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Der BZÄK Kommentar bietet Ihnen eine Fülle 
von Anregungen, Erklärungen und Hilfen, die GOZ-
Abteilung beantwortet täglich Dutzende von Fra-
gen. Ohne Ihre Mithilfe oder gegen Ihr tägliches 
Handeln sind wir allerdings machtlos. Es erstaunt 
mich deshalb schon, wenn Kollegen Rabatte oder 
kostenlose Gutscheine anbieten oder ihre Heil-
behandlung in Internetauktionen verschleudern. 
Das Signal, das die Öffentlichkeit wahrnimmt lau-
tet dann: In der Gebührenordnung ist noch ordent-
lich »Luft nach unten«. Wir gehen gegen entspre-
chende »Kollegen« konsequent und erfolgreich 
vor, ein Schaden für die Kollegenschaft, in der un-
mittelbaren Umgebung und in der öffentlichen 
Wahrnehmung bleibt. 

Niemand hat ernsthaft bei der Honorierung 
seiner Privatleistung seit Januar 2012 auf eine 
Nachbesserung durch das Gericht vertraut. Liqui-
dieren Sie also stets das, was Sie heute für eine 
fachgerechte Ausübung von Zahnmedizin brau-
chen. Nicht unbedingt mehr, aber auf keinen Fall 
weniger.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Ihr

P.S.: Die Meldung in unserem April(!)-Heft hinge-
gen, die Zahnärztekammer müsse geschlechtsneu-
tral umbenannt werden, hatten etliche Mitglieder 
geglaubt; uns erreichten viele Vorschläge. Mehr 
dazu auf Seite 251.

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

diese Meldung hätten Sie sicher nicht geglaubt, 
auch wenn dies der Veränderung der Preise für  
Dienstleistungen seit 1988 entspräche. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage 
gegen die GOZ 2012 nicht einmal angenommen, 
eine Stellungnahme dazu gibt es ebenfalls nicht 
(siehe S. 286). 

Habe ich den Aufschrei in der Kollegenschaft 
überhört? Es gab kurze Statements der gewählten 
Vertreter; nicht einmal in Internetforen, oft Spiel-
wiese auch von standespolitischen Besserwissern, 
war die Meldung ein großes Thema. Sind wir vom 
ersten Tag des Studiums an »leidenserprobt«?  

War es nicht abzusehen, dass die Klage erfolglos 
bleiben würde und hätte man sich das Geld spa-
ren können? Nein, nicht einmal aus heutiger Sicht 
sehe ich das so, denn wer nicht kämpft, hat schon 
verloren. Das Verfassungsgericht hat schon etli-
che Male mit seinen Entscheidungen überrascht 

– hier nicht. Gerichte refl ektieren häufi g die (ver-
meintliche?) »Volksmeinung« und wie schon vom 
Bundesgesundheitsminister werden unsere Inte-
ressen jetzt eben auch vom Verfassungsgericht ig-
noriert. Aber wir müssen uns nicht nur vor Gerich-
ten für eine vernünftige Honorierung einsetzen.

»Wenn Du eine helfende Hand suchst, 
such am Ende Deines Armes«

Die Auseinandersetzung um eine ordentliche 
Honorierung fi ndet in jeder einzelnen Praxis, bei 
jeder einzelnen Liquidation statt. Jede Kollegin, 
jeder Kollege muss sie täglich führen. Wir als Ihre 
Standesvertretung können Ihnen dabei nur helfen 
und tun dies täglich.

EDITORIAL

GOZ-Verfassungsgericht erhöht den Punktwert um 60 %?

Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen

Ihr

P.S.: Die Meldung in unserem April(!)-Heft hinge-
gen, die Zahnärztekammer müsse geschlechtsneu-
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BKK Dachverband: Knieps 
zum Vorstand gewählt

 Franz Knieps, früherer Abteilungs-
leiter im Gesundheitsministerium, 
wird hauptamtlicher Vorstand. 

Der Aufsichtsrat des BKK Dachverban-
des hat den früheren Abteilungslei-
ter im Gesundheitsministerium, Franz 
Knieps, zum hauptamtlichen Vorstand 
des politischen Interessenverbandes 
der betrieblichen Krankenversicherung 
gewählt.

Der 1956 geborene Jurist, Politik- und 
Literaturwissenschaftler war zwischen 
2003 und 2009 einer der engsten Mit-
arbeiter von Gesundheitsministerin Ul-
la Schmidt (SPD). Sein berufl icher Wer-
degang führte ihn von der Universität 
Bonn über die Verbandsarbeit als Leiter 
des Stabsbereiches Politik beim AOK-
Bundesverband zum Leiter der Abtei-
lung »Gesundheitsversorgung, Gesetz-
liche Krankenversicherung, Pfl egesiche-
rung« im BMG.

Herausgeber der Zeitschrift 
»Gesundheits- und Sozialpolitik«
Daneben arbeitete er als Berater für 
Gesundheitssystementwicklung im 
Jahr 1990 für die letzte DDR-Regierung, 
später auch für die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) und die Europäische 
Union. Knieps ist Herausgeber der Zeit-
schrift »Gesundheits- und Sozialpoli-
tik«. An der Schnittstelle zwischen Wirt-
schaft und Politik brachte er zuletzt als 
Unternehmensberater seine Expertise 
als international gefragter Spezialist 
für Gesundheitssystemfragen ein. 

Ab dem 1. Juli wird Franz Knieps seine 
Tätigkeit als Vorstand des BKK Dachver-
bandes e.V. aufnehmen.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 2.4.2013

Gemeindebund 
thema tisiert erneut 
Ärzteversorgung im 
ländlichen Raum

 Der Niedersächsische Städte- und 
Gemeindebund (NSGB) will sich 
verstärkt um die Ärzteversor-

gung im ländlichen Raum kümmern 

und deren Sicherstellung vor dem Hin-
tergrund der neuen Bedarfsplanun-
gen zum Thema ihrer Bürgermeister-
Frühjahrskonferenzen machen. Vertre-
ter der Kassenärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen (KVN) werden an die-
sen Tagungen teilnehmen und über die 
wesentlichen Änderungen und die da-
raus resultierenden Konsequenzen in-
formieren. Die neue Bedarfsplanungs-
Richtlinie trat am 1. Januar 2013 in Kraft 
und soll in Niedersachsen bis Mitte des 
Jahres umgesetzt werden. KVN und NS-
GB teilen die Einschätzung, dass die 
Richtlinie allein noch keine neuen Ärz-
te bringt und auch keine Antwort auf 
die drängende Frage, wie mehr junge 
Ärzte aufs Land »gelockt« werden kön-
nen. Der NSGB meint, dass diese Mittel 
für Maßnahmen zur Gewinnung von 
Landärzten verwendet werden sollten, 
solange es noch keinen Versorgungs-
strukturfonds für Gebiete ärztlicher 
Unterversorgung gibt. Für wünschens-
wert hält es der kommunale Spitzen-
verband ebenfalls, die als überaus er-
folgreich geltende Richtlinie zur För-
derung der ärztlichen Versorgung im 
ländlichen Raum über das Jahr 2013 hi-
naus zu verlängern, um jungen Nach-
wuchsmedizinern die Niederlassung 
im ländlichen Raum zu erleichtern. Als 
hilfreich gilt auch die Ankündigung von 
SPD und Grünen, sich für einen bedarfs-
gerechten Zuschnitt der ärztlichen Ver-
sorgungsbezirke einzusetzen.

_ RUNDBLICK, 22.3.2013

Zahl der Freiberufl er 
markiert Rekordhoch

 Die Zahl der Freiberufler in 
Deutschland hat einem Bericht 
zufolge mit rund 1,2 Millionen ei-

nen neuen Höchststand erreicht. »Noch 
nie zuvor waren so viele Angehörige 
der Freien Berufe als Selbstständige tä-
tig«, heißt es im Bericht der Bundesre-
gierung zur wirtschaftlichen Lage von 
Rechtsanwälten, Steuerberatern, Kul-
turschaffenden oder Ärzten, aus dem 
das »Handelsblatt« (10.4.2013) zitiert.

Der Bericht zeige, dass über einen 
Zeitraum von zehn Jahren ein »signi-

fi kanter und kontinuierlicher Anstieg« 
der Zahl der Freiberufl er um 62 Prozent 
zu verzeichnen war. Dem Report zufol-
ge, der nur alle zehn Jahre erstellt und 
am 10.4.2013 im Kabinett beraten wur-
de, war selbst in Zeiten der Finanzkrise 
2008 und 2009 kein Rückgang festzu-
stellen. Insgesamt beschäftigen Frei-
berufl er demnach rund drei Millionen 
Mitarbeiter und machen 10,1 Prozent 
der Wirtschaftsleistung aus.

Die höchsten Einkünfte haben dem 
Bericht zufolge die Apotheken mit rund 
zwei Millionen Euro Umsatz pro Jahr, 
gefolgt von Wirtschafts- und Buchprü-
fungskanzleien. Steuerberater kom-
men demnach auf 390.000 Euro, Inge-
nieurbüros auf 396.000 Euro und Archi-
tekturbüros auf 203.000 Euro. Am Ende 
der Liste sind selbstständige Journalis-
ten und Pressefotografen mit 70.000 
Euro aufgeführt.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 10.4.2013

Bericht: Bürgerversiche-
rung würde bis zu 100.000 
Arbeitsplätze kosten

 Nicht nur Arztpraxen würden in 
Existenznöte kommen, wenn 
die Bürgerversicherung käme: 

Einem Gutachten zufolge würden bis 
zu 100.000 Arbeitsplätze in der PKV
und der Versicherungswirtschaft ver-
nichtet.

Innerhalb eines Jahres würden al-
lein 25.000 Arbeitsplätze durch den 
Stopp des PKV-Neugeschäfts wegfal-
len, berichtet die »Frankfurter Allge-
meine Zeitung«. Außerdem würden 
zehntausende von selbstständigen Ver-
sicherungsmaklern ihre Erwerbsmög-
lichkeiten verlieren, schreibt das Blatt 
unter Berufung auf eine Untersuchung 
im Auftrag von Verdi und Hans-Böck-
ler-Stiftung. Ersatzarbeitsplätze in der 
GKV seien nicht zu erwarten, weil »die 
Krankenkassen einen allmählichen Zu-
wachs ohne zusätzliches Personal ver-
kraften würden«.

Die Studie des »SPD-nahen Gesund-
heitsfachmanns Robert Paquet« liege 
bereits seit Januar vor, werde aber un-
ter Verschluss gehalten. Sie sei auch 

KURZ & BÜNDIG
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noch nicht ganz abgeschlossen, erklär-
te die Stiftung. Vielmehr handle es sich 
»um ein laufendes Projekt, bisher ohne 
belastbare Ergebnisse«. Bislang liege 
lediglich ein Entwurf vor, der von ex-
ternen Autoren nochmals überarbeitet 
werden müsse, »weil er der Forschungs-
Fragestellung und den Standards, die 
die Hans-Böckler-Stiftung an eine wis-
senschaftliche Aufarbeitung stellt, in 
zentralen Punkten noch nicht genügt«. 
Sobald die Arbeit abgeschlossen sei, 
würden die Ergebnisse auch veröffent-
licht, hieß es weiter (s. auch S. 238).

_ F VDZ NE WSLE T TER, 9.4.2013

Normenkontrollrat 
startet Projekt »Mehr Zeit 
für Behandlung«

 Die Bundesregierung will beim 
Thema Bürokratieabbau in der 
Arztpraxis offenbar ernst ma-

chen: Der Normenkontrollrat hat das 
Projekt »Mehr Zeit für Behandlung – 
Vereinfachung von Verfahren und Pro-
zessen in Arztpraxen« gestartet. »Un-
nötigen bürokratischen Aufwand für 
Ärzte und Zahnärzte identifi zieren und 
abbauen – das ist das Ziel des Arztpra-
xenprojekts« sagte der NKR-Vorsitzen-
de Dr. Johannes Ludewig. »Es freut mich, 
dass alle Projektbeteiligten für das Er-
reichen dieses Ziels an einem Strang 
ziehen.«

Projektbeteiligte sind die Trä  ger der 
Selbst verwaltung des Gesundheits-
wesens, das Bundes ge sund heits mini-
s terium, die Geschäftsstelle Büro-
kratieabbau, das Statistische Bundes-
amt und der Normenkontrollrat. Auf 
Ärzteseite sind nach Informationen des 
änd unter anderem Vertreter der KBV, 
der KZBV, sowie aus den Länder-KVen 
Bayern, Niedersachsen und Westfalen-
Lippe sowie den KZVen Bayern, WL und 
Sachsen beteiligt.

»Ärzte und Zahnärzte beklagen stei-
genden bürokratischen Aufwand in ih-
ren Praxen« sagt der stellvertretende 
NKR-Vorsitzende und Projektverant-
wortliche Wolf-Michael Catenhusen 
am 26.3.2013 in Berlin. »Das ist wert-
volle Zeit, die für Behandlung fehlt. Hier 

lohnt sich eine gemeinsame Anstren-
gung.« Gemeinsam sei es Ziel der Pro-
jektbeteiligten, den Prozess der Identi-
fi zierung des bürokratischen Aufwan-
des mit Unterstützung des Statisti-
schen Bundesamtes zu begleiten und 
in »Auswertung der Ergebnisse Verein-
fachungsvorschläge entwickeln, um 
Ärzte und Zahnärzte zu entlasten«. Im 
Arztpraxenprojekt kommen über Ver-
waltungsebenen hinweg sowohl bun-
desrechtliche als auch selbstverwal-
tungsrechtliche Regelungen auf den 
Prüfstand. _W W W.FACHAR Z T.DE, 26.3.2013

Kritik an Rabattverträgen: 
Generika nicht identisch mit 
Original

 Die gängige Praxis der Ra batt-
verträge zwischen Pharma-
fi rmen und Kranken kassen geht 

nach Ansicht der Deutschen Stiftung 
Patientenschutz oftmals zulasten der 
Kranken. Es stimme nicht, dass sich 
Ersatzmedikamente (Generika) nur 
in Farbe, Form und Größe vom Origi-
nal unterschieden, sagte Stiftungsvor-
stand Eugen Brysch am 2.4.2013 in Ber-
lin. Zwar sei der Wirkstoff derselbe, Ge-
nerika enthielten jedoch häufi g andere 
Hilfsstoffe. Dadurch können sie unter-
schiedlich wirken und andere Neben-
wirkungen auslösen als das Original.

Wenn ein Patient beispielsweise 
ein Generikum mit einer 125-prozen-
tigen Wirksamkeit erhalte, sei die Do-
sis viel höher als beim Original. Für die 
Zulassung eines Generikums würden 
jedoch fast keine Studien zur Sicher-

heit und Wirksamkeit vorausgesetzt. 
In Deutschland lebten 27 Millionen 
chronisch Kranke, darunter 2,5 Millio-
nen pfl egebedürftige Menschen, die 
von der Regelung besonders betroffen 
seien.

Viele von ihnen nähmen täglich 
mehr als 13 verschiedene Medikamen-
te ein, gab Brysch zu bedenken. Da seien 
Unverträglichkeiten vorprogrammiert. 
Vor allem, weil die Wirksamkeit eines 
Generikums praktisch kaum getestet 
werde.

Für Patienten sei das Rabattsystem 
außerdem undurchsichtig. Sie erfüh-
ren nicht, mit welcher Pharmafi rma ih-
re Krankenkasse einen solchen Vertrag 
geschlossen habe und könnten nur dar-
auf hoffen, dass sie das Generikum gut 
vertrügen. Dabei sollten Medikamente 
wie etwa Antidiabetika, Psychophar-
maka oder blutdrucksenkende Mittel 
nur unter ärztlicher Aufsicht gewech-
selt werden. Die Krankenkassen spar-
ten zwar durch Rabattverträge Milli-
arden ein, es gebe aber keine Statis-
tik über Folgeschäden. Brysch forder-
te Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr (FDP) auf, Transparenz in die Ra-
battvertragsregelung zu bringen. 

Seit 1. April 2013 gelten viele neue 
Rabattverträge. Für Patienten bedeu-
tet das einen möglichen Wechsel des 
Präparates. _ F VDZ NE WSLE T TER, 3.4.2013

Zahl des Monats

Millionen Erwerbstätige in der Gesundheits-
branche erbringen jährlich eine Wirtschafts leis-
tung von ca. 240 Milliarden Euro in Deutschland. 
Weitere Steigerungsraten von vier Prozent 

pro Jahr werden prognostiziert. Gute Zukunfts aussichten für die 
Zahnarztpraxen. _ KHK
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GESUNDHEITSPOLITIK

 Von der aktuel len 
Gesund heits poli-
tik zeigt er sich 
ent täuscht. Die 
meisten Politiker 

seien mutlos, meint der FDP-
Politiker. Im Interview mit 
dem änd plädiert er dafür, ein 
komplett überarbeitetes Sozi-
algesetzbuch einzuführen. 

Herr Garg, Sie stellen der deutschen 
Gesundheitspolitik zurzeit kein gutes 
Zeugnis aus. Sie sei geprägt von mutlo-
sen Politikern in allen Parteien, sagen Sie. 
Was muss sich ändern?

Ich wünsche mir mutige Gesund-
heitspolitiker, die endlich erkennen, 
was der demographische Wandel für 
die Versorgungslandschaft in Deutsch-
land bedeutet. Er bedeutet nämlich, 

dass immer mehr ältere Menschen im-
mer länger relativ beschwerdefrei le-
ben und gleichzeitig höhere Ansprü-
che an die Gesundheit haben, und zwar 
die gesundheitlichen und die pfl egeri-
schen Leistungen betreffend. Deswe-
gen halte ich es für geboten, dass man 
das Sozialgesetzbuch V, das den Regel-
kreis der gesetzlichen Krankenversiche-
rung umfasst, und das Sozialgesetz-
buch XI der gesetzlichen Pfl egeversiche-
rung zusammenführt in ein einziges 
Regelwerk, ein sogenanntes Sozialge-
setzbuch Versorgung. 

Hört sich nach einem äußerst ambitio-
nierten Vorhaben an.

In der Tat wäre das ein sehr weit-
reichender Schritt. Ein solches neues 
Sozialgesetzbuch Versorgung müsste 
aus meiner Sicht als Rahmengesetz-

buch ausgestaltet werden, das den-
jenigen sehr viel mehr Kompetenzen 
gibt, die für die Versorgung zuständig 
sind und die Versorgung vor Ort ge-
stalten. Zum einen sollten die Länder 
wieder mehr Kompetenzen zurückbe-
kommen, und zwar noch mehr, als das 
Versorgungsstrukturgesetz es bislang 
zulässt. Auch die Selbstverwaltung soll-
te mehr Kompetenzen bekommen. Das 
hieße dann aber auch, dass sie nicht im-
mer, wenn es Probleme gibt, gleich nach 
der Politik ruft, sondern dass die Part-
ner der Selbstverwaltung diese Prob-
leme dann auch auf gleicher Augen-
höhe versuchen zu lösen. Mir ist völlig 
klar, dass ein solch gewaltiger Schritt 
zu ganz erheblichen Diskussionen zwi-
schen all denjenigen führen würde, die 
bislang doch sehr starr an ihren Sekto-
rengrenzen Halt machen. 

Wäre ein neues SGB-Regelwerk auch mit 
anderen Anforderungen und Kompeten-
zen, vielleicht sogar mit Vorteilen für 
Ärzte verbunden?

Zunächst einmal denke ich, dass 
mit einem neu geschriebenen SGB-
Rahmengesetz den Ärzten nicht mehr 
detailliert seitenweise Vorschriften ge-
macht würden, die dazu führen, dass 
sie möglichst lange hinterm Schreib-
tisch sitzen und deshalb wenig Zeit für 
den Patienten haben. Ich glaube, dass 
das Augenmerk vor allem auch vor dem 
Hintergrund des Ärztemangels darauf 
gelegt werden muss, dass Ärzte in ers-
ter Linie für die Versorgung der Patien-
ten da sind. Wir müssen uns aber auch 
für das Thema der Delegation von be-
stimmten ärztlichen Leistungen öffnen. 
Ich weiß, dass das eine sehr schwierige 
Diskussion ist. Wir müssen die Dele-
gation ja nicht mit Brachialgewalt von 
heute auf morgen durchsetzen. Genau 
solche Fragen müssen die Partner der 
Selbstverwaltung miteinander bespre-

Bürgerversicherung
GARG: »DAS IST REINE VOLKSVERDUMMUNG«

Heiner Garg
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Von den Plänen der SPD, Linken und Grünen für eine Bürger versicherung hält Heiner Garg nicht viel. 
»Die wollen nur an die Rücklagen der PKV-Versicherten. Das ist reine Enteignung«, sagt der ehemalige 
schleswig-holsteinische Gesundheitsminister
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chen und dann im Idealfall dafür sinn-
volle Regelungen fi nden. Die Letztver-
antwortung muss aber die Politik tra-
gen. Wenn bislang von Ärzten erbrachte 
Leistungen auf andere delegiert wer-
den, dann muss unbedingt die Frage 
geklärt werden, wer die Verantwortung 
trägt, und die darf nicht einseitig zu 
Lasten des Arztes geklärt werden. 

Sie nennen die Bürgerversicherung ei-
nen »tollen Marketing-Gag«. Diese 
Kritik klingt zunächst einmal harm-
los. Ihrer Meinung nach sind mit der 
Bürgerversicherung also keine Gefah-
ren verbunden?

Ich kann auch politisch unkorrekt 
sagen, die Bürgerversicherung ist rei-
ne Volksverdummung, weil sie kei-
ne Bürgerversicherung, sondern ei-
ne einzige Volkskasse ist. Die Behaup-
tung, man würde dann endlich al-
le solidarisch, auch die Reichen und 
Privilegierten, zur Finanzierung von 
Gesundheitsleistungen heranziehen, 
ist schon deswegen unsinnig, weil 
neun von zehn Millionen PKV-Mitglie-
dern mit ihrem Gehalt unter der Bei-
tragsbemessungsgrenze liegen. Wir re-
den hier vor allem über Landesbeamte, 
über Polizisten oder Lehrer beispiels-
weise, die mitnichten über der Beitrags-
bemessungsgrenze liegen. Außerdem 
geht es bei den Plänen der SPD, der Lin-
ken und der Grünen vor allem darum, 
an die Rücklagen der PKV-Versicherten 
zu kommen. Ich halte das für eine reine 
Enteignung. Deswegen hoffe ich, dass 
das schon nach dem Grundgesetz gar 
nicht funktionieren wird. Darüber hi-
naus wird man Beamte in den nächs-
ten 20 Jahren so einfach gar nicht aus 
dem System der Beihilfe herausreißen 
können, darauf haben die nämlich ei-
nen Anspruch. Hinter der sogenann-
ten Bürgerversicherung verbirgt sich 
also in Wahrheit ein enteignungsglei-
cher Eingriff in die Rücklagen der PKV-
Versicherten.

Außerdem wären die Probleme  der 
heutigen GKV in sieben bis zehn Jah-
ren die Probleme der neuen Bürger-
versicherung. Denn was die Macher 
einer Bürgerversicherung ja gern ver-
schweigen: Selbst wenn man neun von 

zehn Millionen der heutigen PKV-Versi-
cherten komplett in ein neues System 
einbeziehen würde, dann hätte man ja 
neun Millionen neue Empfänger von 
Leistungen, auf die sie einen Rechtsan-
spruch hätten. Das tatsächliche Finan-
zierungsproblem wird damit keines-
falls geklärt und bestenfalls um einige 
Jahre in die Zukunft verschoben. 

Um an die erste Frage anzuknüpfen: Wel-
cher Gesundheitspolitiker hätte denn Ih-
rer Meinung nach das Zeug zu einem 
mutigen Bundesgesundheitsminister?

Es geht ja darum, ob es gelingt, die 
Versorgung unserer älter werdenden 
Bevölkerung dauerhaft zu sichern. Des-
halb wünsche ich mir um keinen Preis 
der Welt, dass ein CSU-Politiker Ge-
sundheitsminister wird.

Warum?
Weil das nun wirklich die Gralshü-

ter jeglicher Klientelansprüche und 
festgezurrter Sektorengrenzen im 
Gesundheitssystem sind. Und das 
Gesundheitssystem braucht Innova-
tion. Insbesondere bei der FDP, aber 
auch in anderen Fraktionen, gibt es 
durchaus den einen oder anderen, der 
innovativ denkt. Und ich würde mir 
wünschen, dass dieses innovative Den-
ken dann auch mal schlicht zur Umset-
zung solcher Taten führt.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 12.4.2013

Gutachter mit SPD-Parteibuch
BÜRGERVERSICHERUNG IST JOBKILLER 
UND ÄRZTE VERLIEREN VIEL HONORAR

Die Oppositionsparteien 
(SPD, BündnisGrüne, LIN-
KE und Piraten) favori-
sieren bekanntlich die 
Einführung einer »Bür-

gerversicherung«, wobei man sich nur 
in Details unterscheidet. Doch das Vor-
haben dürfte neben der verfassungs-
rechtlichen Problematik auch ein recht 
teures sowie jobkillendes Unterfangen 
werden. Zwei in der Hauptstadt seit 
Ostern 2013 durchgesickerte Papiere 
von Gutachtern (beide mit SPD-Partei-
buch) kommen zu diesem Schluss und 
dürften nicht nur bei den ärztlichen 
Leistungsanbieter, sondern vor allem 
unter den Beschäftigten in der PKV für 
weitre Unruhe sorgen.

Das eine Gutachten stammt aus der 
Feder des Essener Gesundheitsökono-
men und Multiberaters Prof. Dr. rer. 
pol. Jürgen »Überall« Wasem (54). Die 
im Auftrag der Hamburger Techniker 
Krankenkasse (TK) erstellte Studie »Fi-
nanzielle Auswirkungen eines einheit-
lichen Vergütungssystems in der ambu-
lanten ärztlichen Versorgung« erörtert 
drei Übergangsszenarien in ein einheit-
liches Honorar-System, mit denen die 
heutige Trennung zwischen GKV- und 
PKV-Vergütung aufgehoben würde. 
Wasems Berechnungen zufolge wür-
de eine einheitliche Honorarordnung 
auf der Basis des GKV-Niveaus den nie-
dergelassenen Medizinern Einbußen in 
Milliarden-€-Höhe bescheren.

Die nächste Bundesregierung wird sich ab dem Herbst 2013 unter 
anderem mit der Frage beschäftigen müssen, wie weit man die Struk-
turen der Gesetzlichen (GKV) und der Privaten Krankenversicherung 
(PKV) in der einen oder anderen Form einander »anpasst« 

Hinter der sogenannten 

Bürgerversicherung 

verbirgt sich in Wahrheit 

ein enteignungsgleicher 

Eingri�  in die Rücklagen Eingri�  in die Rücklagen Eingri� 

der PKV-Versicherten
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Im ersten Szenario geht der Essener 
davon aus, dass alle bisher PKV-Versi-
cherten sofort in das neue System ein-
bezogen würden. Der Honorarverlust 
betrüge laut Wasem im ersten Jahr 
schlappe vier Milliarden Euro und wür-
de sich bis 2030 auf jährliche sechs Mil-
liarden Euro steigern. Aber auch in den 
beiden anderen Fällen ständen der Ver-
tragsärzteschaft Verluste ins Haus. Im 
Szenario 2 geht Wasem davon aus, dass 
die PKV weitestgehend für Neuzugän-
ge geschlossen und den bisherigen PKV-
Versicherten ein Optionszeitraum für 
den Wechsel zur GKV eingeräumt wer-
den würde. Der Honorarverlust betrü-
ge im ersten Jahr immerhin 1,6 Milli-
arden Euro, die sich bis 2030 auf jähr-
liche 3,1 Milliarden Euro erhöhen wür-
den. Würde man alle PKV-Versicherten 
dort belassen und schlösse man diese 
Möglichkeit zur Krankenversicherung. 
außer für die Kinder der jetzigen PKV-
Kunden für Neuzugänge (Szenario 3), 
dann hätte das zu Beginn kaum Aus-
wirkungen auf die Honorare der Ver-
tragsärzte, bis 2030 rechnet man in Es-
sen mit Honorarverlusten von 1,5 Mil-
liarden Euro jährlich.

Wasem wäre nicht Wasem, wenn er 
sich in seinem Gutachten nicht auch 
mit den Auswirkungen der Umstellung 
auf ein einheitliches Vergütungssystem 
auf die Krankenkassen beschäftigt hät-
te. Die Studie stellt genaue Berechnun-
gen darüber an, wie sich die relative 
Verteilung der Gesamtvergütungen 
der einzelnen Kassenärztlichen Vereini-
gungen (KVen) verändern würde. Die so 
genannten »Kompensa tionsbeträge« 
für die Ärzteschaft fi elen in den ein-
zelnen Bundesländern daher sehr un-
terschiedlich aus, da das Honorargefü-
ge traditionell regional recht weit dif-
feriert. Das hätte zur Folge, dass sich 
die Kompensationszahlungen auch 
unterschiedlich auf die Kassen aus-
wirken könnten. Wasem kommt daher 
zu dem Vorschlag, dass man fi nan ziell 
hart getroffene Körperschaften aus 
dem Gesundheitsfonds entschädigen 
könnte. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass der Gesundheitsfonds durch 
die Einführung eines einheitlichen 
Versicherungssystems über Netto-

Auf Ablehnung der 
Fachärzte stößt 
die Umfrage der 
Grünen Bundes-
tagsabgeordne-

ten Ni cole Maisch, Kassel, zu 
den Wartezeiten von gesetzlich 
und privat Versicherten: »Die 
Studie geht in ihren Schluss-
folgerungen an der medizi-
nischen Versorgungsrealität 
in Deutschland vorbei. Es 
herrscht in Teilen des Landes Facharzt-
mangel, so dass immer weniger Fach-
ärzte immer mehr Patienten versorgen 
müssen«, erklärt der Vorsitzender des 
Spitzenverbands Fachärzte Deutschland 
e.V. (SpiFa), Dr. med. Andreas Gassen. Bei-
spiel: Augenarztmangel im ländlichen 
Odenwald, Hessen: »Der Odenwald ist 
in Bezug auf die Augenärzte die ärmste 
Region Deutschlands. Deshalb müssen 
Augenärzte aus Darmstadt diese weit-
läufi ge, ländliche Region mitversorgen«, 
erklärt der Augenarzt Dr. med. Klaus 
Heckmann, Wiesbaden, für den SpiFa die 
längeren Wartezeiten auf einen Termin 
in Darmstadt. Die Grüne-Umfrage listete 
für Darmstadt die längsten Wartezeiten 
auf, für Wiesbaden die kürzesten. »Man 
muss schon genauer hinschauen, um die 
vielschichtigen Gründe für Wartezeiten 
zu verstehen. Argumentative Schnell-
schüsse im Wahlkampf verhöhnen die 
ehrliche Arbeit in den Facharztpraxen. 
Eine Arbeitswoche unter 40 Stunden ist 
bei Fachärzten unbekannt«, kritisiert Spi-
Fa Vorsitzender Andreas Gassen.

Die Schlussfolgerung der Studie, nur 
die Bürgerversicherung könnte  dem 
angeblichen Wartezeiten Misstand ab-
helfen, ist falsch: »Es wird die Bürgerver-
sicherung der Krankenkassen sein, so sie 
denn kommt, die eine 2-Klassenmedizin 
einführt«, erklärt der Orthopäde Andreas 
Gassen. In jedem europäischen Land mit 
Bürgerversicherung, Großbritannien als 
Beispiel, sind die Wartezeiten auf einen 
Termin so extrem, dass die Menschen frei-
willig privat zahlen, um früher versorgt 
zu werden. Auch dort liegt es nicht an den 
Ärzten, sondern am System Einheitskasse: 
»Kassen-Einheitskost für alle bleibt eben 
Einheitskost für alle«, so Andreas Gas-
sen. Und weiter: »Wer zur Bewältigung 

von Versorgungsengpässen 
auf Planwirtschaft setzt, der 
sollte dann auch die Verant-
wortung für die Ergebnis-
se übernehmen, wie hier nun 
sichtbar. Budgetierung und 
Bedarfsplanung sind die we-
sentlichen Ursachen des Prob-
lems. Undifferenziert mit eige-
nen Erhebungen nach dem Prin-
zip ›ich mal mir die Welt‹ einen 
ganzen Berufsstand in Misskre-

dit zu bringen nützt niemanden.«

SpiFa-Fakten zu Wartezeiten 
auf Termine
� Der Anteil an Privatpatienten in ei-

ner Facharztpraxis beträgt im Bundes-
durchschnitt 15 Prozent. Es gibt Regio-
nen, in denen es kaum Privatversicher-
te gibt, also entfällt dort die unterstell-
te Bevorzugung. Bei einer Praxis, die 
– angenommen – täglich 100 Patien-
ten betreut, kommen also 15 Privatver-
sicherte auf 85 Patienten der gesetz-
lichen Kassen. Im Praxisalltag führt 
eher die Menge der Kassenpatienten 
zu organisatorischen Schwierigkeiten 
bei der Terminvergabe. Unter den Vor-
zeichen einer Bürgerversicherung – al-
so 100 Prozent Kassenpatienten – wird 
das nicht besser!

� Die Krankenkassen selbst setzen kür-
zere Wartezeiten auf Termine als 
Kampfmittel im Wettbewerb der Kas-
sen untereinander ein – Beispiel TK
Nordrhein: »TK innovativ Orthopädie 
in Nordrhein – Wenn es im Kreuz so 
richtig zwickt, muss es schnell gehen. 
Mehr als 90 Orthopäden im Rheinland 
helfen TK-Versicherten innerhalb von 
wenigen Werktagen.«
»TK innovativ Orthopädie« ist eine in-

tegrierte Versorgung, die eine optimal 
verzahnte medizinische Betreuung von 
der schnellen Diagnose bis hin zu allen 
weiteren therapeutischen Schritten um-
fasst. (...)« Wenn alle Kassen solche Ange-
bote offerieren würden, wäre nichts ge-
wonnen – mehr als arbeiten können auch 
Fachärzte nicht – und selbst der Tag hat 
nur 24 Stunden.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S SPIT ZEN -

VERBANDS FACHÄR Z TE DEUT SCHL ANDS E.V., 

10.4.2013

WARTEZEITEN GESETZLICH UND PRIVAT VERSICHERTER

Problemgebiet Odenwald
BÜRGERVERSICHERUNG LÖST WARTEZEITPROBLEME 
NICHT

Dr. Andreas 
Gassen
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Mehreinnahmen der bisherigen PKV-
Versicherten verfügen würde.

Das andere Gutachten über die Be -
schäf tigungswirkung der Bürgerver-
sicherung aus der Feder des ehemali-
gen Berliner Statthalters des heute in 
Abwicklung befi ndlichen BKK-Bundes-
verbandes, Dr. rer. pol. Robert Paquet 
(59), wird vom eigentlichen Auftragge-
ber unter Verschluss gehalten. Die Ver-
antwortlichen in der von der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di beauftragten 
Düsseldorfer Hans-Böckler-Stiftung 
müssen aus allen Wolken gefallen sein, 
als der im Gesundheitswesen geschätz-
te Autor Paquet vorrechnete, dass im 
bundesdeutschen Versicherungsmarkt 
mittel- und langfristig bis zu 100.000 
Arbeitsplätze wegfallen würden, berei-
te man der PKV wie geplant den Garaus. 
Denn nicht nur die PKV-Unternehmen 
würden sich überfl üssiger Mitarbeiter 
entledigen, sondern auch bei den Versi-
cherungsvermittlern und -maklern fi e-
len bis zu 50.000 Posten weg. Die GKV
würde diese Arbeitsplätze kaum durch 
Neueinstellungen kompensieren, weil 
die einzelnen Kassen die Mehrarbeit 
gut verkraften könnten.

Für Gewerkschaften sind naturge-
mäß derartige Studienergebnisse ein 
Unding, also eigentlich »unerwünscht«. 
Kein Wunder, wenn man sich bei ver.di 
gegenüber den Medien maulfaul ge-

rierte und die Paquet-Zahlen als »nicht 
nachvollziehbar« bezeichnete. Die DGB-
Stiftung zog sich auf die Ausrede zurück, 
es handele sich um »ein laufendes Pro-
jekt, bisher ohne belastbare Ergebnisse«. 
Bislang liege lediglich ein Entwurf für 
eine Expertise vor. Wörtlich führte die 
Hans-Böckler-Stiftung am 8. April 2013 
aus: »Dieser Entwurf würde an den Au-
tor, einen externen Experten, zurück-
gegeben, weil er der Forschungs-Fra-
gestellung und den Standards, die die 
Hans-Böckler-Stiftung an eine wissen-
schaftliche Aufarbeitung stellt, in zen-
tralen Punkten noch nicht genügt. Das 
liegt an der hohen Komplexität des The-
mas und am schwierigen Datenzugang. 
Wie bei jedem anderen Forschungspro-
jekt auch, wird die Hans-Böckler-Stif-
tung die Ergebnisse veröffentlich, wenn 
die Untersuchung abgeschlossen ist«. 
Auf diese Publikation wird man wohl 
noch ewig warten können, da sie nicht 

ins Weltbild der Auftraggeber passt. 
Und innerhalb der Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di wird man sich mit 
der internen Opposition von Seiten 
der Beschäftigten in der PKV-Brance 
auseinandersetzen dürfen. Denn am 
9. April 2013 wetterte die Betriebsrats-
initiative »Bürgerversicherung? Nein 
Danke!« in einer öffentlichen Stellung-
nahme zum Paquet-Gutachten: »Wir 
hätten von einer Gewerkschaft, die die 
Interessen der Beschäftigten in der Ver-
sicherungsbranche vertritt, erwartet, 
dass offensiv mit diesen Ergebnissen 
umgegangen wird.« Die diversen Be-
schwichtigungsversuche von Seiten 
hochrangiger SPD-Politiker nehmen 
man überdies »ungläubig« entgegen. 
Das alles deutet auf einen steinigen 
Weg in der Öffentlichkeit für die Be-
fürworter der Bürgerversicherung hin.

_ A+S 15-13 / 12. APRIL 2013

Für Gewerkschaften sind naturgemäß derartige Studien-

ergebnisse ein Unding, also eigentlich »unerwünscht«. 

Kein Wunder, wenn man sich bei ver.di gegenüber den 

Medien maulfaul gerierte und die Paquet-Zahlen als »nicht 

nachvollziehbar« bezeichnete

 Einheitsversicherung für alle ja, 
Privatversicherung nein, das 
ist die Forderung der Gesetz-
lichen Krankenkassen zur Fi-
nanzierung der medizinischen 

Versorgung der Zukunft. Doch im Kas-
senalltag sieht dies ganz anders aus. Da 
setzen die Gesetzlichen Krankenkassen 
entgegen ihrer politischen Fenster-
reden sehr wohl auf medizinische 
Privatleistungen bei Privatinstituten 

– also zu Lasten des kaputt budgetieren 
Vertragsarztsystems. 

Der Fall: Da die »Infiltration der 
Wirbelsäule mit Kortison« nicht im 
Leistungskatalog der gesetzlichen Kas-

sen steht, bietet die IKK classic ihren 
Versicherten diese Leistung als Indi-
viduelle Gesundheitsleistung (IGEL) 
an, also als Selbstzahlerleistung – und 
dies bei einem privaten Institut. »Was-
ser predigen und Wein trinken – bie-
ten Ärzte IGEL an, wird dies verteufelt, 
aber die Kassen bieten munter ihre Pri-
vatmedizin auf IGEL-Basis an. Und dies 
auch noch am ›Kassen‹arzt vorbei, der 
unter mageren Budgets arbeitet, direkt 
auf das Konto eines privaten Instituts«, 
stellt Dr. med. Andreas Gassen, Vorsit-
zender des SpiFa fest. 

Der Fall der ikk classic zeigt für 
den SpiFa deutlich, wohin die Rei-

se unter dem Deckmantel der Ein-
heitsversicherung gehen wird, wenn 
sie als Bürgerversicherung einge-
führt würde: »Die Kassen werden den 
Leistungskatalog bis auf eine karge 
Basisversorgung ausdünnen. Sie wer-
den damit dem Patienten, der mehr 
möchte, die Kosten einer besseren Ver-
sorgung als Privatleistung aufbürden.  
Dies ist 2-Klassenmedizin pur – nur 
notdürftig kaschiert unter dem Deck-
mäntelchen einer angeblich sozialeren 
Bürgerversicherung«, kritisiert Andre-
as Gassen. 

_ PRE SSEINFORMATION DE S SPIT ZENVERBANDS 

FACHÄR Z TE DEUT SCHL ANDS E. V., 16.4.2013

KR ANKENK ASSE BIETET PRIVAT-MEDIZINISCHE LEISTUNG (IGEL) BEI PRIVATINSTITUT AN

Private Akzente in Zeiten der sozialistischen Bürgerversicherung
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MEDIZIN 2013

Kongress Freier Ärzte in Berlin 
SICHERSTELLUNG NICHT UM JEDEN PREIS

Unter dem Motto: »Ärzte zwischen Rationierung und individueller Therapie – Gute Medizin braucht Freiheit 
und angemessene Finanzierung!« hatte die Freie Ärzteschaft am 13.4.2013 zum Kongress in Berlin eingeladen

Wi e l a n d 
D i e t r i c h , 
der Vorsit-
zende der 
Freien Ärz-

teschaft, beklagte in seiner 
Einführung, die Politik liefere 
trotz des anstehenden Bun-
destagswahlkampfes derzeit 
»nichts Substanzielles« zum 
Thema Gesundheitspolitik. 

