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Bei Hüft- und Kniegelenksersatz fallen die ab-
soluten Zahlen geringer aus.

Die Wurzelspitze also gewissermaßen an der 
Spitze der Fehler-Zahlen?

Macht man sich allerdings die Mühe, diese Zah-
len etwas genauer unter Anwendung einfacher 
Grundrechnungsarten (4. Klasse Grundschule) zu 
betrachten, dann sieht das Ganze folgenderma-
ßen aus: Den 156 bestätigten Behandlungsfehlern 
stehen rund acht Millionen (8.000.000) Wurzel-
behandlungen inklusive Wurzelspitzenresektio-
nen gegenüber. Tatsächlich bewegen wir uns hier 
im 10tel Promillebereich, nämlich bei 0,2 Promille 
oder 0,02 %. Noch anders ausgedrückt: 1 Fehler auf 
rund 53.000 Behandlungen.

Wenn man weiß, dass im gleichen Zeitraum 
»nur« rund 200.000 Hüftgelenksprothesen ein-
gesetzt wurden, liegt das Risiko eines Fehlers an-
hand der tatsächlichen Fehler-Fallzahlen dort 38-
mal höher als bei einer Endo-Behandlung. Denn 

– so die KZBV in einer Stellungnahme – »erst die 
Relation zur Gesamtbehandlungszahl ermöglicht 
einen zuverlässigen Blick auf die Häufi gkeit von 
Behandlungsfehlern.«

Fazit: Die Journalisten, die den MDK-Fehler-
bericht so interpretieren, als wäre das für die 
Zahn ärzte ein grottenschlechtes Ergebnis, kön-
nen entweder nicht rechnen oder sind unserer 
Berufsgruppe gegenüber »echt« voreingenom-
men.

Denn, mal ganz ehrlich: Wenn ich mit 0,2 Pro-
mille 53.000 Endo-Fälle behandle und dabei höchs-
tens einen Fehler mache – dann ist das doch ein 
berauschendes Ergebnis, oder?

 Ein Hausarzt-Ehepaar Ziegler aus Nehren 
in Baden-Württemberg war vor vier Jah-
ren zusammen mit mehreren Ärzten und 
einem Apotheker in den Verdacht des ge-
meinschaftlichen gewerbsmäßigen Be-

trugs geraten – Vorwurf: Sie hätten sich Schein-
rezepte zugeschoben und abgerechnet.

Eine aufsehenerregende polizeiliche Durchsu-
chung der Praxisräume und die Beschlagnahmung 
tausender Patientenakten hatten regional für ein 
großes Presse-Echo gesorgt. 

Jetzt berichtet das »Schwäbische Tagblatt« aus 
Tübingen, es habe sich nach vier Jahren Ermitt-
lungstätigkeit herausgestellt, dass die Verschrei-
bungen des Arzt-Ehepaars korrekt gewesen seien. 
Dazu komme, dass die Praxis noch nie durch ei-
ne Überschreitung der Arzneimittelrichtgrößen 
aufgefallen sei. Die Erkenntnis – zu der die Polizei 
vier Jahre Recherchearbeit benötigte – verwun-
dert doch sehr, meint das »Tagblatt«, zumal die 
KV-Baden-Württemberg und die dortigen Kon-
trollinstanzen zwar nie dazu befragt wurden, aber 
am ehesten diese Auskunft hätte geben können.

Der verständlicherweise erzürnte Hausarzt 
Ziegler wird in der Zeitung mit den Worten zi-
tiert: »Wenn unsere Erfahrung die Realität dar-
stellen sollte, dann ist mit der Realität etwas nicht 
in Ordnung«.

Die Memminger-Staatsanwaltschaft bezeich-
net in der selben Ausgabe den Vorgang als eine 
»völlig normale Untersuchung«.

In einem anderen Fall wissen wir jetzt auch 
ohne staatsanwaltschaftliche Untersuchung Be-
scheid: Bei Wurzelkanalbehandlungen kommt es 
»häufi g zu Behandlungsfehlern«. Das stand je-
denfalls groß aufgemacht in der Presse. Hinter-
grund: MDK-Bilanz 2012 der Begutachtung von 
Behandlungsfehlern. Dieser Jahresbericht weist 
bundesweit 156 (einhundertsechsundfünfzig) be-
stätige Behandlungsfehler bei der Wurzelbehand-
lung aus.

EDITORIAL

Sturm im Wasserglas

Dr. Julius 
Beischer,
Chefredakteur der 
ZKN Mitteilungen
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Pistorius gegen 
erhöhten Eigenbedarf 
bei Cannabis

 Innenminister Boris Pistorius hat 
sich in seiner Funktion als Vorsitzen-
der der Innenministerkonferenz ge-

gen die u.a. auch von Sozialministerin 
Cornelia Rundt in die Diskussion ge-
brachte Erhöhung der Eigenbedarfs-
grenze für Cannabis ausgesprochen. 
Bei der Mai-IMK in Hannover werde 
eine bundesweit einheitliche Canna-
bis-Grenze sicher ein Thema sein, sag-
te Pistorius am Wochenende. Zurzeit 
gilt in Niedersachsen wie in den meis-
ten anderen Ländern eine Höchstgren-
ze von sechs Gramm gegenüber zehn 
Gramm in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz sowie bis zu 15 Gramm 
in Berlin. Der Landtag hatte in der ver-
gangenen Woche bei der Beratung 
eines Antrags der CDU-Fraktion kei-
ne gemeinsame Linie gefunden: Rot-
Grün tendierte zur Erhöhung auf zehn 
Gramm, CDU und FDP zum Beibehalten 
der geltenden Begrenzung. Pistorius 
teilt die Position seiner Kabinettskol-
legin Rundt dagegen nicht. Er warn-
te davor, die Gefahr durch Cannabis 
zu unterschätzen. Es sei allerdings Sa-
che der Justizministerkonferenz, hier 
einen geeigneten Rahmen zu fi nden. 
Justizministerin Antje Niewisch-Lenn-
artz mochte sich nicht auf eine Gramm-
zahl festlegen. Ihrer Meinung nach hat 
durch den veränderten Wirkstoffgehalt 
der Droge in den vergangenen Jahren 
bereits eine faktische Grenzwert-Erhö-
hung stattgefunden.

_ RUNDBLICK, 22.4.2013

Sozialer Ausgleich 
funktioniert

 In einer aktuellen Studie hat das Insti-
tut der deutschen Wirtschaft in Köln 
der Behauptung widersprochen, in 

Deutschland seien Einkommen und 
Vermögen ungleich verteilt. Verteilung 
und Gerechtigkeit ständen viel besser 
da, als oft behauptet werde. Nach An-
gaben des Instituts funktioniere der 
soziale Ausgleich in Deutschland; die 

Werkzeuge, mit denen der Staat um-
verteile und sozialen Ausgleich schaf-
fe, erfüllten nach wie vor ihre Aufga-
be. Im EU-Vergleich liege Deutschland 
auf Platz 6 jener Länder, in denen die 
unteren Einkommen am meisten da-
von profi tierten. Ihr Nettoeinkommen 
bestehe zu über 60 Prozent aus Trans-
ferleistungen. Auch andere Vorwürfe 
der aktuellen politischen Diskussionen 
werden von dem Kölner Institut zurück-
gewiesen. Es sei nicht zutreffend, dass 
der Niedriglohnsektor immer größer 
werde. Tatsächlich stagniere dieser seit 
2007 bei rund 22 Prozent. »Ins Reich der 
Fabel« gehöre zudem die Behauptung, 
dass immer mehr Vollzeitbeschäftigte 
nicht von ihrer Arbeit leben könnten. 
Die Zahl der sogenannten Hartz-IV-Auf-
stocker sei in den vergangenen Jahren 
um 50.000 auf 290.000 im Jahr 2011 ge-
sunken. Auch ein Mindestlohn von 8,50 
Euro eigne sich nicht zur zielgenauen 
Bekämpfung von Armut, heißt es in der 
Studie. Vielmehr gefährde er zahlreiche 
Arbeitsplätze gerade für die »Problem-
gruppen«. Dagegen wird positiv ange-
merkt, dass der soziale Aufstieg durch 
Bildung in Deutschland nach wie vor 
Realität sei: Knapp ein Drittel der Perso-
nen zwischen 35 und 44 Jahren seien ge-
messen am Bildungsabschluss ihres Va-
ters Aufsteiger. Außerdem hätten fast 
20 Prozent der Kinder aus Nicht-Akade-
miker-Haushalten einen Universitäts-
abschluss oder gingen zur Hochschule. 
Das sei ein Viertel mehr als noch in den 
90-erJahren, stellte das Institut fest.

_ RUNDBLICK, 14.5.2013

Bode befürchtet 
Kneipenkampf in Nieder-
sachsen – Komplettes 
Rauchverbot in Lokalen 
ist unverhältnismäßig

FDP-Vize-Fraktionschef Jörg Bode 
befürchtet, dass Rot-Grün nach 
der Kampfansage an die Gymna-

sien auch noch einen Kneipenkampf 
anzettelt. »Die rot-grünen Gedanken-
spiele über ein komplettes Rauchver-
bot in Lokalen sind unverhältnismäßig. 
Die aktuellen Regelungen haben sich 

bewährt. Es gibt keine Konfl ikte mehr 
zwischen Rauchern und Nichtrauchern. 
Deshalb sehe ich auch keinen Grund, 
das Gesetz schon wieder zu ändern«, 
sagt Bode. Zudem hätten viele Wirte 
tausende Euro in Raucherräume inves-
tiert. Es sei seitens der Politik wenig ver-
lässlich, wenn sich diese Investitionen 
schon nach kurzer Zeit als Makulatur 
herausstellen sollten.

Der stellvertretende Vorsitzende der 
FDP-Fraktion attestiert SPD und Grü-
nen eine Politik der Bevormundung. 
»Die Regierungsfraktionen wollen aus 
ideologischen Vorstellungen heraus 
das Gesetz radikalisieren. Ihnen fehlt 
jegliche Verhältnismäßigkeit«, so Bode. 
Zwar seien bundeseinheitliche Rege-
lungen prinzipiell zu begrüßen. Den-
noch müssten Gesetze auch an unter-
schiedliche Gegebenheiten angepasst 
werden. Bode plädiert deshalb dafür, 
das Gesetz zum Nichtraucherschutz 
nicht erneut zu überarbeiten. »Wir ha-
ben in Niedersachsen eine Regelung, 
die gut funktioniert. Sie sollte nicht oh-
ne Not schon wieder geändert werden.«

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER FDP-FR AK TION IM 

NIEDER S ÄCHSISCHEN L ANDTAG, 30.4.2013

Verständnis und 
Zuwendung des Arztes 
wichtiger als moderne 
Geräte

 Das Gefühl, beim Arzt gut aufge-
hoben zu sein und ernst genom-
men zu werden, ist Patienten 

wichtiger als eine moderne technische 
Ausstattung der Arztpraxis. Das geht 
aus einer repräsentativen Befragung 
des Forsa-Instituts im Auftrag der IKK
Classic hervor. Demnach erwarten 95 
Prozent der Befragten von ihrem Arzt, 
dass er sich Zeit nimmt, um alles ver-
ständlich zu erklären. 94 Prozent wün-
schen sich, dass der Arzt auf die Mei-
nung des Patienten Rücksicht nimmt.

»Guter Service in der Arztpraxis 
wirkt als Qualitätsindikator«, sagt Peter 
Rupprecht von der IKK classic in Ham-
burg. Werde eine Praxis gut geführt, 
zögen die Befragten daraus offenbar 
Schlüsse auf die Fachkompetenz des 

KURZ & BÜNDIG
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Arztes. Besonders wichtige Merkmale 
einer Arztpraxis sind laut der Ergebnis-
se der Befragung freundliche Arzthel-
ferinnen (89 Prozent), kurze Wartezei-
ten (87 Prozent) sowie eine angenehme 
Einrichtung und ein freundliches Am-
biente (69 Prozent). Erst auf Platz fünf 
folgt die Forderung nach der moderns-
ten medizintechnischen Ausstattung 
(65 Prozent). 

Grundsätzlich zeigten sich die be-
fragten Versicherten weitgehend zu-
frieden mit Service und Ambiente in 
den Arztpraxen. Auch fühlten sich 84 
Prozent der Patienten laut ihrer Anga-
ben vom Arzt ernst genommen. »82 
Prozent haben die Erfahrung gemacht, 
dass der Arzt sich Zeit für sie nimmt und 
ihnen Diagnose und Therapie verständ-
lich erklärt«, sagte Rupprecht.

Nur in einem Bereich klafft ein Un-
terschied von fast 20 Prozentpunkten 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit: 
82 Prozent der Interviewten wünschten 
sich, dass der Arzt die gesamte Behand-
lung koordiniert und begleitet. Nur 63 
Prozent gaben an, dies auch in der Rea-
lität zu erfahren.

Im Rahmen der Studie wurden nach 
Angaben der IKK Classic 1005 gesetz-
lich und privat Versicherte nach ihren 
Wünschen für das Gesundheitssystem 
befragt. _ F VDZ NE WSLE T TER, 6.5.2013

Auswanderung 
bulgarischer Ärzte 
Auswanderung 
bulgarischer Ärzte 
Auswanderung 

auf Rekordniveau

 Bulgariens Ärzte wandern in Scha-
ren aus, berichtet die »FAZ«. Sie 
liefen vor einem maroden und 

korrupten Gesundheitswesen davon, 
während die Patienten die Kosten tra-
gen müssten.

»Aus Bulgarien sind schon mit 
der ersten großen Welle Anfang der 
neunziger Jahre viele Ärzte ausgewan-
dert. Aber seit das Land vor sechs Jah-
ren der EU beitrat, strömen Mediziner 
hinaus, als hätte jemand einen Stöpsel 
gezogen. Im vergangenen Jahr regis-
trierte der bulgarische Ärzteverband 
500 Auswanderer. Damit sind erstmals 
mehr Mediziner gegangen, als im sel-

ben Jahr ihre Approbation erlangten.«
Es sei einfacher geworden, die Kof-

fer zu packen, weil nach 2007 erwor-
bene Abschlüsse innerhalb der EU au-
tomatisch anerkannt werden und weil 
mehrere wohlhabende Altmitglied-
staaten händeringend Ärzte suchen. 
»Die meisten Mediziner, die frisch von 
der Uni kommen, gehen nach Deutsch-
land, Fachärzte häufi ger nach Großbri-
tannien, Irland oder Skandinavien. Sie 
entfl iehen dem ärmsten Land der EU, 
in dem selbst Ärzte nur einen Durch-
schnittslohn von umgerechnet rund 
500 Euro im Monat bekommen«, be-
richtet die Zeitung.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 27.4.2013 

Millionengrab elek tro-
nische Gesundheitskarte 
endlich schließen!

 Der Bundesverband niedergelas-
sener Fachärzte (BVNF) hat sich 
am Sonntag in München ent-

schieden gegen einen verpfl ichtenden 
Abgleich der Patientenstammdaten in 
den Praxen ausgesprochen. Nach Ab-
schaffung der Patientengebühr wollten 
die Kassen mit dieser Maßnahme er-
neut verwaltungstechnische, bürokra-
tische Mammutaufgaben auf die nie-
dergelassenen Ärzte abwälzen.

»Unsere Praxen sind keine Außen-
stellen der Krankenkassen, unsere 
knapp bemessene Zeit brauchen wir 
für die Behandlung unserer Patien-
ten und vergeuden sie nicht zur Ver-
waltung der Krankenkassendaten«, 
sprach Dr. Wolfgang Bärtl, der Vorsit-

zende des BVNF, von einer »schleichen-
den Okkupation der Arztpraxen durch 
die Krankenkassen«.

Die Anbindung der Praxen an die 
Krankenkassen über die »elektronische 
Gesundheitskarte« (eGK) gefährde den 
vertrauensvollen Umgang mit hoch-
sensiblen Patientendaten. Der BVNF 
fordert daher eine strikte Trennung 
rein verwaltungstechnischer Aufgaben 
der eGK vom Umgang und der Über-
mittlung sensibler Patientendaten.

Da diese Grundbedingung des Pa-
tienten-Vertrauensschutzes in der 
Gematik (Gesellschaft für Telematik-
anwendungen der Gesundheitskarte 
mbH), nicht gewährleistet werde, for-
dere der BVNF den sofortigen Aus-
stieg der ärztlichen Interessenvertre-
tungen (Bundesärztekammer, KBV, 
Bundeszahnärztekammer und KZBV) 
aus diesem Projekt und ein eigenes, si-
cheres, innerärztliches Datenübermitt-
lungssystem aufzubauen.

»Die Politik wird aufgefordert, das 
Millionengrab elektronische Gesund-
heitskarte endlich zu schließen und 
nicht weitere hunderte von Millionen 
Versichertengelder sinnlos zu verbren-
nen, die in der medizinischen Versor-
gung gerade in den Regionen dringend 
benötigt werden.«

_ F VDZ NE WSLE T TER, 13.5.2013

Zahl des Monats

männliche Auszubildende zum Zahn -
-medi zinischen Fachangestellten waren 
2012  registriert. Eine deutliche Steigerung 
ge genüber 2000 mit n u r 50 Männern. Bei 
insgesamt ca. 30.000 Ausbildungsplätzen 

beträgt der Anteil somit 0,7 Prozent. _ KHK

212
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Die Bundeszahnärztekam mer, der Verband der Privaten Krankenversiche-
rung und die Beihilfestel len von Bund und Ländern haben am 30. April 
2013 die Einrichtung eines Beratungsforums für Gebührenordnungs-
fragen vereinbart, um im partnerschaftlichen Miteinander daran 
zu arbeiten, die Rechtsunsicherheit nach der Novellierung der Ge-

bührenordnung für Zahnärzte (GOZ) zu beseitigen. Das neue Gremium hat die 
Aufgabe übernommen, grundsätzliche Auslegungsfragen der GOZ, Fragen der 

privatzahnärztlichen Qualitätssicherung 
sowie Fragen des Inhalts und der Abgren-
zung privatzahnärztlicher Leistungen zu 
diskutieren und möglichst einvernehm-
lich zu beantworten.

Zum Jahreswechsel 2012 ist eine neue 
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
in Kraft getreten. Jede Novellierung ei-

nes Gesetzes oder einer Verordnung führt notwendigerweise zu Verallgemeine-
rungen und neuen Interpretationsräumen. So auch bei der neuen Gebührenord-
nung für Zahnärzte.

Das Beratungsforum ist gelebte Verantwortung der beteiligten Organisatio-
nen, die auf diesem Wege bemüht sind, dass Auslegungsprobleme der GOZ nicht 
auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden. Die Beteiligten senden damit 
zugleich ein Signal an die Politik. Die Selbstverwaltung funktioniert. Ein die Verso-
zialrechtlichung der Gebührenordnung vorantreibendes GOZ-Bewertungsinstitut 
braucht niemand.

K L A R T E X T

FVDZ startet ZoRA-
Mentoring-Programm
Wie funktioniert 
Berufspolitik?

Frauen sind in der zahnärztlichen 
Berufspolitik noch unterreprä-
sentiert. Das ist weniger Des-

interesse als die Tatsache, dass vie-
len Kolleginnen der Zugang zu den 
standespolitischen Gremien fehlt. Des-
halb startet der FVDZ ein ZoRA-Men-
toring-Programm für Zahnärztinnen. 
Mit diesem Projekt sollen interessier-
te Zahnärztinnen auf berufspolitisch 
erfahrene Kolleginnen tre� en. So er-
halten Mentees die Chance, vom ge-
nerationenübergreifenden Wissen der 
Mentorinnen zu profi tieren – sowohl 
politisch als auch fachlich.

Los geht’s mit einer Auftaktveran-
staltung am 21. und 22. Juni in Ham-
burg. Auf dem Programm steht dabei 
nicht nur das Kennenlernen von Men-
tees und Mentorinnen. In einem vier-
teiligen Workshop von Peter Edwin 
Brandt – Unternehmensberater für Per-
sonalentwicklung – lernen die Teilneh-
merinnen auch praktische Methoden 
und Instrumente des Mentorings. Infos 
und Anmeldungen unter www.zora-
netzwerk.de.

Der ZoRA-Mentoring-Start ist auch 
auf der Homepage des Gründerinnen-
Netzwerkes der Bundesregierung no-
tiert. Dort kann man – nach Bundes-
ländern, Branchenfeldern und Themen 
sortiert – jede Menge interessanter und 
frauenspezifischer Veranstaltungen 
fi nden. Näheres unter www.gruende-
rinnenportal.de

_ DER FREIE Z AHNAR Z T, 5/2013

Beratungsforum für Gebühren ordnungsfragen 
zur GOZ gegründet
BUNDESZAHNÄRZTEKAMMER, VERBAND DER PRIVATEN 
KRANKENVERSICHERUNG UND BEIHILFESTELLEN VON BUND 
UND LÄNDERN GRÜNDEN BERATUNGSFORUM

 Die Aktualisierung der Leitlinie wurde im Auftrag des Zentrums Zahn-
ärztliche Qualität (ZZQ) und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) von Prof. Dr. Elmar Hellwig, Prof. 
Dr. Ulrich Schiffner und Prof. Dr. Andreas Schulte durchgeführt. Die 
Leitlinie »Fluoridierungsmaßnahmen zur Kariesprophylaxe« analysiert, 

ob und wie sich mit den bekannten Fluoridierungsmaßnahmen wirksame Karies-
prävention betreiben lässt. Die Leitlinie fasst für Zahnärzte, Ärzte, Fachkräfte im 
Gesundheitswesen, Patienten und alle am Thema Interessierten den derzeitigen 
Stand der Wissenschaft zusammen und gibt abgesicherte Empfehlungen zu Fluo-
ridierungsmaßnahmen.

Die Kernaussagen wurden in einem strukturierten Konsensusverfah ren mit den 
entsprechenden Fach gesellschaften und Verbänden konsentiert. Eine konsentierte 
Empfehlung zur Anwendung fl uoridhaltiger Zahnpasta bei Kleinstkindern konnte 
jedoch nicht erreicht werden. Die Leitlinie steht unter www.zzq-berlin.de, die wissen-
schaftlich abgesicherte Patienteninformation unter www.bzaek.de zur Verfügung.

_ KL ARTE X T DER BUNDE S  Z AHNÄR Z TEK AMMER, 5/2013

Aktualisierung der Leitlinie Fluoridierungs-
maßnahmen zur Kariesprophylaxe
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Im Mai 2011 wurde der FDP-
Politiker Daniel Bahr zum 
Bundesge sundheitsminister 
ernannt. Knapp zwei Jahre 
später hatte der Vorstand der 
KVB nun Gelegenheit, sich mit 
dem Minister über erreichte 
Ziele, aber auch verpasste 
Chancen in der Gesundheits-
politik zu unterhalten

Einen freien Platz im Termin-
kalender des Ministers zu fi n-
den, ist nicht einfach. Dennoch 
nahm er sich Mitte April viel 
Zeit für seine Münchner Gäs-

te Dr. Wolfgang Krombholz, Dr. Pedro 
Schmelz und Dr. Ilka Enger. Schließlich 
hätten diese ihm – wie Daniel Bahr mit 
einem Lächeln erklärte – »große Unter-
stützung« bei einem seiner Anliegen, 
der Abschaffung der Praxisgebühr, ge-
boten.

Krombholz: Herr Bahr, Ihre Partei steht 
für Wettbewerb. Gleichzeitig wird im 
Gesundheitswesen Wettbewerb oft ver-
hindert. So heißt es im SGB V, dass die 
Krankenkassen immer einheitlich und 
gemeinsam verhandeln müssen. Sollte 
man so eine strenge Regelung nicht bes-
ser aufweichen?

Bahr: Als Liberaler bin ich natürlich 
kein Anhänger aller Formen der Gleich-
macherei. Wir haben im Gesundheits-
wesen einen Richtungswechsel gegen-
über dem von der SPD früher vorge-
gebenen Zentralismus eingeschlagen. 

Aber wenn es um Gesetzesänderungen 
geht, muss man natürlich immer auch 
Mehrheiten zusammenbringen und 
das ist oft ein steiniger Weg. Aber wir 
sind natürlich gerne bereit, mehr Ver-
antwortung an die Regionen abzuge-
ben.

Krombholz: Ein konkretes Beispiel dazu: 
Wir würden gerne die ärztliche Versor-
gung in den Pfl egeheimen verbessern. 
Manche Krankenkasse wäre durchaus 
bereit, das auch zu honorieren. Aber 
wenn eine einzige bremst, kommt man 
nicht voran.

Bahr: Das ist in der Tat ärgerlich. Ich 
möchte aber auch keine Einheitskran-
kenkasse und sehe es durchaus kri-
tisch, wieviel Macht inzwischen beim 
GKV-Spitzenverband gebündelt ist. Es 
gibt hier durchaus eine Diskrepanz zwi-

schen dem, was einzelne Krankenkas-
senchefs mir sagen und den Positionen, 
die der GKV-Spitzenverband vertritt. 
Ich würde es bevorzugen, wenn die 
einzelnen Krankenkassen wieder mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten hätten, die 
sie dann für Verträge mit Ihnen nutzen 
können, die der Patientenversorgung 
zuträglich sind.

Krombholz: Dann dürften wir Bayern 
aber auch nicht weiter benachteiligt 
werden, was die Bemessung der Mor-
bidität angeht. Die größte Krankheits-
last liegt bei uns in Bayern in den Selek-
tivverträgen. Diese wurden zur Berech-
nung des sogenannten Behandlungsbe-
darfs aber nicht herangezogen, obwohl 
die Behandlung zum Teil gar nicht im 
Selektivvertrag stattfi ndet. So sind wir 
sehr schlecht weggekommen und müs-

DANIEL BAHR IM INTERVIEW

»Stolz sein auf das, was »Stolz sein auf das, was 
wir gemeinsam gescha� en wir gemeinsam gescha� en 
haben«
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sen gegen den Schiedsamtsspruch so-
gar klagen.

