesamtvergü-
tung für 2013. Bei den gemittelten 
GKV-KCH-»Vertrags«-Punktwerten III/ 
2012 fi ndet sich Niedersachsen knapp 
hinter den Punktwertspitzenreitern 
Hamburg, Rheinland-Pfalz und Hessen 
mit 0,9212 € an vierter Stelle vor Bayern 
und weiteren KZV-Bereichen. Ab Janu-
ar 2013 erhalten die KZVen bei den Ver-
handlungen mit den Krankenkassen 
nach §85 Abs. 3 SGB V mehr Spielraum. 
Zur Erhebung der Praxiskosten, vor al-
lem der Kosten steigerungen im Hygie-
nebereich, die in die Verhandlungen 
mit einfl ießen sollen, forderte Kollege 
Nels die Kollegenschaft eindringlich 
zur Mitarbeit und zur sachgerechten 
Beantwortung entsprechender KZVN-
Fragebögen auf. Nach einer KZBV Quel-
le sind die Praxiskosten in den zehn 
Jahren zwischen 2000 und 2010 insge-
samt »nur« um 11,37% gestiegen. Dar-
aus allein ließe sich die Forderung nach 
Ausgleich von Hygienekosten nicht ab-
leiten, so Nels. Die Steigerung der 
Grundlohnsumme, also der Vergü-
tungszuwachs, betrug in demselben 
Zeitraum nur 10,65%, folgerichtig sei 
eine »Steigerung« im Bereich der Kas-
senhonorare in den Praxen nicht ange-

kommen. Nebenbei bemerkt sind die 
Bruttolöhne bzw. -gehälter in 2000-
2010 um 14,30% und der Verbraucher-
preisindex und 15,50% gestiegen.

MDK-Problematik
Zum MDK berichtete Nels von einigen 
Absurditäten der Krankenkassen im 
Umgang mit der MDK-Problematik. 
Vielen für den MDK tätigen Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten gehe es, nach 
eigenem Bekunden, um zusätzliche 
Einnahmen aus der Beratertätigkeit 
für die Kassen, führte Nels aus. In Os-
nabrück haben drei Gutachter, die die 
Akzeptanz der Kollegen vor Ort genie-
ßen, nach dem geschlossenen Appell 
aus beiden Körperschaften ihre Tätig-
keit für den MDK erfreulicherweise 
aufgekündigt. 

Diverse Berichte
Im Folgenden führten der zweite stell-
vertretende Vorsitzende, Zahnarzt 
Christian Neubarth, Hildesheim (Stelle 
zur Bekämpfung von Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen), D.M.D. Henner 
Bunke, Wietze (Finanz- und Verwal-
tungsausschuss), Dr. Wolfhard Ross, 
Stade (Vertragsausschuss) und Dr. Bo-
do Heckroth, Hildesheim (Satzungs-
ausschuss) die Ergebnisse ihrer Arbeit 
auf.

Aussprache und Beschlüsse
In der anschließenden Aussprache er-
innerte der Präsident der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen, Dr. Michael 
Sereny, daran, dass die Bemühungen 
um die Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ) und die »Hygienerichtli-
nien« in den Zahnarztpraxen nicht zu 
den originären Arbeitsfeldern der 
KZVN gezählt werden können und 
mahnte eine bessere Abstimmung in 
diesen Bereichen an. Voneinander ab-
weichende Informationen führten zur 
Verunsicherung der Kollegenschaft 
und stärkten keineswegs die gemein-
samen zahnärztlichen Standpunkte. 
Für die Bewältigung der großen Aufga-
ben um die Alterszahnmedizin 
wünsch te sich der Landesvorsitzende 
des FVDZ, Dr. Julius Beischer, Verden, 
eine konstruktive Zusammenarbeit 

mit der Fraktion ZfN und bemängelte 
den bisherigen Verschleiß von Ressour-
cen. 

Die vorbereiteten Anträge und For-
derungen zur Gesundheitspolitik 
konnten in den anschließenden Dis-
kussionen konstruktiv und weitge-
hend einvernehmlich beschlossen wer-
den.

Die Verwaltungskostenbeiträge ab 
Januar 2013 wurden der Vertreter-
versammlung anschließend vorge-
stellt und diskutiert. Der vierteljährli-
che Verwaltungskostenbeitrag von € 
120,00 je Mitglied bleibt bestehen. Der 
variable Verwaltungskostenbeitrag 
von 1,15% wird für 2013 auf 0,95% fest-
geschrieben. Da die Bonusregelung 
2013 für Onlineeinreicher (0,35%) und 
Disketteneinreicher (0,30%) entfallen 
wird, werden für die überwiegende 
Zahl der Einreicher in Niedersachsen 
die Verwaltungskosten deutlich an-
steigen. Für die zukünftige Gestal-
tungsmöglichkeit des variablen Ver-
waltungskostenbeitrages war eine 
Satzungsänderung mit Zweidrittel-
mehrheit erforderlich. Nun hatten eini-
ge Mitglieder der Fraktion ZfN sicher-
lich erwartet, dass die Fraktion des 
FVDZ ihrerseits der Satzungsänderung 
der KZVN die Zustimmung verweigert, 
sozusagen als »Retourkutsche der Blo-
ckadehaltung« der Fraktion ZfN in der 
Kammer. Dem war nicht so. Denn Dr. 
Michael Hinz, Leiter der Verwaltung 
der KZVN, hatte bereits in einer Vorab-
information die Fakten zur Erhebung 
von Verwaltungskosten exzellent auf-
gearbeitet und so überzeugend darge-
stellt, dass eine Zustimmung des FVDZ
aus sachlichen Überlegungen im Inter-
esse der Kollegenschaft geboten war. 
[Schön, wenn Sachpolitik über interne 
Reibereien gestellt werden kann.] 

Die abschließende Haushaltsdebat-
te verlief kurz. Der Vorstand der KZVN
wurde für seine Arbeit einstimmig ent-
lastet und der Versammlungsleiter 
konnte alle Delegierten unerwartet 
früh ins Wochenende schicken.

Dr. Uwe Herz �
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Berufsständisches
Die neue GOZ

Auslagenersatz für zahn-
technische Leistungen

§ 9 Abs. 1 GOZ
Neben den für die einzelnen zahnärztli-
chen Leistungen vorgesehenen Gebüh-
ren können als Auslagen die dem Zahn-
arzt tatsächlich entstandenen ange-
messenen Kosten für zahntechnische 
Leistungen berechnet werden, soweit 
diese Kosten nicht nach den Bestim-
mungen des Gebührenverzeichnisses 
mit den Gebühren abgegolten sind.

§ 86 Abs. 1 VVG
Steht dem Versicherungsnehmer ein Er-
satzanspruch gegen einen Dritten zu, 
geht dieser Anspruch auf den Versiche-
rer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden.

§ 192 Abs. 2 VVG
Der Versicherer ist zur Leistung nach Ab-
satz 1 insoweit nicht verpfl ichtet, als die 
Aufwendungen für die Heilbehandlung 
oder sonstigen Leistungen in einem auf-
fälligen Missverhältnis zu den erbrach-
ten Leistungen stehen.

§ 192 Abs. 3 VVG
Als Inhalt der Krankheitskostenversiche-
rung können zusätzliche Dienstleistun-
gen, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit Leistungen nach Absatz 1 ste-
hen, vereinbart werden, insbesondere
1. die Beratung über Leistungen nach 

Absatz 1 sowie über die Anbieter sol-
cher Leistungen,

3. die Abwehr unberechtigter Entgel-
tansprüche der Erbringer von Leis-
tungen nach Absatz 1;

§ 194 Abs. 2 VVG
Steht dem Versicherungsnehmer oder 
einer versicherten Person ein Anspruch 
auf Rückzahlung ohne rechtlichen 
Grund gezahlter Entgelte gegen den Er-

bringer von Leistungen zu, für die der 
Versicherer auf Grund des Versiche-
rungsvertrags Erstattungsleistungen 
erbracht hat, ist § 86 Abs. 1 und 2 ent-
sprechend anzuwenden.

§ 5 Abs. 2 Satz 2 MB/KK 
Stehen die Aufwendungen für die Heil-
behandlung oder sonstigen Leistungen 
in einem auffälligen Missverhältnis zu 
den erbrachten Leistungen, ist der Versi-
cherer insoweit nicht zur Leistung ver-
pfl ichtet.

§ 11 Abs. 1 MB/KK 
Hat der Versicherungsnehmer oder eine 
versicherte Person Ersatzansprüche ge-
gen Dritte, so besteht, unbeschadet des 
gesetzlichen Forderungsüberganges ge-
mäß § 86 VVG, die Verpfl ichtung, diese 
Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem 
Versicherungsvertrag Ersatz (Kostener-
stattung sowie Sach- und Dienstleis-
tung) geleistet wird, an den Versicherer 
schriftlich abzutreten.

§ 814 BGB
Das zum Zwecke der Erfüllung einer 
Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zu-
rückgefordert werden, wenn der Leis-
tende gewusst hat, dass er zur Leistung 
nicht verpfl ichtet war, oder wenn die 
Leistung einer sittlichen Pfl icht oder ei-
ner auf den Anstand zu nehmenden 
Rücksicht entsprach.

I. Sachkostenliste
Wird eine Sachkostenliste als versiche-
rungsvertraglicher Bestandteil zwi-
schen Versicherungsgeber und Versi-
cherungsnehmer vereinbart, so be-
grenzt eine solche Liste die Pfl icht des 
Versicherungsunternehmens zur Er-
stattung z.B. in Bezug auf zahntechni-
sche Leistungen der Art und Höhe nach 
abschließend.

Der Bundesgerichtshof hat mit Ur-
teil vom 18.01.2006 (Az.: IV ZR 244/04) 
die Wirksamkeit einer solchen Liste be-

stätigt. Festzuhalten bleibt indes, dass 
eine Sachkostenliste lediglich Bin-
dungswirkung zwischen Versiche-
rungsgeber und -nehmer entfaltet 
und der Anspruch des Zahnarztes auf 
Ersatz für zahntechnische Leistungen 
hiervon unberührt bleibt und sich aus-
schließlich nach den Bestimmungen 
des § 9 GOZ richtet, der in diesem Fall 
auf die Angemessenheit der erbrach-
ten Leistungen abstellt.

LG Stuttgart vom 19.11.1998 
Az.: 6 S 48/98

 1 C 2822/97 AG Stuttgart - 
 Bad Cannstatt
AG Düsseldorf vom 25.1.2000  Düsseldorf vom 25.1.2000  Düsseldorf
 Az.: 48 C 13977/99
AG Köln vom 30.6.2003 
 Az.: 116 C 110/02
LG Köln vom 29.9.2004 

Az.: 23 S 42/04
 146 C 185/03 AG Köln

In die Feststellung der Angemessen-
heit kann zwar eine gewisse Ortsüb-
lichkeit der berechneten Kosten einbe-
zogen werden (AG Wuppertal vom 
5.04.2007, Az.: 39 C 352/05), maßgeb-
lich bleibt jedoch die Angemessenheit 
im Einzelfall, wobei z.B. eine notwendi-
gerweise ungewöhnlich hohe Präzisi-
on auch ungewöhnlich hohe zahntech-
nische Kosten rechtfertigen kann. 

Ebenso sind laut Urteil des AG Nürn-
berg vom 14.10.1994 (Az.: 31 C 3271/94) 
neben der Qualität der Anfertigung 
auch andere, der Entscheidungssphäre 
des Zahnarztes zuzuordnende Aspekte 
einzubeziehen: 

Gute Erfahrungen mit »seinem« 
zahntechnischen Laboratorium über 
einen längeren Zeitraum, Zufrieden-
heit mit Termintreue und Kulanzver-
halten, Faktoren, die letztendlich der 
Zufriedenheit des Patienten und dem 
Behandlungserfolg dienen.

Eine Pfl icht zur wirtschaftlichen 
Aufklärung als Nebenpfl icht aus dem 

informiert 
über
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Weitere Stellungnahmen des 

GOZ-Ausschusses der Zahnärzte-

kammer Niedersachsen zu der 

seit dem 1.1.2012 geltenden 

Gebührenordnung für Zahnärzte 

(GOZ) fi nden Sie auf unserer 

Internetseite www.zkn.de

Behandlungsvertrag kann für den 
Zahnarzt nur dann vorliegen, wenn für 
ihn ersichtlich ist, dass dem Patienten/
Zahlungspfl ichtigen die Diskrepanz 
zwischen den gemäß eines Heil- und 
Kostenplanes zu erwartenden Kosten 
und der voraussichtlichen Erstattung 
nicht bewusst ist. In einem solchen Fall 
empfi ehlt es sich, die entsprechende 
Aufklärung zu dokumentieren.

II. »Beratung« durch 
die Versicherung
In Erstattungsvorhersagen von priva-
ten Krankenversicherungen fi nden 
sich seit geraumer Zeit Textpassagen 
in folgender oder ähnlicher Form:

»Unser Ziel ist es, Ihnen eine qualita-
tiv hochwertige Versorgung zu fairen 
Preisen zu ermöglichen. Aus diesem 
Grund haben wir Kooperationen mit 
zahntechnischen Laboren geschlossen. 

Durch die günstigen Preise unserer 
Kooperationspartner sinken nicht nur 
die Gesamtkosten, auch reduzieren Sie 
so Ihren tarifl ichen Eigenanteil. Beispiel: 
Bei einem Rechnungsbetrag von 
2500,00 € erstatten wir Ihnen 80 % 
(2000,00 €). Ihr Eigenanteil liegt somit 
bei 500,00 € (20 %). Nehmen Sie unsere 
Kooperationspartner in Anspruch und 
reduzieren die Kosten z. B. auf 2000,00 
€, sinkt Ihr Eigenanteil auf 400,00 € (20 
%).«

Diese als »Beratung« getarnte Be-
einflussung des Versicherungsneh-
mers stellt einen massiven Eingriff in 
das Vertrauensverhältnis zwischen 
Zahnarzt und Patient dar.

Es stellt sich auch die Frage, auf-

grund welcher Kompetenz und wenn 
nicht ausschließlich unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten, nach welchen 
Kriterien eine »Beratung« des Versi-
cherten erfolgen soll.

Eine rechtlich erfolgversprechende 
Möglichkeit, gegen dieses Verhalten 
der Versicherung anzugehen, besteht 
dennoch nicht. Der Gesetzgeber hat 
den Versicherungsunternehmen mit 
dem nach einer Übergangsfrist am 1.1. 
2009 in Kraft getretenen Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) in § 192 Abs. 
3 Nummer 1 ausdrücklich diese Vorge-
hensweise eingeräumt.

Somit bleibt lediglich, den Patien-
ten/Zahlungspflichtigen gesprächs-
weise zu informieren, dass andere As-
pekte der Zusammenarbeit zwischen 
Zahnarzt und Zahntechniker wesent-
lich ausschlaggebender für den Be-
handlungserfolg sind als eine aus-
schließlich fi nanzielle Betrachtungs-
weise.

III.Forderungsübergang
Sinngemäß kann in Erstattungsbe-
scheiden privater Krankenversicherun-
gen folgende Formulierung enthalten 
sein:»Wir erstatten Ihnen die berechne-
ten Kosten für zahntechnische Leistun-
gen vollständig unter der Vorausset-
zung, dass Sie uns mittels einer Abtre-
tungserklärung die Möglichkeit geben, 
die Kosten vom Rechnungssteller zu-
rückzufordern.«

Auch hierfür hat der Gesetzgeber in 
§§ 86, 192 Abs. 3 Nummer 3 und 194 Abs. 
2 VVG eine gesetzliche Grundlage ge-
schaffen und eine vertragliche Bezie-
hung zwischen Versicherung und 
Zahnarzt hergestellt, die einem pri-
vatzahnärztlichen Behandlungsver-
trag fremd ist.

Der Versicherer verzichtet hierbei 
auf die ihm auf Grundlage von § 192 
Abs. 2 VVG in § 5 Abs. 2 Satz 2 der Mus-
terbedingungen für die Krankheitskos-
ten- und Krankenhaustagegeldversi-
cherung (MB/KK 2009) eingeräumte 
Möglichkeit, die Erstattung auf ein aus 
seiner Sicht angemessenes Maß zu re-
duzieren, erstattet vielmehr die be-
rechneten Kosten für zahntechnische 

Leistungen in voller Höhe und sichert 
sich gemäß § 11 Abs. 1 MB/KK das Recht, 
eine Rückforderung der aus seiner 
Sicht überhöhten Kosten unmittelbar 
gegenüber dem Zahnarzt zu betreiben.

Dem kann § 814 BGB entgegenste-
hen, wonach die Rückforderung einer 
Zahlung gegen Treu und Glauben ver-
stößt, wenn dem Zahlenden vor der 
Zahlung bewusst war, dass er zur Zah-
lung nicht verpfl ichtet war.

Obergerichtliche Rechtsprechung 
zu dieser Art von Forderungsübergang 
steht noch aus.

Erfreulich ist allerdings eine Ent-
scheidung des OLG Frankfurt/Main 
vom 22.9.2010 (Az.: 3 U 15/10), wonach 
die Versicherung beweis- und darle-
gungspfl ichtig für ihre Behauptung 
der Unangemessenheit der für die 
zahntechnischen Leistungen berech-
neten Kosten bleibt, solange kein of-
fenkundiges Missverhältnis zwischen 
den erbrachten Leistungen und dem 
hierfür beanspruchten Auslagenersatz 
ersichtlich ist. Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der 

Zahnärztekammer Niedersachsen �

Der aktualisierte, erweiterte 
BZÄK-Kommentar zur GOZ

 Die Bundeszahnärztekammer hat 
die aktualisierte Version des 
Kommentars zur Gebührenord-

nung für Zahnärzte (GOZ) veröffent-
licht.

Erstmalig wurde auch ein (nicht ab-
schließender) Katalog analog zu be-
rechnender Leistungen erstellt.

Die entsprechenden Links fi nden 
Sie auf der Homepage der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen unter www.
zkn.de – ZKN Aktuell – GOZ.

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der 

Zahnärztekammer NiedersachsenZahnärztekammer Niedersachsen � �

Der aktualisierte, erweiterte 
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sahen sich anschließend befähigt, wis-
senschaftliche Daten zu beurteilen, 81 
Prozent meinten, Originalpublikatio-
nen besser beurteilen zu können. Ins-
gesamt 98 Prozent der Befragten wür-
den jungen Studierenden zur Promo-
tion raten. Auch die Qualität der Dok-
torarbeiten kann sich sehen lassen: 
Viele Ergebnisse werden in internatio-
nalen Zeitschriften publiziert und als 
Vortrag oder Poster auf Kongressen 
vorgetragen. »Die Studie aus Hanno-
ver belegt, dass sich auch heute eine 
Dissertation positiv in das Studium in-
tegrieren lässt«, fi ndet DGIM-General-
sekretär Professor Dr. med. Ulrich R. 
Fölsch aus Kiel. Die Ergebnisse sollten 
auch andere Universitäten zu derarti-
gen Umfragen anspornen. Um sich 
dennoch sorgfältig für das Staatsexa-
men vorbereiten zu können, lohne es 
sich für Studenten durchaus, das Stu-
dium zugunsten der Promotion um ein 
Semester zu verlängern.

Das nachlassende Interesse der Me-
diziner an einer Promotion untergräbt 
nach Ansicht der DGIM die wissen-
schaftliche Basis des Arztberufs. »Dies 
ist nicht zuletzt deswegen problema-
tisch, da der wissenschaftliche Fort-
schritt etwa in Molekularbiologie, Ge-
netik oder Systembiologie immer hö-
here Anforderungen an die qualifi zier-
te Ausbildung zukünftiger Internisten 
stellt«, meint Professor Dr. med. Frank 
Lammert aus Homburg, der die DGIM- 
Kommission »Wissenschaft – Nach-
wuchsförderung« leitet. Er bezieht sich 
damit auf ein Positionspapier, das die 
DGIM kürzlich in der DMW publiziert 
hat. Die Fachgesellschaft fordert eine 
verbesserte Doktorandenausbildung, 
den Ausbau von Fördermaßnahmen 
sowie bessere Karriereperspektiven 
für Nachwuchswissenschaftler. Die 
Kommission der DGIM versteht sich 
nicht nur als Interessenvertretung. Sie 
steht Nachwuchsärzten auch als An-
sprechpartner für wissenschaftliche 
Karriere in der Inneren Medizin zur 
Verfügung. www.facharzt.de, 7.11.2012 �

Medizinische Doktorarbeiten 
besser als ihr Ruf
Entgegen einer verbreiteten Ansicht verwenden angehende Ärzte viel Zeit und 
Mühe auf ihre Doktor arbeit. In einer Umfrage bezifferten die Doktoranden den 
Zeitaufwand auf durchschnittlich 47 Wochen  reine Arbeitszeit. Obwohl die 
 wissenschaftliche Arbeit an der  Dissertation das Studium beeinträchtigt, be-
trachten die meisten Doktoranden sie als Gewinn für ihre berufl iche Laufbahn

Für die Deutsche Gesellschaft 
für Innere Medizin (DGIM) 
bleibt die medizinische Disser-
tation ein wichtiger Bestand-
teil der Ausbildung. Ohne sie 

drohe eine »Entakademisierung« des 
Arztberufs.

Während in der Vergangenheit fast 
alle Ärzte einen »Dr. med«-Titel erwar-
ben, promovierten in den letzten Jah-
ren weniger als zwei Drittel der Nach-
wuchsmediziner. Einen Grund sieht 
Professor Dr. med. Reinhard Pabst von 
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver (MHH) im Ärztemangel. Angehende 
Mediziner fänden heute auch ohne 
Promotion eine interessante Weiter-
bildungsstelle. Aber auch die öffentli-
che Meinung habe dem Ruf der medizi-
nischen Promotion geschadet. Nach 
verschiedene Plagiatsfällen würde der 
Nutzen medizinischer Doktorarbeiten 
immer wieder in Frage gestellt, so 
Pabst. Vorwürfe wie »Flachforscher«, 
»Ramschware Dr. med.« oder »Dr. med. 
nachgebessert« wurden laut. Diese 
Kommentare bezögen sich zwar auf 
Einzelfälle an einzelnen medizinischen 
Fakultäten, die aber gerne verallge-
meinert würden, schreibt Professor 
Pabst in der Deutschen Medizinischen 
Wochenschrift (DMW), wo er die Ergeb-
nisse einer aktuellen Umfrage unter 
Doktoranden der MHH veröffentlicht.

Diese gaben den zeitlichen Auf-
wand für die Promotion im Mittel mit 
1798 Stunden an, was 47 Wochen Ar-
beitszeit entspricht – ohne Feiertage 
und ohne Urlaub, wie Pabst betont. 
Während in vielen nicht-medizini-
schen Fächern Doktoranden bereits ei-
ne feste Anstellung haben und ihnen 
ein Zeitkonto für Forschung zur Verfü-
gung steht, müssen Ärzte die Disserta-
tion neben ihrem Studium bewältigen. 
In der Umfrage gaben 34 Prozent an, 
dass die Prüfungsvorbereitung unter 
der Doktorarbeit gelitten habe. Zudem 
konnten 35 Prozent Vorlesungen nicht 
besuchen.

Trotzdem betrachteten die meisten 
die Dissertation als Gewinn: 70 Prozent 

Beim Tag der Akademie in 
Hannover am 14. November 
2012 standen in diesem Jahr 
wieder brandaktuelle Fra-
gestellungen in und um die 
zahnärztliche Sprechstunde 
im Mittelpunkt. Im gut ge-
füllten Hörsaal servierten 
versierte Referenten mund-
gerecht praxisnahes Wissen, 
während im Foyer ein lecke-
res Buffet das Programm 
abrundete 

Drei lebens-
wichtige The-
menbereiche 
schlugen die 
Kolleginnen 

und Kollegen aus Nieder-
sachsen bis zur letzten Mi-
nute in den Bann: Kreuz, 
Herz und Atmen.

Dr. Christian Sturm, 
Orthopäde und Unfallchi-
rurg an der Medizinischen 

Hochschule Hannover (MHH), traf den 
Nerv des Zahnarztes mit seinem Vor-
trag über Rückenschmerzen. Diese 
Volkskrankheit plagt häufi g nicht nur 
den CMD- Patienten, sondern auch das 
ganze zahnärztliche Team.

Dr. Sturm erklärte die Zusammen-
hänge. So kann die Ursache der Schmer-
zen in der Wirbelsäule liegen, wenn der 
Geplagte beispielsweise »Bandschei-
be« hat. Doch auch extravertebrale Ur-

sachen wie 
ein rheumati-
sches Leiden 
oder ein kran-
kes Herz gilt 
es zu erken-
nen. Am häu-
fi gsten ist der 
f unk t ionel l 
begr ündete 
R ü c k e n -

Dr. Dagmar 
Norden
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Kreuz, Herz, Atmen 
Tag der Akademie, 14. November 2012 in Hannover

schmerz ohne somatische Korrelation, 
der besonders gern den Zahnarzt als 
»Fehlstatiker« heimsucht. Hier präsen-
tierte der Referent anschauliches Bild-
material von exotischen Stellungen am 
Behandlungsstuhl. Er erinnerte an den 
damals belächelten ergonomischen 
Paradigmenwechsel in den 1960er Jah-
ren. Die sitzende Arbeitsweise 
schwappte als Novum aus den USA
über den Atlantik und bescherte dem 
Alten Europa eine große Auswahl an 
Sitzmobiliar für den Zahnarzt. Der ste-
hend behandelnde Kollege in der »Ein-
ser-Praxis« wurde von da an zum Aus-
laufmodell. 

Dr. Sturm erläuterte sowohl das ak-
tuell auf dem Markt umherrollende 
Mobiliar als auch die korrekte Arbeits-
haltung auf demselben. Dabei ließ er 

den Sinn und die Grenzen zusätzlicher 
Hilfsmittel wie Spezialbrillen und Mik-
roskope nicht außer Acht.

Er propagierte das dynamische Ar-
beiten als besten Schutz gegen den 
Schmerz am Bewegungsapparat und 
empfahl sportliche Aktivität in der 
Freizeit. In diesem Zusammenhang 
blieb auch die »Golf-Sprechstunde« an 
der MHH nicht unerwähnt, wo Ärzte 
im Sportmedizinischen Institut neben 
den Leistungssportlern am Olympia-
stützpunkt gerne auch sportbegeis-
terten Zahnärzten helfen. Den 
Schmerzgeplagten empfahl Dr. Sturm 
»viel Bewegung mit wenig Gewicht«. 
Das Ruhigstellen auf dem Sofa ist out. 
Dass auch die Seele mitspielt, erklärte 
er am Beispiel der häufi gen Komorbi-
dität von Depressionen und Rücken-

schmerzen. Zum zweiten Teil des Vor-
trages überleitend schilderte Dr. 
Sturm die Mechanismen und das mor-
phologische Substrat bei einer Chroni-
fi zierung des Schmerzes. Die Cranio-
mandibuläre Dysfunktion bildete den 
zweiten Schwerpunkt seiner Ausfüh-
rungen. Dr. Sturm betonte die okklu-
salen Faktoren in der Pathogenese und 
berichtete von experimentellen Ok-
klusionsänderungen. Es gilt als erwie-
sen, dass funktionelle Wechselwirkun-
gen zwischen Okklusionsstörungen 
und Beschwerden an der Wirbelsäule 
bestehen. Abschließend gab er praxis-
nahe Tipps für die schnelle und zuver-
lässige Einschätzung einer pathologi-
schen Kiefergelenksfunktion und für 
die Suche nach dem geeigneten Phy-
siotherapeuten.

FOTOS: M. GROTHE (5), J. RÖVER
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PD Dr. Julian Widder – ebenfalls an 
der MHH tätig – hielt den zweiten Vor-
trag mit dem Titel »Kardiologie für die 
zahnärztliche Praxis«. Er bot ein leicht 
verständliches Update über gängige 
und für den klinischen Alltag des Zahn-
arztes relevante kardiologische Krank-
heitsbilder. Die kritische Säule phar-
makologischer Therapie wurde detail-
liert beleuchtet. Hier standen die Anti-
koagulanzien im Mittelpunkt. Dr. 
Widder stellte aktuelle Indikationen 
für die Gabe von Thrombozytenaggre-
gationshemmern und von Vitamin K-
Antagonisten vor. Geläufi ge und be-
währte Präparate wie ASS und Marcu-
mar® wurden neben neueren Medika-
menten wie Plavix® und Brilique® 
erklärt. Den vitalen Nutzen der Medi-
kamente unterstrich er mit dramati-
schen Beispielen aus dem erlebten kli-
nischen Alltag – denn leider endet das 
unkritische Absetzen der Medikamen-
te oft tödlich. So hatte ein rüstiger End-
siebziger Glück im Unglück, nachdem 
er auf Empfehlung seines Chirurgen ei-
ne ASS-Pause vor einer Leistenbruch-
OP eingelegt hatte. Erfolgreich ope-
riert besuchte dieser ältere Herr seine 
niedergekommene Nachbarin in der 
geburtshilfl ichen Abteilung an der 
MHH, wo er prompt einen schweren 
Herzinfarkt erlitt und nur deswegen 
knapp überlebte, weil schnelle Hilfe 
vor Ort war.

Dr. Widder stellte klar, dass die Ein-
stellung mit Marcumar® genauso we-
nig trivial ist wie die Heparin-Überbrü-
ckung bei Unterbrechung der Einnah-
me. Diese sollte nur unter stationären 
Bedingungen erfolgen, wo Spezialis-
ten in Alarmbereitschaft stehen.

Er erklärte auch, warum ein Hepa-
rin-Bridging bei ASS nicht funktionie-
ren kann, wohl aber bei Marcumar®.

Neben den Medikamenten befasste 
er sich auch kurz und bündig mit den 
verschiedenen Stents und Herzklap-
pen, über die der Zahnarzt heutzutage 
in den Anamnesebögen fast täglich 
stolpert.

Auch in diesem Zusammenhang 
sprach er eine ausdrückliche Warnung 
vor unkritischer Antikoagulanzien-
Pause aus. Eine alltagstaugliche Richt-

linie, welche kon-
kreten zahnärzt-
lichen Eingriffe 
bei welchen anti-
koagulierten Pa-
tienten ent-
spannt in der am-
bulanten Praxis 
d u r c h g e f ü h r t 
werden können, 
und welcher Pa-
tient besser 
gleich ins Kran-
kenhaus über-
wiesen wird, 
blieb der Refe-
rent jedoch 
schuldig.

Die Frage 
nach der Endo-
karditisprophyla-
xe bei zahnärztli-
chen Eingriffen 
beantwortete er 
risikogruppenbe-
zogen und würde 
sich im Zweifel 
eher für als ge-
gen das Antibio-
tikum entschei-
den. Die Folgen 
einer infi zierten 
Herzklappenpro-

these können fatal sein.
Buchstäblich atemberaubend war 

der dritte Themenkomplex an diesem 
Nachmittag: das Schnarchen und die 
Schlafapnoe.

Die beiden Referenten, Herr Dr. Erik 
Wessolleck, HNO-Arzt an der MHH, 
und Frau Dr. Maria Kaschner, nieder-Frau Dr. Maria Kaschner, nieder-Frau Dr. Maria Kaschner
gelassene Zahnärztin in Leer, machten 
den interdisziplinären Ansatz deutlich.

Aus der jungen und spannenden 
Disziplin der Schlafmedizin berichtete 
Dr. Wessolleck. Er betonte die unter an-
derem für das Funktionieren von Ge-
hirn und Immunsystem lebenswichti-
ge Bedeutung des Schlafes und zeigte 
in groben Zügen Schlafstruktur und 
Schlafphasen anhand eines sogenann-
ten Hypnogramms. Ursachen und For-
men von Schlafstörungen sind vielfäl-
tig. Im Mittelpunkt der Fortbildung 
und im therapeutischen Terrain des 

Zahnarztes stehen die sogenannten 
Schlafbezogenen Atmungsstörungen. 

Herr Dr. Wessolleck erklärte, dass es 
Patienten gibt, die zwar theoretisch at-
men können, aber nicht »wollen«, weil 
ihr zentralnervöser Antrieb versagt. 
Auf der anderen Seite gibt es Patienten, 
die zwar atmen wollen, aber nicht kön-
nen, weil die Atemwege im Schlaf ver-
legt sind. Diese zweite Gruppe erzeugt 
bei ihrem Ringen nach Luft die typi-
schen nerv- und beziehungstötenden 
Schnarchgeräusche. 

Bringt der lärmende Schnarcher sei-
nen Bettpartner um den Schlaf, ist 
nicht nur dessen Gesundheit gefähr-
det. Das Vibrationstrauma im Rachen 
schädigt auch die Gewebe des nächtli-
chern Sägers und leistet einer weiteren 
Erschlaffung der oropharyngealen 
Atemwege Vorschub.

So entwickelt sich aus einem einfa-
chen Schnarchen oft schleichend das 
Krankheitsbild der sogenannten 
Schlafapnoe. Durch ein Kollabieren der 
pharyngealen Atemwege im Schlaf 
bleibt dem Schnarcher zunehmend die 
Luft weg. Das alarmierte Gehirn weckt 
den erschlafften Schläfer und rettet 
ihn vor dem Ersticken. Diese Weckreak-
tionen, auch »Arousals« genannt, öff-
nen zwar die verlegten Atemwege, stö-
ren aber das natürliche Schlafmuster 
erheblich. Neben diesem sogenannten 
Obstuktiven Schlafapnoe Syndrom 
kennt der Facharzt auch das Upper Air-
way Resistance Syndrome. Ein anato-
misch enger Rachen holt den Betroffe-
nen aus dem Schlaf, noch bevor die his-
tologischen Vibrationsschäden aufge-
treten sind.