Substanzielles war dann von drei ex-
zellenten Rednern und sechs hochkarä-
tigen Teilnehmern der anschließenden 
Diskussion zu hören – ob die schönen 
Worte mehr Folgen haben, als die feh-
lenden Aussagen der Politik, bleibt al-
lerdings abzuwarten.

Der erste Redner, Dr. Axel Brunngra-
ber aus dem Vorstand der Freien Ärzte-
schaft, erläuterte zunächst den Begriff 
»Freie Ärzte« und dessen Bedeutung 
für die Patienten. Die hippokratischen 
Grundpfeiler: Loyalität, Handeln im In-
teresse des Patienten, Unterordnung 
der eigenen wirtschaftlichen Interes-
sen und Bewahrung des Arztgeheim-
nisses gelten zwar nach wie vor, werden 
aber von den nicht-ärztlichen »Playern« 
im Gesundheitswesen gewaltig atta-

ckiert. Diese Grundpfeiler sind aber Vo-
raussetzung für die primäre Vertrau-
enssituation im Arzt-Patienten-Verhält-
nis, wegen des nun einmal vorhande-
nen Kompetenzgefälles kann Kontrolle 
dieses Vertrauen nicht ersetzen.

Wenn die Freiheit des Ärztlichen 
Handelns verloren gehe, gehe im Laufe 
der Zeit auch die Sicherheit (Sicherstel-
lung) verloren. Ökonomisierung führt 
zu Austauschbarkeit der Akteure, damit 
wird auch die Wahlfreiheit des Patien-
ten zur Farce.

Weiter ging er auf die Bezahlung als 
Steuerungsmittel ein: die prospektive 
Finanzierung in der GKV (»Flatrates«) 
führt zur versteckten Rationierung und 

damit geht das Loyalitätsprinzip ver-
loren.

Als Mittel der Durchsetzung dieser 
Mechanismen werden u.a. Kampagnen 
gegen den guten Ruf der Ärzteschaft 
eingesetzt, diese und die anderen ge-
nannten Mechanismen führen zur in-
neren Kündigung bei vielen Ärzten. Die 
Korruptionsvorwürfe seien dabei be-
sonders interessant, da das Gebaren 
der Krankenkassen den Ärzten gegen-
über ja im Grunde Korruption sei. Vor-
aussetzung der Korruption sei hier wie 
anderswo die Vorenthaltung einer aus-
reichenden Bezahlung.

Er beklagte weiter die Versuche, die 
Ärzteschaft verzichtbar zu machen und 
durch Schwester AGNES im Osten und 
Schwester MONI im Westen zu erset-
zen. Pferdefl eisch in der Lasagne habe 

Dr. Svea Keller
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Auf dem Podium: (v. l. n. r.) Dr. Timm Genett, Prof. Giovanni Maio, Dr. Andreas Köhler, Dr. Günther Jonitz, Dr. Silke Lüder, 
Wieland Dietrich und Jan Scholz

Ökonomisierung führt 

zu Austauschbarkeit

der Akteure, damit wird 

auch die Wahlfreiheit des 

Patienten zur Farce
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große öffentliche Aufregung zur Fol-
ge, aber Pfl egekräfte, die ärztliche Auf-
gaben übernehmen, werden erstaun-
licherweise hingenommen, obwohl es 
doch ein viel schwerwiegender Etiket-
tenschwindel ist. 

Brunngrabers Forderungen für den 
Erhalt der Freiheit der Ärzte:
� Es muss öffentlich über Geld geredet 

werden, feste, kostendeckende Prei-
se statt Fallpauschalen sind Voraus-
setzung.

� Die Mengensteuerung muss in die 
Hände der Patienten gehen! Das 
Sachleistungssystem entmündigt 
den Patienten! Ein verantwortungs-
voller Umgang mit den Ressourcen 
ist nur über Kostenerstattung mög-
lich!

� Die Freie Arztwahl für Kranke ohne 
Beeinfl ussung ist eine Grundvoraus-
setzung 

� Die diagnostische und therapeuti-
sche Freiheit muss wiederhergestellt 
werden 

� Die ärztliche Schweigepfl icht muss 
geschützt werden.

Für jeden, der möglicherweise an 
diesem Punkt noch immer nicht be-
griffen haben sollte, warum im Sach-
leistungssystem keine sinnvolle Men-
gensteuerung möglich ist, hatte Brunn-
graber zum Abschluss ein schönes Bild: 
Man stelle sich vor, beim Oktoberfest 
werden in Zukunft nur noch 30 Euro 
Eintritt verlangt und damit hätte dann 
jeder Anspruch auf unbegrenztes Frei-
bier und alle weiteren Vergnügungen, 
die das Oktoberfest so zu bieten hat....

Nach Brunngraber, der wie immer mit 
seinem feinen Humor das Publikum zu 
fesseln verstand, hatte es Dr. Markus 
Schneider, Geschäftsführer des BASYS Schneider, Geschäftsführer des BASYS Schneider
Instituts, Augsburg mit seinem Vortrag 
»Kostenerstattung in Europa – Solida-
rität und Effi zienz« etwas schwer; wer 
aber die Disziplin aufbrachte, den reich-
lich vorhandenen Sachinformationen 
zu folgen, konnte viel dazulernen.

Er erörterte zunächst die Grund-
prinzipien der Kostenerstattung, de-
ren Rahmenbedingungen und Siche-
rungsregelungen. In unterschiedlichen 

Gesellschaften gibt es unterschiedliche 
Umgangsweisen mit dieser Option, an-
gefangen mit dem radikalen Verbot der 
Kostenerstattung, das jedoch nie grei-
fen kann, weil es immer informelle Re-
gelungen geben wird. In diesen Gesell-
schaften ist der Patient im Normalfall 
gänzlich vom Zahlungsvorgang ausge-
schlossen mit allen Konsequenzen.

Meist liegen gemischte Systeme vor. 
In Deutschland ist die Bezahlung im 
Sachleistungssystem (GKV) nicht kos-
tendeckend, was zu einem Investitions-
stau und einer Quersubventionierung 
durch die PKV geführt hat. Schneider 
stellte die verschiedenen Mischformen 
vor, bestimmte Leistungen oder be-
stimmte Leistungserbringer sind bei-
spielsweise jeweils für das eine oder 
andere System besser geeignet.

In den verschiedenen europäischen 
Ländern gibt es nun sehr unterschied-
liche Systeme. Schneider stellte die Kos-
tenerstattungssysteme in Belgien, der 
Schweiz und Frankreich vor, auch in den 
Niederlanden und in Luxemburg spielt 
die Kostenerstattung eine wachsende 
Rolle. Auch in Österreich wechseln im-
mer mehr Ärzte ins Kostenerstattungs- 
(Wahlarzt-) System. Die Patienten ha-
ben, so wie in Frankreich, oft Zusatz-
versicherungen.

Gemischte Systeme gibt es neben 
Deutschland auch in Finnland oder 
Griechenland.

Schneider stellt nun eine provozie-

rende Frage: »Ist Kostenerstattung in-
effi zient und unsozial?« Einen kleinen 
Anteil von Geringverdienern, die sich 
medizinische Versorgung nicht leisten 
können, gebe es in allen Systemen, er 
nennt Zahlen zwischen 1,5% und 4%. 
Aber in Großbritannien beispielsweise, 
wo theoretisch niemand von der Versor-
gung ausgeschlossen sein sollte, hätten 
diese zwar Anspruch auf medizinische 
Versorgung, bekommen aber keinen 
Termin, so dass man das System auch 
nicht als gerechter bezeichnen kann.

Interessant sind auch seine Zahlen 
zur Entwicklung der Lebenserwartung 
in Abhängigkeit vom Versorgungssys-
tem, diese ist in der Schweiz (Kostener-
stattungssystem) am besten, in Groß-
britannien (staatliches Gesundheitswe-
sen mit privatärztlicher Versorgung für 
Besserverdiener) werden enorme regio-
nale Unterschiede beobachtet.

Insgesamt führe Kostenerstattung 
zu höheren Erwartungen, höheren Prei-
sen und höherer Zahlungsbereitschaft 
mit den entsprechenden positiven Ef-
fekten auf das Arzteinkommen.

Sein Fazit: Kostenerstattung als 
Wahlmöglichkeit kann den Wunsch 
großer Teile der Bevölkerung nach ei-
nem Sachleistungssystem nicht erset-
zen. Für Kostenerstattung und Sach-
leistungssystem sind unterschiedliche 
Tarifsysteme erforderlich, die Effekte 
der Kostenerstattung hängen stark von 
den jeweiligen Tarifen ab.

Schneider fordert grenzüberschrei-
tende Lernprozesse in Zusammenarbeit 
mit den Versicherungen und die Ent-
wicklung europaweiter Modelle.

So interessant diese Ausführungen 
waren, in der folgenden Diskussion ruft 
er gleich zweimal einen Aufschrei des 
Publikums hervor: zum einen mit of-
fener Kritik an der doppelten Facharzt-
schiene, zum anderen, indem er ein an-
gebliches durchschnittliches fachärztli-
ches Honorar von 80 € im Quartal be-
nannte.Dr. Markus

Schneider

Pausen-
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Als letzter Redner sprach Prof. Giova nni 
Maio, Arzt und Professor für Medizin-
ethik in Freiburg, zur »Dominanz der 
Ökonomie über die Medizin«.

»Freiheit ist kein Privileg, sondern 
eine Verpfl ichtung und Voraussetzung 
für eine Vertrauensbeziehung« war die 
These, mit der er seinen Vortrag begann 
und hier zeigt sich schon eine gewis-
se Nähe zu den Thesen Brunngrabers, 
auch wenn die Darstellung des Philo-
sophen für diese Gedanken eine ganz 
andere Sprache fi ndet.

Maio stellt die Besonderheit des 
Arztberufes heraus, der sich von allen 
anderen Berufen abhebe, denn »Es geht 
um Leib und Leben!«

»Wie verändert sich nun die Medizin 
durch die Ökonomisierung?«, fragt Ma-
io. Die moderne Medizin verändere sich 
so, dass wir das Vertrauensverhältnis
kaum noch wiederfi nden. Ökonomie 
hilft nicht mehr der Medizin, sondern 
die Medizin wird zu einem Mittel, der 
Ökonomie zu helfen! Die Gewinnma-
ximierung trete in den Vordergrund.

Er beschreibt diese Tendenzen im 
Folgenden mit sieben Thesen:
1. Von der Sorge zum Management – 

das soziale System wird zum wirt-
schaftlichen Management, so sei es 
politisch gewollt.

2. Schematisierung des Patienten 

3. Hilfe als Output-Effektivität – der 
Wert des Bemühens um den Ande-
ren werde verkannt 

4. Ausblendung der psychosozialen Di-
mension 

5. Abwertung der Beziehung – die ver-
trauensvolle mitmenschliche Be-
ziehung gehe verloren. Das sei der 
größte Denkfehler der rationalisier-
ten Medizin. Die Kostenträger ha-
ben die Steuerung übernommen 
und kaufen die Ärzte ein. Der Hel-
fer wird zum Leistungserbringer und Leistungserbringer und Leistungserbringer
verrichtet Kundendienst am Men-
schen.

6. Entsolidarisierung von den Schwäch-
sten – der aufwendige Patient bedro-
he die Existenz des Leistungserbrin-
gers.

7. Sinnentleerung des Arztberufes – es 
komme zur Entfremdung, es entste-
he eine ganz neue Umgangskultur 
mit den Patienten. Der gewissenhaf-
te Arzt, der sich besonders engagiert, 
werde nicht mehr belohnt, sondern 
der schnelle Arzt. Maio geht hier 
noch auf die Rolle des MdK ein, der 
mit ganz subtilen Mitteln der Diszi-
plinierung das Engagement des Arz-
tes bestraft.
Je mehr der Arzt seine äußere und 

innere Freiheit verliere, desto schwerer 
werde es für ihn, seine Prinzipien zu 
wahren – das Vertrauen werde gefähr-
det. Vertrauen sei jedoch ein öffentli-
ches Gut, das nicht geopfert werden 
darf. Enthusiasmus, Liebe und Freude 
am Beruf seien nicht ohne Freiräume 
möglich!

Die Forderung, die der Philosoph aus 
seinen Ausführungen ableitet, ist ganz 

kurz und bringt es auf den Punkt: Maio 
fordert eine »Neue Kultur der Sorge«.
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Freiheit ist kein Privileg, sondern 

Verpfl ichtung und Voraussetzung 

für eine Vertrauensbeziehung

Die interessierten 
Teilnehmer trugen durch 

engagierte Beiträge 
zum Gelingen der 

Ver anstaltung bei

Die folgende Diskussion beginnt Wie-
land Dietrich mit einem Köhler-Zitat, 
das leider auch als Fazit der Veranstal-
tung dienen könnte: »Ich denke, wir 
haben einen klaren Konsens, es muss 
nur umgesetzt werden!«. Später in der 
Diskussion stellt er die praktische For-
derung auf, Kostenerstattung für Leis-
tungen, die im Sachleistungssystem 
nicht möglich seien, müssten, so wie 
es bei den Psychotherapeuten offen-
sichtlich schon üblich ist, auch bei ärzt-
lichen Leistungen auf dem Wege der 
Kostenerstattung von den Kassen über-
nommen werden können. Dr. Silke Lü-
der aus dem Vorstand der Freie Ärzte-
schaft konkretisiert die theoretischen 
Ausführungen der Redner mit erschre-
ckenden praktischen Beispielen. Sie äu-
ßert klare Bedenken an einer verein-
heitlichten Gebührenordnung, die Fle-
xibilität der alten GOÄ sei unverzichtbar 
für eine gute Behandlung. Frau Lüder 
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 »Die DGVP fordert, an-
statt einer Sozialmiss-
brauchsdebatte, das 
Ge sundheitssystem 
insgesamt auf den 

Prüfstand zu stellen«, erklärte die Gesell-
schaft am 16.4.2013. Ziel müsse es sein, die 
effi ziente Nutzung von Finanzmitteln den 
Ansprüchen der Bürger, Versicherten und 
Patienten anzupassen.

Seit Beginn der 1990er Jahre hätten meh-
rere »unsinnige politische Reformen« die ge-
setzliche Krankenversicherung unnötig und 
in starkem Maß bürokratisch und fi nanzi-
ell belastet. Diese Ressourcenvergeudung 
werde offenbar »stillschweigend« gedul-
det. »Das verwundert doch sehr, da ja der 
ökonomische Ansatz im Gesundheitswesen 
andererseits immer im Vordergrund steht«, 
schreibt die DGVP und fordert eine offene 
Diskussion »zum Abbau dieser Geld- und 
Ressourcen-Vernichtungs-Maschinerie«. Das 
Gesundheitswesen müsse zum Nutzen der 
Bürger, der Versorgung, der Politik und der 
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands aus-
gerichtet werden. »Die Veränderung dieser 
Strukturen ist unbedingt erforderlich. Die 
Demografi e – weniger Zahler und mehr Kran-
ke – macht dies notwendig. Wer dies leugnet, 
ist ein Lügner«, so die DPVP, die folgende Kri-DPVP, die folgende Kri-DPVP
tikpunkte anführt (Auszug aus der Presse-
erklärung):
»1. Einführung des Gesundheitsfonds
2. Aufbau des Spitzenverbandes der ge-

setzlichen Krankenkassen: Anders als ur-
sprünglich angedacht, führte der Aufbau 
des Spitzenverbands nicht zur Aufhebung 
der Landesverbände der einzelnen gesetz-
lichen Krankenkassen. Vielmehr bestehen 
doppelte Strukturen – und das in Zeiten 
der Rationierung von Versicherungsleis-
tungen und der Vergütungsminimierung 
für die Berufsgruppen und Institutionen 
der Versorgung/ Behandlung/ Betreuung 
im Gesundheitssystem. Letztlich muss 
man hier von einem Qualitätsabbau als 
Folge ausgehen.

3. Intensivierung des Medizinischen Diens-
tes der Krankenkassen auf Bundesebene 

und in den Ländern: Der Medizinische 
Dienst der Krankenkassen wird aus dem 
Beitragsvolumen der Bürger bezahlt und 
verursacht erhebliche Kosten im Bereich 
der Verwaltung und Bewilligung von Leis-
tungen und Vergütungen.

4. Aufbau des InEk: Um die Vergütungskri-
terien für die Leistungen der stationären 
Einrichtungen über die Diagnostik Rela-
ted Groups (DRGs) auszutarieren, musste 
ein neues Institut geschaffen werden. Da-
bei geht es um die dezidierte Festlegung 
der Abrechnungskriterien. Allerdings ist 
der Mensch ein Individuum, so dass sich 
ständig Auseinandersetzungen zwischen 
den gesetzlichen Krankenkassen und den 
stationären Einrichtungen ergeben, da 
Pauschalierungen nur sehr schwer der 
Realität gerecht werden.

5. Aufbau des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses: Neben den Ärztekammern, 
den Kassenärztlichen Vereinigungen, den 
Fachgesellschaften der Mediziner, den 
Verbänden der Krankenhäuser, den Or-
ganisationen der Gesundheitswirtschaft 
entstand zusätzlich der Gemeinsame 
Bundesausschuss. Dieser gilt als Gremi-
um der Selbstverwaltung und als konzen-
trierter Ansprechpartner für die Politik. 
Die Kosten belasten die Bürger.

6. Weitere Institute wie DIMDI und das 
AQUA: Ersteres gibt Klassifi kationen zur 
Kodierung von Diagnosen und Operatio-
nen heraus und pfl egt weitere medizini-
sche Bezeichnungssysteme. Letzteres ist 
zuständig für die Umsetzung des Quali-
tätsmanagements, welches aber gleich-
zeitig kontinuierlich erschwert wird durch 
den politisch verursachten Kosten- und 
Rationierungsdruck.« 

 _ F VDZ NE WSLE T TER, 17.4.2013

DGVP: 

Bürokratie im Gesundheitswesen 
EIN MILLIARDENGRAB

Die verschärfte Kontrolle von Krankenscheinen von 
Hartz-IV-Empfängern schlug hohe Wellen. Nun hat die Deutsche 

Gesellschaft für Versicherte und Patienten (DGVP) das Thema 
für eine generelle Kritik am Gesundheitssystem 

zum Anlass genommen

fi ndet sehr klare Worte für die Kritik 
an den Umverteilungsmaßnamen des 
KBV-Vorstandsvorsitzenden Dr. Andre-
as Köhler, der seinerseits durch diese as Köhler, der seinerseits durch diese as Köhler
Kritik wenig erschüttert wird. Dieser 
schildert seine bekannten Pläne und 
positioniert sich aber ganz klar gegen 
die Bürgerversicherung und für den Er-
halt der GOÄ. Kostenerstattung im Kol-
lektivvertrag funktioniere allerdings 
nicht. Sein Vorschlag: Wirtschaftliche, 
ausreichende, notwendige, zweckmä-
ßige Leistungen verbleiben im Sachleis-
tungssystem, für alles andere sei Kos-
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tenerstattung die bessere Lösung, fi n-
det allgemeinen Konsens.

batte, man müsse andere Modelle aus-
probieren. Die Kritik vieler Politiker an 
der Zwei-Klassen Medizin sei unhaltbar, 
solange schon das Gesetz durch unter-
schiedliche Vorschriften im SGB V und 
SGB VII Zwei-Klassen Medizin vorschrei-
be. Die Gesundheitspolitik sei tot, weil 
sie nur auf die Kosten schaue, aber nicht 
auf den Nutzen.

Dr. Günther
Jonitz
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Dr. Günther Jonitz, Präsident der Ärz-
tekammer Berlin, schildert Systemfeh-
ler und klare Ungerechtigkeiten der 
Bezahlung. Da das vorhandene Sys-
tem der Selbstverwaltung nicht abge-
schafft werden könne, werde es einfach 
kaputtgemacht – durch Rufschädigung 
der Ärzteschaft und Unterfi nanzierung. 
Die Zeit sei reif für eine sachlichere De-

Dr. Timm 
Genett
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Rationierung bei begrenzten Mitteln 
in die Diskussion. Eine transparente, 
offene Rationierung sei fairer als die 
derzeitige versteckte Rationierung. 
Was er sich wünsche, sei eine Stär-
kung von Zuwendung und sprechen-
der Medizin. Er warnt vor der Gefahr der 
Bürgerversicherung, die möglicherwei-
se auch unter anderem Namen einge-
führt werden
 solle.

Insgesamt brachte der Nachmittag 
hervorragende Vorträge bei denen 
sich zeigte, dass die Ideen des kriti-
schen Arztes, des Systemforschers, die 
des Ethikers und die von diversen ande-
ren Akteuren im System durchaus eine 
beachtliche Schnittmenge haben. Bis 
zu dem Schritt, dass aus diesen Ideen 
auch Konsequenzen gezogen werden, 
scheint es im Moment jedoch sehr weit 
zu sein. _ DR. S VE A KELLER, 

10405 BERLIN

Dr. Timm Genett, Geschäftsführer des 
PKV-Verbandes bringt das Thema der 

Hartmanns-Erben? ENGER: WIR MÜSSEN DIE ÄRZTLICHE 
SELBSTVERWALTUNG WIEDER IN UNSERE HÄNDE NEHMEN

»Hartmanns Erben? Nein – dazu fehlt uns der Wille zur konstruktiven Gestaltung!«, so die Aussage von 
Dr. Ilka Enger, der zweiten stellvertretenden Vorsitzenden der KV Bayerns, am Rande des »Kongresses Freier 
Ärzte« in Berlin. Gegenüber dem änd schilderte Enger am 13.4.2013 ihren Eindruck von der Veranstaltung

Frau Dr. Enger, auf dem Kon-
gress der Freie Ärzteschaft wur-
de durchaus angeregt über die 
derzeitige Situation der Ärzte-
schaft diskutiert...

...in der Tat. Vor allem wis-
sen wir Ärzte anscheinend im-
mer sehr genau, was wir nicht 
wollen. Es gibt ja das bekannte 
Zitat »Wer nicht handelt, wird 
behandelt« und wir handeln 

eben nicht, sondern sitzen in einem Mo-
rast ärztlicher Depression und beklagen 
unser Schicksal. Sprich – ich habe heute 
sehr viele – durchaus zutreffende – Zu-
standsbeschreibungen gehört, was al-
les falsch ist, aber mir fehlten die konst-
ruktiven und kreativen Lösungsansätze 

für die geschilderten Probleme.

Haben Sie dazu Beispiele?
Ja ganz konkret kann ich zwei Bei-

spiele dazu nennen:
Zum Einen wissen wir Ärzte sehr ge-

nau, dass wir den Online-Stammdaten-
abgleich nicht in unseren Praxen ma-
chen wollen, weil es einen erneuten 
bürokratischen Overkill für uns Ärzte 
bedeuten würde, weil es das Arzt-Pati-
enten-Verhältnis belasten würde und 
uns und unsere Patienten über kurz 
oder lang der Überwachung durch die 
Kassen ausliefern würde – wie das ja 
auch bereits im österreichischen Nach-
barland zu beobachten ist.

Was uns aber fehlt ist die Alternative. 

Die Politik fordert von uns, dass wir eine 
sichere Art der innerärztlichen Kommu-
nikation via IT-Infrastruktur aufbau-
en. Wenn wir dies selbst in die Hand 
nehmen und ein entsprechendes siche-
res Kommunikationsnetz in ärztlicher 
Hand autark – sozusagen in »ärztlicher 
Selbstverwaltung« – aufbauen, dann 
haben wir als Ärzte hier die Datenho-
heit und können unsere Patienten und 
das Arztgeheimnis auch weiterhin ent-
sprechend schützen. Und damit haben 
wir auch gute Argumente, warum wir 
die elektronische Gesundheitskarte da-
für – und für eine entsprechend gut or-
ganisierte fachübergreifende Betreu-
ung unserer Patienten – nicht brau-
chen. Diese innerärztlichen IT-Struktu-

Dr. Ilka Enger
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ren sind doch bereits angedacht – wir 
müssten noch nicht einmal von vorne 
anfangen damit!

... und das zweite Beispiel?
Nun es wird viel diskutiert über den 

neuen EBM. Brauchen wir ihn wirklich? 
Ist das nicht nur wieder unnötige Um-
verteilung?

Wer Herrn Köhler auf dem Podi-
um zugehört hat, hörte unter ande-
rem, dass es in den letzten Jahren be-
reits Umverteilung gab – und zwar 
von den konservativen Praxen der 
»Grundversorgung« hin zu den hoch-
spezialisierten Leistungen, den Sach-
kosten für Dialyse, den spezialisierten 
Laborleistungen und zuletzt auch zur 
humangenetischen Testung.

Jetzt aus Angst vor einer »Rückver-
teilung« alles so zu belassen, wie es ist 
und weiterhin die genannten Bereiche 
zu überalimentieren, bedeutet, dass 
wir die konservativ tätigen Fachärzte 
noch in diesem Jahr opfern werden und 
damit die entsprechende Struktur un-
wiederbringlich zerstören.

Es geht dabei auch nicht um ei-
nen Schaden für die beteiligten Fach-
ärzte. Es geht darum, dass wir – eben 
auch wieder in »ärztlicher Selbstver-
waltung« – für jede Fachgruppe die 
Grundleistungen defi nieren, die jeder 
Facharzt erbringen können muss und 
damit auch seine Praxis so führen kann, 
dass er davon seine Praxisstruktur er-
halten kann und für sich, seine Familie 
und sein Personal einen Lebensunter-
halt erwirtschaften kann. Die Leistun-
gen, die über diese Grundleistungen 
hinausgehen sollten dann entweder in 
Kostenerstattung von den Kassen »ein-
gekauft« werden – das würde auch ei-
nen gesunden Wettbewerb der Kassen 
befl ügeln, der dann wirklich der Ge-
sundheit ihrer Versicherten zu Gute 
kommt.

Herr Köhler scheint ein wenig daran zu 
zweifeln, dass die Ärzteschaft bei einer 
solchen Grundleistungsdefi nition mit-
arbeitet. Wer müsste die Arbeit leisten 

– die Berufsverbände?
Ja klar – aber wir als Mitglieder der 

Berufsverbände müssen diesen natür-

lich auch den Auftrag dazu geben. Das 
dann aber auch mit dem nötigen Nach-
druck und der nötigen Dringlichkeit. 
Und wir müssen auch aus der prakti-
schen Erfahrung Tipps geben, was für 
unsere Praxen Grundleistung ist und 
was entsprechende Kernleistungen der 
Fächer.

Seit Jahren haben die Berufsverbän-
de versucht, immer neue Leistungen in 
den EBM einzuschleusen, weil es halt 
leichter ist, einfach nur eine Gebühren-
ordnungsposition abzurechnen als mit 
den Kassen über eine Kostenerstattung 
dieser zusätzlichen Leistungen zu ver-
handeln oder gar dem Patienten zu ver-
mitteln, dass die Leistung sinnvoll ist 
und er sich um eine Erstattung durch 
seine Kasse bemühen soll.

Das war und ist der falsche Weg, der 
dazu geführt hat, dass wir immer mehr 
Leistungen außerhalb der SGB V-Defi ni-
tion (wirtschaftlich, ausreichend, not-
wendig und zweckmäßig) sozusagen 
»freiwillig gezwungen« erbringen.

Was also ist Ihr Fazit?
Wir sind ja nun »Hartmanns Erben«. 

Hartmann hat den damaligen Ärzten 
die Möglichkeit geschaffen, dass sie ih-
re Angelegenheiten selber regeln durf-
ten – man nannte dies wohl »ärztliche 
Selbstverwaltung«. Wir müssen heute 
diese ärztliche Selbstverwaltung wie-
der in unsere Hände nehmen und ge-
nauso wie Hartmann defi nieren, wie 
sie denn aussehen sollen. Mit solch ei-
nem – von uns Ärzten geschnürten – Pa-
ket für die Gesundheitsversorgung sind 
unsere Vertragsbedingungen, die wir 
mit der Politik verhandeln können. Je-
der freiberufl iche Unternehmer hat das 
Recht, seine Arbeitsbedingungen selbst 
zu defi nieren – dieses Recht fordern wir 
ein, in dem wir die Inhalte selbst fest-
legen – diese Aufgabe nimmt uns aber 
auch niemand ab!

_W W W.FACHAR Z T.DE, 14.4.2013

Neue Arbeitszeitmodelle 
sind dringend erforderlich. 
Der Dauersubvention mit-
tels unbezahlter Mehrar-
beit auf dem Rücken der 

Krankenhausbeschäftigten sagt die 
Ärzte-Gewerkschaft den Kampf an.

MB-MONITOR

Die Überstundenspender

Vorsitzender des 
Marburger Bun-
des anlässlich einer 
Pressekonferenz 
zur Vorstellung 
des MB-Monitors 
2013. Die Hochrech-
nung beruht auf 
geschätzt 18 Mil-
lionen Überstun-
den, wobei über die 

Hälfte (53 Prozent) laut MB-Chef Henke 
noch nicht einmal systematisch erfasst 
werden und für 21 Prozent keinerlei Zeit 
oder Freizeitausgleich erfolge, so die 
Kritik Henkes, der Deutschland auf dem 
Weg zur »Fließbandmedizin« sieht.

Gesundheitsbeeinträchtigung bei den Ärzten und Fließbandmedizin 
für die Patienten sind die Folge von Personalmangel und Überstunden in 
deutschen Kliniken. Nach Berechnungen des Marburger Bundes fehlen 
rund 20.000 Mediziner, um die Lücken zu schließen. Eine Besserung ist 
nicht absehbar

Rudolf Henke
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75 Prozent der 

Krankenhausärzte 

arbeiten mehr 

als 48 Stunden 

pro Woche

» K r a n k e n -
hausärzte sub-
ventionieren die 
deutschen Klini-
ken durch unbe-
zahlte Überstun-
den mit 400 Mil-
lionen Euro jähr-
lich«, so schätzt 
Rudolf Henke, 1. 

Wir müssen heute diese ärztliche Selbstverwaltung 

wieder in unsere Hände nehmen und genauso wie Hartmann defi nieren, 

wie sie denn aussehen sollen
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Über 3300 Mitglieder – umgerech-
net jeder achte – haben sich im Zeit-
raum von Mitte Januar bis Mitte Feb-
ruar an der Umfrage der Ärztegewerk-
schaft zum Thema »Arbeitszeit« mit 
Fokus auf die Beeinträchtigung durch 
Nachtdienste beteiligt. Befragt wurden 
zu 85 Prozent Ärzte in Vollzeit, die im 
Schnitt zu 50 Prozent bis zu vier Bereit-
schaftsdienste und weiter 45 Prozent 
zwischen fünf bis neun Sonderdienste 
leisten, wobei nur eine Minderheit von 
29 Prozent den Sinn dieser Arbeit gene-
rell in Frage stellt.

Negativer Wanderungssaldo
Wer glaubt, die Lücke mit Ärzten aus 
dem Osten, genauer aus den neuen EU-
Ländern schließen zu können irrt. Zum 
einen stehen Sprachbarrieren dem un-
gehinderten Einsatz am Krankenbett 
entgegen. Zum anderen ist der Wande-
rungssaldo bereits heute negativ. Da-
bei sind die Zugangszahlen für sich be-
trachtet beeindruckend. Waren es 2003 
noch 16.000 medizinische Gastarbeiter 
hat sich der Zustrom mit 28.000 in 2013 
fast verdoppelt. Die große Mehrzahl da-
von wird vom Klinikmarkt abgesaugt. 
Doch die Abwanderung der deutschen 
Mediziner ins Ausland oder in Arbeits-
felder mit geregelter Arbeitszeit und 
geringerer Belastung ist nicht aufzu-
halten. Der Aderlass ist jedenfalls grö-
ßer als die Transfusion.

96-Stunden-Woche
Dennoch, fast Dreiviertel der Befragten 
fühlen sich dadurch belastet. Die Ar-
beitszeiten werden als zu lang, die Ver-
dichtung zu groß empfunden. 75 Pro-
zent der Krankenhausärzte arbeiten 
mehr als 48 Stunden pro Woche. Fast die 
Hälfte arbeitet bis zu 59 Stunden, und 
24 Prozent zwischen 60 – 79 Stunden. 
Drei Prozent der Ärzte sind laut Eigen-
angaben wahre Workaholics mit mehr 
als 80 Stunden pro Woche. Im Extrem-
fall sind bis zu 96 Stunden möglich, be-
stätigt der stellvertretende MB-Haupt-
geschäftsführer Christian Twardy die 
Zustände an deutschen Kliniken. Nicht 
eingerechnet sind hier Rufbereitschaft 
und der Hintergrunddienst. Auf Nach-
frage räumt Henke ein, dass darunter 

auch wissenschaftliche Tätigkeiten zu 
verstehen sind und die Mediziner in die-
sem Zeitraum nicht nur am Krankenbett 
und im OP-Saal über die Gesundheit der 
anvertrauten Menschen wachen.

18 Millionen Patienten
Untermauert wird die Belastung mit 
weiteren Zahlen: So ist binnen kurzem 
die Zahl behandelter Krankenhauspa-
tienten von 16,8 auf zuletzt 18 Mil-
lionen im vergangenen Jahr hochge-
schnellt. Dem steht ein permanenter 
Abgang und damit ein fortschreiten-
der Ärztemangel entgegen. Nach Be-
rechnungen des MB sind in deutschen 
Kliniken 12.000 Stellen akut nicht be-
setzt. Zum Ausgleich der Überstunden 
wären bis zu 20.000 Mediziner notwen-
dig, um die Krankenhäuser nicht in die 
Fließbandmedizin abgleiten zu lassen. 
Angesprochen auf die Möglichkeiten 
der ambulanten Behandlung, zieht 
sich Henke allerdings auf den gesetz-
lich eingeräumten Vorrang zurück oh-
ne konkret zu werden. Die Patienten 
würden »ja schließlich von Niederge-
lassenen eingewiesen oder kommen 
als Notfälle«. Für die überlasteten Kli-
nikärzte »steht am Ende die Depressi-
on«, so der düstere Verweis auf eine 
hohe Dunkelziffer von suchtkranken 
Kollegen. Nur allzu gerne würden die 
Ärzte ihre Arbeitszeit auf ein erträgli-
ches Maß reduzieren. 57 Prozent erklä-
ren eine Arbeitszeit zwischen 40 und 
48 Stunden für ausreichend. Lediglich 11 
Prozent streben nach mehr. Die meisten 
(71 Prozent) haben auch das ungute Ge-
fühl, die ständige Überlastung könnte 
sich negativ auf die eigene Gesundheit 
auswirken. Verständlicherweise ste-
hen aufgrund dieses Lebenswandels 
Schlafstörungen und ständige Müdig-
keit ganz oben auf der Beschwerdeliste. 
89 Prozent sehen sich in ihrer Leistungs-
fähigkeit beeinträchtigt, so dass sie ih-
rem Auftrag zu heilen und zu helfen, 
nur unzureichend nachkommen kön-
nen. Henke hofft, dass der Appell an 
Krankenhausträger und Klinikleitun-
gen nach neuen Arbeitszeitmodellen 
nicht ungehört verhallt und der Perso-
nalstau abgearbeitet wird.

_ DER GELBE DIENS T, 6/2013

Dabei kann davon 
ausgegangen wer-
den, dass keins der 
betroffenen Län-
der auf diese Ent-

wicklung vorbereitet ist. Dies 
bedeutet, dass Einsparungen 
in der Gesundheitsversorgung 
nicht nach einem Muster erfol-
gen, das es erlaubt, Kürzungen 
in der Gesundheitsversorgung 
nach Prioritäten und Posterio-

ritäten vorzunehmen. Mehr oder weni-
ger bestimmt der Zufall, wer wann und 
wie versorgt wird und wer nicht.

Grundlage
Deutschland kann in der Gesundheits-
versorgung mit keinem dieser Län -
 der verglichen werden. Jedes Gesund-
heitssystem hat seine eigene Ausprä-
gung, seine eigene Geschichte und 
seine eigene Einbindung in die Ge-
sellschaft, aber auch den öffentlichen 
Umgang mit Realitäten und Notwen-
digkeiten. Auch die Wirtschafts- und 
Finanzsituation ist nicht vergleichbar. 
Trotzdem kann das, was in anderen Län-
dern Europas beobachtet wird, die For-
derung unterstreichen, auf Einschrän-

Prof. Dr. Fritz 
Beske
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Deutschland kann in der 

Gesundheits versorgung 

mit keinem dieser Län der 

verglichen werden
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kungen in der Gesundheitsversorgung 
vorbereitet zu sein. Die Gründe liegen 
in Deutschland dabei weniger in der 
Wirtschaftssituation als in den Aus-
wirkungen der demografischen Ent-
wicklung. Deutschland hat die un-
günstigste Altersstruktur von allen 
Ländern Europas. Aber auch die Um-
setzung des medizinischen Fortschritts, 
von allen Parteien gefordert und eine 
gesundheitspolitische Notwendigkeit, 
hat ihren Preis. Die Schere zwischen 
Bedarf und Möglichkeit der Bedarfs-
deckung geht immer weiter auseinan-
der, fi nanziell und personell. Verschärft 
wird diese Situation durch eine ähn-
lich verlaufende Entwicklung in der Ver-
sorgung Pfl egebedürftiger mit steigen-
den Kosten und einem hohen Bedarf an 
Pfl egekräften. Ohne Vorbereitung auf 
eine derartige Entwicklung wird auch 
in Deutschland zu erwarten sein, was 
in anderen Ländern Europas zu beob-
achten ist: Eine mehr zufallsbedingte 
Zuteilung von Leistungen statt einer 
vorbereiteten Ordnung.

Anhand von Beispielen aus sieben 
Ländern Europas soll versucht werden 
aufzuzeigen, was in diesen Ländern ge-
schieht. Hierzu wurden Berichte und 
Pressemitteilungen ausgewertet.1 Die 
Berichte sind lückenhaft, doch liegen 
umfassende Darstellungen nicht vor. 
Auch die Übereinstimmung isolierter 
Darstellungen in den Medien mit der 
Wirklichkeit kann nicht überprüft wer-
den. Es bietet sich jedoch ein Bild mit 
Beispielcharakter.

Berichtet wird zunächst über die 
drei südeuropäischen Länder Griechen-
land, Portugal und Spanien, dann über 
Frankreich, Großbritannien, die Nieder-
lande und Österreich.

Das von Sparmaßnahmen im Ge-
sundheitswesen nicht nur die hier 
behandelten sieben Länder betrof-
fen sind, zeigt eine Untersuchung 
der OECD. Danach haben 2010 in 
Deutschland die Ausgaben für die 
Gesundheitsversorgung pro Kopf um 
2,7 Prozent zugenommen, während sie 
in allen anderen Ländern Europas um 
durchschnittlich 0,6 Prozent zurückge-
gangen sind. Neben Deutschland hatte 
nur Malta einen Zuwachs an Ausgaben 
für die Gesundheitsversorgung.

Wahrscheinlich liegen in Griechen-
land besondere Verhältnisse vor. Ei-
ne Aussage des Präsidenten des na-
tionalen Verbands für Medizintech-
nik in Griechenland Paul Arnauotis 
beschreibt jedoch eine Situation, die 
in jedem Land dann eintreten kann, 
wenn es keine vorbereitende Planung 
gibt: »Momentan wird einfach blind 
zusammengestrichen, quer durch al-
le Gesundheitsbereiche. Wenn es aber 
keine Frühdiagnosen mehr gibt, die Pa-
tienten länger im Krankenhaus liegen 
und ihr Krankheitsverlauf nicht mehr 
langfristig überwacht wird, steigen am 
Ende die Kosten. Man kann doch nicht 
einfach alle Hilfen für Patienten ein-
stellen, Operationen absagen und auf 
notwendige Tests verzichten!«

Griechenland
Am umfangreichsten sind Informatio-
nen über die Situation in Griechenland.

Die griechische Regierung sichert 
der Europäischen Union (EU) eine Re-
duzierung der Gesundheitsausgaben 
um 1,1 Milliarden Euro zu. Als Folge die-
ser Zusage werden staatliche Zuschüs-
se an Krankenkassen gekürzt. Bei den 
Krankenkassen insgesamt zeigt sich ein 
Einbruch der Einnahmen um 40 Pro-
zent. Für 2012 erwarten die Ärzte bei 
der größten staatlichen Krankenkasse 
einen Rückgang ihrer Honorare um 230 
Millionen Euro, für alle Krankenkassen 
im Zeitraum von 2010 bis 2012 um 1,5 
Milliarden Euro. Andererseits sind die 
Schulden der Krankenkassen, seit No-
vember 2011 um rund 550 Millionen Eu-
ro gestiegen. Viele Griechen verlieren 
ihren Krankenversicherungsschutz, da 
Arbeitgeber keine Beiträge zur Kran-
kenversicherung mehr zahlen.

Ärzte und medizinisches Fachperso-
nal haben teilweise seit Monaten kein 
Gehalt bekommen. Krankenhausärzte 
sind wegen unbezahlter Überstunden 
in einen unbefristeten Streik getreten 
und sichern nur eine Notfallbehand-
lung zu. Teilweise haben sich 22.000 
Ärzte im Ausstand befunden. 