Bahr: Ich kann nachvollziehen, dass 
Sie geklagt haben und bin gespannt, 
wie das Verfahren ausgeht. Aber an sich 
war es eine langjährige Forderung der 
Ärzteschaft, die Morbidität zur Basis für 
die Vergütung zu machen.

Krombholz: Die Morbidität auf der Ba-
sis von Diagnosen bildet aber nur einen 
Teil des Versorgungsgeschehens ab. Da-
bei bleibt doch völlig außen vor, welch 
großen Anteil die niedergelassenen Haus- 
und Fachärzte in Bayern daran haben, 

dass es den Menschen 
bei uns so gut geht. 
Ich bin deshalb da-
für, einen Leistungs-
index einzuführen, 
der auch honoriert, 
wenn besonders viele 
Leistungen ambulant 
erbracht werden.

Bahr: Es war eben 
eine Forderung der 
Ärzteschaft, Demo-
grafi e und Morbidität 
zur Basis der Vergü-
tung zu machen und 
damit die strikte Ori-
entierung an der Ent-
wicklung der Grund-
lohnsumme abzulö-
sen. Ich bin skeptisch, 
ob ein drittes Kriteri-
um dazu beiträgt, die 
Berechnung wirklich 
einfacher und gerechter zu machen. 
Das sollte erst innerärztlich diskutiert 
werden.

Schmelz: Ein Thema, bei dem wir inner-
ärztlich in der Diskussion schon recht 
weit sind, ist die ambulante spezialfach-
ärztliche Versorgung (ASVärztliche Versorgung (ASVärztliche Versorgung ( ). Die meisten ASV). Die meisten ASV
Kollegen, mit denen ich darüber gespro-
chen habe, sehen viele Nachteile und Be-
schränkungen für den ambulanten Be-
reich. Dabei hatten Sie doch gesagt, die 
ASV solle ein »Raum der Freiheit« werden.ASV solle ein »Raum der Freiheit« werden.ASV

Bahr: Das ist auch nach wie vor mein 
Ziel. Ich bin nicht begeistert, wie schlep-
pend die Umsetzung läuft und hätte 
mir gewünscht, dass die Selbstverwal-
tung das Thema offensiver angeht. 
Wenn wir bei der ASV nicht vorankom-
men, dann wird der Druck sicher wei-
ter wachsen, die Krankenhäuser gene-
rell für die ambulante Versorgung zu 
öffnen.

Schmelz: Eine generelle Öffnung der 
Krankenhäuser kann aber doch sicher 
nicht in Ihrem Interesse sein?

Bahr: Natürlich wollen wir keine 
generelle Öffnung der Krankenhäuser 
für die ambulante Versorgung. Ich hal-
te auch nichts von der Mär einer so-
genannten doppelten Facharztschie-

ne. Aber wir müssen 
die Sektorengrenzen 
im Sinne einer guten 
Patientenversorgung 
überwinden.

Schmelz: Wir waren 
überrascht, dass das 
Parlament kürzlich 
eine Finanzspritze 
für die Krankenhäu-
ser beschlossen hat, 
während die nieder-
gelassenen Ärzte leer 
ausgehen.

Bahr: Die fi nanzi-
elle Unterstützung 
war gerechtfertigt, 
weil im stationären 
Bereich die Möglich-
keiten geringer sind, 
auf regionaler Ebene 
Honorarzuschläge zu 

verhandeln.

Schmelz: Ein wichtiges Thema ist für 
uns auch der Nachwuchsmangel. Nicht 
nur im hausärztlichen, sondern auch 
im fachärztlichen Bereich sind inzwi-
schen kaum mehr junge Kollegen für ei-
ne Praxisübernahme zu gewinnen. Da 
wäre eine Förderung der Weiterbildung, 
wie es sie im hausärztlichen Bereich be-
reits gibt, auch für uns Fachärzte wichtig 

– am besten aber nicht aus unserer eige-
nen Gesamtvergütung fi nanziert.

Bahr: Der nächste Ärztetag wird sich 
ja auch mit diesem Thema beschäftigen 
und Positionen fi nden. Generell ist das 
eher eine Sache der Länder als des Bun-
des. Aber um Nachwuchs zu gewinnen, 
sollte man alle Möglichkeiten ausschöp-
fen. Sie müssen aber auch sehen, dass 
wir derzeit eine Schuldenkrise in Euro-
pa haben und dass die Haushaltslage 
keineswegs so rosig ist, wie man bei 
den momentanen Reserven in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung anneh-
men könnte.

Enger: Die Finanzen waren sicher auch 
ein Grund dafür, dass die FDP nicht alle 
Versprechungen uns Ärzten gegenüber 
erfüllen konnte.

Bahr: In der Tat konnten wir nicht 
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Bahr: »Ich würde 

mir wünschen, dass 

die ständige 

Skandalisierung 

aufhört, die alle im 

Gesundheitswesen 

Tätigen frustriert 

und demotiviert. 

Denn ich kenne kein 

System, indem auf so 

hohem Niveau eine 

fl ächendeckende 

Versorgung der 

Bevölkerung 

gewährleistet wird 

wie bei uns.«

Dr. Wolfgang Krombholz

Dr. Pedro Schmelz

Dr. Ilka Enger
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alles umsetzen, was in unserem Wahl-
programm stand. Aber wir haben viele 
liberale Vorstellungen realisiert. Den-
ken Sie nur daran, dass bis zur Wahl 
der Ärztemangel eigentlich überall ge-
leugnet wurde, jetzt ist er als echtes 
Problem anerkannt und wir haben ers-
te Maßnahmen ergriffen. Endlich wird 
auch wieder mehr Geld für die ambu-
lanten ärztlichen Leistungen als für Arz-
neimittel ausgegeben. Und wir sind auf 
einem guten Weg, die Freiberufl ichkeit 
gegen viele Widerstände zu erhalten. 
Die freie Arztwahl als einen elementa-
ren Bestandteil unseres Gesundheits-
wesens haben wir ebenfalls bewahren 
können, das ist eines meiner zentralen 
Anliegen. Ich bin auch froh, dass inzwi-
schen – nicht zuletzt aufgrund der Initi-
ative aus der Ärzteschaft – die Diskussi-
on über Wahltarife in die Gänge gekom-
men ist. Die Kassen hätten schon heute 
die Möglichkeit, über Wahltarife ihren 

Versicherten neue Optionen in der Ver-
sorgung zu erschließen. Das wird aber 
noch viel zu wenig genutzt.

Enger: Gab es auch Themen, an denen 
Sie sich die Zähne ausgebissen haben?

Bahr:Ich hätte mir gewünscht, dass 
wir bei der Kostenerstattung weiter-
kommen und würde generell mehr 
Wahlfreiheit und Wettbewerb – gera-
de bei den Krankenkassen – bevorzu-
gen. Leider haben wir es auch nicht ge-
schafft, die GOÄ wirklich voranzubrin-
gen.

Enger: Und nach wie vor gibt es auch die 
elektronische Gesundheitskarte (eGK), GK), GK
die doch eigentlich inzwischen längst 
veraltet ist. Warum setzen Sie weiter auf 
die eGK und bauen nicht lieber moder-GK und bauen nicht lieber moder-GK
ne Strukturen der Kommunikation auf?

Bahr: Nicht ich setze auf die eGK, 
sondern die Gematik. Ich will den glä-
sernen Patienten nicht und habe des-
halb alles gestoppt, was dabei zu ei-
ner Gefährdung der IT-Sicherheit füh-
ren kann. Aber wenn wir jetzt völlig 
von vorne anfangen, dann kommen wir 
auch nicht weiter.

Enger: Herr Minister, Sie haben selbst 
schon mehrmals in Praxen hospitiert. 

Wie viele korrupte Ärzte haben Sie da-
bei getroffen?

Bahr: Ich habe keine getroffen und 
bin auch überzeugt, dass sich die aller-
meisten Ärzte an die Regeln halten. Das 
Problem war aber, dass die Staatsan-
waltschaften wegen des BGH-Urteils ih-
re Ermittlungen eingestellt haben. Und 
jetzt haben wir einen Weg gefunden, 
gegen den Verdacht der Bestechlichkeit 
vorzugehen, ohne die Freiberufl ichkeit 
zu gefährden. Der niedergelassene Arzt 
ist kein Angestellter der Krankenkassen, 
aber er ist auch keinem Unternehmen 
verpfl ichtet, sondern ausschließlich sei-
nen Patienten.

Enger: Unsere letzte Frage: Wenn Sie sich 
ein Gesundheitssystem wünschen könn-
ten, wie würde dieses aussehen?

Bahr: Ich würde mir wünschen, dass 
die ständige Skandalisierung aufhört, 
die alle im Gesundheitswesen Tätigen 
frustriert und demotiviert. Denn ich 
kenne kein System, indem auf so ho-
hem Niveau eine fl ächendeckende Ver-
sorgung der Bevölkerung gewährleistet 
wird wie bei uns. Wir können stolz sein 
auf das, was wir gemeinsam geschaf-
fen haben. _ K VB FORUM 5/2013 – 

 DA S MITGLIEDERMAG A ZIN DER K A SSEN-

  ÄR Z TLICHEN VEREINIGUNG BAY ERNS

Zu viel Macht?Zu viel Macht?

 Zu viel Macht beim SpiBu? 
Mit der Schaffung des 
»GK V-Spitzenverband« 

hat der Gesetzgeber ein öf-
fentlich-rechtliches Kartell 
gescha� en.

Eine Monsterbehörde, die 
– weitgehend unkontrolliert – 
etwa 180 Milliarden Euro pro 
Jahr verteilt. Gern auch an die 
eigenen Funktionäre und so-
zialpolitischen Gesinnungs-

genossen.
Das ist der weitere Ausbau der Staatsmedizin. 

Mit allen Folgen, die intransparente und allmäch-
tige Verwaltungsapparate mit sich bringen: Will-
kür, Mangel, Korruption, Vetternwirtschaft und 
Inkompetenz.

Ihre Aufgabe, Herr Minister, wäre es gewesen 
dieses Kassen-Kartell zu zerschlagen, um – zumin-
dest ansatzweise – Wettbewerb zu ermöglichen.

Aber auch das haben Sie wieder nicht gescha� t. 
Wie so vieles nicht.

REINHARD SCHAFFR ATH

_W W W.FACHAR Z T.DE, 26.4.2013

Reinhard 
Scha� rath
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Umfrage:  Fast 90 Prozent der Niedergelassenen 
sind gegen Bürgerversicherung

Käme die Bürgerversicherung, bedeutet das nach Ansicht deutscher Haus- 
und Fachärzte rationierte medizinische Leistungen, eingeschränkte 
Therapiefreiheit und eine bedrohte Versorgungsqualität. Das ist das Ergeb-

nis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid 
im Auftrag des Wirtschaftsmagazins »Focus Money«. 

Befragt wurden 500 niedergelassene Ärzte. 87 Prozent lehnen demnach den 
Umbau des Gesundheitssystems zu einer Bürgerversicherung ab, nur 13 Prozent 
würden ihre Einführung begrüßen. Die Ärzte erwarten im Falle der Einführung 
einer Bürgerversicherung einen verstärkten Druck zu budgetieren und medizini-
sche Leistungen zu rationieren (80 Prozent). 

Außerdem sind die Ärzte der Meinung, dass dann die ärztliche Therapiefreiheit 
eingeschränkt (65 Prozent) und die Versorgungsqualität der Patienten bedroht wä-
re (59 Prozent). Als weitere mögliche Folgen wurde eine spätere Einführung neu-
er Behandlungsmethoden mangels Wettbewerbs (51 Prozent) und eine bedrohte 
freie Arztwahl (44 Prozent) genannt. 

Das Nebeneinander von GKV und PKV beurteilten 70 Prozent als »sehr gut«.
_ F VDZ NE WSLE T TER, 21.5.2013
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Nach 27 Jahren 
fand die Veran-
staltung wieder 
im Congress 
Centrum Han-

nover statt. Bereits der zwei-
te Deutsche Ärztetag nach 
Kriegsende 1949 wurde hier 
durchgeführt. 1962 wurde die-
se hochkarätige Veranstaltung 
sogar auf der ostfriesischen 
Insel Norderney durchgeführt, 
was aufgrund der zwischen-

zeitlich eingetretenen Dimension wohl 
kaum wiederholt werden kann. Mit 
dem 72. Ärztetag gastierte man 1969 
ebenfalls in der Leine-Metropole. 1986 
wurde die Versammlung einen Tag 
nach der Tschernobyl-Katastrophe in 
der niedersächsischen Landeshaupt-
stadt eröffnet.

Präsident nutzt 
Medienrummel
Bei der Eröffnung des Ärztetages im 
ehrwürdigen großen Kuppel saal, der 
von 1911 bis 1914 zu Kaiser’s Zeiten er-
baut wurde, nutzte Bundesärzte-
kammerpräsident Prof. Dr. Frank Ulrich 
Montgomery die Anwesenheit der Me-
dien, um mit klaren Worten die The-
men anzusprechen, die der Ärzteschaft 
zurzeit auf dem Herzen liegen. Die in 
den Medien breit dargestellten Affä-
ren bezüglich der angeblichen Korrup-
tion bei Organtransplantationen bzw. 
Medikamentenverordnungen etc., die 
angeprangerten IGEL-Leistungen in 
Haus- und Facharztpraxen sowie die 
kritisierte Operations-»Lust« in den 
Krankenhäusern wurden offen von ihm 
angesprochen. Er beklagte die »Desa-
vouierung der Ärzteschaft durch die-
se Kampagnen«. Er wünsche sich, dass 
der Ärzteschaft wieder die Wertschät-
zung ihrer Arbeit zuteil werde, die ihr 
gebührt.

Bundesgesundheitsminister 
Daniel Bahr als Gast
Die Grußworte des Bundesgesund-
heitsministers wurden von einem gro-
ßen Teil der Medien als unverblümte 
»Wahlkampfrede« interpretiert. Der 
kommende Bundestagswahlkampf 
wirft seinen Schatten voraus. Er 
sprach sich klar gegen die von SPD, 
Grünen und der Linken propagierte 
»Bürgerversicherung« aus. Damit konn-
te er bei den Ärztevertretern punkten, 
die ihm heftig applaudierten. Weiter-
hin stellte Bahr die Erfolge seiner Arbeit 
heraus und wies auf die Abschaffung 
der ungeliebten »Praxisgebühr« hin. 
Die gute Finanzlage der Krankenkassen 
sei ein Erfolg der jetzigen Regierung. Als 
er die »positiven« Aspekte des Patien-
tenrechtegesetzes herausstellte, ging 
jedoch ein kritisches Raunen durch das 
Auditorium. Dem geforderten Infl ati-
onsausgleich bei der anstehenden No-
vellierung der GOÄ erteilte er eine kla-
re Absage. Im Großen und Ganzen zog 
er abschließend ein positives Resultat 
bei der Zusammenarbeit mit der Ärz-
teschaft bzw. deren Kammer.

Wichtige Beschlüsse 
des Ärzteparlaments
Die 250 Delegierten der Versammlung 
bilden ein umfangreiches Plenum, das 
die große Niedersachsenhalle, die auch 
oft für Sportveranstaltungen genutzt 

wird, fast komplett füllte, zumal zu-
sätzlich viele Gäste von internationalen 
Ärzteorganisationen sowie die Spitzen 
aus den Führungsetagen der Länder-
kammern teilnehmen konnten. 

Im Zentrum der standespolitischen 
Arbeit standen u. a. Beschlüsse zur Fi-
nanzierung des Gesundheitswesens in 
Deutschland. Hier wurde die Erhaltung 
des Dualen Systems mit großer Mehr-
heit eingefordert. Zur Weiterentwick-
lung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung wurde der Vorschlag eines Ein-
heitsbeitrages (sog. »Gesundheitsprä-
mie« oder »Kopfpauschale«) erneuert 
und präzisiert. Weiterhin wurde eine 
Muster-Fortbildungs-Ordnung verab-
schiedet. Um die Novellierung der Richt-
linien für die Muster-Weiterbildungs-
Ordnung der Haus- und Fachärzte, an 
der die Gremien seit Jahren gearbeitet 
hatten, wurde stundenlang gerungen 
bis die Verabschiedung doch noch über 
die Bühne gehen konnte. 

Weiterhin standen organisatorische 
Angelegenheiten bezüglich der Arbeits-
strukturen der Bundesärztekammer 
sowie des Ärztetages auf der Agenda. 
Abschließend wurden – wie in jedem 
Jahr – die Finanzangelegenheiten ab-
gehandelt.

Der 117. Deutsche Ärztetag wird nächs-
tes Jahr in der nordrhein-westfälischen 
Landeshauptstadt Düsseldorf stattfi n-
den. _ KHK

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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116. Deutscher 
Ärztetag in Hannover
ÄRZTEPARLAMENT ZUM FÜNFTEN 
MAL IN NIEDERSACHSEN

Der alljährlich stattfi ndende 
Deutsche Ärztetag wird immer 
wieder von einem großen Echo in 
den Medien begleitet. In diesem 
Jahr rückte die niedersächsische 
Landeshauptstadt vom 28. bis 31. Mai 
ins Blickfeld von Presse, Radio und 
Fernsehen
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Montgomery verhöhnt eGK: 
»Nur eine Plastikkarte mit 
Foto«

 I In Sachen e-Card-Schelte bekommt die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) Rückendeckung von Prof. Frank 

Ulrich Montgomery. Die »verfehl-
te Gesundheitspolitik der rot-grünen 
Bundesregierung« habe aus der elek-
tronischen Gesundheitskarte (eGK) ein 
»Machtinstrument« im Streit zwischen 
Kassen und Ärzteschaft gemacht, sag-
te der Bundesärztekammerpräsident 
bei MDR Info.

 »Deswegen haben wir heute eine 
Gesundheitskarte, die zwar so aus-
sieht, als ob sie ganz viel könnte, die 
aber in Wirklichkeit nur eine Plastik-
karte mit einem Foto drauf ist«, beton-
te Montgomery. Bereits 700 Millionen 
Euro habe die Karte gekostet und man 
müsse sich fragen, ob dieser Aufwand 
es wirklich wert gewesen sei.

So deutlich hatte der Bundesärzte-
kammerpräsident die eGK bislang 
noch nicht öffentlich kritisiert. Der 
Zeitpunkt seiner Äußerungen ist bri-
sant: Am 26.5.2013 hatte sich die KBV-
Vertreterversammlung einstimmig 
gegen ein verpfl ichtendes Versicher-
tenstammdatenmanagement (VSDM) 
ausgesprochen und die KBV-Spitze be-
auftragt, notfalls auf eine Aufl ösung 
der eGK-Betreibergesellschaft Gema-
tik hinzuwirken. Montgomerys e-Card-
Schelte kommt der KBV und den Kri-
tikern der Gesundheitskarte insofern 
sehr gelegen.

Bei vergangenen Ärztetagen hatten 
sich die Delegierten mehrfach per Be-
schluss gegen die eGK ausgesprochen 
beziehungsweise das Projekt e-Card 
als gescheitert erklärt. Auch beim 116. 
Deutschen Ärztetag in Hannover wird 
es wieder mindestens einen kritischen 
Antrag gegen die eGK geben.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 30.5.2013

 »Im Bundestagswahlkampf 2013 
präsentieren SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und die Linke ihren Wäh-
lern die Bürgerversicherung als 
›gerechte‹ und ›zukunftsfähige‹ 

Lösung für das Gesundheitswesen 
in Deutschland. Tatsächlich würde 
die Umsetzung der Reformpläne das 
größte Sozialexperiment seit Beste-
hen der Bundesrepublik einleiten«, 
stellte der FVDZ-Bundesvorsitzende 
Dr. Karl-Heinz Sundmacher beim 20. 
Zahnärzte-Sommerkongress auf Use-
dom in seiner Ansprache an die Teil-
nehmer und Gäste während der berufs-
politischen Runde am 30. Mai 2013 fest.

Für Sundmacher steht mit diesem 
Reformvorhaben das hohe Niveau der 
medizinischen Versorgung in Deutsch-
land auf dem Spiel. Denn ein Einheits-
system à la Bürgerversicherung kön-
ne langfristig nicht mehr als eine 
Grundversorgung bieten. Auch für die 
Zahnärzteschaft hätte die Reform Kon-

sequenzen, ist sich Sundmacher sicher. 
»Wir müssen mit Änderungen der Ho-
norarsysteme und einer Vereinheitli-
chung auf dem Niveau der gesetzlichen 
Krankenversicherung rechnen.«

In der anschließenden Diskussions-
runde machte Sundmacher gemeinsam 
mit seinen Stellvertretern Dr.-medic/
IfM Timisoara Kerstin Blaschke und Dr. 
Reiner Zajitschek sowie dem FVDZ-Vor-
standsmitglied Bertram Steiner deut-
lich, dass die Bürgerversicherung keine 
adäquaten Lösungen für die Kostenpro-
blematik im Gesundheitswesen biete. 
»Der FVDZ spricht sich deshalb für den 
Erhalt und die Weiterentwicklung des 
dualen Krankenversicherungssystems 
und gegen das Sozialexperiment 
›Bürgerversicherung‹ aus«, betonte 
Sundmacher.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S FREIEN VERBANDS 

DEUT SCHER Z AHNÄR Z TE E. V., 3.6.2013

 Im Gegensatz zur öffentlichen Dis-
kussion der letzten Jahre nehmen 
die meisten Menschen im täglichen 
Leben keinen Trend zur »Zweiklas-
senmedizin« wahr. Dies geht aus ei-

ner repräsentativen forsa-Umfrage von 
1005 Versicherten im Auftrag der IKK
classic hervor. Lediglich 9 Prozent der 
Befragten beklagen dabei einen Trend 
zur »Zweiklassenmedizin«, 14 Prozent 
fordern eine gleiche Individualbehand-
lung für alle Patienten und lediglich 6 
Prozent prangern eine angeblich über-
mäßige Profi torientierung der Ärzte an.

Auch wenn es um das Thema schnel-
le Terminvergabe und lange Wartezei-

20. ZAHNÄRZTE-SOMMERKONGRESS AUF USEDOM

Sundmacher: Bürger ver siche rung wäre 
größtes Sozialexperiment seit Bestehen der 
Bundesrepublik

Zweiklassenmedizin – mehr gefühlt als Realität

ten geht, zeigt die Studie ähnliche Er-
gebnisse. So ist die Vergabe von kurz-
fristigen Arztterminen für 85 Prozent 
der Befragten ein wichtiger Aspekt. 
Gleichzeitig geben 78 Prozent an, dass 
sie mit der kurzfristigen Terminverga-
be der Ärzte zufrieden sind. »Der Vor-
wurf der »Zweiklassenmedizin« und 
von langen Wartezeiten bestätigt sich 
nicht«, so Peter Rupprecht von der IKK
classic in Hamburg. »Offensichtlich 
klafft eine deutliche Lücke zwischen 
der öffentlichen Wahrnehmung und 
der Realität«.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER IKK CL A SSIC, 23.5.2013

Im Gegensatz zur ö� entlichen Wahrnehmung sehen nur 9 Prozent aller 
Versicherten einen Trend zur »Zweiklassenmedizin« – Menschen in Klein- 
und Mittelstädten wünschen sich am ehesten eine bessere medizinische 
Versorgung
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Viele halten den 
Wert dieser poli-
tischen Kundge-
bungen für gering, 
da das Verspro-

chene selten mit den späteren 
politischen Taten genau kor-
reliert und diese Programme 
angeblich sowieso niemand 
liest. Indessen sind sie doch 
ein Niederschlag dessen, was 
an Ideen in Umlauf ist – auch 

dort, wo sie sich »pragmatisch« 
geben, denn mit Recht schrieb 
Edmund Burke einmal: dass Po-
litiker handelnde Philosophen 
sind. Dies ist auch dort so, wo 
sie die »Realisten oder Pragma-
tiker« geben, denn fast alle um-
laufenden politischen Begriffe, 
von Demokratie, Freiheit, Soli-
darität usw. angefangen, sind ja 
philosophische Begriffe, hinter 
denen alte sozialethische Ideale 
und »Weltanschauungen« ste-
cken, nur durch verschiedene 
und oft irreführende Auslegung 
oder inflationären Gebrauch 
abgenutzt und schäbig wie alte 
Münzen – bis zu dem Punkt hi-
nunter, wo sie unkenntlich, zu bloßen 
Phrasen geworden sind und der ganze 
politische Wortkampf schemenhaft 
wie seine Träger erscheinen: so etwa 
zum Thema »soziale Gerechtigkeit« 
oder »Europa«. So oder so: namentlich 
die Wahlprogramme zeigen noch deut-
lich genug, wes Geistes Kind ihre Ver-
fasser sind, was ihnen von Wert ist und 
was nicht, was sie ablehnen, fürchten 
oder bekämpfen zu müssen meinen, 
sie sind Spiegel eines »Zeitgeistes«, der 
eine gewisse dominierende Einstellung 
der herrschenden meinungsbildenden 
Schichten von Publizisten, Lehrern, So-
zialarbeitern, politisierenden Wissen-
schaftlern und Pfarrern, politischen 

Funktionären, Lobbyisten usw. wider-
gibt und sich meist im Einklang mit 
deren materiellen Interessen befi ndet.

