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Bestehende Gesetze und vor allem eine dem 
gesellschaftlichen Wandel angepasste Rechtspre-
chung haben Ihnen auch in der Vergangenheit 
schon regelmäßig neue Pfl ichten auferlegt. Eine 
gute Dokumentation scheint schon lange wich-
tiger zu sein, als eine gute Behandlung und nicht 
selten frage ich mich, ob die EDV den bürokrati-
schen Aufwand nicht erleichtert, sondern gar erst 
ermöglicht hat. 

Gelebte Praxis ist auch, Formerfordernisse zu 
missachten, etwa die schriftliche Vereinbarung 
einer Mehrkostenfüllung, wenn der potentielle 
»Schaden«, hier das Risiko das Honorar nicht ein-
klagen zu können, vertretbar ist und man zudem 
Papier, Druckertoner und viel Zeit spart. 

Angst vor dem Gesetz ist nicht angebracht. Je 
näher Sie sich in Ihrem bisherigen Dokumenta-
tions- und Aufklärungsverhalten an der gängigen 
Rechtsprechung orientiert haben, desto geringer 
wird der zusätzliche Aufwand für Sie sein. Müssen 
wir also künftig den kranken Patienten aufklären, 
dass er am Ende der Therapie wieder arbeitsfähig 
sein könnte – ich glaube nicht. Patientenpfl ichten 
sind zwar nicht im Gesetz verankert, wir sollten 
aber auch diese konsequent einfordern.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Ihr

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

entgegen gängiger Berichterstattung ist es der 
Regelfall, dass (Zahn-)Ärzte ihren Patienten helfen 
und die Patienten zufrieden, dankbar und glück-
lich sind. Höchstqualifi zierte junge Menschen un-
terziehen sich einem langen und extrem belasten-
den Studium, eignen sich ein enormes Fachwissen 
an und unterziehen sich ständig umfangreichen 
Fortbildungen. Ob Tag, Nacht, oder Wochenende 
bieten sie ihren Patienten höchstkonzentrierte, 
kompetente Behandlung. Wenn dennoch im Ein-
zelfall das Behandlungsergebnis nicht den Erwar-
tungen entspricht, ist das die Ausnahme und der 
Grund liegt häufi g nicht (alleine) beim Arzt. Auch 
(Zahn-)Ärzte sind nur Menschen.

Patienten erkennen das an. In Meinungsumfra-
gen stehen (Zahn-)Ärzte regelmäßig mit weitem 
Vorsprung an der Spitze der Vertrauensskala, weit 
vor den Politikern und Journalisten, die stets ver-
suchen ein anderes Weltbild zu verbreiten. 

»Wenn es nicht notwendig ist ein Gesetz zu ma-
chen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu ma-
chen« (Baron de Montesquieu). Diesen Satz hat 
man missachtet und ob es uns gefällt oder nicht, 
das sogenannte Patientenrechtegesetz ist in Kraft. 
Begeisterungsstürme hat es bei allen Betroffenen 
nicht ausgelöst; Schreckensszenarien gab es reich-
lich, von der Beweislastumkehr bis hin zu einem 
Entschädigungsfonds. 

Müssen Sie jetzt in Ihrer Praxis viel ändern?
Wie so oft müsste ich antworten: »Das hängt 

davon ab« – nämlich davon, auf welchem Stand 
Sie sich heute befi nden. Auch in der Vergangen-
heit waren die Patienten den Ärzten nicht schutz-
los ausgeliefert. 

EDITORIAL

Rechte und Pfl ichten

Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen

Ihr
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Beilagenhinweis:
Dieser Ausgabe liegen Beilagen 
der Versicherungsstelle für Zahnärzte
und der IOS Hannover bei. Einem Teil 
dieser Ausgabe liegt eine Beilage zur 
62. Jahrestagung der DGPro bei.
Wir bitten um freundliche Beachtung.
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Aktion Zahngesunde Schultüte

Liebe Kinder,
wenn Ihr eine zahn-
gesunde Schultüte (die 
nicht so viel Zuckerzeug 
enthält) gewinnen wollt, 
bastelt oder bemalt eine 
Postkarte und schickt diese 
bis zum 31. Mai 2013 an die
Zahnärztekammer Niedersachsen
– Pressestelle –
Stichwort: Zahngesunde Schultüte
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

Achtung: Jeder Teil-
nehmer erhält eine kleine 
Überraschung geschenkt – 
großes Ehrenwort!

Dies ist eine Aktion der Zahnärztekammer Niedersachsen
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Bund will Gesundheits aus-
gaben womöglich stärker 
kürzen

 Die Bundesregierung will den 
Zuschuss des Bundes an den 
Gesundheitsfonds im kommen-

den Jahr offenbar stärker kürzen 
als bislang geplant. »Es macht we-
nig Sinn, ein Defi zit im Haushalt und 
gleichzeitig hohe Überschüsse in der 
Gesundheitskasse zu haben«, sagte 
der Parlamentarische Staatssekretär 
im Bundesfi nanzministerium, Steffen 
Kampeter (CDU), der Zeitung »Rheini-
sche Post« (7.2.2013). Die hohen Über-
schüsse in der Sozialversicherung sei-
en »Spiegelbild der guten Konjunktur«. 
Der Gesundheitszuschuss könne daher 
noch weiter abgesenkt werden.

Schon im November hatten die Koali-
tionsspitzen beschlossen, den Zuschuss 
zum Gesundheitsfonds 2014 gegenüber 
der Finanzplanung um zwei Milliarden 
Euro zu kürzen. Im Gespräch sind laut 
Zeitung nun bis zu vier Milliarden Euro.

Im Etatplan 2014 sei bei den der-
zeitigen Haushaltsverhandlungen mit 
den Bundesministerien noch eine Fi-
nanzierungslücke von rund vier Milli-
arden Euro zu schließen. »Das struktu-
relle Defi zit im Haushalt 2014, das wir 
beseitigen wollen, liegt bei rund vier 
Milliarden Euro. Es geht um eine Aus-
gabendiät – und die ist in dieser Größe 
leistbar«, sagte Kampeter. Bisher hatte 
das Finanzministerium die zu schlie-
ßende Haushaltslücke auf etwa sechs 
Milliarden Euro taxiert.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 7.2.2013

Statussymbol Zähne

 Zeige mir Deine Zähne und ich sage 
Dir, wer Du bist – Laut einer reprä-
sentativen Umfrage der »Apothe-

ken Umschau« sind für 81,7 Prozent der 
Deutschen makellose Zähne »heutzuta-
ge auch ein Statussymbol« – für Frauen 
(85,8 Prozent) mehr als für Männer (77,4 
Prozent). Für drei Viertel (76,2 Prozent) 
der Deutschen ist es »sehr wichtig«, ein 
möglichst perfektes Gebiss zu haben. 
Ein strahlendes Lächeln wäre den meis-

ten auch einiges wert: Fast zwei Drit-
tel (65,3 Prozent) würden sogar andere 
größere Geldausgaben, zum Beispiel 
für einen Autokauf oder eine Urlaubs-
reise, zurückstellen, um die Kosten für 
einen notwendigen Zahnersatz aufzu-
bringen. Nur einer Minderheit von 12,8 
Prozent ist es ziemlich egal, wie die Zäh-
ne aussehen, Hauptsache sei, sie könn-
ten damit gut und schmerzfrei kauen.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2013

Medizinische Hochschule 
Hannover bekommt neuen 
Präsidenten

 Die Medizinische Hochschule Han-
nover (MHH) bekommt einen 
neuen Präsidenten. Ab 1. Ap-

ril übernimmt Christopher Baum die 
Leitung der größten Hochschulklinik 
Niedersachsens, wie das Wissenschafts-
ministerium in Hannover mitteilte. Der 
50-Jährige ist zurzeit als Leiter des Ins-
tituts Experimentelle Hämatologie an 
der MHH tätig.

Mit Baum habe die MHH einen ver-
gleichsweise jungen, aber dennoch ex-
zellenten Arzt und anerkannten For-
scher als Präsidenten gewinnen können, 
sagte Wissenschaftsministerin Johan-
na Wanka (CDU). Sie betonte zugleich, 
Baum stehe für Spitzenforschung, die 
den Patienten zugutekomme und sei 
zugleich ein »kreativer Kopf«. Baum ist 
zunächst für sechs Jahre zum Präsiden-
ten gewählt worden. Er löst Dieter Bit-
ter-Suermann ab, der mit 75 Jahren in 
den Ruhestand geht.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 6.2.2013

19 Kassen zahlen Prämien 
an Mitglieder aus

 Millionen Bürger bekommen 
von ihrer Krankenkasse Geld 
zurück. Wegen der guten Fi-

nanzlage wollen 19 gesetzliche Kassen 
in diesem Jahr ihren Mitgliedern eine 
Prämie auszahlen, erfuhr der »Focus« 
durch eine Umfrage unter allen 134 Kas-
sen. Ausgeschüttet werden zwischen 30 
und 120 Euro.

Den Höchstbetrag zahlen unter an-
derem die BKK Firmus und die Atlas 
BKK Ahlmann aus. Die BIG Direkt Ge-
sund erstattet 100 Euro, die Techniker 
Krankenkasse 80 Euro. Die Anzahl der 
Kassen, die eine Prämie zahlen, hat sich 
laut dem Bericht im Vergleich zum Vor-
jahr mehr als verdoppelt. Und: Erstmals 
seit Einführung des Gesundheitsfonds 
2009 verlangt derzeit keine Kasse mehr 
einen Zusatzbeitrag.

Wie gut die Haushaltslage der ge-
setzlichen Versicherer ist, zeigt sich laut 
»Focus« auch an der starken Auswei-
tung des Leistungsangebots. Erst seit 
vorigem Jahr dürfen die Kassen zum 
Beispiel die Behandlung durch Osteo-
pathen bezuschussen. Das Angebot ist 
äußerst beliebt. Dem Nachrichtenma-
gazin zufolge zahlen die Kassen bis zu 
600 Euro pro Versichertem und Jahr für 
die Massage-verwandte Behandlung.

Selbst ein Comeback der Brille auf 
Kassen-Kosten zeichnet sich laut »Fo-
cus« ab. Unabhängig von den gesetzli-
chen Vorgaben für Sehbehinderte zah-
len erste Anbieter wie die BKK Euregio 
oder die BKK S+H wieder Zuschüsse zwi-
schen 30 und 200 Euro für Gläser, Linsen 
und Gestelle.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 8.2.2013

Zahl der Alkoholvergiftun-
gen bei Jugendlichen leicht 
angestiegen

 Die Zahl der wegen übermä-
ßigen Alkoholkonsums in 
Krankenhäusern behandelten 

Kinder und Jugendlichen ist leicht an-
gestiegen. Wie das Statistische Bundes-
amt am Dienstag mitteilte, kamen im 
Jahr 2011 26.349 Kinder und Jugendli-
che im Alter von 10 bis 19 Jahren in eine 
Klinik, weil sie zu viel getrunken hat-
ten. Gegenüber dem Jahr 2010 bedeu-
tet dies einen Anstieg von 1,4 Prozent.

Zuwächse gab es in allen Alters-
gruppen und bei beiden Geschlech-
tern. Der stärkste Anstieg mit 2,1 Pro-
zent war nach Angaben der Drogenbe-
auftragten der Bundesregierung bei 
den 10- bis 15-Jährigen zu verzeichnen. 
Dieser Trend sei besonders besorgnis-

KURZ & BÜNDIG
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Zahl des Monats

Prozent betrug die Teuerungsrate im Januar 
in Deutschland. Dieser günstige Wert ist nach 
 Meinung des Statistischen Bundesamtes u. a. durch 
den Wegfall der Krankenkassengebühr erreicht

worden. So einfach können infl ationsdämpfende Maßnahmen durch-
geführt werden! _ KHK

worden. So einfach können infl ationsdämpfende Maßnahmen durch-

1,7

erregend, sagte Mechthild Dyckmans. 
Früher Alkoholkonsum könne bei Kin-
dern und Jugendlichen zu langfristi-
gen Gesundheitsschäden führen und 
erhöhe die Gefahr, später abhängig zu 
werden. »Diese Zahlen zeigen, dass wir 
nicht nachlassen dürfen, Kinder und 
Jugendliche über die Gefahren des 
Rauschtrinkens aufzuklären«, sagte 
Dyckmans weiter

Die Zahlen entstammen der Kran-
kenhausdiagnosestatistik. Nach De-
statis-Angaben wurden 2011 insgesamt 
rund 18,8 Millionen Patienten vollsta-
tionär in einem Krankenhaus behan-
delt. Häufi gster Grund war Herzinsuffi -
zienz (380.100 Fälle), gefolgt von psychi-
schen und Verhaltensstörungen durch 
Alkohol (338.400 Fälle) und den Herz-
erkrankungen Vorhoffl attern und Vor-
hoffl immern (262.900 Fälle). Von den 
18,8 Millionen Patienten waren 53 Pro-
zent weiblich und 47 Prozent männlich. 
Das Durchschnittsalter der Behandel-
ten lag bei 54 Jahren. 

_ F VDZ NE WSLE T TER, 5.2.2013

Apotheken klagen über 
Lieferschwierigkeiten

 Die hessischen Apotheken kla-
gen über große Lieferproble-
me bei bestimmten Arzneimit-

teln. Insbesondere bei zahlreichen An-
tibiotika, blutfettsenkenden Präpara-
ten und Bronchial-Arzneimitteln sei 
die Situation äußerst schwierig, teilte 
der Hessische Apothekerverband (HAV) 
am 7.2.2013 in Offenbach mit. Teilwei-
se würden mehrere Wochen benötigt, 
um ein bestimmtes Medikament zu 
besorgen.

Grund dafür sei, dass immer mehr 
Arzneimittel und deren Wirkstoffe auf-
grund der niedrigen Lohnkosten in Chi-
na und Indien hergestellt würden, er-
klärte der stellvertretende Vorsitzende 
des HAV, Hans Rudolf Diefenbach. Die HAV, Hans Rudolf Diefenbach. Die HAV
Rabattverträge zwischen Herstellern 
und Krankenkassen sorgten dafür, dass 
sich die Preisspirale immer weiter nach 
unten drehe. Dadurch verteile sich die 
Produktion auf immer weniger Herstel-
ler. Diese Konzentration habe mittler-

weile zu einem echten Versorgungs-
problem geführt. Zudem wachse die 
Gefahr, dass sich Monopole mit einem 
entsprechenden Preisdiktat entwickeln 
könnten, warnte Diefenbach. Hier müs-
se der Gesetzgeber einschreiten.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 7.2.2013

GKV und Gesundheitsfonds 
schwimmen in 30 Milliarden 
Überschuss

 Die Geldreserven des deutschen 
Gesundheitssystems sind of-
fenbar noch größer als bis-

her angenommen. Das Polster von 
Krankenkassen und Gesundheitsfonds 
sei im vergangenen Jahr auf 30 Milli-
arden Euro angestiegen, berichtet das 
»Handelsblatt« unter Berufung auf »Ex-
pertenkreise«. Der Schätzerkreis des 
Bundesversicherungsamts hatte im 
Herbst noch mit drei Milliarden Euro 
weniger gerechnet.

Der Gesundheitsfonds soll eini-
ge hundert Millionen Euro mehr ein-
genommen haben, als bei der letzten 
Schätzung prognostiziert, schreibt 
die Zeitung. »Deutlich höher« sei-
en vermutlich die Reserven bei den 
Krankenkassen ausgefallen, die vom 
Fonds viel mehr Geld bekommen hät-
ten, als sie zur Deckung ihrer Ausgaben 
gebraucht hätten.

Grund für die dicken Geldpolster sei-
en zum einen die geringe Arbeitslosen-
Quote und gestiegene Löhne. So hätten 
die Beiträge vom Weihnachtsgeld für 
zusätzliche Überschüsse im November 
und Dezember gesorgt, berichtet das 

»Handelsblatt«. Vor allem aber habe 
die gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) nicht so viel ausgegeben wie er-
wartet.

Allerdings werde die rosige Lage 
bald schon wieder vorbei sein, prog-
nostiziert die Zeitung. Denn der Steuer-
zuschuss zum Gesundheitsfonds fällt 
in diesem und im kommenden Jahr 
weg – ein Verlust von insgesamt 4,6 
Milliarden Euro. Auch muss die GKV
seit Anfang dieses Jahres auf die Ein-
nahmen aus der Kassengebühr verzich-
ten und somit auf zwei Milliarden Eu-
ro. Zudem würden 2013 wichtige Spar-
maßnahmen auslaufen, schreibt das 
»Handelsblatt«, so dass die Kassen 2014 
wieder mehr ausgeben müssten.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 1.2.2013

Grippe: New York ruft den  
Notstand aus

 Überfüllte Ambulanzen, 19.000 
Infi zierte, 20 verstorbene Kinder: 
der Gouverneur von New York 

hat für den Bundesstaat den Gesund-
heitsnotstand ausgerufen.

Es sind in New York viermal so viele 
Menschen betroffen wie in der letzten 
Grippesaison. Die USA erleben nach Be-
hördenangaben die schlimmste Grippe-
welle seit 2003/2004. Dazu scheint die 
Grippe früher zu kommen als erwar-
tet. Erreger ist H3N2, der bereits 1968 
als Hongkong-Virus traurige Berühmt-
heit erlangte.

Dr. med. Christian Scholber
_W W W.FACHAR Z T.DE, 13.1.2013



130  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 3 | 2013

GESUNDHEITSPOLITIK

Dies war eine 
Botschaft ge-
rade für den, 
der nichts mit-
brachte als sei-

ne Begabung, seinen Stolz 
und seinen Aufstiegswillen. 
Sie wendete sich gegen die 
etablierten Mächte: die pri-
vilegierten Monopole und 
Zunftkartelle, gegen die ge-
schützte Staatswirtschaft, 

gegen Grundherrschaft und Schollen-
bindung, gegen Bürokratie und schließ-
lich auch gegen Glaubens- und Mei-
nungsmonopole. Sie war damit nicht 
zuletzt eine frohe Botschaft gerade für 
den vielberufenen »kleinen Mann«. 
Ihn hat der Liberalismus befreit und in 
den zwei Jahrhunderten seiner Domi-
nanz für die Überwindung der Armut 
als Massenerscheinung, für Gleichbe-
rechtigung und universelle Aufstiegs-
möglichkeiten gesorgt. Die Kernideen 
waren und sind: Vertragsfreiheit statt 
Zwang, freier Tausch statt Raub, die 
Marktwirtschaft als moralischer Dis-
ziplinierungsmechanismus: Aufstieg 
und Wohlstand nur durch Dienste am 
anderen im Rahmen der Arbeitstei-
lung; der Unternehmer als Diener der 
Konsumenten, von deren täglichem 
Plebiszit am Markt sein Schicksal und 
seine Macht abhängen; die Idee einer 
sozialen Ordnung durch moral- und 
regelgebundene Freiheit, das Recht 
auf den Ertrag der eigenen Arbeit, das 
Recht auf die eigene Lebensplanung. 
Was sollen gegen diese unvergängli-
che, schlichte Botschaft all die Sonder-
anliegen dienenden Vorstellungen von 
Sozial-, National-, Wirtschafts-, Bürger-
rechts-, Öko-, Rechts-, Links- oder gar 
»mitfühlendem« Liberalismus? Es gibt 
nur die eine und ungeteilte Freiheit. 
An diese Botschaft knüpfte seinerzeit 
Ludwig Erhard an, der gewiss nicht nur 
ein »Wirtschaftsliberaler« war, wenn 
er auch meistens so wahrgenommen 
wurde (und wird).

Wer meint, die Ideen des Liberalis-
mus hätten sich »zu Tode gesiegt«, die 

historische Mission dieser Idee sei er-
füllt, verkennt die soziale Wirklichkeit, 
die uns seit dem Aufstieg des Wohl-
fahrtsstaates umgibt: der (bei realis-
tischer Rechnung) 1/3-Netto-Staat, die 
umfassende Zwangsvorsorge durch So-
zialversicherung, welche die Bürger mit 
ihrem eigenen Geld von der Bürokratie 
abhängig gemacht hat; die umfassende 
(Wieder-)Einschränkung der Vertrags-
freiheit in der Eigenvorsorge, auf dem 
Arbeitsmarkt, selbst manchmal bei der 
Produktwahl; die Sozialisierung der Fa-
milie, was ihre Finanzierung und sogar 
ihre Funktionen betrifft; eine allumfas-
sende Zwangssolidarität, ohne jeden 
moralischen Wert (Motto: »Und willst 
du nicht mein Bruder sein ...«); die Ein-
schränkung von Meinungs- und Ver-
tragsfreiheit durch eine fehlgehende 
Antidiskriminierungspolitik im Arbeits- 
und Zivilrecht: die freie Wahl des Mitar-
beiters, des Mieters, des Käufers gehört 
zu den liberalen Urrechten; auch die 
um sich greifende Brandmarkung von 
persönlichen Ansichten und Meinun-
gen, die töricht sein mögen, aber auf die 
jeder, auch ein Narr, ein Recht hat (»po-
litische Korrektheit«); die wiedererstar-
kende Sittenpolizei hinsichtlich persön-
licher Konsumgewohnheiten (Rauchen 

etc.); die Zentralisierung 
der Staatsgewalt, die mit 
alldem einhergeht – bis hi-
nauf zur Planierungspoli-
tik der Europäischen Uni-

on. Diese ganze Be-
vormundungspoli-
tik gerät, mitsamt 
ihrer begleitenden 
Verschuldung, ver-
dientermaßen in 
die Krise. Aber mit 
dieser wachsen 
auch die Chancen 
einer Wiedererstar-
kung der liberalen 
Idee. Hier liegen die 

Chancen einer FDP, die sich wieder auf FDP, die sich wieder auf FDP
die geschilderte Kernidee besinnt und 
sich dezidiert gegen das sozialdemo-
kratische Parteienkartell wendet: von 
der CDU/CSU, SPD und »Grüne« bis zu 
den »Piraten«. 

Eine wirkliche Freiheitspartei hätte 
Chancen bei den Wählern aller Partei-
en, die anachronistische »Linke« viel-
leicht ausgenommen. Wir haben die 
Wahl zwischen zwei oder drei Model-
len: dem forcierten Ausbau des Fiskal- 
und sozialen Zwangsstaates (sagen 
wir: Modell Roosevelt), einer Rückbesin-
nung auf die Grundlagen einer freien 
Gesellschaft (Modell Thatcher, Erhard, 
Roger Douglas) oder im schlimmsten 
Fall: der unheilvollen Wiederkehr jener 
Typen, die uns bei sozialen Unruhen mit 

den totalitä-
ren Visionen 
einer »Neuen 
Ordnung« lo-
cken. Nur der 
echte, nicht-
opp or t unis-
tische Libera-
lismus bietet 
den Weg zur 
W i e d e r g e -
sundung. In 
diesem Sinn 
ist die libera-
le Idee »alter-
nativlos«. Sie 

stützt sich auf die Logik der Dinge und 
auf die historische Erfahrung. 

_ PROF. DR. GERD HABERMANN

DIE FAMILIENUNTERNEHMER – A SU E.V., 

1/2013

Liberalismus – ist er mehrheitsfähig? RECHTVERSTANDEN

Man sollte 
Anliegen und 
Schicksale des 
organisierten 
Liberalismus 
in Deutschland 
(FDP) von der 
ursprünglichen 
liberalen Bot-
schaft unter-
scheiden Prof. Dr. Gerd 

Habermann
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Gesundheitskosten auf Rekordstand meldete das Statistische Bundesamt Wiesbaden. Die Kosten steigen 
weiter. Kranken häusern und Pfl egeheimen fehlen die Mittel um ausreichend Personal einstellen zu können

Die Parteien sind 
jetzt vor der Bun-
destagswahl 2013 
gefordert, Kon-
zepte zur Bewäl-

tigung der Finanzkrise in der 
Gesetzlichen Krankenversiche-
rung vorzulegen. Die SPD for-
dert, gemeinsam mit den Grü-
nen, eine Bürgerversicherung, 
die in Wahrheit die staatliche 
Übernahme der Gesetzlichen 

Krankenversicherung bedeutet. Wie 
aus der Vergangenheit bekannt sind 
alle staatlichen Gesundheitssysteme 
in Europa gescheitert. Weil der Staat 
die Macht hat, die medizinische Ver-
sorgung der Bürger nach Kassenlage 
zu fi nanzieren und nicht nach ihren 
notwendigen Aufwendungen.

Die Gesundheitsreform 2007 war Gesundheitsreform 2007 war Gesundheitsreform 2007
ein entscheidender struktureller  Ein -
griff in das bestehende Versicherungs-
system, der durch die Gesetze zur Ver-
traggsrechtsänderung (GKV-VändG), 
und zur Wettbewerbsstärkung (GKV-
WSG) und anderer Bestimmungen, be-
reits Weichen für eine Verstaatlichung 
der Gesetzlichen Krankenversicherun-
gen stellte. Dazu gehört der staatlich 
geführte Gesundheitsfond, der bereits 
weitgehend die Vergütung der Ärzte 
übernommen hat, die Festlegung eines 
einheitlichen Beitrages für die Kranken-
kassen-Mitglieder und die Abschaffung 
der Selbstverwaltung in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung. Die Ent-

scheidungsmacht wurde von einem zen-
tralen Gemeinsamen Bundesauschuss 
beim Bundesgesundheitsministerium 
übernommen, ebenso auch der Groß-
teil der Verwaltung. Nachdem in der 
Bundestagswahl 2009 in der Koaliti-
on die SPD durch die FDP ersetzt wur-
de, konnte die Umsetzung einiger Be-
stimmungen der Gesundheitsreform 
von 2007 bis jetzt verhindert werden. 
Was durch die SPD in einer neuen Koa-
lition nach 2013 wohl nicht mehr mög-
lich wäre. Prof. Dr. Helge Sodan vom 
Deutschen Institut für Gesundheits-
recht schreibt dazu »Sobald der Staat 
dazu übergeht, für einen bestimmten 
Bereich der Gesundheitsversorgung 
nicht nur einen gesetzlichen Rahmen 
vorzugeben, sondern ihn detailliert zu 
regeln. erzeugt er automatisch einen 
systemimmanenten Bedarf für zukünf-
tige Regelungen«.

Nur so ist es zu verstehen, dass alle 
Versuche seit 2007 bessere Strukturen 
zur Finanzierung zu fi nden, gescheitert 
sind. Dazu gehörte die Forderung der 
FDP nach einer zum Teil kapitalgedeck-
ten Gesundheitsversorgung, die im 
Koalitionsvertrag 2009 auch von CDU
und CSU mit beschlossen wurde und 
die dann doch nicht zu Stande kam. Vor 
allem, weil Kanzlerin Angela Merkel, die 
2007 die Gesundheitsreform als Erfolg 
feierte, an einem neuen System nicht 
interessiert war. Ihre Abwehr bestand 
in dem Satz: »Der Gesundheitsfond 
muss auf jeden Fall erhalten bleiben.« 
Es ist aber auch festzustellen, dass die 
Vorschläge für eine Neuausrichtung, 
die von der FDP kamen, unbrauchbar 
waren. In der »Not-Reform« der Koa-
lition 2010, als das Defi zit der Gesetz-
lichen Krankenkassen auf 11 Milliar-
den Euro stieg, wurden nur Beitrags-
erhöhungen für die Versicherten und 
Kürzungen von Vergütungen für die 
Ärzte beschlossen. Statt über struktu-
relle Verbesserungen nachzudenken, 

erklärte die Kanzlerin nur, dass diese 
Maßnahmen bis 2011 ausreichen müs-
sen. Bundesgesundheitsminister Bahr 
von der FDP erarbeitet 2011 eine neue 
Gesundheitsreform, die erhebliche Ver-
besserungen für die Versicherten vor-
sah, die aber bis heute von der Koalition 
nicht beschlossen wurde.

Aus dieser Entwicklung ist deutlich 
zu erkennen, dass Angela Merkel seit 
2007, also seit fünf Jahren verhinder-
te, dass für die Finanzkrise in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung neue 
Strukturen gefunden werden konnten. 
Obwohl diskutierbare Vorschläge von 
wissenschaftlichen Instituten vorlagen. 
Sie verteidigte eisern den Gesundheits-
fond, der zu den wichtigen Pfeilern ei-
ner staatlichen Gesundheitsversorgung 
gehört. Sie stärkt damit wesentlich 
die Absicht der SPD, nach 2013 eine 
Bürgerversicherung einzuführen.

_ DR. HELMUT M. ZEDELMAIER, SCHONG AU

SPD erklärt Bürger -
ver siche rung zum Top-
Wahlkampf thema

 Die SPD will mit ihrem Konzept 
einer Bürgerversicherung im 
Wahlkampf groß punkten. »Wir 

werden die Bürgerversicherung zu ei-
nem der Top-Themen im Wahlkampf nem der Top-Themen im Wahlkampf 
machen«, verkündete Generalsekre-
tärin Andrea Nahles. Die Gesundheit tärin Andrea Nahles. Die Gesundheit 
sei ein »Gewinnerthema für die SPD«.

Die Gesundheitspolitik sei ein 
»Kernthema, bei dem wir die deutli-
chen Unterschiede zu Schwarz-Gelb chen Unterschiede zu Schwarz-Gelb 
klarmachen werden«, zitiert »Spiegel klarmachen werden«, zitiert »Spiegel 
online« die SPD-Generalsekretärin. 
Und Nahles ist überzeugt: Die Bürger Und Nahles ist überzeugt: Die Bürger 
würden ihrer Partei auf diesem Gebiet würden ihrer Partei auf diesem Gebiet 
viel zutrauen. _W W W.FACHAR Z T.DE, 1.2.2013

Schwarz-Gelbe Gesundheits politik

Dr. Helmut M. 
Zedelmaier

FO
TO

: 
P

R
IV

A
T

Angela Merkel verhin derte seit 

2007, dass für die Finanzkrise 
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gefunden werden konnten
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Es geht vielmehr darum, ein direktes Vertrags-
verhältnis zwischen Arzt und Patient vollstän-
dig zu verhindern und die Spielregeln der Ge-
sundheitsversorgung selbst diktieren zu können.

Vor allem aber soll der freiberufl iche Arzt, der 
das Vertrauen seiner Patienten genießt und der 
sein Handeln in erster Linie an deren Wohl aus-
richtet, eliminiert werden, ist er doch für die Ge-
sundheitskonzerne in Fragen der Qualität (nicht 
nach Bertelsmannschen Pseudoqualitätsindika-
toren gemessen) und Patientenvertrauen nicht 
zu schlagende Konkurrenz, für die Kassen- Treiber 
ihrer Unkosten (bedarfsgerechte Medizin ist nicht 
umsonst) und für die Sozialpolitiker allgemein ein 
Verhinderer des sozialverträglichen Frühablebens.

Mit der Bürgerversicherung wird nun neben 
den nicht abebbenden Diffamierungskampagnen 
ein weiterer Versuch unternommen, diese unlieb-
same Konkurrenz um Profi t und Deutungshoheit 
im Gesundheitswesen ein für alle Mal abzuschaf-
fen: Ohne Privatpatienten müssen sich alle Praxen 
hinsichtlich ihres Angebotes und ihrer Struktur 
ausschließlich am Gegenstandskatalog und Ho-
norarmaßstab der GKV ausrichten, wenn sie zu-
nächst wirtschaftlich überleben wollen und haben 
dann auch keine Chance mehr, individuelle Medi-
zin Selbstzahlern zukommen zu lassen.

Fällt aber die individuelle, den Patienten in den 
Fokus des ärztlichen Handelns nehmende Medizin 
aus der Praxis weg, gibt es für Patienten irgend-
wann auch keinen Grund mehr, sich nicht gleich im 
benachbarten Konzern-MVZ von dem im Teilzeit 
arbeitenden, tarifl ich unterbezahlten, migrierten 
Kollegen, der dumm genug war, bei seiner Flucht 
aus seiner noch totalitäreren Heimat, Deutschland 
nicht großräumig zu umgehen, behandeln zu las-
sen, wenn die Kasse doch auch noch eine Kaffee-
maschine für regelmäßige Besuche beim börsen-
notierten Primärarzt draufl egt! Hendrik Busse 

_W W W.FACHAR Z T.DE, 

 4.2.2013

Wird es für den Staat 
vielleicht!!!! nicht 
teurer. Aber selbst 
dies darf man an-
zweifeln, denn Kli-

nikambulanzen und Klinik MVZ wer-
den mit Sicherheit teurer im Betrieb als 
vergleichbare Praxen.

Und wenn die Facharzt Praxen ver-
schwinden bleibt den HAe zunehmend 
nur noch die Abklärung im Klinik MVZ
oder gleich die Einweisung.

Billiger dürfte das nicht werden. 
Selbst Systeme, die über Wartezeiten 
versuchen Kosten zu reduzieren, sind 
meines Wissens unterm Strich nicht 
billiger. 

Betrachten Sie nur die Osteoporo-
se. Durch verspätete Diagnostik und 
Therapie entstehen jährlich Kosten die 
durch die hohe Dunkelziffer kaum zu 
quantifi zieren sind.

Für wen es in einer Bürgerver-
sicherung defi nitiv teurer wird, das 
ist der Bürger. Alles was er unter der 
Fuchtel des GBA nicht bekommt, wird 
er selbst zahlen müssen. 

Zeitnahe Termine beim Facharzt; 
Medikamente die zwar wirksam, aber 
off label sind; Ortsnahe Diagnostik; 
Therapien, deren Evidenz noch (!) nicht 
belegt ist; 

Bestes Beispiel ist die NVL (schon 
der Name) für unspezifi schen Rücken-
schmerz. 

Erst mal Paracetamol und Eigenak-
tivität. 

Der Rest – die ach so gern genom-
mene Physio – wird dann schön selbst 
bezahlt werden müssen. 

Von den »Kosten« durch Verlust an 
Lebensqualität, weil die von den So-
zialheuchlern gern zitierte 90 jährige 
Oma, nicht in der Lage ist zur Behand-
lung mehrere zig Kilometer zu fahren, 
möchte ich gar nicht reden.

Der Bürgerpatient – klingt eh schon 
nach George  Orwell – wird draufzahlen 
und nicht zu knapp. 

Dr. med. Walter Hauf
_W W W.FACHAR Z T.DE, 3.2.2013

Das wichtigste 
Ziel der Bürger-
versicherung ...
 ... IST NICHT DAS HERSTELLEN 
VON GERECHTIGKEIT, AUCH 
WENN ES DIE SPD NATÜRLICH 
SO DARSTELLT

Innerhalb 
der 

Bürgerver-
sicherung Ohrfeige 

für SPD
ÄRZTE STEMMEN 
SICH GEGEN 
BÜRGERVERSICHERUNG

Auch wenn die SPD ihre Pläne für 
eine Bürgerversicherung zu einem 
der Hauptthemen des Bundes-
tagswahlkampfes machen will: 
In den Arztpraxen stoßen diese 
auf große Ablehnung 

  90Prozent aller nie-
dergela ssenen 
Ärzte haben sich 
in einer aktuel len 
Umfrage deut-

lich gegen einen solchen Umbau des 
Krankenversicherungssystems ausge-
sprochen.

An der Umfrage, die gemeinsam vom 
Online-Ärztenetzwerk Hippokranet 
und dem Bundesverband der nieder-
gelassenen Fachärzte (BVNF) initiiert 
wurde, nahmen Anfang Februar mehr 
als 2100 Ärzte teil. »Die Kollegen haben 
dabei ein deutliches Votum abgegeben 

– gegen die Bürgerversicherung und für 
die Beibehaltung des derzeitigen dua-
len Krankenversicherungssystems. Mit 
dem Modell von SPD und Grünen fürch-
ten die Niedergelassenen deutliche Ver-
schlechterungen«, resumierte Dr. Wolf-
gang Bärtl, der Vorsitzende des BVNF, 
am 19.2.2013 in München.

Laut Umfrage sind rund 86 Pro -
zent der Ärzte davon überzeugt, dass 
am derzeitigen dualen Krankenver-
sicherungssystem – mit Vollversiche-
rungsangeboten der privaten Kranken-
versicherer (PKV) – festgehalten werden 
sollte. »Lediglich zwölf Prozent der Ärz-
te gaben an, dass sich das Geschäft der 
PKV künftig nur auf Zusatzversicherun-
gen beschränken sollte«, berichtet Jan 
Scholz, Chefredakteur des Ärztenach-
richtendienstes, dem Betreiber des Hip-
pokranet.

Interessant sei auch, dass sich die 
deutliche Mehrheit (86 Prozent) der nie-
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dergelassenen Ärzte für die Kostener-
stattung in den Arztpraxen bei Kassen-
patienten ausgesprochen habe. »Das 
sollte ein Signal für die Politiker sein. 
Es muss eine öffentliche Debatte über 
das Thema geben. Die Kollegen wollen 
mehr Transparenz im System. Der Pa-
tient soll anhand einer verständlichen 
Rechnung die erbrachten Leistungen 
nachvollziehen können – der Arzt soll 
Klarheit über das zu erwartende Ho-
norar bekommen«, betont Bärtl. Der 
BVNF-Vorsitzende bezeichnete es da-
rüber hinaus als extrem wichtig und 
elemantare Forderung der Ärzteschaft, 
dass es »endlich verlässliche und ange-
messene Preise für ärztliche Leistun-
gen« geben müsse.

Bereits im Januar hatte es eine Um-
frage des Finanzdienstleisters MLP un-
ter rund 500 Ärzten gegeben, bei dem 
sich eine knappe Mehrheit der Medizi-
ner für die Bürgerversicherung ausge-
sprochen hatte. »Dabei wurden jedoch 
Klinikärzte und niedergelassene Ärzte 
in einen Topf geworfen. Wir wollten 
mit unserer Umfrage gezielt herausfi n-
den, wie die Ärzte in den Praxen über 
das Thema denken – und das Ergebnis 
ist eindeutig. Die Bürgerversicherung 
stößt auf wenig Verständnis«, begrün-
det Scholz die gezielte Umfrage unter 
den ambulant tätigen Medizinern.

Die Ärzte konnten an der Umfrage 
vom 11. bis 18. Februar per Fax oder im 
Internet unter www.hippokranet.de 
teilnehmen.

Das Ärzte-Netzwerk Hippokranet 
ist die gemeinsame Forums- und Netz-
werkplattform der Fachinformations-
dienste www.facharzt.de, www.Haus-
arzt.de sowie www.zaend.de. Insge-
samt sind im Hippokranet über 51.000 
Mitglieder organisiert, es fi nden sich in 
unzähligen Gruppen mehrere 100.000 
Beiträge zu medizinischen, technischen 
und gesundheitspolitischen Themen. 
Einzigartig im Internet: Die Plattform 
wird von ihren eigenen Lesern fi nan-
ziert. Mehr als 7000 Abonnenten zah-
len freiwillig für die Nutzung, die sie 
auch kostenlos haben.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S 

ÄND ÄR Z TENACHRICHTENDIENS T VERL AGS-AG, 

19.2.2013

 »Das Gesundheitswesen wird 
auch in Zukunft eine Re-
formbaustelle bleiben. Vor 
allem die Frage der Finan-
zierung der Leistungen 

bleibt angesichts der demografi schen 

war Teil des Presseseminars, zu dem 
der Freie Verband Deutscher Zahnärz-
te (FVDZ) geladen hatte.  

Franz Knieps, ehemaliger Ab tei -
lungsleiter im Bundesgesund heits-
ministerium unter Ulla Schmidt (SPD) 
und heute Unternehmensberater bei 
Wiese Consult, attestierte dem Ge-
sundheitswesen ebenfalls Reformbe-
darf, sprach sich jedoch für regionale 
Ansätze aus. »Die werden wir brauchen, 
um eine fl ächendeckende, bedarfsge-
rechte Versorgung sicherzustellen.« Für 
den Dualismus von gesetzlicher und 
privater Krankenversicherung sah er 
keine Zukunft. Revolutionen seien zwar 
auch in der kommenden Legislaturperi-
ode keine zu erwarten, betonte er und 
verwies auf die Beharrungskräfte des 
Gesundheitssystems. Langfristig müs-
se man sich aber auf einen einheitlichen 
Versicherungsmarkt einstellen.

Anderer Meinung war Dr. Timm Ge-
nett, Geschäftsführer beim Verband 
der privaten Krankenversicherung. 
»Das duale System hat sich bewährt. 
Es ist eine echte Prophylaxe gegen Leis-
tungseinschränkungen und gegen eine 
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FVDZ-PRESSESEMINAR 
VOM 25. JANUAR 2013 IN BERLIN

Sundmacher: Das Gesundheits-
wesen bleibt Reformbaustelle 
– Finanzierungsfrage wird 
auch zukünftige Regierungen 
beschäftigen

Entwicklung und 
des Kosten trei-
benden tech-
nischen For t-
schritts evident.« 
Dies erklärte der 
FVDZ-Bundesvor-
sitzende Dr. Karl-
Heinz Sundma-
cher am 25. Ja-
nuar 2013 bei der 
Podiumsdiskus-
sion zum Thema 
»Reformbaustel-
le Gesundheits-
wesen: Wohin 
steuert die Kran-
kenversicherung 
nach der Bundes-
tagswahl 2013?« 
in Berlin. Die Po-
diumsdiskussion Franz Knieps

Dr. Karl-Heinz Sundmacher
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Zwei-Klassen-Medizin, wie wir sie in 
vielen europäischen Nachbarländern 
als Reaktion auf staatliche Rationie-
rung vorfi nden.«

Auch Lars Lindemann, Mitglied des 
Deutschen Bundestags und des Gesund-
heitsausschusses, sah keine Notwen-
digkeit für eine grundlegende Reform 
des Krankenversicherungssystems. 
»Statt ein funktionierendes System zu 
zerstören, sollte der Fokus im Gesund-
heitswesen auf der Sicherstellung der 
Versorgungsstrukturen insbesondere 
in ländlichen Regionen liegen«, gab er 
bei der Diskussion zu bedenken.

Für Andreas Brandhorst, Referent 
für Gesundheitspolitik der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/ Die Grü-
nen, sind die Bundestagswahlen da-
gegen mit einer Grundsatzentschei-
dung über die künftige Finanzierung 
der Krankenversicherung verbunden. 
Seine Partei trete mit dem Ziel an, mit 
einer Bürgerversicherung dem zweige-
teilten Versicherungsmarkt ein Ende zu 
bereiten und die Privatversicherten am 
Einkommens- und Risikoausgleich zu 
beteiligen. Bei den Wählern räumte er 
dem Projekt gute Chancen ein.

Sundmacher sprach sich in seinem 
Plädoyer gegen die Bürgerversicherung 
aus. Er nannte diese ein gewaltiges sozi-
alpolitisches Experiment, das zu Lasten 
der Bürger ginge, aber keine Lösungen 
für die anstehenden Kostenprobleme 
biete. Stattdessen plädierte er für die 
Weiterentwicklung des dualen Systems 
und für mehr Eigenverantwortung der 
Bürger. _ PRE SSEMIT TEILUNG 

DE S FREIEN VERBANDE S DEUT SCHER 

Z AHNÄR Z TE E.V., 29.1.2013

Zum Teil stünden Praxen zu ei-
nem Spottpreis zum Verkauf. 
Der zaend sprach mit dem 
Vorsitzenden des Freien Ver-
bands Deutscher Zahnärzte 

(FVDZ) über Generationen-Unterschie-
de, berufspolitisches Engagement und 
die Probleme von Praxisgemeinschaf-
ten.

Herr Dr. Sundmacher, Sie haben kürz-
lich bei einer Veranstaltung Ihres Ver-
bandes Folgendes über die nachwach-
sende Zahnarztgeneration gesagt: Diese 
sogenannte Generation Y wolle am liebs-
ten nur vier Tage in der Woche arbeiten, 
10.000 Euro im Monat verdienen, neun 
Wochen Urlaub im Jahr machen – und 
das am besten als Angestellte. Wie ernst 
war das gemeint? 

Ich habe das natürlich überspitzt 
formuliert. Aber die Zeiten haben sich 
tatsächlich geändert und der Blick der 
Zahnmedizin-Absolventen auf das Be-
rufsleben eben auch. So hat die jun-
ge Zahnarztgeneration ein ganz ande-
res Verständnis der Berufsausübung. 
Sie will nicht, dass der Beruf ihr Leben 
dominiert, sondern möchte auch noch 
Freizeit haben und eine Familie planen. 

 Aber es ist doch wohl verständlich, wenn 
jemand den Wunsch verspürt, neben 

dem Beruf auch noch ein Privatleben 
zu haben.