Die lebenswichtige Erholung bleibt 
bei beiden oft schwer gegeneinander 
abgrenzbaren Krankheitsbildern aus. 
Blutdruck und Blutzucker geraten aus 
der Kontrolle. Der Schlaganfall droht 
ebenso wie der Sekundenschlaf am 
Steuer.

Der Referent Dr. Wessolleck schil-
derte Risikofaktoren und Klinik beider 
Krankheitsbilder und erläuterte chirur-
gische Behandlungsmöglichkeiten aus 
seinem Fachgebiet.

Diese sind begrenzt, und der thera-
peutische Goldstandard ist deswegen 

PD Dr. Julian Widder

Dr. Erik Wessolleck

Dr. Maria Kaschner

Ein Didgeridoo-Spieler aus »Down Under« und ein Film über den Leidensweg eines 
Extremschnarchers rundeten das Thema international und multimedial ab und sorgten 

für Abwechslung und Aufmerksamkeit bis zur letzten Minute
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die symptomatische Behandlung der 
Atemstillstände mit einer sogenann-
ten CPAP (Continuous Positive Airway 
Pressure)-Maske, die den Rachen mit 
einem kontinuierlichen Überdruck- 
Luftstrom pneumatisch schient.

Der »Darth Vader«- Look der Maske 
ist nicht einziger Grund für die leider 
manchmal schlechte Akzeptanz der 
Maske seitens der Patienten. 

Hier stellen die sogenannten Unter-
kieferprotrusionsschienen eine be-
währte Alternative dar. Bei leichter- 
oder mittelgradiger Ausprägung der 
Krankheitsbilder können diese bima-
xillären Geräte vergleichbare Erfolge 
wie die Maske erzielen.

Frau Dr. Kaschner stellte in ihrem 
Referat die Funktionsweise sowie meh-
rere Modelle solcher Schienen vor.

Im Schlaf wird der Unterkiefer durch 
die Schiene in einer protrudierten Stel-
lung gehalten. Die kritische Engstelle 
im Hypopharynx bleibt offen, und der 
Schläfer bekommt entspannt Luft.

Besonders anschaulich wurde der 
Vortrag dadurch, dass Frau Dr. Kasch-
ner verschiedene Schienen-Modelle 
und »Arbeitszutaten« durch den Hör-
saal reichte. Ein Didgeridoo-Spieler aus 
»Down Under« und ein Film über den 
Leidensweg eines Extremschnarchers 
rundeten das Thema international 
und multimedial ab und sorgten für 
Abwechslung und Aufmerksamkeit bis 
zur letzten Minute.

Insgesamt vier vielseitige und infor-
mative Vorträge von hochkompeten-
ten Dozenten zu Themen, die Ärzte 
und Patienten in unserer Gesellschaft 
zunehmend betreffen, ja geradezu als 
Volkskrankheiten gesehen werden 
können. 

Es hat sich wieder einmal absolut 
gelohnt, im nebelgrauen November 
für das hochaktuelle, bunte und kom-
pakte Fortbildungsangebot zum Tag 
der Akademie in die Landeshauptstadt 
zu fahren. Dr. Dagmar Norden,

  Oldenburg �

 Am Tag der Zahngesundheit 
2012 lud das Team Jugend-
zahnpflege der Region 
Hannover ins Haus der Ju-
gend in der Maschstraße 

Grundschulklassen aus der Umgebung 
ein. An verschiedenen Stationen wur-
den Kinder und Lehrer über Ernährung 
und Zahnpfl ege informiert.

So konnten sie zum Beispiel ihr Lieb-
lingsgetränk in Zuckerwürfel aufwie-
gen oder auch an einem Modell sehen, 
was für Auswirkungen Säure auf den 
Zahnschmelz hat. Begeisterung zeigte 
sich auch am Kariestunnel, in dem 
Plaque sehr eindrucksvoll sichtbar ge-
macht wurde.

Am Stand der Zahnärztekammer be-
kamen alle Kinder eine Packung Zahn-
pasta von der Referentin für Kinder- 
und Jugendzahnheilkunde Susanne 
Josch. Auch an den Tipps und Tricks 
rund ums Zähneputzen waren die 
Grundschüler sehr interessiert.

Zu Besuch kam der Sozialdezernent 
der Region Hannover, Herr Erwin Jor-
dan. Er begrüßte sehr dieses Angebot 
für Schüler und lobte den Einsatz aller 
Beteiligten.

Am Ende bedankte sich Frau Dr. Ast-
rid Funk vom Team Jugendzahnpfl ege 
bei allen und wünscht sich weiterhin 
eine gute Zusammenarbeit vor allem 
mit der Zahnärztekammer Niedersach-
sen. ZÄ Susanne Josch �

Tag der Zahngesundheit 2012 
Team Jugendzahnpfl ege im Haus der Jugend
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Frau Josch über-Frau Josch über-
reicht jedem Kind reicht jedem Kind 
Zahnpfl egeproduk-Zahnpfl egeproduk-
te und Infomaterial. te und Infomaterial. te und Infomaterial. 
� Frau Dr. Barth  Frau Dr. Barth 
und Frau Mannel und Frau Mannel 
von der LAGJ führen von der LAGJ führen 
eine Gruppe Kinder eine Gruppe Kinder 
durch den Karies-durch den Karies-
tunnel. � Ganz  Ganz 
 unten: Kroki heißt  unten: Kroki heißt 
die Kinder im Haus die Kinder im Haus 
der Jugend herzlich der Jugend herzlich 
willkommenwillkommen
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 Der demographische Wan-
del zwingt die Zahnärzte 
die Senioren immer mehr 
in das Zentrum ihrer Auf-
merksamkeit zu stellen. 

Prävention ist nicht nur für Kinder und 
Erwachsene reserviert, nein, sie ist 
auch ein wichtiges Thema für Senio-
ren, die immer älter werden und das 
mit immer mehr Zähnen. Ziel der 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
(ZKN) ist die Förderung der Gesundheit 
der niedersächsischen Bevölkerung im 
Bereich der Zahn- Mund- und Kiefer-
heilkunde. Aus diesem Grunde war die 
ZKN in den vergangenen Jahren an der 
Fachmesse »Altenpfl ege« in Hannover 
mit einem Stand präsent und hat Infor-
mationen zur Mundgesundheit an 
PflegeschülerInnen, LehrerInnen, 
HeimträgerInnen und das Fachperso-
nal in der Pfl ege gegeben. Zusätzlich 
wurden Broschüren der BZÄK, Proden-
te, der Deutschen Gesellschaft für Par-
odontologie, der Deutschen Gesell-
schaft für Zahnerhaltung und der 
Deutschen Gesellschaft für Alterszahn-
Medizin ausgegeben (die ZKN-Mittei-
lungen berichteten). Am 4. November 
beteiligte sich die ZKN mit einem Stand 

an der Senioren-Messe im Freizeitheim 
Döhren. Der Stand wurde sehr gut be-
sucht und Frau Dr. Barth, Herr Dr. Hu-
ber und Frau Umlandt standen für alle 
Fragen zur Verfügung und verteilten 
Informationsbroschüren. Erwartungs-
gemäss wurde der Stand hauptsäch-
lich von Senioren besucht. Da diese 
teilweise auch Enkelkinder hatten, wa-
ren sie an Informationen zur Präventi-
on bei Kindern sehr interessiert und 
haben gerne den zum Teil nicht be-
kannten Kinderpass mitgenommen. 
Auch bei dieser Messe hat es sich wie-
der bestätigt, dass ein grosser Informa-
tionsbedarf zu Prophylaxe, Behand-
lungsmethoden und prothetischen 
Behandlungsmöglichkeiten besteht. 
Deshalb war es eine gute Entscheidung, 
dass die ZKN nicht nur am Tag der 
Zahngesundheit, sondern auch zu an-
deren Gelegenheiten, wie z. B. Senio-
renmessen, ihrem Auftrag zur Aufklä-
rung und Information nachkommt. 
Die nach Bedarf gezielte Ausgabe von 
Broschüren durch die Zahnärzte in ih-
ren Praxen wäre eine sinnvolle und 
wünschenswerte Ergänzung.

Dr. Hans Peter Huber �Dr. Hans Peter Huber �Dr. Hans Peter Huber

 Das Wummern unseres Herzens ist be-
kanntlich der Beginn aller Musik, der 
Ur-Rhythmus. Wem das Tock-Tock-
Tock also »im Blut« liegt, der hat oft 
auch auf der Bühne, im Radio oder als 

musikalische Konserve Erfolg. Was aber, wenn ein 
Herz schon in jungen Jahren aus dem Takt gerät? 
Ganz ohne Doppelsinn? Alleine in Deutschland 
kommen pro Jahr etwa 7000 Kinder mit einem 
angeborenen Herzfehler zur Welt. Die brauchen 
dann alle Hilfe, die moderne Hochleistungsmedi-
zin zu bieten hat. Sie brauchen Betreuung und sie 
brauchen Unterstützer, die sprichwörtlich »das 
Herz auf dem rechten Fleck« haben – so wie eine 
Anzahl bekannter Musiker aus Hannover und Um-
gebung.  Die Mitglieder der Gute-Laune-Gruppe 
»Marquess« gehören ebenso dazu wie der Piano-
Rocker Andy Lee, Rockurgestein Hannovers Dete 
Kuhlmann und sein Kumpel Osssy Pfeiffer, Rock-
Röhre Anca Graterol, Christof Stein-Schneider
von den Wohnraumhelden, Lothar Krist und Deja 

Die Benefi z-CD »HerzStücke« kann – 
solange der Vorrat reicht – übers Internet 
unter www.vokusproductions.de oder per 
Mail an anfrage@teamvokus.de bestellt 
werden. Vorbestellungen werden auch 
entgegengenommen. Der Preis für 
»HerzStücke« beträgt 10,00 Euro plus 2 Euro 
Versandkosten. Jeder eingenommene 
Spendencent fl ießt in die Projekte der beiden 
Vereine »Kleine Herzen Hannover« und 
»Kinderherz Hannover« und kommt somit 
ausschließlich den 
herzkranken 
Kindern und ihren 
Angehörigen in der 
Medizinischen 
Hochschule 
Hannover zugute.

Seniorenmesse 
am 4.11.2012 in Hannover
Information der Bevölkerung 
ist dringend notwendig

BERUFSSTÄNDISCHESBERUFSSTÄNDISCHES
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Frau Dr. Andrea 
Barth und Herr 
Dr. Hans Huber 
boten den interes-
sierten Besuchern 
der Seniorenmesse 
kompetente 
Beratung

Prominente 
singen für 
herzkranke Kinder
Erlöse der Benefi z-CD 
»HerzStücke« gehen 
an die MHH-Kinderherz-
Stationen

»Kinderherz Hannover« und kommt somit 
ausschließlich den 

Kindern und ihren 
Angehörigen in der 
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Nero, Knut Richter, Robby 
Ballhause, die junge Band 
JeremyBro, die Clear Rats,
Schmelz-Barde Freddy Caru-
so, die DeisterJungens und 
die mexikanisch-deutsche 
Formation Ayni. Dazu kom-
men die Stadion tauglichen 
Stimmen einiger Hanno-
ver96-Profi s im Chor. Sie al-
le sind jetzt auf einer CD zu 
hören, die zum größten Teil 
im Frida Park Studio in der 
List aufgenommen wurde. 
Initiator und Koordinator 
Uwe Schreiner hat allen 
Grund, sich zufrieden die 
Hände zu reiben: »Keiner, 
den wir angesprochen ha-
ben, hat sich verweigert. Am 
schwersten war es, einen 
Studio-Termin mit Steven 
Cherundolo und seinen 
Spieler-Kollegen auf die 
Fußballerbeine zu stellen. 
Aber selbst 96-Chef Martin 
Kind hat uns unter-
stützt.« Wen wundert es? 
Der Titel der CD lautet 
»HerzStücke«. Am 1. Dezem-
ber 2012 – gerade rechtzeitig 
zum Weihnachtsgeschäft – 
kommt sie auf den Markt. 
Vertrieben wird der Silber-
ling über Penny- und Rewe-
Märkte in Hannover und in 
der Region. Der Erlös geht zu 
gleichen Teilen an die Verei-
ne »Kinderherz« und »Klei-
ne Herzen Hannover«, die 
sich seit Jahren für Projekte 
in der Kinderkardiologie 
und der Kinder-Herzchirur-
gie der Medizinischen Hoch-
schule einsetzen.

Pressemitteilung Kleine Herzen e.V., 

16.11.2012 �

Fortsetzung von 
Seite 896:

ar das Jahr 2012 ein gutes oder ein 
schlechtes Jahr? Jeder mag da sein eigenes Fazit ziehen.
Für die Zahnärzteschaft war es ein Jahr der Umsetzung 

der neuen GOZ. Bis verlässliche Zahlen vorliegen wie sich das fi nanziell 
ausgewirkt hat, möchte ich mich nicht in Spekulationen verlieren. 
Geschenkt bekommen wir nichts, jede Praxis muss selbst die Honorare 
einfordern, die für eine Qualität erforderlich sind, die die Patienten 
erwarten, unter zwingender Berücksichtigung der eigenen 
betriebswirtschaftlichen Parameter. Wir haben Ihnen die entsprechenden 
Informationen und Werkzeuge dazu, mit Veranstaltungen, Publikationen 
und im Internet unter www.zkn.de gegeben.

Das Jahr 2012 wird Ihnen persönlich viele fröhliche, schöne oder 
erinnernswerte  Ereignisse beschert haben, die man dann besonders 
schätzen kann, wenn man sich auch an Krankheit, Leid oder Streit erinnert.

Genießen Sie die ruhigeren Tage und überlegen Sie, was Sie im Jahr 2013 
erwarten. Frieden, Freiheit, Wohlstand und Demokratie sind Werte, die wir 
auch nicht missen mögen. Dafür ist eigenes Engagement gefragt und sei es 
beispielsweise nur an der Wahlurne. 

Alles Gute 2013 wünscht Ihnen
der Vorstand der Zahnärztekammer Niedersachsen

Wir verzichten auch in diesem Jahr wieder auf Weihnachtskarten. 
Damit Weihnachtsfreude überall sein kann, bitten wir auch um Ihre Spende für das 
HILFSWERK DEUTSCHER ZAHNÄRZTE 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank (BLZ 250 906 08), Kto. 000  4444 000

Zum Jahreswechsel 

schlechtes Jahr? Jeder mag da sein eigenes Fazit ziehen.

Zum Jahreswechsel 

W
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Dabei handelt es 
sich fast aus-
schließlich um 
Ärztinnen und 
Ärzte oder Ange-

hörige medizinassoziierter 
Berufe (z.B. Biochemiker). 
Auch mehrere Zahnmediziner 
und Studenten sind dabei. Ei-
nige von ihnen haben neben 
der medizinischen eine pro-
fessionelle musikalische Aus-
bildung. Sie kommen aus 

ganz Deutschland. Man trifft sich re-
gelmäßig für Proben sowie einmal 
jährlich, um in ständig wechselnden 
Orten Benefi zkonzerte zu geben.

Um auch große Oratorien auffüh-
ren zu können, entstand im Jahre 2006 
parallel dazu der Deutsche Ärztechor, 
dessen Mitglieder ebenfalls aus Medi-
zin- oder artverwandten Berufen kom-
men. Er besteht aus ca. 120 Mitgliedern, 
die sich ebenfalls regelmäßig treffen 

und von einem professionellen Chor-
leiter geführt werden.

Die Wahl für eine Benefi zveranstal-
tung fi el in diesem Jahr auf Soltau und 
Rotenburg/Wümme. Die Organisato-
rin vor Ort war Frau Dr. Silke Osterloh, 
Soltau, Fachärztin für Pädiatrie, die 
seit Jahren im Orchester engagiert ist.

Am Sonntag, den 28.10.2012 reisten 
die Musiker nach Soltau an, um am 
Montag unter der Leitung ihres Diri-
genten Alexander Mottok mit den Pro-
ben zu beginnen. Der Chor wurde 
durch seinen Leiter Jan Sielmann aus 
Lübeck für seinen Auftritt vorbereitet. 
Die Reise- und Aufenthaltskosten tra-
gen die Akteure selbst. Die Schirmherr-
schaft hatte der Bürgermeister von Sol-
tau Wilhelm Ruhkopf übernommen, 
der sehr wohl einzuschätzen wusste, 
welchen Stellenwert dem Orchester 
beizumessen ist.

Der Erlös der Soltauer Veranstal-
tung ging an die Lebenshilfe sowie die 
Tumor(e)Hilfe, der Erlös in Rotenburg 
an die Klinik für Geburtshilfe und Prä-
natalmedizin im dortigen Diakonie-
krankenhaus.

Am Samstagabend, den 3.11.2012 
fand das Konzert in der Soltauer St. Jo-
hanniskirche statt; einem Gebäude, 
das hervorragend für solche Veranstal-
tungen geeignet ist. Zwei große Empo-

ren prägen das Kirchenschiff. Auf der 
einen Seite, vor der imposanten Orgel 
bot sich genügend Platz für Orchester 
und Chor (ca. 200 Personen sowie Inst-
rumente).

Auf der gegenüberliegenden Seite 
war Platz für die vielen Besucher. Gebo-
ten wurde »Die Schöpfung« von Jo-
seph Haydn, einem Oratorium in drei 
Teilen.

Als Solisten waren eine Sopranistin, 
ein Tenor und ein Bass engagiert, die 
alle über eine langjährige professionel-
le Gesangskarriere verfügen.

Die musikalische Darbietung er-
folgte auf allerhöchstem Niveau und 
begeisterte die zahlreich erschienenen 
Besucher, die zum Abschluss lang an-
haltend »standing ovations« gaben. 
Man kann ohne Einschränkung konsta-
tieren, dass allen Gästen ein wahrer 
Hörgenuss geboten wurde.

Eine noch größere Resonanz hätten 
die Akteure allerdings verdient, denn 
im Kirchenschiff war noch Platz für 
mehrere Dutzend Zuhörer.

Hinweis: Es werden immer neue 
Mitwirkende aufgenommen. Interes-
sierte ZahnMediziner, die über Orches-
ter- oder Chorerfahrung verfügen, 
können sich informieren über www.
aerzteorchester.de bzw. www.aerz-
techor.de KHK �KHK �KHK
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Musik hilft helfen
Das Deutsche Ärzteorchester und der Deutsche Ärztechor geben 
zwei Benefi zkonzerte in Niedersachsen

Das Deutsche Ärzteorchester wurde 1989 in München gegründet. Die Besetzung entspricht 
einem vollen Sinfonieorchester, dem zurzeit ca. 130 Mitglieder angehören

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Die musikalische Darbietung 
erfolgte auf allerhöchstem Niveau 
und begeisterte die zahlreich 
erschienenen Besucher
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Wer einen Einsatz 
für das zahnärztliche 
Hilfsprojekt »Dentists-
for-Africa« macht, erlebt 
das Land von einer ganz 

anderen Seite: Dentists-for-Africa ist 
ein Verein, der 1999 unter dem Namen 
»Arzt- und Zahnarzthilfe Kenia« ge-
gründet wurde. Der Verein hat in Ko-
operation mit einheimischen Franzis-
kanerinnen mittlerweile 11 Zahnstatio-
nen an Ordenskrankenhäusern einge-
richtet. Ziel ist es, der mittellosen 
Bevölkerung in ländlichen Regionen, 
aber auch in Großstadtslums von Nai-
robi oder Nakuru, eine einfache Be-

handlung zu ermöglichen. Das bedeu-
tet: viele Extraktionen, Füllungen, hin 
und wieder eine Endo oder auch eine 
einfache Prothese. Gearbeitet wird an 
bequemen, luftbetriebenen brasiliani-
schen Einheiten. Dabei wird versucht, 

möglichst unsere deutschen Standards 
zu erreichen. Außer der Arbeit in der 
Station gibt es die »Mobiles«. Das sind 
Außeneinsätze, bei denen nach Fahr-
ten über Land meist unter freiem Him-
mel und unter interessierter Beobach-
tung der Dorfbevölkerung extrahiert 
oder konservierend gearbeitet wird. 

Der Einsatz vor Ort
Die Arbeit wird durch Einsatzleistende 
erledigt, aber vermehrt auch durch ein-
zelne kenianische Zahnärzte und 
»Health Offi cers« mit einer verkürzten 
Ausbildung. Es ist das erklärte Ziel, 
langfristig die Arbeit komplett in ein-
heimische Hände zu übergeben, eine 
Hilfe zur Selbsthilfe also. Neben den 
Zahnstationen werden einfache La-
bors aufgebaut und dafür einheimi-
sche Techniker eingearbeitet. 

Leider werden Zahnkrankheiten in 
Kenia mehr und mehr zum Problem, 
nachdem die westliche Zivilisation mit 
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Eine Auszeit
mit »Dentists 
for Africa«

Victoriasee – Rift Valley – alte Vul-
kane – Ausgrabungen nach dem 
 Ursprung der Menschheit – Karen 
Blixen – laufstarke Olympioniken – 
Massai – Urwald – Savannen – 
wilde Tiere – Safaris unter glühen-
der Tropensonne – was kommt 
 einem nicht alles in den Sinn, 
wenn man den Namen Kenia hört!
Normalerweise erwartet den 
Kenia-Reisenden Badeurlaub am 
 Indischen Ozean, Bergwandern auf 
den Mt. Kenya und Fahrten durch 
einen der Nationalparks …

Aufklärung und Prophylaxe werden auch hier gr0ßgeschrieben, weil naturgesunde 
Zähne durch die »Segnungen« der Zivilisation auch in Kenia gefährdet sind
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ihren »Wohltaten« wie Sweets und So-
das (= Cola, Limo etc. ) immer verführe-
rischer ins Leben dringt. Deswegen ver-
sucht der Verein, neben der Behand-
lung die Prävention an Schulen zu ver-
wirklichen.

Die Probleme vor Ort
Wer in solch einem Projekt mitarbeitet, 
wird zwangsläufi g mit den Problemen 
der Bevölkerung konfrontiert. Die HIV-
Durchseuchung ist glücklicherweise 
rückläufi g. Sie ist in den letzten 10 Jah-
ren zwar von über 15 % auf 6,3 % gefal-
len, hat aber ihre deutlichen Spuren 
hinterlassen. Es gibt viele Aids-Waisen 
und Aids-Witwen, die es ohne Hilfe von 
außen sehr schwer haben. Der Verein 
betreut in einem Waisenprojekt ca. 
600 Waisenkinder, fi nanziert eine 
Schulbildung und die spätere Berufs-
ausbildung. Für über 300 von Ihnen 
konnten mittlerweile Patenschaften 
vermittelt werden. Patenschaft heißt, 
dass man sich verpfl ichtet, die Kosten 
für ein bestimmtes Kind direkt zu 
übernehmen. Während der Schulzeit 
sind das bis zu maximal 400 € pro Jahr, 
für die spätere Berufsausbildung muss 
man etwas mehr kalkulieren. Ein Päd-
agogikstudium kostet etwa 600 €/Jahr, 
ein Zahnmedizinstudium kostet dage-
gen etwa 1500 €/Jahr. Wenn sich die Pa-
teneltern überfordert fühlen und die 
Kosten nicht zahlen können, springt 
der Verein ein. Über alle Ausgaben er-
hält man eine genaue Abrechnung, so 
wie regelmäßige Berichte über den 
Werdegang des Patenkindes. Die Kin-
der schreiben ihren Paten Briefe und 
freuen sich natürlich über Post aus 
Deutschland. 

Paten berichten immer wieder über 
die schönen persönlichen Beziehun-
gen, die sich entwickeln können und 
die tiefe Dankbarkeit ihrer Patenkinder. 
Erfreulich für den Verein ist, dass sich 
aus den Reihen der betreuten Kinder 
und Jugendlichen vermehrt engagier-
te Mitarbeiter für die Vereinsarbeit re-
krutieren. 

Das Witwendorf St.  Monika ist ein Pro-
jekt, bei dem inzwischen etwa 700 
Aids-Witwen in einer Genossenschaft 
zusammenarbeiten und durch Land-
wirtschaft, Handarbeiten, Catering etc. 
versuchen, sich und ihre Kinder über 
Wasser zu halten. 

Der Verein unterstützt die Witwen 
dabei hauptsächlich logistisch.

Unterstützung durch den Verein
Finanziert wird alles durch Beiträge 
und Spenden aus der Mitgliedschaft 
und zum Teil sehr großzügige Fir-
menspenden. Eine weitere wichtige 
Säule der Vereinsfi nanzierung ist die 
Altgoldsammlung. 

Wer bei dem Projekt helfen möchte, 
fi ndet verschiedene Möglichkeiten. Al-
lein das Auslegen von Altgoldtüten in 
der Praxis ist schon eine gute Hilfe. 

Spenden sind natürlich ebenfalls 
willkommen.

Aber das Interessanteste ist auf je-
den Fall ein Einsatz als Zahnarzt, Tech-
niker oder ZFA. 

Nach einer zugegeben recht an-
strengenden Anreise wird man vor Ort 
herzlich empfangen und erlebt eine 
wunderbare Gastfreundschaft. Die Ar-
beit in der Station ist durchaus ver-
gleichbar mit einem Sonntagsdienst 

zuhause. Das Extrahieren ist meist 
schwieriger, weil Knochen und Zähne 
bei unseren schwarzen Patienten un-
gewohnt hart sind. Die Verständigung 
ist dagegen kein Problem, Englisch 
spricht hier praktisch jeder.

Gewöhnungsbedürftig ist die Ge-
lassenheit der Einheimischen. Die Ge-
duld und Gemütsruhe ist etwas ärger-
lich, wenn man pünktlich und effektiv 
viel erreichen will. Aber andererseits 
ist man gezwungen, alle selbstge-
machte Hektik hinter sich zu lassen, ei-
ne wahre Kur für die gestresste europä-
ische Seele. Man lebt zusammen mit 
Menschen, die Tag für Tag ihr täglich 
Brot erarbeiten müssen und dankbar 
sind für einen Job mit einem Tagesver-
dienst von oft kaum mehr als einem 
Euro. Und trotzdem sind diese Men-
schen fröhlich und können sich über je-
den noch so harmlosen Scherz schier 
kaputtlachen. Das bringt einen unwei-
gerlich wieder auf den Teppich, wenn 
es um die eigenen Probleme geht.

Wer neugierig geworden ist und mehr 
über den Verein erfahren möchte, viel-
leicht sogar helfen möchte, sollte ein-
fach einmal auf der Website schmö-
kern: www.azhk.de

Ich selber stehe interessierten Kolle-
gen gern für Auskünfte zur Verfügung: 
Jutta Wilkens-Schaper, email-adresse: 
juttawilkens-schaper@gmx.de

Jutta Wilkens-Schaper �Jutta Wilkens-Schaper �Jutta Wilkens-Schaper

Außeneinsatz 
unter freiem 
 Himmel im 
 Schatten der 
Bäume
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KHK: Lieber Kollege Otto-Küstner, wie 
ist Ihr Kontakt zum Winterfortbildungs-
kongress in Hahnenklee entstanden?

Herr O.-K.: Als Klinikassistent wur-
de ich hin und wieder durch Herrn Prof. 
Sonnabend dienstverpfl ichtet zum 
Kongress beordert, um ihm dort Hand-
langerdienste – zum Beispiel bei der 
Diaprojektion – zu leisten.

KHK: Haben Sie bei der Gelegenheit die 
Wintersportmöglichkeiten in dem Harz-
kurort intensiv genutzt?

Herr O.-K.: Nein, das stand bei mir 
nicht im Vordergrund, obwohl immer 
viel Schnee lag. Für mich stand die Fort-
bildung im Vordergrund.

KHK: Hatten Sie wegen der Schneever-
hältnisse auch Schwierigkeiten?

Herr O.-K.: Mit meinem VW-Käfer 
bin ich immer gut in Hahnenklee ange-
kommen. Meinen Kollegen und mir 
diente das Hotel Kreuzeck am Ortsein-
gang als Unterkunft und ersparte uns 
den Weg in die verschneite Ortschaft. 

mich war der Harz aus Wolfenbüttel 
leicht zu erreichen. Im Vordergrund 
stand für mich immer das Treffen mit 
meinen früheren Kollegen bzw. Kom-
militonen aus der Göttinger Zeit.

KHK: Wie lange haben Sie am Kongress 
teilgenommen?

Herr O.-K.: Bis 1996 war ich jedes 
Jahr dabei.

KHK: Wie haben Sie den Wechsel von 
Hahnenklee nach Braunlage erlebt?

Herr O,.-K.: Mir hat Hahnenklee 
landschaftlich viel besser gefallen. Ich 
habe die damalige Entscheidung der 
ZÄK zähneknirschend über mich erge-
hen lassen. Der Vorteil in Braunlage 
war, dass man quasi in Hausschuhen 
in die Vorlesung »schlurfen« konnte. 
Die Unterbringung in dem großen Ho-

tel war mit Vorzügen, wie z. B. dem 
Schwimmbad, verbunden. In Hahnen-
klee war die Atmosphäre allerdings fa-
miliärer. 

KHK: Die ersten Jahre des Kongresses 
waren auch geprägt durch das Zahn-
heilkundegesetz von 1954, wodurch die 
Berufsgruppen der Zahnärzte und Den-
tisten vereinigt wurden. Wie hat sich 
das aus Ihrer Sicht beim Kongress ausge-
wirkt?

Herr O.-K.: Im Grunde hat es keine 
Unterschiede zwischen den Teilneh-
mern mehr gegeben; die Kollegialität 
stand im Vordergrund.

Lieber Kollege Otto-Küstner, ich danke 
Ihnen für die Zeit, die Sie mir gewidmet 
haben. KHK �

60 Jahre Winterfortbildung im Harz – 
Ein Zeitzeuge erinnert sich
Interview mit Herrn Dr. Götz-Volkhard Otto-Küstner 
aus Wolfenbüttel

Unser Kollege Dr. 
Otto-Küstner kam 
als Sohn eines Arztes 
am 19.4.1930 in 
Duderstadt zur Welt. 
Die Schul- und 
Kriegsjahre verbrachte er im Eichsfeld. Nach dem Abitur studierte er zunächst Humanmedizin 
in Heidelberg, machte dann nach dem Wechsel in Göttingen 1955 sein Staatsexamen in der 
Zahnmedizin. Nach den Assistenzjahren und der Promotion an der Universitätsklinik übernahm 
er 1961 eine Praxis in Wolfenbüttel, die er bis zur zwangsweisen Pensionierung (durch die Seehofer-
sche Gesetzgebung in § 95 SGB V) im Jahr 1996 betrieb und an einen jüngeren Kollegen übergab. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hat er alljährlich den Winterfortbildungskongress der ZKN im Harz besucht

Zu den Veranstal-
tungen sind wir 
dann durch den 
v e r s c h n e i t e n 
Wald gelaufen, 
was wir immer 
sehr genossen 
haben.

KHK: Worin lag 
für Sie der beson-
dere Reiz der Ver-
anstaltung im 
Harz?

Herr O.-K.: Für 

Mir hat Hahnenklee landschaftlich 
viel besser gefallen. … 
Der Vorteil in Braunlage war, dass 
man quasi in Hausschuhen in die 
Vorlesung »schlurfen« konnte

Erinnerungen an Hahnenklee: Dr. Otto-Küstner (rechts) 
und Redaktionsmitglied Dr. Karl-Hermann Karstens trafen 
sich zum Gespräch
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Wechselbeziehung zwischen Parodon-
titis und Diabetes mellitus war gering. 
Lediglich 16,5 % wurden von ihrem 
Zahnarzt und nur 9,7 % von ihrem Dia-
betologen über die Zusammenhänge 
aufgeklärt. Dies zeigten die während 
der letzten drei Jahre im durchgeführ-
ten Aufklärungsprojekt der AG gewon-
nenen Daten aus unserer Evaluation. 
Insgesamt mehr als 50% aller unter-
suchten Probanden wurden nicht über 
den Zusammenhang zwischen Paro-
dontitis und Diabetes informiert (DM-
Typ2: 38,1 %, DM-Typ1: 64,4 %).

Selbst Diabetiker, die bereits eine 
Parodontitistherapie erhalten hatten, 
wussten nur unzureichend über die 
Wechselbeziehung zwischen Parodon-
titis und Diabetes mellitus Bescheid.

Die Besucher konnten mittels aus-
liegenden Flyern und Informations-
postern umfassend aufgeklärt werden. 
Durch den hohen Besucherandrang 
waren Professor Günay, zwei Zahnärz-
te und zwei studentische Hilfskräfte 
von 9 Uhr bis 16 Uhr durchgehend be-
schäftigt. 

Die Wechselwirkung zwischen Par-
odontitis und Diabetes ist ein inzwi-
schen bekanntes Problem. Wissen-
schaftliche Studien belegen, dass Dia-
betiker ein dreifach höheres Risiko be-
sitzen an einer Parodontitis zu 

erkranken als Nichtdiabetiker. Die 
Häufi gkeit eine schwere Verlaufsform 
zu entwickeln ist ebenfalls dreifach hö-
her. Ein unzureichend eingestellter 
Blutzuckerspiegel führt zu diesem sig-
nifi kant erhöhten Risiko einer paro-
dontalen Destruktion. 