Das Schrecklichste an den Wahlpro-
grammen ist ihr Umfang – es sind in-
zwischen regelmäßig Bücher – und ih-
re Sprache, ein hohles feierliches Pa-
thos, kombiniert mit langweiliger Pe-
danterie im Detail und oft bemühter 
Originalität in der Prägung »neuer« 
Begriffe (nur Verlautbarungen der EU
sind noch öder). Abstoßend ist auch 

die Bemühung, überall Probleme, Not-
stände, Ungerechtigkeit, Benachteili-
gungen und Opfergruppen jeder Art 
aufzuspüren, um damit Unzufrieden-
heit zu erwecken, neue politische Ak-
tionsfelder und Karrieremöglichkeiten 
aufzuschließen und sich dann als die 
universalen Problemlöser zu empfeh-
len. Die Frage nach ihrem eigenen An-
teil an den Problemen, mit denen sie 
so leidenschaftlich und in der Dauer-
pose der sozialpolitischen Entrüstung 
ringen, wird dabei verständlicherwei-
se nicht gestellt. Auch die Frage, wel-
ches dieser Probleme in der Natur der 
Dinge (»conditio humana«) liegt und 
keiner politischen »Lösung« fähig ist 

oder bedarf, oder welches die nur nicht 
gewollte Nebenwirkung eines früheren 
Eingriffs ist, taucht nicht auf. Der Glau-
be an die Machbarkeit aller Umstände 
durch politische Intervention ist über-
wältigend. Auch wird es immer wieder 
deutlich, wer die eigentlichen Verfas-
ser solcher Kundgebungen sind: es sind 
theoretisierende, manchmal sehr junge 
Ideologen (ergänzt durch spezialisier-
te Fachreferenten) in den großen Stä-
ben unserer überwiegend steuerfi nan-

zierten Parteien. Nur wenige ha-
ben unmittelbare Anschauung 
von dem, was sie analysieren 
oder kritisieren, noch empfi n-
den oder übersehen sie immer, 
was sie da eigentlich fordern. Ihr 
Horizont und ihre Wertmaßstä-
be ergeben sich aus ihrer Exis-
tenz als abhängige, meist mitt-
lere Angestellte, z. B. wenn sie zu 
Unternehmertum, Marktwirt-
schaft oder Selbstverantwor-
tung schreiben. Wir werden uns 
in den kommenden Kommen-
taren den einzelnen Program-
men zuwenden, deren Grund-
geist fast durchgehend durch ei-
nen Egalitarismus mit totalitä-

rem Ansatz gekennzeichnet ist, spreche 
man nun von Gleichstellung, Nichtdis-
kriminierung, Gerechtigkeit oder »so-
zialer Inklusion«. Es läuft offenbar auf 
eine möglichst weltweite Harmonie der 
entindividualisierten Gleichen hinaus 

– und über all den Gleichgestellten der 
wachende und sorgende Überstaat. Na-
turgemäß sind die größeren Parteien 
von dieser Tendenz besonders betrof-
fen. Bei den »Grünen« ist sie indessen 
am stärksten. Es geht gegen die gegebe-
nen Ungleichheiten, sei es an Eigentum, 
sei es an allgemeinen Vorzugschancen 
des Lebens. Ungleich ist offenbar im-
mer »ungerecht«. _PROF. DR. GERD HABERMANNmer »ungerecht«. _PROF. DR. GERD HABERMANNmer »ungerecht«. 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER – A SU E.V., 2.5.2013

Parteiprogramme
WAS SIE UNS VERRATEN ...

Zu den Bundestagswahlen im September kommt es wieder zu einer Heerschau von Angeboten der Parteien 
an die Wähler nach dem Motto: wer bietet mehr? 

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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Das Schrecklichste 

an den Wahlprogrammen ist ihr 

Umfang – es sind inzwischen 

regelmäßig Bücher – und ihre 

Sprache, ein hohles feierliches 

Pathos, kombiniert mit lang-

weiliger Pedanterie im Detail und 

oft bemühter Originalität 

in der Prägung »neuer« Begri� e 
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Nach einer Ein-
führung des Ver-
anstalters, des 
Deutschen Insti-
tuts für Gesund-

heitsrecht, unter der Leitung 
von Prof. Helge Sodan, begann
Prof. Dr. Klaus Jacobs, Ge-
schäftsführer des wissen-
schaftlichen Instituts der 
AOK, mit seinem Vortrag: 
»Plädoyer für einen einheit-

lichen Krankenversicherungsmarkt«
Prof. Jacobs wies darauf hin, dass der 

Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung in seinen Sachverständigengut-
achten der vergangenen Jahre betont 
habe, dass die Dualität des Deutschen 
Krankenversicherungsmarktes von PKV
und GKV eine Segmentierung darstellt, 
die es unter verteilungs- und allokati-
onspolitischen Gründen zu überden-
ken gilt. »Die Schaffung eines einheit-
lichen Krankenversicherungsmarktes 
wäre für einen funktionierenden Kas-
senwettbewerb notwendig« so der 
Sachverständigenrat (Jahresgutachten 
09/10, Ziffer 311). Durch die Beibehal-
tung der Trennung werde ein funktio-
nierender Wettbewerb verhindert, so 
der Sachverständigenrat.

Die privaten Krankenversicherun-
gen behaupten, die Bürgerversicherung 

ist eine Einheitsversicherung und 
schafft Wettbewerb und Wahlfreihei-
ten ab. Dem entgegnete Prof. Jacobs, 
dass auch die KFZ-Haftpfl ichtversiche-
rung eine Einheitsversicherung dar-
stellt, ohne dass diese als linkes Teu-
felszeug gelte oder dem Wettbewerbs-
druck entzogen sei.

Die PKV behauptet, dass ein ein-
heitlicher Versicherungsmarkt Wahl-
freiheiten beschneide. Von den Bun-
desbürgern besäßen jedoch heute nur 
die wenigsten überhaupt Wahlrechte: 
ca. 50 Millionen Einwohner sind pfl icht-
versichert in der GKV, weitere 17,7 Mil-

lionen Menschen sind mitversicherte 
Familiengehörige, 4 Millionen sind als 
Beamte / Pensionäre oder Angehörige 
derselben beihilfeberechtigt und besit-
zen keine Option auf einen Beitragszu-
schuss zur GKV. Auch die 5,2 Millionen 
Vollversicherten der privaten Kranken-
versicherung besitzen kein Wahlrecht 
mehr – die PKV ist in der Regel eine Ein-
bahnstraße ohne Rückkehrrecht in die 
GKV. Im Gegensatz zur gesetzlichen 
Krankenversicherung fi ndet innerhalb 
des Systems nicht einmal mehr ein nen-
nenswerter Wettbewerb um Bestands-
versicherte statt, da durch das System 
der Alterungsrückstellungen Wechsel 
der Versicherung nur mit Nachteilen 
verbunden sind. Lediglich ca. fünf Mil-
lionen Einwohner sind freiwillig in der 
GKV versichert – davon ist die Hälfte 
über 50 Jahre als – faktisch besteht für 
diese Teilgruppe ebenfalls keine Wahl-
möglichkeit mehr in die PKV zu wech-
seln. Von den übrigen 2,5 Millionen ha-
ben viele bislang beitragsfrei mitversi-
cherte Familienangehörige. Damit ver-
blieben ca. eine Million Einwohner, die 
faktisch überhaupt eine Wahlmöglich-
keit besitzen.

Dr. Jacobs fragte: Was ist das nun 
für ein Wettbewerb zwischen GKV und 
PKV? Der Wettbewerb bezieht sich auf 
Junge, Gesunde und Gutverdiener (so-
weit es sich um Arbeitnehmer handelt). 

Bürger
versicherung

FACHLEUTE DISKUTIEREN 
EIN STRITTIGES THEMA

Gutbesuchte Veranstaltungen 
mit strittigen Themen und hoch-

karätigen Referenten – das zeich-
net die »Berliner Gespräche« des 
Deutschen Instituts für Gesund-

heitsrecht aus. Auch der Bun-
desge sund heitsminister Daniel 

Bahr, war aktiver Teilnehmer

Auf dem Podium v.l.n.r.: Prof. Helge Sodan, Prof. Dr. Klaus Jacobs, Dr. Volker Leienbach, Dr. Wolfgang Eßer

Sascha 
Milkereit
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gen) in der Regel alle kaum Interesse am 
Inhalt der Ausgestaltung des Umfan-
ges des Schutzes der Versicherung. Ein 
solcher Wettbewerb um die niedrigste 
Prämie und um die jungen, gesunden 
und gutverdienenden freiwillig Versi-
cherten sei deswegen kein erstrebens-
werter Wettbewerb zudem er in dem 
geringen Umfang ohnehin kaum nen-
nenswert sei.

In der PKV sind nicht alle Versicher-
ten reich – das habe auch nie jemand 
behauptet – so Dr. Jacobs. Jedoch liege 
das durchschnittliche Einkommen der 
Privatversicherten deutlich über dem 
der gesetzlich Versicherten – im Durch-
schnitt beim Doppelten – je nach Ver-
gleichsjahr und Gruppe. Diese entzö-
gen sich der Solidarität des Sozialversi-
cherungssystems.

Auch in der PKV gibt es jedoch et-
wa 370.000 Versicherte in prekären 
Einkommenssituationen – bei diesem 
Personenkreis machten die Prämien + 
Selbstbeteiligung rund 45 % des Ein-
kommens aus. Dabei handele es sich 
vielfach um Klein-Selbstständige oh-
ne Mitarbeiter oder ehemals beinhilfe-
berechtigte Frauen (spät geschieden). 
Für diesen Personenkreis hat die PKV
bis heute keine adäquate Lösung be-
reitgestellt.

Die PKV fordert in Ihrem Jahrbuch 
»wirkungsvolle Handlungskompeten-
zen« – wie etwa eine Öffnungsklausel 
in den privaten Gebührenordnungen 

– um ihre Kostenentwicklung in den 
Griff zu bekommen. Die PKV hat folg-
lich keine Handlungskompetenzen und 
dies stellt für sie ein erhebliches Pro-
blem dar. Ausgaben im Laborbereich 
sind im Vergleich zu GKV etwa fünf-
fach überhöht. Diese Ausgabendiffe-
renz ergebe sich jedoch nicht in ers-
ter Linie aus den unterschiedlich ho-
hen Bewertungsrelationen von EBM
und GOÄ sondern beruhe in erster Li-
nie auf einer enormen Mengenauswei-
tung durch die Ärzteschaft. Hier – wie 
in so vielen anderen Bereichen – wür-
den Umsätze durch die Ärzteschaft 
künstlich generiert. Eine solche Über- 
und Fehlversorgung kommt weder der 
breiten Masse der Bevölkerung zu Gu-
te noch fl ießen dadurch Mittel in Re-

gionen wo Unterversorgung herrscht. 
Der Umstand, dass in manchen Regi-
onen kaum Selbstzahlerpatienten an-
zutreffen sind, erschwert es vielmehr 
Ärzte in solche Regionen zu bekommen. 
Die Mehrumsätze fl ießen für zum Teil 
überflüssige Leistungen in überver-
sorgte Räume anstatt dorthin wo sie 
nötig wären und damit vorrangig ge-
braucht würden.

Die allermeisten Gesundheitsöko-
nomen bestätigen uns: Kapitaldeckung 
ist überfl üssig. Der Demographische 
Wandel sei weit überschätzt, andere 
Faktoren sind wesentlich ausschlagge-
bender für die Kostenentwicklung in 
der Medizin.

Dr. Volker Leienbach, PKV-Ver-
bandsdirektor hielt daraufhin 
»Ein Plädoyer für das duale 
Krankenversicherungssystem«
Dr. Leienbach betonte: »Davon was Ge-
sundheit ausmacht, habe ich in Ihrem 
Vortrag nichts gehört. Welches Refe-
renzsystem schwebt Ihnen vor – wo 
wollen Sie hin. Was wird denn unter 
der Bürgerversicherung besser? Das 
deutsche Gesundheitswesen ist ei-
nes der leistungsfähigsten der Welt – 
trotz vieler Eigentümlichkeiten. Was 
will die Bürgerversicherung eigent-
lich? Gerechtigkeit? Gerechtigkeit setzt 
voraus, dass der Bürger entsprechend 
seiner Leistungsfähigkeit herangezo-
gen wird. Die GKV kennt jedoch keine 
progressive Belastung – der Beitrags-
satz entspricht einem linearen Steu-
ersatz mit Kappungsgrenze (Beitrags-
bemessungsgrenze). Was ist mit an-
deren Einkunftsarten? Hierzu gibt es 
unterschiedliche Vorstellungen. Die 
Verbeitragung anderer Einkommens-
arten  bringt maximal 3,5 % der Ein-
nahmen, aber bedeutet einen enormen 
Verwaltungsaufwand. Betroffen wäre 
darüber hinaus wohl nur der Durch-
schnittsverdiener, der weitere Einkünf-
te vorzuweisen hat, es sei denn die Bei-
tragsbemessungsgrenze wird aufgeho-
ben oder deutlich angehoben. Das SPD
Modell sieht für Arbeitgeber überhaupt 
keine Beitragsbemessungsgrenze mehr 
vor. Erhebliche Mehrausgaben gera-
de für qualifi zierte Arbeitsplätze wä-

Landes-Spardiktat be droht Landes-Spardiktat be droht 
zahnmedizinische Versorgung 
in Sachsen-Anhalt:
FVDZ fordert Erhalt der Zahn/
Medizin an der Universität Halle

 D Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) 
kritisiert die Pläne der Landesregierung 
Sachsen-Anhalt, das Universitätsklinikum 

der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
zu schließen und damit auch das Aus für die einzi-
ge zahnmedizinische Ausbildungsstätte im Land 
zu besiegeln. Mit Blick auf die demografi sche Ent-
wicklung fordert der FVDZ das Land vor allem im 
Interesse der Patienten auf, von der fehlgeleite-
ten Sparpolitik abzurücken und die Universitäts-
medizin in Halle zu erhalten.

»Sachsen-Anhalt ist dringend auf den in Hal-
le ausgebildeten zahn medi zinischen Nach-
wuchs angewiesen, um auch in Zukunft eine 
flächendeckende Versorgung im Land sicher-
zustellen«, unterstreicht die stellvertretende 
FVDZ-Bundesvorsitzende Dr.-medic/IfM Timisoa-
ra Kerstin Blaschke die Bedeutung des Standorts. 
Etwa die Hälfte der Absolventen bleibe derzeit 
nach dem Studium in Sachsen-Anhalt. »Das En-
de der zahnmedizinischen Hochschulausbildung 
in Halle würde hier eine gewaltige Lücke hinter-
lassen und die Nachwuchsproblematik vor allem 
in den ländlichen Regionen dramatisch verschär-
fen«, ist sich Blaschke sicher.

Die Universitätsmedizin in Halle ist exzellent 
aufgestellt und regional tief verwurzelt. Ihre 
Schließung würde den Wissenschaftsstandort 
schwächen und die zahn/medizinische Versor-
gung in der Region gefährden. Der FVDZ unter-
stützt deshalb den Protest der Hallenser Zahnme-
dizinstudenten gegen die Schließung ihrer Fakul-
tät sowie das Aktionsbündnis »Halle bleibt«, das 
mit einer Online-Petition Unterschriften für den 
Erhalt des Standorts sammelt (www.hallebleibt.
de). _ PRE SSEMIT TEILUNG DE S 

FREIEN VERBANDS DEUT SCHER Z AHNÄR Z TE E.V., 14.5.2013

Für die Selbstständigen gilt letzterer 
Punkt nicht – sie sind in der Regel nicht 
einkommensstark, sondern suchen 
möglichst eine Versicherung mit gerin-
ger Prämienhöhe. Zum Zeitpunkt der 
Wahl haben die Wahlberechtigten (frei-
willig Versicherten oder Selbstständi-



ZKN MIT TEILUNGEN 6 | 2013 ·  303

GESUNDHEITSPOLITIK �

ren die Folge. Steuerfi nanzierung? Die 
Modelle zur Bürgerversicherung setz-
ten dies alle voraus. Privatversicherte 
steuern jedoch heute ebenfalls Ihren 
Beitrag zum Bundeszuschuss für die 
sogenannten versicherungsfremden 
Leistungen bei ohne davon zu profi -
tieren (beitragsfreie Mitversicherung). 
Die Folge ist aber auch schon heute – 
ein Zuschuss nach Haushaltslage – und 
saniert werden muss immer wie man 
sieht.

In Deutschland haben wir die ge-
ringsten Wartezeiten, geringste Zuzah-
lungen und beste Leistungen. In der 
Regel behandeln Ärzte und Zahnärz-
te die Versicherten beider Systeme. Im 
Ausland gibt es exklusive Kreise mit ei-
ner Privatversorgung nur für diejeni-
gen die mehr zahlen. Es ist doch absurd 
neun Millionen Privatversicherte um-
zubetten und ein funktionierendes Sys-
tem abzustellen, in Zeiten wo sich die 
Gesellschaft vor ganz andere Heraus-
forderungen gestellt sieht. Große Wür-
fe, deren Plausibilität nicht ansatzwei-
se belegt ist, sollten wir uns ersparen.«

Dr. Wolfgang Eßer, stellv. Vorsitzen-
der der KZBV folgte mit seinem Vor-
trag: »Die Bürgerversicherung aus 
Sicht der Vertragszahnärzte«
Bei uns steht die Versorgung im Vor-
dergrund – die Verbesserung der 
Mundgesundheit, wohnortnah, gerin-
ge Wartezeiten und qualitätsgesichert. 
Dort nehmen wir international einen 
Spitzenplatz ein. Wird es unter einer 
Bürgerversicherung besser? Die Deut-
schen sind heute so mit unserer Versor-
gung zufrieden, dass sie im Falle eines 
Krankheitsfalles im Ausland zumeist 
nach Deutschland zurückkehren.

Im zahnärztlichen Bereich gibt es 
keine vermeintliche Zweiklassenmedi-
zin. In einer Bürgerversicherung käme 
es zu einer Vielklassenmedizin. Wir tre-
ten für das duale System in der Kran-
kenversicherung ein. Die Politiker soll-
ten darüber nachdenken das alte Haus 
zu renovieren anstatt es abzureißen oh-
ne zu wissen wo es einstweilen hinge-
hen soll. Never change a winning team, 
hier a running system. Die Erfolge im 
zahnmedizinischen Bereich rechtfer-

tigt jedenfalls keinen Systemwechsel. 
Der konkrete Versorgungsauftrag der 
Patienten und der Heilberufl er bleibt 
bislang unberücksichtigt. Auf Grund 
mangelnden Wettbewerbs käme es zu 
einem »race to the bottom« innerhalb 
der Bürgerversicherungswelt. Einheit-
liche Versorgungssysteme haben uns 
gezeigt wo der Weg hinführt – z. B. in 
der DDR: Da mussten sie DM und Gold 
mitbringen, ansonsten gab es eine Plas-
tikprothese. Aktuell schauen Sie nach 
England, dann wissen Sie wo wir lan-
den würden.

Bedarf und Bedürfnisse werden bei 
uns befriedigt. In der Zahnheilkunde 
wird der Bedarf durch solidarisch ab-
gesicherte, wirtschaftliche Leistungen 
abgebildet. Bedürfnisse werden durch 
Selbstzahlerleistungen bedient. Diese 
zusätzlichen Bedürfnisse lassen sich im 
bewährten System privater Voll- und 
Zusatzversicherung absichern oder auf 
Selbstzahlerbasis abbilden.

Dies sind auch keine IGel Leistun-
gen sondern höherwertige Therapie-
alternativen. Die Aufteilung in Grund 
und Wahlleistungen spart den Kassen 
zudem ca. eine Milliarde Euro jährlich.

Patienten mit akuten Beschwerden 

erhalten zu 2/3 noch am selben Tag eine 
Versorgung von Vertrags(zahn)ärzten. 
In der GKV werden jedoch bereits heu-
te erbrachte Leistungen nicht vergütet, 
das ist Mangelverwaltung mit weite-
rem Rationierungspotential.

Der Regelleistungskatalog der Bür-
ger versicherung würde wohl nicht aus-
geweitet. Die Kassen hätten hieran kein 
Interesse. Es wäre vielmehr zu befürch-
ten, dass Leistungen zusammengestri-
chen und Wahlfreiheiten beschnitten 
würden. 10 % der Privatversicherten 
tragen heute 26% der Kosten der nie-
dergelassenen Ärzte. Gerade die Praxen 
im ländlichen Raum benötigen diese 
Quersubventionierung. Selbst der GKV
Spitzenverband anerkennt: In einem 
Einheitsversicherungssystem ließe sich 
der Leistungskatalog viel eher reduzie-
ren als in einem von der Konkurrenz 
zur PKV geprägten dualen System (so 
Doris Pfeiffer).

Eine Oligopolbildung auf Kassensei-
te wäre die Folge. In ländlichen Räu-
men, wo einzelne Kassen ihre Markt-
macht ausspielen können, kommt es 
schon heute über Integrationsverträ-
ge zum Preis- und Verdrängungswett-
bewerb. Die Versorgung verschlechtert 
sich dadurch.

Forderungen der PKV nach GKV-
Steuerungsinstrumenten sind abzu-
lehnen. Es ist auch nicht Aufgabe der 
GKV Preise für Selbstzahlerleistungen 
auf Basis der GOZ verhandeln zu dürfen. 
Unsere Kritik an der PKV Welt lautet: 
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Maklergetriebenes Vertriebsmodell, 
Mindestkriterien für Leistungskatalog 
der PKV Tarife fehlen, Qualität des Ver-
mittlermarktes ist bedenklich, Abschaf-
fung der Vergreisungstarife.

Warum ist man eigentlich nicht be-
reit, die Pflichtversicherungsgrenze 
deutlich abzusenken und dadurch ei-
ne Abstimmung mit den Füßen zu er-
möglichen?

Vortrag von Bundesgesundheits-
minister Daniel Bahr
Seit Jahren diskutieren wir einen Sys-
temwechsel – es ist aber nicht Aufgabe 
die Systemfrage zu stellen sondern nach 
der besten Gesundheitsversorgung zu 
fahnden. Welches System gewährleis-
tet es, unsere Versorgungsziele zu er-
reichen. Im internationalen Vergleich 
ist unser System gar nicht so schlecht. 
Wo auf der Welt gelingt eine derarti-
ger Leistungsumfang, für die gesamte 
Bevölkerung (mit Ausnahme eines ver-
schwindend geringen Anteils Nichtver-
sicherter), bei freier Krankenhauswahl, 
freier Arztwahl, Zugang zu Innovatio-
nen usw. sicherzustellen? Auch bei Arz-
neimitteln gewähren wir einen zeitna-
hen Zugang der Patienten zu Innovatio-
nen (die Nutzenbewertung ist nicht vor- 
sondern nachgeschaltet). Ja wir haben 
Unterschiede bei der Terminvergabe, 
jedoch keine Wartezeitenmedizin – wie 
im Ausland. Es ist deshalb insgesamt 
die Herausforderung dieses Niveau 
zu halten. Die Antwort auf steigende 
Kosten im Alter kann nicht bedeuten, 
die Alterungsrückstellungen des PKV
Systems zu zerschlagen. Jede Versiche-
rung ist eine Solidargemeinschaft. Die 

PKV’en sind nicht 
umsonst als Ge-
nossenschaften, 
als Versicherungs-
vereine auf Ge-
genseitigkeit ge-
startet.

Was ist eigent-
lich die Bürger-
ver sicherung? Ein 
konkretes Modell 
kenne ich bis heu-
te nicht. Die Idee 
alle in eine Kran-

kenversicherung zu zwingen, dürf-
te praktisch wie juristisch unmöglich 
sein. Jede Versicherung beruht darauf, 
dass auch junge – gesunde – Versiche-
rungsnehmer nachkommen. Es ist We-
sensmerkmal jeder Versicherung, dass 
die Tarifgemeinschaft auf »Nettozahl-
er« angewiesen ist und nicht nur »Scha-
densfälle« aufweist. GKV und PKV ha-
ben ihre Vor- und Nachteile. Im Hin-

blick auf Kostendämpfungsmöglichkei-
ten hat die GKV Steuerungsvorzüge. Die 
wirkungsgleiche Beteiligung der PKV
an den Arzneimitteleinsparungen der 
GKV war richtig und wichtig. Wir kön-
nen nicht nur die GKV immer weiter re-
gulieren. Wesensmerkmal der PKV ist 
und bleibt jedoch, dass das SGB V nicht 
gilt. Der Systemwettbewerb kommt da-
bei auch gesetzlich Versicherten zu Gu-
te, da Anstrengungen unternommen 
werden, die Abwanderung freiwillig 
Versicherter in die PKV durch bessere 
Leistungen der GKV zu verhindern.

Es entspricht nicht meinem Men-
schenbild den Bürgern vorzuschrei-
ben, wo Sie sich zu versichern haben. 
Eine Pfl icht zu Versicherung ist hinge-
gen notwendig.

Ich glaube nicht an eine Revolu-
tion im deutschen Gesundheitswe-
sen. Wir brauchen Wettbewerb um 
die beste Versorgung als Ordnungsin-
strument, nicht alle haben die selben 

Bedürfnisse, es gibt keinen 
Einheitspatienten.

Es bedarf Regelungen et-
wa des Wettbewerbs- und 
Kartellrechts. Wo Kran-
kenkassen sich wie Unter-
nehmen verhalten, bedarf 
es der Regulierung. Markt-
macht darf nicht ausge-
nutzt werden, da diese spä-
ter zu Verwerfungen führt.

Ob die Bürgerversiche-
rung das entscheidende 
Wahlkampfthema wird, 
wa ge ich zu bezweifeln. Auf 
einen Gesetzentwurf war-
ten wir bis heute. Der Begriff 
ist sympathisch, Umfragen 
zu Folge werden die Details 
jedoch abgelehnt. Wenige 
wollen Einkünfte auf alle 
Einkunftsarten sehen und 
auch die Abschaffung der 
PKV ist nicht so beliebt wie 
manche denken.

