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nichts mehr. Ich zitiere Herrn Zöller, CDU: »Die 
Konsequenzen für korrupte Mediziner müssen 
wesentlich schärfer werden – bis hin zum Entzug 
der Zulassung!«

Lieber Herr Zöller, ich mache Ihnen hier und 
jetzt einen Vorschlag: Lassen wir doch das harte 
Wort »Korruption«. Nehmen wir uns ein Beispiel 
am Bericht der Initiative »abgeordnetenwatch.
de«, die den »Sponsoringbericht« der Bundesre-
gierung ausgewertet hat. Darin werden alle Sach- 
Dienst- und Geldleistungen von Unternehmen, 
Stiftungen oder Privatpersonen an Institutionen 
der Bundesverwaltung als »gespendet« aufge-
führt. Dieser Sektor »Polit-Sponsoring« entwickel-
te sich auch in den Jahren 2010 und 2011 deutlich 
positiv von 78,2 auf 93,4 Millionen Euro. (Davon 
profi tierte das Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) mit fast 62 Millionen Euro am meisten.)

Und, Herr Zöller, man spricht doch auch von 
»Sponsoring«, wenn die AOK das Sommerfest im 
Schloss Bellevue mit 150.000 Euro »unterstützt«. 
Warum bezeichnet man aber eine Ansammlung 
von Ärzten, die sich anlässlich einer Fortbildung 
von einem Pharma-Unternehmen ein Essen spen-
dieren lässt, als korrupt? Das Erstere zahlt übri-
gens der Patient mit seinen Beiträgen; Letzteres 
zahlt nicht etwa die Mafi a, sondern eine Firma, 
die das Geld legal erwirtschaftet hat.

Okay, hier kommt jetzt doch noch etwas Unpo-
lemisches zum Schluss: Der Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Versicherte und Patienten, 
Wolfgang-Armin Candidus sagte als Patientenver-
treter in einer Presseverlautbarung vom 15. Januar 
zum obigen Thema:

»Ich fordere von der Politik, sich dafür einzu-
setzen, dass die vorhandenen exzellenten Fähig-
keiten der deutschen Ärzteschaft und anderer 
Berufsgruppen nicht durch unqualifi zierte Maß-
nahmen und Aussagen in der Öffentlichkeit in 
Misskredit geraten. Dies hilft weder dem Politi-
ker, noch dem Bürger, erst recht aber nicht den 
gesamten Strukturen der Versorgung.«

Korrupt und zugenäht; das ist ein wahres Wort 
zur rechten Zeit! Dem kann ich mich nur vorbehalt-
los anschließen.

 Nicht nur »Karlchen Überall« springt 
auf jedes Stichwort hin wie Rum-
pelstielzchen auf und ab und stößt 
Drohungen gegen Ärzte aus. Auch 
der Gesundheits-Sprecher der CDU, 

Jens Spahn, fuchtelt mit den Armen, wenn es um 
vermeintlich korrupte Ärzte geht. Er ruft nach »öf-
fentlicher Ächtung« und bringt auch gleich ein Bei-
spiel für Korruption: Es würde »tausendfach Mie-
te dafür gezahlt, dass jemand Orthopädie- oder 
Zahntechnik in der Praxis ausstellen darf und er 
dann Patienten zugewiesen« bekomme.

Hähh?
Lebe ich auf dem Mond? Habe ich etwas über-

sehen, oder spinnt der Spahn nur herum? Auf je-
den Fall greife ich mir unseren Zahntechniker! Das 
will ich jetzt genau wissen! Jahrelang lasse ich nun 
schon immer im gleichen Meisterlabor arbeiten 
und dieser Geizkragen hat nie versucht, mich zu 
bestechen. Wenn ich erfahre, dass er anderen Kun-
den »Miete« für Ausstellungsstücke bezahlt hat 
(während ich für Demo-Artikel richtig bezahlt ha-
be), dann bin ich aber stinksauer.

Die Ärzte – das sage ich ja immer – haben es 
da besser: Ständig kommen Pharmavertreter und 
bringen kostenlose Kugelschreiber mit (»Muster« 
gibt es ja nicht mehr.) Und wer hat vergessen, dass 
monatelang Vertreter der KrankenKassen durch 
die Praxen zogen, um Ärzte großzügig mit 10 Eu-
ro-Fangprämien (pro Patient!) zur Änderung von 
Diagnosen zu bewegen?

Nee, nee; nix Korruption! 
Es ging um ganz normale Diagnose-Optimie-

rung nach Intensiv-Beratung durch die KK. Dass 
in der Folge mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds 
in die KrankenKassen fl oß, war lediglich der »so-
zialen Gerechtigkeit« geschuldet! Kein Wunder 
übrigens, wenn die Kassen jetzt fuchtig werden 
und die Ärzte ihrerseits als »korrupt« bezeichnen. 
Die AOK Bayern hatte in guter Absicht für Mit-
gliederwerbung Rabattgutscheine für Möbel- und 
Bekleidungshäuser, Frisörbesuche, Textilreinigun-
gen sowie Berg- und Rodelbahnen verteilt. Was 
macht das Sozialgericht? Es stoppt diese innova-
tiven Ideen! Kein Wunder, dass die AOK stinkig ist. 
Wo soll sie jetzt mit dem Geld hin?

Aber, liebe, liebe AOK, das waren doch die Er-
satzkassen, die Euch angesch...uldigt haben – wir 
ZahnÄrzte doch nicht!

Zu spät! Jetzt nützt auch der Button »NICHT 
KORUPPTER ARZT«, den die Ärztekammer Baden-
Württemberg an seine Mitglieder verteilt hat, 

EDITORIAL
Korrupt und zugenäht

los anschließen.

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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Zahl des Monats

Praxen
sollen 
an der 
»GOZ-

Studie« teilnehmen. Durch eine Evaluierung wollen BZÄK und KZBV in 
Kooperation mit dem Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) bis 2015 
die Auswirkungen der neuen Gebührenordnung erforschen. _ KHK

Studie« teilnehmen. Durch eine Evaluierung wollen BZÄK und KZBV in 

12.500

Kommentar: 
Was ist der Skandal?

 In der Frage des »korruptiven Ver-
haltens« von Ärzten verlaufen die 
»Frontlinien« völlig undurchsichtig. 

Das Handelsblatt beklagt Untä-
tigkeit des Ministers, weil dem BMG
bereits seit Oktober ein Bericht der 
Bundesärztekammer zu dieser Frage 
vorliege. Demnach gab es in den ver-
gangenen »drei bis fünf Jahren« 575 
berufsrechtliche Verfahren wegen 
Verstößen wie Vorteilsnahme im Zu-
sammenhang mit der Verordnung von 
Medikamenten oder der Überweisung 
von Patienten ins Krankenhaus oder an 
einen Radiologen – bei fast 350.000 be-
rufstätigen Ärzten macht das ungefähr 
0,3 Promille (!) pro Jahr aus. Von den 
knapp 600 Fällen betrafen allerdings 
mehr als 480 einen einzigen Skan-
dal: Nämlich die Provisionszahlungen 
des Generikaherstellers Ratiopharm. 
Die meisten Verfahren endeten 
mit Freisprüchen, weil Vorteils nah-
me strafrechtlich nicht verboten ist. 
Berufsrechtliche Ermittlungen gab es 
anschließend in den Ärztekammern, 
wenn die Staatsanwaltschaften ihre 
Ermittlungsergebnisse an die Ärzte-
kammern weitergeleitet hatten. In et-
wa 160 der 480 berufsrechtlichen Un-
tersuchungen in Sachen Ratiopharm 
wurden berufsrechtliche Sanktionen 
verhängt. Man sei in diesen Fällen auf 
die Staatsanwaltschaften angewie-
sen, so Bundesärztekammerpräsident 
Mont gomery in seinem Anschreiben 
an das BMG. Welche Schlussfolgerun-
gen zieht man also daraus? Ist die zu 
geringe Zahl der Fälle oder der Verur-
teilungen der Skandal? Sind die Ärzte 
zu »ehrlich um wahr zu sein«? Sollen 
die KVen zu Hilfsbeamten der Staats-
anwaltschaft gemacht werden?  

_ F VDZ FREI-FA X, NR. 2/13, 14.1.2013

Vier Milliarden Euro 
Überschuss bei GKV

 Die Sozialversicherung in Deutsch-
land hat die ersten drei Quartale 
2012 mit einem Überschuss von 

5,9 Milliarden Euro abgeschlossen. Den 
größten Anteil daran hat die GKV mit 
vier Milliarden Euro Überschuss. Das 
teilte das Statistische Bundesamt in 
Wiesbaden am Freitag mit.

Die Einnahmen der Sozialversiche-
rung insgesamt stiegen demnach im 
Vergleichszeitraum um 1,8 Prozent auf 
392,8 Milliarden Euro. Die Ausgaben 
wuchsen etwas stärker um 1,9 Prozent 
auf 386,7 Milliarden Euro.

Bei der gesetzlichen Krankenver-
sicherung stiegen die Ausgaben im 
Vergleichszeitraum allerdings deutlich 
stärker (um 3,3 Prozent) als die Einnah-
men (2,3 Prozent). Daraus ergab sich ein 
Finanzierungsüberschuss von vier Mil-
liarden Euro, das waren 1,3 Milliarden 
weniger als vor Jahresfrist.

Die Pfl egeversicherung vergrößerte 
ihr Finanzierungsloch um 100 Millio-
nen auf 200 Millionen Euro.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 11.1.2013

»Regressbedrohung 
gefährdet Nachwuchs-
gewinnung«

 »Die Angst vor möglichen Arz-
neimittelregressen verdirbt 
vielen niedergelassenen Ärztin-

nen und Ärzten die Freude am Beruf und 
gefährdet die Nachwuchsgewinnung. 
Jens Spahn, der gesundheitspolitische 
Sprecher der Union, verkennt die Ver-
sorgungsrealität, wenn er behaup tet, 
dass Regressangst in der Praxis keine 
Rolle mehr spielt.« Mit diesen Worten 

hat KVN-Vize Dr. Jörg Berling Spahns 
Äußerungen zur Regressproblematik 
kritisiert. »Einer der häufi gsten Grün-
de, warum junge Ärztinnen und Ärz-
te nicht in die Niederlassungen ge-
hen, ist die Regressangst«, so Berling. 
Ärztinnen und Ärzte sollten nach 
Meinung des niedersächsischen KV-
Vorstandes verantwortlich sein für 
die Indikation und die Menge der 
Arzneimittelverordnungen, nicht je-
doch für die Preise. »Ärzte müssen für 
etwas haften, was sie nicht beeinfl us-
sen können: die Arzneimittelpreise. 
Seit Pharmahersteller und Kassen Ra-
battverträge schließen, ist die Preisge-
staltung gänzlich intransparent.

_ K A SSENÄR Z TLICHE VEREINIGUNG NIEDER S ACHSEN, 

NE WSLE T TER 3/2012

500.000 Euro 
Regressforderung: 
Landarzt schmeißt 
hin

 Eine halbe Million Euro soll er 
zahlen: Wegen einer horrenden 
Regressforderung schließt Dr. Her-

bert Neu seine Praxis für Kassenpati-
enten – nach fast drei Jahrzehnten als 
Landarzt in Ostfriesland.

»Die Bereitschaft, mehr zu tun als 
andere, bescherte dem Landarzt am 
Ende ein fi nanzielles Fiasko«, heißt es 
in einem Bericht von »Spiegel TV«. Neu 
sei ein Mensch mit Vorbildfunktion: 
»Der Landarzt behandelt alle Patien-
ten gleich, macht Überstunden, schafft 

KURZ & BÜNDIG
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Arbeitsplätze und zieht nebenbei noch 
sieben Kinder groß. Sein Tagwerk reicht 
für Drei. Und genau da liegt das Pro-
blem. Der Landarzt schuftet mehr, als 
den Krankenkassen gefällt.«

»Du bist bienenfl eißig, und trotz-
dem weißt du genau, du kommst in die 
Miesen – und das kann’s nicht sein«, be-
gründet der Arzt aus Weener in dem 
Beitrag seinen Schritt. Künftig ist er nur 
noch für Privatpatienten da.

Schon vor knapp einem Jahr habe 
der heute 65-Jährige diesen Schritt 
schon einmal erwogen, berichtet die 
»Ostfriesen-Zeitung«. Anlass sei da-
mals gewesen, dass ihm die Zulassung 
zum Röntgen nicht verlängert worden 
war. Es sei ein Kompromiss gefunden 
worden, und hätte sich ein Nachfolger 
gefunden, wäre Neu auch über das 65. 
Lebensjahr hinaus kassenärztlich tätig 
gewesen. Die Suche nach einem Arzt, 
der die Praxis mit ihm zusammen be-
treiben wollte, sei aber erfolglos geblie-
ben. _W W W.FACHAR Z T.DE, 17.12.2012

Bericht: 
Libyen schuldet deutschen 
Kliniken 32 Millionen Euro

 32Millionen Euro: So hoch sind 
einem Bericht zufolge die 
Rechnungen, auf deren Be-

zahlung Dutzende deutsche Kliniken 
seit Monaten warten. Der Schuldner: 
Der libysche Staat.

»Es hätte ein Gewinn für alle Be-
teiligten werden sollen«, schreibt die 
»Wirtschaftswoche«. Der libysche 
Staat wollte Tausende Kriegsversehrte 
in Deutschland behandeln lassen, die 
deutsche Politik so die heimische Wirt-
schaft unterstützen. Etwa 1200 Libyer 
seien an deutsche Kliniken vermittelt 
worden. Doch nun stehen einige Kran-
kenhäuser und Reha-Kliniken fast vor 
der Pleite, weil die libysche Botschaft 
die Zahlungen für die Patienten einge-
stellt hat.

Das Gesundheitszentrum Wittgen-
stein im nordrhein-westfälischen Bad 
Laasphe etwa warte auf rund 600.000 
Euro, schreibt das Magazin. Die Mitar-
beiter müssten bereits auf ihr Gehalt 

warten. Die Neurologische Rehaklinik 
Aachen habe 113 Patienten behandelt 
und warte seit Monaten auf drei Millio-
nen Euro aus Libyen. Bis April habe alles 
gut geklappt, dann seien ohne Begrün-
dung die Zahlungen eingestellt worden. 
Die libysche Botschaft argumentiere, 
man müsse viele Rechnungen über-
prüfen, da sie überhöht seien.

Das BMG habe zwar bereits im Früh-
jahr einen Mediator eingesetzt, doch 
diplomatischen Druck baue das Minis-
terium nicht auf. Viele Kliniken hätten 
am Auswärtigen Amt und Bundesge-
sund heitsministerium vorbei Verträge 
unterzeichnet, heißt es. Daher sei man 
nicht verantwortlich. »Währenddessen 
vergibt die deutsche Botschaft in Tripo-
lis weiter Behandlungsvisa an libysche 
Patienten«, wundert sich die »Wirt-
schafts woche«.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 17.12.2012

Ärztekammer klagt über 
mangelhafte Deutsch-
kenntnisse von Ärzten
mangelhafte Deutsch-
kenntnisse von Ärzten
mangelhafte Deutsch-

 Der Präsident der Berliner Ärz-
tekammer, Dr. Günther Jo-
nitz, beklagt die schlechten 

Deutschkenntnisse vieler Ärzte in 
Kranken häusern. Es häuften sich Be-
schwerden von Patienten, die sich mit 
ihrem Arzt nicht mehr verständigen 
können, sagte Jonitz an Silvester im 
Deutschland radio Kultur. Und Chefärz-
te berichteten, dass sie sich nur noch 
mit einem Drittel ihrer Mitarbeiter auf 
Deutsch unterhalten könnten.

Diese Verständigungsprobleme 
belasten laut Jonitz die Arzt-Patien-
ten-Beziehung und seien eine der 
Hauptursachen dafür, wenn in der 
Behandlung etwas schief laufe. Auch 
würden die Ärzte, die gut und fl ießend 
Deutsch könnten, mehr und mehr 
von der unmittelbaren Pa tien    tenver-
sorgung abgezogen, um Arztbriefe 
oder Berichte zu schreiben. »Die Risiken 
insgesamt steigen«, mahnte der Berli-
ner Ärztekammerpräsident.

Ursache dieser Entwicklung sei die 
Ökonomisierung des Gesundheitswe-
sens, sagte Jonitz. So lege eine »richtig 

miese Gesundheitspolitik« zu viel Wert 
auf Zahlen und wirtschaftliche Erträ-
ge und vergesse die Menschen im Sys-
tem. Dies würden sich deutsche Ärzte 
und Krankenschwestern mittlerweile 
jedoch nicht mehr bieten lassen: »Wer 
kann, geht weg, geht in andere Länder 
und arbeitet dort, wo er als Arzt oder als 
Krankenschwester angesehen ist – in 
der Schweiz, in Skandinavien, in Eng-
land, in Frankreich, in Holland – und 
diese Lücken werden dann gestopft mit 
den Ärzten, die aus den Ländern kom-
men, wo es noch schlimmer ist.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 31.12.2012

Initiative will Ende der 
Alten- und Behinderten-
pfl ege in Heimen

 Pfl egebedürftige und behinder-
te Menschen sollen nach Ansicht 
des Mediziners Klaus Dörner nicht 

mehr in Heimen untergebracht wer-
den. »Jeder Mensch hat das Recht, in 
seiner eigenen Wohnung zu leben und 
zu sterben«, sagte der Psychiater der 
»Frankfurter Rundschau« (27.12.2012).

Der Mitbegründer der Bürgerinitia-
tive »Daheim statt Heim« geht davon 
aus, dass aufgrund verbesserter me-
dizinischer Technik sowie einer wie-
dererstarkten gesellschaftlichen Be-
reitschaft, sich um pfl egebedürftige 
Verwandte zu kümmern, auf stationä-
re Pfl ege vollständig verzichtet werden 
könnte. »Heute wissen wir genau, dass 
der pfl egerische Aufwand in Heimen so 
hoch ist, dass das gar nicht mehr zu be-
zahlen ist«, sagte er der Zeitung.

Der 79-Jährige fordert von der Politik 
eine Ende der fi nanziellen Pri vilegierung 
von Heimbauten. Statt dessen müsse 
der Aufbau nachbarschaftlicher Pfl ege- 
und Unterstützungsnetzwerke geför-
dert werden.

Klaus Dörner war von 1980 bis 1996 
selbst Leiter einer psychiatrischen Kli-
nik in Westfalen. Im Dezember 2006 
gründete er zusammen mit anderen 
die Bürgerinitiative »Daheim statt 
Heim«, die sich für ein Ende der Alten- 
und Behindertenpfl ege in Heimen ein-
setzt. _W W W.FACHAR Z T.DE, 27.12.2012
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60 JAHRE WINTERFORTBILDUNGSKONG RESSE IM HARZ

 Vom 23. bis zum 
26. Januar fand 
der Kongress 
zum 60. Jubiläum 
der ZKN-Winter-

fortbildungen in Braunlage 
statt. Rund 600 Teilnehmer 
hatten sich zu dem diesjäh-
rigen Jubiläumskongress, der 
wieder unter der Leitung des 
langjährigen Tagungspräsi-
denten Professor Dr. Thomas 

Attin stand, angemeldet. 

Winter-Feeling
Sah es Anfang des Jahres aufgrund der 
relativ hohen Temperaturen und des 
nieselnden Dauerregens fast so aus, 
dass es lange Zeit gar keinen Schnee 
mehr geben sollte und die Verantwort-
lichen der Harz-Touristik bereits unter 
der Last der fehlenden Touristenströ-
me stöhnten, stellte sich – pünktlich mit 
Beginn der Braunlager Winterfortbil-
dungswoche – genügend Schnee ein, 
um zumindest eine durchgehende De-
cke der weißen Pracht zu bieten und 
etwas Winter-Feelimg aufkommen zu 
lassen.

Ankündigungen
Bürgermeister Stefan Grote ging in sei-

nem Grußwort während der Eröffnung 
am Mittwochnachmittag auch auf die 
neuesten Planungen ein, in dem er be-
richten konnte, die letzten Einwendun-
gen gegen die großen Umbaupläne be-
züglich des Skigebietes am Wurmberg 
seien durch einen Vergleich in Sache 
Klage gegen den Planfeststellungs-
beschluss ganz aktuell vom Tisch ge-
räumt worden, so dass jetzt rasch mit 
der Durchführung begonnen werden 
könne und die Gäste des nächsten Win-
terfortbildungskongresses dann sicher 
schon in den Genuss dieser Neuerun-
gen kommen werden.

Digitale praxiserprobte Systeme
Der Einzug der elektronischen Daten-
verarbeitung ist auch in den zahnärzt-
lichen Praxen schon seit Jahren üblich 
und in verschiedenen Bereichen, nicht 
nur in der EDV-Erfassung der Behand-
lungsdaten unverzichtbar. Eine ganze 
Reihe digitaler praxiserprobter Syste-
me befi nden sich mittlerweile auf dem 
Markt. Der Kongress bot einige interes-
sante Vorträge und Seminare, in denen 
digitale Medien und Anwendungsver-
fahren vorgestellt wurden.

Historische Fakten
In der Eröffnungsveranstaltung wies 

Dr. Michael Sereny, Präsident der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen, auf die 
60jährige Entwicklung dieses ebenso 
lehr- wie erfolgreichen Winterfortbil-
dungskongresses hin. Im Jahr 1953 kam 
es aufgrund einer privaten Initiative 
des Goslarer Zahnarztes Dr. Werner 
Frie se im Kurhaus in Hahnenklee zu 
der ersten Zusammenkunft – die dann 
1954 offi ziell von der Zahnärztekammer 
übernommen wurde – um sich zahn-
ärztlich fortzubilden. 1988 kam es zum 
Wechsel nach Braunlage, weil die räum-
lichen Kapazitäten in Hahnenklee nicht 
mehr ausreichten. 

Stellen hinter dem Komma
In seinem aktuellen zahnärztlichen 
Kurz-Rückblick auf das Jahr 2012 ging 
der Präsident vor allem auf die Novel-
lierung der GOZ ein, die auch nach 25 
Jahren Gebührenstillstand noch exakt 
den gleichen Punktwert enthalte, und 
zwar genau bis auf die fünfte Stelle hin-
ter dem Komma. Dr. Sereny ging auch 
auf die leider immer wiederkehrende 
Behauptung ein, Zahnärzte ließen sich 
ihre Leistungen von der Bevölkerung 
auf Mercedes-Niveau bezahlen, wäh-
rend das Behandlungsniveau lediglich 
Golfstatus erreiche. Genau umgekehrt 
werde ein Schuh daraus, denn die Be-

60 Jahre ...
... und kein bisschen langweilig
DIGITALE MEDIEN IN DER ZAHNARZTPRAXIS

Dr. Eckhard 
Jung
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Schnappschüsse und Impressionen aus Braunlage – Begegnungen, Gespräche, 
Stimmungsbilder und Winterabende
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völkerung werde immer nur die medizi-
nische Behandlung bekommen, die sie 
sich leisten wolle und nur bei Selbst-
ausbeutung der Ärzteschaft gebe es 
eine Mercedes-Behandlung zum Preis 
eines Golfs.

Umgang miteinander
Moritz Freiherr Knigge, Festredner des 
diesjährigen Braunlage-Kongresses, re-
ferierte zum Thema »Spielregeln – wie 
wir heute miteinander umgehen soll-
ten«. Er stellte sich vor als ein Nachfah-
re des legendären Adolf Freiherr Knig-
ge, der 1788 das in aller Welt berühmte 
Buch Über den Umgang mit Menschen« 
geschrieben hatte. In seiner launig vor-
getragenen Rede stellte er u.a. klar, sein 
berühmter Vorfahre habe gar nicht die 
nach ihm so genannten Benimmregeln 
über das Essen mit Messer und Gabel 
aufstellen oder neue Etikette einführen 
wollen, sondern eher die Lebensklug-
heit als Kunst des Menschen bezeich-
nen wollen und stellte einige – eigent-
lich ganz selbstverständliche – alltägli-
che Weisheiten und empfehlenswerte 
Verhaltensmaßregeln vor, mit denen 
sich das auskömmliche Miteinander 
der Menschen wesentlich angeneh-
mer gestalten lässt, beispielsweise, 
sein Gegenüber öfter mal anzulächeln, 
die Schuld am Zustandekommen von 
Situationen nicht immer nur bei ande-
ren zu suchen oder die Formulierung 

von Kritik inform von Ich-Botschaften 
(»ich (empf)fi nde das jetzt als Kritik, ist 
das von Ihnen auch so gemeint?«), die 
den anderen nicht gleich argumenta-
torisch vernichten solle, sondern eine 
offene und weiterführende Kommuni-
kation erst ermöglichen könne. Ob die-
ser Vortrag die Anwesenden überzeugt 
hat, die Kunst des Umgangs mit Men-
schen, nämlich sich und den anderen 
das Erdenleben zu erleichtern zu ver-
vollkommnen, wird sich zeigen.

Wissenschaftspreis
Am Donnerstag konnte Tagungsleiter 
Professor Attin den diesjährigen von 
der ZKN ausgelobten Wissenschafts-
preis an zwei zahnärztliche Kollegin-
nen überreichen. Frau Prof. Dr. Ana-
hita Jablonski-Momeni und Frau 
Zahnärztin Sarah Klein vom Medizini-
schen Zentrum für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde der Abteilung für 
Kinderzahnheilkunde der Philipps-Uni-
versität Marburg nahmen diese Aus-
zeichnung, die mit 2000 Euro dotiert 
ist, gern entgegen. Der Titel der prä-
mierten Arbeit lautet »Klinischer Ein-
satz einer digitalen Fluoreszenz kamera 
bei der Diagnose von okklu salen Läsio-
nen«. In einem entsprechenden Kurzre-
ferat berichtete Prof. Jablonski-Mome-
ni über die Möglichkeiten der digitalen 
Detektion von Karies und den ergän-
zenden Einsatz bei der visuellen Ins-

pektion und Kariesdiagnostik. Sie ap-
pellierte zum Ende ihres Vortrags ganz 
allgemein dafür, man solle sich Neue-
rungen gegenüber nicht per se ableh-
nend verhalten, sondern immer aufge-
schlossen bleiben, ohne aber wiederum 
ins Gegenteil zu verfallen, Altbewähr-
tes von Grund auf abzulehnen.

Vorträge und Seminare
Die gut besuchten Vorträge und Se-
minare, die wechselweise vormit-
tags und nachmittags beim zahn-
ärztlichen Publikum und bei den 
Praxismitarbeiterinnen für interes-
sante Info-Kost sorgten boten immer 
wieder auch Grundlage für informati-
onsreiche Pausengespräche. Auch die 
Möglichkeit, hautnah an die Referen-
ten heranzukommen und direkte Fra-
gen beantwortet zu bekommen, zu-
sammen mit zahlreichen Tipps und 
Tricks für die Übernahme in die eige-
ne zahnärztliche Praxis wurde einmal 
mehr positiv aufgenommen.

Bilanz und Ausblick
Der Präsident der ZKN, Dr. Michael 
Sereny, zog am letzten Tag die positive 
Resonanz: »Ich freue mich, dass es ge-
lungen ist, auch für unseren diesjähri-
gen Jubiläumskongress wieder natio-
nal und international hoch angesehene 
Referenten zu gewinnen, die in ihren 
Vorträgen neben den wissenschaftli-
chen Erkenntnissen auch eine ganze 
Reihe von Tipps gegeben haben, wie 
dies erfolgreich in der täglichen Praxis 
umgesetzt werden kann.«

Professor Attin ergänzte als Tagungs-
leiter aus seiner Sicht, er sehe heute 
bereits die Entwicklung, dass eine gan-
ze Reihe von digitalen Verfahren bei-
spielsweise in fünf oder zehn Jahren 
nicht mehr wegzudenken seien und 
zum ganz normalen Standard gehö-
ren werden. Er verriet auch schon mal 
das Haupt-Thema des nächsten Win-
terfortbildungskongresses: »Moderne 
Endodontologie von A bis Z«. Er wird 
vom 29. Januar bis zum 1. Februar 2014 
stattfi nden, sehen wir uns wieder? 

_ DR. ECKHARD JUNG

Frau Professor Dr. Anahita 
Jablonski-Momeni (Mitte) 
und Frau Sarah Klein nehmen 
den Wissenschaftspreis aus 
den Händen des Kammer-
präsidenten entgegen
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Es begann im Januar 
1953, als der Goslarer 
Zahnarzt Dr. Werner 
Friese quasi »in pri-
vatissime« sich mit 

etwa 30 Kollegen im alten 
Kurhaus des beschaulichen 
Harzer Kurortes Hahnenklee-
Bockswiese zusammensetzte, 
um in entspannter Atmo-
sphäre das Fachwissen auf  zu-

frischen. Aus dieser ersten und da-
mals einzigen zahnärztlichen Fort-
bildungsveranstaltung im Winter in 
Deutschland, die ein Jahr später von der 
Zahnärztekammer Niedersachsen fe-
derführend übernommen wurde, ent-
stand eine Einrichtung, die schon bald 
weit über die Grenzen Niedersachsens 
hinaus große Beachtung fand und bis 
heute in Deutschland ihresgleichen 
sucht.

Damals war die Zeit, als der Beruf 
noch in Zahnärzte mit akademischer 
Ausbildung und Dentisten, die eine 
vierjährige Ausbildung bei einem Den-
tisten oder Zahnarzt und anschließend 
eine viersemestrige Fachschule zu ab-
solvieren hatten, aufgespalten war. 
Bereits im März 1952 war das Gesetz 
über die Ausübung der Zahnheilkun-
de, das die Zusammenführung beider 
Stände brachte, beschlossen worden. 
Dr. Sereny sagte nachbetrachtend da-
zu: »Gerade weil wir die Dualität im 
Berufsstand hatten und sie als nicht 
zielführend von der Politik abgeschafft 
wurde, stehen wir heutigen Bestrebun-
gen zur Einführung von fortgebildeten 
Zahntechnikern zu Prothetikern und 

der Akademisierung medizinischer 
Hilfsberufe ablehnend gegenüber. Er-
kennbar bleibt immer, dass das vorran-
gige Ziel der Politik nur die Kostensen-
kung ist und die Verantwortlichkeiten 
nicht geklärt sind.« 

Übrigens – was war eigentlich 1953 
im Gründungsjahr der Winterfortbil-
dungskongresse? – Konrad Adenau-
er war deutscher Bundeskanzler, der 
sow jetische Diktator Stalin war im Mai 
gestorben, der höchste Berg der Welt, 
Mount Everest, wurde erstmals bestie-
gen, Elisabeth II wurde zur britischen 
Königin gekrönt. Die Kinder nannte 
man Petra, Gabriele oder Angelika bzw. 
Karl, Jürgen oder Dieter.

Der Anfang 
in Hahnenklee/Bockswiese
Der Winterfortbildungskongress be-
gann in den ersten Jahren am Montag 
und endete am Sonnabend, es waren 
vorwiegend allgemeinmedizinische 
Themen gefragt, gerade die Dentisten 

hatten einen großen Nachholbedarf. 
Aber auch im damaligen Zahnmedi-
zinstudium spielte die Medizin noch 
nicht so eine große Rolle wie heute. 
Hahnenklee bot preiswerte Unterkünf-
te, viele Kollegen verbanden die Fort-
bildung mit einem Familienurlaub. Die 
Veranstaltung entwickelte sich gleich-
zeitig auch zum Treffpunkt zahnärztli-
cher Standespolitik, die abends in den 
Gasthäusern betrieben wurde. Für vie-
le Entscheidungen – vor allem in der 
Personalpolitik – wurden hier die Wei-
chen für die Ehrenamtsträger gestellt.

Die Attraktivität der Winterfortbil-
dungskongresse stieg ständig und mit 
ihr die Teilnehmerzahlen. Zum 20-jäh-
rigen Jubiläum 1973 gelang es, die Auf-

Jubiläumskongress 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

»60 Jahre Winterfortbildung im Harz – Jubiläumskongress der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen in Braunlage«. Unter dieser Überschrift stand die 
diesjährige Ver anstaltung vom 23. bis 26. Januar 2013. Dazu hatte Dr. Karl-
Hermann Karstens eigens eine Festschrift, basierend auf der Chronik »60 
Jahre Zahnärztekammer Niedersachsen«, vorgelegt, und Kammerpräsi-
dent Dr. Michael Sereny widmete ihr eine längere Passage in seiner Er ö� -
nungsrede. Der Autor dieses Berichts, der die Winterfortbildungskongres-
se der niedersächsischen Zahnärzte schaft seit rund 40 Jahren journalis-
tisch begleitet und darüber berichtet, trägt seine Erinnerung dazu bei

Rolf Zick
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Der diesjährige Winterfortbil-
dungskongress der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen, vom 
23. bis 26. Januar 2013 in Braun-
lage, war ein besonders Jubiläum. 
Seit 60 Jahren tre� en sich die 
niedersächsischen Zahnärzte mit 
ihren Mitarbeiterinnen alljährlich 
zu dieser traditionellen Veran-
staltung unter dem Motto 
»Winterfortbildung im Harz«, 
um ihre Fachkenntnisse aufzu-
frischen und auf den neuesten 
Stand zu bringen

merksamkeit einer weiten Öffentlich-
keit durch eingehende Berichte erst-
mals vom Fernsehen und Rundfunk 
zu wecken und den Bekanntheitsgrad 
noch einmal zu steigern. Trotz deutli-
cher Anhebung der Kongressgebühren, 
eine Tagungskarte kostete 220 D-Mark, 
war die Resonanz überwältigend. Bei 
600 Teilnehmern war Hahnenklee zum 
Bersten voll, die Kapazität stieß an ihre 
Grenzen. Der Rat der Stadt Goslar, dem 
Hahnenklee politisch zugeordnet war, 
wurde bedrängt, zügig Ausbaupläne 
für ein neues Kongress-Zentrum um-
zusetzen. Dieses umso mehr, als ab 1978 
die »Ära Büttner« anbrach. Der neue 
Leiter des gerade gegründeten zahn-
ärztlichen Fortbildungsinstituts (ZFN), 
Zahnarzt, Ingenieur und Journalist Her-
bert Büttner, führte auch bei den Kon-
gressen die neue Technik mit TV, Video, 
Multivisionspräsentationen etc. ein 
und drückte den Winterfortbildungs-
kongressen für viele Jahre seinen Stem-
pel auf. Unter seiner Leitung wurden 
erstmals auch Fortbildungskurse für 
das zahnärztliche Fachpersonal (da-
mals Zahnarzthelferinnen genannt) 
eingeführt. Als 1987 die Pläne für ein 
neues Kongress-Zentrum in Hahnen-
klee nicht realisiert werden konnten, 
fragte der damalige Kammervorstand 
unter seinem Präsidenten Dr. Erich Bun-
ke die Teilnehmer des 34. Fortbildungs-
kongresses, ob ein Standortwechsel 
nach Braunlage vorgenommen wer-
den sollte. Eine Mehrheit sprach sich, 
trotz der teilweise katastrophalen En-
ge in den auf mehrere Hotels verteilten 
Vortragsveranstaltungen, für einen 
weiteren Verbleib in Hahnenklee aus. 

BRAUNLAGE 2013:

Im Mittelpunkt 
Digitale Medien 
in der Zahnarzt-
praxis

Das galt in die-
sem Jahr ganz 
besonders, als 
das Thema »Di-
gitale Medien 

in der Zahnarztpraxis« erst-
mals als Schwerpunkt auf 
dem Programm stand. Rund 
600 Teilnehmer waren ins 
Tagungshotel »Maritim« zum 
Winterfortbildungskongress 

nach Braunlage gekommen. Er stand 
wiederum unter bewährter Leitung 
von Prof. Dr. Thomas Attin aus Zürich, 
und konnte wieder viele national und 
international hoch angesehene Refe-

Aber der Kammervorstand beschloss 
aufgrund der Voten weiterer Gremien 
den Kongress 1988 als Testveranstal-
tung in dem damals neu errichteten 
Hotel »Maritim« in Braunlage auszu-
richten. Kammerpräsident Dr. Sereny 
sagte jetzt in seiner Nachbetrachtung: 
»Sie erkennen die Problematik, wenn 
Befragungen nicht das gewünschte 
Ergebnis liefern. Zurückblickend wür-
de ich es aber als richtig erachten, den 
Willen der Mehrheit der Kollegenschaft 
hier missachtet zu haben. Braunlage 
scheint diesen Test zudem hervorra-
gend bestanden zu haben.«

Mit der Wiedervereinigung Deutsch -
lands 1990 und der Neuorga nisation 
der Zahnmedizin mit der Einrichtung 
von Kammern und Kassen zahn ärzt-
lichen Vereinigungen sowie vor allem 
mit der Umstellung staatlicher Medi-
zin auf Privatpraxen in der ehemali-
gen DDR begann ein großer Ansturm 
dortiger Kollegen, besonders aus 
Sachsen-Anhalt, zu den Winterfortbil-
dungskongressen in Braunlage. Zum 
40-jährigen Jubiläum im Jahr 1993 
gab es die Rekordzahl von über 1500 
Anmeldungen. Auch zum 50-jährigen 
Jubiläum 2003 hatte diese segensrei-
che Einrichtung von ihrer Attraktivität 
nichts verloren. »Mit seinen 60 Jahren 
ist der Winterfortbildungskongress der 
Zahnärztekammer Niedersachsen da-
bei jung geblieben und bietet nach wie 
vor eine herausragende Fortbildungs-
plattform mit besonderem Ambiente 
und einer angenehmen familiären At-
mosphäre in Braunlage«, stellt Dr. Karl-
Hermann Karstens zum Abschluss in 
seiner Festschrift fest.  _ ROLF ZICK

Rolf Zick
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renten gewinnen, die in ihren Vorträ-
gen neben den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen auch eine Menge interes-
santer Tipps gaben. Die Informationen 
an den Vormittagen wurden durch In-
tensiv-Seminare an den Nachmittagen 
ergänzt. Parallel zu den Veranstaltun-
gen für Zahnärztinnen und Zahnärzte 
fanden die Vorträge und Seminare für 
das zahnärztliche Fachpersonal statt.

Kongresseröffnung
In der Eröffnungsveranstaltung wies 
Kammerpräsident Dr. Michael Sereny 
vor mehreren hundert Gästen zunächst 
auf die 60-jährige Entwicklung dieser 
ebenso lehrreichen wie repräsentati-
ven und in der niedersächsischen Zahn-
ärzteschaft sehr gut angenommenen 
traditionellen Winterfortbildungskon-
gresse im Harz hin (s. vorhergehende 
Seiten). Dann stellte er die besondere 
Bedeutung der diesjährigen Veran-
staltung unter dem Thema »Digitale 
Medien in der Zahnarztpraxis« heraus. 
»Die elektronische Datenverarbeitung 
hat Einzug in unser tägliches Leben 
gehalten, unsere Praxen sind davon 
nicht ausgenommen, fast möchte ich 
behaupten, dass die Zahnmedizin mit 
an der Spitze der Entwicklung steht«, 
sagte Dr. Sereny. Es gebe bereits pra-
xiserprobte Systeme für die digitale 
zwei- oder sogar dreidimensionale 
Röntgendiagnostik, für die optische 
Abformung präparierter Zähne, für die 
computergesteuerte Anfertigung von 
Kronen aus damit – oder durch Scan – 
gewonnenen Datensätzen, die digitale 
Aufzeichnung von Kiefergelenkbewe-
gungen und vieles Andere mehr. »Ob 

die digitalen Varianten Vorteile nicht 
nur versprechen, sondern auch halten 
können, wollen wir in den nächsten 
Tagen von ausgesprochenen Experten 
erfahren«, sagte der Präsident. Doch 
eines machte er deutlich: »Digital und 
modern reicht nicht. Digitale Verfah-
ren müssen sich im Ergebnis als min-
destens gleichwertig erweisen, wenn 
man dazu auch die oft enormen Inves-
titionen berücksichtigt.«

Rückblick auf 2012
In einem kurzen Rückblick auf das ver-
gangene Jahr nannte Kammerpräsi-
dent Dr. Sereny die Novellierung der 
Gebührenordnung für Zahnärzte als 
das bedeutendste standespolitische 
Ereignis für die Kollegenschaft. Mitt-
lerweile umfasse die Abrechnung über 
die GOZ bei Privatpatienten, aber auch 

bei Kassenpatienten, die Leistungen 
außerhalb des gesetzlichen Leistungs-
katalogs wünschen, oft mehr als die 
Hälfte der Gesamteinnahmen einer 
Zahnarztpraxis. »Die GOZ 2012 trat 
nach 25 Jahren ohne jegliche Anpas-
sung in Kraft. Der Leistungskatalog 
wurde unwesentlich verändert, der 
Punktwert blieb bis auf die fünfte Stel-
le hinter dem Komma auf dem Wert 
von 1988. Die Zahnärzteschaft soll ei-
nen Großteil der Leistungen also weiter 
zum Preis wie 1988 erbringen«, erboste 

60 JAHRE WINTERFORTBILDUNGSKONGRESSE IM HARZ �

sich Dr. Sereny. Und er wurde deutlich: 
»Vehement widerspreche ich der Dar-
stellung, die Bevölkerung bezahlt einen 
Mercedes und bekommt einen Golf. Die 
Bevölkerung wird aber nur die medizi-
nische Behandlung bekommen, die sie 
sich leisten will. Nur bei Selbstausbeu-
tung der Ärzteschaft gibt es einen Mer-
cedes zum Preis eines Golfs.« Druck auf 
die gesamte Ärzteschaft werde ausge-
übt, indem Fehlverhalten einiger weni-
ger zum Anlass genommen wird, den 
gesamten Berufsstand zu diskreditie-
ren. Dies geschehe meist in Begleitung 
oder Vorbereitung gesetzlicher Ände-
rungen oder im Vorfeld von Honorar-
verhandlungen. Bemerkenswert sei da-
bei auch die extrem unterschiedliche 
Wertschätzung der Ärzte durch die Pa-
tienten und durch die Medien, stellte 
Dr. Sereny fest. 