Natürlich, ich verdamme das auch 
gar nicht. Es hat nur Konsequenzen, 
zum Beispiel für die Generation der 
Zahnärzte, die demnächst in den Ru-
hestand geht und ihre Praxis verkaufen 
möchte. Viele Zahnmedizin-Absolven-
ten wollen keine Verantwortung mehr 
für eine eigene Praxis und alles, was da 
mit dranhängt, übernehmen. Also wird 
es für die Zahnärzte, die in den Ruhe-
stand gehen wollen, immer schwieriger, 
ihre Praxis loszuwerden. Viele Praxen 
gehen deshalb heutzutage für einen 
Appel und ein Ei weg. 

Beschreiben Sie doch einmal die Situ-
ation: Wie schwierig ist es heutzutage 
für einen Zahnarzt, seine Praxis loszu-
werden?

Wenn Sie eine kleine Praxis haben, 
die seit 30 Jahren von einer Person ge-
führt wurde, mit einem kleinen Perso-
nalbestand und einem stabilen Stamm 
an Patienten, von denen die meisten 
genau so alt sind wie der Praxisinhaber, 
dann haben Sie im Normalfall kaum 
eine Chance, die Praxis zu verkaufen. 
Auch nicht, wenn Sie die Praxis immer 
gepfl egt und in der Ausstattung an-
gepasst haben. Bei mir hat es zweiein-
halb Jahre gedauert, bis ich jemanden 

SUNDMACHER IM 
INTERVIEW MIT DEM 
ZAEND: 

»Zahnarzt -
praxen werden 
heute für einen 
Appel und 
ein Ei verkauft«
Die junge Zahnarztgeneration will kaum noch Verantwortung für eine 
eigene Praxis übernehmen, meint Dr. Karl-Heinz Sundmacher. Deshalb 
sei es für die ältere Zahnärztegeneration immer schwieriger, Nachfolger 
zu fi nden
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gefunden hatte, der meine Praxis ge-
kauft hat. 

Ist es denn Ihrer Meinung nach eher ein 
Problem der Einstellung der Nachwuchs-
zahnärzte, oder liegt es vielleicht auch 
an den Rahmenbedingungen, die eine 
Praxisgründung bzw. -übernahme heut-
zutage unattraktiv machen?

Ich weiß nicht, ob die Studien-
anfänger heutzutage von vornherein 
die Absicht haben, sich selbstständig zu 
machen. Noch vor ungefähr 40 Jahren 
war das gang und gäbe. Wer da anfi ng, 
Zahnmedizin zu studieren, der machte 
das mit dem Ziel, sich später selbststän-
dig zu machen. Nur sehr wenige hat-
ten die Absicht, eine wissenschaftliche 
Laufbahn einzuschlagen. Nun will ich 
mir nicht anmaßen, die Situation in der 
Zahnmedizin exakt zu beurteilen. Aber 
ich denke, dass der Anteil derer, die be-
reit sind, eine Praxis und somit Verant-
wortung zu übernehmen und alles zu 
managen, heute deutlich geringer ist. 
Und diejenigen, die bereit dazu sind, 
wollen die Praxis oft nicht allein über-
nehmen, sondern mit anderen zusam-
men. Es liegt sicher auch an den heuti-
gen Rahmenbedingungen. Wenn man 
als junger Mensch immer wieder hört, 
wie kompliziert das alles geworden ist 
und man nach zwei Jahren sogar noch 
einen Teil des erarbeiteten Geldes zu-
rückzahlen muss, weil es um Budget-
fragen geht, dann hört sich das lästig 
an. Das will man als junger Zahnarzt 
nicht. Es sind Rahmenbedingungen, die 
hat es früher so nicht gegeben. 

Denken Sie, dass das berufspolitische In-
teresse und Engagement bei den jun-
gen Zahnärzten und Medizinstudenten 
nachgelassen hat?

Das hat auf jeden Fall nachgelassen. 

Auch in der etablierten Generation ist 
das stark zurückgegangen, weil man 
sich wohl daran erinnert, dass bei Pro-
testen und Aktionen nicht viel rumge-
kommen ist. Die Vorstellung, man kön-
ne jetzt die Welt erneuern, ist offen-
sichtlich geschrumpft. Oftmals wird 
vergessen, dass man den Erfolg von 
berufspolitischen Aktionen erst später 
erkennt. Es ist schwer, kurzfristig etwas 
zu erreichen, das muss man den Leuten 
auch klar machen. 

Was würden Sie denn einem Zahnmedi-
zin-Absolventen sagen, um ihn davon zu 
überzeugen, eine Praxis zu übernehmen 
oder zu gründen?

Ich würde ihm sagen, was mich da-
mals motiviert hat – nämlich, dass es 
besser und angenehmer ist, sein eige-
ner Herr zu sein. Selbst wenn es Verord-
nungen und Gesetze gibt, die den eige-
nen Spielraum sehr einengen. Aber die 
Überlegung, nicht abhängig von ande-
ren zu sein und Verantwortung für sich 
selbst zu übernehmen, baut die einen 
auf, die anderen schreckt sie ab. 

Wie beurteilen Sie das Modell, sich mit 
Anderen zusammen zu tun und eine 
Praxisgemeinschaft zu gründen?

Es ist vom Grundsatz her zwar kein 
ideales, aber ein sehr gutes Modell. Das 
Hauptproblem dabei ist, dass man mit 
Menschen zu tun hat.

Das müssen Sie erklären.
Es gibt nicht nur die Menschen an 

der vordersten Front, also die Kollegin 
oder den Kollegen, mit denen man zu 
tun hat, sondern oft kommen noch die 
Ehepartner dazu. Da muss man schon 
ein großes Herz haben, um alles das, 
was da so auf einen zukommen kann, 
gelassen zu ertragen. Wenn man bei 
jeder Kleinigkeit, die schief läuft, an die 
Decke geht, oder wenn man dem Kolle-
gen einen höheren Umsatz neidet, oder 
wenn der Ehepartner kommt und sagt: 
Du arbeitest doch genau so viel, wieso 
verdienst du weniger, dann platzt der 
Ballon. Entweder man muss eine ganz 
klare Befehlsstruktur haben, oder man 
muss im Umgang miteinander sehr to-
lerant sein.  _ F VDZ NE WSLE T TER, 31.1.2013

»Selbstständigkeit 
in Deutschland …
…  ist das letzte große Abenteuer unserer Zeit.« 
Dass trifft nicht nur die Zahnmedizin.

Selbstständig heißt in Deutschland selbst 
und ständig. Dazu jede Menge Knüppel, die 
einem zwischen die Beine geworfen werden. 
Aufl agen, Verordnungen, Gesetze, Richtlini-
en, BG-Vorschriften, Steuerrecht, Sozialversi-
cherungsfallstricke: all das ist in den letzten 
20 Jahren derart ausgeufert, dass eine selbst-
ständige Tätigkeit als Zahnarzt in Deutsch-
land nicht mehr wirklich erstrebenswert er-
scheint. Der Fleißige ist der Dumme. Dazu je-
de Menge Anfeindungen durch die Medien, 
Neidgezänk und Undank. 

Das würde ich einem Zahnmedizin-Absol-
venten sagen.

Warum ist das so?
1. Weil es politisch gewollt ist. Kreis-Polikli-

niken sind politisch lenkbar und bieten die 
politisch geforderte »Einklassenmedizin«.

2. Weil sich die meisten jungen Leute nicht 
mehr um Politik scheren, Zahnmediziner 
schon mal gleich dreimal nicht. Da steht 
Freizeitwert oft höher als Engagement. 
Und sicheres Grundeinkommen höher als 
berufl iche Freiheit.

3. Weil das Mantra der (Berufs-)Politik des 
»Es hätte ja alles noch viel schlimmer kom-
men können, es ist noch immer irgendwie 
weitergegangen« einfach immer Wirkung 
zeigt, weil man es glauben will.

4. Weil Zahnmediziner jahrzehntelang zu 
»Einzelkämpfern« geformt wurden, die 
nur sehr schwer in gemeinschaftliche 
Organisationsformen (ausserhalb von 
Zwangskörperschaften) fi nden, weil sie 
primär gegenüber »Kollegen« misstrau-
isch sind (daran ist der »Korb« gescheitert).
Auch wenn manche abgebende Kollegen 

durchaus existenziell auf einen Erlös bei Pra-
xisabgabe angewiesen wären, gerade sol-
che, die jahrelang auf dem platten Land die 
medizinische Versorgung sichergestellt ha-
ben und nicht besonders viele oder große 
Schafe ins Trockene bringen konnten... Aber 
diese Spezies stirbt ja jetzt eh aus und hatte 
von jeher keinen Anspruch an einen exorbi-
tanten Lebensstandard. 

Mit besten Grüßen vom Lande,
Thomas Weber

_W W W. Z AEND.DE, 1.2.2013

Da muss man 

schon ein großes 

Herz haben, um alles 

das, was da so auf 

einen zukommen 

kann, gelassen zu 

ertragen …
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Gut 2000 »Regelungsvor-
haben« hat der Normen-
kontrollrat nach eigener 
Auskunft seit seiner Grün-
dung im Dezember 2006 

überprüft. Zunächst standen nur die 
reinen Bürokratiebelastungen auf dem 
Prüfstand, seit Juli 2011 werden alle Fol-
gekosten untersucht – bislang bei 350 
Gesetzen und Verordnungen. Wie das 
Gremium in einer 
Pressemitteilung 
hervorhob, ma-
che der Normen-
kontrollrat in 
seinem Jahresbe-
richt 2012 »Besse-
re Gesetzgebung 

– Bürger, Wirt-
schaft und Ver-
waltung spürbar 
entlasten« damit 
erstmalig alle 
durch ein Gesetz 
ausgelösten Folgekosten transparent: 
»Der Gesetzgeber weiß jetzt genau, 
über was er entscheidet. Damit kann 
eine bessere Qualität von Gesetzge-
bung erreicht werden«, erklärte der 
Vorsitzende des Normenkontrollrates, 
Ex-Bahnchef Dr. Johannes Ludewig.

Der Erfüllungsaufwand insgesamt 
sei in den vergangenen zwölf Monaten 
zwar gesunken, stellte der Normenkon-
trollrat fest. Jedoch sei dies im Wesentli-
chen nur durch eine einzige Maßnahme 
erreicht worden: die Reduzierung der 
Aufbewahrungsfristen von Rechnun-
gen für Unternehmen (Entlastungsvo-
lumen: 2,5 Milliarden Euro) – eine Maß-
nahme, deren Beratung im Parlament 
noch nicht abgeschlossen sei. »Ohne 
diese eine Maßnahme wäre als Konse-
quenz einer Fülle von anderen Gesetzen 
ein Anstieg des Erfüllungsaufwands 
seit Juli 2011 von insgesamt rund 1,1 Mil-
liarden Euro zu verzeichnen«, heißt es 
im Jahresbericht.

Zwar müssen Bundesministerien 
inzwischen bei neuen Gesetzesent-
würfen die Folgekosten für Wirtschaft, 
Verwaltung und Bürger ausweisen und 
dem Normenkontrollrat zur Überprü-
fung vorlegen, bevor der Entwurf an 
das Bundeskabinett geht. Dabei geht es 
um die Frage, ob die mit einer Regelung 
verbundenen Kosten nachvollziehbar 
dargestellt sind und ob es kostengüns-

tigere Möglich-
keiten zur Errei-
chung des gesetz-
geberischen Ziels 
gibt. Nun schlägt 
der Normenkon-
trollrat zusätz-
lich vor, »wichti-
ge Gesetze« drei 
bis fünf Jahre 
nach Inkrafttre-
ten hinsichtlich 
»Zielerreichung 
und Kostenfol-

gen« systematisch zu evaluie ren. 
Auch der Einsatz »moderner Informa-
tionstechnik« solle konsequent voran-
getrieben werden.

Neben den Bundesministerien rief 
Ludewig insbesondere die Länder und 
Kommunen auf, sich »ernsthaft« für 
Bürokratieabbau und Kostenreduzie-
rung zu interessieren. »Als Vollzieher 
von Gesetzen besitzen Länder und 
Kommunen Expertise in der Abschät-
zung des Erfüllungsaufwands. Es ist 
unbedingt notwendig, dass sich Län-
der und Kommunen wesentlich stärker 
in den Diskussionsprozess zum Erfül-
lungsaufwand einbringen«, forderte er. 
Nur gemeinsam könne es gelingen, die 
Qualität der Gesetze so zu verbessern, 
dass diese Verbesserungen für Bürger, 
Unternehmen und Verwaltung tat-
sächlich spürbar würden.

Allerdings bleibt auch dann immer 
noch der Faktor »Europäische Union«. 
Denn: »Gut 40 Prozent der jährlichen 

Ersatzkassen halten Ersatzkassen halten 
Gesund  heitsfonds für 
gescheitert

 Die Ersatzkassen möchten ihren 
Beitragssatz wieder kassenindi-
viduell festlegen können. »Nach 

vier Jahren Probelauf müssen wir heute 
erkennen, dass der Mechanismus von 
Gesundheitsfonds, Einheitsbeitrags-
satz und Zusatzbeitrag völlig falsche 
Signale gesetzt hat«, sagte der Vorsit-
zende des Verbandes der Ersatzkassen 
(vdek), Christian Zahn, am 16.1.2013 
in Berlin.

Der Zusatzbeitrag habe zu nichts 
weiter als großen Mitgliederwande-
rungen und Kassenschließungen ge-
führt und der Wettbewerb um inno-
vative Versorgungsformen sei aus-
geblieben, kritisierte der Kassenver-
bandschef. Wenn die Kassen ihren 
Beitragssatz wieder selbst festlegen 
könnten, hätten sie mehr fi nanziellen 
Gestaltungsspielraum, so dass die Bei-
tragserhebung passgenauer und be-
darfsgerechter erfolge.

Zahn warnte zudem vor einem Fi-
nanzrisiko durch Überlegungen der 
Europäischen Union, die Mehrwert-
steuerbefreiungen und -ermäßigun-
gen in den EU-Staaten generell aufzu-
heben. Viele Gesundheitsdienstleis-
tungen wie Arzt- und Krankenhaus-
behandlungen unterliegen derzeit in 
Deutschland nicht der Umsatzsteuer-
pfl icht. Falle dieses Privileg weg, wie es 
die EU plant, würde dies für die gesetz-
liche Krankenversicherung (GKV) eine 
Mehrbelastung von mehr als 26 Milli-
arden Euro bedeuten, sagte der vdek-
Vorsitzende.

Zahn warnte in diesem Zusammen-
hang auch vor Bestrebungen, die So-
zialsysteme zu vereinheitlichen und 
privaten Wettbewerbsregeln zu un-
terwerfen. »Wir wollen eine konst-
ruktive Zusammenarbeit mit unse-
ren europäischen Nachbarn, wir wol-
len Mobilität fördern und Vereinba-
rungen zum Schutz der Patienten zum 
Beispiel bei Medizinprodukten, aber 
gut funktionierende Sozialsysteme 
sollten nicht durch problematische 
Gesetzesinitiativen untergraben wer-
den.« _W W W.FACHAR Z T.DE, 16.1.2013

Teure Gesetze

Normenkontrollrat warnt
Im Kampf gegen überfl üssige Bürokratie warnt der Nationale Normenkontrollrat 
vor steigenden Folgekosten – dem sogenannten »Erfüllungsaufwand«

Kosten-Belastungen in Deutschland, 
die der NKR seit Juli 2011 auf Basis sei-
nes neuen Mandats geprüft hat, sind 
auf EU-Recht zurückzuführen«, stell-
te Ludewig vor dem Wirtschaftsaus-
schuss des Deutschen Bundestages 

Das Statistische 

Bundesamt wird zudem 

Befragungen zum 

Bürokratieaufwand in 

Zahnarztpraxen durch-

führen …
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Es wird zu viel operiert in 
Deutschland, so schallt es in 
allen Medien. Sprachlich be-
deutet zu viel, dass 
mehr operiert wird 

als notwendig, als medizi-
nisch begründet. Das bedeu-
tet zunächst, dass bekannt 
ist, welches denn die richtige 
Zahl an Operationen ist, die 
Zahl also, gegen die gemes-
sen wird mit dem Ergebnis, 
dies ist zu viel. Derartige 
Zahlen, derartige Normen 
sind jedoch nicht bekannt, 

für keine der diskutierten Operationen, 
in Deutschland nicht und auch nicht 
im Ausland.

Zugrunde gelegt wird aus-
schließlich ein internationaler 
Vergleich. In anderen Ländern 
wird weniger operiert als in 
Deutschland. Die Norm, ge-
gen die gemessen wird, ist al-
so keine wissenschaftliche Be-
gründung, sondern die Fest-
stellung, dass in anderen Län-
dern weniger operiert wird. 
Schlussfolgerung: In Deutsch-
land wird zu viel operiert.

Wird zu viel operiert?
DAS MASS DAFÜR IST ÜBERHAUPT NICHT GEEICHT

Greifen Chirurgen in Deutschland zu schnell zum Messer? Der internatio-
nale Vergleich deutet darauf hin, ist aber ziemlich windschief. Die Alterna-
tiven – neue Methoden der Qualitätssicherung – sind noch nicht ausgereizt

Prof. Dr. Fritz 
Beske
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EBetten auf den Fluren: Betten auf den Fluren: 
Kliniken im Norden kämpfen mit 
Überbelegung
Kliniken im Norden kämpfen mit 
Überbelegung
Kliniken im Norden kämpfen mit 

 D Die Kliniken in Schleswig-Holstein haben of-
fenbar mit Kapazitätsproblemen zu kämp-
fen: Dass Patienten auf den Fluren unter-

gebracht würden, weil kein Zimmer frei sei, sei 
keine Ausnahme, berichten die Zeitungen des 
Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (shz).

»Seit Wochen« gebe es in mehreren Kranken-
häusern eine Belegung von rund 110 Prozent, 
wird der Chef der Schleswig-Holsteinischen Kran-
kenhausgesellschaft (KGSH) zitiert. Grund seien 
erstaunlicherweise nicht saisonale E� ekte wie 
die Grippewelle, sondern ganz normale internis-
tische Fälle. »Über die Ursachen des Patienten-
andrangs wird spekuliert«, heißt es weiter. Die 
Bettendichte im Norden sei mit 56,4 Betten auf Bettendichte im Norden sei mit 56,4 Betten auf 
10.000 Bürger niedriger als im Bundesschnitt mit 
61,4 Betten, betonen die Kliniken.

Im Kieler Uniklinikum sei die Überbelegung 
in der Klinik für Innere Medizin allerdings bereits 
»chronisch«. »Dass Patienten auf dem Flur lie-
gen – notdürftig abgeschirmt durch Paravents 
und Wolldecken – gehört in den alten Gemäuern 
längst zum Standard«, schreibt die Zeitung. Grund 
sei, dass seit Jahren nur noch die dringendsten 
Investitionen getätigt würden. Die Landesregie-
rung, die »Neubauten privater Klinikbetreiber mit 
50 Millionen Euro subventionierte, hat für das ei-
gene Haus kein Geld«.

Abhilfe sollen private Investoren scha� en, die 
das UKSH sanieren und dafür 20 Jahre lang Miete 
kassieren dürfen. Der erste Spatenstich ist aller-
dings erst für Ende 2014 geplant.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 13.2.2013

GESUNDHEITSPOLITIK �

fest. Der jährliche Erfüllungsaufwand 
für diese 40 Prozent summiere sich auf 
600 Millionen Euro. Dabei sei der Anteil, 
der durch unmittelbar geltendes EU-
Recht verursacht wird, noch gar nicht 
berücksichtigt, rechnete Ludewig vor. 
»Die Zahlen unterstreichen, dass spür-
barer Bürokratieabbau uns nur gelin-
gen kann, wenn Europa mitzieht«, re-
sümierte er.

Inwieweit die Arbeit des Normen-
kontrollrats auch für das Gesundheits-
wesen Entlastungen beim Bürokratie-

aufwand bringen wird, bleibt abzu-
warten. Nach Informationen der Ärzte 
Zeitung prüft der Rat derzeit Vertrags-
arztpraxen um herauszufi nden, wel-
che bürokratischen Aufgaben die Ar-
beit der Ärzte besonders belasten, und 
plant, Gegenmaßnahmen vorzuschla-
gen. Das Projekt soll bis Mitte 2013 ab-
geschlossen sein.

Gemäß einem weiteren Projekt, 
das die Bundeszahnärztekammer mit 
dem Normenkontrollrat vereinbart 
hat, wird das Statistische Bundesamt 

Zahnarztpraxen durchführen. Insge-
samt 13 Dokumentationspfl ichten sol-
len dabei angesprochen werden. An der 
Untersuchung beteiligt sein werden 
Praxen in Bayern, Sachsen und West-
falen-Lippe. Sie sollen auch Vorschlä-
ge für konkrete Maßnahmen benen-
nen, um den bürokratischen Aufwand 
in Zahnarztpraxen zu reduzieren, ohne 
dabei bestehende Qualitätsstandards 
zu senken. Man darf bereits jetzt ge-
spannt sein, ob diese Vorschläge dann 
vom Gesetzgeber tatsächlich berück-
sichtigt werden. PM/Be

_ Z AHNÄR Z TEBL AT T SCHLE SWIG-HOL S TEIN, 

JANUAR 2013

im Auftrag der Bundesregie-
rung zudem Befragungen 
zum Bürokratieaufwand in 
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Was taugt der internationale 
Vergleich?
Wenn dies so einfach wäre. Abgesehen 
von möglicherweise unterschiedlichen 
Altersstrukturen mit einem unter-
schiedlichen Bedarf an medizinischen 
Leistungen spielen fi nanzielle Aspekte 
eine entscheidende Rolle.

So könnte zum Beispiel auch gesagt 
werden, dass in anderen Ländern Un-
terversorgung besteht, dass zum Bei-
spiel nicht jeder, der eine Endoprothese 
benötigt, eine neue Hüfte zum Beispiel 
oder ein neues Knie, diese Endoprothe-
se auch erhält, und zwar zeitnah, wie 
dies in Deutschland der Fall ist.

Beim Vergleich der OECD-Länder
fällt bei Hüft- und Knieendopro-
thesen auf, dass wohlhabendere Län-
der mit höheren Ausgaben für die 
Gesundheitsversorgung wie die 
Schweiz und die USA ähnlich hohe Zah-
len an Hüft- und Knieendoprothesen 
aufweisen wie Deutschland, aber auch 
Belgien oder Österreich. Insgesamt 
werden Hüft- und Kniegelenkendopro-
thesen in Deutschland etwa doppelt so 
häufi g eingesetzt wie im Durchschnitt 
aller OECD-Länder. Am Ende der Skala 
stehen weniger wohlhabende Länder.

Staatliche Systeme arbeiten 
mit Rationierung
Ein weiterer Faktor ist das System 
der Gesundheitsversorgung. Länder 

mit staatlich finanziertem Gesund-
heitssystem zum Beispiel haben im all-
gemeinen niedrigere Zahlen als die ge-
nannten Länder, die überwiegend so 
wie Deutschland wie die Schweiz über 
Versicherungssysteme verfügen oder 
wie die USA stärker privatwirtschaft-
lich fi nanziert sind. Staatlich fi nanzier-
te Gesundheitssysteme arbeiten vor-
wiegend mit Budgets. Ist ein Budget 
erschöpft, müssen Leistungen gekürzt 
werden. Großbritannien zum Beispiel, 
ein Land mit hoher Staatsverschuldung, 
kürzt sein Budget für den Nationalen 
Gesundheitsdienst um jährlich zwei 
Milliarden Euro. Was an Leistungen 
wird gekürzt? Diese Frage wird oft 
örtlich entschieden ohne Öffentlich-
keit und ohne statistische Auswer-
tung. Manchmal sogar nach dem Zu-
fallsprinzip.

Wie ist es mit Zuzahlungen, wie mit 
Altersbegrenzungen, wie mit Warte-
zeiten? Wer sich mit internationalen 
Vergleichen befasst, wird sehr viel vor-
sichtiger mit Schlussfolgerungen, die 
sich aus internationalen Vergleichen 
zu ergeben scheinen.

Ist eigentlich denjenigen, die heute 
die Bevölkerung mit Vorwürfen über 
unnötige Operationen überschütten, 
bekannt, in was für einem Land sie le-
ben? Jeder, der in Deutschland zu Hause 
ist, erhält bei Bedarf umgehend – und 
ich betone: umgehend – eine neue 

Hüfte oder ein neues Knie, einen Herz-
schrittmacher, eine Herzklappe, oder er 
wird an die Hämodialyse angeschlos-
sen. In wie vielen Ländern ist das der 
Fall?

Eine wichtige Option: 
Qualitätssicherung
Ich möchte nicht erleben, was geschieht, 
wenn die gegenteilige Situation be-
stimmend wäre: wenn für notwendig 
gehaltene medizinische Leistungen 
aus ökonomischen Gründen versagt 
werden müssten – eine Situation, die 
schneller auf uns zukommt, als viele 
glauben. Die Medien wären voll von Ein-
zel Schicksalen, von Patienten, denen 
eine Leistung nicht gewährt worden ist. 
Wir werden es erleben. 

 Überversorgung ist nicht akzeptabel. 
Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, 
dass es in Deutschland in manchen Teil-
bereichen der Medizin – noch – Über-
versorgung gibt. Die Methoden, dies 
zu erfassen und zu korrigieren, sind 
insbesondere auch patienten- und in-
dikationsbezogene Priorisierung so-
wie die Qualitätssicherung, und bei 
der Qualitätssicherung besonders die 
Ergebnisqualität. Von einer Durchdrin-
gung unseres Gesundheitswesens mit 
diesen Methoden sind wir noch weit 
entfernt. _ PROF. DR. MED. FRIT Z BE SKE

ÄR Z TE ZEITUNG, 29.1.2013

Nach einem Bericht des 
Magazins Focus sollen 
mindestens zwei grö-
ßere Krankenkassen fal-
sche Angaben über die 

tatsächliche Höhe ihrer Verwaltungs-
kosten gemacht und so der Öffentlich-
keit eine viel günstigere Verwaltung 
vorgegaukelt haben. So hatte die DAK-
Gesundheit die Bruttoverwaltungs-
kosten je Mitglied für das vergangene 
Jahr zunächst mit 184 Euro angegeben 
und später um 28 Prozent auf 235 Eu-

ro nach oben korrigiert. Die KKH gab 
zunächst 165 Euro an und korrigierte 
sich auf Focus-Nachfrage auf 221 Euro – 
ein Aufschlag um ein Drittel. Man habe 
zwei Werte »verwechselt«, erklärte die 
KKH dazu. Der Chef der Techniker Kran-
kenkasse, Dr. Jens Baas, hat unterdes-
sen gefordert, dass die Krankenkassen 
ihre Beiträge wieder selbst festlegen 
sollten. Der von der Politik festgelegte 
Beitragssatz von derzeit 15,5 Prozent sei 
viel zu hoch. Wenn die TK ihn selbst 
festlegen könne, läge er deutlich unter 

15 Prozent, so Baas. Der Staat müsse 
die angemessene Höhe des Beitrags-
satzes schätzen und leider verschätze 
er sich oft. Zur Zukunft der PKV sag-
te der TK-Chef: »Reiche und gesunde 
Menschen können sich aus der Soli-
dargemeinschaft freikaufen, zahlen 
oft weniger und erwarten, beim Arzt 
schneller dranzukommen«, Die PKV sei 
nicht systemrelevant und muss daher 
auch nicht zwanghaft durch staatliche 
Eingriffe am Leben erhalten werden.

_ F VDZ FREI FA X, NR. 9/13, 4.3.2013

FOCUS: 

Kassen schummeln bei Verwaltungskosten
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Der langjährige 
frühere Vorsit-
zende der Kassen-
zahnärztlichen 
Bundesvereini-

gung (KZBV) und der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen (KZVN) wies 
zu Beginn seines mit Leiden-
schaft vorgetragenen Berichts 
darauf hin, dass es schon seit 

Jahrzehnten aus dem innerpolitischen 
Spektrum Aktivitäten gibt, mit denen 
die Struktur des freiheitlichen Gesund-
heitswesens mit freiberufl icher Tätig-
keit der Ärzte abgeschafft werden soll. 
In diesem Zusammenhang erinnerte 
Dr. Schirbort u.a. an den Ausspruch 
der damaligen SPD-Gesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt, es müsse »end-
lich Schluss sein mit der Ideologie der 
Freiberuflichkeit« und dass es »ein 
großer Fehler der 90-er Jahre war, die 
Polikliniken abzubauen, statt sie zu 
Zentren der integrierten Versorgung 
zu entwickeln«.

»Aktuell erkennt man an verschie-
denen Stellen, dass bei einem eventu-
ellen Regierungswechsel zu Rot-Grün 
mit einer Bürgerversicherung dieses 
Gedankengut realisiert werden soll«, 
sagte Dr. Schirbort weiter. So habe die 
gesundheitspolitische Kommission der 
den Grünen nahestehenden Heinrich-
Böll-Stiftung vorgeschlagen, Ärzte mit 
anderen Gesundheitsberufen auf eine 
Stufe zu stellen. Der Arzt, der alles weiß 
und als Kapitän das letzte Sagen hat, sei 
ein Bild der Vergangenheit. Wegen des 
Ärztemangels könnten Ärzte nicht mehr 
allein die medizinische Versorgung si-
cherstellen. Man setze auf Hilfsperso-
nal, ohne Rücksicht auf die Qualität der 
Versorgung. »Die Bürgerversicherung 
heißt also: Billigmedizin für alle.«

Der Rechenschaftsbericht des 1. Vorsit-
zenden der VuV, Dr. Karl Horst Schirbort, 
sowie die Wiederwahl des gesamten 
Vorstands für die kommende 5. Legis-
laturperiode und die einstimmige Ver-
abschiedung eines Antrags, die Ein-

führung einer allgemeinverbindlichen 
Bürgerversicherung als Grundlage ei-
ner allgemeinen Krankenversorgung 
entschieden abzulehnen, waren die 
weiteren Schwerpunkte der Mitglieder-
versammlung. Sie war gleichsam eine 
Jubiläumsveranstaltung der seit nun-
mehr 15 Jahren bestehenden Vereini-
gung unabhängiger Vertragszahnärzte. 
Die gut besuchte Versammlung wur-
de wiederum vom 2. Vorsitzenden, Dr. 
Hans-Hermann Liepe, in gewohnter 

VEREINIGUNG UNABHÄNGIGER VERTRAGSZAHNÄRZTE:

»Bürgerversicherung – Mit uns nicht!«
ZAHNÄRZTE GEGEN FUNDAMENTALE ÄNDERUNG DES GESUNDHEITSWESENS – 
15 JAHRE VUV IM KAMPF FÜR DIE FREIBERUFLICHKEIT – 
VERFASSUNGSBESCHWERDE GEGEN GOZ 2012 EINGELEGT

Rolf Zick
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Der Kampf gegen eine geplante Bürgerversicherung und gegen eine fundamentale 
Änderung des deutschen Gesundheitswesens standen im Mittelpunkt der politischen Aussage 

des 1.Vorsitzenden der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte (VuV), Dr. Karl Horst Schirbort, 
in der ordentlichen Mitgliederversammlung am 20. Februar 2013 in Hannover

Dr. Schirbort: Mutig, engagiert und uner-
schrocken für die Freiberufl ichkeit
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ten, Fortbildung und Rechtsberatung 
sowie Informationen über das standes-
politische Tagesgeschehen konnte jün-
gere Kollegen kaum zum Mitmachen 
bewegen. Außerdem wirken sich allge-
meine gesellschaftspolitische Verände-
rungen aus – keiner hat mehr Lust, in ir-
gendeinem Verein mitzumachen. 

Mit neuem Mut gegen 
alte Probleme
Dennoch habe die VuV ihren Weg nicht 
verlassen. »Im Mittelpunkt unserer Ar-
beit stand und stehen der Erhalt der 
freiberufl ichen Grundlagen und ent-
sprechende Arbeitsbedingungen«, sag-
te Dr. Schirbort. Die Themen freie Arzt-
wahl, Kostenerstattung und Wettbe-
werb in der GKV wurden intensiv be-
ackert. Leider waren die von der VuV 
initiierten und begleiteten Klagen von 
Kassenpatienten, die sich privatärztlich 
behandeln ließen und von den Kassen 
keine Kosten erstattet bekamen, nicht 
wie gewünscht von Erfolg gekrönt. Der 
VuV-Vorstand lässt zur Zeit prüfen, ob 
der Europäische Gerichtshof angerufen 
werden soll, zumal das EU-Parlament 
schon 2011 beschlossen hat, dass EG-
länderübergreifend freie Arztwahl mit 
Kostenerstattung ab 2013 praktiziert 
werden kann.

Beim Thema Wettbewerbsrecht gab 
es Erfolge, weil Bewegung ins Spiel ge-
kommen ist. Im 8. Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen soll zukünftig das Wett-
bewerbs- und Kartellrecht auf alle wett-
bewerblichen Tätigkeiten der gesetzli-
chen Krankenkassen ausgeweitet wer-
den. Es besteht allerdings die Gefahr, 
dass bei einer eventuellen Änderung 
der politischen Verhältnisse nach der 
Bundestagswahl im Herbst 2013 die vor-
gesehenen Änderungen gestoppt wer-
den könnten.

Die politischen Bemühungen, das 
Sachleistungssystem durch ein Kosten-
erstattungssystem zu ersetzen, schie-
nen für einige Zeit auf einem sehr guten 
Weg zu sein, sagte Dr. Schirbort weiter. 
In letzter Zeit sei es aber wieder sehr 
ruhig geworden, weil aus den eigenen 
Reihen der Zahnärzte nicht der not-
wendige Druck aufgebaut werde und 

zum anderen, über po-
litische Kampagnen der 
Gegenseite, von diesem 
Thema abgelenkt wer-
de. So würden künst-
lich Korruptionsdebat-
ten angezettelt, und 
dem Präsidenten der 
Bundesärztekammer 
falle nichts besseres ein, 
als mehr Ermittlungs- und Sanktions-
kompetenzen einzufordern. Doch die 
politische Hauptstoßrichtung sei die 
Bürgerversicherung mit den vorberei-
tenden Maßnahmen eines Patienten-
rechtegesetzes, der Korruptionsdebatte 
und der Einheitsgebührenordnung. Da-
bei werde das Patientenrechtegesetz 
selbst von der eigenen Führung der 
Zahnärzteschaft verharmlost, obwohl 
es, wenn man es mit Verstand und ana-
lytisch liest, mehr Bürokratie und Inef-
fi zienz in den Praxen verursacht, den 
Krankenkassen mehr Macht und den 
Rechtsanwälten und Gerichten mehr 
Beschäftigung verschafft und im End-
ergebnis der Beweislastumkehr die Tür 
geöffnet und zur patientenschädlichen 
Defensivmedizin führen wird.

Sozialversicherungskasse 
der ehemaligen DDR feiert 
fröhliche Urständ
»Letztendlich sind das aber alles nur 
Nebenkriegsschauplätze, die als Vor-
bereitung für eine fundamentale 
Veränderung des Gesundheitswe-
sens dienen«, sagte der 1. VuV-Vor-
sitzende. SPD und Grüne hätten die 
Bürgerversicherung zum Wahlkampf-
thema Nr. 1 erhoben mit den Hauptar-
gumenten, die Finanzierung solle mit 
der Bürgerversicherung langfristig ge-
sichert und die Zweiklassenmedizin 
beseitigt werden. »Für mich ist das ei-
ne klare Wählertäuschung, wenn man 
mit zehn Prozent Privatversicherten 
das Abendland retten will und bei den 
zehn Prozent noch eine beträchtliche 
Anzahl ist, bei denen wenig bis nichts 
zu holen ist«, rief Dr. Schirbort aus. Er 
forderte alle Kollegen auf, der Berufs-
stand sollte entschlossen eine Kampa-
gne dagegen setzen, wohlwissend, dass 
ein Teil der Bevölkerung durch die po-

Weise souverän und zügig geleitet. 
Eingeleitet war sie mit einem Vor-

trag des Düsseldorfer Rechtsanwalts 
Carlos A. Gebauer zum Thema »Unse-
re GOZ – eine Art währungspolitischer 
Abrechnungsbetrug«. Darin erläuterte 
der Anwalt auch die von der VuV am 
12.12.2012 gegen den Erlass der GOZ 2012 
eingereichte Verfassungsbeschwerde, 
die er auf der Basis des vom bekann-
ten Verfassungsrechtlers Prof. Sodan 
erstellten Gutachtens vertritt. Die VuV 
hatte im vergangenen Jahr die Klage 
beschlossen, weil die neue GOZ die frei-
berufl iche Ausübung gefährdet und die 
wirtschaftliche Notwendigkeit für eine 
freiberufl iche Praxis durch Nichterhö-
hung der Vergütung seit 24 Jahren bei 
gleichzeitigem Kaufkraftverlust von 
62 Prozent seit 1988 missachtet. (Siehe 
hierzu den Bericht von Rechtsanwalt 
Gebauer auf Seite 143 dieser Ausgabe).

Zu Beginn seines Rechenschaftsbe-
richtes zog der 1. Vorsitzende Dr. Karl 
Horst Schirbort ein kurzes Resümee 
über die vergangenen 15 Jahre, die der 
Vorstand jetzt »auf dem Buckel« hat. 
Als sich 1998 49 niedersächsische Zahn-
ärzte zur Gründung der Vereinigung 
unabhängiger Vertragszahnärzte ent-
schlossen, waren sie in einer beeindru-
ckenden Aufbruchstimmung. Fast 600 
Mitglieder zählte die Vereinigung im 
Gründungsjahr, in fünf Jahren hatte 
sich die Zahl sogar verdoppelt. Danach 
ging sie allerdings zurück, vor allem 
durch die Berufsaufgabe älterer Mit-
glieder, die nicht durch jüngere ersetzt 
werden konnten. Dennoch ist die VuV in 
Niedersachsen die zweitstärkste freie 
Vereinigung nach dem Freien Verband 
deutscher Zahnärzte, zwei Drittel sind 
zwischen 40 und 60 Jahre alt. Auch die 
unermüdliche völlig ehrenamtliche Ar-
beit des Vorstands mit Serviceangebo-

Schirbort: »Letztendlich sind das alles nur 

Nebenkriegsschauplätze, die als Vorbereitung für eine fundamentale 

Veränderung des Gesundheitswesens dienen«
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pulistischen Versprechungen dafür ist 
und sich von einer Bürgerversicherung 
Vorteile verspricht. Das zeige wieder 
einmal, dass viele überhaupt nicht wis-
sen, um was es eigentlich geht, meinte 
Dr. Schirbort. Wenn mit der Abschaf-
fung der Zweiklassenmedizin verbun-
den ist, dass jeder auf jede medizinische 
Versorgung Anspruch hat, sei abzuse-
hen, dass das Geld nicht reicht, auch 
wenn die Leistungsträger noch weni-
ger kriegen, so dass dies ein rein the-
oretisches Versprechen sei. Wenn sich 
Reiche dann auf Umwegen trotzdem 
Gesundheit kaufen, dann sollten, wie 
in der Vergangenheit, wieder einmal 
Verbote helfen. Beides sei realitätsfern, 
erklärte der 1. VuV-Vorsitzende. Realis-
tisch werde sein, dass der Leistungs-
anspruch wirtschaftlich, ausreichend, 
notwendig und zweckmäßig sein soll, 
wobei das Notwendige bisher schon 
nicht beschrieben werden konnte und 
das auch in Zukunft nicht gelingen wer-
de. Darüber hinaus werde es weiter-
hin Leistungen geben, die die Patien-
ten selbst fi nanzieren müssten. »Wo 
ist also der Unterschied zur heutigen 
Situation?« fragte Dr. Schirbort, um 
gleich selbst die Antwort zu geben: »Es 
gibt keinen!« Wenn es nur den politi-
schen Zweck habe, alle gleich zu ma-
chen, dann sei es für ihn Grund genug, 
eine solche Gesetzgebung abzulehnen. 
In diesem Zusammenhang erklärte Dr. 
Schirbort, der das System der ehemali-
gen DDR buchstäblich am eigenen Lei-
be erlebt hat, für ihn feiere die Sozial-
versicherungskasse (SVK) der ehemali-
gen DDR fröhliche Urständ. Sein Resü-
mee: »Eine Bürgerversicherung bringt 
keinen praktischen Nutzen, nur politi-
schen Nutzen für linke Parolen.« Und er 
fragte: »Warum sollte man ein bewähr-
tes System, bei allen seinen Schwächen, 

Die VuV-Mitgliederversammlung ist 
immer geprägt durch hochkarätige 

Referenten, aber auch durch lebhaften 
Meinungsaustausch, Diskussionen 

und Begegnungen
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abschaffen und ein System mit noch 
mehr Schwachstellen einführen? Das 
gegliederte System hat sich bewährt. 
Eine Zusammenlegung von PKV und 
GKV muss unterbleiben!« 

Abschließend erklärte der 1. VuV-Vorsit-
zende in seinem Bericht: »Unsere Be-
schlüsse vom letzten Jahr haben wir 
umgesetzt: Die Verfassungsbeschwer-
de gegen den Erlass der GOZ 2012 wur-
de am 12.12.2012 eingereicht, die Vor-
behaltsstempel-Aktion wurde durch-
geführt, auch wenn sich die Begeiste-
rung in Grenzen hält. Die Aktion hat 
jedoch schon politische Wirkung ge-
zeigt, beispielsweise bei der Beihil-
fe.« Dr. Schirbort fuhr fort: »Mir wä-
re allerdings lieber gewesen, wir hät-
ten einen politischen Sturm entfacht 
wie bei der GOZ 1988, als rund 5000 
niedersächsische Zahnärzte in der 
Stadthalle in Hannover protestierten.« 
Für die jetzigen Aktionen wünschte er 
sich einen »griffi gen«, eingehenden 
Slogan, wie seinerzeit »Mit begrenzten 
Mitteln keine unbegrenzten Leistun-
gen«, mit dem die Menschen erkennen, 
dass ihnen mit der Bürgerversicherung 
geschadet wird.

Mit dem Dank an die Damen der Ge-

schäftsstelle und an den Vorstand, der 
wieder vier Jahre lang in reinem Ehren-
amt seine Aufgaben erfüllt habe und 
sich geschlossen noch einmal zur Wie-
derwahl stelle, und mit dem Verspre-
chen, nicht locker zu lassen, beendete 
der 1. VuV-Vorsitzende seinen Rechen-
schaftsbericht, der gleichzeitig erfolg-
reiche Werbung für die Stimmen zur 
Vorstandswahl war.

Junge Generation 
kommuniziert »online«
Interessant in der anschließenden Dis-
kussion waren einige Stimmen jünge-
rer Zahnärzte, die darauf hinwiesen, 
dass inzwischen eine Generation von 
jungen Kollegen nachgewachsen ist, 
die durchweg »online« kommunizie-
ren, also über Computer mit Facebook, 
Twitter, Google und derartige Program-
me, statt sich in Versammlungen oder 
bei Gesprächen zu engagieren. Auch 
auf diesem Gebiet sollte dem gesell-
schaftlichen Wandel Rechnung getra-
gen werden.

Einstimmig gegen 
Bürgerversicherung
Zum Abschluss dieses Tagesordnungs-
punktes wurde ein Antrag des Vor-

stands der VuV diskutiert und einstim-
mig verabschiedet. Darin wurde be-
schlossen: 

»Die Mitgliederversammlung der 
VuV lehnt die Einführung einer allge-
meinverbindlichen Bürgerversicherung 
als Grundlage einer allgemeinen Kran-
kenversorgung entschieden ab.« Zur 
Begründung hieß es: »Das gegliederte 
Krankenversicherungssystem hat sich 
bewährt und ist Ausdruck des hohen 
Standards der Gesundheitsversorgung 
in Deutschland. Es ist darüber hinaus 
international anerkannt. Die Einfüh-
rung einer Bürgerversicherung als 
Einheitsversicherung wäre das Ende 
von Innovation und Wettbewerb. Die 
Leistungsfähigkeit würde durch zu-
nehmende staatliche Eingriffe einge-
schränkt. Die Folgen wären die Reduzie-
rung von Gesundheitsleistungen durch 
Budgetierung bis hin zu Rationalisie-
rungen und Verlängerung von War-
tezeiten auf medizinische Versorgung 
(Das beste Beispiel war die Sozialversi-
cherungskasse in der ehemaligen DDR).«DDR).«DDR

Der neue ist der alte Vorstand
Nach der Entlastung des Vorstands und 
der einstimmigen Genehmigung des 
Haushaltsplanes 2013, der eine Gesamt-
bilanz von rund 158.000 Euro aufweist, 
wurde der bisherige Vorstand in ein-
zelner, geheimer Wahl durchweg mit 
überwältigender Mehrheit der Stim-
men wiedergewählt:

1. Vorsitzender Dr. Karl Horst Schirbort, 
2. Vorsitzender Dr. Hans-Hermann Lie-
pe, Beisitzer: Dr. Maria Kaschner, Zahn-
arzt Peter Böker, Zahnarzt Wulf Siegert, 
Prof. Dr. Dr. Christian Scherer, Dr. Karl-
Hermann Karstens. – Kassenprüfer: Dr. 
Reinhard Urbach, Dr. Nikolaus Kellner. 