Des Weiteren beeinfl usst der Blut-
zuckerspiegel auch die Therapieant-
wort des Patienten. Hyperglykämische 
Patienten zeigen deutlich schlechtere 
Heilungsergebnisse nach einer paro-
dontalen Behandlung. Die chronische 
Hyperglykämie führt auch zu Verände-
rungen an den Blutgefäßen. Die Fol-
gen können Mikorangiopathien, Mak-
roangiopathien, Retinopathien, Maku-

»Parodontologie« und »zahnärztliche Gesundheits-
förderung« / der Klinik für Zahnerhaltung, Parodon-
tologie und Präventive Zahnheilkunde / MHH

Unterschätzte 
Wechselwirkung
MHH Zahnklinik 
klärt auf: »Wechsel-
wirkung zwischen 
Diabetes mellitus und 
Parodontitis« bei der »Diabetestour 2012« in Hannover
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Diabetestour 2012

Über 5000 Menschen besuchten am 10.11.2012 die Diabetestour im Congress Centrum Hannover. Wie 
bereits in den letzten Jahren klärte die Arbeitsgruppe »Parodontologie« und »zahnärztliche 
Gesundheitsförderung« der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkun-
de, unter der Leitung von Professor Dr. Hüsamettin Günay, im Rah men der zahnärztlichen Gesund-
heitsförderung Diabetiker auf

 Mit Hilfe von zwei im-
provisierten Behand-
lungsstühlen und Ein-
maluntersuchungsbe-
steck wurde bei den 

Besuchern eine Untersuchung des 
Zahn- und Mundgesundheitszustan-
des durchgeführt. Besonderes Augen-
merk wurde dabei auf den parodonta-
len Zustand gelegt. Nach Aufnahme 
des Parodontalen Screening Index 
konnte eine erste Aussage bezüglich 
einer eventuell vorliegenden parodon-
talen Erkrankung getroffen werden. 

Der Informationsstand der unter-
suchten Diabetiker hinsichtlich der 

Selbst Diabetiker, die 
bereits eine Parodontitis-
therapie erhalten hatten, 

wussten nur unzureichend 
über die Wechsel-

beziehung zwischen 
Parodontitis und Diabetes 

mellitus Bescheid
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lopathien, Neuropathien, koronale 
Herzerkrankungen, zerebrovaskuläre 
Erkrankungen und periphere arterielle 
Verschlusskrankheiten sein. 

Ziel unseres Projektes im Rahmen 
der Diabetestour war es, die Besucher 
über die Wechselbeziehung zwischen 
Diabetes mellitus und Parodontitis 
aufzuklären. Sie sollten durch die klini-
sche Untersuchung vor Ort auf eine 
notwendige Behandlung hingewiesen 
und über den Zusammenhang der bei-
den Volkskrankheiten informiert wer-
den. 

Die eigenen Daten belegen die Not-
wendigkeit einer besseren Aufklärung 
von Diabetikern über negative Interak-
tionen zwischen Parodontitis und Dia-
betes mellitus. Sowohl Zahnärzte als 
auch Diabetologen sollten bei dieser 
Aufklärung mitwirken. Eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen den Patien-
ten, den Diabetologen und dem be-
handelnden Zahnarzt ist deshalb für 
den Erfolg einer Therapie maßgebend. 
Nur eine Parodontitisbehandlung mit 
gut eingestelltem Blutzuckerwert 
bringt den gewünschten Erfolg. 

Das Projekt »Parodontitis und Dia-
betes« der AG Parodontologie und 
»zahnärztliche Gesundheitsförde-
rung« wurde diesmal durch die freund-
liche Unterstützung der ZKN erfolg-
reich und zu unserer Zufriedenheit 
durchgeführt. Wir danken dem Präsi-
denten der ZKN, Dr. Michael Sereny, für 
die Unterstützung und seine Verbun-
denheit. 

Am 26.11.2013 freuen wir uns wieder 
dabei zu sein, denn dann gastiert die 
Diabetestour erneut in Hannover.

AG »Parodontologie« und 

»zahnärztliche Gesundheitsförderung«

Prof. Dr. H. Günay, ZMK-Klinik der MHH, 

Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde �

 Seit 2006 treffen sich die hoch-
karätigen Vertreter der libe-
ralen Politik aus ganz 
Deutschland zu einem Ge-
dankenaustausch in der 

Hauptstadt; früher fand die Veranstal-
tung in der Redoute in Bonn statt. Der 
Kreis der Veranstalter hat sich seitdem 
stetig erweitert (siehe Bild oben).

In seiner Begrüßung wies Prof. Dr. 
Habermann, Vorsitzender der Fried-
rich August von Hayek-Stiftung, darauf  
hin, dass sich über das Forum  Freiheit 
ein »Netzwerk für liberale Gruppen« 
im deutschsprachigen Raum etabliert 
hat.

Die Auswirkungen der Euro-Krise 
haben der Entwicklung des liberalen 
Gedankens in der Europäischen Union 
geschadet. Der Krise soll mit staatsdiri-
gistischen Maßnahmen begegnet wer-
den. Ob unter dieser Prämisse die Libe-
ralität noch Chancen in der Politik hat, 
war Gegenstand der diesjährigen Ver-
anstaltung, zu der sich wieder mehr als 
einhundert Gäste im vollbesetzten 
Vortragssaal in der Reinhardtstrasse in 
Berlin eingefunden hatten.

Unter dem Titel »Inwiefern und wa-
rum sind Liberale in der Defensive?«
hielt der Direktor der Denkfabrik »Ave-
nir Suisse«, Zürich, Dr. Gerhard Schwarz 
das Einführungsreferat.

An vier kritischen Aspekten erläu-
terte er die Probleme, die der Verbrei-

Forum Freiheit 2012 
Eine Lanze für den Liberalismus

Auch in diesem Jahr fand die 1996 vom Freien Verband Deutscher 
Zahnärzte initiierte Veranstaltung »Forum Freiheit« im Thomas-
Dehler-Haus, der Parteizentrale der F.D.P. in Berlin, statt
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tung des Liberalismus entgegenste-
hen:

1. Strukturelle Defi zite: Die Freiheit 
schafft für den Bürger im Alltag unbe-
queme Konsequenzen, da Selbstbe-
stimmung und Eigenverantwortlich-
keit mit Risiken verbunden sind. Viele 
Menschen übertragen leichtfertig die 
Sicherung ihrer Lebensumstände dem 
Staat. Freiheit und Gleichheit sind öko-
nomisch gesehen Antagonisten.

2. Gefährdungstendenzen der Frei-
heit sind für den Einzelnen schwer er-
kennbar, ihnen wird zu spät begegnet. 
Da in Europa totalitäre Staaten kaum 
noch vorhanden sind, ist das Feindbild 
verloren gegangen. Der Opportunis-
mus wächst, obwohl er ein Feind des 
liberalen Denkens ist.

3. Der wahre Wert der Freiheit wird 
vergessen. Für viele Bürger ist der 
Wohlstand selbstverständlich gewor-
den; sie wollen ihn ohne Risiko erhal-
ten wissen und überlassen daher die 
Organisation der Gesellschaft und den 
staatlichen Institutionen.

4. Es fehlt eine Marketing-Strategie: 
Liberale Politik muss in der heutigen 
Politiklandschaft »verkauft« werden. 
Es fehlt in Europa zur Zeit an Kräften 
sowie Persönlichkeiten, die diese Auf-
gabe übernehmen. Leider ist auch die 
»Lufthoheit« über die Freiheitsbegriffe 
verloren gegangen; diese werden von 
anderen politischen Kräften miss-
braucht.

Zusammenfassend stellte er fest: 
� Freiheit ist kein Synonym für 
 »Schlaraffenland«
� Freiheit ist kein Idyll
� Freiheit bedeutet nicht Ungesetz-

lichkeit
� Freiheit ist kein Selbstläufer, auch 

für die politischen Erfolge nicht!

Was lief falsch in der Geschichte 
des Liberalismus?
In seinem Kurzstatement wies Prof. Dr. 
Habermann darauf hin, dass der Libe-
ralismus auch in Deutschland eine he-
rausragende geschichtliche Stellung 
aufzuweisen hat. Persönlichkeiten wie 
Kant, Schiller, v. Hayek und viele andere 
haben ihn geprägt. Allerdings waren 
die Kräfte nicht stark genug, um sich 

über die Jahrhunderte durchzusetzen. 
Nach der Überwindung des Feudalis-
mus war es vor allem Otto v. Bismarck, 
der die Liberalen gedemütigt hat. Für 
ihn waren die Liberalen teilweise ge-
fährlicher als die Sozialisten.

Insofern war es nicht verwunder-
lich, dass sich aus der schwachen Wei-
marer Republik, in der die Liberalen 
keine einheitliche Linie fanden, eine 
neue Diktatur entwickeln konnte.

Über den Wert der Freiheit in 
Deutschland
referierte die ehemalige Bürgerrecht-
lerin der DDR und ehemalige Bundes-
tagsabgeordnete Vera Lengsfeld, Ber-
lin.

Mit dem Satz »Die Freiheit ist ein 
wunderbares Tier, doch manche haben 
Angst vor ihr« leitete sie ihr Statement 
ein. Unter Berücksichtigung der Um-
stände vor und während der friedli-
chen Revolution in der DDR wies sie da-
rauf hin, dass die Realität der größte 
Freund der Liberalität sei. Wenn die Le-
bensumstände in Diktaturen uner-
träglich werden, entzündet sich der li-
berale Gedanke von selbst. Hoffnungs-
voll stellte sie heraus, dass auch der 
heutige »Sozialismus light« keine lang-
fristige Chance haben werde. Sie for-
derte zum Widerstand gegen den Zen-
tralismus in Europa auf und warnte vor 
dem Gang in die innere Immigration. 
Durch die neuen Kommunikationsme-
dien böten sich verbesserte Chancen 
für die liberale Idee. Hier lägen Mög-
lichkeiten, die vor allem von der jungen 
Generation genutzt würden und de-
nen in Zukunft immer größere Bedeu-
tung zugemessen werden müsste.

BERUFSSTÄNDISCHES

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
als Chance für den Liberalismus
In der Abschlussdiskussion unter der 
vorzüglichen, unterhaltsamen Mode-
ration von Carlos Gebauer, Jurist und 
Fernseh-Rechtsanwalt aus Duisburg, 
diskutierten Günter Ederer, bekannter 
Fernseh-Publizist aus Bingen; Vera 
Lengsfeld, Berlin; Dr. Barbara Kolm, 
Hayek-Institut Wien; Dr. Detmar Dö-
ring, Liberales Institut Potsdam, MdB 
Sylvia Canel, F.D.P. Hamburg und Prof. 
Dr. Ulrike Akkermann, John-Stuart-
Mill-Institut Heidelberg.

Als Resumeé kann festgehalten wer-
den: Die Euro-Krise besteht aus einem 
Krisenknäuel (Währungskrise, Schul-
denkrise, Immobilienkrise, Demokra-
tiekrise, Rechtskrise, Vertrauenskrise, 
EZB-Institutskrise, Armutskrise in eini-
gen südeuropäischen Ländern etc.), 
das zur Zeit noch keine schwerwiegen-
den Auswirkungen bei uns erzeugt. 
Gezielte, nachhaltig tragfähige Gegen-
maßnahmen werden nicht ergriffen, 
es wird herumgerudert. Langsam 
kommt jedoch die Krise bei der Bevöl-
kerung an. Es bestand Einigkeit darin, 
dass der Wohlfahrtsstaat früher oder 
später scheitern wird. Ob der Liberalis-
mus gestärkt aus der Krise hervorge-
hen wird, ist schwer abzuschätzen, er 
hatte es immer schwer, sich durchzu-
setzen. Es fehlt derzeit an den tragen-
den Vorbildern.

Damit endete die gelungene Veran-
staltung, die trotz der ernüchternden 
Umstände wieder eine Lanze für die 
Freiheit in Deutschland brach. Sie soll 
auch im nächsten Jahr an selber Stelle 
stattfi nden. KHK �
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Wissenschaft

Lewy-Körperchen entstehen 
beim Morbus Parkinson mögli-
cherweise, indem sich ein fehl-
gefaltetes Eiweiß von Neuron 
zu Neuron ausbreitet; dies 

wiederum geht mit einem Voran-
schreiten der motorischen Symptome 
einher. Diese aktuellen, tierexperi-
mentell gewonnenen Erkenntnisse 
könnten die Basis für eine neue Thera-
pie werden – etwa mit einem spezifi -
schen Antikörper, der das fehlgefaltete 
Protein (Alpha-Synuclein) außerhalb 
der Neuronen abfängt, ihren Unter-
gang verhindert und so die Progression 
der Erkrankung bremst.

An der Entwicklung von Antikör-
pern gegen das Eiweiß wird bereits ge-
forscht. Die tierexperimentelle Arbeit 
des Teams um die Neurowissenschaft-
ler Dr. Virginia Lee und Professor John 
Q. Trojanowski (Universität von Penn-
sylvania) ist gerade in »Science« er-
schienen.

Die Wissenschaftler injizierten in 
Mäuse-Hirne (intrastriatal) eine fehl-
gefaltete synthetische Version des Ei-

weißes Alpha-Synuclein, woraufhin 
sich zunächst Lewy-Körperchen bilde-
ten und es dann zu einem Untergang 
von Dopamin produzierenden Neuro-
nen in der Substantia nigra kam. Da-
mit einhergehend entwickelten die 
Tiere innerhalb von sechs Monaten mo-
torische Symptome, die jenen ähnel-
ten, die für die Parkinson-Erkrankung 
bei Menschen typisch sind.

Da Lewy-Körperchen sich auch in 
Neuronen bildeten, die in engem Kon-
takt zu Nervenzellen an der Injektions-
stelle standen, vermuten die Forscher, 
dass sich das pathologische Eiweiß von 
Neuron zu Neuron ausbreitet und so 
der krankhafte Prozess im Gehirn vor-
anschreitet. Sollte es gelingen, die Aus-
breitung des Eiweißes zu unterbinden, 
könnte, so die Hoffnung, vielleicht das 
Voranschreiten der Parkinson-Erkran-
kung gebremst oder gar gestoppt wer-
den. Dies ist allerdings noch Zukunfts-
musik. Einige Fragen sind noch unge-
klärt, etwa die, wie bzw. warum es über-
haupt beim Menschen zunächst zur 
Bildung der Lewy-Körperchen kommt.

Der Morbus Parkinson ist nur eine 
von mehreren Hirnerkrankungen, bei 
denen die Ausbreitung fehlgefalteter 
Eiweiße von Neuron zu Neuron – etwas 
über die Synapsen – als ein relevanter 
Pathomechanismus betrachtet wird. 
Weitere Erkrankungen, bei denen sol-
che »übertragbaren« (»transmissab-
le«) Proteine eine Rolle spielen oder 
spielen sollen, sind außer dem Morbus 
Parkinson und der frontotemporalen 
Demenz die Alzheimer-Erkrankung 
und auch der Morbus Huntington 
(»Annals of Neurology«).

Dabei ist zu beachten, dass es sich 
zwar um ein möglicherweise übertrag-
bares Agens handelt, aber nach bishe-
rigem Wissensstand nicht – wie bei 
den Prionen-Erkrankungen BSE und Ja-
kob-Creutzfeldt – um ein tatsächlich 
infektiöses Agens bzw. Protein. Es soll-
te daher auf keinen Fall von anstecken-
den Erkrankungen oder Infektions-
krankheiten gesprochen (und geschrie-
ben) werden, so Trojanowski.

www.facharzt.de, 18.11.2012 �

Parkinson
Ein Eiweiß, Lewy-Körperchen und die klinische Progredienz

Das tödliche Gift der 
Schwarzen Mamba ent-
hält offenbar hochwirksa-
me Schmerzmittel. Das 
haben jetzt französische 

Forscher bei Tierversuchen entdeckt. 
Es handelt sich um zwei Polypeptide, 
die von den Wissenschaftlern Mambal-
gine getauft wurden. Sie sind etwa ge-
nauso wirksam wie Morphium, das 
stärkste bekannte Schmerzmittel, 
scheinen jedoch nicht dessen Neben-
wirkungen zu haben, etwa auf die At-
mung. Auch konnten die Forscher kei-
ne Zeichen einer Abhängigkeit bei ih-
ren Versuchstieren feststellen. 

Damit könnten die Mambalgine ein 
großes Potenzial als Schmerzmittel be-
sitzen. Ob und wann solche Mittel bei 
Menschen eingesetzt werden können, 
sei allerdings noch unklar. Es handele 
sich bisher lediglich um eine erste Be-
schreibung der schmerzlindernden 
Wirkung und deren Mechanismus, be-
tonen Dr. Sylvie Diochot vom nationa-
len französischen Forschungszentrum 
CNRS in Valbonne und ihre Kollegen im 
Fachmagazin »Nature«. 

Das Gift der Schwarzen Mamba ge-
hört zu den am schnellsten wirkenden 
Schlangengiften. Es kann einen Men-
schen innerhalb von nur 20 Minuten 

töten. Wird nicht sofort mit einem Ge-
gengift behandelt, ist ein Biss in 100 
Prozent der Fälle tödlich. Das Gift be-
steht aus einer Mischung verschiede-
ner Eiweißmoleküle. Einige sind neuro-
toxisch, während andere die Muskeln 
und das Herz attackieren. Ziel der 
meisten Toxine sind dabei Ionenkanä-
le.  Die beiden Proteine, die Diochot 
und ihre Kollegen nun identifi ziert ha-
ben, heften sich ebenfalls an solche Io-
nenkanäle an. Allerdings zielen die 
Mambalgine nur auf bestimmte Vari-
anten ab: Es handelt sich um eine Fami-
lie von Kanälen, die durch einen sauren 
pH-Wert aktiviert werden und eine 

Morphin-Alternative?
Gift der Schwarzen Mamba enthält potente Schmerzmittel
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wichtige Rolle beim Schmerzempfi n-
den spielen. Diese sogenannten ASICs 
(Acid Sensing Ion Channels) befi nden 
sich sowohl peripher als auch zentral. 
Die Mambalgine seien in der Lage, bei-
de Formen zu blockieren, erläutern die 
Forscher um Diochot (Erstautor) und 
Dr. Eric Lingueglia, die bei ihrer Suche 
nach Morphin-Alternativen über 50 
Tiergifte untersucht haben.  Festge-
stellt haben die Forscher das bei Versu-
chen mit Mäusen, denen sie die gerei-
nigten Mambalgine entweder direkt 
ins zentrale Nervensystem oder in eine 

Pfote spritzten. In beiden Fällen nahm 
die Schmerzempfi ndlichkeit der Tiere 
innerhalb von Minuten drastisch ab. 
Während Moleküle vom Typ der Mam-
balgine jedoch normalerweise heftige 
neurotoxische Effekte wie Bewegungs-
störungen, Apathie, Lähmungen oder 
Krämpfe hervorrufen, seien nach Gabe 
der Schlangengiftbestandteile keine 
Nebenwirkungen oder Schäden bei 
den Tieren beobachtet worden, erläu-
tert das Team.

Zudem sei die schmerzlindernde 
Wirkung extrem stark gewesen. Aller-

dings entwickelten die Mäuse nach 
mehrfacher Gabe der Mamba-Peptide 
eine Toleranz auf die Mambalgine. Die-
se war allerdings nicht so ausgeprägt 
wie bei Opiaten.  Mit dem zyklischen 
Peptid Ziconotid (Handelsname Prialt) 
gibt es übrigens bereits ein Schmerz-
mittel (intrathekale Analgesie), das sei-
nen Ursprung in einem tierischen Gift 
hat, und zwar dem Conotoxin der Ke-
gelschnecke. Das Medikament, ein 
neuronaler Kalziumkanal-Blocker, 
wird allerdings synthetisch hergestellt.

www.facharzt.de, 3.10.2012 �

Der Neurotransmitter Do-
pamin beeinflusst das 
Langzeitgedächtnis, be-
stätigt jetzt eine klinische 
Studie unter der Leitung 

von Professor Emrah Düzel vom Zent-
rum für Neurodegenerative Erkran-
kungen der Universität Magdeburg. 
Die Wissenschaftler untersuchten laut 
einer Mitteilung Probanden im Alter 
zwischen 65 und 75 Jahren, denen ent-
weder L-Dopa oder ein Placebo verab-
reicht wurde. Die Ergebnisse sind im 
»Journal of Neuroscience« erschienen.

Den Versuchsteilnehmern wurden 
zunächst Schwarz-Weiß-Fotos von In-
nenräumen und Landschaften vorge-
führt. Diese Bilder sollten sie später 

von anderen, zuvor nicht gezeigten 
Aufnahmen unterscheiden. Beim erst-
maligen Sichten der Fotos wurde der 
Hirnstoffwechsel der Probanden mit-
tels MRT erfasst. Für die Neurowissen-
schaftler waren solche Fotos von be-
sonderem Interesse, die kaum Aktivi-
tät im Hippokampus auslösten. Der 
Grund: Ist dieses Hirnareal nur gering-
fügig aktiv, wird natürlicherweise we-
nig Dopamin ausgeschüttet. »In sol-
chen Fällen sollte die Erinnerung an 
diese Bilder allmählich verblassen. Sie 
sind sozusagen nur schwach abgespei-
chert«, sagt Düzel. »Wir wollten her-
auszufi nden, ob die Erinnerung gerade 
an diese Bilder trotzdem Bestand ha-
ben kann.«

Zwei sowie sechs Stunden nachdem 
die Probanden die Fotos gesehen hat-
ten, sollten sie die Aufnahmen wieder-
erkennen. Dazu bekamen die Ver-
suchsteilnehmer jeweils eine Hälfte 
der ursprünglichen Bilder wieder zu 
Gesicht, vermischt mit neuen Bildern. 
Beim Test nach zwei Stunden zeigte 
sich kein signifi kanter Unterschied 
zwischen Personen, die Levodopa ein-
genommen hatten, und jenen mit Pla-
cebo. Nach sechs Stunden jedoch än-
derte sich die Trefferquote. Probanden 
mit Levodopa erkannten bis zu 20 Pro-
zent mehr Fotos wieder.

www.facharzt.de, 11.11.2012 �

Klinische Studie
Dopamin stärkt episodisches Gedächtnis

Wissenschaftler aus 
Belgien und den USA 
ist es gelungen, aus 
e m b r y o n a l e n 
Stammzellen funk-

tionstüchtige Schilddrüsenzellen zu 
züchten. Die Zellen formierten sich 
selbstständig zu Schilddrüsengewebe 
und produzierten im Tierversuch Hor-
mone. Die Deutsche Gesellschaft für 

Endokrinologie (DGE) betrachtet die 
Experimente als einen Meilenstein hin 
zur Entwicklung einer Stammzellthe-
rapie für Patienten mit Schilddrü-
senerkrankungen.

Vor einer Anwendung bei Men-
schen müssten allerdings die Effektivi-
tät und die Sicherheit in klinischen Stu-
dien genau geprüft werden, betont die 
DGE in einer Mitteilung.

Die Bildung der Schilddrüse wird 
durch die beiden Proteine NKX2-1 und 
PAX8 gesteuert, die während der Emb-
ryonalentwicklung vorübergehend in 
den Stammzellen gebildet werden. Es 
handelt sich um Transkriptionsfakto-
ren, die in der Zelle bestimmen, welche 
Gene abgelesen werden. Ein Team um 
Sabine Costagliola von der Université 
libre de Bruxelles hat diese Entwick-

Embryonale Stammzellen
Funktionstüchtige Schilddrüsenzellen aus Stammzellen gewonnen

WISSENSCHAF T



12  |  2012 ·  ZK N MI T T EILUN GEN  ·  909

lung mit Unterstützung von US-For-
schern im Labor an embryonalen 
Stammzellen nachgestellt (»Nature«). 

Die Wissenschaftler versahen die 
Stammzellen mit genetischen Schal-
tern, mit denen sich die Produktion 
von NKX2-1 und PAX8 an- und wieder 
ausstellen ließ. »Eigentlich suchten die 
Forscher nur eine neue Schilddrüsen-
zelllinie für weitere Experimente«, be-
richtet Professor Helmut Schatz, Me-
diensprecher der DGE aus Bochum. 
»Überraschenderweise formierten 
sich die Zellen jedoch spontan zu 
Schilddrüsenfollikeln.«

Die von den belgischen Wissen-
schaftlern im Labor generierten Zell-
kugeln sahen nicht nur aus wie Schild-
drüsenfollikel. Sie konnten auch von 
außen durch TSH zur Hormonproduk-
tion angestoßen werden. Tatsächlich 
transplantierten die belgischen Wis-
senschaftler die Follikel anschließend 
unter die Organkapsel von Mäusenie-
ren und konnten zeigen, dass die Zel-
len kurze Zeit später begannen, Schild-
drüsenhormone zu produzieren.

Forschungen an embryonalen 
Stammzellen sind ethisch nicht unpro-
blematisch. Es gibt aber Alternativen, 

sogenannte induzierte pluripotente 
Stammzelle (iPS), die aus normalen Zel-
len gewonnen und dann umprogram-
miert werden. »Der nächste Schritt 
wird darin bestehen, auch iPS zur Bil-
dung von Schilddrüsenfollikeln zu be-
wegen«, sagt Schatz. Dann wären im 
Prinzip alle Voraussetzungen für eine 
Transplantation bei Menschen ge-
schaffen. Dennoch dürfte bis zur ers-
ten Behandlung beim Menschen noch 
einige Zeit vergehen.

www.facharzt.de, 8.11.2012 � 

Nach einigen enttäuschen-
den Daten zu Antikörpern 
gegen die Alzheimer-Er-
krankung lassen aktuelle 
Daten mit dem monoklo-

nalen Antikörper Solanezumab von Eli 
Lilly doch etwas Hoffnung aufkeimen. 
Die Daten bestätigen zum einen, dass 
Amyloid eine relevante Rolle in der Pa-
thogenese spielt, zum anderen, dass 
bei der Alzheimer-Krankheit wie bei 
allen chronischen Krankheiten wahr-
scheinlich früh behandelt werden 
muss.

Bereits vor einigen Wochen hatte 
das Unternehmen Eli Lilly die Haupter-
gebnisse der beiden Phase-3-Studien 
EXPEDITION 1 und 2 verkündet: Der An-
tikörper hatte bei Patienten mit leich-
ter bis moderater Alzheimer-Krankheit 
zwar nicht den kombinierten primären 
Endpunkt (Kognition und Funktion) er-
reicht.

Aber: Eine Subgruppen-Analyse ha-
be gezeigt, dass Patienten mit leichter 
Erkrankung von Solanezumab profi -
tiert hätten, hieß es. Um statistisch si-
gnifi kante 34 Prozent sei der kognitive 
Abbau (ADAScog14) reduziert worden, 
so gestern Professorin Rachelle Doody 
(Baylor College of Medicine in Houston) 
bei der Präsentation der Ergebnisse auf 
der Jahrestagung der »American Neu-
rological Association« in Boston.

Beim Parameter Alltags-Aktivitäten 
(ADAS-ADL) gab es unter dem Antikör-
per einen positiven Trend, aber kein si-
gnifi kantes Resultat. Angina pectoris 
war die einzige Nebenwirkung, die in 
der Solanezumab-Gruppe signifi kant 
häufi ger auftrat als in der Placebo-
Gruppe (1,1 versus 0,2 Prozent).

Die Befunde lassen vermuten, dass 
der Antikörper bei noch leichter Er-
krankung tatsächlich wirksam sein 
könne, so Doody und auch andere Alz-
heimer-Forscher, etwa Professorin Ma-
ria Carrillo, Vizepräsidentin der US-Alz-
heimer-Gesellschaft.

Weitere Studien müssten die Ergeb-
nisse aber noch bestätigen.

An den beiden Studien hatten 1.012 
(EXPEDITION 1) und 1040 (EXPEDITION 2) 
Patienten im Alter von 55 bis 94 Jahren 
teilgenommen. Sie erhielten entweder 
alle vier Wochen 400 Milligramm Sola-
nezumab intravenös oder ein Placebo. 
Die Therapie dauerte insgesamt knapp 
18 Monate. Mehr als 85 Prozent der Pa-
tienten erhielten als Standardtherapie 
einen Acetylcholinesterase-Hemmer 
und/oder Memantine.

Die Resultate waren übrigens von 
einem unabhängigen Wissenschaft-
lern-Team der Alzheimer‹s Disease Co-
operative Study (ADCS) erhoben wor-
den, die die Rohdaten der Studien von 
Eli Lilly erhalten hatten. Die Entschei-

dung, die Rohdaten von diesem unab-
hängigen Team analysieren zu lassen, 
war getroffen worden, bevor die zu-
nächst enttäuschenden Hauptergeb-
nisse zum primären Endpunkt bekannt 
waren.

Dass eine Frühtherapie der richtige 
Weg sein könnte, war auch ein Fazit der 
vor wenigen Wochen publizierten 
Ginkgo-Studie Guidage (»Lancet Neu-
rology«).

Beim primären-Endpunkt wurde 
zwar kein Beleg für eine Wirksamkeit 
des Phytopharmakons gefunden. Dies 
könnte allerdings auch am Studien-
design und der geringen Alzheimer-In-
zidenz gelegen haben, argumentierten 
die Autoren, aber auch Wissenschaft-
ler, die nicht an der Studie beteiligt wa-
ren, etwa der Frankfurter Biomarker-
Spezialist Professor Harald Hampel.

Immerhin, so die Autoren, habe die 
Studie gezeigt, dass eine mindestens 
vierjährige Therapie bei Beginn in ei-
nem Frühstadium einen klinischen 
Nutzen haben kann. Der US-Wissen-
schaftler Leon Schneider, der die Studie 
im »Lancet« kommentierte, bezeichne-
te den beobachteten Effekt hingegen 
als eine Art Zufallsprodukt. Die Studie 
habe keine Belege für einen klinischen 
Nutzen des Präparats geliefert.

www.facharzt.de, 9.10.2012 �

Solanezumab bei Alzheimer
Frühtherapie möglicherweise wirksam
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dies & das
 Feuer im Nachhall
In vino veritas

 Die alten Römer sind immer gut 
für ihre zeitlosen Sprüche, die 
alle historischen Brüche über-

lebt haben und irgendwie immer wie-
der zutreffend Zustände beschreiben 
oder unschlagbar genau charakterisie-
ren. Latein muss man für die vielen in 
den Sprachgebrauch übergegangenen 
lateinischen Merksätze nicht einmal 
können. So einer ist auch in vino veri-
tas. Dass diese wohl mal richtige Fest-
stellung spätestens seit dem Glykol-
Skandal im Jahr 1985 nicht mehr so 
recht stimmt, ist natürlich allen 
Weintrinkern klar, denen seinerzeit 
sauer aufstieß, dass eigentlich in den 
Frostschutz gehörende Chemikalien 
sich im deutschen Wein wiederfanden.

Dieser Skandal mag inzwischen ver-
gessen sein. Heute nerven Weinprodu-
zenten und meist selbsternannte 
Weinkenner mit Sprüchen, die am Ver-
stand ihrer Autoren und der daran 
glaubenden Weintrinker zweifeln las-
sen. Ein Wein zum Beispiel wurde die-
ser Tage mit der Behauptung vermark-
tet, ihn prägten »strahlende Anmut, 
Klassik und Eleganz«.

Damit nicht genug, hieß es noch, 
»der betörende Duft dunkler Beeren 
und vollreifer Kirschen« münde »in ei-
nen vielschichtigen und langen Gau-
men« – was immer ein »vielschichtiger 
und langer Gaumen« sein mag, sicher-
lich ein medizinisches Wunder oder ei-
ne krankhafte Entartung. An anderer 
Stelle wird ein Wein mit den Worten 
angepriesen: »In der Nase deutliche 
Aromen von Märzveilchen und kleinen 
roten Früchten, im Gaumen ausgewo-
gen. Sein Geschmack ist geprägt durch 
betörende Aromen roter Früchte, ge-
folgt von kräftigen und würzigen No-
ten von schwarzem Pfeffer und Vanille 
sowie einem Hauch Lakritze.« Da kann 
man nur sagen, wer es glaubt, wird se-
lig und ist selbst schuld, wenn er die-
sen Worten Glauben schenkt.

Andere Weine werden gelobt we-
gen ihrer Anklänge von Pfi rsichen und 
x-beliebigen anderen Früchten, sie sei-
en »weich am Gaumen, mit einem lan-

gen Finish«, »mit eleganter Frucht«, 
»körperreich« und hätten »merkliches 
Feuer im Nachhall«, was man anderen-
orts ordinärerweise »im Abgang« 
nennt. Selbst alteingesessene Wein-
trinker können rein gar nichts mit fol-
gender Behauptung über einen Wein 
anfangen: »Reifer, herbstlicher Duft 
nach eingelegten Kirschen, Rumtopf, 
getrockneten Rosenblättern und Wald-
pilzen. Am Gaumen mit würziger 
Struktur, Kraft und lebhaftem Körper.«

Zugeben muss man, die Phantasie 
der Weinauguren ist offenbar grenzen-
los, aber auch grenzenlos verlogen. Ei-
ne Sprachabrüstung ist überfällig, weil 
kein halbwegs ernsthafter Mensch die-
sen Unsinn glauben mag. Auf einem 
österreichischen Bierdeckel war vor 
Jahrzehnten einmal der Spruch zu le-
sen: »Im Wein liegt die Wahrheit, im 
Wasser die Klarheit, es liegt die Kraft 
im Hopfensaft.« Das soll übrigens von 
Goethe stammen. Wohl bekomm’s.