»Die elektronische Datenverarbeitung hat Einzug in unser tägliches Leben gehalten, unsere 
Praxen sind davon nicht ausgenommen, fast möchte ich behaupten, dass die Zahnmedizin mit 
an der Spitze der Entwicklung steht«, sagte Dr. Sereny
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Als Festredner des Jubiläums-
kongresses 2013 der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen in 
Braunlage hatten die Veranstalter 
eine Persönlichkeit mit berühm-
tem Namen gewonnen: Moritz 
Freiherr Knigge, Nachkomme des 
legendären Freiherrn Adolph 
Knigge, der 1788 das heute noch 
gedruckte und verkaufte Buch 
über den »Umgang mit Menschen« 
geschrieben hat

Der heutige Frei-
herr Moritz Knig-
ge, 45 Jahre alt, 
geschäftsführen-
der Gesellschaf-

ter der Freiherr Knigge oHG 
in Düsseldorf, Berater von 
Unternehmen, besonders 
Führungskräften, für Um-
gangsformen, und Buchautor 
hatte seinen Vortrag unter 

das Thema »Spielregeln – wie wir heute 
miteinander umgehen sollen« gestellt. 
Der Redner, dessen Familie seit 700 Jah-
ren ihren Stammsitz in Bredenbeck im 
Kreis Hannover hat und nach dem letz-
ten Weltkrieg in das Rittergut zurück-
gekehrt ist, machte in seinem Vortrag 
deutlich, was wir von seinem berühm-
ten Vorfahren lernen können, um im 
Umgang mit anderen mehr richtig als 
falsch zu machen. Es ist nicht die Ver-
mittlung von Etikette- oder Benimm-
Regeln, etwa das Essen mit Messer und 
Gabel, sondern es sind die Lebensklug-

MORITZ FREIHERR KNIGGE:

»Spielregeln – 
wie wir heute mit- 
einander umgehen 
sollen«
WEISHEITEN UND IRRTÜMER 
DES BERÜHMTEN VORFAHREN 
»MIT HEITERER STIRN DURCH 
DIE WELT«

Rolf Zick
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Zum Abschluss seiner Begrü-
ßungs- und Einführungsrede auf dem 
Jubiläumskongress »60 Jahre Winter-
fortbildung im Harz« in Braunlage sag-
te der Kammerpräsident in einem inte-
ressanten Rückblick »Was sonst noch 
2012 geschah« Wichtiges und Nachden-
kenswertes, aber auch »sehr viel, was 
uns erfreut hat, was uns schmunzeln, 
lächeln oder sogar lauthals lachen ließ«: 
Da gab es den Rücktritt des Bundesprä-
sidenten Christian Wulff und die Wahl 
seines Nachfolgers Joachim Gauck, 
Amerikas Präsident Obama wurde wie-
dergewählt, und Russlands Präsident 
Putin verlieh dem französischen Schau-
spieler Depardieu per Dekret die russi-
sche Staatsbürgerschaft; mitten in der 
größten europäischen Krise bekam Eu-
ropa den Friedensnobelpreis, Deutsch-
land wird weiter von allen Nationen für 
den souveränen Kurs durch die Finanz-
marktkrise beneidet, im eigenen Land 
wird das aber nicht entsprechend ge-
würdigt, ferner tragen wir einen we-
sentlichen Teil der Schulden anderer 
Länder, die wie Griechenland am fi nan-
ziellen Dauertropf hängen, und letzt-
endlich blieb der Weltuntergang nach 
dem Maya-Kalender am 21. Dezember 
2012 aus.

Ein besonderer »Leckerbissen« der 
Eröffnungsveranstaltung war der Fest-
vortrag von Moritz Freiherr Knigge zu 
»Spielregeln – wie wir heute miteinan-
der umgehen sollen«, in dem der Nach-
komme viel eigene Ansichten und un-
bekannte Weisheiten seines berühm-

ten Vorfahren zum besten gab (siehe 
rechts).

Das Bilderbuchwetter 
hob die Stimmung 
Das Wetter spielt für den Winterfort-
bildungskongress der niedersächsi-
schen Zahnärzteschaft eine nicht un-
wesentliche Rolle. In den ersten Jahr-
zehnten gab es im Harz – gefühlt – 
immer tiefen Winter mit viel Schnee. 
Später stellten sich Ende Januar auch 
schon mal Frühlingstemperaturen ein, 
dann wieder war, wie 2007, als der Or-
kan »Kyrill« über den Harz hinweg-
brauste, Braunlage nur unter Lebens-
gefahr oder gar nicht zu erreichen. In 
diesem Jahr aber wurden den Teilneh-
mern ein »Bilderbuch-Winterwetter« 
beschert, obwohl die Sonne nicht täg-
lich schien. Wie die Veranstalter fest-
gestellt haben, trägt schönes Wetter 
mit Winterspaziergängen und Win-
tersport in der (kargen) Freizeit we-
sentlich zur Stimmung der Teilnehmer 
und auch zum Erfolg bei. Außerdem 
ist der Winterfortbildungskongress 
der Zahnärztekammer Niedersachsen, 
zu dem die Teilnehmer auch gern von 
der Familie oder Angehörigen beglei-
tete werden, gleichzeitig eine gute Ge-
legenheit, neue Bekanntschaften und 
Freundschaften zu schließen und alte 
wieder aufzufrischen und zu pfl egen. 
So ist »Braunlage« zu einem Synonym 
für einen großen Teil der niedersäch-
sischen »Zahnarzt-Familie« geworden. 

_ ROLF ZICK

Schönes Wetter trägt in der 
(kargen) Freizeit wesentlich zur 
Stimmung der Teilnehmer und 
auch zum Erfolg bei 
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heit und die Wertschätzung des ande-
ren sowie die kleinen Dinge des Lebens 

– ganz der Tradition von Adolph Freiherr 
Knigge verhaftet, der keineswegs Be-
nimm im Sinn hatte, sondern vielmehr 
eine kritische, politisch-aufklärerische 
Auseinandersetzung mit den gesell-
schaftlichen Strukturen, die zu seinen 
Lebzeiten herrschten.

Der Trainer, Coach und Berater 
sprach in seinem Vortrag darüber, wel-
che konkreten intelligenten Denk- und 
Verhaltensmuster notwendig sind, um 
eine konstruktive, erfolgreiche Zusam-
menarbeit in Unternehmen zu gewähr-
leisten. Im Mittelpunkt seiner Ausfüh-
rungen standen dabei nicht, wie sein 
Familienname vermuten lassen könnte, 
Benimm und Etikette, sondern die Wir-
kungen des eigenen Denkens und Han-
delns auf unsere Mitmenschen, getreu 
dem Motto seines Vorfahren: Nicht der 
Hinweis darauf, was andere falsch ma-
chen, verbessert das Miteinander, son-
dern der kritische Blick auf das, was ich 
falsch mache und besser machen kann.

Das konstruktive Gestalten der Be-
ziehungen zu unseren Mitmenschen 
sei eine immerwährende Herausforde-
rung, sagte der Freiherr weiter. Insbe-
sondere im wettbewerblichen Umfeld, 
in dem unterschiedliche Menschen 
aufeinander treffen, die sich einander 
nicht ausgesucht haben, stehe die ge-
lungene Kommunikation tagtäglich 
auf dem Prüfstand. »Denn das Ande-
re lauert überall und ist allgegenwär-
tig: Kollegen, Vorgesetzte oder Mitar-
beiter, der Umgang mit dem anderen 
Geschlecht, mit einer anderen Kultur, 
einer anderen Generation, das Risiko 
von Konfl ikten und aus diesen resultie-
rende Leistungskonfl ikte.«

»Jeder Mensch braucht mal 
einen Tritt in den Hintern«
Wie wird miteinander umgegangen? 
Wie ist der tägliche Umgang unterei-
nander? – Das ist wichtig für ein Un-
ternehmen, meinte der Freiherr. Denn 
jeder vierte Angestellte in Deutschland 
sei so frustriert, dass er nicht konstruk-
tiv, sondern destruktiv gegen das ei-
gene Unternehmen arbeite. Weil die 
Menschen nicht mehr gut miteinan-

der umgehen, würden durch Krank-
feiern und Blaumachen jedes Jahr 90 
Milliarden Euro verplempert. Die meis-
ten Menschen hätten das Gefühl: Ich 
habe nichts falsch gemacht, mein Ge-
genüber muss sich erst mal bessern, 
ich habe doch den Heiligenschein. Sich 
selbst hielten die meisten Menschen 
für gut und richtig. Große Probleme in 
der Kommunikation seien die Missver-
ständnisse: Von dem, was der eine sagt, 
verstehe der andere genau das Gegen-
teil. Deshalb müsse man selbst ein Ge-
fühl entwickeln: »Wie ticke ich? Wie bin 
ich gerade drauf? Bin ich dünnhäutig 
oder der andere?«

Kommunikation in der Hierarchie 
eines Unternehmens sei besonders 
schwierig. »Jeder Mensch braucht mal 
einen Tritt in den Hintern«, sagte der 
Redner, »aber Untergebene trauen sich 
meistens nicht.« Ideal sei, gegenseitig, 
nicht nur von oben nach unten, son-
dern auch von unten nach oben, auf die 
Dinge hinzuweisen, die auf beiden Sei-
ten nicht gefallen. »Aber dabei immer 
freundlich bleiben und lächeln, immer 
lächeln. Vor allem sagen Sie Ihrem Ge-
genüber nicht: ›Sie sind unfreundlich‹, 
sondern lächeln Sie ihn an: ›Ich empfi n-
de Sie unfreundlich.‹«
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»Umgang mit Menschen« 
ist kein Benimm-Buch
Viele Weisheiten verdankt Moritz Frei-
herr Knigge natürlich seinem legen-
dären Urahn Adolph Freiherr Knigge 
(1752 – 1796) vom Rittergut Bredenbeck. 
Dieser wurde schon sehr früh Vollwai-
se und musste sich seinen Lebensun-
terhalt selbst erarbeiten. So wurde er 
einer der ersten Journalisten mit eige-
ner Zeitung für Theaterkritiken. Adol-
ph Freiherr Knigge war seinerzeit ei-
ner der einfl ussreichsten Freimaurer, 
sehr zum Leidwesen des Geheimrates 
Johann Wolfgang von Goethe, dessen 
Zorn er sich zuzog. So war er mit Goethe 
verfeindet, aber mit Friedrich Schiller 
befreundet, wie Moritz Freiherr Knig-
ge berichtete. 1788 schrieb sein Vorfah-
re sein berühmtestes Werk »Über den 
Umgang mit Menschen«. »Das einzige 
Buch, das es immer noch gibt und das 
heute noch als Reclam-Heft mit über 
400 Seiten verkauft wird.« Auch Mo-
ritz Freiherr Knigge räumte mit dem 
Irrtum auf, Adolph Freiherr Knigge 
habe Benimmregeln aufstellen wol-
len oder aufgestellt. »Er hat nicht eine 
einzige Etikette erfunden, er hat nicht 
dem Adel das Essen mit Messer und Ga-
bel beigebracht. Er war ein umtriebiger, 

»Gehen Sie 

immer mit einer 

möglichst heiteren 

Stirn durch die 

Welt!«
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ungemütlicher Geist. Er hat sogar im 
Knast gesessen, weil er die französische 
Revolution verherrlicht hat. Mit seinem 
Buch hat er keineswegs Benimm im 
Sinn gehabt, sondern es sei eine sehr 
kritische, aufklärerische Auseinander-
setzung mit der Gesellschaft seiner Zeit 
gewesen. Der einzige Satz über Etiket-
tenregeln in dem berühmten Buch, 
der aber über zwei Seiten geht, brin-
ge zum Ausdruck: Dieses sind nur die 
kleinen Dinge der Welt, aber jeder klu-
ge Mensch muss sich bewusst darüber 
sein, dass er in seinem Leben immer 
wieder Menschen trifft, für die diese 
kleinen Dinge am wichtigsten sind.

Dass Adolph Freiherr Knigge nur als 
»Papst der Etikette« in Erinnerung sei, 
sei seiner Tochter zuzuschreiben, die 
seine Werke und Schriften zu schlecht 
»vermarktet« habe, besonders den 
»Umgang mit Menschen«, meinte sein 
Nachkomme. Das habe sich dann im 
Laufe der Zeit verselbständigt. Sein An-
liegen war vielmehr die Lebensklugheit, 
die Kunst des Umgangs mit Menschen. 
Das machte Moritz Freiherr Knigge 
zum Schluss noch einmal an einer Rei-
he von Beispielen zur Wertschätzung 
deutlich. So sei die Basis eines wert-
schätzenden Menschen die Umgäng-
lichkeit und die Offenheit, die ihn ver-
anlasse, auch andere zu Wort kommen 
zu lassen, oder maßvoll zu sein, selbst-
bewusst, aber nicht selbstverliebt; da-
zu komme beherztes Handeln, denn 
die Dinge ändern sich nicht von selbst, 
schließlich noch verantwortliches Han-
deln und Akzeptanz von Konsequen-
zen; dazu sei ein Schuss Souveränität 
für die Wertschätzung vonnöten. Mo-
ritz Freiherr Knigge entließ seine Zuhö-
rer mit einem Wort seines Vorfahren 
Adolph Freiherr Knigge: »Gehen Sie im-
mer mit einer möglichst heiteren Stirn 
durch die Welt!«

Die Kongressteilnehmer und Gäste 
waren von diesem »Vortrag einer et-
was anderen Art« sehr angetan und 
dankten dem Redner mit langem Bei-
fall.  _ ROLF ZICK

Dr. Eckhard Jung: Jürgen, wir kennen 
uns ja aus dem Studium, denn wir waren 
Kommilitonen und Konsemester an der 
MHH. Erstmal herzlichen Glückwunsch 
zum Rätselgewinn. War das eigentlich 
eher leicht oder schwer zu errätseln?

ZA Jürgen Stanke: Also ich mache das 
Rätsel nicht in einem Schwung, son-
dern leg es auch mal zur Seite und brau-
che schon einige Zeit dazu, denn es sind 
zum Teil recht kniffl ige Fragen dabei.

EJ: Ich habe dich in den letzten Jahren 
immer wieder mal in Braunlage auf dem 
Winterfortbildungskongress der ZKN ge-
sehen, kommst Du regelmäßig hierher?

JS: Ja, das kann man so sagen. Seit 
über zwanzig Jahren bin ich regelmä-
ßig in Braunlage, es hat eigentlich nur 
ein oder zwei Jahre gegeben, in denen 
ich nicht hier war. Vor etwa acht, neun 
Jahren hatte ich mich angemeldet und 
wurde gewissermaßen wieder aus-
geladen, weil der Kongress angeblich 
overbooked war, aber sonst bin ich je-
des Jahr hier.

EJ: Kann man sagen, Du buchst hier the-
menunabhängig, also egal was für be-
sondere Schwerpunkte gesetzt sind?

JS: Ja, genau. Ich fokussiere mich nicht 
auf bestimmte Themen, sondern den-
ke, man kann aus allen Bereichen In-
formationen mit nach Hause nehmen, 
egal wie stark der Bezug zum eigenen 
Behandlungsspektrum ist. 

EJ: Bist Du in Sachen Fortbildung auch 
sonst gut unterwegs?

JS: Ja, ich bin öfter auf Bezirksstellebene 
dabei und nehme – da ich aus Hannover 
komme – auch gern das Angebot der 
Zahnärztlichen Akademie im Gebäude 
der ZKN in Anspruch. Braunlage ist aber 
sozusagen das Sahnehäubchen, immer 
zu Beginn eines Jahres.

EJ: Gefällt es Dir auch in diesem Jahr?

JS: Ja, ich werde mir zwar jetzt nicht ein 
Cerec-Gerät anschaffen, aber die The-
men sind interessant. Es ist übrigens 
das erste Mal, dass ich mit meiner Frau 
hier direkt im Hotel wohne. Wir sind 
sonst immer unten im Ort, und gehö-
ren mittlerweile sozusagen zum In-
ventar unseres Gasthauses. Ich fi nde 
es schön, wenn ich jeden Tag erstmal 
den Berg raufgehen muss, dann bin ich 
gleich gut in Bewegung und frisch für 
die Fortbildung. Aber in diesem Jahr 
hier direkt im Fortbildungs-Hotel zu 
wohnen hat natürlich auch seine Vor-
züge.

EJ: Wie sieht es aus, wirst Du beim nächs-
ten Mal wieder dabei sein?

JS: In Braunlage mit Sicherheit und 
beim Rätsel werde ich auch wieder teil-
nehmen, auf jeden Fall.

EJ: Vielen Dank für das Gespräch und viel Vielen Dank für das Gespräch und viel 
Spaß noch in Braunlage.

»Seit über 
20 Jahren 
bin ich 
regelmäßig in Braunlage«
GESPRÄCH MIT DEM SOMMERPREISRÄTSEL-GEWINNER

Der Gewinner 
des Sommerpreis-
rätsels, Jürgen 
Stanke (li.), im 
Gespräch mit 
Eckhard Jung
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Prof. Dr. Werner Mörmann PD Dr. Florian Beuer Prof. Dr. Peter Ramelsberg

Die Entdeckung, dass diese Inlays trotz 
ungenügender Passung durch das 
adhäsive Einsetzen mit plastischem 
Komposit völlig randdicht waren, bil-
dete die Basis für den Einstieg in die 
Entwicklung der »chairside« durchge-
führten CAD/CAM Restauration mit 
den damals zur Verfügung stehenden 
technischen Mitteln. Die adhäsiven Ce-
rec 1 Feldspatkeramik-Inlays und Cerec 2 
Kronen bewährten sich in Langzeitstu-
dien. Die Gerätegenerationen CEREC 
3, MCXL, AC/BlueCam, Omnicam und 
die Software-Generationen insbeson-
dere die COS 4.0 (Sirona) erleichterten 
die Konstruktion durch die digitale 3D-
Darstellung und Automatisierung. 

Der nächste Referent PD Dr. Florian 
Beuer aus München setzte die Vor-
tragsreihe fort mit dem Thema »Digital 
Dentistry: Zukunft oder Gegenwart?«

Er stellte dar, dass die Digitalisierung 
in den zahntechnischen Laboratorien 
inzwischen fest etabliert ist und ein 
großer Teil des heute in Deutschland 
erstellten Zahnersatzes teilweise oder 
komplett mit Hilfe computergestützter 
Systemen geplant und erstellt wird.

Dabei steht die Computer Aided De-
sign (CAD)/Computer Aided Manufac-
turing (CAM)-gestützte Herstellung vor 

allem für erhöhte klinische Sicherheit, 
höhere Präzision in der Fertigung und 
Vereinfachung der klinischen Abläufe. 
Als Beispiel für die Erhöhung der klini-
schen Sicherheit wurde die Möglichkeit 
der digitalen Verblendung auf Zirkono-
xidgerüsten vorgestellt. Diese Technik 
eignet sich vor allem für Brücken bei 
Indikationen mit erhöhtem klinischem 
Risiko, wie Implantaten oder devita-
len Pfeilerzähnen. Als Beispiel der Er-
höhung der Präzision wurde ein digi-
tal-analoges Behandlungskonzept für 
Stegrestaurationen auf Implantaten 
im unbezahnten Unterkiefer präsen-
tiert, das ein effi zientes klinisches Vor-
gehen in fünf Schritten beschrieb. Die 
Vereinfachung der klinischen Arbeits-
abläufe mit Hilfe der digitalen Tech-
nologien wurde am Beispiel des Mün-
chener Implantatkonzeptes nach Beu-
er/Schweiger gezeigt. Um schädigen-
de Einfl üsse auf die periimplantären 
Weichgewebe und damit verbundene 
Knochenumbauvorgänge durch häufi -
gen Wechsel der Sulkusformer zu ver-
hindern, wird hierbei die Implantat-
position bereits während der Opera-
tion mit Hilfe eines Intraoralscanners 
erfasst. Während der Einheilzeit kann 
das defi nitive Abutment hergestellt 
werden, das dann bei der Wiederer-

60 JAHRE WINTERFORTBILDUNGSKONGRESSE IM HARZ �

 Der wissenschaft-
liche Kongress, 
der dieses Jahr 
unter dem Mot-
to der digitalen 

Medien in der Zahnarztpraxis 
stand, wurde eingeleitet 
durch Prof. Dr. Werner Mör-
mann aus Zürich. Professor 
Mörmann, der einer der Er-
fi nder des Cerec Systems ist, 
referierte über das Thema 

»Cerec: Von den Anfängen bis Heute«.
Er spannte den Bogen von den An-

fängen der CEREC CAD/CAM Restaura-
tionsmethode bis zum heutigen Stand 
dieser Technik in Hardware, Software 
und Restaurationsmaterial. Ausgangs-
punkt für die Entwicklung, war die 
Schaffung einer Alternative für die di-
rekte Amalgamversorgung, bei der we-
gen des Quecksilbergehaltes gesund-
heitliche Bedenken gegen diese in den 
Vordergrund getreten waren. 

Die Idee, zahnfarbene Restaurati-
onen mit einer computer-gestützten 
Methode chairside in einem Zuge her-
zustellen und adhäsiv einzusetzen, 
entwickelte Professor Mörmann im 
Jahre 1980 während seiner in vitro und 
klinischen Experimente mit heißpoly-
merisierten Klasse-III-Kompositinlays. 

GENERALTHEMA 2012:

Digitale Medien in der Zahnarztpraxis
Ein familiäres Miteinander von Teilnehmern, Referenten und Zahnärztekammer. Ein gutes Zusammenspiel 
zwischen professioneller Kongressleitung und ausgezeichneter Organisation.
Eingeleitet wurde der Kongress von Moritz Freiherr Knigge, einem Nachfahren des berühmten Adolph Freiherr 
Knigge. So erfuhr man bei seinem Referat, dass es sowohl dem heutigen als auch dem historischen Knigge 
 weniger um Etikette als um den menschlichen Umgang ging.

PD Dr. Rengin 
Attzin
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Prof. Dr. Thomas Attin Prof. Dr. Dr. Albert Mehl Dr. Christian Scheifele

öffnung des Implantates bereits ein-
gesetzt werden kann und nicht mehr 
entfernt werden muss. Damit können 
die Weichgewebe bereits an der defi -
nitiven Struktur ausheilen. Neben der 
geringen Anzahl  an Behandlungssit-
zungen, sind trotz niedrigem chirurgi-
schen Aufwands, stabile Emergenzpro-
fi le einfach zu erreichen.  Somit lassen 
sich auch heute durch digitale Techni-
ken bereits große klinische Vorteile in 
der täglichen Praxis umsetzen, wenn 
auch der komplette digitale Workfl ow 
noch Entwicklungszeit braucht.

Prof. Dr. Peter Ramelsberg aus Heidel-
berg referierte über die »Prothetische 
Planung im Zeitalter der  Implantologie«. 
Dabei stellte er fest, dass eine korrekte 
Planung prothetischer Rekonstruktio-
nen sowohl umfassendes Fachwissen 
aber auch Erfahrung voraussetzt. Er 
stellte dar, dass der Trend auf Zähnen 
und Implantaten verankerte prothe-
tische Konstruktionen mit dem CAD/
CAM Verfahren herzustellen immer 
mehr zunimmt. 

Für den kurzfristig ausgefallenen Re-
ferenten Dr. Wolfgang Bengel sprang 
Prof. Dr. Thomas Attin aus Zürich mit 
dem Thema »Prophylaxe ein Leben 
lang – Am Beispiel der Anwendung von 
Fluoriden« ein. Professor Attin konsta-
tierte, dass es Ziel der Zahnmedizin sein 
müsse, eine minimalinvasive Zahnme-
dizin zu etablieren.

Dabei zählten neben minimalinva-
siven Massnahmen natürlich auch die 
prophylaktischen Bemühungen in der 
Zahnmedizin. Dabei erklärte er den 
Begriff der minimal interventionellen 

Zahnmedizin. Dazu gehören die früh-
zeitige Karieserkennung und Kariesri-
sikoabschätzung, optimale Methoden 
der Kariesprävention, Remineralisati-
on kariöser Läsionen, minimal-invasive 
Restaurationstechniken, eine adäqua-
te Anwendung von Korrekturrestaura-
tionen und nicht zuletzt die Integrati-
on von minimal interventioneller Zahn-
medizin in das Dentale Curriculum.

Am Beispiel der Fluoride wurde ge-
zeigt, wie dies ein Leben lang erfolg-
reich, für alle Altersklassen, durchge-
führt werden kann. 

Den folgenden Kongresstag leitete Prof. 
Dr. Dr. Albert Mehl, aus Zürich mit sei-
nem Vortrag »CAD/CAM-Systeme: Ak-
tueller Stand und neue Entwicklungen« 
ein. Er stellte die datenbasierte bioge-
nerische Konstruktion von Inlays, Teil- 
und Vollkronen sowie von drei- und 
viergliedrigen Brücken dar, die einen 
markanten Durchbruch im Bereich der 
CAD/CAM Restauration bedeuten. 

Die gleichzeitige Konstruktion meh-
rerer Restaurationen im Ober- und Un-
terkiefer erweiterte den Anwendungs-
bereich. 

Die heute mit der 3D Farbkamera 
Omnicam mögliche schnelle dreidi-
mensionale Abformung von Ober- und 
Unterkiefer, die einfache Registrierung 
des Schlussbisses und die Berücksich-
tigung der individuellen Kaufunktion 
mittels der virtuellen Artikulation er-
lauben umfangreiche Rehabilitations-
arbeiten. Die Genauigkeit der digitalen 
Abformung reicht an die Abformung 
mit plastischen Massen heran und die 
digitalen Oberfl ächendaten können für 
die prothetisch-chirurgische Planung 

von Implantaten mit DVT-Daten kom-
biniert werden. 

Für die CAD/CAM Restaurationen 
stehen speziell hochwertige Materia-
lien aus Keramik, Hybridkeramik und 
Kompositen zur Verfügung.

Durch die neue Kamera werden au-
ßerdem neue Anwendungsbereiche, 
wie z.B. die Erhebung von zahnärztli-
chen Befunden, eröffnet. 

Spätestens nach dem Vortrag von 
Professor Mehl musste man das alte 
Vorurteil, dass Cerec Konstruktionen 
nicht passgenau und »einschleif-in-
tensiv« seien, ablegen. Durch die neue 
Omnicam fällt ebenfalls das bisher an 
dem System ungeliebte «Einpudern” 
der Zähne vor dem Scannen weg.

Dr. Christian Scheifele aus Freiburg 
zeigte in seinem Referat »Indikationen 
zum Einsatz des DVT« an Hand zahl-
reicher Falldarstellungen das Anwen-
dungsgebiet des DVT auf. Folgende Indi-
kationen für ein DVT wurden aufgelis-
tet: Verlagerte Zähne, Durchbruchsstö-
rungen der Zähne, Zwillingsbildungen, 
Patienten mit Lippen- Kiefer- Gaumen-
spalten vor einer plastischen Operation 
und verschiedene Syndrome, die den 
Kopf- Halsbereich betreffen. Interes-
sant war es zu erfahren, wie das DVT
im Bereich der Endodontie Diagnostik 
und Therapie beeinfl ussen kann.

Im Anschluss an den Vortrag von  Dr. 
Scheifele knüpfte Prof. Dr. Dr. Rainer 
Schmelzeisen aus Freiburg mit seinem 
Vortrag »Daten- und bildgestützte Im-
plantation und Augmentationsverfah-
ren« an. An Hand von Falldarstellungen 
zeigte er, dass man heute bei kompli-
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Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen Prof. Dr. Bernd Kordass Prof. Dr. Claus Peter Ernst

mentation der Beschwerden insbeson-
dere bei funktionstherapeutische Maß-
nahmen (z. B. »Koordinationstraining«, 
»Feedback«) ist des weiteren mit diesen 
Systemen möglich.

Zum Ende seines Vortrages erstaun-
te und erheiterte Professor Kordass 
durch einen »Selbstversuch« die Zuhö-
rer, in dem er sein Kauen eines Gummi-
bärchens digital darstellte.

Einen sehr erfrischenden und heiteren 
Vortrag bot Professor Dr. Claus-Peter 
Ernst aus Mainz. Mit seinem Thema 
»Was können moderne Komposite heu-
te leisten?«

Er ging zunächst auf die Parameter 
ein, die wesentlich die Haltbarkeit von 
Füllungsmaterialien beeinfl ussen. Da-
bei erwähnt er den Patienten, das Ma-
terial und natürlich den Behandler. Die-
se Trias stellt die »hauptverantwortli-
chen« Faktoren für die Füllungsqua-
lität dar. Wenn man nur das Material 
betrachtet ist das Komposit Material 
heute immer mehr zu einem Standard-
Versorgungswerkstoff reüssiert, der 
auch in größeren Kavitäten eingesetzt 
wird. Neben der dichten Anbindung an 
Schmelz und Dentin muss das Restau-
rationsmaterial abrasionsstabil sein, 
eine möglichst hohe Frakturresistenz 
und eine möglichst geringe Polymeri-
sationsschrumpfung aufweisen um 
Desintegrationen am Kavitätenrand 
vorzubeugen. Professor ernst zeigte 
auf, dass heute ein Füllungsaustausch 
primär wegen Füllungsfrakturen not-
wendig wird und nicht wie früher 
durch Entstehen einer Sekundärkaries. 
Dies ist nicht unbedingt den Materia-
lien anzulasten, sondern der Tatsache, 

dass die Komposite in immer größeren 
Kavitäten zum Einsatz kommen.

Außerdem konnte festgestellt wer-
den, dass auf Grund der zunehmenden 
Behandlungsroutine derartige Fehler 
über die Jahre deutlich abgenommen 
haben.

Als Tipp für die tägliche Praxis gibt 
Professor Ernst, die Komposit-Materia-
lien vollständig zu polymerisieren. Eine 
Hilfe dabei sind sogenannte Polymeri-
sationsbrillen, die gewährleisten, dass 
die Polymeristionslampe auch am Ort 
der Polymerisation bleibt und nicht, 
durch Wegschauen, verrutscht.

Frau Dr. Carmen Anding setzte mit ih-
rem Referat »Moderne glasfaserver-
stärkte Kompositrestaurationen-Äs-
thetik und Funkton im Einklang« den 
Vortragsvormittag fort. Mit vielen Fäl-
len aus der Praxis zeigte sie ein großes 
Spektrum, wie Glasfaser in der Zahn-
heilkunde eingesetzt werden kann. 
So kommen Glasfasern zum Einsatz 
bei nicht abgeschlossenem Knochen-
wachstum als direkt oder indirekt her-
gestellte Kompositbrücken für Einzel- 
oder Mehrzahnlücken oder als fl exible 
Glasfaserstifte, die als Wurzelfüllm-
aterialien dienen. Man kann somit in 
kurzer Zeit Stifte mit dentinähnlichen 
physikalischen Eigenschaften und ho-
her Haftkraft herstellen.

Auch als schnelle und kostengüns-
tige Lückenhalter im Milch- und Wech-
selgebiss fi ndet Glasfaser ihren Einsatz-
bereich.

Ein weiteres Einsatzgebiet sind pa-
rodontal gelockerte Zähne, die mit 
Glasfasersträngen geschient werden 
können. In der kieferorthopädischen 
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zierten chirurgischen Verfahren auf die 
DVT-gestützte Planung nicht verzich-
ten könne. Sowohl bei der präimplan-
tologischen Knochenaugmentation als 
auch für die spätere Implantatpositi-
on kann in speziellen Fällen eine drei-
dimensionale Bildgebung sehr hilfreich 
sein. In Zukunft sollten bei großen Ein-
griffen, z. B. in der orthognathen Chi-
rurgie, DVT Daten und Scans zusam-
mengelegt und so für Diagnostik und 
Therapie optimal genutzt werden.

Prof. Dr. Bernd Kordass aus Greifs-
wald referierte über »Nutzen digi-
taler Systeme für die instrumentelle 
Funktionsanalyse und Therapie«.

Er stellte folgende Anwendungsge-
biete der digitalen Medien in der inst-
rumentellen Funktionsanalyse vor. Die-
se können für die elektronische Kondy-
lenpositionsanalyse genutzt werden, 
zur Messung der Muskelaktivität oder 
der biomechanischen Optimierung der 
Kaufunktion herangezogen werden.

So werden digitale Techniken zur 
biomechanische Optimierung der 
funktionellen Okklusion zur Unter-
stützung der oralen Rehabilitation (z. 
B. bei restaurativ-prothetischen Maß-
nahmen, CAD/CAM, etc.) eingesetzt.

Außerdem bieten sie objektive 
Messwerte und Anhaltspunkte, so-
wohl für die reproduzierbare Einstel-
lung einer optimalen therapeutischen 
Kieferrelation z. B. bei CMD-Patienten, 
als auch zur Bewertung des Funktions-
zustandes des stomatognathen Sys-
tems (z. B. Messwerte zur Kapazität 
und Koordination) und Optimierung 
der Funktionstherapie.

Eine Verlaufskontrolle und –Doku-
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Oh n e 
seine 
g e -
niale 
I d e e , 

intraoral Cavitäten 
zu scannen und di-
rekt vor Ort aus Ke-
ramikblöcken die 
zu den Cavitäten 
passenden Kera-
mikrestaurationen zu fräsen, die dann 
sofort beim Patienten eingegliedert 
werden können, wäre diese Technik 
nicht da, wo sie heute ist.

Ich erinnere mich noch daran, dass 
Professor Mörmann seinerzeit von 
vielen Seiten angefeindet wurde, von 
Zahntechnikern bis hin zu Personen 
aus der wissenschaftlichen Welt, die 
dem Neuen nicht aufgeschlossen sein 
wollten, »weil die Erde eben eine Schei-
be bleiben muss«.

Ich hatte Gelegenheit, in Braunlage 
Herrn Prof. Mörmann kennen zu lernen 
und kann mir seitdem sehr gut vorstel-
len, dass sich dieser agile und intelli-
gente Wissenschaftler nicht hat beirren 
lassen und gegen alle Widerstände sei-
ne Idee immer weiter entwickelt und 
optimiert hat.

In diesem Gespräch habe ich auch 
Herrn Prof. Dr. Mehl kennengelernt, 
der den einzigen Lehrstuhl in Europa 
inne hat, welcher sich ausschließlich 
mit CAD-CAM gestützten Systemen in 

Behandlung können Glasfasersträn-
ge durchaus als Retainer zum Einsatz 
kommen.

Mit Tipps und Tricks führte Herr Dr. 
Wolfram Bücking aus Wangen durch 
das Programm. In seinem Vortrag »Aus 
der dentalen Trickkiste: Glasfasertech-
nologie in der Zahnheilkunde« zeigte 
der schwäbische Tüftler Möglichkeiten 
auf, die das Spektrum der zahnärztliche 
Behandlung erweitern und erleichtern 
sollten. So setzte Herr Dr. Bücking die 
Glasfaser als »Spontanbrücke« nach 
Extraktionen, Stiftaufbauten, als pa-
rapulpäre Stiftaufbauten mit Mini-
glaspins, als Verstärkung von Kunst-
stoffprothesen nach einem Bruch, zur 
Verstärkung von provisorischen Brü-
cken, als Marylandbrücken, Chairside 
Inlaybrücken und in der Glasfaserge-
rüstprothetik ein. Nach seinem sehr 
lehrreichen Vortrag stellte man sich 
als Zuhörer die Frage, ob es ein Ge-
biet in der Zahnmedizin gäbe, wo die 
Glasfaser keine Anwendung fi ndet.

Den Abschluss des letzten Tages mach-
te der wissenschaftliche Leiter des Kon-
gresses, Professor Dr. Thomas Attin mit 
seinem Referat »Möglichkeiten der di-
rekten Bisshebung im Erosionsgebiss 
mit direkten Adhäsivversorgungen«.

Klassischerweise werden Gebisse 
mit starken Abrasionen und Erosionen 
im Sinne einer Bisshebung vor einer de-
fi nitiven Versorgung mit Aufbiss-Schie-
nen vorbehandelt. Die dann gefundene 
Okklusion muss bei der neuen Rekon-
struktion berücksichtigt werden. Als 
Zwischenschritt ist es dann durchaus 
sinnvoll, die neue Okklusionsposition 

DER PRAKTISCHE KURS 
MIT DEM CEREC-SYSTEM

Etwas wirklich 
Besonderes

Dr. Ulrich Keck
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In den 80er Jahren, als die 
Amalgamhysterie die Medien 
beherrschte und in so mancher 
Zahnarztpraxis das Amalgam 
damals durch insu�  ziente Kunst-
sto� füllungen (ich habe bewusst 
den Begri�  Composite vermieden) 
ersetzt wurde, hat Prof. Dr. Werner 
Mörmann das Cerec-System aus 
der Taufe gehoben

durch direkte Kompositrestauratio-
nen zu stabilisieren. Untersuchungen 
zeigen, dass die mit Kompositen in di-
rekter Adhäsivtechnik hergestellten 
Rekonstruktionen über viele Jahre hin-
weg über eine ausgezeichnete Funkti-
onsfähigkeit verfügen. So konnte auch 
mitgenommen werden, dass Kompo-
sitrestaurationen durchaus auch als 
die »defi nitive Versorgung« angese-
hen werden könnten. Vor allem unter 
dem Aspekt der Haltbarkeit sind  Kom-
positrestaurationen durchaus mit an-
deren Restaurationen (Keramik, Gold) 
vergleichbar geworden.

Die Erhöhung der vertikalen Dimen-
sion kann ohne negativen Einfl uss auf 
das Kiefergelenk durchgeführt werden. 
Die Muskel-Adaptation (Verlängerung 
/ Relaxierung) erfolgt i. d. R. innerhalb 
weniger Tage / Wochen. 

Hinzu kommt, dass Schienen im Ver-
gleich zu festsitzenden Restaurationen 
verstärkt Symptome hervorrufen kön-
nen.

Eine Schienenvorbehandlung ist le-
diglich empfohlen bei Patienten mit 
Kiefergelenksbeschwerden bzw. bei 
Bisserhöhungen, die grösser sind als 
die Ruheschwebelage oder Bisserhö-
hungen, die 5 mm überschreien.

Herr Professor Attin verabschiede-
te die Teilnehmer, wie immer mit der 
Vorankündigung auf das Jahr 2014 mit 
dem Thema »Moderne Endodontologie 
von A – Z« mit international renom-
mierten Referenten wie z. B. die Pro-
fessoren Hülsmann Schäfer, Weiger 
und aber auch Referenten direkt aus 
der Praxis wie die Doktoren Zirkel, Barg-
holz, Diemer und vielen anderen.

_ PD DR. RENGIN AT TIN

Dr. Carmen Anding Dr. Wolfram Bücking
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Forschung und Lehre beschäftigt.
Seine Qualifi kation hierfür erklärt 

sich vielleicht von selbst, wenn man 
weiß, dass er nicht nur Zahnarzt, son-
dern auch promovierter Physiker ist. In 
unserem Gespräch brachte er in seiner 
umgänglichen und freundlichen Art 
so viel Informationen rüber, dass mein 
»neuronaler Scanner« ziemlich grenz-
wertig belastet wurde. Prof. Mörmann 
und Prof. Mehl stellten dar, dass in der 
Zahnklinik in Zürich jeder Student an 
einem Cerec-Kurs teilnehmen und min-
destens eine Cerec-Restauration anfer-
tigen und beim Patienten eingliedern 
muss.

In Zürich seien bereits etwa ein Drit-
tel aller Praxen und in Deutschland zwi-
schen 12 und 13 Prozent aller Praxen mit 
einem Cerec-Gerät ausgestattet. Das 
moderne Cerec-System sei nicht nur in 
der Lage, die Restauration perfekt zu 
konstruieren, sondern sei auch fähig, 
die Nachbarzähne und den Gegenkie-
fer einzuscannen, so dass eine Restau-
ration hergestellt werden könne, die 
in Okklusion und Artikulation höchste 
Präzision aufweise.

Man könne mit dem System auch 
komplette Sanierungen durchführen.

Jedes Artikulatorsystem könne auf 
der Basis eines virtuellen funktionel-
len Bißregistrats nachgebildet werden, 
so dass für komplexe Restaurationen 
individuelle Freiheiten bestünden. Das 

CAD-CAM-System und der virtuelle Ar-
tikulator würden somit zusammenge-
hören.

Die Kursteilnehmer konnten am 
Nachmittag unter der kompetenten 
Betreuung von Prof. Mörmann, Prof. 
Mehl und Dr. Ender sowohl mit der 
Bluecam als auch mit der Opticam von 
Gipsmodellen präparierte Zähne ein-
scannen. Dann wurden am Bildschirm 
die Restaurationen konstruiert und die 
Daten auf die im Nebenraum stehen-
den Schleifgeräte übertragen. Inner-
halb von lediglich acht bis zehn Minu-
ten wurden die verschiedenen Restau-
rationen aus Keramikblöcken gefräst.

Die hohe Passgenauigkeit hat alle 
Teilnehmer beeindruckt.

Der praktische Kurs wurde in locke-
rer Atmosphäre aber hochkonzentriert 
von allen Beteiligten absolviert.

Bei vielen Teilnehmern war regel-
rechte Begeisterung zu spüren.

Derjenige, der sich dafür entschei-
det, das Cerec-System in seiner Praxis 
zu integrieren, wird sich natürlich da-
rüber im Klaren sein müssen, dass er 
am Anfang viel Zeit investieren muss, 
bis er Routine bekommt. Auch eine be-
triebswirtschaftliche Analyse ist unab-
dingbar.

In den USA und Österreich hat man 
bereits reagiert und beginnt CAD-CAM 
Assistentinnen auszubilden, an welche 
die zeitintensiven Vorarbeiten delegiert 

werden können wie beispielsweise das 
Einscannen der Gegenbezahnung und 
der den Präparationen benachbart lie-
genden Zähne und Strukturen.

Sowohl den beteiligten Firmen wie z. 
B. der Firma Sirona als auch den Verant-
wortlichen im Vorstand der ZKN und im 
Fortbildungsausschuss ist es gelungen, 
mit diesem Seminar den Teilnehmern 
etwas Besonderes zu bieten.

Fortbildung in Braunlage bedeutet 
für die Teilnehmer, an einem Kongress 
teilzunehmen, der viele Veranstaltun-
gen bietet, die praxisbezogen und so-
fort in die Praxis umsetzbar sind.

Und zum guten Schluss eine Beur-
teilung vom Kongressleiter, Herrn Prof. 
Dr. Attin, der sinngemäß darauf hin-
wies, dass aus den Zahnarztpraxen in 
fünf bis zehn Jahren die virtuelle Zahn-
medizin nicht mehr wegzudenken sein 
wird und zum Alltag gehören wird.

_ DR. ULRICH KECK
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Der praktische Kurs wurde 
in lockerer Atmosphäre aber 
hochkonzentriert von allen 

Beteiligten absolviert

Prof. Dr. Albert Mehl und Prof. Dr. 
Werner Mörmann
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 Der 60. Winterfort-
b i l d u n g s k o n -
gress Braunlage 
2013 widmete 
sich dem Zu-

kunftstrend der Digitalisie-
rung in Zahnmedizin und 
Zahntechnik. Einer der zahl-
reichen Referenten, Privat-
dozent Dr. Florian Beuer, stu-
dierte und promovierte an 

der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Seit 2004 arbeitet er dort 
als Funktionsoberarzt in der Poliklinik 
für zahnärztliche Prothetik. PD Dr. F. 
Beuer habilitierte 2009 und wurde im 
gleichen Jahr zum Vizepräsidenten der 
Deutschen Gesellschaft für ästhetische 
Zahnheilkunde (DGÄZ) ernannt. 

Unter dem Titel -»Digital Dentistry – 
Zukunft oder Gegenwart ?« – beschrieb 
Privatdozent Dr. Florian Beuer in sei-
nem Vormittagsvortrag den digitalen 
Arbeitsablauf zur Herstellung von voll-
keramischen Restaurationen, den »Di-
gitalen Workfl ow«, beginnend mit der 
intraoralen, digitalen Abformung über 
die digitale Registrierung bis zur Fertig-
stellung im CAD/CAM Verfahren. 