_ ROLF ZICK

VuV-Vorstand: 
Dr. Maria Kaschner 
(Mitte), Dr. Karl-Herr-
mann Karstens, Zahn-
arzt Peter Böker, Dr. 
Karl-Horst Schirbort, 
Dr. Hans-Herrmann 
Liepe, Prof. Dr. Dr. 
Chris tian Scheerer
und Zahnarzt Wulf 
Siegert (von links)

Schirbort: »Unsere Beschlüsse vom letzten Jahr haben wir umgesetzt: 

Die Verfassungsbeschwerde gegen den Erlass der GOZ 2012 wurde am 12.12.2012 

eingereicht, die Vorbehaltsstempel-Aktion wurde durchgeführt … «
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 Für 
Geld zu  
arbeiten, erscheint den meis-
ten Menschen beinahe ebenso 
selbstverständlich, wie nachts 

zu schlafen. Umso interessanter ist, 
dass sich nur wenige Menschen – bis 
in die aktuelle »Euro-Krise« hinein – Ge-
danken darüber machen, was »Geld« 
überhaupt in seinem Kern ist. Wagen 
wir also vorab einen Blick auf Grund-
sätzliches.

Tauschwirtschaft und 
Arbeitsteilung
In den Ursprüngen der menschlichen 
Tauschwirtschaft war noch üblich, Wa-
ren gegen Waren zu tauschen. Erst mit 
zunehmender Arbeitsteilung wurde es 
immer schwieriger, genau denjenigen 
Geschäftspartner zu fi nden, der für das 
begehrte Gut bereit war, genau den Ge-
genstand zu tauschen, den man selbst 
gerade besaß. Damit war das Bedürfnis 
nach einem Tauschmittel (also: einem 
Mittler zum Tausch) geboren. Lange 
Zeit probierte die Menschheit verschie-
denste Medien aus, die diesem Zweck 
dienen sollten. Egal aber, ob es Kame-
le und Salz, Muscheln oder Glasperlen 
waren: Jedes dieser Tauschmittel wies 
zugleich auch wieder Nachteile auf, die 
es als »ideales Tauschmittel« ausschei-
den ließen. So musste beispielsweise 
zwangsläufi g derjenige, der in der Nä-
he eines salzhaltigen Meeres wohnte, 
stets der Reichste sein, wenn und so-

lange ausge-
rechnet Salz 
als Tausch-
mittel Ver-
wendung 
fand.

Gold 
und Silber
Über die Zeit er-
wies sich dann, dass Gold und Silber 
die idealen Medien für die Vermittlung 
eines Tauschgeschäftes waren. Denn 
sie waren teilbar, nicht verderblich, sie 
konnten gewogen werden und sie wa-
ren – vor allem – nicht beliebig vermehr-
bar. Es handelte sich um ein knappes 
Gut. Dies reduzierte das Manipula-
tionspotential ganz erheblich. 

Nachdem sich das Gold für große 
und das Silber für kleine Geschäfte eta-
bliert hatten, trat die Entwicklung des 
Geldes in ihre nächste Stufe. Es bot sich 
nämlich aus naheliegenden Gründen 
nicht an, ständig grammweise Gold 
und pfundweise Silber in der Geldbörse 
bei sich zu tragen. Diese Situation wur-
de irgendwann zur Geburtsstunde des 
Bankhauses. Jeder Gold- und Silberei-
gentümer lagerte sein Gold- und Sil-
bergeld im sicheren Keller eines solchen 
Bankhauses ein und erhielt im Gegen-
zug von dem ehrenwerten und verläss-
lichen Bankier Lagerscheine. Mit die-
sen Lagerscheinen konnte er entweder 
sein Metall wieder abholen oder aber 
er konnte den Lagerschein stellvertre-

tend für das Metall zum Tausch gegen 
andere Waren einsetzen. Damit traten 
die Lagerscheine als »Banknoten« an 
die Stelle des eigentlichen Tauschmitt-
lers Gold und Silber. Sie vereinfachten 
den Handel. Sie bezogen sich auf eine 
bestimmte Menge Metalls, so dass das 
Geld neben seiner ersten Tauschfunk-

tion auch die zweite Maßstabsfunk-
tion erfüllen konnte. Schließ-

lich erfüllten die Banknoten 
auch die dritte Geldfunkti-

on: Sie dienten als Wert-
aufbewahrungsmittel. 

Einmal erwirtschaf-
tetes Geld (d.h. Gold 
oder Silber) konnte 
bei der Bank sicher 
verwahrt werden 
und zu einem späte-

ren Zeitpunkt -  bei-
spielsweise als Renten-

absicherung im Alter 
– gegen den Lagerschein 

wieder in Besitz genommen 
und anschließend gegen Wa-

ren getauscht werden. 
Über Jahrtausende der Menschheits-

geschichte dienten Edelmetalle demge-
mäss als Tauschmittel. Sogar noch das 
Geldsystem von »Bretton Woods« aus 
dem Jahre 1944 nahm – praktisch für 
das Geldsystem der gesamten Welt – 
diesen Gedanken des Goldgeldes zum 
Anknüpfungspunkt. US-Dollars konn-
ten jederzeit gegen Gold eingetauscht 
werden. Der US-Dollar war die »Leit-
währung«, an der sich alle anderen 
Währungen orientierten. Englisches 
Pfund, französischer Francs und Deut-
sche Mark konnten gegen US-Dollars 
zu bestimmten Wechselkursen umge-
tauscht werden. Anschließend konnten 
die nationalen Einzelwährungen fak-
tisch wieder zu Gold werden. Sie wa-
ren damit – mittelbar – wirkliches Geld.

Schließung des Goldfensters
Richard Nixon kam dann die tragische 
Rolle zu, am 15. August 1971 diese (letz-
te) Verbindung zwischen Geld und Gold 
zu kappen. Er verfügte, dass US-Dollars 
nicht mehr gegen Gold eingetauscht 
werden mussten. Aus den Banknoten 
der gesamten Welt wurde damit an-

Die GOZ 
und unser 
Geldsystem
EIN ABRECHNUNGSBETRUG 
BESONDERER ART?
Vortrag von Rechtsanwalt 
Carlos A. Gebauer bei der Vereini-
gung unabhängiger Vertrags-
zahnärzte in Hannover am 
20. Februar 201320. Februar 2013
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stelle eines Lagerscheines für Gold nur 
noch ein bloßer Geldschein. Wie einige 
sagen: Reines Scheingeld. 

Während diese – weithin vornehm 
sogenannte – »Schließung des Goldfens-
ters« den USA fortan die Möglichkeit er-
öffnete, ungeachtet von faktisch und 
physisch zurückgelegtem, tatsächli-
chem Gold nun unbegrenzt Papier-Dol-
lars zu drucken (um damit letztlich den 
Vietnamkrieg zu fi nanzieren), entwi-
ckelte sich das gesamte Weltwährungs-
system zu einem geistigen Blindfl ug 
besonderer Art. Ökonomische Spielthe-
oretiker und Selbststeuerungsexper-
ten an Universitäten und in staatlichen 
Notenbanken vertraten nunmehr die 
Auffassung, auch diese Art von »Geld« 
würde sich im internationalen Diskus-
sionskontext schon irgendwie selbst 
stabilisieren und alle ursprünglichen 
Geldfunktionen erfüllen. Diese Hoff-
nung allerdings erwies sich als eine trü-
gerische. Alle Staaten der Welt vergrö-
ßerten nämlich über ihre Zentralban-
ken mehr und mehr die Geldmengen. 
Die Kaufkraft der einzelnen Geldein-
heit schwand damit zwangsläufi g. Mit 
der Aufblähung (»Infl ation«) der Geld-
menge blähten sich nämlich mittelbar 
auch die Preise überall auf. Alles wur-
de teurer. Die Geldpolitik konzentrierte 
sich nun zunehmend darauf, die soge-
nannte »Infl ationsrate« unter Zuhilfe-
nahme immer weitreichenderer Inst-
rumentarien irgendwie unter Kontrol-
le zu halten.

Geld zur Staatsfi nanzierung
Diese eigenwillige Entwicklung um das 
»Geld« blieb auch für sämtliche ande-
ren Politikbereiche bald nicht ohne 
massivste Auswirkungen. Der Grund 
hierfür ist – in allen Staaten der Welt 

– ein einfacher: Geld dient zentral der 
Staatsfi nanzierung. Reichen die primär 
erhobenen Steuern aus einer staatli-
chen Gemeinschaft aber nicht mehr aus, 
die staatlichen Kosten zu decken, dann 
stellt sich für die Staatslenker zwangs-
läufi g die Frage nach weiteren, sekun-
dären Finanzierungsmethoden für ih-
re staatlichen Aktivitäten. Die Bundes-
republik Deutschland ist – wie andere 
Staaten des Westens auch – seit dem 

Ende der 1960er Jahre zunehmend 
dazu übergegangen, ihre Ausgaben 
neben Steuern auch sekundär durch 
Staatsschulden zu fi nanzieren. Die da-
mit eröffnete ständige »Nettokredit-
aufnahme« musste aber mathema-
tisch zwangsläufi g irgendwann dazu 
führen, dass die aufl aufenden Zinslas-
ten wieder nur noch mit weiteren Kre-
ditaufnahmen zu fi nanzieren waren. 
Um diesem ökonomischen Todesstoß 
möglichst zu begegnen, griffen Staaten 
dann auf die tertiäre Methode der eige-
nen Finanzierung zurück: Auf die Infl a-
tionierung des Geldes. Reichen näm-
lich die Einnahmen aus erstens Steuern 
und zweitens neuen aufgenommenen 
Schulden nicht aus, laufende Verbind-
lichkeiten zu tilgen oder auch nur Zin-
sen zu bedienen, dann ist drittens die 
Infl ationierung der Geldmenge ein will-
kommenes Mittel zur wenigstens arith-
metischen Ausgleichung der Haushalte. 
Es wird schlicht immer mehr neues Geld 
von den Zentralbanken produziert.

Scheinblüten und Blasen
Infolge dieser politischen Pervertie-
rung der ursprünglichen Geldidee 
wird jedoch nicht nur ein permanen-
ter Kaufkraftverlust gestiftet. Insbe-
sondere geraten Gesellschaften öko-
nomisch dadurch in Unordnung, dass 
ihr verwendetes Tauschmittel »Geld« 
zwei seiner drei wesentlichen Funktio-
nen nicht mehr erfüllen kann: Als Maß-
stab, um Leistungen und Gegenleis-
tungen verläss-
lich miteinander 
zu vergleichen, 
taugt es nicht 
mehr, wenn und 
weil es immer 
mehr vermehrt 
wird. Und indem 
seine Kaufkraft 
schwindet, dient 
es zugleich auch 
nicht mehr als 
Wertauf bewah-
rungsmittel. Ge-
spartes Geld ver-
liert immer mehr 
seinen Wert. Ge-
sammelte Geld-
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schei-
ne verge-
hen in ihrem Nutz-
wert wie Äpfel faulen und Käse ver-
schimmelt. Der Anreiz, sie sofort zu kon-
sumieren, steigt hier wie dort. Dies wie-
derum führt zu Scheinblüten des allge-
meinen Konsums, die dann als »Blasen« 
bezeichnet werden. Platzen die schließ-
lich krachend, ist das Wehklagen laut. 
Kurz vor dem Schmerzschrei allerdings 
feiert das System noch einmal ein er-
staunlich günstiges Konsum klima. 
Es gilt die unerbittliche Regel: Hochmut 
kommt vor dem Fall.

Erosionsprozess der 
Gebührensätze
Dieser ausführlichere historische Rück-
blick auf Geldgeschichte und Geldsys-

tematik ist 
nicht zu 
v e r m e i -
den, will 
man das 
besonde-
re Zusam-

men
spiel 
zwischen ei-
nerseits Geld 
und andererseits den festen Gebüh-
rensätzen der GOZ wirklich verstehen. 
Zementiert ein Gesetzgeber nämlich 
mit seiner Gebührenordnung feste 
Währungspreise für bestimmte zahn-
ärztliche Leistungen, vermehrt er aber 
gleichzeitig die Geldmenge, so erhält 
der Zahnarzt (ebenso wie jeder andere 
Beruf, der nach festen Gebührensätzen 
arbeiten muss) für seine stets gleich-
bleibende Leistung eine immer weni-
ger kaufkräftige Gegenleistung.

Einziges Gegenmittel gegen diesen 
Erosionsprozess wäre, die Euro-Preise 
innerhalb der GOZ an die Infl ationsrate 
anzupassen. Dies ist dem Gesetzgeber 
mit seiner GOZ-Novelle zum 1. Januar 
2012 nicht gelungen. Genauer noch: Der 
Gesetzgeber hat sogar bewusst davon 
abgesehen, einen solchen Infl ations-
ausgleich zu schaffen. Rechtsanwälten 
kommt dieses Unterlassen des Gesetz-
gebers bekannt vor. Bei den Diskussio-
nen um die Ablösung ihrer Gebühren-
ordnung durch ein Vergütungsgesetz 
war auf entsprechendes Anpassungs-
verlangen von dem seinerzeitigen Bun-

deskanzler Gerhard Schröder erklärt 
worden, dies »passe nicht in die Zeit«. 

Verfassungsbeschwerde
Die Vereinigung unabhängiger Ver-
tragsärzte hat daher – gemeinsam mit 
einigen ihrer Mitglieder – Verfassungs-
beschwerde gegen die Gebührenord-

nung für Zahnärzte eingelegt. Ziel 
dieses Vorgehens ist, das Bun-

desverfassungsgericht an-
zuhalten, den Gesetzge-

ber zu verpfl ichten, für 
einen entsprechenden 

Inf lationsausgleich 
bzw. (was nur ein an-
deres Wort für das-
selbe ist) für einen 
Ausgleich der Teue-
rungsrate zu sorgen. 
Dieses Unterfangen 

ist allerdings alles an-
dere als einfach. 

Die besondere Schwie-
rigkeit bedarf der Erklärung. 

Das Problem lässt sich in we-
nigen Worten wie folgt skizzieren: 

In gewissen Grenzen schützt unse-
re Staatsverfassung unser Eigentum 
durch Artikel 14 des Grundgesetzes. Ge-
schützt wird dort die Substanz des Ei-
gentums (in gewissen Grenzen). Nicht 
geschützt allerdings ist das sogenannte 
Geldeigentum. Denn: Was »Geld« über-
haupt sei, ist – erstaunlicherweise – bis 
heute in der Rechtswissenschaft nicht 
verbindlich defi niert. Klar ist nur: Geld 
steht nicht unter dem direkten Schutz 
von Artikel 14 des Grundgesetzes. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in einer 
Entscheidung vom 7. September 2011 
zur sogenannten »Euro-Rettung« erst-
mals anklingen lassen, der fehlende 
Schutz des Geldes durch die Grundrech-
te müsse nicht für immer in dieser Form 
in Stein gemeißelt sein (2 BvR 987/10, Rn 
111). Seine Rechtsprechung könnte sich 
demgemäss möglicherweise künftig 
ändern. Dieser Satz nährt Hoffnungen. 

Sieht man nämlich – wie mit der jet-
zigen Verfassungsbeschwerde im  Ein-
zelnen  ausgeführt – die unzureichende 
Novellierung der GOZ zum 1. Januar 2012 
als Verstoß gegen das Grundrecht der 
Berufsfreiheit, so lässt sich auch diese 

»Einziges 

Gegenmittel gegen diesen 

Erosionsprozess wäre, die Euro-

Preise innerhalb der GOZ an die 

Infl ationsrate anzupassen. Dies ist 

dem Gesetzgeber mit seiner 

GOZ-Novelle zum 1. Januar 2012 GOZ-Novelle zum 1. Januar 2012 

nicht gelungen«
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geld-
th e o -
retische 
Über-
legung in die 
Argumentation 
miteinbeziehen. Das 
Grundrecht auf Berufsfreiheit 
läuft nämlich leer, wenn nicht für die 
Ausübung der Berufstätigkeit auch ei-
ne angemessene Vergütung von einem 
Zahnarzt verlangt werden kann. Der 
Verordnungsgeber muss also ermögli-
chen, dass ein Zahnarzt dauerhaft – ins-
besondere auch ungeachtet der Geld-
mengenvermehrung – einen faktisch 
hinreichenden Lohn für seine Arbeit 
verlangen und liquidieren kann. Kurz: 
Er muss durch regelhafte Anwendung 
der gesetzlichen Vorschriften ein ange-
messenes Einkommen erzielen. 

Da die Bundesregierung in ihren 
Vorentwürfen zur Novellierung der 
GOZ bereits kalkuliert hatte, ein Zahn-
arzt müsse € 3,24 pro Minute umset-
zen, um einen anerkannt hinreichen-
den Lohn zu erzielen, müsste die GOZ 
seit dem 1. Januar 2012 diesem Erforder-
nis genügen. Sie wird dem allerdings 
in vielen Fällen nicht gerecht. Dies ist 
demgemäß rechtswidrig. Denn zur 
objektiven Ordnung des Grundgeset-
zes gehört, dass der Gesetzgeber alle 
Anstrengungen zu unternehmen hat, 
Preisstabilität sicherzustellen (Artikel 
88 des Grundgesetzes).

Wird aber über die Infl ationierung 
der Geldmenge gerade diese Preisstabi-
lität konterkariert, so wird der Gesetz-
geber diesen grundgesetzlichen Anfor-
derungen nicht gerecht. 
Abgesehen von vielerlei weiteren, ein-
zelnen Bedenken gegen die verfas-

sungsmäßi-
ge Rechtmä-
ßigkeit der 
GOZ zum 1. Ja-
nuar 2012 trifft 
dieser berufs- und 
eigentumsrechtliche 
Angriff gegen die GOZ
den Kern der Geldkritik. Wenn 
das Geld – infolge staatlicher Miss-
wirtschaft – seine Kaufkraft verliert, 
dann hat der amtliche Interventionis-
mus versagt. Das Recht muss die Poli-
tik wieder auf den Pfad der Tugend zu-
rückführen. In einem Rechtsstaat kann 
es nämlich kein wirkliches Primat der 
Politik geben. Denn wenn die Politik 
gegenüber dem Recht den größeren 
Einfl uss hätte, dann wä-
re das Gesamtkonstrukt 
kein Rechtsstaat mehr.

Fazit
Zusammenfassend ist 
demgemäss festzuhal-
ten: Weil das staatliche 
Geldsystem auf Grund-
lage des entsprechen-
den Notenbankmono-
pols nach Schließung 
des Goldfensters nicht 
(mehr) preisstabilisie-
rend funktionsfähig ist, 
muss auch die GOZ ent-
sprechend gesetzgebe-
risch nachjustiert wer-

den. Die unmittelbare Verfassungsbe-
schwerde gegen die GOZ zielt darauf, 
dies zu erreichen. Neben der jetzt ein-
gereichten Verfassungsbeschwerde ge-
gen die GOZ unmittelbar sind weitere 
Arbeiten in Angriff genommen, ergän-
zend Urteilsverfassungsbeschwerden 

gegen die GOZ zu dem Bun-
desverfassungsgericht 

zu bringen. Hier-
für ist bekann-

t e r m a ß e n 
der Instan-

z e n z u g 
durch die 
F a c h -
ge r ich -
te zu 
d u r c h -
lauf e n . 

Von den 
Einzelhei-

ten hier-
über wird 

möglicherwei-
se an dieser Stel-

le zu einem anderen 
Zeitpunkt ergänzend zu be-

richten sein.
Wenn und solange der Zahnarzt für 

seine Arbeit immer weniger Kaufkraft 
durch Geld erhält, darf er in dem Gefühl 
leben, um seinen eigenen, gerechten 
Lohn betrogen zu sein. Die Diskussion 
hierüber ist eröffnet.

_C ARLOS A . GEBAUER, RECHT S ANWALT

LINDENAU, PRIOR & PARTNER, DÜSSELDORF

»Wenn und 

solange der Zahnarzt für 

seine Arbeit immer weniger 

Kaufkraft durch Geld erhält, 

darf er in dem Gefühl 

leben, um seinen eigenen, 

gerechten Lohn betrogen 

zu sein.«
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informiert 
überBERUFSSTÄNDISCHES

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

Die neue GOZ

FAQ zur GOZ (II)

Frage:
Entspricht die antimikrobielle pho-
todynamische Therapie (APT) dem 
Leistungsinhalt des Zuschlages nach der 
Geb.-Nr. 0120 GOZ?

Antwort:
Bei der APT handelt es sich um ein 

Verfahren, bei dem z.B. mittels Tolui-
dinblau oder Methylenblau pathoge-
ne Keime photosensibilisiert werden 
und durch Applikation eines auf den 
Farbstoff abgestimmten Lasers durch 
eine photochemische Reaktion abge-
tötet werden. 

Synonym fi nden die Bezeichnungen 
photodynamische Therapie oder pho-
toaktivierte Desinfektion Anwendung. 

Bei dieser Methode handelt es sich 
um eine selbstständige zahnärztliche 
Leistung, die aufgrund § 6 Abs. 1 GOZ
analog zu bewerten ist. 

Frage:
Kann die professionelle Zahnreinigung 
nach der Geb.-Nr. 1040 GOZ beliebig oft GOZ beliebig oft GOZ
erbracht und berechnet werden?

Antwort:
Es existieren gebührenrechtlich 

keine starren Fristen zur erneuten 
Berechnungsfähigkeit der Geb.-Nr. 
1040 GOZ, maßgeblich ist die medizini-
sche Notwendigkeit.

Eine Aufteilung des Leistungsin-
halts der Geb.-Nr. 1040 GOZ auf meh-
rere Sitzungen ist möglich, die Gebühr 

jedoch nur einmal nach vollständiger 
Leistungserbringung berechnungs-
fähig. Nachreinigungen sind nicht nach 
der Geb.-Nr. 1040 GOZ, sondern mit der 
Geb.-Nr. 4060 GOZ zu berechnen.

Frage:
Wie kann das Entfernen frakturierter 
Wurzelkanalinstrumente berechnet 
werden?

Antwort:
Die Entfernung ist nicht Leistungs-

bestandteil der Geb.-Nr. 2410 GOZ, son-
dern analog zu berechnen. 

Frage:
Wie ist der Verschluss von unnatürlichen 
Perforationen im Wurzelbereich oder 
die Apexifi kation mittels MTA (Mineral 
Trioxid Aggregat) zu berechnen?

Antwort:
Der Verschluss von Perforationen im 

Wurzelbereich, die im Kontakt zum Pa-
rodontium stehen, unabhängig davon, 
ob die Perforation kariös, traumatisch 
oder iatrogen bedingt ist, ist analog zu 
berechnen.

Bei Zähnen mit weit offenem Fo-
ramen apicale ohne physiologische 
Konstriktion (nicht abgeschlossenes 
Wurzelwachstum, traumatisch oder 
durch Resorptionen bedingt) ist die 
Apexifi kation (Schaffung einer Barrie-
re auf orthogradem Weg) mittels MTA
nicht Leistungsbestandteil der Geb.-Nr. 
2440 GOZ, sondern analog zu berech-
nen.

Frage:
Wie kann die Nachbehandlung einer Ex-
cision nach der Geb.-Nr. 3070 GOZ in ge-GOZ in ge-GOZ
trennter Sitzung berechnet werden?

Antwort:
Die Leistung entspricht der Geb.-Nr. 

3300 GOZ. 

Frage:
Welchen Anwendungsbereich hat die 
Geb.-Nr. 4120 GOZ?

Antwort:
Der Leistungsinhalt umfasst keine 

vollständige Lappenplastik (Bildung 
und Verlegen), sondern lediglich das 
Verlegen eines bereits vorhandenen 
Schleimhautlappens. 

Die Leistung ist je Kieferhälfte oder 
Frontzahnbereich berechnungsfähig. 

Die Geb.-Nr. 4120 GOZ ist z.B. anzu-
setzen, wenn im Zusammenhang mit 
einer offenen Kürettage nach den Geb.-
Nrn. 4090, 4100 GOZ der vorhandene 
Lappen nicht in die ursprüngliche Posi-
tion reponiert, sondern koronal, apikal 
oder lateral verlegt wird. 

Vollständige Lappenplastiken, so-
fern sie nicht dem Leistungsinhalt z. 
B. der Geb.-Nr. 3100 GOZ entspre chen 
oder Bestandteil anderer Gebühren-
nummern, z. B. der Geb.-Nr. 9100 GOZ
sind, entsprechen den Geb.-Nrn. 2381 
oder 2382 GOÄ.

Frage:
Kann die Geb.-Nr. 5080 GOZ neben der GOZ neben der GOZ
Geb.-Nr. 5040 GOZ angesetzt werden?GOZ angesetzt werden?GOZ

Antwort:
Die den Geb.-Nrn. 5040/5080 

GOZ nachgelagerten Abrechnungs-
bestimmungen schließen die Ne-
beneinanderberechnung der beiden 
Gebührennummern aus. Eine Neben-
einanderberechnung liegt jedoch in fol-
genden Fällen nicht vor:
1. Zwei oder mehrere nicht unmittel-

bar benachbarte Primärkronen wer-
den mittels einer Stegkonstruktion 
verbunden. Übernimmt die Stegkon-
struktion durch retentive oder frikti-
ve Wirkung die Funktion eines oder 
mehrerer Verbindungselemente, so 
ist die Geb.-Nr. 5080 GOZ je Stegseg-
ment neben der Geb.-Nr. 5040 GOZ
zwar sitzungs- jedoch nicht zahn-
gleich berechnungsfähig.

2. Wird eine Doppelkrone nicht im Zu-
ge der Eingliederung, sondern zu ei-
nem späteren Zeitpunkt mit einem 
Verbindungselement versehen, so 
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ist hierfür die Geb.-Nr. 5080 GOZ
berechnungsfähig.

3. Wird bei Erneuerung einer Sekun-
därkrone nach der Geb.-Nr. 5100 GOZ
die Doppelkrone mit einem Verbin-
dungselement versehen oder wird 
durch die Eingliederung der Sekun-
därkrone ein Verbindungselement 
geschaffen, so ist hierfür die Geb.-Nr. 
5080 GOZ berechnungsfähig. Sinn-
gemäß gilt dies bei der analog zu 
bewertenden Erneuerung einer Pri-
märkrone.

Frage:
Welchen Leistungsinhalt hat die Geb.-
Nr. 6190 GOZ?

Aus Sicht des Ver-
ordnungsgebers 
galt die Beseiti-
gung gegensätzli-
cher Rechtsauffas-

sungen als die wesentlichste 
Begründung zur Novellie-
rung der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ.2012). Die 
neue GOZ sollte Klarheit und 
Rechtssicherheit schaffen 
und der Flut an Auseinander-

setzungen zwischen Patienten und 
Kostenerstattern, notgedrungen auch 
den Zahnärzten, ein Ende bereiten. Tat-
sächlich hat die GOZ.2012 Einiges klar-
stellen können, gleichzeitig aber auch 
neue Interpretationsfelder geschaffen. 
Zusätzlich zeigt sich, dass Private Kran-
kenversicherungen und Beihilfestellen 
nicht selten durch eigenwillige Ausle-
gungsvarianten neue Bestimmungen 
ignorieren oder überholte Standpunkte 
ohne Rechtsgrundlage beibehalten. 

Anerkannter GOZ-Kommentar
Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
hat bereits kurz nach Inkrafttreten 
der GOZ-Novellierung einen einheit-
lichen Kommentar der deutschen 

Zahnärzteschaft zur GOZ veröffent-
licht, der zudem laufend angepasst 
und ergänzt wird. Diese auf breite 
Anerkennung stoßende Kommentie-
rung ist in ihrer jeweils aktuellsten 
Fassung sowohl auf der Internet-Sei-
te der Zahnärztekammer Niedersach-
sen (ZKN) als auch der BZÄK für jeden 
einsehbar (www.zkn.de > ZKN Aktuell 

– GOZ > Der neue GOZ-Kommentar der 
BZÄK).

Über Erstattungsschwierigkeiten 
informieren
Die ZKN erfährt durch zahlreiche An-
fragen einen umfangreichen Überblick 
über auftretende Probleme. Sowohl 
für eine schnelle, konkrete und prak-
tische Hilfestellung als auch zum Er-
kennen grundsätzlicher Bestrebungen 
der Kostenerstatter wäre es wichtig, 
möglichst frühzeitig problematische 
Entwicklungen erkennen und darauf 
reagieren zu können. Daher möchten 
wir Sie bitten, nebenstehenden/um-
seitigen Antwortbogen »Erstattungs-
schwierigkeiten im Rahmen der Privat-
liquidation« als Kopiervorlage zu nut-
zen und uns bei Erstattungsproblemen 
zurückzusenden.

Selbstverständlich ist die Vorlage 
auch in unserem Internetauftritt www.
zkn.de> Zahnärzte > ZKN Aktuell – GOZ
> Formular zu Erstattungsschwierigkei-
ten abrufbar. 

Helfen Sie uns und der gesamten 
Kollegenschaft durch Rückmeldung des 
Antwort–Bogens.  _ DR. MICHAEL EBELING

VIZEPR Ä SIDENT ZKN

Erstattungsschwierigkeiten bei Privatliquidationen?
FRAGEBOGEN ALS HANDLUNGSGRUNDLAGE

Antwort:
Es handelt sich um ein Gespräch 

mit Anweisungen zur Beseitigung von 
schädlichen Gewohnheiten oder Dys-
funktionen. 

Die Geb.-Nr. 6190 GOZ stellt nicht nur 
auf kieferorthopädische Gesprächsin-
halte ab.

Der Leistungsinhalt kann auch er-
bracht werden, z. B. im Zusammenhang 
mit Ernährungsgewohnheiten, Rau-
chen, Bruxismus, Parafunktionen, etc.

_ DR. MICHAEL S TRIEBE

VOR SIT ZENDER DE S GOZ-AUSSCHUSSE S DER 

Z AHNÄR Z TEK AMMER NIEDER S ACHSEN

Dr. Michael
Ebeling
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Gesundheitspolitische 
Agenda 2013 der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK)
Agenda 2013 der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK)
Agenda 2013 der Bundes-

»Die zahnmedizinische 
 Versorgung in Deutschland 
weiterentwickeln«

 Deutschland hat eine zahnmedi-
zinische Versorgung auf ho-
hem Niveau, insbesondere im 

Bereich der Prävention gibt es deutli-
che Erfolge. Grund hierfür ist u. a. das 
duale Krankenversicherungssystem 
aus GKV und PKV. Damit das so 
bleibt, muss die Gesundheitspolitik 
die rechtlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen schaffen, um das 
duale Krankenversicherungssystem 
systematisch zu reformieren. Denn 
der demografi sche Wandel stellt die 
zahnmedizinische Versorgung vor im-
mense Herausforderungen. Zusätzlich 
müssen weitere Anstrengungen unter-
nommen werden, die Freiberufl ichkeit 
der Zahnärzteschaft stärker zu fördern 
und zu erhalten. Die Ausübung des 
zahnärztlichen Heilberufs in Selbst-
verantwortung ist und bleibt Garant 
für eine professionelle Zahnmedizin 
und ein intaktes Zahnarzt-Patienten-
verhältnis.

Die Bundeszahnärztekammer hat 
mit ihrer »Gesundheitspolitischen 
Agenda 2013«, die auf der kommen-
den Vorstandsitzung Anfang März 
verabschiedet wird, diesbezüg-
lich Ziele formuliert. Im Vorfeld der 
Bundestagswahlen 2013 wird sie mit 
allen Parteien in einen sachlichen und 
fachbezogenen Dialog treten. Unser 
Gesundheitssystem soll für die nächs-
ten Jahre und Jahrzehnte zukunfts-
fest werden, damit weiterhin jeder Pa-
tient Zugang zu einer hochwertigen 
zahnmedizinischen Versorgung hat.

Die Forderungen im Einzelnen: 
1. Marktwirtschaft statt Planwirt-

schaft: Duales System aus PKV und 
GKV reformieren – Wettbewerb und 
Qualität erhalten

2. Patienten in den Mittelpunkt stellen: 
Patientenrechte stärken –Bürokra-
tielasten verringern

3. Demografi schen Wandel gestalten: 
Flächendeckende Versorgung si-

chern – auch für Pfl egebedürftige 
und Menschen mit Behinderungen

4. Mehr Prävention: Für Kinder unter 
drei Jahren – für Menschen mit Mi-
grationshintergrund

5. Unterstützen und fördern: Soziales 
Engagement der Zahnärzteschaft – 
vor der eigenen Haustür und welt-
weit

6. Qualität fördern: Approbations-
ordnung novellieren – Versorgungs-
forschung ausbauen

7. Junge Zahnmediziner: Ausbildung 
attraktiv gestalten – Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf verbessern

8. Europapolitik: Hohes Qualifikati-
onsniveau sichern – Zahnärztliche 
Freiberufl ichkeit erhalten

9. Freiberufl ichkeit: Selbstverwaltung 
stärken – Reglementierungen ver-
meiden

Aktualisierung der Leitlinie 
»Operative Entfernung von 
Weisheitszähnen«

 D ie Aktualisierung der Leitli-
nie »Operative Entfernung 
von Weisheitszähnen« wurde 

im Auftrag des Zentrums Zahnärztli-
che Qualität (ZZQ) und der Deutschen 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK) von Prof. 
Dr. Dr. Martin Kunkel durchgeführt 
und in einem strukturierten Kon-
sensusverfahren mit Vertretern von 
Fachgesellschaften und anderen Orga-
nisationen abgestimmt. 

Die Leitlinie richtet sich primär an 
Zahnärzte und Oralchirurgen sowie an 
Ärzte für Mund-, Kiefer- und Gesicht-
schirurgie.  Die Leitlinie beschreibt, 
wann Weisheitszähne entfernt wer-
den sollten bzw. wann sie belassen wer-
den können. Leitlinien dienen als Ent-
scheidungshilfen, indem sie den Stand 
der Forschung zusammenfassen. Sie 
haben für Zahnärzte und Ärzte weder 
haftungsbegründende noch haftungs-
befreiende Wirkung.

Für Patienten wurde eine Kurzversi-
on der Leitlinie entwickelt. Diese Doku-
mente fi nden Sie unter www.zzq-berlin.
de/leit.htm.

Patientenrechtegesetz 
in Kraft getreten

 Das Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Pa-
tienten hat am 1. Februar 2013 

den Bundesrat passiert und ist nach sei-
ner Verkündung im Bundesgesetzblatt 
am 26. Februar 2013 in Kraft treten. Be-
reits im Vorfeld war abzusehen, dass der 
Bundesrat von seinem Recht auf Anru-
fung des Vermittlungsausschusses trotz 
erheblicher Bedenken gegen das Gesetz 
keinen Gebrauch machen wird. Der Ein-
fl uss des Patientenrechtegesetzes auf 
die Praxis bleibt in vielen Punkten abzu-
warten, die weitere Entwicklung in Po-
litik und Gesellschaft zu verfolgen sein. 
»Das Patientenrechtegesetz wird auch 
weiterhin Diskussionsthema in der 
Berufspolitik sein, denn Zahnmediziner 
sind qua Defi nition am Wohle des Pa-
tienten interessiert – und zwar vor der 
Rechtspfl ege«, so BZÄK-Präsident Dr. 
Peter Engel.

Zahnpastatest: 
Fluoridhaltige Zahnpasta 
für die Kariesprophylaxe 
wichtig

 Für die Kariesprophylaxe sind Flu-
oride die wichtigsten Inhalte für 
eine gute Zahnpasta. Dies ha-

ben die Hersteller überwiegend be-
rücksichtigt, wie die jüngste Untersu-
chung der Stiftung Warentest bestä-
tigt. Die Erfolge bei der Verbesserung 
der Mundgesundheit sind im Wesent-
lichen auch auf diese Entwicklung zu-
rückzuführen.  Bei der Mundpflege 
von Bedeutung ist jedoch nicht nur ei-
ne fl uoridhaltige Zahnpasta, sondern 
auch die richtige Zahnputztechnik. 
Die Empfehlungen der aktuellen Pub-
likation gehen dabei nach Auffassung 
der BZÄK in die richtige Richtung. »Die 
Bundeszahnärztekammer begrüßt es, 
dass die Verbraucherorganisation die 
Empfehlungen der zahnmedizinischen 
Wissenschaft und des Berufsstandes 
aufnimmt«, so der Vizepräsident der 
BZÄK, Prof. Dr. Dietmar Oesterreich.
_ KL ARTE X T DER BUNDE S Z AHNÄR Z TEK AMMER, 2/2013

K L A R T E X T
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Es waren anfangs mu-
tige Praktiker, die ei-
ne »experimentelle« 
Implantologie be-
gründet haben, mit 

erstaunlichen Erfolgen, aber 
auch katastrophalen Misser-
folgen. Der Durchbruch kam 
mehr durch einen Zufall, als 
Titan als der geeignete Werk-
stoff erkannt wurde. Skepsis, 
auch und gerade bei der Wis-

senschaft, wich sehr schnell übertriebe-
nen Erwartungen. Alles schien möglich, 
Dogmen wurden gekippt, parodontale 
Dämpfung, Kronen-Wurzel-Relation, 
alles war anders. Nicht nur bei immer 
neuen Implantattypen, auch bei immer 
neuen implantologischen Gesellschaf-
ten konnte man schnell den Überblick 
verlieren.

»Bohren Sie noch oder 
implantieren Sie schon«
Die Anzahl der bundesweit extrahier-
ten Zähne wurde nicht selten als Chan-
ce für ebenso viele Implantationen ver-
kauft, dabei kommen »Spezialisten« bei 
Molaren aber auch gern auf die doppel-
te Zahl. Noch schlimmer die zugespitzte 
Maxime: Jeder Zahn stünde einem Im-
plantat im Weg. Die Forderung nach Im-
plantaten generell als Kassenleistung 
wurde erhoben – die fi nanzielle Situa-
tion der GKV und kluge Standespolitik 

haben dies verhindert. Vernachlässigt 
wurde oft auch die Erkenntnis, dass Pa-
tienten, die den Wert ihrer eigenen Zäh-
ne schon nicht geschätzt haben, eher 
selten bei der Pfl ege von Implantaten 
plötzlich mehr Sorgfalt entwickeln.

Der Markt, sowohl bei den Implan-
tatherstellern als auch bei den implan-
tologischen Gesellschaften, ist wieder 
übersichtlicher geworden, im Gegen-
satz zum »Schrein« in der Praxis, mit 
Werkzeug, Abformhilfen und prothe-
tischen Teilen, für die es schon längst 
keine Implantate mehr gibt. Patienten 
werden zunehmend vorsichtiger, Miss-
erfolge sprechen sich schneller herum 
als Erfolge. Haben sie die Wahl, bringt 
die frühzeitige Investition in Prophy-
laxe höheren Gewinn als die in Titan.

Jeder Zahnarzt kann implantieren, 
muss aber nicht
Höchsten Respekt habe ich vor den Refe-
renten, die gerade in der Implantologie 
ihre eigenen Misserfolge vorstellen und 
damit dem Anwender gegenüber ehr-
lich und der Biologie gegenüber demü-
tig bleiben. Mit den Bildern der Wer-
beprospekte werden in den meisten 
Fällen bei den Patienten Erwartungen 
geweckt, die so nicht erfüllt werden 
können. Frust und gerichtliche Ausei-
nandersetzungen sind die Folge. Nie 
verstanden habe ich den Wunsch vie-
ler Kollegen, sich »Implantologe« nen-
nen zu dürfen. Auch die Implantologie 
sollte ausschließlich Zahnheilkunde 
sein, kein Markt und kein Statussym-
bol, weder für den Patienten noch für 
den Zahnarzt. Implantierten kann je-
der einigermaßen chirurgisch versier-
te Zahnarzt – aber nicht jeden Fall. So 
können einfache Fälle für den Patien-
ten angenehm »aus einer Hand« ge-
löst werden, schwierigere Fälle benöti-
gen einen Teamansatz. Implantologie, 
Prothetik und ggf. Parodontologie sind 
dann im Interesse eines Patienten sinn-
voll zusammenzubringen.

Implantate im Studium?
Das Zahnmedizinstudium ist anspruchs -
voll, mit der neuen Approbationsord-
nung wird die Belastung für Lehren-
de und Studierende eher noch zuneh-
men. Für eine praktische Ausbildung 
in der Implantologie bleibt da keine 
Zeit. Fähig, dies postuniversitär zu ler-
nen, sind unsere Examensabsolventen; 
absurd wird es dann, wenn noch nicht 
einmal die normale dentale Chirurgie 
beherrscht wird. Zertifi kate sind dann 
nicht das Papier wert, auf das sie ge-
druckt werden.

Implantate und Ethik
Für eine Zahnlücke gibt es stets mehr 
als eine Lösung. Aufgabe des Behand-
lers ist es, dem Patienten durch Aufklä-
rung über Risiken und Vor- und Nach-
teile verschiedener Lösungen eine eige-
ne fundierte Entscheidung zu ermög-
lichen. Die Finanzen können, müssen 
aber die Entscheidung eines Patienten 
nicht in jedem Fall dominieren. Lang-
fristig mit Implantaten zufriedene Pa-
tienten sind für den Ruf einer Praxis 
besser als viele Misserfolge, wenn häu-
fi g an der Grenze der Indikation oder 
jenseits davon therapiert wird. Einer 
Versuchung zu widerstehen, weil ent-
weder die eigenen Fähigkeiten nicht 
ausreichen, die Indikation überschrit-
ten, die Wünsche des Patienten nicht 
sachgerecht oder die Fähigkeiten zur 
Pfl ege limitiert sind, gehört zu unse-
ren Pfl ichten. Nach dem Boom bei Im-
plantationen erreichen uns jetzt die 
Periimplantitisfälle, für die wir viele 
Lösungsansätze haben, aber noch kei-
nen wirklich zuverlässig erfolgreichen. 
Implantate von heute müssen im Alter 
und/oder Pfl egefall adäquat gepfl egt 
werden, beziehen Sie das in Ihre The-
rapieentscheidungen ein.

_ DR. MICHAEL SEREN Y, PR Ä SIDENT 

DER Z AHNÄR Z TEK AMMER NIEDER S ACHSEN

ER S T VERÖFFENTLICHUNG: 

Z WP 1+2/2013

Implantate – NICHT UM JEDEN PREIS!

Die wesentliche Innovation in der Zahnmedizin ist die Implantologie. Sie hat unser Therapiespektrum 
erweitert, herkömmliche Behandlungen aber keineswegs ersetzt

Dr. Michael 
Sereny
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Aktion Zahngesunde Schultüte

Liebe Kinder,
wenn Ihr eine zahn-
gesunde Schultüte (die 
nicht so viel Zuckerzeug 
enthält) gewinnen wollt, 
bastelt oder bemalt eine 
Postkarte und schickt diese 
bis zum 31. Mai 2013 an die
Zahnärztekammer Niedersachsen
– Pressestelle –
Stichwort: Zahngesunde Schultüte
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

Achtung: Jeder Teil-
nehmer erhält eine kleine 
Überraschung geschenkt – 
großes Ehrenwort!
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Dies ist eine Aktion der Zahnärztekammer Niedersachsen

Alternativen gefragt
Zugegeben, es ist schon ein 
wenig Phantasie erforderlich, 
eine Tüte zum Schulanfang 
mit interessanten Dingen und 
zuckerfreien Kleinigkeiten zu 
füllen. Doch wer ein wenig 
nachdenkt, wird schnell fest-
stellen, dass man die kleinen 
Schulanfänger nicht nur mit 
Gummibärchen & Co glück-
lich machen und auf den (Un-

terrichts-)Ernst des Lebens vorberei-
ten kann. Auf der Rückseite des in der 
Heftmitte befi ndlichen Plakats fi nden 
sich auch einige Ideen und Beispiele, 
die nicht viel Geld kosten und die zei-
gen, was man statt kariesförderndem 
Süßkram in die Tüte zum Schulanfang 
packen kann.