Volker Benke

rundblick, 6.11.2012

Quadratur 
des Kreises
Die Geister

 Alles Kokolo-
res«, hatte 
SPD -Par tei-

chef Stephan Weil 
als erste Reaktion 
auf den überra-
schenden Be-

schluss der niedersächsischen Regie-
rungskoalition, die Neuverschuldung 
erneut deutlich zu kappen, noch ge-
meint. Auch in der übrigen Opposition 
war man mit dem Vorwurf des Wahl-
kampf-Klamauks schnell bei der Hand. 
Tatsächlich war die Entscheidung der 
Landesregierung wenige Wochen vor 
der Wahl eine sehr mutige, denn mit 
der Ankündigung, dass künftig weni-
ger Geld für die Bedürfnisse der Men-
schen zur Verfügung stehen wird, hat 
bislang eigentlich noch keine Partei ei-
ne Wahl gewinnen können. Blut, 
Schweiß und Tränen sind in der breiten 
Wählerschaft nicht annähernd so at-

traktiv wie millionenschwere Verspre-
chungen, zu denen alle etablierten Par-
teien vor einer entscheidenden Wahl 
tendieren.

Wer sich die Wahlprogramme ins-
besondere der Opposition anschaut, 
weiß, was gemeint ist. Ganz oben steht 
die Abschaffung der Studiengebühren, 
die Niedersachsens Hochschulen jähr-
lich 100 Millionen Euro eingebracht ha-
ben. Alle drei im Landtag vertretenen 
Oppositionsparteien wollen die fi nan-
ziellen Ausfälle eines gebührenfreien 
Studiums mit Steuergeldern ausglei-
chen. Im Bildungs- und Sozialbereich 
überschlagen sie sich geradezu mit 
ambitionierten Ankündigungen, pro-
pagieren aber gleichzeitig den Schul-
denabbau, also die Quadratur des Krei-
ses. Dagegen steht das schwarz-gelbe 
Lager mit dem nüchternen Gegenmo-
dell der Kreditrückführung.

Mindestens seit der Aktuellen Stun-
de des Landesparlaments am Mitt-
wochvormittag, in der die FDP das The-
ma auf die Tagesordnung des Land-
tagsplenums setzte, schwant zumin-
dest SPD und Grünen, dass die jüngste 
Kabinettsentscheidung nicht nur die 
einfache Senkung der Neuverschul-
dung für die nächsten zwei Jahre ist, 
sondern dass sie Wirkungen weit dar-
über hinaus entfaltet, die es außeror-
dentlich schwer machen werden, im 
Falle eines Wahlsieges die teuren 
Wahlversprechen auch nur annähernd 
zu realisieren.

Tatsächlich blockiert die Koalition 
auch die schöne, aber höchst umstrit-
tene Gewohnheit, nicht in Anspruch 
genommene Kredite unauffällig in der 
Rücklage verschwinden zu lassen, aus 
der man sich in den Folgejahren ohne 
großes Aufsehen bedienen könnte. 
Rot-Grün hatte wegen der damit ver-
bundenen mangelnden Haushaltsklar-
heit und -wahrheit dagegen vor dem 
Staatsgerichtshof erfolgreich geklagt, 
aber wohl nicht damit gerechnet, dass 
die Landesregierung dieses Urteil in 
der laufenden Wahlperiode noch um-
setzen würde. Die Opposition wird so-
mit die Geister nur noch schwer los, die 
sie selbst rief. Der Geldsegen kann nur 
noch in Höhe der Investitionen verteilt 

Anne Maria Zick
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geschätzten Bedarf von weiteren 
25.000; 10.000 davon befi nden sich be-
reits im Bau.

Aber stehen Zimmer mit gemeinsa-
mer Küchen- und Badnutzung auf dem 
Flur oder »Wohnklos« in lauten Mas-
senunterkünften unter heutigen Stu-
dierenden wirklich so hoch im Kurs, 
wie das Studentenwerk uns glauben 
machen will? Die Antwort von Wis-
senschaftsministerin Prof. Dr. Johanna 
Wanka auf eine Anfrage der Grünen-
Landtagsabgeordneten Gabriele Hei-
nen-Kljajic lässt Zweifel aufkommen. 
Wer kann, tauscht seinen Platz nach 
wie vor so schnell wie möglich gegen 
ein WG-Zimmer, eine niedliche Woh-
nung oder ein schickes Appartement 
ein, falls es der Wohnungsmarkt vor 
Ort und der Geldbeutel zulassen. Nach 
Bewertung des Minis teriums stehen 
mit den Wohnheimen der Studen-
tenwerke in Niedersachsen bedarfs- 
und studiengerechte, häufi g hoch-
schulnahe und vor allem preiswerte 
Unterkünfte zur Verfügung. Nach der 
statistischen Übersicht »Wohn raum 
für Studierende«, die vom Deutschen 
Studentenwerk im September 2012 he-
rausgegeben wurde, erreicht Nieder-
sachsen mit 18.485 Wohnheimplätzen 
eine Unterbringungsquote von 11,51 
Prozent und liegt damit deutlich über 
dem Schnitt der alten Bundesländer in-
klusive Berlin (10,27 Prozent) und über 
der bundesweiten Quote von 10,63 Pro-
zent.

Dem stehen allerdings die Wohn-
wünsche der Studierenden gegenüber, 
wie die aktuelle Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks zeigt: Da-
nach war die WG im Jahr 2009 die am 
häufi gsten gewählte Wohnform mit 26 
Prozent bundesweit. In Niedersachsen 
waren es sogar 30,4 Prozent, die lieber 
in einer überschaubaren Wohnge-
meinschaft als im Heim leben wollten. 
Mehr oder minder notgedrungen 
wohnten 23 Prozent der Studierenden 
noch bei ihren Eltern; in Niedersachsen 
waren es nur 17,7 Prozent. Der Anteil 
der Studierenden, die allein in einer ei-
genen Wohnung lebte, lag hierzulande 
0,2 Prozent über dem Bundesschnitt 
von 17 Prozent. Das studentische Lie-

werden, denn mehr gesteht der Staats-
gerichtshof dem Land nicht mehr zu. 
Nachdem die Einnahmen in diesem 
Jahr so hoch waren, dass die bereits ge-
nehmigten Kredite gar nicht mehr auf-
genommen werden mussten, sondern 
die Aufgaben gleichsam aus der Kasse 
bezahlt werden konnten, zählt das 
doppelt. Es ist zu bezweifeln, ob eine 
SPD-geführte Regierung nach einer ge-
wonnenen Wahl, die bekanntlich im-
mer mit einem gewissen Übermut ver-
bunden ist, die Kraft fi nden würde, 
sich einer solchen gesetzlichen Selbst-
beschränkung zu unterwerfen.

Anne Maria Zick

rundblick, 8.11.2012

Wohnwünsche
Schöner Wohnen 
im Studium

 Wer ins  
Studium 
geht,  

freut sich nicht nur 
auf den neuen   
Lebensabschnitt,  
sondern oft auch 

auf die erste eigene »Bude« möglichst 
weit weg von den Eltern. Das war vor 
Jahrzehnten so und ist es bis heute. Die 
nun nicht mehr so genannte Studen-
tenbude war in der Regel ein Zimmer 
unterm Dach juchhe ohne heißes Was-
ser und Damen- bzw. Herrenbesuch 
mit gestrenger Kriegerwitwe als Wir-
tin oder ein Mehrbettzimmer in um-
funktionierten Kasernen und anderen 
zugigen Altbauten. Es folgten die Stu-
dentenwohnheime. Für den akademi-
schen Nachwuchs wurden ab den 60-
er Jahren zumeist vielstöckige Wohnsi-
los von den bereits nach dem Ersten 
Weltkrieg entstandenen Studenten-
werken im Auftrag des Staates hochge-
zogen. Das galt zumindest für den 
Westen der geteilten Republik. In der 
DDR betrieben die Hochschulen selbst 
Mensen und Wohnheime, was es auch 
nicht besser machte. Mittlerweile gibt 
es nach aktuellen Angaben des Deut-
schen Studentenwerks bundesweit 
229.000 Wohnheimplätze und einen 

besnest für zwei bevorzugten dagegen 
20,5 Prozent in Niedersachsen gegen-
über 20 Prozent bundesweit. Nur bei 
den Wohnheimen lag das Land mit 13 
Prozent gegenüber zwölf Prozent über 
dem Bundesschnitt. Allerdings gaben 
nur neun Prozent der Studierenden an, 
dies auch wirklich zu wollen.

Mit Ausnahme der Stadt Hannover, 
die mit 7,45 Prozent eine unterdurch-
schnittliche Versorgungsquote mit 
Wohnheimplätzen und einen ge-
schätzten zusätzlichen Bedarf von 300 
Wohnheimplätzen habe, seien der Lan-
desregierung keine weiteren konkre-
ten »Bedarfe« genannt worden, heißt 
es in der Antwort des Wissenschafts-
ministeriums. Um die studentischen 
Wohnungswünsche zu realisieren, sei 
der private Wohnungsmarkt ein-
schließlich der Angebote kommunaler 
Wohnungsbaugesellschaften von be-
sonderer Bedeutung. Während die 
Studentenwerke vornehmlich zur Un-
terbringung fi nanzschwächerer und 
ausländischer Studierender beitrügen, 
denen der Zugang zum privaten Woh -
nungsmarkt erfahrungsgemäß er-
schwert sei, setzt die Landesregierung 
große Hoffnung in Initiativen privater 
Investoren zur Errichtung von Wohn-
anlagen für Studierende und verweist 
auf entsprechende Neubauprojekte 
für die hannoversche Nordstadt oder 
in der Stadt Hildesheim. Dabei sollen 
bis zu 20 Quadratmeter große Einzel-
appartements entstehen – schöner 
Wohnen für Studierende.

Britta Grashorn

rundblick, 14.11.2012

Wahlrechtsreform
60 Millionen Euro Mehrkosten 
drohen

 Kleine Matheübung: 620 minus 22 
ist gleich ... 671?! Auf diese For -
mel einigten sich zumindest 

Schwarz-Gelb und Rot-Grün in Sachen 
Bundestagsmandate. Der kurzfristige 
Entwurf für das Wahlrechtsgesetz 
bläht den Bundestag weiter auf.

Am 3. Juni 2008 verkündete der 
Zweite Senat des Bundesverfassungs-

Britta Grashorn
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gerichts die Verfassungswidrigkeit des 
bestehenden Wahlrechts. Der Auftrag 
an die Politik war klar: Ein neues Wahl-
recht muss her. Die Zahl der Überhang-
mandate begrenzten die Karlsruher 
Richter auf 15. Nachdem vier Jahre ins 
Land gegangen waren, wurde das 
neue Wahlrechtsgesetz am 25. Juli des 
laufenden Jahres erneut für verfas-
sungswidrig erklärt. Union und FDP
hatten es nicht vermocht, in diesem 
Zeitraum eine solide Wahlrechtsre-
form zu bewerkstelligen.

Ad hoc und absurd
Da im kommenden Jahr Bundestags-
wahlen anstehen und eine Lösung ge-
funden werden muss, einigten sich 
jetzt alle Bundestagsparteien, mit Aus-
nahme der Linken, auf ein Verrech-
nungsmodell. Nach diesem Modell 
hätte der aktuelle Bundestag anstatt 
620 unverständliche 671 Parlaments-
sitze. Ein bekanntes Muster der politi-
schen Planung zeichnet sich ab: 
Schlecht geplant, Zeit vergeudet, Mehr-
kosten verursacht. Eine Aufblähung 
des Bundestages auf bis zu 700 Man-
date nach der Wahl 2013 scheint sogar 
möglich – Mehrkosten dann: 60 Millio-
nen Euro. An Aufwendungen für die 
Parlamentarier und für höhere Frakti-
onskosten fi elen knapp 50 Millionen 
Euro an, hinzu kämen weitere 10 Milli-
onen Euro für neue Büros samt Einrich-
tung und moderner IT. Auch die Bun-
destagsverwaltung selbst wäre ge-
zwungen, ihr Personal aufzustocken.

Wäre das neue Wahlrecht schon in 
Kraft, ergäben sich rund 400 Millionen 
Euro direkte und indirekte Abgeordne-
tenkosten. Das wären stolze 55 Prozent 
mehr, verglichen mit 2005. Auch führt 
eine Vergrößerung des Parlaments zu 
einer erheblichen langfristigen Belas-
tung des Steuerzahlers, denn die Abge-
ordneten erhalten für ihre Tätigkeit ei-
ne hohe Altersabsicherung und groß-
zügige Übergangsgelder.

Eine nutzlose Reform
Und all das ohne erkennbaren Nutzen 
für die Bürger. Zwar ist der vorliegende 
Reformvorschlag endlich verfassungs-
konform, doch weder wird der Bundes-

tag hierdurch weiter demokratisiert 
noch resultiert die Reform in einer Ar-
beitserleichterung für das Parlament. 
Ganz im Gegenteil bedeuten mehr Ab-
geordnete mehr Partikularinteressen 
und schwierigere Abstimmungspro-
zesse in einem ohnehin schon zu trä-
gen politischen Prozess. Hinzu kommt, 
dass ein größerer Bundestag das Gravi-
tationszentrum der deutschen Politik 
noch stärker nach Berlin verschiebt. 
Das könnte den Bundestag dazu verlei-
ten, noch mehr Entscheidungsbefug-
nisse auf sich zu vereinen, als dies oh-
nehin schon der Fall ist. Der Föderalis-
mus könnte in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Und der Schritt von Berlin 
nach Brüssel ist bekanntlich nur ein 
kurzer. Etwas mehr Zurückhaltung 
und eine Konzentration auf die wirk-
lich wichtigen Aufgaben des Bundes 
würden unseren Volksvertretern gut 
zu Gesicht stehen.

Noch 1995 hatte sich der Bundestag 
für eine Verkleinerung des Parlaments 
auf unter 600 Sitze geeinigt, um sich 
den Anpassungsprozessen in Wirt-
schaft und Verwaltung nicht zu ver-
schließen. Angesichts der weiter stei-
genden Staatsverschuldung und der 
europäischen Schuldenkrise fordert 
der Bund der Steuerzahler eine weitge-
hende Verkleinerung auf höchstens 
500 Sitze. Heute mehr denn je wäre 
dies ein wichtiges Zeichen an alle Bür-
ger. Die werden zukünftig den Gürtel 
enger schnallen müssen, warum dann 
nicht auch die verantwortlichen Volks-
vertreter? Der Steuerzahler, 11/2012

Urwahl-Erfi nder
Copyright

 Die Grünen haben nicht nur den 
grandiosen Coup ihrer eigenen 
Parteibasis gefeiert, den »Salon- 

Kommunisten im Designer-Schafs-
pelz«, wie böse Zungen Jürgen Trittin 
nennen, und die Wertekonservative 
Katrin Göring-Eckardt zu ihrer Füh-
rungsspitze im kommenden Bundes-
tagswahlkampf zu küren. Gemeinsam 
mit der in Teilen ebenso begeisterten 
veröffentlichten Meinung wurde sogar 

der Anschein erweckt, als sei diese ers-
te Urwahl für die grünen Spitzenkandi-
daten auch deren höchst eigene Erfi n-
dung, über die nun auch andere Partei-
en nachdenken sollten. Das wissen vor 
allem die Sozialdemokraten besser. In 
Niedersachsen haben sie gerade vor ei-
nem Jahr ihren Spitzenkandidaten für 
die Landtagswahl per Urwahl be-
stimmt. Das hat die SPD damals prak-
tisch in zwei Lager geteilt, denn die Ba-
sis hatte zwischen dem hannoverschen 
Oberbürgermeister Stephan Weil und 
dem Friesen Olaf Lies zu entscheiden. 
Die Wahl fi el aus unterschiedlichen 
Gründen auf Weil, u.a. auch, weil die 
Hannoveraner in der Landes-SPD un-
gleich mehr Mitglieder aufzubieten 
haben. Mittlerweile hat sich das Lies-
Lager gefügt, insbesondere wegen des 
außerordentlich disziplinierten Verhal-
tens des Partei- und Fraktionsvizes 
selbst, und feiert gemeinsam mit dem 
Spitzenkandidaten schon einmal den 
aus ihrer Sicht sicheren rot-grünen 
Sieg in zwei Monaten.

Schon vor 20 Jahren hatten die Sozi-
aldemokraten ihre Basis aufgefordert, 
den Kanzlerkandidaten per Mitglieder-
entscheid zu küren; mancher der Mon-
tags-Kommentatoren hatte das offen-
bar mehr präsent als andere. Seinerzeit 
passierte das noch über den Umweg 
der Wahl des Bundesvorsitzenden, der 
danach der natürliche Kanzlerkandidat 
zu sein hatte. Die Basis ging auf Num-
mer Sicher und wählte nicht den 
stimmgewaltigen niedersächsischen 
Ministerpräsidenten Gerhard Schröder 
und schon gar nicht die »rote Heide«, 
Heidemarie Wiczorek-Zeul, sondern ih-
ren damaligen Sympathieträger, den 
rheinland-pfälzischen Regierungschef 
Rudolf Scharping, der später so ziem-
lich alle in ihn gesetzten Erwartungen 
enttäuschte und am Ende als Bundes-
verteidigungsminister mit den ebenso 
unvergesslichen wie peinlichen Swim-
mingpool-Titelbildern der Boulevard-
presse regelrecht »abgesoffen« ist.

Dass man in der Bundes-SPD heute 
nicht mehr wirklich an eine solche Ur-
wahl heran will, mag an dieser Vorge-
schichte liegen. Womöglich würde die 
Parteibasis heute angesichts der ange-

DIES & DA SDIES & DA S



12  |  2012 ·  ZK N MI T T EILUN GEN  ·  913

botenen Kandidaten wieder auf Num-
mer Sicher gehen und dem offenkun-
dig nicht mehr interessierten Kandida-
ten von 2009, Frank-Walter Steinmeier, 
noch einmal eine Spitzenkandidatur 
zumuten. Denn der an sich populäre 
Parteichef Sigmar Gabriel lässt für vie-
le keine klare Richtung erkennen, und 
dem mit allen Wassern gewaschenen 
Peer Steinbrück, der es nun richten soll, 
trauten schon vor der »Honorar-Affä-
re« viele Parteigänger nicht über den 
Weg.

Nun muss es die Bundestagswahl 
zeigen, ob das Duo Göring-Eckart/Trit-
tin tatsächlich so genial ist, wie es am 
Tag danach gefeiert wird. Nachdem 
Parteichefi n Claudia Roth als eigentli-
che Verliererin der Urwahl offenbar in 
Mund-zu-Mund-Beatmung bei der 
Stange, sprich bei der erneuten Kandi-
datur, für den Bundesvorsitz gehalten 
werden konnte, ist bei den Grünen zu-
nächst einmal der Flurschaden einiger-
maßen reguliert worden. In der Partei 
ist laut »Spiegel« der »Befehl zum Lieb-
haben« ausgegeben worden, und im 
Internet habe ein wahrer »Candy-
Storm« für die abgewatschte Partei-
chefi n eingesetzt. Das hätte man auch 
aus der Mitgliederbefragung der Lan-
des-SPD lernen können: Eine Urwahl 
produziert nicht nur Sieger/innen.

Anne Maria Zick

rundblick, 13.11.2012

Gesundheitspakt lässt erste 
Ärzte aufs Land ziehen
Gesundheitspakt lässt erste 
Ärzte aufs Land ziehen
Gesundheitspakt lässt erste 

 Der vor einem Jahr geschlossene 
Gesundheitspakt zur Sicherung 
der ärztlichen Versorgung auf 

dem Lande trägt nach den Worten von 
Hessens Sozialminister Stefan Grütt-
ner (CDU) erste Früchte. Mittlerweile 
hätten sich acht Ärzte mit Förderung 
der Landesregierung im ländlichen 
Raum niedergelassen.

Eingegangen seien insgesamt 32 
Anträge, bei denen aber meist nicht die 
entsprechenden Voraussetzungen er-
füllt waren, sagte Grüttner in Wiesba-
den. Insgesamt wäre nach dem Budget 
von 600.000 Euro die Förderung von 

zwölf Arztpraxen möglich gewesen. 
Konkret sehen die für die Jahre 2012 bis 
2014 geltenden Vereinbarungen vor, 
dass die Ansiedlung von Medizinern 
mit Beträgen bis zu 50.000 Euro je Pra-
xis gefördert wird, um einem Ärz-
temangel im ländlichen Raum entge-
genzuwirken.

»Wir können nach einem Jahr ein-
deutig von einem Erfolg sprechen«, be-
tonte der Minister. Zugleich lobte er 
das gute Zusammenwirken von Lan-
desregierung, Ärzteverbänden, Kran-
kenkassen und Medizinischen Fakultä-
ten. In Frankfurt und Marburg wurden 
laut Grüttner Kompetenzzentren für 
die allgemeinmedizinische Weiterbil-
dung mit einer jährlichen Fördersum-
me in Höhe von 150.000 Euro geschaf-
fen. Zudem sei der Bedarfsplan ange-
passt worden, sodass auch näher beiei-
nander liegende Praxen eröffnet 
werden können.

Kritische Stimmen kamen aus den 
Reihen der Opposition. Der gesund-
heitspolitische Sprecher der SPD, Tho-
mas Spies, sprach von einer mageren 
Bilanz. »Angesichts eines Bedarfs von 
allein 2000 Hausärzten sind acht sub-
ventionierte Praxisverkäufe keine 
Meisterleistung, sondern Zeichen ei-
ner verfehlten Strategie des Landes«, 
beklagte er.  www.facharzt.de, 12.11.2012

Bericht: Privatversicherten 
droht Beitragsschock

 Wer als Neukunde in die priva-
te Krankenversicherung 
wechseln will, muss im Ext-

remfall 41 Prozent mehr bezahlen als 
ein Neukunde im vergangenen Jahr. 
Und auch für Bestandskunden steigen 
die Prämien zum Teil kräftig, berichtet 
»Spiegel online«. Das Magazin hat die 
Zahlen von elf großen Versicherern ver-
glichen.

Die Unternehmen spielten – wie zu 
erwarten – die Zahlen herunter. »Der 
Tenor: Die stärksten Erhöhungen seien 
Einzelfälle in bestimmten Altersgrup-
pen und Tarifen, bei denen der Beitrag 
in den vergangenen Jahren stabil ge-
wesen sei. Zudem betonen die Versi-

cherungen, dass die Erhöhungen im 
Durchschnitt aller Kunden niedrig sei-
en«, schreibt »Spiegel online«.

Und weiter: »Auch wenn die maxi-
malen Erhöhungen von 41 Prozent bei 
der Axa oder 34 Prozent beim Münche-
ner Verein Extremfälle sind – für viele 
Versicherte dürften die Beiträge deut-
lich steigen.« Besonders drastisch fi e-
len die Erhöhungen voraussichtlich in 
sogenannten geschlossenen Tarifen 
aus, in die keine neuen Versicherten 
mehr aufgenommen werden. Exper-
ten rechnen dem Bericht zufolge mit 
Beitragssteigerungen von 30 Prozent.

www.facharzt.de, 13.11.2012

Marburger Bund: 
Nach Einigung mit Asklepios 
steigen Ärztegehälter um 
Nach Einigung mit Asklepios 
steigen Ärztegehälter um 
Nach Einigung mit Asklepios 

3,5 Prozent

 A ls ordentliches Ergebnis hat der 
erste Vorsitzende des Marbur-
ger Bundes, Rudolf Henke, die 

Tarifeinigung zwischen dem Marbur-
ger Bund und der Asklepios Verwal-
tungsgesellschaft mbH bezeichnet. 
»Das Gesamtpaket verschafft den Ask-
lepios-Kliniken gute Ausgangsbedin-
gungen im zunehmenden Wettbe-
werb um Ärztinnen und Ärzte«, sagte 
Henke am 13.11.2012.

Beide Parteien hätten sich am Mon-
tag in Königstein-Falkenstein in der 
fünften Verhandlungsrunde auf einen 
neuen Tarifabschluss geeinigt. Danach 
würden die Gehälter der Ärztinnen 
und Ärzte an den Kliniken des Asklepi-
os-Konzerns zum 1. Juli 2012 um 3,5 Pro-
zent erhöht, teilt der Marburger Bund 
in einer Erklärung mit. Für Nachtarbeit 
werde ab 1. April 2013 der Zuschlag von 
derzeit 15 Prozent auf 20 Prozent er-
höht und der zeitliche Beginn der 
Nachtarbeit von 21 auf 20 Uhr vorver-
legt. Darüber hinaus werde in den Ent-
geltgruppen Ä1 (Ärzte) und Ä2 (Fach-
ärzte) zum 1. April 2013 jeweils eine 
neue Stufe angefügt mit einem zeitli-
chen Abstand von einem Jahr (Ä1) bzw. 
zwei Jahren (Ä2). Der neue Tarifvertrag 
habe eine Laufzeit bis zum 31. Dezem-
ber 2013. www.facharzt.de, 13.11.2012
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 Presse & Medien & Medien 
klagen. Die Krankenkassen 
seien dabei immer fein raus-
gewesen. Sie hätten die zehn 
Euro einfach mit dem Arzt-
honorar verrechnet. Wie die 
Mediziner dann an ihr Geld 
kamen, war deren Sache.

»Das war ein ganz schö-
nes Hinterhergerenne«, 
weiß auch Allgemeinmedizi-
nerin Barbara Janssen aus 
Westerende-Kirchloog. Sie 
ist froh, das » die Politik 
jetzt eingesehen hat, was 
wir Ärzte schon lange wis-
sen: Als Steuerungsinstru-
menten hat die Praxisge-
bühr komplett versagt. Da 
war der junge Gesundheits-
minister mal lernfähig«, 
sagt sie Richtung Daniel 
Bahr (FDP). Auch er habe 
jetzt wohl begriffen, dass 
man mit einer Gebühr von 
zehn Euro Patienten nicht 
dazu bewegen kann, erst 
zum Hausarzt zu gehen und 
sich dann von dort aus wei-
ter überweisen zu lassen.

Der Geschäftsführer   
vom Klinikum Leer, Holger 
Glienke, sieht die Abschaf-
fung der Praxisgebühr zwar 
auch positiv, aber ihm wäre 
es »lieber gewesen, wenn 
de Krankenhäuser, fi nanziell 
entlastet worden wären«, 
sagt er. »wenn man uns von 
den Überschüssen der Kas-
sen fi nanziell bei der Refi -
nanzierung unserer wach-
senden Personalkosten 
durch die Tarifsteigerungen 
unterstützen würde, dann 
wäre uns wirklich mal ge-
holfen.

OSTFRIESEN ZEITUNG, 
6.11.2012

KKH-ALLIANZ
Wenig plausibel

Ingo Kailuweit gibt dieser 
Tage, gelinde gesagt, keine 

besonders glückliche Figur 
ab. Erst weist der KKH-Al-
lianz-Chef alle Berichte weit 
von sich, seine Kasse könne 
Mitglieder zum Kassen-
wechsel gedrängt haben, 
um kurz darauf eine interne 
Prüfung anzukündigen und – 
als diese die Vorwürfe 
 bestätigt – abzutauchen. 
So schüchtern kennt man 
Kailuweit sonst nicht, offen-
bar steht für ihn und seine 
Kasse viel auf dem Spiel.

Die KKH-Allianz ist be-
müht, die dubiose Telefon-
aktion als gute Tat zu ver-
kaufen: Nur um säumigen 
Zahlern des Zusatzbeitrages 
den Besuch des Gerichts-
vollziehers zu ersparen, 
 habe man die Mitglieder 
kontaktiert. Dass eigene 
Mitarbeiter diesen Auftrag 
so komplett missverstehen 
konnten, stellt die Kasse als 
großes Rätsel dar. Diese 
Version wirkt wenig plausi-
bel – schon wegen der Viel-
zahl der angeblichen Einzel-
fälle.

Die KKH hat ihre Fusion 
mit der BKK Allianz und die 
Kooperation mit deren Mut-
terkonzern einst als Kran-
kenkasse neuen Typs ge-
priesen, als geglückte Sym-
biose der Prinzipien von 
 Gesetzlicher und Privater 
Krankenversicherung. Die-
ser Traum ist schon lange 
geplatzt, folglich trennen 
sich die Wege 2013 wieder. 
Von den Vertriebsmethoden 
der privaten Konkurrenz 
aber lässt sich die KKH

 offenbar weiterhin leiten, 
 inklusive aktiver Risiko-
selektion. Solidarität mit 
Kranken steht erst an zwei-
ter Stelle. 

JENS HEITMANN
HA Z, 8.11.2012

Kölner soll MHH-
Präsident werden
Senat spricht sich 
für Thomas Krieg aus

Ein Nachfolger für den der-
zeitigen Präsidenten der 
Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH), Prof. Dieter 
Bitter-Suermann, ist gefun-
den. Nach HAZ-Informatio-
nen soll Prof. Thomas Krieg, 
der Dekan der Medizini-
schen Fakultät der Universi-
tät Köln, künftig an der Spit-
ze der hannoverschen Hoch-
schulklinik stehen. Dem 
Vernehmen nach hat sich 
der MHH-Senat mit der er-
forderlichen Mehrheit für 
den 63-jährigen Kölner aus-
gesprochen. Das Votum des 
Hochschulgremiums gilt als 
entscheidend für die weite-
ren Schritte.

Bitter-Suermann, der die 
MHH seit 2004 leitet, wird 
zum 31. März kommenden 
Jahres aus Altersgründen 
aus seinem Amt ausschei-
den. Im Dezember wird er 
75 Jahre alt und ist damit 
der Thomas Krieg bundes-
weit älteste amtierende 
 Präsident einer staatlichen 
Hochschule. Seine Arbeit 
gilt als sehr erfolgreich – so 
fällt das positive Abschnei-
den der MHH im Exzellenz-
wettbewerb mit dem Projekt 
»Rebirth« in seine Amtszeit.

Die Suche nach einem 
Nachfolger, der an der Spit-
ze der hannoverschen Hoch-
schulklinik mit rund 9500 
Mitarbeitern und 3000 Stu-
denten steht, galt als 
schwierig. Nach Informa-
tionen der HAZ soll es auch 
interne Bewerber gegeben 
haben – die Wahl fi el aber 
schließlich auf den Kandida-
ten aus Köln. Ausschlag-
gebend sollen dessen weit-
reichende Erfahrungen in 

Presse & Medien & Medien 
»Sind froh, dass wir 
kein Geld mehr ein-
treiben müssen«
Die Ärzte in Ostfriesland 
begrüßen die Abschaf-
fung der Praxisgebühr 
zum 1. Januar. 

VON PETRA HERTERICH

Damit habe man einen gro-
ßen bürokratischen Auf-
wand und eine Menge Ärger 
weniger.

Ostfriesland – »Endlich!« – 
die Meinung der Ärzte zum 
Ende der Praxisgebühr ist 
einhellig. »Wir sind froh und 
dankbar, dass wir nicht län-
ger für die Krankenkassen 
Geld eintreiben müssen«, 
kommentiert Barbara Jans-
sen, Bezirksvorsitzende des 
Berufsverbandes der Allge-
meinmediziner, die Ent-
scheidung der Regierungs-
koalition, die Praxisgebühr 
zum Januar abzuschaffen. 
»Darum haben wir uns auf 
politischer Ebene lange be-
müht«, erklärt Erich Penon, 
Geschäftsführer der Be-
zirksstelle Aurich der Kas-
senärztlichen Vereinigung 
(KV). »Die Abschaffung 
bringt eine große bürokra-
tische Entlastung für die 
Praxen«, ist er überzeugt.

»Außer viel Bürokratie 
und Zirkus hatten wir von 
den zehn Euro nichts«, be-
tont Dr. Ulrich Keck, Presse-tont Dr. Ulrich Keck, Presse-
sprecher des Freien Ver-
bands der Zahnärzte in Nie-bands der Zahnärzte in Nie-
dersachsen. Ein unglaubli-
cher Aufwand sei manchmal 
nötig gewesen, um das Geld 
überhaupt einzutreiben. 
»Das stand in keinem Ver-
hältnis«, sagt der Zahnarzt 
aus Weener. Er kenne Fälle, 
bei denen schließlich sogar 
Anwälte eingeschaltet wor-
den seien, um die ausste-
hende Praxisgebühr einzu-



12  |  2012 ·  ZK N MI T T EILUN GEN  ·  915

der klinischen Arbeit wie   
in der Forschung gewesen 
sein, ebenso wie seine Lei-
tungskompetenz.

Thomas Krieg ist habili-
tierter Dermatologe und seit 
1991 Direktor der Klinik für 
Dermatologie und Venerolo-
gie an der Uniklinik Köln. In 
seiner Funktion als Dekan 
der Medizinfakultät gehört 
er auch dem Vorstand der 
gesamtem Uni-Klinik an. Ei-
ne seiner Forschergruppen 
arbeitet ebenfalls in einem 
Exzellenzprojekt mit. Krieg 
erhielt mehrere wissen-
schaftliche Auszeichnungen, 
darunter den renommierten 
Max-Planck-Forschungs-
preis.

Das Votum des MHH-Se-
nats, der das zentrale Vor-
schlagsrecht für den Präsi-
denten hat, spiegelt das Mei-
nungsbild an der Hochschu-
le wider. Das 13-köpfi ge 
Gremium setzt sich aus Ver-
tretern der Professoren-
schaft, der Mitarbeiter so-
wie der Studenten zusam-
men. Der Hochschulrat mit 
sieben externen Persönlich-
keiten aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
muss die Entscheidung des 
Senats billigen. Danach ist 
das Ministerium am Zug, das 
sein Einverständnis geben 
muss und den neuen MHH-
Präsidenten offi ziell ernennt 

– zunächst für sechs Jahre 
Amtszeit.