Im Nachmittagsseminar vermittelte 

PD Dr. Beuer in einem sehr lebendigen 
»Update Vollkeramik« einen umfas-
senden Überblick über die unter ver-
schiedenen Markennamen verfügba-
ren Keramiken. Basierend auf eigenen 
und wissenschaftlichen Untersuchun-
gen zeigte er an zahlreichen Patienten-
fällen Keramik-Therapiekonzepte für 
die tägliche Praxis, unter Berücksich-
tigung von Biegefestigkeit, Ästhetik 
und Abrasionsverhalten. Zu den Voll-
keramiken mit niedriger Festigkeit zäh-
len nach PD Dr. Beuer die Schichtkera-
mik, sowie die Leuzit-verstärkte Kera-
mik. Sie wird mit Hilfe der CAD/CAM 
Technologie verarbeitet, ist für Inlays, 
Onlays, Teilkronen und Frontzahnkro-
nen geeignet und muss adhäsiv be-
festigt werden (z. B. IPS Empress CAD, 
VITA Mark II). Vollkeramiken aus Lithi-
umdisilikat gehören zu der Gruppe von 
Werkstoffen mit mittlerer Festigkeit, 
zeichnen sich durch hohe Ästhetik aus 
und werden vor allem für Frontzahn-
kronen eingesetzt (z. B. IPS e.max CAD). 
Für Kronen im Kaudruck belasteten 
Seitenzahnbereich und Brückengerüs-
te sind hochfeste Zirkonoxidkeramiken 
in klinischen Studien mittlerweile gut 
untersucht. Sie bieten wie alle Vollke-

ramiken eine hohe Biokompatibilität 
und können konventionell befestigt 
werden (z.B. Wieland Zeno, Everest ZS, 
Cercon Weißling, Digizon, DCS, Everest 
ZH HIP). Vielversprechende Ergebnisse 
erwartet PD Dr. Beuer von der Sinter-
verbundtechnologie. Die Arbeitsgrup-
pe Vollkeramik München hat mit PD Dr. 
Beuer ein Verfahren entwickelt, mit 
dem es möglich ist, computergestützte 
Gerüst- und Verblendstrukturen her-
zustellen und in einem anschließen-
den Sinterprozess miteinander zu ver-
binden. Anders als bei der herkömmli-
chen Verblendung oder der Überpress-
technik von Zirkonoxid-Gerüsten wird 
eine oxidische Hochleistungs-Gerüst-
keramik mit einer hochästhetischen 
Lithiumdisilikat Verblendung verbun-
den. Weitere Verblendkonzepte, die 
dem Prinzip der Verbundtechnik fol-
gen, ist das Digital-Veneering-System 
(DVS) der Firma 3M Espe und die digi-
tale Dentinkernkrone nach Schweiger 
(BEGO). Für die Überlebensrate von Ke-
ramikrestaurationen, so PD Dr. Beuer, 
ist die Auswahl eines geeigneten Befes-
tigungsmaterials von entscheidender 
Bedeutung. So gibt es Befestigungs-
materialien, die am Schmelz mäßige 
Haftung zeigen, am Dentin aber einen 
ausgezeichneten Verbund herstellen. 
Mit klinischen Untersuchungen konn-
te PD Dr. Beuer belegen, dass nach ei-
ner mittleren Beobachtungszeit von 
75,5 Monaten Vollkeramikkronen eine 
klinische Überlebensrate von 93,2 % zei-
gen. Verblendkeramikfrakturen treten 
bei natürlichen, überkronten Zähnen 
mit 5,4 % deutlich seltener, als bei im-
plantatgetragenen Kronen (12,9 %) auf. 
Weiterhin ist die klinische Überlebens-
rate von Keramikrestaurationen ohne 
Verblendkeramikfrakturen auf vita-
len Zähnen mit 95,4 % signifi kant hö-
her, als bei devitalen Zähnen (86,9 %). 
Wenn Therapiekonzepte, Keramikres-
taurationen, Befestigungsmaterialien 
aufeinander abgestimmt werden und 
der zahnmedizinische, zahntechnische 
Fertigungsprozess den bekannten 
Qualitätsstandards folgt, dann wird 
sich der Vormarsch der Vollkeramik-
systeme weiter fortsetzen. 

_ DR. UWE HER Z

Seminarbericht I
PD DR. FLORIAN BEUER, »UPDATE VOLLKERAMIK: 
KONZEPTE FÜR DIE TÄGLICHE PRAXIS«

Dr. Uwe Herz
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Privatdozent Dr. Florian 
Beuer in seinem Vormit-
tagsvortrag
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Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

 Es zeigte sich, dass 
dieser Anspruch voll 
erfüllt werden soll-
te. Herr Dr. Bücking 
demonstrierte live 

an seinem Arbeitstisch die 
jeweiligen Arbeitsabläufe zu 
den ausgewählten Problem-
stellungen (Bild 1). Auf die 
Leinwand übertragen, wur-
de mit den Teilnehmern die 

praktische Durchführbarkeit diskutiert 
und im Detail durchgegangen, z. B. die 
Varianten parodontaler Schienungen. 
Letztere wurden auf der Basis von Glas-
fasertechnik, insbesondere im Front-
zahnbereich, auch interinzisal zum 
Teil live hergestellt. Dr. Bücking nimmt 
anstelle der gängigen, im Querschnitt 
dreieckigen Holz- oder Kunststoffkei-
le, »Wed Jets« (Dental Dam stabilizing 
Cord). Das sind runde, gelbe Gummi-
keile. Sie sind gewebeschonend und 
lassen später ein gutes Handling von 
Interdentalbürsten zu (Bild 2). Die Ab-
messung der Länge des Glasfaserstran-
ges geschieht im Vorfeld mit einem 
Stück Wachs, das probehalber angelegt 
und gekürzt wird. Die Übertragung der 
Längen, bzw. das Kürzen des Bündels, 
sollte mit geschlossener Folienverpa-
ckung geschehen. Wachs wird deshalb 
genommen, weil es ebenso formbar 
ist wie das Faserbündel und sich des-
halb auch interdental andrücken lässt. 
Die ausgewählte Faser ist während 
der weiteren Vorbereitung der Zähne 
lichtgeschützt abzudecken. Die Rest-
faser in der Verpackung gehört in den 
Kühlschrank. 

Nach Entfernung z. B. eines Front-
zahnes im Unterkiefer, bietet sich die 
Gelegenheit, den koronalen Anteil des 

entfernten Zahnes in eine Schienung 
mit einzuarbeiten. Der Zahn verfärbt 
sich nicht, wenn der Restkanal gesäu-
bert und verschlossen wird. Zähne oder 
Zahnteile, Wurzelreste, lassen sich oft-
mals ohne Knochenverlust mit Hilfe 
von Luxatoren entfernen, was für eine 
spätere Implantation besonders wich-
tig ist. Ein Luxator ist ein Zwischending 
zwischen einem Periotom und einem 
Hebel. Er wird senkrecht und rotierend 
benutzt, er muss immer scharf sein. 

Die schonende Entfernung eines 
noch festsitzenden, aber insuffi zient 
gewordenen Implantates ist leider 
auch einmal angesagt. Arbeit machen 
da besonders die IMZ-Implantate, da 
sie apical tunnelliert sind. Mit der Er-
fi ndung des Herrn Vercellotti, dem 
Piezosurgerygerät, ist die Explanta-
tion leichter geworden und schont 
Knochensubstanz. Trepanbohrer sind 
nicht erste Wahl. Piezosurgery eig-
net sich besonders für Sinuslift (Bild 
3) oder auch chirurgische Arbeiten 
am Knochen, z. B. für die chirurgische 
Kronenverlängerung. Damit erspart 
man dem Patienten die Operation. Es 
ist aber mehr Geduld erforderlich, Kno-
chenfräsen sind schneller. 

Zur Entfernung einer gebrochenen 
Implantatschraube (Bild 4) sollte auch 
Ultraschall als Hilfsmittel genommen 
werden. Die Restschrauben sind ohne-
hin nicht ganz fest, aufgrund der un-
mittelbar vor der Fraktur entstandenen 
Bewegung und der Gewalteinwirkung 
durch den Bruch selbst. Niemals sollte 
man versuchen einen Schlitz von oben 
hinein zu fräsen. Das ist bei Titan nicht 
sauber möglich und man verletzt den 
Rand des Implantates. Ein Rosenboh-
rer linksherum laufen gelassen, mit 

60 JAHRE WINTERFORTBILDUNGSKONGRESSE IM HARZ �

Seminarbericht II
DR. WOLFRAM BÜCKING, 
»NEUES AUS DER DENTALEN TRICKKISTE«

Zum 11. Seminar innerhalb des Kongresses hatten sich am Samstag 40 
Kolleginnen und Kollegen um den Referenten Dr. Wolfram Bücking im 
Maritimsaal versammelt. Das Thema »Neues aus der dentalen Trickkiste – 
prothetische erste Hilfe – Live« versprach für Praktiker interessant und 
hilfreich für die tägliche Arbeit zu werden

Don Erzberger
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Bild 5

viel Wasser, kann die Schraube heraus-
schwemmen.
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 »Der Mundöffner«-Kurs 
über Smalltalk in der 
Zahnarztpraxis wurde in 
gewohnter Frische und 
Anschaulichkeit von Frau 

Namianowski durchgeführt. Er war 
gewissermaßen die Fortführung des 

Knigge-Vortrages vom Vorta-
ge mit anderen Mitteln, sprich 
gewürzt mit anschaulichen 
Beispielen und praktischen 
Übungen. Gesprächsführung 
am Telefon, Patientenerstauf-
nahme, Betreuung vor, wäh-
rend und nach der Behand-
lung wurden besprochen, und 
Gesprächssituationen wur-
den in Dreiergruppen geübt 
und bewertet. Dabei waren 

und sind die meisten Tipps nicht nur 
für die Optimierung des Umgangs mit 
Patienten nützlich, sondern wertvoll 
für jeglichen sozialen Umgang.

»…zum Beispiel GOZ«. 23 Jahre haben 
schon nicht gereicht, um sich die 88er-
GOZ mit allen Fallstricken und Unge-
reimtheiten zu verinnerlichen, um so 
weniger ist das wohl bei der neuen 
GOZ nach 12 Monaten Gültigkeit der 
Fall. Noch ist wohl kein einziges (klä-
rendes?) Gerichtsurteil ergangen. Gut, 
dass es Referenten wie Frau Borchers 
gibt, die mit großer Detailkenntnis und 
Genauigkeit den anwesenden Verwal-
tungs- und Abrechnungsfachkräften 
die wichtigen Änderungen genauso 

Bissregistrate sollten möglichst hart 
sein. Bei festsitzender Versorgung erst 
Gerüsteinprobe vornehmen und dann 
darauf registrieren mit Pattern Resin 
(Bild 5).

Jeder Zahnarzt hat sicher schon ein-
mal Probleme mit der »Biologischen 
Breite« bei der Herstellung von Kronen 
bekommen. Aus der Erkenntnis der 
Zusammenhänge der Entstehung von 
»Schwarzen Löchern« zwischen den 
Zähnen oder umgekehrt, von persis-
tierenden, entzündlichen Gingivarän-
dern am Kronenrand, ist eine vorher-
sagbare Papillenrekonstruktion mög-
lich (Bild 6, 7). Im ersten Fall müssen die 
Kontaktfl ächen der Zähne 11, 21 abge-
senkt werden, bis 1 mm vor den Gingi-
valsaum, im zweiten Fall ist schonende 
Piezochirurgie zur Absenkung des Kno-
chenniveaus notwendig (Chirurgische 
Kronenverlängerung), um der Gingiva 
ein störungsfreies Anwachsen zu er-
möglichen. 

Die Trickkiste des Herrn Dr. Bücking 
war unerschöpfl ich. Es wurden noch 
viele Probleme abgehandelt, von der 
noch einige genannt werden sollen: 
Die Herstellung einer bruchsicheren 
großen, provisorischen Brücke, auch als 
Langzeitprovisorium, mit Hilfe einer 
selbstgefertigten Schiene, Luxatemp 
Solar und Glasfasersträngen. 
�  Die leider ab und zu vorkommende 

Keramikfraktur an Verblendkera-
mikarbeiten, mit Hilfe von »Porce-
lain Etch« als Retentionsmittel (Ge-
pufferte Flusssäure).

�  Das Auftragen von 2 Schichten Opa-
ker, eine weiße, dann eine gelbe da-
rüber.

�  Die Lösung des Verlustes eines Brü-
ckenpfeilers einer großen Brücke 
durch 2 einfache, per Hand einge-
schraubte Implantätchen als Abstüt-
zung des nunmehr langen Freiend-
gliedes. 

�  Glasfasergerüstprothetik: Teleskop-
prothesen ohne Metallgerüst, selbst 
hergestellt.

�  Die Entfernung von Restaurationen 
ohne Beschädigung des Kronenran-
des mit Hilfe des Crown Lifters der 
Firma Bredent. Dieser kann sowohl 
bei Vollgusskronen, Goldteilkronen, 
Innenteleskopen, Verblendkeramik-
kronen, Brücken, aber nicht bei In-
lays angewandt werden. 
Nach drei Stunden Seminarzeit war 

Herr Dr. Bücking noch lange nicht am 
Ende mit seinen Ideen und Vorschlägen. 
Die Teilnehmer erlebten den Referen-
ten als einen Menschen, der mit Leib 
und Seele seinen Beruf ausübt. 

Herr Dr. Bücking ist Lehrer für Pro-
thetik und Implantologie der Akade-
mie Praxis und Wissenschaft, Lehrer im 
Curriculum Implantologie des DGI so-
wie Lehrer im Curriculum Ästhetische 
Zahnheilkunde innerhalb der DGÄZ. Er 
hat ganz frisch eine DVD zur Glasfaser-
technik herausgegeben. Titel: »Ästheti-
sche Rekonstruktionen mit Glasfaser-
technologie«. Diese, sowie seine Bücher 
»Die dentale Trickkiste I, II« und »Vom 
Misserfolg zum Erfolg« sind im Quint-
essenzverlag erschienen. _ DON ER ZBERGER

Bild 6

Bild 7

Helferinnenkurse
AUCH DIE ZMF’S KAMEN VOLL 
AUF IHRE KOSTEN

Dr. Wolfgang 
Näfe
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bei den 
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nahebringen konnte wie die Rechts-
auffassung der Zahnärztekammer(n) 
zur Abrechenbarkeit einzelner Leis-
tungen. Wie immer gab es eine Fülle 
von nützlichen Hinweisen, auch zum 
Umgang mit Versicherungen und Bei-
hilfen, und es gab ein umfangreiches 
kursbegleitendes Script, welches man 
sich für manch anderen Kurs ebenfalls 
gewünscht hätte. Allerdings kann ei-
ne Verwaltungshelferin nur das ab-
rechnen, was nicht nur durchgeführt, 
sondern auch notiert wurde, weshalb 
idealerweise auch das behandelnde 
Personal und die Chefs sich in puncto 
Abrechnung fi t halten sollten.

»Wie sieht eine zahngesunde Ernäh-
rung aus?« Diese Frage beantwortete 
der Arzt und Zahnarzt Dr. Minderjahn 
dahingehend, dass es keinen Unter-
schied zu einer allgemein gesunden 
Ernährung gebe und geben könne, 
was er mit vielen Fakten und Details 
untermauerte. Er verschwieg nicht die 
Erkenntnis, wie schwierig es ist, einge-
fahrene Ernährungsgewohnheiten zu 
verändern und das durch Werbung be-
einfl usste Essverhalten wirkungsvoll zu 
hinterfragen. Er regte an, es statt mit 
Kritik und Vorhaltungen besser mit 
Anregungen und positiven Verstär-
kungen (in kleinen Dosen) zu probieren.

_ DR. WOLFG ANG NÄFE

60 JAHRE WINTERFORTBILDUNGSKONGRESSE IM HARZ �

60jährigem Jubiläum! Für jeden war 
etwas dabei. Vom »Smalltalk in der 
Zahnarztpraxis« bis zur Gesunderhal-
tung des gesamten Teams.

 Frau Dr. Catherine Kempf vermit-
telte den Mitarbeiterinnen, wie sie 
beim sog. »Ü-60 Patienten«, anhand 
des ausgefüllten Anamnesebogens, ei-
nen Risikopatienten erkennen können. 
Ebenfalls immer aktuell, die Prophyla-
xe. Durch die »rheinische Frohnatur« 
Annette Schmidt wurde es ein kurz-
weiliger und lustiger Vortrag. Mit dem 
»JUST-FIVE«-Konzept erfuhren die Teil-
nehmerinnen von Manfred Just theore-
tisch wie praktisch, dass durch die ergo-
nomische Patientenlagerung körperli-
che Beschwerden vermieden werden 
können. Mit den praktischen Übungen 
versetzte er alle ins Staunen. Denn am 
eigenen Körper erfuhren sie, dass es oh-
ne großen Aufwand überall und in je-
der Behandlungspause möglich ist, be-
ginnende Verspannungen und Schmer-

zen jeglicher Art sprichwörtlich weg zu 
atmen. Es ist ein Kurs, der dem gesam-
ten Team gut tut. Sobald dieser im ZAN
in Hannover angeboten wird, buchen! 

Last but not least die Seminare zur 
Optimierung der Abrechnung von 
zahnärztlichen Leistungen. Wie im-
mer sehr fundiert und brandaktuell 
vorgetragen von Frau Borchers und 
Frau Popp.

Der diesjährige Kongress stand zwar 
im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums, 
aber die Vorträge waren keineswegs 
nostalgisch oder angestaubt. Das ein-
zige was als historisch bezeichnet wer-
den kann, ist der Tagungsort. Doch ge-
rade das »drum herum« mögen alle 
Teilnehmer sehr und kommen deshalb 
jedes Jahr von weit her angereist um et-
was über zukunftsweisende Zahnheil-
kunde zu erfahren oder einfach nur »al-
te« Bekannte zu treffen. 

In diesem Sinne: Wir sehen uns in 
Braunlage 2014!!!  _ ANNE T TE APEL

 Im liebgewon-
nen Ambiente 
und den ge-
wohnten win-
terlichen Rah -

menbedingun gen 
richtete, wie jedes 
Jahr, die Zahn ärzte-
kammer Nieder-
sachsen ihren Fort-
bil dungskongress 

vom 23. bis 26. Januar 2013 in Braunlage 
aus.

Für das zahnmedizinische Fach-
personal hatten die Verantwortlichen 
wieder ein sehr abwechslungsreiches 
und hochaktuelles Programm zusam-
mengestellt. Keine Spur von betag-
ten und nostalgischen Themen trotz 

Annette Apel
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»Ich komme in unre-

gelmäßigen Abständen 

nach Braunlage und 

freue mich jedesmal 

über die Begegnung 

mit Ehemaligen aus 

meiner Studienzeit in 

Hannover. 

Als Generalist mit 

Schwerpunkt Chirurgie 

und Implantologie bin ich am Thema des Kongresses sehr 

interessiert. Dass ich hier so eine »Legende« wie Professor 

Mörmann persönlich tre� en und erleben konnte, 

ist schon etwas Besonderes.«
 DR. JENS BECKER, HANNOVER
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GESUNDHEITSPOLITIK

Nachts kommt der 
Tod. Oder macht 
er sich nur des 
Nachts bemerk-
bar? Es ist meist 

still in den Krankenhäusern, 
wenn den Schwestern, die 
schwerstkranke und nicht an-
sprechbare Patienten pfl egen, 
plötzlich auffällt, dass keine 
Regung mehr wahrzunehmen 
ist. Die wenigen Refl exe, das 

Zucken der Lider beim Säubern der Au-
gen, das Schlucken beim Absaugen des 
Mundraums, all das war einmal. 

Hirntod
 Nun, denken sich die Schwestern dann, 
hat das Gehirn des Patienten wohl sei-
ne Arbeit eingestellt; vermutlich hebt 
und senkt sich der Brustkorb nur noch, 
weil die künstliche Beatmung die Luft 

in die Lungen presst. Sie setzen ihre 
Pfl ege fort. Aber am nächsten Morgen, 
bei der Übergabe, sagen sie: Vermut-
lich ist bei dem Patienten der Hirntod 
eingetreten.

Im Laufe des Tages werden dann 
Ärzte überprüfen, ob sämtliche Berei-
che des Gehirns ihre Arbeit eingestellt 
haben. Dann werden sie mit den Ange-
hörigen sprechen: Ob sie sich vorstel-
len können, die Organe für eine Trans-
plantation freizugeben? Ob das wohl 
der Wille des Verstorbenen gewesen 
ist? Und, wenn ja, für welche Organe 
entscheiden sie sich?

So ist es schon längst wieder dun-
kel geworden, als bei der Stiftung Eu-
rotransplant in Leiden unweit von Ams-
terdam die emsigste Zeit des Tages be-
ginnt. Vier blonde Frauen mittleren 
Alters sitzen hier in einem der unge-
wöhnlichsten Callcenter Europas und 

versuchen, innere Organe von Toten 
an bedürftige Patienten zu vermitteln. 
Alle paar Minuten kommen neue An-
gebote herein: Nieren, Lungen, Herzen.

Aufgabe: Gerechte Verteilung
Irgendwo in Europa trauern jetzt die 
Angehörigen und haben sich doch zu 

Spenderorgane
Was kann ich für Sie tun? 
Hintergründe zum 
»Transplantations-Skandal«»Transplantations-Skandal«

EIN BESUCH IM UNGEWÖHNLICHSTEN CALLCENTER EUROPAS: 
EUROTRANSPLANT IN DEN NIEDERLANDEN VERMITTELT SPENDERORGANE. 
IN DER LUFT LIEGT IMMER DIE GROSSE FRAGE NACH DER GERECHTIGKEIT

Christina 
Berndt
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»Die Transplantations-

medizin in Deutschland 

war wahrscheinlich 

noch nie so sicher und 

vor Schummeleien 

geschützt wie derzeit.«
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der großmütigen Geste entschieden, 
dass dieser Tod wenigstens noch ei-
nen Sinn haben soll. Dass jedes Organ 
einem noch Lebenden helfen soll, der 
dringend darauf angewiesen ist. Sie 
haben sich so entschieden, obwohl be-
kannt geworden ist, dass Ärzte an deut-
schen Universitätskliniken die Organe 
nicht immer dem Kranken gegeben 
haben, der an der Reihe gewesen wä-
re. Vermutlich bauen sie darauf, dass 
sich derzeit wohl kein Arzt mehr traut, 
Patientenakten zu manipulieren, um 
so die eigenen Patienten zu bevorzu-
gen. »Die Transplantationsmedizin in 
Deutschland war wahrscheinlich noch 
nie so sicher und vor Schummeleien 
geschützt wie derzeit«, sagte der Prä-
sident der Bundesärztekammer, Frank 

Ulrich Montgomery, am Mittwoch, als 
nun auch am Uniklinikum Leipzig Ma-
nipulationen bei Lebertransplantatio-
nen bekannt wurden.

Trotz allem werden an diesem 
Abend die Lebern, Herzen und Nieren 
von insgesamt zehn Toten über den 
Eurotransplant-Ticker laufen. Das ist 
viel. Im ganzen Jahr werden hier etwa 
2000 Spender und 7500 Organe gemel-
det. Diese werden auf einem Compu-
terbildschirm oben an der Wand ange-
boten. »Niere, Düsseldorf« heißt es da. 
Oder »Lunge, Brüssel«.

Für Ellis Rutgrink und Margot Huls-
bos gilt es jetzt, jedes einzelne Organ 
jenem Patienten zuzuordnen, der es 
am dringendsten braucht und dem die-
ses Exemplar am ehesten helfen wird – 
zum Beispiel, weil es am besten zu ihm 
passt. Dringlichkeit und Erfolgsaus-
sicht, das sind die Kriterien, die bei Eu-
rotransplant zählen – einer Stiftung, in 
der sich sieben europäische Länder zu-
sammengeschlossen haben, damit sie 
eine möglichst sinnvolle und gerechte 
Verteilung vornimmt.

Deutsch mit Akzent
 Gerechtigkeit, das ist so eine Sache in 
diesen Tagen. Gerecht ging es an den 
Unikliniken in Göttingen, Regensburg, 
München rechts der Isar und nun auch 
Leipzig jedenfalls nicht zu. Aber abge-
sehen von den dortigen Betrügerei-
en: Ist die Verteilung der Organe denn 
sonst gerecht? Es ist das große Thema 
von Axel Rahmel. Der Deutsche ist seit 
sieben Jahren Medizinischer Direktor 
bei Eurotransplant. »Goedenavond 
allemaal«, begrüßt er die Frauen im 
Callcenter. Fließend Niederländisch zu 
sprechen, wenn auch mit starkem Ak-
zent, hat er inzwischen gelernt. Nicht, 
dass er die Sprache an seinem Arbeits-
platz brauchen würde, aber er macht 
damit einen guten Eindruck.

Deutsch zu sprechen, gehört für die 
Frauen im Callcenter dazu. Deutsch-
land ist das einwohnerreichste Land 
im Eurotransplant-Verbund, zu dem 
neben den Benelux-Ländern noch Slo-
wenien, Österreich und Kroatien gehö-
ren. Obwohl die Deutschen relativ ge-
sehen mit am wenigsten Organe spen-

den, kommen und gehen die meisten 
Spenden nach Deutschland. Deshalb 
hört man im Callcenter, wie an allen Te-
lefonen ständig Deutsch mit niederlän-
dischem Akzent gesprochen wird. Und 
deshalb ist es ganz klug, die deutsche 
Übermacht bei Eurotransplant mitun-
ter herunterzuspielen, zumal der Prä-
sident der Stiftung mit Bruno Meiser 
vom Klinikum Großhadern aus Mün-
chen kommt.

Fehler dürfen nicht passieren
Ernst ist die Stimmung unter den Frau-
en, konzentriert sind sie bei der Arbeit. 
Fehler dürfen hier nicht passieren. 
Nicht auszudenken, es würde zuerst 
die falsche Klinik angerufen. Ein Pa-
tient würde informiert, es gäbe endlich 
das lang ersehnte Spenderherz für ihn 

– und dann hätte sich eine der Frauen 
nur in der Zeile vertan. Für jedes zu ver-
mittelnde Organ haben die Mitarbeite-
rinnen eine lange Liste vor sich liegen, 
die ihnen der Computer nach den men-

Anwälte: Anwälte: 
Manipulationen bei Organ-
vergabe wohl nicht strafbar

 Die Ärzte, die in mehreren Kliniken 
Daten manipuliert haben, damit 
ihre Patienten bei der Vergabe 

von Spenderorganen bevorzugt wer-
den, werden vermutlich strafrechtlich 
nicht belangt werden. Grund sei eine 
Lücke im Strafrecht, beklagen mehrere 
Anwälte gegenüber der »taz«.

»Wir gehen davon aus, dass die Da-
tenveränderungen per se nicht straf-
bar sind«, sagte der Münchner Ober-
staatsanwalt Thomas Steinkraus-Koch 
der Zeitung. Ob es überhaupt zu Ankla-
gen, geschweige denn Verurteilungen 
kommen werde, sei fraglich. Gleiches 
bekam die Zeitung aus Regensburg zu 
hören. Sprecher der Strafverfolgungs-
behörden in Leipzig und Braunschweig 
sagten demnach, eine »strafrechtliche 
Würdigung sei schwierig und aufwän-
dig«.

Strafbar sei lediglich der Organhan-
del – und der habe allen bisherigen 
Ermittlungen nach nicht vorgelegen. 
Vermutlich würden die Manipulatio-
nen als Ordnungswidrigkeiten behan-
delt werden. _W W W.FACHAR Z T.DE, 11.1.2013

Ste� ens fordert fälschungssichere 
Patientenakte

 In der Diskussion um Manipulationen bei der Or-
ganvergabe pocht die nordrhein-westfälische 
Gesund heits ministerin Barbara Ste� ens (Grü-

ne) auf eine fälschungssichere Patientenakte. ne) auf eine fälschungssichere Patientenakte. 
»Wir brauchen eine Patientenakte, in der alle re-
levanten Vorgänge fälschungs- und manipulati-
onssicher dokumentiert werden«, sagte Ste� ens onssicher dokumentiert werden«, sagte Ste� ens 
den Zeitungen der WAZ-Gruppe (12.1.2013).

Die Grünen-Politikerin denke dabei an die Wei-
terentwicklung einer elektronischen Patienten-
akte, die entsprechende Sicherheitsstandards er-
füllt. Es müsse jederzeit eindeutig nachvollzogen füllt. Es müsse jederzeit eindeutig nachvollzogen 
werden können, wer wann welche Eintragungen werden können, wer wann welche Eintragungen 
vorgenommen habe. Nachträgliche Änderungen vorgenommen habe. Nachträgliche Änderungen 
dürften nicht möglich sein, sagte Ste� ens.

»Forderungen nach härteren Sanktionen rei-
chen nicht – vor allem, wenn zum Schluss nie-
mand den Beweis für Unregelmäßigkeiten füh-
ren kann«, betonte sie. Bundesgesundheits mi -
nis ter Daniel Bahr (FDP) und die Bundesärzte-
kammer müssten die Voraussetzungen für eine kammer müssten die Voraussetzungen für eine 
bundeseinheitliche fälschungssichere Patiente-
nakte scha� en. _W W W.FACHAR Z T.DE, 12.1.2013
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Deren Spitzen-
verband hatte 
eine Haftstrafe 
von bis zu drei 
Jahren für kor-

rupte Mediziner gefordert. 
Bundesjustizminister in 
Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger (FDP) forderte 
die Ärzteorganisationen 
derweil auf, von den Sankti-
onsmöglichkeiten des Stan-

desrechtes »auch energisch Gebrauch« 
zu machen. Andernfalls müsse die 
Ärztekorruption gesetzlich bekämpft 
werden.

Montgomery sagte, nur sehr we-
nige Ärzte seien wirklich bestechlich. 
»Es wird ja immer nur mit Dunkelzif-
fern, mit Vermutungen, mit Schät-
zungen argumentiert«, kritisierte der 
Kammerpräsident im ARD-»Morgen-
magazin«. Die allerwenigsten Fälle 
würden einen Strafrahmen von drei 
Jahren Gefängnis rechtfertigen, wie es 
der Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV) fordere.

mittlungskompetenz geben möchte, 
begrüße er das, sagte Montgomery. 
Er trat dem Eindruck entgegen, Be-
stechung und Bestechlichkeit von Ärz-
ten seien strafl os möglich. »Es wird 
nur nach dem allgemeinen Strafrecht 
nicht verfolgt, aber natürlich nach dem 
Berufsrecht.« Die Strafen gingen von ei-
ner Geldstrafe bis hin zum Antrag auf 
Entzug der Approbation.

Der gesundheitspolitische Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lau-
terbach, sagte in der ARD: »Wir wissen, 
dass eine kleine Gruppe von Ärzten lei-
der korrupt ist. Und die haben derzeit 
Straffreiheit. Das kann nicht gehen, wir 
sind ja nicht in einer Bananenrepublik. 
Und die FDP hat sich schützend vor die-
se Ärzte gestellt.«

CDU-Experte will Mediziner 
an den Pranger stellen
Eine öffentliche Ächtung korrupter Ärz-
te verlangte der CDU-Gesundheitsex-
perte Jens Spahn. Die Zahl der schwar-
zen Schafe unter den Medizinern sei 
schwer zu schätzen, sagte er der ARD. 
Es werde sicherlich »tausendfach« Mie-
te dafür gezahlt, dass jemand Ortho-
pädie- oder Zahntechnik in der Praxis 
ausstellen dürfe und er dann Patienten 
zugewiesen bekomme.

Bundesjustizministerin Leutheus-
ser-Schnarrenberger forderte die Ärzte 
auf, das Vertrauen der Patienten wie-
der herzustellen. Das ärztliche Standes-
recht gebe die Möglichkeit, harte be-
rufs- und kassenrechtliche Sanktionen 
auszusprechen, sagte sie der »Passau-
er Neuen Presse« (4.1.2013). »Wenn sich 
aber Hinweise auf ein erhebliches Voll-
zugsdefi zit des verpfl ichtenden Stan-
desrechts verdichten, wird die Bundes-
regierung über gesetzliche Regelungen 
zur Ärztekorruption nachdenken müs-
sen.«

Der Hartmannbund zeigte sich be-
reit zu Gesprächen über ein Antikor-

ruptionsgesetz. »Über ein Gesetz, das 
Bestechlichkeit bei niedergelassenen 
Ärzten unter Strafe stellt, kann man 
sicher nachdenken«, sagte Klaus Rein-
hardt, Vorsitzender des Bundes, der 
bundesweit 60.000 niedergelasse-
ne und angestellte Ärzte vertritt, der 
»Rheinischen Post«. Ein solches Gesetz 
müsse aber nicht nur für Ärzte gelten, 
sondern auch für andere Freiberufl er 
wie Rechtsanwälte, Notare oder Archi-
tekten.

»Wir entdecken die 
Schummeleien«
Zu dem jetzt an der Universitätskli-
nik in Leipzig aufgedeckten Skandal 
sagte Montgomery: »Unsere Kontroll-
mechanismen fi nden die Probleme 

– wir entdecken die Schummeleien.« 
Seitdem 2012 diese Mechanismen be-
kannt geworden seien, hätten die Ma-
nipulationen schlagartig aufgehört. 
»Ich kann deshalb mit ziemlicher Sicher-
heit sagen, dass die Transplantations-
medizin in Deutschland im Moment so 
sicher ist, wie sie noch nie war«, betonte 
Montgomery.

Das in Leipzig eingeleitete Prüfver-
fahren kann noch mehrere Wochen 
dauern. Der Sprecher der Staatsanwalt-
schaft, Ricardo Schulz, sagte auf Anfra-
ge: »Wir wollen auch die Arbeit der von 
der Bundesärztekammer geschickten 
Sonderkommission in unsere Ermitt-
lungen mit einfl ießen lassen.«

Es war bekannt geworden, dass in 
Leipzig zwischen 2010 und 2012 Akten 
von etwa 40 Patienten manipuliert 
worden waren. Die Leberkranken wur-
den fälschlicherweise als Dialyse-Pati-
enten geführt, was sie auf der Warte-
liste für Spenderorgane nach oben rut-
schen ließ. Bislang gibt es aber keine 
Hinweise darauf, dass dafür Geld an 
Ärzte gezahlt wurde.

_ F VDZ NEWSLE T TER, 4.1.2013

BESTECHLICHKEIT:

Ärzte wehren sich gegen Korruptionsvorwürfe
In der Debatte um Bestechlichkeit gehen die Ärzte zum Gegenangri�  über. Der Präsident der 
Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, warf den Krankenkassen »schieren Populismus« vor

Dr. Frank Ulrich
Montgomery
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»Hier handelt es sich um schieren Po-
pulismus, mit dem die Krankenkassen 
von ihren eigenen Problemen abzu-
lenken versuchen und uns Ärzte an 
den Pranger stellen wollen«, sagte 
Montgomery. Darüber seien die Ärzte 
ein »bisschen verstimmt«, erklärte der 
Präsident.

Wenn Bundesgesundheitsminister 
Daniel Bahr (FDP) jetzt das Berufsrecht 
schärfen und der Ärzteschaft mehr Er-

»Unsere Kontroll-

 mechanismen

fi nden die Probleme – 

wir entdecken die 

Schummeleien.«
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schengemachten Regeln der Gerechtig-
keit ausgespuckt hat.

Eurotransplant macht diese Regeln 
nicht. Die Stiftung verteilt die Organe 
nach den Vorgaben der Mitgliedslän-
der. In Deutschland werden sie von der 
Ständigen Kommission Organtrans-
plantation bei der Bundesärztekammer 
entwickelt. Dort hat man 1997 beschlos-
sen, dass die Organe den Patienten zu-
geteilt werden sollen – und nicht mehr, 
wie früher, den Kliniken. So wollte man 
verhindern, dass Ärzte willkürlich dar-

über verfügen, welcher ihrer Patienten 
als Erstes versorgt wird. Zu viel Ärger et-
wa hatte es gegeben, nachdem Johan-
nes Fürst von Thurn und Taxis 1990 in 
München nacheinander zwei Herzen 
bekommen hatte, deren Transplanta-
tion er nicht überlebte.

Verteilungsgerechtigkeit
 Aber wenn nicht die Ärzte nach Wis-
sen und Gewissen entscheiden sollen, 
welche Kriterien sollen dann bei der 
Vergabe der Organe gelten? »Ich frage 
immer wieder Taxifahrer, was sie vor-
schlagen«, erzählt Axel Rahmel. »Die 
meisten sagen: Wartezeit.« Warten 
entspricht der gefühlten Gerechtig-
keit. Man kennt es – aus dem Super-
markt, von Behörden, von der Rutsche 
im Schwimmbad. »In Wirklichkeit ist 
Wartezeit aber das denkbar ungerech-
teste Kriterium«, sagt Rahmel. »Man 
verschiebt die Chancen dadurch zu-
gunsten der Gesünderen.« Denn nur 
die leben lang genug. Auch würden 
Ärzte ihre Patienten wohl immer frü-
her melden, wenn es nach Wartezeit 
ginge. Und was soll man mit Patienten 
machen, die plötzlich – etwa durch eine 
Pilzvergiftung – ein akutes Leberversa-
gen erleiden? Müsste man die sterben 
lassen?

Je länger sich Rahmel mit der Gerech-
tigkeit beschäftigt, desto komplizierter 
erscheint sie ihm. Was bedeutet sie in 
Transplantationsfragen? Dass alle Pa-
tienten gleich behandelt werden – oder 
dass alle die gleichen Chancen haben? 
Wenn es allein um Gleich behandlung 
geht, dann wäre die Lostrommel wohl 
absolut gerecht.

Lostrommel?
 Ständig kommen Leute mit Ideen, wie 
die Verteilung auszusehen habe. Die 
Organe sollten diejenigen bekommen, 
die noch am längsten etwas davon 
hätten, lautet einer dieser Vorschläge. 
Ein schwerstkranker Patient aber, der 
bald sterben würde, hätte auch mit 
einer Spenderleber nur eine Überle-
benschance von 60 Prozent im folgen-
den Jahr. Ein Patient, dem es noch ei-
nigermaßen gut geht, dessen Überle-
benschancen liegen ein Jahr nach der 

Transplantation dagegen bei 80 Pro-
zent. »Das klingt zunächst sinnvoller«, 
sagt Rahmel. »Aber dieser gesündere 
Patient hätte auch ohne Transplanta-
tion 60-prozentige Überlebenschan-
cen. Relativ betrachtet ist sein Gewinn 
also sogar kleiner als der des todkran-
ken Patienten.«

Listenplatz
Um jeden Satz in den Richtlinien, nach 
denen die Organe vergeben werden, 

Bahr: Ärzte dürfen nie zu Bahr: Ärzte dürfen nie zu 
Angestellten der Kassen werden

 Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr 
(FDP) hat sich zwar bislang nicht gegen 
strafrechtliche Sanktionen für korrupte Ärz-

te ausgesprochen, betont aber auch, dass Ärzte 
nicht zu Angestellten der Kranken kassen gemacht 
werden dürften. »Das wird es mit der FDP nicht ge-
ben«, sagte Bahr in der Sendung »Morgenecho« 
des Radiosenders WDR 5.

Ärzte seien wie freiberufl iche Hebammen, 
Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater eben 
nicht gleichgesetzt mit Angestellten einer Kran-
kenkasse. »Und ich möchte auch nicht, dass ein 
Arzt Angestellter der Krankenkasse wird, denn er 
muss dem Wohl des Patienten verpfl ichtet sein, er 
muss Therapiefreiheit haben und muss nicht bei 
der Behandlung an das Wohl der Krankenkasse 
denken«, sagte Bahr. Union und SPD warf der Mi-
nister vor zu versuchen, den Arzt zu einem Verwal-
tungsangestellten der Krankenkasse zu machen. 
Das werde die FDP aber nicht mitmachen.

Stellungnahmen zu den bereits bestehenden 
berufsrechtlichen Instrumenten der ärztlichen 
Selbstverwaltung wolle das Gesundheitsministe-
rium nun in Ruhe und fundiert auswerten. »Denn 
wir wollen das doch nicht vom Verfassungsge-
richt in einer so fundamentalen Frage, die an die 
Berufsrechte, an unser Grundverständnis von 
Therapiefreiheit und Freiberufl  ichkeit herangeht, 
wieder gekippt bekommen«, betonte der Minis-
ter. Weiter erklärte er, es wäre kaum zu begrün-
den sein, warum für niedergelassene Ärzte ande-
re Regelungen gelten sollten als für freiberufl iche 
Steuerberater oder Hebammen.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 4.1.2013

Kommentar
»Ärzte Korruption strafbar 
machen – Haft gefordert«

 Na das Jahr fängt ja gut an, was 
Hetze gegen Ärzte angeht. 
Merkwürdig mir hat noch kei-

ne Pharmafi rma einen Karibikurlaub 
dafür angeboten, dass ich bevorzugt 
ihre Präparate verordne. Ich kenne 
auch keine zwei von zehn Kollegen, 
die das für selbstverständlich halten 
würden. Ebenso verhält es sich mit 
Bezahlungen von Kliniken gegen Pa-
tienteneinweisungen. In den Medien 
breitgetreten wird das jetzt schon seit 
über einem Jahr, aber einen Prozess 
gegen jemanden, der das getan hätte, 
hat es bisher o� enbar noch nicht ge-
geben. Das ist politische Hetze aller 
Parteien gegen Ärzte, weil es sich gut 
verkauft und Stimmen bei der Bundes-
tagswahl bringt. Keine Partei will ge-
genüber den anderen hintenanstehen. 
So langsam mutiert der Arztberuf zum 
Sklavenstand. Auch dass Ärzte das Er-
furter Massaker auf dem Gewissen ha-
ben sollen, wird gern bedacht. Es geht 
der Bevölkerung o� enbar so gut, dass 
man Ärzte statt zu brauchen zu Skla-
ven pervertieren kann. Bei der ersten 
sich mir bietenden Gelegenheit wer-
de ich als Jahresvorsatz meine Praxis 
verkaufen und mich fortan auf Kari-
bikreisen von jedem, der es will ein-
laden lassen, mich auf Charityparties 
auschillen, vielleicht meine Künste als 
Redner statt wie Perlen vor die Säue für 
ordentlich Knete vermarkten und mich 
in der Politprominenz nach St. Tropez 
in eine schöne Villa einladen lassen. 
Vielleicht werde ich auch Kanzlerkan-
didat? Der Job soll allerdings so lang-
weilig sein, dass man sich als Exarzt si-
cher wie im Altersheim fühlen würde.

 Dipl. Psych. Ralf Ernst
_W W W.FACHAR Z T.DE, 3.1.2013



88  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 2 | 2013

wird deshalb gerungen. Es hat sich ein 
Regelwerk ergeben, das allein für die 
Leber 27 Seiten umfasst. Mit buchhalte-
rischer Sorgfalt setzt Rahmel diese Re-
geln um. Umso mehr schmerzt es ihn, 
dass Eurotransplant den falschen An-
gaben aus den deutschen Kliniken auf 
den Leim ging.