_ RECHT S ANWALT S A SCHA MILKEREIT

GE SCHÄF T SFÜHRER DE S BE-

RUFS VERBANDS DER  DEUT SCHEN 

KIEFERORTHOPÄDEN E.V., 10115 

BERLIN

FO
TO

: 
D

IG
R

Auch für die Diskussion 
seines Vortrags nahm 
sich Minister Bahr aus-
reichend Zeit
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So am 28. April 2013, als man 
aus der Berliner Mittelstraße 
einen Bericht in einem Nach-
richtenmagazin bestätigte, 
dass angeblich jede zwei-

te Krankenhausrechnung an die 134 
Krankenkassen falsch sein soll. Das ha-
be eine Auswertung der MDK-Gemein-
schaft, also der Medizinischen Dienste 
der Krankenversicherung (MDKen) er-
geben. Gekoppelt wurde der Vorwurf 
mit einer Forderung an die Politik, ent-
sprechende Änderungen in den gelten-

den Gesetzen vorzunehmen. Schließ-
lich werde im Reichstag die Einführung 
eines »Schlichtungsausschusses« zwi-
schen Kliniken und Kassen beraten, mit 
»denen bürokratischer Aufwand und 
Interpretationsspielräume reduziert« 
würden. Was der GKV-SV naturgemäß 
nicht kundtat, war sein Wissen, dass 
es intern um die MDK-Gemeinschaft 
heftig rumort. Demnach sollte man 
künftig Zahlen und Fakten aus dem 
MDK-Bereich mit Vorsicht genießen 
und verwerten.

Die regionalen Medizinischen Diens-
te der Krankenversicherung (MDKen) 
sind sich nämlich untereinander nicht 
grün und streiten sich gründlich. Zu-
dem gelingt es dem in Essen angesie-
delten Medizinischen Dienst des Spit-
zenverbandes (MDS) wenig, auf die 
Streithähne kalmierend einzuwirken. 
Liest man interne Schreiben, dann hat 
man eher den Eindruck, dass auf der 
Ebene der Entscheidungsträger ge-
täuscht, getrickst und getarnt wird. 
So liegt der A + S-Redaktion ein Rund-
schreiben der beiden alternierenden 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates des 
MDK Rheinland-Pfalz an ihre jeweiligen 
Kollegen in den Ländern vom 11. Ap-

GESUNDHEITS- UND SOZIALPOLITIK:

In der MDK-Welt dürfte nicht alles so goldig sein
Wenn es darum geht, die Leistungsanbieter im bundesdeutschen Gesundheits-
wesen an den Pranger zu stellen, reitet der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen (GKV-SV) gerne in der ersten Reihe der Schwadron mit

Danach richteten sich 3872 
Vorwürfe und somit rund 
ein Drittel der Fälle gegen 
niedergelassene Ärzte. 36 
Prozent davon hätten sich 

bestätigt. In 8607 Fällen (rund zwei Drit-
tel) beschwerten sich die Patienten laut 
der Statistik über Krankenhäuser. Bei 32 
Prozent davon seien die Beschwerden 
begründet gewesen.

Die meisten Vorwürfe erhoben Pa-
tienten nach Angaben von MDK und 
MDS im Zusammenhang mit Opera-
tionen. Die Fächer Orthopädie/Unfall-
chirurgie und Allgemeinchirurgie seien 
besonders betroffen. Danach würden 
Zahnmedizin, Innere Medizin und Gy-
näkologie folgen. »Eine hohe Zahl von 
Vorwürfen ist aber nicht gleichzuset-
zen mit einer hohen Zahl tatsächlicher 
Fehler«, sagte Prof. Astrid Zobel, Leiten-
de Ärztin Sozialmedizin des MDK Bay-

ern, der die Daten aller Medizinischen 
Dienste gemeinsam mit dem (MDS) 
ausgewertet hat. »Gemessen an der 
Zahl der Vorwürfe werden die meisten 
Fehler in der Pfl ege, in der Zahnmedi-
zin und in der Gynäkologie bestätigt.«

Bei der Interpretation der Zahlen 
mahnte Zobel allerdings zur Zurück-
haltung: »Wir können Fehlerhäufun-
gen in bestimmten Fachgebieten er-
kennen. Dies erlaubt aber keinen Rück-
schluss auf die Behandlungsqualität 
insgesamt, da weder die Gesamtzahl 
der Behandlungen noch die Zahl aller 
Behandlungsfehler bekannt sind.« Laut 
MDK-Statistik traten die meisten Feh-
ler bei der Wurzelbehandlung der Zäh-
ne auf, gefolgt vom Hüft- und Kniege-
lenksersatz.

Angesichts der Zahl der Behandlungs-
fehlervorwürfe gebe es keinen Grund 
zur Entwarnung, sagte Dr. Stefan Gro-

nemeyer, Leitender Arzt und stellvertre-
tender Geschäftsführer des MDS. »Die 
nahezu unveränderte Zahl der Vorwür-
fe und bestätigten Behandlungsfehler 
zeigt, dass nach wie vor Handlungsbe-
darf besteht.« Das kürzlich in Kraft ge-
tretene Patientenrechtegesetz habe die 
Situation der Patienten bei vermuteten 
Behandlungsfehlern nur teilweise ver-
bessert. »Aus Sicht der Patienten bleibt 
unbefriedigend, dass das Gesetz kei-
ne neue Verteilung der Beweislast zwi-
schen Behandler und Patient gebracht 
hat«, sagte Gronemeyer. Er sprach sich 
dafür aus, dass zumindest in jenen Fäl-
len, in denen ein fachärztliches Gutach-
ten den Behandlungsfehler bestätigt, in 
Zukunft die Beweislast für den Patien-
ten erleichtert werden sollte.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 16.5.2013

Behandlungsfehler-Statistik
MDK UND MDS LEGEN NEUE ZAHLEN VOR
Die Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDK) 
haben im vergangenen Jahr rund 12.500 Gutachten zu 
vermuteten Behandlungsfehlern erstellt. Bei fast je-
dem dritten Fall habe sich der Verdacht bestätigt. Das 

geht aus der aktuellen Behandlungsfehler-Statistik 
hervor, die die Medizinischen Dienste zusammen mit 
dem Medizinischen Dienst des GKV-Spitzenverbands 
(MDS) am 15.5.2013 in Berlin vorgestellt haben
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ril 2013 vor. Vehement kritisieren die 
beiden Selbstverwalter die Planungen 
der MDK-Gemeinschaft bei der eigenen 
Kosten- und Leistungstransparenz, die 
sie mit einer »Mischung aus ungläu-
bigem Staunen und Entsetzen« zur 
Kenntnis genommen hätten. So führe 
z. B. die Einführung einer künstlichen 
Produktgruppe »Gutachtenäquivalen-
te« alle Türen für eine Verwischung der 
Grenzen zwischen der Sozialmedizini-
schen Fallberatung (SFB) und den je-
weils abgegebenen Gutachten. Kritik 
wird auch an den jeweiligen »Laufzei-
ten« geübt. Ein Vergleich zwischen den 
einzelnen MDKen sei aktuell nicht mög-
lich. Das Schreiben gipfelt in dem Satz 
»Lediglich das Schönen und Verschlei-

ern von Zahlen und Daten stellt allein 
noch keine Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit dar.« Das trifft die betroffe-
nen MDK-Schwestern im Mark. Dürfte 
doch seit längerem bekannt sein, dass 
die Effektivität und Effi zienz der MDK-
Arbeit regional mehr als schwankt.

Denn es gibt Dienste, deren »Produk-
tivität« weit hinter der der anderen hin-
terher hinkt. Das lässt sich z.B. im Pfl e-
gebereich aus einer aktuellen »Statistik 
über die Einhaltung von Fristen nach 
§ 18 Abs. 3 SGB XI« vom 14. März 2013 
entnehmen, die ebenfalls der A + S-Re-
daktion vorliegt. Zwar werden in dieser 
internen MDS-Statistik nur die Laufzei-
ten für Pfl egegutachten aufgenommen, 
sie zeichnet aber das klassische Bild der 
regionalen Qualitätsunterschiede. So 
durchlaufen demnach durchschnittlich 
nur 87,1 Prozent aller Begutachtungsfäl-
le »ohne Verzögerungen« das Verfah-
ren. Es gibt MDK-Schwestern, die schaf-
fen es, durchschnittlich einen Fall in 11,1 
Tagen zu bearbeiten, andere benöti-
gen dafür 18,5 oder gar 19,5 Tage. Fragt 
man nach den Gründen, so hüllen sich 
die Verantwortlichen gerne in Schwei-
gen oder loben ihren eigenen Dienst 
über den grünen Klee – je nach eigener 
Datenlage. So nimmt es nicht Wunder, 
wenn z. B. die aktuelle »Jahresstatistik 
2011 zur Behandlungsfehler-Begutach-
tung der MDK-Gemeinschaft«, die vom 
MDS verantwortet und herausgegeben 
wurde, keinen Rückschluss auf die Er-
gebnisse in den jeweiligen Ländern bie-
tet, sondern sich auf die medizinischen 
Diagnosen zurückzieht. Man schont auf 
diese Art und Weise die Nerven und die 
Öffentlichkeit vor den Ergebnissen der 
Produktivität der von »spezifi schen« 
Daten betroffenen MDK-Schwestern.

Aber auch in anderen Berei-
chen ist nicht alles gold, was in der 
MDK-Welt so glänzt. So deckte der 
gesundheitspolitische Hintergrund-
dienst »dfg – Dienst für Gesellschafts-
politik« am 18. April 2013 auf, dass ein 
Teil der MDKen bei der Weiterentwick-
lung ihrer Branchensoftware ISmed 
wohl eine zweistellige Millionen-Eu-
ro-Summe in den Sand gesetzt hat. An 
der ISmed-Gemeinschaft sind die MDK-
Schwestern aus Niedersachsen Bremen 

 Der medizinische 
Dienst der Kran-
k e n v e r s i c h e -
rung (MDK) hat 
am 14.5.2013 in 

Berlin die Ergebnisse 2012 
seiner Begutachtung von 
Behandlungsfehlern veröf-
fentlicht. In einigen Medien 
werden die Ergebnisse ver-
kürzt dargestellt. Dazu äußert 
sich Dr. Jürgen Fedder witz, 

Vorsitzender des Vorstands der Kas-
senzahnärztlichen Bundesvereinigung:

»Gerade weil der MDK seine Ergeb-
nisse sehr differenziert dargestellt und 
erläutert hat, ist es umso ärgerlicher 
und wenig verantwortlich, dass eini-
ge Medien stark verkürzt und somit 
verfälscht berichten. Aussagen, dass 
es bei Wurzelbehandlungen häufig 
zu Behandlungsfehlern kommt, sind 
schlichtweg falsch und führen allein zur 
Verunsicherung der Patienten. Fakt ist, 
dass die deutschen Vertragszahnärzte 
im vergangenen Jahr insgesamt rund 7,3 

Millionen Wurzelkanalbehandlungen 
vorgenommen haben. Der Jahresbe-
richt des MDK weist 156 bestätigte 
Behandlungsfehler bei Krankheiten des 
Zahnmarks und Zahnwurzel aus. Das 
sind auf jeden Fall 156 Fälle zu viel, denn 
hinter jedem Fehler steckt ein persönli-
ches Schicksal. Gleichzeitig ist die Rela-
tion zu den Gesamtbehandlungsfällen 
aber auch ein gutes Indiz für die qua-
litativ hochwertige zahnmedizinische
Versorgung in Deutschland.

Damit die Patienten weiterhin auf Damit die Patienten weiterhin auf 
eine hohe Versorgungsqualität ver-
trauen können, ist es gut und wichtig, 
dass Stellen und Institutionen wie der 
MDK allen Behandlungsfehlervorwür-
fen intensiv nachgehen. Im zahnärzt-
lichen Bereich haben wir daher schon 
lange gemeinsam mit den regionalen 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
und Zahnärztekammern sowie den 
Krankenkassen ein umfangreiches Gut-
achterwesen etabliert.«
_ PRE SSEINFORMATION DER K A SSENZ AHNÄR Z TLICHEN 

BUNDE S VEREINIGUNG, 16.5.2013

Patienten nicht verunsichern
DR. JÜRGEN FEDDERWITZ ZU PRESSEBERICHTEN ÜBER 
DEN JAHRESBERICHT DES MDK

Dr. Jürgen 
Fedderwitz
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So hätten die Mitarbeiter 
der Vertriebsfirma in Nie-
dersachsen unangemeldet 
Hausbesuche durchgeführt 
und dabei versucht, mit 

falschen Behauptungen über ande-
re Krankenkassen Neumitglieder zu 
werben. Dabei seien nach Informatio-
nen von »NDR Info« auch bis zu meh-
rere Hundert Euro Bargeld für einen 
Wechsel in Aussicht gestellt worden. 
Zudem habe man den Versicherten 
gleichzeitig Verträge für Telekom- und 
Energiedienstleistungen angeboten.

Eine Sprecherin der BKK Mobil Oil 
sagte »NDR Info«: »Tatsächlich sind 
(...) Beschwerden eingegangen, die 
den von Ihnen genannten Vorwür-
fen ähneln.« Ein solches Vorgehen sei 
»selbstverständlich für die BKK Mobil 
Oil nicht akzeptabel«. Man wolle »das 
Kundenfeedback und unsere Zusam-
menarbeit« mit der Vertriebsfi rma 
nun genau prüfen.

In einem Schreiben an das Bundes-
versicherungsamt habe die BKK be-
reits Mitte Februar 2013 im Falle der 
unangemeldeten Hausbesuche ein 
Fehlverhalten ihres Vertragspartners 
und damit einen Verstoß gegen die für 
die Krankenkassen bindenden Wett-
bewerbsgrundsätze eingeräumt, be-
richtet NDR Info.

Verbraucherschützer sehen nach 
Angaben des Radiosenders auch die 
für einen Kassenwechsel in Aussicht 
gestellte Belohnung kritisch. Die Aus-
zahlung des als »Aktivprämie fi t for 
cash« bezeichneten ›Bonus‹ ist nach 
Recherchen von NDR Info nur an we-
nige, einfach zu erfüllende Bedin-
gungen geknüpft und erfolgt inner-
halb des ersten Monats der Mitglied-
schaft (»Mitglied werden und sofort 
abkassieren«). Eine vierköpfi ge Fami-
lie beispielsweise kann auf diese Wei-
se 600 Euro bekommen. Christoph 
Kranich von der Verbraucherzentrale 
Hamburg sieht darin eine »versteckte 
Wechselprämie, die eigentlich nur da-
für gegeben wird, dass man die Kasse 
wechselt«.

Die BKK Mobil Oil verteidigt sich 
indes gegen den Bericht von NDR Info 
und die Vorwürfe der Verbraucher-
zentrale. Sie habe alle Mitarbeiter der 
Vertriebsfi rma »pro us GbR«, die mit 
den Vorwürfen in Zusammenhang 
gebracht werden konnten, »umge-
hend von ihrer Tätigkeit entbunden«, 
teilt die Kasse seit heute auf ihrer 
Internetseite mit. Diese seien nicht 
mehr für die BKK Mobil Oil aktiv, bis 
die Sachverhalte endgültig aufgeklärt 
seien. Sollte den Mitarbeitern tatsäch-
lich ein unlauteres Vorgehen nachge-

wiesen werden können, werde die BKK
Mobil Oil die entsprechenden Konse-
quenzen ziehen und auch juristische 
Schritte einleiten, heißt es.

Ihr Bonusmodell mit der »Aktivprä-
mie fi t for cash« verteidigt die Kasse 
ebenfalls. Es handele sich hierbei kei-
nesfalls um eine wettbewerbswidrige 
Wechselprämie. Das Angebot richte 
sich nämlich nicht nur an Neukunden, 
sondern primär an Bestandskunden. 
So seien rund 99 Prozent der in die-
sem Jahr ausgeschütteten Prämien an 
Kunden gegangen, die seit mindes-
tens sechs Monaten bei der BKK Mobil 
Oil versichert gewesen seien. »Kun-
den, die bereits im letzten Jahr an ›fi t 
for cash‹ teilgenommen haben, wer-
den automatisch mit dem neuen Bo-
nusprogramm weitergeführt«, betont 
die Kasse. Das Bonusprogramm beste-
he seit 2010 und sei im Januar in sei-
ner aktuellen Form durch das Bundes-
versicherungsamt genehmigt worden.

Nach Angaben von NDR Info unter-
sucht das Bundesversicherungsamt 
derzeit die Vorwürfe gegen die BKK
Mobil Oil und prüft die Einleitung ei-
nes so genannten Aufsichtsverfahrens. 
Die betroffene Vertriebsfi rma äußer-
te sich auf Anfragen des NDR nicht.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 25.3.2013

Eine der drei größten deutschen Betriebskrankenkassen, die BKK Mobil Oil, ist wegen ihrer Mitgliederwer-
bung in die Kritik geraten. Eine von der Kasse beauftragte Vertriebsfi rma soll mit unlauteren Mitteln versucht 
haben, Versicherte zum Wechsel in die BKK zu bewegen, berichtet der Radiosender »NDR Info« am 25.3.2013

Hausbesuche
NDR-Bericht: BKK wirbt Mitglieder mit unlauteren Mitteln

Sachsen Rheinland-Pfalz und dem Saar-
land schon nicht beteiligt, sie setzen 
auf eigene IT-Lösungen. Der MDK Nord 
soll seinen Austritt erklärt haben. Der 
»dfg« berichtete nun von einem Ver-
gleichsgutachten des MDK Sachsen-An-
halt vom 28. März 2013, nach dem z. B. 
die vorgegebenen Ziele der »Vereinheit-
lichung der Prozesse zur Gutachtenstel-
lung in den MDKen im Rahmen eines 
fest vorgegebenen Workfl ows« und die 

Einführung eines »MDK-weiten elekt-
ronischen Archivs« auch nach fast neun 
Jahren Entwicklungszeit »Wunschwel-
ten« geblieben sein sollen. Und das gel-
te nur für den ambulanten Bereich. Für 
die Bereiche Pfl ege und Krankenhaus 
existiere bis heute keine ISmed-Lösung. 
Wie nun die A + S-Redaktion in Erfah-
rung bringen konnte, schepperte es bei 
der jüngsten Sitzung der ISmed-Ge-
meinschaft am 17. April 2013 unter den 

Beteiligten gewaltig. Mittlerweile sei-
en sogar führende Selbstverwalter aus 
der Kassenlandschaft bereit, sich vom 
ISMed-Projekt zu verabschieden. Und 
damit hätte man, so die Szenen-Wispe-
rer, rund 23 Millionen Euro »verbraten« 
ohne eine funktionierende Lösung na-
mens ISmed 3 zur Verfügung zu haben.

_ A + S AK TUELL, 18+19-13, 3.5.2013
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 »Ich gehe davon aus, dass die geäu-
ßerten Vorschläge Einzelmeinun-
gen sind und auch bleiben. Es kann 
nicht davon gesprochen werden, 
dass die Ärzteschaft solch eine Bun-

desbehörde will«, sagte Windhorst am 
3.5.2013 in Münster. Vielmehr müsse 
die Ärzteschaft weiterhin eine zentrale 
Rolle bei der Transplantationsmedizin 
spielen. »Wir brauchen hier ärztliche 

Kompetenz, keine 
Verwaltungsbeam-
ten und Ver wal -
tungsdenken, die über die Organspende 
und Organverteilung befi nden.« Die 
Bundesärztekammer habe »aus gutem 
Grund« ein gesetzlich verankertes Be-
teiligungsrecht bei der medizinischen 
Qualitätssicherung, sagte der ÄKWL-
Präsident.

Dr. Theodor 
Windhorst

FO
TO

: 
ZK

N
-A

R
CH

IV

Organspende
WINDHORST: BUNDESBEHÖRDE FÜR TRANSPLANTATIONS-
MEDIZIN IST »ABSOLUTER UNSINN«

Die Forderung nach einer Bundesbehörde zur Koordina-
tion und Überwachung der Transplan tationsmedizin ist 
nach Ansicht des Präsidenten der Ärztekammer Westfa-
len-Lippe (ÄKWL), Dr. Theodor Windhorst, »absoluter Un-
sinn«. Für eine solche Institution hatten sich der Gene-
ralsekretär des Verbands der Universitätsklinika 
Deutschlands (VUD), Rüdiger Strehl, sowie der Chirurg 
Prof. Rüdiger Siewert vor kurzem ausgesprochen

Nur ärztliches Wissen könne 
über die Ergebnisqualität bei der 
Organtransplantation entscheiden. 
»Ärzte sehen, ob eine Transplanta-
tion gelingen kann. Ärzte sehen, ob 
ein gespendetes Organ und ein Or-
ganempfänger kompatibel sind«, be-
tonte Windhorst. Dies in die Befug-
nis von Nicht-Ärzten zu legen, sei der 
»komplett falsche Weg«, um auch das 
verlorengegangene Vertrauen in die 
Transplantationsmedizin wieder zu-
rückzugewinnen.

»Wohin uns pures Verwaltungs-
denken und der Blick auf ökonomi-
sche Aspekte und somit Fehlanrei-
ze gebracht haben, sehen wir bei den 
Skandalen in Regensburg und Göttin-
gen«, sagte der ÄKWL-Präsident. »Die 
gesamte Transplantationsmedizin und 
die Bereitschaft der Bevölkerung zur 
Organspende leiden bis heute erheb-
lich darunter. Neues Vertrauen gewin-
nen wir nicht durch eine neue Bundes-
behörde.« _W W W.FACHAR Z T.DE, 3.5.2013

Zehn Monate nach Bekannt-
werden der Organspende-
Skandale in Deutschland 
hat sich die Politik auf 
neue Aufsichtsregeln in 

der Organspende geeinigt. Richtli-
nien der Bundesärztekammer zur 
Organentnahme sollen künftig vom 
Bundesgesundheitsministerium ge-
nehmigt werden müssen. 

Gesundheitspolitiker aus allen 
Bundestagsfraktionen haben sich am 
Freitag auf eine erneute Änderung 
des Transplantationsgesetzes geei-
nigt. Nach Informationen der »tages-
zeitung« soll noch in dieser Woche ein 
fraktionsübergreifender Antrag in den 
Bundestag eingebracht werden. 

Wer die Warteliste für Spenderorga-
ne manipuliert, um die eigenen Patien-
ten zu bevorzugen, macht sich künftig 
strafbar, berichtet die Zeitung (Diens-
tagausgabe). »Die entsprechenden Än-
derungen im Transplantationsgesetz 

werden noch in dieser Legislaturperio-
de in Kraft treten«, sagte der grüne Bun-
destagsabgeordnete Harald Terpe dem 
Blatt. »Um das zu ermöglichen, wer-
den wir sie schnellstmöglich im Om-
nibusverfahren an ein anderes Gesetz 
anhängen.«

Terpe zählte zu den Verhandlungs-
führern in der Debatte über eine Neu-

ordnung des Organspende- und Trans-
plantationswesens. Daneben sehe die 
fraktionsübergreifende Einigung vor, 
dass die Bundesregierung während der 
nächsten drei Jahre dem Bundestag ei-
nen jährlichen Bericht zu den Trans-
plantationen vorlegen muss, schreibt 
die »taz«.  _ F VDZ NE WSLE T TER, 22.5.2013

ORGANENTNAHME:

Bundesregierung soll letztes Wort bekommen

Gesundheitspolitiker aus allen 
Bundestagsfraktionen haben 
sich am Freitag auf eine erneute 
Änderung des Transplantations-
gesetzes geeinigt
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informiert 
überBERUFSSTÄNDISCHES

Die neue GOZ

Prothesen

Prothesen im Sinne der nachstehenden 
Gebührennummern beschreiben eine 
in aller Regel durch den Patienten ab-/
herausnehmbare Versorgung, die dem 
Ersatz nicht vorhandener Zähne dient.

Der Leistungsinhalt umfasst ana-
tomische Abformungen, ggf. auch des 
Gegenkiefers und/oder Situationsab-
formungen ohne planerische Auswer-
tung der danach hergestellten Modelle. 
Ebenso ist die (einfache) Bestimmung 
der Kieferrelation, die Einprobe und das 
Einpassen und Einfügen der Prothese 
Leistungsbestandteil.

Eine begleitende Weichteilunter-
stützung durch z.B. eine geeignete 
Gestaltung der Prothesenbasis wird 
ebenfalls von den jeweiligen Ge büh-
rennummern erfasst.

Kontroll- und Korrekturmaßnah-
men, die der Eingliederung zuzuord-
nen sind, können nicht gesondert be-
rechnet werden.

Die Berechnungsfähigkeit besteht 
unabhängig davon, ob es sich um ei-
ne temporäre oder eine defi nitive Ver-
sorgung handelt. Entscheidend ist aus-
schließlich die medizinische Notwen-
digkeit.

Gesondert berechnungsfähig sind 
typischerweise z.B. die Geb.-Nrn. 
0050/0060 GOZ (Abformungen für 
Planungsmodelle*), 5170 GOZ (Indivi-
duelle Abformung*), 5180/5190 GOZ
(Funktionsabformung*), 8000 ff. GOZ
(Funktionsanalytische/-therapeutische 
Leistungen*). Diese Aufzählung ist nicht 
abschließend.

Geb.-Nr. 5200 GOZ
Versorgung eines teilbezahnten Kiefers 
durch eine Teilprothese mit einfachen, 
gebogenen Haftelementen (Halteele-

menten, Anm. der Red.) einschließlich 
Einschleifen der Aufl agen

Diese Gebührennummer beschreibt 
die Versorgung eines teilbezahnten Kie-
fers mit einer Teilprothese, die über die 
gebogenen Halteelemente hinaus kei-
ne Metallanteile enthält und aus Kunst-
stoff besteht.

Entsprechend der Anzahl der Pro-
thesenspannen/Freiendsättel ist die 
Geb.-Nr. 5070 GOZ zusätzlich berech-
nungsfähig. Einfache Teilprothesen 
mit metallfreien Halteelementen 
(»Vollplast«-Prothesen) oder ohne Hal-
teelemente fallen nicht unter diese 
Gebührennummer, sondern sind ana-
log gemäß § 6 Abs. 1 GOZ zu berechnen.

Geb.-Nr. 5210 GOZ
Versorgung eines teilbezahnten Kiefers 
durch eine Modellgussprothese mit ge-
gossenen Halte- und Stützelementen 
einschließlich Einschleifen der Aufl agen

Im Unterschied zur Geb.-Nr. 5200 
GOZ weist die Teilprothese nach der 
Geb.-Nr. 5210 GOZ gegossene Halte- und 
Stützelemente auf und besitzt zusätz-
liche gegossene Metallanteile. Der Um-
fang dieser gegossenen Metallanteile 
ist gebührenrechtlich nicht defi niert.