Krankenhäuser schließen ganze 
Fachabteilungen. Technische Geräte 
werden nicht gewartet und sind da-

Europa spart 
AUCH IM GESUNDHEITSWESEN GREIFEN SPARMASSNAHMEN
Die Wirtschafts- und Finanzkrise, aber auch die hohe Verschuldung ö� entlicher Haushalte haben 
Auswirkungen auch auf die Sozialsysteme und dabei auch auf das Gesundheitswesen. Sparmaßnahmen 
gehen nicht spurlos an der Gesundheitsversorgung vorbei

Europa-Parlament, 
Straßburg
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durch außer Betrieb. Es fehlt an Gips, 
Stents, Kathetern und Desinfektions-
mitteln. In Privatkrankenhäusern ist 
ein Patientenrückgang um 50 Prozent 
zu verzeichnen. Kardiologische Unter-
suchungen und Operationen wurden 
gestrichen. Zum Teil behandeln Ärzte 
nur noch gegen Barzahlung bzw. für ei-
ne Standardgebühr von 10 Euro.

Patienten müssen Arzneimittel aus 
Apotheken holen, dort bezahlen und 
mit ins Krankenhaus bringen. Viele 
Krebspatienten sind ohne Arzneimittel.

Eltern können Impfungen für ihre 
Kinder nicht mehr bezahlen. Es wird ei-
ne Rückkehr von Polio befürchtet, weil 
Kleinkinder keine Polioimpfung erhal-
ten. Krankheiten wie Malaria und Tu-
berkulose fl ammen wieder auf. Wo im-
mer noch behandelt wird werden die 
Wartelisten länger. 

Die Versorgung mit Arzneimitteln 
ist gefährdet. Oft müssen Versicherte 
für Arzneimittel Vorkasse leisten. Die 
Regierung hat die Preise für Arzneimit-
tel um 27 Prozent gesenkt und Zahlun-
gen an pharmazeutische Firmen zum 
Teil in Staatsanleihen beglichen, wo-
bei griechische Staatsanleihen bei ei-
nem Wiederverkauf einen Verlust von 
26 Prozent aufweisen. In Apotheken 
werden Arzneimittel nur noch gegen 
Barzahlung abgegeben. Pharmazeuti-
sche Firmen stoppen die Lieferung von 
Arzneimitteln und anderer Produkte 
an staatliche Krankenhäuser. Der Staat 
schuldet den Lieferanten für medizi-
nisches Material rund zwei Milliarden 
Euro.

Aus Protest haben Rentner das Ge-
sundheitsministerium gestürmt.

Portugal
2012 ist der Etat des Gesundheitswe-
sens um 10 Prozent gekürzt worden. 
Sprechstunden und die Zahl von Ope-
rationen wurden gekürzt. An einem 
Streik in Krankenhäusern haben sich 
90 Prozent der Beschäftigten beteiligt. 
Die Schulden des Gesundheitssystems 
bei pharmazeutischen Firmen belaufen 

sich auf 1,5 Milliarden Euro. Rechnungen 
von pharmazeutischen Firmen werden 
oft erst nach Monaten beglichen. 

Spanien
In Spanien hat die Überalterung der Be-
völkerung in Verbindung mit steigen-
den Arzneimittelpreisen die Ausgaben 
für die Gesundheitsversorgung in den 
letzten 15 Jahren stark ansteigen las-
sen. Das Defi zit im Gesundheitswesen 
beläuft sich auf rund 15 Milliarden Euro. 
2011 wurde ein Gesetz mit Einsparungen 
von 1,8 Milliarden Euro und damit von 
10 Prozent der Gesamtausgaben für die 
Gesundheitsversorgung verabschiedet. 
Dies hat Auswirkungen auf die regiona-
le Gesundheitsversorgung. So werden 
in Regionen Gesundheitsbehörden ge-
schlossen. Die katalonische Regierung 
will jedes zweite Gesundheitszentrum 
schließen.

Die Krankenhäuser haben Außen-
stände von rund 5,4 Milliarden Euro. 
Viele Krankenhäuser begleichen Ihre 
Rechnungen sehr spät. Forderungen 
an Krankenhäuser belaufen sich auf 12 
Milliarden Euro. Krankenhäuser fahren 
auch Not- und Nachtdienste zurück. Die 
Zahl an Ärzten wird reduziert, Ärzte er-
halten oft nur kurzfristige Zeitverträ-
ge. Als Folge dieser Entwicklung sind 
in der pharmazeutischen Industrie 
5000 Arbeitsplätze, in anderen in der 
Gesundheitswirtschaft tätigen Berei-
chen bis zu 20.000 Arbeitsplätze ge-
strichen worden. Aus dem Arzneimit-
telkatalog wurden 425 Arzneimittel ge-
strichen. 

Hausärzte sollen Fachärzte ersetzen, 
z. B. Augenärzte, Hautärzte und HNO-
Ärzte.

Von Katalonien wird berichtet, dass 
es für Operationen Wartezeiten von 
rund acht Monaten gibt. 

Die Selbstbeteiligung bei Arzneimit-
teln wurde erhöht. So müssen z. B. Ar-
beitnehmer mit einem Jahreseinkom-
men von 18.000 Euro statt bisher 40 
Prozent 50 Prozent der Arzneimittel-
kosten zuzahlen. 

Die Wartezeiten für eine ärztliche 
Behandlung haben sich von durch-
schnittlich fünf auf acht Monate erhöht. 
Besonders lang sind Wartelisten bei 
Fachärzten. Die Zahl von Praxisschlie-
ßungen nimmt zu.

Die Regierung plant, bis 2015 Fach-
arztbesuche um 30 Prozent zu senken.

Frankreich
Die Régime général d’assurance mala-
die, die Krankenversicherung von ca. 80 
Prozent der Bevölkerung, hat ein Defi -
zit von 10 Milliarden Euro. 2012 sollen 
700 Millionen Euro eingespart werden. 
Insgesamt wird 2012 die Ausgabenstei-
gerung auf 2,8 Prozent gedeckelt mit 
dem Ziel, das Defi zit auf maximal 6 Mil-
liarden Euro zu senken. Bis 2015 sollen 
die Altlasten abgebaut sein. Hierzu soll 
eine Steuer beim Verkauf von Arznei-
mitteln erhoben werden. Arzthonorare 
für Labor und Radiologie sollen sinken. 
Das Primärarztmodell soll ausgebaut 
werden. Erhöht werden die Zuzahlun-
gen im ambulanten und stationären 
Bereich. Die Ärzte erwarten eine weite-
re Verschärfung von Sparmaßnahmen 
mit einer Einkommensstagnation in 
den nächsten fünf bis sieben Jahren.

Die Proteste von Ärzten nehmen zu. 
So protestieren z. B. niedergelassene 
Chirurgen gegen Honorarkürzungen. 
Sie befürchten die Schließung von Pri-
vatkliniken.

Die EU geht über den Maßnahmen-
katalog der französischen Regierung 
hinaus und fordert bis Ende 2012 wei-
tere Einsparungen in Höhe von 12 Mil-
liarden Euro. 

Es muss darauf hingewiesen werden, 
dass die Régime général d’assurance 

Die Wartezeiten für eine 

ärztliche Behandlung haben 

sich von durchschnittlich 

fünf auf acht Monate erhöht
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maladie nur 70 Prozent der Kosten in 
der ambulanten ärztlichen Versorgung 
und 15 bis 65 Prozent der Kosten für Arz-
neimittel übernimmt. Die Zuzahlung 
bei einem Krankenhausaufenthalt be-
trägt 18 Euro pro Tag.

Großbritannien
In Großbritannien hatte die Labour- Re-
gierung den Etat des Nationalen Ge-
sundheitsdienstes (National Health 
Service) insbesondere zum Abbau von 
Wartezeiten erheblich aufgestockt. Seit 
2008, dem Beginn der Finanzkrise, wur-
den dann allerdings die Zuwendungen 

an den Nationalen Gesundheitsdienst 
gekürzt. Die jetzige Koalitionsregie-
rung aus Konservativen und Liberalen 
steht vor der Aufgabe, die erhebliche 
Staatsverschuldung weiter abzubau-
en. Gekürzt werden auch die Ausgaben 
für den Nationalen Gesundheitsdienst, 
die zurzeit rund 110 Milliarden Pfund 
und damit 137 Milliarden Euro betra-
gen. Ebenfalls umgerechnet auf Euro 
wird dieser Betrag um jährlich 20 Milli-
arden Euro gekürzt. Betroffen ist in ers-

 Im April-Heft haben wir unter dem Datum des 
1. April einen Artikel veröffentlicht, den uns der 
Kollege Kohlbecker aus Hannover geschrieben 
hat.

Sehr zeitnah, realistisch und absolut über -
zeugend behauptet der Autor, die Zahnärzte-
kammer sei nun verpfl ichtet, einen neuen Na-
men anzunehmen, der geschlechtsneutral und 
politisch korrekt sei.

Dieser »Scherz«-Artikel rief bei unseren Lesern 
tatsächlich eine Menge überraschende Reaktio-
nen hervor: Ein Anrufer regte sich fürchterlich auf 

und beschwor mich, dieser Schwachsinns-Forderung auf 
keinen Fall nachzugeben. Ein anderer erzählte mir vom 
schallenden Gelächter des gesamten Praxisteams, weil die 
Story so realitätsnah sei und absolut dem Zeitgeist entsprä-
che. Deren einhelliger Vorschlag (denn man sei ja ständig in 
der Mundhöhle unterwegs): »Oralverkehrskammer«.

Nicht wenige Leser aber nahmen alles für bare Münze 
und reagierten mit seriösen Vorschlägen. Beispiele sind: 
Zahn-, Mund und Kieferheilkundigen-Kammer, oder Kam-
mer der Mund-, Zahn- und Kieferheilkundigen Niedersach-
sen, KMZKN. Im letzteren Vorschlag wäre das Kürzel ZKN 
noch enthalten.

Diese Idee fi ndet sich auch in: »Zahnmedizinische Berufs-
Kammer Niedersachsen«, »Zahnärztliche Kammer Nieder-
sachsen«, »ZahnärztInnen Kammer Niedersachsen« und 
»Zahnmedizin Kammer Niedersachsen«.

Insgesamt kamen auf diese Weise 20 Vorschläge zusam-
men. Die Kommentare allerdings konnten unterschied-
licher nicht sein: »Halte diese ganze Macherei für einen 
Schwachsinn. Was werden wir mit all den Begriffen ma-
chen wie: Arztbrief, Ärztezeitung und so weiter?«, schreibt 
eine Kollegin (!) mit ehrlicher Entrüstung.

Ein anderer Kollege be-
richtet, er habe »Mit einem 
Schmunzeln« den Artikel zur 
Kenntnis genommen und 
sich an der Namensfi ndung 
beteiligt, um »aus der Not 
eine Tugend« zu machen.

Der Vorschlag, »Zahn ärz-
te kammer« durch »Zahn -
 ärztliche Kammer« zu er-
setzen, wurde begleitet 
von der Bemerkung, zahnärztlich 
sei »ebenso geschlechtsneutral wie pädagogisch«.

Während man nun treffl ich darüber philosophieren 
kann, ob wir schon so leidensfähig sind, dass wir bereit sind, 
jedem noch so abstrusen »Befehl« Folge zu leisten (Wenn 
es denn sein muss, dann wollen wir es wenigstens ordent-
lich machen.), oder ob sich hier lediglich ein gesunder – und 
dabei oft hintersinniger – Pragmatismus den Weg bahnt, 
welcher schlicht noch »eins draufsetzt«, ist schwer zu sagen. 
Dazu fehlt die Repräsentanz.

Mir persönlich gefi el übrigens folgender Beitrag am bes-
ten: »Wir würden vorschlagen »DIE« Zahnärztekammer in 
DER DIE DAS Zahnärztekammer umzubenennen; wieso, 
weshalb, warum – wer viel fragt wird dumm. PS.: Anmer-
kung – haben die 13 Frauenbeauftragten auch an unsere les-
bischen und schwulen Kollegen gedacht?! Herzliche Grüße«.

Dank an alle, die mitgemacht haben und ebenfalls herz-
liche Grüße aus der Redaktion.

Ihr
Julius Beischer
Chefredakteur

»Zahnärztekammer«
GESCHLECHTSNEUTRALE UMBENENNUNG

Dr. Julius 
Beischer
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� Krampfaderoperation nur bei star-
ken Schmerzen, bei Geschwüren 
oder Blutungen

� Mandelentfernung bei Kindern nur 
nach sieben Entzündungen im letz-
ten Jahr.
Es wird beobachtet, dass die Spar-

maßnahmen dazu führen, dass mehr 
Leistungen privat bezahlt werden. Auf-
grund langer Wartezeiten haben zehn 
Prozent der Einwohner von Großbritan-
nien eine private Krankenversicherung 
abgeschlossen.

Die pharmazeutische Industrie klagt 
über Einbußen, weil Ärzte im nationa-
len Gesundheitsdienst nicht mehr den 
gleichen Umfang von Arzneimitteln 
verschreiben.

Geplant ist eine Kürzung der Pensi-
onsansprüche von Ärzten um 15 bis 20 
Prozent. 42.000 Allgemeinärzte haben 
gegen die Sparmaßnahmen der Regie-
rung gestreikt.

Die OECD beanstandet, dass in Groß-
britannien 20 Prozent der Krankenhäu-
ser gegen Mindest-Standards einer 
Krankenhausversorgung verstoßen.

Niederlande
In den Niederlanden ist nach der letz-
ten Wahl eine neue Koalitionsregie-
rung aus der rechtsliberalen Partei 
und den Sozialdemokraten gebildet 
worden. Das Regierungsprogramm 
enthält ein hartes Sparkonzept auch 
im Sozialbereich und dabei auch im Ge-
sundheitswesen.

Insgesamt sollen in der kommenden 
Legislaturperiode im Gesundheitswe-
sen fünf Milliarden Euro eingespart 
werden. Die Beiträge zur Krankenver-
sicherung werden im Gegensatz zum 
heute einheitlichen Beitragssatz ein-
kommensabhängig erhoben. Zuschüs-
se für sozial Schwache entfallen. Das 
Tagegeld bei einem Krankenhausauf-
enthalt wird gestrichen. Vergünstigun-
gen für chronisch Kranke entfallen. Wer 
eine Notaufnahme ohne Überweisung 
durch einen Hausarzt aufsucht, muss 
eine Eigenbeteiligung von 50 Euro zah-

ter Linie die Krankenhausversorgung. In 
der Onkologie z. B. sind die Wartezei-
ten für Vorsorgeuntersuchungen, aber 
auch auf eine Krebsbehandlung län-
ger geworden. Insgesamt hat sich die 
Krankenhausversorgung verschlech-
tert. Einige Krankenhäuser bessern ihre 
Finanzsituation dadurch auf, dass Pri-
vatpatienten, die einen besseren Erlös 
bringen, bevorzugt behandelt werden. 
Die Unzufriedenheit bei Ärzten und Pa-
tienten steigt. Die British Medical Asso-
ciation (BMA), der britische Ärztebund, 
hat bereits mehrfach gegen die Spar-
politik der Regierung im Gesundheits-
wesen protestiert. Allein durch Entbü-
rokratisierung soll in den nächsten 10 
Jahren ein Betrag von 10 Milliarden 
Pfund eingespart werden. Geplant ist 
der Abbau von 24.000 Arbeitsplätzen. 
Durch Leistungseinschränkungen soll 

Streit zwischen Helios und den Krankenkassen: Die Klinikkette lehnt aus Daten-
schutzgründen Fallbesprechungen mit Kassenmitarbeitern ab – und sieht sich fi nan-
ziell von den Kassen abgestraft. Helios hat nun das Bundesversicherungsamt einge-
schaltet, berichtet die »Welt«

 F
allbesprechungen zwischen Kassen und Kliniken seien zwar über Jahre hinweg Usus 
gewesen, sagte Manuel Berger, bei Helios Regionalgeschäftsführer der Region West, 
der Zeitung. Doch die Politik habe bei Unstimmigkeiten über Abrechnungen bewusst 
den Medizinischen Dienst (MDK) als schlichtende Institution vorgesehen. Trotzdem 
bestünden mehrere Kassen in Nordrhein-Westfalen immer noch darauf, dass die 

Kliniken Patientendaten an Kassenmitarbeiter weitergeben.
Helios verweigere seit Herbst 2012 Fallbesprechungen. Seitdem kürzten die Kassen be-

anstandete Rechnungen willkürlich, moniert Berger. Die Folge: In seinem Verantwortungs-
bereich hätten sich die Außenstände binnen weniger Monate verdreifacht und lägen bei 30 
Millionen Euro statt bei zehn Millionen Euro, wie es vorher im Schnitt der Fall war.

Unterstützung bekommt Helios vom Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit, Peter Schaar. Er kritisierte der »Welt« gegenüber ebenfalls das Vorgehen der 
Kassen und verwies auf den MDK.

Die Kassen sehen sich hingegen im Recht: Durch Fallbesprechungen würden Bürokratie 
vermieden und Kosten gespart. Tatsächlich sparen so vor allem die Kassen die Kosten für den 
MDK, heißt es in dem Artikel.

»Um grundsätzlich Klärung zu scha� en, hat Helios nun das Bundesversicherungsamt (BVA) 
sowie das NRW-Gesundheitsministerium angeschrieben und um Unterstützung gebeten«, 
schreibt die »Welt« weiter. Das BVA wolle die betre� enden Kassen um Stellungnahme bitten. 
»Im Gesundheitsministerium jedoch wollte man sich am 12.4.2013 nicht zu den Vorgängen 
äußern.«  _W W W.FACHAR Z T.DE, 15.4.2013

bis 2015 ein Betrag von rund 20 Milliar-
den Pfund eingespart werden.

An Einschränkungen von Einzel-
leistungen werden genannt:
� Hüft- und Kniegelenk-Endoprothe-

sen nur noch bei großen Schmerzen. 
Übergewichtige müssen vor einer 
endoprothetischen Operation ihr 
Gewicht reduzieren.

� Katarakt-Operation nur bei Proble-
men bei der Arbeit, bedingt durch 
den Sehkraftverlust.

DatenschutzDatenschutz
Helios und Kassen streiten über Datenschutz und Rechnungen

Geplant ist eine Kürzung

der Pensionsansprüche 

von Ärzten um 15 bis 20 

Prozent
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len. Der staatliche Zuschuss zur Pfl ege-
versicherung entfällt.

Österreich
Das Land, das dem deutschen Ge-
sundheitswesen wohl am meis-
ten gleicht, ist Österreich. Im Früh-
jahr 2012 waren die Kostenträger der 
Gesundheitsversorgung, der Bund, 
die neun Bundesländer und die Sozi-
alversicherung, übereinstimmend zu 
der Auffassung gekommen, dass die 
Ausgabensteigerungen im Gesund-
heitswesen nicht mehr fi nanziert wer-
den können. Die Ausgaben für das Ge-
sundheitswesen liegen erheblich über 
dem Wirtschaftswachstum von durch-
schnittlich 3,4 Prozent. In Zukunft dür-
fen die Ausgaben des Gesundheitswe-

sens nicht stärker als das Wirtschafts-
wachstum steigen. Die Durchführung 
wird den Bundesländern und der Sozi-
alversicherung übertragen.

Dies hat jetzt der Präsident der 
österreichischen Ärztekammer Arthur 
Wechselberger kritisiert. Er bezeichnet 
die Vereinbarung als Mogelpackung 
und als schärfstes Sparprogramm aller 
Zeiten. Bis 2016 sollen nach seinen Wor-
ten 3,4 Milliarden Euro gegenüber den 
Bedarfsprognosen eingespart werden. 
Hochgerechnet bis 2020 soll sich ein 
Einsparvolumen von 11 Milliarden Euro 
ergeben, etwa die Hälfte aller öffentli-
chen Gesundheitsausgaben eines Jah-
res. »Es kann mir niemand weismachen, 
dass man den Wegfall eines halben Jah-
resbudgets nicht an den Leistungen be-
merkt«, sagte der Kammerpräsident. 
Wer es sich leisten kann, wird es am 
Geldbeutel merken, die weniger Be-
güterten an langen Wartezeiten oder 

sogar in Form von Rationierungen. 
Noch härtere Folgen würden die Men-
schen zu spüren bekommen, wenn das 
Bruttoinlandsprodukt sinken würde 
und sich die Leistungszuwächse wie 
geplant an der negativen Wirtschafts-
entwicklung orientieren müssten. Die 
österreichische Ärztekammer wolle 
nicht tatenlos zusehen, sollten der Be-
völkerung notwendige, moderne medi-
zinische Leistungen vorenthalten und 
in Versorgungseinrichtungen gespart 
werden, sodass einer Zwei-Klassen-Me-
dizin Tür und Tor geöffnet würde.

_ PROF. DR. MED. FRIT Z BE SKE, MPH

AR Z T UND KR ANKENHAUS 12/2012

1 LITER ATURRECHERCHE ANNE SPALLER; 

 L ITER ATUR BEIM VERFA SSER

2 DIE WELT VOM 24.9.2012 »GRIECHISCHE 

KREBSPATIENTEN LEBEN IN DER HÖLLE«

Der Werbespot »Wir arbei-
ten für Ihr Leben gern« ist 
das erste Mal im Licht der 
Öffentlichkeit erschienen 

– ein kurzer, prägnanter 
Streifen, der Emotio-
nen transportiert. In 
Berlin präsentierte 
die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung 
(KBV) am 25.4.2013 
den Imagefi lm, der 
ab dem 27.4.2013 

zwei Wochen lang auf ARD und ZDF
läuft, um das öffentliche Ansehen nie-
dergelassener Ärzte und Psychothera-
peuten wirksam zu erhöhen.

60 Sekunden zur besten Sendezeit. 
Am 27. April, 19.59 Uhr und damit kurz 
vor der Tagesschau, lief der Imagefi lm 
der KBV erstmals durch deutsche Wohn-
zimmer. Zu sehen waren niedergelasse-
ne Ärzte. Dass es sich um jene handelt, 
erfährt der Zuschauer allerdings erst 
am Ende des Streifens. Die Ausstrah-
lung wird – zumindest in dieser Länge 

– ein einmaliges Ereignis bleiben, weil 
der Sendeplatz um diese Uhrzeit mit 
»nicht unerheblichen Kosten« verbun-
den ist, wie KBV-Pressesprecher Roland 
Stahl sagte. Alle weiteren Ausstrahlun-
gen haben demnach eine Dauer von 25 
Sekunden. 

Bei der Vorstellung im Haus der Bun-
despressekonferenz in Berlin betonte 
Köhler, dass die gesamte Kampagne – 
zu der u. a. der Werbespot gehört – für 
Ärzte und von Ärzten gemacht ist. Aller-
dings trage keiner der Darsteller einen 
weißen Kittel, keiner habe ein Stethos-
kop umhängen – weder im Film noch 
auf Plakaten und sonstigem Bildmate-
rial. Das gesamte Material sei außer-
halb der Arztpraxis entstanden. Denn 
Ziel sei es, nicht als Funktionsträger, 
sondern als »normale Menschen auf 
Augenhöhe mit seinem Gegenüber« zu 
erscheinen. Das Interesse der Kollegen, 
für die Kampagne vor der Kamera zu 
stehen, sei laut Köhler sehr groß gewe-
sen. »Es gab mehr Ärzte, die Namen und 
Gesicht zeigen wollten, als wir im ers-

ten Teil der Kampagne benötigt haben«. 
Deren Absender seien die niedergelas-
senen Vertragsärzte und Psychothera-
peuten, »nicht die KBV«, so Köhler. Sie 
würden auch die Kosten für die Kam-
pagne tragen, »es fl ießen dafür keine 
Versichertengelder«.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 26.4.2013

KBV-Image-Film
60 SEKUNDEN GEWOLLTE EMOTIONEN
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informiert 
überBERUFSSTÄNDISCHES

PA-Behandlung II

Die Hauptziele parodontalchirurgi-
scher Maßnahmen sind:
� Beseitigung gingivaler Entzündun-

gen
� Herstellung der Hygienefähigkeit
� Aufhalten/Ausgleich des Attach-

mentverlustes
� Wiederherstellung physiologischer 

Konturen von Gingiva und parodon-
talem Knochen

Geb.-Nr. 4130 GOZ
Gewinnung und Transplantation von 
Schleimhaut, gegebenenfalls einschließ-
lich Versorgung der Entnahmestelle, je 
Transplantat

Diese Gebührennummer be-
schreibt die Transplantation eines 
freien Schleimhauttransplantates 
(FST), d. h. die Entnahme und Einbrin-
gung einschließlich Fixierung. Die 
Wundversorgung der Entnahmestelle, 
z. B. durch einen plastischen Wundver-
band, ist mit der Gebühr abgegolten.

Die anzahlmäßige Berechnung der 
Geb.-Nr. 4130 GOZ richtet sich nach der 
Anzahl der Transplantate. Werden von 
z. B. zwei Entnahmestellen zwei Trans-
plantate an einen Zielort transplantiert, 
ist die Leistung zweimal zu berechnen. 
Gleiches gilt bei der Entnahme von zwei 
Transplantaten an einer Entnahmestelle 
und deren Verpfl anzung an zwei Zielorte.

Das Anlegen einer Verbandplatte ist 
gesondert mit der Geb.-Nr. 2700 GOÄ
zu berechnen.

Die gebührenmäßige Bewertung 
und die Systematik des Abschnitts 
E. gestatten nur die Auslegung, dass 
nur ein Schleimhauttransplantat 
bis zu einer Zahnbreite nach dieser 
Gebührennummer zu berechnen ist. 
Größere Schleimhauttransplantate 
entsprechen der Geb.-Nr. 2386 GOÄ, wo-
bei die Leistung nach der Geb.-Nr. 2386 
GOÄ dann auch die Deckung der Ent-
nahmestelle durch eine Schleimhaut-

Die neue GOZ

plastik umfasst. 
Der Einsatz eines Operations-

mikroskops (Geb.-Nr. 0110 GOZ) oder 
eines Lasers (Geb.-Nr. 0120 GOZ) löst 
die angegebene Zuschlagsposition aus. 
Beide Zuschlagspositionen sind nur 
jeweils einmal am Behandlungstag 
ansatzfähig, und nur dann, wenn am 
selben Behandlungstag keiner der ent-
sprechenden Zuschläge zu GOÄ Leis-
tungen, also die Geb.-Nr. 440 GOÄ (Ope-
rationsmikroskop*) oder die Geb.-Nr. 
441 GOÄ (Laser*) berechnet wird.

Zusätzlich ist der Operationszu-
schlag nach der Geb.-Nr. 0500 GOZ
berechnungsfähig, wenn die Geb.-Nr. 
4130 GOZ die höchste zuschlagsberech-
tigte Gebührennummer an diesem Tag 
ist und kein OP-Zuschlag aus der GOÄ
berechnet wird.

Geb.-Nr. 4133 GOZ
Gewinnung und Transplantation von 
Bindegewebe einschließlich Versorgung 
der Entnahmestelle, je Zahnzwischen-
raum

Die Gebührennummer umfasst die 
Transplantation von körpereigenem 
Bindegewebe, z. B. zur Rekonstruktion 
einer physiologisch geformten Inter-
dentalpapille.

Leistungsinhalt ist die Entnahme 
und Einbringung, ggf. einschließlich 
Fixierung des transplantierten Binde-
gewebes. Maßgeblich für die Anzahl der 
Berechnungsfähigkeit der Geb.-Nr. 4133 
GOZ ist nicht die Anzahl der Transplan-
tate, sondern die Anzahl der versorgten 
Approximalräume.

Die primäre Wundversorgung der 
Entnahmestelle, ggf. einschließlich ei-
nes plastischen Wundverbandes ist 
Leistungsbestandteil.

Eine Verbandplatte ist zusätz-
lich mit der Geb.-Nr. 2700 GOZ
berechnungsfähig.

Die Verwendung eines alloplasti-

schen »collagen patch« zur Weichteil-
unterfütterung entspricht nicht der 
Geb.-Nr. 4133 GOZ, sondern ist mit der 
Geb.-Nr. 2442 GOÄ zu berechnen.

Neben der Geb.-Nr. 4133 GOZ kön-
nen die Leistungen nach den Geb.-Nrn. 
4070 ff. GOZ (geschlossenes Vorgehen*, 
Gingivektomie/Gingivoplastik*, offe-
nes Vorgehen*) und zusätzlich nach der 
Geb.-Nr. 4120 GOZ (Verlegen eines ge-
stielten Schleimhautlappens*) notwen-
dig und berechnungsfähig sein.

Die Anwendung eines Opera-
tionsmikroskops (Geb.-Nr. 0110 GOZ) 
und eines Lasers (Geb.-Nr. 0110 GOZ) löst 
einmal je Behandlungstag vorgenann-
ten Zuschlagspositionen aus, sind am 
selben Behandlungstag jedoch nicht 
neben den entsprechenden Zuschlä-
gen zu GOÄ Leistungen, also nicht ne-
ben der Geb.-Nr. 440 GOÄ (Operations-
mikroskop*) oder der Geb.-Nr. 441 GOÄ
(Laser*) berechnungsfähig.

Zusätzlich ist der Operationszu-
schlag nach der Geb.-Nr. 0520 GOZ be-
rechnungsfähig, wenn es sich um die 
höchste zuschlagsberechtigte Leistung 
am Operationstag handelt und kein 
Operationszuschlag aus der GOÄ an-
gesetzt wird.

Geb.-Nr. 4136 GOZ
Osteoplastik auch Kronen ver längerung, 
Tunnelierung oder Ähnliches, je Zahn 
oder Parodontium, auch Implantat, als 
selbständige Leistung

Die Gebührennummer beschreibt 
knochenmodellierende Maßnahmen 
an einem Zahn oder Implantat.

Typischer Leistungsinhalt ist die Ab-
tragung von interradikulären Septen 
zur Tunnelierung oder des Limbus alve-
olaris zur Kronenverlängerung.

Knochenmodellierende Maßnah-
men bei der offenen Parodontaltherapie 
(Geb.-Nrn. 4090, 4100 GOZ) oder die 
Lagerbildung bei der Einbringung 
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von Knochen und/oder Knochener-
satzmaterial (Geb.-Nr. 4110 GOZ) erfül-
len nicht den Leistungsinhalt dieser 
Gebührennummer.

Der plastische Wundverband ist 
Leistungsbestandteil, das Anlegen ei-
ner Verbandplatte ist mit der Geb.-Nr. 
2700 GOÄ berechnungsfähig.

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

Geb.-Nr. 4138 GOZ
Verwendung einer Membran zur Be-
handlung eines Knochendefektes ein-
schließlich Fixierung, je Zahn, je Im-
plantat

Diese Gebührennummer umfasst 
die Einbringung einer resorbierba-
ren oder nicht resorbierbaren Mem-
bran zwecks Barrierebildung zwischen 
Schleimhaut/Bindegewebe und Kno-
chen/Knochenersatzmaterial.

Das Anpassen und Fixieren der 
Membran ist Leistungsbestandteil. 
Das verwendete Material ist gesondert 
berechnungsfähig.

Die Geb.-Nr. 4138 GOZ kann z. B. ne-
ben der Geb.-Nr. 4110 GOZ (Auffüllen pa-
rodontaler Knochendefekte*), der Geb.-
Nr. 4120 GOZ (Verlegen eines gestielten 
Schleimhautlappens*) und den Geb.-
Nrn. 4090, 4100 (offenes Vorgehen*) 

GOZ berechnet werden. Die Aufzählung 
ist nicht abschließend.

Geb.-Nr. 4150 GOZ
Kontrolle/Nachbehandlung nach par-
odontalchirurgischen Maßnahmen, je 
Zahn, Implantat oder Parodontium

Diese Leistung ist in getrennter Sit-
zung nach parodontalchirurgischen 
Leistungen des Abschnitts E. der GOZ
berechnungsfähig.

Die Geb.-Nr. 4150 GOZ umfasst die 
Wundkontrolle, ggf. auch die Wundrei-
nigung und eine erforderliche Nahtent-
fernung. _ DR. MICHAEL S TRIEBE

VOR SIT ZENDER DE S GOZ-AUSSCHUSSE S DER 

Z AHNÄR Z TEK AMMER NIEDER S ACHSEN

* LEIS TUNGSBE SCHREIBUNGEN VERKÜR Z T/

SINNERHALTEND WIEDERGEGEBEN

In dem konkreten Fall brach 
eine Patientin eine pro-
thetische Behandlung ab, 
wobei Sie die vom Zahn-
arzt vorgeschlagene stu-

fenweise weitere Behandlung 
(Abheilen des Kieferknochens, 
dann partielle Erneuerung der 
zu stark beschliffenen Versor-
gung) nach Auffassung des 
Landgerichts Köln (3 O 83/11) 
zu Unrecht ablehnte.

Nach Auffassung des OLG Köln ha-
be die Vorinstanz in jeder Hinsicht zu-
treffend erkannt, dass der aus dem 
Behandlungsvertrag resultierende Ho-
noraranspruch eines Zahnarztes nur 
entfallen kann, wenn die erbrachte Leis-
tung vollständig unbrauchbar ist und 
dem Zahnarzt ein Nachbesserungs-
recht nicht oder nicht mehr zusteht.

Umfang des Nachbesserungs-
rechtes
Umfang und Häufi gkeit der seitens 

des Patienten einzuräumenden Nach-des Patienten einzuräumenden Nach-
besserungsversuche würden von den besserungsversuche würden von den 
Umständen des Einzelfalles abhängen. Umständen des Einzelfalles abhängen. 
Aus einer Gesamtschau der konkreten Aus einer Gesamtschau der konkreten 
Gegebenheiten müsse die Zumutbar-Gegebenheiten müsse die Zumutbar-Gegebenheiten müsse die Zumutbar-Gegebenheiten müsse die Zumutbar-
keit weiterer Nachbesserung beurteilt keit weiterer Nachbesserung beurteilt keit weiterer Nachbesserung beurteilt 
werden. Die unterschiedliche Komple-werden. Die unterschiedliche Komple-werden. Die unterschiedliche Komple-
xität der zu erbringenden zahnärztli-xität der zu erbringenden zahnärztli-xität der zu erbringenden zahnärztli-
chen Leistung, die unterschiedlichen chen Leistung, die unterschiedlichen chen Leistung, die unterschiedlichen 
konkreten intraoralen Gegebenheiten konkreten intraoralen Gegebenheiten konkreten intraoralen Gegebenheiten 
beim Patienten, die unterschiedlichen beim Patienten, die unterschiedlichen 
Ansprüche, Erwartungen und Empfi nd-Ansprüche, Erwartungen und Empfi nd-
samkeiten des Patienten an den Kom-samkeiten des Patienten an den Kom-
fort, das eventuelle Eintreten von nicht fort, das eventuelle Eintreten von nicht 
vorhersehbaren Komplikationen und vorhersehbaren Komplikationen und 
vieles mehr könnten dazu führen, dass vieles mehr könnten dazu führen, dass 
die Frage der Zumutbarkeit zahnärztli-die Frage der Zumutbarkeit zahnärztli-
cher Nachbesserung bei der Eingliede-cher Nachbesserung bei der Eingliede-
rung einer Prothese von Fall zu Fall in 
ganz erheblichem Maße divergiert.

Hürde Unzumutbarkeit
Spannungen zwischen Zahnarzt und 
Patient, die aus wechselseitigen Frus-
trationsgefühlen resultieren könnten, 

seien demgegenüber nur bedingt taug-seien demgegenüber nur bedingt taug-
lich, die Unzumutbarkeit zu begründen. lich, die Unzumutbarkeit zu begründen. 
Die Eingliederung von Zahnersatz sei Die Eingliederung von Zahnersatz sei Die Eingliederung von Zahnersatz sei 
in besonderem Maße von wechselseiti-in besonderem Maße von wechselseiti-in besonderem Maße von wechselseiti-
gem Vertrauen abhängig, von der Ein-gem Vertrauen abhängig, von der Ein-gem Vertrauen abhängig, von der Ein-
sicht in die Komplexität und Dauer der sicht in die Komplexität und Dauer der sicht in die Komplexität und Dauer der 
Behandlung einerseits, in die Ängste Behandlung einerseits, in die Ängste Behandlung einerseits, in die Ängste 
und Beschwerden des Patienten ande-und Beschwerden des Patienten ande-und Beschwerden des Patienten ande-
rerseits und – nicht selten – von einem rerseits und – nicht selten – von einem rerseits und – nicht selten – von einem 
gehörigen Maß an aufzubringender gehörigen Maß an aufzubringender 
Geduld. Nur ein Verhalten des Zahn-Geduld. Nur ein Verhalten des Zahn-
arztes, das aus Sicht eines durchschnitt-arztes, das aus Sicht eines durchschnitt-
lich robusten oder empfi ndsamen Pa-lich robusten oder empfi ndsamen Pa-
tienten, der Einsicht in die Problematik tienten, der Einsicht in die Problematik 
der Behandlung zeige, als nicht mehr der Behandlung zeige, als nicht mehr 
hinnehmbar erscheine, sei für sich ge-hinnehmbar erscheine, sei für sich ge-
nommen ausreichend, die Behandlung nommen ausreichend, die Behandlung 
einseitig abzubrechen. Die bloße Zahl einseitig abzubrechen. Die bloße Zahl 
von Behandlungsterminen (im konkre-
ten Fall 17), die überwiegend durch Be-
schwerden der Patientin veranlasst ge-
wesen sein mögen, sei nicht entschei-
dend. _ R A MICHAEL LENNART Z

K A ZEMI & LENNART Z RECHT S ANWÄLTE, BONN

W W W.MEDI-IP.DE

ZE-Nachbesserungsrecht
In einem Hinweisbeschluss vom 27.8.2012 (5 U 52/12) hat das Oberlandesgericht (In einem Hinweisbeschluss vom 27.8.2012 (5 U 52/12) hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln dezidiert zu den ) Köln dezidiert zu den 
ZE-Nachbesserungsmöglichkeiten eines Zahnarztes Stellung bezogen -Nachbesserungsmöglichkeiten eines Zahnarztes Stellung bezogen 

RA Michael 
Lennartz
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Seit zwölf Jahren bietet die 
zahnärztliche Selbstverwal-
tung mit großem Erfolg ein 
besonderes berufsbegleiten-
des Fortbildungsangebot für 

junge Zahnärztinnen und Zahnärzte 
an, die Interesse an der Übernahme von 
Verantwortung in Gremien der zahn-
ärztlichen Berufspolitik und Selbstver-
waltung haben und sich das notwen-
dige Know how dafür zulegen wollen. 

Derzeit fünfzehn zahnärztliche Kör-
perschaften unter der Schirmherr-
schaft von BZÄK und KZBV tragen die 
Fortbildungsplattform, mit dem Ziel ei-
ner umfassenden wissenschaftlich und 
systematisch ausgerichteten Selbstpro-
fessionalisierung der Zahnärzteschaft 
für den Erhalt und die Stärkung der Frei-
heit im Heilberuf.

Rüstzeug für die Praxis
Neben der politischen Fortbildung er-
halten die Teilnehmer zudem auch 
Rüstzeug für das betriebswirtschaft-
liche Management ihrer Praxis. 
Zum Themenspektrum der Akade-
mie gehören u. a. Recht und Ökono-
mie des Gesundheitswesens und der 
Zahnarztpraxis, Gesundheitssystem-
forschung, Rhetorik, Öffentlichkeits-
arbeit, Diskussionsforen zu aktuellen 
gesundheitspolitischen Themen mit 
Entscheidungsträgern und Besuche 
bei Institutionen in Berlin und Brüssel 
runden ein vielseitiges interdisziplinä-
res Studienprogramm ab. 

Den siebten Studiengang der Akade-
mie werden Ende dieses Jahres 18 Kol-
leginnen und Kollegen erfolgreich mit 
dem Zertifi kat »Manager in Health Care 
Systems« abschließen.

Im Februar 2014 beginnt dann der 

neue Studiengang der AS-Akademie. 
Dieser achte postgraduale Fortbil-
dungsgang erstreckt sich über zwei 
Jahre bis Ende 2015. Die Veranstaltun-
gen fi nden an insgesamt zehn Wochen-
enden (jeweils von Donnerstagnach-
mittag bis Samstagmittag) in Form von 
Seminarblöcken statt. Die Veranstal-
tungen fi nden sowohl in Berlin, aber 
auch an wechselnden Orten im Bereich 
der Trägerkörperschaften in Form von 
Seminarblöcken statt. Wissenschaftli-
cher Leiter ist Prof. Burkhard Tiemann, 
die Geschäftsführung hat Dr. Sebasti-
an Ziller.

Vier Semester umfassender Stoff
Die Lehrveranstaltungen werden als 
Vorlesungen, Übungen und Seminare 
abgehalten. Die Kurse sind mit rund 20 
Teilnehmern besetzt. Die ersten beiden 
Semester bilden einen Grundkurs, in 
dem das Recht der Heilberufe, Grund-
lagen der Freiberufl ichkeit, politische 
Entscheidungsverfahren sowie Grund-
züge der Volkswirtschaftslehre angebo-
ten werden. Des Weiteren stehen das 

Recht der GKV, Grundzüge der Gesund-
heits- und Sozialpolitik, zahnärztliche 
Selbstverwaltung, Meinungsbildung 
und Entscheidungsverfahren in der 
Berufspolitik sowie Grundzüge der Be-
triebswirtschaft auf dem Lehrplan. Das 
dritte und vierte Semester sind als Auf-
baukurs konzipiert. Hier geht es dann 
um Praxis- und Qualitätsmanagement, 
Gesundheitsökonomie, Gesundheits-
systemforschung, Sozialmedizin, Epi-
demiologie, europäische Entwicklun-
gen, Verbandsstrategien, Kommunika-
tion sowie Öffentlichkeits- und Pres-
searbeit.