Innere Organe von Verstorbenen zu 
vermitteln – man sollte meinen, das 
wäre ein leichtes Geschäft. Schließlich 
stehen allein in Deutschland 12.000 
Menschen auf den Wartelisten. Man-
che von ihnen sind womöglich nur 
darauf gelangt, weil ihre Ärzte die La-
borwerte manipuliert oder ihnen eine 
Blutwäsche angedichtet haben. So ha-
ben die Ärzte sie auf dem Papier krän-
ker gemacht, damit Margot Hulsbos 
und Ellis Rutgrink eher bei diesen Pa-
tienten anrufen als bei anderen. Vielen 
Patienten, die zu diesen Bevorzugten 
gehörten, ist das wahrscheinlich nicht 
mal bewusst. Es ist ja nicht so, dass es 
ihnen blendend gegangen wäre. Auch 
sie waren schwer krank und brauchten 
ein neues Organ – aber sie waren eben 
noch nicht krank genug für einen vor-
deren Listenplatz.

Organ abgelehnt
Und doch versuchen Rutgrink und Huls-
bos an diesem Abend fast schon ver-
zweifelt, die Leber einer Verstorbenen 
zu vermitteln. Hochbetagt und über-
gewichtig war die Frau, die nun hirntot 
ist. Keine allzu guten Voraussetzungen 
für eine Organspende. Denn dieselben 
Eigenschaften gelten auch für ihre in-
neren Organe. Vermutlich ist die Leber 
verfettet.

Soeben hat die fünfte Klinik abge-
sagt. Die Klinikmitarbeiterin am ande-
ren Ende der Leitung hat das nur als 
kurze Botschaft durchgegeben. Das 
war alles. Das Organ sei für den schwer-
kranken Patienten nicht gut genug. Das 
klingt brüsk, aber die Ärzte haben sich 
die Entscheidung sicher nicht leicht ge-
macht. Wie durch die Skandale bekannt 
geworden ist, haben Ärzte und Klini-
ken ein großes Interesse daran, mög-
lichst viele Organe zu transplantieren. 
Mitunter ein so großes, dass sie auch 
unlautere Methoden nutzen. Trotzdem 

gibt es immer wieder Absagen, weil ei-
ne Transplantation für einen schwer-
kranken Patienten alles andere als ein-
fach ist. Wenn er ein zu schlecht arbei-
tendes Organ bekommt, kann ihn das 
umbringen, weil bald eine neue Opera-
tion fällig wird. Gut möglich aber auch, 
dass der Patient, in dessen Namen die 
Ärzte abgelehnt haben, das nächste An-
gebot nicht mehr erleben wird.

Immer häufi ger kommen solche Ab-
sagen vor. Der jugendliche Motorrad-
fahrer, der nach einem Unfall auf der 
Intensivstation stirbt: Das ist schon 
lange nicht mehr der typische Organ-
spender. Die Spender von heute sind im 
Durchschnitt 53 Jahre alt; viele waren 
krank. Das liegt an den besseren Sturz-
helmen und der besseren Intensivme-
dizin, die verunglückte Motorradfahrer 
vor dem Tod bewahren. Das liegt aber 
auch daran, dass der Bedarf an Orga-
nen durch die Möglichkeiten der Medi-
zin und die immer älter werdende Be-
völkerung wächst. Daher müssen Chir-
urgen auch auf Organe zurückgreifen, 
die auf ihrem Wunschzettel nicht ganz 
oben stehen.

Margot Hulsbos gibt deshalb nicht 
auf. Sie ruft die sechste Klinik an: »Hal-
lo? Hier ist Margot von Eurotransplant«, 
sagt sie. »Wir haben eine Leber für Sie.« 
Eine Viertelstunde später bekommt sie 
die nächste Absage. Kurz teilt die Ge-
sprächspartnerin mit, es stehe kein 
Arzt zur Verfügung. Alle seien bereits 
am Operieren.

Die Nachricht trifft Hulsbos. Es ist 
ihr nicht egal, was mit ihren Angebo-
ten passiert. Wer in einem Callcenter 
den Kontakt zwischen einem Toten und 
einem Sterbenden herstellt, um ihre Le-
ben miteinander zu verbinden, der tut 
das, weil er helfen will. »Es ist schön, ein 

Organ zu vergeben. Darum ist man hier 
ja auch«, sagt Hulsbos.

Die Zeit drängt
Die Verstorbene liegt währenddes-
sen immer noch in einer deutschen 
Uniklinik. Sie wird beatmet, ihr Herz 
schlägt weiter. Nur so bleiben die inne-
ren Organe frisch. Sobald die Maschi-
nen abgestellt werden, wird auch der 
Rest des Körpers sterben, weil das tote 
Gehirn keine Signale mehr sendet, die 
die Lungen zum Atmen bringen. Mit 
den Maschinen aber kann man Hirn-
tote noch Wochen und Monate in ih-
rem Zustand bewahren. Das haben 
nicht zuletzt auch die Versuche gezeigt, 
schwangere Frauen solange weiterzu-
beatmen, bis das Kind in ihrem Bauch 
genug gewachsen war, um überleben 
zu können.

Trotzdem drängt im Callcenter von 
Eurotransplant jetzt die Zeit: 23 Uhr, 
lässt der Chirurg in dem Universitäts-
klinikum, in dem die Spenderin liegt, 
ausrichten. 23 Uhr sei sein letztes Wort. 
Zu diesem Zeitpunkt würde er die Leber 
der Toten noch entnehmen und auf die 
Reise zu ihrem Empfänger schicken. Da-
nach nicht mehr.

Und was, wenn das Organ bis dahin 
nicht vermittelt ist? Soll es den Weg al-
len Irdischen gehen, obwohl es die An-
gehörigen der Toten gespendet haben? 
Und obwohl es einem Menschen helfen 
könnte?

Das klingt zunächst grausam. Und 
doch mag wohl niemand am nächsten 
Morgen einen übermüdeten Chirurgen 
am Werk sehen. Es ist ja nicht so, dass 
man Transplantationsmedizinern Mü-
ßiggang vorwerfen könnte. Rund um 
die Uhr sind sie erreichbar. Sie wissen, 
dass die Anrufe aus der Eurotransplant-
Zentrale meist während des Abendes-
sens oder in der Nacht kommen. Der 
Einsatz von Transplantationschirurgen 
für ihre Patienten ist fast immer groß.

Königsdisziplin
Viele Chirurgen sind gewiss ein biss-
chen zu sehr von sich überzeugt. »Wenn 
du morgens aufstehst, habe ich schon 
drei Leben gerettet«, ist ein typischer 
Chirurgen-Spruch. Die Chirurgie gilt als 

Viele Chirurgen 

sind gewiss ein bisschen 

zu sehr von sich 

überzeugt. Die Chirurgie 

gilt als Königsdisziplin 

der Medizin. … Innerhalb 

der Chirurgie aber ist die 

Transplantationschirurgie 

noch erhabener
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Dabei wies sie auch darauf 
hin, dass der Bundesge-
richtshof im vergangenen 
Sommer nicht die Beste-
chung von niedergelasse-

nen Ärzten legalisiert, sondern ledig-
lich festgestellt habe, dass freiberufl ich 
tätige Ärzte nicht als Amtsträger oder 
als Beauftragte der Krankenkassen 
gälten. Das gesamte berufs- und sozial-
rechtliche Regelwerk zur Ahndung von 
Fehlverhalten sei hiervon nicht berührt 
und gelte weiterhin uneingeschränkt.

Auch der Vorsitzende der KV Nord-
rhein, Dr. Peter Potthoff,Dr. Peter Potthoff, betonte, dass  betonte, dass 

das BGH-Urteil meist 
falsch interpretiert 

werde. »Es ging 
nicht darum, Ärz-
ten einen Frei-
brief für etwaige 

Korruptions-Pauschalurteil
KV-VORSTÄNDE NENNEN KORRUPTIONSDEBATTE EHRVERLETZEND UND POPULISTISCH

Di� amierend, populistisch, 

völlig absurd: Mit großer 

Verärgerung reagieren nach 

und nach die Kassenärzt-

lichen Vereinigungen 

(KVen) auf die Äußerungen 

von Kassen und Politik in 

der Korruptionsdebatte. 

Diese seien ehrverletzend 

und hätten mit der Wirklich-

keit in den Arztpraxen 

nichts zu tun, sagte die 

Vorsitzende der KV

Schleswig-Holstein, 

Dr. Monika Schli� ke

Bestechung einzuräumen, sondern 
klarzustellen, dass Ärzte Freiberufl er 
und keine Amtsträger, also keine Ver-
waltungsbeamten der Krankenkassen 
sind.« Über die aktuelle öffentliche De-
batte könne man sich nur wundern, da 
der Eindruck entstehe, als dürften sich 
Ärzte bestechen lassen. »Es ist eindeu-
tig unzulässig, wenn sich Ärzte korrupt 
verhalten. Das verbietet der Paragraph 
32 unserer Berufsordnung«, sagte Pott-
hoff.

Laut KVSH-Vize -Vize Dr. Ralph Ennen-Dr. Ralph Ennen-
bach ist die gesamte Debatte von pau-ist die gesamte Debatte von pau-

schalen Verdächtigun-
gen durchzogen. Die 

Korruptionsvor-
würfe würden 
jedoch nirgends 
konk re t isier t 
oder mit Zahlen 

belegt. »Wer öf-
fentlich den Vor-

wurf erhebt, Be-
stechlichkeit sei weit 

verbreitet und die ärztliche Selbstver-
waltung gehe nicht aktiv gegen diese 
Missstände vor, ist in der Pfl icht, sei-
ne Verdächtigungen zu konkretisie-
ren, Ross und Reiter zu nennen. Vage 
Vermutungen über das vermeintliche 
Fehlverhalten ganzer Berufsgruppen 
reichen im Rechtsstaat nicht aus, um 
Strafen zu verhängen – weder nach 
dem Berufs- oder Sozialrecht, noch 
nach dem Strafrecht«, sagte Ennebach.nach dem Strafrecht«, sagte Ennebach.

KVSH-Chefi n Schliffke-Chefi n Schliffke forderte ein  forderte ein 
Ende der Diskussion: »Die Ende der Diskussion: »Die 
ganze  Debatte ist po-
pulistisch und frei 
von jedem erkenn-
baren Willen, sich 
ernsthaft mit den 
wirklichen Zu-
kunftsfragen in 
der Gesundheitsver-
sorgung auseinander-
zusetzen. Wer in der Politik 
oder bei den Krankenkassen meint, die 
nachrichtenarme Zeit zu Jahresbeginn 

sei eine gute Gelegenheit für marki-
ge Sprüche, auch unter Inkaufnahme 
der Beschädigung eines ganzen Be-
rufsstandes und der Vergiftung des 
Gesprächsklimas, disqualifi ziert sich 
selbst.«

In der Öffentlichkeit werde der Ein-
druck erweckt, besonders im nieder-
gelassenen Bereich wäre Bestechung 
gang und gäbe, kritisierte der Vorsit-gang und gäbe, kritisierte der Vorsit-
zende der KV Sachsen,  Sachsen, Dr. Klaus Hecke-Dr. Klaus Hecke-
mann. mann. »Statt unseren Berufsstand an 
den Pranger zu stel-den Pranger zu stel-
len, sollten die 
Kassen die 
t h e r a p e u -
tische Frei-
heit beim 
Arzt belas-
sen und ihn 
nicht zum 
Beispiel durch 
Rabattverträge zur 
Verordnung bestimmter Arzneimittel 
gängeln.« _W W W.FACHAR Z T.DE, 4.1. 2013

»Statt unseren Berufs-

stand an den Pranger zu 

stellen, sollten die Kas-

sen die therapeutische 

Freiheit beim Arzt be-

lassen und ihn nicht zum 

Beispiel durch 

Rabattverträge zur 

Verordnung be-

stimmter Arznei-

mittel gängeln.«
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 »Wir erinnern uns, dass 
in den letzten Jahren 
Vertreter gesetzli-
cher Kranken kassen 
durch die Arztpraxen 

gezogen sind, um die Praxisärzte für 
eine Fangprämie von 10 Euro zur Ände-
rung von Diagnosen zu bewegen, mit 
denen die Kasse mehr Geld aus dem 
Gesundheitsfonds abschöpfen konnte. 
Was war das – wenn nicht Anstiftung 
zur Korruption durch die Kassenvertre-
ter?«, gibt die FÄ zu bedenken.

Gleichzeitig werde an notwendigen 
Behandlungen für schwerkranke Ver-
sicherte gnadenlos gespart und mit 
Dumpingpreisen für Grippeimpfstoffe 
ein Versorgungschaos in Deutschland 
mit gefährlichen Folgen angerichtet. 
»Die gesetzlichen Krankenkassen schei-
nen zu glauben, dass sie ›Gesundheits-
politik‹ können-das ist ein großer Irr-
tum. Die praktisch Handelnden in der 
Medizin benötigen inzwischen drin-
gend wieder mehr therapeutische Frei-
heit und weniger Kassenbevormun-
dung, zum Wohle der Patientinnen und 
Patienten. Mit gesetzlichen Kassen, die 
sich zu einem Staat im Staate entwi-
ckelt haben, und mit neuen Gesetzes-

entwürfen Ärzte hinter Gitter bringen 
wollen ist niemandem geholfen. Unse-
re Patientinnen und Patienten wissen 
ganz genau, dass Kassenfunktionäre 
nicht heilen können«, betont der FÄ-
Vorstand weiter.

Von den inzwischen »fast rituali-
siert wiederkehrenden Schmutzkam-
pagnen der GKV-Pfl ichtkassen« sind 
nach Meinung der FÄ Ärzte in Praxis 
und Klinik gleichermaßen betroffen. 
»Der Arztberuf soll auf allen Ebenen 
beschädigt werden – ärztliche Arbeit, 
Freiberufl ichkeit und Unabhängigkeit 
werden hier wie dort diskreditiert. Wer 
auch immer politisch etwas gegen den 
drohenden Ärztemangel in Deutsch-
land tun will wäre gut beraten, diese 
Kassen-Lobbykampagne im Wahljahr 
nicht weiter zu unterstützen.«

Die Versicherten in den Wartezim-
mern würden von den Ärzten wie be-
reits vor der letzten Bundestags-Wahl, 
auch 2013 in geeigneter Form »sachlich 
über die Fehlentwicklungen im Ge-
sundheitswesen aufgeklärt werden« 
schließt der Ärzteverband mit einer An-
kündigung an seine politische Arbeit in 
diesem Jahr. _W W W.FACHAR Z T.DE, 6.1. 2013

Königsdisziplin der Medizin. Und wenn 
nicht gerade ein Kunstfehler passiert, 
dann schicken Chirurgen ihre Patien-
ten meist geheilt nach Hause. Inner-
halb der Chirurgie aber ist die Trans-
plantationschirurgie noch erhabener. 
Hier werden nicht nur Splitterbrüche 
und Bandscheibenvorfälle repariert, 
hier wird in atemberaubenden Ope-
rationen tatsächlich so etwas wie ein 
neues aus zwei alten Leben erschaff  en.

Das Warten ist zum Teil nervenauf-
reibend. Nicht nur für die Patienten. 
In einem Zentrum versucht Margot 
Hulsbos hartnäckig, den Transplanta-
tionsbeauftragten ans Telefon zu be-
kommen. »Sind Sie zuständig?«, fragt 
sie. »Nein? Aber ich bin schon dreimal 
weiterverbunden worden.« Eine neue 
Nummer wird durchgegeben. »Danke, 
hoffentlich klappt es dann«, sagt sie, 
sichtlich um Contenance bemüht.

Manchmal ist es Glück
Die Mühe lohnt sich. Dieses Zentrum 
sagt zu. »Oh, Sie akzeptieren das«, 
sagt Hulsbos erfreut. Doch wenig spä-
ter ruft die Klinik zurück. Wegen des 
Übergewichts der Spenderin habe man 
sich doch gegen das Organ entschieden.

Inzwischen ist es kurz nach 22 Uhr. 
Eine Stunde noch, dann sind die Chan-
cen verstrichen. Um das Organ zu ret-
ten, beginnt jetzt das beschleunigte 
Vermittlungsverfahren, das im Som-
mer heftig kritisiert wurde, weil es 
dazu führen kann, dass am Ende doch 
Ärzte über den Empfänger entscheiden. 
Wichtiger ist jetzt aber, dass überhaupt 
noch ein Kranker von der Leber profi -
tiert. Auch schwer vermittelbare Orga-
ne können helfen – vor allem Empfän-
gern, denen es noch nicht zu schlecht 
geht.

Es ist 22.15 Uhr. Endlich, ein Zentrum 
nimmt an. Doch um 23.03 Uhr ruft die 
Transplantationsbeauftragte wieder 
an: »Wir nehmen es doch nicht. Wir er-
reichen den Patienten nicht.« Rund um 
die Uhr stehen die Ärzte zur Verfügung. 
Und nun geht der Patient nicht ans Te-
lefon? »Eigentlich sind die Patienten 
heute über ein Handy jederzeit erreich-
bar«, sagt Axel Rahmel. Früher sei so 
etwas öfter passiert. Vor Jahren habe er 

mal die Polizei zum Haus eines Patien-
ten geschickt, weil er wusste, dass der 
das Herz dringend braucht. Der Kran-
ke hatte den Anruf schlicht verschlafen.

23.10 Uhr: Jetzt kann nur noch Glück 
helfen, sagt Hulsbos. Aus Zeitdruck ru-
fen alle vier Eurotransplant-Mitarbeite-
rinnen gleichzeitig in den Kliniken an. 
Wer zuerst zusagt, bekommt die Leber.

Um 23.19 Uhr, in letzter Minute, ak-
zeptiert ein Klinikum in Norddeutsch-
land das Organ. »Sie nehmen die Leber«, 
ruft Ellis Rutgrink strahlend ihrer Kol-
legin zu, während diese noch auf den 
Chirurgen im Spenderklinikum einre-
det, weil der endlich mit der Entnahme 
beginnen will.

Schmutzkampagnen
FREIE ÄRZTESCHAFT: ARZTBERUF SOLL AUF ALLEN 
EBENEN BESCHÄDIGT WERDEN – AKTIONEN VOR DER 
BUNDESTAGSWAHL NÖTIG

Der Vorstand der Freien Ärzteschaft (FÄ) hat deutliche Kritik an der jüngs-
ten medialen Debatte um angeblich korrupte Ärzte geäußert. »Die Funk-
tionäre der gesetzlichen Krankenkassen sollten sich um ihre einzige 
wirkliche Aufgabe kümmern: Gute Medizin für die Versicherten zu fi nan-
zieren«, heißt es in einer Stellungahme vom 6.1.2013

Schicksal
Das Schicksal der Spenderin ist zu die-
ser Zeit längst besiegelt. Nun wird ihre 
Leber ein neues Schicksal formen. Viel-
leicht, das hofft Margot Hulsbos, wird 
der Empfänger noch viele Jahre mit 
dem Organ verbringen. Aber wissen 
kann das niemand. Das wüsste auch 
niemand, wenn das Organ von einem 
jungen Motorradfahrer stammen wür-
de. Transplantation gleich Leben. Keine 
Transplantation gleich Tod? »So einfach 
ist es nicht«, sagt Axel Rahmel. »Man 
kann das nicht vorhersagen.«

 Christina Berndt
_ SÜDDEUT SCHE ZEITUNG, 4.1.2013
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Kommt bald die BÄK-Polizei? »Wir 
Ärzte brauchen mehr Ermittlungs-
rechte«, erklärte zumindest Bun-
desärztekammer-Präsident Frank 
Ulrich Montgomery gegenüber 
dem »Spiegel« – und weiter: »Ich 
wäre sehr dafür, dass wir eine poli-
zeiähnliche Funktion bekämen, 
da mit wir sehr früh schon selbst 
durchsuchen und Akten beschlag-
nahmen können.«

Auch gegenüber dem Deut-
schen Ärzteblatt forderte 
Montgomery eine »Schär-
fung der Ermittlungskom-
petenzen« der Ärztekam-

mern und eine »Verbesserung des 
Strafrahmens« im Berufsrecht, um 
Korruption bei niedergelassenen Ärz-
ten wirksamer bekämpfen zu können. 
»Unser Kernproblem ist, dass wir kein 
Recht haben, uns Zutritt zu Akten, zu 
Wohnungen oder Praxen zu verschaf-
fen. Dazu braucht es eine Änderung 
des Rechts«, sagte er. Denkbar seien ge-
meinsame Arbeitsgruppen von Ärzten 
aus den Ärztekammern und Staatsan-
waltschaften. Die Staatsanwaltschaf-
ten sollten mit den ärztlichen Berufs-
gerichten gemeinsame Ermittlungen 
führen können, auch wenn strafrecht-
lich nicht relevante Delikte untersucht 
würden.

Auch gegen einen generellen Straf-
tatbestand der Korruption hätte die 

BÄK nichts, sagte der Ärztekammer-
chef weiter. Der müsse dann aber für 
alle Freiberufl er gelten. Er wolle »kein 
Spezialgesetz gegen Ärzte, wie zurzeit 
diskutiert«. Gegenüber dem Ärzteblatt 
sagte er: »Wir würden uns aber nicht 
gegen einen Paragraphen wehren, der 
für alle Freiberufl er gilt – also auch für 
Architekten, Anwälte oder Journalis-
ten.« Die BÄK habe dazu bereits kon-
krete Vorschläge erarbeitet, die aber 
mit der Politik noch abgestimmt wer-
den müssten.

Außerdem müsse der Gesetzgeber 
den Strafrahmen im Berufsrecht erhö-
hen, beispielsweise die Höhe der Geld-
strafen. »In einigen Kammern fallen 
bei Vergehen nur wenige tausend bis 
10.000 Euro an. Das ist zu wenig«, er-
klärte Montgomery. Für überlegens-
wert hält er es auch, den Entzug ei-
ner Approbation in das Benehmen 
der Kammern zu stellen, »damit diese 
zügiger, schneller und auch spürbarer 
handeln können«. In den vergangenen 
Jahren seien von den Ärztekammern 

BÄK-Polizei?
KORRUPTION: 
MONTGOMERY WILL 
»POLIZEIÄHNLICHE 
FUNKTION« FÜR DIE 
KAMMERN

knapp 1000 Ermittlungsverfahren ge-
gen Ärzte eingeleitet worden. »Wir 
kommen da auf 480 Ratiopharm-Fäl-
le und fast 450 weitere Fälle«, sagte 
Montgomery dem »Spiegel«. Zahlun-
gen von Pharmaunternehmen an Ärzte, 
damit diese ihren Patienten bevorzugt 
eigene Präparate verordnen, seien be-
rufsrechtlich »klar verboten«. »Die Ärz-
tekammern haben 163 Ratiopharm-
Ärzte bestraft, nachdem uns die Staats-
anwaltschaften Akten zur Verfügung 
gestellt haben«, fügte der Präsident der 
Bundesärztekammer hinzu.

Den Gesetzesvorschlag der Kran-
kenkassen, künftig für korrupte Kas-
senärzte eine Freiheitsstrafe von bis zu 
drei Jahren vorzusehen, hält der BÄK-
Präsident für völlig überzogen. »Das ist 
ein typischer Teil der Imagekampagne 
gegen die Ärzte, die die Krankenkassen 
momentan betreiben.« Den Kassen 
fehle inzwischen jedes Gefühl für Di-
mension und Proportion. Durch die an-
haltende Debatte über die Bestechlich-
keit von Ärzten sieht Montgomery das 
Ansehen der Berufsgruppe in Gefahr. 
»Diese dauernde Korruptionsdebatte 
ist ein Stachel in unserem Fleisch, das 
beschädigt das Renommee meines Be-
rufes und zwar massiv.«

_W W W.FACHAR Z T.DE, 13.1. 2013

Natürlich ist Korruption kein Kava-
liersdelikt und wird auch in den höchs-
ten Regierungskreisen geahndet (oder 
auch nicht), aber ich verstehe 
nach wie vor nicht, warum es 
unserem sog. obersten Ärz-
techef nicht möglich ist, die 
Zahlen, die er recherchiert 
(oder geschätzt) hat, auch 
in den richtigen Kontext zu 
stellen.

Von über tausend Verfah-
ren in den letzten Jahren ist 
die Rede (wenn man seine An-

gaben dann bewertet sind es ca. 1030).
Davon seien allein 480 Verfah-

ren auf die Cashback-Aktion von 
Ratiopharm zurückzuführen gewesen 
und davon hätten ca. 160 Verfahren 

zu berufsrechtlichen Konse-
quenzen geführt.

Kurze Analyse:
Die Cashback-Affäre mit 

Ratiopharm fand in der Zeit 
von 2002 bis 2005 statt – liegt 
also im Minimum sieben Jah-
re zurück, so dass man durch-
aus mutmaßen dürfte, dass 
die von Herrn Montgomery 
genannten Zahlen über ei-

Promillebereich!
KORRUPTIONSTHEMA IN RICHTIGEN KONTEXT STELLEN!

Dr. Ilka Enger
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 ... und wieder sollte man sich die Zahlen 
anschauen, Herr Montgomery!
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nen Zeitraum von 5 bis max. 10 Jahre 
gesammelt wurden.

Wir sprechen also vermutlich von 
1030 Fällen von Korruption in einem 
Zeitraum von 5 bis 10 Jahren!

Das heißt, wir sprechen hier wirk-
lich von einem berufsrechtlichen Tat-
bestand, der sich bei 450.000 Mitglie-
dern der Bundesärztekammer (und 
zwar sowohl niedergelassene Kolle-
gen, als auch Kliniker, sowohl bei pati-
entennah arbeitenden als auch in der 
Pharmaindustrie etc.) also im Promil-
lebereich abspielt!

Was Herr Montgomery allerdings 
beweist, ist, dass durchaus eine Nach-
verfolgung dieser Tatbestände erfolgt 
und – betrachtet man die Zahlen – das 
sogar erfolgreich.

Die Schlussfolgerung daraus fi nde 
ich ebenfalls aus diesem Grund heraus, 
eher seltsam.

Warum will sich Herr Montgomery 
trotz des Nachweises, dass das 
Berufsrecht funktioniert und Korrup-
tion in der Ärzteschaft geahndet wird, 
zum Inquisitor aufschwingen und mit 
heiligem Eifer seine Mitglieder mit »po-
lizeilicher Ermittlungskompetenz« ver-
folgen?

Warum will er – wohlgemerkt auch 
die Zusammenarbeit mit der Staats-
anwaltschaft scheint ja zu funktionie-
ren – die Staatsanwaltschaft einladen, 
sich in diesen berufsrechtlichen Prozess 
mehr als jetzt einzumischen?

Eigentlich würde ich von Herrn 
Montgomery erwarten, dass er anhand 
seiner Zahlen endlich richtig stellt, dass 
es Korruption bei Ärzten genauso gibt 
wie im Rest der Gesellschaft – vermut-
lich aber in einem wesentlich geringe-
ren Prozentsatz als in der Industrie, in 
Banken oder auch bei Behörden, dass 
man diese Tatbestände auch ahndet 
und vor allem, dass auch bei Ärzten 
mal grundsätzlich wie bei dem Rest der 
Bevölkerung die Unschuldsvermutung 
gilt und keine inquisitorische Vorver-
urteilung von vielen Unschuldigen auf 
Grund von wenigen Schuldigen!

Gruß aus der Oberpfalz
Dr. med. Ilka M. Enger

_W W W.FACHAR Z T.DE, 13.1.2013

Der NAV-Virchow-Bund 
hat Forderungen des Vor-
sitzenden der Techniker-
Krankenkasse (TK), Jens 
Baas, nach einer Abschaf-
fung der Privaten Kranken-
versicherung (PKV) kritisiert 

Diese 
wür-
den 
zeigen, 
»dass 

Sie mehr am Wohl 
Ihrer Krankenkas-
se interessiert sind, 
als am Wohl Ihrer 
Versicherten und 
dem Anteil Ihrer 
Versicherten, die 
Patienten sind«, schreibt NAV-Virchow-
Bund-Vorsitzender Dr. Dirk Heinrich in 

Abscha� ung der PKV?
NAV-Virchow-Bund wirft TK-Chef Doppelzüngigkeit vor

Dr. Dirk 
Heinrich
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einem offenen Brief an den Kassenchef.

Zum Hintergrund: Baas hatte Ende 
Dezember in einem Interview mit dem 
»Handelsblatt« Folgendes gesagt: »Die 
PKV passt nicht in unser System. Wir 
sollten sie abschaffen. Das müsste auf 
einen Schritt geschehen.« Bereits pri-
vat Versicherte sollten zwar bei der PKV
bleiben dürfen oder ihre Altersrückstel-
lungen mit zu einer gesetzlichen Kasse 
nehmen können, die Privatversicherer 
dürften jedoch keine neuen Kunden 
mehr aufnehmen. Sie sollten laut Baas 
dann nur noch Zusatzversicherungen 
anbieten dürfen. 

Verbandschef Heinrich hingegen be-
tont im Brief an Baas die seiner Mei-
nung nach wichtige Bedeutung der 
PKV.  In Großbritannien fehlen Nachwuchsärzte. 

Mehr als 10.000 Hausärzte des staatlichen 
Gesundheitsdienstes (National Health Service, 
NHS) beabsichtigen, binnen fünf Jahren in den 
Ruhestand zu gehen.

Das alarmiert Gesundheitspolitiker. Berufsver-
bände sprechen bereits von einer »demographi-
schen Zeitbombe«. 

Derzeit praktizieren in Großbritannien 41.400 
Hausärzte für den NHS. Jeder fünfte Hausarzt ist 
55 Jahre oder älter. Gleichzeitig sinkt seit Jahren 
die Zahl der Berufsanfänger.

Bislang wurde dieses Ungleichgewicht durch 
die Kürzungen im britischen Gesundheitsetat 
mehr oder weniger aufgefangen. Weil lokale 
Gesundheitsverwaltungen sparen müssen, wer-
den ausscheidende Allgemeinmediziner oft nicht 
durch jüngere Kollegen ersetzt.

Freilich: »Das lässt sich nur für einen begrenz-
ten Zeitraum durchhalten«, sagen die Gutachter 
der Unternehmensberatung »The Deloitte Centre 
for Health Solutions«.

Sie stellten kürzlich eine Studie vor, in der das 
»demografi sche Ungleichgewicht« in der briti-
schen Primärmedizin genauer unter die Lupe ge-
nommen wird.

Die Zahlen: Mehr als 10.000 staatliche Hausärz-
te beabsichtigen, binnen fünf Jahren den Beruf an 
den Nagel zu hängen. 22 Prozent der rund 41.000 
NHS-Hausärzte sind heute 55 Jahre alt oder älter 
(2000: 17 Prozent).

Und: immer mehr Ärzte wollen statt Vollzeit 
in Teilzeit arbeiten. Gleichzeitig sinkt die Zahl der 
Berufsanfänger, so die Gutachter weiter.

»Es wird schwieriger, Hausärzte im Ausland 
zu rekrutieren, da dies vom Gesetzgeber kürzlich 
erschwert wurde«, so Deloitte-Sprecherin Karen 
Taylor.

Das dürfte ebenfalls mittel- und langfristig zu 
Versorgungsengpässen in der Allgemeinmedizin 
führen. Mediziner aus Deutschland und anderen 
EU-Staaten sind von diesen Neuregelungen aber 
nicht betroffen.

Ärztliche Berufsverbände reagierten alarmiert 
auf die Zahlen. »Wir müssen aufpassen, dass die 
fl ächendeckende Patientenversorgung nicht ge-
fährdet wird«, so eine Sprecherin des britischen 
Ärztebundes (British Medical Associa tion) in Lon-
don. _ F VDZ NEWSLE T TER, 8.1.2013
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Auch die Kassenärztliche Vereini-
gung Hamburg (KVHH) hat die Äuße-
rungen des TK-Vorsitzenden verurteilt. 
»Herr Baas redet mit gespaltener Zun-
ge«, sagte Dr. Michael Späth, Vorsitzen-
der der KVHH-Vertreterversammlung. 
Auf der einen Seite fordere der Kassen-
chef die Abschaffung der PKV, auf der 
anderen Seite schließe die TK in Ham-
burg mit dem Dermatologikum, einer 
rein privaten Gemeinschaftspraxis, ei-
nen Vertrag, mit dem die TK-Versicher-
ten Leistungen in Anspruch nehmen 
könnten, die im Katalog der GKV gar 
nicht enthalten seien. »Das ist para-
dox«, meinte Späth.

Den offenen Brief des NAV-Virchow-
Bundes lesen Sie unten.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 9.1.2013

GROSSBRITANNIEN:

»Demografi sche 
Zeitbombe« im NHS
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Die abweichende Verein-
barung gemäß § 2 Abs. 3 
GOZ (Leistungen, die das 
Maß des zahnmedizinisch 
Not wendigen übersteigen)

§ 1 Abs. 2 GOZ
Vergütungen darf der Zahnarzt nur für 
Leistungen berechnen, die nach den Re-
geln der zahnärztlichen Kunst für eine 
zahnmedizinisch notwendige zahn-
ärztliche Versorgung erforderlich sind. 
Leistungen, die über das Maß einer 
zahnmedizinisch notwendigen zahn-
ärztlichen Versorgung hinausgehen, 
darf er nur berechnen, wenn sie auf Ver-
langen des Zahlungspfl ichtigen erbracht 
worden sind.

§ 1 Abs. 2 GOÄ
(2) Vergütungen darf der Zahnarzt nur 
für Leistungen berechnen, die nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst für eine me-
dizinisch notwendige ärztliche Versor-
gung erforderlich sind. Leistungen, die 
über das Maß einer medizinisch not-
wendigen ärztlichen Versorgung hin-
ausgehen, darf er nur berechnen, wenn 
sie auf Verlangen des Zahlungspfl ichti-
gen erbracht worden sind.

§ 2 Abs. 1 und 2 GOZ
� Durch Vereinbarung zwischen Zahn-

arzt und Zahlungspfl ichtigem kann 
eine von dieser Verordnung abwei-
chende Gebührenhöhe festgelegt 
werden. Die Vereinbarung einer ab-
weichenden Punktzahl (§ 5 Absatz 
1 Satz 2) oder eines abweichenden 
Punktwertes (§ 5 Absatz 1 Satz 3) ist 
nicht zulässig. Notfall- und akute 
Schmerzbehandlungen dürfen nicht 
von einer Vereinbarung nach Satz 1 
abhängig gemacht werden.

� Eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 
1 ist nach persönlicher Absprache im 
Einzelfall zwischen Zahnarzt und 
Zahlungspfl ichtigem vor Erbringung 
der Leistung des Zahnarztes schrift-

lich zu treffen. Dieses muss neben 
der Nummer und der Bezeichnung 
der Leistung, dem vereinbarten Stei-
gerungssatz und dem sich daraus er-
gebenen Betrag auch die Feststellung 
enthalten, dass eine Erstattung der 
Vergütung durch Erstattungsstellen 
möglicherweise nicht in vollem Um-
fang gewährleistet ist. Weitere Erklä-
rungen darf die Vereinbarung nicht 
enthalten. Der Zahnarzt hat dem 
Zahlungspfl ichtigen einen Abdruck 
der Vereinbarung auszuhändigen.

§ 2 Abs. 1 und 2 GOÄ
(1) Durch Vereinbarung kann eine von 

dieser Verordnung abweichende Ge-
bührenhöhe festgelegt werden. Für 
Leistungen nach § 5 a ist eine Verein-
barung nach Satz 1 ausgeschlossen. 
Die Vereinbarung einer abweichen-
den Punktzahl (§ 5 Abs. 1 und 2) oder 
eines abweichenden Punktwerts (§ 5 
Abs. 1 Satz 3) ist nicht zulässig. Not-
fall- und akute Schmerzbehandlun-
gen dürfen nicht von einer Vereinba-
rung nach Satz 1 abhängig gemacht 
werden.

(2) Eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 
1 ist nach persönlicher Absprache im 
Einzelfall zwischen Arzt und Zah-
lungspfl ichtigem vor Erbringung der 
Leistung des Arztes in einem Schrift-
stück zu treffen. Dieses muss neben 
der Nummer und der Bezeichnung 
der Leistung, dem Steigerungssatz 
und dem vereinbarten Betrag auch 
die Feststellung enthalten, dass ei-
ne Erstattung der Vergütung durch 
Erstattungsstellen möglicherweise 
nicht in vollem Umfang gewährleis-
tet ist. Weitere Erklärungen darf die 
Vereinbarung nicht enthalten. Der 
Arzt hat dem Zahlungspfl ichtigen ei-
nen Abdruck der Vereinbarung aus-
zuhändigen.

§ 2 Abs. 3 Satz 1 GOÄ
Für Leistungen nach den Abschnitten A, 
E, M und O ist eine Vereinbarung nach 
Absatz 1 Satz 1 unzulässig.

§ 2 Abs. 3 GOZ
Leistungen nach § 1 Absatz 2 Satz 2 und 
ihre Vergütung müssen in einem Heil- 

und Kostenplan schriftlich vereinbart 
werden. Der Heil- und Kostenplan muss 
vor Erbringung der Leistung erstellt wer-
den; er muss die einzelnen Leistungen 
und Vergütungen sowie die Feststellung 
enthalten, dass es sich um Leistungen 
auf Verlangen handelt und eine Erstat-
tung möglicherweise nicht gewährleis-
tet ist. § 6 Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 6 Abs. 1 GOZ
Selbstständige zahnärztliche Leistun-
gen, die in das Gebührenverzeichnis 
nicht aufgenommen sind, können ent-
sprechend einer nach Art, Kosten- und 
Zeitaufwand gleichwertigen Leistung 
des Gebührenverzeichnisses dieser Ver-
ordnung berechnet werden. Sofern auch 
eine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand 
gleichwertige Leistung im Gebührenver-
zeichnis dieser Verordnung nicht enthal-
ten ist, kann die selbständige zahnärzt-
liche Leistung entsprechend einer nach 
Art, Kosten- und Zeitaufwand gleich-
wertigen Leistung der in Absatz 2 ge-
nannten Leistungen des Gebührenver-
zeichnisses der Gebührenordnung für 
Ärzte berechnet werden.

§ 6 Abs. 2 GOÄ
Selbständige ärztliche Leistungen, die in 
das Gebührenverzeichnis nicht aufge-
nommen sind, können entsprechend ei-
ner nach Art, Kosten- und Zeitaufwand 
gleichwertigen Leistung des Gebühren-
verzeichnisses berechnet werden.

§ 10 Abs. 3 letzter Satz GOZ
Leistungen, die auf Verlangen erbracht 
worden sind (§ 1 Abs. 2 Satz 2 und § 2 Abs. 
3) sind als solche zu bezeichnen.

§ 10 Abs. 4 GOZ
Wird eine Leistung nach § 6 Abs. 1 berech-
net, ist die entsprechend bewertete Leis-
tung für den Zahlungspfl ichtigen ver-
ständlich zu beschreiben und mit dem 
Hinweis »entsprechend« sowie der Num-
mer und der Bezeichnung der als gleich-
wertig erachteten Leistung zu versehen.

§ 12 Abs. 3 letzter Satz GOÄ
Leistungen, die auf Verlangen erbracht 
worden sind (§ 1 Abs. 2 Satz 2), sind als 
solche zu bezeichnen.

BERUFSSTÄNDISCHES
Die neue GOZ
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§ 12 Abs. 4 GOÄ
Wird eine Leistung nach § 6 Abs. 2 be-
rechnet, ist die entsprechend bewerte-
te Leistung für den Zahlungspfl ichtigen 
verständlich zu beschreiben und mit 
dem Hinweis entsprechend sowie der 
Nummer und der Bezeichnung der als 
gleichwertig erachteten Leistung zu ver-
sehen.

§ 138 BGB
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die gu-

ten Sitten verstößt, ist nichtig.
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechts-

geschäft, durch das jemand unter 
Ausbeutung der Zwangslage, der 
Unerfahrenheit, des Mangels an Ur-
teilsvermögen oder der erheblichen 
Willensschwäche eines anderen sich 
oder einem Dritten für eine Leistung 
Vermögensvorteile versprechen oder 
gewähren lässt, die in einem auffäl-
ligen Missverhältnis zu der Leistung 
stehen.

§ 242 BGB
Der Schuldner ist verpfl ichtet, die Leis-
tung so zu bewirken, wie Treu und Glau-
ben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte 
es erfordern.

Eine Behandlung ist dann medi-
zinisch notwendig, wenn es im Zeit-
punkt der Vornahme der Behandlung 
nach medizinischen Erkenntnissen als 
wahrscheinlich erachtet werden konn-
te, dass die geplanten und durchzufüh-
renden Maßnahmen geeignet waren, 
die Verhinderung der Verschlimme-
rung einer Erkrankung, deren Verlang-
samung oder Heilung zu bewirken (s. 
hierzu auch: BGH, Az.: IV ZR 133/95 vom 
10.7.1996).

Unter der Voraussetzung, dass die 
Leistungen einer solchen Behandlung 
auf Grundlage eines gültigen Behand-
lungsvertrages zwischen Zahnarzt und 
Patient/Zahlungspfl ichtigem erbracht 
werden, sind diese Leistungen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 Satz 1 GOZ nach den gelten-
den gebührenrechtlichen Bestimmun-
gen der Gebührenordnung für Zahn-
ärzte berechnungsfähig.

Im Gegensatz hierzu bedürfen Leis-
tungen gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 GOZ, die 

das Maß des zahnmedizinisch Notwen-
digen übersteigen, aufgrund § 2 Abs. 3 
GOZ der schriftlichen Vereinbarung vor
Leistungserbringung.

Beispielhaft sei an dieser Stelle die 
Erneuerung intakter Kronen nur aus 
kosmetischen Gründen oder auch das 
Bleichen von Zähnen genannt.

Derartige Leistungen auf Ver-
langen des Patienten sind vor 
Leistungserbringung schriftlich in 
Form eines Heil- und Kostenplanes zu 
vereinbaren. Dieser muss die einzelnen 
Leistungen und Vergütungen sowie die 
Feststellung enthalten, dass es sich um 
Leistungen auf Verlangen handelt und 
eine Erstattung möglicherweise nicht 
gewährleistet ist.

Da der Verordnungsgeber eine ex-
plizit ausschließende Bestimmung 
in der GOZ nicht vorgenommen hat 
und Rechtsprechung zu dieser gebüh-
renrechtlichen Frage nicht existiert, 
scheint eine gewisse Pauschalierung 
des vereinbarten Honorars zunächst 
möglich.

In der seit 1.1.2012 geltenden GOZ ist 
eine Annäherung an die Regelungen 
der GOÄ erfolgt. Maßgebliche Kom- 
mentare und zur GOÄ ergangene 

informiert 
über
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Rechtsprechung sehen jedoch auch 
bei medizinisch nicht notwendigen 
Leistungen eine Bewertung nach 
Gebührennummern der GOÄ als erfor-
derlich an.