Auch bei der Geb.-Nr. 5210 GOZ löst 
jede Prothesenspanne/jeder Freiend-
sattel zusätzlich die Geb.-Nr. 5070 GOZ
aus.

Berechnungsvoraussetzung der 
Geb.-Nrn. 5200/5210 GOZ ist das Vor-
handensein einer natürlichen Restbe-
zahnung.

Die Versorgung eines zahnlosen Kie-
fers, der ausschließlich lückenbegren-
zende Implantate aufweist, ist analog 
gemäß § 6 Abs. 1 GOZ zu berechnen. 
Teilprothesen ohne Halte- und Stütz-
elemente und metallfreie »Vollplast-
«Prothesen fallen ebenfalls nicht un-

ter diese Gebührennummer und sind 
ebenso wie z.B. tiefgezogene Schienen 
mit angearbeiteten Prothesenzähnen 
oder Brückengliedern zum Ersatz feh-
lender Zähne im Wege der Analogie zu 
berechnen.

Geb.-Nr. 5220 GOZ
Versorgung eines zahnlosen Kiefers 
durch eine totale Prothese oder Deck-
prothese bei Verwendung einer Kunst-
stoff- oder Metallbasis, im Oberkiefer 
Geb.-Nr. 5230 GOZ
Versorgung eines zahnlosen Kiefers 
durch eine totale Prothese oder Deck-
prothese bei Verwendung einer Kunst-
stoff- oder Metallbasis, im Unterkiefer

Die Berechnung der Geb.-Nrn. 
5220/5230 GOZ setzt einen zahnlo-
sen Kiefer voraus. Die Prothesenba-
sis kann Metallanteile aufweisen. 
Die Gebührennummern sind auch 
berechnungsfähig für Deckprothesen, 
wenn Implantate in die Versorgung in-
tegriert werden. Erforderlich ist jedoch 
eine zahntechnische Ausführung nach 
Art einer Totalprothese (Basisgestal-
tung, umlaufender Funktions-/Ventil-
rand).

Eine vorhandene natürliche Restbe-
zahnung schließt eine Berechnung der 
Geb.-Nr. 5220/5230 GOZ aus, da kein 
zahnloser Kiefer vorliegt. Cover den-
ture Prothesen unter Einbeziehung na-
türlicher Zähne sind daher analog zu 
berechnen.

Geb.-Nr. 5240 GOZ
Teilleistungen nach den Nummern 5200 
und (bis, Anm. der Red.) 5230:

In bestimmten Situationen erfolgt 
die Eingliederung einer Prothese nach 
den Geb.-Nrn. 5200 bis 5230 GOZ, deren 
Anfertigung bereits begonnen wurde, 
nicht wie beabsichtigt.
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Gründe können beispielsweise sein 
der Tod des Patienten, der Behand-
lungsabbruch aus wichtigem Grund 
oder das längere Nicht-Erscheinen des 
Patienten zur Weiterbehandlung trotz 
mehrfacher Aufforderung.

In solchen Fällen sind Teilleistungen 
entsprechend dem Behandlungsfort-
schritt zum Zeitpunkt des Abbruchs der 
Behandlung zu berechnen.

Bis einschließlich der Bestimmung 
der Kieferrelation ist jeweils die Hälf-
te, bei weiterführenden Maßnahmen, 
die Leistungsbestandteil einer der Geb.-
Nrn. 5200 bis 5230 GOZ sind, jeweils 
drei Viertel der entsprechenden Gebühr 
berechnungsfähig.

Selbständige zahnärztliche Leistun-
gen, die vollständig erbracht wurden, 
sind in diese Betrachtung nicht einzu-
beziehen, sondern zusätzlich in Ansatz 
zu bringen.

Neben berechnungsfähigen zahn-
ärztlichen Verbrauchsmaterialien be-
steht bei allen Prothesen Anspruch auf 
Auslagenersatz für zahntechnische 
Leistungen gemäß § 9 GOZ.

_ 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

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

§ 138 BGB Sittenwidriges Rechtsge-
schäft; Wucher
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die gu-

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

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

§ 33 Berufspfl ichten, Berufsordnung 
(HKG)
(2) In der Berufsordnung können weitere 

Regelungen über Berufspfl ichten ge-
troffen werden,

 und zwar für…
7. die Angemessenheit und Nachprüf-

barkeit des Honorars,
 [Kammerge setz für die Heilberufe 

(HKG(HKG( ) in der Fassung vom 8.12.2000, HKG) in der Fassung vom 8.12.2000, HKG
zuletzt geändert am 9.5.2012]

§ 15 Honorar (BO)
(1) Die Honorarforderung des Zahnarz-

tes muss angemessen sein. 
 [Berufsordnung der Zahnärzte-

kammer Niedersachsen (BO) auf Be-
schluss der Kammerversammlung 
am 3/.4.11.2006]

§ 4 Beispiele unlauterer geschäftlicher 
Handlungen (UWG)

Unlauter handelt insbesondere, wer …
11. einer gesetzlichen Vorschrift zuwider-

handelt, die auch dazu bestimmt ist, 
im Interesse der Marktteilnehmer das 
Marktverhalten zu regeln.

 [Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWGWettbewerb (UWGWettbewerb ( ) in der seit dem UWG) in der seit dem UWG
04.08.2009 geltenden Fassung]

§ 1 Abs. 1 GOZ
Die Vergütungen für die berufl ichen 

Leistungen der Zahnärzte bestimmen 
sich nach dieser Verordnung, soweit 
nicht durch Bundesgesetz etwas ande-
res bestimmt ist.
§ 2 Abs. 1 Satz 1 GOZ

Durch Vereinbarung zwischen Zahn-
arzt und Zahlungspfl ichtigem kann ei-

ne von dieser Verordnung abweichende 
Gebührenhöhe festgelegt werden.
§ 2 Abs. 2 Satz 1 GOZ

Eine Vereinbarung nach Absatz 1 
Satz 1 ist nach persönlicher Absprache 
im Einzelfall zwischen Zahnarzt und 
Zahlungspflichtigem vor Erbringung 
der Leistung des Zahnarztes schriftlich 
zu treffen.
§ 2 Abs. 3 GOZ

Leistungen nach § 1 Absatz 2 Satz 2 
und ihre Vergütung müssen in einem 
Heil- und Kostenplan schriftlich verein-
bart werden. Der Heil- und Kostenplan 
muss vor Erbringung der Leistung er-
stellt werden; er muss die einzelnen Leis-
tungen und Vergütungen sowie die Fest-
stellung enthalten, dass es sich um Leis-
tungen auf Verlangen handelt und eine 
Erstattung möglicherweise nicht ge-
währleistet ist. § 6 Abs. 1 bleibt unberührt.
§ 5 Abs. 2 Satz 1 GOZ

Innerhalb des Gebührenrahmens 
sind die Gebühren unter Berücksichti-
gung der Schwierigkeit und des Zeitauf-
wandes der einzelnen Leistung sowie der 
Umstände bei der Ausführung nach bil-
ligem Ermessen zu bestimmen.

Die Gebührenordnung für Zahnärz-
te (GOZ) ist das normative Regulativ der 
zahnärztlichen Rechnungslegung: Die 
Vergütungen der berufl ichen Leistun-
gen der Zahnärzte sind ausschließlich 
nach den Regelungen der GOZ zu ermit-
teln und zu berechnen, sofern gemäß § 
1 Abs. 1 GOZ nicht durch Bundesgesetz 
etwas anderes bestimmt ist. 

In zwei rechtskräftigen Urteilen des 
LG Köln vom 21.6.2012 (Az.: 31 O 25/12 
und 31 O 767/11) auf Grundlage der bis 
zum 31.12.2011 geltenden GOZ wird ei-
nem Zahnarzt untersagt, in einem 
Internetportal Leistungen, vorliegend 
professionelle Zahnreinigungen und 
Bleachings, zu einem Festpreis anzu-
bieten, bzw. diese Festpreise zusätzlich 
mit einem Rabatt zu bewerben. 

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
sehen die Urteile ein Ordnungsgeld 
in Höhe bis zu € 250.000, ersatzwei-

Festpreis minus Rabatt gleich angemessene Vergütung???
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se Ordnungshaft bis zu 
sechs Monaten vor.

Die gerichtlichen Ent-
scheidungen sind recht-
lich und gebührenrecht-
lich folgerichtig und 
nachvollziehbar. 

Die GOZ ist eine 
Marktverhaltensregel 
im Sinne des § 4 Abs. 11 
UWG. Sie hat die Auf-
gabe, einerseits den 
Zahlungspfl ichtigen vor 
überhöhten Honorar-
forderungen, die für ihn 
aufgrund seiner Uner-
fahrenheit nicht ersicht-
lich werden, zu schützen 
und andererseits einen 
ruinösen Preiswettbe-
werb zu verhindern, der 
eine vom Zahnarzt ge-
schuldete Behandlung 
gemäß aktuell gülti-
gem Standard unmög-
lich macht.

Gemäß § 33 Abs. 2 Nr. 7 HKG i.V.m. § 
15 Abs. 1 BO muss nach Maßgabe des § 
138 BGB die Honorarforderung ange-
messen sein. Von einer Angemessen-
heit kann jedoch regelhaft nicht aus-
gegangen werden, wenn in Unkenntnis 
des Patienten und des Umfanges der zu 
erbringenden Leistung vor der Behand-
lung Festpreise vereinbart werden. 

§ 5 Abs. 2 Satz 1 GOZ verpfl ichtet und 
berechtigt vielmehr den Zahnarzt, Ge-
bühren innerhalb des Gebührenrah-
mens nach billigem Ermessen zu be-
stimmen. Diese Ermessensausübung 
setzt jedoch die Beurteilung der klini-
schen Situation voraus. 

Tatsächlich gilt dies auch bei Verein-
barungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GOZ: 
Obwohl in einem solchen Fall die Be-
messung der Vergütung nicht unter die 
Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 GOZ ge-
stellt werden, fi nden dennoch die vor-
stehend benannten Regelungen des 
Kammergesetzes und der Berufsord-

nung zur angemessenen Honorarhöhe 
Anwendung. Ebenso ist eine Entschei-
dung über die zahnmedizinische Not-
wendigkeit und somit ggf. eine Berech-
nung als Leistung auf Verlangen gemäß 
§ 2 Abs. 3 Satz 1 GOZ nur nach entspre-
chender Untersuchung möglich. 

Darüber hinaus bedarf sowohl eine 
abweichende Gebührenhöhe als auch 
eine zahnmedizinisch nicht notwendi-
ge Leistung der schriftlichen Vereinba-
rung vor Leistungserbringung. 

Entsprechende Formulare und Erläu-
terungen stehen im Internet auf der 
Homepage unter www.zkn.de > ZKN
Aktuell – GOZ > Formulare zur GOZ zur 
Verfügung. 

Die GOZ gestattet es, allerdings un-
ter Beachtung der maßgeblichen Be-
stimmungen, eine Vergütung in jeder 
erforderlichen Höhe gebührenrechts-
konform darzustellen. Nicht nur nach 
Auffassung der Zahnärztekammer 
Niedersachsen verletzen jedoch Fest-
preisangebote in Internetportalen, 

Festpreislisten und auch Preiszusa-
gen auf telefonischem Weg gegen-
über der Praxis unbekannten Patien-
ten gebührenrechtliche Regelungen der 
GOZ und stellen somit Verstöße gegen 
gesetzliche Vorschriften dar.

Die Gewährung von Rabatten auf 
ggf. zunächst überhöhte Festpreisan-
gebote sind darüber hinaus geeignet, 
das Berufsbild des Zahnarztes nachhal-
tig zu beschädigen, da sie dem geneig-
ten Betrachter den Eindruck vermitteln, 
alle zahnärztlichen Vergütungen seien 
derart großzügig und überhöht bemes-
sen, dass auch bei erheblichen Nachläs-
sen ein betriebswirtschaftlich stimmi-
ges Arbeiten noch möglich sei. 

Jedem Kollegen, der sich auch 
nur ansatzweise mit den betriebs-
wirtschaftlichen Aspekten seiner Be-
rufsausübung befasst hat, dürfte klar 
sein, dass dies nicht den tatsächlichen 
Gegebenheiten entspricht. 
 _ DR. MICHAEL S TRIEBE

VOR SIT ZENDER DE S GOZ-AUSSCHUSSE S DER 

Z AHNÄR Z TEK AMMER NIEDER S ACHSEN



312  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 6 | 2013

 Im Rahmen einer kleinen Feierstun-
de am 10.4.2013 im Hotel Courtyard 
by Marriott in Hannover am Masch-
see fand der 15. Zyklus der Struktu-
rierten Fortbildung Implantologie 

seinen würdigen Abschluss.
In ihren Ansprachen lobten Herr Dr. 

Karl-Heinz Düvelsdorf (Fort bildungs-
referent des Vorstandes der Zahnärz-
tekammer Niedersachsen) und Herr Dr. 
Michael Sereny (Präsident der Zahnärz-
tekammer Niedersachsen) den Einsatz 
der Absolventen. Über einen längeren 
Zeitraum hinweg hätten sie viel Freizeit 
und Energie zum Wohle ihrer Patienten 
geopfert.

Selbstverständlich ließ es sich auch 
der wissenschaftliche Leiter der Struk-
turierten Fortbildung Implantologie, 
Herr Prof. Dr. Dr. Henning Schliepha-
ke, nicht nehmen, Worte der Anerken-
nung an seine Absolventen zu richten. 
Er äußerte hierbei insbesondere seine 
Zufriedenheit mit dem Leistungsstand 
der Absolventen und bot auch für die 
Zukunft gerne seine Hilfe an.

Als Lohn ihrer Anstrengungen erhiel-
ten die glücklichen Absolventen ihre 

Zertifi kate von Herrn Prof. Dr. Dr. Hen-
ning Schliephake und Herrn Dr. Micha-
el Sereny .

Wir gratulieren zum erfolgreichen 
Abschluss:

Frau Dr. Monika Moennig, Herr Dr. 
Andreas Schmidt, Herr Dr. Klaus Hilker, 
Herr Richard Johnson, Herr Dr. Andre-
as Müller, Frau Dr. Rose Asuming, Herr 
Houtan Shamloo, Frau Dr. So Lan Hell-
mann, Herr Cihat Burak, Frau Ayten El-
Essawi, Frau Ulrike Wahl, Herr Veit Kaps, 
Herr Dr. Holger Meise. 

Nach erfolgter Zertifi katsübergabe 
klang die Abschlussfeier bei einem ge-
meinsamen Essen und kollegialen Ge-
sprächen aus. Hierbei zeigte sich, dass 
aus den Teilnehmern im Laufe der Ver-
anstaltungen eine eingeschworene Ge-
meinschaft geworden ist.

Der nächste Zyklus startet 2014. Inte-
ressenten können sich unter gkoenig@
zkn.de vormerken lassen.

Sylt war 
wieder einen 
Besuch wert
55. SYLTER WOCHE 
ERNEUT AUSGEBUCHT

Der alljährliche Fortbildungs-
kongress der Zahnärzte kammer 
Schleswig-Holstein fand dieses 
Jahr vom 13. bis 17. Mai wieder im 
Congress-Centrum Sylt, Wester-
land statt; zum 55. Mal in regel-
mäßiger Kontinuität

Darauf ist man 
in Kiel zurecht 
stolz. Das Haupt-
thema lautete: 
» B e h a n d l u n g s -

konzepte bei Parodontitis 
und Periimplantitis«. Wie in 
den letzten fünf Jahren auch, 
hatten sich die Organisatoren 
einen Kooperationspartner 
gesucht. Gemeinsam mit der 
Deutschen Gesellschaft für 
Parodontologie e.V. (DGP) 

konnten 19 namhafte Referenten aus 
dem In- und Ausland für das anspruchs-
volle Programm gewonnen werden.

Neuer Präsident und 
neuer Referent für Fortbildung
Mit der diesjährigen konstituieren-
den Kammerversammlung wurde im 
April der vorherige Vizepräsident Dr. 
Michael Brandt, Kiel, an die Spitze der 
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 
gewählt. Er hatte bis 2012 die Federfüh-
rung bei diesem Kongress; jetzt über-
gab er diese Aufgabe an Dr. Andreas 
Sporbeck aus Norderstedt, der in den 
vergangenen Jahren das Ostsee-Sym-
posium organisiert hatte. Dieser stell-
te heraus, dass er keine wesentlichen 
Veränderungen an der Fortbildungs-
veranstaltung vornehmen werde, denn 
der Erfolg zeige, dass ihm ein »vorzüg-
lich bestelltes Feld« übergeben wurde.

Bereits sechs Wochen vor Kongress-
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Die erfolgreichen Absolventen der Strukturierten Fortbildung Im plantologie

Abschlussfeier der Strukturierten 
Fortbildung Implantologie

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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beginn waren die begrenzten Teilneh-
merplätze ausgebucht. Davon gehen 
ca. 75 % an Interessenten aus frem-
den Kammerbereichen, viele auch an 
Kolleginnen und Kollegen aus Nie-
dersachsen. Nur 25 % kommen aus 
Schleswig-Holstein; eine große Anzahl 
hält dem Kongress seit mehreren Jahr-
zehnten die Treue. Eine Erweiterung ist 
aufgrund der gegebenen räum lichen 
Bedingungen nicht möglich und auch 
nicht gewollt. Den Interessenten für 
2014 sei daher eine frühzeitige Buchung 
zu empfehlen.

Für die im Foyer des Kongress-Zen-
trums stattfi ndende Ausstellung von 
Dentalhandel und –industrie müssen 
die Plätze aufgrund des großen Inter-
esses schon seit Jahren verlost werden. 
Eine gewünschte Erweiterung der Flä-
che ist auch dafür nicht möglich.

Fortbildung auf hohem Niveau
Bereits mit dem Eröffnungsvortrag 
wurde Fortbildung auf hohem Niveau 
geboten. Prof. Dr. med. Manfred Mül-
ler, Direktor des Instituts für Humaner-
nährung und Lebensmittelkunde der 
Christian-Albrechts-Universität Kiel 
referierte über das Thema: »Was ist 
ein gesunder Lebensstil?«. Mit seinen 
Forschungsergebnissen gab er einen 
profunden Überblick über die ernäh-
rungsbedingten Volkskrankheiten un-
ter besonderer Berücksichtigung der 
steigenden Zahl adipöser Kinder und 

Erwachsener in den modernen Indus-
triegesellschaften. In den Hauptvor-
trägen für Zahnmediziner, die Diens-
tag- und Donnerstagvormittag im fast 
vollbesetzten großen Saal stattfanden, 
wurde eine breite Palette von Thera-
piekonzepten bei Parodontitis und 
Periimplantitis präsentiert. Am Mitt-
woch fanden dort vor gefülltem Au-
ditorium die Teamvorträge statt, die 
sich auch an die teilnehmenden Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen richteten. 
An den Nachmittagen konnten die Teil-
nehmer ihre neu gewonnenen Kennt-
nisse in Seminaren mit konkreter Pro-
blemthematik vertiefen. Neben Prof. 
Dr. Peter Eickholz, Frankfurt, als aktu-
ellem Präsidenten der DGP, boten viele DGP, boten viele DGP

Kammerpräsident Dr. Michael Brandt (rechts) übergibt den Spendenscheck des 
letztjährigen Golfturniers

namhafte Referenten hervorragende 
Beiträge, die erneut den guten Ruf des 
Kongresses untermauerten. Zum Ab-
schluss der Veranstaltung verwies der 
neue Tagungsleiter, Dr. Andreas Spor-
beck, auf den Folgekongress, der vom 2. 

– 6. Juni 2014 mit dem Thema: »Schöne 
Zähne« am selben Ort stattfi nden wird.

_ KHK

Die Golf-Charity-Sieger 2013

Gastredner Prof. Dr. Manfred Müller, Kiel

Bereits mit dem 

Erö� nungsvortrag wurde 

Fortbildung auf hohem 

Niveau geboten
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 »Ich habe das Plakat zwar gesehen 
und mir den Spruch durchgelesen, 
aber Gedanken habe ich mir dar-
über nicht weiter gemacht«, sagt 
Dieter Brandt. Der Angestellte am 

Vormittag, den 13.5.2013, an der U-
Bahn-Station »Wartenau« in Hamburg-
Eilbek. Das Plakat, das dort hängt, zeigt 
das Gesicht des freundlich lächelnden 
Arztes Dr. Björn Matthies, daneben der 
Spruch: »Ich bin Chirurg. Ich arbeite für 
Ihr Leben gern.« Die Frage sei auch, sagt 
Brandt, ob die Ärzte es überhaupt nötig 
hätten, Werbung für sich zu machen. 
»Die haben doch eigentlich schon einen 
guten Ruf. Ich zumindest hatte noch 
nie Probleme mit einem Arzt, der mich 
behandelt hat.«

An der U-Bahnstation »Ritterstra-
ße« in Hamburg-Wandsbek hängt ein 

Plakat mit dem Zitat: »Ich arbeite auch 
nachts, damit Sie gut schlafen können. 
Ich arbeite für Ihr Leben gern.« Zu sehen 
ist darauf die Hausärztin Dr. Ulrike Ha-
ckenberg. »Ein nettes Bild. Es vermittelt, 
dass diese Ärztin sich für ihre Patienten 
aufopfert«, sagt Olga Huhn. Aber ob 
die Ärzte wirklich halten können, was 
sie auf den Plakaten vermitteln, da ist 
sich die Dolmetscherin nicht ganz sicher. 
»Die stehen ja heutzutage auch unter 
enormem Druck und können sich viel-
leicht nicht immer so um ihre Patien-
ten kümmern, wie sie gern wollten«, 
sagt die junge Frau. Ihr falle vor allem 
auf, dass es Unterschiede gebe in der 
Behandlung zwischen gesetzlich und 
privat Versicherten. »Die Privatpatien-
ten werden schon teilweise bevorzugt.«

Das Plakat sei ansprechend, es sei 

ihm aber bislang nicht aufgefallen, sagt 
Peter Kretschmann. Der Pensionär steht 
an der U-Bahn-Station »Wandsbeker 
Chaussee« und schaut auf das Gesicht 
von Dr. Tarek Raslan. Daneben steht der 
Spruch: »Ich bin Orthopäde. Ich arbeite 
für Ihr Leben gern.« Kretschmann fi n-
det, dass die Werbekampagne eigent-
lich nicht nötig sei. »Das Image der Ärz-
te ist doch gut.«

Freundlich und nett komme der Arzt 
auf dem Plakat rüber, sagt Diana G.. Sie 
blickt auf das Bild des Hausarztes Dr. 
Burkhart Matthes, das an der Wand 
der U-Bahnstation »Wandsbek Markt« 
hängt. Es sei sicherlich sinnvoll für die 
niedergelassenen Ärzte, ihr Image zu 
verbessern, daher sei eine solche Kam-
pagne eine gute Idee, meint die Ham-
burgerin. »Damit meine ich aber nicht, 
dass die Ärzte an sich einen schlechten 
Ruf haben. Meistens hat man ja als Pa-
tient auch großes Vertrauen in den Arzt, 
wenn man ihn Jahrelang kennt.«

»Sie wirkt sehr sympathisch«, sagt 
Janina G. und meint damit Heidelind 
Schäfer. Ihr Foto ist zu sehen an der U-
Bahnstation »Straßburger Straße« mit 
dem Zitat: »Ich bin Landärztin. Ich ar-
beite für Ihr Leben gern.« Bis jetzt habe 
sie immer gute Erfahrungen mit Ärzten 
gemacht, sagt die Angelstellte. Auch sie 
ist deshalb der Meinung, dass die Kam-
pagne der Ärzte eigentlich nicht nötig 
sei. »Aber schaden kann sie auch nicht.«

An der U-Bahn-Station in Hamburg-
Farmsen hängt ein Plakat mit dem 
Spruch: »Ich bin Hausarzt. Ich arbeite 
für Ihr Leben gern.« Das Gesicht darauf 
ist das von Dr. Reinhold Schrambke. »Ich 
habe mich ehrlich gesagt gefragt, was 
das soll«, sagt Katja Faust. Die Botschaft 
sei nicht sofort bei ihr angekommen. 
Dennoch fi ndet sie es richtig, dass die 
Ärzte eine Imagekampagne gestartet 
haben. »Die Bedingungen für die Ärz-
te werden immer schlechter und sie ha-
ben immer weniger Zeit für die Patien-
ten. Die werden meist einfach nur so 
abgefertigt.« 

_W W W.FACHAR Z T.DE, 13.5.2013

Imagekampagne der Ärzte
»DIE HABEN DOCH SCHON EINEN GUTEN RUF« – 
DAS SAGEN BÜRGER ZUR KBV-IMAGEKAMPAGNE
Gut zwei Wochen sind seit dem Startschuss für die große Imagekampagne der 
Kassenärzt lichen Bundesvereini gung (KBV) vergangenen. Die Werbung ist 
omnipräsent: Mit TV- und Kino-Spots, einem Internetauftritt und riesigen Plaka-
ten in 250 deutschen Städten machen die niedergelassenen Ärzte auf sich auf-
merksam. Doch wie kommt die Kampagne bei der Bevölkerung an? Der änd war 
in Hamburg unterwegs und hat Passanten befragt
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Von Bayern bis 
S c h l e s  w i g - H o l -
stein und Thürin-
gen bis zum Saar-
land waren fast 

vierzig Kolleginnen und Kolle-
gen angereist; Niedersachsen 
war mit fünf Vertretern prä-
sent. Traditionell berichtete 
der Bundesvorsitzende in sei-
nem Eingangsstatement über 
aktuelle standes politische 
Themen. Sein Be  richt erstreck-

te sich vom neuen Patientenrechte-
gesetz über die Korruptionsdebatte 
im Gesundheitswesen bis zur Nicht-
annahme der Verfassungsbeschwerde 
des BDIZ, der sich u. a. auch der Bun-
desvorsitzende als Kläger angeschlos-
sen hatte.