JULIANE KAUNE 
HA Z, 5.11.2012

 Arzneipfl anze des 
Jahres gekürt

Die Große Kapuzinerkresse 
ist die Arzneipfl anze 2013. 
Als Heilmittel wird sie Ex-
perten zufolge unterschätzt. 
Sie enthält viel Vitamin C, 

kann die Vermehrung von 
Bakterien, Viren und Pilzen 
hemmen und die Durchblu-
tung fördern: Wegen dieser 
positiven Eigenschaften ist 
die Große Kapuzinerkresse 
(Tropaeolum majus) am 
Mittwoch von Wissenschaft-
lern der Universität Würz-
burg zur Arzneipfl anze des 
Jahres gewählt worden. Die 
kletternde und kriechende 
Pfl anze mit den leuchtend 
gelb-orangefarbenen Blüten 
könne möglicherweise die 
Einnahme von Antibiotika 
zum Teil ersetzen und so Re-
sistenzen gegen das Medi-
kament vermeiden, lautete 
die Begründung des Studi-
enkreises Entwicklungsge-
schichte der Arzneipfl anzen-
kunde. 

DPA
WALSRODER ZEITUNG, 
3.11.2012

 Vorwürfe gegen 
Energydrink

Fünf Menschen sind in den 
USA gestorben – möglicher-
weise nachdem sie einen 
»Monster« genannten Ener-
gydrink verzehrt haben. Ob 
es tatsächlich einen Zusam-
menhang mit dem Energyd-
rink gibt, untersucht Medi-
enberichten zufolge derzeit 
die US-Lebensmittelaufsicht 
(FDA). Es handele sich um 
fünf Todesfälle und einen 
nicht tödlichen Herzinfarkt 
in den vergangenen drei 
Jahren, hieß es. Noch sei un-
klar, ob der Energydrink für 
den Tod der Menschen ver-
antwortlich sei.

Das Unternehmen Mons-
ter Beverage wies die Vor-
würfe in einer öffentlichen 
Erklärung zurück. Die in den 
USA äußerst beliebten Ge-
tränke werden in schwarzen 

Dosen verkauft. Warnhin-
weise auf diesen klären dar-
über auf, dass der Inhalt für 
Kinder und Menschen, die 
Koffein nicht gut vertragen, 
nicht geeignet ist. Einige 
Sorten des Getränks sind 
auch in Deutschland erhält-
lich. 

DPA 
WALSRODER ZEITUNG, 
3.11.2012

 Slowakei: Zwangs-
weise Einheitskasse

In der Slowakei wird das bis-
herige Nebeneinander von 
staatlicher Krankenkasse 
und privaten Krankenversi-
cherungen beendet. Zukünf-
tig soll es nur noch eine ein-
zige gesetzliche Einheits-
kasse geben, die für alle 
Versicherten Pfl icht ist, so 
ein Beschluss der sozialde-
mokratischen Regierung in 
Bratislava. Unverhohlen 
droht Ministerpräsident Ro-
bert Fico den beiden priva-
ten Anbietern und ihren 
rund zwei Millionen Versi-
cherten mit Enteignung, 
falls sie sich sperren: 
»Wenn wir uns mit den Be-
sitzern der beiden Privaten 
nicht einigen können, wer-
den wir eine völlig legale 
und verfassungsgemäße 
Maßnahme ergreifen, die 
man Enteignung nennt«, so 
Fico. Die beiden bisher par-
allel zur staatlichen Versi-
cherung bestehenden priva-
ten Versicherungen sollen 
bis Juli 2014 aufgelöst wer-
den. Dazu soll mit den Aktio-
nären über einen Kaufpreis 
verhandelt werden. Der 
Wert der beiden Privatkas-
sen wird auf gut 300 Millio-
nen Euro geschätzt. Die Be-
troffenen kündigten Wider-
stand an. Man werde alle 

gerichtlichen Möglichkeiten 
ausschöpfen, um eine mög-
liche Enteignung zu verhin-
dern, sagte eine Sprecherin. 
Die christdemokratische 
Opposition unterstützt den 
angekündigten Widerstand 
der privaten Versicherun-
gen. Ministerpräsident Fico 
begründet seinen Schritt 
damit, dass die Privatkas-
sen über eine halbe Milliar-
de Euro als Gewinn abge-
schöpft hätten. Auch die 
Verwaltungskosten könnten 
künftig eingespart und für 
die Verbesserung des chro-
nisch unterfi nanzierten Ge-
sundheitswesens eingesetzt 
werden. Laut Umfragen sind 
allerdings über 80 Prozent 
der Slowaken gegen die 
Krankenkassenfusion. 

FVDZ FREI-FA X, NR. 40/2012, 
5.11.2012

MHH-Vizepräsident 
ist Medizin-Manager 
des Jahres

Hannover. Al s »Medizin-Ma-
nager des Jahres 2012« ist 
Dr. Andreas Tecklenburg 
(53) ausgezeichnet worden. 
Der Vizepräsident der Medi-
zinischen Hochschule Han-
nover (MHH) ist zuständig 
für das Ressort Kranken-
versorgung. Er galt der Jury 
als »innovativ und qualitäts-
orientiert«. Dabei habe er 
immer die erstmögliche 
Versorgung der Patienten 
im Blick. Tecklenburg ist 
seit 2004 MHH-Vize. Damals 
wurden in der MHH pro Jahr 
44.000 Patienten stationär 
behandelt, heute sind es 
mehr als 57.000 Patienten. 
Unter seiner Regie konnte 
die Verweildauer der Patien-
ten kontinuierlich gesenkt 
werden.

NEUE PRESSE, 19.11.2012
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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. �

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 1. Halbjahr 2013

Donnerstag, 10.1.2013, 19.30 Uhr s.t. 
Universitätsbibliothek der TU Braun-
schweig, Pockelstr. 13, 38106 Braun-
schweig, Tel. (05 31) 3 91 50 12 

 Frau Dr. Beate Nagel, Stellvertreterin 
des Direktors, Vorstellung der Kinder-
buchsammlung, Herr Apotheker Stefan 
Welle: Vorstellung der Sondersamm-
lung Pharmazie der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. Gäste willkom-
men. Anmeldung erforderlich! Begrenz-
te Teilnehmerzahl.

Donnerstag, 14.2.2013, 19.30 Uhr s.t.
Restaurant Al Duomo im Hotel Deut-
sches Haus, Ruhfäutchenplatz 1, 38100 
Braunschweig, Tel. (05 31) 1 20 04 90

 Mitgliederversammlung und Vor-
standswahlen 

Donnerstag, 14.3.2013, 19.30 Uhr s.t.
Restaurant Al Duomo im Hotel Deut-
sches Haus, Vortrag unserer Kollegin 
Frau Georgia Wendling-Platz, Oberärz-
tin der Psychiatrischen Klinik Dr. Font-
heim in Liebenburg: »Psychotherapie 
älterer Menschen aus der Kriegskinder-
generation«. Zertifizierungspunkte 
sind beantragt. Gäste sind herzlich will-
kommen. Anmeldung erbeten.

Mittwoch, 10.4.2013, 14.45 Uhr s.t. 
Städtisches Museum, Steintorwall 14, 
38100 Braunschweig, Tel. (05 31) 4 70 45 00 

 Frau Dr. Cecilie Holberg, Museumsdi-
rektorin: Führung durch das Museum. 
Anschließend Gelegenheit zum Kaffee-
trinken in der Cafeteria des Museums. 
Ein geringer Unkostenbeitrag wird er-
hoben. Gäste sind herzlich willkommen. 
Anmeldung erforderlich! Begrenzte 
Teilnehmerzahl.

Mittwoch, 29.5.2013, 15.00 Uhr s.t. 
Arzneipfl anzengarten der TU Braun-
schweig, Mendelssohnstr. 1, 

 38106 Braunschweig
 Dr. Rainer Lindigkeit, akademischer Rat 

im Institut für pharmazeutische Biolo-
gie, »Führung«, Unkosten: 2,00 €, Dauer 
ca. 1 1/2 Stunden. Gäste sind herzlich 
willkommen. Anmeldung erforderlich.

Freitag, 14.6.2013, 15.00 Uhr s.t. 
Übersichtsführung durch die Auto-
stadt in 38440 Wolfsburg, StadtBrücke, 
Treffpunkt 14.50 Uhr am Welcome Desk/
Piazza, Gäste sind herzlich willkommen. 
Anmeldung erforderlich, begrenzte 
Teilnehmerzahl . Unkostenbeitrag 14,00 
€, wegen Fahrgemeinschaften Meldung 
u.a. bei Frau Dr. Kriebel .

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 Schriftfüh-
rerin Frau Dr. med. Ingeborg Kriebel, Tel. 
(05 31) 33 82 43, E-Mail: Kriebel.Ingeborg@t-
online.de  �
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Dieser ist als 
Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie am 
Klinikum für 
Zahnmedizin an 

der Universität Basel tätig. 
Sein zahnärztlicher Schwer-
punkt umfasst speziell die Be-
handlung von Zahnunfällen 
oder auch die Zahntransplan-
tation. Hierfür wurde am 

Universitätsklinikum Basel ein Kompe-
tenzzentrum für Zahnunfälle errichtet, 
sodass adäquate Therapien mittels ei-
nes interdisziplinären Behandlungs-
konzeptes umgesetzt werden können. 

Als Seminareinstieg diente die Wur-
zelspitzenresektion, welche einen wich-
tigen Bestandteil der Zahnmedizin 
darstellt. Speziell durch die Einführung 
mikrochirurgischer Operationsprinzi-
pien, wie z. B. das Arbeiten mit dem En-
doskop, erfährt diese Behandlung eine 
Neubelebung. Prof. Filippi weist darauf 
hin, dass die Qualität und der Erfolg 
von der periradikulären Diagnostik 
und Therapie abhängt. Diese kann bei-
spielsweise durch die Verwendung ei-
nes Endoskops verbessert werden, wo-
durch gerade die Morphologie der Re-
sektionsfl äche, Zahl und Anordnung 
der Kanäle, sowie mögliche Längsfrak-
turen eindeutiger diagnostiziert wer-
den können. Ein weiteres Hilfsmittel 
kann das Anfärben organischer Subs-
tanz durch Methylenblau darstellen. 
Im Gegensatz zur früheren Lehrmei-
nung, bedarf es heute keiner Anschrä-
gung der Resektionsfl äche mehr, denn 
diese erhöht durch die damit verbun-
dene, multiple Eröffnung von Den-
tinkanälchen das Infektionsrisiko. 
Heutzutage stehen für die retrograde 
Präparation schall- und ultraschallge-
triebene, mikrochirurgische Instru-

mente zur Verfügung, die die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit der Wurzelspitzen-
resektion ebenfalls erhöhen. 

Ein weiterer Themenblock widmete 
sich der lokalen Knochenaugmentation, 
dem Blockgraft, sowie dem Sinuslift, 
wobei diese besonders im Hinblick auf 
die Piezochirurgie beleuchtet wurden. 
Diese minimalinvasive OP-Technik ba-
siert auf Ultraschallschwingungen, die 
so gewählt werden, dass ausschließlich 
Hartgewebe bearbeitet wird. Dadurch 
kann das umliegende Weichgewebe, 
beispielsweise Nerven, maximal ge-
schont oder eine Perforation der 
Schneider śchen Membran vermieden 
werden. In Hands-on Übungen konnte 
diese OP-Technik von den Seminarteil-
nehmern erprobt werden. Dafür stellte 
die Firma Mectron freundlicherweise 
Piezo-Surgery-Geräte zur Verfügung. 
Knochenchips und Knochenblöcke mit 
spongiösen und kortikalen Anteilen 
konnten so aus Kalbsrippen gewonnen 
werden. Mittels der Entfernung der 

Schale von einem ungekochten Ei 
konnte den Teilnehmern die faszinie-
rende Eigenschaft der Piezochirurgie, 
Hartgewebe zu modulieren, geschil-
dert werden. Gleichzeitig stand für die 
Weichgewebschirurgie der Spectra 
DENTA 2 Laser® (CO2) der Firma ORCOS
zur Verfügung. Neben der Demonstra-
tion des breiten Einsatzgebietes des 
Gerätes konnte der praktische Um-
gang mit diesem am Schweinekiefer 
erprobt werden. Filmmaterial des Se-
minarleiters demonstrierte neben 
Bandplastiken an der Lippe oder Zunge 
auch die Entfernung von Speichelre-
tentionszysten mittels CO2-Laser. 

Der erste Seminartag fand seinen 
Abschluss in der operativen Weisheits-
zahnentfernung. Dabei demonstrierte 
Prof. Filippi die Osteotomie der Ober-
kiefer- und Unterkieferweisheitszähne 
an zahlreichen klinischen Videoauf-
zeichnungen und Patientenfällen. Er 
wies daraufhin, dass das Komplikati-
onsrisiko für eine Weisheitszahnentfer-

 Fortbildung 
»Zahnärztliche Chirurgie«
Ein Teilnehmerbericht

Unter dem Titel »zahnärztliche Chirurgie« fand am ersten Novemberwochenende 
in der zahnärztlichen Akademie Niedersachsen ein Seminar unter der Leitung von Prof. 
Dr. med. dent. Andreas Filippi statt
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nung ab einem Patientenalter von 25 
Jahren ansteigt. Deshalb sei es sinnvoll, 
auch bei noch nicht abgeschlossenem 
Wurzelwachstum, frühzeitige Progno-
sen abzugeben. Um besonders im Un-
terkiefer das Risiko für die Wundinfek-
tion zu minimieren, sei die Einlage ei-
ner Jodoformdrainage obligat, die 
dann zwei Tage später entfernt wer-
den sollte. Gemäß dem Motto »The 
tooth belongs to the doctor. The bone 
belongs to the patient.« ist die gewebe-
schonende Zahnentfernung von be-
sonderem Interesse. Dies muss auch 
vor dem Hintergrund einer möglichen 
Implantation oder auch Trans- bzw. Re-
plantation betrachtet werden. 

Prof. Filippi konnte alternative Me-
thoden wie Oegram, Zalex, Benex oder 
Rolux aufzeigen, die vielen Teilneh-

mern zuvor noch unbekannt gewesen 
sind. Grundsätzlich basieren diese 
Techniken auf der Mobilisierung inner-
halb der physiologischen Bewegung 
(Oegram), biinstrumentelle Zangenex-
traktionssysteme (Zalex, Rolux) oder 
einem Hebelseilzug (Benex). Der Zahn 
soll dabei möglichst längs seiner Achse 
und minimalinvasiv entfernt werden. 
Abgerundet wurde das Programm 
durch die Beleuchtung aktueller Schie-
nungstechniken in der Zahntraumato-
logie, die an Frasaco-Modellen auch 
praktisch geübt wurden. Gleichzeitig 
konnte Prof. Filippi den Seminarteil-
nehmern durch klinische Fälle seiner 
Arbeit im Zahnunfallzentrum der Uni-
versitätsklinik Basel einen Eindruck da-
von vermitteln, welche möglichen Al-
ternativen die autologe Zahntrans-

plantation schafft. Diese Techniken 
zeugen von großem Potential, würden 
jedoch nur von wenigen Zahnärzten 
bzw. Kliniken durchgeführt werden, 
wobei ein interdisziplinäres Behand-
lungskonzept, sowie ein gutes Team 
als Voraussetzungen dienen. 

Zusammenfassend bot dieses zwei-
tägige Seminar einen weitreichenden 
Überblick über die zahnärztliche Chir-
urgie in der Praxis, wobei sowohl The-
men des zahnärztlichen Alltags als 
auch chirurgische Besonderheiten wie 
die Zahntransplantation ihre Erwäh-
nung fanden. Viele praktische, relevan-
te Tipps wie modifi zierte Naht- oder 
Schnitttechniken rundeten diese Fort-
bildung sinnvoll ab. 

Sonja Thole, Göttingen �

FORTBILDUNG
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

11.1.2013 Z 1301 4 Fortbildungspunkte
Endodontie im Milchgebiss
Prof. Dr. Christian Hirsch, MSc, Leipzig
Mittwoch, 11.1.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 145,– €

2.2.2013 Z 1303 8 Fortbildungspunkte
Wie viel Funktionsanalyse und -therapie brauche ich in 
der täglichen Praxis?  Neu
Dr. Uwe Harth, Bad Salzufl en
Samstag, 2.2.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 195,– €

6.2.2013 Z 1304 4 Fortbildungspunkte
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) 
Verstehen, analysieren und zur Praxissteuerung einsetzen
Ekhard Kuck, Hude
Mittwoch, 6.2.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 110,– €

15.2.2013 Z 1306 4 Fortbildungspunkte
Aufbau wurzelkanalbehandelter Zähne
Prof. Dr. med. dent. Klaus Böning, Dresden
Freitag, 15.2.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,– €
Für Frühbucher bis zum 21.12.2012, Seminargebühr € 90,–

15.2.2013 Z 1307 4 Fortbildungspunkte
Ozon, Probiotika, Softlaser & Co. in der zahnärztlichen 
Praxis 2013 – Möglichkeiten und Grenzen Neu
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Freitag, 15.2.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 132,– €
Für Frühbucher bis zum 21.12.2012, Seminargebühr € 120,–

23.2.2013 Z 1310 9 Fortbildungspunkte
Komplexe prothetische fälle erfolgreich behandelt: 
Praktischer Arbeitskurs mit Planungsübungen
Ästhetische Aspekte in der prothetischen Therapie von der Pla-
nung bis zur Umsetzung
Prothetische Konzepte mit und ohne Implantate
Prof. Dr. Ralph G. Luthardt, Ulm
Samstag, 23.2.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 430,– €
Für Frühbucher bis zum 21.12.2012, Seminargebühr € 390,–

2.3.2013 Z 1312 7 Fortbildungspunkte
Update zahnärztliche Pharmakotherapie
Dr. Dr. Frank Halling, Fulda
Samstag, 2.3.2013 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 165,– €
Für Frühbucher bis zum 4.1.2013, Seminargebühr € 150,–

6.3.2013 Z 1313 4 Fortbildungspunkte
Kosten- und Leistungsrechnung für Zahnärzte 
Ermittlung und Bewertung von Stundensätzen in der 
Zahnarztpraxis  Neu
Ekhard Kuck, Hude
Mittwoch, 6.3.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 100,– €
Für Frühbucher bis zum 9.1.2013, Seminargebühr € 99,–

Die Zwischenprüfung 
im Ausbildungsberuf Zahnmedizinische 

Fachangestellte
findet 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

Abschlussprüfung
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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TE R M IN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; 
Tel. (0511) 8 33 91 – 190/191
6.2.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, 
30175 Hannover
Kinderzahnheilkunde in der Praxis
Referentin: Tania Roloff, Hamburg
13.3.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, 
30175 Hannover
Parodontitis, Implantate und Periimplantitis – Ideen und 
Strategien aus Göteborg 
Referent: Dr. Jan Derks, Göteborg/Schweden
5.6.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3,
 30175 Hannover
Funktionsdiagnostik, Funktionstherapie und 
restaurative Weiterbehandlung mit Repositions-Onlays 
und -Veneers
Referent: PD Dr. M. Oliver Ahlers, Hamburg

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
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 Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
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
28.8.2013, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Homöopathie in der Zahnmedizin
Referentin: Dr. Heidi Diamanti, Hamburg
25.9.2013, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Kofferdam und die Vitalerhaltung der Pulpa – 
Dreamteam oder übertriebener Aufwand?
Referent: PD Dr. Till Dammaschke, Münster
16.11.2013, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Minimalinvasive Bisshebung mit palatinalen Plateaus
Referent: Dr. Horst Landenberger, Bad Soden

FORTBILDUNG
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Das Maßregelvollzugszent-
rum Niedersachsen, Fach-
krankenhaus Brauel, 
schreibt die zahnärztliche 
Versorgung unserer Pati-

entinnen und Patienten gem. § 3 (1) VOF
neu aus: 

Zur Ausrichtung und Aufgabe unse-
res Hauses kann Ihnen die nachfolgen-
de Darstellung Aufschluss geben:

Das Maßregelvollzugszentrum Nie-
dersachsen-Fachkrankenhaus Brauel ist 
ein Fachkrankenhaus für Forensische 
Psychiatrie und Psychotherapie, in dem 
ausschließlich Patientinnen und Patien-
ten, die nach § 64 StGB untergebracht 
sind, behandelt werden. Auf dem Gelän-
de selbst sind 96 Plätze verfügbar, hinzu 
treten rund 40 Plätze, die außerhalb des 
Kerngeländes in gelockerten Wohnfor-
men leben.

Es handelt sich dabei um drogenab-
hängige Straftäter, bei denen ein Zu-
sammenhang zwischen der Betäu-
bungsmittelabhängigkeit und dem Be-
gehen von Straftaten festgestellt wurde. 

Die Behandlung ist zeitlich begrenzt, ge-
setzlich ist ein Rahmen von zwei Jahren 
vorgesehen. In diesem Zeitraum müssen 
die Patienten entwöhnt und rehabili-
tiert sein. Hierbei wird eine vollständige 
Rehabilitation und Reintegration in die 
Gesellschaft angestrebt, in der Regel in 
eigenständiger Lebensführung mit ei-
gener Wohnung und einer sozialversi-
cherungspfl ichtigen Tätigkeit. Die Be-
handlung umfasst daher auch sukzessi-
ve Erprobungen in Form von Lockerun-
gen des Vollzuges, die in zeitlichem und 
räumlichem Umfang gesteigert werden. 

Die PatientInnen befi nden sich in ei-
nem unterschiedlichen Sicherungssta-
tus, es ist daher erforderlich, auch auf 
dem Gelände eine zahnärztliche Be-
handlungsmöglichkeit vorzuhalten. In 
den nächsten Monaten wird der bisher 
vor dem Gelände gelegene Praxisraum 
in neu geschaffene Räume im Schleu-
senbereich der Klinik verlegt. Aller-
dings werden nicht alle zahnärztlichen 
Behandlungsformen hier im Hause 
durchgeführt. 

Wir wünschen uns eine Behandlung 
zu festen Terminen, erforderlich ist 
aber auch die Sicherstellung der Not-
fallversorgung. Wir streben daher eine 
Kooperation mit einer zahnärztlichen 
Praxis im Radius von rund 30 Kilome-
tern in und um Zeven, Landkreis Roten-
burg (Wümme) an, andere Organisati-
onsformen sind denkbar.

Die Regelung für die Nutzung des 
Praxisraumes sowie die Abrechnungs-
modalitäten sind noch neu festzule-
gen, bisher werden Zahnarztleistun-
gen für konservierende und chirurgi-
sche Leistungen durch den Behandler 
mit dem MRVZN als Privatleistungen 
nach dem einfachen Gebührensatz ab-
gerechnet. Es ist vorgesehen, das Ab-
rechnungsverfahren auf den jeweils 
maßgebenden BEMA-Punktwert um-
zustellen. 

Zahnersatzleistungen werden 
grundsätzlich auf der Basis von Kas-
senleistungen nach einem vorher ge-
nehmigten Heil- und Kostenplan abge-
rechnet. Auch dieses Abrechnungs-
verfahren soll auf die Anwendung des 
BEMA-Punktwertes umgestellt wer-
den. 

Kostenträger gegenüber dem Be-
handler ist grundsätzlich das Haus, es 
steht hier auch eine zentrale Ansprech-
person zur Verfügung. Eine Stuhlassis-
tenz kann nicht gestellt werden.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 
zum 31.12.2012 an das MRVZN, Fach-
krankenhaus Brauel, Bremervörder 
Straße 1, 27404 Zeven. Für Ihre Fragen 
steht Ihnen Herr Dr. med. Schmidt ger-
ne zur Verfügung.  �

ZKN unterstützt: Ausschreibung 
der zahnärztlichen Betreuung der Patientinnen 
und Patienten im Maßregelvollzugszentrum 
Niedersachsen, Fachkrankenhaus Brauel
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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

Effektive Prophylaxe für 
exzellente Mundhygiene

 Für die Entstehung der häufi gsten 
oralen Erkrankungen wie Karies, 
Gingivitis oder Parodontitis sind 

die Mikroorganismen der Zahnplaque 
verantwortlich, die an der Zahnober-
fl äche haften. Dieser dentale Biofi lm 
kann sich bei ungründlicher Zahnpfl e-
ge bis auf den Wurzelbereich ausbrei-
ten, den Zahnhalteapparat schädigen 
und schließlich zum Zahnverlust füh-
ren. Wichtig für die Prävention sind die 
mechanische Zahnreinigung der Innen- 
und Außenfl ächen der Zähne mit Hilfe 
der Zahnbürste sowie die Pfl ege der 
Zahnzwischenräume mit Zahnseide 
oder Interdentalbürsten. Allerdings 
deckt die mechanische Reinigung le-
diglich 25% des gesamten Mundrau-
mes ab. Als Ergänzung werden daher 
antibakterielle Mundspülungen emp-
fohlen, da sie auch für die Zahnbürste 
unzugängliche Regionen erreichen. 
Die antibakterielle Wirkung von Liste-
rine basiert auf der speziellen Kombi-
nation aktiver Inhaltsstoffe, die die 
bakterielle Zellmembran durchdrin-
gen und zerstören. Die in allen Listeri-
ne Mundspülungen enthaltenen lipo-
philen ätherischen Öle und das ent-
zündungshemmende Methylsalizylat 
bekämpfen effektiv den Biofi lm und 
führen nachweislich zu einer deutli-
chen Reduktion der Keimzahl. Keine 
anderen Substanzen weisen ein breite-
res Wirkspektrum auf. Die Mundspül-
lungen eignen sich auch für die Lang-
zeitanwendung, ohne Zähne oder 
Zahnfl eisch zu verfärben oder das 
Gleichgewicht der gesunden Mundfl o-
ra zu beeinträchtigen. Es wirkt bis zu 12 
Stunden und sorgt für einen langan-
haltenden, frischen Atem. Der optima-
le und sichere Schutz der antibakteriel-
len Mundspülung ist wissenschaftlich 
belegt: In einer Studie reduzierte sich 
nach der zweimaligen täglichen An-
wendung die Plaquebildung um 56% 
und es trat 70% weniger Zahnfl eisch-
bluten als in der Kontrollgruppe auf. 
Die Mundspülung ist in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen erhältlich.

Listerine Smart KidzTM motiviert 

Kinder spielerisch zu einer gründli-
cheren Zahnhygiene: Der Wirkstoff 
Cetylpyridiniumchlorid (CPC) zieht 
Speisereste wie ein Magnet an, färbt 
diese ein und macht sie beim Aus-
spülen eindrucksvoll im Waschbe-
cken sichtbar. 

Neu seit Juli 2012: Listerine ZeroTMNeu seit Juli 2012: Listerine ZeroTMNeu seit Juli 2012: Listerine Zero  ist 
milder im Geschmack und enthält kei-
nen Alkohol. Die neue Mundspülung 
eignet sich für Patienten, denen Mund-
spülungen bisher zu geschmacksinten-
siv waren oder die keine alkoholhaltige 
Mundspülung verwenden dürfen bzw. 
möchten. Zudem ist es auch für Kinder 
ab 6 Jahren und Patienten mit erhöh-
tem Fluoridierungsbedarf geeignet.

Weitere Informationen unter www.
listerine.de

Exklusive Angebote 
als Doppelpack

Oral-B ist die Nr. 1 Marke unter 
den elektrischen Zahnbürsten – 
keine andere wird weltweit 

häufi ger von Zahnärzten empfohlen. 
Für diesen und andere gute Ratschläge 
zur Mundgesundheit zeigt sich so 
mancher Patient in der besinnlichen 
Zeit vor dem Fest besonders empfäng-
lich. Da können die exklusiven Weih-
nachtsangebote eine wirkungsvolle 
Unterstützung darstellen – bei der 
Mund hygiene-Instruktion, bei der täg-
lichen Hygiene zu Hause oder viel leicht 
auch einfach bei der Suche nach einem 
passenden Weih nachtsgeschenk?  In 
besonderem Maße empfehlen sich da-
für die Design Editionen. Sie verbinden 

erfolgreiche Tech nologien mit frischen 
Farben. Wer außerordentlich gute Put-
zergebnisse mit einer schonenden und 
sanften Mundpfl ege erzielen möchte, 
wählt als »Goldstandard« die Oral-B 
Triumph 5000 mit SmartGuide. Ihre li-
mitierte Design Edition enthält ein 
Handstück in Pink und ein zweites in 
Silber. Handzahnbürstenliebhaber 
können alternativ mit der Oral-B TriZo-
ne von der Effektivi tät einer elektri-
schen Zahnbürste profi tieren und 
gleichzeitig ein ähnliches Putzgefühl 
erleben, wie man es von einer manuel-
len gewohnt ist. Die limitierte Oral-B 
TriZone 5000 mit SmartGuide wird mit 
einem grünen Handstück und einem 
zweiten in Pink angeboten. Zudem 
steht eine Oral-B TriZone 600 mit ei-
nem gratis Reiseetui zur Verfügung. 
Für Frische sorgen auch die Oral-B 
Mundpfl ege Center als Design Edition. 
Diese bestehen aus einer Oral-B Profes-
sional Care 500 Elektrozahnbürste, die 
von Stiftung Warentest mit »gut« (1,7) 
beurteilt wurde (Artikel Blitzblank mit 
Braun ab 30 Euro, test 5/2011), einer Wa-
terJet Munddusche, die das Zahn-
fl eisch massiert und stimuliert sowie 
einer Kulturtasche in Pink oder Grün. 
Neben diesen und weiteren attrakti-
ven Sonderartikeln wird zudem auf 
Produkte aus dem Standardsortiment 
ein Rabatt von 15 Prozent gewährt* – 
kurzum: alles für ein glückliches und 
gesundes Lächeln zur Weihnachtszeit 
und weit darüber hinaus. Da heißt es: 
jetzt Bestellformular anfordern (Oral-
B@kaschnypr.de) Die Aktion ist bis 
23.12.2012 befristet.
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Personalia

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

2.11.2012 Dr. Joachim Scholz (87)
Schulstraße 2, 37627 Stadtoldendorf

6.11.2012 Dr. Dr. Klaus Schade (75)
Frieseweg 3, 37085 Göttingen

8.11.2012 Dr. Robert Berges sen. (80)
Potsdamer Straße 15, 49661 Cloppenburg

11.11.2012 Dr. Jörg Fenner (70)
Am Schafbrinke 121, 30519 Hannover

14.11.2012 Dolly Baumann (91)
Debstedter Straße 12, 27607 Langen

15.11.2012 Dr. Klaus-Dietrich Berlin (86)
An der Quellenburg 7, 49080 Osnabrück

22.11.2012 Günter Blankenstein (85)
Am Seeteich 8, 38446 Wolfsburg

23.11.2012 Werner Fischer (85)
Neue Straße 20, 21365 Adendorf

24.11.2012  Friedrich Buschmann (70)
Kiefernweg 4, 37154 Northeim

25.11.2012  Dr. Ulrich Gardemin (75)
Streithorstweg 3, 49163 Bohmte

28.11.2012  Dr. Hanne-Lore Ross geb. Jahn (85)
Bekassinenweg 21, 26131 Oldenburg

28.11.2012  Ali-Yilmaz Özel (70)
Franzburger Straße 26, 30989 Gehrden

Er betrieb von 1902–1912 eine 
Praxis in Mülhausen im Elsaß 
bis er sich danach in Hannover 
niederließ. Nach der Zerstö-
rung des Hauses an der Celler 

Strasse im Zweiten Weltkrieg war die 
Praxis einige Jahre in Thönse (Burgwe-
del) ausgelagert. Nach dem Tod des 
Gründers 1954 und dem Wiederaufbau 
des Hauses wurde die Praxis  von Dr. 

Otto Mauß (*1924) weitergeführt. 1991 
fi ng der Enkel des Gründers Dr. Stefan 
Mauß (*1964) in der Praxis zunächst als 
Ausbildungsassistent an und führt sie 
seit 1999 alleine. Die 4. Generation 
zeigt bereits Interesse an der Fortfüh-
rung der Familienpraxis.