Aus der z. Zt. unklaren rechtlichen 
Situation lassen sich in Bezug auf die 
vergütungsmäßige Bewertung von 
zahnmedizinisch/medizinisch nicht 
notwendigen Leistungen der GOZ/GOÄ
nach Auffassung des GOZ-Ausschusses 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 
aus Gründen der Rechtssicherheit bis 
auf weiteres folgende Empfehlungen 
ableiten:

Leistungen auf Verlangen
� Im Gebührenverzeichnis der GOZ

beschriebene Leistungen und Leis-
tungen der GOÄ, für die gemäß § 
6 Abs. 2 GOZ der Zugriff eröffnet 
ist, sind mit den entsprechenden 
Gebührennummern zu berechnen. 

� In den Gebührenverzeichnissen 
nicht beschriebene Leistungen sind 
im Wege der Analogie vorzugsweise 
gemäß § 6 Abs. 1 GOZ mit Gebühren-
nummern der GOZ, und erst wenn 
dort keine Gebührennummer nach 
Art-, Kosten- und Zeitaufwand ge-
eignet erscheint, mit durch die Ver-
weisung in § 6 Abs. 1 GOZ erfassten 
Gebührennummern der GOÄ ge-
mäß § 6 Abs. 2 GOÄ zu berechnen.

� Vereinbarungen über Verlangens-
leistungen sind, formularmäßig ge-
trennt, auch in Verbindung mit Ver-
einbarungen über abweichende Ge-
bührenhöhen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 
GOZ/§ 2 GOÄ möglich.

� Leistungen auf Verlangen sind in 

Trotz hoher Investitionskosten wagen bundesweit weiterhin viele Zahnärzte 
den Schritt in die Selbständigkeit und gewährleisten so eine qualitativ hoch-
wertige und fl ächendeckend wohnortnahe Versorgung.

Ein zentrales Ergebnis des InvestMonitor Zahnarztpraxis ist, dass 2011 
das durchschnittliche Finanzierungsvolumen einer Praxisneugründung in 

den alten Bundesländern mit 429.000 Euro auf einen neuen Höchstwert gestiegen 
ist. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg von etwa sieben Prozent. 
Demgegenüber sanken die Kosten für die Übernahme einer westdeutschen Einzelpra-
xis leicht um drei Prozent auf 299.000 Euro. Zahnärzte in den neuen Bundesländern 
mussten für eine Übernahme 198.000 Euro investieren – und damit sieben Prozent 
mehr als im Vorjahr.

Zu den Kosten sagte Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorstandsvorsitzender der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereini gung (KZBV): »Im Vergleich zu anderen Facharztgruppen 
haben Zahnärzte auf dem Weg in die Selbständigkeit sehr hohe Investitionskosten. 
Damit sich dieses fi nanzielle Wagnis auszahlt, sind wir Zahnärzte als Freiberufl er auf 
wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie unternehmerische Freiräume und Planungssi-
cherheit angewiesen.«

Bei solch hohen Investitionen in die eigene Existenzgründung kommt der Stand-
ortwahl eine große Bedeutung zu. In den alten Bundesländern entschieden sich je 
ein Viertel der Existenzgründer für Großstädte oder eine Praxis auf dem Land. 20 
Prozent wählten eine mittelgroße Stadt und 30 Prozent eine Kleinstadt. In den neuen 
Bundesländern ließen sich 42 Prozent in der Mittelstadt nieder, 26 beziehungsweise 
27 Prozent gingen in die Kleinstadt oder aufs Land und fünf Prozent gründeten ihre 
Existenz in der Großstadt.

Dazu Dr. Fedderwitz: »Wir Zahnärzte sind nach wie vor bundesweit gut aufgestellt 
und sichern wohnortnah eine qualitativ hochwertige Versorgung. Patienten haben 
die freie Zahnarztwahl. Dies muss so bleiben, denn nur in einem freiheitlichen Ge-
sundheitswesen ist ein partnerschaftliches Verhältnis von Patient und Zahnarzt ge-
währleistet. Die richtigen politischen Rahmenbedingungen sind daher für uns auch 
zukünftig unverzichtbar.«

Im InvestMonitor Zahnarztpraxis analysiert das IDZ gemeinsam mit der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank bereits seit 1984 die für die zahnärztliche Niederlassung 
notwendigen Investitionen. Die Studie mit vielen weiteren Informationen und Da-
ten zum zahnärztlichen Investitionsverhalten kann kostenlos beim IDZ angefordert 
werden und steht als Download unter www.idz-koeln.de bereit. Träger des IDZ sind 
die KZBV und die Bundeszahnärztekammer. _ PRE SSEMIT TEILUNG  

 DER K A SSENZ AHNÄR Z TLICHEN BUNDE S VEREINIGUNG, 14.1.2013

der Rechnung aufgrund § 10 Abs. 3 
GOZ/§ 12 Abs. 3 GOÄ als solche zu be-
zeichnen.

Die Kombination der gebührenrechtli-
chen Bestimmungen über Leistungen 
auf Verlangen, abweichende Gebüh-
renhöhen und analoge Bewertungen 
in Bezug auf die GOÄ bestätigt der Bun-
desgerichtshof (Az.: III ZR 223/05 vom 
23.3.2006).

Unter Anwendung dieses, zugege-
benermaßen etwas umständlicheren 
Verfahrens ist eine Gebühr in jeder er-
forderlichen Höhe darstellbar, begrenzt 
lediglich durch die Angemessenheit des 
Honorars im Sinne der §§ 138, 242 BGB. 

_ DR. MICHAEL S TRIEBE

VOR SIT ZENDER DE S GOZ-AUSSCHUSSE S DER 

Z AHNÄR Z TEK AMMER NIEDER S ACHSEN

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

GRÜNDUNG VON ZAHNARZTPRAXEN 
SO TEUER WIE NIE ZUVOR

Wirtschaftliche und politische 
Freiräume unverzichtbar
In weiten Bereichen sind die Existenzgründungskosten für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte im Jahr 2011 deutlich gestiegen. Dies zeigt der aktuelle Invest-
Monitor Zahn arztpraxis des Instituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ)
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 Unter neuer Führung star-
tet das Hippokranet in das 
neue Jahr: Der bisherige 
Alleingesellschafter und 
Gründer der Ärztenach-

richtendienst Verlags-AG (änd), Dr. 
Bernd Guzek, hat seine Anteile an den 
Münchner Medienunternehmer Dr. Ge-
org Ralle übertragen.

»Ich bin mir sicher, dass das Unter-
nehmen weiterhin in guten Händen 
und auf dem Weg in eine erfolgreiche 
Zukunft ist. Für künftige Herausforde-
rungen wird es in dieser Konstellation 
optimal aufgestellt sein. Ich wünsche 
dem gesamten Team das Beste. Dem 
Unternehmen werde ich weiterhin be-
ratend zur Seite stehen.«, erklärte Dr. 
med. Bernd Guzek, der den änd aufge-
baut hatte.

»Ich freue mich, dass ich meine Er-
fahrungen und Ideen in ein Unter-
nehmen mit großen Zukunftschan-
cen einbringen kann. Mein Ziel ist, das 
erfolgreichste Ärztenetzwerk mit in-
novativen Strukturen weiter zu opti-
mieren und seine gute Marktposition 
auszubauen. Wir werden den Nutzen 
für die Hippokranet-Mitglieder Schritt 
für Schritt erweitern«, kündigte Ge-
org Ralle am Montag in Hamburg an 
und würdigte die Leistung von Unter-
nehmensgründer Bernd Guzek: »Es ist 
Bernd Guzek gelungen, mit großem En-
gagement und viel Herzblut ein einzig-
artiges Konzept aufzubauen, das den 
Ärzten bundesweit eine optimale Ver-
netzung und schnellen Informations-
austausch ermöglicht – eine ›Online-
Heimat‹ für alle Ärzte.«

Georg Ralle bringt jahrelange Erfah-
rung als Medien- und Medizinmanager 
mit. Der ehemalige Chef der Springer-
Medizin-Verlage, zu denen auch bsmo, 
die Ärzte Zeitung und der Verlag Urban 
und Vogel gehören, gründete zahlrei-
che Zeitschriften und initiierte neue 
Formen der ärztlichen Fort- und Wei-
terbildung sowohl im Print als auch im 

Nonprint-Bereich. Georg Ralle ist Vor-
standsmitglied der Stiftung für das 
behinderte Kind, Stiftungsrat der Stif-
tung Deutsche Schlaganfall-Hilfe so-
wie im »Netzwerk gegen Darmkrebs« 
engagiert.

Der Vorstand der Ärztenachrich-
tendienst Verlags-AG, Jan Scholz, der 
gleichzeitig änd-Chefredakteur ist, 
dankte Bernd Guzek für die jahrelan-
ge, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Weiter sprach er von einem vielverspre-
chenden Wechsel mit großen Chancen: 
»Mit seinem unternehmerischen Erfah-
rungsschatz und dem Wissen um die 

Hippokranet
STAFFELÜBERGABE BEI DER ÄRZTENACHRICHTENDIENST 
VERLAGS-AG

 Inwiefern dies mit den Ent-
scheidungsspielräumen scheidungsspielräumen 
in Einklang zu bringen ist, in Einklang zu bringen ist, 
die der Rechtsprechung die der Rechtsprechung 
für den einzelnen Haf-für den einzelnen Haf-

tungsfall bleiben, wird die zu-tungsfall bleiben, wird die zu-
künftige Rechtsanwendung 
zeigen müssen. Die veranker-
ten Stolpersteine machen das 
Gesetz für den Zahnarzt zum 
»Sorgenkind«. Im Verhältnis »Sorgenkind«. Im Verhältnis 
zur bisherigen Rechtslage 

wird klar: »same size, same rules« gilt 
angesichts der latenten Änderungen 
nicht, auch wenn der Entwurf anders 
lanciert wurde. Der folgende Beitrag 
zeigt aufgrund seines Anliegens als 
Überblick nur einen Querschnitt der 
Probleme auf, beansprucht nicht aber 
Vollständigkeit.

Dynamik des sich verändernden Kom-
munikationsverhaltens der Ärzte wird 
Georg Ralle ein neues Kapitel unse-
rer Erfolgsgeschichte aufschlagen. Ich 
freue mich sehr darauf, mit ihm unse-
re Ärztecommunity konsequent wei-
terzuentwickeln und neue Wachstum-
sperspektiven zu erschließen.«

Im führenden Online-Ärztenetz-
werk Hippokranet sind derzeit über 
51.000 Mitglieder aktiv. Sie tauschen 
sich in zahlreichen Fachgruppen aus 
und haben mittlerweile rund 500.000 
Beiträge zu medizinischen, technischen 
und gesundheitspolitischen Themen 
veröffentlicht. Außerdem  berichtet ei-
ne kompetente Fachredaktion kontinu-
ierlich aus dem gesund heitspolitischen 
Umfeld und über Innovationen aus Di-
agnostik. _ PRE SSEMIT TEILUNG ÄND 

ÄR Z TENACHRICHTEN DIENS T VERL AGS-AG, 7.1.2013

Patientenrechtegesetz
REZEPTE GEGEN EIN »HAFTUNGS-CLIFF« – TEIL 1REZEPTE GEGEN EIN »HAFTUNGS-CLIFF« – TEIL 1

Das Patientenrechtegesetz will Regelungen auf dem Gebiet des Behand-Das Patientenrechtegesetz will Regelungen auf dem Gebiet des Behand-Das Patientenrechtegesetz will Regelungen auf dem Gebiet des Behand-
lungsrechts und Zahnarzthaftungsrechts in Gesetzesform gießen. Die lungsrechts und Zahnarzthaftungsrechts in Gesetzesform gießen. Die lungsrechts und Zahnarzthaftungsrechts in Gesetzesform gießen. Die 
Politik strebt ein ausgewogenes Haftungsrecht an, um der Gefahr einer Politik strebt ein ausgewogenes Haftungsrecht an, um der Gefahr einer Politik strebt ein ausgewogenes Haftungsrecht an, um der Gefahr einer 
Defensivzahnmedizin entgegenzuwirkenDefensivzahnmedizin entgegenzuwirken

Behandlungsvertrag: Behandlungsvertrag: Behandlungsvertrag: Behandlungsvertrag: 
vom Erfolg verfolgt?vom Erfolg verfolgt?
Gegenstand des Behandlungsvertra-Gegenstand des Behandlungsvertra-Gegenstand des Behandlungsvertra-
ges ist, dass der Behandelnde die zahn-ges ist, dass der Behandelnde die zahn-ges ist, dass der Behandelnde die zahn-ges ist, dass der Behandelnde die zahn-
medizinische Behandlung zusagt und medizinische Behandlung zusagt und medizinische Behandlung zusagt und medizinische Behandlung zusagt und 
der Patient sich prinzipiell verpfl ichtet, der Patient sich prinzipiell verpfl ichtet, der Patient sich prinzipiell verpfl ichtet, 
die vereinbarte Vergütung zu zahlen. die vereinbarte Vergütung zu zahlen. die vereinbarte Vergütung zu zahlen. 
Rechtsweisender Vorteil ist, dass die Rechtsweisender Vorteil ist, dass die Rechtsweisender Vorteil ist, dass die 
Verfasser des Gesetzes grundsätzlich Verfasser des Gesetzes grundsätzlich Verfasser des Gesetzes grundsätzlich 
davon ausgehen, es sei eine bloße Tä-davon ausgehen, es sei eine bloße Tä-davon ausgehen, es sei eine bloße Tä-
tigkeit geschuldet. Ein Erfolg der Be-tigkeit geschuldet. Ein Erfolg der Be-tigkeit geschuldet. Ein Erfolg der Be-
handlung kann generell nicht garan-handlung kann generell nicht garan-
tiert werden. Trotzdem stellt es der Ent-tiert werden. Trotzdem stellt es der Ent-
wurf frei, einen Erfolg zu vereinbaren. wurf frei, einen Erfolg zu vereinbaren. 
Um nicht in die Bredouille der Zusage 
eines im wahrsten Sinne des Wortes un-
erwünschten »Ergebnisses« gegenüber 
dem Patienten zu gelangen, muss auf 
Äußerungen gegenüber dem Patienten 
verzichtet werden, die einen entspre-
chenden Irrtum schüren könnten (z. B. 
»Sie sind garantiert schmerzfrei nach 
der Behandlung«). In der Vergangen-

Tim OehlerTim Oehler

FO
TO

: 
P

R
IV

A
T



98  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 2 | 2013

heit gab es zahlreiche Gerichtsverfah-
ren, bei denen es um Missverständnisse 
über Versprechen des Behandlers ging. 
Die Gerichte standen bislang einer Haf-
tung distanziert gegenüber. Angesichts 
der obigen Motive des Gesetzgebers 
erhalten diese Litigationen eine neue 
Brisanz. Das gebietet eine zwingende 
Aufmerksamkeit bei der Wortwahl im 
Patien tengespräch.

Zahnästhetik, unterschiedliche Per-
sonen und Behandlungsvergütung
Unter Behandlung ist grundsätzlich 
die Heilbehandlung zu verstehen. Dies 
darf nicht zu dem groben Missver-
ständnis führen, Schönheitsbehand-
lungen (z. B. Zahnästhetik) auszuklam-
mern. Die Vorschriften gelten auch für 
z. B. Bleaching oder das Versehen von 
Zähnen mit Schmucksteinchen (Dazz-
ler/Twinkles). »Behandelnder« und 
Patient schließen den Behandlungs-
vertrag. Der Behandelnde meint den 
Vertragspartner, nicht aber – wie es 
vielleicht nahe liegt – den Zahnarzt, der 
die Behandlung tatsächlich durchführt. 
Daher müssen z. B. in einer Gemein-
schaftspraxis oder in einem zahn-
medizinischen Versorgungszentrum 
der die Behandlung Zusagende und der 
die Behandlung tatsächlich Durchfüh-
rende nicht personenidentisch sein. An 
dieser Stelle ist auf (mindestens) einen 
Irrtum in der Kommentierung zum Ge-
setz hinzuweisen. Dort wird die Praxis-
gemeinschaft als typisches Beispiel an-
geführt, wo Behandelnder und Durch-
führender auseinander fallen können. 
Dies ist unzutreffend, da bei der Praxis-
gemeinschaft der Behand lungsvertrag 
mit dem einzelnen Zahnarzt und nicht 
mit der Praxisgemeinschaft abge-
schlossen wird. Zur Vermeidung einer 
Haftungsfalle ist hervorzuheben, dass 
eine Abweichung von dem Grundsatz, 
»die Behandlung höchstselbst zu er-
bringen«, voraussetzt: eine abweichen-
de Vereinbarung im Vertrag und die 
Maßnahme ist delega tionsfähig. 

Das Gesetzesvorhaben suggeriert 
eine Vergütungspfl icht gesetzlich und 
privat versicherter Patienten, da eine 
Ausdifferenzierung nicht stattfi ndet. 
Dennoch ist das Vergütungsband des 

gesetzlich Versicherten weiterhin ab-
getrennt, wenn die zahnmedizinische 
Behandlung in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
fällt und der Patient keine Kostener-
stattung gewählt hat. 

Standard: Wegbedingen und 
 blutige Anfänger
Der Zahnarzt schuldet eine Behand-
lung nach den allgemein anerkann-
ten Standards der Zahnmedizin. Die-
se beziehen sich nicht auf ein abs-
trakt vorgegebenes Ziel, sondern auf 
Verhaltensmuster. Diese »Schuld« 
des Zahnarztes besteht, wenn ein be-
stimmter zahnmedizinischer Standard 
überhaupt existiert und die Parteien 
diesen vereinbarten. Eine verblüffen-
de Neuregelung sieht die Chance vor, 
einen anderen Standard als den aner-
kannten fachlichen Standard zu verein-
baren. Vor einer Abbedingung des Stan-
dards ist zu warnen. Zum einen besteht 
eine Kollisionsgefahr bei gesetzlich ver-
sicherten Patienten zwischen einem 
z.B. vereinbarten niedrigeren Standard 
einerseits und und dem sozialrechtlich 
geschuldeten Standard aufgrund der 
Stellung als Vertragszahnarzt anderer-
seits. Ob Auswirkungen bestehen und 
wenn ja, in welcher Form, wird kont-
rovers diskutiert. Zum anderen beste-
hen Barrieren bei einer Umsetzung. 
Eine Regelung, die formularmäßig ei-
nen niedrigeren Standard vorsieht, ist 
unwirksam. Die handschriftlich in ein 
durch den Patienten unterzeichnetes 
Formular aufgenommene Extra-Rege-
lung, die einen niedrigeren Standard 
vorsieht, birgt die latente Gefahr, dass 
die Gerichte dies bei mehrfacher Ver-
wendung als »auswendig gelernte« 
und somit unwirksame Standard-Klau-
sel würdigen. Standard meint endlich, 
dass ein nicht ausreichend qualifi zier-
ter Anfänger nicht mit der Durchfüh-
rung eines schwierigen Eingriffs eigen-
verantwortlich betraut werden darf.

Compliance und die neuen 
Informationspfl ichten
Von erheblicher Bedeutsamkeit ist die 
Obliegenheit des Patienten, die für die 
Behandlung bedeutsamen Umstände 

zeitnah offen zu legen und dem Zahn-
arzt ein Bild von seiner Person und sei-
ner körperlichen Verfassung zu vermit-
teln. Dies darf nicht missverstanden 
werden in dem Sinne, dass der Zahn-
arzt dies einklagen könnte. Keinesfalls 
mindert dies die Relevanz. Denn in ei-
nem Zahnarzthaftungsprozess kann 
ein Verstoß des Patienten gegen die-
se Obliegenheit dazu führen, dass der 
Zahnarzthaftungsanspruch wegen 
Mitverschuldens des Patienten bis auf 
null reduziert wird. Es ist dringend an-
zuraten, Verstöße oder Indizien, die auf 
Verfehlungen des Patienten im Hin-
blick auf die Mitwirkungspfl icht hin-
deuten, sorgfältig zu dokumentieren.

Begriffl ich absolut neu sind die In-
formationspfl ichten. Die »global aus-
gerichteten« Informationspflichten 
meinen die Behandlung im weiten 
Sinne als Gegenstand des Behand-
lungsvertrags. Sie sind auszudifferen-
zieren von den Aufklärungspfl ichten, 
die auf die konkrete, einzelne Behand-
lung ausgerichtet sind. Eine hitzige Dis-
kussion entbrannte um die »spektaku-
läre« Vorschrift, eigene oder fremde 
Behandlungsfehler unter bestimmten 
Voraussetzungen offenbaren zu müs-
sen.

Offenbarung von Behandlungs-
fehlern: Selbstbelastung
Fragt ein Patient den behandelnden 
Zahnarzt ausdrücklich nach allfälligen 
Behandlungsfehlern und erkennt der 
Zahnarzt Umstände, die die Annahme 
eines Behandlungsfehlers eines Vorbe-
handlers begründen, dann muss der 
Zahnarzt wahrheitsgemäß antwor-
ten. Dies gilt auch für den Fall einer 
Selbstbelastung. Gemeint ist die Situ-
ation, dass der Zahnarzt nicht nur ei-
nen Behandlungsfehler eines Kollegen, 
sondern auch eigene Fehler offenbaren 
muss. Den Zahnarzt trifft keinesfalls 
eine Pfl icht, der Frage eines Patienten 
im Sinne von Nachforschungen nach-
zugehen. Eine juristische Bewertung 
ist auch nicht Pfl icht des Zahnarztes. 
Es geht einzig und allein um die Um-
stände, die der Zahnarzt bereits gese-
hen hat.

Anders ist dies, wenn der Patient 

D
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nicht ausdrücklich nach einem Be-
handlungsfehler fragt, aber ein Be-
handlungsfehler deutlich genug vor-
liegt, um durch den Zahnarzt erkannt 
zu werden, und es zusätzlich um die 
Abwendung gesundheitlicher Ge-
fahren für den Patienten geht. Der 
Zahnarzt muss über erkennbare Be-
handlungsfehler informieren. Vom 
Prinzip her ist der Behandelnde an-
sonsten nicht verpfl ichtet, den Pa-
tienten ohne Nachfrage über eigene 
Behandlungsfehler zu unterrichten, 
soweit keine gesundheitlichen Gefah-
ren des Patienten bestehen. Damit hat 
sich der Gesetzgeber – ohne dass dies 
aus dem Gesetzestext hervorgeht – ei-
ne »Backdoor« für Sonderfälle von Of-
fenbarungspfl ichten offen gelassen. 
Die Rechtsprechung kann diese her-
ausarbeiten. Komplikationen können 
sich wie bei schädlichen Computerpro-
grammen daraus ergeben, dass man 
nicht weiß, an welchen Stellschrauben 
die Richter Nachjustierungen bei den 
Offenbarungspfl ichten vornehmen.

Dass offenbarte Behandlungsfehler 
nicht gegen den Zahnarzt in einem 
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenver-
fahren gebraucht werden dürfen, darf 
nicht zu einer leichtfertigen Handha-
bung der skizzierten Voraussetzungen 
verleiten. Denn die Vorschrift erfasst 
nicht den zivilrechtlichen Zahnarzthaf-
tungsprozess um Schadensersatz und 
Schmerzensgeld. Ansonsten kündigt 
bei zu vielen Prozessen die Haftpfl icht-
versicherung den Vertrag auf.

Kosten-dropping
Den Zahnarzt kann die Pfl icht treffen, 
Patienten wirtschaftlich zu informie-
ren. Diese Pfl icht kommt zum Zuge, 
wenn er weiß, dass die Behandlungs-
kosten durch einen Dritten (z. B. Kran-
kenversicherung) nicht vollständig 
übernommen werden, oder sich hin-
reichende Anhaltspunkte ergeben, 
dass die vollständige Kostenübernah-
me durch einen Dritten nicht gesichert 
ist. Bei der Behandlung gesetzlich Ver-
sicherter unterstellt der Gesetzgeber, 
dass der Zahnarzt weiß, was erstat-
tungsfähig ist oder nicht. Es muss auf 
die Richtschnur aufmerksam gemacht 

werden, dass der Behandlungsfall pri-
vat Krankenversicherter anders gela-
gert ist. Hier wird es prinzipiell dem 
privat Versicherten überantwortet, in 
Kenntnis der Erstattungsfähigkeit zu 
sein. Keine Regel ohne Ausnahme: bei 
individuellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL) nimmt der Legislator an, dass 
der Behandler besser im Bilde ist bzgl. 
der Kostenerstattung. Damit der Zahn-
arzt seinen Kostenanspruch nicht auf-
grund einer Verletzung seiner wirt-
schaftlichen Informationspflichten 
verliert, gilt die Faustregel: bei ge-
setzlich Versicherten ist stets und bei 
privat Versicherten auf jeden Fall bei 
IGe-Leistungen eine Aufklärung über 
die Behandlungskosten vorzunehmen. 

Halten Sie sich aus Vorsichtsgründen 
daran, weil die Ausführungen zum Ge-
setz nicht widerspruchsfrei sind: mal 
will man den Patienten nicht entmün-
digen und zur Eigeninitiative animie-
ren, mal bürdet man dem Zahnarzt die 
Kosteninformation aufgrund der Un-
terlegenheit des Patienten auf.

Der Zahnarzt muss wissen, dass das 
wirtschaftliche Risikomemorandum 
praktisch nur aufgrund eines Verzichts 
des Patienten entbehrlich sein soll. Der 
Gesetzestext selbst erwähnt dies mit 
keiner Silbe. Nähere Ausführungen fol-
gen später.

Formell muss der Patient regelmä-
ßig schriftlich in den Informations-
stand versetzt werden. Dies muss un-
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ter Einhaltung der Textform geschehen. 
Mündlich ist dies dem Grunde nach un-
zureichend. Etwas anderes gilt bei ei-
nem optischen Handicap des Patienten. 
Achten Sie auf Sehprobleme (z. B. ältere 
Patienten) bzw. fragen Sie explizit nach, 
ob die Information auch gelesen wer-
den kann. Inhaltlich muss der Zahnarzt 
den Patienten über die zu erwartende 
Höhe der Behandlungskosten unter-
richten.

Aufklärung
Die Aufklärung betrifft die konkrete 
Behandlung. Das designierte Gesetz 
regelt die bisherige Eingriffs- und Risi-
koaufklärung. Vorrangig ist als Adres-
sat der Patient aufzuklären, und zwar 
mündlich. Es besteht ein gewaltiger 
Unterschied zwischen Aufklärungs-
fähigkeit und Einwilligungsfähigkeit. 
Denn für einige Zahnärzte dürfte sen-
sationell sein, dass nicht einwilligungs-
fähige Patienten (z.B. Minderjährige) 
über wesentliche Umstände aufzu-
klären sein können. Völlig klar stehen 
fernmündliche Aufklärung und die Be-

zugnahme auf Unterlagen, die dem Pa-
tienten ausgehändigt wurden, in der 
zweiten Reihe als Mittel der Wahl. Die 
Erklärung zum Gesetz spricht sich für 
ein Primat der Aufklärung durch den 
Behandler selbst aus. Nur folgerich-
tig ist die Delegation an eine entspre-
chend ausgebildete Person zweitran-
gig. Gehen Sie nicht davon aus, dass 
die Delegation gleichrangig »dane-
ben« steht. Denn die diesbezüglichen 
Ausführungen in der Stellungnahme 
sind nicht in Einklang zu bringen mit 
der Primärzuständigkeit. Sorgen berei-
tet die Kommentierung zum zeitlichen 
Vorlauf der Aufklärung gegenüber der 
Behandlung. Dieser wurde nicht fest-
gelegt, und auch die 24-Stunden-Regel 
vor operativen Eingriffen hat ein Hin-
tertürchen erfahren.

Das Gesetz gibt einen haftungs-
rechtlichen Spagat mit. Der Aufklä-
rungsinhalt bewegt sich zwischen 
folgenden zwei Polen: das Gebot der 
schonenden Aufklärung, das überbor-
dendes medizinisches Detailwissen 
verbietet, einerseits und die gebotene 

Tiefe andererseits. Die Aufklärungsde-
tails gibt der Gesetzestext wieder. Die-
se können Sie sich mit einer Checkliste 
als Richtschnur für die Gesprächsfüh-
rung vermerken. Checklisten müssen 
an die einzelne Behandlung angepasst 
werden, d. h. der gesetzliche Kanon ist 
ausdrücklich nicht abschließend. Da-
her kann es haftungsrechtlich unge-
mütlich werden. Schonungslos ist der 
Patient bei rein kosmetischen Behand-
lungen (medizinisch nicht indizierte 
Schönheits-Behandlungen) aufzuklä-
ren, die in der kosmetischen Zahnme-
dizin unterschiedlich ausfallen können. 

Da der Zahnarzt das Risiko einer 
unverständlichen Aufklärung trägt, ist 
diese in leichter Sprache und nötigen-
falls wiederholt vorzunehmen. Auch 
wenn es auf Kosten des Patienten geht, 
ist bei Sprachschwierigkeiten ein Dol-
metscher hinzuzuziehen.

Teil 2 des Berichtes fi nden Sie im 
März-Heft. _TIM OEHLER, 49090 OSNABRÜCK

falls wurde Herr Dr. Alois Müller aus 
Göttingen-Elliehausen mit einer Ur-
kunde der Zahnärztekammer Nieder-

sachsen für die guten Leistungen sei-
ner Auszubildenden und Tochter ge-
ehrt.  _ ANNE T TE APEL

Herzlichen Glückwunsch!
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Für Julia Drese, Polina Knack, Li-
sa Müller und Thi-Nam Peter 
begann das Jahr 2013 mit ei-
nem freudigen Ereignis.

Sie haben ihre Prüfung zur 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
im Winterhalbjahr 2012/13 bestanden!!

Zur tradionellen Freisprechung 
hatte die stellvertretende Bezirksstel-
lenvorsitzende Frau Annette Apel am 
16. Januar zu einer Feier in den Räu-
men der Bezirksstelle Göttingen ge-
laden. An der festlich gedeckten Kaf-
feetafel überreichten in familiärer At-
mosphäre die Fachlehrer Frau Dreyer 
und Herr Dr. Ohm die Zeugnisse und 
Urkunden. 

Frau Apel würdigte die guten Leis-
tungen der vier jungen Damen und 
belohnte die Prüfungsbeste Lisa Mül-
ler mit einem Wertgutschein. Eben-

Hinten: Dr. Ohm, Annette 
Apel, vorn: Polina Knack, 
Lisa Müller, Thi-Nam 
Peter, Julia Drese
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 Bundeszahnärzte- 
 kam  mer (BZÄK) und 
Kassen zahn ärztliche  
Bundesvereinigung 
(KZBV) luden am 29. 

Januar wieder zu einem Neu-
jahrsempfang ein. Über 400 
Gäste aus allgemeiner Politik, 
zahnärztlicher Standespolitik, 
aus den Ministerien, von ver-
schiedenen Verbänden und 
zahlreichen Medien trafen 

sich an diesem Abend zum mittlerwei-
le traditionellen Neujahrsempfang der 
beiden zahnärztlich-berufspolitischen 
Körperschaften.

Nachdem die Mitglieder beider Vor-
stände alle eingeladenen Gäste persön-
lich begrüßt hatten, begannen schon 
die angeregten Gespräche und der ge-
genseitige Gedanken- und Meinungs-
austausch unter den zahlreichen Per-
sönlichkeiten aus dem allgemein- und 
berufspolitischen Leben.

Dr. Peter Engel, Präsident der BZÄK, 
eröffnete die Veranstaltung mit einem 
aktuellen Statement zur berufspoliti-
schen Situation der Zahnärzte. Er warn-
te angesichts einiger entsprechend 
aufbereiteter medialer Vorwürfe der 
jüngsten Vergangenheit vor einer Stig-
matisierung der Heilberufe. Nach wie 
vor stünden Heilen und Vorbeugen an 
der Spitze der zahnärztlichen Aufgaben. 
Die Selbstverwaltung der Zahnärzte 
nehme die Aufgaben der Durchsetzung 
des Berufsrechts sehr ernst. Die Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte würden sich 
zu ihren ethischen Verpfl ichtungen be-
kennen. 

Der Präsident der Bundeszahn-
ärztekammer nannte dann – auch im 
Hinblick auf die anstehenden Wahlen 
im Herbst dieses Jahres – noch einige aus 
Sicht des Berufsstandes wichtige The-
men wie die Frage nach der Zukunft des 
dualen Krankenversicherungssystems, 
bei dem es gelte, ein seit Jahrzehnten 
bewährtes Modell nicht für einen kurz-
fristigen Wahlsieg zu opfern, da sonst 

langfristig die zahnmedizinische Ver-
sorgung aufs Spiel gesetzt werde. Na-
türlich könne auch das erfolgreiche 
Modell von GKV und PKV reformiert 
werden, doch dies sollte dann »vor 
dem Zusammentreten eines neuen 
Bundestags geschehen, vor langatmi-
gen Koalitionsverhandlungen und für 
ein zukunfts- und demografi efestes 
Gesundheitssystem.« 

Engel forderte zudem den Entwurf 
eines Gesundheitsförderungs- und Prä-
ventionsgesetzes. Besonders dringend 
mahnte Engel allerdings auch die bal-

dige Anpassung der zahnärztlichen Ap-
probationsordnung an. 

Johannes Singhammer von der CDU/
CSU, Steffen-Claudio Lemme von der 
SPD, Christine Aschenberg-Dugnus von 
der FDP, Dr. Bettina Bunge von der Frak-FDP, Dr. Bettina Bunge von der Frak-FDP
tion Die Linke und Birgit Bender von 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
gingen als Vertreter der im Bundestag 
vertretenen Fraktionen in ihren kurzen 
Grußworten vor allem auf die Themen 
Prävention und die Versorgung vulne-
rabler Gruppen ein.

Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorsitzen-
der des KZBV-Vorstandes, fasste in sei-
nem Statement noch einmal zusam-
men, dass der Zahnarzt immer noch 
der beste Anwalt der Patienten sei. Für 
die Zukunft gelte es, die Anstrengun-
gen auf den Gebieten Prävention bei 
Kindern bis zu drei Jahren, bei Kindern 
mit erhöhtem Kariesrisiko und bei Älte-
ren und Menschen mit Behinderungen 
noch weiter zu verstärken.

Erst nach mehreren Stunden ange-
regter Diskussionen war die Veranstal-
tung zu Ende _ DR. ECKHARD JUNG
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Neujahrsempfang 
von Bundeszahnärztekammer und KZBV

Dr. Eckhard 
Jung
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Engel forderte den Ent-

wurf eines Gesundheits-

förderungs- und Präven-

tionsgesetzes. Besonders 

dringend mahnte Engel 

allerdings auch die baldi-

ge Anpassung der zahn-

ärztlichen Approbations-

ordnung an

Dr. Jürgen Fedderwitz (BZÄK) 
und Dr. Peter Engel (KZBV)
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Am 1. Dezember 2012, auf den 
Tag genau zehn Monate 
nach Beginn des 400-stün-
digen Kurses, endete die 
erste Aufstiegsfortbildung 

zur Zahnmedizinischen Verwaltungs-
assistentin der Zahnärztekammer 
Niedersachsen mit einer Abschluss-
feier. Aus den Händen des Präsiden-
ten, Herrn Dr. Michael Sereny, erhiel-
ten 24 glückliche Absolventinnen ihre 
Zeugnisurkunden. Zuvor hatten sich 
die frischgebackenen ZMVs einer an-
spruchsvollen schriftlichen und münd-
lichen Prüfung gestellt. 

In seiner Rede zollte Herr Dr. Sereny 
dem großen Einsatz und der Ausdau-
er der Teilnehmerinnen Respekt. Über 
zehn Monate hinweg hatten sie fast je-
des zweite Wochenende (freitags und 
samstags) in der ZKN verbracht, um sich 
in den Bereichen Abrechnungswesen, 
Praxisorganisation und Qualitäts-
management, Kommunikation, Psy-
chologie, Rechts- und Wirtschaftskun-

de sowie IT und Ausbildungswesen um-
fassend fortzubilden. 

Als Lehrgangsbeste schloss Frau Ni-
cole Harms mit der Traumnote »sehr 
gut« den Kurs ab, dicht gefolgt von Frau 
Jana Bloch und Frau Maike Hörmiller. 
Nach der Zeugnisübergabe folgte der 
kulinarische Teil der Abschlussfeier. 
Die stolzen Absolventinnen sowie ih-
re Angehörigen, Freunde und Arbeit-
geber konnten sich an einem Buffet 
stärken und den abgelaufenen Kurs 
noch einmal Revue passieren lassen. 
Neben strahlenden Gesichtern gab es 
jedoch auch hier und da eine kleine 
Wehmutsträne. Denn der erfolgreiche 
Abschluss der Fortbildung bedeutete 
auch, dass es Zeit war, Abschied von 
seinen Mitstreiterinnen zu nehmen. Im 
Verlaufe des Kurses sind einige Freund-
schaften entstanden, die es nun zu pfl e-
gen gilt. 

Abschließend wünschen wir allen 
erfolgreichen Absolventinnen für ih-
ren weiteren berufl ichen und privaten 
Lebensweg alles Gute!

Die erfolgreichen Absolventinnen:
Sarah Austermann, Katharina Baden-
hoop, Jana Bloch, Meriam Borchers, 
Petra Büte, Sarah de Buhr, Daniela 
Grote, Nicole Harms, Maike Hörmiller, 
Olivia Manazza, Melanie Meyer, Irene 
Moor, Nicole Müller, Maja Nork, Simo-
ne Oppermann, Mareen Pliefke, Nicole 
Rheinländer, Anja Rössing, Brunhilde 
Schmidt, Elena Smits, Ramona Stahmer, 
Sarah Steinmeyer, Katrin Stache, Sibylle 
Zech. _ MICHAEL BEHRING, LL.M.

GE SCHÄF T SFÜHRER

Erster 
ZMV-Kurs der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen 
erfolgreich 
abgeschlossen

Der 1. ZMV-Kurs der ZKN mit Geschäftsführer Michael Behring

Die Besten (v. l. n. r.): Maike Hörmiller, Nicole Harms, Jana Bloch
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Der Weihnachts-
kaffee in der Zahn -
klinik hat schon 
eine lange Tra-
dition. Das ist si-

cherlich den wenigsten der 
Beteiligten so richtig bewusst. 
Aber für die Studenten, die 
Mitarbeiter und die Gäste hat 
das ohnehin keine Bedeutung; 
die Stimmung ist jedesmal 
hervorragend.

Der Ablauf ist allerdings – wie es 
sich für eine Traditionsveranstaltung 
gehört – ziemlich genau festgelegt und 
liegt organisatorisch in der Hand der 
Fachschaft. Diese wiederum »vergat-
tert« das Erstsemester, dafür zu sor-
gen, dass die Unterhaltung und das 
leibliche Wohl nicht zu kurz kommen; 
»Brot und Spiele« müssen gewährleis-
tet sein. Auch die Tombola ist seit über 
30 Jahren ein Muß! Die »Organisation« 
der Gewinne und Preise ist allerdings 
jedesmal eine Herausforderung.

In diesem Jahr trafen sich am Ran-
de der Veranstaltung drei »Ehemalige« 

mit dem derzeitigen Abteilungsleiter 
der Zahnerhaltung und Prüfungsvor-
sitzenden für das Staatsexamen, Pro-
fessor Hüsamettin Günay.

Die Kollegen Jens Riegelmann und 
Jörg Röver, als derzeit Verantwortliche 
für die Studentenbetreuung des Frei-
en Verbandes in Hannover, und der Be-
richterstatter hatten – wie jedes Jahr 

– bei den Vorbereitungen einen großen 
Anteil an der Bestückung der Tombola 
geleistet und wollten, nachdem sie vor 
über dreißig Jahren die Veranstaltung 
»erfunden« hatten, jetzt selber mal 
wieder dabei sein. 

Unser Fazit: Der große Hörsaal war 
mit Recht brechend voll, als das Erstse-
mester sein Weihnachts-Theaterstück 
aufführte. Der vor Begeisterung toben-
de Saal war eine Belohnung für die Ak-
teure, die das Stück ja neben den An-
forderungen ihres ersten Semesters 
(Stichwort: Propädeutik!) einstudieren 
mussten. Dass in dieser Aufführung 
die Besonderheiten und Marotten der 
Kursleitung und der Assistenten aufge-
spießt wurden und ganz offensichtlich 
dabei ins Schwarze getroffen wurde, 
merkte man deutlich am ohrenbetäu-
benden Szenenapplaus.

Nach diesem wahrlich furiosen Auf-
takt ging die Party dann richtig los. Für 
das leibliche Wohl war überbordend 
gesorgt, Musik fehlte auch nicht und 
man merkte allen an, dass der Stress 
der letzten Wochen der Freude auf ein 
paar entspannende Weihnachts- und 
Feiertage wich.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
der Fachschaft für die Einladung, den 
netten Abend und die liebenswürdige 
»Betreuung« durch Professor Günay, 
der auch uns schon seinerzeit als »As-
si« im klinischen Kurs auf das wahre 
Zahnärzte-Leben vorbereitet hatte.

Wenn »Sponsoren« den nächsten 
Weihnachtskaffee unterstützen wollen 

– gedacht ist auch an viele Ehemalige – 
dann können Sie sich gerne an Profes-
sor Günay und/oder an die Fachschaft 
Zahnmedizin wenden.

_ DR. JULIUS BEISCHER

Alle Jahre wieder ...
WEIHNACHTSKAFFEE IN DER ZMK-KLINIK DER MHH

Was die Erst-Semester der »Zahnis« in der letzten Woche vor Weih-
nachten auf die Beine stellten, ist es wert, berichtet zu werden

Dr. Julius 
Beischer
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Hatten ihren Spaß beim Weihnachts-
ka� ee: Professor Hüsamettin Günay, 
der Autor und Dr. Jens Riegelmann
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Am 5.12.2012 begrüßte der 
Vorsitzende der Bezirks-
stelle Braunschweig, Dr. 
Jörg Thomas, nun schon 
zum 33. Male zahlreiche 

Kolleginnen und Kollegen der älteren 
Generation zu einem gemütlichen Ad-
ventskaffee in der Vorweihnachtszeit.

Als Referent konnte Prof. Dr. Matthi-
as Steinbach gewonnen werden. Sein 
Vortrag lautete: »Lyrisches und Anek-
dotisches zu Friedrich dem Großen«.

(Aus Anlass seines 300. Geburtsta-
ges im Januar 2012)

Prof. Steinbach begann seinen Vortrag 
mit einem Brief des alten Fritz:

An die Gräfi n von Camas Dahlen, 6. 
März 1763

Ich werde Sie also wiedersehen, gu-
tes Mütterchen. Ich hoffe, dass es gegen 
Ende dieses Monats oder Anfang April 
sein wird und ich Sie so wohl wiederfi n-
de, wie ich Sie verlassen habe. Was mich 
anbetrifft, so werden Sie mich sehr ge-
altert und als Schwätzer wiedersehen, 

grau wie ein Esel, jeden Tag einen Zahn 
einbüßend und von der Gicht halb ge-
lähmt. Doch Ihre Nachsicht wird Sie alle 
Gebrechlichkeit des Alters ertragen las-
sen, und wir werden von vergangenen 
Zeiten reden. 

Prof. Steinbach ging dann über den 
Inbegriff historischer (nicht morali-

scher) Größe bei faktischer Kleinheit 
(ein Meter fünfundsechzig) über den 
alten Fritz ein.