Die Studienvermittlung erfolgt un-
ter Leitung von Prof. Dr. B. Tiemann 
durch hochkarätige Dozenten aus Wis-
senschaft und Praxis. Für das zweijäh-
rige Curriculum wird eine Gebühr in 
Höhe von 3.900 EUR erhoben. Die Teil-
nahme wird gemäß den Leitsätzen der 
BZÄK / DGZMK / KZBV zur zahnärztli-
chen Fortbildung mit Punkten bewer-
tet.

Seit 2011 besteht eine teilweise An-
rechnungsmöglichkeit des AS-Cur-
riculums auf das postgraduale Stu-
dium an der APOLLON Hochschule der 
Gesundheitswirtschaft Bremen zum 
Master of Health Management.

Eine Anmeldung ist bis zum Jahres-
ende möglich: 

Weitere Informationen und Anmel-
dung: www.zahnaerzte-akademie-as.
de 

Akademie für freiberufl iche Selbst-
verwaltung und Praxismanagement
Chausseestraße 13
10115 Berlin
Ansprechpartner:
Birgit Koch
Tel.: (0 30) 4 00 05-1 01

_ PRE SSEINFORMATION DER AK ADEMIE FÜR 

FREIBERUFLICHE SELBS T VERWALTUNG

FORTBILDUNG – ANMELDUNG JETZT MÖGLICH

Neuer Fortbildungsgang der Akademie für freiberuf-
liche Selbstverwaltung und Praxismanagement
Anfang 2014 startet der neue, inzwischen 
achte Fortbildungsgang der Akademie 
für freiberufl iche Selbstverwaltung und 
Praxis management. Interessenten können 
sich jetzt anmelden

INFO

 D Die unter Schirmherrschaft von BZÄK und KZBV

stehende AS-Akademie für freiberufl iche 
Selbstverwaltung und Praxismanagement 

wird derzeit von der Ärztekammer Saarland 
(Abt. Zahnärzte), den Zahnärztekammern Bran-
denburg, Bremen, Mecklen burg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Westfalen-Lip-
pe und Schleswig-Holstein sowie den KZVen Bre-
men, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Schleswig-Holstein, Westfalen-Lippe sowie dem 
Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben ge-
tragen und kooperiert mit dem Bundesverband 
der Zahnmedizinstudenten in Deutschland (BdZM 
e.V.).

Fax: (0 30) 4 00 05-1 69
E-Mail: b.koch@bzaek.de
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 Im Spätsommer 2012 wur-
den die Mitglieder in den 
P r üf ungsausschüssen 
für Zahnmedizinische 
Fachangestellte neu be-

rufen. Aus diesem Grunde 
führte die Zahnärztekammer 
Niedersachsen im Frühjahr 
2013 eine breit angelegte Schu-
lungsaktion für Prüfungsaus-
schussmitglieder durch. Die 
Schulungsorte waren Verden 

(27.2.2013) Cloppenburg (6.3.2013), und 
Hannover (13.3.2013). Für erstmalig in 
den Prüfungsausschuss berufene Mit-
glieder bot sich so die Möglichkeit einer 
systematischen Einführung in die Ab-

schlussprüfung zur Zahnmedizinischen 
Fachangestellten. Gleichzeitig hatten 
erfahrene Prüfungsausschussmitglie-
der die Möglichkeit, ihre Kenntnisse zu 
vervollständigen. Als Referenten agier-
ten Frau Dr. Cornelia Wypych (Zahn-
ärztin aus Hannover) und Herr Michael 
Behring (Geschäftsführer der ZKN). Im 
Rahmen der Schulung in Hannover 
ergänzte Herr Ansgar Zboron (Sach-
bearbeiter Aus- und Fortbildung) den 
Referentenkreis.

Insgesamt besuchten rund 110 Teil-
nehmer die verschiedenen Veranstal-
tungen. Auffällig war, dass die Teilneh-
mer im Allgemeinen über einen bemer-
kenswert hohen Kenntnisstand verfüg-

Landesweite Schulung 
der Prüfungsausschussmitglieder

Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf
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der Schulungsteilnehmer hat zum Ge-
lingen der Veranstaltungen beigetra-
gen. Für die anstehenden Prüfungen 
wünscht der Vorstand der ZKN sowohl 
den Prüfern als auch den Prüfl ingen gu-
tes Gelingen und viel Erfolg.

Ferner sei den Mitgliedern in den 
Prüfungsausschüssen der ZKN an die-
ser Stelle ausdrücklich für ihr ehren-
amtliches und längst nicht selbstver-
ständliches Engagement gedankt.

_ DR. K ARL-HEINZ DÜVEL SDORF

VOR S TANDSREFERENT FÜR DA S 

Z AHNÄR Z TLICHE FACHPER SONAL

Der bayerische Wissenschafts-
minister Dr. Wolfgang Heubisch 
hat die Schirmherrschaft für den 
im vergangenen Jahr gegründeten 
Verein »Zahnärzte helfen« über-
nommen. Heubisch ist selbst 
Zahnarzt und war lange als  Stan-
despolitiker aktiv

 Anlass zur Vereins-
gründung war 
der Fall Tsehaye. 
Die junge Frau 
aus Äthiopien 

war durch ein gigantisches 
Ameloblastom entstellt. Der 
komplette Unterkiefer war 
zerstört, sie konnte nur noch 
fl üssige Nahrung zu sich neh-
men. Mittelfristig wäre sie 
wahrscheinlich an dem Tumor 

gestorben. Eine Operation in ihrem Hei-
matland war unmöglich, die Kosten für 
eine Behandlung im Ausland für Tse-
hayes Familie unbezahlbar.

Mit Hilfe der Klinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie (MKG) der 
Universität München und eines Auf-
rufs der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung Bayerns (KZVB) konnte das Geld 
für Reise und Unterkunft zusammen-
getragen werden. Klinikdirektor Prof. 
Ehrenfeld und seine Kollegen verzich-
teten auf ein Honorar.

»Zahnärzte helfen« will dafür sor-
gen, dass Tsehaye kein Einzelfall bleibt. 
Patienten, die an schwerwiegenden 
Erkrankungen im Mund-, Kiefer und 
Gesichtsbereich leiden, soll eine Be-
handlung in Deutschland ermöglicht 
werden. Der Verein sucht derzeit nach 
Sponsoren in der Dentalindustrie, bei 
Banken und anderen Unternehmen. 
Die Deutsche Apotheker und Ärzte-
bank ist bereits Premiumpartner von 
»Zahnärzte helfen e.V.«

Die Bankverbindung lautet: Deut-
sche Apotheker- und Ärztebank, Kon-
tonummer: 55 555 55, BLZK: 300 606 01.

_W W W. Z AEND.DE, 18.3.2013

Falsche ZE-Sammelboxen 
für SOS-Kinderdörfer

 D Die Kriminalpolizei Hamburg 
warnt vor falschen Sammeldo-
sen der SOS-Kinderdörfer. Eine 

Bande hat o� enbar in mehreren Pra-
xen selbst gebastelte Sammeldosen 
aufgestellt, worin Altgold gesammelt 
werden soll. Beim Abholen einer dieser 
Dosen über einen Kurierfahrer sind der 
Kriminalpolizei jetzt mögliche Täter ins 
Netz gegangen.

Wenn jetzt eine Praxis Sorge wegen 
der Echtheit der Sammeldose hat, hilft 
ein Blick ins Internet. Die echte Dose 
der SOS-Kinderdörfer ist dort abgebil-
det. Die nachgemachten Dosen haben 
eine andere Farbe und der Schriftzug 
ist nicht in die Dose eingearbeitet wie 
beim Original.

Wenn Sie bei der Überprüfung ei-
ne nachgemachte Dose in Ihrer Praxis 
gefunden haben, informieren Sie bit-
te die örtliche Polizei. Dort geben Sie 
bitte das folgende Aktenzeichen auf: 
026KED-1K-0219773-2013

Neuer Schirmherr für Hilfsverein 
»Zahnärzte helfen«

Dr. Wolfgang 
Heubisch
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 Im Sanitätshaus Am Deister ist bis 
Ende Mai die Ausstellung »HerzStü-
cke« zu sehen, darunter Bilder von 
so bekannten Künstlern wie Kurt 
Passon oder Siegfried Neuenhau-

sen, beide aus dem Privatbesitz von Ira 
Thorsting, der Vorsitzenden des Ver-
eins »Kleine Herzen Hannover«. Wer 
das Engagement des Vereins bei der 
Betreuung herzkranker Kinder und 
ihrer Familien an der Medizinischen 
Hochschule Hannover mit einer nam-
haften Spende unterstützt, darf sich 
eines der Bilder mit nach Hause neh-
men. Ira Thorsting: »Die meisten Arbei-

ten hat der Mainzer Künstler Thommy 
Ha gespendet. Er hat sie in der ganzen 
Welt gesammelt und 2011 zum »Tag des 
herzkranken Kindes« an unseren Verein 
übergeben. Dr. Philipp Rösler, der da-
mals noch Bundesgesundheitsminister 
war, hat selbst den Hammer 
geschwungen, um einige der 
Bilder zu versteigern.«

Eine Kunsta(u)ktion unter 
dem Titel »Art for Heart«, an die 
sich auch Thommy Ha offenbar 
noch gerne erinnert. Zur Ausstellung 

in Bennigsen schrieb er 
ein Grußwort: »Diese 
Unterstützung darf nie 
aufhören! Viel zu wich-
tig ist es, in einem gerade 
beginnenden Leben Zu-
versicht, Hoffnung und 
Gesundheit zu platzie-
ren und ein sorgenfrei-
es Heranwachsen zu er-
möglichen.«

Das ist ganz im Sin-
ne der »Kleinen Herzen«, 
die sich unter anderem 
an der Einrichtung von 
Eltern-Kind-Zimmern 
auf den Kinderherzsta-
tionen der MHH betei-
ligen, sich für die psy-
chologische Betreuung 
der betroffenen Famili-
en einsetzen und einen 
Dolmetscherdienst fi-
nanzieren, damit auch 
die Eltern ausländischer 
Patienten über alle nö-

tigen Behandlungsschritte informiert 
werden können. Seit einem halben Jahr 
läuft auch das Projekt »SomitH« – Sozi-
albetreuung mit Herz: Eine Wirtschafts-
beraterin hilft bei Problemen, zum Bei-
spiel, wenn es darum geht, Anträge für 

die Reha zu stellen oder einen 
Krippenplatz für ein Geschwis-
terkind zu fi nden.

Bei der Ausstellungseröff-
nung in Bennigsen wurde al-
so nicht nur über Kunst ge-

sprochen, sondern auch über soziales 
bürgerliches Engagement. Ortsbürger-
meister Hartmut Rieck: »Was ist mit 
den Eltern, die plötzlich vor der Tatsache 
stehen, dass das lebenswichtigste Or-
gan ihres Kindes nicht richtig funktio-
niert? In solchen Fällen kommen wir mit 
der herkömmlichen Betreuung, die un-
sere Krankenhäuser bieten, nicht mehr 
aus mag sie noch so gut sein.«

Wie groß die Belastung für die Fami-
lien ist, konnten die Gäste im Sanitäts-
haus Am Deister aus erster Hand erfah-
ren: Melanie Ehrich-Wolter war mit ih-
rer Tochter Jasmin gekommen. Die zarte 
Dreizehnjährige wartet seit fast einem 
Jahr auf ein Spenderherz.

_ IR A THOR S TING, 

VOR SIT ZENDE »KLEINE HER ZEN HANNOVER E.V. – 

HILFE FÜR KR ANKE KINDERHER ZEN«

Sanitas ex artibus
BENEFIZ-AUSSTELLUNG 
ZUGUNSTEN HERZKRANKER 
KINDER IN BENNIGSEN

Gesundheit, die aus den Künsten kommt – 
eine Verbindung, über die Ärzte schon lange 
sprechen. Kunst als Therapie. Aber es geht 
auch anders. Und das wird zurzeit in Ben-
nigsen bewiesen

So sehen Unterstützer aus: Bennigsens Bürgermeister Hartmut Rieck (links), die 
»DeisterJungens« Ralf Grabowski (2. von links) und Frank Speckenheuer und – im 
Hintergrund – Carsten Brüsing vom Sanitätshaus Am Deister. Ralf Grabowski hatte 
2007 das Lied »Kleine Herzen« für Ira Thorsting (2. von rechts) und ihre Initiative zu-
gunsten herzkranker Kinder in der Medizinischen Hochschule Hannover geschrieben

»Ein kleines Herz, das einsam fast zerbricht«. Diesen Text schrieb 
Ralf Grabowski (rechts) 2007, um Ira Thorsting (vorne) und ihre Be-
mühungen zugunsten herzkranker Kinder in der MHH zu unterstüt-
zen. Zusammen mit Frank Speckenheuer von den »DeisterJungens« 
sang er das Lied auch bei der Erö� nung der Benefi z-Ausstellung im 
Sanitätshaus Am Deister in Bennigsen. Auch für Jasmin, die auf eine 
Herztransplantation wartet, gilt: »Wenn große Herzen für kleine 
Herzen schlagen, dann kann man was verändern, man muss Tränen 
nicht ertragen.«
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Soldaten und Polizeibeamte 
sind von Berufs wegen nicht 
leicht aus der Fassung zu brin-
gen. Aber diesmal ist ihnen 
die Erschütterung deutlich 

anzusehen. Dr. Michael Sasse, leiten-
der Oberarzt der Intensivstation in der 
Kinderklinik der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, hat sie in das soge-
nannte »Abschiedszimmer« geführt. 
Jetzt drängen sich zwölf gestandene 
Männer in dem freundlich hellen Raum, 
in dem viel zu oft Eltern versuchen, den 
Tod eines Kindes zu begreifen. Dr. Sas-
se: »In Hannover behandeln wir mehr 
Schwerstfälle als auf jeder anderen 
Kinder-Intensivstation in Deutschland. 
Etwa 40 Prozent unserer Patienten 
haben einen angeborenen Herzfehler, 
aber es gibt ein weites Spektrum – von 
Krebskindern bis zu Unfallopfern.« – 
Informationen zu einem wichtigen 
Thema.  Eigentlich waren die Gäste in 
Uniform am letzten Montag gekom-
men, um einen gemeinsamen Erfolg 
bekannt zu geben: Heeresmusikkorps 
I der Bundeswehr, Polizeiorchester Nie-
dersachsen und Bundespolizeiorches-
ter Hannover hatten am 28. Februar ein 
Benefi z-Konzert gegeben. »DIE GLOR-
REICHEN DREI« spielten bekannte Film-
melodien, und die Ränge im Großen 
NDR-Sendesaal waren voll: Knapp 1200 
Zuhörer applaudierten begeistert. Der 
Reinerlös des Konzerts ging zu gleichen 
Teilen an den Verein »Lachen helfen«, 
der in Afghanistan Schulen und Kran-
kenhäuser aufbaut, und an »Kleine 
Herzen Hannover e.V.«.   

Wofür die Kleinen Herzen ihren 
Anteil von 7500 Euro verwenden wer-
den, konnten sich alle Beteiligten an-
sehen. Unter Führung von Professor 
Philipp Beerbaum, Direktor der MHH-

Klinik für Pädiatrische Kardiologie und 
Intensivmedizin, ging es auch auf die 
Kinder-Herzstation. Hier haben die Klei-
nen Herzen – zusammen mit einem 
Partner-Verein – Eltern-Kind-Zimmer 
eingerichtet, die Küche und das Stati-
onszimmer umgebaut. Noch in diesem 
Jahr soll damit begonnen werden, eine 
zweite Station für Patienten mit ange-
borenem Herzfehler herzurichten; ein 
neues Spielzimmer und ein Eltern-Ru-
heraum sind geplant, im Raum für die 
Echo-Kardiographie werden die »Ver-
schönerungsarbeiten« so schnell wie 
möglich beginnen. Die Gäste sahen den 
Alt-Zustand: unpersönlich, trist. Prof. 
Beerbaum: »Uns geht es nicht um Lu-
xus-Sanierung, aber darum, den klei-
nen Patienten Ängste zu nehmen, ih-
nen die Untersuchung so angenehm 
wie möglich zu machen. Wir wollen 
im Betreuungsumfeld das erreichen, 
was für uns auf medizinischem Ge-
biet selbstverständlich ist: Es sollen 
Qualitätsstandards gesetzt werden. 
Dabei helfen uns die Kleinen Herzen.« 

Geld ist knapp – auch für die MHH. 
Das weiß auch die Vorsitzende der Klei-
nen Herzen, Ira Thorsting: »Es ist richtig, 
wenn die vorhandenen Mittel vor allem 
in die medizinische und technische Aus-

stattung gesteckt werden. Dass sie da 
gut eingesetzt sind, beweist der inter-
nationale Ruf der Klinik. Aber auch für 
die Unterbringung und die seelisch-so-
ziale Betreuung der Patienten und ihrer 
Familien soll etwas geschehen. Da hel-
fen wir gerne.« 

Nicht alleine! Die Vertreter von Po-
lizei und Bundeswehr sagten spontan 
zu: Es wird weitere Benefi z-Aktionen 
für die Kleinen Herzen geben! Oberst 
Michael Rondé, Stellvertretender Kom-
mandeur des Landeskommandos Nie-
dersachsen: »Man denkt immer, der 
Staat wird es schon richten. Wir haben 
heute gesehen, dass moderne Technik 
allein nicht reicht. Daher müssen wir 
Bürger beitragen, dass kleine Herzen 
nicht nur mit Verstand, sondern auch 
mit Herz behandelt werden.«  

_ PRE SSEINFORMATION DE S VEREINS 

KLEINE HER ZEN HANNOVER E.V., 17.4.2013

Weitere Informationen zum Verein 
»Kleine Herzen Hannover e.V.« erhal-
ten Sie unter www.kleineherzen.de. 
Spenden sind immer willkommen; 
auch Altgoldspenden.

Spendenkonto bei der Sparkas-
se Hannover, BLZ 250 501 80, Kto.-Nr. 
900 450 401
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Scheckübergabe an die beiden Vereine »Kleine Herzen« und »Lachen Helfen« am letz-
ten Montag im Innenhof der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover. 
Untere Reihe von links: Oberst Michael Rondé, Stellvertretender Kommandeur des 
Landeskommandos Niedersachsen, Manfred Peters, Leiter des Heeresmusikkorps 
I der Bundeswehr, Ira Thorsting, Vorsitzende »Kleine Herzen«, Winfried Grotthaus 
und Wilhelm Lilje vom Verein »Lachen Helfen«. Obere Reihe links: Dr. Michael Sas-
se, Kinderkardiologe und Leitender Oberarzt der MHH-Intensivstation, obere Reihe 
rechts: Prof. Dr. Philipp Beerbaum, Direktor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie 
und Intensivmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover

Herztöne 
BENEFIZ-KONZERT VON 
BUNDESWEHR UND POLIZEI 
BRINGT 7500 EURO FÜR DIE 
KINDERHERZKLINIK DER MHH 
(SIEHE BERICHT IN HEFT 4/13)
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Am 26. April 2013 
fand in der Zahn-
ärztlichen Aka-
demie Hannover 
der erste interdis-

ziplinäre Kongress zum The-
ma Alterszahnmedizin und 
Altenpflege statt. Das Inter-
esse war auf beiden Seiten so 
groß, dass der Hörsaal bis auf 
den letzten Platz besetzt war. 

Bei dem Kongress handelte es sich 
um eine gemeinsame Veranstaltung 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 
(ZKN), der AOK Niedersachsen und der 
Landesvereinigung Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin.

Infolge der demographischen Ent-
wicklung unserer Gesellschaft wird die 
Alterszahnmedizin in den nächsten Jah-
ren eine immer wichtigere Rolle spie-

len. Die Mundgesundheit ist für das 
Wohlbefinden älterer Menschen un-
abhängig von der sonstigen gesund-
heitlichen Verfassung von großer Be-
deutung. Damit Zahnmediziner und 
Pfl egefachkräfte im Alltag besser mit-
einander vernetzt agieren können, be-
nötigen sie jeweils Kenntnisse über die 
Arbeitsweisen und Handlungsmöglich-

keiten des Anderen. Genau an dieser 
Stelle setzte der Kongress an. Durch 
das Zusammentreffen und den Erfah-
rungsaustausch sowie gezielte Infor-
mation wurde das gegenseitige Ver-
ständnis gefördert und die Möglichkeit 
geschaffen, Netzwerke zu bilden. Die 
Mundgesundheit in der Pfl ege stand 
hierbei im Mittelpunkt. 

Dr. Michael Sereny hielt 
das Grußwort als Hausherr 
und Präsident der ZKN. Nach 
einem herzlichen Willkom-
men wies er als erstes auf 
den Fluch und Segen der mo-
dernen Zahnmedizin im de-
mographischen Wandel hin. 
Die Menschen werden im-
mer älter und die Zahl der 
Zähne bei älteren Menschen 
steigt kontinuierlich. Damit 

Zahnmedizin meets Altenpfl ege
ZKN, AOK UND LVG/AFS LUDEN EIN:
ERSTER INTERDISZIPLINÄRER KONGRESS FÜR PFLEGEKRÄFTE, ZAHNMEDIZINER UND 
ZAHNMEDIZINERINNEN IN NIEDERSACHSEN

Sabine Steding
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Dr. Michael Sereny (ZKN), Sabine Steding (ZKN), 
Frank Ernst (AOK) vor der Erö� nung des Kongresses

Frau Prof. Dr. Ina 
Nitschke hält den 
ersten Vortrag. 
Der Hörsaal ist bis 
auf den letzten 
Platz besetzt
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Statement von Frank Ernst, Statement von Frank Ernst, 
Bereich Zahnärzte der AOK

 »E »Erstmalig haben wir es gescha� t, alle Be-
teiligten, berufsgruppenübergreifend, 
an einen Tisch zu bringen. Eine rund-

um gelungene Veranstaltung mit interessierten 
Teilnehmern, die es ermöglicht hat, Kontakte zu 
knüpfen und gegenseitiges Verständnis für die 
unterschiedlichen Problemlagen zu scha� en. Da-
rüber hinaus haben die Beiträge gezeigt, dass wir 
mit unserem Pilotprojekt in Osnabrück inhaltlich 
auf dem richtigen Weg sind.«

�

gewinnt auch die Notwendigkeit einer 
kontinuierlichen Zahnpfl ege an Bedeu-
tung. Der zahnlose Kiefer ist momentan 
immer noch verbreitet, aber kompli-
zierte kombiniert festsitzende und her-
ausnehmbare Behandlungsmittel neh-
men immer mehr zu und sind natürlich 
für alle Beteiligten eine Herausforde-
rung. Im Ergebnis wird die Lebensqua-
lität der älteren Menschen durch orale 
Gesundheit massiv gesteigert.

Herr Ernst vom Vorstand der AOK
Niedersachsen begrüßte ebenfalls die 
Anwesenden herzlich, bekräftigte die 
Worte des Präsidenten und brachte sei-
ne Freude über die Zusammenarbeit 
von ZKN, AOK und Landesvereinigung 
Gesundheit und Akademie für Sozial-
medizin zum Ausdruck, die in diesen 
Kongress mündete. Herr Ernst nahm 
an dem Kongress persönlich teil und 
konnte sich so einen Eindruck von den 
Nöten und Sorgen der Pfl egenden und 
Zahnmediziner machen. Er übergab das 
Wort an die Moderatorin des Kongres-
ses und gleichzeitig die erste Referentin 
Frau Prof. Dr. Ina Nitschke.

Frau Prof. Dr. Nitschke hat den Lehr-
stuhl für Alters- und Behindertenzahn-
medizin in Zürich und ist Leiterin des 
Bereiches Seniorenzahnmedizin der 
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik 
 in Leipzig. Außerdem ist sie Vorsit-
zende der Deutschen Gesellschaft für 
Alterszahnmedizin und lebt in Berlin.

Demographischer Wandel – 
Herausforderung für die Mund-
gesundheit
Als erstes wurde der Spagat deutlich, für 

der Pfl egebedürftigen beiträgt. Sie sol-
len im Stande sein, sich fachkundig der 
oralen Situation der Pfl egebedürftigen 
zu widmen und sollen die Schaltstelle 
sein, wenn es Probleme im oralen Be-
reich gibt. 

Alle zahnärztlichen Berufsgruppen 
sind aufgerufen, sich für eine besse-
re zahnmedizinische Versorgung der 
betagten und hochbetagten Senioren 
und Seniorinnen einzusetzen und die 
Pfl ege zu unterstützen. Die Mitglieder 
des zahnärztlichen Teams sollen sich 
bewusst machen wie hoch der gero-
stomatologische Wohlfühlfaktor ihrer 
Praxis ist.

Die zweite Vortragende des Vormit-
tags war Erika Sirsch vom Deutschen 
Zentrum für Neurodegenerative Er-
krankungen e. V. aus Witten-Herde-
cke. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt 
in der Versorgungsforschung, mit dem 

Fokus auf dem Schmerzmanagement 
bei Menschen mit Demenz. 

Mundgesundheit in der Pfl ege – 
eine Herausforderung
Das frühzeitige Erkennen einer Be-
einträchtigung der Mundgesundheit 
durch Pfl egende ist häufi g der erste 
Schritt zu einer adäquaten und an-
gemessenen zahnärztlichen Versor-
gung von Menschen in der stationären 
Altenpfl ege. Durch Pfl egende wird der 
Behandlungsbedarf häufi g erst identi-
fi ziert und die Hinzuziehung von Ärz-
tinnen und Ärzten sowie von Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten eingeleitet. Da-
bei werden Versorgungsmängel häufi g 
im Bereich der Pfl ege geortet, müssen 
aber zu einem nicht genau bekannten 
Teil auch als Schnittstellen- und Ko-
operationsproblematik zu Zahnme-
dizin und Allgemeinmedizin gesehen 
werden.

Fortbildungsmaßnahmen für Pfl e-
gende können die Kompetenzen zur Be-
urteilung der Mundgesundheit deut-
lich erhöhen. Es ist bekannt, das sich 
Qualifi zierungsmaßnahmen bei Pfl e-
genden zur Mundgesundheit positiv 
auf den Erhalt der Zahngesundheit und 
die Kaufähigkeit alter Menschen aus-
wirken und damit einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung der Situati-
on für die betroffenen Personen dar-
stellen.

Nach der ausgiebigen Mittagspause, 
die wie geplant zum aktiven Meinungs-
austausch der Teilnehmer genutzt wur-
de, setzte PD Dr. Dirk Ziebolz das Pro-
gramm fort.

PD Dr. Ziebolz ist Oberarzt der 
Parodontologie der Abteilung Präven-
tive Zahnmedizin, Parodontologie und 
Kariologie der Georg-August-Universi-
tät Göttingen.

BERUFSSTÄNDISCHES �

Frank Ernst (AOK), Sabine 
Steding (ZKN) mit den 
Referenten Erike Sirsch 
(Witten-Herdecke), PD Dr. 
Dirk Ziebolz (Uni Göttingen), 
Prof. Dr. Ina Nitschke (Uni 
Leipzig u. Zürich), Prof. Dr. 
Klaus Heger (MHH) v.l.

alle Beteiligten zu sprechen. 
Am Ende war aber klar, dass 
es für beide Berufsgruppen 
die gemeinsame Aufgabe 
gibt, die orale Gesundheit 
der Senioren zu erhalten 
und zu verbessern. 

Die Pfl egenden sollen in 
die Lage versetzt werden 
zu erkennen, dass eine ge-
sunde Mundhöhle zur Nah-
rungsaufnahme, zur Verrin-
gerung des Mundgeruches 
und zur Zufriedenheit sowie 
zur allgemeinen Gesundheit 
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Mundpfl ege in der Pfl ege 
Durch die demographische Entwick-
lung werden die Menschen immer äl-
ter und die Anzahl noch vorhandener 
eigener Zähne nimmt kontinuierlich 
zu. In diesem Vortrag wurden Möglich-
keiten der häuslichen und professionel-
len Mundpfl ege im Rahmen einer indi-
viduellen, zahnärztlichen Therapie für 
Pfl egebedürftige aufgezeigt und be-
sprochen.

Unabhängig vom Alter können Pa-
tienten aller Altersgruppen erfolgreich 
zahnärztlich (parodontal/präventiv) 
behandelt werden. Die Nachhaltigkeit 
eines stabilen Therapieerfolgs sowie 
die Prävention von Neuerkrankungen 
hängen dabei in hohem Maße von re-
gelmäßiger, bedarfsorientierter Nach-
sorge und einer guten Mundhygiene, 
ggf. unter Anwendung oraler Antisep-
tika, ab. Eine langfristige Stabilität ist 
aber hier nur in Kombination mit ei-
nem Präventionskonzept zu erwarten. 
Hier wurde auf das nachahmenswerte 
Göttinger Projekt »Gesundheitsregion 
Göttingen AG 60+« hingewiesen. 

Am Nachmittag wurde sowohl ein 
praktischer Kurs zum Thema »Prophy-
laxe und Zahnpfl ege im Alter« von Cord 
Langhorst und Sabine Conrad, Zahnärz-
te in Hannover, für die Pfl egefachkräf-
te angeboten, als auch ein Workshop 
für die Zahnärztinnen und Zahnärzte 
zum Thema »Altersprozess praktisch 
erfahrbar machen« von Prof. Dr. Klaus 
Hager, Zentrum für medizinische Re-
habilitation und Geriatrie der Henriet-
tenstiftung.

Tipps und Tricks 
zur Mundgesundheit im Alter 
In diesem Kurs wurde im Zahnarzt-
stuhl des Prophylaxeraums der Akade-
mie von Sabine Conrad das Putzen der 
Zähne und die Lagerung der zu Pfl egen-
den an den Kolleginnen und Kollegen 
demonstriert.

Im Seminarraum konnten verschie-
dene prothetische Apparaturen manu-
ell untersucht werden, um Vertrauen 
in der Handhabung am zu Pfl egenden 

Vom 13. 
bis 15. 
Juni 
2013 
wird 

die 62. Jahresta-
gung der Deut-
schen Gesellschaft 
für Prothetische 
Zahnmedizin und 
Biomaterialien im 
Convention Center 

Hannover stattfi nden. Der Kongress 
wird unter dem Motto stehen:

Prothetische Zahnmedizin – 
vernetzt in die Zukunft
Technologie – Biologie – Klinik

Der Kongress wird die prothetische 
Zahnmedizin der Zukunft beleuch-
ten. Welche modernen Methoden und 
Technologien werden dem Zahnarzt in 
der Zukunft für die prothetische Ver-
sorgung und Implantologie zur Verfü-
gung stehen? Wie wird das Umfeld der 
Zahnmedizin aussehen und welche Ver-
sorgungskonzepte sind für den Patien-
ten der Zukunft geeignet? 

In der prothetischen Zahnmedizin 
haben wie in kaum einem anderen Fach 
moderne Materialien und Technologi-
en Einzug gehalten und den medizini-
schen Fortschritt geprägt. So konnten 
Entwicklungen im Bereich der Hoch-
leistungskeramiken, der Nanotechno-
logie, der Implantatprothetik sowie der 

Kongress der 
Deutschen 
Gesellschaft 
für Prothe-
tische Zahn-
medizin und 
Biomaterialien 
in Hannover

Prof. Dr. Meike 
Stiesch
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herzustellen. Es wurde mit Cord Lang-
horst über die verschiedenen Putzme-
thoden und Reinigungsmethoden für 
Zahnersatz diskutiert.

Erfreulich war, dass hier auch Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte mit dabei wa-
ren und eine angenehme interdiszipli-
näre Atmosphäre zu spüren war. Man 
hatte das gleiche Ziel und tauschte sich 
aus. Wunderbar!

Alternsprozess praktisch 
erfahrbar machen
Prof. Dr. Klaus Heger zeigte Videos und 
Röntgenaufnahmen, die ihm in seiner 
täglichen Arbeit begegnen. Bei seinen 
Patienten muss er immer wieder von 
neuem abwägen, was noch geht, was 
noch sein muss und wo man nichts 
mehr tun sollte. In einer einfachen Bild-
simulation konnte man nachvollziehen, 
wie wenig man z. B. mit einem Glau-
kom oder einer Makuladegeneration 
noch sieht.

Die Zahnärzte/-innen konnten im 
Selbstversuch mittels eines speziellen 
Anzuges (age simulation set) erfah-
ren, welche Mobilitäts- und Wahrneh-
mungseinschränkungen aus dem Alte-
rungsprozess resultieren können. De-
mut machte sich breit. 

Die zahnärztliche Akademie Nieder-
sachsen war ausgebucht! Wir haben 
uns sehr über die vielen positiven Be-
urteilungen über den Kongress gefreut. 
Dies wird uns Ansporn sein, weiter auf 
diesem Gebiet zu arbeiten. Das The-
ma ist wichtig und die Aufgaben sind 
gestellt. Die ZKN, AOK und die Landes-
vereinigung für Gesundheit und Aka-
demie für Sozialmedizin Niedersach-
sen e.V. planen, diesen Kongress in Ab-
ständen zu wiederholen. Abschließend 
auch einen herzlichen Dank an das tolle 
Team mit Frau von Scheven (AOK), Frau 
Tempel, Frau Erven (Akademie für So-
zialmedizin), Frau Umlandt und Herrn 
Behring (ZKN), die diese Veranstaltung 
mit Leben erfüllt haben.

Seien Sie auch beim nächsten Mal 
dabei und bestimmen Sie bitte durch 
Anregungen mit, was Sie interessiert! 
Sie haben es in der Hand! 

_ S ABINE S TEDING 

ZKN-VOR S TANDSMITGLIED

Gisela Gode-Troch 
(ZÄ Göttingen), Dr. Hans 
Peter Huber (ZA Göt-
tingen) Ausschuss für 
Altersmedizin der ZKN:
Alternsprozess prak-
tisch erfahrbar machen
FOTO: R. UML ANDT



ZKN MIT TEILUNGEN 5 | 2013 ·  263

BERUFSSTÄNDISCHES �

digitalen Technologie – bis hin zur voll-
ständigen digitalen Prozesskette – zur 
Verbesserung der Patientenversorgung 
beitragen. Zu diesem Thema wird es 
eine Reihe spannender Hauptvorträge 
geben, wie z. B. Die intraorale optische 
Abformung – Drehscheibe der digitalen 
Vernetzung? (Prof. Dr. Sven Reich, Aa-
chen), Die Qual der Wahl – das ideale 
Rekonstruktionsmaterial (PD Dr. Irena 
Sailer, Zürich) oder Vollkeramische Ad-
häsivbrücken – zwei, ein oder kein Flü-
gel? (Prof. Dr. Matthias Kern, Kiel). 

Der Fokus zukünftiger Entwicklun-
gen muss neben dem technologischen 
Fortschritt auch auf der Verknüpfung 
und Interaktion zahnmedizinischer 
Materialien und Technologien mit der 
Biologie, also dem biologischen Milieu 
der Mundhöhle, liegen. Dieses Thema 
wird Herr Prof. Havard J. Haugen aus 
Oslo in seinem Vortrag Race to the sur-
face – zelluläre oder bakterielle Adhä-
sion am Implantat? beleuchten. Wei-
tere Neuigkeiten auf dem Gebiet der 
zahnärztlichen Implantologie werden 
in Hauptvorträgen u. a. von Herrn Prof. 
Dr. Stefan Wolfart, Aachen (Implantat-
prothetische Versorgung des zahnlosen 
Kiefers – ein patientenbezogenes Kon-
zept) und Herrn Prof. Dr. Nils-Claudi-
us Gellrich, Hannover (Interdisziplinä-
re Vernetzung – Wieviel prothetische 
Planung braucht die zahnärztliche 
Implantologie?) vorgestellt. 

Im Zentrum jeglichen Fortschritts in 
der Medizin steht immer der Patient und 
damit die medizinische Anwendung in 
der Klinik. Die Zukunft der protheti-
schen Zahnmedizin wird in kontrollier-
ten klinischen Studien zeigen, welche 
medizinischen Entwicklungen und In-
novationen zu einer signifi kanten Ver-
besserung der Patientenversorgung 
einschließlich einer höheren Sicherheit 
zahnmedizinischer Versorgungen füh-
ren werden. Für eine solche Bewertung 
wird immer die gleichzeitige Betrach-
tung und damit enge Vernetzung zwi-
schen Technologie, biologischem Mili-
eu, besonders aber der klinischen An-
wendung am und für den Patienten 
notwendig sein. Herr Prof. Dr. Rainer 
Biffar (Greifswald) wird in seinem Vor-
trag Morbiditätsbetrachtungen und 

klinische Versorgungskonzepte in der 
Zahnärztlichen Prothetik darstellen. 

Die prothetische Zahnmedizin wird 
in der Zukunft noch auf einer ganz 
anderen Ebene vernetzen: dies ist die 
Vernetzung über bestehende Disziplin-
grenzen hinweg. Hier wird die interdis-
ziplinäre Vernetzung zwischen Zahn-
medizin und Humanmedizin eine we-
sentliche Rolle spielen, die insbesonde-
re auf den Feldern der Implantologie 
und der Kraniomandibulären Dysfunk-
tionen bereits heute stark sichtbar ist. 
Die Tagung wird auch hier mit Vorträ-
gen wie Alles nur Stress? Interdisziplinär 
vernetzte Diagnostik und Therapie der 

Sie können sich zur Jahrestagung der 
DGPro mithilfe des Online-Registrier-
formulares unter www.dgpro.de an-
melden.

Bei Rückfragen zu Ihrer Registrie-
rung wenden Sie sich bitte an: 
Tel.: +49 ((0) 30) 20 45 90 90

CMD (Prof. Dr. Ralph Luthardt und Prof. 
Dr. Harald Gündel, Ulm) und Die Okklu-
sion – ein Schlüssel zum Erfolg (Prof. Dr. 
Karl-Heinz Utz, Bonn) eine Reihe span-
nender Vorträge bieten.  

Aber auch der Vernetzung zwischen 
Zahnmedizin und Zahntechnik wird vor 
dem Hintergrund schnell fortschreiten-
der Material- und Technologieentwick-
lungen eine große Bedeutung zukom-
men. Ein besonderes Anliegen für die 
Zukunft ist uns zudem die Vernetzung 
von Universitätskliniken und Praxen, 
die für eine zukunftsgerechte Versor-
gung des Patienten unerlässlich ist. Hier 
müssen Praxisnetzwerke aufgebaut 
werden, um in breit angelegten Studi-
en moderne Versorgungskonzepte und 
damit auch den Erfolg des Zusammen-
spiels von technologischem Fortschritt, 
biologischen Systemen und klinischer 
Anwendung zu evaluieren, zu optimie-
ren und die Forschung in dieser Rich-
tung weiter zu befl ügeln. 

Als Tagungspräsidentin möchte ich 
Sie von ganzem Herzen einladen, an 
der diesjährigen Tagung der DGPro in 
Hannover teilzunehmen! Es erwartet 
Sie ein spannendes wissenschaftliches 
Fortbildungsprogramm sowie am Frei-
tagabend eine beschwingte Sommer-
party im Gartensaal des Neuen Rathau-
ses Hannover. Namhafte nationale und 
internationale Referenten werden die 
verschiedensten Aspekte der protheti-
schen Zahnmedizin im Kontext der In-
terdisziplinarität und Vernetzung be-
leuchten.  

Nutzen Sie die Tagung in Hannover, 
um den Prozess der Vernetzung der 
Zahnmedizin für die Zukunft  auf allen 
Ebenen aktiv mitzugestalten! 

_ PROF. DR. MEIKE S TIE SCH

TAGUNGSPR Ä SIDENTIN UND

 VIZEPR Ä SIDENTIN DER DGPRO

Die Zukunft der prothetischen 

Zahnmedizin wird in kontrollier-

ten klinischen Studien zeigen, 

welche medizinischen Entwick-

lungen und Innovationen zu 

einer signifi kanten Verbesserung 

der Patientenversorgung ein-

schließlich einer höheren Sicher-

heit zahnmedizinischer Versor-

gungen führen werden
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Einladung zur
Landesversammlung 2013

des Landesverbandes Niedersachsen
des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

Termin: Samstag, 15. Juni 2013, Beginn: 10:00 UhrSamstag, 15. Juni 2013, Beginn: 10:00 Uhr

 Ort:  Parkhotel »Luisenhöhe«, 
   Am Vogelpark 2, 29699 Bomlitz/Walsrode   Am Vogelpark 2, 29699 Bomlitz/Walsrode
  

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Erö� nung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, 1. Begrüßung, Erö� nung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
  Totenehrung

 2. Fragestunde
      (Die Fragen dürfen sich nicht auf Punkte der Tagesordnung beziehen       (Die Fragen dürfen sich nicht auf Punkte der Tagesordnung beziehen 
  und müssen schriftlich spätestens fünf Tage vor der Versammlung in   und müssen schriftlich spätestens fünf Tage vor der Versammlung in 
  der Landesgeschäftsstelle eingegangen sein.)