Zahnarztpraxis Dr. Mauß, Hannover �Zahnarztpraxis Dr. Mauß, Hannover �Zahnarztpraxis Dr. Mauß, Hannover

Die Praxis Mauß wurde im Jahr 1912 vom Dentisten Otto Mauß in der Celler Straße 
gegründet

Praxis in vierter Generation
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auf-gelesen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Jahreswechsel naht. Jetzt ist die Zeit, Bilanz zu ziehen über das (fast) vergangene 
Jahr 2012. Die »neue« GOZ wird uns in den Praxen wohl noch eine ganze Weile 
beschäftigen, die so genannte Praxisgebühr, die eigentlich eine Krankenkassengebühr war, 
im nächsten Jahr allerdings nicht mehr, sie wird endlich abgeschafft. Fragt man Zahnärzte 
vor Ort, wie lange es eigentlich schon die Praxisgebühr gab, kommt häufi g die (gefühlte) 
Antwort, na so fünf bis sechs Jahre etwa. Dass die Praxen sich tatsächlich geschlagene 
neun Jahre mit der überfl üssigen Bürokratie herumschlagen mussten, überrascht dann 
doch. Nun ja, späte Einsicht ist auch eine solche und man sollte den Blick nach vorne 
richten: auf die restliche Adventszeit, die Zeit zwischen den Jahren und natürlich auf das 
neue Jahr 2013, in dem es auch wieder gelten wird, das Beste für die eigenen Patienten 
zu leisten und natürlich für die Mitarbeiter und natürlich auch für sich selbst. Für sich 
selbst kann jeder etwas tun, wenn er zwischen den Jahren auch einmal Kraft und Optimis-
mus tankt, und dabei helfen auch die folgenden Buchangebote, dies alles und ein schönes 
und frohes Fest wünscht jedenfalls 

Dr. Eckhard Jung

Die Schaf Gäääng 
– Lamm über Bord

 Wer ein Kinder-
buch in die 
Hand nimmt, 

muss mit allem rech-
nen: zum Beispiel auch, 
dass es spannend ge-
schrieben ist und 
wenn es sich als kurz-

weilig und witzig erweist, auch etwas 
für Erwachsene sein kann. Das Ehepaar 
Christine und Christopher Russell hat 
jetzt den dritten Band von der Schaf-
gäääng vorgelegt, in dem es wieder 
um ein spannendes Abenteuer der 
fünf Schafe auf der Eppingham-Farm 
geht. Wer rappende Kriegerschafe, die 
sich von England nach Australien auf-
machen, um der in einem eisernen 
Turm eingesperrten Schaf-Maid Tuftel-
la zu Hilfe zu eilen, doch nicht ganz 
ernst nehmen kann, der verpasst eine 
in der Tat etwas durchgeknallte Story 
und eine amüsante Geschichte, nicht 
nur für Kinder, garantiertes Ehrenwort. 
Ein Hoch auf Down Under!

Christine & Christopher Russell: Die 
Schaf Gäääng – Lamm über Bord, 2012, 
240 Seiten, 9,95; Thienemann Verlag, 
ISBN 978-3-522-18322-2.

Das Tao 
des Hams-
ters

 Si n n s u -
che. Dies 
w i d e r -

fährt auch 
schon mal ei-
nem Hamster. 
Louis, der 

stärkste und pfi ffi gste seines Wurfes, 
nutzt die Gunst der Stunde, entwischt 
aus der beengten Situation seiner Zoo-
handlung und landet bei Conny, einer 
Menschenfrau. Es kommt, wie es kom-
men muss: Louis, der über einen unwi-
derstehlichen Freiheitsdrang verfügt, 
büxt wieder aus und begibt sich auf 
die Suche nach dem Sinn des Lebens. 
Bei dieser abenteuerlichen Reise be-
gegnen ihm natürlich mit dauerbe-
trunkenen Ratten, sexbesessenen 
Mäusen und weisen Hunden und fehl-
baren Menschen allerhand interessan-
te Lebewesen, die sein Leben verän-
dern und ihn trotzdem (s)ein Ziel errei-
chen lassen. Die Autorin Heike Hoyer 
befasst sich neben ihrer psychothera-
peutischen Tätigkeit seit vielen Jahren 
auch mit den Themen Kreativitätsent-
wicklung, Bewusstseinsschulung und 
alten Weisheitslehren. Die Frage, wie 

wir einen besseren Zugang zu unse-
rem unbewussten Wissen und kreati-
ven Potential fi nden können, liegt ihr 
dabei besonders am Herzen. Wie man 
einen besseren Zugang zu den Themen 
Selbstfi ndung und –verwirklichung, 
Esoterik und Taoismus fi ndet, hat die 
Autorin hervorragend und überzeu-
gend gelöst, in dem sie diese Abenteu-
er des Lebens einen kleinen Hamster 
namens Louis erleben lässt. Übertra-
gung von tierischen Erkenntnissen auf 
Menschen sind dabei natürlich nicht 
ausgeschlossen, sondern geradezu er-
wünscht. Herrlich humorvoll geschrie-
ben und als vergnügliche Lektüre 
wärmstens empfohlen.

Heike Hoyer: Das Tao des Hamsters, 
2012, 288 Seiten, 10,95; Verlag Schirmer, 
ISBN: 978-3-84343026-5.

Winterfest

 Ove Bakkerud möchte das letzte 
Wochenende am Meer dazu 
nutzen, sein Sommerhaus win-

terfest zu machen. Bei seiner Ankunft 
ist die einfache Hütte jedoch aufgebro-
chen und von Einbrechern total ver-
wüstet worden. Doch bei näherer Be-
trachtung entdeckt er in einer der be-
nachbarten Hütten eine grausam ver-
stümmelte Leiche. William Wisting, 
zum Tatort gerufener Hauptkommis-
sar, wird gleich mehrfach in den Fall hi-
neingezogen: auf dem Rückweg vom 
Ort des Verbrechens wird er in seinem 
Wagen überfallen und der Täter fl ieht 
unerkannt. Zu allem Unglück quartiert 
sich auch noch seine Tochter Line in ei-
nem Ferienhaus ein, was nicht allzu 
weit weg vom Tatort liegt. Warum Li-

nes Wagen 
dann auch 
noch in eini-
gen Überwa-
c h u n g s v i -
deos er-
scheint, ge-
hört zu den 
weiteren Rät-
seln dieses 
spannend ge-
schriebenen 

weilig und witzig erweist, auch etwas stärkste und pfi ffi gste seines Wurfes, 
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Krimis. Jørn Lier Horst ist im wirklichen 
Leben Kriminalhauptkommissar bei 
der norwegischen Polizei. 2004 er-
schien sein erster Roman mit dem Poli-
zisten William Wisting. Der Roman 
»winterfest« wurde im letzten Jahr mit 
dem Preis der norwegischen Buch-
händlervereinigung geehrt, der Autor 
gehört zu den bekanntesten norwegi-
schen Krimiautoren.

Jørn Lier Horst: Winterfest, 2012, 384 
Seiten, 22,99; Grafi t Verlag, ISBN 978-3-
89425-669-2.

Töwerland 
brennt

 Die Insel 
J u i s t , 
a u c h 

T ö w e r l a n d 
genannt. Eine 
i d y l l i s c h e 
Nordseeinsel 
als Ort des 
Verbrechens? 

Erst treibt ein Feuerteufel sein Unwe-
sen, Drohbriefe die androhen, dass Tö-
werland bald brenne, schließlich taucht 
auch noch eine Leiche aus dem Meer 
auf. Anwalt Rainer Esch, zu Hilfe geru-
fen von Gerrit Harms, Besitzer des 
Sanddornhotels, versucht undercover 
als Versicherungsagent zu ermitteln, 
doch die Ermittlungen gestalten sich 
schwierig, trotz oder gerade wegen der 
Überschaubarkeit des Tatorts und um-
zu. Der Autor, Jan Zweyer ist ein echter 
Frankfurter, doch seine Lieblingsinsel 
ist Töwerland, besser bekannt als Juist. 
Seine Romantrilogie um Töwerland 
bietet jede Menge Thrill für so ein klei-
nes Eiland.

Jan Zweyer: Töwerland brennt, 2012, 
224 Seiten, 9,99; Grafi t Verlag, ISBN
978-3-89425-403-2.

Die Festung

 Zwei Krimis in einem Band. Ge-
meinsam haben sie die Festung. 
Womit unzweifelhaft das Polizei-

präsidium gemeint ist. Ein düsteres 

Gebäude, ge-
radezu ge-
schaffen als 
Rankhilfe für 
al lerb es ten 
Krimi-Erzähl-
stoff. In der 
ersten Ge-
schichte geht 
es anfangs ei-
gentlich nur 
um einen 

»normalen« Leichenfund. Karl Thann, 
der junge Oberkommissar darf als Lei-
ter der Ermittlungskommision seinen 
ersten eigenen Fall lösen. Doch was 
sich dann daraus entwickelt ist eine 
überaus spannende und sich über-
schlagende Geschichte mit dramati-
schem Ausgang – mit Finale natürlich 
im Präsidium. Beim zweiten Fall han-
delt es sich um »bittere Delikatessen«. 
Feinkostkönig Fabian wird niederge-
stochen und die Bluttat ist damit ein 
gefundenes Fressen nicht nur für die 
Düsseldorfer Schickeria. Ben Engel ist 
ebenfalls als junger Kommissar ganz 
am Anfang seiner Karriere. Und Tom, 
ein anderer Polizist wird ebenfalls auf 
den Fall angesetzt. Dass die Festung 
auch nach dem großen Skandal aus 
dem ersten Fall noch gut ist für die ein 
oder andere Verstrickung in den Gefi l-
den von Recht und Gesetz wird auch in 
dieser zweiten Geschichte wieder 
deutlich. Horst Eckert, der Autor der 
beiden Geschichten, die ursprünglich 
aus 1995 und 1996 stammen und in 
diesem Buch vereint erscheinen, gilt 
als Garant für solide Krimikost und 
Hochspannung. Er ist mit zahlreichen 
Auszeichnungen versehen und leuch-
tet in seinen Geschichten und Roma-
nen immer weder auch die seelischen 
Untiefen seiner Protagonisten aus, 
egal ob sie zu den eigentlich Guten 
oder den sowieso abgrundtief Bösen 
gehören. 

Horst Eckert: Die Festung, 2012, 512 
Seiten, 12,99; Grafi t Verlag, ISBN 978-3-
89425-408-7.

Mordsweiber – 
Kleine böse 
Geschichten

 Eigentlich ist diese 
Bezeichnung zwar 
etwas drastisch, 

aber wohl doch anerken-
nend gemeint. In die-
sem Buch aber zudem 
auch noch wörtlich: 
denn in diesem Sam-

melwerk von siebzehn unterhaltsa-
men kleinen Geschichten geht es in der 
Tat jedes Mal um Frauen oder Weiber, 
die morden, also eben Mordsweiber. 
Die Geschichten sind in der Tat klein, al-
so kurz geschrieben und ...poetisch, 
unterhaltsam, witzig, spannend, böse, 
beklemmend, thrillig... immer aber 
scheint so ganz nebenbei ein Mord zu 
passieren. Mit viel Lokalkolorit ge-
schrieben, die Meisten Stories spielen 
in Hannover und Umgebung. Wen 
wunderts: Die Autorin Susanne Misch-
ke lebt und schreibt in Hannover Ju-
gendthriller und Kriminalromane. 

Susanne Mischke: Mordsweiber – 
Kleine böse Geschichten, 2012, 220 Sei-
ten,12,80; Zu Klampen Verlag, ISBN
978-3-86674-177-5.

Ein plötzlicher To-
desfall

 Wer erwartet 
hatte, eine J.K. 
Rowling wür-

de dort weitermachen, 
wo sie mit ihrem Welter-
folg der Harry-Potterrei-
he aufgehört hatte, der 
hat sich gewaltig geirrt. 
Das gerade eben er-

schienene neue Buch der Erfolgsauto-
rin ist eigentlich das genaue Gegenteil 
der bisherigen Buchreihe, es schildert 
eine harte, derbe zum Teil auch brutale 
Realität in einer manchmal ebensol-
chen unverblümten Sprache, die man 
dieser Schriftstellerin wohl so nicht zu-
getraut hätte. Die Geschichte be-
schreibt eine auf den ersten Blick fried-
liche und idyllische englische Klein-
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stadt, Pagford, die durch den frühen 
Tod von Barry Fairbrother, der mit An-
fang vierzig überraschend stirbt, gehö-
rig durcheinandergewirbelt wird. 
Durch diesen Tod wird auch ein Abge-
ordnetensitz im Stadtrat frei und plötz-
lich tauchen Risse in den gutbürgerli-
chen Fassaden einiger Einwohner auf, 
seelische Abgründe und verbrecheri-
sche Verhaltensweisen werden offen-
bar. Der sich abzeichnende Wahlkampf 
gibt den Blick frei auf zahlreiche Macht-
kämpfe, bei denen es fast, wie es im 
Klappentext heißt, um einen Krieg 
geht, einen Krieg zwischen arm und 
reich, zwischen Kindern und ihren El-
tern, zwischen Frauen und ihren Ehe-
männern und zwischen Lehrern und 
ihren Schülern. Skandale werden of-
fenbar und fordern ihre Opfer. An die 
teils derbe Sprache vor allem der ju-
gendlichen Protagonisten muss man 
sich erst ein wenig gewöhnen, die Ge-
schichte ist aber spannend geschrie-
ben und bis zum Schluss, der hier nicht 
mit einem Happyend aufwartet, gut 
zu lesen.

Joanne K. Rowling: Ein plötzlicher 
Todesfall, 2012, 576 Seiten, 24,90; Carl-
sen Verlag, ISBN 978-3-551-58888-3.

Vom ande-
ren Ende 
der Welt 

 Im späten 
18.Jahrhun-
dert schafft 

eine mutige 
Frau, was in 
dieser Zeit ei-
gentlich fast 

unmöglich ist und natürlich als un-
schicklich gilt: sie arbeitet – von ihrem 
Vater, einem Arzt und Wissenschaftler, 
zur Botanikerin ausgebildet – in der 
Männerdomäne der Wissenschaft. 
Aber noch viel ausgeprägter verstößt 
sie gegen alle geltenden Konventionen, 
als sie – als Mann getarnt – auf einem 
Segelschiff, der Sailing Queen, auf eine 
Expeditionsfahrt des Botanikers Sir 
Carl Belham geht. Die extremen Le-
bensbedingungen auf einem Schiff auf 

hoher See, der entbehrungsreiche, von 
zahlreichen Krankheiten und Tod ge-
prägte Alltag an Bord und die abenteu-
erliche Reise durch fremde und faszi-
nierende Länder machen Mary Linley 
zwar extrem zu schaffen, begeistern 
sie aber auch zugleich immer wieder. 
Dieser historische Roman, der sehr 
sorgfältig recherchiert wirkt, ist span-
nend geschrieben und fasziniert durch 
die stimmige Historie. Die wahre Prot-
agonistin der Geschichte heißt Jeanne 
Baret, lebte von 1740 bis 1803 und war 
eine französische Naturforscherin. Als 
Jean Bare reiste sie tatsächlich als 
Mann getarnt auf einer Expedition des 
Louis Antoine de Bougainville zwi-
schen 1766 und 1769 in den Südpazifi k 
und wurde erst von einheimischen Ta-
hitianern als Frau erkannt. Unter aben-
teuerlichen Umständen hatte sie vor-
her in Paris als Kammerdiener gearbei-
tet und sich aus Abenteuerlust der Ex-
pedition angeschlossen. Eine 
spannende Geschichte, sowohl die 
Wirklichkeit als auch der sehr span-
nend geschriebene Roman.

Liv Winterberg: Vom anderen Ende 
der Welt, 2012, 448 Seiten, 14,90; Deut-
scher Taschenbuch Verlag, ISBN: 978-3-
423-24847-1.

Sieben Leben

 Der Titel täuscht ein 
wenig: Das Buch 
ist überhaupt 

nicht schwermütig oder 
von philosophischer Art, 
es ist eigentlich nur gute 
Unterhaltung. Der Held 
der sieben Leben, die sich 
rasch als eigentlich sie-

ben ziemlich vertrackte Jobs entpup-
pen, mit ebenso vielen verrückten 
Chefs und Vorgesetzten. Und natürlich 
mit sieben ziemlich eigenwilligen Ge-
schichten, die vor Überraschungen aus 
der neuen Businesswelt, die hierbei ge-
hörig ihr Fett abbekommt, nur so strot-
zen. Aprospos Fett: Fettnäpfchenbesu-
che des Protagonisten sind natürlich 
eingeschlossen. Wie der Autor jedes 
Mal aus relativ verkorksten Situatio-

nen herausfi ndet, ist schon recht le-
senswert, zumal die Kurzgeschichten 
sehr kurzweilig geschrieben sind, sozu-
sagen fürs Zwischendurchlesen ge-
schaffen. Der Autor ist Jahrgang 1966, 
hat mehrere Jahre dem oberen Füh-
rungskreis von DaimlerChrysler ange-
hört, viel Zeit in Schwaben und den 
USA verbracht, ist verheiratet und lebt 
heute in der Nähe von Frankfurt. Als 
leichte Reise- oder Nachttischlektüre 
empfohlen, Schmunzeln bis lauthals 
Lachen eingeschlossen.

Andreas Aschberg: Sieben Leben, 
2012, 176 Seiten, 8,90; Storyhouse Ver-
lag, ISBN 978-3-9803884-5-0.

Schlag-
mann

 Re a l e s 
Vorbild 
für die 

tragische Ge-
schichte um 
den Schlag-
mann des Ru-
der-Achters 
ist Bahne Ra-

be, der 1968 bei den olympischen Spie-
len in Seoul als Schlagmann des 
Deutschland-Achters eine Goldmedail-
le gewann und sich im Jahr 2001 letzt-
endlich nicht mehr von einer Lungen-
entzündung erholen konnte, weil sein 
Körper von jahrelanger Magersucht 
vollkommen geschwächt war. Evi Sime-
oni beschreibt in ihrem Roman um ih-
ren Protagonisten, den Schlagmann 
Arne Hansen, wie dieser obwohl er – 
von außen betrachtet –scheinbar alles 
hat, was man sich wünschen kann, ei-
ne attraktive Freundin, einen durch-
trainierten Körper, eine olympische 
Goldmedaille, mannigfache Bewunde-
rung. Die Autorin beschränkt sich in 
diesem Roman auf wenige Figuren: Ar-
ne, den Schlagmann, Anja, dessen 
Freundin und Ali, den Ruderkollegen. 
Minutiöse Schilderungen aus der In-
nenwelt eines Extremsportlers formen 
zusammen mit den Erinnerungen der 
Freunde ein dichtes Bild und werfen 
ein eher kritisches Schlaglicht auf die 
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Evi Simeoni: Schlagmann, 2012, 276 
Seiten, 19,95; Verlag Klett-Cotta, ISBN
978-3-608-93969-9.

Kofferkinder

 »Ko f f e r k i n d e r 
nennt man 
die Kinder, die 

aus dem Land geschmug-
gelt werden sollen und 
daher oft in Koffern oder 
Kofferräumen versteckt 
werden«, so heißt es in 
diesem Buch der Autorin 
Silvia Schön, die 1960 in 
einer Kleinstadt nordöstlich von Berlin 
geboren wurde und einen zumindest 
autobiografi sch angehauchten Roman 
geschrieben hat. Diese Kinder, welche 
die eigene Flucht mit den Eltern nicht 
geschafft hatten, wurden damals den 
Eltern weggenommen und anschlie-
ßend zur Adoption freigegeben. Die 
Romanfi gur heißt Christin, ist Medizin-
studentin und erwartet ein Kind. Als 
sie dem Jungen gegen jeden äußeren 
Widerstand den christlichen Namen 
Lucas geben will, knirscht es gewaltig 
in der hierarchisch und regimetreu 
aufgestellten Familie. Auch Don, der 
werdende Vater, ist keine allzu große 
Hilfe bei der Gestaltung des mehr oder 
weniger lern- und arbeitsreichen trost-
losen Alltags. Das Leben gestaltet sich 
also schon schwer genug, doch erst als 
ein unerwarteter Vorfall passiert, zwei 
total verdreckte fl üchtige Männer vor 
ihr stehen, die von Christins eigenem 
Vater, einem Polizisten, gesucht wer-
den, zerbricht die bisherige Welt inner-
halb von Stunden. Wie sie es letztend-
lich schafft in die so genannte Freiheit 
zu gelangen und ihr Leben neu zu be-
ginnen. Eine bestürzende Geschichte 
über dunkle Kapitel aus der Zeit, in der 
es noch eine Deutsche Demokratische 
Republik gab. Silvia Schön arbeitet 
heute in einer kieferorthopädischen 
Praxis in Kleve.

Silvia Schön: Kofferkinder, 2012, 210 
Seiten, 21,30; Novum Verlag, ISBN 978-
3-99026-630-4.

Der alte 
König in 
seinem Exil

 Ein lesens-
w e r t e s 
und ein-

f ü h l s a m e s 
Buch über die 
Krankheit Alz-
heimer zu sch-
reiben, ist 
nicht so ganz einfach. Dem Autor Arno 
Geiger ist es gelungen. Geiger, 1968 in 
Bregenz geboren, wuchs in Wolfurt-
7Vorarlberg auf. Er studierte Deutsche 
Philologie, Alte Geschichte und Verglei-
chende Literaturwissenschaft in Inns-
bruck und Wien. Für seine Bücher er-
hielt er zahlreiche Auszeichnungen. Er 
lebt heute als freier Schriftsteller in 
Wien. In dem Taschenbuch beschreibt 
er den Alltag seines Vaters, der oft hell-
wach ist, aber auch wie die Erinnerun-
gen an seine Vergangenheit, sein Haus 
und seine Kinder langsam verloren ge-
hen, ins Vergessen zu geraten drohen. 
Ein sehr mitfühlend geschriebenes 
Buch, das zugleich auch lebendig und 
witzig ist, liebevoll und von Respekt ge-
prägt. Ein wunderbares Buch, nicht nur 
für betroffene Angehörige.

Arno Geiger: Der alte König in sei-
nem Exil, 2012, 192 Seiten, 9,90; Deut-
scher Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3-
423-14154-3.

Als ich 
unsichtbar 
war 

 Die Welt 
aus der 
Sicht ei-

nes Jungen, 
der elf Jahre 
als hirntot 
galt, so lautet 
der Untertitel dieses Buches. Eine scho-
ckierende Vorstellung, in einem Körper 
eingesperrt zu sein, die Umwelt voll-
kommen bewusst bei hellwachem Ver-
stand mitzuerleben, ohne sich adäquat 
rühren oder äußern zu können, ohne 

dass es ein anderer mitbekommt, für 
andere quasi unsichtbar zu bleiben. 
Genau dies ist Martin Pistorius in sei-
nem Heimatland Südafrika passiert. Er 
ist Autor dieses unbeschreiblichen Bu-
ches. Mit etwa zwölf Jahren beginnt 
sein Körper 1975 langsam damit, nicht 
mehr zu funktionieren. Durch eine bis 
heute rätselhafte Krankheit verliert er 
seine Sprache, seine physischen Fähig-
keiten. Mehr und mehr geht die Kont-
rolle über seinen Körper verloren. Den 
Eltern offenbaren die behandelnden 
Ärzte, dass sie dem völlig hilfl osen und 
schwerstbehinderten Jungen nicht 
mehr helfen können, und mit lebens-
langer Pfl ege des Gelähmten zu rech-
nen sei. Weil er sich nicht äußern kann 
und teilnahmslos wirkt, ahnt niemand, 
dass in diesem hilfl osen Körper ein 
sehr wacher Geist und eine lebendige 
Seele wohnt. Erst nach einigen Jahren 
Leben zwischen Familie und Pfl ege-
heim erkennt eine junge Krankenpfl e-
gerin, dass dieser junge Mensch seine 
Umgebung sehr wohl sehr gut wahr-
nehmen kann und nur darauf brennt, 
sich endlich mitteilen zu können. Nach 
einer Untersuchung in einem Spezial-
institut, das sich mit sehr ausgefeilten 
Methoden der Kommunikationsmög-
lichkeiten beschäftigt und zahlreichen 
Versuchen, das richtige Kommunikati-
onsinstrument in Form eines speziel-
len Computers für ihn zu fi nden, ge-
lingt es dem mitteilsamen jungen 
Mann, sich zu artikulieren. Die teils 
sehr gefühlvollen, teils drastischen, im-
mer aber auch fantasievollen, poeti-
schen aber auch beklemmenden Erleb-
nisse des Autoren, gefangen im Kokon 
eines malträtierten Körpers, halten 
den Leser gefangen und machen sehr 
betroffen. Die Schilderungen reichen 
vom Beginn der Erkrankung bis zum 
Jahr 2008, in dem er seine spätere Frau 
kennenlernt und mit ihr nach England 
auswandert, um dort schließlich eine 
Firma für Webdesign zu gründen. Ein 
sehr lesenswertes Buch, das die Sicht 
des Lesers auf scheinbar alltägliche 
Dinge des Lebens verändern wird.

Martin Pistorius: Als ich unsichtbar 
war, 2012, 344 Seiten, 8,99; Verlag Bas-
tei Lübbe, ISBN 978-3-404-60356-5.

der Untertitel dieses Buches. Eine scho-
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Digitale Demenz – 
Wie wir uns und 
unsere Kinder 
um den Verstand 
bringen

 Wie haben wir 
das eigentlich 
früher alles ge-

schafft? Die richtige Ad-
resse fi nden, ohne sich to-
tal zu verfahren? Das kor-
rekte Rechenergebnis erhalten, ohne 
irgendwelche Tasten zu bedienen? Den 
Briefkasten leeren, ohne aus Versehen 
elektronische Dateien in den Papier-
korb zu schieben? Zum modernen Le-
ben und vor allem Lernen gehören die 
mittlerweile gar nicht mehr so neuen 
elektronischen Medien. Oder etwa 
nicht? Der Autor und Gehirnforscher 
Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer behauptet, 
dass gerade die digitalen Medien, also 
Computer, Smartphones und Internet 
bei intensiver Nutzung unser Gehirn 
eher abbauen, als dass sie beim Lernen 
helfen. Sprach- und Lernstörungen, 
Aufmerksamkeitsdefi zite, Stress, De-
pressionen und zunehmende Gewalt-
bereitschaft sind seiner Meinung nach 
die Folgen zu sorglosen Umgangs mit 
den digitalen Medien. Schon die Zwi-
schenüberschriften seiner Buchkapitel 
bieten einige markante Aussagen: 
Schule: Copy and Paste – statt Lesen 
und Schreiben?; Im Gehirn speichern 
oder Auslagern in die Wolke?; Soziale 
Netzwerke: Facebook statt face to face?. 
Spitzer zitiert zahlreiche Untersuchun-
gen, die seine provokanten Thesen be-
stätigen und untermauern, deshalb 
fordert er ganz entschieden von Eltern, 
den digitalen Zeitvertreib ihrer Kinder 
zu begrenzen, um sie nicht in die digi-
tale Demenz abdriften zu lassen. Ein 
interessantes und lesenswertes Buch, 
das einige Diskussionen auslösen wird.

Manfred Spitzer: Digitale Demenz, 
2012, 368 Seiten, 19,99; Droemer Verlag, 
ISBN 978-3-426-27603-7.

Die Wahr-
heit über 
die Lüge

 Na, heu-
t e 
schon 

gemogelt, ge-
schummelt , 
g e s c h m u g -
gelt, ge-
s c h w i n d e l t 

oder einfach nicht die volle Wahrheit 
gesagt, die Realität verbogen, kurzum: 
gelogen? Trösten Sie sich, geehrte Leser, 
ausnahmslos alle Menschen bedienen 
sich dieses manchmal absolut notwen-
digen, manchmal brutalen aber oft ge-
nug auch einfach nur hilfl osen Mittels, 
anderen einfach nicht permanent die 
brutale Wahrheit um die Ohren hauen 
zu müssen. Der Autor des Buches, Wolf 
Schneider, bringt es auf den Punkt. 
»Die Wahrheit ist oft verletzend und 
meistens unbequem. Wir haben das 
Recht, sie nicht zu mögen. Es ist die Lü-
ge, die uns wärmt«. Schöner kann man 
das dem Menschen so gewohnte Phä-
nomen Lügen nicht umschreiben. Wolf 
Schneider, geboren 1925, ist Ausbilder 
an fünf Journalistenschulen, Lehrer für 
lesbares Deutsch in Wirtschaft, Medi-
en und Behörden und Autor zahlrei-
cher Sachbücher. Er war Korrespondent 
der Süddeutschen Zeitung in Washing-
ton, Verlagsleiter des Stern, Chefredak-
teur der Welt, Moderator der NDR-Talk-
show und sechzehn Jahre lang Leiter 
der Hamburger Journalistenschule. 
Seit 2007 ist er Honorarprofessor an 
der Uni Salzburg. Schneider, bekannt 
für und von einigen Zeitgenossen ob 
seines messerscharfen Verstandes und 
ebensolcher Ausdrucksweise gefürch-
tet, entführt uns hier in den ganz nor-
malen Alltag und deckt auf, wie, wann 
und wo gelogen wird. Dass Irren und 
Lügen ein ziemlich wichtiger Teil unse-
res menschlichen Wesens sind, wird 
bei der Lektüre sehr schnell deutlich. 
Ein wunderbares Sachbuch, ernstge-
meint, ohne jede Lüge, versprochen!

Wolf Schneider: Die Wahrheit über 
die Lüge, 2012, 352 Seiten, 19,95; Ro-
wohlt, ISBN 978-3-498-06418-1.

Bluff! Die Fälschung der Welt

 Wer ein Buch mit solch einem 
Titel schreibt, darf sich na-
türlich nicht wundern, dass 

dies nicht wohlwollende Kritiker als 
Steilvorlage auffassen und entspre-
chend lästern. Das Buch des Sachbuch-
autoren Manfred Lütz fordert es jeden-
falls heraus, dass man kontrovers dar-
über diskutiert – und das ist ja auch 
gut so. Denn das Thema, um das es 
dem Mediziner und Theologen geht, ist 
selbstverständlich auch eine Sache von 
Weltanschauung und Religion. Lütz 
studierte Medizin in Bonn und Rom, 
neben Philosophie und Theologie. Er ist 
Psychiater, Psychotherapeut, Diplom-
theologe und arbeitet als Chefarzt ei-
nes Krankenhauses in Köln. Lütz ist Au-
tor einiger sehr erfolgreicher Sachbü-
cher, die als Bestseller wochenlang die 
Listen anführten. In diesem Buch geht 
es um die Vorstellung, dass Menschen 
heutzutage immer mehr in einer 
Scheinwelt leben, in der – ähnlich wie 
bei der Geschichte der Truman-Show – 
die vermeintliche Realität nur so weit 
verbogen und vorgetäuscht wird, dass 
man meint, das wahre Leben müsse so 
sein. Der Autor beschreibt hier Täu-
schungen in der Naturwissenschaft, in 
der Psychotherapie, in sozialen Netz-
werken, in Medien, Werbung, Finanz- 
und Gesundheitswelt. Der Autor pfl egt 
hierbei einen lockeren Stil, der leicht 
lesbar ist. Seine Kritiker werfen ihm al-
lerdings vor, sein Weltbild beschränke 
sich zu sehr und eindimensional dar-
auf, dass der Glaube, hier speziell der 
katholische, ausreiche, um die Wirk-
lichkeit zu verstehen und das Buch 
nicht anderes sei als ein Bluff, denn es 
diene lediglich dazu, den Leser zu mis-

sionieren, auf 
dem rechten 
Pfad der Tu-
gend zu wan-
deln und sich 
dem Chris-
tentum zu 
verschreiben. 
Lesen Sie 
doch einfach 
das Buch, ma-
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Lese-Zei t
chen Sie sich ein eigenes Bild, bilden Sie 
sich eine eigene Meinung, denn dazu 
fordert der Autor auf, nicht irgendei-
nem Schein aufzusitzen, sondern die 
Wahrheit selbst zu entdecken.

Manfred Lütz: Bluff! Die Fälschung 
der Welt, 2012, 189 Seiten, 16,99; Dro-
emer Verlag, ISBN 978-3-342627597-9.

Hallo?! 
Holt mich 
hier raus! 

 Schaden-
f r e u d e 
pur. Das 

ist der Stoff, 
aus dem die-
ses Buch ge-
macht ist. 

Doch diesen Stoff kennt jeder Mensch, 
denn wen hat es noch nie erwischt, 
und zwar als Tollpatsch genauso wie 
als Zuschauer,, der sich über das Miss-
geschick anderer schier kaputtlachen 
kann? Die schönste Freude ist nun mal 
die Schadenfreude und über nichts an-
deres wird in dieser Welt so sehr ge-
lacht, wie über die kleineren und grö-
ßeren Missgeschicke, die anderen Mit-
menschen widerfahren. Das Buch be-
schreibt eine ganze Menge von Pleiten, 
Pech und Pannen, über die man eigent-
lich nur Schmunzeln bis lauthals la-
chen kann. Wenn z.B. ein Rentner, wie 
in Erfurt geschehen, sich tatsächlich 
selbst einmauert oder ein italienisches 
Ehepaar nicht normalen Sommer-
urlaub gebucht hat, sondern verse-
hentlich auf einer Kreuzfahrt für Ho-
mosexuelle landet. Das schönste an 
diesem Buch ist aber, das es sich nie-
mand ausgedacht hat, sondern sie Din-
ge wirklich so passiert sind und notiert 
und zusammengetragen wurden von 
Hinrich Lührssen, eigentlich Geschäfts-
führer einer Fernsehrproduktionsfi r-
ma. Ein humorvolles Buch, sehr schön 
zu lesen.

Hinrich Lührssen: Hallo?! Holt mich 
hier raus!, 2012, 256 Seiten, 8,99; Ro-
wohlt Verlag, ISBN 978-3-499-62988-4.

Tiefsee – Reise zu 
einem unerforsch-
ten Planeten

 Die Autoren Leo 
O c h s e n b a u e r 
und Marcus 

Hantschel betreiben die 
größte Internetseite für 
Wassersport in Öster-
reich und beide sind lei-
denschafl iche Taucher. 

Das Cover im Katalog versprach eine 
interessant bebilderte »Reise zu einem 
unerforschten Planten«. Leider fi nden 
sich dann im Buch lediglich relativ klei-
ne Schwarzweiß-Fotos statt Seitenfor-
mat füllender brillianter Farbfotos. 
Wer allerdings sehr fl üssig zu lesenden 
interessanten Text über den uner-
forschten Planeten Tiefsee lesen möch-
te, ist mit diesem Buch ganz gut be-
dient.