Es zeige sich einmal mehr, dass die 
Politik auf Rückendeckung durch das 
Bundesverfassungsgericht vertrauen 
könne, wenn es um die Interessen der 
Leistungsträger im Gesundheitswesen 
ginge. Man könne gespannt sein, wie es 
den Ärzten ergehen wird, die auf eine 
Novellierung ihrer Gebührenordnung 
warten.

Kampagnen-Start
Da die sogenannte »Bürgerver siche-
rung« insbesondere von der SPD und 

den Grünen im kommenden Bundes-
tagswahlkampf einen besonderen 
Stellenwert bekommen könnte, hat 
der Bundesvorstand beschlossen, ei-
ne begleitende öffentlichkeitswirk-
same Aufklärungskampagne durch-
zuführen. Hierzu wurde unter der Fe-
derführung des Kollegen Bertram Stei-
ner, Berlin eine Plakataktion mit einer 
Werbeagentur entwickelt, die den Teil-
nehmern vorgestellt wurde. Vorgese-
hen sind regionale Präsentationen in 
Berlin und weiteren Großstädten. Die 
Landesverbände können auf die Ent-
würfe zurückgreifen, wenn sie in ih-
ren Bereichen ebenfalls unterstützend 
tätig werden wollen.

Keine Neidkampagne innerhalb 
der Zahnärzteschaft
Zu den Berichten in der Standespresse 
über Aktionen des Bundesvorsitzenden 
bezüglich der Vergütung von haupt-
amtlichen Funktionsträgern aus der 
Zahnärzteschaft stellte dieser klar, 
dass es nicht darum ginge, die durch 
Beschlüsse der Gremien festgelegten 
Vergütungen zu kritisieren. Allerdings 
hätten Nachforschungen ergeben, dass 
trotz der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mitteilungspfl icht in einigen Bereichen 
Vertuschungen und Verschleierungen 
von Nebenleistungen vorgekommen 

seien. Hier sei es die Aufgabe des Ver-
bandes, die notwendige Transparenz 
einzufordern. Dieses wurde vom Bun-
desvorstand einstimmig beschlossen 
und werde auch in Zukunft mit Nach-
druck von den Funktionsträgern ver-
langt. Mauscheleien würden nur dazu 
führen, dass das Vertrauen der Kolle-
genschaft in die Führung der Körper-
schaften verloren ginge, was sich auch 
bei der Umfrage im Internet zeige. 

Positive Mitgliederentwicklung
Der Freie Verband ist und bleibt die mit-
gliederstärkste Vereinigung der Zahn-
ärzte/innen in Deutschland. Darauf 
konnte die stellvertretende Bundes-
vorsitzende Frau Kerstin Blaschke ver-
weisen als sie über die Mitgliederent-
wicklung berichtete. Der Rückgang, der 
sich aufgrund von Turbulenzen in eini-
gen Landesverbänden in den letzten 
Jahren eingestellt hatte, ist nicht nur 
zum Stillstand gekommen; in einigen 
Landesverbänden sind sogar erfreulich 
Zugänge zu verzeichnen. Am positivs-
ten ist die Entwicklung bei den studen-
tischen Mitglieder. Durch die Koopera-
tion des Freien Verbandes mit dem In-
terneportal »Medi-learn« hat sich die 
Zahl dieser Gruppe im FVDZ verviel-
facht (www.medi-learn.de).

Erfreulich seien auch die positiven 
Entwicklungen bei den Kongressen des 
Freien Verbandes in Davos, Sylt, Wei-
mar und Usedom, letzterer fi ndet in 
diesem Jahr zum 20. Mal auf der Ost-
seeinsel statt. 

Nach ausführlicher Diskussion 
über die zukünftigen Aufgaben der 
Frei-Verbandsarbeit schloss der Bun-
desvorsitzende Kollege Karl-Heinz 
Sundmacher am Nachmittag die Sit-
zung mit dem Hinweis, dass er letztma-
lig diese Tagung geleitet hätte, da er als 
Bundesvorsitzender nicht zur Wieder-
wahl im Herbst zur Verfügung stünde.

_ KHK 

Arbeitstagung der Bezirksgruppenvorsitzenden 
des Freien Verbandes
ZUSAMMENKUNFT AM RHEIN-MAIN-FLUGHAFEN FRANKFURT

Einmal im Jahr werden die Bezirksgruppenvorsitzenden aus ganz Deutschland 
vom Bundesvorstand des FVDZ zu einer Tagung geladen. Das diesjährige Tre� en 
fand am 4. Mai im Airport Conference Center Frankfurt statt

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Der Freie Verband ist und bleibt die 
mitgliederstärkste Vereini gung der 
Zahnärzte in Deutschland
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Das älteste Seebäder-Dampf -
schif f Deutschlands 
kommt seiner vollständi-
gen Restaurierung immer 
näher. Am 25. April d.J. 

konnten die absolut originalgetreu 
wiederhergestellten Masten mit einer 
Höhe von 14 bzw. 18 Metern aus Dou-
glasienholz durch einen 30 t-Kran auf 
das im Leeraner Hafen liegende Schiff 
gesetzt werden. 

Zusammen mit dem Steuerhaus 
und dem stolzen Schornstein, der die 
historischen ost-friesischen Farben 
»schwarz-rot-blau« trägt, zeigt der le-
gendäre Postdampfer der Borkumer 
Kleinbahn- und Dampfschifffahrts-AG
wieder seine traditionelle Silhouette.

Die jahrelange Arbeit 
hat sich gelohnt
Nach zehnjähriger ehrenamtlicher Ar-
beit von vielen fl eißigen Helfern des 
Vereins »Traditionsschiff Prinz Hein-
rich« rückt die Wiederinbetriebnahme 
immer näher.

Nach Trockenlegung des fast schon 
abgewrackten Schiffes begannen 2005 
die Restaurierungsarbeiten in einer 
stillgelegten Schiffswerft in Leer.

Die in England gefundenen Dampf-
maschinen, die man nach den beiden 
an der kompletten Wiederherstellung 
maßgeblich beteiligten Vereinsmitglie-
dern Diplom-Ing. Johann Albers und 
Maschinen-Ing. Hinrich Christians lie-
bevoll auf die Namen Jonny und Jonny und Jonny Hinni
getauft hat, stehen betriebsbereit im 
Bauch des Schiffes. Den Hand-Probe-
lauf haben sie bereits absolviert.

Weitere Spenden werden 
dringend benötigt
Die niedersächsische Zahnärzteschaft 
hat nach unserem Aufruf in Heft 7/2012 
schon nennenswerte Spenden für die 
Restaurierungsarbeiten aufgebracht. 
Geplant war, die Kapitäns-Kabine (-Ka-
jüte) mit diesen Mitteln vollständig im 
alten Glanz zu errichten. Hierzu fehlt 
allerdings noch ein erheblicher Betrag. 
Der Vorsitzende und Initiator dieses 
Projektes, unser Kollege Dr. Wolfgang 

Spendenaufruf

 Mit einer Spende von 50,– € oder 
mehr erhalten Sie einen An-
teilsschein vom Verein.

Zahlungen mit dem Vermerk »Zahn-
arztspende« werden erbeten auf eines 
der Konten:

Sparkasse Leer Wittmund, 
BLZ 285 500 00, Kto.-Nr. 3000 2000
Ostfriesische Volksbank Leer, 
BLZ 285 900 75, 
Kto.-Nr. 1857 6000

Nach Fertigstellung des Schiffes wer-
den alle »Zahnarztspender« vom Verein 
zu einer kostenlosen Fahrt auf dem res-
taurierten Dampfer eingeladen.
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Hofer würde sich freuen, wenn von der 
Zahnärzteschaft weitere Anteilsschei-
ne in Höhe von 50,– Euro oder mehr ge-
kauft würden.

Die erneute Jungfernfahrt des 1909 
auf der Meyer-Werft in Papenburg ge-
bauten Dampfers soll noch in diesem 
Sommer erfolgen. Sie steht und fällt 
jedoch mit den erhofften Spenden für 
die Gesamtfi nanzierung. _ KHK

Zwei neue Masten für die »Prinz Heinrich«
DER ALTE SEEBÄDER-DAMPFER ERSTRAHLT IN NEUEM GLANZ
Zwei neue Masten für die »Prinz Heinrich«
DER ALTE SEEBÄDER-DAMPFER ERSTRAHLT IN NEUEM GLANZ
Zwei neue Masten für die »Prinz Heinrich«
DER ALTE SEEBÄDER-DAMPFER ERSTRAHLT IN NEUEM GLANZ
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Am Ende eines erfüllten Be-
rufslebens steht für viele 
Zeitgenossen die Leere des 
Alltags. Manche widmen 
sich intensiver ihren Hob-

bys, gehen vermehrt ihren sportlichen 
Interessen nach oder machen größere 
Reisen.

Unser Kollege Dr. Hubertus Aver-
beck aus Lilienthal widmete seine freie 
Zeit mit intensiver Forschung der Ent-
wicklung der physikalischen Medizin 
und schuf dabei ein literarisches Werk, 
das erstmals eine umfassende Darstel-
lung der Geschichte dieses Fachgebie-
tes über die letzten beiden Jahrhunder-
te darstellt. Die Beachtung in der Fach-
welt ist entsprechend groß.

Auf den Spuren der Vorfahren
Schon während seiner Dienstzeit bei 
der Luftwaffe in Oldenburg stieß er auf 
Hinweise, dass einer seiner Vorfahren 
als Arzt bei der wissenschaftlichen Ent-
wicklung der »Physikalischen Thera-
pie« maßgeblich beteiligt war. Beim fol-
genden zahnmedizinischen Studium 
an der Göttinger Universität (1972-77) 
verfolgte er weitere Spuren seiner Fa-
milie. Infolge von guten Kontakten zum 
damaligen Professor für die Geschichte 
der Medizin H.-H. Eulner, empfahl ihm H.-H. Eulner, empfahl ihm H.-H. Eulner
dieser sogar, daraus eine Doktorarbeit 
zu machen. Die prospektierten Zeiträu-
me von fünf bis sechs Jahren waren für 
ihn jedoch nicht realisierbar, so dass er 
letztlich in der Klinik für Herz- und Tho-
raxchirurgie (Dir. Prof. J. Koncz) bei Prof. 
de Vivie promovierte.

Nach Abschluss des Studiums absol-
vierte er die Assistentenjahre in mehre-
ren Bremer Praxen, um dann im April 
1981 in Lilienthal eine Alterspraxis zu 
übernehmen. Diese führte er erfolg-
reich bis 2007, musste dann jedoch aus 
gesundheitlichen Gründen seine zahn-
ärztliche Tätigkeit einstellen.

Historische Forschung als
Ruhestandsbeschäftigung
Das Interesse an der Entwicklung der 
physikalischen Therapie hatte er über 
die Jahre nicht verloren. Er begann mit 
intensiveren Forschungen, die 
ihn schon Anfang der 70er 
Jahre zur Heilanstalt von Bad 
Laubbach am Rande der Stadt 
Koblenz, geführt hatten. Dort 
hatte sein Urgroßvater Dr. 
Heinrich Averbeck als Inhaber Heinrich Averbeck als Inhaber Heinrich Averbeck
und Leitender Arzt gearbeitet, 
der die verschiedenen Physi-
kalischen Heilmethoden erst-
mals in einem Sanatorium auf 
wissenschaftlicher Basis zu-
sammengefasst hatte. Der Be-
griff »physikalische Therapie« 
ist durch ihn in die Schul-Me-
dizin eingeführt worden.

Von 2006 bis 2011 setzte Kollege 
Averbeck seine Arbeiten fort, die ihn 
fünf bis sieben Stunden pro Tag be-
schäftigten. Mit seinen Literaturstudi-
en und Recherchen im Landes-Hauptar-
chiv und Stadtarchiv Koblenz sowie im 
Generallandesarchiv Karlsruhe bekam 
er einen Überblick über das Sanatori-
umswesen in ganz Deutschland, wobei 
die physikalische Therapie den Schwer-
punkt bildete.

Nach Fertigstellung seines ca. 1200 
Seiten starken Werkes, legte er dieses 
namhaften Medizinhistorikern wie 
Prof. H. Schott, Bonn und anderen vor, H. Schott, Bonn und anderen vor, H. Schott
die ihm eine Veröffentlichung emp-
fahlen. Die Suche nach einem Verlag 
war nicht leicht, da es sich um ein wis-
senschaftliches Werk handelt, das von 
vornherein keine großen Aufl agen er-
warten ließ. Es war ein Glücksfall, dass 
Kollege Averbeck beim Leiter des Euro-
päischen Hochschulverlages in Bremen, 
Unterstützung fand, wo das Buch mit 
dem Titel: »Von der Kaltwasserkur bis 
zur physikalischen Therapie« herausge-
geben wird und somit erworben wer-
den kann. (ISBN: 978-3-86741-782-2)

Seine Arbeiten auf dem Gebiet der 
Medizingeschichte will er fortsetzen. 
Sein erstes Buch soll ein »Gesellen-
stück« gewesen sein; da können wir 
gespannt sein, wie das »Meisterstück« 
ausfallen wird.

Viel Glück, 
Herr 
Kollege 
Averbeck.

_ KHK

Zahnarzt und …
AUS PASSION EIN MEDIZINHISTORISCHES MAMMUTWERK GESCHAFFEN
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Dr. Hubertus Averbeck

Dr. Hubertus 
Averbeck 
trug 1192 
Seiten geball-
tes Wissen 
zusammen
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 Interessant ist eine ak-
tuelle Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerich-
tes (BAG) vom 25.4.2013 
(8 AZR 287/08), die sich 

u.a.  mit der Frage befasst, 
ob eine abgelehnte Stellen-
bewerberin einen Anspruch 
auf Auskunft hat, ob ein Ar-
beitgeber einen anderen Be-
werber eingestellt hat.

Eine Arbeitsuchende hat-
te sich 2006 erfolglos bei einer Firma 
um eine Stelle als Softwareentwickle-
rin beworben. Die Firma teilte der Be-
werberin nicht mit, ob sie einen ande-
ren Bewerber eingestellt hatte. Darauf-
hin behauptete die Arbeitssuchende, 
sie habe die Voraussetzungen für die 
ausgeschriebene Stelle erfüllt und sei 

lediglich wegen ihres Geschlechts, ih-lediglich wegen ihres Geschlechts, ih-lediglich wegen ihres Geschlechts, ih-
res Alters und ihrer Herkunft nicht zu res Alters und ihrer Herkunft nicht zu res Alters und ihrer Herkunft nicht zu 
einem Vorstellungsgespräch eingela-einem Vorstellungsgespräch eingela-einem Vorstellungsgespräch eingela-
den worden, wobei sie wegen eines Ver-den worden, wobei sie wegen eines Ver-
stoßes gegen das Allgemeine Gleichbe-stoßes gegen das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) diskriminiert ) diskriminiert 
worden sei. Ihr stünde dabei eine an-worden sei. Ihr stünde dabei eine an-
gemessene Entschädigung zu.

Nach dem sich die Stellenbewerbe-Nach dem sich die Stellenbewerbe-
rin in den Vorinstanzen nicht mit ih-rin in den Vorinstanzen nicht mit ih-
ren Forderungen durchsetzen konn-
te, beschritt sie den Weg nach Erfurt, 
wobei auch das BAG ausweislich einer 
aktuellen Pressemeldung keinen An-
spruch sieht. Die Stellenbewerberin ha-
be zwar auf ihr Geschlecht, ihr Alter und 
ihre Herkunft hingewiesen, jedoch kei-
ne ausreichenden Indizien dargelegt, 
welche eine AGG-Benachteiligung ver-
muten lassen und die nach § 22 AGG

 In seinem Urteil vom 27.2.2013 (13 A 
602/10) hat sich das Oberverwal-
tungsgericht (OVG) NRW mit der 
Frage befasst, ob es auch unter ver-
fassungsrechtlichen Gesichtspunk-

ten zulässig ist, dass ein Zahnarzt mit 
Zweigpraxis in einem höheren Maße als 
eine Einzelpraxis mit nur einem Stand-
ort zum Notdienst herangezogen wird. 

Die AZB Plus sucht Kollegin-
nen/Kollegen für einen zwei 
bis drei wöchigen Einsatz im 
November, Dezember 2013 
und Januar 2014 in Brasilien in 
der Nähe von Salvador/Bahia 
im Dentomobil. Für die Aufwendungen/Reisekosten gibt es eine 
Spendenbescheinigung , Unterkunft und Verpfl egung werden vom 
Verein gestellt . Es werden Teams mit ca. drei bis vier Kolleginnen/
Kollegen zusammengestellt und deswegen können auch unerfah-
rene Kolleginnen/Kollegen mitmachen! 
Nähere Information und Anmeldung unter azb-brasilien.de

Recht
BAG: Hat abgelehnter Stellenbewerber einen Auskunftsanspruch?BAG: Hat abgelehnter Stellenbewerber einen Auskunftsanspruch?BAG: Hat abgelehnter Stellenbewerber einen Auskunftsanspruch?BAG: Hat abgelehnter Stellenbewerber einen Auskunftsanspruch?

RA Michael 
Lennartz
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OVG Münster: Mehr Notdienst mit Zweigpraxis?
Die Entscheidung ist sehr aufschluss-
reich, da sie sich auch generell mit im-
mer wieder aufkommenden Fragen im  
Zusammenhang mit der Heranziehung 
zum ärztlichen/z ahnärztlichen Not-
dienst befasst.

Der Fall:
In dem konkreten Fall wandte sich ein 

Zahnarzt mit Zweigpraxis gegen die 
Regelung der maßgeblichen Notfall-
dienstordnung, wonach er zum zahn-
ärztlichen Notfalldienst mit dem Fak-
tor 1 für den Notfalldienstbezirk seiner 
Berufsausübungsgemeinschaft und 
den Faktor 0,5 für den Notfalldienst-
bezirk seiner Zweigpraxis herangezo-
gen  wurde. Nachdem der Zahnarzt sich 
vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg 
(3 K 3352/09) nicht durchsetzen konnte, 
legte er Berufung beim OVG NRW ein.

Die Entscheidung:
Das OVG kommt zu dem Ergebnis, 
das die vorliegende verstärkte Her-
anziehung einer Zahnarztpraxis mit 
Zweigpraxis zum Notdienst grundsätz-
lich weder gegen die Berufsausübungs-
freiheit aus Artikel 12 des Grundgeset-
zes noch gegen den Gleichheitssatz aus 
Art. 3 des Grundgesetztes verstoße.

_ R A MICHAEL LENNART Z

K A ZEMI & LENNART Z RECHT S ANWÄLTE, BONN

W W W.MEDI-IP.DE

NE WSLE T TER, II-04-13

zu einer Beweislast der Beklagten da-zu einer Beweislast der Beklagten da-zu einer Beweislast der Beklagten da-
für führen würden, dass kein Verstoß für führen würden, dass kein Verstoß 
gegen die Bestimmungen zum Schutz gegen die Bestimmungen zum Schutz 
vor Benachteiligungen vorgelegen hat. vor Benachteiligungen vorgelegen hat. 
Auch die Verweigerung jeglicher Aus-Auch die Verweigerung jeglicher Aus-
kunft durch die Firma habe in dem Fall kunft durch die Firma habe in dem Fall 
nicht die Vermutung einer unzulässi-nicht die Vermutung einer unzulässi-
gen gen AGGAGG-Benachteiligung begründet.

Der EuGH hatte bereits am 19.4.2012 Der EuGH hatte bereits am 19.4.2012 
(C-415/10) auf ein Vorabentscheidungs-(C-415/10) auf ein Vorabentscheidungs-
ersuchen des BAG entschieden, dass ein 
erfolgloser Bewerber auf eine Stellen-
ausschreibung keinen Auskunftsan-
spruch darüber hat, ob der Arbeitge-
ber später einen anderen Bewerber ein-
gestellt hat. _ R A MICHAEL LENNART Z

K A ZEMI & LENNART Z RECHT S ANWÄLTE, BONN

W W W.MEDI-IP.DE

NE WSLE T TER, II-04-13
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WISSENSCHAFT
Die neuen, direkten Gerinnungshemmer – 
Was ist für Zahnärzte zu beachten?

Die medikamentö-
se Gerinnungs-
hemmung be-
ruhte bislang 
auf zwei Thera-

pieprinzipien: Zum Einen wur-
den in der oralen Dauerthera-
pie Vitamin-K-Antagonisten 
(Marcumar®, Falithrom®, Cou-
madin® = Warfarin oder Gene-
rika) eingesetzt, zum Anderen 
erfolgte die akute, parenterale 

Antikoagulation mit unfraktionierten 
bzw. niedermolekularen Heparinen. 
Zurzeit werden in Deutschland etwa 
700.000 Patienten dauerhaft mit den 
herkömmlichen Antikoagulantien be-
handelt (Völier et al. 2010).

Da die Steuerung der oralen Anti-
koagulation mit Vitamin-K-Antago-
nisten sehr aufwendig und durch zahl-
reiche Interaktionen mit anderen Me-
dikamenten und Nahrungsmitteln 
hochkomplex ist, konzentriert sich die 
Forschung schon seit Jahren auf die Ent-
wicklung neuer Substanzen zur oralen 
Dauerantikoagulation. Ein Grund hier-
für ist auch die Tatsache, dass nur ca. 35 

– 70 Prozent der Patienten im therapeu-
tischen Bereich eingestellt sind, d. h. in 
der Regel bei einem INR von 2,0 bis 3,0 
(Osterspey u. Zylka-Menhorn 2011). Die 
größte Indikationsgruppe für eine An-
tikoagulation sind Patienten mit Vor-
hoffl immern, das statistisch bei mehr 
als 15,5 Prozent der Altersgruppe der 
65 – 74 Jährigen auftritt (Schnabel et 
al. 2012). Zielpunkt der Therapie ist die 
Prävention von Schlaganfällen und sys-
temischen Embolien.

In den letzten Jahren sind drei neue 
orale Antikoagulantien auf den Markt 
gekommen, deren Wirkung auf der ge-
zielten, direkten Hemmung einzelner 
Gerinnungfaktoren beruht (Abb. 1):
� Dabigatran (Pradaxa®) hemmt 

Thrombin (Faktor IIa), Dosis: 2 x 150 
mg/Tag oder bei verminderter Nie-
renfunktion 2x110mg

� Rivaroxaban (Xarelto®) hemmt den 

Faktor Xa, Dosis: 1 x 20 mg/Tag oder 
bei verminderter Nierenfunktion 
1 x 15 mg/Tag Apixaban (Eliquis®) 
hemmt den Faktor Xa, Dosis: 2 x 5 
mg/Tag
Diese Substanzen sind bereits für 

verschiedene Indikationen zugelassen 
oder befi nden sich in der Phase der Zu-
lassung.

Für alle drei »klassischen« Indika tionen
� postoperative Thromboseprophyla-

xe (z. B. nach Hüft- oder Kniegelenks-
ersatz)

� Thrombosetherapie und langfristi-
ge Sekundärprophylaxe von Throm-
boembolien

� Schlaganfallprophylaxe bei Vorhof-
fl immern
ist zum jetzigen Zeitpunkt (März 

2013) nur Rivaroxaban (Xarelto®) zuge-
lassen.

Dabigatran (Pradaxa®) hat noch 
keine Zulassung für die langfristige 
Thromboseprophylaxe, Apixaban (Eli-
quis®) wird momentan nur für die post-
operative Thromboseprophylaxe einge-

setzt. Aufgrund der Datenlage ist aber 
auch für die beiden anderen Wirkstof-
fe in naher Zukunft mit einer Erweite-
rung der Zulassungen zu rechnen (Vet-
ter 2012).

In der wissenschaftlichen Diskussi-
on werden insbesondere folgende Vor-
teile der neuen Medikamentengrup-
pe hervorgehoben (Osterspey u. Zylka-
Menhorn 2011):
� keine Überwachung der Dosierung 

erforderlich, da diese konstant bleibt 
(Ausnahme: Verschlechterung der 
Nierenfunktion)

� rascher Wirkungseintritt
� kurze Halbwertszeit (z. B. 5 – 9 h bei 

Rivaroxaban [Abb. 2])
� in der Regel kein »Bridging« mit 

nieder-molekularen Heparinen vor 
Operationen erforderlich

� keine Nahrungsmittelinteraktionen

Folgende Nachteile sind zu nennen:
� Fehlen eines speziellen Antidots bei
Blutungskomplikationen
� Dosisanpassung bei Nierenfunkti-

onsstörung aufgrund der renalen 

Dr. Dr. Frank 
Halling
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Abb. 1: Wirkorte der von Apixaban, Rivarobaxan und Dabigatran 
innerhalb der Gerinnungskaskade
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Ausscheidung erforderlich
� Verlust der Gerinnungshemmung 

bei mangelhafter Compliance des 
Patienten 

� sehr hohe Therapiekosten im Ver-
gleich zu Vitamin-K-Antagonisten 
(bei Dabigatran 20 mal höher gegen-
über Marcumar®).

Bereits heute wird der Einsatz des 
Thrombininhibitors Dabigatran bzw. 
der Faktor Xa-Hemmer bei Patienten 
mit inkonstanter INR-Einstellung (Os-
terspey u. Zylka-Menhorn 2011; Born 
2012) und bei Patienten mit starken Ne-
benwirkungen (z. B. Alopezie) unter der 
bisherigen Antikoagulation mit Vit.-K-
Antagonisten (Born 2012) empfohlen. 
Aus internistischer Sicht werden die 
langjährig erprobten Vitamin-K-Anta-
gonisten allerdings weiterhin so lange 
die Basis der oraien Antikoagulations-
therapie darstellen, bis offene Fragen 
z. B. bezüglich unzureichender Thera-
pieadhärenz (Abbruchrate bis 20 Pro-
zent) oder existierender Arzneimittel-
interaktionen der neuen Konkurrenz-
produkte beantwortet sind (Völler et al. 
2010). Bei den sognannten direkten Ge-
rinnungshemmern ist die Auswirkung 
auf das Gerinnungssystem nicht an-
hand eines einfach zu kontrollierenden 
Parameters zu erfassen und der INR-
Wert nicht aussagekräftig (Vetter 2013).