3. Gastvortrag: n.n.

 4. Bericht des Landesvorsitzenden

 5. Bericht des Landesgeschäftsführers

 6. Bericht der Kassenprüfer

 7. Entlastung des Landesvorstandes

 8. Genehmigung des Haushaltsplanes 2014

 9. Neuwahlen

 10. Anträge:
  Gemäß § 14 Abs. 12 der Satzung sind Anträge für die Tagesordnung   Gemäß § 14 Abs. 12 der Satzung sind Anträge für die Tagesordnung 
  spätestens zwei Wochen vor der Sitzung schriftlich beim Landesvorstand über   spätestens zwei Wochen vor der Sitzung schriftlich beim Landesvorstand über 

die Landesgeschäftsstelle einzureichen. Die Anträge sind zu die Landesgeschäftsstelle einzureichen. Die Anträge sind zu 
  begründen. Über die Zulassung verspätet eingegangener Anträge   begründen. Über die Zulassung verspätet eingegangener Anträge 
  entscheidet die Landesversammlung.

 11. Verschiedenes
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 Im Rahmen der Aktion »Gemeinsam 
gegen häusliche Gewalt – Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte helfen« hat-
ten die Kassenzahnärztliche Verei-
nigung Niedersachsen (KZVN) und 

die Zahnärztekammer Niedersachsen 
(ZKN) Broschüren und spezielle Befund-
bögen an die Kollegenschaft versandt 
(Download unter www.kzvn.de und 
www.zkn.de) . Durch häusliche Gewalt 
verursachte Verletzungen manifes-
tieren sich in über 80 % der Fälle im 
Kopf- und Halsbereich. Daher gehören 
Zahnärztinnen und Zahnärzte oft zu 
den ersten Anlaufstellen der Gewaltop-
fer. Und hier setzte am 10. April die von 
beiden zahnärztlichen Körperschaften 
getragene Fortbildungsveranstaltung 
an, um mehr Handlungssicherheit bei 
der Begegnung mit Gewaltopfern zu 
vermitteln. Die Fortbildungsteilneh-
mer sollten sensibilisiert werden, ty-
pische Gewaltverletzungen leichter 
erkennen und unter Beachtung rechtli-
cher Gesichtspunkte dokumentieren zu 
können. Nicht alle der mehr als 140 an-
gemeldeten Kolleginnen und Kollegen 
konnten im Hörsaal der Zahnärztlichen 
Akademie Niedersachsen (ZAN) Platz 
fi nden, so dass an weitere Veranstal-
tungen gedacht ist.

Kollegin Sabine Steding, Vorstands-
mitglied der ZKN, führte durch das na-
hezu viereinhalbstündige Programm, 
in dem vier Referenten die »Spielarten« 
der »häuslichen Gewalt« gegen Frauen, 
Kinder und Männer aus dem Blickwin-
kel des Zahnarztes, des Klinikers, der 
Rechtsmedizin und der Staatsanwalt-
schaft beleuchteten.

Misshandlungen – Identifi kation in 
der Zahnarztpraxis
Vor dem Hintergrund einer 30jährigen 
Berufserfahrung in der Kinderbehand-
lung verstand es der amerikanische 

Zahnarzt Dr. Curtis Goho, das Thema 
»häusliche Gewalt« ebenso bildhaft wie 
praxisnah zu behandeln. Der Referent 
ging auf die häuslichen und familiären 
Beziehungen bei der Entstehung häus-
licher Gewalt, insbesondere gegenüber 
Kindern, ein. Hier würden oft die Ge-
walttaten, für die in den meisten Fäl-
len die eigenen Eltern verantwortlich 
seien, übersehen; oder falsche Diagno-
sen würden gestellt.

Dr. Goho ging auf die typischen Ver-
letzungen und ihre Lokalisation ein, die 
man nicht immer eindeutig zuordnen 
und beurteilen könne. Sehr plastisch 
schilderte er das Geschehen aus dem 
Erleben der betroffenen Kinder. Diese 
wollten oft »gute« Antworten geben 
(»Johnny [Stiefvater] war das nicht…«), 
die zuweilen schwer interpretierbar sei-
en. Der Referent gab daher Tipps für die 
sensible Befragung von Kindern. Ein 
wichtiger Gesichtspunkt bei der Bewer-
tung von Gewalttaten sei, ob die Verlet-
zung kompatibel mit der »Geschichte« 
ist. Anhand von Bildern differenzierte 
Goho nachvollziehbar zwischen typi-
schen normalen Verletzungen und aty-
pischen, die beispielsweise zu Muster-
bildungen durch Schläge mit der Hand 
oder mit bestimmten Gegenständen 

»Häusliche Gewalt«
GEMEINSAME FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG VON KZVN UND ZKN

Zu Gast bei der Veranstaltung: v.l.n.r. Dr. Joachim 
Wömpner, Vorsitzender der VV der KZVN, Silke Lan-
ge, Vorsitzende der Verwaltungsstelle Oldenburg 
der KZVN, Dr. Michael Sereny, Präsident der ZKN und 
Christian Neubarth, Mitglied im Vorstand der KZVN

FO
TO

S:
 D

R
. M

. L
O

EW
EN

ER



266  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 5 | 2013

wie Ring, Flasche, oder Löffel führen 
können. Dass auch das Verhalten der 
Eltern sehr aufschlussreich sein kann, 
verdeutlichte der Referent anhand von 
Beispielen. Gelegentlich seien auch die 
Mütter der betroffenen Kinder selbst 
Opfer häuslicher Gewalt. Abschließend 
riet der Referent dazu, ggf. als Beweis-
mittel Abdrücke vom Wundverlauf zu 
nehmen und eine Fotodokumentation 
durchzuführen. Dass alle Maßnahmen 
natürlich der Zustimmung der Betrof-
fenen oder der Erziehungsberechtigten 
bedürfen, verdeutlichte Oberstaatsan-
wältin Petra Herzog in ihrem Vortrag.

Vernachlässigung von Kindern
Kariöse Gebisse – ein sicherer 
In dikator für Vernachlässigung?
Seit vielen Jahren beschäftigt sich Dr. 
Reinhard Schilke mit der Vernachläs-
sigung von Kindern. Er berichtete von 
seiner täglichen Praxis als OA, bei der 
er die zerstörten Milchgebisse vernach-
lässigter Kinder in Intubationsnarkose 
sanieren müsse. Oftmals müsse er an-
schließend feststellen, dass Eltern die 
gewünschten Kontrolluntersuchungen 
nicht wahrnehmen würden und sich 
die Vernachlässigung fortsetzten wür-
de.

Schilke betrachtet neben den be-
kannten Formen der körperlichen, se-
xuellen und psychischen Misshandlung 
auch die Kindes-Vernachlässigung als 
eine Form der Misshandlung. Er refe-
rierte über eigene und vergleichende 
Studien in Bezug auf Risikogruppen, 
und anhand zahlreicher Zahlen, Daten 
und Grafi ken machte er die hohe Ra-
te vernachlässigter Schutzbefohlener 
deutlich.

Neben den Grafi ken waren es vor al-
lem die Bilder, die das Auditorium be-

eindruckten, Bilder, die wohl jede Kolle-
gin und jeder Kollege in der Praxis gele-
gentlich sieht, ohne das Gesehene bis-
her mit häuslicher Gewalt assoziiert zu 
haben. Diese Bilder, die den Leidensweg 
eines Kindes von der Vernachlässigung 
bis hin zu dessen Tod durch Gewaltein-
wirkungen dokumentieren, hinterlie-
ßen tiefen Eindruck zum Thema »häus-
liche Gewalt« und Vernachlässigung.  

Misshandlung des (Ehe-)Partners, 
korrekte Handhabung des Befund-
bogens
Sehr aufschlussreich war auch der Vor-
trag von Prof. Dr. Anette Solveig De-
bertin vom Rechtsmedizinischen Ins-
titut der MHH. Ein Schwerpunkt des 
Instituts liegt bei der klinischen Rechts-
medizin, deren Bedeutung nicht ausrei-
chend bekannt sei. So befasst sich die 
Referentin mit ebenso vielen lebenden 
wie verstorbenen Gewaltopfern. Prof. 
Debertin ist zugleich Leiterin der Kin-
derschutzambulanz und Betreuerin 
des ebenfalls vom Niedersächsischen 
Sozialministerium fi nanzierten »Netz-
werk ProBeweis«, auf dessen Entwick-
lung und Wirken sie ausführlich ein-
ging. Dieses Netzwerk mache eine 
niederschwellige fachspezifische Be-
weissicherung möglich, auch durch die 
Sicherung und Lagerung von Asserva-
ten, die ggf. in einem späteren Prozess-
verlauf herangezogen werden. Auch 
Zahnärztinnen und Zahnärzte könn-
ten Gewaltopfer an das Netzwerk zur 
kostenlosen und verfahrensunabhän-
gigen Untersuchung verweisen.

Details dazu können Sie erfah-

ren unter: http://www.mh-hannover.
de/25861.html. Die Hochschullehrerin 
war sichtlich überrascht von der gro-
ßen Teilnehmerzahl dieser zahnärztli-
chen Fortbildungsveranstaltung zum 
Thema »häusliche Gewalt«. Sie betonte 
in diesem Zusammenhang die wichtige 
Funktion der Zahnärzte, durch Diagnos-
tik und Dokumentation eine mögliche 
Gewaltkaskade zu durchbrechen. Da-
bei sei die besondere Vertrauenspositi-
on der Zahnärzte hilfreich, die als erste 
Adresse gelten. Bei ihnen fühlten sich 
die Betroffenen besonders sicher. Man 
müsse wissen, dass die Traumatisierten 
trotz ihrer Angst- und Schock-Situation 
angesprochen werden möchten.

Die Referentin ging in ihrem Vor-
trag immer wieder auf die Besonder-
heiten ein, die bei der Handhabung des 
Befundbogens zu beachten sind, den 
ZKN und KZVN unter www.zkn.de oder 
www.kzvn.de zum Download bereit-
stellen. Wichtig war der Hinweis, dass 
man sich in jedem Fall vor Beginn der 
Untersuchung eine Einwilligungserklä-
rung unterschreiben lassen solle.

Die Besprechung ausgewählter Fälle 
aus der Praxis war für das Auditorium 
besonders interessant, zumal sie durch 
entsprechendes Bildmaterial mit typi-
schen Verletzungsmustern dokumen-
tiert wurden. Tathergänge und unter-
schiedliche Abheilphasen wurden the-
matisiert, wobei deutlich wurde, dass 
sich diese oft nicht ohne rechtsmedi-
zinischen Sachverstand zeitlich zuord-
nen lassen. Prof. Debertin riet daher 
von entsprechenden Festlegungen 
im Befundbogen ab. Zur Abgrenzung 

wurden ebenso unty-
pische Verletzungen 
besprochen, die auf 
Gewalteinwirkung 
durch Personen hin-
weisen, wie beispiels-
weise Verletzungen 
in »geschützten Be-
reichen«, geform-
te Hämatome, Pete-
chien, Ein- und Un-
terblutungen. Auch 
Selbstverletzungen 
können eine Rolle 
spielen.
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Dr. Curt Goho verdeutlichte auch den kindlichen 
Blickwinkel bei Gewalteinwirkung

V.l.n.r.: ZKN-Vorstandsmitglied und Moderatorin Sabine Steding, 
Prof. Dr. Anette Solveig Debertin und OA Dr. Reinhard Schilke bei der 
Vorbereitung der Präsentation
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Rechtliche Aspekte 
im Fall häuslicher Gewalt
Für Zahnärztinnen und Zahnärzte, die 
mit Opfern häuslicher Gewalt konfron-
tiert werden, ist die Beachtung juristi-
scher Besonderheiten von Belang, um 
nicht selbst in den Focus einer Strafbar-
keit zu kommen. Oberstaatsanwältin 
Petra Herzog, Abteilungsleiterin bei der 
Staatsanwaltschaft Hildesheim, knüpf-
te mit ihrem Beitrag an die rechtsme-
dizinischen Betrachtungen nahtlos an. 
Die juristische Wertung von Körper-
verletzung und gefährlicher Körperver-
setzung war ebenso ein Thema wie die 
Stellung der befunderhebenden Ärzte 
im Verfahren. Die schwerpunktmäßig 
mit Jugendstrafrecht und Gewaltde-
likten befasste Referentin unterlegte 
ihren Vortrag mit einigen konkreten 
Falldarstellungen.

Was kann und was muss man 
tun? Grundsätzlich gelte die ärztliche 
Schweigepfl icht, die es dem Arzt ver-
biete, selbst Anzeige zu erstatten oder 
gegen den Willen des Betroffenen tätig 
zu werden. Auf die spezielle Bewertung 
im Falle häuslicher Gewalt gegen Kin-
der ging die Referentin ebenso ein wie 
auf Ausnahmesituationen des »recht-
fertigenden Notstandes« und die sich 
daraus ergebende Abwägungsproble-
matik. Auf jeden Fall solle sich der Arzt 
zur eigenen Sicherheit eine Entbindung 
von der Schweigepfl icht unterschrei-
ben lassen. Bereits die Bestätigung, 
dass es sich bei einer Person um einen 
eigenen Patienten handeln würde, ver-
letzt ggf. die ärztliche Schweigepfl icht. 
Bei vermuteter Gewalt gegen Kinder 
riet die Oberstaatsanwältin, sich zu-
nächst durch das Jugendamt mit an-

onymisierten Daten beraten zu lassen. 
In besonderen Notfällen könne man 
auch unter Namensnennung aktiv wer-
den. Schließlich werde niemand einen 
Arzt rechtlich verfolgen, der die Situa-
tion zum Schutz eines Kindes verkehrt 
eingeschätzt hat, schloss Oberstaatsan-
wältin Herzog.

Diese stark frequentierte gemein-
same Fortbildungsveranstaltung von 
KZVN und ZKN machte die Bereitschaft 
der Niedersächsischen Zahnärztinnen 
und Zahnärzte deutlich, den von häusli-
cher Gewalt betroffenen Kindern, Frau-
en und Männern in ihrer Bedrängnis zu 
helfen. Aufgrund der großen Nachfra-
ge ist an weitere gemeinsame Fortbil-
dungsveranstaltungen gedacht.

_ DR. MICHAEL LOE WENER

W
ir sind ein zahn medi zinisches Versor-
gungszentrum in Hamburg und haben im 
Frühjahr 2011 ein aufwendiges Pilotpro-
jekt für die Integration und Behandlung 
schwerhöriger und gehörloser Menschen 

ins Leben gerufen. Seit 1.8.2012 beschäftigen wir nun sogar 
eine schwerhörige und eine gehörlose Auszubildende, die 
bei uns und in der W4 Gesundheitsschule die Ausbildung zur 
Zahnmedizinischen Fachangestellten machen. Von Anfang 
an, war uns klar, dass dies eine große Herausforderung 
für alle Mitarbeiter unseres Unternehmens darstellt. Bis 
zum heutigen Tage sind wir alle gemeinsam in dieselbe 
Richtung gegangen und haben große Erfolge in diesem 
Projekt verzeichnen können. Die Hamburger Berufsschule 
(W4) hat sich mit uns auf die neue Situation eigestellt, die 
entsprechenden Lehrer und Mitschüler wurden im Umgang 
mit gehörlosen Menschen geschult.

Unsere angestellte Zahnärztin, die die Gebärdensprache 
recht gut beherrscht, will uns nun schon zum 1.5.2013 ver-
lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die beiden Azubis 
nicht weiter ausbilden können ist sehr groß. Auch die fast 
300 schwerhörigen und gehörlosen Patienten, die zum Teil 
aus anderen Bundesländern anreisen, können wir nicht 
mehr barrierefrei behandeln.  

Alle ö� entlichen Medien haben schon über unsere zwei 
Azubis und die barrierefreie Behandlung in Hamburg be-
richtet – wir wollen im Sinne der Inklusion auf keinen Fall 
mit diesem Projekt scheitern!

Daher bitten wir Sie, in dieser Ausnahmesituation um 
Ihre Hilfe.

Haben Sie die Möglichkeit uns bei der Suche nach einer 
Zahnärztin bzw. einem Zahnarzt, der die Gebärdensprache 
spricht, zu unterstützen? Haben Sie Ideen oder Informatio-
nen, wie wir die Suche gestalten können?  

Mit freundlichen Grüßen

Janine Dunckelmann
Assistentin der Geschäfts -
führung der
MVZ Dentologicum GbR
Friedensallee 290
22763 Hamburg

Telefon: (0 40) 3 80 38 30
Fax: (0 40) 3 80 38 31 01

www.dentologicum.de
www.gehoerlosen-zahnarzt.de

Dringend gesucht! 
HABEN SIE KENNTNISSE IN GEBÄRDENSPRACHE?
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WISSENSCHAFT

Die »tiefe Hirnstimulation« 
sei bereits an verschiede-
nen zerebralen Strukturen 
getestet, aber mit deutlich 
geringeren Effekten, heißt 

es in einer aktuellen Mitteilung der Uni-
versität. Die Ergebnisse sind jetzt in der 
Fachzeitschrift »Biological Psychiatry« 
erschienen.

Nach Angaben der Wissenschaft-
ler um den Neuriochirurgen Professor 
Volker Arnd Coenen und den Psychia-
ter Professor Thomas E. Schläpfer bes-
serten sich Symptome wie Ängstlich-
keit, Niedergeschlagenheit, Antriebs-
losigkeit und Freudlosigkeit schon in-
nerhalb weniger Tage erheblich. »Ein 
solch sensationeller Erfolg sowohl in 

Bezug auf Wirkungsstärke wie auch Ge-
schwindigkeit des Ansprechens wurde 
bislang mit keiner anderen Methode 
erzielt«, so Schläpfer.

Zentraler Teil eines Euphorie-
Schaltkreises
Beim medialen Vorderhirnbündel han-
delt es sich um einen Nervenstrang, der 

Schwere Depression: Hinweis auf deutlichen Nutzen 
der tiefen Hirnstimulation

Wissenschaftler des Bonner Uniklinikums haben in einer kleinen Studie bei sechs von sieben Patienten 
mit sehr schwerer Depression durch bilaterale Stimulation des medialen Vorderhirnbündels deutliche und 
rasche Symptomlinderungen erzielen können. Zudem soll es Hinweise darauf geben, dass es sich nicht 
um nur kurzfristige E� ekte handelt

Die Wissenschaftler um 
den Neurodegenerations-
Forscher Professor John 
Q. Trojanowski berichten 
im »JAMA Neurology« von 

Untersuchungen von Hypophysen von 
Patienten, die Wachstumshormon-Prä-
parate aus den Hypophysen von Toten 
erhielten, was 1985 wegen mehrerer Ja-
kob-Creutzfeldt-Erkrankungen verbo-
ten wurde. Dabei gingen Trojanowski 
und seine Mitarbeiter davon aus, dass 
die Patienten durch die Hormon- The-
rapie nicht nur mit »Prionen«, sondern 
auch mit anderen abnormen Eiweißen 
»kontaminiert« wurden, die in einem 
Zusammenhang mit neurodegenera-
tiven Prozessen stehen.

Grund für diese Annahme war nach 
Angaben der Wissenschaftler, dass sie 
in den Hypophysen geringe Mengen 
von Beta-Amyloid, Tau-Fibrillen und 
Alpha-Synuclein fanden, und zwar bei 
Patienten mit und ohne neurodegene-
rative Erkrankungen. Was das Team 
um Trojanowski allerdings nicht fand, 
waren dokumentierte Fälle von Alzhei-

mer- und Parkinson-Erkrankung sowie 
frontotemporaler Lobärdegenera tion 
(FTLD) – obwohl zwischen 1959 und 
1985 weltweit rund 30.000 Patienten 
Wachstumshormone aus Leichenhy-
pophysen erhielten und über 200 iat-
rogene Jakob-Creutzfeldt-Fälle doku-
mentiert sind.

Dies spreche gegen die Annahme, 
die neurodegenerativen Erkrankun-
gen könnten über ein abnormes pa-
thogenes Eiweiß von einem Menschen 
auf andere übertragen werden. Etwas 
Unklarheit bestehe bei drei Patienten 
mit ALS (zwei Todesfälle). Die aktuelle 
Studie sollte, so die Autoren, allerdings 
vorsichtig interpretiert werden. Zum 
einen sei es eine retrospektive Analyse 
von veröffentlichten Daten und Todes-
bescheinigungen, zum anderen gebe es 
noch einige ungeklärte Fragen, etwas 
zur Pathobiochemie der abnormen Ei-
weiße, zur möglichen Inkubationszeit. 
Allerdings sollte alle Patienten, die Hor-
mone aus Leichenhypophysen erhalten 
haben, weiterhin beobachtet werden.

Darüber, dass neurodegenerative 

Krankheiten, etwa die Alzheimer-Er-
krankung, eine Art »Infektionskrank-
heiten« sein könnten, ausgelöst durch 
ein »infektiöses«, den Prionen ähnli-
ches, nukleinsäurefreies Agens, wird 
übrigens schon seit Jahren spekuliert. 
Einen ersten experimentellen Hinweis 
gab es bereits 1994; seitdem sind meh-
rere experimentelle Studien erschienen, 
die einen solchen Verdacht nähren (»Sci-
ence«).

Auch in den Publikumsmedien wur-
de über das Thema bereits mehrfach 
berichtet, Anfang des vergangenen 
Jahres ausführlich zum Beispiel in der 
»Zeit«, im Juni dann auch im »Spiegel«, 
der auch schon 2009 einen Beitrag mit 
der Überschrift »Alzheimer-Proteine 
verhalten sich wie infektiöse Prionen« 
veröffentlicht hatte.

Hintergrund der aktuellen Wieder-
belebung des Themas sind neue Stu-
dien und Publikationen, etwa von Stan-
ley Prusiner in den Fachmagazinen 
»PNAS« und »Science«. 

_W W W.FACHAR Z T.DE, 10.2.2013

Neurodegeneration und infektiöse Eiweiße: 
Keine Belege für einen alten Verdacht

Erneut haben Neurowissenschaftler keine Belege für die seit Jahren bestehende Hypothese gefunden, 
dass Erkrankungen wie Morbus Alzheimer und Morbus Parkinson »Infektionskrankheiten« seien, deren 
»Erreger« von Mensch zu Mensch übertragen würden und krankheitsverursachend seien
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Einen neuen Therapieansatz 
zur Parkinson-Therapie ha-
ben nach eigenen Angaben 
Neurologen der Universität 
Göttingen gefunden. Das 

Team um Professor Paul Lingor konnte 
bereits in früheren Veröffentlichungen 
zeigen, dass die Hemmung des Enzyms 
Rho-Kinase zu einem verbesserten Aus-
wachsen von geschädigten Axonen im 

zentralen Nervensystem führen kann.
Für die aktuelle Studie model-

lierten die Göttinger Forscher die 
Parkinson‘sche Erkrankung in einem 
Zellkulturmodell und übertrugen 
die Ergebnisse in ein Mausmodell der 
Parkinson‘s chen Erkrankung. In einer 
kürzlich von der Arbeitsgruppe ver-
öffentlichten Untersuchung konnten 
die Wissenschaftler nachweisen, dass 

durch die Hemmung der Rho-Kinase 
im zentralen Nervensystem der Maus 
mehr dopaminerge Nervenzellen in der 
Substantia nigra überleben (»Brain«). 
»Außer der schützenden Wirkung auf 
die Zellkörper konnten wir insbeson-
dere nachweisen, dass die funktionell 
wichtigen Nervenzellfortsätze, die die 
Signale von einer Nervenzelle zur nächs-
ten weiterleiten, durch die Behandlung 

Enzym-Hemmer Fasudil vielleicht eine künftige 
Option bei Parkinson

sich vom tief liegenden Hirnstamm bis 
zur stirnseitigen Hirnrinde zieht. An 
einer bestimmten Stelle ist das Bün-
del besonders schmal, weil die einzel-
nen Nervenfasern hier eng beieinan-
der liegen. »An diesem Ort erreichen 
wir mit wenig Strom ein Maximum an 
Wirkung«, erläutert Coenen, der neu-
erdings die Abteilung Stereotaktische 
und Funktionelle Neurochirurgie am 
Universitätsklinikum Freiburg leitet. 
Stimuliert wurde nach Angaben der 
Forscher mit im Mittel nur 2,86 mA.

Das mediale Vorderhirnbündel ist 
zentraler Teil eines »Euphorie-Schalt-
kreises«, der Teil des Belohnungssys-
tems des Gehirns ist. Was die Stimula-
tion in den Nervenzellen genau bewirkt, 
ist noch nicht bekannt. Aber offensicht-
lich verändert sie die Stoffwechselakti-
vität in verschiedenen Gehirnzentren.

Erfolge vorangegangener Studien 
deutlich gesteigert
Die Wissenschaftler haben bereits in 
mehreren Studien nachgewiesen, dass 
die tiefe Hirnstimulation eine erstaun-
liche und angesichts der Schwere der 
Symptome unerwartete Linderung 
der Symptome bei schwersten Depres-
sionen bewirken kann. Dabei implan-
tierten die Ärzte die Elektroden jedoch 
nicht in das Mediale Vorderhirnbün-
del, sondern in den Nucleus Accumbens, 
der ebenfalls zum Belohnungssystem 
des Gehirns gehört. Daraufhin verbes-
serte sich das Befi nden bei rund der 
Hälfte der Probanden deutlich und 
nachhaltig. »Mit der neuen Studie ha-

ben wir jedoch noch viel bessere Ergeb-
nisse erzielt«, sagt Schläpfer. Statt bei 50 
Prozent der Patienten wurden nun bei 
mehr als 85 Prozent die Beschwerden 
deutlich reduziert. Die Stimulationen 
erfolgten zudem mit noch geringeren 
Stromstärken, die Wirkung trat statt 
zuvor nach Wochen nun bereits binnen 
weniger Tage ein.

Hinweis auf nachhaltigen 
Nutzen
»Offensichtlich haben wir uns nun wei-
ter zu einer entscheidenden Struktur 
im Gehirn vorgetastet, die für schwers-
te Depressionen verantwortlich ist«, 
sagt der Bonner Psychiater. Optimis-
tisch stimme die Ärzte zudem, dass 
nach Abschluss der Studie eine weitere 
Behandlung bei einem achten Patien-
ten ebenfalls erfolgreich abgeschlossen 
worden sei, heißt es in der Mitteilung. 
Die Patienten wurden bis zu einem 
Zeitraum von 18 Monaten nach dem 
Eingriff beobachtet. »Die antidepressi-
ve Wirkung der tiefen Hirnstimulation 
im medialen Vorderhirnbündel verrin-
gerte sich in diesem Zeitraum nicht«, 
berichtet Schläpfer. Dies ist ein deut-
licher Hinweis darauf, dass es sich um 
keine Kurzzeiteffekte handelt.

Komplikationen: in einem Fall bei 
relativ starker Stimulation Strabismus, 
außerdem eine kleine zerebrale Blu-
tung und ein Infekt an der Implantati-
onstelle des Generators. Alle Komplika-
tionen konnten nach Angaben der Au-
toren rasch behoben werden. Fazit der 
Bonner Kollegen: Das Verfahren gebe 

Anlass zur Hoffnung für Menschen, die 
an schwersten Formen der Depression 
litten. Es werde aber noch einige Zeit 
dauern, bis das neue Verfahren zu ei-
ner Standardtherapie wird.

Ähnlich urteilte kürzlich ein Autoren-
Team der Universitäten Tübingen und 
München (LMU). Erste klinische Studien 
ließen »auf eine hohe und anhaltende 
Wirksamkeit sowie gute Verträglich-
keit bei schweren und ansonsten the-
rapieresistenten Depressionen schlie-
ßen«, hieß es in der Übersichtsarbeit 
der Kollegen. Und: »Zur Feststellung 
des optimalen Stimulationsareals und 
der günstigsten Stimulationsparame-
ter sind weitere klinische Studien er-
forderlich, für die jedoch bis auf Wei-
teres nur Patienten mit sehr schweren 
Depressionen und einer ausgeprägten 
Therapieresistenz (u. a. Nichtanspre-
chen auf EKT) infrage kommen.«

Weitere Informationen
1. Ein Podcast zum Thema steht unter:
 ht tps://w w w.uni-bonn.t v/pod 

casts/20130322_ST_Hirnstimula 
t ion-Schlaepfer.mp4/view

2. Probing and Regulating Dysfunctio-
nal Circuits Using Deep Brain Stimu-
lation

 In: Neuron 2013
3. Thomas E. Schläpfer, Sarah Kayser: 

Tiefe Hirnstimulation und Transkra-
nielle Magnetstimulation.

 In: Depressive Störungen über die 
Lebensspanne. Ätiologie, Diagnostik 
und Therapie. Kohlhammer 2012

_W W W.FACHAR Z T.DE, 8.4.2013
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Besonders variabel seien 
dagegen die nichtlokalen 
Verknüpfungen zwischen 
Arealen, die für höhere 
Denkfunktionen und die be-

wusste Verarbeitung von Eindrücken 
verantwortlich seien, berichten die Wis-
senschaftler im Fachmagazin »Neuron«. 
Dieses Wissen habe ganz praktischen 
Nutzen, beispielsweise bei der Planung 
von Operationen am Gehirn, sagen die 
Wissenschaftler. Es erkläre aber auch, 
warum Tiere weniger individuelle Un-
terschiede zeigen als der Mensch.

»Die Tatsache, dass sich jeder Mensch 
anders verhält und anders denkt, hat 
ihre Wurzeln in individuellen Unter-
schieden sowohl im Aufbau als auch in 
den Verknüpfungen des Gehirns«, sch-
reiben Sophia Müller von der Ludwigs-
Maximilians-Universität München und 
ihre Kollegen. Einige strukturelle Un-
terschiede seien bereits bekannt gewe-
sen. Wie sich aber die Signalwege im 
Gehirn zwischen einzelnen Menschen 
unterscheiden, sei bisher nicht syste-
matisch untersucht worden. Jetzt ha-
be man erstmals eine Karte erstellt, die 

die besonders variablen Bereiche dieser 
Verknüpfungen aufzeige.

Für ihre Studie hatten die Wissen-
schaftler die Hirnaktivität von 23 ru-
henden Probanden mittels funktionel-
ler Magnetresonanz-Tomographie auf-
gezeichnet. Die Untersuchung wurde 
bei jedem Teilnehmer fünf Mal im Lau-
fe von sechs Monaten wiederholt. Da-
durch konnten die Wissenschaftler in-
dividuelle Unterschiede zwischen den 
Probanden gut von denen unterschei-
den, die bei einer Person im Laufe der 
Zeit auftreten.

Neue Karte des Gehirns zeigt individuelle 
Unterschiede in Signalbahnen

mit dem Rho-Kinase-Hemmer Fasudil 
in ihrer Funktionalität geschützt wer-
den«, erläutert Dr. Lars Tönges, einer der 
Erstautoren der Publikation und Arzt in 
der Abteilung Neurologie der Universi-
tätsmedizin Göttingen.

Durch die Behandlung mit dem 
Wirkstoff Fasudil fand sich im Gehirn 
der untersuchten Tiere deutlich mehr 
Dopamin. In der Zellkultur konnte Fasu-
dil geschädigte dopaminerge Nerven-
zellen besser zum Auswachsen bringen 
und auch in den Tierversuchen gab es 

Hinweise auf eine Neubildung der do-
paminergen Fortsätze. In Verhaltens-
tests konnten die Wissenschaftler zei-
gen, dass mit Fasudil behandelte Mäu-
se besser abschneiden als die nicht mit 
Fasudil behandelten Tiere.

Das Besondere an den Ergebnissen 
der Studie ist die zweifache Wirkung 
des Rho-Kinase-Hemmers Fasudil: Ei-
nerseits schützt es Nervenzellen und 
ihre Fortsätze vor dem Absterben und 
zusätzlich gibt es Hinweise auf eine re-
generationsfördernde Wirkung. »Dies 

ist besonders spannend, da alle bisher 
zugelassenen Therapien lediglich die 
Symptome der Parkinson’schen Erkran-
kung behandeln ohne das Absterben 
der Zellen wirkungsvoll zu bekämpfen«, 
so Lingor, Senior-Autor der Veröffentli-
chung. Da Fasudil bereits in Japan ein 
zugelassenes Medikament zur Behand-
lung von Komplikationen bei Hirnblu-
tungen ist, könnte es auch bei Patien-
ten in Deutschland in naher Zukunft 
getestet werden.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 2.1.2013

Das deutschlandweit 1000. 
Kunstherz des Typs »Heart-
mate II« ist in der Medizi-
nischen Hochschule Han-
nover (MHH) implantiert 

worden. Das mechanische Gerät, fach-
lich korrekt Linksherzunterstützungs-
system (Left Ventricular Assist Device, 
LVAD) genannt, hilft, das Blut durch den 
Körper zu pumpen, wenn das eigene 
Herz zu schwach ist, al- lein eine ausrei-
chende Pumpleistung zu erbringen. Es 

wird Patienten implantiert, die auf ein 
Spender- herz warten und die Zeit bis 
zur Transplantation überbrücken müs-
sen. Das LVAD kann aber auch zur Dau-
ertherapie von Patienten mit schwerer 
Herzinsuffizienz eingesetzt werden, 
die aufgrund ihres Alters oder ihres 
Gesundheitszustandes nicht transplan-
tiert werden können. Im Jahr 2010 hat 
die MHH vermeldet, dass die zu den 
weltweit ersten Patienten gehörenden 
drei Männer, denen das Herzunterstüt-

zungssystem in Hannover implantiert 
worden ist, bereits fünf Jahre mit dem 
Gerät leben. Mittler- weile hat die MHH-
Klinik für Herz-, Thorax-, Transplanta-
tions- und Gefäßchirurgie bereits 389 
Patienten mit einem Kunstherz ver-
sorgt. Der in der MHH implantierte Pa-
tient mit dem deutschlandweit 1000. 
Kunstherz ist ein 18-jähriger Mann aus 
Papenburg.

_ NIEDER S ÄCHSISCHE S ÄR Z TEBL AT T, 4/2013

1000. Kunstherz Deutschlands 
in Hannover implantiert

Eine neue Karte des Gehirns gibt Hinweise darauf, was jeden Menschen einzigartig macht: Es sind vor 
allem die individuellen Unterschiede in den Signalbahnen. Das hat ein internationales Wissenschaftler-Team 
durch Hirnscans herausgefunden. Eher gleich sind demnach die lokalen Verbindungen, beispielsweise im 
Sehzentrum oder in der Hörrinde
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Wie sie berichten, erwiesen sich 
dabei Verknüpfungen in den Kont-
roll- und Aufmerksamkeits-Netzwer-
ken des Vorderhirns als besonders va-
riabel. Diese Areale seien meist über 
längere, nichtlokale Signalwege mit-
einander verbunden. Die Bereiche des 
Gehirns, die unsere Bewegungen steu-
ern und unsere Sinneseindrücke verar-
beiten, sind dagegen vorwiegend lokal 
vernetzt und unterscheiden sich von 
Mensch zu Mensch nur wenig.

»Wenn wir verstehen, wie groß die 
normale Spannbreite der individuellen 
Unterschiede im Gehirn ist, hilft uns 
das, extreme Abweichungen, wie bei-
spielsweise bei neuropsychiatrischen 
Störungen, leichter zu erkennen«, kon-
statieren die Wissenschaftler. Das Wis-
sen um variable und weniger variable 

Bereiche habe aber auch einen ganz 
praktischen Nutzen: »Wenn ein Chir-
urg weiß, dass er bei einem Eingriff ins 
Gehirn nah an solche Gebiete hoher in-
dividueller Variabilität kommt, kann er 
zur Planung zusätzliche Bildgebungs-
verfahren einsetzen«, erklären die Wis-
senschaftler. Ähnliches gelte auch beim 
Einsatz der Hirnstimulation beispiels-
weise bei Parkinson-Patienten.

Aber auch für neurowissenschaftli-
che Studien seien die Ergebnisse wich-
tig. Denn gerade bei Untersuchungen 
mit bildgebenden Verfahren würden 
die resultierenden Karten oft auf einem 
Durchschnittswert mehrerer Proban-
den beruhen. Anhand der Karte könne 
man jetzt besser abschätzen, wie aus-
sagekräftig diese Durchschnittswerte 
seien.

Die Ergebnisse von Müller und ih-
ren Kollegen geben aber auch Hinwei-
se darauf, warum sich Menschen meist 
stärker in Verhalten und Wesen unter-
scheiden als Tiere. »Unser Gehirn hat 
seine Größe in den letzten Millionen 
Jahren verdreifacht«, erklären die Wis-
senschaftler. Dabei seien viele über-
geordnete Hirnareale erst entstanden 
und auch die meisten Fernverbindun-
gen zwischen ihnen. Das kleinere Ge-
hirn der meisten Tiere werde dagegen 
von lokalen, modular aufgebauten Ver-
knüpfungen dominiert. »Diese haben 
nur eine begrenzte funktionelle Vari-
abilität, daher auch das gleichartigere 
und vorhersehbarere Verhalten dieser 
Tiere«, mutmaßen Müller und ihre Kol-
legen. _W W W.FACHAR Z T.DE, 7.2.2013

Eine relativ kleine kontrollier-
te Studie stützt die Hoffnung, 
dass GM-1-Ganglioside bei 
Parkinson-Patienten Sympto-
me reduzieren und das Vor-

anschreiten der Erkrankung bremsen 
könnten. Die placebo-kontrollierte 
Studie mit 77 Patienten ist kürzlich im 
»Journal of the Neurological Sciences« 
erschienen.

Die Patienten erhielten entweder 
für 120 Wochen das Verum-Präparat 
oder für 24 Wochen ein Placebo gefolgt 
von 96 Wochen mit dem Gangliosid. 17 
weitere Patienten wurden wie üblich 
behandelt und einer Kontroll-Gruppe 

zugeteilt. Primärer Endpunkt war die 
motorische Funktion, beurteilt mit mit 
Hilfe eines Score (UPDRS: Unifi ed Par-
kinsons Disease Rating Scale).

Nach Angaben der Autoren um Pro-
fessor Jay S. Schneider (Thomas-Jeffer-
son-Universität in Philadelphia) war die 
Motorik der Patienten in der Gruppe mit 
der 120-wöchigen Gangliosid-Therapie 
nach 24 Wochen signifi kant verbessert, 
in der Vergleichsgruppe mit der primä-
ren Placebo-Gabe hatte sie sich hinge-
gen signifi kant verschlechtert. Der po-
sitive Effekt in der 120-Wochen-Gruppe 
habe über die gesamte Dauer der Stu-
die angehalten, heißt es. Während der 

Auswasch-Phase habe in beiden Grup-
pen die Symptomatik signifi kant zuge-
nommen. Insgesamt seien die Sympto-
me in den beiden Gangliosid-Gruppen 
nicht so stark vorangeschritten wie in 
der 17-köpfi gen Kontroll-Gruppe mit 
der Standardtherapie. Die Autoren 
schlussfolgern, dass das Gangliosid-
Präparat möglicherweise nicht nur die 
Symptome mindern, sondern vielleicht 
sogar krankheitsmodifi zierend wirke.

Die Studie wurde von den »National 
Institutes of Health« fi nanziert.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 3.1.2013

GM-1-Gangliosid bei Parkinson: 
2-Jahresdaten ver ö� entlicht

WISSENSCHAFT �
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DIES & DAS
zu fi nanzieren. Drastische Einschränkun-
gen des öffentlichen Alkoholkonsums und 
die verschärfte Kontrolle des Handels wä-
ren ebenfalls gute Ideen. Dass das gesamt-
gesellschaftliche Ächten ein Erfolgsrezept 
ist, zeigt das Beispiel Nikotin. Der Anteil 
nichtrauchender Heranwachsender steigt 
seit Jahren stetig. Dagegen kifft heute fast 
jeder fünfte Jugendliche mehr oder weni-
ger regelmäßig. Die Zahl der von Cannabis 
Abhängigen wird bundesweit auf 600.000 
Menschen geschätzt. _ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 16.4.2013

FATALE FOLGEN DER SPARKURSE
MAL ARIA IN GRIECHENL AND

Die Troika aus Europäischer Kommissi-
on und Zentralbank sowie Internati-
onalem Währungsfonds hat die sozi-

alen Folgen ihrer Austeritätspolitik aus den 
Augen verloren. Zu diesem Schluss kommt 
eine Untersuchung von Wissenschaftlern, 
der im renommierten britischen Fachma-
gazin »Lancet« erschienen ist. Dabei sei be-
kannt: »Politische Entscheidungen zur Be-
wältigung wirtschaftlicher Krisen wirken 
sich auf die Gesundheitsversorgung stark 
aus,« schreiben die Autoren der Studie.

Katastrophale Folgen
Besonders betroffen sind demnach die Ge-
sundheitssysteme Griechenlands, Spani-
ens und Portugals. Nach mehreren Krisen-
jahren prallen dort zwei Entwicklungen 
mit Wucht aufeinander. Immer mehr an 
den Folgen der Wirtschaftskrise physisch 
und psychisch erkrankte Menschen treffen 
auf längst ausgehöhlte Versorgungssyste-
me. Die Folgen sind katastrophal. 