Leo Ochsenbauer, Marcus Hant-
schel: Tiefsee – Reise zu einem uner-
forschten Planeten, 2012, 224 Seiten, 
19,99; Kosmos Verlag, ISBN 978-3-440-
13261-6.

Kitchen Classix: 
Das verrückte 
Marken-Koch-
buch

 Dies ist doch 
mal eine et-
was andere 

Art von Kochbuch: 
Wer hat nicht min-
destens ein bis drei 

Zutaten aus der Liste der bekanntesten 
Marken-Klassiker zuhause? Und wenn 
man in diesem überaus witzigen und 
verrückten Kochbuch blättert, fi ndet 
sich garantiert irgendein Rezept, bei 
dem die sowieso vorhandenen Zuta-
ten passen, um etwas Essbares auf den 
Tisch zu zaubern. Zwanzig Markenklas-
siker werden auf jeweils vier Seiten in 
den Mittelpunkt gestellt. Auf zwei Sei-
ten werden die Produkte vorgestellt 
und in Text und Bild porträtiert. Dabei 
gibt es bereits die ein oder andere 
neue Erkenntnis zu gewinnen. Auf 

zwei weiteren Seiten interpretiert der 
Münchener Avantgarde- und TV-Koch 
Bernd Arold dann jeweils die legendär-
en Zutaten vollkommen neu. Oder 
kannten Sie schon die Möglichkeit, ge-
schredderte Spaghetti aus einer Mira-
coli-Fertigpackung in ein Nudeleis mit 
Tomatensuppe und Thunfi sch zu ver-
wandeln? Auch die Kombination Erd-
beeren mit Maggi-Mousse klingt an-
fangs noch etwas gewöhnungsbedürf-
tig. Doch wer Spaß am unkonventio-
nellen Kochen hat, wird durch dieses 
Buch, das mit tollen Foto-Illustratio-
nen von Ansgar Pudenz versehen ist, 
auf seine Kosten kommen.

Bernd Arold, Ansgar Pudenz: Kit-
chen Classix: Das verrückte Marken-
Kochbuch, 2012, 99 Seiten, 20,–; 99pa-
ges Verlag, ISBN 978-3-942518-01-7.

Meine 
Vision wird 
Garten

 Ke n n e n 
Sie das 
auch? In 

der so genann-
ten ruhigen 
Jahreszeit, in 
der im Garten 
eigentlich nicht so sehr viel passiert, 
fallen einem hin und wieder Dinge ein, 
Veränderungen und Ideen, wie man 
den Garten für die wärmere Jahreszeit 
»in der mehr los ist« umgestalten könn-
te. Und so ganz nebenbei erwischt 
man sich, wie man sich vorstellt, den 
Garten auch im Winter genießen zu 
wollen. Dass dies durchaus möglich ist, 
und dafür jede Menge Ideen vorhan-
den sind, macht dieses wunderschöne 
Buch deutlich. Der Autor Peter Janke 
und der Fotograf Jürgen Becker haben 
hier eine ganze Reihe von faszinieren-
den Vorschlägen zusammengestellt, 
wie man den Garten ganzjährig at-
traktiv gestalten kann. Einen Garten so 
anzulegen, dass er 12 Monate im Jahr 
durch seine Schönheit und Atmosphä-
re überzeugen kann, ist Jankes wich-
tigster Gestaltungsansatz. Die be-
rühmte englische Gartenzeitschrift 

Doch diesen Stoff kennt jeder Mensch, 

Zutaten aus der Liste der bekanntesten 



932  ·   ZK N MI T T EILUN GEN 12  |  2012

Gardens Illustrated rühmt ihn gar als 
Shootingstar der deutschen Gartenszene 
und bewundert seine meisterliche Garten-
gestaltung. Lassen Sie sich begeistern, von 
den wunderschönen Gestaltungsideen, 
die Standort und Pfl ege der Pfl anzen meis-
terhaft berücksichtigen. Schon das Durch-
blättern der Seiten mit den von Jürgen Be-
cker angefertigten exzellenten Photogra-
phien vermittelt das Gefühl einer einmali-
gen Atmosphäre und macht Lust auf die 
nächste Umgestaltung der eigenen grü-
nen Oase.

Peter Janke: Meine Vision wird Garten, 
2012, 264 Seiten, 39,90; Becker Joest Verlag, 
ISBN 978-3-938100-72-1.

Terrassen und Sitzplätze

 In jedem Garten, sei er auch noch so klein, 
sollte eigentlich irgendwo noch ein Plätz-
chen frei sein, auf dem man es sich ge-

mütlich machen kann, egal ob kleiner be-
quemer Sitzplatz oder ausgedehnte groß-

zügige Terras-
se. Horst 
Schümmelfel-
der, der Autor 
des Buches, hat 
sich nach dem 
Studium der 
Landschaftsar-
chitektur und 

nach einem Aufbaustudium der Künste in 
Berlin, Tätigkeiten in Planungsbüros und 
als Fachsprecher der Bundesgartenschau 
Bonn 1979 in Düsseldorf selbständig ge-
macht. Neben anspruchsvollen Auftrags-
arbeiten ist er Buchautor und Verfasser 
von Beiträgen in Fachzeitschriften. Jede 
Doppelseite dieses Buches besteht aus ei-
ner Bild- und einer gegenüberliegenden 
Textseite. Die Fotos sind also großformatig, 
stimmungsvoll, poetisch, exzellent, bildge-
waltig. Der kurzgefasste Text besticht 
durch hohen Informationsgehalt und viele 
interessante Tipps. Ein sehr schönes Buch, 
und sei es auch nur zum Durchblättern und 
als Inspiration für die wärmere Jahreszeit 
und dem gemütlichen Beisammensein auf 
Terrassen und Sitzplätzen im Garten.

Horst Schümmelfelder: Terrassen und 
Sitzplätze, 2012, 192 Seiten, 39,90; Becker 
Joest Verlag, ISBN 978-3-938100-64-6.

AUF- GELESEN

In zahlreichen Klas-
senräumen schil-
derten Firmen ver-
treter aus den ver-
schiedensten Be-

rufszweigen praxis -
 nah und anschaulich 
die Anforderungen 
entsprechender Aus-
bildungsberufe und 
gaben Hinweise für die 
Bewerbungen. 

Im Vorfeld konnten die Schüler vier 
Ausbildungsberufe aus dem Gesamt-
angebot wählen und in Unterrichts-
blöcken von 45 Minuten hatten Fir-
menvertreter die Möglichkeit, diese 
vorzustellen. So wurden die Tagesab-
läufe verschiedenster Berufe darge-
stellt, Modelle zur Veranschaulichung 

mitgebracht oder kleine Arbeiten 
selbst angefertigt. Außerdem wur-
den den Schülern die Erwartungen 
der Firmen an ihre zukünftigen 
Auszubildenden nahegebracht. Dabei 
wurde verdeutlicht, wie wichtig per-
sönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, 
Kenntnisse und natürlich auch die 
Zeugnisse sind. Auch wurden die Schü-
ler darauf aufmerksam gemacht, dass 
u. a. schlechte Noten im Sozialverhal-
ten und zu viele Fehltage negativen 
Einfl uss auf die Bewerbung haben 
würden.

Praxisnahe Einblicke
Die Schüler nutzten den Tag, um pra-
xisnahe Einblicke in Berufe zu erlan-
gen, für die sie sich interessierten. Da-
bei gelangten sie auch manchmal zu 
der Erkenntnis, dass der eine oder an-
dere Beruf vielleicht doch nicht für sie 
in Frage kommt. Nicht zu unterschät-
zen war jedoch der Umstand, dass die 
Schüler einmal direkt Kontakt mit Per-
sonen aus der Arbeitswelt erhielten 
und damit Berührungsängste z. B. für 
Bewerbungsgespräche abgebaut wur-
den. Unter den zahlreichen Firmen war 
z. B. die DB Schenker Rail, die am Zu-
kunftstag fünf Jugendliche einlädt, 
um sie vor Ort, z. B. praktisch in das Be-
rufsbild des Lokführers einzuführen. 
Erstmalig waren auch Vertreter der 
Volkswagen AG dabei.
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Dr. Michael 
Kroschel
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Werben für den 
Ausbildungsberuf ZFA
Bericht zum Berufsfi ndungstag an der 
Haupt- und Realschule in Königslutter 
am 17. Oktober 2012
Wie in den vergangenen Jahren fand am hiesigen Schul-
zentrum wieder ein »Expertentag« zur Berufsfi ndung für  
die Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule 
statt. Es nahmen Schüler des achten, neunten und zehnten 
Jahr ganges teil und erhielten durch die Ausbildungsbetrie-
be realistische Einblicke in mehr als 60 Ausbildungsberufe

Wir sollten die Möglich-
keiten auch durch eigene 
Initiative nutzen, um dem 
sich abzeichnenden Nach-
wuchsproblem überall aktiv 
entgegenzutreten
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Expertenlotsen
Auch ich hatte wieder, als Vertreter der 
Kreisstelle Helmstedt der ZKN, Gele-
genheit interessierten Schülerinnen 
und Schülern das Berufsbild unserer 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
anschaulich vorzustellen. Gemeinsam 
mit einer Mitarbeiterin (ZMP) wurden 
den Jugendlichen die unterschiedli-
chen Tätigkeitsbereiche in einer Zahn-
arztpraxis dargestellt sowie die wün-
schenswerten persönlichen Vorraus-
setzungen, die Bewerberinnen haben 
sollten, erklärt. 

Auch Schüler jüngerer Jahrgangstu-
fen waren an diesem Tag mit einbezo-
gen worden und führten als »Exper-
tenlotsen« die Firmenvertreter durch 
das Schulgebäude oder sorgten sich 
um das kalte Buffet, das für das leibli-
che Wohl der Referenten vorgehalten 
worden war. Es handelte sich wieder 
einmal um einen von der Schule per-
fekt organisierten Informationstag, 
der in jeder Hinsicht als Erfolg für alle 
Teilnehmer gewertet werden muss. 

Diese Veranstaltung zeigte mir, 
dass die teilnehmenden Betriebe den 
Paradigmenwechsel in der betriebli-
chen Ausbildung erkannt haben: Wa-
ren vor wenigen Jahren Ausbildungs-

plätze für junge Menschen noch Man-
gelware, so herrscht heute bereits 
mancherorts ein Mangel an qualifi zier-
ten Bewerbern! Bei Fortschreiten der 
demografi schen Entwicklung wird sich 
dieser Mangel bereits in wenigen Jah-
ren verschärfen. Nach Aussagen der 
Agentur für Arbeit kommt hier in der 
Region derzeit auf zwei Aus bild ungs-
plätze ein Schulabgänger. In einigen 
Jahren wird sich die Relation umkehren 
und zwei Schulabgänger einem Ausbil-
dungsplatz gegenüber stehen. Dies 
kann für uns nur bedeuten, dass wir 
Zahnärzte unsere Bemühungen um 
den Nachwuchs hier, aber auch landes-
weit intensivieren müssen.

Teilnahme-Appell
Damit möchte ich an alle Kreisstellen 
in Niedersachsen appellieren, an lan-
desweit stattfi ndenden, ähnlichen In-
formationsveranstaltungen teilzuneh-
men und die Gelegenheit zu nutzen, 
für diesen vielseitigen, interessanten 
Beruf zu werben. Die ZKN unterstützt 
die Personal-Nachwuchswerbung dem 
erkannten Problem entsprechend viel-
fältig und aufwändig. Unter anderem 
mit der Förderung von zahnärztlichen 
Ausbildern an den Berufsschulen so-

wie der qualifi zierten Besetzung der 
Prüfungsausschüsse und der Durch-
führung der Zwischen- und Abschluss-
prüfungen. Gleichzeitig sind in Nieder-
sachsen den Praxen seit 2006 die Aus-
bildungskosten gänzlich erlassen wor-
den, da Nachwuchsausbildung allen 
Kolleginnen und Kollegen dient. Ganz 
praktisch stellt unsere Kammer den an 
einer Teilnahme an Informationsver-
anstaltungen interessierten Kreisstel-
len umfangreiches Beratungsmaterial 
wie z. B. die extra hierfür konzipierte 
Info-Broschüre »Ausbildung mit Biss«, 
give-aways und auf Wunsch sogar ei-
nen zweckgestalteten Stand »kosten-
los« zur Verfügung. 

Wir sollten die Möglichkeiten auch 
durch eigene Initiative nutzen, um 
dem sich abzeichnenden Nachwuchs-
problem überall aktiv entgegenzutre-
ten. Denn: Ohne ZFA ist k(aum)eine Be-
handlung rationell und patienten-
freundlich zu erbringen! – Dies wird je-
de Kollegin, jeder Kollege bestätigen 
können, die/der einmal einen krank-
heits- oder urlaubsbedingten perso-
nellen Engpass bewältigen musste.

Dr. Michael Kroschel �Dr. Michael Kroschel �Dr. Michael Kroschel

Die 
Schüler nutzten 
den Tag, um praxisnahe 
Einblicke in Berufe zu 
erlangen, für die sie 
sich interessierten
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ZKN 
amtlich
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Mitteilung des 
Altersversorgungswerkes

 Gemäß den gültigen Rech-
nungslegungsvorschrif-
ten ist das Altersversor-
gungswerk verpfl ichtet, 
die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung öffentlich 
bekannt zu machen. Für das Jahr 2011 
erfolgt die Veröffentlichung, nachdem 
die Kammerversammlung am 19. Okto-
ber 2012 den Jahresabschluss entgegen-
ge nommen und dem Vorstand der 
Zahnärztekammer Niedersachsen als 
Aufsichtsorgan und dem Leitenden 
Ausschuss des Altersversorgungswer-
kes als Geschäftsführungsorgan die 
Entlastung erteilt hat.

Das Altersversorgungswerk (AVW) 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 

(ZKN) erzielte im Geschäftsjahr 2011 
wieder ein positives Ergebnis.

Im Jahr 2011 blieb die Beitragsbe-
messungsgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung (EUR 66.000 p.a.). 
und der Regelbeitrag (EUR 1.094,50) 
unverändert. Die Beitragseinnahmen 
betrugen insgesamt EUR 63,6 Mio. ge-
genüber EUR 63,1 Mio. im Vorjahr.

Der Aufwand für die Grundrenten 
erhöhte sich durch die neu hinzuge-
kommenen Rentenempfänger, die auf-
grund höherer geleisteter Beitrags-
summen im Durchschnitt höhere Ren-
tenansprüche haben als die Neurent-
ner des Vorjahres. Die Aufwendungen 
für Versicherungsfälle erhöhten sich 
insgesamt von EUR 30,2 Mio. auf EUR

31,2 Mio. Die laufenden Rentenzahlun-
gen erhöhten sich von EUR 27,1 Mio. auf 
EUR 28,7 Mio. Die Aufwendungen für 
Rentenabfi ndungen verringerten sich 
von EUR 1,6 Mio. auf EUR 1,3 Mio. 

 Der Kapitalmarktzins für 10-jährige 
Pfandbriefe lag zu Beginn des Jahres 
2011 noch bei ca. 3,8 % und reduzierte 
sich im Laufe des Jahres bis auf ca. 3,11 
%. Bei den im Jahre 2011 fälligen Wert-
papieren erzielte das AVW eine Durch-
schnittsverzinsung von rund 4,4 %. Die 
Erträge aus den Kapitalanlagen betru-
gen insgesamt EUR 55,5 Mio. nach EUR
57,1 Mio. im Vorjahr. Die Nettoverzins-
ung betrug 3,7 % (Vorjahr: 4,0 %).
 Dr. Karl Horst Schirbort

Vorsitzender des Leitenden Ausschusses �
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ZKN A MTLICH

 Die Kammerver-
sammlung der 
Zahnärztekam mer 
Niedersachsen hat 
am 19.10.2012 auf-

grund § 3 Abs. 1 Ziffer 7 der Sat-
zung für die Alters-, Berufsun-
fähigkeits- und Hinterbliebe-
nensicherung (ABH) mit der 
erforderlichen qualifi zierten 
Mehrheit gemäß § 36 ABH be-
schlossen:

1. Die §§ 10, 18, 19 und 29 der 
Satzung für die Alters-, Be-
rufsunfähigkeits- und Hin-
terblieb enensicher ung 
(ABH) werden in der vom 
Leitenden Ausschuss vorge-
schlagenen Fassung geän-
dert.

2. Die Änderungen treten mit 
Beginn des Folgemonats 
nach der Veröffentlichung 
im Amtlichen Mitteilungs-
blatt in Kraft.

Die neue Fassung ergibt 
sich aus der nachstehend auf-
geführten Übersicht.

Änderungen der Satzung 
für die Alters-, Berufsun-
fähigkeits- und Hinterblie-
benensicherung (ABH) des 
AVW

§ 10 Befreiung von der Mit-
gliedschaft

(1) Von der Mitgliedschaft im 
Altersversorgungswerk 
können Angehörige der 
Zahnärztekammer Nieder-
sachsen, die ihren zahnärzt-
lichen Beruf nicht ausüben, 
auf Antrag befreit werden.

(2) Anträge auf Befreiung sind 
innerhalb von 6 Monaten 
nach Beendigung der zahn-
ärztlichen Tätigkeit beim 

Leitenden Ausschuss zu 
stellen.

§ 18 Witwen- und 
Witwerrente

(1) Das Altersversorgungswerk 
gewährt beim Tode eines 
verheirateten Mitgliedes an 
dessen Witwe oder dessen 
Witwer eine lebenslängli-
che monatliche Rente in Hö-
he von zwei Dritteln der Al-
tersrente gemäß § 15, wenn 
die Ehe mindestens 36 Mo-
nate vor dem Tode des Mit-
gliedes und 36 Monate vor 
dem Beginn des Leistungs-
falles geschlossen wurde. 
Die Einschränkungen gel-
ten nicht, wenn der Tod Fol-
ge eines nach der Eheschlie-
ßung eingetretenen Unfalls 
ist und die Ehe vor Leis-
tungsbeginn geschlossen 
wurde. Die Witwen- und 
Witwerrente beginnt mit 
dem Monat, der auf den dem Monat, der auf den 
Tod des Mitgliedes folgt. 

(2) Die vorstehenden Regelun-
gen gelten für eingetrage-
ne Lebenspartnerschaften 
entsprechend.

§ 19 Waisenrente

(1) Das Altersversorgungswerk 
gewährt beim Tode eines 
Mitgliedes an dessen Kinder 
eine monatliche Waisen-
rente in Höhe von einem 
Sechstel der Altersrente ge-
mäß § 15, an Vollwaisen eine 
Rente von einem Drittel der 
Altersrente gemäß § 15. Die 
Waisenrente beginnt mit 
dem Monat, der auf den dem Monat, der auf den 
Tod des Mitgliedes folgt. 

(2) Waisenrenten werden bis 
zur Vollendung des acht-
zehnten Lebensjahres einer 

Waise gezahlt. Waisen, die 
das achtzehnte, aber noch 
nicht das fünfundzwan-
zigste Lebensjahr vollendet 
haben, erhalten auf Antrag 
Waisenrente für die Zeit, in 
der sie
1. für einen Beruf ausgebil-

det werden,
2. sich in Übergangszeiten 

von jeweils höchstens 
vier Monaten zwischen 
Schul- und Berufsausbil-
dung oder zwischen 
zwei Ausbildungsab-
schnitten befi nden oder

3. am freiwilligen Bundes-
wehrdienst oder am 
B un d e s f r e i w i l l i g e n -
dienst teilnehmen.

(3) Als Kinder gelten 
1. die ehelichen Kinder, 
2. die für ehelich erklärten 

Kinder, 
3. die an Kindes Statt ange-

nommenen Kinder, so-
weit die Adoption vor 
Vollendung des 55. Le-
bensjahres des Mitglie-
des erfolgt, 

4. die nichtehelichen Kin-
der eines Mitgliedes. 

§ 29 Überleitung

(1) Der Leitende Ausschuss ist 
berechtigt, mit anderen 
Versorgungseinrichtungen
Überleitungsabkommen 
nach Maßgabe der nachfol-
genden Bestimmungen ab-
zuschließen.                                                                           

                                                                                  
(2) Endet die Mitgliedschaft 

beim Altersversorgungs -
 werk und wird das Mitglied 

aufgrund einer durch Ge-
setz angeordneten oder auf 
Gesetz beruhenden Ver-
pfl ichtung Mitglied einer 
anderen öffentlich-rechtli-
chen Versorgungseinrich-

tung, so werden auf schrift-
lichen Antrag des Mitglie-
des die bisher an das Alters-
v e r s o r g u n g s w e r k 
geleisteten Beiträge mit 2% 
Zinsen jjährlich an die neue 
Versorgungseinrichtung
übergeleitet, wenneleitet, wenn

1. der Antrag beim Alters-
versorgungswerk oder 
der anderen Versor-
gungseinrichtung bin-
nen sechs Monaten seit 
Beginn der Pfl ichtmit-
gliedschaft bei der 
 aufnehmenden Versor-
gungseinrichtung ein-
gegangen ist,en ist,

2. die beitragspflichtispflichtige 
Mitgliedszeit 96 volle liedszeit 96 volle 
Monate nicht über-
schritten hat,schritten hat,

3. ein Überleitun3. ein Überleitungsabkom-
men mit der anderen 
Ve r s o r g un g s e inr i ch -
tung besteht und

4. die Bestimmun4. die Bestimmungen die-
ses Abkommens einer 
Überleitung nicht ent-
gegenstehen.

Soweit die Überleitung er-
folgt ist, erlöschen sämtli-t ist, erlöschen sämtli-
che Ansprüche des Mitche Ansprüche des Mitglie-
des gegen das Altersversor-
gungswerk.

(3) Endet die Mit(3) Endet die Mitgliedschaft ei-
nes Mitgliedes bei einer an-
deren auf Gesetz beruhen-
den öffentlich-rechtlichen 
Versorgungseinrichtung 
und beginnt die Pfl ichtmit-und beginnt die Pfl ichtmit-
gliedschaft im Altersversor-
gungswerk, so werden auf swerk, so werden auf 
schriftlichen Antrag des 
Mitgliedes die von ihm und 
für ihn geleisteten Beiträge 
mit 2% Zinsen jährlich an mit 2% Zinsen jährlich an 
das Altersversorgungswerk 
übergeleitet, wenneleitet, wenn
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1. der Antrag beim Alters-
versorgungswerk oder 
der anderen Versor-
gungseinrichtung bin-
nen sechs Monaten seit 
Beginn der Pfl ichtmit-
gliedschaft eingegan-
gen ist,en ist,

2. in der abgebenden Ver-
sorgungseinrichtung seinrichtung 
nicht für mehr als 96 vol-nicht für mehr als 96 vol-
le Monate Beiträge ent-
richtet worden sind,richtet worden sind,

3. das Mit3. das Mitglied zum Zeit-
punkt des Beginns der 
Pf lichtmitgliedschaft 
das 50. Lebensdas 50. Lebensjjahr noch 
nicht vollendet hat,nicht vollendet hat,

4. ein Überleitun4. ein Überleitungsabkom-
men mit der anderen 
Ve r s o r g un g s e inr i ch -
tung besteht und

5. die Bestimmun5. die Bestimmungen die-
ses Abkommens einer 
Überleitung nicht ent-
gegenstehen.

Die übergeleiteten Beiträ-
ge werden so behandelt, als e werden so behandelt, als 
seien sie während des Überlei-
tungszeitraumes statt an die 
bisherige Versorgungseinrich-
tung an das Altersversor-
gungswerk entrichtet worden. 
Sie werden durch übergeleite-
te Zinsen nicht erhöht. Enthält 
die Überleitung Nachversiche-
rungsbeiträge, fi nden inso-e, fi nden inso-
weit die für die Nachversiche-
rung geltenden Bestimmun-
gen Anwendung.

Die Absätze (4), (5), (6) und 
(7) entfallen ersatzlos.

Die Änderung der Satzung 
für die Alters-, Berufsunfähig-
keits- und Hinterbliebenensi-
cherung (ABH) wurde mit Sch-
reiben des Niedersächsischen 

Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr vom 

28.11.2012, Az.: 34-4192/5300, 
genehmigt. Das Schreiben hat 

Vorstehende Änderung der 
Satzung für die Alters-, Berufs-
unfähigkeits- und Hinterblie-
benensicherung (ABH) des Al-
tersversorgungswerkes der 
Zahnärztekammer Nieder-
sachsen wurde aufgrund des 
§ 3 Abs. 1 Ziffer 7 ABH von der 
Kammerversammlung am 

Ausfertigung der Änderung der Satzung für die Alters-, Berufsunfähigkeits- und 
Hinterbliebenensicherung (ABH) des Altersversorgungswerkes der Zahnärztekammer 
Niedersachsen

19.10.2012 mit der erforder-
lichen qualifi zierten Mehrheit 
(§ 36 ABH) beschlossen und 
vom Niedersächsischen Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr am 28.11.2012 ge-
nehmigt. Sie wird hiermit aus-
gefertigt.

Hannover, den 29.11.2012

Siegel

(Dr. Michael Sereny)

folgenden Wortlaut:

(Dr. Michael Sereny)
Präsident
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Der Kammerbeitrag für das IV. Quartal 2012 ist fällig 
geworden. 

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

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

 Hannover, im Dezember 2012 �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beitragszahlung 
IV. Quartal 2012

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

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

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

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

(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts) 

 
 
durch Lastschrift einzuziehen. 
 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
 
             
Ort, Datum       Unterschrift(en) 
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Unter Vorsitz von 
Herrn Dr. Hans-
Hermann Liepe 
hatte sich der 
S a t z u n g s a u s -

schuss u. a. mit der Änderung 
der Berufsordnung der 
Zahnärztekammer Nieder-
sachsen befasst. Nach aus-
führlichen Beratungen wurde 
die Berufsordnung weitest-
gehend der Musterberufs-

ordnung der Bundeszahnärztekammer 
angepasst.

So wurde z.B. der Begriff »berufsun-
würdiges« Verhalten in der Präambel 
Buchstabe e) und in § 8 Absätze 1 und 2 
modifi ziert und in »berufswidriges« 
Verhalten geändert.

In § 2 – Allgemeine Berufspfl ichten – 
ist Abs. 4 neu eingefügt, aber – anders 
als in der Musterberufsordnung – ist 
die Sicht des Zahnarztes dargestellt 
»Der Zahnarzt hat das allgemeine In-
formationsrecht seiner Patienten zu 
beachten.« und ist damit den anderen 
Absätzen angeglichen worden.

Die folgenden Bestimmungen der 
bisherigen Berufsordnung wurden 
beibehalten:

� In § 2 Abs. 2 der Buchstabe e) »Zu den 
Berufspfl ichten gehört auch die Be-
herrschung der deutschen Spra-
che.« 

� § 4 – Haftpfl icht – »Der Zahnarzt 
muss hinreichend gegen Haftpfl ich-
trisiken aus seiner berufl ichen Tä-
tigkeit versichert sein.« Der Zahn-
arzt ist entgegen der Musterberufs-
ordnung nicht verpfl ichtet, seine 
Berufshaftpfl ichtversicherung der 
Kammer gegenüber nachzuweisen.

� In § 8 – Kollegialität – Abs. 3 – , dass 
Patienten nach der Behandlung zu-
rück zu überweisen sind.

� § 9 – Praxis – Abs. 3 »Die zahnärztli-
che Praxis muss die für eine ord-
nungsgemäße Behandlung erfor-
derlichen Einrichtungen enthalten«. 
Die in der Musterberufsordnung 
außerdem erwähnte Notfallbe-
handlung und die Formulierung, 
dass die Praxis »sich in einem ent-
sprechenden Zustand befi nden« 
muss, wurden nicht übernommen. 

� § 12 – Zahnärztliche Dokumenta-
tion – Abs. 1 Die 10jährige Aufbe-
wahrungsfrist bzw. 2jährige Frist 
für zahnärztliche Modelle für die 
zahnärztliche Dokumentation be-

ginnt nicht erst nach Abschluss der 
Behandlung. 

� § 13 – Gutachten – Abs. 3 stellt klar, 
dass eine Begutachtung zahnärztli-
cher Leistungen und Gebührenbe-
rechnungen anderer Zahnärzte nur 
gestattet ist, wenn entweder die Zu-
stimmung des behandelnden Zahn-
arztes oder ein Auftrag der 
Zahnärztekammer Niedersachsen, 
der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung Niedersachsen, einer Behörde 
oder eines Gerichtes vorliegt. Diese 
Aussage ist durch ein Urteil des Ge-
richtshofs für die Heilberufe bestä-
tigt worden.

� § 17a – Zahnheilkundegesellschaf-
ten – der Musterberufsordnung 
wurde nicht übernommen, da die 
Grundlagen der Berufsausübung 
im Kammergesetz für die Heilberufe 
geregelt sind und diese im Absatz 1 
des § 17 »rechtlich zulässige Gesell-
schaftsformen« verankert sind.

� § 22 – Praxisschild – Abs. 4 Der Hin-
weis, dass der Zahnarzt die von ihm 
im letzten Jahr behandelten Patien-
ten von seiner Praxisverlegung be-
nachrichtigen darf, bleibt bestehen.

 �

Berufsordnung 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

Dr. Hans-
Hermann Liepe
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Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

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

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

�  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Der Ausweis von
Dr. Stephan Baden . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 2386
Joseph Senft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4129

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

Dr. Hartwig Redeker
Am Bodefall 3, 38700 Braunlage
geboren am 8.11.1932, verstorben am 5.10.2012

Dr. Hans-Hermann Wöbse
Sternstraße 5 a, 31275 Lehrte
geboren am 2.1.1951, verstorben am 24.10.2012

Dr. Bernward Schreen
Roesebeckstraße 8, 30449 Hannover
geboren am 15.4.1924, verstorben am 24.10.2012

Dr. August-Anton Koch
Mühlenstiege 14 a, 49808 Lingen
geboren am 31.8.1922, verstorben am 2.11.2012

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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Wir 
trauern 
um 
unsere
Kollegen
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Ihre Zuschriften auf 

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

tent (mögl. m. BE)! Infos u. 
Bewerbung: Zahnarzt.ge-
sucht@gmx.de

ZÄ/ZA ab 1.1.2013 gesucht
Region Hannover, etablierte 
Praxis mit großem Patienten-
stamm & breitem Beh.-Spek-
trum sowie eigenem Labor 
bietet ab 1.1.2013 langfristige 
Zusammenarbeit für 
engagierte/n ZÄ/ZA. 
Infos & Bewerbungen über 
jr@conna.com

� Verschiedenes

Mobile Behandlungseinheit 
für Kinderhilfsprojekt in 
Thailand gesucht. Tel. (05 31) 
34 40 16, Zahnarztpraxis.
Dr.Weiland@web.de

� Verkauf

Hannover Stadt
Anteil an einer modernen, 
fl orierenden Praxis abzu-
geben. Chiffre 1212/3-C2

� Stellenmarkt

Northeim
Zahnärztin/arzt im Ange-
stelltenverhältnis ab sofort 
gesucht. Voraussetzung 
sind Flexibilität und chirurg. 
Erfahrung. 
O. Rudolph, Vetternweg 6, 
37176 Nörten-Hardenberg

Hannover-City
Dringend ZA, ZÄ zur Ent-
lastung ges. Zulassungs-
berechtigung wäre gut
Chiffre 1212/2-C1

ZÄ/ZA gesucht 
Landkreis Celle!
Praxis m. großem Pat.
Stamm, breitem Beh.Spekt-
rum und frdl. Team bietet Zu-
sammenarbeit ab 1.1.13 (ggf. 
später): entweder längerfris-
tig angestellt bzw. als BAG-
Partner od. als Vorber. Assis-

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

G
ute Konjunktur und steigender Fachkräftebedarf 

lassen die Situation auf dem Ausbildungsmarkt 

in Deutschland nach Angaben des DIHK recht 

positiv aussehen. Die Chancen von Jugendlichen 

auf einen Ausbildungsplatz seien gut. Allerdings 

seien viele Jugendliche in der Realität nicht ausbildungsreif. Die 

DIHK-Ausbildungsumfrage aus dem Jahr 2011 ergibt, dass 53 

Prozent der Unternehmen vor allem das mündliche und schrift-

liche Ausdrucksvermögen der Jugendlichen bemängeln. Die 

Hälfte der Unternehmer wünscht sich eine höhere Leistungsbe-

reitschaft, und je 48 Prozent der Befragten meinen, dass ele-

mentare Rechenfertigkeiten und die Disziplin der Schulabgänger 

zu wünschen übrig lassen. Vergleichsweise niedrig ist die Unzu-

friedenheit der Unternehmer mit den Leistungen der Schulab-

gänger im Süden Deutschlands. Damit untermauern sie nach 

Angaben des DIHK die Ergebnisse der PISA-Studien, in denen 

Schülerinnen und Schüler der südlichen Bundesländer regel-

mäßig bessere Leistungen erzielen.
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Labor für Zahntechnik Frank Schollmeier GmbH 
Humboldtstr. 21 / 22 · 30169 Hannover

Telefon +49 (0) 511 - 1 77 31 - 32, www.dentallabor-schollmeier.de

n Kronengerüste im Frontzahn - und 
 Seitenzahnbereich aus Zirkon, Titan und NEM

n Brückengerüste bis zu 14-gliedrig aus
 Zirkon, Titan und NEM

n Individuelle Zirkonabutments

n Marylandbrücken + Inlaybrücken

n Vollkronen aus Zirkon - Zenostar

n Fünf-Achs-Simultan-Fräsen

n Vor-Ort-Schulung

n Modell fräsen

n Wachs fräsen

n Kunststoff fräsen

n CE-geprüfte Herstellermaterialien

n Technischer Support + Produktberatung

Zertifiziertes Fräszentrum 
nach Din En iSo 9001
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Weltuntergang

In den letzten Monaten wurde viel darüber berich-
tet, dass am 21.12.2012 der schon oft prognos-
tizierte Weltuntergang bevorsteht. Diese Hypothe-
se wird von denjenigen verbreitet, die den bisher 
bekannten Berechnungen des Maya-Kalenders ver-
trauen. Der endet nämlich an diesem Tag, was von 
den Anhängern dieses Kultes als Zeichen für das 
Ende der Existenz unseres Planeten gedeutet wird. 