Bunte Plakate
Seit Jahren gibt es zusätzlich zu den regi-
onalen Informationen auch diese infor-
mativen Plakate, die auf unsere Aktion 
hinweisen. Kindergärten und natürlich 
die niedersächsischen Zahnarztpraxen 
sind die Adressaten, an welche die bun-
ten Plakate verschickt werden, um mög-
lichst viele kleine Schulanfänger zu er-
reichen. 

Phantasie willkommen
Eigentlich brauchen die Kinder und po-
tentiellen ABC-Schüler nur eine Post-
karte mit ihrem Namen versehen an 
die Pressestelle der Zahnärztekammer 
Niedersachsen zu schicken, um an der 
Verlosungsaktion teilzunehmen. Na-
türlich können sie sich dabei auch von 
Mama und Papa oder den Großeltern 
und den Patentanten und -Onkeln hel-
fen lassen. Aber natürlich sind auch Kre-
ativität und Phantasie der zukünftigen 
Schülerinnen und Schüler willkommen, 

denn bei den bisherigen Aktionen ha-
ben viele von ihnen nicht nur eine ein-
fache Postkarte, sondern ihre sehr schö-
nen Bastelarbeiten und phantasievol-
len Kreationen an die Pressestelle ge-
schickt. 

Trostpreis
Das Gute an dieser seit vielen Jahren 
durchgeführten sympathischen Akti-
on: Jede Teilnehmerin und jeder Teil-
nehmer erhält – unabhängig von den 
zu verlosenden zahngesunden Schul-
tüten – natürlich einen kleinen (Trost-)
Preis, nämlich ein Blinkebärchen mit 
dem Logo der ZKN, das für einen siche-
ren Schulweg sorgt.

Um das erfolgreiche Projekt auch in 
diesem Jahr wieder gelingen zu lassen, 

möchten wir Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen herzlich bitten: Bitte nehmen 
Sie das in der Mitte dieser ZKN Mittei-
lungen eingeheftete Plakat heraus und 
hängen es gut sichtbar in Ihrer Praxis 
aus, um die zukünftigen Erstklässler di-
rekt oder deren Eltern und andere Ver-
wandte anzusprechen, an dieser Aktion 
teilzunehmen und die Chance wahrzu-
nehmen, eine Zahngesunde Schultüte 
zu gewinnen.

Mitarbeit erbeten
Die Modalitäten und weitere Durch-
führung dieser – von Frau Kirsten Eig-
ner von der ZKN-Pressestelle mode-
rierten – Aktion werden in bewährter 
Weise wie in den vergangenen Jah-
ren beibehalten. Über den genauen 
Ablauf werden die Bezirks- und Kreis-
stellenvorsitzenden sowie die Jugend-
zahnpfl egereferenten der ZKN in Kür-
ze genau informiert.

Eins endes chlu ss 
der diesjährigen Ak-
tion ist der 31. Mai 
2013, damit die Ge-
winner noch rechtzei-
tig vor den Sommer-
ferien ermittelt und 
benachrichtigt wer-
den können. Die mit 
zahngesunden Über-
raschungen gut gefüll-
ten Schultüten können 
dann zum Schulbeginn 
an die kleinen Gewin-
ner übergeben werden.

Viel Spaß bei der Ar-
beit und ein gutes Ge-
lingen bei dieser enga-
gierten und arbeitsrei-
chen Aktion wünscht 
allen Beteiligten

_ DR. ECKHARD JUNG, 

PRE SSE SPRECHER UND 

REFERENT FÜR 

ÖFFENTLICHKEIT S ARBEIT 

DER ZKN

Schulanfang 2013
ZAHNGESUNDE SCHULTÜTE – EINE AKTION DER ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN –
ALTERNATIVE ZUR SÜSSEN EINSCHULUNGS-ÜBERRASCHUNGSBOMBE

Dr. Eckhard 
Jung
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Seit 1996 empfi ehlt die Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) statt der allseits 
bekannten Zuckertüte, die den Schulanfang der kleinen ABC-Schützen ver süßen 
soll, eine gesunde Alternative, die ohne klebrigen Zuckerkram auskommt
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Das Interesse an einem Stu-
dienplatz war immens: 
Für 1253 Bewerber/innen, 
davon 250 aus dem euro-
päischen Ausland, standen 

40 Studienplätze zur Verfügung.

Mediziner für Nordholland 
und Nordwestdeutschland
Die ersten Anregungen für die Schaf-
fung einer weiteren Ausbildungsstätte 
für Humanmedizin in Oldenburg stam-
men aus dem Jahr 2002. Sie kamen aus 

den Niederlan-
den und basier-
ten auf der Tatsa-
che, dass sowohl 
im Nordwesten 
D e u t s chlan d s 
als auch in den 
nördlichen Re-
gionen des be-
nachbarten Kö-
nigreiches schon 
jetzt ein deut-
liches Defi zit in 
der medizinischen Versorgung besteht. 
In Niedersachsen werden nur 64 % des 
Bedarfes an Medizinern an den bishe-
rigen Universitäten in Hannover und 
Göttingen ausgebildet.

Ausgangspunkt der Überlegungen 
für die Schaffung eines gemeinsamen 
Modellprojektes war der Bologna-Ver-
trag der Europäischen Union, der die 
Studiengänge nach einheitlichem Sche-
ma im Bachelor- und Masterabschnitte 
gliedern soll. 

Nach über 20 Jahren wurde damit 
in Deutschland erstmals wieder eine 
medizinische Universitätsfakultät ge-
gründet. Es ist die sechste Fakultät der 
Universität Oldenburg, die jetzt inten-

Prof. Dr. Eckhart G. Hahn (li), 
Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab (Dekan 
und Prodekan der med. Fakultät 
Uni Oldenburg, r.)
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Neuer Studiengang für Medizin 
in Oldenburg
EUROPEAN MEDICAL SCHOOL GESTARTET
Am 1. Oktober 2012 haben erstmals Studierende der Humanmedizin ihre 
Ausbildung an der Universität Oldenburg begonnen. Damit wurde für 
Niedersachsen eine weitere Medizinische Fakultät in Betrieb genommen

KrankenhäuserKrankenhäuser
»Ärzte sind bereits heute Mangelware«

 Acht von zehn Krankenhäusern im ländlichen Raum haben Probleme, freiwerdende Arztstellen neu zu besetzen. Das ist das – 
wenig überraschende – Ergebnis einer Studie des TDS Instituts für Personalforschung an der Hochschule Pforzheim. »Ärzte sind 
bereits heute Mangelware«, kommentierte Prof. Stephan Fischer am 8.2.2013 die Ergebnisse der Befragung von mehr als 130 

Krankenhäusern.
Dabei gebe es ein deutliches Stadt-Land- und Größengefälle. So bekämen Universitätskliniken immerhin zehn Bewerbungen auf Dabei gebe es ein deutliches Stadt-Land- und Größengefälle. So bekämen Universitätskliniken immerhin zehn Bewerbungen auf 

eine ausgeschriebene Arztstelle. Bei kleineren Krankenhäusern seien es nur zwischen eins und fünf. Eine der Folgen: Es wird vermehrt 
auf Mediziner aus dem Ausland gesetzt. Die Anwerbung und Anstellung von ausländischen Ärzten ist für 81 Prozent der Befragten kein 
Problem. Eine weitere: Die Kosten steigen: Zum einen, weil (teurere) Honorarärzte beschäftigt werden müssen, zum anderen, weil 
die Stellenwerbungen teurer werden.

Auch im Pfl egebereich wird es der Studie zufolge immer schwieriger, Stellen zu besetzen. »Bereits heute können über ein Drittel 
der befragten Krankenhäuser die freiwerdenden Pfl egestellen nicht wieder oder nur mit Problemen besetzen. Die Tendenz ist stark 
ansteigend«, sagte Fischer. »Drei Viertel aller Kliniken sieht hier in Zukunft ein deutliches Problem.«

Lediglich bei den Verwaltungsfachangestellten der Krankenhäuser gebe es zurzeit keine Probleme. »Hier scheint das Reservoir an 
Fachkräften ausreichend.«

Aus dem Dilemma gibt es laut der Studie für die Krankenhäuser nur einen Ausweg: »Das Studium muss für mehr Bewerber geö� -
net werden, die Attraktivität des Berufs muss steigen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte besser gewährleistet sein.«

_W W W.FACHAR Z T.DE, 8.2.2013

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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siv in Zusammenarbeit mit den drei 
Oldenburger Krankenhäusern – dem 
Klinikum, dem Evangelischen Kranken-
haus und dem Pius-Hospital – aufge-
baut wird. In wenigen Monaten wur-
de das Fakultätsgebäude – das weiße 
Haus – errichtet.

Europäisches Modellprojekt 
mit länderübergreifendem Profi l 
Im Mai 2008 wurden die Vorbereitun-
gen für die Bildung einer Mediziner-
ausbildung an den beiden Universi-
täten begonnen. Nach langwierigen 
Verhandlungen mit den Ministerien 
in Hannover und Berlin konnte im Juli 
2011 der Gründungsausschuss besetzt 
werden. Nach Abschluss eines Koope-
rationsvertrages wurde am 13. Juli 2012 
die EMS – European Medical School Ol-
denburg-Groningen – gegründet. 

Am 20. Juli 2012 wurde in der No-
velle des Niedersächsischen Hochschul-
gesetzes die gesetzliche Grundlage ge-
schaffen, schon am 1.10.2012 konnte der 
Lehrbetrieb mit 40 Studierenden auf-
genommen werden.

Der Modellstudiengang basiert wei-
testgehend auf dem didaktischen Kon-
zept »Groningen 2010«, das als Grund-

lage eines gemeinsam abgestimmten 
Curriculums dient.

Es ist vorgesehen, von Anfang an ei-
ne Verknüpfung vorklinischer und kli-
nischer Studieninhalte zu schaffen. Die 
Studierenden sollen frühzeitig an die 
praktischen Tätigkeiten im Medizin-
betrieb herangeführt werden. Erfah-
rungen aus dem Modellstudiengang 
»Hannibal« in Hannover (Hannoversche 
integrierte berufsorientierte adaptive 
Lehre) werden berücksichtigt.

Dabei sollen Aspekte der Allgemein-
medizin und der sozioökonomischen 
Anforderungen in der Medizin stärker 
berücksichtigt werden. Durch frühzei-
tige Praktika in den Kliniken bzw. in den 
Arztpraxen sollen den Studierenden 
Praxiserfahrungen vermittelt werden.

Einblick in zwei europäische 
Gesundheitssysteme
Eine Besonderheit der Ausbildung ist 
der Studierendenaustausch zwischen 
den beteiligten Universitäten in Gro-
ningen und Oldenburg. Mindestens ein 
Jahr ihres sechsjährigen Regelstudiums 
verbringen die Oldenburger Studenten 
in Groningen, niederländische Studie-
rende kommen für ein Jahr nach Ol-

denburg. Sprachkurse werden entspre-
chend frühzeitig angeboten. Damit be-
kommen die jungen Mediziner einen 
profunden Einblick in ein anderes eu-
ropäisches Gesundheitssystem.

Der erste Studienabschnitt läuft 
über drei Jahre bis zum Bachelor of 
Human Life Science und bekommt ei-
ne Äquivalenzanerkennung gemäß 
der deutschen Approbationsordnung 
für Ärzte. Der zweite Abschnitt über 
weitere drei Jahre soll zum deutschen 
Staatsexamen in Oldenburg führen. Zu-
sätzlich kann fakultativ an der Partne-
runiversität Groningen der Masterab-
schluss in »Geneeskunde« erworben 
werden. Weitere Informationen kön-
nen angefordert werden bei der Carl 
von Ossietzky Universität, Med. Fakul-
tät, Ammerländer Heerstrasse 114 – 118, 
26129 Oldenburg oder unter www.uni-
oldenburg.de/ medizin 

Inzwischen wird ein vergleichbares 
Projekt in Hessen vorbereitet. Dort wur-
de die Kassel School of Medicine (KSM) 
in Kooperation mit der Universitätsme-
dizin Southampton ins Leben gerufen. 

_ KHK

Neuregelung bei den Minijobs!

Seit dem 1. Januar 2013 ist das 
Gesetz zur Änderung im Be-
reich der geringfügigen Be-
schäftigung in Kraft. Dieses 
beinhaltet zwei wesentliche 

Änderungen für geringfügig Beschäf-
tigte:

1. Die Verdienstgrenze für geringfü-
gig Beschäftigte steigt von 400,– auf 
450,– Euro.

2. Rentenversicherungspfl icht für alle 
neuen Minijobber.

I Minijobber, die ihre Tätigkeit ab 
dem 1. Januar 2013 aufnehmen
Wer ab dem 1. Januar 2013 eine Beschäf-
tigung mit einem regelmäßigen Ein-
kommen von höchstens 450,– Euro auf-
nimmt, ist geringfügig beschäftigt (Mi-

nijob). Es besteht Versicherungsfreiheit 
in der Kranken-, Pfl ege- und Arbeitslo-
senversicherung. Anders ist es jedoch 
mit der Rentenversicherung, hier be-
steht eine Versicherungspflicht! Mi-
nijobber erwerben somit Ansprüche 
auf das volle Leistungsspektrum der 
Deutschen Rentenversicherung bei ver-
gleichsweise niedrigen eigenen Beiträ-
gen. Da der Arbeitgeber bei Minijob-
bern ohnehin einen Pauschalbeitrag 
in Höhe von 15 % des Arbeitsentgeltes 
zahlt, müssen die Arbeitnehmer nur die 
Differenz zum allgemeinen Beitrags-
satz von 18,9 % selbst zahlen (3,9 %).

Beispiel:
Monatliches Arbeitsentgelt: 450,– Euro
RV-Beitrag des AG (15 %): 67,50 Euro
RV-Beitrag des AN (3,9 %): 17,55 Euro

Durch ihre Beitragspfl icht erwerben 
Minijobber vollwertige Pfl ichtbeitrags-
zeiten in der Rentenversicherung. Diese 
sind Voraussetzung um:
� Früher in Rente gehen zu können
� Leistungen zur Rehabilitation zu er-

halten
� Einen Anspruch auf Erwerbsminde-

rungsrente zu erwerben oder auf-
recht zu erhalten

� Einen Anspruch auf Entgeltum-
wandlung für eine betriebliche Al-
tersversorgung (Riester-Rente) zu 
haben und

� Übergangsgeld während der Teil-
nahme an einer medizinischen Vor-
sorge- oder Rehabilitationsmaßnah-
me in der Rentenversicherung zu er-
halten
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Liebe Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten und sonstige Verwandte, 
bitte lesen Sie Ihrer Schulanfängerin und Ihrem Schulanfänger den folgenden 
Text vor:

An alle diesjährigen Erstklässler:
Liebe Kinder,

auf diesem Plakat seht ihr eine Schultüte. Und zwar eine ganz besondere. 
Die heißt nämlich »Zahngesunde Schultüte«. 
Warum? 
Na ja, die Zahnärzte sind eben nicht so begeistert von den normalen Schultüten, 
oder besser gesagt Zuckertüten, die es jedes Jahr zum Schulanfang für die 
Schulanfänger gibt. 
Diese Tüten sind nämlich sehr oft mit ziemlich viel Süßigkeiten gefüllt. Und die 
enthalten jede Menge Zucker, und zuviel Zuckerkram kann die Zähne kaputt 
machen.

Deshalb geben die Zahnärzte Euren Eltern und Verwandten gerne Tipps, 
was man statt des vielen Süßkrams in so eine Schultüte auch noch packen kann. 

Darüber hinaus verlost die Zahnärztekammer Niedersachsen überall, wo 
Schulanfänger in Niedersachsen sich an der Aktion »Zahngesunde Schultüte« 
beteiligen, ganz viele Zahngesunde Schultüten: natürlich gut gefüllt auch ohne 
zuckerhaltige Süßigkeiten. Und für die, die keine Zahngesunde Schultüte gewinnen, 
gibt es ganz bestimmt einen kleinen Trostpreis – versprochen!

Also, liebe Kinder: Wenn ihr eine solche Zahngesunde Schultüte gewinnen wollt, 
macht bitte mit bei dieser Aktion.

Wie man das macht? Ganz einfach: schickt eine Postkarte (am besten eine 
selbstgebastelte oder selbstbemalte) bis zum 31. Mai 2013 an:

Zahnärztekammer Niedersachsen 
– Pressestelle –, Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

Und vergesst nicht, Euren Namen und Eure Adresse darauf zu schreiben (lasst 
Euch ruhig dabei helfen), die Verlosung fi ndet dann noch vor Eurer Einschulung 
statt.
Nicht vergessen: Eine kleine Überraschung gibt es für jeden von Euch, der 
mitmacht!

– Eine Aktion der Zahnärztekammer Niedersachsen –

Aktion Zahngesunde Schultüte
(Kopiervorlage)
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Das Zahngesunde Schultüten-ABC
Was gehört in eine zahngesunde Schultüte?
Ideen und Vorschläge für ein alternatives zahngesundes Schultüten-Füllungsmaterial:

A Apfel, Anspitzer, Aufkleber, Anhänger, Armbanduhr
B Birne, Ball, Buntstifte, Bastelbogen
C CD, Comic-Heft, cooler Radierer
D DVD, Domino, Drachen, Dino-Figur, Diabolo
E Eintrittskarte für Kino, Zoo oder Freizeitpark
F Federtasche, Fingerfarben, Filzstifte, Fahrradklingel
G Geduldsspiel, Gummitwistband
H Hüpfspiel, Haarspange, Hot-Wheels-Auto
I inakzeptabel: Süßes mit viel Zucker
J Jugendbuch, Jonglierbälle 
K Kaugummi (natürlich zuckerfrei), Knete, Klebe-Tattoos,
 Kinderlupe
L Luftballons, Lesezeichen, Lineal
M Memory, Malbuch, Magnete, Murmeln, Mikado, Milchzahndose
N Nüsse, Notizblock, Namensstempel
O Obst, Ohrringe
P Puzzle, Pustefi x, Portmonee, Pudelmütze, Poster
Q Quartett, Quiz, 
R Radiergummi, Ratespiel, Refl ektoren für Anorak
S Schere, Sticker, Schlampermäppchen, Schlüsselanhänger, 
 Springseil
T Tuschkasten, Teddy, Turnbeutel, Tischtennisschläger, 
 Trinkfl asche
U umweltfreundliche Wasserfarben, Uno-Kartenspiel
V Vollkornbrötchen, Vollkornkekse, Verkehrserziehungsspiel
W Wasserballon, Wecker, Wachsmalstifte, Würfelbecher
X x-beliebige Süßigkeiten bitte nicht, lieber die Zuckerfreien 
 mit dem Zahnmännchen
Y Yenga, Yo-Yo
Z Zahnputzuhr, Zahnbürste

Damit Kinder lange mit gesunden Zähnen lachen können und in 
der Schule immer konzen triert bei der Sache sind, sollten sie die 
vier Säulen der Zahn-Prophylaxe beherzigen:

1. regelmäßiger Zahnarztbesuch, am besten 2 x im Jahr
2. regelmäßige und richtige Zahnpfl ege
3. regelmäßige gesunde Ernährung
4. regelmäßige Schmelzhärtung durch Fluoride

Alles Gute zum Schulanfang wünschen die Zahnärzte in Niedersachsen
– Die Partner in Sachen Zahngesundheit –
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BERUFSSTÄNDISCHES �

Ferner erhöht sich durch die Renten-
versicherungspfl icht natürlich auch der 
Rentenanspruch.

Befreiungsmöglichkeit:
Wie bereits ausgeführt, sind Minijob-
ber, die ihre Tätigkeit ab dem 1. Janu-
ar 2013 aufnehmen, pfl ichtversichert 
in der Rentenversicherung. Sie haben 
jedoch die Möglichkeit, sich hiervon 
befreien zu lassen. Dies hat der Mini-
jobber dem Arbeitgeber schriftlich mit-
zuteilen, was dazu führt, dass er den 
Eigenanteil von 3,9 % nicht mehr zu 
zahlen braucht. Für den Arbeitgeber 
bleibt es hingegen bei dem Pauschal-
beitrag von 15 %. Allerdings verlieren 
die Minijobber durch die Befreiung ihre 
Ansprüche auf einen Großteil der Leis-
tungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Geht dem Arbeitgeber ein Be-
freiungsantrag (Formblatt) zu, hat er 
auf dem Antrag das Eingangsdatum 
zu vermerken.

II Auswirkungen der Neuregelung 
für bestehende Beschäftigungsver-
hältnisse:
Minijobber, die bereits vor dem 1. Janu-
ar 2013 versicherungsfrei in der Renten-
versicherung waren, behalten diesen 
Status weiterhin, sie genießen Besitz-
standswahrung. Allerdings können sie 
(wie bisher auch) auf die Versicherungs-
freiheit verzichten und freiwillig ihre 
Beiträge aufstocken.

Sonderfall Gehaltserhöhung:
Eine besondere Regelung gilt, wenn 
bei den Altfällen das monatliche Ar-
beitsentgelt auf mehr als 400 Euro er-
höht wird. Geschieht dies, unterliegen 
sie dem neuen Recht und die Versiche-
rungsfreiheit kehrt sich in eine Versi-
cherungspfl icht um. Selbstverständlich 
gibt es auch hier die Möglichkeit, sich 
von der Versicherungspfl icht befreien 
zu lassen.

Minijobber, deren Beschäftigungs-
verhältnis bereits vor dem 1. Januar 2013 
Bestand hatte und die ihre Rentenver-
sicherungsbeiträge freiwillig aufge-
stockt haben, bleiben weiterhin versi-
cherungspfl ichtig. Eine Befreiung ist 
hier nicht möglich.

Weitere Informationen sowie An-
tragsmuster und Vordrucke fi nden Sie 
im Internet auf der Seite: www.mini-
job-zentrale.de.

Selbstverständlich stellt dieser Arti-
kel keine umfassende Behandlung des 
Themas dar, da er nur eine kurze Darstel-

lung der jüngsten Gesetzesänderungen 
zum Gegenstand hat. Für weitere Infor-
mationen wenden Sie sich bitte an Ihre 
Steuerberaterin / Ihren Steuerberater 
oder Ihr Lohnbüro. _ MICHAEL BEHRING, LL.M.

GE SCHÄF T SFÜHRER

 In diversen Projekten auf regiona-
ler bis hin zur Bundesebene setzen 
sich Zahnärzte u. a. durch das »Sam-
meln« von Altgold dafür ein, dass 
Bedürftige unmittelbar vor Ort 

oder aber auch in anderen Ländern der 
Welt durch den Erlös aus dem Verkauf 
des Altgoldes unterstützt werden.

Dass das Thema »Altgold« jedoch 
nicht immer nur in positiv besetztem 
Zusammenhang öffentlich diskutiert 
wird, zeigt eine aktuelle Berichterstat-
tung im »Süddeutsche Zeitung Maga-
zin« vom 19. Oktober 2012 mit der pla-
kativen und diskreditierenden Über-
schrift »Die Mundräuber«. Während 
auf fünf Seiten die betrügerischen Ma-
chenschaften in der Kette der Goldver-
arbeitung (Labor, Zahnarzt, Aufkäufer, 
Goldscheideanstalt) aufgedeckt wer-
den sollen, wird allein auf der letzten 
halben Seite der Versuch unternom-
men, das pauschale Urteil über die 
Berufsgruppe der Zahnärzte durch 
Schilderung eines Einzelfalls ein wenig 
abzumildern.

Damit der Zahnarzt sich im Einzel-
fall nicht mit unliebsamen Vorwürfen 
konfrontiert sehen muss und die Spen-
denaktionen weiterhin erfolgreich um-
gesetzt werden können, sind einige we-
nige Dinge zu beachten:
� Grundsätzlich steht das Altgold im 

Eigentum des Patienten, aus dessen 
Mund das Gold entfernt worden ist. 
Der Patient hat demnach das Recht, 
das entfernte Gold bzw. die Arbeit 

Spendenaktion in der 
Zahnarztpraxis
AKTUELLES ZUM UMGANG MIT ALTGOLD
Spendenaktionen zugunsten  karitativer Einrichtungen und Solidaritäts-
projekten gehören zum sozialen Engagement der Zahnärzteschaft

mit dem Goldanteil zu erhalten. Der 
Zahnarzt sollte den Patienten daher 
immer fragen, ob er das Gold mit-
nehmen möchte. Wünscht der Pa-
tient die Mitnahme, ist ihm das Alt-
gold auszuhändigen.

� Wenn sich der Zahnarzt an einer 
Sammelaktion beteiligt, kann der 
Patient selbstverständlich darüber 
informiert und auch befragt wer-
den, ob er sich an der Aktion beteili-
gen will. Entscheidet sich der Patient 
für eine Spende, sollte der Zahnarzt 
dies in der Karteikarte vermerken. 
Sodann hat der Zahnarzt dafür Sor-
ge zu tragen, dass die Spende auch 
tatsächlich der Aktion zukommt, mit 
der sich der Patient einverstanden 
erklärt hat. Einige karitative Einrich-
tungen stellen dem Zahnarzt geeig-
nete Versandbeutel oder Sammel-
boxen zur Verfügung, in denen das 
Material unmittelbar an die Einrich-
tung geschickt werden kann. 

� Bei der Auswahl der Spendenaktion 
ist jedoch Vorsicht geboten, da es 
leider auch in diesem Bereich zwie-
lichtige Angebote gibt. Daher ist der 
Zahnarzt gut beraten, wenn er aus-
schließlich für karitative Einrichtun-
gen sammelt, die bundesweit, lan-
desweit oder auch regional bekannt 
und anerkannt sind.

_ DR. JUR. K ATHRIN JANKE 

A SS. JUR. C AROLIN SCHNITKER

QUELLE DER ER S T VERÖFFENTLICHUNG:

R ZB 12/2012, S. 658

Fortsetzung 
von Seite 154:
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Problemstellung:
Den Angeboten ist dabei ei-
nes gemein, sie erinnern an 
amtliche Schreiben, die Kos-
tenpfl ichtigkeit fi ndet sich zu-
meist nur im »Kleingedruck-
ten«. Einmal unterzeichnet 
werden hier schnell Beträge 
in Höhe von mehreren hun-
dert Euro fällig. LG und OLG
Düsseldorf haben in zwei Ent-
scheidungen aus dem Jah-

re 2012 (LG Düsseldorf, Urt. v. 15.4.2011, 
38 O 148/10, hierzu Kazemi, medi-ip-
News abrufbar unter: http://medi-ip.
de/lg-duesseldorf-irrefuehrende-ge-
tarnte-kostenpfl ichtige-angebote-ge-
werbetreibende-ae-hier-eintrag-ein/
id_1306775442 und OLG Düsseldorf, 
Urt. v. 14.2.2012, I-20 U 100/11) bereits 
das Versenden derartiger verschleier-
ter »Angebote« als irreführend einge-
stuft. Die eingelegte Nichtzulassungs-
beschwerde gegen die Entscheidung 
des OLG Düsseldorf ist beim BGH unter 
dem Aktenzeichen I ZR 70/12 anhängig. 
Die nunmehrige Entscheidung des LG
Düsseldorf vom 21.12.2012 befasst sich 
mit den Fällen, in denen der angespro-
chene Unternehmer bereits unterzeich-
net hat. An die Unterschrift schließt sich 
gemeinhin eine Flut von Inkasso-Sch-
reiben, Mahnungen und anwaltlichen 
Zahlungsaufforderungen an, die das 
LG Düsseldorf nunmehr unter dem Ge-
sichtspunkt der unangemessenen Aus-
übung von Druck gem. § 4 Nr. 1 UWG als 
unlauter einstuft.

Die Entscheidung:
Der Entscheidungstext liegt (noch) 
nicht vor. Nach Auskunft des Deutscher 
Schutzverband gegen Wirtschaftskri-
minalität e.V. (DSW) stuft das Landge-
richt Düsseldorf den Versuch, durch 

Rechnungsübersendungen, Mahnun-
gen und Inkassoschreiben, gewonne-
ne Kunden zu Zahlungen zu bewegen, 
als unlautere Handlung im Sinne von 
§§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 1 UWG dar. Es konsta-
tiert ein systematisches Vorgehen, »in-
dem ihr Geschäftsmodell darauf abzie-
le, aus der Täuschung gewonnene Un-
terschriften dazu zu verwenden, nicht 
bestehende Forderungen einzutreiben. 
Die Kammer nennt in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich den Terminus 
»Vertragsfalle«. Die Mahntätigkeit stel-
le eine systematische Fortsetzung des 
früheren Verhaltens, also der Formu-
laraussendung, dar. Durch die Andro-
hung erheblicher Nachteile für den Fall 
der Weigerung würden Geschäftsleute 

durch Ausübung von Druck davon ab-durch Ausübung von Druck davon ab-durch Ausübung von Druck davon ab-
gehalten, ihre Rechte im Hinblick auf gehalten, ihre Rechte im Hinblick auf gehalten, ihre Rechte im Hinblick auf 
das mindestens anfechtbare Zustande-das mindestens anfechtbare Zustande-
kommen eines Vertrages durchzuset-kommen eines Vertrages durchzuset-
zen.« heißt es in der Pressemitteilung zen.« heißt es in der Pressemitteilung 
des DSW (abrufbar unter: http://www.
dsw-schutzverband.de/de/pressemit-
teilungen/detail.asp?id=60).

Bewertung:
Die Entscheidung des LG Düsseldorf ist 
zu begrüßen. Anders als die Klage des 
einzelnen Betroffenen, bildet das Wett-
bewerbsrecht hier ein wesentlich schär-
feres Schwert. Sollten sich Klagen, wie 
die vorliegende, durchsetzen, bleibt zu 
hoffen, dass derartigem Geschäftsge-
baren auf Dauer Einhalt geboten wird. 
Demjenigen, der dennoch in die »Falle« 
derartiger Angebote tappt, ist – auch 
mit Blick auf die nunmehr vorliegende 
Entscheidung – dringend von einem 
Ausgleich der Rechnungen abzuraten. 
Hier empfi ehlt sich oftmals vielmehr 
die Anfechtung einer vermeintlich auf 
Vertragsschluss gerichteten Willenser-
klärung. _ R A DR. ROBERT K A ZEMI

K A ZEMI & LENNART Z, RECHT S ANWÄLTE, BONN

NE WSLE T TER, I-2013, W W W.MEDI-IP.DE

LG Düsseldorf zum WettbewerbsrechtLG Düsseldorf zum Wettbewerbsrecht
ZAHLUNGSAUFFORDERUNGEN UND MAHNUNGEN DER GEWERBEAUSKUNFTSZENTRALE ZAHLUNGSAUFFORDERUNGEN UND MAHNUNGEN DER GEWERBEAUSKUNFTSZENTRALE ZAHLUNGSAUFFORDERUNGEN UND MAHNUNGEN DER GEWERBEAUSKUNFTSZENTRALE ZAHLUNGSAUFFORDERUNGEN UND MAHNUNGEN DER GEWERBEAUSKUNFTSZENTRALE 
SIND UNLAUTER

Die Zahl der Fälle mehrt sich: Betreiber verschiedener »Internetdienste« melden sich mit an (amtliche) Die Zahl der Fälle mehrt sich: Betreiber verschiedener »Internetdienste« melden sich mit an (amtliche) Die Zahl der Fälle mehrt sich: Betreiber verschiedener »Internetdienste« melden sich mit an (amtliche) 
Schreiben oder Auftragsbestätigungen erinnernden Angeboten an Unternehmer, um diesen mal einen Eintrag Schreiben oder Auftragsbestätigungen erinnernden Angeboten an Unternehmer, um diesen mal einen Eintrag Schreiben oder Auftragsbestätigungen erinnernden Angeboten an Unternehmer, um diesen mal einen Eintrag 
in ein kostenpfl ichtiges »Gewerberegister«, mal die Aufnahme in ein »Markenregister« anzubietenin ein kostenpfl ichtiges »Gewerberegister«, mal die Aufnahme in ein »Markenregister« anzubietenin ein kostenpfl ichtiges »Gewerberegister«, mal die Aufnahme in ein »Markenregister« anzubieten

Dr. Robert 
Kazemi
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LG KIEL: 

Flatrate ist Flatrate 
(auch im Ausland) 
ZUR REICHWEITE DER GESTELLUNG EINER KOSTEN-
PFLICHTIGEN SMS-FLATRATE

Flatrates sind aus der Telekom-
munikationslandschaft kaum 
mehr wegzudenken; kaum ein 
Nutzer telefoniert noch nach 
Minuten, kaum ein mobiles 

Telefongerät geht über kb-genaue Ab-
rechnungen ins  Internet; auch für die 
gerade bei Jugendlichen und der Kanz-
lerin so beliebten SMS-Dienste halten 
zahlreiche Anbieter sog. Flatrates vor. 

Sollten sich Klagen, wie 

die vorliegende, durch-

setzen, bleibt zu ho� en, 

dass derartigem Ge-

schäftsgebaren auf Dau-

er Einhalt geboten wird
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In dem vor dem LG Kiel verhandelten 
Fall (LG Kiel, Urt. v. 7.9.2012 – Az.: 1 S 
25/12) hatte eine Kundin einen ent-
sprechenden Mobilfunkvertrag mit 
kostenpfl ichtiger SMS-Flatrate (5 Euro 
pro Monat) abgeschlossen und sich im 
Vertragsformular mit der seinerzeit 
gültigen Preisliste, dem Tariffl yer, den 
AGB sowie den Datenschutzklauseln 
des Anbieters einverstanden erklärt. 
Das Problem: Die Nutzerin glaubte 
an Flatrate und verschickte fl eißig die 
beliebten Kurznachrichten, dies tat sie 
leider nicht nur im In-, sondern auch 
im Ausland und zu sog. Sonderrufnum-
mern. Am Ende fi elen so insgesamt 
710,65 Euro an zusätzlichen SMS-Kosten 
an. Zu Unrecht, wie das LG Kiel nun-
mehr entschied. Das Wort »Flatrate« 
drücke aus, dass ein Produkt oder eine 

Dienstleistung unabhängig von der Ab-
nahmemenge zu einem Pauschalpreis 
verfügbar sei. Für den Verbraucher sei 
dementsprechend ohne entsprechen-
de Erläuterung nicht ersichtlich, dass 
sich die Flatrate nicht auf alle Netze 
beziehe. Wenn im Vertrag selbst schon 
der Preis für die Flatrate genannt wer-
de, dann müsse auch erläutert werden, 
welche Einschränkungen gelten sollen. 
Dies könne beispielsweise durch Zah-
lenhinweise oder Fußnoten geschehen, 
die in unmittelbarem und direkten Zu-
sammenhang mit dem Flaterate-Preis 
stehen. Allein ein Hinweis in den AGB
genüge nicht und sei als überraschende 
Klausel im Sinne des § 305c BGB unwirk-
sam. _ R A DR. ROBERT K A ZEMI

K ANZLEI K A ZEMI & LENART Z, BONN

NE WSLE T TER I-2012, W W W.MEDI-IP.DE

 S Sozialbehörden und Finanzämter 
fragen bei Banken immer öfter 
Kontodaten privater Personen ab, 

um Steuer- und Sozialleistungsbetrug 
aufzudecken. Das geht aus aktuellen 
Zahlen des Bundesdatenschutzbeauf-
tragten Peter Schaar hervor, über die 
die Neue Osnabrücker Zeitung berich-
tete. Demnach sind die Abfragen 2012 
im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Pro-
zent auf rund 72.600 gestiegen. Seit 
2008 hat sich die Zahl mehr als verdop-
pelt.

Seit 2005 dürfen Behörden wie Fi-
nanz- und Sozialämter, Arbeitsagentu-
ren und Bafög-Stellen unter bestimm-
ten Voraussetzungen Stammdaten 
wie Name, Geburtsdatum oder Adres-
se der Inhaber von Konten und Depots 
bei Banken und Sparkassen abfragen. 
Eine solche Abfrage erfolgt erst dann, 
wenn der Betre� ende Zweifel an den 
Angaben in seiner Steuererklärung 
nicht ausräumen kann. Im Jahr der Ein-
führung dieses Verfahrens lag die Zahl 
der Abfragen nach Angaben Schaars 
noch bei knapp 9000. Ein Jahr später 
waren es bereits 25.000 Fälle.

Der Bundesdatenschützer beklagte, 
das Verfahren werde ständig erwei-
tert. Das betre� e nicht nur die Zahl der 
Abfragen, sondern auch den Kreis de-
rer, die zu so einem Kontenabruf be-
rechtigt seien. Inzwischen hätten auch 
Gerichtsvollzieher und Geheimdienste Gerichtsvollzieher und Geheimdienste 
Zugri�  auf diese Daten. Schaar verlang-
te, dass die Abfragen wieder zur Aus-
nahme werden. »Ich fordere die Bun-
desregierung auf, den Umgang mit der 
Kontodatenabfrage einer ergebnisof-
fenen wissenschaftlichen Überprüfung 
zu unterzeihen«, sagte er der Neuen zu unterzeihen«, sagte er der Neuen 
Osnabrücker Zeitung. »Auch eine ver-
besserte Begründungspfl icht könnte 
dazu führen, dass die Zahl der Abfragen dazu führen, dass die Zahl der Abfragen 
eingedämmt wird.« Abfragen sollten eingedämmt wird.« Abfragen sollten 
seiner Ansicht nach nur noch möglich 
sein, wenn konkrete Anhaltspunkte 
für Steuerhinterziehung, Sozialbetrug 
oder erhebliche Straftaten vorlägen. oder erhebliche Straftaten vorlägen. 
»Derzeit erfährt der Betro� ene häufi g 
noch nicht einmal von der Abfrage«, noch nicht einmal von der Abfrage«, 
monierte er.  dpa/Be

_ Z AHNÄR Z TEBL AT T SCHLE SWIG-HOL S TEIN, 

FEBRUAR 2013

Zahl der Kontodaten abfragen steigt weiterZahl der Kontodaten abfragen steigt weiter

»Dem Wollenden geschieht kein »Dem Wollenden geschieht kein »Dem Wollenden geschieht kein »Dem Wollenden geschieht kein 
Unrecht«: bereits dieser im römi-Unrecht«: bereits dieser im römi-Unrecht«: bereits dieser im römi-
schen Recht bekannte Grundsatz schen Recht bekannte Grundsatz schen Recht bekannte Grundsatz schen Recht bekannte Grundsatz 
ist der in praxi wichtigste Recht-ist der in praxi wichtigste Recht-ist der in praxi wichtigste Recht-ist der in praxi wichtigste Recht-
fertigungsgrund fertigungsgrund fertigungsgrund 

Vorausgesetzt wird orausgesetzt wird 
die Einwilligungs-die Einwilligungs-
fähigkeit. Ver-fähigkeit. Ver-
wechseln Sie diese wechseln Sie diese 
nicht mit der Fra-nicht mit der Fra-

ge, wer aufzuklären ist. Nach ge, wer aufzuklären ist. Nach 
dem derzeitigen Stand kann dem derzeitigen Stand kann 
die Zahl der Personen, die auf-
zuklären ist, höher sein als die 
Anzahl der Personen, die ihre 
Einwilligung erteilen müssen.

Einwilligung: volenti non fi t inuiria
Einwilligungsfähigkeit meint die Fä-
higkeit: die Aufklärung zu verstehen, 
den Behandlungsnutzen gegen die Be-
handlungsrisiken abzuwägen und ei-
ne selbstverantwortliche Entscheidung 
treffen zu können. Bei Volljährigen wird 
diese Fähigkeit unterstellt, bei Minder-
jährigen ist dies ein Sonderfall. Es ist 
gefährlich sich auf die gerichtliche Prü-
fung einzulassen, ob der Minderjährige 
die behandlungsspezifi sche natürliche 
Einsichtsfähigkeit besaß. Daher der Rat 
bei minderjährigen Patienten: klären 
Sie beide Elternteile auf, fragen Sie bei-
de Elternteile nach ihrer Zustimmung 
und lassen Sie sich auch von beiden El-
ternteilen die Zustimmung bzw. die Be-
vollmächtigung eines Elternteils gegen-
über dem anderen Elternteil erteilen.

Nach der Aufklärung muss der Zahn-
arzt die Einwilligung ausdrücklich und 
unmissverständlich einholen. Nach der 
Botschaft in der Stellungnahme wird 
kein Weg an genau folgender Frage vor-
beiführen: »Willigen Sie in die Maßnah-
me [xy] ein?«. 

Patienten-Patienten-
rechtegesetz rechtegesetz rechtegesetz 
REZEPTE GEGEN EIN REZEPTE GEGEN EIN REZEPTE GEGEN EIN 
»HAFTUNGS-CLIFF« – »HAFTUNGS-CLIFF« – »HAFTUNGS-CLIFF« – 
TEIL 2TEIL 2

Tim Oehler
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Aufklärungs-, Informations-
pfl ichten- und Auskunfts-Killer
Die Orientierung des Patienten, egal, 
ob global oder auf die konkrete Be-
handlung bezogen, ist nicht überfl üs-
sig, weil der Patient eine unvernünf-
tige Entscheidung treffen könnte. Sie 
dürfen die zahnmedizinische Experti-
se nicht über den Patientenwillen stel-
len. Informationspfl ichten, Aufklärung, 
Einwilligung und Auskunft haben alle 
gemeinsam, dass sie u.a. bei einem Ver-
zicht oder aus therapeutischen Grün-
den nicht erforderlich sein können. Für 
die Informationspfl ichten, Aufklärung 
und die Einwilligung spielen ferner die 
unaufschiebbare Behandlung bzw. er-
hebliche Gefahren eine Rolle.

Die Messlatte für einen Verzicht liegt 
hoch. Dieser muss deutlich, klar und 
unmissverständlich geäußert werden. 
Ferner muss der Patient die Erforder-
lichkeit der Behandlung sowie deren 
Chancen und Risiken zutreffend er-
kannt haben. Lassen Sie sich im Hin-
blick auf die zuletzt genannten Punk-
te von dem Patienten ein »Readback« 
geben. Das bedeutet, dass der Patient 
mit eigenen Worten wiederholen muss, 
was er gehört und verstanden hat. Als 
eindeutiger Sonderfall sind die thera-
peutischen Gründe zu nennen. Diese 
kommen überwiegend bei psychisch 
bedingten Erkrankungen zum Tragen 
(z.B. psychogene Prothesenunverträg-
lichkeit). Es ist ein »Spiel mit dem Feuer« 
die Überfl üssigkeit darauf zu stützen. 
Auch die unaufschiebbare Maßnahme 
(z. B. Notfall) kann den Zahnarzt von 
seinen Aufklärungs- und Informations-
pfl ichten entbinden. Allzu gerne wird 
übersehen, dass zur unaufschiebba-
ren Maßnahme noch die mutmaßliche 
Einwilligung dazukommen muss. Im 
Rahmen der möglichen Anzeichen, die 
eine mutmaßliche Einwilligung wahr-
scheinlich machen, spielt es eine unter-
geordnete Rolle, wie sich ein verständi-
ger Patient verhalten würde.

Die Dokumentations-Hürde
Im Kern der Neuerungen des Patien-
tenrechtegesetzes befi ndet sich eine 
Dokumentationsregelung. Diese Vor-
schrift hat es in sich. Eine dokumen-

tationspfl ichtige Maßnahme kann in 
Papierform oder elektronischer Form 
(z.B. Video von einem operativen Ein-
griff) belegt werden. Massive Schwie-
rigkeiten dürfte im Praxisalltag die 
geforderte Revisionssicherheit der Do-
kumentation bringen. Nachträgliche 
Änderungen, Berichtigungen oder Er-
gänzungen der Dokumentation sind 
kenntlich zu machen. Die Fälschungssi-
cherheit ist dabei im Lichte wirtschafts-
rechtlicher Vorschriften sicherzustellen, 
die hier nicht vorgestellt werden kön-
nen. Aufgrund der Mehrdeutigkeit des 
Ziels einer »fälschungssicheren Organi-
sationen der Dokumentation« ist jeder 
Lesart gerecht zu werden. Dies bedeu-
tet u. a., dass man die aufgesetzte Do-
kumentation im Nachgang nicht verän-
dern können darf. Auch Dritte dürfen 
keinen Zugriff haben, um Manipulati-
onen an den Nachweisen vorzunehmen. 
Bislang eingesetzte Software dürfte 
höchstwahrscheinlich anzupassen sein.