In Griechenland häufen sich Ausbrüche 
von Malaria, West-Nil- und Dengue-Fieber. 
Die Tuberkulose breitet sich wieder aus. 
Die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist von 15 
im Jahr 2010 auf deutlich mehr als 300 im 
Jahr 2012 hochgeschnellt. Viele Griechen ha-
ben den Zugang zum Gesundheitssystem 
komplett verloren, weil Gesundheitspos-
ten und Kliniken geschlossen komplett ge-
schlossen haben oder nur noch tagewei-
se öffnen. Steigende Zuzahlungen halten 
in allen betroffenen Ländern Menschen 
vom Gang zum Arzt oder zur Apotheke 
ab. In Spanien erhalten Hunderttausende 

Anlässen setzte die Bundestagsanhörung 
im vergangenen Jahr die Jahrzehnte alten 
Diskussionen um Cannabis in Gang: Die 
Haschischkonsumierenden Überleben-
den der 68-er Generation und die von den 
einst heiteren Blumenkindern beseelten 
Nachfahren malen seitdem wieder eif-
rig am Bild einer »weichen«, sprich harm-
losen Droge, die anarchisch-chic und der 
selbstbestimmten Bewusstseinserweite-
rung von Jung und Alt oder Kranken dien-
lich sei, aber leider von unverbesserlichen 
Spießern diskreditiert und kriminalisiert 
werde – im Gegensatz zu Alkohol und Ni-
kotin. Selbst handfeste Forschungsergeb-
nisse zum Krankheitsbild des »chronischen 
Kiffersyndroms« werden schlicht negiert. 
Der alte Schlachtruf »legalize it« eint so-
gar politische Gegner wie Linke, Grüne und 
Liberale.

Dagegen schlagen Juristen, Suchtexper-
ten und Mediziner die Hände über dem 
Kopf zusammen. Selbst wenn es stimmen 
sollte, dass die meisten erwachsenen Kon-
sumenten mit den neuen starken Früch-
ten der aus den Boden schießenden Innen-
Plantagen umgehen können, lässt sich die 
Tatsache nicht wegdiskutieren, dass Kinder 
und Jugendliche unwiderrufl iche Schäden 
am zentralen Nervensystem erleiden kön-
nen, wenn sie regelmäßig Cannabis kon-
sumieren – in welcher Konzentration und 
Form auch immer. Die Shit-Romantiker ig-
norieren auch gern, dass die Abhängigkeit 
von Cannabis in jungen Jahren zumeist 
unweigerlich Lebenswege (zer-)stört. Frü-
her Abbruch der Schule und/oder der Be-
rufsausbildung, Arbeitslosigkeit, Beschaf-
fungsdruck und -kriminalität sind auch bei 
Cannabis die häufi gsten Folgen früh be-
gonnener Drogenkarrieren.

Die niedersächsische Landesregierung 
täte gut daran, noch einmal über ihr An-
sinnen nachzudenken, die bewährt niedri-
ge Eigenbedarfsgrenze zu erhöhen. Anstatt 
zehn oder sogar 15 Gramm wie Berlin als 
straffreie Obergrenze anzustreben, könnte 
sie sich dafür einsetzen, dass bundesweit 
einheitlich nur sechs Gramm für den Eigen-
konsum erlaubt werden, und damit ein Si-
gnal gegen die gefährliche Verharmlosung 
der Droge zu setzen. Gleichzeitig könnte 
sich Niedersachsen stark machen für höhe-
re Steuern auf Alkohol, um eine breit ange-
legte Suchtprävention für junge Menschen 

HASCHISCH-
KONSUM
SHIT-ROMANTIK

 Die Ank ündi-
gung von Sozial-
ministerin Cor-

nelia Rundt, in Nie-
dersachsen die nicht 
straffähige Eigenver-
brauchsgrenze bei Can-

nabis von derzeit sechs auf zehn Gramm 
nach dem Vorbild von Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen hochsetzen zu wol-
len, hat die Landtagsopposition auf den 
Plan gerufen. Die CDU-Landtagsfraktion 
bringt für einen Entschließungsantrag ein, 
mit dem diese Pläne verhindert werden 
sollen. Unter dem Titel »Prävention statt 
Verharmlosung des Cannabiskonsums« 
wird darin die Landesregierung aufgefor-
dert, das Ausmaß und die Folgen des Can-
nabismissbrauchs in Niedersachsen wis-
senschaftlich zu evaluieren, sich für eine 
bundeseinheitliche Eigenverbrauchsgren-
ze von sechs Gramm einzusetzen sowie 
die Prävention und Bekämpfung des Can-
nabiskonsums in Niedersachsen weiter vo-
ranzutreiben.

Die Christdemokraten begründen ihre 
parlamentarische Initiative mit aktuellen 
wissenschaftlichen Untersuchungen, nach 
denen von Cannabis in den unterschiedli-
chen Formen des Konsums erhebliche Ge-
sundheits- und Suchtgefahren insbesonde-
re für Heranwachsende ausgehen. Im Kern 
berufen sie sich dabei auf die Ergebnisse 
einer öffentlichen Anhörung des Bundes-
tages im Januar 2012. Suchtexperten und 
Mediziner hatten dabei auf den mittler-
weile zweistelligen Gehalt von Tetrahydro-
cannabinol (THC) einer neuen »Gewächsh-
ausgeneration« von Haschisch und Mari-
huana hingewiesen. Die mittlerweile bis 
zu 20 Prozent reichende Konzentration des 
psychoaktiven Hauptwirkstoffs der Hanf-
pfl anze führt demnach zu vermehrten und 
früher einsetzenden Psychosen sowie zu 
kognitiven Störungen bei Cannabiskonsu-
menten. Zudem befürchten die Unionspoli-
tiker/innen im Landtag, dass die Anhebung 
der Eigenbedarfsgrenze ein falsches Signal 
aussendet: die Verharmlosung des Canna-
biskonsums.

Wie in den Jahren zuvor bei geeigneten 

Britta Grashorn
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Einwanderer ohne Papiere medizinische 
Versorgung nur noch in Notfällen und bei 
Schwangerschaft.

Effekte auf Gesundheitssysteme 
wenig berücksichtigt
Die Aussichten sind nicht rosig. Es 
tickt eine Zeitbombe. Da die meisten 
Gesundheitsdaten erst mit Verzögerung 
ausgewertet werden könnten, seien bis-
lang nur die frühen Auswirkungen der Kri-
se auf die Gesundheitsversorgung in ganz 
Europa sichtbar, schreiben die Professoren 
Martin McKee und Marina Karanikolos 
(London) sowie Johann Mackenbach (Rot-
terdam) für »Lancet«. 

Für die Autoren sitzen die Verantwortli-
chen in der Schaltzentrale Europas, in Brüs-
sel: Die in der Kommission für Gesundheit 
und Verbraucherschutz zuständigen Di-
rektoren hätten es versäumt, die Sparpo-
litik auf ihre Effekte auf die Gesundheits-
systeme abzuklopfen. Und das, obwohl die 
Union sich zu einer solchen regelmäßigen 
Risikofolgenabschätzung verpfl ichtet habe.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 3.4.2013

CHANCE FÜR DIE VOGELWELT 
IN UNSEREN GÄRTEN
ZWANGSKASTRATION 
VON STREUNERN

 Im niedersächsischen Osnabrück herrscht 
eine Kastrationspfl icht für freilaufende 
Katzen. Es gäbe viel zu viele verwilderte 

und verwahrloste Samtpfoten, die sich Jahr 
für Jahr vermehren.

Bereits im Mitte 2012 führte der Stadtrat 
daher eine Regelung ein, die besagt, dass 
alle ›Freigänger‹ kastriert, gekennzeichnet 
und registriert werden müssen. Auch der 
Katzenschutzbund Osnabrück e.V. begrüß-
te damals die Entscheidung und dankte 
den Ratsmitgliedern zu diesem Entschluss.

Dass die Stadtverwaltung die eigene 
Vorschrift ernst nimmt und rigoros um-
setzt, wurde jetzt deutlich. Auf einem Hof 
in Osnabrück lebten 15 Katzen. Trotz Ab-
mahnung weigerte sich jedoch der Besit-
zer seine Tiere zu kastrieren. Daraufhin 
ordnete die Stadt die Zwangskastration an, 
wie der ›Norddeutsche Rundfunk‹ (NDR) 
berichtete. Durch Mitarbeiter des Katzen-
schutzbunds wurden die Katzen zunächst 

tagelang zutraulich gemacht, schließlich 
eingefangen und zu einem Tierarzt ge-
bracht. Nun darf sich der Katzensammler 
über eine satte Rechnung von 2000 Euro 
freuen.

Immer mehr Städte folgen diesem Mo-
dell. Nach Osnabrück haben sich unter an-
derem die Stadtverwaltungen von Hildes-
heim und Delmenhorst für die Kastrati-
onspfl icht entschieden. In Verden müssen 
Katzenhalter künftig mit stichprobenarti-
gen Kontrollen rechnen. Sollte ein Verstoß 
vorliegen, wird ein Bußgeld von bis zu 5000 
Euro fällig. _ NIEDER S ÄCHSISCHE JÄGER, 7/2013

AMATEURSPORT
34. SPORTWELTSPIELE DER 
MEDIZIN UND GESUNDHEIT

Austragungsort der 34. Sportwelts-
piele der Medizin und Gesundheit 
ist vom 29. Juni bis 6. Juli 2013 die 

kroatische Hauptstadt Zagreb.
Zagreb hat sich im Laufe der Jahrhun-

derte zu einem reichhaltigen Zentrum für 
Kultur und Wissenschaft entwickelt. 1991 
wurde die Wirtschaftsmetropole Zagreb 
die Hauptstadt Kroatiens. Trotz ihrer ra-
schen Entwicklung und mehr als eine Mil-
lion Einwohner ist es der Stadt gelungen, 
ihre Schönheit und ihre menschlichen Di-
mensionen beizubehalten.

Zwischen den sportlichen Wettkämp-
fen bieten Stadt und Umland interessante 
Stunden für Sportler und Begleitpersonen.

Erwartet werden rund 2500 sportbe-
geisterte Mediziner, Ärzte, Apotheker und 
Kollegen aus den gesundheitlichen und 
pfl egenden Berufen mit Freunden und Fa-
milien aus mehr als 50 Ländern. Die akkre-
ditierten Freizeitsportler starten in über 20 
Einzel- und Mannschaftsdisziplinen, wo-
von die meisten in Altersklassen eingeteilt 

sind. Manche Ärztemannschaft wird im 
Fußball oder Volleyball um die begehrten 
Medaillen kämpfen.

Teilnehmen können Medizinerinnen 
und Mediziner sowie Kollegen aus den 
medizinischen und pfl egenden Berufen. 
Auch Studenten und Auszubildende aus 
den Fachbereichen können akkreditiert 
werden. Ein gesundheitliches Attest und 
der Spaß am Leistungssport sind Voraus-
setzungen.

Die Sportweltspiele sind wegen der gro-
ßen Vielfalt der angebotenen Disziplinen 
und Startmöglichkeiten für Amateursport-
ler einmalig in der Sportwelt. Von Tennis 
und Golf über Leichtathletik und Schwim-
men bis hin zu Radrennen und Fußball 
reicht die Liste der Disziplinen, bei denen 
auch Freunde und Angehörige der Teilneh-
mer ohne Wertung mitstarten können.

Neben den sportlichen Wettkämpfen 
bieten die Sportweltspiele einen interna-
tionalen Kongress für Sportmedizin und 
einen freundschaftlichen Erfahrungsaus-
tausch mit Kollegen aus aller Welt. Das täg-
liche folkloristische Programm des Gast-
geberlandes und die internationalen all-
abendlichen Siegerehrungen runden das 
Sportevent ab.

Die jährlich tournierende Sportveran-
staltung wird seit 1995 von der Corporate 
Sport Organisation (Frankreich) organi-
siert. Die Teilnahme- und Unterkunftskos-
ten, Teilnahmebedingungen und Anmel-
demöglichkeiten stehen online unter www.
sportweltspiele.de.

_ PRE SSEINFORMATION SPORT WELT SPIELE 

DER MEDIZIN UND GE SUNDHEIT, 16.4.2013

SUCHT:
ALKOHOL TÖTET JEDES JAHR 
ZEHNTAUSENDE

Suchterkrankungen sind zu selten ein 
Thema, kritisieren Experten. Auch 
Hausärzte müssten Sucht gegenüber 

ihren Patienten mehr thematisieren. Das 
zeigt sich etwa beim Alkoholkonsum: Denn 
der stagniert auf hohem Niveau – mit dras-
tischen Folgen.

Suchterkrankungen werden beim Haus-
arzt zu selten erkannt oder angesprochen. 
Darauf hat Dr. Theo Wessel, Geschäftsfüh-
rer des Gesamtverbands für Suchtkranken-
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hilfe, am Mittwoch in Berlin hingewiesen. 
Er forderte, die Früherkennung von Such-
terkrankungen in die Regelversorgung 
einzubinden. Als problematisch beschrieb 
Wessel bei der Vorstellung des »Jahrbu-
ches Sucht 2013« den weiterhin hohen Ver-
brauch an psychotropen Medikamenten.

Vier bis fünf Prozent aller verordneten 
Medikamente besäßen Suchtpotential, 
schreibt der Bremer Arzneimarktforscher 
Professor Gerd Glaeske in dem Buch. Zwi-
schen 1,4 bis 1,5 Millionen Menschen seien 
abhängig, die Mehrheit davon von Benzo-
diazepinderivaten. Hauptgrund seien zu 
lange Verordnungszeiten. 

Die Deutschen haben im vergangenen 
Jahr mit 82,4 Milliarden hochgerechnet 
mehr als fünf Milliarden Fertigzigaretten 
weniger geraucht als im Jahr zuvor. Endgül-
tige Zahlen liegen noch nicht vor.

Hunderttausende Krankheitsfälle 
durch Alkohol
Von einer »positiven Entwicklung« sprach 
Gabriele Bartsch von der Deutschen Haupt-
stelle für Suchtfragen am Mittwoch. Den-
noch bleibe der Tabak einer der Hauptkiller 
in Deutschland. Mehr als 100.000 Todesfäl-
le im Jahr gingen auf sein Konto. Eine klare 
Trendumkehr ist beim Tabakkonsum ohne-
hin noch nicht zu erkennen. Der Rückgang 
kompensiert lediglich in etwa den Zuwachs 
von 2010 auf 2011. Zudem hat sich ein Teil 
des Konsums auf selbstgedrehte Zigaret-
ten verlagert.

Der Verbrauch von Pfeifentabak ist 
laut der Daten des Jahrbuches seit 2010 
um mehr als 250 Tonnen auf 1029 Ton-
nen im Jahr 2012 gestiegen. Jeder Bewoh-
ner Deutschlands hat nach Angaben der 
Hauptstelle 2012 rund 325 Flaschen Bier, 27 
Flaschen Wein, fünf Flaschen Sekt und sie-
ben Flaschen Schnaps getrunken.

74.000 Menschen sind an den Folgen 
des Alkoholkonsums gestorben. Die meis-
ten von ihnen haben gleichzeitig geraucht. 
Im europäischen Vergleich liegt Deutsch-
land auf Platz 13 von 33 Ländern.

Psychische oder verhaltensbezogene 
Störungen durch Alkohol seien im Jahr 2010 
mit 333.357 Behandlungsfällen die dritthäu-
fi gste Einzeldiagnose gewesen, beschrei-
ben die Autoren des Jahrbuches den Bei-
trag von Alkohol zur Morbidität.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 4.4.2013

außerdem bereit: Er will an der Tradition 
des Doppelhaushalts festhalten, zumin-
dest bestünde dafür eine Tendenz, sag-
te er. Über den Begriff »Tradition« in die-
sem Zusammenhang gäbe es noch eini-
ges zu sagen. Eigentlich gibt es diese in 
Niedersachsen so nicht. Der laufende Etat 
für 2012/2013, von der früheren schwarz-
gelben Regierung aufgestellt, war zwar 
ein Doppelhaushalt, aber der einzige in 
zehn Jahren. Er war dem Wunsch geschul-
det, dass man mitten im Wahlkampf kei-
ne Haushaltsdebatten führen wollte. Der 
Wahlauseinandersetzung hat das durch-
aus gutgetan.

Wenn überhaupt gab es während der 
Alleinregierung der SPD von 1994 bis 2003 
den Hang zum Doppelhaushalt, der na-
hezu durch die gesamte Regierungszeit 
ausgelebt wurde. Für eine Regierung ist 
ein Doppeletat eine feine Sache, aber das 
Budgetrecht des Parlaments wird damit 
praktisch ausgehebelt. Deshalb sind die 
Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen 
nicht wirklich begeistert von der Idee, und 
auch Finanzminister Peter-Jürgen Schnei-
der hatte sich wohl eher auf einen »nor-
malen« Haushalt für 2014 eingestellt. Viel-
leicht bleibt es ja auch dabei.

Offensichtlich haben sich die Kabinetts-
mitglieder und ihre Staatssekretär/innen 
bei der Klausur im Schloss Etelsen mehr 
mit der Haushaltsplanung befasst, als ur-
sprünglich vorgesehen, möglicherweise 
weil der Gast aus Kiel, Ministerpräsident 
Torsten Albig, ausgefallen ist. Weil fi ndet 
jetzt klare Worte: Ein verfassungskonfor-
mer Haushalt soll für 2014 aufgestellt wer-
den. Nicht nur das kommende Jahr, sondern 
der gesamte Mipla-Zeitraum einschließlich 
einer strategischen Entscheidung über den 
Abbaupfad der Neuverschuldung steht auf 
der Tagesordnung. Bei der Aufnahme neu-
er Schulden will man sogar bei der Höhe 
bleiben, die man von der Vorgängerregie-
rung »geerbt« hat. Weil ist sich sicher, dass 
mit der Mai-Steuerschätzung nicht gerade 
»Manna vom Himmel kommen« wird.

Vieles, was für die Landesfi nanzen ent-
lastend sein könnte, wird im nächsten Jahr 
noch keine Wirkung entfalten. Gleichwohl 
wird auch in der rot-grünen Regierung an 
eine Personalkostenreduzierung gedacht. 
Bis zum Jahresende soll die Struktur für die 
geplante Aufgabenkritik erarbeitet sein. 

DIEBE MIT SCHROTFLINTE 
BEDROHT: JAGDSCHEIN WEG

Eine Jagdwaffe darf nur für die Jagd 
und nicht zur Fahndung nach Dieben 
genutzt werden. Das hat das Verwal-

tungsgericht in Arnsberg klargestellt. Ein 
40 Jahre alter Jäger hatte seine Flinte mit 
einer Salzpatrone geladen und sich auf die 
Lauer gelegt, um einen Schrottdieb zu stel-
len. Das gelang ihm auch. Außerdem wur-
den zwei Komplizen ermittelt. Der Kreis 
Soest (NRW) zog daraufhin den Jagdschein 
des Jägers ein, weil er seine Waffe miss-
braucht hatte. Dagegen klagte der 40-Jäh-
rige. Die Richter erkannten zwar die ehren-
volle Absicht des Mannes an, wiesen seine 
Klage jedoch ab. Er habe die Waffe miss-
bräuchlich genutzt, indem er damit jeman-
den bedroht habe, sagte Gerichtssprecher 
Klaus Buter. _ NIEDER S ÄCHSISCHE JÄGER, 7/2013

L ANDESFINANZEN
TRADITIONEN

 Die erste Klausur 
der rot-grünen 
L a n d e s r e g i e -

rung nach ihrem Amts-
antritt vor nunmehr 
knapp 50 Tagen sollte 
dazu beitragen, nach 
den Aufgeregtheiten 

der ersten Regierungswochen wieder ein-
mal in Ruhe miteinander zu kommunizie-
ren, sich »als Gruppe zu fi nden«, wie es 
Ministerpräsident Stephan Weil ausdrück-
te. Das ist nach dem ersten Eindruck wohl 
auch gelungen. Nach der geistlichen Er-
bauung durch den hannoverschen Landes-
bischof Ralf Meister, unter deren Eindruck 
Weil am Tag danach noch immer stand und 
die er als »große Ermunterung« für das 
ganze Kabinett mitnahm, ging es aber doch 
noch ums Eingemachte. Vorbei die Zeiten, 
als man noch glaubte, mit einem rot-grü-
nen Wahlsieg im Herbst in Berlin könnten 
alle oder zumindest ein Teil der Finanzpro-
bleme des Landes gelöst werden. Jetzt ist 
offenbar in der Landesregierung angekom-
men, dass sich auf einer noch nicht gewon-
nenen Wahl kein Haushalt aufbauen lässt.

Eine Überraschung, nicht nur für die Öf-
fentlichkeit, hatte der Ministerpräsident 

Anne Maria Zick
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Vor dem Haushaltsjahr 2015 rechnet Weil 
jedoch noch nicht mit greifbaren Auswir-
kungen. Ausgenommen bleiben soll ledig-
lich der Schulbereich, wenn es dort auch 
nicht zu Stellenzuwächsen kommen werde, 
sagte der Regierungschef. Er denkt u.a. an 
eine engere »Entscheidungsverzahnung« 
mit den Kommunen »zum gegenseitigen 
Nutzen und Frommen«. Für die Regiona-
lisierung, eines der großen Themen dieser 
Regierung, soll immerhin bis zur Sommer-
pause eine Konzeption stehen. Als gesetzt 
gilt lediglich, dass die Fördermittel künf-
tig nicht mehr im Wirtschaftsministerium, 
sondern in der Staatskanzlei koordiniert 
werden; hier wird nach Weils Dafürhal-
ten »das Personal der Aufgabe folgen«, das 
heißt, das entsprechende Referat wird auch 
in der Staatskanzlei angesiedelt. Wirkun-
gen des Gesamtkonzepts auf die Regionen 
des Landes werden ebenfalls frühestens ab 
2014 erwartet. _ ANNE MARIA ZICK

RUNDBLICK, 8.4.2013

KRITISCHE BEGLEITUNG
INTEGRATIONS -KONFUSION

Nun ist es endlich amtlich: Das Kabi-
nett hat am Dienstag die SPD-Land-
tagsabgeordnete Doris Schröder-

Köpf zur ehrenamtlichen Landesbeauftrag-
ten für Migration und Teilhabe berufen. Als 
weisungsunabhängige, »kritische Beglei-
tung« soll sie die Interessen von Migrantin-
nen und Migranten gegenüber dem Land-
tag und der Landesregierung vertreten, um 
ihre wirtschaftliche, soziale, rechtliche und 
gesellschaftliche Integration zu befördern. 
Damit sei ein weiterer Baustein für eine 
»neue Integrationspolitik in Niedersach-
sen«, für eine umfassende Willkommens-
kultur geschaffen. Migration und Teilha-
be würden jetzt zur Querschnittaufgabe 
der gesamten Landesregierung, die in der 
Staatskanzlei koordiniert werde. Die Wahl 
von Schröder-Köpf in dieses Ehrenamt sei 
eine kluge, einvernehmlich getroffene Ent-
scheidung des Kabinetts, schwärmte Minis-
terpräsident Stephan Weil, als er am Diens-
tagmittag vor die Presse trat.

Nach wir vor ist allerdings unklar, wie 
sich der Neuzuschnitt des Aufgabenspek-
trums der Landesbeauftragten und die da-
mit verbundenen Veränderungen in der 

hannoversche SPD-Chef und Vorsitzende 
der Türkischen Gemeinde in Niedersach-
sen, Alptekin Kirci, die rechte Hand der neu-
en Migrationsbeauftragten werden soll, 
will die Landesregierung bis zum 30. Juni 
geklärt haben.

Unklarheit herrscht auch über die kon-
kreten Ausgestaltungen zweier weiterer 
Aufgaben, an denen Schröder-Köpf künf-
tig Anteil haben wird: Sie wird Mitglied 
ohne Stimmrecht in der Härtefallkom-
mission, deren Geschäftsstelle (noch?) 
im Innenministerium angesiedelt ist. Ur-
sprünglich sollte sie den Kommissionsvor-
sitz übernehmen. Zudem soll die neue Mi-
grationsbeauftragte künftig die Aufgaben 
des ehrenamtlichen Landesbeauftragten 
für Spätaussiedler und Heimatvertriebe-
ne mit erledigen. Bisher war dessen Bü-
ro einem Referat der Ausländerabteilung 
des Innenministeriums angegliedert, das 
unter anderem für das Grenzdurchgangs-
lager Friedland zuständig ist. Das Referat 
soll dort bleiben. Ob das auch für die Sach-
bearbeiterin des Landesbeauftragten gilt, 
soll bis Ende April geklärt sein.

Bisher mutet die Organisation der rot-
grünen Integrationspolitik, die nicht nur 
eine neue Kultur des Miteinanders, son-
dern auch mehr Transparenz schaffen soll, 
reichlich konfus an. _ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 17.4.2013

ZAHL DER MASERN-
ERKRAN KUNGEN IN BERLIN 
SPRUNGHAFT GESTIEGEN

In Berlin ist die Zahl der Masern-Erkran-
kungen stark angestiegen. Wie die Se-
natsverwaltung mitteilte, sind in den 

vergangenen Wochen deutlich mehr Er-
krankungen gemeldet worden als üblich.

Seit Februar wurden den Behörden be-
reits 43 Fälle gemeldet, im Vorjahr gab es im 
gleichen Zeitraum nur fünf. Einen Verbrei-
tungsherd konnten die Behörden bislang 
nicht identifi zieren – daher sei es schwie-
rig die Krankheit einzudämmen, sagte ei-
ne Sprecherin der Senatsverwaltung. Der 
Senat für Gesundheit empfi ehlt daher eine 
Überprüfung des Impfstatus.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 5.4.2013

Landesverwaltung dort konkret abbilden 
werden. Fest steht, dass Schröder-Köpfs Eh-
renamt der Staatskanzlei zugeordnet wird 
und dass aus dem Sozial- und Innenmi-
nisterium Referate oder Teile davon eben-
falls zu ihr bzw. in die Staatskanzlei wan-
dern sollen. Nach Weils Angaben wird die 
Ehefrau von Alt-Bundeskanzler Gerhard 
Schröder, die bei der Landtagswahl 2013 
im Januar mit prominenter Unterstützung 
aus dem Stand in den Landtag einzog, nicht 
nur Bindeglied zwischen Landtag und Lan-
desregierung wie andere Beauftragte sein, 
sondern auch den Vorsitz des Integrations-
beirats übernehmen, der zukünftig eben-
falls der Staatskanzlei zugeordnet wird. Die 
schwarz-gelbe Vorgängerregierung hatte 
dieses Gremium Ende des Jahres 2011 als 
Ersatz für die bis dahin tätige Landesinte-
grationsbeauftragte geschaffen. Den Vor-
sitz hatte die damalige Sozialministerin 
Aygül Özkan (CDU) und bis Dienstag Amts-
nachfolgerin Cornelia Rundt (SPD). Die Ge-
schäftsstelle befi ndet sich im Grundsatz-
referat der Integrationsabteilung des Hau-
ses, das jetzt der Staatskanzlei zugeschla-
gen wird.

Wie genau das aussehen wird, blieb 
auch am Dienstag unklar. Die Staatskanz-
lei werde Schröder-Köpf bei ihrer ehren-
amtlichen Arbeit durch eine Geschäftsstel-
le unterstützen, kündigte der Ministerprä-
sident an. Dafür würden zusätzliche Stellen 
in »überschaubarem Rahmen« etwa für die 
Büroleitung und Assistenz geschaffen. Die 
Geschäftsstelle werde »eher mit zwei als 
mit 20« Positionen ausgestattet sein, sag-
te Weil auf Nachfrage. Das Kabinett habe 
entschieden, das Referat für Grundsatzfra-
gen der Migration aus der Integrationsab-
teilung des Sozialministeriums herauszu-
lösen und in die Staatskanzlei zu verlagern. 
Die damit verbundenen »strategischen In-
tegrationsziele« sollen künftig als »eine di-
rekt dem Chef der Staatskanzlei zugeord-
nete Aufgabe« wahrgenommen werden. 
Die operativen Maßnahmen der Integrati-
on zur Umsetzung der strategischen Ziele 
verblieben im Sozialministerium ebenso 
wie die Betreuung von länderübergreifen-
den Gremien und die Rechtsetzung, heißt 
es. Weitere Details, etwa ob und wie die 
räumliche Anbindung an die bereits jetzt 
aus allen Nähten platzende Staatskanzlei 
umgesetzt werden soll oder kann, ob der 

DIES & DAS �
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PRESSE & MEDIEN
TUBERKULOSE IST NOCH NICHT 
AUSGEROTTET
IMMER MEHR ERKR ANK TE KINDER 
IN DEUTSCHL AND

Berlin (dpa). Tuberkulose bleibt nach 
Einschätzung des Robert-Koch-Ins-
tituts (RKI) ein ernstzunehmendes 

Gesundheitsproblem in Deutschland. Bei 
Kindern steigen die Infektionszahlen sogar 
an. Nach den jüngsten Zahlen erkrankten 
2011 in der Bundesrepublik 4317 Menschen 
an Tuberkulose, 162 starben daran. Im Ver-
gleich zum Jahr 2010 mit 4388 registrier-
ten Erkrankungen und 161 Toten sind die 
Zahlen damit recht konstant geblieben. Bis 
zum Jahr 2008 waren sie hingegen deutlich 
zurückgegangen, teilte das RKI am Montag 
zum Welttuberkulosetag am 24. März mit. 
Bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jah-
ren gebe es seit einigen Jahren immer mehr 
Ansteckungen in Deutschland. Die Zahlen 
seien von 2009 mit 142 registrierten Fällen 
über 2010 mit 160 Fällen bis zum Jahr 2011 
auf 179 junge Patienten geklettert.

Mit durchschnittlich 5,3 gemeldeten Fäl-
len pro 100.000 Einwohner steht Deutsch-
land im internationalen Vergleich noch re-
lativ gut da. Insgesamt starben nach An-
gaben der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) im Jahr 2011 rund 1,4 Millionen Men-
schen an Tuberkulose, die meisten von ih-
nen in Afrika. Doch harmlos ist die Krank-
heit auch in Deutschland nicht. Die bak-
terielle Infektionskrankheit befällt vor al-
lem die Lungen. Die Behandlung mit einer 
Kombination verschiedener Medikamente 
ist vergleichsweise langwierig und dauert 
mindestens sechs Monate. _ HA Z, 19.3.2013

DEZIMIERTE BLUTSAUGER

Ungewollt schleppen Menschen mit-
unter Zecken mit sich herum, die 
sich durch ihre Haut gebohrt haben. 

Falls die Tiere entsprechende Erreger in sich 
tragen, können sie ihre Wirte mit so schwe-
ren Krankheiten wie der Frühsommer-Me-
ningoenzephalitis (FSME) oder der Borre-
liose anstecken. In dieser Hinsicht könnte 
sich der nicht enden wollende Winter po-
sitiv auswirken: Die Zecken-Gefahr dürf-
te in diesem Jahr geringer sein als sonst, 
berichten Ulmer Wissenschaftler um Ralf 

Lauterbach, Konstans Wells und Swen Ren-
ner im Fachmagazin Plos One (online). An-
ders als die meisten Menschen haben die 
Biologen Zecken absichtlich abgeschleppt: 
Drei Sommer lang sammelten sie auf der 
Schwäbischen Alb junge Zecken, sogenann-
te Nymphen, in ihren Schlepptüchern, kon-
servierten und zählten sie. Der Abgleich 
ihrer Zählungen mit Daten des Deutschen 
Wetterdienstes zeigte: Kalte Winter hin-
derten die Milbentiere daran, sich rasant 
zu vermehren. »Nach dem milden Winter 
in 2008 stieg der Bestand dagegen auffäl-
lig«, sagt Swen Renner. Anders als sie es 
erwartet hatten, fanden die Biologen be-
sonders wenig Zecken in älteren Wäldern 
mit dichten Baumkronen. Womöglich sie-
deln in den jüngeren Wäldern einfach mehr 
Wirtstiere, denen die kleinen Spinnentiere 
ans Blut wollen. _ SDZ, 12.4.2013

PRÄVENTIONSGESETZ 
BESCHLOSSEN

Berlin – Die Bundesregierung will 
Volkskrankheiten und gesundheits-
schädliche Angewohnheiten per Ge-

setz zurückdrängen. Das ist Teil des am 
Mittwoch beschlossenen Präventionsge-
setzes. Die Kassen müssen demnach errei-
chen, dass weniger Menschen an Diabe-
tes erkranken und weniger zur Zigarette 
greifen. Der Betrag, der für den einzelnen 
Versicherten für die Vorsorge zur Verfü-
gung steht, soll von 3,01 Euro auf sechs Eu-
ro im Jahr steigen. Insgesamt stünden da-
mit 420 Millionen Euro zur Verfügung. Ein 
großer Teil des Geldes soll in betriebliche 
Gesundheitsvorsorge fl ießen. Ob das Ge-
setz in Kraft treten wird, ist fraglich. Der 
rot-grün dominierte Bundesrat hat bereits 
seinen Widerstand gegen die Regelung an-
gekündigt. GWB _ SDZ, 21.3.2013

GESUNDES LEBEN, 
STAATLICH VERORDNET

Von Guido Bohsem

Wie sähe der Mensch aus, wenn 
ein Gesundheitspolitiker ihn 
erschaffen könnte? Also ein 

Mensch, der im Sinne stabiler Beitragssätze 
und der geringstmöglichen Belastung des 

Versichertenkollektivs handelt, lebt und 
stirbt. Wie würde er lebe, der homo opti-
mus des Gesundheitssystems?

Der Traumbürger dieses Gesundheits-
politikers isst Schokolade nicht, weil er sie 
mag, sondern weil sie die Zahl der Anti-
oxidantien (das sind die Dinger, die gut 
fürs Herz sind) in seinem Körper steigert. 
Er trinkt seinen Rotwein nicht, weil er Ge-
schmack daran fi ndet, sondern – nur wohl-
dosiert – um das Herzinfarkt-Risiko zu re-
duzieren. Die letzte Zigarette hat er vor Jah-
ren passiv-geraucht. Er treibt Sport, zählt 
Kalorien. Er verrichtet seine Arbeit bis ins 
hohe Alter motiviert, ausgeglichen und 
in ergonomisch korrekter Haltung. Er ver-
bringt seine Freizeit sinnvoll und kreativ, 
schenkt seinen drei Kindern ungeteilte Auf-
merksamkeit, schläft pro Tag acht Stunden 
und geht regelmäßig zur Vorsorgeuntersu-
chung »check up 35plus«.

Ja, mehr noch: Der optimierte Kassen-
bürger weiß, wie man den Buchstabencode 
auf Bio-Eiern entschlüsselt, ist sich der Ge-
fahr saturierter Fette bewusst. Natürlich 
kennt er seinen optimalen Ruhepuls, den 
idealen diastolischen Blutdruck (das ist der 
untere), den mustergültigen Body Maß In-
dex und den einwandfreien Cholesterin-
Wert. Er strebt nach dem Leben im grünen 
Bereich.

Lebten wir so, wären wir alle gesünder, 
fi elen den Krankenkassen weniger zur Last 
und die Gesundheitspolitiker müssten sich 
nicht so viele Gedanken machen, wie die 
Kassenbeiträge selbst bei einer älter wer-
denden Bevölkerung stabil blieben. Lebten 
wir so, dann würde das Leben keinen Spaß 
mehr machen und man könnte eigentlich 
drauf verzichten.

Genau das stimmt einen verdrossen, 
wenn Gesundheitspolitiker über Prä-
vention sprechen. Immer schwingt hier 
der Gedanke mit, dass alle Probleme der 
Gesundheitsversorgung sich in Luft aufl ös-
ten, würden sich die Leute nur vernünftig 
verhalten. Könnte man den Leuten staat-
lich verordnen, wäre das eine Art Wunder-
waffe der Gesundheitspolitik. 

Auch das vom Kabinett verabschiedete 
Präventionsgesetz hängt im Kern diesem 
Gedanken an, auch wenn es in der Umset-
zung – zum Glück – weit hinter dem be-
schriebenen Szenario zurückbleibt. Mit ei-
ner leichten Steigerung der Ausgaben sollen 
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die Kassen künftig konkrete Ziele erreichen: 
die Zahl der Diabeteskranken verringern, 
die Zahl der Raucher absenken und die Zahl 
psychischen Erkrankungen reduzieren. Wie 
alle Vorgängerkoalitionen auch, setzen Uni-
on und FDP dabei auf Aufklärung, also dar-
auf, den Leuten ob ihrer Lebensführung ein 
schlechtes Gewissen einzureden.

Das hat bislang nicht funktioniert und 
das wird auch nicht funktionieren. Denn 
die Idee, dass jemand auf Genuss und Mü-
ßiggang verzichtet, um viel später einmal 
nicht krank zu werden, ignoriert die Natur 
des Menschen. Der ist schwach und neigt 
dazu, abends noch ein weiteres Glas zu 
trinken, weil es gerade so schön ist. Er neigt 
dazu, obwohl er ganz genau weiß, dass am 
Morgen der Kater wartet.

Natürlich gibt es auch Menschen, bei 
denen diese Ermahnungen fruchten. Doch 
das sind in der Regel diejenigen, die oh-
nehin schon gesund essen, Sport treiben, 
auf Zigaretten und Schnaps verzichten und 
sich der Selbst-Optimierung hingeben. Die 
anderen, die bleiben wie sie sind, zu dick, zu 
faul und zu disziplinlos. Das ändern auch 
keine bunten Broschüren der Kassen, keine 
Gesundheits-Kurse und auch keine mah-
nenden Worte des Doktors. So betrieben, 
bleibt Prävention nur eine schöne Idee. Ver-
ordnen lässt sich gesundes Leben nicht.

_ SDZ, 21.3.2013

ANGEBOTENE VORSORGE-
LEISTUNGEN SIND OFT HOCH 
EFFEKTIV

Zu Individuellen Gesundheits-
leistungen (Igel), Cuxhavener Nach-
richten vom 21. März, äußert sich Dr. 

Dirk Timmermann :
Es ist schon unglaublich, wie der me-

dizinische Dienst der Krankenkassen mit 
dem Leben der Menschen spielt, wenn er 
behauptet, Vorsorgeuntersuchungen auf 
Eierstockkrebs würden nichts bringen, da 
nur bei einer von 20 Frauen Krebs gefun-
den werde. Ich sage ihnen, diese eine Frau 
würde alles dafür geben, wenn ihr Tumor 
rechtzeitig gefunden würde und damit ih-
re Überlebenschance hoch wäre.

Das Beispiel in der Zahnmedizin, wel-
ches der medizinische Dienst anführt, ist 
in hohem Maße falsch.

Die professionelle Zahnreinigung – die 
übrigens keine Igel-Leistung ist, sondern 
schlicht eine Leistung, die die Krankenkas-
se nicht bezahlt – hat sich als hoch effektiv 
bewährt.

Dazu gibt es seit 20 Jahren Studien, die 
dies sehr eindeutig belegen.

Der Frust der Kassen, die schon die nor-
malen Leistungen nicht ganz bezahlen, 
muss schon groß sein, wenn sie solche Pres-
semeldung schreiben. Sie müssen endlich 
einsehen, dass nicht alles, was der medizi-
nische Fortschritt bietet, auch solidarisch 
versicherbar ist. _ DR. DIRK TIMMERMANN

CUXHAVENER NACHRICHTEN, 23./24.3.2013

KASSE: ZAHNERSATZ IST 
ZWEI-KLASSEN-VERSORGUNG

 Berlin. Zahnersatz wird nach Einschät-
zung der Krankenkasse Barmer GEK
zunehmend zum privaten Luxus. Ak-

tuelle Erhebungen zeigen, dass die Kosten 
für Kronen, Brücken und Implantate stei-
gen. Zugleich müssen Patienten einen grö-
ßeren Anteil der Kosten selbst tragen.

Das ist das Fazit des »Zahnreports 2013«, 
der gestern in Berlin vorgestellt wurde. 
Demnach stiegen die Durchschnittskosten 
für Zahnersatz seit 2005 um 18 Prozent. 
Mehr als die Hälfte der Kosten mussten Pa-
tienten selbst aufbringen. »Die aktuellsten 
Zahlen zum Zahnersatz stammen von 2009. 

_ NEUE PRE SSE, 24.4.2013

NICHTS ZU BEKLAGEN

 So ein Zahnarzt kann sich glücklich 
schätzen. Seine Arbeit ist anspruchs-
voll und doch übersichtlich: Backen-

zähne, Eckzähne, Schneidezähne, Zahn-
fl eisch, das war’s im Wesentlichen. Dass 
die Doktoren für ihre Dienste gut bezahlt 
werden, versteht sich von selbst. Klagen 
über notleidende Zahnmediziner gibt es 
zwar, sie sind aber lange nicht so ernst zu 
nehmen, wie sie vorgetragen werden.

Denn in Sachen Honorierung genießen 
die Zahnmediziner eine Ausnahmestel-
lung. Sie können nämlich auch gesetzlich 
Versicherte so wie Privatpatienten behan-
deln. Und was noch besser ist: Sie können 
auch gesetzlich Versicherte nach Privat-

tarifen abrechnen. Für größere Dinge wie 
für eine Krone oder ein Inlay zahlt die Kasse 
nur einen Zuschuss, den Rest trägt der Pa-
tient selbst. Im Durchschnitt ist das mehr 
als die Hälfte, glaubt man der Krankenkas-
se Barmer/GEK.