Eine große Verbreitung dieser Vorstellungen wur-
de auch durch den Film »2012« von Roland Emmerich 
bewirkt, der im Jahr 2009 eine Theorie verfi lmte, 
dass in diesem Jahr aufgrund verschiedener Pla-
netenkonstellationen derart heftige äußere Ein-
wirkungen auf die Erde entstehen, dass sie quasi 
»explodiert«. Erdbeben und Vulkanausbrüche, 
 gefolgt von gigantischen Tsunamis würden den 
Menschen fast keinerlei Überlebenschancen geben.

Für ganz ängstliche Bundesbürger soll daher der 
für atomare Katastrophen gebaute Regierungsbun-
ker in der Nähe von Bonn vor dem 21.12.2012 
 geöffnet werden, damit sie sich dort verkriechen 
können. In dem französischen Pyrenäendorf Buga-
rach soll dagegen der Hausberg gesperrt werden, 
weil die Bürger befürchten, dass Tausende von 
Anhängern der Untergangstheorie anreisen, um 
dort gerettet zu werden. 

Es ist schon paradox, dass dieses apokalyptische 
Ereignis drei Tage vor dem Weihnachtsfest ein-
treten soll. Wir feiern schließlich am Heiligen 
Abend die Geburt des Heilsbringers Jesus Chris-
tus, der der Menschheit mit seinem Glauben Hoff-
nung und Erlösung bringt, um ihnen damit das Da-
sein auf Erden zu erleichtern. 

Da inzwischen ein Maya Kalender entdeckt wurde, 
der viele weitere Jahrhunderte in die Zukunft 
weist, sollten wir uns besser auf das Weih-
nachtsfest freuen und dem Aberglauben keine 
 Bedeutung beimessen. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kolleginnen und Kolle-
gen sowie Ihren Familien gesegnete Festtage und 
ein gutes Neues Jahr

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Dr. Karl-Hermann Karstens

R
und jede dritte Entbin-
dung in hessischen 
 Kliniken erfolgt per 
 Kaiserschnitt. Von den 
insgesamt 49.300 Kin-

dern, die im vergangenen Jahr in 
Krankenhäusern geboren wurden, 
kamen 16.900 so auf die Welt, wie 
das Statistische Landesamt am 
 Montag in Wiesbaden mitteilte. Mit 
29.000 Fällen war allerdings die na-
türliche Geburt nach wie vor die häu-
fi gste Form der Entbindung. In weit 
weniger Fällen, nämlich 2450 Mal, 
gab es eine sogenannte Vakuumex-
traktion, also eine Geburt mithilfe 
der Saugglocke. Zangengeburten 
wurden 2011 insgesamt 280 Mal 
 vorgenommen. Die Zahl der Tot-
geburten in Hessen lag bei 186.

Wie in den Vorjahren nahm die 
Zahl der Entbindungen landesweit 
erneut um ein Prozent ab. Die 49.300 
Kinder wurden von 48.500 Frauen 
auf die Welt gebracht, wie es weiter 
hieß. Von den 59 Krankenhäusern, in 
denen die Geburten stattfanden, ver-
fügten den Angaben zufolge 26 über 
eine eigenständige Fachabteilung für 
Geburtshilfe. FVDZ NEWSLETTER, 30.10.2012

Gesundheit:

Jede dritte 
Entbindung 
in Hessen 
erfolgt 
per Kaiser-
schnitt
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ie Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) hat mit 
Kampagnen einen wich-
tigen Fokus zur Umset-
zung der Standardhy-

giene auf die Händehygiene gelegt. 
Zudem wurde der 5. Mai zum »Inter-
nationalen Tag der Händehygiene« 
erklärt.

Mindestens 20 Sekunden 
lang die Hände waschen
Das Händewaschen und die -des-
infektion sind zwei wichtige, sich 
 ergänzende Maßnahmen zur Hände-
hygiene. Vorausgesetzt, die Haut ist 
gesund und verletzungsfrei. Zur 
Händehygiene gehört deshalb auch 
die Pfl ege! Sie beruht auf unter-
schiedlichen Wirkprinzipien. Medizi-
nische Schutzhandschuhe können 
diese Maßnahmen ergänzen. Hände-
waschen ist die traditionelle Maß-
nahme zur mechanischen Reinigung 
der Hände von Verschmutzungen. 
Seife kann dies unterstützen. Das 
Waschen soll die gesamte Hand 
 einschließlich der Fingerzwischen-
räume erfassen, mindestens 20 Se-
kunden dauern und durch ein gründ-
liches Abtrocknen abgeschlossen 
werden.

Im medizinischen Bereich 
ausschließlich Desinfizieren
Sowohl bei der Bedienung von Arma-
turen und Türen zum Waschplatz als 
auch bei der Trocknung der Hände 
besteht die Gefahr der Rekontami-
nation. Aus diesen Gründen ist das 
Händewaschen in medizinischen 
und pfl egerischen Einrichtungen als 
Maßnahme gegen eine Weiterver-
breitung von Krankheitserregern 
praktisch vollständig verlassen wor-
den.

Erst die Einführung der Hände-
desinfektion durch Ignaz Semmel-
weis ermöglichte eine Unterbre-
chung des Infektionsweges. Bei der 
Händedesinfektion werden die Erre-
ger nicht entfernt, sondern abgetötet 
bzw. inaktiviert.

Die hygienische Händedesinfektion
richtet sich nur gegen mikrobielle 
Kontaminationen. Sie ist gegen Bak-
terien und Pilze deutlich wirksamer 
als das Waschen. Die Wirkung gegen 
Viren ergibt sich aus der Deklaration 
»begrenzt viruzid« (wirksam gegen 
behüllte Viren) oder »viruzid« (wirk-
sam gegen behüllte und unbehüllte 
Viren). Die Händedesinfektion ist die 
wichtigste Einzelmaßnahme zur 
Prävention nosokomialer Infektionen. 
Auch außerhalb medizinischer und 
pfl egerischer Bereiche kann eine 
Händedesinfektion in bestimmten 
Situationen (zum Beispiel in Massen-
unterkünften, Bereichen mit häufi -
gem Kundenkontakt und fehlenden 
Waschmöglichkeiten, Nahrungsmit-
telherstellung) eine sinnvolle Ergän-
zung zur Händehygiene sein.

Die chirurgische Händedesinfekti-

on hat das Ziel, nicht nur mikrobielle 
Kontaminanten zu inaktivieren, 
 sondern auch die hauteigene mikro-
bielle Flora stark zu reduzieren. In 
Deutschland sind Händedesinfekti-
onsmittel für medizinische Zwecke 
Arzneimittel, sie werden also nach 
strengen Kriterien auf Wirksamkeit, 
Verträglichkeit und Qualität geprüft.

Mit der VAH-Liste (VAH = Verbund 
für angewandte Hygiene) und der 
Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) 
stehen zwei herstellerunabhängige 
und für die jeweils gültige Zielstel-
lung anzuwendende Listen wirk-
samer Desinfektionsmittel zur Ver-
fügung. Der Wirkungsbereich 
»begrenzt viruzid« (gemäß Stellung-
nahme des Arbeitskreises Viruzidie 
beim RKI) präzisiert die Anwen-
dungsmöglichkeiten der Händedes-
infektionsmittel.

Händedesinfektionsmittel in 
Deutschland enthalten als Wirkstof-
fe vor allem Alkohole in Konzentra-
tionen von etwa 70 bis 95 Prozent. 
Sie schädigen die Haut bei regelmä-
ßiger Anwendung weniger als das 
Händewaschen, da keine Fette aus-

Maßnahmen zur Händehygiene
Diesem wichtigen Thema war ein internationaler Tag gewidmet

Die Hände sind die wichtigsten Überträger von Infektionserregern. Die Händehygiene gehört 
deshalb zu den wesentlichsten Hygienemaßnahmen sowohl innerhalb als auch außerhalb 
 medizinischer und pflegerischer Einrichtungen 

Händewaschen ist die traditionelle 
Maßnahme zur mechanischen Reinigung 
der Hände von Verschmutzungen
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gespült werden. Allerdings bewirken 
sie auch keine Reinigung. Bei Kom-
bination von Waschen- und Desin-
fektion, die selten erforderlich ist, 
kann es zu Hautschäden kommen.

Fazit: Die Händedesinfektion ist 
die wichtigste Einzelmaßnahme zur 
Prävention nosokomialer Infektionen. 
In bestimmten Situationen kann sie 
auch außerhalb medizinischer und 
pfl egerischer Bereiche eine sinnvol-
le Ergänzung zur Händehygiene sein.

Medizinische 
 Schutzhandschuhe
Medizinische Schutzhandschuhe 
sind als eine mechanische Barriere 
gegen Verschmutzungen und Erre-
ger gedacht. Je nach Einsatzbereich 
erfüllen sie unterschiedliche, nor-
mierte Anforderungen. Die 
Schutzwirkung ist an die Integrität 
des Handschuhs gebunden. Vom 
Nutzer nicht erkennbare Mikroperfo-
rationen treten regelmäßig und mit 
zunehmender Tragedauer häufi ger 
auf. Sie erlauben den Erregern den 
unbemerkten Durchtritt. Das Tragen 
von Handschuhen kann andere Hän-

dehygienemaßnahmen ergänzen, 
aber nicht ersetzen.

Fazit: Medizinische Schutzhand-
schuhe sind eine sinnvolle Ergän-
zung, aber kein Ersatz für andere 
Händehygienemaßnahmen.

»Aktion saubere Hände« 
seit 2008
Die vom Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) geförderte nationale 
Kampagne der WHO – »Aktion sau-
bere Hände« – bietet seit 2008 eine 
Plattform, auf der die WHO-Materia-
lien für Deutschland umgesetzt und 
den teilnehmenden Einrichtungen 
neben vielen weiteren Informationen 
auch die Möglichkeit der Vernetzung 
und des Austausches angeboten 
werden. Die Aktion leistet damit ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Sicht-
barkeit des Themas Händehygiene in 
Deutschland und ist momentan die 
breitest angelegte, aber nicht einzige 
Initiative auf diesem Gebiet. Fachge-
sellschaften wie die DGKH (Deutsche 
Gesellschaft für Krankenhaushygie-
ne) und viele prominente Akteure wie 
zum Beispiel die Universität Genf 

bieten Material für Weiterbildungen 
zur Verbesserung der Compliance 
auf kognitiver und emotionaler Ebene 
an. Das zeigt, wie wichtig das Thema 
in der wissenschaftlichen Öffentlich-
keit ist und wie internationale Pro-
gramme Anstöße für nationales und 
regionales Handeln geben können.

Das Hauptproblem der Hände-
desinfektion ist nicht die Verfügbar-
keit sicher wirksamer Mittel, son-
dern die Compliance der Nutzer (das 
heißt, Händehygiene immer dann 
und so, wie sie geboten ist, durchzu-
führen). Zum »Wie« gehört dabei 
auch, die Wirksamkeit gefährdender 
Faktoren wie Ringe, Uhren und 
künstliche Fingernägel zu vermei-
den. Programme zur Überprüfung 
der Compliance der Händedesinfek-
tion sollten immer beide Aspekte, 
 also das Wann und das Wie (gege-
bene Vorbedingungen und Technik) 
berücksichtigen.

Fazit: Die Compliance, das heißt 
die Durchführung wann und wie sie 
geboten ist, ist weiterhin das Haupt-
problem der Händedesinfektion.

BRAND-AKTUELL NR. 5/2012

 I
nsgesamt 366.000 Schleswig-
Holsteiner hatten beim Früh-
erkennungs-Projekt »Hautkrebs-
Test«, im Vorfeld des 2008 
eingeführten Hautkrebs-Scree-

nings, mitgemacht und ihre Haut 
 untersuchen lassen. Als Folge des 
gestiegenen Interesses entdeckten 
Ärzte viel häufi ger als sonst Hauttu-
moren und konnten sie dementspre-
chend behandeln. Das Pilotprojekt, 
das von der Deutschen Krebshilfe 
mit 2,2 Millionen Euro gefördert 
 wurde, zeigt: Wenn Hautkrebs früh 
erkannt wird, sind die Heilungschan-
cen gut. »Heute sterben in 
Schleswig-Holstein halb so viele 
Menschen an einem malignen Mela-

nom – einer besonders bösartigen 
Form von Hautkrebs – wie noch vor 
knapp zehn Jahren«, sagt Professor 
Dr. Eckhard Breitbart, Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Dermatolo-
gische Prävention (ADP). Tatsächlich 
bestätigen erste Ergebnisse aus der 
Anfangsphase des gesetzlichen 
Hautkrebs-Screenings, dass jetzt 
auch bundesweit häufi ger Hauttu-
moren entdeckt werden: In den 
 ersten beiden Jahren konnte in 
Deutschland deutlich mehr Haut-
krebs diagnostiziert werden als bis-
her. Neu entdeckte Hautkrebsfälle 
erhöhten sich von rund 193.000 Tu-
moren 2007 auf rund 224.000 Tumo-
ren im Jahr 2009. Davon waren 

26.000 maligne Melanome: Das sind 
3000 mehr entdeckte Tumoren die-
ser gefährlichen Hautkrebsart als 
noch 2007. Dies belegen aktuelle 
Hochrechnungen der Gesellschaft 
epidemiologischer Krebsregister in 
Deutschland (GEKID).

Die Deutsche Krebshilfe und die 
ADP waren maßgeblich an der Initi-
ierung des Hautkrebs-Screenings 
beteiligt. Beide Organisationen set-
zen sich dafür ein, dass das Scree-
ning auch über das Jahr 2013 hinaus 
im Katalog der gesetzlichen Krebs-
Früherkennung bleibt und so für 
Versicherte weiterhin kostenlos ist.

MAGAZIN DER DEUTSCHEN KREBSHILFE 

NR. 2/2012

Weniger Hautkrebstote durch Früherkennung
Weniger Menschen sterben an Hautkrebs, wenn ihnen kostenlos eine systematische Hautkrebs-Früherkennung angeboten und diese 
wahrgenommen wird. Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes aus Schleswig-Holstein
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W
enn die Erkältung uns wieder fest im Griff hat, 
fällt man schnell auf Werbeversprechen, Weis-
heiten der Kollegen oder das eigene Gesundheits-
empfi nden herein. Die Apothekerkammer Nieder-
sachsen räumt mit ein paar Irrtümern rund um 

die Erkältung auf.

1. Mit Medikamenten ist die Erkältung schnell wie-
der weg 
Das stimmt leider nicht! Bis eine Erkältung komplett wieder abge-
klungen ist, dauert es mit oder ohne Arzneimittel ungefähr 14 Tage. 
Eine Erkältung kann aber mit Hilfe von Medikamenten erträglicher 
gemacht werden. Nasenspray und Halstabletten verschaffen zum 
Beispiel eine Linderung der Symptome, »heilen« können sie die 
 Erkältung nicht. Weiterhin sollte man sich etwas Ruhe gönnen, um 
die Erkältung nicht zu verschleppen.  

2. Ein Kombipräparat ist die einfachste Lösung 
Falsch! Kombipräparate in fl üssiger Form enthalten bis zu 18 Pro-
zent Alkohol, beeinträchtigen die Fahrtüchtigkeit und sind nicht für 
jedermann geeignet. So dürfen diese Arzneimittel nicht angewendet 
werden bei Asthma, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankun-
gen. Kinder sollten diese Medikamente ebenso nicht einnehmen. 
Die Apothekerkammer Niedersachsen rät zu einer individuell abge-
stimmten Medikation, die den einzelnen Symptomen gerecht wird. 
Wer nur Schnupfen hat, braucht kein Kombipräparat gegen Husten 
und Schnupfen.  

3. Erkältung und Grippe sind identisch 
Viele Erkältungsgeplagte glauben, sie hätten eine Grippe, doch hier 
täuscht das eigene Empfi nden in den meisten Fällen. Zwar fühlen 
wir uns bei einer Erkältung auch schlapp, eine Grippe macht uns 
 jedoch regelrecht handlungsunfähig. Es handelt sich um eine 
schwere Krankheit, die insbesondere für alte und schwache Men-
schen einen tödlichen Verlauf haben kann. Eine Erkältung entwi-
ckelt sich schleichend, während eine Grippe schnell mit Fieber, 
Schüttelfrost und Appetitlosigkeit aufwartet. Das matte Gefühl hält 
auch nach der Erkrankung lange an. Bis sich ein Grippekranker 
wieder komplett erholt hat, können Wochen oder gar Monate ver-
gehen. Eine Erkältung ist dagegen harmlos.  

4. Hausmittel bringen nichts 
Falsch! Hausmittel sind sehr effektiv. Am Anfang einer Erkältung 
empfehlen Apotheker bei Frösteln oder Schnupfen eine Schwitzkur 
mit Linden- oder Holunderblütentee. Mithilfe nasser Tücher in der 
Wohnung, kann man die Luftfeuchtigkeit erhöhen und die Schleim-
häute feuchthalten. Malventee hilft gegen Hustenreiz, Thymiantee 
sorgt für einen produktiven Husten. Tees sind immer eine gute 
Maßnahme, da gerade kranke Patienten viel warme Flüssigkeit zu 
sich nehmen sollten. Wer kein Fieber hat, kann auch ein Bad mit 

ätherischen Ölen nehmen, sonst ist eine Inhalation die bessere Lö-
sung.  

5. Husten deutet immer auf eine Erkältung hin 
Husten ist nicht gleich Husten! Patienten sollten in der Apotheke 
immer erst ihre Symptome beschreiben. Handelt es sich um tro-
ckenen Reizhusten oder um produktiven Husten, bei dem die Atem-
wege von Schleim befreit werden? Manchmal liegt Reizhusten auch 
in einer Allergie gegen Arzneimittel begründet, z.B. bei einer Arz-
neimittelunverträglichkeit gegen ACE-Hemmer. Bei produktivem 
Husten kann eine durch Bakterien verursachte Bronchitis zugrunde 
liegen, die einer viralen Erkältung aufsitzt. Mit Hilfe des Apothekers 
kann nach genauer Beschreibung des Hustens die richtige und hilf-
reiche Therapie gefunden werden. Oder der Apotheker rät einen 
Arzt aufzusuchen, um eine genaue Diagnose zu stellen.  

6. Bei einer Erkältung braucht man keinen Arzt 
Verläuft eine Erkältung nach dem normalen Schema, ist kein Arzt 
erforderlich. Wer aber sehr starke Symptome hat oder länger als 
drei Tage Fieber hat, sollte dringend einen Arzt konsultieren. Ins-
besondere bei Säuglingen, immungeschwächten Personen oder 
 älteren Menschen ist Vorsicht geboten. 

7. Erkältung kommt von Kälte 
Das stimmt nur bedingt! Erkältungen werden überwiegend von 
 Viren ausgelöst. Bei einem starken Immunsystem können Viren 
nichts ausrichten, auch nicht, wenn man ein bisschen friert. Bei ei-
nem schwachen Immunsystem und einer kleinen Verkühlung haben 
Viren eine gute Angriffsfl äche. Hier ist der Körper schnell mit der 
Abwehr überfordert. Ein weiteres Problem sind die durch trockene 
Heizungsluft und die Kälte draußen bedingten trockenen Schleim-
häute. Dies gibt Viren mittels Tröpfcheninfektion die Möglichkeit, in 
den Körper einzudringen. Hier können Sprays helfen, die die 
Schleimhäute immer feucht halten.  

PRESSEMITTEILUNG DER APOTHEKERKAMMER NIEDERSACHSEN, 6.11.2012

Erkältung oder Grippe?
Sieben populäre Erkältungsirrtümer
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Viele Erkäl-
tungsgeplagte 
glauben, sie 
hätten eine 
Grippe, doch 
hier täuscht 
das eigene 
Empfinden in 
den meisten 
Fällen
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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

Die Aufgaben in der Verwaltung sind viel-
fältig und anspruchsvoll. Insbesondere im 
Bereich der Abrechnung zahnärztlicher 
Leistungen hat sich seit 2004 vieles geändert – und weitere Än-
derungen stehen an. Mit unserer Veranstaltung wenden wir 
uns insbesondere an die Mitarbeiterinnen, die ihren Arbeitsbe-
reich wechseln und künftig in der Verwaltung tätig sein wollen. 
Ebenfalls geeignet ist dieser Kurs für Frauen, die nach der Fa-
milienphase wieder einsteigen wollen und für Assistenzzahn-
ärzte, die ihre Niederlassung planen. Dieses Seminar macht 
den Einstieg leicht.
Inhalte: � Grundlagen der zahnärztlichen Abrechnung � Ab-
rechnung der folgenden Leistungsbereiche nach Bema und 
GOZ � Konservierende und chirurgische Leistungen � Paro-
dontologische Leistungen � Berechnung der Schienentherapie 
� Prophylaxeleistungen � Zahnersatz Grundlagen � Festzu-
schüsse � Befundgruppe 6 (Wiederherstellungsmaßnahmen) 
� Besonderheiten bei den »sonstigen Kostenträgern«

Je nach Aktualität werden die Themen ergänzt, angepasst 
oder geändert!

Referentin: Christine Baumeister-Henning, Haltern
Freitag, 1.2.2013, 9.00 – 17.00 Uhr/
Samstag, 2.2.2013, 9.00 – 17.00 Uhr
Kursgebühr: € 220,–
Max. 30 Teilnehmer
Kurs-Nr.: Z/F 1302

Abrechnungsseminar für 
Anfänger und Wiedereinsteiger 
(Grundkurs)
Anfänger und Wiedereinsteiger 
(Grundkurs)
Anfänger und Wiedereinsteiger F
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Christine Bau-Christine Bau-
meister-Henning

9.2.2013 F 1303
Fit für die Erwachsenen-Prophylaxe 
Karies-, Gingivitis- und sanierte Patienten individuell betreuen, 
beraten und behandeln
Annette Schmidt, Tutzing
Samstag, 9.2.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,– €

15./16.2.2013 F 1304
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
Freitag, 15.2.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 16.2.2013 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,– €
Für Frühbucher bis zum 21.12.2012, Seminargebühr: € 375,–

16.2.2013 F 1305
Verkauf von Gesundheitsleistungen
Katrin Suhle, Eicklingen
Samstag, 16.2.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 209,– €
Für Frühbucher bis zum 21.12.2012, Seminargebühr: € 190,–

1.3.2013 F 1306
»Dreierlei« Fissurenversiegelungen praktisch 
Arbeiten Sie mit unterschiedlichen Materialien, testen Sie, fi nden 
Sie Ihre Meinung!
Solveyg Hesse, Otter
Freitag, 1.3.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 244,– €
Für Frühbucher bis zum 4.1.2013, Seminargebühr: € 220,–

2.3.2013 F 1307
Scaling plus Bedarfsgerechte, befundabhängige Prophylaxe 
praktisch: Fit für die Erwachsenen-Prophylaxe
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 2.3.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 330,– €
Für Frühbucher bis zum 4.1.2013, Seminargebühr: € 300,–

Röntgenkurs für die Zahnarzthelferin / ZFA
Achtung: kein Auffrischungskurs
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Göttingen
Daniela Schmöe, Hannover
Mittwoch, 6.3.2013 von 9.30 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 160,– €

11./12.1.2013 F 1301
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
Freitag, 11.1.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 12.1.2013 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,– €

8.2.2013 F 1302
Fit für die Kinder- und JugendProphylaxe 
Gutes baut Vertrauen auf und bleibt hängen: FU, IP 1 bis IP 4
Annette Schmidt, Tutzing
Freitag, 8.2.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,– €
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Gesundheit
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 »O
ft schalten wir abends 
nicht mehr früh genug 
einen Gang runter, um 
unseren Organismus auf 
den Schlaf vorzubereiten. 

Wir gehen noch viel zu angespannt 
ins Bett und wundern uns dann, dass 
wir nicht gut ein- und durchschlafen 
können.« Ganz klar: Wer im Bett 
noch den spannenden Krimi zu Ende 
schaut, bis zur letzten Minute im 
 Fitnessstudio Gewichte stemmt oder 
am späten Abend eine schwierige 
Diskussion mit dem Partner beginnt, 
darf sich nicht wundern, wenn sich 
der Schlaf einfach nicht einstellen 
will.

Rechtzeitig runterfahren 
Um gegenzusteuern und künftig 
besser einschlafen zu können, emp-
fi ehlt Schlafmediziner Feld, etwa 
zwei Stunden vor dem Zubettgehen 
zur Ruhe zu kommen. »Keine an-
strengenden abendlichen Tätigkeiten 
sowie wenig Alkohol und Nikotin«, so 
der Experte. Auch auf schwere, fett-
reiche Mahlzeiten, die wie ein Stein 

im Magen liegen, sollte man abends 
verzichten. »Konstante Zubettgeh- 
und Aufstehzeiten unter der Woche 
und möglichst auch am Wochenende 
sind günstig«, betont Feld. Außer-
dem ist es ratsam, nur dann schla-
fen zu gehen, wenn man wirklich 
müde ist und nicht länger als sieben 
Stunden im Bett zu liegen. Das heißt 
auch: Das Bett sollte nur zum Schla-
fen da sein. Der Film mit Überlänge 
sollte im Wohnzimmer geschaut 
werden. Den gesunden und erholsa-
men Schlaf fördert auch das richtige 
Schlafumfeld. A und O ist dabei eine 
hochwertige Matratze, gerade für 
Menschen, die ohnehin schon unter 
Rücken- oder Gelenkproblemen 
 leiden. Für süße Träume sorgt auch 
ein ausreichend dunkles, möglichst 
ruhiges und kühles Schlafzimmer.

Natürliche Helfer nutzen 
Unterstützend können pfl anzliche 
Mittel aus der Apotheke das Ein- und 
Durchschlafen erleichtern. Sie ent-
halten Heilpfl anzenextrakte wie Bal-
drianwurzel, Passionsblumenkraut, 

Endlich besser schlafen
Etwa 40 Prozent aller Deutschen leiden unter Schlafstörungen. Bei vielen sind Stressphasen im Job oder im Privatleben der Grund 
dafür. »Wir leben in einer hektischen Zeit mit sehr vielen Reizen und Informationen, die unser Gehirn alle verarbeiten muss«, sagt der 
Kölner Schlafmediziner Dr. Michael Feld

Hopfenzapfen und Melissenblätter, 
die für ihre beruhigende und 
schlafanstoßende Wirkung bekannt 
sind. Es gibt sowohl pfl anzliche Ein-
schlafhelfer, die nur einen Wirkstoff 
enthalten, als auch Kombinations-
mittel. »Pfl anzliche Präparate wie 
zum Beispiel der Extrakt der Bal-
drianwurzel haben einen festen 
 Stellenwert in der Behandlung von 
leichten bis mittelschweren Schlaf-
störungen und können in vielen 
 Fällen zunächst selber ausprobiert 
werden«, weiß Dr. Michael Feld. Na-
türlich wirksam sind auch homöopa-
thische Präparate, die Komponenten 
wie beispielsweise Avena sativa, 
Passifl ora incarnata und Coffea ara-
bica enthalten. Gut zu wissen: Im 
Gegensatz zu klassischen chemisch-
synthetischen Schlafmitteln, die der 
Arzt bei schweren und anhaltenden 
Schlafstörungen verschreiben kann, 
beeinträchtigen pfl anzliche Arznei-
mittel den natürlichen Schlafrhyth-
mus in aller Regel nicht. So kommt 
es auch nicht zu den unerwünschten 
Nebenwirkungen wie Tagesmüdig-
keit und Konzentrationsstörungen. 
Wichtig ist jedoch zu wissen, dass 
pfl anzliche Mittel zunächst über ei-
nen gewissen Zeitraum eingenom-
men werden müssen, ehe sie ihre 
volle Wirkung entfalten. Was genau 
zu berücksichtigen ist, weiß der Apo-
theker.

Erholsam zu schlafen kann man 
meist wieder lernen, wenn man sich 
vernünftig verhält. »Genauso wie 
man sich durch falsche Verhaltens-
weisen schlechten Schlaf antrainie-
ren kann, kann man sich auch wieder 
richtigen, guten Schlaf antrainieren«, 
sagt Schlafexperte Feld.

MED-DENT-MAGAZIN.DE, 11/2012

Erholsam schlafen 
kann man meist wieder 
lernen, wenn man sich 
vernünftig verhält
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Vorbild ohne Bier und 
Zigarette  
Umfrage: Fast jeder Zweite verzichtet im Beisein seiner 
Zigarette  
Umfrage: Fast jeder Zweite verzichtet im Beisein seiner 
Zigarette  

Kinder auf Alkohol – Jeder Vierte hat das Rauchen kom-
plett aufgegeben

Alkoholkonsum vor den Augen ihrer Kinder ist für viele 
Eltern minderjähriger Kinder in Deutschland ein Tabu. 
Das hat jetzt eine repräsentative Umfrage im Auftrag 
des Apothekenmagazins »Baby und Familie« heraus-
gefunden.

Um ihrem Nachwuchs ein gutes Vorbild zu sein, trinkt 
fast jeder Zweite (42,3 %) im Beisein seiner Kinder so gut 
wie nie Bier, Wein oder andere alkoholische Getränke, 
ein weiteres Fünftel der Eltern (20,2 %) trinkt überhaupt 
keinen Alkohol. Gleichzeitig schränken auch Raucher 
 ihren Zigarettenkonsum ein, wenn eigene Kinder auf die 
Welt kommen: Jeder vierte Befragte (24,9 %), der früher 
Raucher war, verzichtet der Umfrage zufolge seit der 
 Geburt des Nachwuchses aus Rücksicht auf dessen Ge-
sundheit komplett auf Zigaretten.
 MED-DENT-MAGAZIN.DE, 9/2012 

Schau mir in die Augen... 
Blickkontakt wichtig für 
 soziale Bindung

Menschen brauchen eine soziale Verbindung, und fehlt 
diese, kann es bei den Betroffenen zu psychischen und 
physischen Problemen kommen. Weil das Verbundensein 
mit der Gruppe als so fundamental empfunden wird, 
 werden schon leiseste Zeichen der Ausgrenzung oder 
der Dazugehörigkeit wahrgenommen. Schon ein bloßer 

Schon gewusst?
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Blickkontakt unter Fremden reicht aus, um ein Gefühl 
der Zugehörigkeit zu geben, wie Forscher der Purdue 
University in Indiana/USA herausfanden.

In der Untersuchung spazierte ein Mitarbeiter des 
Forschungsteams einen belebten Weg entlang und such-
te sich eine fremde Person aus. Dann gab es drei Mög-
lichkeiten: Er nahm entweder Blickkontakt auf, er sah die 
fremde Person an und lächelte oder blickte zwar in die 
Richtung des Probanden, aber lief einfach vorbei, als 
 wäre er Luft. Direkt danach wurden die so »behandelten« 
Passanten von einem Forscher befragt, ob sie in den ver-
gangenen Minuten das Gefühl gehabt hätten, außen vor 
zu sein.

Ergebnis: Probanden, die mit dem Mitarbeiter in 
Blickkontakt gestanden hatten, fühlten sich »dazuge-
hörig«. Ein Lächeln war dabei gar nicht notwendig.   
Wer dagegen »wie Luft« für den Forscher war, fühlte   
sich  unbehaglich. Fazit: Ignoranz verletzt, selbst unter 
Fremden. MED-DENT-MAGAZIN.DE, 11/2012

Gesundheit&Wellness:
Obst und Gemüse sollten für 
Kinder zum Alltag gehören

Spaghetti mit Tomatensoße, Brötchen mit Schokocreme 
oder Pommes mit Ketchup – wenn es nach ihnen ginge, 
bräuchten viele Kindern nichts anderes zu essen. »Wenn 
Kinder Obst und Gemüse ablehnen, sollten ihnen die 
 Eltern ein Vorbild sein«, rät die Kölner Oecotrophologin 
Kerstin Bernhardt, die seit 15 Jahren als Ernährungs-
beraterin arbeitet. Ist für die Eltern Obst und Gemüse 
 etwas Selbstverständliches, greifen die Kinder in der Re-
gel auch gern zu. »Lassen Sie die Kinder beispielsweise 
bei der Zubereitung helfen und naschen Sie gemeinsam 
beim Kochen an der geschnippelten Paprika oder stellen 
Sie den Kindern in Stifte geschnittenes Obst und Gemüse 
hin«, rät Bernhardt.

Nicht sinnvoll sei es, Obst und Gemüse an ein Beloh-
nungssystem zu knüpfen. »Wenn Sie den Kindern sagen, 
du bekommst ein Eis, wenn du vorher die Karotte geges-
sen hast, dann wird die Karotte als schlecht abgespei-
chert«, sagt Bernhardt. Besser sei es, die vitamin- und 
nährstoffreichen Lebensmittel ganz natürlich in den All-
tag zu integrieren. FVDZ NEWSLETTER, 21.8.2012