Es gibt jede erdenkliche Meinung 
und jeden diametralen Gegensatz:

Der zarte und früh gebrochene Ju-
gendliche, der allgegenwärtige, alles 
und jedes kommentierende Landesva-
ter, der eitle Feingeist und Philosoph, 
der alte kranke Mann am Krückstock, 
der populäre Schlachtenlenker des Sie-
benjährigen Krieges, der »böse Mann« 
(so Maria Theresia).

Überwölbt zudem von den weißen 
und schwarzen Preußenlegenden der 
Geschichtsschreibung. Von vorbildli-
chem Staat und räuberischem Milita-
rismus. 

All dies trug Prof. Steinbach in an-
ekdotischer wie auch in analytischer 
Form vor. 

Es war für die zahlreichen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ein interes-
santer und kurzweiliger Nachmittag.

Dr. Thomas bedankte sich im Namen 
aller Anwesenden beim Referenten. 

_ DR. JÖRG THOMA S

Von links im Uhrzeigersinn: 
� Prof. Leschhorn bei seinem Vortrag.
� Blick auf die gespannt lauschenden 
Zuhörerinnen und Zuhörer.
� Prof. Steinbach beim Vortrag.
� Münze Heinrichs des Löwen, Braun-
schweiger Brakteat

Senioren-
nachmittag 
in Braunschweig 
am 5.12.2012
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WISSENSCHAFT
BEHANDLUNG BEI KLASSE III PATIENTEN: 

Grenzfälle zwischen kieferorthopädisch 
konservativer Behandlung und chirurgischer 
Umstellungsosteotomie FALLKASUISTIK PATIENT R.K.

Einleitung: 
Die Behandlung 
der Angle-Klasse 
III Malokklusion 
stellt für den Kie-
ferorthopäden häu -
fi g eine Herausfor-
derung dar. Neben 
skelettalen und 
mus kulären Dys ba -
lancen muss zusätz-
lich mit dem Vor-
kommen von Störungen in der Gebiss-
entwicklung gerechnet werden (Stahl 
et al. 2005).

Deshalb wird der interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit von Zahnärz-
ten, Kieferorthopäden, Mund-, Kie-
fer- Gesichts  chirurgen, Psychologen, 
Physiotherapeuten, Kinderärzten und 
eventuell anderer notwendiger Fach-
disziplinen hier besondere Bedeutung 
beigemessen.

Die Angle-Klasse-III Malokklusion 
tritt mit einer Inzidenz von 2,3 – 33% 
bei weitem häufi ger in der asiatischen 
Bevölkerung auf, als in der westlichen 
Welt. (Graber et al. 2012, Johnson et al 
1978, Mak 1969, Rabie et al. 2008, Singh 
et al. 2000). Bei den kaukasischen, 
kieferorthopädischen Patienten tritt 
diese Diagnose bei 5 % auf (Rabie et al. 
2008). 

Es bestehen drei Behandlungsop-
tionen bei der skelettalen Klasse III- 
Malokklusion:

Wachstums-Modifi kation, Dentoal-
veoläre Kompensation (z. B. kieferortho-
pädische Camoufl age durch Extrakti-
on) und die kieferorthopädisch-chirur-
gische Umstellungsosteotomie (Rabie et 
al. 2008).

Die Wachstumsmodifi kation, also 
die Beeinfl ussung des Kieferwachs-
tums durch kieferorthopädische Ap-
paraturen, sollte vor dem pubertären 

Dr. Franca 
Stockebrand
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T Wachstumsschub begonnen werden; 

bei Mädchen vor dem 11.und 12. und 
bei den Jungen vor dem 15. und 16. Le-
bensjahr (Björk 1972). Das eine frühere 
Intervention – bereits ab dem dritten 
und vierten Lebensjahr –  sinnvoll ist, 
konnte gezeigt werden (Korbmacher 
et al. 2000).

Zudem empfehlen Lux et al. (2009), 
die bei drei Prozent einer Gruppe neun-
jährigen Kinder (n=494) bereits eine 
Klasse III Malokklusion diagnostizier-
ten, ein orthodontisches Screening bei 
jedem Kind ab neun Jahren, besser im 
früheren Lebensalter, um einer Ma-
lokklusion zeitnah, therapeutisch ent-
gegenzuwirken. Das eine erfolgreiche 
Umstellung einer funktionellen Ang-
le-Klasse III in eine Angle-Klasse I Ver-
zahnung innerhalb einer Frühbehand-
lung möglich ist, zeigten Almeida et al. 
(2011). Zudem konnte gezeigt werden, 
dass die Stabilität der Korrektur einer 
Angle-Klasse III Malokklusion mit ge-
ringerer skelettalen Komponente von 
der korrekten Diagnose und dem frü-
hen Behandlungsbeginn abhängt (Al-
meida et al. 2011). 

Nach dem pubertären Wachstums-
schub, sind meist nur noch die beiden 
Optionen Dentoalveoläre Kompensa-
tion und kieferorthopädisch-chirurgi-
sche Umstellungsosteotomie möglich. 

In diesen Fällen ist eine genaue Ab-
klärung des Leidensdrucks des Patien-
ten hinsichtlich Ästhetik, Funktion und 
der Bereitschaft weitere, eventuell 
auch invasivere Maßnahmen (Extrak-
tionen, Umstellungsosteotomie) drin-
gend voranzustellen. Eine interdiszipli-
näre Fallanalyse mit Mund-, Kiefer- Ge-
sichtschirurgen, Zahnärzten, Psycholo-
gen und Physiotherapeuten ist obligat. 

Da die Kriterien des Fernröntgen-
seitenbildes bezüglich der operativen 
Indikation bei Angle-Klasse III Grenz-

fällen differieren (Kerr et al. 1992, Stell-
zig-Eisenhauer 2002, Cassidy et al. 1993), 
stehen die funktionellen Ziele und äs-
thetischen Präferenzen von Patient und 
Operateur im Fokus (Rabie et al. 2008).

Um eine operative Intervention zu 
vermeiden, ist es sehr wichtig, Patien-
ten mit Tendenz oder einer bereits be-
stehenden Klasse III- Malokklusion kin-
der- und allgemeinzahnärztlich, sowie 
kieferorthopädisch frühzeitig genau 
zu evaluieren und zu behandeln (Al-
meida et al. 2010, Lux et al. 2009).

Dabei sollte nicht außer Acht gelas-
sen werden, dass eine Angle- Klasse III- 
Malokklusionsbehandlung, die bereits 
im frühen Kindesalter beginnt, eine 
enorme Herausforderung für das Kind 
darstellt und sowohl von Patient, des-
sen Eltern und dem interdisziplinären 
Behandlungsteam viel Durchhaltever-
mögen und Motivation erfordert!

Die vorliegende Patientenkasuistik 
zeigt, dass bei frühem Behandlungsbe-
ginn und einer guten Patienten-Com-
pliance eine chirurgische Intervention 
zur Umstellung der Klasse-III Bisslage 
vermieden werden kann. 

Anamnese:
Der Patient R.K. stellte sich erstmals 
im Alter von 3 Jahren nach Überwei-
sung eines Mund-, Kiefer- Gesichtschi-
rurgen mit der Diagnose Wiedemann-
Beckwith-Syndrom in der kieferortho-
pädischen Praxis vor. Dieses Syndrom 
ist nach ICD-10 (Q87.3) als angeborenes 
Fehlbildungssyndrom mit vermehrtem 
Gewebewachstum im frühen Kindesal-
ter defi niert und beinhaltet symptoma-
tisch unter anderem eine Viszeromega-
lie und Makroglossie.

Aufgrund einer vergrößerten Zun-
ge (Abb. 1a, 1b), einer daraus folgen-
den offenen Mundhaltung und einer 
Progenie (Abb. 1c) bestand das inter-



106  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 2 | 2013

disziplinäre Behandlungsziel (Kieferor-
thopädie, Physiotherapie, Logopädie, 
Zahnarzt, Mund-, Kiefer- Gesichtschi-
rurgie) darin, die Zungenlage in eine 
physiologische Position zu verändern, 
einen kompetenten Lippenschluss zu 
erreichen und einer sich manifestieren-
den, skelettalen Progenie entgegenzu-
wirken.

Diagnostik:
Die Analyse der En-Face Bilder zeigten 
eine habituell offene Mundhaltung bei 
zwanghaftem Lippenschluss und nega-
tiver Lippentreppe.

Der klinische, intraorale Befund 
zeigte eine Makroglossie, ein kariesfrei-
es Milchgebiss (55 – 85) und einen Over-
jet von -6mm bei offener Konfi guration 
und einem Kreuzbiss rechts. 

Röntgenologisch war eine Nichtan-
lage von 24 erkennbar. 

Therapie und 
Therapieverlauf:
Die Therapie begann mit einer heraus-
nehmbaren Stimulationsplatte nach 
Castillo-Morales im Oberkiefer. Ziel 
dieser Apparatur war es, durch eine im 
hinteren Bereich der Platte befestigten 
Perle, die Zunge im dorsalen, oberen Be-
reich des Gaumens zu stimulieren und 
so die habituelle Zungenlage umzuge-
wöhnen. Zusätzlich wurden vestibulär 
Stimulationsrillen zur Reizvermittlung 
der Lippenmuskulatur eingeschliffen, 
die in jeder Sitzung verändert werden 
konnten, um neue Anreize zu schaffen. 
Eine Umarbeitung der Platte erfolgte 
zudem interdisziplinär mit der behan-
delnden Physiotherapeutin / Logopä-
din, die den Patienten R.K. parallel zur 
kieferorthopädischen Behandlung the-
rapierte.

Ziel eines solchen Ablaufes ist, durch 
das spielerische Heranführen an die 
Therapie und die Apparatur, das Kind 
für die Behandlung zu motivieren und 
eine Vertrauensbasis aufzubauen, mit 
der eine langfristige Zusammenarbeit 
gesichert wird. 

Nach sechs Monaten und einer be-
reits zuverlässigen Mitarbeit des Pa-
tienten erfolgte eine Umstellung auf 
eine Oberkieferplatte mit Labialbogen 
und Kunststofferhebungen im hinte-
ren Gaumenbereich der Platte. Nach 
sechs Monaten erfolgte die Eingliede-
rung eines Aktivators. Da der Patient 
eine Apparatur ausschließlich für den 
Oberkiefer präferierte, erfolgte die Ein-
gliederung einer Oberkieferplatte mit 
seitlichen Aufbissen und einem Angle-
Klasse III Labialbogen nach sechs Mo-
naten. 

Um eine gute Mitarbeit und eine 
positive Einstellung des Patienten im 
Kindesalter gegenüber der Therapie 
zu wahren, ist es besonders wichtig 
eine altersentsprechende und kinder-
psychologische Therapiebegleitung zu 
sichern. 

Daher wurde jeder Behandlungs-
schritt mit dem Patient R.K. und seiner 
Mutter kindgerecht und ausführlich 
besprochen sowie die Erfahrungen und 
Erkenntnisse des Patienten, der sich 
im Alter von sechs Jahren bereits stark 

selbst wahrnahm, wurden vom gesam-
ten Behandlungsteam in der weiteren 
Therapie berücksichtigt. (Tung und Ki-
yak 1998, Wedrychowska-Szulc und Sy-
ryñska 2010). 

Im Alter von sechs Jahren und sechs 
Monaten konnte bei R.K mit einer ante-
rioren und transversalen Dehnung der 
Maxilla begonnen werden. Nach neun 
Monaten konnte eine Reduktion des 
Overjets auf -5mm realisiert werden. 

Nach Abschluss der Frühbehand-
lung erfolgte eine ausführliche Bespre-
chung über die weiteren Therapiemög-
lichkeiten mit der Entscheidung des Pa-
tienten für eine funktionskieferortho-
pädische Fränkel III- Apparatur. Durch 
diese altersgerechte Apparatur, kön-
nen mithilfe indirekter Kräfte die un-
terentwickelte Maxilla (Williams und 
Andresen 1986), Muskulatur und Zun-
genlage umgestellt werden.

Nach sehr gutem Tragen der her-
ausnehmbaren Apparatur, erfolgte ein 
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Abb. 1b

Abb. 1c

Abb. 2a

Abb. 2b
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Umstieg auf eine Gaumennahterwei-
terung in Kombination mit einer De-
laire-Maske, um den Oberkiefer effek-
tiver nach anterior bewegen zu können 
(McNamara 1987, Turley 1988) (Abb. 2a, 
2b). Die Effektivität der Behandlung mit 
einer Delaire-Maske und der damit ver-
bundenen Generierung eines positiven 
Overjets konnte in verschiedenen Stu-
dien belegt werden. (Cozzani 1981, Jack-
son et al. 1979, Kama et al. 2006, Kamba-
ra 1977, Mandall et al. 2012, Nanda 1978,) 

Der Overjet konnte auf einen Wert 
von 2,00 mm gesteigert und der offene 
Biss geschlossen werden. Zur abschlie-
ßenden Feineinstellung der Zahnbö-
gen und Lückenöffnung Regio 14 prae 
implantationem folgte eine Behand-
lungsphase mit einer Multibracket-
Apparatur (Abb. 3a – Abb. 3c).

Seit Entfernung der Multibracket-
Apparatur trägt der Patient einen Ak-
tivator als Retentionsgerät, sowie je-
weils im Ober- als auch im Unterkiefer 
von Zahn 12 – 22 und Zahn 33 – 43 einen 
0.175 Twistfl ex Fixretainer, um das Be-
handlungsergebnis zu sichern.

Ein kieferorthopädischer Recall er-
folgt halbjährlich, um bei dem derzeit 
16-jährigen Patienten eine eventuell 
eintretende Wachstumsveränderung 
frühzeitig zu erkennen. 

Schlussfolgerung:
Die beschriebene Fallkasuistik zeigt, 
dass die Diagnose einer Angle Klasse III- 
Malokklusion beim kindlich / jugendli-
chen Patienten gut behandelt und eine 
chirurgische Intervention vermieden 
werden kann. In der vorliegenden Fall-
beschreibung konnte eine Angle-Klasse 
I eingestellt und der Overjet von -6,00 
mm auf + 2,00 mm korrigiert werden. 
Zusätzlich wurde der offene Biss ge-
schlossen und ein rechtsseitiger Kreuz-
biss beseitigt (Abb. 4a – Abb. 4e).

Voraussetzung für eine solche The-
rapie ist ein frühes zahnärztliches 
Screening mit korrekter Diagnosestel-
lung. 

Zudem konnte gezeigt werden, dass 
kindgerechte kieferorthopädische Ap-
paraturen in Kombination mit einer 
umsichtigen Therapie, auch junge Pa-
tienten nicht überfordert und die Mo-

tivation für eine Langzeitbehandlung 
aufrecht erhalten werden kann.

Die individuelle Betreuung und der 
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses 
zwischen Behandler und Patient spielt 
dabei eine maßgebliche Rolle, ohne die 
das Erreichen schwieriger kieferortho-
pädischer Ziele nicht möglich ist. 

_ DR. FR ANC A S TOCKEBR AND

DA S LITER ATURVER ZEICHNIS K ANN IN DER REDAK TION 

ABGEFORDERT WERDEN.

WISSENSCHAFT �
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Lungenkeime hinterlassen 
eindeutige Spuren in der 
Atem luft. Mit einer einfachen 
chemischen Analyse konnten 
Wissenschaftler bestimmen, 

welche Bakterien die Atemwege befal-
len hatten. Damit könnte ein komfor-
tabler Schnelltest auch für den resisten-
ten Krankenhauskeim MRSA möglich 
werden, schreiben Wissenschaftler im 
»Journal of Breath Research«.

Alle Organismen erzeugen soge-
nannte fl üchtige organische Verbin-
dungen (VOCs). Die Zusammenset-
zung der verschiedenen VOCs, die ein 
Organismus verursacht, ist für jede Art 
unterschiedlich. Auch Bakterienarten 
lassen sich daran wie mit einem Fin-
gerabdruck identifi zieren. Diesen Um-
stand machten sich die Wissenschaftler 
der University of Vermont zunutze. Sie 
infi zierten Mäuse mit Pseudomonas 
aeruginosa und Staphylococcus aure-
us. 24 Stunden nach der Infektion un-
tersuchten sie die Atemluft der Mäuse 

auf VOCs. Das verwendete Analysever-
fahren, die Sekundäre Elektrospray-Io-
nisations-Massenspektrometrie (SESI-
MS), kann ein einzelnes VOC-Molekül in 
einer Billion Luftteilchen nachweisen.

Die Forscher fanden statistisch si-
gnifikante Unterschiede zwischen 
der Atemluft infi zierter und gesunder 
Mäuse. Auch die zwei unterschiedli-
chen Bakterienarten hielten die Wis-
senschaftler mit hoher Sicherheit aus-
einander. Die Genauigkeit des Verfah-
rens ging so weit, dass es sogar möglich 
war, zwei unterschiedliche Stämme des 
Bakteriums Pseudomonas aeruginosa 
zu unterscheiden.

Als wahrscheinliche Erklärung führt 
die Studie an, dass die Bakterien VOCs 
erzeugen, die in der Atemluft von Mäu-
sen – und vermutlich auch Menschen – 
bei gesunder Lunge nicht vorkommen. 
»Wir haben belastbare Belege dafür, 
dass wir zwischen bakteriellen Infekti-
onen der Lunge in Mäusen anhand eines 
Atemprofi ls unterscheiden können«, er-

Lungenkeime   WISSENSCHAFTLER TESTEN DIAGNOSE PER ATEMTEST

klärte Koautorin Jane Hill. Der SESI-MS-
Ansatz sei dafür sehr effektiv. Hill er-
gänzt: »Ich vermute, dass wir ebenfalls 
in der Lage sein werden, zwischen bak-
teriellen, viralen und Pilzinfektionen zu 
differenzieren.« Zurzeit werde das Ver-
fahren am Menschen erprobt.

Bislang mussten Ärzte bei Lungen-
infektionen eine Sekretprobe nehmen, 
die darin enthaltenen Bakterien ver-
mehren und die entstehenden Koloni-
en biochemisch testen, um sie zu iden-
tifi zieren. Das neue Verfahren könnte 
die Zeit bis zur Diagnose von Tagen auf 
einige Minuten verkürzen.

Die Wissenschaftler glauben, dass 
auch Tests auf Tuberkulose und den 
Antibiotika-resistenten Krankenhaus-
keim MRSA auf diesem Weg möglich 
sein werden. Ähnliche Ansätze wür-
den zudem untersucht, um anhand der 
Atemluft Krebs, Asthma und Diabetes 
zu diagnostizieren.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 11.1.2013

 Japanische Mediziner sind im 
Kampf gegen Krebserkrankungen 
einen wichtigen Schritt vorange-
kommen. Mittels einer neuen 
Technik wollen sie patienteneige-

ne Zellen nutzen, um Tumorzellen zu 
bekämpfen, berichten Wissenschaft-
ler des japanischen Riken-Instituts im 
Fachjournal »Cell Stem Cell«. Das Ver-
fahren könnte in nicht allzu ferner Zu-
kunft zum Klinikalltag gehören.

Das Team um Hiroshi Kawamoto 
hat ein neues Verfahren entwickelt, 
um cytotoxische T-Lymphozyten (CTL) 
zu vermehren. Zum ersten Mal ist es 
in der Studie gelungen, die CTL so um-
zuprogrammieren, dass sie sich zu plu-
ripotenten Stammzellen entwickelten. 
Für die Umprogrammierung nutzten 
die Wissenschaftler ein Verfahren, das 
erstmals 2006 von Kazutoshi Takaha-

shi und Shinya Yamanaka vorgestellt 
wurde und die Zellbiologie revolutio-
niert hat.

Anders als ausgereifte CTL können 
die Stammzellen sich häufi g teilen und 
so große Mengen neuer Zellen erzeu-
gen. Entscheidend dabei ist, dass die 
erzeugten Stammzellen Lymphozyten 
bilden, die weiterhin auf den gleichen 
Typ Krebszellen spezialisiert sind wie 
die Ausgangszellen. In der Studie rich-
teten sich diese gegen eine bestimmte 
Art von Hautkrebs. Die Wissenschaft-
ler konnten nachweisen, dass auch die 
neuen Lymphozyten zu mehr als 90 
Prozent genau diese Art Tumorzellen 
erkennen und bekämpfen.

»Der nächste Schritt wird sein, zu 
testen, ob diese T-Zellen selektiv Tu-
morzellen töten und keine anderen 
Zellen im Körper«, erläuterte Studien-

leiter Kawamoto. »Wenn sie das tun, 
könnten diese Zellen direkt Patienten 
zur Therapie injiziert werden.« Das lie-
ße sich dann in nicht allzu ferner Zu-
kunft umsetzen, versicherte der Wis-
senschaftler.

Ebenfalls in der aktuellen Ausgabe 
von »Cell Stem Cell« berichtet ein an-
deres Team japanischer Stammzellfor-
scher um Hiromitsu Nakauchi von der 
Universität Tokio über einen ähnlichen 
Erfolg. Den Wissenschaftlern gelang es, 
auf HIV spezialisierte Lymphozyten in 
pluripotente Stammzellen zu verwan-
deln. Auch diese Stammzellen produ-
zierten in hoher Zahl den gleichen Typ 
Immunzellen, der sich wie die Aus-
gangszellen gegen HIV richtete.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 4.1.2013

Zellbiologie   WISSENSCHAFTLER WOLLEN TUMOREN 
MIT KÖRPEREIGENEN IMMUNZELLEN BEKÄMPFEN
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 Ein therapeutischer Impfstoff 
mit inaktivierten HI-Viren 
verstärkt die Abwehrreaktion 
des menschlichen Immun-
systems auf den Erreger. Der 

Wirkstoff sei sicher und gut verträglich, 
berichtet ein internationales Wissen-
schaftlerteam in »Science Translatio-
nal Medicine«. Die Studie verstärkt die 
Hoffnung, dass zukünftige Impfstoffe 
HIV kontrollieren können, ohne dass 
Infi zierte lebenslang antiretrovirale 
Medikamente nehmen müssen.

Garcia und seine Kollegen program-
mierten die dendritischen Zellen von 
36 Patienten mit HI-Viren, die durch 
Hitze zuvor inaktiviert worden waren. 
Diese dendritischen Zellen verabreich-
ten die Mediziner ihren Patienten als 

therapeutischen Impfstoff. Weil die HI-
Viren zuvor inaktiviert worden waren, 
konnten die dendritischen Zellen nun 
die weißen Blutkörperchen nicht mehr 
infi zieren. Die Immunreaktion setzten 
sie wie gewohnt in Gang.

Die Wissenschaftler stellten fest, 
dass der Impfstoff das Immunsystem 
in nennenswertem Maß zu einer Im-
munreaktion auf HI-Viren befähigen 
konnte. Stärkere Immunreaktionen un-
terdrückten wie erhofft stärker die Ver-
mehrung des Erregers. Den maximalen 
Effekt maßen die Mediziner zwölf Wo-
chen nach der Anwendung. Auch 48 
Wochen nach Versuchsbeginn schnit-
ten die Testpersonen deutlich besser 
ab als jene der Kontrollgruppe, die ein 
Placebo erhalten hatte. Die schützende 

HIV-Impfsto�    WISSENSCHAFTLER NÄHREN HOFFNUNG

Wirkung hatte gegenüber der zwölften 
Woche aber bis zum Ende des Studien-
zeitraums erheblich nachgelassen.

Obwohl die Studie Hoffnung auf ei-
nen effektiven therapeutischen Impf-
stoff mache, betonen die Wissenschaft-
ler, dass ihr Verfahren noch keine Heil-
methode sei. Wie stark die Immunreak-
tion sein müsse, um einen effektiven 
Impfstoff auszumachen, sei zudem 
noch unklar, schreiben sie. Der vorlie-
gende Ansatz sei jedoch ein Machbar-
keitsbeweis dafür, dass sich die Virus-
menge im Plasma der Patienten auch 
ohne antiretrovirale Medikamente er-
heblich senken lässt.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 3.1.2013

Der Immunologe Dr. Peter 
Bergman und seine Kolle-
gen der Karolinska-Univer-
sität von Stockholm haben 
den Nutzen einer Vitamin-

D-Gabe bei 140 Personen im Alter von 
18 bis 75 Jahren geprüft, die gehäuft In-
fekte der Atemwege (mindestens vier 
bakterielle Infekte pro Jahr) hatten oder 
einen Antikörper-Mangel (etwa einen 
selektivem IgA- oder IgG-Mangel). 
Rund zwei Drittel der Patienten waren 
Frauen, das Durchschnittsalter lag bei 
etwas mehr als 50 Jahren. Fast die Hälf-
te der Teilnehmer (61/140) litt an Asth-
ma oder COPD. Alle Studienteilnehmer 
hatten an mehr als 42 Tagen innerhalb 
des Jahres Symptome eines respirato-
rischen Infekts. 70 Studienteilnehmer 
bekamen ein Jahr lang täglich 4000 IU 
Vitamin D3 (Vigantol), 70 ein Placebo.

Überprüft wurde die Therapie mit 
einem klinischen Score (primärer End-

punkt), bei dem fünf Parameter be-
rücksichtigt wurden (Symptome der 
Atemwege, Ohren, Nasennebenhöh-
len, Krankheitsgefühl und Antibioti-
ka-Verbrauch). Ergebnis war ein signi-
fi kant geringerer Score-Wert bei Pa-
tienten mit Vitamin D im Vergleich zu 
den Studienteilnehmern der Placebo-
Gruppe (202 Score-Punkte versus 249). 
Der Effekt sei zwarkleiner gewesen als 
für die statistische Auswertung pri-
mär defi niert, aber es könne der nach-
gewiesene Effekt für den einzelnen Pa-
tienten durchaus ein Gewinn sein. Die 
Gabe von Vitamin D könne zudem eine 
gute Strategie sein, Antibiotika einzu-
sparen. Die Behandlung sei gut vertra-
gen worden; unerwünschte Nebenwir-
kungen habe es in der Verum-Gruppe 
38 gegeben, in der Placebo-Gruppe 56. 
Am häufi gsten sei in der Verum-Gruppe 
über Kopfschmerzen und Lumbago ge-
klagt worden, in der Kontroll-Gruppe 

über Parästhesien, Divertikulitiden und 
Harnwegsinfekte.

Die Studien-Resultate weisen darauf 
hin, dass Vitamin D Atemwegsinfekten 
vorbeuge, Symptome lindere und auch 
dazu beitrage, Antibiotika einzusparen. 
Eingeschränkt werde die Aussagekraft 
der Studie allerdings durch die gerin-
ge Zahl und auch die Auswahl der Teil-
nehmer. Zudem habe eine kürzlich pu-
blizierte Studie keinen Nutzen der Vit-
amin-D-Gabe belegen können. Anders 
als in der aktuellen Studie habe es sich 
aber um gesunde Patienten mit nor-
malen Vitamin-D-Spiegeln gehandelt. 
In der schwedischen Untersuchung 
hatten die Teilnehmer laut Studien-
Autorin Dr. Anna-Carin Norlin sehr viel 
geringere Vitamin-D-Ausgangswerte. 

Die Studie wurde unter anderem 
mit öffentlichen Mitteln fi nanziert, 
nicht von Vigantol-Hersteller Merck.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 14.12.2012

SCHWEDISCHE STUDIE ZEIGT:    

Mit Vitamin D könnten Antibiotika eingespart werden
Menschen, die zu Atemwegsinfekten neigen oder eine Abwehrschwäche haben, können von Vitamin D profi tie-
ren, bestätigt nun eine placebo-kontrollierte Studie schwedischer Kollegen, die gerade im »British Medical Jour-
nal« erschienen ist. Darüber hinaus könnte der Antibiotika-Verbrauch reduziert werden
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RUNDFUNKABGABE
KOSTENEXPLOSION IN DEN 
KOMMUNEN BEFÜRCHTET

Die kommunalen Spitzenverbände 
haben große Befürchtungen, dass 
es mit der neuen Rundfunkabgabe 

zu einer großen Kostenexplosion für die 
Städte und Gemeinden kommen wird. In 
gleichlautenden Schreiben haben sich die 
Spitzenverbände an den Vorsitzenden der 
Rundfunkkommission der Länder, Minis-
terpräsident a.D. Kurt Beck, und die Vorsit-
zende der Ministerpräsidentenkonferenz, 
Thüringens Regierungschefin Christi-
ne Lieberknecht, gewandt und massi-
ve Kritik an der Abgabe geäußert. Die 
jetzt bei den Kommunen eingehenden 
Beitragbescheide bestätigten die Be-
denken, die bereits vor der Einführung 
des neuen Gebührensystems geäußert 
worden seien. In zahlreichen Fällen kom-
me es zu einer Vervielfachung des bis-
herigen Gebührenaufkommens bis hin 
zum Faktor 13. Die Verbände sehen da-
rin einen »eklatanten Widerspruch« 
zum Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, 
der das klare und verbindliche Bekennt-
nis zur Aufkommensneutralität und 
Beitragsstabilität enthalte, heißt es in 
dem Schreiben. Die Spitzenverbände 
halten zudem die zur Überprüfung der 
Aufkommensneutralität vorgesehene 
Evaluierung nach zwei Jahren für inak-
zeptabel. Vielmehr bestehe unmittelba-
rer Handlungsbedarf, um die entstan-
denen fi nanziellen Unwuchten zu Las-
ten der Kommunen schnellstmöglich zu 
beseitigen. Im übrigen führe das neue 
Berechnungsverfahren zu einem enor-
men Verwaltungs aufwand – nicht nur bei 
der erstmaligen Erfassung, sondern auch 
zukünftig wegen der permanenten Ver-
änderungen bei den Liegenschaften und 
den Beschäftigten. Das führe dazu, dass 
von dem erhofften Bürokratieabbau al-
lenfalls die Rundfunkanstalten profi tieren. 
Bei den Kommunalverwaltungen werde 
genau das Gegenteil eintreten. Die kom-
munalen Spitzenverbände bitten deshalb 
dringend darum, das Thema auf die Ta-
gesordnungen der Rundfunkkommission 
und der Ministerpräsidentenkonferenz zu 
setzen. Sie bieten dafür ihre konstrukti-
ve Mitarbeit an und regen zunächst eine 

Chronisch Kranken werde ein fi nanzielles 
Sonderopfer zugunsten der Allgemeinheit, 
sprich der GKV, auferlegt. Damit würden 
sie gegenüber akut Kranken benachtei-
ligt, da diese nicht dauerhaft Extra-Medi-
kamente aus eigener Tasche fi nanzieren 
müssten

Chronisch und akut Kranke würden 
durch die Kostenregelungen zwar durch-
aus unterschiedlich behandelt, gaben die 
Verfassungsrichter zu. Dennoch gebe es ei-
nen guten Grund für die Differenzierung 
innerhalb der Arzneien. Verschreibungs-
pfl ichtige Mittel seien stark wirksam. Sie 
seien gesundheitsgefährdend, wenn sie 
ohne ärztliche Überwachung eingenom-
men würden. Das derzeitige System stel-
le sicher, dass diese Mittel nur von heil-
kundigen Personen angewandt würden, 
die Neben- und Wechselwirkungen mit 
andern Mitteln sowie Gegenanzeigen ge-
nau kennten. Freie Arzneien wirkten da-
gegen nicht so stark. Ihr rechtlich nicht ge-
bundener Preis soll den Richtern zufolge 
die Selbstmedikation steuern. Auf diese 
Weise gewährleiste der Gesetzgeber also 
Arzneimittelsicherheit – und steuere die 
Ausgaben der GKV. 

Auch seien die Kosten für die Versicher-
ten nicht unverhältnismäßig, befanden 
die Richter weiter. Denn die freien Medi-
kamente seien im Gegensatz zu den ver-
schreibungspfl ichtigen nicht so kostspie-
lig. Weiter gebe es Ausnahmen bei Kindern 
und schwerwiegenden Erkrankungen, so-
fern das Medikament als Therapiestandard 
anerkannt sei. Außerdem kämen chronisch 
Kranke im Gegenzug auch in den Genuss 
von Vergünstigungen wie etwa bei der Zu-
zahlung verschreibungspfl ichtiger Mittel.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 16.1.2013

EUTHANASIE
BELGIEN: AK TIVE STERBEHILFE 
BEI ZWILLINGEN MIT 
ANGEBORENER TAUBHEIT

Zwei 45-jährige belgische Brüder 
mit angeborener Taubheit, haben 
sich im Dezember im Universitäts-

klinikum Brüssel (Jette) von Ärzten das 
Leben nehmen lassen, nachdem sie erfuh-
ren, ihre Sehfähigkeit zu verlieren. Laut 
Medienberichten sei für die eineiigen Zwil-

DIES & DAS
Pauschalisierung für die Kommunen an, 
die alle Dienststellen der Kernverwaltung 
einheitlich erfasst. Von einer solchen 
Verwaltungsvereinfachung profi tierten al-
le Beteiligten, betonen die Verbände. Ent-
gegen der früheren Regelung bemisst sich 
die Rundfunkabgabe künftig nach der An-
zahl der räumlich getrennten Dienststel-
len, der dort Beschäftigen und der Anzahl 
der auf die Dienststellen zugelassenen 
Kraftfahrzeuge. Für unangemessen wird 
vor allem der Betriebsstättenmaßstab ge-
halten, der Gemeinden, Städte und Land-
kreise für die dezentrale und bürgernahe 
Struktur ihrer Verwaltungen »bestrafe«, 
wie es heißt. Das belaste die Kommunen 
überproportional und erschwere ihnen die 
Erfüllung ihre öffentlichen Aufgaben. 

_VOLKER BENKE

RUNDBLICK, 18.1.2013

VERFASSUNGSGERICHT
K ASSEN MÜSSEN FREIE 
MEDIK AMENTE NICHT BEZAHLEN

Es sei gerechtfertigt, wenn Versicher-
ten freie Arzneien selbst fi nanzieren 
müssten, entschied das Bundesver-

fassungsgericht in einem am Mittwoch 
veröffentlichten Beschluss. Denn die GKV
müsse nicht alles zahlen, was zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Gesund-
heit auf dem Markt sei. Und Versicherte 
dürften durchaus im zumutbaren Rahmen 
zur Kasse gebeten werden.

Damit dürften die Gesetzlichen Kran-
kenkassen (GKV) auch weiterhin Milliarden 
sparen. Denn 2011 gaben die Bundesbür-
ger nach Angaben der Bundesvereinigung 
Deutscher Apotheker verbände (ABDA) 3,3 
Milliarden Euro für nicht verschreibungs-
pfl ichtige Medikamente aus.

Die Richter wiesen damit die Verfas-
sungsbeschwerde eines Mannes ab, der an 
einer schweren Emphysembronchitis lei-
det. Sein Hausarzt behandelt diese chroni-
sche Atemwegserkrankung mit »Gelomyr-
tol forte« und hält eine Weiterbehandlung 
mit dem Mittel für sinnvoll. Da das Medi-
kament seit 2004 nicht mehr von der GKV
übernommen werde, müsse er monatlich 
28,80 Euro extra bezahlen, kritisierte der 
Patient und klagte sich durch alle Instan-
zen bis vor das Bundesverfassungsgericht. 
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linge aus Antwerpen, die ihr gesamtes Le-
ben miteinander verbracht hatten, die Vor-
stellung unerträglich gewesen, sich bald 
nicht mehr sehen zu können.

In Belgien ist die aktive Sterbehilfe er-
laubt, wenn die jeweiligen Personen ihren 
Willen klar äußern können und an nach 
Einschätzung eines Arztes unerträglichen 
und nicht zu lindernden Schmerzen lei-
den. Die belgische Regelung unterschei-
det sich von der Schweizer insofern, als in 
der Schweiz die Patienten bei ihrem Suizid 
noch eine aktive Rolle spielen müssen. 

Das Besondere an dem aktuellen Fall in 
Belgien: Die Zwillinge litten weder an ei-
ner unheilbaren Krankheit im Endsta dium 
noch an extremen Schmerzen. Dr. David 
Dufour, der für die Euthanasie verantwort-
liche Arzt, wird in den Medien mit der Aus-
sage zitiert, dass die Brüder ihre Entschei-
dung bei klarem Verstand getroffen und 
sich danach glücklich und erleichtert ge-
fühlt hätten.

Unmittelbar nach dem Tod der Brüder 
haben die regierenden Sozialisten in Bel-
gien unter Thierry Giet einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, der auch die Euthanasie bei 
Kindern (unter 18 Jahre alt) und eventuell 
sogar an Demenz-Kranken legalisieren soll 

– unter der Voraussetzung, dass sie noch 
bzw. schon urteilsfähig seien oder an einer 
unheilbaren Erkrankung oder an nicht zu 
lindernden Schmerzen litten. Die Annah-
me der Vorschläge gelte als wahrscheinlich, 
heißt es unter anderem im »Spiegel«. Denn 
die Sozialisten würden von mehreren Par-
teien des linken und rechten Spektrums 
unterstützt. 

Laut Medienberichten gab es 2011 in Bel-
gien insgesamt 1133 Euthanasie-Fälle, wo-
bei es sich meist um Krebs-Kranke gehan-
delt habe. _W W W.FACHAR Z T.DE, 14.1.2013

MEDIENTECHNIK
AUF DEM 
WEG ZUM 
PAPIERLOSEN 
L ANDTAG

Ein Landtag ohne 
Papier, ohne Sta-
pel von Drucksa-

chen, die in der Regel 
am Ende des Tages die 

die Medien als verlässliche und politisch 
neutrale Quelle hilfreich sein. Aber neu 
erfi nden will der Landtagspräsident die 
Arbeitsweise des Parlaments nicht. Denn 
die auslaufende Wahlperiode hat bereits 
vielfältige Innovationen und im Zuge der 
Sanierung im Leineschloss auch eine Reihe 
von Verbesserungen mit sich gebracht, die 
weitergeführt und möglicherweise auch 
weiter ausgebaut werden können. Dazu 
zählen das deutlich verbesserte Informa-
tionsangebot im Internetauftritt, die Ein-
führung einer webbasierten integrierten 
Plattform (SharePoint) als Grundlage der 
It-gestützten Arbeit am Intranet und in der 
Verwaltung, die Erneuerung der Medien-
technik, der Aufbau eines modernen Re-
chenzentrums, der nutzerfreundliche Um-
bau der Bibliothek mit ihrer hochmoder-
nen Kompaktanlage zur zugriffgerechten 
und platzsparenden Aufbewahrung der 
Medien und die elektronische Führung der 
Petitionsakte einschließlich der Zulassung 
von Onlinepetitionen.

Der Präsident setzt darauf, dass die 
Prüfungen der Landtagsverwaltung »zwi-
schen den Wahlperioden« erfolgen können 
und so seinem Nachfolger möglichst früh-
zeitig vorliegen, damit die notwendigen 
Entscheidungen zeitnah getroffen werden 
können. az _ RUNDBLICK, 16.1.2013

EIER UNGEFÄHRLICH
FROHE BOTSCHAFT FÜR LIEB-
HABER DES FRÜHSTÜCKS-EIES

 Endlich eine Metaanalyse, der man 
wahrscheinlich sehr gerne vertraut. 
Denn ihre Hauptbotschaft lautet: Ei-

er sind weder für Herz noch Hirn gefährlich 
– obgleich sie relativ viel Cholesterin enthal-
ten, ein großes Hühnerei etwa 200 mg und 
mehr. Die These von der Gefährlichkeit der 
Eier für die Gefäße ist zwar schon seit eini-
ger Zeit als Märchen erkannt, aber jetzt gibt 
es auch eine Metaanalyse, die das streng 
wissenschaftlich untermauert. Erschienen 
ist die Arbeit von Kollegen aus China und 
den USA im »British Medical Journal«.

Ausgewertet haben die Wissenschaft-
ler acht KHK- und Schlaganfall-Studien mit 
263.938 und 210.404 Teilnehmern. Die Be-
obachtungszeit betrug acht bis 22 Jahre. Er-
gebnis: Weder beim Endpunkt KHK noch 

Papierkörbe verstopfen – das muss kein 
Wunschtraum sein. Im Partnerparlament 
des Niedersächsischen Landtags in der 
Steiermark gibt es das längst und hat 
schon den früheren Landtagspräsidenten 
Jürgen Gansäuer neidvoll nach Öster-
reich schauen lassen. Der scheidende 
Landtagspräsident Hermann Dinkla 
will dem neuen Landesparlament, das 
am kommenden Sonntag gewählt wird, 
gleichsam als Vermächtnis für seinen 
Amtsnachfolger (oder -nachfolgerin) eine 
Konzeption hinterlassen, die das und ande-
res möglich machen soll. Er hat seine letz-
ten Arbeitstage in dieser Funktion dafür 
genutzt, die Landtagsverwaltung damit 
zu beauftragen, Vorschläge für die weitere 
Modernisierung der Arbeitsmöglichkeiten 
des Parlaments zu erarbeiten – unab-
hängig etwa von der Einführung des 
Landtagsfernsehens.

Dinkla könnte sich vorstellen, dass sich 
die Beratungen des Parlaments und seiner 
Ausschüsse künftig nicht mehr auf Druck-
sachen in Papierform stützen, sondern 
durch elektronische Dokumente und ge-
eignete Anzeigegeräte wie TabletPCs er-
setzt werden. Wer sich vor den Kosten für 
eine solche Ausstattung für jeden Abge-
ordneten fürchtet, müsste den Papierberg 
von fast einem Kilometer Höhe dagegen 
rechnen, den die Drucksachen und Proto-
kolle in einer Wahlperiode errichten. Der 
Präsident denkt beim Papierabbau aber 
auch an die bevorstehenden sehr beeng-
ten räumlichen Verhältnisse im künftigen 
provisorischen Plenarsaal im Landtagsfo-
rum während der Umbauphase des Plenar-
saaltrakts des Leineschlosses. In dieser Zeit, 
die womöglich bis zur Wahl des übernächs-
ten Landtags dauern könnte, werden sich 
die Arbeitsabläufe und Beratungen des 
Parlaments ebenso wie die Vermittlung 
der Landtagsarbeit gegenüber Journalis-
ten und Besuchern zwangsläufi g schwie-
rig gestalten.

Insgesamt möchte Dinkla die Öffent-
lichkeit mehr an den Beratungen im Ple-
num und an der Arbeit in den Ausschüs-
sen beteiligen – zumindest indirekt durch 
eine tagesaktuelle Berichterstattung des 
Landtags im Internet. Auch Vorankündi-
gungen und Nachberichte zu politisch be-
sonders bedeutsamen Anhörungen und 
Beratungen könnten aus seiner Sicht für Anne Maria Zick
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beim Endpunkt Schlaganfall konnten eine 
Risiko-Zunahme durch Eier-Konsum und 
eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung 
nachgewiesen werden. Allein bei Diabeti-
kern mit sehr hohem Eier-Verbrauch sei das 
KHK-Risiko etwas erhöht, nicht jedoch das 
Schlaganfall-Risiko, was nach Angaben der 
Autoren möglicherweise an der reduzier-
ten Rate hämorrhagischer Hirninfarkte ge-
legen hat. Diese Ergebnisse seien allerdings 
mit Vorsicht zu bewerten, da es sich um 
eine Subgruppen-Analyse gehandelt ha-
be, betonen die Autoren. Insofern seien da 
natürlich noch weitere Studien notwendig.