Wie muss der Zahnarzt mit diesen 
Patienten umgehen, wenn sie sich 
in seine Behandlung begeben?
Zunächst sind die neuen Gerinnungs-
hemmer aufgrund ihrer einfachen 
Anwendung sehr patienten- und be-
handlerfreundlich. Diese Medikamen-
tengruppe weist eine vorhersagbare 
Pharmakokinetik auf, d. h. die Plasma-
konzentration korreliert eindeutig mit 
dem Grad der Gerinnungshemmung 
(Abb. 2). Somit ist ein Gerinnungsmo-
nitoring zur Dosiseinstellung nicht er-
forderlich (Zebuhr 2009; Eichinger 2012).

Besondere Regeln gelten für die 
zahnärztliche Chirurgie. Wird ein oral-
chirurgischer Eingriff mit niedrigem 
Blutungsrisiko (Tab. 1) erforderlich, soll-
te der Patient im Regelfall letztmalig 
am Abend vor dem Eingriff Dabigatran 

(Pradaxa®) einnehmen (KBV 2013). Riva-
roxaban (Xarelto®) sollte mindestens 24 
h vor der Operation abgesetzt werden 
(N.N. 2013). 6 h nach dem Eingriff ist die 
erste Einnahme beider Wirkstoffe frü-
hestens wieder möglich (KBV 2013, N.N. 
2013). Andere Autoren empfehlen die 
Einnahme am ersten postoperativen 
Tag (Dübgen und Spannagl 2012). Bei 
eingeschränkter Nierenfunktion und/
oder älteren Patienten ändert sich das 
Prozedere. So muss Dabigatran z. B. bei 
einer Kreatininclearance zwischen 30 
und 50 ml/min (entspricht einer mittel-
gradigen Niereninsuffi zienz) zwei bis 
drei Tage vor einem oralchirurgischen 
Eingriff abgesetzt werden (Cadenbach 
2012, KBV 2013). Bei hohem Blutungs-
risiko (z. B. vorbestehender Leberfunk-
tionsstörung), bei umfangreicheren 
Eingriffen und/oder eingeschränkter 
Nierenfunktion muss das Unterbre-
chungsintervall verlängert werden (bis 
zu 4 Tage bei hohem Blutungsrisiko) 
(Grönheit u. Eyding 2012). In jedem Falle 
gilt: Die erste postoperative Gabe setzt 
immer eine erfolgreiche Blutstillung 
voraus! Genauere Informationen sind 
den entsprechenden Fachinformatio-
nen zu entnehmen.

Bei akuten Eingriffen sollte die OP
möglichst um 12 Stunden nach der letz-
ten Medikation hinausgezögert werden 
(Cadenbach 2012). Ist dies nicht möglich, 
muss mit einem erhöhten Blutungsri-
siko gerechnet werden. Dies muss im 
Einzelfall gegen die Dringlichkeit des 
Eingriffs abgewogen werden.

Wegen der kurzen Halbwertzeit der 
direkten Gerinnungshemmer (Abb. 2) 
sehen verschiedene Autoren für das 
klassische »Bridging« (mit niedermo-
lekularen Heparinen) bei Patienten, 
die langfristig mit den neuen Gerin-
nungshemmern behandelt werden, 
keine Notwendigkeit mehr (Grönheit 
u. Eyding 2012, Strobel et al. 2012, Düb-
gen u. Spannagl 2012). Besonders die-
ser Aspekt bedarf der engen Absprache 
mit dem behandelnden Hausarzt und/
oder Kardiologen, um die individuelle 
Risiko konstellation des Patienten ge-
nauer einschätzen zu können. Es gibt 
auch für die neuen oralen Antikoagu-
lantien Ausweise, aus denen das Me-
dikament, die vorgeschriebene Dosie-
rung, die Indikation und eine Kurzinfor-
mation über Maßnahmen während der 
Therapie sowohl für Ärzte als auch Pa-
tienten ersichtlich sind. Der Patient soll 

Abb. 2: Pharmakokinetik von Rivaroxaban ähnelt niedermolekularen Heparinen 
(hier Enoxaparin); das Wirkmaximum ist bereits nach 2–4 h erreicht und nach 18–24 h 
ist die Wirkung nur noch gering (nach Kubitza et al. 2005)

Tab. 1: Zahnärztliche Eingri� e (Beispiele) und Blutungsrisiken (Schindler 2006)
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den Ausweis immer bei sich tragen, da-
mit im Notfall erkennbar ist, dass er mit 
einem gerinnungshemmenden Medi-
kament behandelt wird. Gerinnungs-
werte werden und sollen nicht einge-
tragen werden (Eichinger 2012)!

Generell ist für jeden Operateur zu 
empfehlen, eine subtile Blutstillung in-
tra operationem durchzuführen und 
den Patienten engmaschig nachzu-
kontrollieren. Aufgrund der Tatsache, 
dass kein bestimmtes Antidot für diese 
Medikamentengruppe existiert, muss 

bei gravierenden Blutungsrisiken oder 
Blutungskomplikationen eine Klinik-
einweisung erwogen werden.

Alle in diesem Artikel genannten 
Empfehlungen sind unter dem Vor-
behalt weiterer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse zu betrachten. Insbesonde-
re muss darauf hingewiesen werden, 
dass zurzeit noch keine wissenschaft-
liche Leitlinie der DGZMK zur Thema-
tik der direkten Gerinnungshemmer 
vorliegt.

Es ist deshalb dringend anzuraten, 

auf aktuelle Empfehlungen in den offi -
ziellen Mitteilungen für Zahnärzte zu 
achten oder regelmäßig im Internet un-
ter www. dgzmk.de zu recherchieren.

_ DR. MED. DR. MED. DENT. FR ANK HALLING, 

GE SUNDHEIT S ZENTRUM FULDA

LITER ATUR BEIM VERFA SSER

DER HE SSISCHE Z AHNAR Z T, 3 – 4/2013

WISSENSCHAFT �

Dengue-Fieber – ein wohl noch größeres Problem 
als bislang angenommen

Rund 390 Millionen Menschen weltweit infi zieren sich jedes Jahr mit dem Erreger des Dengue-Fiebers; bei fast 
100 Millionen Menschen verläuft die Krankheit schwer. Dengue-Fieber sei die Tropenkrankheit, die sich am 
schnellsten ausbreite, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit

 Anlass der erneuten War-
nung der WHO sind neue 
Zahlen, die jetzt britische 
Wissenschaftler in »Na-
ture« veröffentlicht haben. 

Die WHO selbst ging bislang von jähr-
lich rund 50 bis 100 Millionen neuen 
Infektionen aus. Erst vor einem halben 
Jahr hatte die WHO darauf hingewie-
sen, dass die Inzidenz der Infektion in 
den letzten 50 Jahren um den Faktor 
30 gestiegen sei.

Nach Angaben der britischen For-
scher sind vor allem die Menschen in 
Asien von schweren Krankheitsfällen 
betroffen; Sorgen bereite auch die Ent-
wicklung in Afrika, wo möglicherweise 
die Erkrankung durch eine andere In-
fektionskrankheit, die Malaria, »mas-
kiert« worden sei.

Bislang steht wie bei der Malaria 
kein Impfstoff gegen Dengue-Fieber 
zur Verfügung. Mehrere Vakzine wer-
den derzeit erforscht; am weitesten ist 
ein Impfstoff von Sanofi , zu dem An-
fang September 2012 Phase-2-Daten 
veröffentlicht wurden, die allerdings 
nur zum Teil erfreulich waren (»Lan-
cet«).

Beim primären Endpunkt, der Den-
gue-Inzidenz, gab es zwischen den 

Behandlungs-Gruppen keinen sig-
nifikanten Unterschied (2,8 Prozent 
in der Verum- und 4,4 Prozent in der 
Kontroll-Gruppe). Weitere Analysen 
zeigten dann jedoch, dass der tetrava-
lente Impfstoff offensichtlich nur ge-
gen DENV 2 nicht gewirkt hatte. Gegen 
DENV 1,3 und 4 hingegen sei er sehr ef-
fektiv gewesen, berichtete das Forscher-
Team. Die Vakzine sei außerdem gut 
vertragen worden.

Es sei erstmals gezeigt worden, dass 
ein sicherer und effektiver Dengue-
Impfstoff entwickelt werden könne, so 
Dr. Derek Wallace, Wissenschaftler bei 
Sanofi  Pasteur und einer der Autoren. 
Die Ergebnisse der Phase-2-Studie soll-
ten allerdings nicht überbewertet wer-
den. So hätten sehr viel mehr Impfstoff-
Kandidaten geprüft werden müssen, 
meint unter anderem der US-Virologe 
Dr. Scott Halstead, der das Internatio-
nale Impfstoff-Institut in Seoul berät.

Geprüft wurde die tetravalente Vak-
zine in einer Phase-2-Studie bei rund 
4000 Schulkindern in Thailand, wo 
Dengue endemisch ist. 2669 Kinder er-
hielten den Verum-Impfstoff (inner-
halb eines Jahres drei Impfungen), die 
übrigen 1333 eine Placebo-Vakzine oder 
eine Tollwut-Impfung.

Ende des vergangenen Jahres hat-
ten auch EU-Infektiologen sich wegen 
der Ausbreitung der Tigermücke und 
des Dengue-Virus sehr besorgt gezeigt. 
Hintergrund waren vermehrt aufge-
tretene Erkrankungs-Fälle auf Madeira. 
Betroffen waren Touristen unter ande-
rem aus Frankreich, Schweden, Groß-
britannien und auch Deutschland. An-
gesichts der dramatischen und auch 
globalen Ausbreitung der Dengue-Fäl-
le in den letzten 20 bis 30 Jahren sowie 
der großen Zahl von Madeira-Touris-
ten handelt es sich bei dem dortigen 
Dengue-Ausbruch um ein ernsthaftes 
Problem, so die EU-Infektiologen. Be-
reits im August hatte das Centrum für 
Reisemedizin (CRM) darauf hingewie-
sen, dass sich das von der Tigermücke 
übertragene Dengue-Virus sich in be-
liebten Reiseregionen ausbreite (siehe 
»aend«-Bericht).

Die geographische Verbreitung des 
Dengue-Fiebers und die Zahl der Infek-
tionen nähmen seit Jahren zu, hieß es 
auch in der Mitteilung des CRM. Sogar 
in vielen beliebten und stark frequen-
tierte Reiseländern trete das Virus in-
zwischen auf. So hätten sich etwa in 
Australien im ersten Halbjahr 2012 die 
Fälle im Vergleich zum Vorjahr verdop-
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pelt. Hohe Fallzahlen verzeichneten 
auch die Philippinen, Thailand, Indo-
nesien sowie zahlreiche lateinameri-
kanischen Länder, insbesondere Brasi-
lien. Heute importieren zehnmal mehr 
Touristen das Virus bei ihrer Rückkehr 
nach Deutschland als noch 2001. 2001 
registrierte das Robert Koch-Institut 
60 eingeschleppte Fälle in Deutschland, 
im Jahr 2010 waren es bereits 595. Laut 
CRM sterben etwa 2,5 Prozent der Er-
krankten an der Infektion.

Die Übertragung des Virus erfolgt 
bekanntlich durch die tagaktive Tiger-
mücke. Etwa zwei bis zehn Tage nach 

dem Mückenstich tritt die grippeähnli-
che Erkrankung auf. Obwohl Fieber und 
Schmerzen nach etwa einer Woche ab-
klingen, leiden die Patienten meistens 
noch mehrere Wochen unter allgemei-
ner Abgeschlagenheit. In schweren Fäl-
len oder bei einer weiteren Infektion 
können innere Blutungen und Schock-
symptome auftreten, auch wenn die 
erste Erkrankung Jahre zurückliegt.

Das CMR empfi ehlt Reisenden, sich 
bei Aufenthalten in tropischen und 
subtropischen Gebieten durch Mücken-
schutzmittel mit dem Wirkstoff DEET
(Diethyl-m-Toluamid) in einer Konzen-

tration von über 30 Prozent vor Stichen 
zu schützen. Aufgetragen auf die Haut, 
bieten diese mindestens drei Stunden 
lang Schutz gegen die meisten stechen-
den Insekten. Da die Tigermücke vor al-
lem tagsüber aktiv ist, sollten Reisen-
de außerdem zu heller und geschlosse-
ner Kleidung greifen. Dunkle Kleidung 
lockt Mücken eher an. Da Moskitos 
durch dünne Materialien hindurch ste-
chen können, kann es sinnvoll sein, fei-
nes Gewebe zusätzlich mit einem Insek-
tenschutz zu imprägnieren.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 8.4.2013

 »Bislang lautete die Empfeh-
lung an Reisende, die Imp-
fung gegen Gelbfi eber alle 
zehn Jahre auffrischen zu 
lassen«, erklärt Privatdozent 

Tomas Jelinek, Wissenschaftlicher Lei-
ter des CRM Centrum für Reisemedizin. 
Jetzt gab die WHO aufgrund der Aus-
wertung epidemiologischer Daten be-
kannt, dass eine einmalige Impfung 
mit einem herkömmlichen Gelbfi eber-
impfstoff andauernden Schutz vor der 
Infektionskrankheit biete.

Nach Angaben des für Impfungen 
zuständigen Beratergremiums der 
WHO, SAGE, sind seit Entwicklung der 
Gelbfi eberimpfung vor rund 80 Jahren 
600 Millionen Dosen des Impfstoffs 
verabreicht worden. In nur zwölf Fäl-
len sei eine Erkrankung trotz Impfung 
registriert worden. In diesen Fällen war 
die Virusinfektion allerdings bereits in-
nerhalb der ersten fünf Jahre nach Ver-

abreichung der Impfung aufgetreten. 
»Die Experten von SAGE haben keinen 
Hinweis darauf, dass der Immunschutz 
nach einer einmaligen Impfung gegen 
Gelbfi eber mit der Zeit nachlässt«, so 
Jelinek. »Die extrem seltenen Fälle von 
Impfversagen führen sie auf andere Ef-
fekte zurück.«

Gelbfi eber tritt in den tropischen Re-
gionen Afrikas, Mittel- und Südameri-
kas auf. Stechmücken übertragen das 
Virus. Die Infektion beginnt mit hohem 
Fieber, Übelkeit und Schmerzen. In vie-
len Fällen heilt die Krankheit von alleine 
aus. Bei einigen Patienten entwickeln 
sich jedoch Leberschäden, es kommt 
zu Blutungen, gefolgt von Herz-, Kreis-
lauf-, Leber- und Nieren-Versagen. Die-
ser schwere Verlauf führt häufi g zum 
Tode. Die Weltgesundheitsorganisati-
on schätzt, dass jährlich rund 200 000 
Menschen an Gelbfi eber erkranken.

Die Impfung gegen Gelbfi eber er-

folgt mit einem Lebendimpfstoff. Sie 
darf hierzulande nur in autorisierten 
Gelbfi eber-Impfstellen durchgeführt 
werden. Die Impfung ist ab dem zehn-
ten Tag nach Verabreichung wirksam, 
des Weiteren müssen Zeitabstände 
zu verschiedenen anderen Impfungen 
eingehalten werden. Reisende sollten 
sich also frühzeitig beraten und emp-
fohlene Impfungen durchführen lassen.

Bei der Einreise in manche afrikani-
sche, südamerikanische und asiatische 
Staaten ist der Nachweis einer Gelbfi e-
berimpfung verpfl ichtend, sofern man 
aus einem Land einreist, in dem Gelb-
fi eber verbreitet ist (diese Vorschrift gilt 
auch für Transit-Aufenthalte). In diesen 
Fällen wird eine aktuelle, also mindes-
tens alle zehn Jahre aufgefrischte Imp-
fung verlangt. _W W W.FACHAR Z T.DE, 

DR. MED. THOMA S KRON, 22.5.2013

Gelbfi eber-Impfung: Au� rischung nicht nötig
Für einen lebenslangen Schutz vor einer Gelbfi eber-Infektion ist laut WHO eine einzelne Impfung ausreichend. 
Eine Impfau� rischung alle zehn Jahre, wie bislang empfohlen, sei nicht erforderlich. Das CRM Centrum für 
Reisemedizin begrüßt diese Aktualisierung der Impfempfehlung, weist allerdings darauf hin, dass sich die 
Einreisevorschriften von Ländern mit Gelbfi eber-Impfpfl icht trotz der aktualisierten Impfempfehlung der WHO
voraussichtlich vorerst nicht ändern werden
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DIES & DAS
ZENTR ALKOMITEE DER 
DEUTSCHEN K ATHOLIKEN
PALLIATIVMEDIZIN 
MUSS EIN SCHWERPUNKT 
KÜNFTIGER GESUNDHEITS-
POLITIK IN DEUTSCHLAND 
WERDEN

»Der Ausbau einer flächende-
ckenden und differenzier-
ten Versorgungsstruktur für 

schwerstkranke und sterbende Menschen 
auf der Grundlage heutiger Erkenntnisse 
mit Möglichkeiten der Hospizbewegung 
und Palliativmedizin muss ein Schwer-
punkt künftiger Gesundheitspolitik in 
Deutschland werden.« Diese Forderung 
steht im Zentrum der Erklärung »Leben 
bis zuletzt – Sterben in Würde«, die die 
Vollversammlung des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken (ZdK) am Frei-
tag, dem 26. April, in Münster verabschie-
det hat. Das ZdK erwartet eine solche 
Weichenstellungen vom nächsten Deut-
schen Bundestag und der nächsten Bun-
desregierung.

Gegenwärtige Entwicklungen in Gesell-
schaft und Medizin, so das ZdK, forderten 
dazu heraus, die Würde des Menschen im 
Alter und im Sterben zu sichern. »Das En-
de des Lebens ist der Tod eines Menschen, 
nicht aber sein Sterben. Das Sterben ist Teil 
des Lebens und nicht dessen Nachhall. Ster-
bende Menschen bedürften keiner Hilfe 
zum Sterben, wie dies zunehmend im Zu-
sammenhang eines sogar ärztlich assistier-
ten Suizids gefordert wird, sondern einer 
Hilfe im Sterben«, heißt es in der Erklärung.

Ausdrücklich weist das ZdK alle Bestre-
bungen nach einer Legalisierung der or-
ganisierten oder ärztlichen Beihilfe zur 
Selbsttötung zurück.

Die Versorgungsstrukturen müssen 
nach Auffassung des ZdK so ausgestaltet 
werden, dass Schwerstkranke und ster-
bende Menschen dort versorgt werden, 
wo sie leben, ob zu Hause, im Kranken-
haus, im Hospiz, in einer Einrichtung der 
Behindertenhilfe oder im Pfl egeheim. Vo-
raussetzung dafür seien Verbesserungen 
in der Ausbildung medizinischen Personals, 
der Unterstützung ambulanter Hospizar-
beit und der Begleitung trauender Ange-
höriger. Darüber hinaus sei eine kurzfris-
tige berufl iche Freistellung für die Pfl ege 

schwerstkranker, sterbender Angehöriger 
bei Lohnfortzahlung als wichtige Unter-
stützung für Familien nötig.

Ein besonderes Anliegen des ZdK ist die 
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
Hospizbewegung und den Fachangeboten 
der Pfl egedienste und Pfl egeheime sowie 
der medizinischen Dienste und Einrich-
tungen. Bezüglich der Finanzierung pal-
liativmedizinischer Leistungen weist die 
Erklärung auf erhebliche Fehlanreize des 
Gesundheitssystems insbesondere durch 
die sogenannten Fallpauschalen hin.

Das Zentralkomitee hebt in seiner Erklä-
rung hervor, dass zu einem umfassenden 
Angebot für Schwerstkranke und Sterbende 
auch die spirituelle Begleitung gehört. Die 
Erfahrung lehre, dass Spiritualität, Glaube 
und Religion in der Begleitung Sterbender 
von großer Bedeutung seien. Im Angesicht 
des Todes würden bei allen Beteiligten häu-
fi g neue Dimensionen der menschlichen 
Existenz angesprochen, die sowohl mit der 
Tatsache der eigenen Vergänglichkeit als 
auch mit den Fragen der individuellen Glau-
bensvorstellungen verbunden sind. So ap-
pelliert das ZdK an die Verantwortlichen in 
der katholischen Kirche, dieser pastoralen 
Aufgabe eine besondere Aufmerksamkeit 
und Unterstützung zu geben.

Das ZdK unterstützt mit seiner Erklä-
rung ausdrücklich die »Charta zur Betreu-
ung schwerstkranker und sterbender Men-
schen in Deutschland« (www.charta-zur-
betreuung-sterbender.de) und appelliert 
an alle Gliederungen in der katholischen 
Kirche, an der Verwirklichung dieser Ziel-
setzung und an den Aufgaben mitzuwirken.

_ ZENTR ALKOMITEE DER DEUT SCHEN K ATHOLIKEN (ZDK), 

29.4.2013

L ANDESVERGABEGESETZ
GUTE ARBEIT?

Das im Koalitionsvertrag von SPD
und Grünen vorgesehene neue Ta-
riftreue- und Vergabegesetz hat 

schon im Entwurfsstadium zu unterschied-
lichen, teils heftigen Reaktionen geführt. 
Während die Regierungsfraktionen bei ei-
ner ersten Anhörung am 7.5.2013 das Leit-
bild guter und fair bezahlter Arbeit, die 
ein neues Landesvergabegesetz notwen-
dig mache, hervorhoben und versprachen, 

damit Niedriglöhne bei der Ausführung 
von öffentlichen Aufträgen entgegenwir-
ken, Lohndumping und Wettbewerbsver-
zerrungen verhindern zu wollen, befürch-
ten kommunale Spitzenverbände und die 
Landtagsopposition eher Komplikationen 
durch ein neues rot-grünes Landesvergabe-
gesetz. Das derzeit geltende Regelwerk ist 
auf den 31. Dezember 2013 befristet. Nach 
dem Willen von SPD und Grünen sollen ab 
Januar 2013 unter anderem Mindestentgel-
te von 8,50 Euro pro Stunde für öffentliche 
Aufträge ab 10.000 Euro gelten und mittel-
ständische Unternehmen dabei vornehm-
lich berücksichtigt werden.

Der Niedersächsische Städtetag vermu-
tet, dass die vorgeschlagenen Regelungen 
bei den Kommunen zu erheblichem zu-
sätzlichem Verwaltungsaufwand führen 
werden und voraussichtlich auch zu hö-
heren Preisen bei den Beschaffungen. Der 
Niedersächsische Städte- und Gemeinde-
bund (NSGB) geht noch weiter. Präsident 
Dr. Marco Trips hält das Landesvergabege-
setz für überfl üssig, weil Auftragsvergaben 
ohnehin schon durch Europa- und Bundes-
recht völlig überreglementiert seien. Auch 
eine wirksame Förderung des Mittelstan-
des kann Trips nicht erkennen. Vielmehr 
würde noch mehr Bürokratie produziert, 
die Auftragsvergaben durch die Kommu-
nen würden sich verteuern, so dass weni-
ger Geld für die Auftragsvergaben verblie-
ben, befürchtet Trips. Der NSGB-Präsident 
geht davon aus, dass entstehende Mehr-
kosten für den Bürokratieaufwand und die 
Kontrollen dann auch vom Land erstattet 
werden müssten. Kleine mittelständische 
Auftragnehmer seien jetzt schon immer 
weniger in der Lage, sich an öffentlichen 
Ausschreibungen zu beteiligen, da sie nicht 
über die notwendigen Rechtskenntnisse 
verfügten und den bürokratischen Auf-
wand scheuten, mahnte Trips. Der Städte- 
und Gemeindebund plädiert deshalb eher 
dafür, eine Abschaffung des Landesverga-
begesetzes in Erwägung zu ziehen, zumin-
dest aber die Kommunen von der Anwen-
dung zu befreien. Alternativ könnte es bei 
den bisherigen Schwellenwerten bleiben.

Heftige Kritik übte auch der frühere 
FDP-Wirtschaftsminister Jörg Bode. Mit-
telständische Firmen seien die Verlierer der 
rot-grünen Pläne. Es handle sich tatsächlich 
um ein »Jobabbau-Gesetz«, bei dem gerade 
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was denn zu tun und zu lassen sei, wenn 
die SPD nicht genug Nahrung zu den rot-
grünen Träumen beisteuert, die verdäch-
tig oft beschworen werden. Vielleicht ja hat 
die Wählerschaft längst ein Wahlergebnis 
im Auge und im Sinn, das der gängigen 
Farbenlehre so gar nicht munden will. Die 
Parteien hätten es verdient. _ HELMUT RIEGER

RUNDBLICK, 30.4.2013

POLITISCHE 
DEBAT TEN-
KULTUR?
ENTFESSELTER 
RASSISMUS

Das vergangene 
Wo c h e n e n d e 
hat endgültig 

gezeigt, dass die sozi-
alen Medien die politi-

sche Debattenkultur auch in Deutschland 
verändern bzw. schwer beschädigen kön-
nen: FDP-Bundesparteichef Philipp Rösler, 
der einst als Adoptivkind aus Vietnam 
nach Deutschland kam, schwor seine Par-
tei mit einer kämpferischen Rede in Nürn-
berg auf einen Lagerwahlkampf gegen Rot-
Grün ein, sagte erneut »Nein« zu einer fi -
xen Flächenmindestlohnuntergrenze und 
»Ja« zu regionalen Mindestlöhnen. Darauf-
hin setzte die Bundes- SPD ein Bild des Li-
beralen-Chefs auf ihre facebook-Seite mit 
der Aufschrift »Rösler meint, eine 4 € Lohn-
untergrenze reicht für die Menschen«. Das 
löste eine bisher nicht dagewesene Lawine 
von rassistischen und menschenverachten-
den Kommentaren gegen einen einzelnen 
Politiker aus, die über viele Stunden im 
Netz zugänglich waren.