Es muss auf die Fallstricke hingewie-
sen werden, dass die vom Gesetz gefor-
derten Inhalte der Dokumentation (z. B. 
Anamnese, Diagnose, Untersuchungen, 
etc.) nur Beispiele sind. Keinesfalls darf 
sich der Zahnarzt auf die Dokumentati-
on dieser Gesichtspunkte beschränken. 
Andererseits müssen Sie nicht Gegen-
äußerungen eines Patienten notieren. 
Die Haftungsschlinge kann zudem bei 
der Aufbewahrungsfrist extrem eng 
werden. Das Gesetz nimmt eine Basis-
frist von zehn Jahren an. Es kann aber 
auch auf die Höchstverjährungsfrist 
von 30 Jahren abzustellen sein, wenn 
es um die Verjährung zivilrechtlicher 
Zahnarzthaftungsansprüche geht. Mit 
diesen Unwägbarkeiten wird der Zahn-
arzt im Regen stehen gelassen.

Ärger bei der Einsicht des Patienten 
in die Dokumentation
Der Zahnarzt kann die Einsichtnahme 
in die Dokumentation gegenüber dem 
Patienten ganz oder teilweise verwei-
gern, wenn diese mit der Gefahr einer 
erheblichen gesundheitlichen (Selbst)
Schädigung des Patienten verbunden 
wäre. Relevant ist dies für die Zahnme-
dizin, weil die Literatur eine Patienten-
zahl mit psychosomatischen Störungen 

bei Zahnärzten in Höhe von 25 bis 35 % 
(Marxkors, Lehrbuch der zahnärztlichen 
Prothetik, 5. Aufl age, S. 332) annimmt. 
Ist die Gefahr einer erheblichen gesund-
heitlichen Schädigung des Patienten 
aufgrund der Einsichtnahme in die Pati-
entenakte nicht sicher, aber auch nicht 
von der Hand zu weisen, so wird eine 
anforderungsintensive Abwägungs-
entscheidung abverlangt. Sämtliche 
für und gegen die Einsichtnahme spre-
chenden Umstände sind in den Abwä-
gungsvorgang einzustellen. Die daraus 
resultierenden Ergebnisse können völ-
lig unterschiedlicher Art sein, z.B. Ein-
sichtnahme des Patienten, die durch 
den Behandler oder Dritte unterstützt 
oder begleitet wird. Ein Allheilmittel, 
wie die haftungsrechtliche Kuh vom Eis 
geholt werden kann, ist nicht ersicht-
lich. Denn zum einen droht eine Kla-
ge auf Einsichtnahme in die Patiente-
nakte, weil der Zahnarzt angeblich zu 
Unrecht die Einsichtnahme verweiger-
te. Andererseits muss mit einer Haf-
tung auf Schadensersatz und Schmer-
zensgeld für den Fall gerechnet werden, 
dass dem Patienten die Einsichtnahme 
gewährt wurde, nunmehr der Patient 
der Auffassung ist, die Einsichtnahme 
hätte ihm geschadet und aus therapeu-
tischen Gründen verweigert werden 
müssen. Die Gefahr von irrtümlichen 
Abwägungsfehlern besteht zudem bei 
der Behandlung Minderjähriger. Sind in 
die Dokumentation sensible Informa-
tionen über die Eltern und über deren 
Persönlichkeit eingefl ossen, muss die 
vorherige Einzelfallabwägung erfolgen.

Persönliche Eindrücke oder subjekti-
ve Wahrnehmungen des Zahnarztes in 
Bezug auf die Person des Patienten, die 
in der Dokumentation vermerkt wur-
den, können grds. keinen Ablehnungs-
grund bilden. Anmerkungen in der Do-
kumentation über den Patienten, die 
z.B. diskreditierenden Charakter haben, 
sind trotz aller Verärgerung über den 
Patienten zu unterlassen. Sind die diese 
Bemerkungen z.B. zur Kenntnisnahme 
für die Zahnarzthelferinnen bestimmt, 
kann dies im Rahmen der strafrecht-
lichen Beleidigungstatbestände Rele-
vanz haben.
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Zahnarzthaftungsprozess: Institut 
des voll beherrschbaren Risikos
Das Vorhaben des Patientenrechtege-
setzes will gesetzlich niederschreiben, 
was der Zahnarzt oder der Patient in 
einem Prozess jeweils mitteilen und 
beweisen muss. Im Vordergrund ste-
hen aufgrund des Wissensgefälles zwi-
schen Mediziner und Patient Vorschrif-
ten, die den Patienten entlasten sollen. 
Diese werden vorgestellt.

Das Institut des »voll beherrschba-
ren Risikos« meint die typischen Ge-
fahren, vor denen der Zahnarzt den 
Patienten hätte schützen können. Das 
Gesetzesvorhaben führt nicht die bis-
her von den Gerichten entwickelten 
Fallgruppen auf, erfasst sie dennoch 
nach der Stellungnahme der Botschaft. 
Verschlechtern Sie nicht ihre prozes-
suale Ausgangslage, indem Sie beim 
Einsatz medizinisch-technischer Gerä-
te, der Koordination bzw. Organisation 
des Behandlungsgeschehens oder der 
Hygiene Nachlässigkeiten aufkommen 
lassen. Ansonsten wird vermutet, dass 
die Behandlungspfl ichten verletzt wur-
den. Die ansonsten angezeigte »Flucht 
in die Disposition des Patienten« ist ein 
Vabanquespiel. 

Aufklärung und Einwilligung 
im Prozess
Der Zahnarzt muss darlegen und be-
weisen, dass seine Aufklärung ord-
nungsgemäß erfolgt ist und er die wirk-
same Einwilligung eingeholt hat. Wenn 
die Vernehmlassung zum Gesetz z.B. 
den Einsatz von Formularen vorschlägt, 
dann sollte man sich nicht auf das ju-
ristische Glatteis führen lassen. Denn – 
wie bereits oben beschrieben – hat eine 
Aufklärung absolut vorrangig münd-
lich zu erfolgen. Dass die mündlich 
erfolgte Aufklärung durch die Unter-
schrift des Patienten unter das bespro-
chene Formular dokumentiert werden 
kann, ist etwas ganz anderes anderes.

Riskant ist es, sich auf den Einwand 
der hypothetischen Einwilligung zu 
verlassen. Hierbei trägt der Behandler 
im Falle einer unterbliebenen bzw. un-
zureichenden Aufklärung vor, der Pa-
tient hätte sich bei ordnungsgemäßer 
Aufklärung für die Maßnahme ent-

schieden. Lassen Sie sich diesbzgl. nie-
mals von der falschen Annahme leiten, 
ein verständiger oder durchschnittli-
cher Patient hätte die Einwilligung er-
teilt bzw. die Maßnahme wäre sinnvoll 
mit oder erforderlich gewesen. 

Mangelhafte Dokumentation 
und Berufsanfänger im Prozess
Eine medizinisch gebotene wesentli-
che Maßnahme gilt als nicht getroffen, 
wenn sie nicht dokumentiert ist oder 
die Dokumentation vor Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist vernichtet wurde. An 
dieser Stelle schließt sich die Schlinge 
um den Hals des Zahnarztes, der die 
Aufbewahrungsfrist aufgrund oben be-
schriebener Sonderfälle nicht abschät-
zen kann. Man darf auch nicht dem 
Irrtum aufsitzen, dass der von einem 
Berufsanfänger ausgeübte Routinee-
ingriff nicht dokumentationspfl ichtig 
ist. Genauso ist bei Berufsanfängern 
ein Haftungsfall gegeben, wenn diesem 
Behandlungen übertragen wurden, die 
dieser aufgrund mangelnder medizini-
scher Ausbildung oder notwendiger Er-
fahrung nicht ausführen kann.

Institut des »groben« 
Behandlungsfehlers
Das Institut des »groben Behandlungs-
fehlers« meint Verstöße gegen medi-
zinische Verhaltensmuster, die eigent-
lich selbst einem Examenskandidaten 
bekannt sein müssten. Für den funda-
mentalen Diagnosefehler geht der Ge-
setzgeber zum Rechtsvorteil des Zahn-
arztes von einer hohen Hürde aus. Nicht 
nur der grobe Verstoß gegen die Befun-
derhebungs- oder Befundsicherungs-
pfl icht, sondern auch der einfache kann 
unter bestimmten Voraussetzungen zu 
einer Beweislastumkehr führen. Der 
Kreis schließt sich, wenn am Anfang 
dieses Beitrags der Hinweis erfolgte, 
ein behandlungsresistentes Verhal-
ten des Patienten zu dokumentieren. 
Das Institut des groben Behandlungs-
fehlers kommt u.a. nicht zum Zuge, 
wenn der Patient durch sein Verhalten 
in qualifi zierter Weise zu dem groben 
Behandlungsfehler gleichermaßen bei-
getragen hat.

_TIM OEHLER, 49090 OSNABRÜCK

 »Vielen Dank für das informa-
tive Gespräch auf der GöBiT, 
das mein Interesse an einer 
Ausbildung im medizini-
schen Bereich geweckt hat.« 

Mit diesem Satz beginnt Sara Archibald 
Ihr Bewerbungsschreiben um einen 
Ausbildungsplatz in meiner Praxis.

Zum 12. Mal richteten die Agentur 
für Arbeit, BBS II und die Volkshoch-
schule am 9. Februar 2013 den Göttin-
ger Berufsinformationstag »GöBiT« in 
Göttingen aus. Trotz glatter Straßen 
und Schneeregens war die Messe mit 
4500 Besuchern mehr als sehr gut be-
sucht. Unter den 125 Ausstellern war 
auch wieder die Bezirksstelle der ZKN
aus Göttingen mit einem Stand ver-
treten. Dort informierten die Auszu-
bildenden Nicole Kellner, Aylin Hennies, 
Nadine Thiele, Janina Kerwien und Ni-
na von Döhren-Schieberle, ihre Lehre-
rin Frau Fahlbusch, unsere Sekretärin 
Frau Schodrowski und Frau Annette 
Apel viele wissbegierige junge Damen 
und auch einige junge Herren sehr en-
gagiert und kompetent über die Ausbil-
dung in Theorie und Praxis. Zusätzlich 
erhielten die Besucher ein Info-Blatt mit 
freien Ausbildungsplätzen von Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort. 

Dieser Info-Tag ist sowohl für die 
Ausbildungsbetriebe der Region eine 
sehr gute Möglichkeit ihre Berufsspar-
te vorzustellen, als auch für die jungen 
Menschen eine sehr gute Chance einen 
Ausbildungsplatz zu fi nden. 

_ ANNE T TE APEL

Berufs-
informationstag
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»Ein Beruf mit Biss« 
wurde von diesem 
Team auf der GöBiT 
vorgestellt
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Mit der Entscheidung 
zur Einführung des 
neuen Rundfunkbei-
trags zum 1. Januar 
2013 wurden viele 

Fragen nach Sinn und Unsinn eines 
unabhängigen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks laut. Allen Unkenrufen zum 
Trotz ist eine allgemeine Abgabe zu des-
sen Finanzierung notwendig. Doch wie 
viel Geld wird tatsächlich gebraucht?

Bis zu 7,6 Milliarden Euro jährlich 
standen den Sendern des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in den vergan-
genen Jahren zur Verfügung; Pro Kopf 
wurden 2011 59 Euro für die öffentli-
chen Fernsehprogramme ausgegeben. 
Das ist der mit Abstand größte gesell-
schaftliche Beitrag für die staatlichen 
Informations- und Unterhaltungsme-
dien aller Industrieländer. Auch die 
jährlichen 2,7 Milliarden Euro für den 
Rundfunk sind rekordverdächtig. Als 
wären diese Summen nicht schon be-
eindruckend genug, wird durch die 
neue Haushaltsabgabe mit jährlichen 
Mehreinnahmen von bis zu 1,6 Milliar-
den Euro gerechnet.

Sparen? Fehlanzeige!
Wozu wird dieses Geld verwendet? Da-
rüber gibt ein Blick in die Finanzsta-
tistik von ARD und ZDF Auskunft: Der 
Personalaufwand der ARD lag im Jahr 
2011 bei rund 2,2 Milliarden Euro. Das 
sind gute 34 Prozent der Gesamtaus-
gaben. Das ZDF lag mit 18 Prozent deut-
lich darunter, jedoch immer noch weit 
über den Personalkosten privater Sen-
der. Diese betrugen 2011 etwa für die 
Sendergruppe ProSiebenSat.1 nur 11,5 
Prozent. Solche Zahlen lassen ein er-
hebliches Einsparpotenzial vermuten, 
welches sich nicht zuletzt bei den Top-

verdienern zeigt. So zahlt die ARD Gün-
ther Jauch ein Produktionsvolumen von 
10,5 Millionen Euro. Harald Schmidt er-
hielt seinerzeit rund neun Millionen 
Euro im Jahr und Anne Will bekommt 
sechs Millionen Euro jährlich. Ob diese 
Summen tatsächlich zur Erfüllung des 
öffentlichen Auftrags notwendig sind, 
darf angezweifelt werden.

Und auch mit dem Wirtschaften ist 
es in der einen oder anderen Sende-
anstalt nicht gut bestellt. So gab der 
NDR bisher 24 Millionen Euro für das 
neue Tagesschaustudio aus, welches 
noch deutlich teurer werden könnte. 
Das heute-Studio kostete das ZDF sogar 
30 Millionen Euro. Summen, die nach 
Brancheninformationen ein Vielfaches 
der üblichen Einrichtungskosten betra-
gen. Sparen? Fehlanzeige!

Verluste sind programmiert
Die Folgen liegen auf der Hand: Der 
Bayerische Rundfunk wird 2013 einen 
Fehlbetrag von 35 Millionen Euro ver-
zeichnen, nach einem Verlust von ins-
gesamt 65 Millionen Euro in den letzten 
drei Jahren. Der SWR gab 2012 41 Milli-

onen Euro mehr aus, als ihm aus den 
Rundfunkbeiträgen zustand. Nur drei 
von zwölf Anstalten arbeiteten in den 
vergangenen Jahren kostendeckend. 
Schuld daran seien jedoch nicht die zu 
hohen Ausgaben, sondern die ausge-
bliebenen Beitragserhöhungen.

Eine Argumentation, die sehr derje-
nigen in der Steuerdebatte gleicht. In 
diesem Zusammenhang verwundert 
es kaum, dass von den geplanten Kon-
solidierungsmaßnahmen in Höhe von 
2,1 Milliarden Euro bisher nur etwa die 
Hälfte umgesetzt wurde.

Beitragsgelder verbraten
Dabei fi ndet sich im Rundfunkstaats-
vertrag eindeutig die Maßgabe der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 
Weiter unten liest sich in diesem Ver-
trag die Aufgabe des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks sei es, eine freie, in-
dividuelle und öffentliche Meinungs-
bildung zu bewirken und dabei de-
mokratische, soziale und kulturelle 
Bedürfnisse zu erfüllen. Auch sei auf 
die Ausgewogenheit der Angebote zu 
achten.

Ganz und gar absurd muten dahin-
gehend Teile des öffentlich-rechtlichen 
Fernsehprogramms an. So fi nden sich 
in den Programmen von ARD und ZDF
ganze acht Zootierformate und über 
20 Kochsendungen. Das wirft die Frage 
nach der Sinn- und Zweckhaftigkeit der 
Programmgestaltung auf. Dazu kom-
men prestigeträchtige Sportübertra-
gungen, die hunderte von Millionen 
verschlingen. Und all das mit dem glei-
chen Ziel: Quote. Sogar im Nachrich-
tenbereich fi nden sich unnötige Dop-
pelstrukturen. So unterhalten ARD und 
ZDF an 16 gleichen Standorten jeweils 
eigene Büros für ihre Auslandskorres-
pondenten. Ob jedoch ein überfrach-
tetes öffentlich-rechtliches Fernseh-
programm, das in erster Linie auf Zu-
schauerzahlen setzt, noch das Ziel ge-
sellschaftlicher Bildung, Information, 
Beratung und Unterhaltung vor Augen 
hat, ist fraglich. Vieles davon könnte 
sich der öffentliche Rundfunk sparen 
oder es zumindest ein paar Nummern 
kleiner ausfallen lassen.

_ DER S TEUER Z AHLER, 2/2013

Ö� entlich-rechtlicher UnfugÖ� entlich-rechtlicher Unfug
AUSGABEN UND AUFGABEN VON ARD, ZDF UND CO.

Die Rundfunkkommission der Länder hat es gescha� t, bei großen 
Teilen der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Kommunalpolitik Un-
verständnis und Kritik hervorzurufen. Mit der Einführung der Haushalts-
abgabe stellt sich die Frage, welche Aufgaben ö� entliche Rundfunk-
anstalten wahrnehmen sollten und wie hoch deren Finanzbedarf ist

Ob ein über frachtetes 

ö� entlich-recht liches 

Fernsehprogramm 

noch das Ziel gesell-

schaftlicher Bildung, 

Information, Beratung 

und Unterhaltung vor 

Augen hat, ist fraglich
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BERUFSSTÄNDISCHES �

 Vom Treffpunkt 
am Oldenburger 
H a u p t b a h n h o f 
begaben wir uns, 
einige der Teilneh-

mer zum ersten Mal, mit dem 
Linienbus an den südlichen 
Stadtrand von Oldenburg. 

Dort erwartete uns bei der 
Firma CEWE ein reichhaltiges 
Frühstück, wo wir uns auf-

wärmen und stärken konnten. Unter 
den Teilnehmern fanden sich vertrau-
te Ehrengäste, z. B. der Vizepräsident 
der ZKN, Dr. Michael Ebeling, der Vor-
sitzende der Bezirksstelle Oldenburg 
der ZKN, Dr. Uwe Herz und der ehema-
lige Vorsitzende der Verwaltungsstel-
le Oldenburg der KZVN, Dr. Georg Kol-
bow. Neben vielen langjährigen Teil-
nehmern, die alle schon die Ehre hatten, 
sich »Kohlkönig von Oldenburg« nen-
nen zu dürfen, gab es auch einige Kohl-
fahrer, die ihre »Jungfernfahrt« bestrit-
ten, und damit zu Anwärtern auf die Ol-
denburger Königswürde wurden. Kol-
leginnen und Kollegen, die zum ersten 
aber sicherlich nicht zum letzten Mal 

an einer Oldenburger Kohlfahrt teilge-
nommen haben. Die Kombination von 
erfahrenen Teilnehmern und jungen 
Kolleginnen und Kollegen sorgte wie 
in jedem Jahr für eine gute Stimmung 
mit herrlichen Geschichten der Olden-
burger Kohlfahrttradition. 

Nach dem Frühstück konnten wir 
Näheres über die Firma CEWE erfahren. 
Deutschlands Marktführer im indust-
riellen Fotofi nishing mit einem Markt-
anteil von über 50 % bietet über 3100 
Arbeitsplätze in europaweit 12 Groß-
laboren. Seit 2002 ständig wachsend, 
vertreibt CEWE über starke Handels-
marken, Drogerieketten, Elektronik-
fachmärkte und natürlich über das In-
ternet seine Produkte wie Fotos, Foto-
bücher, Fotokalender, Wanddekoratio-
nen und Geschenkartikel. 

Das traditionelle Kerngeschäft, die 
analoge Filmentwicklung zu Papier-
fotos, ist seit 2002 fast komplett zu-
sammengebrochen. Dennoch hat der 
Oldenburger Fotodienstleister es ge-
schafft, die Gesamtzahl der entwickel-
ten Fotos im Vergleich zu 2002 gleich 
hoch zu halten. Das zeigt den hohen 

Innovationsgrad der Firma, die den Er-
satz von analogen Fotos durch digita-
le Fotos erfolgreich bewerkstelligt hat. 
Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt 
des mittlerweile börsennotierten, ur-
sprünglich aber familiengeführten Un-
ternehmens ist, dass eine Übernahme 
durch eine Hedge-Fonds-Gesellschaft 
2008 erfolgreich abgewehrt werden 
konnte. Damalige Überschrift in der 
Zeitschrift »Finance«: »Oldenburg ge-
gen New York«. 

Trotz aller Erfolge in der Vergangen-
heit arbeitet das Unternehmen weiter 
an seinen Ansprüchen, die beste Soft-
ware für Fotos und die besten Fotopro-
dukte für die Kunden bereit zu stellen, 
mit dem Ziel, dem Kunden Freude zu 
bereiten. 

Nach diesen interessanten und 
spannenden Stunden folgte der tradi-
tionelle Kohlgang. Bei knackigem Frost 
und einem wunderschönen Wintertag 
wurde meisterhaft gebosselt, viel »ge-
schnackt« und ordentlich Appetit für 
die nachfolgende deftige Mahlzeit ge-
sammelt. 

In der Wassermühle Wardenburg 
wurden wir mit einer köstlichen Mahl-
zeit verwöhnt, die alle Teilnehmer mit 
großem Genuss verspeisten. 

Nachdem über lange Jahre durch-
weg männliche Regenten das Olden-
burger Kohlvolk regierten, fühlen sich 
in den letzten Jahren alle Teilnehmer 
durch eine Königin sehr gut regiert. Da-
her verwunderte es letztendlich nie-
manden, dass auch im kommenden 
Jahr eine Kollegin das Zepter schwin-
gen wird.

Unterstützt durch großen Applaus 
der Kohlgesellschaft übergab Königin 
Kathleen feierlich die Insignien der 
 Königswürde an die neue Königin Dag-
mar I (Norden). 

Der Nachmittag bei ausführlichem 
Klönschnack und schönen Geschichten 
über den Oldenburger Grünkohl ver-
ging wie im Fluge. 

Als wir uns um 17 Uhr wieder vonein-
ander verabschiedeten, waren sich alle 
einig – es war ein gelungener Tag und 
alle freuen sich auf ein Wiedersehen 
am 12. Februar 2014.  

_ DR. FR ANK ROSS

OLDENBURGER-KOHLFAHRT

»… dem Kunden Freude bereiten« 
Am 13. Februar trafen sich die Kolleginnen und Kollegen zur diesjährigen Kohlfahrt 
der Oldenburger Zahnärzte. Dieser seit 1967 bestehenden Tradition folgten auf Ein-
ladung von Königin Kathleen I (Gabler) mehr als 30 Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die an diesem Tag den Bohrer ruhen ließen, um einige entspannte und interessante 
Stunden im Kollegenkreis zu verbringen

Dr. Frank Ross
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Das Kohlvolk beim Kohlgang. 
Unten links: Die Krönung 
der neuen Königin Dagmar I 
(Norden, li.)
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WISSENSCHAFT

Das Symposium 
trug den Titel: 
»Parodontitis und 
Periimplantitis 
im Fokus der Prä-

vention« Auch dieses Jubilä-
umssymposium war – wie die 
Symposien der Vorjahre – rest-
los ausgebucht.

Die Begrüßung der Refe-
renten und des Auditoriums 
übernahm Prof. Mausberg, 

musikalisch unterstützt von dem Göt-
tinger Medizinerorchester Camerata 
medica. Weitere Grußworte und Dank-
sagungen hielten PD Dr. Ziebolz und 
cmd Mila Greiwe, die Sprecherin der 
Fachgruppe Zahnmedizin der Univer-
sität Göttingen.

Auch Dr. Michael Sereny, Präsident 
der LZÄK Niedersachsen, hielt ein paar 
Worte bereit. Er rückte ein weiteres Ju-
biläum in den Vordergrund – das 25jäh-
rige des »Hilfswerks deutscher Zahn-
ärzte« – und bat darum, dieses Pro-
jekt weiter zu unterstützen. Darüber 
hinaus sprach er über seine Verwun-
derung und die Unmöglichkeit profes-
sionelle Zahnreinigungen günstiger 
anzubieten als einen Friseurbesuch 

– verbunden mit dem Plädoyer an al-
le niedergelassenen Zahnärzte, wirt-
schaftlich zu kalkulieren und medizi-
nisch notwendige Behandlungen nicht 
auf das Niveau einer Dienstleistung zu 
Dumpingpreisen verkommen zu lassen.

Das wissenschaftliche Programm 
begann mit dem Vortrag von PD Dr. 
med. Thomas Ellrott (Göttingen) mit 
dem Titel: Die Psychologie des mensch-
lichen Essverhaltens: Warum Verhal-
tensänderungen so schwierig sind! Er 
dozierte darüber, wie Ernährungserzie-
hung von Kindern produktiv sein kann. 
So erläuterte er anhand verschiedener 
Beispiele, dass die Ernährungslenkung 
mit erhobenem Zeigefi nger nur sehr 
kurzfristig zu Verhaltensänderungen 

führt, vor allem aufgrund fehlender 
Akutschäden beim Verzehr ungesun-
der Nahrungsmittel. Ebenso machte er 
deutlich, dass Verbote ausschließlich 
Präferenzen fördern. Genauso wenig 
könne man Kinder durch wissenschaft-
liche Informationen zu gesunder Ernäh-
rung leiten. Es komme hierbei zu einer 
enormen Diskrepanz zwischen kogniti-
ver und emotionaler Ebene. Er folgerte 
daraus, dass zur Verhaltensänderung 
nicht Kognition notwendig ist, sondern 
bestimmte Fertigkeiten, die Kinder bei-
spielsweise in Projekten wie Schulkü-
chen oder von positiv besetzten Vorbil-
dern erlernen können.

Es folgten die Vorträge von Prof. Dr. 
Christoph Dörfer (Kiel) und Prof. Dr. 
Peter Eickholz (Frankfurt/Main).

Dörfer gab einen Überblick über 
Ätiologie und Pathogenese parodonta-
ler Erkrankungen. Zunächst ging er auf 
die bekannten, großen Studien hierzu 
ein. Unter anderem die künstliche Gin-
givitisstudie von Löe, aber auch neue-
re Studien wie die von Schäfer aus 2012, 
die sich mit der genetischen Prädispo-
sition beschäftigt.

Er erläuterte die spezifi sche und un-
spezifi sche Plaquehypothese mit ihren 
jeweiligen Diagnostik- und Behand-
lungskonsequenzen. Doch keines dieser 

Modelle schafft es, die Ätiologie und Pa-
thogenese parodontaler Erkrankungen 
ausreichend zu beschreiben. Es handelt 
sich vielmehr um ein kofaktorielles Mo-
dell moduliert durch Umweltbedin-
gungen und genetische Faktoren. Dies 
führt Dörfer zur sogenannten ökologi-
schen Plaquehypothese, die die Plaque 
als physiologisches, symbiotisches Öko-
system beschreibt, das erst durch eine 
»ökologische Katastrophe« pathogen 
wird. In der Therapie ist daher eine Er-
regerdiagnostik nicht notwendig, me-
chanische Plaqueentfernung ist aus-
reichend. Dadurch ist jedoch keine 
Heilung möglich, es handelt sich um 
eine lebenslang fortdauernde Thera-
pie im Sinne der UPT. Diese Überlegun-
gen führen Dörfer zu dem 2002 von 
ihm entwickelten komplexen Modell 
der Parodontitisentstehung. Aufgrund 
der Komplexität muss in der Therapie 
die jeweils wahrscheinlichste Faktoren-
kombination angegangen werden. Die 
Nachsorge gestaltet sich abhängig von 
der Reaktion auf die bisherige Thera-
pie. Daraus resultieren verschiedene 
Konsequenzen:
� mechanische Reinigung ist das Mit-

tel der Wahl 
� UPT ist unerlässlich zur Wiederher-

stellung der physiologischen Ökolo-
gie 

10. Göttinger Symposium der Zahnmedizin
DAS JUBILÄUMSSYMPOSIUM!

Schon zum 10. Mal wurde in Göttingen von Zahnmedizinstudenten aller vorklinischen und klinischen Semester 
das Symposium der Zahnmedizin unter Leitung von Prof. Dr. Mausberg und PD Dr. Ziebolz veranstaltet

Tabita 
Oesterreich

FO
TO

: 
P

R
IV

A
T

Das Auditorium



ZKN MIT TEILUNGEN 3 | 2013 ·  167

� risikoorientiertes Vorgehen!
Dörfer fasst seinen Vortrag folgen-

dermaßen zusammen: Parodontale Er-
krankungen kann man als Folge einer 
Dysbalance zwischen oralem Biofi lm 
und Körperabwehr begreifen.

Anschließend referierte Eickholz 
über das Thema: Zahn oder Implantat 
im parodontal kompromittierten Pa-
tienten? Hierzu zitierte er prospekti-
ve Langzeitstudien (>10a) zur Langle-
bigkeit von Zähnen und Implantaten 
im parodontal vorgeschädigten Ge-
biss. Als Vergleichsparameter diente 
der Zahn- bzw. Implantatverlust. Dar-
aus ging hervor, dass auch parodontal 
geschädigte Zähne im Schnitt länger 
bzw. mindestens genauso lang in der 
Mundhöhle verbleiben wie durch Im-
plantate ersetzte.

Eickholz kritisiert also die immer 
noch in den Köpfen vorherrschende 
Einteilung von Zähnen nach McGuire 
und Nunn in gut, ausreichend, schlecht 
und fraglich. Denn diese Einteilung be-
ruht nur auf zahnbezogenen Faktoren, 
sie berücksichtigt keine patientenbezo-
genen Kriterien.

Hierzu stellte er eine eigene Studie 
vor: »Tooth loss after active parodontal 
therapy« In dieser wurden 100 Patien-
ten über 10 Jahre parodontologisch be-
treut. Beurteilungskriterien dieser Stu-
die waren sowohl die Zahnverlustrate 
nach diesen 10 Jahren als auch patien-
tenbezogene Faktoren.

Er kam zu folgenden Ergebnissen:
� eine unregelmäßige UPT führt zu er-

höhtem Zahnverlust 
� Rauchen, der mittlere Plaqueindex, 

das Patientenalter und zahnbezoge-
ne Faktoren haben Einfl uss auf den 
Zahnerhalt. 
Eickholz schlussfolgerte, dass eine 

regelmäßige Nachsorge der wichtigste 
Faktor für Zahn- und Zahnersatzerhalt 
ist. Bezogen auf Implantate stellte er ei-
ne ähnliche Studie von Pjetrusson und 
Lang zum Überleben von Zahnersatz 
auf Zähnen und Implantaten vor und 
fasste die Ergebnisse abschließend so 
zusammen:
� Implantate sind nicht verlässlicher 

als Zähne 
� erst sollte eine PARtherapie stattfi n-

den, danach eventuell Prothetik, wo 
erforderlich 

� eine langfristige Prognose kann 
man erst nach erfolgter antiinfekti-
öser Therapie stellen, ggf. erst nach 
korrektiver Therapie 

� die regelmäßige UPT ist der wesentli-
che Faktor, der die Prognose von Zäh-
nen und Implantaten beeinfl usst

Nach der Mittagspause hielt Prof. Dr. 
Nicole Arweiler (Marburg) einen Vor-
trag über die antiinfektiöse Therapie 
bei Parodontitis und Periimplantitis. 
Ziele dieser Therapie sind die Kontrolle 
der Infektion, Reduktion bzw. Eliminie-
rung von Taschen und Keimen, der lang-
fristige Erhalt der Situation durch Recall 
und die Kontrolle der Mundhygiene.

Sie stellte das Therapieschema ihrer 
Abteilung in Marburg vor. In der Initial-
therapie wird die vorhandene Plaque 
dokumentiert und beseitigt und außer-
dem der Patient in Mundhygienemaß-
nahmen eingewiesen und motiviert. 
Unterstützend kann man auf verschie-
dene Präparate zurückgreifen: 
1 CHX-Präparate – der Goldstandard
 wirkt als chemische Zahnbürste und 

reduziert somit die Gingivitis. Hat 
nur Kurzzeitindikation wegen NW
(längerfristige Gabe nur in redu-
zierter Konzentration bei z. B. einge-

schränkter Mundhygienefähigkeit) 
hauptsächlich eingesetzt in der Ini-
tialtherapie II (SRP)

2 Listerine®

 enthält antimikrobielle Wirkstoffe 
 reduziert und bindet bakterielle En-

dotoxine. Nachteil: hoher Alkohol-
gehalt (zu Listerine zero liegen noch 
keine aussagekräftigen Studiener-
gebnisse vor)

Die folgende klassische Parodon-
taltherapie ist für Arweiler idealerwei-
se eine Kombination aus maschineller 
und manueller Instrumentierung, wo-
bei eine Behandlung im Sinne einer full 
mouth disinfection stattfi nden sollte. 
Zur Implantatinstrumentierung gab 
sie folgende Empfehlungen:
� Sondierungstiefen können sowohl 

mit Plastik – als auch mit Metallson-
den gemessen werden

� eine adäquate Reinigung ist mittels 
Air-polishing mit niedrig abrasivem 
Glycinpulver möglich
Ergebnis einer antiinfektiösen The-

rapie ist nie eine vollständige Regene-
ration des Parodonts, sondern immer 
Heilung im Sinne der Bildung eines 
»langen Saumepithels«. Restbakterien 
befi nden sich in tiefen Taschen >6mm, 
in intraossären Defekten und in Fur-
kationen. Daher sollte man auch sub-

gingival antibakteriell vorgehen 
mithilfe systemischer oder loka-
ler Antibiose oder photodynami-
scher Therapie. Bei den systemi-
schen Antibiotika ist nach wie vor 
der Van Winkelhoff Cocktail Mit-
tel der Wahl. Ein anderes Antibio-
tikum ist Azithromycin, das man 
in einer Menge von 500mg nur 
einmal täglich für 3 Tage einneh-
men muss.

Bei der Gabe von lokalen An-
tibiotika empfiehlt Arweiler 
Ligosan® (14 % Doxycyclin-Gel), 
das sehr leicht applizierbar ist 
und kontinuierlich freigesetzt 
wird. Die PDT dient der Zerstö-
rung der Bakterienmembran und 
sollte in Kombination mit SRP ein-
gesetzt werden.

Probleme bei der Behandlung 
der Periimplantitis stellen vor al-
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lem die große Oberfl äche der Supra-
konstruktion und der häufig ältere 
und damit in der Mundhygienefähig-
keit beeinträchtigte Personenkreis dar. 
Daher ist das wirksamste Mittel in der 
Bekämpfung der Periimplantitis natür-
lich die Prophylaxe mit regelmäßiger 
Therapie, MH-Verbesserung und anti-
septischer Spülung zur Keimreduktion.

Im Anschluss sprach DH Sylvia Fres-
mann(Münster) über die Umsetzung 
von Prävention im zahnärztlichen Team. 
Sie unterstrich, dass es sich bei der Pro-
phylaxe um eine äußerst anspruchsvol-
le Behandlung handelt und eine gute 
Prävention nur im Team von ZMF, Zahn-
arzt und DH zu erreichen ist. Zur Umset-
zung brauche man ein Konzept, das fol-
gendermaßen aussehen könnte:
1. Einführungsgespräch mit ausführli-

cher Erhebung der Anamnese 
2. Befunderhebung mit PSI oder PA-

Status 
3. Motivation 
4. Reinigung
5. Politur 
6. Medikamentengabe oder ergänzen-

de Therapiemittel CHX oder Fluori-
dierung 

7. Beratung 
8. Recall-Planung (im besten Fall sollte 

kein Patient ohne seinen nächsten 
Termin die Praxis verlassen)
Jede Prophylaxesitzung sollte mit 

der Erstellung eines individuellen 
Risikoprofils beginnen. Dabei soll-
ten BOP, SBI, PSI, Plaque, Rauchen, 
Allgemeinerkrankungen und Medika-
menteneinnahmen berücksichtigt wer-
den. Im Anschluss kann ein individu-
elles Recallintervall festgelegt werden 
mit einer Zeitspanne von drei bis ma-
ximal sechs Monaten.

Nach der Befragung des Patienten 
erhebt man PSI und BOP und färbt die 
Zähne an. Die Röntgendiagnostik kann 
Hinweise darauf geben, inwiefern eine 
adäquate Interdentalraumreinigung 
möglich ist und dient der Dokumenta-
tion und Verlaufskontrolle bzw. der Er-
folgskontrolle.

Das Mundhygienetraining sollte 
den Fähigkeiten des Patienten ange-
passt sein (Wissen/Wollen/Können). 

Als Behandler muss man darauf ach-
ten, den Patienten nicht zu überfordern. 
Die Reinigung der Zähne in der Sitzung 
sollte maschinell und manuell erfolgen, 
Airfl ow sollte nur dort eingesetzt wer-
den, wo es auch notwendig ist.

Zum Abschluss wird die Zunge mit 
einem weichen Bürstchen und Zungen-
gel gereinigt. 

Es folgten die Vorträge von PD Dr. Dr. 
Gruber (Göttingen) und Dr. Sven Rin-
ke (Hanau).

Grubers Vortrag trug den Titel 
»Zahn und Knochen – eine heiße Ver-
bindung«. Er ging zunächst auf den Be-
griff der Osseointegration von Implan-
taten ein und gab hierzu verschiedene 
Defi nitionen:
1. aus Patientensicht: durch ein Im-

plantat sollte der Patient eine stabi-
le, schmerzlose und entzündungs-
freie Versorgung bekommen

2. aus biologischer Sicht: es sollte nach 
Implantation keine Fremdkörper-
reaktion hervorgerufen werden

3. aus biomechanischer Sicht: das Im-
plantat darf keine Beweglichkeit 
aufweisen 
Anhand dieser drei Definitionen 

kann man festmachen, dass das Ziel, 
das bei der Implantation erreicht wer-
den sollte, immer die Osseointegra tion 
ist. Auf physiologischer Ebene ähnelt 
die Einheilung somit der Knochenhei-
lung.

Doch wie lässt sich die Festigkeit ei-
nes Implantats bestimmen? Zunächst 
einmal natürlich histologisch. Eine wei-
tere Möglichkeit bietet uns die Histo-
morphometrie. Hierbei wird die Bone-
Volume-Density oder der Bone-Im-
plant-Contact in der periimplantären 
Region bestimmt. Die dritte von Gru-
ber vorgestellte Methode ist die Reso-
nanzfrequenzanalyse. Diese dient eher 
der Verlaufskontrolle, sie erlaubt uns 
keine Aussagen über die Primärstabi-
lität des Implantats, da sie nur arbit-

räre Werte liefert. Festigkeit kann ein 
Implantat durch biologische und me-
chanische Festigkeit erreichen, wobei 
die biologische Festigkeit im kompro-
mittierten Knochen sehr hoch sein soll-
te. Daher wurden Strategien entwickelt, 
um Rauhigkeit und Benetzbarkeit der 
Implantatoberfläche zu verbessern. 
Die Standardoberfl äche ist die sand-
gestrahlte Titanoberfl äche. Diese kann 
modifiziert werden durch Beschich-
tung mit Calciumphosphat. Hierbei 
besteht jedoch im Gegensatz zu einer 
Modifi kation mittels Sol-Gel-Depositi-
on, die Gefahr der Delaminierung. Ein 
weiteres Verfahren ist biomimetischer 
Natur durch Beschichtung der Ober-
fl äche mit Kollagen, RGD (eine Amino-
säuresequenz des Fibronektins, an die 
Osteoblastenvorläuferzellen mittels 
Integrinen besonders leicht andocken 
können) und BMPs (bone morphoge-
netic proteins). Die besten Ergebnisse 
im Bezug auf die Festigkeit erreichen 
Implantate mit einer sandgestrahlten 
und geätzten Oberfl äche im Vergleich 
zu maschinierten Implantaten. Andere 
Forschungsansätze beschäftigen sich 
damit, Implantatfestigkeit durch Kno-
chenmodifi kation zu erreichen. Dies ist 
möglich durch Polylactid, das den Kno-
chen verstärkt, ihn ruhig stellt und so-
mit die Knochenneubildung erleichtert.

Einen Einblick in den Umgang 
mit Parodontitis und vor allem Peri-
implantitis und die prothetische Ver-
sorgung parodontal vorgeschädigter 
Zähne in der Praxis gab Dr. Sven Rin-
ke. Periimplantitis ist laut Rinke ext-
rem schwer zu diagnostizieren, da die 
Patienten im Regelfall keine Schmer-
zen haben. Daher ist es notwendig, 
Implantate regelmäßig zu sondieren. 
Die Sondierung ist im Vergleich zum 
natürlichen Zahn einfacher, da bei 
einer Periimplantitis meist zirkulär 
Knochenabbau stattfi ndet. Die Erhe-
bung des BOP hingegen reicht nicht für 
eine Diagnostik aus. Die Untersuchung 

Des Team des 
Symposiums: 

Studenten der 
Zahnmedizin 

Göttingen

FOTO: GÖT TINGER FÖRDERVEREIN DER Z AHNMEDIZIN E.V.
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Eine chinesische Forschungs-
gruppe hat eine beeindru-
ckende Fleißarbeit abgeliefert: 
Analysiert wurden alte Bücher 
bzgl. der Behandlungs-Emp-

fehlungen mit Kräutern bei Gedächt-
nisstörungen. Gefunden wurden 731 Zi-
tate in 127 verschiedenen Büchern – und 
zwar im Zeitraum 188 bis 1920.

Gefunden wurden dabei 110 ver-
schiedene Naturprodukte, 31 davon 
sind auch in der modernen chinesi-
schen Käuterheilkunde noch gebräuch-
lich.

Diese literarische Grundlagenfor-
schung könnte durchaus ein hilfrei-
cher Startpunkt bei der Suche nach 
»neuen« Substanzen in der Demenz-
behandlung sein. Die Suche im Kräu-
tergarten der Natur erscheint durch-
aus angebracht: nicht nur Ginko ist eine 
pfl anzliches Heilmittel, auch Rivastig-
min und Galantamin leiten sich letzt-
endlich aus pfl anzlichen Substanzen ab. 
Keineswegs überfl üssig fi nde ich auch 
das Durchforsten der alten Schriften. 
Ein gutes Beispiel dafür, dass wichti-
ge Erkenntnisse in der Medizin auch 
wieder in Vergessenheit geraten kön-
nen, ist das Restless-Legs-Syndrom, das 
erstmals schon 1672 von Thomas Willis 
nebst Behandlungsmöglichkeit (Lauda-
num) beschrieben wurde, um dann im 
20. Jahrhundert neu entdeckt zu wer-
den.

Auch die Bewertung der Fundstellen 
ist förderlich für die Schaffung neuen 

Wissens. Die in aller Munde befi ndli-
che Metaanalyse schafft nie wirklich 
neue Erkenntnis – es wird ja immer nur 
geprüft, was Methode X bei Zustand Y 
bei möglichst gleichartigen Untersu-
chungen bewirkt hat. Hier dagegen ist 
die Fragestellung zunächst offen: wel-
che Methoden werden bei Zustand Y 
(Demenz) empfohlen. Als Ergebnis fi n-
det sich nicht nur ein X, sondern 110. In 
einem zweiten Schritt wird dann ana-
lysiert, wie oft die einzelnen Behand-
lungsmethoden in den verschiedenen 
Werken über die Jahrhunderte emp-

Chinesische Kräuter gegen Demenz – 
Zusammenfassung der Literatur von 1730 Jahren

fohlen werden.
Die resultierende Schlussfolgerung 

liest sich dann so: »The herbs most fre-
quently cited in classical Chinese phar-
macopoeia for memory disorders are 
yuan zhi 遠志 (Polygala tenuifolia root), 
fu shen 茯神 (Poria cocos sclerotium 
with pine root inclusions), and chang 
pu 菖蒲 (Acorus graminus or A. cala-
mus rhizome), all of which were cited 
over long periods and were also used 
for disorders associated with aging.«

_ DR. MED. KL AUS ROT TACH

W W W.FACHAR Z T.DE, 13.1.2013

Amyloid-Plaques: Weiterer Hinweis auf Sartan-E� ekte

 N Nach einer Autopsie-Studie sind Sartane im Vergleich zu anderen Antihyper-
tensiva mit weniger Amyloid-Plaques assoziiert. Die US-Studie stützt frühe-
re Befunde, wonach Angiotensin II am Amyloid-Sto� wechsel beteiligt ist. 

Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Angiotensin-Rezeptorblocker einem 
kognitiven Abbau entgegenwirken könnten. Hierbei ist allerdings zu beachten, 
dass der Mechanismus auch die Blutdrucksenkung sein könnte, der die Entwick-
lung zu einer vaskulären Demenz bremst. Die Studie, die vom US-Staat fi nanziert 
wurde, ist kürzlich in den »Archives of Neurology« (http://archneur.jamanetwork.
com/article.aspx?articleid=1356776 ) erschienen.

Untersucht wurden die Gehirne von 890 Patienten, die alle Bluthochdruck hat-
ten und im Alter von im Mittel 81 Jahren gestorben waren. Die neuropathologi-
schen Untersuchungen ergaben, dass Patienten mit oder ohne Alzheimer-Demenz, 
die Sartane erhalten hatten, weniger Amyloid-Plaques hatten als Patienten mit 
anderen Antihypertensiva und auch als unbehandelte Hypertoniker.