Obgleich die Metaanalyse ein erfreuli-
ches und beruhigendes Ergebnis hat, sollte 
man selbstverständlich kritisch die Gren-
zen auch dieser Metaanalyse beachten: 
Denn zum einen handelte es sich nur um ei-
ne Auswertung von Beobachtungsstudien, 
die nun mal eine Menge methodische Prob-
leme haben können; zum anderen schließt 
der fehlende Nachweis eines Zusammen-
hangs zwischen dem Eier-Konsum und den 
harten Endpunkten KHK und Schlaganfall 
einen eventuell doch vorhandenen Zusam-
menhang nicht sicher aus. Nur am Rande 
sei auch erwähnt, dass es ja nicht nur Hüh-
nereier gibt, deren Genuss uns erfreuen 
mag. Die positive Botschaft der Metaanaly-
se sollte daher nicht auf Eier generell über-
tragen werden und uns nicht in falscher 
Sicherheit wiegen. Fazit: Es muss endlich 
eine prospektive kontrollierte Langzeit-
Studie mit ausreichend »Power« usw. her. 
Doch bis deren Ergebnisse vorliegen, soll-
ten sich Eier-Liebhaber den Genuss nicht 
vermiesen lassen. Wer weiß, wie viel Zeit 
ihnen noch bleibt.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 16.1.2013

ZOLL ZERSCHLÄGT MEDIKA -
MEN TENFÄLSCHER-BANDE IN 
STUTT GART UND KÖLN

 Zollfahnder haben eine Bande von mut-
maßlichen Medikamentenfälschern 
zerschlagen und unzählige ge-

fälschte Arzneimittel sichergestellt. Bei 
der Durchsuchung von 15 Wohnhäusern 
und Firmen im Raum Stuttgart und in 
Köln wurden unter anderem 4600 Tablet-
ten, 400 Ampullen sowie 15 Kilogramm ho-
möopathische Arzneimittel sichergestellt, 

berufl iche Ärzte attraktive Rahmenbedin-
gungen schaffen und dem Ärztemangel 
entgegen wirken. In Anbetracht des ge-
scheiterten Honorarsystems und der wei-
terhin ungelösten Regressproblematik ist 
weiteres Herumbasteln an Symptomen 
zum Scheitern verurteilt. Mit solchen Plan-
spielen wird auch der G-BA keine neuen 
Ärzte backen – auch nicht zur Weihnachts-
zeit«. _ FREIE ÄR Z TE SCHAF T E.V., 27.12.2012

50 JAHRE 
VERBAND 
MEDIZINISCHER 
FACHBERUFE E.V.

 Im Januar 1963 grün-
dete sich der »Be-
rufsverband der 

Arzthelferinnen« in 
der Stadt Heinrichs 
des Löwen, in Braun-
schweig. Inzwischen 
hat er sich zu einem 

Interessenverband mit gewerkschaftli-
chem Status gemausert.

Den Gründerinnen ging es vor allem 
darum, den damals noch als »Sprechstun-
denhilfen« in den Arztpraxen tätigen an-
gestellten Frauen ein einheitliches Berufs-
bild mit festen Aus-, Fort-, und Weiterbil-
dungszielen bei angemessener Vergütung 
zu verschaffen. Viele von ihnen wurden ne-
ben ihren anstrengenden Assistenzaufga-
ben noch zu Putz-, Labor- und sonstigen 
Fremdleistungen in Anspruch genommen.

Seit 1981 wurden auch »Zahn- und Tier-
arzthelferinnen« in den Verband aufge-
nommen. Im Zuge der novellierten Aus-
bildungsverordnungen mit neuen Berufs-
bezeichnungen erfolgte 2006 die Um be-
 nennung in Verband medizinischer 
Fachberufe e.V. 

Seit 2010 können auch angestellte Zahn-
techniker und Zahntechnikerinnen Mit-
glieder im Verband werden. Als Erfolg des 
vielfältigen Engagements des Verbandes 
kann festgehalten werden, dass die me-
dizinischen Fachberufe seit vielen Jahren 
zu den beliebtesten bei den Frauen zählen. 
Die ZKN Mitteilungen gratulieren dem Ver-
band ganz herzlich zu dem Jubiläum.

  _ KHK

wie das Stuttgarter Zollfahndungsamt am 
12.12.2012 mitteilte.

Bei der Razzia, die bereits Ende Okto-
ber stattfand, wurden zudem 3500 Po-
tenzpillen beschlagnahmt, die 2009 aus 
einer Leverkusener Pharmafi rma gestoh-
len worden waren. Die mindestens elfköp-
fi ge Gruppe soll seit Anfang 2010 von Stutt-
gart und Köln aus Kunden in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz beliefert haben. 
Allein mit gefälschten und gestohlenen 
Potenzmitteln soll die Bande mindestens 
zweieinhalb Millionen Euro umgesetzt ha-
ben. _W W W.FACHAR Z T.DE, 12.12.2012

FREIE ÄRZTESCHAFT: 
MIT PLANWIRTSCHAFT KANN 
MAN KEINE NEUEN HAUSÄRZTE 
BACKEN

 Die Freie Ärzteschaft (FÄ) kritisiert 
den Beschluss des gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA), durch 

eine Änderung der Bedarfsplanung auf 
dem Papier 3000 neue Hausarztsitze zu 
schaffen, als gänzlich untaugliche Maß-
nahme.

»Es handelt sich um Planwirtschaft 
vom Elfenbeinturm herab, wie wir sie in 
der ambulanten Versorgung seit Jahrzehn-
ten erleben«, kritisiert der Vorstand der FÄ. 
»Der Öffentlichkeit soll einmal mehr vor-
getäuscht werden, die Versorgung würde 
verbessert. Tatsächlich ist das Gegenteil 
der Fall. Haus- und Fachärzte können im 
Rahmen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung angesichts absoluter Dumping-Pau-
schalen immer weniger für ihre Patienten 
tun«.

»Herr Hecken als Vorsitzender des G-BA 
möchte Versorgungslücken schließen. Das 
zeigt immerhin, dass man diese jetzt end-
lich auch beim G-BA erkannt hat«, führt 
der FÄ-Vorstand weiter aus. »Eine Verbes-
serung durch rein nominale, technokra-
tische Steuerungsinstrumente ist aller-
dings ein völlig falscher Ansatz. Vielmehr 
sollte Herr Hecken zuerst klären, warum 
immer mehr Haus- und Fachärzte aufhö-
ren wollen und keine Nachfolger fi nden. 
3000 neue Arztsitze zu konstruieren, die 
im bisherigen System nicht besetzt werden 
können, ist absurd. Nur ein Systemwechsel 

– weg von der Planwirtschaft – kann für frei-

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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PRESSE & MEDIEN
SCHÖNES, WEISSES GEBISS 
NUR NOCH BEIM ZAHNARZT
EU-VERORDNUNG VERBIETET 
STARKE BLEICHMIT TEL FÜR ZU 
HAUSE

Weiße Zähne für wenig Geld – das ver-
sprachen die Bleaching-Sets aus dem 
Drogeriemarkt. Eine neue EU-Verordnung 
verbietet diese aber

Mittel zum Zähnebleichen, die 
Wasserstoffperoxid enthalten, 
dürfen Patienten nur noch in we-

nigen Ausnahmen selbst anwenden. In den 
allermeisten Fällen müssen sie für das so-
genannte Bleaching in eine Zahnarztpraxis 
gehen. »Die Verwendung aller Produk-
te mit mehr als 0,1 Prozent Wasserstoff-
peroxid-Gehalt ist seit Ende Oktober aus-
schließlich dem Zahnarzt vorbehalten«, 
sagte Prof. Dietmar Oesterreich, Vizeprä-
sident der Bundeszahnärzte kammer in 
Berlin. Das heißt: Nur der Zahnarzt darf 
sie einsetzen beziehungsweise einen qua-
lifi zierten Mitarbeiter seiner Praxis mit der 
Behandlung beauftragen.

Hintergrund ist eine Neufassung der 
EU-Kosmetik-Verordnung. Zuvor waren 
Bleichgele, -lacke oder -streifen mit einem 
Wasserstoffperoxid-Gehalt von bis zu 6 
Prozent auch in Drogerien und Apotheken 
erhältlich. Nun muss auch die erste Anwen-
dung des sogenannten Home-Bleachings, 
bei dem der Patient seine Zähne mehrmals 
zu Hause mit einem Aufheller behandelt, 
in einer Zahnarztpraxis erfolgen.

Welche Stärke der Zahnarzt einsetzt, 
hängt laut Oesterreich von der Erwar-
tungshaltung des Patienten, seinem Alter 
und dem Verfärbungsgrad der Zähne ab. 
»Zähne dunkeln im Laufe der Zeit nach«, 
sagte Oesterreich.

Dafür gebe es mehrere Gründe: Der 
Zahnschmelz wird poröser, Farbstoffe aus 
Lebensmitteln wie beispielsweise Tee la-
gern sich in die Zahnhartsubstanz ein. Die-
se wird zudem mit den Jahren abgenutzt 
und damit dünner. Als Folge schimmert 
das Zahnbein gelblicher durch und die Zäh-
ne wirken durch den dunklen Hintergrund 
grauer. »Solche Effekte sind im Alter nicht 
zu vermeiden.« Daher lasse sich nicht je-
de Helligkeit zu jeder Zeit erreichen. »Man 
sollte sein Alter in vielen Bereichen, auch 

bei den Zähnen, annehmen«, empfi ehlt 
Oesterreich.

»Ein Milchzahnweiß wirkt bei einem 
60-Jährigen einfach unnatürlich.« Er wür-
de Patienten deshalb immer von extremen 
Wünschen in Sachen Zahnaufhellung ab-
raten, weil übermäßig stark gebleichte 
Zähne stets auffallen.

Wichtig zu wissen: Aufhellen lässt sich 
nur ein natürlicher Zahn. Die Farbe von 
Kronen oder Füllungen ist unveränderbar. 
Letztere können außerdem durch einen 
aufgehellten Zahn dunkel durchscheinen. 
Vor dem Bleichen sei eine Aufklärung des 
Patienten unabdingbar, betont Oester-
reich. Vor der Behandlung sei außerdem ei-
ne Zahnreinigung nötig und die Kontrolle, 
dass weder Karies noch Zahnbettentzün-
dungen vorliegen. Das Zähnebleichen ist 
in der Regel eine Selbstzahlerleistung, da 
es medizinisch gesehen meist nicht nötig 
ist. (dpa/tmn)

_ MÜNS TERL ÄNDISCHE TAGE S ZEITUNG, 19.12.2012

ZAHNÄRZTE SEHEN JETZT 
NOCH GENAUER HIN
AK TION OSTFRIESL AND: 
MEDIZINER SOLLEN OPFER 
HÄUSLICHER GEWALT IM BLICK 
HABEN

Die Patienten werden künftig nicht nur 
behandelt, sondern auch beraten

VON PETRA HERTERICH

 Leer – Ein ausgeschlagener Zahn, ein 
verrenkter Kiefer – beides kann Folge 
häuslicher Gewalt sein. Zahnärzte in 

Niedersachsen sollen jetzt die Opfer nicht 
nur behandeln, sondern sie auch beraten 
und ihre Verletzungen dokumentieren. 
Dafür verschickt das Gesundheitsministe-
rium demnächst spezielle Befundbögen an 
die Praxen. Die Zahnärzte in Ostfriesland 
fi nden das gut. Sie sind schon lange für das 
Thema Gewalt sensibilisiert. 

»Aus vielen Treffen mit Kollegen weiß 
ich, dass die Zahnärzte hier sehr offen für 
solche Hilfestellungen sind«, erklärt Dr.  Dr. 
Jörg Hendriks, Verwaltungsstellenleiter 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung für 
Ostfriesland in Aurich. »Man muss in sol-
chen Fällen sehr sensibel vorgehen, vor al-
lem, wenn es sich bei den Opfern um Kin-

dern handelt. Wenn man da zu forsch ist, 
verprellt man sie schnell. Es nützt ja nichts, 
wenn sie aus Angst nicht wieder kommen.« 

Der Zahnarzt weiß: »Um einen Zahn 
zum Wackeln zu bringen oder ihn sogar 
auszuschlagen, muss man schon mit vol-
ler Wucht zuschlagen – oder mit einem 
Gegenstand.« In solchen Fällen sollte man 
auch unbedingt nachfragen, wie das pas-
siert sein kann. Ein Befundbogen könne 
dem Zahnarzt dann helfen, weil er sich mit 
seinen Fragen an ihm orientieren kann, fi n-
det Hendriks.

»Es ist unsere Pfl icht als Ärzte und Zahn-
ärzte, den Opfern zu helfen«, betont auch 
Dr. Ulrich Keck aus Weener, Pressesprecher 
des Freien Verbands der Zahnärzte Nieder-
sachsen. »Es ist gut, dass diese Aufgabe 
jetzt in solche vorgegebenen Bahnen ge-
lenkt wird«, lobt er den neuen Befundbo-
gen. Das sei sicher eine Hilfestellung für 
die Mediziner.

Auch für die Täter sei es wichtig zu 
wissen, dass die Zahnärzte noch genauer 
hinsehen, fi ndet Hendriks. »Es ist ja nicht 
so sehr die Höhe einer möglichen Strafe, 
die einen Täter abhält, sondern die Mög-
lichkeit, erwischt zu werden«, ist er sicher. 
»Und die wird jetzt größer.«

_ NORDWE S T-ZEITUNG, 24.12.2012

MHH IST SAUBER – UND SETZT 
AUF SECHS-AUGEN-PRINZIP

 Hannover. Manipulationen an der 
Warteliste für Lebertransplanta-
tionen wie am Universitätsklinikum 

Leipzig hat es an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) nicht gegeben. 
Zu diesem Ergebnis war schon Anfang 
Dezember 2012 die Ständige Kommis-
sion »Organtransplantation« der Bun-
desärztekammer gekommen, die die Fälle 
in Leipzig jetzt aufgedeckt hatte.

»Wir sind sehr froh über dieses Ergeb-
nis, wir haben aber auch nichts anderes 
erwartet«, so gestern MHH-Vizepräsident 
An dreas Tecklenburg, zuständig für die 
Krankenversorgung. Bereits eine interne 
Überprüfung habe nichts Gegenteiliges 
ans Tageslicht gebracht.

Die Kommission hatte ihren Besuch im 
Dezember laut Tecklenburg sehr kurzfris-
tig angekündigt und sämtliche Papiere 
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Jährlich rund zwei Milliarden Euro 
haben die Kassen mit der Gebühr ein-
genommen. Das Geld wird jetzt vom 
Gesundheitsfonds ersetzt. AOK Nieder-
sachsen, KKH und der Verband der Ersatz-
kassen (Vdek) sind sich allerdings einig: 
Die geplante Steuerungsfunktion hatte 
die Gebühr nicht. »Gut, dass sie weggefal-
len ist«, sagt KKH-Sprecher Simon Kopelke. 
»Sehr gut«, fi ndet das auch Detlef Haffke, 
Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen (KVN), die mehr als 11.000 
niedergelassene Ärzte vertritt. Nicht nur 
die Praxen würden entlastet, »sondern 
auch wir«, so Haffke. Die KVN schickte Ge-
bührenverweigerern die zweite Mahnung. 
36.000 Fälle waren es im Quartal. »Das wa-
ren mit Porto und Arbeitskraft Millionen-
beträge im Jahr.«

»Den Wegfall des bürokratischen Auf-
wandes« begrüßt auch Hausärztin Bier-
schwale. »Für meine Mitarbeiterinnen ist 
es eine ungeheure Entlastung und die Leu-
te kommen schneller an die Reihe.« Laut Eri-
ka Pinnecke, Medizinische Fachangestellte 
einer Augenarztpraxis in der Georgstra-
ße, könnten durch die Streichung der 
Praxisgebühr pro Patient rund drei Minu-
ten Zeit eingespart werden. Somit entfal-
le »ein enormer Verwaltungsakt«. Aber es 
gebe noch Informationsbedarf: »Die Leute 
wissen oft gar nicht, dass sie bei uns keine 
Überweisungen mehr brauchen.«

Kassen und KVN befürchten, dass der 
Hausarzt so seine Rolle als Koordinator 
verlieren könnte. »Man sollte genau beob-
achten, wie sehr die Patienten den Haus-
 arzt umgehen und gleich zum Facharzt 
gehen«, sagt AOK-Sprecher Oliver Giebel. 
Bierschwale empfi ehlt, sich weiterhin vom 
Hausarzt überweisen zu lassen: »Der Haus-
arzt sollte die zentrale Anlaufstelle sein. 
Sonst erhalten wir keine Facharztberichte 
mehr.« _ NEUE PRE SSE, 3.1.2013

FDP FORDERT GESETZ GEGEN 
KORRUPTE ÄRZTE

Berlin (dpa). Die Rufe nach strengeren 
Regeln für korrupte Ärzte werden 
lauter – auch innerhalb der schwarz-

gelben Koalition. Während Gesundheits-
minister Daniel Bahr (FDP) bislang noch 
bremst, erwägt Justizministerin Sabine 

über Lebertransplantationen an der MHH 
in den vergangenen Jahren ausgewertet. 
Die Medizinische Hochschule setzt knapp 
100 Lebern im Jahr ein. »Es gab nicht mal 
eine Nachfrage durch die Kommission«, be-
richtete Tecklenburg.

Dennoch richtet auch die MHH eine so-
genannte Transplantationskonferenz ein, 
bei der drei verschiedene Fachärzte nach 
dem Sechs-Augen-Prinzip die Warteliste 
für Lebertransplantationen erstellen. Da-
bei sind ein Leber-Chirurg, ein Gastroente-
rologe sowie ein Rechtsmediziner. voi

_ NEUE PRE SSE, 3.1.2013

DAS NEUE LEBEN 
OHNE PRAXISGEBÜHR
PATIENTEN UND ÄRZTE 
ERLEICHTERT. ALLEIN 
MAHNUNGEN KOSTETEN PRO 
JAHR MILLIONEN. K ASSEN 
FÜRCHTEN UM HAUSÄRZTE.

JACQUELINE WYNES UND DIRK RACKE

HANNOVER. Keine Praxisgebühr 
mehr! Erleichtert reagierten in Han-
nover gestern Patienten, Ärzte und 

ihre Mitarbeiterinnen auf den Wegfall der 
Zehn-Euro-Zuzahlung pro Quartal. »Das 
war langst überfällig, vor allem seitdem 
die Krankenkassen nicht mehr am Hunger-
tuch nagen«, zeigt sich Wolfgang Holm (66) 
zufrieden. Die eigentliche Absicht, die Zahl 
der Arztbesuche zu reduzieren, habe bei 
ihm nicht funktioniert. »Ich bin trotzdem 
zum Arzt gegangen, wenn ich krank war, 
abgehalten hat mich das nicht.«

Andrea Fleidinger (46), Medizinische 
Fachangestellte in der internistischen 
Hausarztpraxis von Antje Bierschwale, 
hatte in den letzten Jahren jedoch »schon 
das Gefühl, dass die Gebühr viele Kranke 
gehemmt hat, zum Arzt zu gehen – vor al-
lem junge Menschen oder diejenigen, für 
die zehn Euro sehr viel Geld sind«.

Beides trifft auf Linda Nguyen (22) zu. 
Die Auszubildende zur Veranstaltungs-
kauffrau ist bereits seit Dezember krank. 
»Aber ich habe bis Januar versucht, mich 
selbst zu behandeln«, erklärt sie. Schließ-
lich wären zu der Gebühr noch weitere 
Kosten für Medikamente hinzugekommen. 
Gestern wollte sie nun den ersten Tag ohne 
Gebühr ausnutzen.

Leutheusser-Schnarrenerger (FDP) eine 
gesetzliche Regelung. Zuvor hatte bereits 
Jens Spahn vom Koalitionspartner CDU
mit schärferen Gesetzen gedroht, falls die 
Ärzte nicht stärker gegen Bestechlichkeit 
in den eigenen Reihen vorgehen. Entspre-
chende Forderungen erhob auch die oppo-
sitionelle SPD. _ HA Z, 4.1.2013

DER AMERIKANISCHE PATIENT
FORSCHER SIND VON DER 
GERINGEN LEBENSERWARTUNG 
IN DEN USA ÜBERR ASCHT

 In keinem anderen hoch entwickelten 
Land der Welt ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass man seinen 50. Geburtstag nicht 

mehr erlebt, so groß wie in den USA. Das 
ist das Ergebnis einer Studie der Nationa-
len Akademien, bei der die USA mit 16 an-
deren wohlhabenden Demokratien vergli-
chen wurden – darunter Kanada, Australi-
en, Japan und Deutschland. »Die Dramatik 
dieser Zahlen hat uns überwältigt«, sagt 
Professor Steven Woolf von der Virginia 
Commonwealth University in Richmond, 
unter dessen Federführung der Report er-
stellt wurde.

»Wir hatten gute und schlechte Nach-
richten erwartet«, sagt Woolf. Doch dann 
stellte sich heraus, dass die USA in prak-
tisch allen untersuchten Kategorien auf 
dem letzten Rang oder knapp davor liegen. 
So gibt es in den USA unter allen unter-
suchten Nationen die höchste Kindersterb-
lichkeit, die niedrigsten Geburtsgewichte, 
die größte Zahl an schweren Verletzungen, 
die meisten Morde, die höchste Zahl sexu-
ell übertragbarer Krankheiten, die höchs-
te Aids-Rate, die meisten Drogentoten, die 
größte Zahl von Menschen mit Fettleibig-
keit und Diabetes, die meisten Todesfälle 
durch Verkehrsunfälle, die größte Zahl an 
Behinderten, die meisten Herz- und chroni-
schen Lungenkrankheiten. Und – der Trend 
deutet sogar in Richtung einer weiteren 
Verschlechterung.

»Da muss etwas ganz Grundlegendes 
schief laufen«, konstatiert Woolf, zumal 
doch in keinem Land der Welt so viele Geld 
pro Einwohner in das Gesundheitssystem 
investiert wird. Besonders erstaunlich ist, 
dass sich an dem schlechten Abschneiden 
kaum etwas ändert, wenn man nur weiße, 
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nicht rauchende US-Amerikaner mit gu-
tem Einkommen und Krankenversicherung 
betrachtet. Die Forscher fordern jetzt eine 
nationale Diskussion über die Ursachen 
dieser erschreckenden Zahlen.

Eine gute Nachricht zum Schluss: Wenn 
ein US-Bürger erst einmal das Alter von 75 
Jahren erreicht hat, dann ist seine Lebens-
erwartung höher als bei Menschen in den 
Vergleichsländern. Norbert Lossau

_ DIE WELT, 11.1.2013

ORGANSKANDAL LÖST DEBATTE 
UM KONTROLLEN AUS
EXPERTEN FORDERN WENIGER 
TR ANSPL ANTATIONSZENTREN

 L eipzig (dpa.). Die Organspende-Affä-
re am Universitätsklinikum Leipzig 
hat die Debatte um das Transplanta-

tionssystem in Deutschland neu befeuert. 
Patientenschützer fordern, die Zahl der 
47 Transplantationszentren in Deutsch-
land zu halbieren, um bessere Kontrollen 
zu ermöglichen. Die neue Vorsitzende 
der Gesundheitsministerkonferenz, Bran-
denburgs Ressortchefi n Anita Tack (Linke), 
sprach sich für unbedingte Transparenz 
aus, betonte aber, dass die 2012 verschärf-
ten Regeln griffen.

Das bekräftigte auch der Jurist Hans 
Lilie, Vorsitzender der Ständigen Kom-
mission Organtransplantation bei der 
Bundesärztekammer. Die Leipziger Ver-
dachtsfälle stammten aus der Vergangen-
heit, sagte er. »Diese Art von Manipulatio-
nen sind nicht mehr möglich. Sie sind dort 
passiert, wo ein oder zwei Leute allein vor 
sich hingewerkelt haben.« Inzwischen ge-
be es überall fachübergreifende Teams, die 
über die Organvergabe entschieden. Man 
habe aus dem ersten großen Transplantati-
onsskandal 2012 in Göttingen gelernt.

»Es gibt ein Problem: Die Auslastung 
der Transplantationszentren funktioniert 
nicht«, meint dagegen Eugen Brysch, Vor-
sitzender der Deutschen Stiftung Patien-
tenschutz. Deswegen gebe es einen Kon-
kurrenzkampf und einen Wettbewerb, der 
in diesem sensiblen Bereich fehl am Platze 
sei. »Bei solchen ethischen Fragen darf der 
Profi t keine Rolle spielen«, erklärte Brysch. 
»Wir sagen: Mit gut 20 Zentren kommen 
wir sehr gut hin. Patienten müssen ja nicht 

wohnortnah transplantiert werden, son-
dern qualifi ziert.« _ HA Z, 4.1.2013

 ÄRZTEPFUSCH IM 
HENRIETTENSTIFT?

Von Annette Rose

Hannover. Noch nie wurde in der Me-
dizin eine so große Ansammlung 
von vergessenen Teilen im Körper 

eines Menschen dokumentiert. Patient 
Helmut Brecht aus Badenstedt, der im 
September 2009 in der Henriettenstiftung 
(Marienstraße) am Darm operiert wurde, 
hatte 16 Fremdkörper im Bauch: eine Na-
del, Kompressen und Textilstreifen. Letz-
tere zersetzten sich teilweise und lösten 
massive Entzündungen aus.

Brecht wurde von einem Klinik-Chefarzt 
und seinem Team operiert. Der renom-
mierte Chirurg und die Henriettenstiftung 
behaupten, das Zeug sei nicht durch die 
Darmoperation in den Mann gekommen. 
Fast ein Jahr später holte der Chirurg selbst 
13 Textilteile aus dem Körper Brecht. Die 
Nadel, ein Kompressenstück und ein Textil-
streifen waren zuvor schon aus dem künst-
lichen Enddarm herausgeeitert. Brecht, der 
im April starb, litt große Qualen. Seine Nie-
ren versagten, er musste zur Dialyse. Seit 
2011 stritt der Schwerkranke um Entschä-
digung mit der VGH, dem Haftpfl ichtversi-
cherer der Klinik. Die bot ihm 500 Euro an. 
Erst als Brecht eine Anwältin einschaltete, 
stieg das Angebot auf zuletzt 15.000 Eu-
ro. Witwe Margot und Tochter Heike füh-
ren den Streit fort. Sie seien es ihrem Ehe-
mann und Vater schuldig, der sich missach-
tet und verschaukelt vorgekommen sei. Bis 
heute gibt es keine Regulierung. Die VGH
fordert eine medizinische Begutachtung 
durch die Schlichtungsstelle der Ärztekam-
mer, was die Anwältin der Familie abge-
lehnt hat. _ NEUE PRE SSE, 14.1.2013

ZKN-CHEF SERENY: WER EINE 
GUTE VERSORGUNG WILL, MUSS 
AUCH DEN PREIS ZAHLEN

Der Präsident der niedersächsischen 
Zahnärztekammer (ZKN), Dr. Mi-
chael Serenychael Sereny, hat sich gegen 

Darstellungen gewandt, wonach die 

Zahnarztpa tienten für die Versorgung zu 
hohe Preise zahlen. Bei der Eröffnung des 
niedersächsischen Fortbildungskongresses 
am Mittwochabend (23.1.2013) in Braunlage 
widersprach er der verbreiteten Meinung, 
dass »die Bevölkerung einen Mercedes be-
zahle und einen Golf bekomme«.

Sereny betonte, dass die Bevölkerung 
nur die medizinische Behandlung bekom-
men könne, die sie sich leisten wolle. Nur 
bei Selbstausbeutung der Ärzteschaft gebe 
es einen Mercedes zum Preis eines Golfs, 
ließ er in einer Pressemitteilung verbreiten.

Außerdem kritisierte Sereny die Novel-
lierung der Gebührenordnung. Die GOZ
2012 sei nach 25 Jahren mit nur unwe-
sentlichen Veränderungen und mit dem 
Punktwert von 1988 bis auf die fünfte 
Stelle hinter dem Komma in Kraft getre-
ten. »Die Zahnärzteschaft soll heute einen 
Großteil der Leistungen weiterhin zu Prei-
sen wie vor einem Vierteljahrhundert er-
bringen«, zürnte der ZKN-Präsident.

_W W W. Z AEND.DE, 24.1.2013

PATIENTEN GESCHÄDIGT

 Zur Berichterstattung über korrup-
te Ärzte und dem Vorgehen von 
Bundesgesundheitsminister Daniel 

Bahr erreichten uns mehrere Zuschriften:
Wenn ein Augenarzt bei zunehmenden 

Makuladegenerationen seiner Patienten 
vergrößernde Sehhilfen anpassen und ver-
ordnen will, muss er sie in der Praxis vor-
rätig halten, damit der Patient sie auspro-
bieren und der Arzt mit seiner Verordnung 
auch die sinnvolle Nutzung durch den Pa-
tienten bestätigen kann. Sonst überneh-
men Krankenkassen die Kosten des später 
ausliefernden Optikers nicht! Wie soll ein 
Augenarzt bei einem Patientenbudget von 
15 Euro pro Quartal das Hilfsmittel Fern-
sehlesegerät für 10.000 Euro vorhalten, 
wenn es ihm nicht als Ausstellungsstück 
von einer Optikfi rma kostenfrei überlas-
sen wird? Mit seiner Unkenntnis und der 
generellen Verunglimpfung von Ärzten als 
angeblich »koruppt« schädigt Herr Spahn 
nur die Patienten, macht  sich lächerlich 
und die CDU für Ärzte unwählbar.

_ ALE X ANDER TÜR S TIEG, 

HILDE SHEIM

NEUE PRE SSE, 10.1.2013

PRESSE & MEDIEN �
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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

13.4.2013 Neumünster  20. Schleswig-Holsteinischer ZahnÄrztetag »Misserfolge und Komplikationen – aus 
Fehlern lernen«, Infos: Martina Ludwig, Tel (04 31) 38 97-128, email: martina.ludwig@
kzv-sh.de, www.kzv-sh.de

13. – 17.5.2013 Sylt/Westerland 55. Sylter Woche, Fortbildungskongress der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein  
www.sylterwoche.de

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

15.6.2013 Bomlitz Landesversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte e. V.

22.6.2012 Erfurt  Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

TERMINE · FORTBILDUNG

Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.Ärztinnenbund e.V.
Gruppe BraunschweigGruppe Braunschweig
Termine 1. Halbjahr 2013Termine 1. Halbjahr 2013

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 Kriegskin-
dergeneration«. Zertifi zierungspunkte 
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, Museums-

direktorin: 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 Teil-
nehmerzahl.

Mittwoch, 29.5.2013, 15.00 Uhr s.t. 
Arzneipfl anzengarten der TU Braun-
schweig, Mendelssohnstraße 1, 38106 
Braunschweig. Dr. Rainer Lindigkeit, 
akademischer Rat im Institut für phar-
mazeutische Biologie, »Führung«, Un-
kosten: 2,00 €, Dauer ca. 1 1/2 Stunden. 
Gäste sind herzlich willkommen. An-
meldung erforderlich.

Freitag, 14.6.2013, 15.00 Uhr s.t. 
Übersichtsführung durch die Autostadt
in 38440 Wolfsburg, StadtBrücke, Treff-

punkt 14.50 Uhr am Welcome Desk/Pi-
azza, Gäste sind herzlich willkommen. 
Anmeldung erforderlich, begrenzte Teil-
nehmerzahl. 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 Schriftführerin Frau Dr. 
med. Ingeborg Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, 
E-Mail: Kriebel.Ingeborg@t-online.de

Kleine Herzen e.V. – Hilfe für kranke Kinderherzen
Filmmusik im Big-Band-Sound

» Die glorreichen Drei« spielen zugunsten 
notleidender und kranker Kinder

Karten für das Konzert am 28. Februar 2013 gibt es beim 
NDR Ticketshop
Im Landesfunkhaus Niedersachsen
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22
30169 Hannover
Telefon: (01 80) 1 63 78 37*

* BUNDE SWEIT ZUM ORT S TARIF, MA XIMAL 42 CENT PRO MINUTE AUS MOBILFUNKNE T ZEN
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Damen und Herren Mitglieder der
VEREINIGUNG UNABHÄNGIGER
VERTR AGSZ AHNÄRZ TE e.V.

E I N L A D U N G
Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege,

hiermit laden wir Sie ein zur ordent lichen 
Mitgliederversammlung der VER EINIGUNG 
UNABHÄNGIGER VER TRAGSZAHNÄRZTE e.V.

am: Mittwoch, den 20. Februar 2013, 
Beginn 15.00 Uhr s.t.

im: HCC – Hannover Congress Centrum – 
Runder Saal – Theodor-Heuss-Platz 1–3, 
30175 Hannover

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Erö� nung, Feststellung der 

ordnungsgemäßen Einladung
2. Referat Rechtsanwalt Carlos A. Gebauer, 

Düsseldorf
 »Unsere GOZ – eine Art währungs-

politischer Abrechnungsbetrug?«
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Vorstandes
6. Genehmigung des Haushaltsplanes 2013
7. Wahl des Vorstandes
8. Wahl der Kassenprüfer
9. Verschiedenes 

Die Versammlung wird voraussichtlich 
 gegen 19.00 Uhr beendet sein. Aus organi-
satorischen Gründen bitten wir Sie, uns Ih-
re Teilnahme bekannt zu geben. Nach ihrer 
Anmeldung erhalten Sie Ihren Teilnehmer-
ausweis.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. K. H. Schirbort 
1. Vorsitzender 

Dr. H.-H. Liepe
2. Vorsitzender 

Die Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder zahn-
heilkunde fi ndet am 15. & 16. März 2013 am ZZMK der Universi-
tätsmedizin Greifswald unter der Leitung von Prof. Dr. Ch. Splieth 

statt. Titel ist »Revolutionen in der Kinderzahnheilunde«. Deutsche und 
internationale Referenten stellen das konventionelle Textbuchwissen 
in Frage und beleuchten Fragen wie:
→ Wieviel Kariesentfernung ist nötig?
→ Kann man Karies inaktivieren?
→ MTA in der Kinderzahnheilkunde?
→ Appromial versiegeln? Infi ltieren?
→ Muss man für Stahlkronen präparieren?
→ Was tun bei offenem Apex?

Anmeldung unter 
www.kinderzahnheilkunde-
online.de

Uhrzeit Thema Referent

9.00 Gibt es eine Chance für Füllun-
gen in Milchzähnen?

Ch. Splieth
R. Santamaria, Greifswald

10.00 Take it or leave it? Muss man 
Karies entfernen? Warum und 
wie viel?*

N. Innes, University of Dun-
dee/Schottland

10.30 Pause/ Ausstellung
11.00 Hall Technik: Muss man für 

Stahlkronen präparieren?*
N. Innes

11.30 Tiefe kariöse Läsionen: Ca(OH)2, 
Portland oder MTA?

M. Petrou, Greifswald

11.50 Was tun bei o� enem Apex? H. Ste� en, Greifswald
12.20 Round-Table-Diskussion Referenten
13.00 Ende der Veranstaltung Ch. Splieth

* Präsentationen auf Englisch, Diskussion Deutsch-Englisch* Präsentationen auf Englisch, Diskussion Deutsch-Englisch*

Kinderzahn heil kundetagung 
in Greifswald

VORL ÄUFIGES PRO GR A MM 

Uhrzeit Thema Referent

12.00 Mitgliederversammlung Nur für Mitglieder der 
selbstständigen DGK

13.30 Begrüßung Ch. Splieth
13.45 Veränderungen in der Karies-

epidemiologie und Konsequen-
zen für Kinderzahnheilkunde

Ch. Splieth, Greifswald

14.00 Inaktivierung von Karies: 
Geht das?*

J. Christiansen, 
Kopenhagen 

14.45 Ka� eepause
15.15 Common risk factor approach, 

Prävention für sozial schwieri-
ge Gruppen
ECC: Prävention in der Krippe?

A. Treuner
E. Schüler & L. Meyer
Greifswald

16.15 Approximalkaries: 
Versiegeln oder infi ltrieren?

M. Alkilzy, Greifswald

16.45 Round-Table-Diskussion Referenten
17.45 Verabschiedung Ch. Splieth
19.30 Gesellschaftsabend

* Präsentationen auf Englisch, Diskussion Deutsch-Englisch* Präsentationen auf Englisch, Diskussion Deutsch-Englisch*

Samstag, 16.3.2013 

Freitag, 15.3.2013 
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

23.2.2013 Z 1310  9 Fortbildungspunkte
Komplexe prothetische Fälle erfolgreich behandelt: 
Praktischer Arbeitskurs mit Planungsübungen
Ästhetische Aspekte in der prothetischen Therapie von der 
 Planung 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,– €

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,– €

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,– €

15./16.3.2013 Z 1315  15 Fortbildungspunkte
Praktischer Arbeitskurs: Vollkeramische Restaurationen 
Maximale Ästhetik und Funktion vom Veneer bis zur 
Seitenzahnbrücke Neu
Prof. Dr. Jürgen Manhart, München
Freitag, 15.3.2013 von 10.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 16.3.2013 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 594,– €

12.4.2013 Z 1320  5 Fortbildungspunkte
Endodontie heute: sicher – einfach – praxisnah
Dr. Jörg Weiler, Köln
Freitag, 12.4.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 286,– €

19.4.2013 Z 1324  6 Fortbildungspunkte
Prä-implantologische Therapie und temporärer 
Zahnersatz mittels Mini-Implantate 
Kurs für Zahnärzte sowie Oral- und MKG-Chirurgen Neu
PD Dr. Benedict Wilmes, Düsseldorf
Freitag, 19.4.2013 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 265,– €

20.4.2013 Z 1325  6 Fortbildungspunkte
Aus einer guten Praxis eine Spitzenpraxis machen – 
Praxisführung und Behandlungskonzept  Neu
Dr. Gernot Mörig, Düsseldorf
Samstag, 20.4.2013 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €

22.5.2013 Z 1328  6 Fortbildungspunkte
Alltägliche Probleme bei der herausnehmbaren 
Prothetik    Neu
OA Dr. Felix Blankenstein, Berlin
Mittwoch, 22.5.2013 von 14.00 bis 20.00 Uhr
Seminargebühr: 137,– €

Goldenes Doktordiplom

 »Die Charité ehrt seit vielen Jahren ih-

re Alumni, die vor 50 Jahren an der 

Charité promoviert haben, mit der 

Vergabe einer »Goldenen Doktorurkunde«. Auch 

in diesem Jahr soll dies wieder im Rahmen eines 

großen Festaktes im Konzerthaus am Gendarmen-

markt in Berlin-Mitte erfolgen. 

Leider ist der Kontakt zu so mancher Kollegin/ 

manchem Kollegen verloren gegangen. Sollten 

Sie vor etwa 50 Jahren in Berlin promoviert ha-

ben oder jemanden kennen, für den das zutri� t, 

melden Sie sich doch bitte im Promotionsbüro 

der Charité – Universitätsmedizin Berlin (030) 45 

05 76-018/016.«
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Ultraschallbehandlung 
in der Parodontologie – ein 
bewährtes Konzept
Seminar und praktischer Arbeitskurs

Die parodontologische Ultraschallbehand-
lung: Lange Zeit galt die Behandlung des 
entzündeten Parodonts mittels Ultraschall 
als nicht praktikabel. Doch durch eingehende Forschung in den 
neunziger Jahren wurde eine sehr wirkungsvolle Behandlung 
möglich. Au� allend ist das nahezu atraumatische Vorgehen 
in Bezug auf das Weichgewebe im Vergleich zu der bisheri-
gen Handinstrumentierung. Basierend auf diesen Kenntnissen 
konnte ein Behandlungskonzept entwickelt werden, dass in 
den Ergebnissen der Kürettage weit überlegen ist.

Kursprogramm:
Dieser Kurs soll Zahnärzten und Helferinnen mit neuen und 
wirksamen Techniken der subgingivalen Instrumentierung 
mittels Ultraschallinstrumenten vertraut machen. Hierbei sol-
len die Vorzüge in der Vorbehandlung, der PA-Therapie und 
im Recall deutlich werden, was auch eindrucksvoll mit Un-
tersuchungen und Originaldias unterlegt wird, die dankens-
werterweise von Mick Dragoo, D.D.S., M.S.D. zur Verfügung 
gestellt wurden. Es werden nützliche Tipps für den Einsatz der 
Instrumente gegeben, die am Nachmittag in Kleingruppen an 
Phantom-Modellen oder an Patienten praktisch geübt wer-
den. (Der Kursablauf ist maßgeblich durch die mehrjährige 
Kursbegleitung von Mick Dragoo geprägt)

Sie erfahren,
→ Sinn und Vorteile der subgingivalen Ultraschall-
 Behandlung
→ Therapiekonzept
→ Fallbeispiele
→ Anforderungen für die richtigen Arbeitsenden
→ Auswahlhilfen für das richtige Equipment
→ wie bereite ich die Behandlung vor?
→ korrekte Führung der Instrumente
→ parodontologische Nachsorge
→ Videoeinspielung oder Live-Demonstration am Patienten 

zur Vorbereitung der praktischen Übungen
→ praktische Übungen
→ Abschlussdiskussion
→ Schriftliche Lernzielkontrolle

Referent: Dr. Michael Maak, Lemförde
Freitag, 22.3.2013, 9.00 – 17.00 Uhr
Kursgebühr: € 285,–
Max. 20 Teilnehmer
10 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Kurs-Nr.: Z/F 1317

Dr. Michael 
Maak
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TERMINE IN DEN BEZIRKSSTELLEN

Bezirksstelle Braunschweig
Dr. Harald Salewski, Berliner Str. 28 – 30, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30
2.3.2013, 10:00 Uhr – ca. 13:00 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Adhäsive Zahnheilkunde 2013 – ein Überblick
Referent: Prof. Dr. Jürgen Manhart, München 

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; 
Tel. (0511) 8 33 91 – 190/191
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 Hildesheim
Dr. Ulrich Niemann, Almsstr. 1, 31134 Hildesheim, 
Tel. (0 51 21) 3 76 76 
27.2.2013, 16:00 Uhr – ca. 19:00 Uhr
Konventionelle oder digitale Abformung – welcher ist der 
bessere Weg zu CAD/CAM gefertigten Restaurationen
Referent: Prof. Dr. Daniel Edelho� , München

Bezirksstelle Lüneburg
Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271 Hanstedt, 
Tel. (0 41 84) 13 05
27.2.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1, Lüneburg
Mitarbeiter-Konfl ikte schlichten / Schlichtung delegieren
Referent: Lorenz Haschtmann, Barnitz

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
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
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20.4.2013, 9:00 Uhr – ca. 12:30 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, Ammerländer Heerstr. 114 – 
118, 26129 Oldenburg
Zauberhafte Kinder ohne Zauberei
Referentin: Dr. Johanna Maria Kant, Oldenburg

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
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, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Zahnärztliche Therapie bei Schnarchen und Schlafapnoe
Referentin: Dr. Susanne Schwarting, Kiel

24.4.2013, 18.00 Uhr – ca. 21.00 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, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 
Verden
Biokompatibilität zahnärztlicher Werksto� e auf 
Kunststo� basis
Referent: Prof. Dr. Werner Geurtsen, Hannover
28.8.2013, 18.00 Uhr – ca. 21.00 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
Ko� erdam 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
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PERSONALIA

Herzli� e 
Glü� wün�  e 
zum Geburtstag!