Wer nun beklagen möchte, dass dieser 
Eigenanteil deutlich zu hoch ist, kann das 
tun, liegt aber doch daneben. Zum einen 
gibt es wohl kein anderes Körperteil, das 
man durch eigenes Zutun so gut pfl egen 
und erhalten kann wie die Zähne. Wer also 
regelmäßig putzt und Zahnseide benutzt, 
beugt den Kosten deutlich vor. Zum ande-
ren spielt bei den Kosten auch immer der 
kosmetische Aspekt eine Rolle. Eine schö-
ne, an die Farbe der Zähne angepasste Ke-
ramik-Krone ist nun einmal deutlich teurer 
als das silbrige Kassenmodell. Viele Patien-
ten zahlen das gerne. _GUIDO BOHSEM 

DIE WELT, 24.4.2014

ZIPPERT ZAPPT

 Die Zahl der Organspenden ist in 
Deutschland drastisch gesunken. 
Viele Spender beziehungsweise de-

ren Erben fordern inzwischen sogar die Or-
gane zurück. Die Menschen sind misstrau-
isch und wollen nicht, dass ihre Organe in 
die falschen Hände geraten, etwa die von 
Ärzten. Denn das Ansehen von Ärzten hat 
sehr stark gelitten. Es wäre also gut, wenn 
die Organentnahme durch Feuerwehr-
leute oder Bäcker vorgenommen würde, 
die gelten als am vertrauenswürdigsten. 
Wer selber Organe spendet, gilt als Held, 
das sieht man an Frank-Walter Steinmei-
er. Wenn Uli Hoeneß nicht nur Geld, son-
dern auch eine Niere spenden würde, dann 
könnte er sein Renommee stark aufbes-
sern. Er könnte die Niere vielleicht auch als 
Kaution hinterlegen. Am beeindruckends-
ten wäre es, wenn Steinmeier persönlich 
dem Hoeneß die Niere entnehmen und 
einem Anhänger von Borussia Dortmund 
einpfl anzen würde. Die Bundesregierung 
dementierte Pläne, die besagen, dass jeder, 
der länger als fünf Jahre Hartz IV bezieht, 
automatisch einen Job als Organspender 
annehmen muss. Gesundheitsminister 
Bahr erklärte, Hartz-IV-Organe seien ei-
gentlich kaum vermittelbar. 
 _ DIE WELT, 26.4.2013
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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)

14.9.2013 Bremen 7. Zahnärztetag der Zahnärztekammer Niedersachsen, Infos: Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 
8 33 91-303, email: azboron@zkn.de

TERMINE · FORTBILDUNG

Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.Ärztinnenbund e.V.
Gruppe BraunschweigGruppe Braunschweig
Termine 1. und 2. Halbjahr 2013

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 .

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.

Begegnung Dialog

Pr
og

ra
m

m

20.
Zahnärzte
Sommerkongress

USEDOM
27. – 31. Mai 2013

Donnerstag, 11.7.2013, 19.30 Uhr
Ärztinnentreff im Restaurant AL DU-
OMO (im Hotel Deutsches Haus )

 Ruhfäutchenplatz 1, 38100 Braun-
schweig, Tel. (05 31) 1 20 04 90  

 Stammtisch: bei gutem Wetter auf 
dem Burgplatz.

 Gäste sind herzlich willkommen

Mittwoch, 7.8.2013, 15.30 Uhr
»traditioneller Sommerkaffee«
bei unserer Kollegin Frau Barbara 
Schmidt (Einladung erfolgt geson-
dert) 

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
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Der Autor besuchte 
den Kurs gemein-
sam mit zwei 
Prophylaxeassis-
tentinnen, alle 

haben langjährige Erfahrung 
im Umgang mit Mikro-Ultra-
schallinstrumenten und be-
reits einige Fortbildungen zu 
diesem Thema besucht. Ziel 
war es, gemeinsam auf den ak-
tuellen Stand zu Einsatz und 

Bewertung dieser Behandlungstechnik 
zu kommen.

Das Seminar fand in der gewohnt an-
genehmen Atmosphäre der ZAN statt, 
wie üblich wurden die Teilnehmer in 
der Cafeteria freundlich und zuvorkom-
mend versorgt. Auch der Referent fügte 
sich nahtlos in den guten organisatori-
schen Rahmen ein und gab zu Beginn der 
Veranstaltung einen Überblick über den 
zeitlichen Ablauf sowie eine kurze Orien-
tierung in den Räumen der Akademie.

Inhaltlich war die Veranstaltung in 
einen theoretischen sowie einen prak-
tischen Abschnitt geteilt. Nach einem 
kurzen Überblick über aktuelle Konzep-
te zum Biofi lmmanagement wurden 
die zur Verfügung stehenden Ultra-
schallinstrumente vorgestellt und aus-
führlich auf ihre Eignung hinsichtlich 
des subgingivalen Einsatzes bespro-
chen. Sowohl die Justierung der Gerä-
te wie auch die korrekte Handhabung 
der Instrumente wurden anschaulich 
dargestellt. Dabei ermöglichte die lang-
jährige praktische Erfahrung des Re-
ferenten eine wohltuend klare Einord-
nung der vielen Details hinsichtlich ih-
rer jeweiligen Relevanz für ein gutes 
Behandlungsergebnis. Sehr anschauli-
che Videodemonstrationen bereiteten 
die spätere praktische Anwendung der 
Mikro-Ultraschallinstrumente gut vor. 
Abgerundet wurde der theoretische 
Teil schließlich mit einer sehr überzeu-
genden Darstellung des gesamten Pra-
xiskonzeptes des Referenten für eine 

zeitgemäße Parodontitistherapie. Der 
anschließende praktische Teil umfasste 
nicht nur die richtige Handhabung der 
Instrumente, sondern auch Kontrolle 
und Wartung der verschiedenen Ansät-
ze. Der gesamte fachliche Teil war dabei 
geprägt von einem Referenten, der den 
Seminarteilnehmern stets freundlich 
und mit großer Wertschätzung begeg-
nete. Sinnvoll war auch die Begleitung 
des Kurses durch einen spezialisierten 
Dentalfachhändler, hier gab es doch 
noch die eine oder andere Kleinigkeit 
für den Alltag zu entdecken. 

SEMINARBERICHT

Ultraschallbehandlung in der Parodontologie, 
Dr. Michael Maak

Zusammenfassend haben wir alle 
drei einen sehr gewinnbringenden Tag 
in der ZAN verbracht. Auch nach vie-
len Jahren Erfahrung im Ultraschall-
Scaling durften wir neben der Bestä-
tigung, vieles richtig zu machen auch 
die Erkenntnis mitnehmen, dass es ei-
nige Dinge gibt, die wir noch verbessern 
können. Insofern ist auch das Ziel, mit 
dem wir nach Hannover kamen,  voll 
und ganz erreicht worden.

_ DR. WALTER SCHUL ZE, 

FORTBILDUNGSREFERENT DER ZKN

Dr. Walter 
Schulze
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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

Kurze oder lange Implantate

Zur Frage, welche Länge Implantate haben 
sollen, gibt es in der wissenschaftlichen Li-
teratur die Aussage, dass die Relation zwi-
schen Länge der prothetischen Versorgung 
und Länge des Implantates das Verhältnis 
1:1 nicht zu Ungunsten des Implantates un-
terschreiten soll. Folgt man diesem State-
ment, muss in vielen Fällen von atrophiebedingter Kammre-
duktion der Alveolarfortsatz in vertikaler Richtung augmen-
tiert werden.

Daher ist der Einsatz kurzer Implantate grundsätzlich wün-
schenswert. Zu bedenken ist, dass mit länger werdendem 
prothetischem Hebel die Belastung der Implantat-Abutment-
verbindung zunimmt und deshalb hier eine mechanisch stabi-
le Retention vorzusehen ist. Nicht alle Implantat-Abutment-
verbindungen erfüllen diese Forderung. Auch die geringere 
Oberfl äche zur Lastübertragung in den Knochen ist ein häufi g 
gebrauchtes Argument gegen kurze Implantate.

In unserer Poliklinik werden kurze Implantate mit nach-
weislichem Erfolg eingesetzt. Basis für den Erfolg ist die Durch-
führung eines sogenannten Knochentrainings vor voller kau-
funktioneller Belastung und das Vorhandensein einer stabi-
len selbsthemmenden Konusverbindung zwischen Implantat 
und Abutment. Der Indikationsbereich und die Vorteile kurzer 
Implantate – größtenteils können aufwendige augmentative 
Verfahren unterbleiben – werden ebenso besprochen wie das 
Procedere der klinischen Anwendung.

Referent: Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig, 
Frankfurt/Main
Mittwoch, 12.6.2013, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 132,–
Max. 40 Teilnehmer
4 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Kurs-Nr.: Z 1336

Prof. Dr. 
Georg-Hubertus 
Nentwig

FO
TO

: 
ZK

N
-A

R
CH

IV

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,– €

12.6.2013 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,– €

12.6.2013 Z 1336 4 Fortbildungspunkte
Kurze oder lange Implantate
Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig, Frankfurt/Main
Mittwoch, 12.6.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 132,– €

19./20.6.2013 Z/F 1337
GOZ-PUR Basisseminar 
In diesem Seminar machen wir sie mit sämtlichen 
Abrechnungsbedingungen der GOZ vertraut
Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 19.6.2013 von 9.00 bis 17.00 Uhr/
Donnerstag, 20.6.2013 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 290,– €
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TERMINE IN DEN BEZIRKSSTELLEN

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
4.9.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, 
30175 Hannover
Möglichkeiten und Grenzen der digitalen 
Volumentomographie – wissen wir jetzt wirklich mehr?
Referent: PD Dr. Dirk Schulze, Freiburg i. Brsg.

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
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
28.9.2013, 9:00 Uhr – ca. 13:00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, Ammerländer Heerstr. 114 – 
118, 26129 Oldenburg
1. Vollkeramik in der Praxis: Was hat sich bewährt? 
Worauf ist zu achten?
2. Präparationsformen bei Frontzahnveneers – 
von non-prep bis rein dentingestützt
Referent: Dr. Jan Hajtó, München

Bezirksstelle Ostfriesland
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 26603 Aurich, 
Tel. (0 49 41) 57 52
30.10.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich
NN.
Referent: Manfred Just Forchheim

26.6.2013 Z/F 1338
Die aktuelle Abrechnung von Prophylaxeleistungen ab 
2012 neu strukturiert
Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 26.6.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,– €

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
12.6.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter 
Rezeptorenanästhesie mit Biofeedject – kann dieses 
innovative Injektionssystem konventionelle 
Injektionstechniken ergänzen oder gar ersetzen?
Referent: Dr. Said Mansouri, Aachen
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
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

Bezirksstelle Wilhelmshaven
Dr. Andreas Hackenberg, Kleine Rosmarinstr. 4, 26441 Jever, 
Tel. (0 44 61) 22 18
16.10.2013, 15:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Ort: Hotel Upstalsboom Waldschlösschen, Mühlenteichstraße 78, 
26316 Varel
Fotografi e in der zahnärztlichen Praxis – 
Hilfe oder Notwendigkeit
Referent: Dr. Peter Paul Zehner, Alsfeld
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DENTALMARKT

Neue Formulierung 
zur chemischen 
Plaqueentfernung

 P&G Professional Oral Health ent-
wickelt immer wieder neue Pro-
dukte zur Verbesserung der 

Mundgesundheit. Die dahinter ste-
ckenden Technologien verfolgen vor 
allem ein Ziel: die effektive und scho-
nende Plaqueentfernung. Das oszil-
lierend-rotierende Putzsystem der 
elektri schen Zahnbürsten ist mittler-
weile Goldstandard des mechanischen 
Biofi lmmanagements. Auf der IDS 2013 
stellte das Unternehmen nun eine neue 
Dimension des chemischen Biofi lmma-
nagements vor – die Pro-Expert-Techno-
logie. Und damit eine Zahncreme, die es 
Patienten ermöglicht, ohne Nachteile 
von den Vorzügen des Zinnfl uorids zu 
profi tieren. 

Kernpunkt der neuartigen Pro-
Expert-Technologie ist ein Wirkkom-
plex aus stabilisiertem Zinnfluorid 
und Natriumhexameta phosphat. Er 
sorgt im Vergleich zu herkömmlichen 
Zinnfl uorid-Zahn cremes für eine besse-
re Mundgesundheit und schönere Zäh-
ne. Was genau diese Technologie so be-
sonders macht, erklärten Prof. Dr. Su-
sanne Kneist und Jens Starke-Wuschko 
auf der IDS-Pressekonferenz.

Nach den einleitenden Worten von 
Frauke Ludowig und der Begrüßung 
durch Andreas Bürger, Go-To-Market 
Manager P&G Professional Oral Health 
D/A/CH, hatte mit Frau Prof. Kneist zu-
nächst eine Koryphäe auf dem Gebiet 
der oralen Mikrobiologie das Wort. 
Unter dem Titel »Biofilm-Manage-

ment – Perspektiven wech-
seln« erläuterte sie die Aus-
wirkungen antimikrobieller 
Substanzen auf den oralen 
Biofi lm. Dabei verwies die 
Referentin ausdrücklich da-
rauf, dass sich die Wissen-
schaft bei der Erforschung 
von Biofi lmen relativ gese-
hen erst ganz am Anfang be-
fi nde.

Unabhängig davon 
sei allerdings die für die 
Mundgesundheit förderli-

che Wirkung von Zinnfl uorid gut belegt, 
die Verwendung zinnhaltiger Kräu ter 
habe sogar eine Jahrhunderte alte Tra-
dition. Heute wisse man, dass es die Flu-
oride sind, die Karies hemmen, antibak-
terieller Faktor aber ist das Zinn – wenn 
es bioverfügbar ist. Durch die spezielle 
Formulierung hinter der neuen Techno-
logie erreiche der bewährte Wirk stoff 
Zinnfl uorid eine besonders hohe Wirk-
samkeit, das zeigte Prof. Kneist anhand 
eines Agar-Hemmstofftests. 

Welche Entwicklungen diesen Er-
folg möglich machten, das war Inhalt 
des Vortrags von Jens Starke-Wusch-
ko. Er beschäftigte sich explizit mit der 
Zusammensetzung der neuen Zahn-
creme und machte dabei deutlich, wel-
che Besonderheiten den Wirkkomplex 
auszeichnen. Als Einstieg diente dabei 
ein Blick in die Geschichte des Zinnfl uo-
rids in der Zahnmedizin. Dieser machte 
deutlich, dass die positiven Effekte des 
Zinnfl uorids auf die Mundgesundheit 
bereits lange bekannt sind – gleiches 
gelte aber auch für die Nachteile des 
Wirk stoffs. Denn durch Anlagerung von 
Farbträgern z. B. aus Kaffee oder Tee an 
den Schutzschild aus Zinnionen kom-
me es häufi g zu Verfär bungen an den 
Zahnoberfl ächen.

Die neue Pro-Expert-Technologie je-
doch basiere auf einem speziellen Wirk-
komplex und ermögliche es Patienten 
somit, ohne Nachteile von den Vor-
teilen des Zinnfl uorids zu profi tieren. 
Möglich mache dies das Zusammen-
wirken von stabilisiertem Zinnfl uorid 
und Natriumhexameta phosphat. Denn 
durch die spezielle Rezeptur konnte der 
Wasseranteil der Zahncreme verringert 

und ein höherer Grad der Bioverfügbar-
keit und der Wirksamkeit des Zinnfl u-
orids erreicht werden. Das bioverfüg-
bare Zinnfl uorid schütze Patienten in 
besonderem Maße vor Plaque, Gingi-
vitis, schlechtem Atem, Überempfi nd-
lichkeiten und Erosionen, während 
das Natrium hexametaphosphat um 
die Zähne herum eine Schutzschicht 
aufbaue und gleichzeitig Verfärbun-
gen und der Bildung von Zahnstein 
entgegen wirke.

Hintergründe zu der Neuentwick-
lung fi nden sich im Internet unter www.
dentalcare.com. 

CAD/CAM Restauration in 
einer Stunde

 Bislang war die Fertigung von 
Einzelzahnrestaurationen auf-
wändig, langwierig und für Pa-

tienten wie auch für die Praxis wenig 
komfortabel. »Zwischen der Präpara-
tion des Zahns, der konventionellen 
Abdrucknahme, dem Anfertigen der 
Krone im Labor und deren Anpassung 
und Zementierung beim Patienten ver-
gehen üblicherweise mindestens zwei 
Zahnarzttermine und zwei bis drei Wo-
chen. Wir bei Carestream Dental sind 
der Meinung, dass das nicht mehr zeit-
gemäß und eine neue Lösung notwen-
dig ist«, erklärt Daniel Kaiserauer, und 
fährt fort: »CS Solutions macht die 
Chairside-Fertigung von Einzelzahn-
restaurationen so schnell und einfach 
wie die Datenübertragung über einen 
USB Stick. Davon profi tieren alle Betei-
ligten.«  

Mit CS Solutions kann eine Restau-
ration innerhalb einer Stunde ange-
fertigt werden. Einige Arbeitsschritte 
kann auch die zahnärztliche Assistenz 
übernehmen. 

Scannen 
Im ersten Schritt wird die Situation im 
Mund digitalisiert. »Der schlanke und 
leichte CS 3500 Intraorale 3D-Scanner 
kommt ohne Puder aus, wodurch der 
Scanvorgang unkomplizierter, schnel-
ler und komfortabler wird als je zuvor«, 
stellt Daniel Kaiserauer die neue Inno-

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 , 
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vation vor. Das einzigartige Farbindi-
kationssystem ermöglicht intraorales 
Scannen in einer völlig neuen Qualität: 
Das grüne Licht zeigt dem Behandler im 
Mund des Patienten an, dass die Auf-
nahme gelungen ist, bei rotem Licht 
muss korrigiert werden – der Blick auf 
einen Monitor ist dafür nicht notwen-
dig. »Der Behandler muss nur dahin 
schauen, wo auch tatsächlich gearbei-
tet wird«, verdeutlicht Edward Shellard 
die Vorteile dieser Technologie. CS 3500 
scannt die intraorale Situation in Echt-
farbe mit einer Tiefenschärfe von 16 
mm und in einem Öffnungswinkel von 
bis zu 45 Grad. Die eingebaute Heizung 
verhindert das Beschlagen der Kamera 
während der Aufnahme. Der Scanner 
kann ohne schweren Wagen bequem 
für mehrere Behandlungsräume ver-
wendet und mit einem USB-2.0-Kabel 
an jede PC-Workstation angeschlossen 
werden. Praxen, die CS Solutions oh-
ne den intraoralen 3D-Scanner nutzen 
wollen, können mit den Carestream 
DVT-Systemen CS 9000 3D oder CS 9300 
konventionelle Abdrücke scannen und 
daraus präzise digitale Abdrücke er-
stellen. 

Designen 
Auf Basis der digitalisierten intraora-
len Situation erstellt die CAD-Software 
CS Restore ohne großen Bearbeitungs-
aufwand in wenigen Schritten funkti-
onale und natürliche Restaurationen 
für einzelne Zähne. »Die Software rich-
tet den digitalen Abdruck und den An-

tagonisten automatisch aufeinander 
aus. Über ein bioadaptives Zahnmo-
dell erstellt CS Restore maßgeschnei-
derte, individuelle Kronen, Inlays und 
Onlays«, beschreibt Daniel Kaiserauer. 
Zahnärzte, die ihre Restaurationen in 
einem Labor konstruieren oder fräsen 
lassen möchten, können die Daten mit-
hilfe des webbasierten Portals CS Con-
nect als digitalen Abdruck oder als desi-
gntes Modell elektronisch an das Labor 
ihrer Wahl übertragen. Zudem ermög-
licht es CS Connect dem Behandler, den 
letzten Stand eines Falls anzuzeigen, 
auf den bisherigen Verlauf für alle ab-
gesendeten Fälle zuzugreifen und sich 
mit Zahntechnikern auszutauschen.

Schleifen 
Die CS 3000 4-Achs Schleifmaschine ist 
mit einem bürstenlosen Motor ausge-
stattet. Das ermöglicht die Herstellung 
von hochwertigen Einzelzahnrestaura-
tionen mit einer Genauigkeit von ±25 
µm in weniger als 15 Minuten. Das ele-
gante System arbeitet äußerst leise und 
vibrationsfrei. Druckluft, Wasserver-
sorgung oder Abläufe sind nicht not-
wendig. Es lässt sich dadurch überall 
in der Praxis – also sogar im Behand-
lungsraum – aufstellen. Die Schleifma-
schine ist in der Lage die gängigen und 
bewährten CAD/CAM Materialien zu 
verarbeiten. Hierzu sind Zertifi zierun-
gen mit den entsprechenden Herstel-
lern erfolgreich im Gange. 

Weitere Informationen auch unter
www.carestreamdental.com

Herzli e 
Glü� wün�  e 
zum Geburtstag!zum Geburtstag!

4.4.2013 Dr. Wolfgang Gerstmann (88)
c/o Lambertinum, Hohenstaufenring 70 A, 
31141 Hildesheim

4.4.2013 Dr. Hilmar Schmalz (75)
Schillerstraße 80, 27472 Cuxhaven

5.4.2013 Rolf Stuwe (86)
Im Kamp 10 – 12, 29643 Neuenkirchen

5.4.2013 Dr. Karsten Henning (70)
Wittorfer Straße 80, 27356 Rotenburg

8.4.2013 Dr. Hans-Heinrich Rotermund (87)
Treuburger Straße 5, 29690 Schwarmstedt

9.4.2013 Dr. Hans-Joachim Kohne (87)
Kornstraße 2, 38640 Goslar

11.4.2013 Dr. Horst Beckedorf (86)
Walderseestraße 25, 30177 Hannover

12.4.2013 Werner Timm (86)
Van-Gogh-Weg 17, 30177 Hannover

16.4.2013  Heide Mahler-Siebel (70)
Möserstraße 42, 49074 Osnabrück

18.4.2013  Dr. Hans-Jürgen Ebert (75)
Albrecht-Dürer-Straße 22, 27753 Delmenhorst

19.4.2013  Dr. Karl-Heinz Klibor (91)
Fanny-Lewald-Ring 10, 38446 Wolfsburg

19.4.2013  Rüdiger Poepel (85)
Bergstraße 11, 21335 Lüneburg

19.4.2013  Dr. Jens Lobsien (70)
Am Weserhang 36, 28832 Achim

21.4.2013  Dr. Hans Wollförster (86)
Ostenmeer 53 C, 31515 Wunstorf

21.4.2013  Clas Englund (70)
Oyther Straße 66, 49377 Vechta

22.4.2013  Martin Bretschneider (92)
Menkestraße 27, 26419 Schortens

23.4.2013  Dr. Hans-Hermann Hupe (80)
Am Kuhläger 8, 31241 Ilsede

24.4.2013  Dr. Werner Heinze (88)
Waldstraße 19, 31303 Burgdorf

25.4.2013  Dr. Hans-Jürgen Rüter (80)
Osnabrücker Straße 15, 49214 Bad Rothenfelde

26.4.2013  Werner Reese (87)
Neue Gärten 16, 29614 Soltau

28.4.2013  Dr. Ulf Glawatz (70)
Lindenstraße 8, 29640 Schneverdingen

29.4.2013  Dr. Ursula Tusch (89)
Weberstraße 61, 49084 Osnabrück
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Die Zahnärzteschaft nimmt 
Abschied von Dr. Claus 
Stridde. Er war als Zahn-
arzt, Standespolitiker und 
Mensch Vorbild ohne sich 

aufzudrängen; er lebte Ideale vor, für 
die er sich einsetzte; ob für seine Patien-
ten am Sonntagnachmittag, oder die 
Kammermitarbeiter und Vorstandskol-
legen in tiefer Nacht – er war da. 

Claus Stridde schloss sein Studium 
in Rostock 1958 im Alter von nur 23 Jah-
ren ab. Von 1958 bis 1962 arbeitete er als 
Stationsarzt an der Medizinischen Aka-
demie in Magdeburg und promovierte 
1964 in Leipzig. Von 1962 bis 1973 war er 
als leitender Zahnarzt im Kreiskranken-
haus Torgau tätig. Er hätte also, wenn 

er gewollte hätte, sich sehr bequem im 
System der DDR einrichten können, vie-
le Privilegien eingeschlossen. Er hat ei-
nen anderen Weg, einen schwereren 
Weg gewählt. Seine Freiheit und sei-
ne Vorstellung über die freiberufl iche 
Ausübung der Zahnmedizin zum Wohle 
seiner Patienten, wollte er nicht für ein 
Linsengericht verkaufen. Konsequent 
für einen freien Geist wie Claus Stridde 
hat er die DDR unter Lebensgefahr ver-
lassen. Dass er später einmal freiwillig 
zurückkommen würde, hätte er damals 
sicher nie für möglich erachtet. Bei aller 
Mauer- und Sozialismusromantik, die 
immer wieder sichtbar wird, es sind 
diese persönlichen Geschichten die be-
legen, wie unmenschlich ein Staat ist, 
den seine Bürger trotz materieller Si-
cherheit unter Lebensgefahr verlassen. 

Seine Vorbereitungszeit für die Kas-
senzulassung absolvierte er in Münster 
und ließ sich 1974 in Braunschweig nie-
der. Schon frühzeitig kümmerte er sich 
außer um den Aufbau seiner eigenen 
Praxis um die Belange aller Kollegen. 
Standespolitisch trat er 1977 als Refe-
rent für Jugendzahnpfl ege der Kreis-
stelle Braunschweig erstmals in Erschei-
nung, ein Jahr später, 1978 in dieser 
Funktion bereits für die Bezirksstelle. 
Ab 1986 ging es dann rapide aufwärts, 
Mitglied der Kammerversammlung, 
Mitglied diverser Ausschüsse, Redakti-
onsmitglied NZB, Delegierter auf Bun-
desebene in BDZ dann ADZ und dann 
BZÄK, stellvertretender Landes- und 
später Bundesvorsitzender im Freien 
Verband Deutscher Zahnärzte, Mitglied 
der Vertreterversammlung der KZVN – 
um nur einige zu nennen.

Welche Gefühle hatte Kollege Strid-
de als 1989 der Staat, den er Jahre vor-
her verlassen hatte, am Ende war, als 
mutige Bürger die Öffnung der Gren-
zen erzwangen? Er war dabei, als Kolle-
gen aus Niedersachsen in Sachsen-An-
halt halfen, eine zahnärztliche Selbst-
verwaltung aufzubauen. Nach einem 
Praxistag fuhr man gen Osten, hielt 
Seminare zu Abrechnung nach Bema 
und GOZ ab, kam häufi g erst am frü-
hen Morgen zurück, trank noch einen 
Kaffee und ging dann wieder in die ei-
gene Praxis. Wer wäre besser geeignet 

gewesen, die Kollegen im Osten auf die 
neue Zeit vorzubereiten? 

Es war sicher ein besonders schwie-
riger Zeitpunkt, zu dem Claus Stridde 
das Amt des Präsidenten der Zahnärz-
tekammer Niedersachsen 1993 über-
nahm: Sein Vorgänger hatte dieses 16 
Jahre inne, es musste ein Generationen-
wechsel erfolgen; ein Sozialdemokrati-
scher Gesundheitsminister hatte sich 
auf die Zahnärzteschaft eingeschossen; 
der tragende Verband war innerlich zer-
rissen; der Umzug der Kammer in die 
Zeißstraße wurde beschlossen und der 
Bau war, mit all seinen Schwierigkeiten, 
im vollen Gange. 

Herr Zick schrieb über Dr. Stridde in 
der Chronik anlässlich des Jubiläums 
60 Jahre ZKN:

Schon in seiner Antrittsrede setzt 
sich der neue Kammerpräsident für ei-
ne Renaissance der Freiberuflichkeit 
ein. Nur sie könne eine Weiterentwick-
lung des zahnärztlichen Berufes be-
wirken. Eine wesentliche Aufgabe fal-
le dabei der Zahnärztekammer als 
standespolitischer Interessenvertretung 
zu, »wenn auch der Wind des Kollektivis-
mus zur Zeit allen freiheitlichen Bemü-
hungen entgegenbläst«…

In einem Kommentar im Nieder-
sächsischen Zahnärzteblatt unter der 
Überschrift »Die Saat der Zwietracht 
geht auf« machte Kammerpräsident Dr. 
Stridde seinem Unmut Luft. Eine hoch-
spezialisierte, kleine Berufsgruppe sei 
über 20 Jahre lang von der Politik mit 
Hilfe der Medien diffamiert worden, 
schrieb er. Geschickt in die Öffentlichkeit 
lancierte Neidkampagnen hätten diese 
Berufsgruppe in eine Ecke gedrängt, die 
für Raffgier und Betrug vorgesehen sei. 

Der Berufsstand der Zahnärzte muss-
te sich ungerechtfertigte Anwürfe gefal-
len lassen, weil die Politstrategen auf das 
einfache psychologisch relevante Grup-
penempfi nden gesetzt hätten, dass ärzt-
liche Behandlung im Munde immer au-
ßerordentlich unangenehm ist, und Be-
rufe, die mit Edelmetallen umgehen, im-
mer betrügen. Dieser Aktionismus des 
Misstrauens sei über zwei Jahrzehnte 
die Begleitmusik einer Sozialpolitik ge-
wesen, die den Gesundheitsdienst dem 
großen kollektivistischen Ziel entgegen-

Ehemaliger 
Kammerpräsident 
Dr. Claus Stridde im 
Alter von 77 Jahren 
verstorben
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führen sollte, für alle das »Gleiche«. 
Wie wahr – diese Worte haben auch 

heute, weitere 20 Jahre später, Bestand.
Die zwei Jahre im Amt haben sehr an 

seinen Kräften und an seiner Gesund-
heit gezehrt, so sehr, dass er sich ent-
scheiden musste. Diese Entscheidung, 
das Private über das berufspolitische 
Engagement zu stellen, muss ihm un-
endlich schwer gefallen sein. 

Claus Stridde war sich und anderen 
gegenüber stets aufrichtig, er war un-
bestechlich und verfolgte stets eine kla-
re Linie. Wenn man nahe an ihn heran-
kam konnte man erkennen, dass neben 
seinem klaren Verstand auch stets sein 
Herz an seinen Entscheidungen betei-
ligt war. Sein Humor, leider heute auch 
nicht weit verbreitet, war bekannt, man 
konnte seine Anwesenheit in der Kam-
mer auch am Lachen der Angestellten 
erkennen. Ich erinnere mich noch sehr 
gut an einen Abend nach einem an-
strengenden Tag, an seinen Wortwitz, 
an seine intellektuelle Tiefe auch in Sa-
chen Humor. 

So werden wir ihn in unserem Ge-
dächtnis behalten. 

Auch nach seiner Amtszeit als Prä-
sident war er bis 2009 Mitglied der 
Kammerversammlung und stand häu-
fi g als wertvoller und vertrauter Ratge-
ber zur Seite. Bis 2002 war er in eigener 
Praxis in Braunschweig tätig, danach 
bis 2006 in der Praxis seiner Frau, bis er 
sich endgültig von der Ausübung seiner 
geliebten Zahnmedizin verabschiedete.

Dr. Claus Stridde lebt im Herzen und 
im Gedächtnis der Kollegenschaft, der 
Mitarbeiter der Kammer und vieler die 
ihn kannten, weiter. Wir sind dankbar 
und glücklich, dass wir ihn hatten. Un-
ser Mitgefühl gilt seiner Frau, ohne de-
ren permanente Unterstützung das En-
gagement nicht denkbar gewesen wäre 
und seiner Familie.  _ DR. MICHAEL SEREN Y

PR Ä SIDENT DER Z AHNÄR Z TEK AMMER 

NIEDER S ACHSEN

Frau Irene Reiche begann 
vor 40 Jahren ihre Ausbil-
dung als damals 
staatlich geprüfte 
Zahnarzthelfer in 

bei meinem Praxisvorgän-
ger Herrn Leonhardt.

Aufgeweckt und fl eißig, 
freundlich und zuvorkom-
mend, immer hilfsbereit – so 
ist sie noch heute eine wert-
volle Mitarbeiterin unserer 
Praxis. Sie hat ein offenes Ohr für ihre 
jüngeren Kolleginnen, hat so manche 
AZUBI zum Berufsabschluss geführt 

und wird von den Patienten wie ein 
selbstverständlicher Bestandteil unse-

rer Praxis wahrgenommen. Ih-
re Tochter ist übrigens eben-
falls als Zahnmedizinische 
Fachangestellte tätig!

Wir bedanken uns aus die-
sem Anlass für ihr jahrzehnte-
langes Engagement und wün-
schen Frau Reiche Gesundheit, 
Freude im familiären und be-
rufl ichen Bereich und eine har-

monische weitere Zusammenarbeit!
_ Z Ä VER A HERING/ DR. VOLKMAR HERING 

UND DA S PR A XIS TE AM

40 Jahre Zuverlässigkeit

Dr. Georg Kolbow feierte 
am 12. Mai seinen 70. Ge-
burtstag. Wir gratulieren 
herzlich und danken ihm 
für seinen jahrzehntelan-

gen unermüdlichen Einsatz für die 
niedersächsische Zahnärzteschaft. Er 
war und ist immer ein kritischer Geist, 
stets verbunden mit konstruktiven Bei-
trägen.

Ob als Mitglied im Landesvorstand 
des Freien Verbandes Deutscher Zahn-
ärzte in den 80er Jahren, als Beisitzer 
im Vorstand der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen von 
1985 bis 1989 und aktuell als Mit-
glied im Leitenden Ausschuss des 
Altersversorgungswerkes der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen konnte 
ich mich als Vorsitzender dieser Gre-
mien auf Georg Kolbow verlassen. Er 
war stets gut einzuordnen, wenn auch 
mit seinen oft kritischen Interventio-
nen nicht immer bequem. Aus unter-
schiedlichen Positionen entstand aber 
Kreativität, die letztendlich zu gemein-
sam getragenem Handeln geführt hat. 

Insbesondere in einer kritischen 
Phase des Versorgungswerkes entstand 
daraus eine vertrauensvolle sachorien-
tierte Zusammenarbeit. Als dienstältes-
tes Mitglied im Leitenden Ausschuss – 

seit 1986 ohne Unterbrechung, davon 
6 Jahre als stellvertretender Vorsitzen-
der – und derzeit Vorsitzender des An-
lageausschusses, steht er auch mit 70 
Jahren noch in voller Verantwortung. 

Neben seinen Aufgaben für die 
Zahnärzteschaft erfüllt Dr. Kolbow als 
Mitglied der FDP auch allgemeinpoliti-
sche Aufgaben. In seiner Heimatregion 
kümmert er sich im Auftrag seiner Par-
tei um die Belange einer großen Klinik. 

Lieber Herr Kollege Kolbow, anläss-
lich eines solchen runden Geburtstages 
wird ja immer wieder gern zur Mäßi-
gung der persönlichen Aktivitäten ge-
raten. Ich tue das nicht. Bleiben Sie so 
aktiv, wie der Körper es zulässt. Wer 
rastet, der rostet – sagt der Volksmund. 
Bleiben Sie fi t! _ DR. K. H. SCHIRBORT

VOR SIT ZENDER DE S LEITENDEN AUSSCHUSSE S DE S 

ALTER S VER SORGUNGSWERKE S DER Z AHNÄR Z TEK AM-

MER NIEDER S ACHSEN

Dr. Georg Kolbow zum 70.
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Geklagt hatten 
Christian Berger, 
Prof. Dr. Dr. Jo-
achim E. Zöller 
(beide BDIZ EDI), 

Dr. Karl-Heinz Sundmacher 
(FVDZ), Dr. Claus Durlak (BDK
Bayern), Dr. Wilfried Beck-
mann (PZVD) und Dr. Wilfried 
Forschner als Vertreter von 
Zahnärzten aus Baden-Würt-
temberg.

Die 2. Kammer des 1. Senats des 
Bundesverfassungsgerichts hat mit 
Beschluss vom 17. April 2013 mitgeteilt, 
dass die Verfassungsbeschwerde gegen 
die Nichtanhebung des Punktwertes 
in der am 1.1.2012 in Kraft getretenen 
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
nicht zur Entscheidung angenommen 
wird. Eine Begründung wurde nicht ge-
geben: Zur Verfassungsgemäßheit des 
Punktwertes ist damit nichts entschie-
den, auch nicht andeutungsweise.

Stellvertretend für die Kläger be-
wertet Christian Berger: »So wie sich 
die Bundesregierung einfach durch 
ihr Untätigbleiben aus der Verantwor-
tung ›gestohlen‹ hat: Nullnummer 1988 
und Nullnummer 2012 beim Punktwert 
(der doch seit 1988 die Aufgabe über-
nehmen sollte, die wirtschaftliche Ent-
wicklung aufzufangen), hat sich auch 
das Verfassungsgericht nicht zu ei-
ner Stellungnahme durchringen kön-
nen, ob der Verordnungsgeber eine 
Berufsgruppe, deren Honorierung er 
gesetzlich regelt, 46 Jahre lang ignorie-
ren darf, ohne die Verfassung zu verlet-
zen.« Allerdings nehmen die die Verfas-
sungsbeschwerde tragenden Verbände 
positiv zur Kenntnis, dass das Gericht 

sich in die laufenden Auseinanderset-
zungen um die neue GOZ insgesamt 
nicht einmischt. Das lässt hoffen.

Verantwortlich für die Entscheidung 
zeichnen die Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts Prof. Dr. Gaier, Schlucke-
bier und Prof. Dr. Paulus. Prof. Dr. Gai-
er war zuletzt Richter am Immobilien-
rechtssenat des Bundesgerichtshofs 
(BGH), davor Richter am Kartellsenat 
des OLG Frankfurt/M., Schluckebier war 
Richter am BGH, davor Oberstaatsan-
walt und dann Bundesanwalt beim 
BGH, Prof. Dr. Paulus ist Völkerrechtler. 
Die Freien Berufe sind beim Gericht der-
zeit leider nicht durch eigene Angehöri-
ge im Richterstand vertreten.

Die die Verfassungsbeschwerde tra-
genden Verbände kritisieren die Wei-
gerung des Gerichts, sich mit einem 
Rechtsstillstand seit mehr als 25 Jahren 
zu befassen, scharf. Auch wenn man 

vermuten muss, dass die aktuelle Dis-
kussion um die Abschaffung der pri-
vaten Krankenversicherung dabei ei-
ne Rolle gespielt haben dürfte und das 
Bundesverfassungsgericht sich durch 
eine Entscheidung zur GOZ nicht in die-
se öffentliche Diskussion einmischen 
wollte.

Die Verbände werden ihre Bemühun-
gen um die seit Jahrzehnten nicht er-
folgte Anhebung des GOZ-Punktwertes 
unvermindert fortsetzen und nun Fest-
stellungsklage beim Verwaltungsge-
richt Berlin erheben.

Die Kläger und ihre Verbände:
� Christian Berger, Präsident des BDIZ

EDI e.V. und Vizepräsident der Bay-
erischen Landeszahnärztekammer 
(BLZK)

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

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

� Dr. Claus Durlak, Vorsitzender des 
 Landesverbandes Bayern im 

Berufs verband der Deutschen 
Kieferorthopäden e.V. (BDK)

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

� Dr. Wilfried Forschner als Vertreter 
von Zahnärzten aus Baden-Würt-
temberg.

_ PRE SSEMELDUNG VOM 26.4.2013

BUNDE S VERBAND DER IMPL ANTOLOGISCH TÄTIGEN 

Z AHNÄR Z TE IN EUROPA E.V. / EUROPE AN A SSO-

CIATION OF DENTAL IMPANTOLOGIS T S (BDIZ EDI)

PR Ä SIDENT: CHRIS TIAN BERGER

Bundesverfassungsgericht verweigert 
Stellungnahme
VERFASSUNGSBESCHWERDE GEGEN GEBÜHRENORDNUNG FÜR ZAHNÄRZTE 
WIRD NICHT ZUR ÜBERPRÜFUNG ANGENOMMEN

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die von 6 Zahnärzten vorgetragene Verfassungsbeschwerde 
gegen die Nichtanhebung des Punktwerts der Gebührenordnung für Zahnärzte nach 46 Jahren Honorar-
stillstand nicht zur Entscheidung angenommen und keine Stellungnahme zur Verfassungsgemäßheit dieses 
Punktwerts abgegeben

Christian 
Berger
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Die die Verfassungs-

beschwerde tragenden 

Verbände kritisieren die 

Weigerung des Gerichts, 

sich mit einem Rechts-

stillstand seit mehr als 

25 Jahren zu befassen, 

scharf
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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 
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Telefon: (05 11) 8 33 91   ..........................   -0
E-Mail: info(at)zkn.de

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

�  Sekretariat 
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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

ZKN AMTLICH
Ungültigkeit von 
Zahnarzt ausweisen

Der Ausweis von
Dr. Dr. Daniel Lind . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 5439
Dr. Jörg Klein   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 2585

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

Jürgen Koch
Häcklinger Weg 57, 21335 Lüneburg
geboren am 12.11.1931, verstorben am 
26.3.2013

Dr. Frank Eiben
Mitscherlichstraße 48, 26382 Wil-
helmshaven
geboren am 28.3.1942, verstorben am 
31.3.2013

Dr. Claus Stridde
Ahornallee 6, 38162 Cremlingen
geboren am 11.7.1935, verstorben am 
6.4.2013

Zahnärztekammer Niedersa� sen
Der Vorstand 
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ZA/ZÄ gesucht 
Raum Bremen
Zur Erweiterung unseres 
 zahnärztlichen Teams suchen 
wir einen fachlich kompeten-
ten Kollegen mit Team- u. 
 Führungsqualitäten (1 Beh. 
Schwer punkt wäre wün-
schenswert). Eine Zulass. 
 Berechtigung wird voraus-
gesetzt, eine mittelfristige 
Partnersch. wird angestrebt. 
Aussagefähige Bewerbungen 
bitte schriftlich an  
Dres. Blanke & Partner, 
Hauptstr. 104, 28876 Oyten 
oder per E-Mail:
info@blanke-partner.de, 
tel: (0 42 07) 59 55 / 
www.blanke-partner.de

Raum Stade – Buxtehude
Moderne prophylaxe orien-
tierte Doppelpraxis sucht zur 
Erweiterung ihres Behand-
lungsspektrums Kollegen/in 
mit Schwerpunkt Oralchirur-
gie u. Kollegen/in mit Schwer-
punkt Endodontie. Wir freuen 
uns auf ihre aussagekräftige 
Bewerbung.
Chi� re 0513/11-C3 

Leistungsgewandelter 
Zahnarzt
langj. BE sucht kolleg. Zusam-
menarb. a. d. Grundlage e. 
freien Dienstvertrags 
Tel. (01 51) 53 05 03 77 Post-
fach 45 04, 26035 Oldenburg

Hameln Zentrum
Für unsere etablierte moder-
ne Praxis mit breitem Behand-
lungsspektrum suchen wir ei-
ne ZÄ/ZA mit Berufserfahrung 
für eine langfristige Zusam-
menarbeit! dr.verdi@t-online.
de / (0 51 51) 2 32 52

ZÄ/ZA gesucht 
Geeste/Emsland
Moderne Praxis freut sich auf 
Kollegin/e. 1400 Pat./Quartal. 
Vollzeit oder Teilzeit (Vorber. 