_ DR. MED. THOMA S KRON

W W W.FACHAR Z T.DE, 20.12.2012

sollte ST, BOP und Röntgendiagnostik 
bei ST>5mm und BOP+ enthalten. Als 
Risikofaktoren für Periimplantitis sind 
Rauchen, parodontale Vorerkrankung 
und schlechte Compliance des Patien-
ten zu nennen.

Aus der Praxis stellte Rinke die The-
rapie wie folgt vor. Erst erfolgt die Ab-
nahme der Suprakonstruktion. Dann 
wird durch Lappenmobilisation das 
Granulationsgewebe entfernt und ggf. 

eine Implantatplastik vorgenommen. 
Dabei wird die Oberfl äche des Implan-
tats mittels Arkansasstein oder Fein-
diamant poliert. Eine Ausheilung des 
periimplantären Defekts ist bei initi-
alem Knochenabbau von zwei bis vier 
Millimeter in 74 % der Fälle und bei ST≥ 
5mm in nur 40 % der Fälle zu sehen. Des-
halb ist eine frühzeitige Intervention 
von große Bedeutung.

Nach diesem interessanten Einblick 

in die Praxis klang der Tag des Jubi-
läumssymposiums bei einem Sektemp-
fang vor dem Hörsaal aus.

Abschließend bleibt zu sagen, dass 
auch das diesjährige Symposium ei-
ne durch und durch gelungene Fortbil-
dungsveranstaltung mit etlichen der 
renommiertesten Referenten im Fach-
bereich Parodontologie war und defi -
nitiv Lust auf das nächste gemacht hat.

_TABITA OE S TERREICH, 34132 K A SSEL
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Manche Menschen kön-
nen literweise Kaffee 
trinken und abends 
trotzdem wie ein 
Murmeltier schlafen, 

bei anderen schlägt schon nach einer 
Tasse der Puls schneller. »Es ist eine 
Frage der Gewöhnung«, erklärt Franz 
Goss, stellvertretender Vorsitzender 
des Bundesverbands Niedergelassener 
Kardiologen.

Das im Kaffee enthaltene Koffein ist 
im Gehirn aktiv: »Es setzt sich an so-
genannte Rezeptoren, die für die Ak-

Ka� eewirkung ist eine Frage der Gewöhnung
tivitätssteigerung des Gehirns verant-
wortlich sind.« Bei Menschen die häu-
fi g Kaffee trinken, seien die Rezeptoren 
»dauerbesetzt« und der Körper gewöh-
ne sich an das Koffein. »Deshalb sind die 
größten Reaktionen auf das Herz-Kreis-
laufsystem auch bei Leuten feststell-
bar, die selten Kaffee trinken«, sagt der 
Kardiologe aus München. Neben der 
Häufi gkeit des Kaffeegenuss sei auch 
die Zubereitungsart entscheidend: »Ein 
sehr starker Kaffee enthält mehr Koffe-
in und wirkt dadurch auch stärker auf 
das Gehirn.«

Der Schweregrad einer 
Blasenkrebserkrankung 
lässt sich vorhersagen. US-
Ärzte fanden biologische 
Merkmale, die den Verlauf 

bestimmen. Vor allem aber zeigt die 
Studie, dass die Tumore aggressiver 
sind und häufi ger zum Tod führen, je 
häufi ger ein Patient raucht. Über ihre 
Befunde berichten die Wissenschaftler 
im Fachjournal »Cancer« (doi: 10.1002/
cncr.27763).

 Rauchen ist in Industrieländern die 
Hauptursache für Blasenkrebs. Ob es 
auch den Verlauf der Krankheit beein-
fl usst, war jedoch bislang unklar. Das 
Team um Richard J. Cote (University of 
Miami) untersuchte das Rauchverhal-
ten und den Verlauf der Blasenkrebs-
erkrankung von 212 Patienten unter-
schiedlicher ethnischer Herkunft. Die 
Daten stammen aus einer Erhebung 
aus den Jahren 1987 bis 1996.

Die Forscher stellten fest, dass Pa-
tienten, die viel rauchten, wahrscheinli-

cher eine tödliche Form von Blasenkrebs 
entwickelten als solche, die nicht oder 
wenig rauchten. Die Studiendaten wei-
sen darauf hin, dass die schädlichen Ef-
fekte des Rauchens sich mit zunehmen-
dem Zigarettenkonsum schrittweise 
verstärken. Weitere Faktoren, die das 
Überleben der Patienten beeinfl ussten, 
waren Alter, Stadium der Erkrankung, 
chirurgische Kriterien und die Begleit-
therapie.

Die Wissenschaftler entdecken aber 
auch weitere Zusammenhänge. Tumo-
re, die eine tödliche Form angenommen 
hatten, wiesen Veränderungen in neun 
bestimmten Proteinen auf. »Wir haben 
neun molekulare Marker entdeckt, die 
belastbar und reproduzierbar eine Pro-
gnose des Blasenkrebses ermöglichen«, 
sagt Anirban Mitra von der University 
of Southern California in Los Angeles. 
Die Methode funktioniere unabhängig 
von üblichen klinischen Kriterien und 
der Rauchervergangenheit.

Patienten, die in mindestens sechs 

der neun Proteine Veränderungen zeig-
ten, hatten eine sehr schlechte Prog-
nose. Vermutlich, glauben die Wissen-
schaftler, würden solche Patienten von 
einer besonders aggressiven Therapie 
profi tieren. Weiterhin ergab die Stu-
die, dass die Prognose der Tumorpati-
enten sich proportional zur Anzahl der 
veränderten Proteine verschlechterte. 
Für sich genommen hatten einzelne 
Veränderungen jedoch nur begrenzte 
Aussagekraft. Aus Sicht der Mediziner 
stützt das die Hypothese, dass nicht 
bestimmte einzelne Veränderungen, 
sondern die Anhäufung von Verände-
rungen die Eigenschaften eines Tumors 
bestimmen.

»Die Befunde der Studie sind klinisch 
extrem relevant, da die Behandlung 
von Blasenkrebs eine der teuersten 
Tumortherapien ist«, erläuterte Cote. 
Ein personalisiertes Patientenmana-
gement sei für diese Erkrankung drin-
gend erforderlich.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 14.1.2013

Die häufi gsten Kreislaufreaktionen 
auf Kaffee seien ein beschleunigter 
Puls und eine Erhöhung des Blutdrucks. 
»Trotzdem dürfen auch Bluthochdruck-
patienten Kaffee trinken, da die Aus-
wirkungen bei mäßigem Konsum nur 
sehr gering sind.« Gefährlich für Herz- 
und Kreislauf wird die braune Bohne 
erst ab einer Dosis von 10 Gramm Koffe-
in, sagt Goss und verdeutlicht: »Um die-
se Menge aufzunehmen, müsste man 
aber rund 100 Tassen trinken.«

_ F VDZ NE WSLE T TER, 6.2.2013

Raucher entwickeln aggressivere Blasentumore
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DIES & DAS
BORKUM EXTREM
RUHE IST DIE ERSTE 
BÜRGERPFLICHT

Es ist schon einigermaßen bemer-
kenswert, was sich die Insel-Gemein-
de Borkum bei der Umsetzung des 

Niedersächsischen Lärmschutzgesetzes so 
alles hat einfallen lassen. Normal jedenfalls 
ist es nicht, und es darf füglich bezweifelt 
werden, ob sich die, die das Gesetz Ende 
2012 im Landtag eilig durchgesetzt hatten, 
das auch so vorgestellt haben. Gut gedacht 
bzw. gut gemeint ist eben häufi g nicht gut 
gemacht. Warnungen gab es genug, ins-
besondere von den Handwerkskammern. 
Ruhe als erste Bürgerpfl icht ist ein Relikt 
aus den Zeiten des Untertanenstaates und 
passt so gar nicht in die Zeit. Jetzt fragen 
sich so manche Handwerker, ob sie über-
haupt noch Aufträge für Borkum anneh-
men sollen, ohne in eine Falle zu laufen: 
entweder wegen Terminverzögerungen 
verklagt oder wegen Lärmverursachens 
bestraft zu werden, was nun auf Borkum 
schnell bis zu 10 000 Euro kosten kann. Ge-
fürchtet wird zudem, andere Inseln könn-
ten dem schlechten Beispiel folgen.

Ruhe, viele Handwerker sprechen von 
Friedhofsruhe, ist den Borkumern offen-
bar heilig. Sperrig heißt es schon im § 1 der 
Borkumer Verordnung, sie diene der Vor-
beugung und dem Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche, 
die durch den Betrieb von Anlagen sowie 
durch das Verhalten von Personen hervor-
gerufen werden könnten. Dazu zählen u.a. 
»Hämmern, Stemmen, Sägen und Bohren 
außerhalb geschlossener Gebäude«, aber 
auch das »Spielen mit lärmerzeugendem 
Spielzeug« ist während der Ruhezeiten ver-
boten.  Diese Ruhezeiten begrenzen nach 
Ansicht von Handwerkern die Möglich-
keit zu arbeiten auf drei Monate im Jahr, 
ganz abgesehen von langen mittäglichen 
und nächtlichen Totalruhezeiten. Atmen 
immerhin soll weiterhin erlaubt sein. Al-
les andere fällt unter ruhestörende Tätig-
keiten im Freien; insbesondere ist »Lärm 
ohne berechtigten Anlass« verboten, und 
»nicht vermeidbare, geräuschverursachen-
de Hausarbeiten« sind nur außerhalb der 
Ruhezeiten erlaubt.

Stellt sich die Frage, was wohl ein Koch 
macht, der ein Schnitzel fl ach klopfen will 

und das auch noch zwischen 13 und 15 Uhr 
bzw. 21 Uhr und acht Uhr morgens.

Musizieren, selbst im eigenen Heim, ist 
beschränkt, »Tierlärm« ohnehin, weil vor al-
lem das Geräusch von Hunden »geeignet« 
ist, »auf die Nachbarschaft einzuwirken«. 
Natürlich gibt es auch Ausnahmen. So darf 
die Feuerwehr unter Umständen durchaus 
ausrücken, wenn es brennt, aber laut darf 
sie nur sein, soweit dieses zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben »unumgänglich notwendig« 
ist. Insgesamt fragt man sich, wes Geistes 
Kind diejenigen waren, die so etwas ernst-
haft zu Papier brachten und nun auch noch 
umsetzen wollen. _VOLKER BENKE

RUNDBLICK, 15.2.2013

HOFFNUNG FÜR 
KREBSFORSCHER:
REGISTER WERDEN REALITÄT

 Der Bundestag hat den Weg frei ge-
macht für eine effektivere Regist-
rierung von Tumorerkrankungen in 

Deutschland. Die neuen Regeln können die 
Krebsforschung voran bringen.

Binnen fünf Jahren könnte Deutschland 
fl ächendeckend über klinische Krebsregis-
ter verfügen.

»Und ab dann wird es jedes Jahr besser«, 
sagte der Generalsekretär der Deutschen 
Krebsgesellschaft, Dr. Johannes Bruns, der 
»Ärzte Zeitung«. Der Erkenntnisgewinn aus 
den Krebsregistern wachse mit der Dauer 
ihrer Geschichte.

Die Geschichte vorangetrieben hat die 
schwarz-gelbe Koalition mit dem »Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Krebsfrüher-
kennung und zur Qualitätssicherung durch 
klinische Krebsregister«, das der Bundestag 
beschlossen hat.

Klinische Krebsregister gibt es flä-
chendeckend bislang in den neuen Ländern 
und in Bayern. Sie decken etwa 35 bis 40 
Prozent der Bevölkerung in Deutschland ab.

Die Anschubfinanzierung der Deut-
schen Krebshilfe von 7,2 Millionen Euro 
für den Aufbau der Register soll zum grö-
ßeren Teil in den Westen, vor allem nach 
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württem-
berg und Hessen fl ießen, hieß es am 1.2.2013.

»Das ist ein starkes Signal, dass die Po-
litik dem Krebs den Kampf ansagt«, sagte 
Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP). Er 

zeigte sich zuversichtlich, dass auch der 
Bundesrat dem Gesetz zustimmen werde.

Jedes Jahr erkranken etwa 470.000 
Menschen neu an Krebs. Die Register auf-
zubauen obliegt den Ländern. Die Daten 
sollen fl ächendeckend und möglichst voll-
zählig erfasst sowie jährlich landesbezogen 
ausgewertet werden, heißt es bei der Deut-
schen Krebshilfe.

Die Datenerfassung soll auf den Be-
handlungsort bezogen erfolgen und einen 
wohnortbezogenen Datenaustausch erlau-
ben. Das bedeutet, dass niedergelassene 
Onkologen und Kliniken alle Schritte zur 
Behandlung eines Krebsfalls an das für sie 
zuständige Register melden sollen.

Das wertet die Daten aus und spielt sie 
an die Ärzte vor Ort zurück. Mehrfachdoku-
mentationen sollen so vermieden werden.

Niedergelassene Ärzte werden in ei-
nigen Jahren mit dem nun gefassten Be-
schluss unmittelbar konfrontiert. Die Kas-
sen sind dann nämlich verpfl ichtet, ihre 
Versicherten zur Darm- und Gebärmutter-
halskrebsvorsorge einzuladen.

Früherkennung und Registeraufbau 
hängen zusammen. Die Wirksamkeit der 
Screenings lasse sich anschließend anhand 
der Register überprüfen, sagte Johannes 
Bruns.

Der Ausbau des Screenings blieb bei der 
Debatte vor der Abstimmung nicht unwi-
dersprochen. »Das Einladungswesen muss 
auf den Prüfstand, anstatt es auszuwei-
ten«, sagte Grünen-Politikerin Birgitt Ben-
der.

Sie stützte ihre Kritik auf die ihrer An-
sicht nach fehlende Evidenz einer Versor-
gungsverbesserung durch das Mamma-
screening.

Der Vorschlag, die Versorgung mittels 
der Register zu verbessern, stammt aus 
dem Nationalen Krebsplan und damit vor 
allem von der Deutschen Krebshilfe, der 
Deutschen Krebsgesellschaft und der Ar-
beitsgemeinschaft der Deutschen Tumor-
zentren.

Das Gesetz schaffe die Voraussetzun-
gen, um den Behandlungsverlauf von 
Krebspatienten einschließlich seines Er-
gebnisses zu erfassen, sagte Dr. Monika 
Klinkhammer-Schalke, Geschäftsführerin 
der Arbeitsgemeinschaft.

Klinische Krebsregister verzeichnen 
mehr Daten als die epidemiologischen 
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Krebsregister. Die konzentrieren sich auf 
Punkte wie Diagnosen und Mortalität. In 
den klinischen Registern werden unter an-
derem die Behandlung, die Nachsorge und 
die Rezidive erfasst.

Künftig sollen die Datensätze – auch 
das ist Gegenstand des Gesetzes – zusam-
mengeführt werden. Für Johannes Bruns 
ist denkbar, dass die beiden Registertypen 
über kurz oder lang zu einem Krebsregister 
verschmelzen.

Der Betrieb der Krebsregister und die 
neuen Einladungsverfahren werden die 
Kassen mehr als 100 Millionen Euro im Jahr 
kosten, heißt es in dem Gesetzentwurf.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 4.2.2013

DOGMA 
STICHT EINSICHT?
DÉJÀ-VU

 Viele Eltern und 
Großeltern in 
Niedersachsen 

haben zur Zeit nahezu 
tägliche Déjà-vu-Erleb-
nisse, wenn sie mit den 
schulpolitischen An-
kündigungen konfron-
tiert werden, die am 
Rande der rot-grünen 
Verhandlung um ei-

ne neue Regierungskoalition für das Land 
verlauten: keine Noten, kein Sitzenbleiben 
mehr, weg mit dem »Turboabitur« bzw. 
wahlweise acht oder neun Jahre bis zum 
Abitur, her mit den kleinen Gesamtschu-
len, Oberschule pfui, noch mehr schulische 
Warteschleifen für alle jungen Menschen, 
die ihren Wunschausbildungsplatz nicht 
fi nden. Der unheimliche Eindruck, diese im 
Grunde neue Situation schon einmal erlebt, 
gesehen oder geträumt zu haben, ist aber 
kein übernatürliches Phänomen oder eine 
Fehlschaltung im Gehirn, wie die Wissen-
schaft das gern erklärt, sondern für viele 
Eltern sehr real im Sinne von »tatsächlich 
schon einmal erlebt«.

All jene, die in den 60-er, 70-er und 80-
er Jahren zur Schule gegangen, eine Berufs-
ausbildung oder ein Studium absolviert 
haben, wissen, dass die aktuelle Bildungs-
politik von Rot und Grün der erneute Auf-
guss längst erkalteten Kaffees ist, und sie 

nachvollziehbare, überprüfbare Lernstruk-
turen und Pädagogen, die ihren Beruf gern, 
mit Verstand und Herz ausfüllen. 

_ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 1.2.2013

ENGLAND: HUNDERTE 
PATIENTEN STARBEN WEGEN 
SCHLECHTER VERSORGUNG

 Es kracht gewaltig im britischen 
Gesundheitssystem: Einem Bericht zu-
folge sind im »Stafford Hospital« zwi-

schen 2005 und 2009 bis zu 1200 Patienten 
wegen mangelnder Versorgung gestorben. 
Premierminister David Cameron weist die 
Hauptschuld der Verwaltung des staatlich 
organisierten Gesundheitssystems NHS zu.

Der am Mittwoch veröffentlichte rund 
1700 Seiten starke »Francis«-Report listet 
eine ganze Reihe von gravierenden Miss-
ständen auf: So hätten Patienten weder et-
was zu essen noch zu trinken bekommen, 
Hilferufe seien unbeantwortet geblieben. 
Unerfahrene Ärzte und Pfl eger hätten sich 
um komplizierte Fälle kümmern müssen. 
Wie viele der Patienten mit besserer Versor-
gung überlebt hätten, lässt sich zwar nicht 
nachweisen – hundert ehemalige Patien-
ten und Hinterbliebene haben allerdings 
bereits im Januar Kompensationszahlun-
gen erhalten.

Untersuchungsleiter Robert Francis 
schlägt eine ganze Reihe von neuen Kon-
trollorganen etc. vor. Das System an sich 
stellt er aber nicht in Frage: Alle Verbes-
serungen könnten innerhalb des jetzigen 
NHS erfolgen.

Bei der Untersuchung, die Mitte 2010 
startete, wurden mehr als 250 Zeugen ge-
hört. Die Kosten werden mit 13 Millionen 
Pfund (etwa 15 Millionen Euro) beziffert.

Britische Medien berichten, dass nun 
fünf weitere Kliniken mit ebenfalls unge-
wöhnlich hohen Todesraten genauer unter-
sucht werden sollen.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 7.2.2013

fragen sich, warum die schon damals um-
strittenen, später gescheiterten reform-
pädagogischen Ansätze jetzt wieder aus 
der Mottenkiste geholt werden sollen. Weil 
Grüne und SPD da anknüpfen wollen, wo 
sie 1994 in Niedersachsen aufgehört ha-
ben? Weil Dogma Einsicht sticht? Abgese-
hen von der veränderten wirtschaftlichen 
und demografi schen Situation, zu der die 
angestrebte Abkehr von dem »Prinzip Leis-
tung« so gar nicht passen mag, sehen viele 
Eltern und Schüler/innen die Handlungs-
felder für eine neue Landesregierung an 
anderen Stellen: Anstatt das Sitzenbleiben 
und Noten abzuschaffen, die für die meis-
ten Eltern, Kinder und Jugendlichen ein 
willkommenes Instrument der Orientie-
rung sind – wo stehe ich, wo die anderen, 
wo sollte ich jetzt mehr tun –, muss es jetzt 
in erster Linie um mehr Schulqualität, also 
um engagierte Lehrer, individuelle Förde-
rung und entschlackte Stundentafeln, aber 
auch um bessere Vergleichbarkeit von Leis-
tung gehen.

Wer profi tiert von einer Schule, die das 
Stöckchen so weit senkt, dass schließlich 
jede/r darüber springen kann, und in der 
niemals böse Worte wie »mangelhaft« oder 
»ungenügend« fallen? Weder die Heran-
wachsenden auf ihrem Weg in die Eigen-
verantwortlichkeit und in die Arbeitswelt, 
noch die Gesellschaft insgesamt. Anstatt 
die Schule in einen trügerischen Friede-
Freude-Hort verwandeln zu wollen, sollte 
die künftige Landesregierung weiter dar-
an arbeiten, dass künftig mehr Lehrer/in-
nen an die Schulen kommen, die ihren Un-
terricht nicht lieblos abreißen oder hilfl os 
vor der Klasse stehen. Schule von heute 
braucht auch nicht das x-te Kompetenz-
feld und die zigste Projektwoche. Es wäre 
schon viel erreicht, wenn sich zumindest 
die Grundschule wieder auf das konzen-
trieren könnte, was sie leisten soll: allen 
Schülern Lesen, Schreiben und Rechnen so 
zu vermitteln, dass sie es in der vierten 
Klasse auch wirklich können! Wenn Dikta-
te, Schönschrift und das Pauken des klei-
nen Einmaleins nicht mehr als Ausdruck re-
pressiver Nazi-Pädagogik angesehen wür-
den, wäre schon viel gewonnen, um die 
fortschreitende Rechtschreib- und Rechen-
schwäche aufzuhalten, die sich mittlerwei-
le selbst bei Abiturienten und Promovier-
ten zeigt. Was Eltern wirklich wollen, sind 

Britta Grashorn

FO
TO

: 
ZK

N
-A

R
CH

IV



ZKN MIT TEILUNGEN 3 | 2013 ·  173

VERSCHWURBELT

 Der Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion, Björn Thümler, moniert 
nicht zu Unrecht den Sprachstil 

des Koalitionsvertrages mit unverständ-
lichen Wortkonstrukten und dem infl a-
tionären Gebrauch von Anglizismen. Als 
Beispiele nennt Thümler Begriffe wie »Ra-
cial Profi ling«, »Gender Budgeting« oder 
»glaubwürdig gelabelte Angebote« und die 
»Feedback-Kultur«. Er spricht hier von ei-
nem »verschwurbelten Gutmenschen-Kau-
derwelsch« und »Klientel-Sprech«. Nach 
Thümlers Meinung handelt es sich hier um 
eine »sedierende, wolkige Ausdrucksweise, 
die mit dem Alltag der Menschen wenig 
zu tun hat«. Sprachlich werde signalisiert, 
dass SPD und Grüne ihre Politik nicht für 
alle Niedersachsen machen wollten. Der 
CDU-Politiker sieht den Vertragstext im 
übrigen neben unverständlichen Wortkon-
struktionen wie »Benchmarking-Prozess« 
oder »Mysterieshopping« geprägt von ei-
ner »lupenreinen Kommissionitis«.

_ RUNDBLICK, 15.2.2013

ERSCHEINUNGSBILD
AUSSEHEN BESTIMMT ANSEHEN 
EINES ARZTES

 Trägt ein Arzt einen weißen Kittel, 
strahlt das mehr Fachwissen aus als 
ein Anzug oder Alltagskleidung. Auch 

ein Namensschild macht offenbar Eindruck. 
Das haben kanadische Wissenschaftler he-
rausgefunden. Das Team um Henry Stelfox 
von der Universität Calgary hat den Einfl uss 
des Erscheinungsbilds von Ärzten unter-
sucht und berichtet darüber im »JAMA In-
ternal Medicine«.

337 Angehörige von Intensivpatienten 
sollten dafür zehn Kriterien in ihrer Bedeu-
tung bewerten: Alter, Geschlecht, Hautfar-
be, gepfl egte Erscheinung, Gesichtspier-
cings, sichtbare Tätowierungen, Berufs-
kleidung, weißer Kittel, gut sichtbares Na-
mensschild und genereller erster Eindruck. 
Mit 77 Prozent war der Mehrheit der Be-
fragten das Namensschild besonders wich-
tig, gefolgt von einem gepfl egten Äuße-
ren (65 Prozent) und der Berufskleidung 
(59 Prozent).

Kaum von Bedeutung waren Geschlecht 

kner den Start von Rot-Grün in Nieder-
sachsen. »Der rot-grüne Koalitionsvertrag 
bleibt unambitioniert und vage. Nachdem 
SPD und Grüne zehn Jahre lang in der Oppo-
sition gesessen haben, stellt sich automa-
tisch die Frage: Das soll alles sein?«, sagte 
Birkner in der Aussprache zur Regierungs-
erklärung im Niedersächsischen Landtag. 
Stephan Weil sei die Erklärung schuldig 
geblieben, in welche Richtung Rot-Grün 
das Land in den kommenden Jahren füh-
ren möchte.

»Der Koalitionsvertrag sollte einfach 
nur die Mehrheit sichern. Deshalb wollen 
sich SPD und Grüne in fast allen Punkten 
auch nicht festlegen«, kritisierte Birkner. 
Sowohl der Koalitionsvertrag als auch die 
Regierungserklärung seien Ausdruck ei-
ner überraschenden Rat- und Konzeptlo-
sigkeit. In der Regierungserklärung habe 
Weil vielfach nur den Zustand beschrie-
ben, darüber hinaus aber kein Zukunfts-
szenario entworfen. Stattdessen fl üchte 
sich Rot-Grün in die Erarbeitung von Kon-
zepten, Plänen und Strategien. »Auf diese 
Weise bürokratisieren und verlangsamen 
SPD und Grüne die notwendigen politi-
schen Entscheidungen in unverantwortli-
cher Art und Weise. Dies führt zu Stillstand 
statt Fortschritt und das schadet Nieder-
sachsen«, sagte Birkner.

Allein in der Bildungspolitik habe Weil 
eine Richtung erkennen lassen, leider nur 
die falsche. »Rot-Grün gibt offen zu, die 
demografi sche Rendite auch im Bildungs-
bereich abschöpfen zu wollen. Das bedeu-
tet im Ergebnis, dass massiv Lehrerstellen 
gestrichen werden sollen, weil die Schü-
lerzahlen zurückgehen – bis zum Jahr 2018 
wären das bis zu 10.000 Lehrer weniger in 
Niedersachsen«, kritisierte der FDP-Vize-
fraktionschef.

Er hätte sich von Weil in zahlreichen 
Punkten mehr Klarheit gewünscht, sagte 
Birkner. »Herr Weil plädiert für eine bun-
desweite ergebnisoffene Endlagersuche, 
will aber zugleich Gorleben ausschließen. 
Rot-Grün will eine Quote in Aufsichtsräten, 
dennoch wurden für den VW-Aufsichts-
rat gestern Stephan Weil und Olaf Lies be-
nannt. Das ist wenig glaubwürdig.« Der 
neue Ministerpräsident handle hier zu Be-
ginn vielfach widersprüchlich.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER FDP FR AK TION IM 

NIEDER S ÄCHSISCHEN L ANDTAG, 19.2.2013

und ethnische Erscheinung (je 3 Prozent) 
sowie das Alter (10 Prozent). Durchaus ins 
Gewicht fi elen allerdings Tätowierungen 
und Piercings für 30 beziehungsweise 39 
Prozent der Teilnehmer. Nur jeder Dritte 
legte explizit Wert auf den weißen Kittel.

In einem zweiten Schritt legten die 
Wissenschaftler den Teilnehmern eine Bil-
dertafel vor. Darauf waren 32 Fotos von 
acht verschiedenen Ärzten in je vier unter-
schiedlichen Aufmachungen zu sehen. Die 
Ärzte repräsentierten beide Geschlechter 
sowie ein kaukasisches, afrikanisches, in-
disches und asiatisches Äußeres. Bei der 
Kleidung handelte es sich um weiße Kittel, 
OP-Kleidung, einen Anzug und Alltagsklei-
dung. Die Teilnehmer sollten anhand der 
Fotos denjenigen Arzt auswählen, den sie 
für den besten hielten. Jeder zweite Befrag-
te entschied sich für eine Person im weißen 
Kittel, jeder vierte für einen Arzt in OP-Klei-
dung. Der Anzug landete mit 13 Prozent nur 
knapp vor der Freizeitkleidung (11 Prozent).

Ebenfalls mit Abstand auf Platz eins lan-
dete der weiße Kittel bei der Frage nach 
dem größten Wissen und der Aufrichtig-
keit. Lediglich bei der Behandlungskompe-
tenz konnte sich die OP-Kleidung knapp am 
weißen Kittel vorbeischieben. Eigenschaf-
ten der Teilnehmer wie Alter, Geschlecht, 
Ethnie, Bildung und Beziehung zum Pa-
tienten zogen keinen nennenswerten Un-
terschied bei der Wahl des bevorzugten 
Arztes nach sich.

Die Studie belege die Bedeutung von 
weißem Kittel oder OP-Kleidung, erklären 
Stelfox und sein Team. Ursache dafür könn-
te unter anderem sein, dass beide als Uni-
form wahrgenommen werden, vermuten 
die Wissenschaftler. Das schaffe unterbe-
wusst möglicherweise mehr Vertrauen, 
auch wenn die Angehörigen bewusst vor 
allem auf das Namensschild und ein ge-
pfl egtes, professionelles Erscheinungsbild 
Wert legen. _W W W.FACHAR Z T.DE, 19.2.2013

BIRKNER KRITISIERT
ROT-GRÜNER START IN 
NIEDERSACHSEN IST IDEENLOS, 
PLANLOS UND LUSTLOS

 »Ideenlos, planlos, lustlos« – so be-
schreibt der stellvertretende FDP-
Fraktionsvorsitzende Stefan Bir-

DIES & DAS �
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EILIGE PROJEKTE
100-TAGE-
PROGR AMM

 In Kürze wollen die 
Mitglieder der neu-
en Landesregie-

rung festlegen, wel-
che Projekte, die im 
Wahlkampf bzw. im 
Koalitionsvertrag ei-

ne gewisse Rolle gespielt haben, als ers-
te in Angriff genommen werden sollen – 
zumindest die Vorhaben, die überhaupt 
auf Landesebene geregelt werden können. 
Haushaltsrelevant sollten sie in diesem 
Jahr noch nicht sein, denn der Etat 2013 – 
Teil des Doppelhaushalts 2012/2013 – steht 
und soll nach Möglichkeit nicht durch einen 
Nachtragsetat wieder aufgeschnürt wer-
den. Die endgültige Entscheidung darüber 
wird wohl erst nach der Mai-Steuerschät-
zung fallen; aber es spricht derzeit wenig 
dafür, dass es einen Nachtrag geben wird, 
der womöglich Begehrlichkeiten in den Res-
sorts wecken könnte. Das würde allerdings 
auch bedeuten, dass die Bestellung von vier 
Landesbeauftragten als politische Beamte 
mit B6-Besoldung ebenfalls in diesem Jahr 
nicht mehr umgesetzt wird.

Gleichwohl gibt es einiges, das bereits 
auf den Weg gebracht werden kann. Be-
sondere Eile gibt es bei der Wiedereinfüh-
rung der Stichwahl bei den Direktwahlen 
der Hauptverwaltungsbeamten. Allein die 
Bildung der Landesregierung macht fünf 
Neuwahlen notwendig: Zwei neue Ober-
bürgermeister müssen in Hannover und 
Osnabrück gewählt werden und drei Land-
räte in Osterholz, Goslar und Wolfenbüttel. 
Nie waren so viele Hauptverwaltungsbe-
amte auf einen Schlag in die Landesregie-
rung eingezogen, weder in der ersten Rei-
he (Minister) noch in der zweiten (Staats-
sekretäre). Angestrebt wird eine gemein-
same Wahl mit der Bundestagswahl am 
22. September; bis dahin könnte eine Ge-
setzesänderung in Kraft getreten sein, die 
der von der früheren Landesregierung ab-
geschafften Stichwahl wieder Gültigkeit 
verleiht. Langwierige Diskussionsprozes-
se darüber innerhalb der Koalition dürfte 
es kaum geben. Der Finanzminister, Peter-
Jürgen Schneider, einer der wenigen »al-
ten Hasen« mit Regierungserfahrung in 

BERND 
BUSEMANN
NEUER
SCHWUNG FÜR 
DEN PARLAMEN-
TARISMUS

 Der neue Land-
t a gprä sident 
hat sich im 

schönsten Raum des 
hannoverschen Leineschlosses schon häus-
lich eingerichtet: Das Traditions-Teeporzel-
lan »Friesisch Blau«, das der verstorbene Dr. 
Werner Remmers Mitte der 70-er Jahre als 
Kultusminister des ersten Albrecht-Kabi-
netts angeschafft hatte, zwei kleine Tho-
ra-Rollen der Jüdischen Gemeinden, eine 
Drahtgefl echt-Nachbildung des schiefen 
Turm von Pisa – eine »Auszeichnung« von 
2008 »für die schlechteste Bildungspolitik« 

– und eine handliche Messing-Justitia hat 
Bernd Busemann nach einigen Verhand-
lungen mit der Landesverwaltung aus sei-
nen vorherigen Wirkungsstätten, dem Kul-
tus- und dem Justizministerium, in seinen 
neuen Amtssitz mitnehmen können.

Der CDU-Politiker ist der zweite Par-
lamentspräsident in der Geschichte des 
Niedersächsischen Landtags, der nicht ei-
ner Regierungsfraktion angehört. Er kennt 
die parlamentarischen Abläufe und Gepfl o-
genheiten seit vielen Jahren. 1994 wurde er 
das erste Mal als Direktkandidat des Wahl-
kreises Papenburg in den Landtag gewählt. 
Von 1998 bis 2003 war Busemann stellver-
tretender Vorsitzender der CDU-Landtags-
fraktion, von Februar 2003 bis 2008 Kultus-
minister, bis zur Landtagswahl im Januar 
2013 Justizminister in Niedersachsen.

Der 60-jährige Emsländer hat mit dem 
höchsten Amt des Landes viel vor und geht 
»mit Verantwortung und Zuversicht ans 
Werk«, wie er es nach seiner Wahl am 19. 
Februar im Landtag angekündigt hatte: 
Er will dem Parlamentarismus zu mehr 
Ansehen, möglicherweise auch zu neu-
em Glanz verhelfen und damit die gras-
sierende Politikverdrossenheit, aber auch 
den Radikalismus von rechts und links ein-
dämmen. Dazu gehören für ihn fl eißige, 
selbstbewusste Landtagsabgeordnete, ei-
ne streitbare, aber sachliche Debattenkul-
tur, die auf persönliche Tiefschläge verzich-
tet, sowie Offenheit und Selbstschätzung, 

der Landespolitik, die Rot-Grün aufzubie-
ten hat, will sich zunächst um die Einnah-
meseite kümmern. Die angekündigte Erhö-
hung der Grunderwerbssteuer, eine reine 
Landessteuer, um einen halben Prozent-
punkt auf künftig fünf Prozent soll so bald 
wie möglich ins Gesetzgebungsverfahren 
gegeben werden, damit sie zum Jahres-
beginn 2014 in Kraft treten kann. Schnei-
der sieht darin durchaus keine Zumutung 
für die Häuslebauer oder -käufer, denn die 
meisten anderen Bundesländer hätten die-
se Erhöhung längst vollzogen. Zudem profi -
tieren davon nicht nur die Landesfi nanzen, 
sondern auch die kommunalen Kassen, be-
tont Schneider. In diesem Jahr nimmt das 
Land über diese Steuer 566 Millionen Euro 
ein; ein Drittel davon, also 188 Millionen 
Euro, bekommen die Kommunen. Mit der 
Erhöhung kämen weitere 50 Millionen Eu-
ro dazu, von denen 16,5 Millionen Euro in 
den kommunalen Finanzausgleich fl ießen.

Ein weiteres Vorhaben des Finanzmi-
nisters betrifft die Rückkehr der Hanno-
verschen Beteiligungsgesellschaft (HanBG) 
aus dem emsländischen Groß Berßen in 
die Landeshauptstadt. Hier ist allerdings 
noch gar nichts entschieden, denn ein fi -
nanzieller Gewinn wäre damit kaum ver-
bunden. Schließlich hatte Schneiders Amts-
vorgänger Hartmut Möllring die Verlage-
rung in eine kleine Gemeinde aus Gründen 
der Steuerersparnis vorgenommen. Sie be-
trug nahezu zwei Millionen Euro pro Jahr 
mit steigender Tendenz, nachdem nun bei 
VW, deren Landes-Aktien die HanBG hält, 
Dividendensteigerungen ins Haus stehen. 
Schneider will sich für die Entscheidung 
noch Zeit nehmen und erst noch eine Reihe 
damit zusammenhängender Fragen prü-
fen lassen. Die großen, zeitaufwendigen 
Projekte dagegen, etwa die Abschaffung 
der Studiengebühren oder die Rückkehr 
zum Abitur nach 13 Schuljahren, werden 
wohl noch länger warten müssen und ge-
hören nicht zu den ersten Vorhaben der 
neuen Landesregierung.

Bis zu zehn Projekte können die Ressorts 
für ihr jeweiliges 100-Tage-Programm auf-
listen. Interessant dürfte sein, inwieweit 
dieses Programm öffentlich kommuniziert 
wird. Denn daran müsste sich die Landes-
regierung nach ihren ersten 100 Tagen ja 
messen lassen. _ ANNE MARIA ZICK

RUNDBLICK, 4.3.2013

Anne Maria Zick
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die nichts mit Selbstüberschätzung zu tun 
haben sollte. Busemann sieht außerdem 
einige gewichtige Themen, die neben dem 
politischen Tagewerk in der aktuellen Le-
gislaturperiode bearbeitet bzw. neu über-
dacht werden müssen: der Föderalismus, 
die Staatsfi nanzierung, Fragen des Wahl-
rechts, plebiszitäre Elemente.

Persönliche Akzente würde Busemann 
gern auch weiterhin in der Gedenkstätten-
arbeit und beim Aufbau des jüdischen Le-
bens in Niedersachsen setzen. In seiner Zeit 
als Kultusminister hat er u.a. maßgeblich 
dafür gesorgt, dass das Dokumentations-
zentrum über die wechselvolle Geschich-
te Bergen-Belsens als Kriegsgefangenen- 
und Konzentrationslager sowie Displaced 
Persons Camp im Jahr 2007 fertiggestellt 
werden konnte. Busemann ist außerdem 
entschlossen, das von Amtsvorgänger Her-
mann Dinkla unter Dach und Fach gebrach-
te Sanierungskonzept für den Plenarsaal 
und den damit verbundenen temporären 
Umzug in ein benachbartes Landtagsge-
bäude in der hannoverschen Altstadt so 
professionell zu managen, dass die par-
lamentarische Arbeit auch im Provisori-
um reibungslos laufen kann. Sollte alles 
nach Plan gehen, müsste Busemann seinen 
Amtssitz im Leineschloss im Sommer 2014 
verlassen und könnte ihn Mitte 2017, kurz 
vor Ende dieser Legislatur, wieder in Besitz 
nehmen. _ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 1.3.2013

ROSS-LUTTMANN: 
HARTER HUND PISTORIUS? 
ANGEKÜNDIGTE VER ÄNDERUN-
GEN IN DER ABSCHIEBEPR A XIS 
BEI FAMILIEN ENTPUPPEN SICH 
ALS HEUCHELEI

 Im Zusammenhang mit der nächtlichen 
Abschiebung einer Roma-Familie im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg wirft 

die stellvertretende Vorsitzende der CDU-
Landtagsfraktion, Mechthild Ross-Lutt-
mann, der rot-grünen Landesregierung 
den Bruch von Wahlversprechen vor. »Der 
in den Wahlprogrammen von SPD und Grü-
nen sowie im Koalitionsvertrag großartig 
angekündigte ›Paradigmenwechsel‹ in der 
Ausländerpolitik entpuppt sich bereits ei-
ne Woche nach dem Regierungswechsel 

als bloße Heuchelei«, sagte Ross-Luttmann. 
Noch in der vergangenen Woche habe Anja 
Piel, Fraktionsvorsitzende der Grünen, Uwe 
Schünemann in der Aussprache zur Regie-
rungserklärung als »Abschiebeminister« 
bezeichnet. »Gerade mal drei Tage später 
schiebt Rot-Grün dann wie selbstverständ-
lich eine Mutter mit ihren beiden kleinen 
Kindern bei Nacht und Nebel in den Kosovo 
ab«, betonte Ross-Luttmann. »Offensicht-
lich gibt Innenminister Pistorius den ›har-
ten Hund‹, ohne sich über die Einzelheiten 
zu informieren.« Die innenpolitische Spre-
cherin der CDU-Landtagsfraktion, Angelika 
Jahns, forderte zu dem Fall eine sofortige 
Unterrichtung im Innenausschuss.

Mehr als peinlich sei zudem, dass sich 
Rot-Grün im Zusammenhang mit dem 
Fall Gazale Salame mit fremden Federn zu 
schmücken versuche. »Tatsächlich wurde 
die Unterschrift, die die Rückkehr von Frau 
Salame ermöglicht – und die der neue In-
nenminister als seine erste Amtshandlung 
rühmt – nach meinem Kenntnisstand noch 
von Uwe Schünemann geleistet.« Wohin 
der Weg in der Abschiebepolitik unter Rot-
Grün tatsächlich führe, zeige ein Blick nach 
Nordrhein-Westfalen und Baden-Würt-
temberg. »Dort war die Zahl der Abschie-
bungen im letzten Jahr nicht nur absolut, 
sondern auch in Relation zur Bevölkerung 
deutlich höher als in Niedersachsen«, so 
die stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER CDU FR AK TION IM 

NIEDER S ÄCHSISCHEN L ANDTAG, 26.2.2013

KAMMERSTATISTIK:
ÄRZTINNEN IN BR ANDENBURG 
STELLEN MEHRHEIT

Die Medizin ist weiblich. Was andern-
orts noch als Trend gilt, ist im Flä-
chenland Brandenburg bereits Rea-

lität. Dort überwog die Zahl der Ärztinnen 
2012 deutlich die ihrer männlichen Kolle-
gen, teilte die Landesärztekammer Bran-
denburg mit.

Mit 6479 Meldungen im Register der 
märkischen Kammer bilden die Ärztinnen 
die klare Mehrheit gegenüber ihren 5807 
männlichen Kollegen. Ihr Anteil ist auf über 
52 Prozent gewachsen.

Insgesamt meldet die Brandenburger 
Kammer, dass die Zahl der Ärzte in Bran-

denburg weiterhin steigt. 2,5 Prozent mehr 
Ärzte als 2011 waren 2012 in Brandenburg 
gemeldet. Dennoch bleibe der Ärztemangel 
ein Problem. Denn nach wie vor wachse die 
Zahl der Ärzte im Ruhestand kräftig, dies-
mal um drei Prozent auf 3152.

Insgesamt nahm die Zahl der Mediziner 
ohne ärztliche Tätigkeit um 3,4 Prozent zu. 
Das Arbeitslosigkeitsrisiko für Ärzte ist je-
doch nach Kammerangaben weiterhin aus-
gesprochen niedrig. In Brandenburg waren 
davon im vergangenen Jahr nur 0,6 Prozent 
aller Mediziner betroffen.

Einen kleinen Zuwachs um 1,5 Prozent 
verzeichnet die Kammer bei den ambulant 
tätigen Ärzten. Insgesamt 3576 Ärzte stan-
den 2012 zur ambulanten Versorgung zur 
Verfügung. Dabei zeichnet sich aber eine 
Umstrukturierung ab.

Es gab etwas weniger Einzelpraxen 
(- 0,6 Prozent) und deutlich weniger Praxis-
gemeinschaften (- 4,1 Prozent), dafür aber 
mehr Berufsausübungsgemeinschaften 
(+ 3,2 Prozent) und MVZ (+ 3,4 Prozent).

Auch die Zahl der Privatpraxen ist um 
2,2 Prozent gestiegen. Einen großen Sprung 
gab es bei den Praxisassistenten. Hier ver-
zeichnet die Kammer 16,4 Prozent mehr 
als 2011.

Als möglichen Grund für die Zunahme 
betrachtet die Ärztekammer Brandenburg 
den wachsenden Anteil an Teilzeit-Ärzten. 
Insgesamt waren im vergangenen Jahr 291 
Ärzte als Praxisassistenten in Brandenburg 
tätig.