8.1.2013 Dr. Hans Joachim Hoeschen (85)
Wörde 24, 26789 Leer

8.1.2013 Kingsley Asafu-Adjei (70)
Mühlenstraße 45, 27324 Eystrup

9.1.2013 Horst Schlüßler (85)
Ziegelkampstraße 11 A, 31582 Nienburg

11.1.2013 Dr. Sidsel Björndal (70)
Obere Waldstraße 5, 37574 Einbeck

13.1.2013 Dr. Wolfgang Mares (70)
Heidfeld 4, 30880 Laatzen

18.1.2013 Diether Hornig (89)
Walter-Flex-Weg 4, 38446 Wolfsburg

23.1.2013 Dr. Jens-Otto Lahrmann (80)
An der Eulenburg 4, 21391 Reppenstedt

23.1.2013 Peter Goldbach (70)
Eschenweg 2, 31683 Obernkirchen

24.1.2013  Johannes Petrus Rogmans (88)
Uhrlaubstraße 2, 31582 Nienburg

25.1.2013  Norbert Stoppe (86)
Ritterstraße 9, 38100 Braunschweig

 Am 15. Januar konnte Herr 
Schwarz auf 30 Jah re im 
Dienste der Zahnärzte-
schaft zurückblicken, mitt-
lerweile unter dem sechs-

ten Kammerpräsidenten. Diese Rech-
nung schließt die zwei Jahre Aufbauar-
beit für die Zahnärztekammer Sachsen-
Anhalt in Magdeburg ein.

Über die Anstellung als Volljurist 
für die Geschäftsleitung unter dem 
damaligen Hauptgeschäftsführer, 
später als Geschäftsführer und letzt-
endlich als Hauptgeschäftsführer hat 
er Kammerarbeit »von der Pike auf« 
gelernt. Auf einen derartigen Erfah-
rungsschatz können nur sehr wenige 
Zahnärztekammern in Deutschland 
zurückgreifen. Seine Tätigkeit hat 
ebenfalls über viele Jahre die Stellver-
tretung für die Geschäftsleitung des 
Altersversorgungswerkes eingeschlos-
sen. Das 25. Jubiläum wurde im Rah-
men einer kleinen Feierstunde in der 
Kammer 2008 begangen. Details sind 
auch in der Chronik der ZKN (Rolf Zick 

– 60 Jahre Zahnärztekammer Nieder-
sachsen)  nachzulesen.

Bei den Mitarbeitern erfährt Herr 
Schwarz hohen Respekt, er kennt de-
ren Stärken und Schwächen und auch 
persönliche, private Sorgen und Nöte 
jedes einzelnen seiner Belegschaft sind 
ihm nicht fremd. Dies alles hat ihm be-

sonders in kritischen Zeiten die Loyali-
tät vieler Mitarbeiter gesichert. Nicht 
immer überall, sondern zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort zu sein, ist seine 
Stärke. Das ist häufi g auch am Abend 
auf Ausschusssitzungen, oder am Wo-
chenende in der Akademie der Fall, was 
auswärtige Referenten sehr zu schät-
zen wissen. Nicht selten tritt er bei die-
sen Dienstwegen in die Pedale; wo an-
dere mit dem Dienstwagen beeindru-
cken wollen, reicht ihm die »Gazelle«. 
Selbstverständlich war auch seit dem 
Tag sein Büro »rauchfrei«, als dies den 
Mitarbeitern auferlegt wurde. 

Für meinen Vorstand war Herr 
Schwarz vom ersten Tag an ein un-
verzichtbarer Ratgeber und Binde-
glied zur Verwaltung, auch und gera-
de wenn das Zusammenspiel mit dem 
ehrenamtlich tätigen Vorstand nicht 
immer einfach ist, weil Kenntnisse der 
Verwaltungsstrukturen oder -abläufe 
nicht bekannt sind, oder in ihrer Bedeu-
tung nicht richtig eingeschätzt werden. 
Letztendlich, und auch das erklärt die 
gute Zusammenarbeit, ist es die Arbeit 
für die Kollegenschaft, die immer im 
Vordergrund steht und die wir gerne 
noch weitere Jahre gemeinsam fortset-
zen wollen. _ DR. MICHAEL SEREN Y

Hauptgeschäftsführer 
Jürgen Schwarz – Jürgen Schwarz – 
30 Jahre ZKN30 Jahre ZKN

Es ist die Arbeit für 
die Kollegenschaft, die 
immer im 
Vordergrund steht
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Am 16.12.2012 
ist Kolle-
ge Jäger in 
H a n n o v e r 
sanft einge-

schlafen.
Geboren wurde er 

am 1.6.1929 in Magde-
burg. Nach politisch be-
gründetem Verweis von 
der Oberschule begann 
er die dentistische Aus-
bildung, die er nach Ver-
folgung der Familie und 
Übersiedlung nach Hannover am Lehr-
institut in Hannover abschlossen. 1953 
erhielt er die Bestallung als Zahnarzt. 
Von 1954 bis 1998 war er in eigener Pra-
xis in Hannover tätig.

Schon bald nach der Niederlassung 
hat sich Kollege Jäger standespolitisch 
in der Zahnärztekammer engagiert, die 
viele Jahre sein zweites Zuhause war, 
aber auch in der KZVN und im BDZ (Vor-
läufer der BZÄK) war er intensiv und mit 
großem Erfolg tätig.

Von seinen vielen ehrenamtli-
chen Tätigkeiten möchte ich nur ei-
nige aufführen. So war er von 1961 

bis 1976 Mitglied der 
Vertreterversammlung 
und Mitglied im RVO-
Prüfungsausschuss der 
KZVN, 16 Jahre (1973 
bis 1989) Mitglied der 
Kammerversammlung 
der ZKN, in der er sich 
durch besonders viele 
Anträge hervorhob. Von 
1965 bis 1992 war er Fach-
lehrer an der Berufsbil-
denden Schule Hanno-
ver und 25 Jahre Vorsit-

zender des Ausschusses für das zahn-
ärztliche Hilfspersonal und Mitglied im 
Prüfungsausschuss. Die Ausbildungs-
richtlinien hat er maßgeblich für Nie-
dersachsen und die Bundesrepublik 
ausgearbeitet und in einem Buch zu-
sammengefasst.

Darüber hinaus hat Kollege Jäger die 
Weiterbildungsmöglichkeiten für un-
sere zahnärztlichen Fachangestellten 
maßgeblich gefördert und beeinfl usst. 
Er hat im Ausbildungszentrum der 
Zahnärztekammer die ersten Kurse für 
die ZMF geleitet und die Anlaufschwie-
rigkeiten grandios gelöst.

Dr. med. dent. Hans H. K. Jäger ist verstorben
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Dr. Heinrich 
Hirthe aus 
Aurich wur-
de 89 Jahre 
alt. Er hatte 

zuletzt mit seinem Sohn, 
Dr. Heiner Hirthe, bis in 
das Jahr 1999 hinein in 
seinem geliebten Beruf 
gearbeitet und danach, 
mit wachem Geist, bis 
in die jüngste Zeit am 
regen Leben der Stadt 
Aurich teilgenommen.

Aurich war das Lebenszentrum von 
Heinrich Hirthe; hier war er am 18. März 
1923 in Mittegroßefehn geboren. Hier 
ließ er sich 1954 nieder, nachdem er in 
Marburg studiert hatte und dort im Ok-

Dr. Heinrich Hirthe verstorben

Für diese uneigennützigen Tätig-
keiten, auch für seine vielen Veröf-
fentlichungen und verschiedene Fach-
bücher, wurde er durch die Verlei-
hung der Ehrennadel der deutschen 
Zahnärzteschaft, die Verdienstmedail-
le der BZÄK und das Verdienstkreuzes 
am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik geehrt.

Wer Hans H. K. Jäger gut kannte 
war nicht erstaunt zu hören, dass er 
am 15.4.1997 an der Universität Leipzig 
über ein Thema aus der Geschichte der 
Medizin mit dem Prädikat summa cum 
laude promoviert hat.

Die niedersächsischen Zahnärzte 
danken ihm für seinen persönlichen 
Einsatz.

Ich persönlich habe einen guten 
treuen Freund verloren, auch wenn wir 
manchmal standespolitisch getrennte 
Wege gingen.

Wir werden ihm ein ehrendes An-
denken bewahren.

Dein Freund Horst Beckedorf 

tober 1952 promovierte. 
Es dauerte nicht lange 
bis Kollege Hirthe auch 
in der Standespolitik 
Verantwortung über-
nahm. In den Gremi-
en der Körperschaften 
war er über viele Jah-
re vertreten; erwähnt 
seien hier sowohl die 
Kammerversammlung, 
als auch die Vertreter-
versammlung der KZVN. 
Als deren Mitglied über-

nahm er bereitwillig Aufgaben in di-
versen Ausschüssen und Gremien. Be-
sonders herausragend war seine Tätig-
keit im Kammervorstand, von 1981 bis 
1985, seine Funktion als Vorsitzender 

der Bezirksstelle Ostfriesland von 1967 
bis 1993 und als Verwaltungsstellen-
Vorsitzender von 1973 bis 1993. Als Dr. 
Hirthe im November 1980 das Bundes-
verdienstkreuz erhielt, wurden seine 
Verdienste auch öffentlich gewürdigt.

Dr. Heinrich Hirthe wird man nicht 
nur in Ostfriesland in respektvoller 
Erinnerung behalten –  die gesam-
te Zahnärzteschaft in Niedersachsen 
schuldet ihm ein dankbares und eh-
rendes Gedenken. _ DR. JULIUS BEISCHER
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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:
ZAHNÄRZTEK AMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEK AMMER NIEDERSACHSEN
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STELLENMARKT

Hannover – City 
Dringend ZA, ZÄ zur Entlastung 
ges. Zulassungsberechtigung 
wäre gut. Chi� re 0213/1-C1

ZÄ/ZA gesucht Landkreis 
Celle!
Praxis m. großem Pat.Stamm, 
breitem Beh.Spektrum und 
frdl. Team bietet Zusammen-
arbeit ab 1.1.13 (ggf. später): 
entweder längerfristig an-
gestellt bzw. als BAG-Partner 
od. als Vorber.Assistent (mögl. 
m . BE)! Infos u. Bewerbung: 
Zahnarzt.gesucht@gmx.de

KFO-Praxis NDS
Zur Verstärkung unseres 
Teams wird ein/e FZA/FZÄ f. 
KFO oder KFO-Interessierte/r 
ZA/ZÄ gesucht. Bewerbungen 
an: Praxis Damrath, Georgstr. 
8, 27283 Verden, Tel. (0 42 31) 
47 44

Göttingen Zentrum 
KFO-Praxis
Kieferorthop./in od. ZÄ/ZA für 
15 – 20 Std. ab sofort od. später 
gesucht. schreiberjaehnig@
gmail.com, Papendiek 24, 
37073 Gö

VERKAUF

Hannover Stadt
Anteil an einer modernen, fl o-
rierenden Praxis abzugeben.
Chi� re 0213/2-C2

Landkreis Hameln-Pyrmont
Langjährig etablierte Praxis 
3 BHZ geringer Wettbewerbs-
druck Kerngemeinde zzgl. 
umliegende Orte, günstige 
Einstiegsmöglichkeit, aus Al-
tersgründen sofort abzuge-
ben. Chi� re 0213/4-C3

Wohnen/Arbeiten 
unt. einem Dach
Raum Bremerhaven, lang-
jährig bestehende Praxis, sehr 
gute Schein-Umsatz-Gewinn-
zahen, 2 BZ + sep. Prophyl.- 
Bereich, Labor, mit oder ohne 
Praxis/Wohnimmobilie zeit-
lich fl exibel zu attraktiven 
Konditionen abzugeben, 
Info (01 51) 46 40 30 96

Hannover-Mitte
Gut eingeführte Zahnarzt-
praxis Ende 2013 zur verkau-
fen. Attraktive Konditionen.
Chi� re 0213/8-C4

Ihre Zuschriften auf Chi� re-Anzeigen richten Sie bitte an:

Anzeigenredaktion der »ZKN Mitteilungen«, z. Hd. Frau Kirsten Eigner / Chi� re Nr. ................., Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

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

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

 KLEINANZEIGEN

www.zkn.de 
Die informative Website Ihrer Zahnärztekammer

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

bescheid; 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.

Auch 2013 lohnt sich eine frühe Urlaubsplanung, da einige Feier-
tage wieder günstig liegen. Mit wenigen freien Brückentagen 
lassen sich verlängerte Wochenenden oder ganze Urlaubswochen 
scha� en. Besonders umkämpft unter Kollegen dürfte das Jahres-
ende sein: Die beiden Weihnachtsfeiertage fallen auf Mittwoch und 
Donnerstag. Wer von Montag, den 23.12., bis Neujahr Urlaub nimmt 

– und womöglich Heiligabend und Silvester sowieso frei hat – kann 
inklusive Wochenenden 14 Tage am Stück frei haben – mit drei bzw. 
fünf Urlaubstagen. Für ein verlängertes Wochenende sorgen die 
Brückentage wie üblich nach Christi Himmelfahrt und Fronleich-
nam (nur in den Bundesländern, wo Fronleichnam auch Feiertag ist). 
Auch der Tag der Deutschen Einheit liegt 2013 auf einem Donnerstag. 
Je nach Bundesland bietet sich auch die letzte Oktoberwoche an.
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Verwechslung

Als Landpraxis hat man selbstverständlich einen 
hohen Anteil an Handwerkern, Facharbeitern und 
Landwirten. Viele dieser Patienten, darunter 
nicht wenige Frauen, widmen sich in den ent-
sprechenden Vereinen dem Schießsport und/oder 
sind ausgebildete Jäger. 

Als vor einiger Zeit ein Patient als Schmerzfall 
in unsere Praxis kam, schilderte er den Hergang 
seines Unfalls, bei dem ihm die Knarre wegge-
rutscht und ins Gesicht geschlagen ist, wobei 
einige Schneidekanten der Frontzähne dran glau-
ben mussten.

Unser Lehrling trug ordnungsgemäß ein: Dem 
 Patienten ist das Gewehr weggerutscht. Das 
brachte wiederum den ganzen Rest unserer Mann-
schaft zum Schmunzeln. Einmal deshalb, weil 
 alle erstaunt waren, dass unsere Azubine – 
trotz ihres Migrations-Hintergrundes – wieder 
einmal gezeigt hat, wie fi t sie in der deutschen 
Sprache ist und immerhin weiß, dass viele unse-
rer Patienten mit »Knarren«, sprich Gewehren, 
umgehen.

Anderseits, weil sie trotzdem, in guter Absicht, 
das Falsche eingetragen hatte. Der Patient 
 hatte nämlich einen Spezial-Werkzeugschlüssel 
namens Knarre benutzt, um eine festsitzende 
Schraube zu lösen. Diese Knarre hatte zwar eine 
andere Dimension als unsere, im Implantatbe-
reich benutzte Mini-Knarre, aber die Gefahr des 
Verwechselns einer Knarre zum Lösen und Fest-
ziehen von Schrauben und einer zum Schießen 
gibt es ja zum Glück im realen Leben nicht.

In einer Anamnese kann man das Eine mit dem 
 Anderen durchaus mal verwechseln.

Dr. Julius Beischer

Editorial
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Dr. Julius Beischer

E
ine schwedische Forscher−
gruppe hat jetzt ermittelt, 
wie besonders schädlich 
Feinstaub und Smog für 
Säuglinge sind. Wie die Ärz−

te−Zeitung berichtet, kamen die For−
scher zu folgendem Ergebnis: Waren 
die Kinder bereits im ersten Lebens−
jahr einer erhöhten verkehrsbeding−
ten Luftverschmutzung ausgesetzt, 
zeigten sie acht Jahre später deutli−
che Defi zite der Lungenfunktion. Da−
bei waren Jungen häufi ger betro� en 
als Mädchen.

Hintergrund: Die Lungenentwick−
lung ist nach der Geburt noch lange 
nicht abgeschlossen, bis zum achten 
Lebensjahr di� erenzieren sich wei−
terhin Alveolen aus. Entsprechend 
sensibel reagiere das Organ in dieser 
Phase auf Schadsto� e, heißt es. 

 mg
_ ZM 103, NR. 1 A , 1.1.2013

MEDIZIN

Verkehrs-
smog 
ist Gift 
für junge 
Lungen
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Feinstaub und Smog sind für 
Säuglinge besonders schädlich
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schwangerschaft
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mbryotox heißt die Kurz −
form dieser Berliner Bera−
tungsstelle, Pharmakovigi−
lanz− und Beratungszen −
trum für Embryonaltoxiko−

logie ist der etwas sperrige vollstän−
dige Name. Das ö� entlich geförder−
te, unabhängige Institut berät seit 
über 20 Jahren bundesweit Thera−
peuten und Patientinnen. Anfangs 
waren es vor allem Ärzte, die bei 
der Beratungsstelle anriefen, inzwi−
schen überwiegen die Patientinnen. 
Das könnte am zunehmenden Stress 
in Praxen und Kliniken liegen, aber 
auch an der zunehmenden Verbrei−
tung des Internets, wo Embryotox 
(www. embryotox.de) leicht gefun−
den wird. Pro Jahr melden sich etwa 
12.000 Menschen mit Fragen zu Me−
dikamenten in Schwangerschaft und 
Stillzeit. »Zahnärzte rufen eher sel−
ten an«, berichtet

Dr. med. Corinna Weber−Schön−
dorfer, »häufi ger sind Anrufe von Pa−
tientinnen, die gerade in zahnärztli−
cher Behandlung sind oder waren«. 
Dabei kann ein Anruf auch aus haf−
tungsrechtlichen Erwägungen her−
aus Sinn machen. Die Beratungsstel−
le protokolliert nämlich jede statt−
gefundene Beratung: ein Nachweis, 
dass die resultierende Therapieent−
scheidung dem aktuellen Wissen−
stand entsprochen hat.

Die stellvertretende Embryotox−
Leiterin weiß, um welche Fragen 
und Probleme es dann normalerwei−
se geht: um die Verträglichkeit von 
Lokalanästhetika und Antibiotika 
sowie das Risiko von Röntgenunter−
suchungen.

Während einer geplanten Schwan −
 gerschaft verzichten viele Frauen 
vermutlich auf Zahnarztbesuche, 
wenn sie nicht unbedingt nötig sind. 

Es gibt aber trotz aller Kontrazepti−
va nach wie vor einen hohen Anteil 
ungeplanter Schwangerschaften: 
Nur 51 Prozent der Schwangerschaf−
ten sind in »entwickelten« Ländern 
geplant! Wenn der Schwanger−
schaftstest dann positiv ausgefal−
len ist, stellt sich natürlich die bange 
Frage, ob die werdende Mutter ihrem 
Kind in den letzten Wochen irgend−
wie geschadet haben könnte: durch 
das Röntgen oder die Lokalanästhe−
tika beim letzten Zahnarztbesuch 
vielleicht. »Die Angst vor Lokalan−
ästhetika ist unbegründet«, so We−
ber−Schöndorfer, »und auch die Pa−
noramaaufnahme ist − die üblichen 
Schutzmaßnahmen vorausgesetzt 

− unschädlich für den Fetus«. Bei be−
kannter Schwangerschaft empfi ehlt 
die Ärztin allerdings, die Indikation 
zum Röntgen besonders eng zu stel−
len.

Etwas kritischer ist die Situation 
beim Einsatz von Antibiotika in der 
Schwangerschaft. Für die Ärztin sind 
ß−Lactam−Antibiotika die Mittel der 
ersten Wahl. Nur wenn Penizilline 
oder Cephalosporine nicht ausrei−
chend wirksam sind, würde sie zu 
Clindamycin raten; denn es ist in der 
Schwangerschaft weniger erprobt 
und kann zu pseudomembranöser 
Enterokolitis bei der Mutter führen. 
Eine routinemäßige Clindamycin−
Verordnung nach zahnärztlichen 
Eingri� en ist für sie nicht begründet. 
Allerdings kann es ihrer Ansicht nach 
auch bei Schwangeren eingesetzt 
werden, falls Allergien gegenüber 
den Antibiotika der ersten Wahl be−
stehen oder das Keimspektrum es er−
fordert.

Ibuprofen sollten Schwangere nur 
bis zur 30. Schwangerschaftswoche 
nehmen. Danach besteht die Gefahr 

EMBRYOTOX: EXPERTENWISSEN ÜBER MEDIKAMENTE IN SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

»Bitte keine Spritze, ich bin schwanger«
Schwangere und stillende Patientinnen sind verständlicherweise oft beunruhigt, wenn sie Medika-
mente nehmen müssen. Und kein Zahnarzt möchte sich nach einer Fehlgeburt einen Behandlungsfeh-
ler vorwerfen lassen. Also werden Medikamente bei Schwangeren und Stillenden extrem vorsichtig 
eingesetzt. Ein Anruf hilft Zahnärzten und Patientinnen

Pro Jahr melden sich etwa 12.000 Menschen 
mit Fragen zu Medikamenten in Schwanger-
schaft und Stillzeit
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eines vorzeitigen Ductus−Botalli−
Verschlusses. Eine Alternative ist Pa−
racetamol, eventuell in Kombination 
mit Kodein.

Auch stillende Frauen sind wegen 
notwendiger Antibiotika nicht ge−
zwungen abzustillen. Genauso we−
nig müssen sie nach einer Lokalan−
ästhesie die Muttermilch abpumpen 
und verwerfen, wie besonders vor−
sichtige Zahnärzte manchmal emp−
fehlen. Selbst einzelne Amalgam−

Welche Infos braucht Embryotox?
� Schwangerschaftswoche
� Eingenommene oder geplante 

Medikation 
� Gründe für die Medikamentenein−

nahme » Stillzeit
� Alter des Kindes

� Ist es voll− oder teilgestillt?
� Kind gesund (zum Beispiel Herz−Kind gesund (zum Beispiel Herz−

fehler)? 
� Kind reif geboren?

Tel. (0 30) 3 03 08−111 
(www.embryotox.de) 

_ DFZ 1/2013

füllungen können bei schwangeren 
oder stillenden Frauen gefahrlos ge−
setzt oder entfernt werden, fi ndet 
Weber−Schöndorfer. Eine komplette 

Amalgamsanierung würde sie aber 
auch nicht ausgerechnet in diesem 
Zeitraum planen.

_ RUTH AUSCHR A , FREIE JOURNALIS TIN
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K
ooperationspartner war 
der Sachbereich Arbeits− 
und Umweltepidemiolo−
gie des Bayerischen Lan−
desamtes für Gesundheit 

und Lebensmittelsicherheit. Im Rah −
men der Studie haben Wissenschaft−
ler von mehr als 2000 Schülern zwi−
schen 13 und 19 Jahren über drei Jah−
ren hinweg Daten gesammelt und 
deren Gehör auf Schäden untersucht.

85 Prozent der Jugendlichen ga−
ben an, dass sie tragbare Musikab−
spielgeräte nutzen. »Etwa ein Vier−
tel aller Nutzer setzen ihr Abspiel−
gerät so laut und so häufi g ein, dass 
basierend auf den Erkenntnissen aus 
dem Arbeitsschutz zu der schädigen−
den Wirkung von Lärm langfristig 
ein erhöhtes Risiko eines dauerhaf−
ten Hörverlustes besteht«, heißt es in 
der Ohrkan−Studie.

Um dem Hörverlust vorzubeugen 
sind Wissenschaftler der HNO−Klinik 
Universität in Santiago de Chile kürz−
lich noch einen Schritt weiter gegan−
gen. Sie haben verschiedene Player 
und Kopfhörer auf den konkreten 
Output hin untersucht. Dabei hörten 
gesunde Probanden Klassik bis Hip−
Hop und sollten dabei ihre bevorzug−
te Lautstärke einstellen. Bei dem Ver−
such wurden auch verschiedene Sze−

narien mit Hintergrundgeräuschen 
gewählt.

Die Wissenschaftler stellten da−
bei fest, dass Kopfhörer von MP3−
Playern einen Schalldruckpegel von 
126 dB erreichen können. In der Stil−
le wählten die Probanden spontan 
eine Lautstärke von 85 dB. Doch je 
nach Musikstil drehten die Studien−

Hörschäden durch laute Musik: MP3-Player im Visier

teilnehmer kräftig an der Lautstär−
ke. Bei Hip−Hop sogar bis zu 14,4 dB 
mehr. Wurden dazu noch die Hinter−
grundgeräusche auf 90 dB − typischer 
Verkehrslärm − erhöht, drehten 40 
Prozent der Versuchsteilnehmer die 
Lautstärke auf über 94 dB auf.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 18.12.2012

Dass sehr lautes und häufi ges Musikhören dem Gehör schaden kann, wird kaum ein HNO-Arzt als 
überraschend neue Erkenntnis bezeichnen. Die Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Kopf- und Halschirurgie der Universität Regensburg hat mit der epidemiologische Studie »OHRKAN« 
nun jedoch genau untersucht, wie sich die Benutzung von MP3-Player auswirkt

Sehr lautes 
und häufiges 
Musikhören 
kann dem 
Gehör 
schaden

gehör
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am besten generell auf 
den Genuss von hochpro−
zentigen alkoholischen 
Getränken verzichtet wer−
den. Denn je mehr Alko−
hol getrunken wird, des−
to höher ist das Risiko an 
bestimmten Krebserkran−
kungen wie zum Beispiel 
Brust− oder Darmkrebs zu 
erkranken. Ebenso sollte 
auf das Rauchen verzichtet 
werden, denn Tabakrauch 
enthält über vierzig nach−
weislich krebserzeugende 
Sto� e. Besonders das Ri−
siko für Lungenkrebs wird 
durch das Rauchen mas−
siv erhöht, neun von zehn 

Lungenkrebspatienten sind Raucher. 
»Die Apotheke kann die Betro� enen 
bei den ersten Schritten in ein rauch−
freies Leben unterstützen und bei der 
Rauchentwöhnung beratend zur Sei−
te stehen«, sagt Ina Bartels.

Die landesweite Gesundheitskam−
pagne »Mach mit − Mach Mut! Eine be−
wegte Kampagne zu Gesundheitsför−
derung und Krebssport«, die der Lan−
desapothekerverband Niedersachsen 
e.V. und der Behinderten−Sportverband 
Niedersachsen e.V. ins Leben gerufen 
haben, fi ndet vom 1. bis zum 31. Oktober 
2012 statt. Sie verfolgt das Ziel, sowohl 
Krebspatienten und −betro� enen, die 
bereits eine Krebserkrankung überwun−
den haben als auch gesunden Menschen 
neue Impulse für ein aktiveres und ge−
sünderes Leben zu geben. Die Schirm−
herrschaften für die Kampagne haben 
der Niedersächsische Ministerpräsident 
David McAllister und die Niedersächsi−
sche Ministerin für Soziales, Frauen, Fa−
milie, Gesundheit und Integration Aygül 
Özkan übernommen. Über 100 nieder−
sächsische Apotheken beteiligen sich an 
der Gesundheitskampagne.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S L ANDE S APOTHEKER-

VERBANDS NIEDER S ACHSEN E. V., 12.10.2012

 lifestyle

Lungenkrebspatienten sind Raucher. 
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und 490.000 Menschen und 490.000 Menschen 
erkranken allein in 
Deutschland jedes Jahr an 
Krebs, 218.000 Menschen 
sterben jährlich daran. Si−

cher vor einer Krebserkrankung ist 
niemand, aber es gibt Faktoren, die 
das Risiko, an Krebs zu erkranken 
senken können. Wesentlich für die 
Prävention von Krebserkrankungen 
ist ein gesunder und aktiver Lebens−
stil − schon mit kleinen Maßnahmen 
kann jeder in seinem Alltag etwas für 
seine Gesundheit tun. Darauf wollen 
der Landesapothekerverband Nie−
dersachsen e.V. und der Behinder−
ten−Sportverband Niedersachsen 
e.V. im Rahmen der großen Gesund−
heitskampagne »Mach mit − Mach 
Mut! Eine bewegte Kampagne zu Ge−
sundheitsförderung und Krebssport« 
aufmerksam machen. 

Besonders eine ausgewogene 
und gesunde Ernährung spielt eine 
wichtige Rolle. »Auf dem täglichen 
Speiseplan sollten immer ausrei−
chend Obst und Gemüse stehen, denn 
beides enthält viele Nährsto� e wie 
zum Beispiel Vitamine B, C und ß−Ca−
rotin sowie Mengen− und Spurenele−
mente und Ballaststo� e. Fleisch und 

Fette sollten dagegen eher in Maßen Fette sollten dagegen eher in Maßen 
verzehrt werden. Eine gute Alterna−
tive zu Fleisch ist Fisch, da er wichtige 
Omega−3−Fettsäuren enthält.«, er−
läutert Ina Bartels, Apothekerin und 
Vorstandsmitglied beim Landesapo−
thekerverband Niedersachsen e.V. 

Zusätzlich hilft regelmäßige Be−
wegung Krebserkrankungen vorzu−
beugen. Körperlich aktive Menschen, 
die sich an mindestens fünf Tagen in 
der Woche 30 bis 60 Minuten bewe−
gen, erkranken deutlich seltener an 
Darm− und Brustkrebs. Und auch das 
Risiko für Prostata− und Gebärmut−
terkrebs wird durch regelmäßige Be−
wegung gesenkt. »Deshalb sollte der 
Alltag so aktiv wie möglich gestaltet 
werden, zum Beispiel anstelle des 
Autos das Fahrrad verwenden oder 
zu Fuß gehen und die Treppe nut−
zen anstatt mit dem Aufzug zu fah−
ren. Auch ein den persönlichen Inte−
ressen und der eigenen Leistungsfä−
higkeit angepasstes regelmäßiges 
sportliches Training ist sinnvoll.«, 
sagt Sportmedizinerin Dr. Vera Jaron, 
Vizepräsidentin des Behinderten−
Sportverbandes Niedersachsen e.V. 

Außerdem sollte auf den regel−
mäßigen Konsum von Alkohol und 

Eine gesunde Lebensweise und regelmäßige 
 Bewegung können Krebserkrankungen vorbeugen

Auf dem täglichen Speiseplan sollten immer 
ausreichend Obst und Gemüse stehen, denn 
beides enthält viele Nährstoffe wie zum Beispiel 
Vitamine B, C und ß-Carotin sowie Mengen- 
und Spurenelemente und Ballaststoffe 
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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

23.3.2013 F 1311
Learning by doing 
Fit für die Kids- und Junior-Prophylaxe praktisch, 
Bema-Positionen FU, IP1, IP2 und IP4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 23.3.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,− €

27.3.2013 F 1323
Aufschleifen von zahnärztlichen Instrumenten
Elisabeth Meyer, Greifswald
Mittwoch, 27.3.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 155,− €

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,− €

1.3.2013 F 1334
Röntgenkurs für die Zahnarzthelferin / ZFA
Achtung: kein Au� rischungskurs
Prof. Dr. Franz−Josef Kramer, Göttingen
Daniela Schmöe, Hannover
Mittwoch, 1.3.2013 von 9.30 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 160,− €

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,− €

6.3.2013 F 1308
Röntgenkurs für die Zahnarzthelferin / ZFA
Achtung: kein Au� rischungskurs
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Göttingen
Daniela Schmöe, Hannover
Mittwoch, 6.3.2013 von 9.30 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 160,− €

8.3.2013 F 1309
Update zur professionellen Zahnreinigung
Jutta Daus, Greifswald
Freitag, 8.3.2013 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 265,− €

9.3.2013 F 1310
Die parodontale Vorbehandlung: 
Neue Wege gemeinsam gehen
Update für die ZMP (Bitte Nachweis beifügen)
Simone Klein, Berlin
Samstag, 9.3.2013 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 230,− €

Ultraschallbehandlung 
in der Parodontologie − 
ein bewährtes Konzept
Seminar und praktischer Arbeitskurs

Die parodontologische Ultraschallbehand−
lung: Lange Zeit galt die Behandlung des entzündeten Parodonts 
mittels Ultraschall als nicht praktikabel. Doch durch eingehende 
Forschung in den neunziger Jahren wurde eine sehr wirkungsvol−
le Behandlung möglich. Au� allend ist das nahezu atraumatische 
Vorgehen in Bezug auf das Weichgewebe im Vergleich zu der bis−
herigen Handinstrumentierung. Basierend auf diesen Kenntnis−
sen konnte ein Behandlungskonzept entwickelt werden, dass in 
den Ergebnissen der Kürettage weit überlegen ist.

Kursprogramm:
Dieser Kurs soll Zahnärzten und Helferinnen mit neuen und wirk−
samen Techniken der subgingivalen Instrumentierung mittels Ult−
raschallinstrumenten vertraut machen. Hierbei sollen die Vorzüge 
in der Vorbehandlung, der PA−Therapie und im Recall deutlich wer−
den, was auch eindrucksvoll mit Untersuchungen und Originaldias 
unterlegt wird, die dankenswerterweise von Mick Dragoo, D.D.S., 

M.S.D. zur Verfügung gestellt wurden. Es werden nützliche Tipps 
für den Einsatz der Instrumente gegeben, die am Nachmittag in 
Kleingruppen an Phantom−Modellen oder an Patienten praktisch 
geübt werden. (Der Kursablauf ist maßgeblich durch die mehrjäh−
rige Kursbegleitung von Mick Dragoo geprägt)

Dr. Michael Maak
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 umfrage

� Klischee erfüllt: Frauen putzen doppelt so lang wie Männer 
� Fensterputzen am unbeliebtesten
� Am schmutzigsten ist es auf deutschen Schränken 
� Aktuelle Forsa−Umfrage im Auftrag von Kärcher

Beim Thema Putzen im Haushalt sind die Deutschen fl eißig. Nach 
einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 
Forsa im Auftrag von Kärcher verbringen die Deutschen durch−
schnittlich 4,7 Stunden in der Woche mit dem Saubermachen von 
Küche, Bad und Co. Überraschend: Rund 13 Prozent der 1004 in 
Deutschland Befragten ab 18 Jahren beschäftigen sich sogar mehr 
als zehn Stunden mit dem Reinemachen − hochgerechnet auf das 
Jahr ist das fast ein ganzer Monat.

Die Geschlechterrollen sind laut Umfrage klassisch verteilt: Frau−
en (6,2 Stunden) sind fast doppelt so aktiv wie Männer (3,2 Stun−
den). Verscha� t Bildung einen Putzvorsprung, macht sie e�  zient 
oder eher faul? Die Ergebnisse lassen Interpre tationsspielraum, je−
doch steht fest, dass Deutsche mit Abitur oder höherem Bildungs−

Die Deutschen verbringen fast fünf Stunden 
in der Woche mit Saubermachen

Sie erfahren,
→ Sinn und Vorteile der subgingivalen Ultraschall−
 Behandlung
→ Therapiekonzept
→ Fallbeispiele
→ Anforderungen für die richtigen Arbeitsenden
→ Auswahlhilfen für das richtige Equipment
→ wie bereite ich die Behandlung vor?
→ korrekte Führung der Instrumente
→ parodontologische Nachsorge
→ Videoeinspielung oder Live−Demonstration am Patienten zur 

Vorbereitung der praktischen Übungen
→ praktische Übungen
→ Abschlussdiskussion
→ Schriftliche Lernzielkontrolle

Referent: Dr. Michael Maak, Lemförde
Freitag, 22.3.2013, 9.00 − 17.00 Uhr
Kursgebühr: € 285,−
Max. 20 Teilnehmer
10 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Kurs−Nr.: Z ⁄F 1317

abschluss drei Stunden weniger putzen als jene mit Hauptschulab−
schluss (6,8 Stunden). Und wo stecken die putzwütigsten Deutschen? 
Die Antwort läge mit der »schwäbischen Hausfrau« nahe, doch weit 
gefehlt: Das größte Putzfi mmel−Potenzial ist im Norden Deutsch−
lands mit durchschnittlich 5,2 Stunden in der Woche zu fi nden. Am 
wenigsten Zeit zum Saubermachen investieren die Bundesländer 
Mecklenburg−Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen−Anhalt, 
Thüringen und Sachsen mit durchschnittlich 4,2 Stunden.

Fast alle Befragten (91 %) nehmen den Putzlappen selbst in die 
Hand. Innerhalb dieser Mehrheit ist eine klare Trennung zu erken−
nen: 46 Prozent holt sich zusätzliche Unterstützung von Familien−
mitgliedern (82 %) und⁄oder dem Partner (67 %) aber auch von einer 
Putzfrau (14 %). 45 Prozent machen das bisschen Haushalt alleine, 
obwohl ein Drittel von ihnen (35 %) in einer Partnerschaft leben.

Wer kennt sie nicht: Putzarbeiten, vor denen man sich drückt, weil 
man sie äußerst ungern erledigt. Auf Platz 1 der unbeliebtesten Haus−
arbeiten landet das Fensterputzen (44 %). Ebenfalls ungern schrub−
ben die Deutschen in der Küche den Backofen, wischen den Kühl−
schrank aus und befreien die Küchenoberfl ächen sowie Armaturen 
von Fett und Kalk (35 %). Und wenn es um das stille Örtchen geht, 
würden 28 Prozent der Putzenden lieber den Lappen liegen lassen.

Interessanterweise steigt die Zahl der Toiletten−Putzmu� el, je 
mehr Personen in einem Haushalt leben.

Nicht unerwartet, aber überraschend deutlich: Der schmutzigste 
Fleck im Haushalt wird auf den Schränken vermutet (57 %). Gestei−
gerte Populationen von Wollmäusen und Staubfl usen sowie Krü−
mel des letzten Fernsehabends sind außerdem bei 37 Prozent der 
Befragten unter dem Sofa zu fi nden. Und wo gehobelt wird, fallen 
Späne. So auch in deutschen Küchen, wo frittiert, gebacken und ge−
braten wird. Sehr schmutzig ist es laut Umfrage auf den Fliesen beim 
Herd (21 %), im Backofen (20 %) und im Kühlschrank (10 %).

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 1/2013
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Auf Platz 1 
der unbelieb-
testen Haus-
arbeiten 
landet das 
Fenster-
putzen 
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Schon gewusst?

US−Studie zu Computerspielen
DIE GAMES MACHEN HUNGRIG

US−amerikanische Forscher haben in einer Studie her−
ausgefunden, dass längeres Spielen am Bildschirm zu ei−
ner deutlich erhöhten Nahrungsaufnahme führt, berich−
tet das Männer−Lifestylemagazin »Men’s Health« unter 
Berufung auf das Fachblatt »American Journal of Nutri−
tion«. Die Studienteilnehmer nahmen nach einer Stunde 
Spielen am PC im Durchschnitt 160 Kalorien mehr zu sich 
als sonst. Als Grund für den kräftigen Appetit vermuten die 
Wissenschaftler psychischen Stress, der durch die Spiele 
hervorgerufen wird.  ck ⁄ots 

_ ZM 103, NR. 1 A , 1.1.2013

BROSCHÜRE INFORMIERT ÜBER SELTENE 
KRANKHEIT NEUROFIBROMATOSE

Hilfestellung im Umgang mit der seltenen Krankheit 
Neurofi bromatose bietet ein neuer Ratgeber, den der 
Bundesverband Neurofi bromatose herausgegeben hat. 
Eltern betro� ener Kinder fi nden darin detaillierte Infor−
mation zur Neurofi bromatose Typ 1 (NF1), der häufi gsten 
Form dieser Erkrankung. Dargestellt werden unter an−
derem Symptome, Diagnosemerkmale sowie der Krank−
heitsverlauf und mögliche Komplikationen. Ein Glossar, 
das wichtige medizinische Fachbegri� e erklärt, rundet 
das Serviceangebot ab.

Neurofi bromatose ist eine Krankheit, die zu ganz un−
terschiedlichen Symptome und Veränderungen führen 
kann. Typische Merkmale des Typs 1 sind knotige Hautver−
änderungen und Lernstörungen. Bei dem selteneren Typ 2 
kommt es vor allem zu Tumorbildungen in Gehirn und Wir−
belsäule. In Deutschland sind nach Angaben des Selbsthil−
feverbandes rund 40.000 Menschen betro� en. Für Eltern 

sei es eine besonders belastende Erfahrung zu erkennen, 
dass das eigene Kind Neurofi bromatose hat. Der Ratge−
ber soll ihnen helfen, mit der Erkrankung umzugehen und 
wichtige Fragen zu beantworten, betonte der Verband.

Die Broschüre »Neurofi bromatose im Kindesalter« ist 
kostenlos erhältlich. Sie kann bestellt werden beim Bun−
desverband Neurofi bromatose, telefonisch unter (040) 
46 09 24 14 oder per E−Mail info@bv−nf.de

_ K A SSENÄR Z TLICHE VEREINIGUNG NIEDER S ACHSEN, NEWSLE T TER 3/2012

VERSICHERUNG AUF DEM ARBEITSWEG: 
PRIVATE ABSTECHER SIND NICHT ABGEDECKT

Wer auf dem Weg von und zur Arbeitsstätte einen Un−
fall erleidet, steht in Deutschland unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Der »richtige« Weg ist 
dabei nicht zwingend der kürzeste, es kann auch der 
verkehrsgünstigere sein. Aber wer auf dem Dienstweg 
zur Arbeit noch beim Bäcker die Brezeln für die Früh−
stückspause kaufen oder auf dem Heimweg das Auto 
auftanken möchte, weicht damit unter Umständen von 
den mitversicherten Pfaden ab 

»Wird der Weg für private Zwecke genutzt oder sogar 
verlassen, unterbricht das den Versicherungsschutz. Und 
zwar so lange, bis die Fortbewegung zum ursprünglichen 
Ziel wieder aufgenommen wird«, erklärt der TÜV Rhein−
land. Die Unterbrechung beginnt dabei bereits mit dem 
Absteigen vom Fahrrad, dem Setzen des Blinkers oder Ver−
lassen des Pkws.

Eine der wenigen erlaubten Ausnahmen bildet zum 
Beispiel das Abholen von Mitgliedern einer Fahrgemein−
schaft. »Wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, 
beginnt mein Arbeitsweg nicht beim Durchschreiten der 
Wohnungstür, sondern erst an der Haustür, die auf den 
Bürgersteig führt. Wenn ich mich also im Treppenhaus 
verletze, ist dies kein Arbeitswegeunfall«, so der TÜV. Der 
Arbeitsweg endet beim Betreten des Bürogebäudes bzw. 
beim Passieren des Werkstores. Ob Auto, Fahrrad oder 
Rollschuhe, die Art des Fortbewegungsmittels spielt kei−
ne Rolle, der Versicherungsschutz besteht unabhängig da−
von, selbst wenn es ein höheres Unfallrisiko birgt.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 1/2013
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