VERKAUF

Zahnarztpraxis in Kiel, 
135 m2

8 Zimmer, 1. Stock, 2 BHZ, 
drittes leicht einzurichten, 
OPG, Röntgen, eingespieltes 
Team, Bushaltestelle vor der 
Tür, Parkplätze in der Nähe, 
nach freier Vereinbarung sehr 
günstig abzugeben. 
(01 60) 5 94 16 20 ab 18.00 Uhr

Achtung Existenzgründer
Hannover Bestlage schicke 
Praxisräume um gleich 
 los zulegen mit Labor und OP 
 geeignet für 2 Behandler. 
 Finanzierungsmöglichkeit 
 gesichert!
Chi� re 0513/9-C1

Hannover – 
sehr schöne Praxis in
Spitzenlage mit 2 BHZ, 
 großzügig gestaltet, hoher 
Selbstzahler/Privatanteil, 
seit 30 Jahren etabliert, aus 
Altersgründen abzug.
Chi� re 0513/12-C4

STELLENMARKT

Uelzen/Lüneburger Heide
ZÄ/ZA in langjährig bestehen-
der Gemeinschaftspraxis 
(3 Beh., 6 Zi. Prophylaxeabt. 
u. angegliedertem Meister-
labor) als angestellte(r) 
Kollege(in) gesucht. Eine 
langfristige  Zusammenarbeit 
mit fl exiblen Arbeitszeiten im 
Schicht system wird ange-
strebt. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung: 
Tel. (05 81) 97 88 80, mail@
zahnaerzte-luisenstrasse.de

ZA/ZÄ Großraum Hannover
Suche zum frühstmgl. Zeit-
punkt Assistenz ZA in moder-
ner Praxis (Crec, DvT, Implan-
tologie) info@doc-boettcher.
de

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

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

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

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

 KLEINANZEIGEN

ZA, Angestellte(r) oder über-
örtl. BAG, BAG oder Teilzulas-
sung). www.zähne-lächeln.
de, andrea.motz@hotmail.
com, Tel. (0 59 07) 78 78 privat 
ab 19 h

Stadthagen – Bückeburg – 
Minden 
Suche Vorbereitungsassis-
tent/in für moderne, fortbil-
dungsorientierte Zahnarzt-
praxis. www.dr-niemeyer.de, 
praxis@dr-niemeyer.de

Raum Stade – Buxtehude 
Moderne prophylaxe orien-
tierte Doppelpraxis sucht zur 
Erweiterung des Behand-
lungsspektrums u. zur Ent-
lastung Kollegin/Kollege mit 
Schwerpunkt Kinder zahn-
heilkunde/KFO u. eine(n) 
 Entlastungsassistent/in. 
Wir freuen uns auf ihre aus-
sagekräftige Bewerbung.
Chi� re 0513/10-C2

Seit dem 1. Januar 2013 gilt ein neuer Einkommensteuer-Tarif. Der 
Grundfreibetrag wurde um 126 Euro auf 8 130 Euro angehoben. Der 
sogenannte Eingangssteuersatz von 14 Prozent beginnt nun ab ei-
nem zu versteuernden Einkommen von 8 131 Euro. Der Spitzensteu-
ersatz von 42 Prozent greift bei zu versteuernden Einkommen ab 
52 882 Euro



Zeilenpreis (siehe oben)  ..................... EUR
� Meine Anzeige soll unter Chiffre 
 erscheinen, zzgl. 10,– EUR erscheinen, zzgl. 10,– EUR    ..................... EUR
� Meine Anzeige soll auch im Internet
 erscheinen, zzgl. 10,– EUR    ..................... EUR
   
  Summe, netto  ..................... EUR

  zzgl. 19 % MwSt.  ..................... EUR

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

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

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

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

TELEFON-NR.  ................................................................................................ (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

FAX-NR.  ................................................................................................ (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

KONTOINHABER  .......................................................................................................................................

BANKINSTITUT  .......................................................................................................................................

KONTO-NR. _  |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |    B L Z  _  |  _  |  _  | _  |  _  |  _  | _  |  _  |

DATUM, UNTERSCHRIFT DES AUFTRAGGEBERS  ..................................................................................

Kleinanzeigen erscheinen einfarbig schwarz als fortlaufender Text oh-
ne Hervorhe bungen. Bitte tragen Sie Ihren gewünschten Text in Druck-
schrift in die untenstehenden Kästchen ein, für jeden Wortzwischenraum 
und jedes Satzzeichen bitte ein Feld benutzen. Die Anzahl der (an-
gefangenen) Zeilen und damit den Preis Ihrer Anzeige bestimmen Sie 
selbst. Soll Ihre Anzeige unter Chi� re und/oder zusätzlich für min-
destens vier Wochen auch im Internet erscheinen, so rechnen Sie zum 
Zeilenpreis noch die jeweilige Gebühr hinzu. – Für alle Kleinanzei gen-
aufträge ist Ihre Einzugsermächtigung für den Bankeinzug erforder-
lich. Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 22. des Monats vor 
Erscheinen der Zeitschrift.

Telefax Kleinanzeigen: (05 11) 8 33 91-106

Mein Kleinanzeigen auftrag

Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover
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20,– EUR 

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

Preis je 
angefangene 
Zeile = 5,– EUR
(Mindestgröße 
vier Zeilen, 
davon die 
1. Zeile fett)

1. Zeile
fett:

Ich ermächtige Sie hiermit, den Gesamtbetrag von meinem unten genannten Konto abzubuchen.

Bitte verö� entlichen Sie folgende Kleinanzeige � nur einmal  nur einmal � in den nächsten  in den nächsten ............. Ausgaben
 unter der Rubrik: � Verkauf  Verkauf � Ankauf � Stellenmarkt  Stellenmarkt � Verschiedenes   Verschiedenes  ( � �= bitte ankreuzen)

Raum für interne Vermerke:

 |  |   |  |  
�  NUR FÜR Z AHNÄR Z TINNEN UND Z AHNÄR Z TE

Auf Wunsch erscheint Ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier Wochen lang auch im Internet unter www.zkn.de
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Wenn Sie das Veranstaltungsprogramm,
Buchungsunterlagen und weitere Informationen 
wünschen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie:

Tel. 0228. 85 57-55 · Fax 0228. 34 54 65
www.fvdz.de kongresse@fvdz.de

Zahnmedizinischer Fortschritt ist
Ihnen wichtig. Sie bieten Ihren
Patienten moderne Zahnheilkunde
an. Erweitern und ergänzen Sie Ihr
Fachwissen beim 20. Europäischen
Sommerkongress auf Usedom.
Erleben Sie Fortbildung in VoVoV rträgen
und praktischen Seminaren auf
höchstem Niveau. Hochkarätige
Referenten freuen sich auf den
fachlichen Austausch mit Ihnen
und Ihrem Praxisteam.

Sichern Sie Ihren Behandlungs-
erfofof lg. Entscheiden Sie sich
für höchste Kompetenz in der
Zahnmedizin.

Zahnärzte
Sommerkongress

Usedom

20.

27. Mai bis 1. Juni 2013

Usedom_2013_210x297_Usedom_2010  27.04.12  09:06  Seite 1



Beilage im 
Hauptheft:

Europa spart
Auch im Gesundheitswesen _S. 248

Bürgerversicherung
Reine Volksverdummung _S. 238

Kongress Freier Ärzte
Freiheit ist kein Privileg _S. 242

Krankenhausärzte
Die Überstundenspender _S. 247

Häusliche Gewalt
Fortbildung von KZVN und ZKN _S. 265

Altenpfl ege
Interdisziplinärer Kongress _S. 260

Die Seiten für das zahnärztliche Fachpersonal · Mai 2013
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Dreimal täglich

Eine Patienten von mir, ca. Ende Zwanzig /  
Anfang Dreißig, gepfl egte Erscheinung, Kosmetik-
Großverbraucherin, kommt regelmäßig zur Zahn-
kontrolle.

Diesmal fi el mir auf (sie ist Rechtshänderin) 
dass linksseitig im Oberkiefer, beginnend bei 
den Schneidezähnen, sich großfl ächig massive 
Schmelzläsionen an den Buccalfl ächen ausbreiten. 
An 21 bis 23 kommt bereits das Dentin durch.

Die Patientin sagte noch während der Kontrolle, 
sie mache sich große Sorgen, weil ihre Zähne 
immer gelber würden. Sie putze doch schon so 
viel und seit einiger Zeit verwende Sie auch  
eine Aufheller-Zahncreme. 

Ich zeigte Ihr dann die Stellen, an denen sie 
den Schmelz bereits restlos weggeputzt hatte 
und das »gelbe«, poröse Dentin sichtbar wurde.

Durch den Einsatz aggressiver Zahncremes und 
ebenso aggressiver Zahnputztechnik war sie in 
einen Teufelskreis geraten. Und sie ist leider 
kein Einzelfall. Immer häufi ger sieht man junge 
Erwachsene mit massiven Zahnpfl ege-Schäden in-
klusive keilformigen Defekten.

Schon vor Jahren sagte ein bekannter Prophy-
laxe-Experte als Resümee seiner langjährigen 
Erfahrung: Dreimal am Tag Zähne putzen ist pu-
rer Unsinn! Ich konnte ihm aufgrund eigener Be-
obachtung schon damals zustimmen.

Aber es werden sich wohl noch viele junge Er-
wachsene ihr – aufgrund unserer gemeinsamen 
Prophylaxe-Bemühungen erhaltenes – naturgesun-
des Gebiss irreversibel schädigen, bevor wir 
unsere eigenen Zahnpfl ege-Parolen revidieren und 
anpassen.

Dr. Julius Beischer

Editorial
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Dr. Julius Beischer
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D
as Wall Street Journal 
untersuchte acht zufäl−
lig ausgewählte Firmen−
handys und fand auf den 
Displays ganze Kolonien 

von koliformen Bakterien, wie sie 
in Fäkalien vorkommen. Eine ernste 
Ansteckungsquelle, zumal das Handy 
oft in die Nähe von Augen, Mund und 
Nase kommt. 

Mediziner halten das Smartphone 
als Infektionsquelle für ebenso kri−
tisch wie den Besuch einer ö� entli−
chen Toilette. Durchfall, Grippe und 
Augenentzündungen gehörten zu 
den am häufi gsten übertragenen 
Krankheiten. Das Abwischen mit ei−
nem Mikrofasertuch kann bis zu 99 
Prozent der Keime entfernen. Siche−
rer, so Experten, sei Desinfi zieren mit 
reinem Alkohol. Hersteller wie Apple 
raten aber von scharfen Reinigungs−
mitteln ab.

Tipp: Halten Sie Ihr Smartphone 
sauber. Hände häufi g waschen und 
nicht mit schmierigen Fingern tele−
fonieren, schon gar nicht auf der Toi−
lette. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 4/2013

Smartphone: 
Ekelkeime 
auf Display

Mediziner halten das Smartphone als 
Infek tionsquelle für ebenso kritisch wie 
den Besuch einer öffentlichen Toilette
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Gesundheit
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  D
aher sollte man bei der 
Suche und der Zuberei−
tung der Heilpflanzen 
und −kräuter vorsichtig 
sein, die Pfl anzen mit Ab−

bildungen vergleichen und auf ihren 
charakteristischen Geruch achten.

Salbei (Frühjahr bis Herbst) 
Schon ihr lateinischer Name Salvia 
o�  zinalis (von salvare = heilen) gibt 
Aufschluss über die Fähigkeiten die−
ser Pfl anze. Als Küchengewürz ge−
schätzt, wirkt Salbei auch entzün−
dungshemmend und ist daher bei 
Halsschmerzen ein bevorzugtes Mit−
tel. Weiterhin kann es die Schweiß−
bildung verringern. Aus den Blättern 
gekochter Tee kann nicht nur getrun−
ken werden, sondern zum Beispiel 
auch in Form von Fußwaschungen 
Abhilfe scha� en. Die Pfl anze wirkt 
aufgrund ihrer Inhaltssto� e antioxi−
dativ und antimikrobiell. Am besten 
werden die Salbeiblätter vor der Blü−
te im Mai und Juni geerntet, da haben 
sie die höchste Wirksto� konzentra−
tion.  

Bärlauch (März⁄April) und 
Maiglöckchen (Mai) 
Beide Pfl anzen sehen sich hinsicht−
lich der Blätter recht ähnlich, was 
Verwechslungen einen Nährboden 
gibt. Doch schon die Wuchszeiten 
helfen, sie zu unterscheiden: Wäh−
rend Bärlauch im März beginnt zu 
sprießen, wächst das Maiglöckchen 
erst im Mai. Auch ihr Geruch hilft, sie 
zweifelsfrei zu erkennen. Nur wenn 
die Blätter beim Zerreiben leicht 
nach Knoblauch riechen, handelt es 
sich um Bärlauch. Aufgrund seines 
feinen Geschmacks fi ndet er in der 
Küche vielerlei Verwendung. Die 
Inhaltssto� e von Bärlauch sind aber 
auch wohltuend für den Körper: Sie 

haben bei Magen− und Darmbe−
schwerden eine beruhigende Wir−
kung. Maiglöckchen hingegen kön−
nen tödlich sein, wenn sie verzehrt 
werden. Es sollte immer genau ge−
prüft werden, welche Pfl anze man 
geerntet hat.  

Kamille (Juni bis August) 
Am Wegesrand erkennt man die ech−
te Kamille leicht. Zerteilt man die Blü−
tenköpfchen, ist der Blütenboden 
hohl. Kamille wird meist bei Verdau−
ungsbeschwerden eingesetzt. Für ei−
nen Tee kann man einfach die Blüten 
in kochendem Wasser 10 Minuten zie−
hen lassen. Bei Mundentzündungen 
kann mit dem Tee auch gegurgelt 
werden. Kamille eignet sich weiter−
hin für Dampfbäder bei Erkältungen. 
Als Inhalation lindert sie Entzün−
dungen der Stirnhöhle und verbes−

sert nebenbei das Hautbild. Hierfür 
nimmt man eine Handvoll loser Ka−
millenblüten und übergießt sie in 
einer Schale mit kochendem Wasser. 
Dann setzt man sich fünf bis zehn Mi−
nuten mit einem Handtuch über dem 
Kopf darüber und atmet den Dampf 
ein. Bei Fieber sollte man von der In−
halation jedoch absehen.  

Brennnessel 
(April bis Sep tem ber) 
Brennnessel sollte man aufgrund sei−
ner Brennhaare nur mit Handschuhen 
ernten, aber es lohnt sich. Als Tee zu−
bereitet und getrunken erhöht sie 
die Harnmenge. So unterstützt sie 
bei entzündlichen Erkrankungen die 
Durchspülung der ableitenden Harn−
wege und hilft, Nierengrieß vorzu−
beugen. Weiterhin kann Brennnes−
sel zur unterstützenden Behandlung 

Waldspaziergänge für die Gesundheit
HEILKRÄUTER AM WEGESRAND

Die Natur bietet zahlreiche Heilkräuter am Wegesrand. Doch Vorsicht: 
Gerade bei unwissenden Kräutersammlern kommt es häufi g zu Verwechslungen bei der 
Heilpfl anzensuche, so die Apothekerkammer Niedersachsen

Wer die Pflanzen ohne Verwechslungsgefahr kennenlernen möchte, 
dem rät die Apothekerkammer Niedersachsen, eine geführte botanische 
Wanderung durch die Natur zu machen
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bei rheumatischen Beschwerden, 
wie Muskel− oder Gelenkschmer−
zen, angewendet werden. Bei Was−
sereinlagerungen, die aufgrund 
eingeschränkter Herz− oder Nieren−
tätigkeit entstanden sind, wirkt die 
Pfl anze allerdings nicht. Hier sollte 
auf die Durchspülungstherapie ganz 
verzichtet werden.  

Baldrian (August bis Oktober) 
Als Doldengewächs macht Baldrian 
durch seine rosa, wohlriechenden 
Blüten auf sich aufmerksam. Wie Jo−
hanniskraut ist er für seine beruhi−
gende Wirkung bekannt. Meist wird 
bei Baldrian aber nur die Wurzel ver−
wendet. Ihr Geruch wird allerdings 
als unangenehm empfunden, wes−

halb Baldrian in Fertigarzneimitteln 
häufi g geruchsneutral verarbeitet 
wird. Für einen Tee sollten etwa ein 
bis zwei Teelö� el der geschnittenen 
Wurzel mit Wasser übergossen und 
mindestens 10 bis 15 Minuten ziehen 
gelassen werden. Wer einen mil−
deren Geschmack bevorzugt, kann 
auch die Blüten für einen Tee ver−
wenden. Die Wurzel sollte erst nach 
der Blüte geerntet werden. Baldrian 
kann auch als Badezusatz verwendet 
werden, wenn der charakteristische 
Geruch nicht als unangenehm emp−
funden wird. Für ein Vollbad wer−
den 100 Gramm Baldrianwurzel be−
nötigt. Die Wassertemperatur sollte 
37 Grad nicht überschreiten und die 
Badedauer 10 bis 20 Minuten betra−

gen.  Die Heilpfl anzensuche sollte 
immer abseits von vielbefahrenen 
Straßen und Feldern stattfi nden, da 
sonst die Pfl anzen durch Auspu� ga−
se oder Dünger und Pfl anzenschutz−
mittel belastet sind. Wer die Pfl anzen 
ohne Verwechslungsgefahr kennen−
lernen möchte, dem rät die Apothe−
kerkammer Niedersachsen, eine ge−
führte botanische Wanderung durch 
die Natur zu machen oder sich in ei−
nem Apothekergarten umzuschauen. 
Wo der nächste Apothekergarten ist, 
erfahren Sie unter www.apotheker−
kammer−nds.de⁄apothekergaerten.
php. Viele der Gärten bieten auch 
Führungen an.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER APOTHEKERK AMMER 

NIEDER S ACHSEN, 11.4.2013

 I
mmer mehr Patienten mit 
Bronchial−Ca sind Frauen und 
Nicht−Raucher. Außerdem sind 
die Pa tienten häufi ger als noch 
vor einer Dekade in einem fort−

geschrittenen Tumor−Stadium. Dies 
geht aus einer epidemiologischen 
Studie hervor, präsentiert von fran−
zösischen Kollegen beim derzeit in 
Wien laufenden Jahres−Kongress der 
»European Respiratory Society«.

Die Kollegen um Dr. Chrystèle Lo−

cher (Meaux) haben die Daten von je−
weils über 7600 Patienten in Frank−
reich mit schon länger bekanntem 
Bronchial−Ca und mit einem im Jahr 
2010 gerade diagnostizierten Karzi−
nom ausgewertet. Knapp 6100 Pati−
enten hatten ein nicht−kleinzelliges 
Bronchial−Karzinom. 2000 wurde 
bereits eine ähnliche Erhebung vor−
genommen.

Die Auswertung ergab zum einen 
einen Anstieg der Rate von Nicht−
Rauchern unter den Tumor−Patien−
ten − und zwar von 7,9 auf 11,9 Pro−
zent innerhalb einer Dekade. Im sel−
ben Zeitraum nahm zum anderen der 
Anteil der Frauen von 16 auf etwas 
mehr als 24 Prozent zu. Bei den Rau−
cherinnen oder ehemaligen Rauche−
rinnen blieb der Anteil hingegen mit 
66 im Vergleich zu 64 Prozent relativ 
gleich. Zugenommen hat nach Anga−
ben der französischen Kollegen der 
Anteil der Patienten mit einem Tumor 
im fortgeschrittenen Stadium (Lun−
gen beidseits befallen, Fernmetasta−
sen) − und zwar von 43 auf 58 Prozent. 
Gestiegen sei auch der Prozentsatz 
der Adenokarzinome − von knapp 36 
auf fast 54 Prozent.

Über die Gründe für den beobach−
teten Anstieg der Tumoren bei Nicht−
Rauchern kann bislang nur speku−
liert werden. Nicht ausgeschlossen 
ist, dass es eine Verbindung zum ge−
rade in Frankreich beliebten Diesel−
kraftsto�  gibt. Die zur WHO gehören−
de »Agency for Research on Cancer« 
(IARC) hatte Mitte Juni dieses Jah−
res Dieselabgase als karzinogen für 
Menschen eingestuft. Es gebe ausrei−
chende Belege dafür, dass Dieselab−
gase das Risiko für maligne Tumoren 
der Atemwege erhöhten. Möglicher−
weise gebe es auch einen Zusam−
menhang mit Blasen−Tumoren; die 
wissenschaftliche Datenlage sei hier 
allerdings weniger eindeutig, so eine 
Mitteilung der Agentur.

Laut Dr. Christopher Portier, Chef 
der IARC−Arbeitsgruppe, sollte die 
Belastung mit den Diesel−Schadstof−
fen weltweit reduziert werden. Dies 
gelte für die Belastung der gesamten 
Bevölkerung und nicht nur für Perso−
nen, die aufgrund ihrer berufl ichen 
Tätigkeit besonders exponiert seien, 
betonte Dr. Kurt Straif von der IARC.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 4.9.2012

Bronchial-Karzinome
HÄUFIGER FRAUEN UND NICHT-RAUCHER

Nach Angaben 
der französischen 
Kollegen hat 
der Anteil der 
Patienten mit 
einem Tumor im 
fortgeschrittenen 
Stadium (Lungen 
beidseits befallen, 
Fernmetastasen) 
zugenommen – 
und zwar von 
43 auf 58 Prozent
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Partnerschaft

F
ür die Mehrheit der 18− bis 29−Jährigen (52 %) wäre es in Ordnung, 
wenn ihr Partner weniger (29 %) oder sogar deutlich weniger (23 %) 
verdienen würde als sie selbst. Allerdings gilt das insgesamt nur für je−
de dritte Befragte (36 %), während sogar jede fünfte (19 %) sich einen 
Besserverdiener als Partner wünscht. Die EMOTION−Finanzberaterin 

Svea Kuschel rät für den Fall ungleicher Gehälter in einer Partnerschaft: »Bei−
de sollten dafür sorgen, dass der, der weniger Geld mit nach Hause bringt, 
nicht zum Bittsteller wird. Am besten, indem konkret festgelegt wird, wer 
was zahlt.«

Neid unter Frauen? Falsch gedacht: 83 Prozent aller Frauen gönnen ihrer 
Freundin ein höheres Einkommen. Besonders Frauen ab 45 Jahre sind ent−
spannt beim Thema Geld und Freundschaft: 90 (45 − 59 Jahre) bzw. 91 Prozent 
(60 − 65 Jahre) sagen: »Das gönne ich ihr, denn sie hat es verdient.« Hingegen 
räumen 22 Prozent der Befragten unter 30 Jahre ein, doch neidisch zu sein, 
wenn die Freundin mehr ver−
dient − bei gleicher Qualifi ka−
tion. Diese Aussage tri� t auch 
auf fast jede fünfte Single−Frau 
zu (18 %).

83 Prozent der Umfrage−
Teilnehmerinnen bestätigen, 
dass Frauen mit Geld Unabhän−
gigkeit ausstrahlen. Wobei 59 
Prozent denken, dass Frauen 
mit Geld Männer einschüch−
tern. Dennoch sind insgesamt 
43 Prozent aller Befragten da−
von überzeugt: Frauen mit 
Geld wirken sexy. Bei den unter 
30−Jährigen stimmen dieser 
Aussage überdurchschnittlich viele zu (60 %), ebenso die Top−Verdienerinnen 
(über 3000 bzw. über 4.000 Euro Nettoeinkommen) mit 56 bzw. 58 Prozent.

»Über Geld spricht man nicht« − das gilt heute nur noch für 10 Prozent aller 
Frauen. 68 Prozent tauschen sich mit ihrem Partner o� en über Finanzen aus, 
48 Prozent mit ihrer Familie und sogar 31 Prozent der Befragten mit Freunden 
(Mehrfachnennungen möglich). Die Umfrage−Ergebnisse sind bei Nennung 
von EMOTION und der comdirect bank zur redaktionellen Berichterstattung frei 
verwendbar. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 3/2012

Verstaubtes Rollenbild ade
MEHRHEIT DER UNTER 30-JÄHRIGEN FRAUEN  
HAT KEIN PROBLEM DAMIT, WENN DER PARTNER 
WENIGER VERDIENT
Frauen verfügen in Deutschland im Schnitt nur über halb so 
viel Vermögen wie Männer. Während die meisten Männer aufs 
große Geld schielen, stehen viele Frauen bisher mit Finanzen auf 
Kriegsfuß. Wie Frauen heute mit Geld umgehen und was sie bisher 
blockierte, zeigen die Ergebnisse der repräsen tativen Umfrage 
der Frauenzeitschrift EMOTION in Kooperation mit der comdirect 
bank AG unter mehr als 1.000 Frauen in Deutschland zwischen 
18 und 65 Jahren
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W
ie sehr be−
herztes Zu−
packen die 
L e b e n s −
freude in 

der Familie steigert, zeigt 
eine aktuelle forsa−Um−
frage im Auftrag des Happi−
ness Instituts. 

Den Alltag gemeinsam 
schultern: Lebensfrohe Fa−
milien machen es vor. Zu−
nächst schätzten alle Stu−
dienteilnehmer ihre per−
sönliche Lebensfreude auf 

einer Skala von eins bis zehn ein. In der Gruppe der Be−
fragten mit großer Lebensfreude (9 bis 10) profi tieren 
überdurchschnittlich viele Menschen von der Hilfe ihres 
Partners, so die Studie. Ob beim Abwasch, dem Abbau von 
Wäschebergen oder Fahrdiensten für die Kinder: 72 Pro−
zent sagen »Ja, mein Partner unterstützt mich häufi g bei 
der Organisation des Familienlebens.« Unter allen übri−
gen Befragten bestätigen dies 59 Prozent.

Männer zufrieden − Frauen wünschen sich mehr Rück−
halt Frappant sind die geschlechtsspezifi schen Unter−
schiede: 83 Prozent der Männer fühlen sich im Familien−
alltag häufi g vom Partner unterstützt, hingegen nur 48 
Prozent der Frauen. Rund jede dritte weibliche Befragte 
bekommt immerhin ab und zu Hilfe vom Partner. Wer zu 
Hause mehr Aufgaben übernimmt, kann also nur gewin−
nen: eine Steilvorlage für Männer. Mit dem Einkommen 
wächst indes auch der Rückhalt: In Haushalten mit einem 
Netto−Einkommen von unter 1000 Euro können 37 Pro−
zent auf die Hilfe der besseren Hälfte bauen. Fließen mehr 
als 2500 Euro in die Haushaltskasse, sagen 70 Prozent: Ja, 
mein Partner hilft häufi g mit. Auch Omas und Opas entlas−
ten die Familien in Deutschland. 44 Prozent aller Befrag−
ten geben an, dass die eigenen Eltern oder Schwiegerel−
tern ab und zu mit anpacken.

Informationen unter www.happiness−institut.de
_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 3/2013

Happiness beginnt 
beim Abwasch: 
Hilfe im Haushalt 
macht die Liebste froh
»Was schenke ich bloß?« fragen sich viele Männer. 
Parfum und Blumen – schön und gut. Aber für Fa-
milienväter gibt es einen besseren und noch dazu 
einfachen Tipp: Unterstützt eure Frauen im Alltag!
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Beide Partner sollten dafür sorgen, 
dass der, der weniger Geld mit nach Hause 
bringt, nicht zum Bittsteller wird
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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

GOZ−PUR BASISSEMINAR
Grundlagenseminar für Zahnärztinnen⁄ 
Zahnärzte, zahnärztliche Mitarbeiterinnen

In diesem Seminar machen wir Sie mit sämt−
lichen Abrechnungsbedingungen der GOZ

vertraut. Die Abrechnung der kieferortho−
pädischen Leistungen wird in diesem Kurs nicht behandelt.

Schwerpunkte des Seminars sind:
→ Der allgemeine Teil der GOZ

→ Welche Auswirkungen haben die Paragraphen auf die 
 Berechnung von zahnärztlichen Leistungen
→ Allgemeine Leistungen inkl. Auszüge aus der GOÄ

→ Beratungen und Untersuchungen nach GOZ und GOÄ

→ Konservierende und chirurgische Leistungen, 
 auch Implantologie
→ Zahnersatz und Kronen, Funktionsdiagnostik
→ Prophylaxe und PAR

→ Berechnung der Zuschläge (Laser, OP−Mikroskop, 
OP−Zuschläge)

→ Die rechtlich sichere Berechnung aller Leistungen (außer KFO) 
− auch in Zukunft

→ Die richtige Dokumentation von Leistungskomplexen
→ Honorarverluste vermeiden
→ Abrechnungsbeispiele aus den Bereichen Kons⁄Chir., PAR, 

ZE, Prophylaxe und Möglichkeiten der Abdingung und freien 
Vereinbarung

Referentin: Marion Borchers, Rastede−Loy
Mittwoch, 19.6.2013, 9.00 − 17.00 Uhr⁄
Donnerstag, 20.6.2013, 9.00 − 17.00 Uhr
Kursgebühr: € 290,−
Max. 30 Teilnehmer
Kurs−Nr.: Z ⁄F 1337

Marion Borchers
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31.5./1.6.2013 F 1328
ZMP Fachsimpeleien und Fertigkeiten 
für Prophylaxe-Prophys
Annette Schmidt, Tutzing
Ulrike Wiedenmann, Aitrach
Freitag, 31.5.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr⁄
Samstag, 1.6.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 470,− €

12.6.2013 Z/F 1334
Zahntechnische Abrechnung – Power Work Out
Stefan Sander, Hannover
Mittwoch, 12.6.2013 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 176,− €

14.6.2013 F 1331
Im Alter erzählen Zähne und Zahnfl eisch aus dem Leben 
Prophylaxe für Senioren-Gebisse
Annette Schmidt, Tutzing
Freitag, 14.6.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,− €

15.6.2013 F 1332
Prophylaxewissen für die Rezeption (ZMV) 
Prophylaxe – Zahnarztbehandlung – Prophylaxe: 
das Erfolgskonzept
Annette Schmidt, Tutzing
Samstag, 15.6.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,− €

19./20.6.2013 Z/F 1337
GOZ-PUR Basisseminar 
In diesem Seminar machen wir sie mit sämtlichen Abrechnungs-
bedingungen der GOZ vertraut
Marion Borchers, Rastede−Loy
Mittwoch, 19.6.2013 von 9.00 bis 17.00 Uhr⁄
Donnerstag, 20.6.2013 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 290,− €

26.6.2013 Z/F 1338
Die aktuelle Abrechnung von Prophylaxeleistungen ab 
2012 neu strukturiert
Marion Borchers, Rastede−Loy
Mittwoch, 26.6.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

22.5.2013 Z/F 1329
Abrechnung der Suprakonstruktion nach Bema und GOZ
Marion Borchers, Rastede−Loy
Mittwoch, 22.5.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €
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 I
T−Sicherheitsspezialist McAfee 
hat die Ergebnisse seiner Um−
frage »Love, Relationships and 
Technology 2013« verö� entlicht. 
Weltweit wurden rund 7.700 

Personen im Alter zwischen 18 und 54 
nach ihrem Umgang mit digitalen Da−
ten innerhalb ihrer Beziehungen be−
fragt − mit interessanten Ergebnissen.

75 % der befragten Personen ha−
ben bereits intime Texte und Bilder 
über ihr Smartphone versendet. Soll−
ten am Ende der Liebe jedoch noch 
ein paar romantische E−Mails oder 
sexy Fotos übrig sein, rechnen nur 74 
% damit, dass der Partner diese auch 
vertraulich behandelt. 

Tut er dies nicht, ist der Schaden 
nur schwer zu begrenzen. 5 % aller 
Befragten wurden von dem Ex−Part−
ner bedroht, private Fotos auf Face−
book zu verö� entlichen, hierzulan−
de machten 70 % die Drohung wahr. 
In anderen Ländern ist man deutlich 
zurückhaltender: In Mexiko ließen 
nur 31 %, in Großbritannien 42 % und 
in Brasilien 55 % der Ex−Partner ihrer 
Drohung Taten folgen. Die Löschung 
solcher Fotos kann dann nur vom Ex−
Partner selbst ausgehen, 58 % aller 
Befragten Deutschen haben das be−
reits erlebt und mussten den Verur−
sacher darum bitten. Ein Viertel hat 
sogar rechtliche Schritte eingeleitet, 
um die Löschung der intimen Fotos zu 
erzwingen.

»Menschen müssen über die Fol−
gen Ihrer Nutzungsgewohnheiten 
sehr viel besser informiert sein,« er−
klärt Toralv Dirro, Sicherheitsstrate−
ge EMEA bei McAfee. »Dem Partner 
Passwörter für Geräte oder Anwen−
dungen zu überlassen, ist kein Zei−
chen von Vertrauen − es ist einfach 
fahrlässig.

Fünf Prozent der Befragten ha−
ben sich schon einmal in den Account 
eines Dritten gehackt um die dorti−
gen Inhalte o� enzulegen. Als Gründe 
hierfür wurden folgende genannt:
� belogen worden (29 %) 
� betrogen worden (19 %) 
� verlassen worden (35 %) 
� unangemessene Fotos mit ande−

ren Personen gepostet (23 %)
Cyber−Stalking Bewaffnet mit 

dem Kennwort des Partners neben 
E−Mails auch Bankdaten und Social 
Media Dienste durchforstet werden. 
23 % aller Befragten checkten die E−
Mails des Partners manchmal, 10 % 
regelmäßig. Auch die Social Media 
Seiten werden regelmäßig (8 %) oder 
manchmal (22 %) kontrolliert, eben−
so Bankkonten, die immerhin 22 % 
der Befragten manchmal überprüfen.

Private Daten Der Wunsch zu Tei−
len ist in Beziehungen normalerwei−
se ein gern gesehener Gast. Auf die 
persönlichen Daten sollte man ihn 
dennoch nicht ausweiten. In deut−
schen Beziehungen wird so ziemlich 
alles geteilt: Bankdaten (53 %), der 

Zugang zum E−Mail−Konto (42 %), 
Passwörter (32 %), Sozialversiche−
rungsnummer (30 %), Angaben zur 
Krankenversicherung (45 %), Kran−
kenversicherungsnummer (37 %) und 
Handy−Inhalte (37 %).

Ungesicherte Daten auf unge−
schützten Geräten Immerhin haben 
68 % aller Smartphone−Besitzer ihr 
Gerät mit einem Passwort geschützt, 
33 % jedoch nicht. Hier sind im welt−
weiten vergleich die Brasilianer füh−
rend: 72 % von ihnen schützen ihr 
Smartphone, in Australien, England 
und Kanada sind es nur je 59 %.

Auch das Speichern der Daten ist 
noch immer nicht selbstverständlich. 
7 % der Befragten speichert die Daten 
einmal am Tag, 9 % mehrmals pro Wo−
che, 18 % mehrmals pro Monat und 12 
% mehrmals pro Jahr. 22 % speichern 
ihre Daten noch seltener und 31 % 
niemals. Im weltweiten Vergleich 
schneiden die Australier am schlech−
testen ab: 40 % von ihnen sichern die 
Daten auf ihrem Smartphone über−
haupt nicht.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 3/2013

Weltweite Studie von McAfee zeigt den Umgang 
von Verliebten mit persönlichen Informationen

Vertrauen, Gutgläubigkeit und Missbrauch im internationalen Vergleich: Bei der Verwendung 
von digitalen Medien innerhalb einer Beziehung werden Unterschiede deutlich. Zwei Drittel aller 
Deutschen versenden Persönliches oder Intimes per Text oder Bild – in Australien und England 
sind es nur gut die Hälfte

Dem Partner 
Passwörter 
für Geräte 
oder Anwen-
dungen zu 
überlassen, 
ist kein 
Zeichen von 
Vertrauen – 
es ist einfach 
fahrlässig
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Schon gewusst?

Technische Universität München
OLIVENÖL MACHT SATT

Fettreduzierte Lebensmittel sind auf dem Vormarsch: 
Viele Menschen ho� en, mit »Light«−Produkten ab− oder 
wenigstens nicht zuzunehmen. Allerdings ist deren Wir−
kung umstritten: Die Verbraucher nehmen weniger Ener−
gie auf, essen dafür aber mehr, wenn sie sich nicht satt 
fühlen. Eine Studie hat jetzt untersucht, wie Öl und Fett 
das Sättigungsgefühl regulieren. Demnach sättigt Oliven−
öl am besten. Vier verschiedene Speisefette untersuchten 
die Arbeitsgruppen von Prof. Peter Schieberle an der Tech−
nischen Universität München (TUM) und von Prof. Vero−
nika Somoza an der Universität Wien: Schweineschmalz, 
Milchfett, Raps− und Olivenöl. Über drei Monate hinweg 
verzehrten die Studienteilnehmer täglich 500 Gramm Ma−
gerjoghurt, der mit einem der vier Fette angereichert war 

− zusätzlich zu ihrer normalen Kost. »Den größten Sätti−
gungse� ekt hatte das Olivenöl«, erklärt Schieberle, Leiter 
des TUM−Lehrstuhls für Lebensmittelchemie und Direktor 
der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie. 
»Bei diesen Probanden stellten wir eine erhöhte Konzent−
ration des Sättigungshormons Serotonin im Blut fest. Zu−
dem beurteilten sie den Olivenöl−Joghurt subjektiv als 
sehr sättigend.« In der Olivenöl−Gruppe blieben auch der 
Anteil des Körperfetts und das Körpergewicht konstant. 
»Das Ergebnis überraschte, da Raps− und Olivenöl ähn−
liche Fettsäuren enthalten«, sagt Schieberle. Daher nah−
men die Wissenschaftler in einem neuen Versuch eine völ−
lig andere Sto� klasse ins Visier − die Aromen im Olivenöl. 

Im zweiten Studienteil erhielt eine Gruppe Joghurt mit 
Aroma−Extrakten aus Olivenöl, eine Kontrollgruppe rei−
nen Joghurt. Das Ergebnis: Die Olivenöl−Gruppe blieb bei 
ihrer üblichen Energieaufnahme. Dagegen kam die Kont−
rollgruppe auf ein Plus von 176 Kilokalorien pro Tag. Schie−
berle: »Die Aroma−Probanden passten ihr Essverhalten an 

− was der Kontrollgruppe o� ensichtlich nicht möglich war. 
Im Vergleich zur Aromagruppe hatten die Kontrollperso−
nen auch weniger Sättigungshormon Serotonin im Blut.« 
Eine mögliche Erklärung für die geringere Energieaufnah−
me ist das Sättigungsgefühl: Wie lange dieses nach dem 
Essen anhält, hänge neben anderen Faktoren insbesonde−
re vom Blutzuckerspiegel ab. Je schneller der sinkt, desto 
eher fühlt man sich bekanntlich hungrig.  sf⁄pm
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MARSEILLER GERICHT: 
»PRÄVENTIVER« AUSTAUSCH VON 
PIP-IMPLANTATEN WAR UNNÖTIG

Mehrere tausend Französinnen bleiben vermutlich auf 
den Kosten für den Austausch der mangelhaften PIP−
Brustimplantate sitzen. Ein Gericht in Marseille hat jetzt 
ein entsprechendes Urteil gefällt.

Eine »präventive« Entfernung der PIP−Produkte, die 
mit Industriesilikon gefüllt waren, sei nicht zwingend 
notwendig, befand das Gericht einen Bericht der »taz« 
zufolge. Wer aus Angst vor Problemen die Implantate ent−
fernen ließ, bevor sie undicht wurden, solle die Kosten der 
Operation also selber tragen.

Dieses Urteil kommt überraschend. Denn die franzö−
sischen Gesundheitsbehörden hatten im Dezember 2011 
dringend einen Austausch der PIP−Implantate angeraten. 
»Der damalige Gesundheitsminister Xavier Bertrand hatte 
gesagt, dass alle Auslagen der Frauen übernommen wür−
den, die nach einer Brustkrebsoperation solche PIP−Im−
plantate erhalten hatten (etwa 20 Prozent der Betro� e−
nen) und hatte den anderen ein Entgegenkommen durch 
Minimaltarife in Aussicht gestellt«, schreibt die »taz«. 
Daher hatten die Betro� enen damit gerechnet, dass die 
staa tliche Krankenversicherung die Kosten übernehmen 
werde.

Der Anwalt der betro� enen Frauen habe Berufung ein−
gelegt, heißt es weiter. _W W W.FACHAR Z T.DE, 28.3.2013
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