Auch in den märkischen Krankenhäusern 
waren etwas mehr Ärzte tätig als 2011. Der 
Zuwachs lag bei 3,1 Prozent. Die Zahl der 
bei Behörden und Körperschaften ange-
stellten Ärzte blieb unverändert. Die sons-
tigen ärztlichen Tätigkeiten gingen um 0,6 
Prozent zurück. _ F VDZ NE WSLE T TER, 27.2.2013
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PRESSE & MEDIEN
GESUNDHEITSBEHÖRDE RÄT 
VON GEBURTSTAGSKUCHEN AB

Sidney. Australiens Kinder sollen keine 
Kerzen auf dem Geburtstagskuchen 
mehr auspusten. Denn damit könn-

ten sie Keime unter anderen Kindern ver-
teilen, ist die Gesundheitsbehörde des Lan-
des überzeugt. Sie will den traditionellen 
Kuchen mit seinen vielen Kerzen aus den 
Kindergärten verbannen. Die versammel-
te Ärzteschaft auf dem Kontinent reagier-
te verständnislos.

In den neuen Richtlinien des Nationa-
len Gesundheitsrats wird den Eltern emp-
fohlen, ihrem Kind anstelle eines großen 
Kuchens für alle doch lieber viele kleine 
Küchlein mitzugeben, für jeden Gast ei-
nes. Alternativ könne es auch ein Küchlein 

– »falls gewünscht, mit Kerze« – für das Ge-
burtstagskind sein und zusätzlich ein gro-
ßer Kuchen zum Aufteilen. Letzterer dann 
ohne Kerzen.

Die Nationale Medizinervereinigung 
befand nun gestern, der Staat sei da ein 
bisschen zu weit gegangen. Die Richtlini-
en widersprächen dem Ratschlag der Ärz-
te, wonach es das Immunsystem der Kin-
der stärke, wenn sie Antigene in der Um-
welt ausgesetzt würden. Herzlichen Glück-
wunsch! _ NEUE PRE SSE, 7.2.2013

GRÖSSERER ANDRANG IN 
WARTEZIMMERN BLEIBT AUS

Die Befürchtung mancher Gesund-
heitsökonom, dass mit dem Wegfall 
der Praxisgebühr nach neun Jahren 

der Andrang im Wartezimmer wieder dras-
tisch steigt, hat sich nicht bewahrheitet. Das 
ergab eine Blitzumfrage des Ärztenetzwer-
kes Hippokranet. Demnach sind drei von 
vier Medizinern (78 Prozent) davon über-
zeugt, dass sich die Patientenzahl seit Jah-
resbeginn nicht wesentlich verändert hat. 
Nur etwa 16 Prozent der niedergelassenen 
Ärzte sprechen von »deutlich mehr Patien-
ten in unserer  Praxis«. Rund sechs Prozent 
hätten weniger Patienten versorgt. »Die-
se erste Umfrage zur Praxisgebühr unter-
mauert die Kritik: Die Zehn-Euro-Abgabe 
hatte kaum eine Steuerungswirkung – son-
dern die Praxen nur unnötig mit bürokrati-
schen Vorgängen belastet«, sagt Jan Scholz 

vom Ärztenachrichtendienst, dem Betrei-
ber von Hippokranet. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung spricht von jährlichen 
Verwaltungskosten in Höhe von rund 360 
Millionen Euro. Der zeitliche Mehrauf-
wand: 120 Stunden pro Jahr und Praxis. 

_ DIE WELT, 6.2.2013

ZEHN STUNDEN WARTEN BEIM 
KASSENARZT

Der Ärztemangel auf dem Land nimmt 
zum Teil dramatische Ausmaße an. 
So harrten in der vergangenen Wo-

che im brandenburgischen Rathenow etwa 
250 Menschen mehrere Stunden in der Käl-
te aus, um in einer Augenarztpraxis einen 
Termin zu bekommen. Die Praxis war ein 
halbes Jahr unbesetzt gewesen. Die neue 
Kassenärztin hielt ihre erste Sprechstun-
de und brauchte insgesamt zehn Stunden, 
um die Schlange abzuarbeiten. Die zwei an-
deren Augenärzte im Ort hatten es bisher 
nicht geschafft, alle Patienten zu versorgen.

Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr, FDP, verweist gegenüber FDP, verweist gegenüber FDP FOCUS auf 
die vorhandenen Gesetze und fordert die 
Verantwortlichen auf, den Notstand auf 
dem Land schnell zu beheben. Bahr: »Ärzte, 
Kassen und Länder haben die notwendigen 
Instrumente an der Hand, die Situation vor 
Ort zu verbessern.«

Seit Jahresbeginn gilt eine neue Richt-
linie, die Versorgungslücken wie in Rathe-
now schließen soll. Theoretisch können sich 
ab sofort bundesweit mehr als 3000 Ärzte 
neu niederlassen.

Mediziner und Krankenkassen fangen 
aber erst jetzt an, darüber zu verhandeln, 
wo neue Praxen entstehen können. Regina 
Feldmann, Vorstand der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, lobt die neuen Steue-
rungsmöglichkeiten, warnt aber: »Durch 
bessere Planung allein kommt kein neuer 
Arzt ins Land.« Die Rahmenbedingungen 
vor Ort müssten attraktiver werden. Bay-
erns Gesundheitsminister Marcel Huber 
(CSU) verlangt weitere Anstrengungen: 
»Wir müssen den Beruf des Landarztes mit 
allen Mitteln attraktiver machen und sein 
Image verbessern.«  phnlkvr

_ FOCUS, NR. 4/13, 21.1.2013

GRATISARBEIT DER ÄRZTE

Zu »Krankenkassen ermitteln 53.000 
Betrugsfälle« (F.A.Z.-Wirtschaftsteil 
vom 18. Januar). Es ist schon auffällig, 

wie systematisch Ärzte mittlerweile oh-
ne aktuellen Grund durch die Kassen an 
den Pranger gestellt werden. Natürlich gibt 
es auch im Gesundheitssystem wie über-
all schwarze Schafe, die juristisch sankti-
oniert werden sollten. Allerdings sind die 
Betrugsmöglichkeiten im Vergleich zu an-
deren Berufen doch stark eingeschränkt. 
Nirgendwo werden Leistungen so systema-
tisch überprüft wie im Gesundheitssystem. 
Schwarzarbeit ist kaum möglich.

Falschabrechner schaden meist nur ih-
ren Kollegen, da fast alles budgetiert be-
ziehungsweise gedeckelt ist. Das wird fast 
immer verschwiegen. Weiterhin werden 
fast alle Leistungen über im internatio-
nalen Vergleich (lächerlich niedrige) Quar-
talspauschalen abgerechnet. Entsprechend 
werden Tausende Leistungen jeden Tag 
gratis für die Kassen erbracht. In den we-
nigen noch nicht budgetierten Bereichen 
wie bei den ambulanten Operationen be-
zahlt die gesetzliche Kasse im Gegensatz zu 
den privaten Kassen jeweils nur den soge-
nannten Haupteingriff. Weitere gleichzei-
tig am selben Organ durchgeführte Eingrif-
fe werden wiederum täglich tausendfach 
gratis durchgeführt. Wer betrügt hier ei-
gentlich wen?

Mir ist zumindest kein anderer Berufs-
stand bekannt, der gezwungenermaßen 
millionenfach Leistungen gratis erbringt 
und sich zum Dank auch noch ständig dem 
diffamierenden allgemeinen Vorwurf des 
massenhaften Betruges aussetzen muss.

Dr. Armin Gleichmann, Braunschweig
_ FA Z, 28.1.2013

REGIERUNG HÄLT AN ZWANGS-
RABATT FÜR ARZNEIMITTEL FEST

 Trotz zweistelliger Milliardenüber-
schüsse im Gesundheitsfonds und 
bei den gesetzlichen Krankenkassen 

lehnt die Bundesregierung es ab, die 2010 
aus Gründen der fi nanziellen Konsolidie-
rung eingeführte 16-prozentige Kürzung 
der Arzneimittelpreise abzuschaffen. Preis-
moratorium und Zwangsabschlag, die die 
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Hersteller einen Milliardenbetrag kosten, 
seien »weiterhin ohne Änderung erfor-
derlich«, teilte das Ministerium am Mitt-
woch mit. Zum einen weist es auf Umsatz-
zuwächse der Branche hin, zum anderen 
seien erwartete Einsparungen durch das 
neue Verfahren zur Preisfestsetzung für 
neuartige Präparate nicht erreicht worden. 
Auch schätzten die pharmazeutischen Un-
ternehmer ihre eigene Situation nach ei-
ner Umfrage des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages als durchaus positiv 
ein. von den Branchenverbänden wurde die 

– nicht unerwartete – Mitteilung mit Empö-
rung aufgenommen. Für den Verband der 
forschenden Pharmaunternehmen nann-
te Hauptgeschäftsführerin Birgit Fischer 
die Entscheidung »eine Farce«. Henning 
Fahrenkamp, Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbands der pharmazeutischen 
Industrie, kritisierte die Begründung des 
Ministeriums als »völlig substanzlos und 
nicht mit Zahlen unterlegt«.  _ FA Z, 31.1.2013

WILLKÜRAKT 
ZWANGSRABATT

 Von Andreas Mihm 
An immer mehr Staatseingriffe hat 
sich die Wirtschaft gewöhnt. Direk-

te Eingriffe in die Preishoheit der Betrie-
be sind allerdings die Ausnahme. Deshalb 
war es eine Überraschung, dass gerade die 
sich wirtschaftsliberal gebende FDP im Jahr 
2010 den Zwangsrabatt auf die Pharma-
preise von 6 auf 16 Prozent heraufsetzte. 
Konnte man damals gewisses Verständnis 
für den Schr itt aufbringen, weil wegen der 
schwierigen Lage im Gesundheitssystem 
überall die Ausgaben gesenkt wurden, so 
gilt das heute längst nicht mehr. Umso irri-
tierender ist es nicht nur, dass das Gesund-
heitsministerium trotz Milliarden-Plus im 
System die Verlängerung des Zwangsab-
schlags dekretiert. Ebenso frappierend ist 
die Begründung. Der Branche gehe es gut, 
wie die Umsätze belegten. Nur: Legt die 
Regierung inzwischen fest, wie viel ein Un-
ternehmen verdienen darf? Solche Will-
kürpolitik wird mit dem Hinweis garniert, 
dass die erwarteten Einsparungen durch 
die neuen Preisverhandlungen noch nicht 
erreicht seien. Was das bedeutet, liegt auf 
der Hand: Pharmahersteller werden sich 

in der bundesdeutschen Marktwirtschaft 
noch länger auf Staatseingriffe einstellen 
müssen. _ FA Z, 31.1.2013

NEUREGELUNG DER 
ZWANGSBEHANDLUNG

 Frankfurt. 18. Januar (epd). Ärzte dür-
fen psychisch Kranke künftig auch 
wieder gegen deren Willen mit Me-

dikamenten behandeln. Der Bundestag 
beschloss mit den Stimmen von Union, 
FDP und SPD am Donnerstag in Berlin ei-
nen entsprechenden Gesetzentwurf von 
Bundesjustizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger (FDP) zur Zwangsbe-
handlung. Die gesetzliche Neuregelung 
von Zwangsbehandlungen war notwendig 
geworden, nachdem der Bundesgerichts-
hof im vorigen Sommer geurteilt hatte, 
für die bisherige Praxis fehle die gesetz-
liche Grundlage. Für die medikamentöse 
Behandlung eines psychisch Kranken ge-
gen dessen Willen bedarf es künftig einer 
richterlichen Erlaubnis. _ FA Z, 21.1.2013

EINE RÖHRE MIT DURCHBLICK
MHH-KLINIK FÜR NUKLEAR-
MEDIZIN NIMMT HOCHMODERNES 
DIAGNOSEGER ÄT IN BETRIEB / 
ZENTRUM FÜR 6,9 MILLIONEN 
EURO SANIERT

 Von Juliane Kaune
Frühzeitige medizinische Diagno-
sen sind wichtig, um Krankheiten 

bestmöglich heilen zu können. Die Medi-
zinische Hochschule (MHH) hat jetzt ein 
Gerät in Betrieb genommen, mit dem eine 
besonders große Bandbreite von Untersu-
chungen möglich ist. Mit dem 2,4 Millionen 
Euro teuren sogenannten Positronen-Emis-
sions-Tomografen (PET), der molekulare 
Strukturen sichtbar macht, lässt sich zum 
Beispiel erkennen, ob bei Krebspatienten 
eine Chemotherapie Wirkung zeigt oder 
ob bei Herzpatienten eine Bypass-Opera-
tion nötig ist. Auch Demenzerkrankungen 
wie Alzheimer können mithilfe der spezi-
ellen bildgebenden Verfahren diagnosti-
ziert werden, bevor sich klinische Sympto-
me einstellen. Nach den Worten von Prof. 
Frank Bengel, Direktor der Klinik für Nuk-

learmedizin, verfügt die MHH nun über das 
modernste PET in Niedersachsen.

Gestern wurde nicht nur das neue Hoch-
leistungsgerät in Betrieb genommen. Das 
gesamte PET-Zentrum der Klinik ist für 6,9 
Millionen Euro modernisiert worden. Das 
Geld hat das Land zur Verfügung gestellt. 
Zu dem Sanierungsprogramm gehört auch 
die dem PET-Zentrum angegliederte Thera-
piestation mit zehn Zimmern, in denen bis 
zu zwölf Patienten mit radiopharmazeuti-
schen Medikamenten behandelt werden, 
um Schilddrüsenerkrankungen zu thera-
pieren. Insgesamt verfügen beide Einrich-
tungen über eine Fläche von 1100 Quadrat-
metern für Diagnostik und Therapie.

Im bisherigen PET-Zentrum wurden 
rund 1200 Patienten pro Jahr untersucht. 
Die Kapazität soll schrittweise gesteigert 
werden. In den neu eingerichteten Räumen 
sei genug Platz, um zwei weitere Diagnos-
tik-Hochleistungsgeräte aufzustellen, sagt 
Klinikleiter Bengel. Die Finanzierung ist 
indes noch nicht gesichert. »Medizinische 
Großgeräte dieser fi nanziellen Dimension 
können sich Universitätskliniken aus ihren 
Budgets nicht mehr leisten«, betont MHH-
Präsident Prof. Dieter Bitter-Suermann. Da-
her sei eine verlässliche Bund-Länder-Fi-
nanzierung für solche Projekte nötig.

Noch werden rund 80 Prozent der PET- 
Untersuchungen bei Patienten vorgenom-
men, die stationär in der MHH unterge-
bracht sind. »Wir würden gern mehr am-
bulante Patienten behandeln, aber die 
Kassen bezahlen die Diagnostik für diese 
Fälle noch nicht hinreichend«, erklärt Ben-
gel. Geplant ist zudem, die Therapiestation 
so auszubauen, dass dort nicht nur Schild-
drüsenpatienten versorgt werden können, 
sondern auch Betroffene mit verschiede-
nen Tumorerkrankungen.

–NEUE PRE SSE, 7.2.2013

FIRMEN KAUM GEGEN HACKER 
GESCHÜTZT

Berlin (dpa). Viele Firmen sind nur un-
zureichend gegen Hackerangriffe 
gefeit. Das hat eine Studie der Be-

ratungsfi rma Ernst & Young ergeben, die 
dafür 1836 Manager aus 64 Ländern inter-
viewte. Branchenübergreifend erklärten 
demnach knapp ein Drittel der Befragten, 
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zwischen gebe es sechs weitere Gutach-
ten, die den Beschuldigten belasten. Ver-
teidiger Matthias Waldraff erklärte dazu, 
die Staatsanwaltschaft habe sich mit dem 
Vorbringen der Verteidigung nicht ausei-
nandergesetzt. Vom Amtsgericht erhiel-
ten die Verteidiger eine abschließende Frist 
zur Stellungnahme bis Mitte Februar. Die 
Richterin wolle bis zum 22. entscheiden, so 
Gerichtssprecher Jens Buck.  aro

_ NEUE PRE SSE, 8.2.2013

KZBV-VV-VORSITZENDER 
DR. ROMMEL WEGEN 
BELEIDIGUNG ABGEMAHNT

 Einen üblen Angriff auf den Bundesvor-
stand des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) leistete sich der Vor-

sitzende der Vertreterversammlung der 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung 
(KZBV), Dr. Karl-Friedrich Rommel, beim 
Neujahrsempfang der Zahnärzteschaft, an 
dem über 500 geladene Gäste teilnahmen. 
Er bezeichnete den Bundesvorsitzenden, 
Dr. Karl-Heinz Sundmacher, sowie die stell-
vertretende Bundesvorsitzende, Dr.-medic/
IfM Timisoara Kerstin Blaschke, vor Zeugen 
wörtlich als »Schmeißfl iegen«.

Gegen diese Beleidigung erwirkte der 
Bundesvorsitzende des FVDZ von Dr. Rom-
mel eine rechtsgültige Unterlassungser-
klärung, die es ihm unter Androhung ei-
ner nach Billigkeit festzusetzenden Ver-
tragsstrafe untersagt, eine derartige Be-
leidigung zu wiederholen.

Die Abmahnung stellt fest, dass die 
Gleichsetzung von Menschen mit niede-
ren Tieren bzw. Ungeziefer in besonderem 

dass Attacken auf ihre IT-Netze zugenom-
men hätten. 84 Prozent der Befragten ga-
ben zu, dass ihre Sicherheitsvorkehrungen 
unzureichend seien. Besonders der rasante 
technologische Wandel macht den Firmen 
zu schaffen. Hacker gehen immer versierter 
vor. Besonders weltweit tätige Unterneh-
men können ihre Daten kaum noch schüt-
zen. _WAL SRODER ZEITUNG, 9.2.2013

ANKLÄGER FORDERN WEITER 
BERUFSVERBOT FÜR ZAHNARZT

 Hannover. Hannovers Wirtschafts-
staatsanwälte haben ihre Forde-
rung nach einem vorläufi gen Be-

rufsverbot für den Zahnarzt Ralf L. bekräf-
tigt. Das Amtsgericht will bis zum 22. Feb-
ruar eine Entscheidung treffen.

Im September hatten Polizei und Staats-
anwalt die Praxis des Implantologen im 
Musikerviertel (List) durchsucht. Ralf L. 
steht unter Betrugsverdacht. Unter an-
derem rechnete er den Einsatz eines com-
putergesteuerten Operationsroboters ab, 
obwohl er ihn nicht eingesetzt haben soll. 
Fahnder hatten bei der Razzia die Festplat-
te des Geräts beschlagnahmt.

Nach der Durchsuchung erhielten der 
Zahnarzt und seine Verteidiger bis Ende 
November Zeit, zu allen Vorwürfen Stel-
lung zu nehmen. Sie reichten 715 Seiten bei 
der Amtsrichterin ein, die über das vorläu-
fi ge Berufsverbot entscheidet (NP berich-
tete). Die Ankläger hat die umfangreiche 
Stellungnahme offenbar nicht beeindruckt. 
»Wir hal ten am Tatvorwurf fest, und auch 
an einem vorläufi gen Berufsverbot«, so 
Behördensprecher Oliver Eisenhauer. In-

Maße ehrenrührig ist und insbesondere im 
Stalinismus und Faschismus zur Diffamie-
rung, Ausgrenzung und Dehumanisierung 
von Gegnern eingesetzt wurde.

Hintergrund der beleidigenden Äuße-
rung sind zwei Briefe des FVDZ-Bundesvor-
stands, in denen von Dr. Rommel genauere 
Auskunft über die Details der von der KZBV-
Vertreterversammlung am 8. November 
2012 in nichtöffentlicher Sitzung beschlos-
senen neuen Übergangsgeldregelungen 
für den KZBV-Vorstand verlangt wird. Dr. 
Rommel verweigerte die Auskunft mit dem 
Argument, es sei unter seinem Niveau, die-
se »dämlichen Briefe« zu beantworten.

Angesichts der von der Presse kolpor-
tierten Zahlen (Übergangsgeldzahlun-
gen im Gegenwert von 30 Monatsgehäl-
tern für jeden der drei Vorstandsmitglie-
der, zuzüglich zu den weiteren von der 
Zahnärzteschaft zu tragenden Zahlun-
gen) und unabhängig von der persönli-
chen Meinung Dr. Rommels erwartet der 
FVDZ-Bundesvorstand in dieser Sache um-
fassende Transparenz und Aufklärung. »Es 
ist nicht akzeptabel, dass der oberste Re-
präsentant der deutschen Vertragszahn-
ärztinnen und -zahnärzte sich dem Infor-
mationsanspruch derer widersetzt, die für 
die laufenden hohen Vergütungen und ab-
gehobenen Versorgungszahlungen aufzu-
kommen haben«, so Dr. Sundmacher.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S FREIEN VERBANDE S 

DEUT SCHER Z AHNÄR Z TE, 20.2.2013

EIN VERSICHERUNGSFALL 
MITARBEITER UND GESCHÄFTS-
FÜHRUNG DER VHV GRUPPE UN-
TERSTÜTZEN »KLEINE HERZEN« 
MIT GROSSZÜGIGER SPENDE  

Versicherungen sind ein ernstes Ge-
schäft. Wie wichtig aber Spielen 
für die Entwicklung von Kindern 

ist, wissen die über 1800 Mitarbeiter der 
VHV Gruppe in Hannover. Besonders, wenn 
es sich um Kinder mit einem angebore-
nen Herzfehler handelt, die in der Medizi-
nischen Hochschule behandelt werden. Auf 
der Kinder-Herzstation 68b gibt es zwar 
ein eigenes Spielzimmer, aber dessen Ein-
richtung stammt aus den 80er Jahren, die 
meisten Spiele sind unvollständig. Da hilft 
auch ständiges Nachkaufen durch freund-
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liche Spender nichts mehr. Ein neues Kon-
zept muss her! Das hat der Verein »Kleine 
Herzen Hannover«, der sich seit Jahren für 
die Betreuung herzkranker Kinder und ih-
rer Familien an der MHH kümmert. 

Klaus Heinrich, Betriebsratsvorsitzen-
der der VHV, und sein Kollege Klaus-Dieter 
Auge sowie der stellvertretende Konzern-
sprecher Stefan Lutter ließen sich bei einem 
Rundgang über die Station das Projekt er-
klären: Eine kleine Stadt mit beweglichen 
Türen und Fenstern und vor allem mit fest 
installierten Lernspielen soll entstehen; die 
Eltern sollen nicht mehr auf Kinderstühlen 
hocken, sondern bekommen eine bequeme 
Sitzecke; in einer kleinen Pantry können sie 
sich einen Kaffee oder Tee zubereiten, und 
in einer Ecke soll es auch einen Computer 
mit Anschluss ins worldwide web geben – 
allerdings mit eingeschränktem Zugang. 
Der Kinder wegen. 

Die drei VHV-Vertreter waren begeistert. 
Und: Sie hatten auch gleich eine Spende 
mitgebracht! 5000 Euro! Der größte Teil 
stammt von den Mitarbeitern am han-
noverschen Stammsitz der VHV-Gruppe, 
der üppige Rest von der Geschäftsfüh-
rung. Der Betriebsrat hatte die alljährliche 
Weihnachtsspendenaktion den herzkran-
ken Kindern gewidmet. Klaus-Dieter Auge 
hatte die Idee. Seine Frau Dörte arbeitet in 
der Kinder-kardiologischen Ambulanz der 
MHH. Ende November 2012 hatte die Vor-

sitzende der »Kleinen Herzen« in der Kon-
zernzentrale über die Projekte des Vereins 
informiert: Einrichtung von Eltern-Kind-
Zimmern, Umbau von insgesamt zwei Sta-
tionen, Dolmetscherdienst für ausländi-
sche Patienten und Migranten, psycholo-
gische und soziale Betreuung für die be-
troffenen Familien. 

Der Vorsitzende des Betriebsrats, Klaus 
Heinrich, nach dem Rundgang: »Wir ha-
ben jetzt gesehen, wie wichtig diese Ar-
beit ist. Unsere Spende landet da, wo es 
Sinn macht.«

_ PRE SSEINFORMATION KLEINE HER ZEN E.V., 20.2.2013

SPENDENKONTO: 

KLEINE HER ZEN HANNOVER E.V. 

SPARK A SSE HANNOVER, BL Z 250 501 80, 

KONTONUMMER 900 450 401

GRIPPEWELLE HAT HANNOVER 
FEST IM GRIFF

Hannover (jk/ges). Grippe und andere 
Atemwegserkrankungen greifen in 
der Region Hannover um sich. Zahl-

reiche Betriebe melden zunehmend Krank-
heitsausfälle, die Arztpraxen sind voll. Zu-
gespitzt hat sich die Situation an den bei-
den hannoverschen Kinderkliniken, die 
die schwersten Fälle bei den jungen Pa-
tienten aufnehmen. Die für Infektionser-

krankungen vorgesehenen Stationen im 
Kinder- und Jungendkrankenhaus auf der 
Bult und an der Kinderklinik der Medizini-
schen Hochschule Hannover (MHH) sind 
seit rund zweieinhalb Wochen voll und teil-
weise überbelegt. Es mussten bereits jun-
ge Patienten an Kinderkrankenhäuser au-
ßerhalb Hannovers verlegt werden, weil 
MHH und Bult-Klinik vorübergehend einen 
Aufnahmestopp verhängt hatten. Eine ver-
gleichbar extreme Lage habe es seit zehn 
Jahren nicht mehr gegeben, heißt es.

_ HA Z, 22.2.2013

UNANGEMESSEN
ZU DEM ARTIKEL »600 ÄRZTE 
DÜRFEN NEUE PR A XEN 
ERÖFFNEN« VOM 16. FEBRUAR

 Die Forderung der niedersächsischen 
Ärzte, für die geplante Eröffnung 
von 600 neuen Praxen ein entspre-

chendes Honorar bereitzustellen, ist nach-
vollziehbar und entspricht einer für jeden 
anderen Beruf selbstverständlichen Rea-
lität. Auch ein Lehrerkollegium oder eine 
Zeitungsredaktion würde sich mit der Neu-
einstellung von fünf Prozent zusätzlicher 
Kollegen, die aus den Gehältern der bishe-
rigen Belegschaft fi nanziert werden, kaum 
abfi nden. Die Ärzte, die entsprechend die 
eigentlich selbstverständliche Bereitstel-
lung von Honorar für fünf Prozent zusätz-
liche Praxen fordern, als »etablierte Platz-
hirsche« zu bezeichnen, ist unsachlich und 
absolut unangemessen. Die Weigerung der 
Krankenkassen, ein Honorar für die geplan-
ten 600 Praxen zur Verfügung zu stellen, 
erscheint im Übrigen angesichts der Milli-
ardenüberschüsse der Kassen unverständ-
lich. Göttingen

Dr. Michael Trautmann
_ HA Z, 21.2.2013

PRESSE & MEDIEN �

5000 Euro spendeten Mitarbeiter und die Geschäftsführung der VHV Gruppe dem Verein 
»Kleine Herzen« für den Umbau des Spielzimmers auf der Kinderherzstation in der Medizi-
nischen Hochschule Hannover. Als Dankeschön überreichen Ira Thorsting (re.), Vorsitzen-
de »Kleine Herzen«, und Prof. Dr. Philipp Beerbaum, Chef der Kinderkardiologie der und 
Intensivmedizin der MHH, ein Bild vom Vereinslogo an Klaus Heinrich (2. v. li.), Betriebs-
ratsvorsitzender der VHV Gruppe, an Klaus-Dieter Auge (3. v. re.), Betriebsratsmitglied 
der VHV-Gruppe, und an Stefan Lutter, stellvertretender Konzernsprecher der VHV Gruppe
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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

28. – 31.5.2013 Hannover 116. Deutscher Ärztetag, Infos: www.bundesaerwztekammer.de

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

22.6.2012 Erfurt  Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (am 21.6.2012 
fi ndet ein Diskussionsforum in Erfurt statt, lt. Fr. Schubert von der KZBV)

TERMINE · FORTBILDUNG

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

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 Mu-
seum. Anschließend Gelegenheit 
zum Kaffeetrinken in der Cafeteria 
des Museums. Ein geringer Unkos-
tenbeitrag wird erhoben. Gäste sind 
herzlich willkommen. Anmeldung 
erforderlich! Begrenzte Teilnehmer-
zahl.

Mittwoch, 29.5.2013, 15.00 Uhr s.t. 
Arzneipfl anzengarten der TU Braun-
schweig, Mendelssohnstraße 1, 
38106 Braunschweig. Dr. Rainer Lin-
digkeit, akademischer Rat im Institut 

für pharmazeutische Biologie, »Füh-
rung«, Unkosten: 2,00 €, Dauer ca. 1 
1/2 Stunden. Gäste sind herzlich will-
kommen. Anmeldung erforderlich.

Freitag, 14.6.2013, 15.00 Uhr s.t. 
Übersichtsführung durch die Auto-
stadt in 38440 Wolfsburg, Stadt-
Brücke, Treffpunkt 14.50 Uhr am 
Welcome Desk/Piazza, Gäste sind 
herzlich willkommen. Anmeldung 
erforderlich, begrenzte Teilnehmer-
zahl. Unkostenbeitrag 14,00 €, we-
gen 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: Krie-
bel.Ingeborg@t-online.de

Thema: 
Kieferorthopädie 

im Kontext
→ Der günstigste Behandlungs zeitpunkt

→ Interdisziplinäre Zusammen arbeit

Veranstalter: 
IOS-Hannover – Dr. Jan V. Raiman 

Referenten:
 Prof. Dr. Dr. Ralf J. Radlanski – Berlin

Fachgebiet:
Ganzheitliche Zahnmedizin 

Die Veranstaltung beginnt am 
4. Mai 2013 um 9 Uhr in 

She raton Hannover Pelikan Hotel
Ende am 4. Mai 2013 um 13 Uhr

Kosten:
120,– €/Teilnehmer

In der Gebühr sind Kaffee-/Tee pause mit Snacks 
und Kuchen aus der Hotelküche enthalten

Weitere Infos unter www.ios-hannover.de

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.
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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

Prä-implantologische Thera-
pie und temporärer Zahnersatz 
mittels Mini-Implantate 
Kurs für Zahnärzte sowie Oral- und 
MKG-Chirurgen

Zur Themenstellung:
Die Mini-Implantate haben mittlerweile 
einen etablierten Platz in der modernen 
Kieferorthopädie. Viele Kieferorthopäden inserieren die Mini-
Implantate jedoch nicht selbst, sondern überweisen zu einem 
chirurgisch tätigen Zahnarzt bzw. Oral- oder Kieferchirurgen. 
Insbesondere auf diese Kollegengruppe ist der Inhalt ausge-
richtet und gibt eine Übersicht über Implantat-Systeme, Nut-
zungsmöglichkeiten, sinnvolle Insertionsregionen und tech-
nisches Vorgehen bei der Implantation. Dargestellt werden 
insbesondere die gezielten und isolierten prä-prothetischen 
bzw. prä-implantologischen Therapiemöglichkeiten wie Pfei-
lerverteilung, Aufrichtung und Derotation von gekippten Mo-
laren sowie Intrusion von elongierten Molaren. Moderne Mi-
ni-Implantat-Systeme mit aufschraubbaren Abutments bie-
ten weiterhin die Möglichkeit eines temporären Zahnersatzes.

Programm:
→ Übersicht skelettale Verankerung
→ Optimierung der interdisziplinären Zusammenarbeit
→ Vorstellung der Mini-Implantat-Systeme
→ Step by Step: Implantat-Insertion
→ Einsatzmöglichkeiten der Mini-Implantate
→ (kieferorthopädisch, prä-prothetisch, prä-implantologisch, 

temporärer Zahnersatz)
→ Abrechnung

Referent: PD Dr. Benedict Wilmes, Düsseldorf
Freitag, 19.4.2013, 14.00 – 19.00 Uhr
Kursgebühr: € 265,–
Max. 16 Teilnehmer
6 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Kurs-Nr.: Z 1324

PD Dr. Benedict 
Wilmes
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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,– €

24./25.5.2013 Z 1330 12 Fortbildungspunkte
Vollkeramische Restaurationen – 
Eine Übersicht aus der Praxis für die Praxis   Eine Übersicht aus der Praxis für die Praxis   Neu
Dr. Urs Brodbeck, Zürich
Freitag, 24.5.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 25.5.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 630,– €

29.5.2013 Z 1332 5 Fortbildungspunkte
Aktualisierung Kinderzahnheilkunde: 
Minimalinvasive Kariestherapie
Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald
Mittwoch, 29.5.2013 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 155,– €

31.5./1.6.2013 Z 1331 14 Fortbildungspunkte
Bewährte Möglichkeiten der Diagnostik und initialen 
Therapie von Funktionsstörungen mit Aufbissbehelfen
Theresia Asselmeyer, Hannover
Freitag, 31.5.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 1.6.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 299,– €

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,– €

Kurs für Zahnärzte sowie Oral- und 

NEU! 
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TERMINE IN DEN BEZIRKSSTELLEN

Bezirksstelle Braunschweig
Dr. Harald Salewski, Kattowitzer Str. 191a, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30
15.5.2013, 19:00 Uhr bis ca. 21:30 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Das Abrasionsgebiss
Referent: Dr. Felix Blankenstein, Berlin

Bezirksstelle Göttingen
Dr. Gerd Laufenberg, Keplerstr. 13, 37085 Göttingen, 
Tel. (05 51) 4 80 48
4.5.2013, 10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr
Ort: Sartorius College, Otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen
Update Endodontie 2013 – Aus der Praxis – Für die Praxis
Referent: Dr. Torsten Neuber, Münster

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; 
Tel. (0511) 8 33 91 – 190/191
5.6.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3,
 30175 Hannover
Funktionsdiagnostik, Funktionstherapie und 
restaurative Weiterbehandlung mit Repositions-Onlays 
und -Veneers
Referent: PD Dr. M. Oliver Ahlers, Hamburg

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
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
1.6.2013, 9:00 Uhr – ca. 12:00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, Ammerländer Heerstr. 114 – 
118, 26129 Oldenburg
»Hochwertige Abformung – Purer Zufall oder 
ein Qualitätsmerkmal Ihrer Praxis?«
Referent: Prof. Dr. Bernd Wöstmann, Gießen

12.6.2013 Z 1335 5 Fortbildungspunkte
Notfallmanagement in der zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 12.6.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 88,– €

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
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
10.7.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter 
Kinderzahnheilkunde leicht gemacht 
Referent: Allard van Lunteren

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
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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Fortbildungsveranstaltung 
mit Prof. Hans van Pelt, 
Universität Groningen, 
am 6. April in Osnabrück

 Zusätzlich zu dem ansonsten be-
stehen den »Jour fi x« – jeder zweite 
Mittwoch in einem ungeraden Kalender-Monat – lädt 

die Bezirksstelle Osnabrück der Zahnärztekammer Niedersach-
sen am Samstag, den 6. April 2013, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 
13.00 Uhr zu einem besonderen Vortrag im Rahmen der regel-13.00 Uhr zu einem besonderen Vortrag im Rahmen der regel-13.00 Uhr
mäßig stattfi ndenden Fortbildungsveranstaltungen ein. Ver-
anstaltungsort ist das Hotel-Restaurant Busch-Atter, Eikesberg 
51, 49076 Osnabrück/Atter.51, 49076 Osnabrück/Atter.51, 49076 Osnabrück/Atter

Wie üblich kostenfrei für alle interessierten Zahnärztin-
nen und Zahnärzte, wird in dieser ZKN-Veranstaltung mit 
besonderem Augenmerk auf die »Therapie des natürlichen 
Abrasionsgebisses mittels direkter Komposit-Restaurationen« 
eingegangen.

Als Referent der mit vier Fortbildungspunkten bewerte-
ten Anleitung konnte Prof. Hans van Pelt von der Universität 
Groningen in den Niederlanden gewonnen werden. In Fort-
führung der bewährten Bestrebungen der Zahnärztekammer 
Niedersachsen während des alljährlichen Zahnärztetages auch 
ausländische Fachleute zu Worte kommen zu lassen, kann so-
mit von Prof. van Pelt ein intensiver Einblick – über die fachli-
chen und staatlichen Grenzen hinweg – in mögliche Alterna-
tiven therapeutischer Konzepte und Vorgehensweisen gege-
ben werden. 

Die minimalinvasive Versorgung von nicht kariesbedingten 
Zahnschäden mittels adhäsiver, direkt applizierter Komposit-
Restaurationen ist eines der Hauptforschungsgebiete des in 
der Fakultät für Medizinische Wissenschaften, Abteilung Orale 
Funktion, tätigen Klinikers. Bereits seit über 30 Jahren befasst 
sich Prof. van Pelt in Forschung und Lehre mit der Diagnostik und 
Konzept-bezogenen Behandlung von abnutzungsbedingten 
Zahnhartsubstanzverlusten. Denn insbesondere die Präventi-
on, frühzeitige Erkennung und Therapie von Schäden des na-
türlichen Gebisses durch Attrition und Erosion, gerade auch bei 
Kindern und Jugendlichen, ist in den Niederlanden ein Anlie-
gen der universitär und allgemein praktizierten Zahnmedizin.

Prof. van Pelt, der als Spezialist für Prothetik, weltweit auf 
dem Gebiet der adhäsiven Zahnersatzversorgungen praktische 
Kurse gibt, wird seinen Vortrag in Deutsch halten und neben 
seinen an der Hochschule gewonnenen Forschungsergebnis-
sen auch seine reichlichen Erfahrungen aus seiner Tätigkeit in 
eigener privater Praxis präsentieren.

Anmeldungen für die Fortbildungsveranstaltung können an 
Dr. Markus Th. Firla (Fortbildungsreferent Bezirksstelle Osna-
brück / ZKN), Telefon: (0 54 05) 6 95 95, Fax: (0 54 05) 6 95 35 oder 
E-Mail: Dr.Firla@t-online.de gerichtet werden.

Prof. Hans 
van Pelt
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 In zahnärztlichen Haftungsprozessen 
spielt die Behandlungsdokumentati-
on eine erhebliche Rolle. Deren Rich-
tigkeit wird vermutet und kann für 
und gegen den Zahnarzt sprechen. Es 

gilt der Grundsatz: Was dokumentiert ist, 
ist auch erfolgt, was nicht dokumentiert 
wurde, ist nicht erfolgt. Auf diese Weise 
können Aufklärungsrügen des Patienten 
abgewehrt aber auch dem Zahnarzt das 
Unterlassen einer notwendigen Befund-
erhebung angelastet werden. Die ent-

sprechende Rechtsprechung wurde anhand der klassischen 
Papier-Dokumentation entwickelt.

 Immer mehr Zahnärzte führen eine papierlose EDV-Do-
kumentation durch. Diese ist grundsätzlich weniger gegen 
Manipulationen geschützt als eine papiergebundene mit 
fortlaufender Seitennummerierung. Deshalb taucht immer 
öfter die Frage auf, ob eine solche EDV-Dokumentation den 
gleichen Beweiswert für und gegen den Zahnarzt hat wie die 
papiergebundene. Hierzu hat das Oberlandesgericht Naum-
burg (im Folgenden: OLG) ein wegweisendes Urteil gefällt 
(Az. 1 U 45/11).

Das OLG hat hierzu ausgeführt, dass der Beweiswert ei-
ner ärztlichen Behandlungsdokumentation nicht dadurch 
gemindert wird, dass ein EDV-Programm verwendet wird, 
das nicht gegen nachträgliche Veränderbarkeit gesichert ist, 
wenn der beklagte Arzt plausibel darlegen kann, dass seine 
Eintragung richtig ist, und sie aus medizinischen Gesichts-
punkten schlüssig erscheint. Das bedeutet: Grundsätzlich 
ist eine EDV-Dokumentation gleichwertig, jedoch wird vom 
Arzt erwartet, dass er dem Gericht »plausibel darlegt«, dass 
seine Eintragung richtig ist. Auch soll sie offenbar von dem 
gerichtlich bestellten Gutachter auf ihre Schlüssigkeit ge-
prüft werden.

Das OLG nennt noch zwei Punkte, die Zweifel an der Rich-
tigkeit der Behandlungsdokumentation aufkommen lassen: 
Nachträgliche Änderungen und ein großer zeitlicher Abstand 
zwischen der Behandlung und ihrer Dokumentation.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Rechtsprechung vor dem 
höchsten deutschen Gericht in Zivilsachen, dem Bundesge-
richtshof, Bestand haben wird. Außerdem ist jeder Zahnarzt 
gut beraten, sich bei der Dokumentation viel Mühe zu ge-
ben. Wer nur Abrechnungsziffern notiert, gerät schnell in 
Beweisschwierigkeiten – egal, ob papierlos oder auf Papier 
gearbeitet wird.

Dr. med. dent. Wieland Schinnenburg, Hamburg
_ NE WSLE T TER, 24.2.2013

Glaubwürdigkeit von 
EDV-Dokumentationen

Dr. Wieland 
Schinnenburg
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DENTALMARKT

Nachhaltiges Engagement 
für die Mundgesundheit

 Als IDS-Neuheit präsentiert Hu-
manchemie eine geschmacks-
verbesserte Variante des Bestsel-

lers Tiefenfl uorid. Auch das »Tiefenfl uo-
rid junior«, das vornehmlich, aber nicht 
ausschließlich, für jüngere Patienten 
entwickelt wurde, überzeugt durch die 
besonders starke und lang anhaltende 
Remineralisationskraft. Ein besonde-
rer Vorteil liegt darin, dass Patienten 

– natürlich auch Kinder – direkt im An-
schluss an die Behandlung ausspülen 
und danach sofort wieder essen und 
trinken können. Wer kennt das nicht: 
Oft wird die Applikation lokaler Fluo-
ridierungen durch den meist unange-
nehmen Geschmack und die lange Ein-
wirkzeit von Kindern verweigert. 

Daher wurde für Patienten, bei de-
nen der Geschmack lokaler Fluoridie-
rungen bisher auf Ablehnung stieß, 
das »Tiefenfl uorid junior« mit Frucht-
geschmack als ansprechende Variante 
entwickelt. Die Applikation erfolgt wie 
gewohnt durch eine einfache Doppel-
touchierung. Weitere Informationen 
unter www.humanchemie.de

Fortsetzung der erfolg-
reichen Seminarreihe 

 Die Stiftungsseminare 2012 mit 
dem Thema »Innovatives Ka-
riesmanagement« basierten 

auf wissenschaftlichen Studien von 13 
führenden Kapazitäten internationa-
ler Hochschulen. Alle bisherigen Besu-
cher dieses Seminars waren sich dar-

über einig, dass in den meisten Punk-
ten ihre Kariestherapie komplett neu 
überarbeitet und Behandlungen an die-
sen neuen Erkenntnisstand zum The-
ma Karies angeglichen werden müs-
sen. Auf Grund der vielen Nachfragen, 
hat sich die Stiftung dazu entschlossen, 
das Thema auch im Jahr 2013 fortzu-
führen. Anmeldungen zu den Semina-
ren, Fragen zu Teilnahmegebühren und 
Rund um die Stiftung erhalten Sie unter 
www.stiftung-izm.org 

»Dental Innovation Award« 2013 
unter der Schirmherrschaft der DGZ
Bereits zum vierten Mal schreibt die 
Stiftung Innovative Zahnmedizin ihren 
Förderpreis aus. Der »Dental Innovati-
on Award 2013« soll zukunftsweisende 
Behandlungen und Praxiskonzepte för-
dern und ist mit insgesamt 10.000 Eu-
ro dotiert. Unter der Schirmherrschaft 
der DGZ wird er im Oktober während 
der Jahrestagung der DGZ in Marburg 
überreicht. 

Der Award richtet sich an Zahn-
mediziner in Deutschland, Österreich, 
Holland und der Schweiz, sowohl aus 
der Praxis wie auch aus Universitäten 
und dem öffentlichen Gesundheitswe-
sen. Gefragt sind innovative Konzepte 
und Behandlungsmethoden, die sich 
an minimal-intervenierenden bzw. mi-
kroinvasiven Grundsätzen orientieren. 
Die Unterlagen können noch bis zum 
15.6.2013 eingereicht werden, detail-
lierte Teilnahmebedingungen fi nden 
Sie im Internet unter www.stiftung-
izm.org

Röntgenopaker Glasiono-
mer-Befestigungszement mer-Befestigungszement 

 Meron ist ein röntgenopaker eron ist ein röntgenopaker 
Glasionomer-Befestigungs-Glasionomer-Befestigungs-
zement in Applikationskap-zement in Applikationskap-

seln zur Direktapplikation. Das Mate-seln zur Direktapplikation. Das Mate-
rial zeichnet sich aus durch gute Fließ-rial zeichnet sich aus durch gute Fließ-
eigenschaften, hohe Stand- und Druck-eigenschaften, hohe Stand- und Druck-
festigkeit, geringe Filmdicke (16-20 µm) festigkeit, geringe Filmdicke (16-20 µm) 
sowie hohe Transluzenz und Fluorid-sowie hohe Transluzenz und Fluorid-
freisetzung. Die neu entwickelte Ap-freisetzung. Die neu entwickelte Ap-
plikationskapsel enthält deutlich mehr plikationskapsel enthält deutlich mehr 
Material als vergleichbare Produkte an-Material als vergleichbare Produkte an-

derer Hersteller und weist zudem einen 
weiteren Vorteil auf. Mit ihr ist eine 
ebenso schnelle wie einfache Anwen-
dung ohne Aktivator möglich: Flüssig-
keitskolben der Kapsel auf einem sta-
bilen Untergrund (zum Beispiel Tisch) 
mit leichtem Druck in die Mischkam-
mer stoßen, die so aktivierte Kapsel für 
10 Sekunden in den Hochfrequenzmi-
scher geben, Kapsel entnehmen und 
durch Anheben der Applikationskanüle 
öffnen, Einspannen in einen handels-
üblichen Applikator, fertig zur indizier-
ten Anwendung. Das Material dient der 
Befestigung diverser indirekter Restau-
rationen: metallbasierte Kronen, Brü-
cken, Inlays und Onlays, hochfeste voll-
keramische Kronen und Brücken sowie 
metall-basierte und hochfeste vollke-
ramische Kronen und Brücken auf Im-
plantatabutments. Darüber hinaus 
eignet es sich für die Befestigung von 
Metall-Wurzelstiften bzw. indirekten 
Metall-Stift-Stumpfaufbauten, konfek-
tionierten Stahlkronen und orthodonti-
schen Bändern. Dank der in der Applika-
tionskapsel enthaltenen Menge lassen 
sich auch größere Restaurationen be-
quem und mit Überschuss befestigen. 
Die Verarbeitungszeit beträgt etwa 3 
Minuten und die Aushärtezeit etwa 3 
bis 7 Minuten, sodass Applikation und 
Befestigung nach praxisgerechten 6 bis 
10 Minuten beendet sind. Überschüs-
se lassen sich ganz einfach während 
der Aushärtezeit mit einer Sonde oder 
einem Scaler entfernen, Materialreste 
nach Entfernung orthodontischer Bän-
der mit einem Ultraschallscaler. Auf-
grund seiner hohen Biokompatibilität 
bleiben bei der Anwendung postopera-
tive Sensibilitäten im Allgemeinen aus. 
Weitere Informationen unter www.vo-
co.de

I N F O R M A T I V E P R E S S E - I N F O R M A T I O N E N D E R I N D U S T R I E , 

F Ü R D E R E N I N H A L T  D I E  J E W E I L I G E N H E R A U S G E B E R V E R A N T W O R T L I C H Z E I C H N E N
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PERSONALIA

Herzli� e 
Glü� wün�  e 
zum Geburtstag!

1.2.2013 Dr. Wilhelm Wichmann (86)
Am Voßschloot 17, 26871 Aschendorf

2.2.2013 Hans-Jürgen Castner (85)
An der Südaue 22, 31515 Wunstorf

9.2.2013 Rainer Schönfeld (70)
Langer Hagen 39, 31134 Hildesheim

11.2.2013 Dr. Hans-Carl Bode (92)
Schützenstraße 29, 49716 Meppen

12.2.2013 Dr. Wolfgang Frey (70)
Posthof 10, 37081 Göttingen

13.2.2013 Günther Abich (87)
Hagenahstraße 7, 27432 Bremervörde

15.2.2013 Wilhelm Eppens (86)
Friedrichstraße 20, 31832 Springe

16.2.2013 Renate Schröder (80)
Virchowstraße 1, 26382 Wilhelmshaven

17.2.2013  Dr. Werner Sprotte (75)
Blankenburger Straße 11, 38302 Wolfenbüttel

22.2.2013  Dr. Waltraud Beike (88)
Lerchenbergstraße 21, 31139 Hildesheim

23.2.2013  Dr. Elisabeth Talaga-Grupe (98)
Albert-Einstein-Straße 28, 37075 Göttingen

25.2.2013  Dr. Rolf Isenbarth (87)
Konrad-Adenauer-Straße 22, 
30853 Langenhagen

25.2.2013  Jürgen Doering (85)
Königsberger Straße 13, 21629 Neu Wulmstorf

25.2.2013  Dr. Herbert Wallmann (85)
Grothstraße 16, 31787 Hameln

27.2.2013  Dr. Amir Hossein Pishdad (80)
Fuchskamp 9, 29683 Bad Fallingbostel

27.2.2013  Hans-Joachim Freudiger (75)
Wagenhorst 15, 49828 Neuenhaus

EEnde Februar vollendete Pro-
fessor Attin sein fünfzigstes Le-
bensjahr. Auch nach seiner Zeit 
als Direktor der Zahnerhaltung 
der Universität Göttingen und 

seinem Umzug nach Zürich blieb er der 
Zahnärzteschaft Niedersachsens ver-
bunden. 

Seit 2002 organisiert er unseren 
Win terfortbildungskongress in Braun-
lage. Ein langfristiges Konzept deckt al-
le Bereiche der Zahnmedizin ab und 
orientiert sich bewusst nicht am kurz-
fristigen Trend. Jeder Kongress für sich 
baut dabei einen Spannungsbogen 
von den Grundlagen, bis hin zu Ausbli-
cken auf die künftige Entwicklung, auf. 
Schon Jahre im Voraus entwickelt er das 
Konzept und engagiert hervorragende 
Referenten. Dass er dabei auf einen gro-
ßen Pool international anerkannter Ex-
perten zurückgreifen kann, ist kein Zu-
fall, sondern zeigt die Wertschätzung, 
die er selbst genießt. Seine unbestritte-
ne fachliche Expertise ist dabei nur ein 
Faktor; seine verbindliche, optimisti-
sche, menschliche Art ein noch wesent-
licherer. Seine freundlichen, meist so-

gar freundschaftlichen Verbindungen 
zu den übrigen Referenten wirken sich 
sehr positiv auf die Stimmung unseres 
Kongresses aus. Die jährliche umfang-
reiche Berichterstattung in unserem Fe-
bruarheft gibt das sehr gut wider. 

Betrachtet man seine Vita, so fallen 
die vielen Stationen seines berufl ichen 
Lebens auf: Marburg, Heidelberg, Eber-
bach/Neckar, Köln, Freiburg, Berlin, Göt-
tingen und Zürich. Ihn deshalb als un-
steten Menschen einzuschätzen wäre 
aber völlig falsch; er ruht in sich und 
seiner Familie. Freundschaften aus all 
diesen Zeiten zu bewahren, zu pfl egen 
und stets neue hinzuzufügen, ist eine 
seiner großen Fähigkeiten. Damit ge-
lingt es ihm, nicht nur für einen Kon-
gress, sondern auch in seiner Abteilung 
und vielen ortsübergreifenden Projek-
ten, unterschiedlichste Charaktere zu-
sammenzubringen und auf ein Ziel zu 
fokussieren. 

250.000 Ergebnisse bei der Internet-
suche nach »prof. attin« sind hart erar-
beitet und ein Hinweis auf den nach-
haltigen Einfl uss in seinem Fachgebiet. 
Besonders erwähnenswert sind auch 
die Vorträge, die sich mit den philoso-
phischethischen Aspekten unserer Be-
rufs ausübung befassen, einem Feld, 
das die Wissenschaft viel zu lange nicht 
beachtet hat. 

Selten war ich mir so sicher, dass der 
Jubilar selbst gerne auf diese Lauda-
tio verzichtet hätte. Nichts liegt Profes-
sor Attin ferner, als seine Person in den 
Mittelpunkt zu stellen, aber wenn man 
sich so um unseren Berufsstand ver-
dient gemacht und der Zahnärzteschaft 
in Niedersachsen so viele unvergess-
liche Kongresserlebnisse geschenkt hat, 
muss man auch einen Dank aushalten.  

 Für die gesamte niedersächsische 
Kollegenschaft, die ehemaligen Göt-
tinger Zahnmedizinstudenten die ge-
samte Verwaltung und den Vorstand 
der ZKN gratuliere ich zum Geburtstag 
nachträglich ganz herzlich.

_ DR. MICHAEL SEREN Y

Prof. Dr. Thomas Attin 
zum Geburtstag
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ZKN AMTLICH

Der Kammerbeitrag für das I. Quartal 2013 ist fällig 
geworden. 

Kammerangehörige, die keine Abtretungser-
klärung unterschrieben haben bzw. nicht am Last-
schrifteinzugsverfahren teilnehmen, werden gebeten, 

den Kammerbeitrag einschließlich eventuell noch vorhandener 
Rückstände zu überweisen.  _HANNOVER, IM MÄR Z 2013

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

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

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

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

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

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

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

Als positiver Nebeneffekt werden die Kosten für den 
Verwaltungsaufwand bei der ZKN und damit für die gesamte 
niedersächsische Kollegenschaft minimiert. 

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

Beitragszahlung 
I. Quartal 2013

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

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

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

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

(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts) 

 
 
durch Lastschrift einzuziehen. 
 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
 
             
Ort, Datum       Unterschrift(en) 
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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
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

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

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

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

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

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

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

�  Pressestelle
Kirsten Eigner, keigner(at)zkn.de  ...........   -301
Melanie König, mkoenig(at)zkn.de  ........   -304

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

Dr. Silke Nimmerjahn
Haeckelstraße 11, 30173 Hannover
geboren am 16.10.1943, verstorben 
am 11.1.2013

Karlheinz Wehmeyer
Kirchstraße 7, 29221 Celle
geboren am 13.6.1928, verstorben am 
17.1.2013

Dr. Johann Franz Redemann
Ingeborg-Nahnsen-Platz 1, 37083 Göt-
tingen
geboren am 11.10.1919, verstorben am 
17.1.2013

Dr. Friedhelm Hagedorn
Holzwiesen 16, 30966 Hemmingen
geboren am 11.10.1925, verstorben am 
30.1.2013

Helmut Heilenkötter
Poststraße 21, 38704 Liebenburg
geboren am 5.11.1949, verstorben am 
1.2.2013

Dr. Hubertus Lücke
Poststraße 31, 21614 Buxtehude
geboren am 8.5.1940, verstorben am 
7.2.2013

Frank Schälicke
Bergstraße 4 - 6, 31303 Burgdorf
geboren am 8.11.1948, verstorben am 
9.2.2013

Dr. Jürgen Steding
Hildesheimer Straße 150, 30173 Han-
nover
geboren am 21.11.1931, verstorben am 
9.2.2013

Dr. Horst Ostermann
Hildesheimer Str. 93, 30173 Hannover
geboren am 10.8.1935, verstorben am 
1.3.2013

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand
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Ihre Zuschriften auf 

Chi� re-Anzeigen
richten Sie bitte an:

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

Chiffre Nr. ................., 

STELLENMARKT

ZÄ/ZA gesucht 
Landkreis Celle!
Praxis m. großem Pat.Stamm, 
breitem Beh.Spektrum und 
frdl. Team bietet Zusammen-
arbeit ab 1.4.13 (ggf. später): 
entweder längerfristig ange-
stellt 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

VERKAUF

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 0313/1-C1

Wohnen/Arbeiten 
unt. einem Dach
Raum Bremerhaven, langjäh-
rig bestehende Praxis, sehr 
gute Schein-Umsatz-Gewinn-
zahlen, 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

Zahnarztpraxis in Kiel, 
135 m2

8 Zimmer, 1. S tock, 2 BHZ, drit-
tes leicht einzurichten, OPG, 
Röntgen, eingespieltes Team, 
Bushaltestelle vor der Tür, 
Parkplätze in der Nähe, nach 
freier Vereinbarung sehr güns-
tig abzugeben. 
(01 60) 5 94 16 20 ab 18.00 Uhr

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
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wurde verloren, gestohlen, beziehungsweise nicht zurückge-
geben und wird für ungültig erklärt. _ ZKN 

Die am weitesten verbreitete illegale Droge in 
Deutschland ist Cannabis. Bei den 18- bis 25-Jährigen 
waren es nach der jüngsten Drogena�  nitätsstudie 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
13,5 Prozent, die innerhalb der vergangenen zwölf 
Monate mindestens einmal Haschisch oder Marihu-
ana konsumiert haben; und selbst bei den 12- bis 
17-Jährigen waren es bereits 4,6 Prozent. Dabei war 
der Anteil bei den männlichen Befragten jeweils 
deutlich höher als bei den weiblichen. Als zweithäu-
fi gste konsumierte illegale Droge folgte mit großem 
Abstand das synthetisch hergestellte Amphetamin, 
also Speed, Crystal oder Glass. 1,6 Prozent der befrag-
ten 18- bis 25-Jährigen gaben an, mindestens einmal 
in den vergangenen zwölf Monaten Amphetamine 
eingenommen zu haben, bei den 12- bis 17-Jährigen 
waren es 0,4 Prozent. Die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung Mechthild Dyckmans warnt vor ei-
ner Verharmlosung von Cannabis. Der Konsum könn-
te Gedächtnisprobleme und psychiatrische Störun-
gen bis hin zur Schizophrenie zur Folge haben.
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DualhärtenDes universal-aDhäsiv

• Ein Bond für alle Fälle – Sie benötigen kein weiteres Adhäsiv in Ihrer Praxis

• Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch – Sie als Anwender haben die freie Wahl

• Herausragende Anwendungsvielfalt
– für direkte und indirekte Restaurationen
– uneingeschränkt kompatibel mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden 

  Composites ohne zusätzlichen Aktivator
– sichere Haftung an diversen Materialien wie Metall, Zirkon- und Aluminiumoxid 

  sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer

• In einer Schicht aufzutragen – gesamte Verarbeitungszeit nur 35 Sekunden

FuturabondFuturabond® ® uu

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tel. 04721 719-0 · www.voco.de 

neu

Ein  
FuturaBond  
Für allE  
FällE!

Besuchen Sie uns in 

Köln, 12.-16.03.2013

Stand R8/S9 + P10, Halle 10.2
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Klimawandel

Wird die Menschheit durch Asteroideneinschläge 
bedroht? Oder ist es der Klimawandel, der unser 
Wohlergehen in Frage stellt? Machen Ihnen die 
teilweise schon hysterischen Horrormeldungen   
in der Boulevardpresse Angst?

Welche Gefahren für uns tatsächlich bestehen, 
will ich dahingestellt sein lassen.

Für mich bringt der März in jedem Jahr einen 
Klimawandel, der mich froh stimmt. Wenn nach 
den vielen trüben, kalten Tagen der Frühling 
naht und die Natur zu neuem Leben erwacht, 
treibt sie mit frischem Grün wieder Farbe in  
die Landschaft. Die Sonne lacht schon morgens 
von Himmel, wenn ich mich auf den Weg zur Arbeit 
mache. Darüber kann ich mich immer wieder  
freuen.

Mit diesen angenehmen Veränderungen sollte  
auch eine gute Stimmung in den Praxisalltag 
einkehren. Ein gutes Betriebsklima steigert  
die Freude bei unserer anstrengenden Tätigkeit. 
Ob bei Ihnen dafür ein Klimawandel erforderlich 
ist, müssen Sie selbst entscheiden.

Dass dabei ein korrekter Umgang mit unseren 
Mitmenschen von großer Wichtigkeit ist, stellte 
Moritz Freiherr Knigge in seinem Gastvortrag 
beim diesjährigen Winterfortbildungskongress  
in Braunlage heraus: »Lebenskluge Menschen sind 
stets sehr höfl ich zueinander«, gab er den Teil-
nehmern mit auf den Weg.

Dieses Motto empfehle ich Ihnen auch. Gepaart 
mit einem Lächeln erzeugen Sie damit eine ange-
nehme Praxisatmosphäre, die von den Patienten 
und Ihren Kolleginnen sicherlich positiv emp-
funden wird. Was meinen Sie?

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Dr. Karl-Hermann Karstens

T
rotz der Kehrtwende des 
Kölner Erzbischof Kardinal 
Meisner bei der »Pille da−
nach« für Opfer von Verge−
waltigungen will das Erz−

bistum Berlin seine bisherige Linie 
beibehalten. »Bei uns gab es die Pille 
danach bislang nicht in katholischen 
Krankenhäusern und es wird sie nicht 
geben«, sagte Sprecher Stefan Förner 
dem Nachrichtenmagazin »Focus«.

Das 1930 errichtete Bistum ist 
fl ächenmäßig das zweitgrößte in 
Deutschland. Es umfasst Berlin, wei−
te Teile Brandenburgs und Vorpom−
mern − seit 1994 als Erzbistum. Ein 
weiterer, sehr kleiner Teil befi ndet 
sich zudem in Sachsen−Anhalt.

Meisner hatte am Donnerstag mit−
geteilt, dass dieses Medikament nach 
einer Vergewaltigung vertretbar sei. 
Er habe seine Meinung nach einer Be−
ratung mit Fachleuten geändert. Un−
klar ist laut »Focus«, »ob er für seine 
Aussage ein Plazet aus dem Vatikan 
erhielt«. Der Kölner Sprecher Chris−
toph Heckeley sagte dem Bericht zu−
folge, der Kardinal habe sich mit Rom 
abgesprochen. Mit wem, habe Meis−
ner ihm nicht gesagt.

Eine junge Frau war im Dezember 
nach einer mutmaßlichen Vergewal−
tigung in zwei katholischen Kliniken 
abgewiesen worden, weil die Ärzte 
dort keine »Pille danach« verschrei−
ben wollten. Dafür war die Kirche 
heftig kritisiert worden. 

–F VDZ NE WSLE T TER, 4.2.2013

Bisherige 
Linie bleibt
ERZBISTUM BERLIN 
BLEIBT BEI ABLEHNUNG 
DER »PILLE DANACH«



ZKN SPECIAL 3 | 2013 3

medikamente

FO
TO

: 
CF

W
-A

R
CH

IV
 /

 IN
G

SE
YF

S

 I
n Deutschland nimmt jeder drit−
te gesetzlich versicherte Rentner 
vier oder mehr unterschiedliche 
rezeptpflichtige Arzneimittel 
ein. Ältere Patienten haben je−

doch häufi g Probleme beim Ö� nen 
der Medikamentenpackung. Oftmals 
werden Freunde oder Verwandte um 
Hilfe gebeten, gleich einen ganzen 
Vorrat der Arzneimittel auszupacken.

Doch Vorsicht: »Manche Tabletten 
vertragen die Luftfeuchtigkeit nicht 
oder sind sehr lichtempfi ndlich«, er−
klärt die Apothekerkammer Nieder−
sachsen. Bei mehreren ähnlich aus−
sehenden Tabletten besteht nach 
dem Ausblistern Verwechslungsge−
fahr. Deshalb sollten die Arzneimit−
tel in Dosierboxen gegeben werden, 
wenn sie nach dem Auspacken nicht 
sofort eingenommen werden. Wer 
aufgrund von kraftlosen Händen oder 
schmerzenden Fingerspitzen die Tab−
letten nicht aus der Verpackung neh−
men oder ein Fläschchen nicht ö� nen 
kann, sollte dies dem Apotheker mit−
teilen. Dieser kann Hilfsmittel anbie−
ten, die es Patienten vereinfachen, 
ihre Arzneimittel einzunehmen. Und 
auch bei Schluckproblemen kann der 

Apotheker den Patienten zahlreiche 
Tipps geben. Die Apothekerkammer 
Niedersachsen nennt im Folgenden 
sieben Tricks gegen die häufi gsten 
Einnahmeprobleme:

1. Die Tablette ist zu groß 
Niemals sollten Tabletten einfach 
geteilt werden. Eine Einkerbung auf 
der Tablette kann eine sogenannte 
Schmuckrille sein. Wird eine nicht−
teilbare Tablette geteilt, verändert 
sich die Freisetzung des Wirksto� es, 
was zu mehr Nebenwirkungen, Wir−
kungsverlust oder auch zu Überdo−
sierungen führen kann. Hier weiß 
der Apotheker Rat. Er kann mithilfe 
seiner Datenbank erkennen, ob ei−
ne Tablette teilbar ist oder nicht und 
auch prüfen, ob kleinere Tabletten 
zur Verfügung stehen.  

2. Kapseln und Tabletten 
bleiben »im Halse stecken« 
Kapseln und Tabletten sind in ihrer 
Bescha� enheit sehr unterschiedlich. 
Die Einnahme variiert daher auch. 
Eine Kapsel sollte man in den Mund 
nehmen, einen Schluck Leitungswas−
ser dazu, den Kopf nach vorne neigen 

und vorsichtig schlucken. Bei einer 
Tablette ist die Vorgehensweise ei−
ne andere: Man nimmt einen Schluck 
Wasser und neigt den Kopf langsam 
nach hinten. Die Tablette sollte da−
bei nicht auf die Zunge gelegt wer−
den. Die häufi g praktizierte ruckar−
tige Bewegung mit dem Kopf nach 
hinten ist ebenfalls nicht zu empfeh−
len. Feste Arzneiformen mit einem 
breiigen Lebensmittel einzunehmen, 
kann bei Schluckproblemen hilfreich 
sein. Apfelmus eignet sich besser als 
Joghurt oder Quark, da Milchproduk−
te die Wirkung der Arzneisto� e be−
einfl ussen können. Helfen auch diese 
Tricks nicht weiter, muss mit dem Arzt 
oder Apotheker besprochen werden, 
ob sich auch Alternativen wie Trop−
fen, Brausetabletten oder ein Arznei−
saft anbieten.  

3. Das Arzneimittel löst sich 
bereits in der Speiseröhre auf 
Arzneimittel, insbesondere feste 
Formen, sollten nicht im Liegen ein−
genommen werden. Auch wenn es 
im Krankheitsfall schwerfällt, ist es 
besser, sich aufzurichten und das 
Medikament im Sitzen einzuneh−
men. Bei manchen Arzneimitteln ist 
es sogar zwingend notwendig, dass 
sie im Stehen eingenommen wer−
den, zum Beispiel bei dem Wirksto�  
Alendronsäure gegen Osteoporo−
se. Nach der Einnahme mit reichlich 
Flüssigkeit sollte man noch einen Au−
genblick aufrecht bleiben, damit das 
Medikament auch sicher den Magen 
erreicht und nicht auf halbem Wege 
in der Speiseröhre verbleibt.  

4. Das Arzneimittel 
schmeckt unangenehm 
Optimale Flüssigkeit zur Einnahme 
von Medikamenten ist Leitungswas−
ser. Tee, Ka� ee, Milch und kohlensäu−
rehaltige Getränke können im Ein−
zelfall Wechselwirkungen mit Arz−
neimitteln eingehen, die eine aus−

BITTERE MEDIZIN LEICHTER SCHLUCKEN

Die sieben besten Einnahmetricks

Ältere Patienten 
haben häufig Probleme 
beim Öffnen der Medi-
kamentenpackung
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reichende Wirksamkeit gefährden. 
Bei sehr schlechtem Geschmack soll−
ten Patienten besonders viel Wasser 
nachtrinken. Sind Tropfen zu bitter, 
können diese mit etwas Zucker ge−
süßt werden. Doch das ist nicht im−
mer sinnvoll. Manchmal sind Bitter−
sto� e ein Teil der Therapie, sie be−
einfl ussen zum Beispiel die Verdau−
ung. Wer etwas gegen den bitteren 
Geschmack tun möchte, sollte nach 
der Einnahme etwas Angenehmes zu 
sich nehmen.  

5. Mehrere Arzneimittel  
 sind einzunehmen 
Einnahmeprobleme ergeben sich 
oft auch aus der Vielzahl der zeit−
gleich eingenommenen Tabletten 
und Kapseln. Daher sollte unbedingt 
auch jede Tablette oder Kapsel ein−
zeln geschluckt werden. So ist auch 

die ausreichende Menge Flüssig−
keit gesichert, die die Tabletten für 
ihre Wirksamkeit benötigen. Viel−
fach dürfen Arzneimittel auch nicht 
zeitgleich eingenommen werden. 
Die Beachtung der Hinweise, ob ein 
Arzneimittel vor oder nach dem Es−
sen einzunehmen ist, verbessert oft 
nicht nur die Wirksamkeit, sondern 
auch die Verträglichkeit.  

6. Kautabletten und Lutsch−
pastillen kleben an den »Dritten« 
Hochdosierte Mineralsto� e werden 
häufi g in Form von Kautabletten an−
geboten. Sie sind zuweilen recht hart 
und lassen sich schwer kauen, zudem 
kleben sie manchmal recht hartnä−
ckig an der Zahnprothese. Hier kann 
die Auswahl anderer Arzneiformen 
Hilfe bringen. Bei Lutschpastillen 
kann durch gezielte Produktauswahl 

und die richtige »Technik« unange−
nehmes Kleben umgangen werden.  

7. Arzneimittel reizt 
die Schleimhäute 
Alkoholhaltige Tropfen reizen die 
Mundschleimhaut. Hier kann häu−
fi g durch Verdünnung mit Wasser 
oder Einnahme mit Zucker oder auf 
Brot abgeholfen werden, im Einzel−
fall gibt der Apotheker dazu gerne 
Auskunft. Auch die Anwendung von 
Sprays oder Pulverinhalatoren ge−
gen Atemwegserkrankungen kann 
Reizungen im Rachen verursachen. 
Nach jeder Anwendung etwas zu 
trinken spült Wirksto� reste von der 
Schleimhaut ab und hilft Nebenwir−
kungen wie zum Beispiel Mundsoor 
zu vermeiden.

_ PRE SSEINFORMATION DER APOTHEKER -

K AMMER NIEDER S ACHSEN, 5.2.2013

E
ntgegen herkömmlicher 
Meinungen kann Fernsehen 
beim Einschlafen helfen. 
»Aber es gilt: Je monotoner 
die Sendung, desto bes−

ser. Deswegen sind Kochsendungen 
abends auch so beliebt. Weil sie un−
glaublich öde sind«, sagt Dr. Michael 
Feld im Interview mit dem Frauen−
magazin EMOTION (Ausgabe 2⁄2013). 
Doch nicht nur Fernsehen hilft gegen 
Schlafl osigkeit. Der Mediziner emp−
fi ehlt außerdem sanfte Methoden 
wie Meditation oder Lichttherapie so−
wie feste Zubettgeh− und Aufstehzei−
ten − aber auch Sex: »Sex fördert den 
Schlaf, weil Glückshormone beruhi−
gen und entspannen. Er sollte aber 
nicht zu sportlich sein, denn Sport 
macht wach«, rät der Allgemeinarzt.

 Auch Schnarchen kann den Schlaf 
stören. Männer schnarchen im Allge−
meinen mehr − in der Altersgruppe 
über 40 Jahre jeder zweite Mann und 
jede siebte Frau. Aber ab 65 schnar−
chen beide Geschlechter gleich viel 
und gleich laut. Michael Feld emp−
fi ehlt, etwas gegen das Schnarchen 
zu tun, z. B. nicht auf dem Rücken zu 
schlafen und fettes Essen und Alko−
hol am Abend zu vermeiden.

Doch nicht nur medizinische Grün−
de rauben den Schlaf. »Nur 50 Pro−
zent der Schlafstörungen hängen 
von körperlichen Beschwerden wie 
Rückenschmerzen ab«, weiß der Me−
diziner. »Die anderen 50 Prozent von 
der Bewertung unserer Probleme − 
und somit von unserer Psyche. Wer 
alles etwas lockerer nimmt, schläft 
natürlich besser als jemand, der sein 
Leben als problematisch bewertet. 
Kontrollbedürftige Menschen schla−
fen schlechter. Weil es sie nervös und 
unruhig macht, dass sie den Schlaf 
nicht steuern können.« Die moderne 
Gesellschaft trägt zudem ihren Teil 
zur allgemeinen Schlafl osigkeit bei: 
»Unser Berufsleben ist heute stressi−
ger als etwa in den 80er−Jahren. Und 
dann diese ständige Erreichbarkeit 
durch Handy und Mails − da fällt es 
schwer abzuschalten«, sagt Michael 
Feld im EMOTION−Interview.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2013

Schlafmediziner empfi ehlt Kochsendungen 
zum Einschlafen
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 D
er Nudeltopf ist leer, die 
Tischdecke vollgekle−
ckert, und alle haben 
gute Laune: Gemeinsa−
me Mahlzeiten sind für 

Deutschlands Familien der absolute 
Höhepunkt des Wochenendes. 86 
Prozent fühlen sich lebensfroh, wenn 
sie mit Kind und Kegel am Tisch sit−
zen und lecker essen. In Haushalten 
mit mehr als fünf Personen sind es 
sogar 89 Prozent. Das zeigt eine ak−
tuelle forsa−Umfrage im Auftrag des 
Happiness Instituts, für die Familien 
ihr Rezept für mehr Lebensfreude 
verrieten. Mehr als 1000 Menschen 
in Deutschland zwischen 18 und 69 
Jahren, die in ihrem Haushalt mit 
mindestens einem Kind zusammen−
leben, gewährten dafür Einblick in 
ihre erprobten Alltags−Strategien.

 Wenn die Großeltern mit anpa−
cken, bleibt mehr Zeit für Freund−
schaften Wochenend−Ausfl üge ste−
hen auf Platz zwei der Lebensfreu−
de−Garanten (80 Prozent). In Ost−
deutschland fl iegen sogar 86 Prozent 
der Befragten am liebsten gemein−
sam mit der Familie aus, um Neues zu 
sehen. Bleibt zudem genug Zeit fürs 
Kuscheln und Entspannen, empfi n−
den zwei Drittel der Deutschen das 
Familienwochenende als gelungen. 

Happy Weekend: Zusammen kleckern, kuscheln, 
Neues sehen – und das Familienleben blüht auf

Echte Kuschelfans sind die Mütter: 72 
Prozent der befragten Frauen möch−
ten es nicht missen, bei den Männer 
sind es 58 Prozent. Soziale Kontakte 
pfl egen am Wochenende besonders 
diejenigen Familien, die von den 
Großeltern unterstützt werden: Sie 
besuchen häufi ger Freunde im Ver−
gleich zu Familien, die nicht auf die 
Hilfe von Oma und Opa bauen können 
(50 vs. 45 Prozent).

Raus ins Grüne: Familien wün−
schen sich mehr Zeit für Ausfl üge. 
Die Familienzeit steht also ganz 
im Zeichen der Gemütlichkeit. Nur 

zwei Prozent treiben am Wochen−
ende spontan mit der Familie Sport. 
Wenn man ihnen mehr Zeit schenk−
te, würde die Mehrzahl der Familien 
allerdings aktiv werden: Öfter raus 
ins Grüne« möchten drei Viertel der 
Befragten. Mehr Spielenachmittage 
und −abende wünschen sich 62 Pro−
zent. Über zusätzliche Zeit zum Vor−
lesen würde sich jeder dritte Famili−
enmensch freuen. Der Wunsch nach 
mehr gemeinsamen Fernsehstunden 
rangiert mit 22 Prozent auf dem letz−
ten Platz. 

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2013

 J
eder zweite Deutsche würde gerne gesünder leben, scha� t es im Alltag aber einfach nicht. 52,3 Prozent der Befrag−

ten einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Gesundheitsmagazins »Apotheken Umschau« haben zugegeben, 

dass der innere Schweinehund meist stärker ist als alle guten Vorsätze. 

 Viele (50,4 %) nehmen sich immer wieder vor, gesund oder gesünder zu leben, doch hält dies nie lange an 

und die alten, ungesunden Gewohnheiten kehren zurück. An erster Stelle der »schwer zu realisierenden Gesund−

heitsaspekte« steht für die Bundesbürger regelmäßiger Sport, bei dem man auch ins Schwitzen kommt (29,0 %). Auch 

der Verzicht auf Süßigkeiten (22,7 %) und fette Speisen (17,2 %) fällt vielen schwer. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2013

Der innere Schweinehund
UMFRAGE: VIELE WÜRDEN GERNE FÜR IHRE GESUNDHEIT TÄGLICH 
SPORT TREIBEN, KÖNNEN SICH ABER NICHT MOTIVIEREN – AUCH VERZICHT AUF 
SÜSSES UND FETTE SPEISEN FÄLLT SCHWER

Raus ins Grüne: 
Familien wünschen 
sich mehr Zeit für 
Ausflüge
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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

22.3.2013 Z/F 1318
Praxishygiene für die zahnärztliche Assistenz
Antje Oeftger, Erfurt
Freitag, 22.3.2013 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 155,− €

Zahnstein − 
professionell und gründlich
 …für Beginner und ZFA

In diesem Seminar vermittle ich theoreti−
sche Grundlagen über Plaque, Zahnstein, 
Biofi lm sowie extrinsische Verfärbungen. 
Wie erkennen Sie die Unterschiede, dass Sie 
schonend arbeiten können? Sie erlernen ei−
nen Plaque− und Blutindex zu erheben.
Im zweiten Teil des Seminars lernen Sie die 
unterschiedlichsten Instrumente zur manu−
ellen und maschinellen Belagsentfernung 
kennen.
Im praktischen, dritten Teil üben Sie die Basis 
der Instrumentation an Modellen.
Das Motto: Übung macht die Meisterin.

Inhalte
1. Zahnbeläge − welche gibt es?
2. Ergonomie
3. Instrumente zur Befunderhebung und Diagnostik
4. Plaque−Index
5. Blutungs−Index
6. Handinstrumente
7. Schall− und Ultraschallgeräte
8. Politur

Anmerkung: Eine Materialliste wird 14 Tage vor Kursbeginn 
zugesandt.
Referentin: Solveyg Hesse, Otter
Referentin: Maria Friederichs, Neustadt
Freitag, 3.5.2013, 14.00 − 18.30 Uhr⁄
Samstag, 4.5.2013, 9.00 −17.00 Uhr
Kursgebühr: € 430,−
Max. 14 Teilnehmer
Kurs−Nr.: F 1323

Solveyg Hesse
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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,− €

3.4.2013 Z/F 1319
…zum Beispiel GOZ
Marion Borchers, Rastede−Loy
Mittwoch, 3.4.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

5.4.2013 F 1314
Learning by doing 
Fit für die Kids- und Junior-Prophylaxe praktisch, 
Bema-Positionen FU, IP1, IP2 und IP4
Sabine Sandvoß, Hannover
Freitag, 5.4.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,− €

6.4.2013 F 1316
Learning by doing 
Fit für die Kids- und Junior-Prophylaxe praktisch, 
Bema-Positionen FU, IP1, IP2 und IP4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 6.4.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,− €

6.4.2013 F 1317
Praktisches Röntgen 
für Auszubildende
Jolanta Kascha, Hamburg
Samstag, 6.4.2013 von 10.00 bis 13.00 Uhr
Seminargebühr: 165,− €

Maria Friederichs
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17.4.2013 Z/F 1321
Grundlagenseminar BEMA I
Seminar für Einsteigerinnen, Wiedereinsteigerinnen und Zahnärzte
Alma Ott, Hamburg
Freitag, 17.4.2013 von 13.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

19.4.2013 F 1335
Röntgenkurs für die Zahnarzthelferin / ZFA
Achtung: kein Au� rischungskurs
Prof. Dr. Franz−Josef Kramer, Göttingen
Daniela Schmöe, Hannover
Freitag, 19.4.2013 von 9.30 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 175,− €

 F
ührerscheine werden in Zukunft nur noch 15 Jahre gültig 
sein. Dann müssen sie ausgetauscht und erneuert werden. 
Dies ist ein neues Verfahren, das durch die dritte EU−Führer−
scheinrichtlinie geregelt wird, die jetzt am 19. Januar 2013 
in Kraft tritt. Ab diesem Datum werden in den 27 Mitglieds−

staaten der Europäischen Union einheitliche Fahrerlaubnisse ausge−
stellt. Auch alte Führerscheine sind betro� en: Sie müssen spätestens 
2033 auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Allerdings geht es 
nur darum, die Dokumente auszutauschen. Die Fahrerlaubnis an sich 
bleibt bestehen; neue Gesundheitschecks oder weitere Fahrprüfun−
gen werden nicht verlangt.

 Die meisten Änderungen, die durch die EU−Richtlinie festgelegt 
werden, betre� en aber die Führerscheinklassen, die EU−weit ein−
heitlich gestaltet werden sollen. Sie sind allerdings nur für Führer−
scheinneulinge relevant. Alt−Führerscheininhaber müssen nicht 
fürchten, dass ihre bisherigen Rechte in Zukunft eingeschränkt wer−
den. Ein Großteil der Neuerungen steht in den Fahrerlaubnisklassen 
für motorisierte Zweiräder an. So werden jetzt zum Beispiel neben 

Neue Führerscheinrichtlinie: 
Der Führerschein ist nur noch 15 Jahre lang gültig

der Anpassung der nationalen Klasse M in die neue EU−Klasse AM

auch dreirädrige Kraftfahrzeuge (Trikes) in Abhängigkeit ihrer Mo−
torleistung in die A−Klassen integriert.

Der Bedeutung des sukzessiven Erfahrungsaufbaus von Fahran−
fängern wird bei den Motorradklassen durch die Regelungen des 
»Stufenführerscheins« Rechnung getragen. Wer zunächst die Fahr−
erlaubnis in einer weniger starken Leistungsklasse erwirbt, erhält 
leichteren Zugang zur nächste höheren Fahrerlaubnisklasse. Aller−
dings erhält man nach zwei Jahren nicht mehr automatisch die un−
eingeschränkte Klasse A. Vielmehr ist eine weitere Prüfung zu ab−
solvieren. Dafür ist der Direkteinstieg bereits mit 24 Jahren (bisher 
25 Jahren) möglich.

Bei der Klasse B wird die Anhängerregelung durch den Wegfall 
der komplizierten Randbedingungen über die verschiedenen Ge−
wichte einfacher. Zukünftig wird man alle Anhänger mit mehr als 
750 kg ohne Einschränkung fahren können, wenn das zulässige Ge−
samtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger 3,5 t nicht übersteigt.

Wer sich jedoch im Anhängerbetrieb alle Möglichkeiten o� en hal−
ten will, sollte direkt die Klasse BE erwerben. Hier wird lediglich die 
zulässige Gesamtmasse des Anhängers auf 3,5 t beschränkt. Wer 
dann noch schwerere Anhänger fahren möchte, muss die Klasse C1E 
erwerben. Auch bei dieser Klasse fallen in Zukunft die Beschränkun−
gen hinsichtlich der Gewichte weg. Es gilt dann auch hier die Summe 
der zulässigen Gesamtmassen, nämlich von 12 t.

Bei den Klassen C und CE ist das Mindestalter auf 21 Jahre und bei 
der Klasse D auf 24 erhöht worden. Eine Reduzierung des Mindest−
alters ist aber im Rahmen der Qualifi zierung nach dem Berufskraft−
fahrer−Qualifi zierungsgesetz oder der Ausbildung zum Berufskraft−
fahrer weiterhin möglich.

Wichtig bei allen jetzt gültigen Änderungen: Der Umfang einer 
vor dem 19. Januar 2013 erworbenen Fahrerlaubnis bleibt erhalten; 
alle neuen Regelungen gelten nur für Führerscheine, die nach die−
sem Datum erworben werden. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2013
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I
st die Windschutzscheibe beschlagen, drücken Autofahrer un−
willkürlich stärker aufs Gas, berichtet das Apothekenmagazin 
»Senioren Ratgeber«. 

»Weil der Kontrast vermindert ist, hat man das Gefühl, die 
Umgebung rauscht langsamer vorbei. So unterschätzt man das 

Tempo«, erklärt Dr. Paolo Pretto vom Max−Planck−Institut für bio−
logische Kybernetik in Tübingen. Bei Nebel, fand der Forscher durch 
Tests im Fahrsimulator heraus, ist es umgekehrt − es veranlasst zu 
langsamerem Fahren. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2013

Optische Täuschungen

Beschlagene Autoscheiben 
verführen zum Rasen, 
Nebel dagegen bremst

Ab 19. Ja-
nuar 2013 
werden 
in den 27 
Mitglieds-
staaten 
der Euro-
päischen 
Union ein-
heitliche 
Fahr-
erlaub-
nisse aus-
gestellt
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Schon gewusst?

EVAS KALTE FÜSSE / 
WARUM DIE ZEHEN DER FRAUEN SO OFT 
NICHT WARM WERDEN WOLLEN

Kaum sinken die Temperaturen, machen vielen Frauen 
kalte Füße zu scha� en. Männer kennen dieses Problem 
kaum. Kein Wunder, ihr Mehr an Muskeln produziert auch 
viel mehr Wärme, ihre robustere Haut hält sie besser im 
Körper und die Evolution spielt auch eine Rolle: »Da Frau−
en schwanger werden können, müssen insbesondere die 
inneren Organe, der Unterleib und letztlich das ungebore−
ne Kind gut geschützt werden«, erklärt Professorin Birgit 
Liss vom Institut für angewandte Physiologie der Univer−
sität Ulm, in der »Apotheken−Umschau«. 

 Der jagende und sammelnde Mann brauchte warme 
Hände und Füße. Frauen erwächst daraus sogar ein Über−
lebensvorteil: In extremer Kälte halten sie länger durch.

Abfi nden mit den kalten Füßen müssen Frauen sich 
nicht. Sport, Sauna, Wechselbäder wirken vorbeugend, 
akut hilft ein warmes oder ansteigendes Fußbad. Heißer 
Tipp fürs Bett: Die Wärmfl asche − im Gegensatz zu man−
chem Mann murrt sie nicht. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2013

Patientensorge unbegründet
AUCH DER HERZSCHRITTMACHER »STIRBT«

Ein Herzschrittmacher registriert selbsttätig, wenn sein 
Träger stirbt, und stellt dann die Arbeit ein. Die häufi g ge−
äußerte Sorge, mit so einer kleinen  Maschine nicht ster−

ben zu können, sei deshalb ungerechtfertigt, heißt es im 
Patientenmagazin »HausArzt«.

Der Schrittmacher registriert über Sonden die beste−
hende Erregung und schickt schwache Ströme, um den 
Rhythmus anzupassen. Wenn die natürlichen Signale vom 
Herzen ausbleiben, erkennt das Gerät dies und arbeitet 
nicht weiter. Etwa 65.000 Menschen erhalten jährlich in 
Deutschland einen Herzschrittmacher.  ck ⁄ots

_ ZM, NR. 4 A , 16.2.2013

Gesundheit & Wellness:
VERBRENNUNGEN MIT LAUWARMEM 
WASSER KÜHLEN

Plötzlich kippt die Tasse mit kochend heißem Tee um, 
die brennende Kerze entzündet im Vorbeigehen den Pul−
loversto� , die heiße Glasscheibe des Kaminofens wird 
beim Toben im Wohnzimmer touchiert. »In Deutschland 
erleiden jährlich über 60.000 Kinder unter 15 Jahren eine 
Brandverletzung«, sagt Joachim Suß, Chefarzt der Abtei−
lung für Kinderchirurgie am Wilhelmstift in Hamburg.

Für Eltern heißt es jetzt: Schnell reagieren! »Am besten 
ist es, die betro� ene Hautstelle sofort zu kühlen. Aber bit−
te nicht mit eiskaltem Wasser oder Cool−Packs direkt auf 
die Haut.« Oft genug würden Eltern nämlich noch dem Irr−
glauben unterliegen, dass Brandwunden möglichst stark 
gekühlt werden müssten, sagt Suß. Das stimme aber nicht, 
erklärt der Experte der Deutschen Gesellschaft für Kin−
derchirurgie: »Ein Cool−Pack oder auch Eiswürfel führen 
dazu, dass sich die feinen Hautgefäße zusammenziehen.« 
Dadurch verschlechtert sich die Durchblutung, was die 
Hautschäden noch verstärken kann. 15 Grad Wassertem−
peratur sind ideal und auch für längere Zeit gut auszuhal−
ten. Es können auch feuchte, kühle Handtücher auf die be−
tro� enen Stellen gelegt werden. Rund 10 bis 15 Minuten 
sollte die Verbrennung auf diese Weise gekühlt werden. 
»Mit dem sofortigen Kühlen kann man das sogenannte 
Nachbrennen auf der Haut oft verhindern und die weitere 
Ausbreitung der Verbrennung stoppen.«

Kleine Brandblasen haben eine gute Chance, von allei−
ne abzuheilen. »Bei größeren oder sehr schmerzhaften 
Brandverletzungen sollen Eltern aber auf jeden Fall einen 
Arzt konsultieren, der die Verletzung genau einschätzen 
kann«, sagt Suß. _ F VDZ NE WSLE T TER, 9.1.2013
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Abfinden mit 
den kalten 
Füßen müs-
sen Frauen 
sich nicht. 
Sport, Sauna, 
Wechselbä-
der wirken 
vorbeugend, 
akut hilft ein 
warmes oder 
ansteigendes 
Fußbad