Ungenierte Pöbeleien unter vollen Nut-
zernamen wie »Der Depp!! Schmeißt ihn 
ins Meer!!«, »Füße einbetoniert und Sack 
über den Kopf«, »Dieses kleine Schlitzau-
ge ey, ... aufs Ma.l hau..«, »Wärst Du doch 
nur in Vietnam geblieben.« »Selber schuld, 
wenn man ein Schlitzauge vom Reisfeld in 
den Bundestag holt«, »Rösler, der Dreck-
lappen, Hauptsache er schwimmt im Geld« 
etc. blieben über Stunden unkommentiert 
und unmoderiert im Netz. Vollends dane-
ben griff der Grünen-Politiker Christopher 
Kerkovius, der 2006 für den Landtag in 
Mecklenburg-Vorpommern kandidierte 

WAHLK AMPF
UNTAUGLICHES

Dem Bundestagswahlkampf fehlt es 
für Rot-Grün an Themen, mit denen 
es Schwarz-Gelb in die Verlegenheit 

bringen kann, die sich positiv auch in Wahl-
umfragen äußert. Nur so konnte, auch mit 
Medienhilfe, der Fall Hoeneß ein Gewicht 
bekommen, das sich jeder vernünftigen 
Betrachtung entzieht. Wann je hätte eine 
entdeckte Steuerhinterziehung bis zu der 
Forderung reichen können, man sollte die 
Straffreiheit der Selbstanzeige abschaffen 
und sie nur für die kleinen Fische gelten 
lassen, die selten zu fi nden sind unter de-
nen, die ihr Geld der Versteuerung entzie-
hen. Dass auch die Sozialdemokraten un-
ter denen sind, die den Anlass zu Betrach-
tungen über veränderte Gesetze nehmen, 
ist ein massiver Beleg dafür, dass auch der 
Linksruck, den sie Peer Steinbrück verord-
net haben, nicht das taugliche Medikament 
zu sein scheint.

Je weniger sich die Umfragezahlen ver-
ändern in Richtung auf Chancen für Rot-
Grün, desto härter werden die Angriffe, die 
Schwarz-Gelb schaden sollen. Da wird von 
Gerechtigkeit, die fehle, so inbrünstig ge-
sprochen, als wäre Deutschland ohne alle 
Balance im Verhältnis zwischen Armut und 
Reichtum. Da wird der Mindestlohn mit-
samt Mindestrente zu der Wunderwaffe 
erklärt, mit der man endlich Armut aus der 
Welt schaffen könne. Da wird praktisch den 
Tarifparteien das Mandat entzogen, das sie 
über Löhne rechten und streiten lässt. Und 
die Fortschritte, die die Reformen unter 
Gerhard Schröder bewirkt haben, werden 
so behandelt, als wären sie gleichsam aus 
der SPD ausgeschlossen worden.

Vor diesem Hintergrund ist es eine fast 
müßige Hoffnung, noch mit einem Wahl-
kampf zu rechnen, der sich nicht in ge-
genseitigen Beschimpfungen und Belei-
digungen erschöpft. Offenkundig will es 
Rot-Grün nicht im Ansatz gelingen, Angela 
Merkel aus jener Art Reserve zu locken, die 
konsequent so tut, als wäre allenfalls nor-
males Regierungsgeschäft zu betreiben, 
das sich durch Steinbrück-Auftritte nicht 
beirren lässt. Die Nervosität, die das bei 
den Rot-Grünen hinterlässt, macht sich be-
merkbar in so mancher stillen grünen Be-
trachtung, die sich diskret der Frage stellt, 

die Kleinen die großen Verlierer seien. Die 
Pläne der Regierungsfraktionen brächten 
nicht nur die Betriebe vor Ort in Not, son-
dern machten auch für die Kommunen al-
les bürokratischer und teurer, warnte der 
Landtagsabgeordnete. Gerade die kleinen 
Betriebe müssten es als Hohn empfi nden, 
dass Rot-Grün den Entwurf unter das Mot-
to »Gute Arbeit« stelle. Auch der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion, Dirk Toepffer, sieht die Gefahr, 
dass kleinere, mittelständische Unterneh-
men von einer Bewerbung um öffentli-
che Aufträge abgeschreckt würden. Die 
Pläne von SPD und Grünen ließen zudem 
wichtige Fragen, etwa wie einzelne Ver-
fahrensschritte bei der künftigen Verga-
be von öffentlichen Aufträgen ausgestal-
tet werden sollen, offen. Die zahlreichen 
»soll«-Formulierungen sprächen nicht für 
einen stringent durchdachten Gesetzent-
wurf. Beunruhigend fi ndet Toepffer auch 
die umfangreichen Nachweispfl ichten, die 
für Auftragsnehmer und Nachunterneh-
men mit dem neuen Gesetz Geltung er-
langen würden. Das neue Landesvergabe-
gesetz dürfe nicht zum Bürokratiemonster 
werden, warnt er.

Ganz anders der DGB: Landeschef Hart-
mut Tölle begrüßt den Gesetzentwurf als 
»einen deutlichen Fortschritt« gegenüber 
dem alten Gesetz. Er sei ein wichtiger Bau-
stein, um Niedriglöhne zurückzudrängen 
und bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
Tariftreue möglichst weitgehend festzu-
schreiben. Positiv bewertet Tölle auch den 
geplanten vergabespezifi schen Mindest-
lohn für viele Branchen. Allerdings gibt es 
vom DGB auch Kritik: Der Entwurf falle 
in einigen Punkten hinter die Pläne der 
Regierungsfraktionen zurück. Hier müss-
ten noch Änderungen vorgenommen wer-
den, fordert der DGB-Vorsitzende selbst-
bewusst. So müsse der Schwellenwert für 
Aufträge auf 5000 Euro gesenkt werden, 
um auch kleinere Aufträge zu erfassen. Au-
ßerdem müssten öffentliche Auftragge-
ber verpfl ichtet werden, zu kontrollieren, 
ob die Aufl agen und Pfl ichten des Verga-
begesetzes eingehalten würden. Mit dem 
Gesetz könnten SPD und Grüne beweisen, 
dass sie sich konsequent für »Gute Arbeit« 
und gegen Dumpinglöhne einsetzten.

_VOLKER BENKE

RUNDBLICK, 8.5.2013

Britta Grashorn
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und sich nicht zum ersten Mal wenig zim-
perlich beim Attackieren der Liberalen zeig-
te. »Schade, dass die NSU-Gruppe sich nicht 
solche vorgenommen hat, denn das wäre 
nicht so schlimm«, kommentierte Kerkovi-
us unter anderem das von der SPD ins Netz 
gestellte Rösler-Konterfei.

Die liberale Graswurzelbewegung »FDP 
Liberté«, die ihrerseits mit Kampagnen in 
sozialen Netzwerken aktiv ist, bemerkte 
den »shitstorm« auf der facebook-Seite der 
SPD als erste. Mit Ausnahme der »Welt« re-
agierte am Wochenende aber so gut wie 
kein klassisches Medium auf die heftigen 
Entgleisungen auf facebook. Erst am Mon-
tag waren der beispiellose Rassismus und 
die Mordaufrufe gegen Rösler ein Thema 

– unter vielen anderen. Doch selbst dabei 
stand nicht im Vordergrund, dass die Auf-
schrift des Rösler-Bilds auf der facebook-
Seite der SPD eine glatte Lüge war oder dass 
die verantwortlichen Redakteure im Willi 
Brandt Haus entweder nicht hingeschaut 
oder – was noch schlimmer wäre – einfach 
nur zugeschaut haben. Stattdessen durfte 
sich Kerkovius weitschweifi g äußern, wie 
leid ihm doch sein »Ausrutscher« tue und 
ihn mit seiner »ungeheuren Verbitterung 
über den ethisch und sozial verkommenen 
Zustand unserer globalen Gesellschaft« be-
gründen.

Christian Dürr, FDP-Fraktionschef im 
Niedersächsischen Landtag, warf der SPD
dagegen umgehend vor, dass sie auf ih-
rer facebook-Seite rassistische und gewalt-
verherrlichende Entgleisungen zugelassen 
habe. Es sei unfassbar, wie Rösler herabge-
setzt und verbal bedroht worden sei, ohne 
dass die Bundespartei in die stundenlan-
ge Debatte redaktionell eingegriffen ha-
be. »Das ist ein Tiefpunkt in der demokra-
tischen Kultur und absolut inakzeptabel«, 
betonte Dürr noch am Rande des Bundes-
parteitages in Nürnberg. Aus seiner Sicht 
geht es nicht mehr um »Netiquette«, son-
dern um »einen völligen Verfall der po-
litischen Kultur«. SPD und Grüne hätten 
während des Bundesparteitages der FDP
massiv die »Vier-Euro-Mindestlohnlüge« 
verbreitet. Das Ergebnis sei eine Welle von 
Rassismus und Morddrohungen gegen Par-
teichef Rösler. Anscheinend habe die SPD
den seriösen Wahlkampf verworfen und 
versuche es jetzt »mit Lügen und Hetze«, 
keulte Dürr zurück.

Unabhängig davon, welche Konse-
quenzen SPD, die Grünen in Meck lenburg-
Vorpommern oder die FDP aus diesem Vor-
fall ziehen werden, müssen die dumpfen 
Entgleisungen dazu führen, dass sich die 
Strategen aller Parteien in Deutschland 
überlegen, wie sie künftig mit sozialen 
Netzwerken, mit dem Schwarm umgehen: 
Wollen sie facebook & Co weiter als regel-
rechte Totschlag-Instrumente gegen die 
politischen Gegner benutzen oder fällt ih-
nen dazu etwas Intelligenteres, Demokra-
tischeres und Anständigeres ein?

_ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 7.5.2013

ANGRIFF AUF DIE 
LEISTUNGSWILLIGEN
ROT-GRÜNE STEUER-
ERHÖHUNGSPL ÄNE TREFFEN 
DEN MIT TELSTAND

Die Steuerzahler füllen weiter 
emsig auch die niedersächsische 
 Landeskasse. Es ist deshalb nicht 
nachvollziehbar, dass die neue 
 rot-grüne Landesregierung unter 
 Ministerpräsident Stephan Weil zur 
Finanzierung der von ihr angestreb-
ten Politikziele so massiv auf Steuer- 
und Abgabenerhöhungen setzt. Die 
maßlosen Abgabenverschärfungen 
betre� en längst nicht nur Vermögen-
de und Bezieher hoher Einkommen. 
Auf breiter Front sollen auch Sparer, 
Eigenheimbesitzer, Mieter, Familien 
und Arbeitnehmer massiv zur Kasse 
gebeten werden. Die rot-grünen 
 Koalitionäre in Niedersachsen wollen 
eine regelrechte Steuererhöhungs-
orgie in Gang setzen. Im Koalitions-
vertrag ist unter anderem folgendes 
fest vereinbart:

Einkommensteuer-Spitzensteuersatz
»Die Einkommensteuer mit ihrer guten 
Verteilungswirkung muss gestärkt wer-
den«, heißt es in dem Koalitionsvertrag. 
Damit spielt die Koalition offen auf den 
Umstand an, dass schon heute die obe-
ren zehn Prozent der Steuerpfl ichtigen 
(mit zu versteuernden Einkünften ab et-
wa 70.000 Euro) die Hälfte des gesamten 
Einkommensteueraufkommens aufbrin-

gen. Das obere Viertel der Steuerpfl ich-
tigen (mit zu versteuernden Einkünften 
ab 45.00 Euro) erwirtschaftet drei Viertel 
des gesamten Einkommensteueraufkom-
mens eines Jahres. Jetzt will Rot-Grün den 
Spitzensteuersatz auf 49 Prozent anhe-
ben. Dabei wird zu verschleiern versucht, 
dass selbst gut verdienende Facharbei-
ter durch die Erhöhung belastet werden. 
Denn die Progressionsverschärfung soll 
nach bisherigen rot-grünen Vorstellun-
gen schon bei zu versteuernden Einkom-
men von Alleinstehenden von 64.000 Eu-
ro im Jahr greifen.

Ehegattensplitting
Das Ehegattensplitting, das das gemein-
same Einkommen der Eheleute aufteilt 
(splittet), den Steuertarif auf jeweils die 
Hälfte des Einkommens anlegt und dann 
die beiden Steuerbeträge zur Gesamt-
schuld addiert, sieht Rot-Grün als »über-
kommen« an. Es würden Ehen statt Kin-
der gefördert und die Erwerbsaufnahme 
für Frauen erschwert. Deshalb müsse das 
Ehegattensplitting »endlich« abgebaut 
werden. Viele Familien, in denen die Ehe-
partner unterschiedlich hohe Einkommen 
erzielen, würden erheblich zusätzlich be-
lastet. Das ist – auch in verfassungsrecht-
licher Hinsicht – ein fataler Irrweg. Der 
steuerliche Vorteil des Splittingverfahrens 
stellt keine Subvention dar. Er ist in einer 
Erwerbs-, Verbrauchs- und Solidargemein-
schaft, wie sie die Ehe typischerweise dar-
stellt, vielmehr geboten.

Abgeltungssteuer
Die rot-grüne Koalition will über den Bun-
desrat erreichen, dass die Einnahmen aus 
Kapitalerträgen steigen. Das bedeutet 
ganz offensichtlich eine Anhebung des 
Abgeltungsteuersatzes von derzeit 25 Pro-
zent. Ein von SPD und Grünen schon früher 
ins Spiel gebrachter Abgeltungsteuersatz 
von 30 bis 32 Prozent mach die Veranla-
gung der Kapitaleinkünfte aber wieder zur 
Regel, weil viele Sparer mit ihrem durch-
schnittlichen Steuersatz unter diesem Ni-
veau liegen. Der Steuervereinfachung wird 
damit ein Bärendienst erwiesen und die 
verfassungsrechtliche Problematik der 
Nichtberücksichtigung von Werbungs-
kosten im Zusammenhang mit Kapital-
erträgen gewinnt an Bedeutung.

DIES & DAS �
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Vermögensteuer
Die verlangte Wiedereinführung der Ver-
mögensteuer, von der sich die nieder-
sächsische Landesregierung Einnahme 
für den Landeshaushalt in Höhe von ei-
ner Milliarde Euro im Jahr erhofft, setzt ei-
ne fl ächendeckende jährliche Bewertung 
der Vermögenswerte voraus. Durch die Be-
wertungsproblematik werden Steuerzah-
ler, Steuerberater, Finanzverwaltung und 
Rechtsprechung im hohen Maße belastet. 
Die Abgrenzung zwischen Privat- und Be-
triebsvermögen ist in der Praxis schwierig 
und damit streitanfällig. Sofern betriebli-
che Vermögen steuerlich stärker herange-
zogen werden, droht eine Gefahr für Ar-
beitsplätze. Leidtragende sind in diesem 
Fall Arbeitnehmer.

Erbschaftsteuer
Auch das Aufkommen aus der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer will die rot-grüne 
Koalition in Niedersachsen »deutlich er-
höhen«. Umgehensmöglichkeiten sollen 
»durch eine präzises Ausgestaltung der 
Regeln zur Verschonung von Betriebsver-
mögen« beseitigt werden. Wie der Bun-
desfi nanzhof entschieden hat, ist die der-
zeitige Freistellung des Betriebsvermögens 
verfassungswidrig. Ausnahmen von der 
Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteu-
er sind deshalb einzuschränken und Freibe-
träge entsprechend zu reduzieren. Wenn 
Rot-Grün aus der Erbschaftsteuer nun hö-
here Einnahmen für den Landeshaushalt 
erzielen will, wird eine Beschränkung auf 
Großvermögen kaum möglich sein. Erheb-
liche Zusatzbelastungen drohen deshalb 
gerade dem Mittelstand.

Grundsteuer
Nicht nur der Landeshaushalt, auch die 
kommunalen Haushalte sollen höhere 
Einnahmen erzielen können. In den Blick 
genommen wird dabei die Grundsteuer, 
deren Bemessungsgrundlage sich nicht 
mehr länger nach sogenannten Einheits-
werten, sondern künftig nach aktuellen 
Verkehrswerten richten soll. Damit drohen 
drastische Abgabenverschärfungen für Ei-
genheimbesitzer und Mieter. Denn es ist 
nicht beabsichtigt, dass die kommunalen 
Hebesätze belastungsneutral abgesenkt 
werden. Steigende Mietnebenkosten be-
lasten Familien mit kleinen und mittleren 

Gleichung, die nicht aufgeht. Es wird näm-
lich gerne übersehen, dass rund 80 Prozent 
des Mehraufkommens bei Betriebsprüfun-
gen aus Großbetrieben stammen. Diese 
Großbetriebe werden aber ohnehin von 
Gesetzes wegen lückenlos geprüft. Auch 
sind große Teile der Mehreinnahmen auf 
zeitliche Verlagerungen von Steuerlasten 
zurückzuführen. Was der Fiskus heute et-
wa durch andere Bewertung von Abschrei-
bungszeiträumen mehr einnimmt, fehlt 
ihm in den Folgejahren.

Gebühren und Abgaben
Die Aufkommen aus der Wasserentnah-
megebühr, die jeder Wasserverbraucher 
zahlt, sowie aus der Förderabgabe auf Gas 
und Öl sollen erhöht werden. Eine Rohstoff-
förderabgabe für Torf, Sand oder Kies soll 
neue eingeführt werden. Daneben sollen 
die Gebührenordnungen für behördliche 
Leistungen fl ächendeckend dahingehend 
überprüft werden, ob und wie sich Einnah-
men des Landes verbessern lassen.

_ DER S TEUER Z AHLER, L ANDE SBEIL AGE 

NIEDER S ACHSEN UND BREMEN, APRIL 2013

 10-PUNKTE-PLANSPIEL: 
MACH KAPUTT, WAS DICH 
GESUND MACHT?

Den »10-Punkte-Plan zur integrierten 
Krankenversicherung« von Bertels-
mann Stiftung und Verbraucher-

zentrale Bundesverband kommentiert 
PKV-Verbandsdirektor Volker Leienbach:

»Am 10-Punkte-Plan ließen sich ohne 
Weiteres 10 mal 10 Punkte berechtigt kri-
tisieren. Man kann es aber auch auf einen 
ganz einfachen Nenner bringen: Wo bit-
te ist das Problem, das hier angeblich ge-
löst wird?

Deutschland hat eines der besten Ge-
sundheitssysteme weltweit. Allen Ver-
sicherten – gesetzlich wie privat – steht 
ein fl ächendeckendes Netz von Haus- und 
Fachärzten, Kliniken und Apotheken zur 
Verfügung. Die Wartezeiten sind kurz und 
die Teilhabe am medizinischen Fortschritt 
ist gesichert.

Entsprechend hoch ist die Zufrieden-
heit der Menschen: 82 Prozent fi nden un-
ser Gesundheitswesen laut einer aktuellen 
Allensbach-Umfrage gut oder sogar sehr 

Einkommen am härtesten. Ungelöst bleibt 
zudem das praktische Problem, das gesam-
te Grundvermögen bundesweit innerhalb 
kürzester Zeit neu zu bewerten (siehe Ver-
mögensteuer).

Gewerbesteuer
Die niedersächsischen Koalitionäre wollen 
sich im Bundesrat auch für die »Weiter-
entwicklung der Gewerbesteuer zu einer 
kommunalen Wirtschaftsteuer« einsetzen. 
Geplant ist, Freiberufl er in den Kreis der 
steuerpfl ichtigen Gewerbetreibenden ein-
zubeziehen und die Bemessungsgrundlage 
der neuen Gewerbesteuer um gewinnun-
abhängige Elemente wie Fremdkapitalzin-
sen, Mieten und Pachten, Leasingraten und 
Lizenzgebühren zu erweitern. Durch die-
se gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen 
müssen Unternehmen auch dann Steuern 
zahlen, wenn sie tiefrote Zahlen schreiben. 
Das verschärft unternehmerische Krisen 
und gefährdet Arbeitsplätze.

Die Kommunen brauchen eine sichere 
fi nanzielle Basis. Deshalb liegt der bessere 
steuerpolitische Weg in der Abschaffung 
der Gewerbesteuer. Zur Kompensation 
der Einnahmeausfälle sollten die Kommu-
nen mit einer höheren Quote an der Um-
satzsteuer sowie zusätzlich an der Körper-
schaftsteuer beteiligt werden und darüber 
hinaus ein Hebesatzrecht auf die Einkom-
men- und Körperschaftssteuer eingeräumt 
bekommen.

Grunderwerbsteuer
Schließlich ist die Anhebung der Grunder-
werbsteuer von 4,5 vH auf 5 vH geplant, die 
das Land in eigener Kompetenz beschlie-
ßen kann. Die Grunderwerbsteuer, die ins-
besondere junge Familien beim Grunder-
werb und der Wohneigentumsbildung hart 
trifft, war erst mit Wirkung vom 1.1.2011 von 
3,5 vH auf 4,5 vH angehoben worden.

Mehr Betriebsprüfer und Steuerfahnder
Steuergerechtigkeit will Rot-Grün nicht 
nur durch umgestaltete Steuern und hö-
here Steuersätze erreichen, sondern auch 
durch einen »gerechten Vollzug« der Steu-
ergesetze. Geplant ist, zusätzlich 1000 Stel-
len für Betriebsprüfer und Steuerfahnder 
zu schaffen, um Einnahmemöglichkeiten 
auszuschöpfen. Mehr Betriebsprüfungen = 
mehr Einnahmen für das Land, so lautet die 
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gut. Privatversicherte sind sogar zu über 90 
Prozent zufrieden mit ihrer medizinischen 
Versorgung. Das ist die Realität.

Das 10-Punkte-Planspiel ist eine Fikti-
on, in der die Menschen – Versicherte, Ärz-
te, Arbeitnehmer und Beamte – munter 
hin und her geschoben werden. Ohne Be-
gründung und sicher nicht zu ihrem Bes-
ten. Denn in Ländern mit einheitlichem 
Versicherungssystem – wie von den Pla-
nern nun auch für Deutschland angestrebt 

– gibt es in der Praxis gravierende Ungleich-
heiten, Rationierungen und eine Versor-
gung nach dem Geldbeutel.

Unser Gesundheitswesen ist zu kostbar, 
um es mit grundlosen Radikaloperationen 
zu gefährden. Übrigens: Dass der Anstoß 
von steuerfi nanzierten Verbraucherschüt-
zern ohne Hinweis auf verletzte Verbrau-
cherrechte – und auch ohne allgemeinpoli-
tisches Mandat – kommt, schlägt dem Fass 
den Boden aus.«

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S VERBANDS DER 

PRIVATEN KR ANKENVER SICHERUNG E.V., 13.5.2013

NEUE GOÄ: BUNDESÄRZTE-
KAMMER FORDERT SCHNELLE 
ZWISCHENLÖSUNG

 Die Arbeiten an der neuen Gebüh-
renordnung für Ärzte (GOÄ) gestal-
ten sich laut Bundesärztekammer 

(BÄK) weiterhin schwierig. Dies solle aber 
kein Nachteil für die Ärzteschaft sein, sag-
te BÄK-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard 
Rochell am 15.5.2013 in Berlin und forderte 
eine Zwischenlösung: eine deutliche und 
schnelle Anpassung der Punktwerte.

Rochell betonte, dass die seit 1996 gel-
tende Gebührenordnung zwar über Ana-
logziffern und Steigerungswerte Möglich-
keiten der Anpassung biete. Gerade bei den 
zuwendungsintensiven Leistungen stoße 
die Systematik inzwischen jedoch deutlich 
an ihre Grenzen. Eine Anpassung an die 
derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnisse 
sei daher dringend geboten.

Da die Verhandlungen über eine kom-
plett neue GOÄ nun erst wieder aufgenom-
men seien und man mit der privaten Kran-
kenversicherung (PKV) »einen neuen, zwei-
ten Anlauf« unternehme, sei die fertige 
Lösung nicht mehr in dieser Legislaturpe-
riode zu erwarten. Abhilfe könne eine Er-

erhalten, als sie an Beiträgen zahlen. Le-
diglich im Geburtsjahr eines Kindes wür-
den mehr Leistungen in Anspruch genom-
men als Beiträge gezahlt. Gefordert wird 
jetzt, die vom Bundesverfassungsgerichts 
2001  in der Pfl egeversicherung aufgestell-
ten Grundsätze zur Berücksichtigung der 
Kindererziehung (dort müssen Kinderlose 
seit 2005 einen Beitragszuschlag von 0,25 
Prozentpunkten zahlen) auch in der Kran-
kenversicherung anzuwenden. 

_ F VDZ FREI-FA X, NR. 16/13, 22.4.2013

PATIENTEN HABEN MIT IGEL 
SELTEN EIN PROBLEM

Die Kritiker Individueller Gesundheits-
leistungen (IGeL) könnten ab Juli in 
ziemliche Erklärungsnöte kommen. 

Dann veröffentlicht die Unabhängige Pa-
tientenberatung Deutschland (UPD) ihren 
ersten Jahresbericht. Danach sind IGeL-Pro-
bleme für Patienten kein Thema.

Die UPD ist ein als gemeinnützige GmbH 
geführter deutschlandweiter Verbund un-
abhängiger Beratungsstellen für Patienten. 
Die UPD, die sich als »Wegweiser und Lotse 
durch das hiesige Gesundheitswesen« ver-
steht, ist vom GKV-Spitzenverband beauf-
tragt worden, Patientenberatung als Re-
gelleistung für alle GKV-Versicherten an-
zubieten.

Zum Portfolio der UPD gehört, einmal 
jährlich dem Beauftragten der Bundesre-
gierung für die Belange der Patientinnen 
und Patienten einen Bericht zu schicken. 
Adressat des Erst-Berichts in diesem Jahr: 
der CSU-Bundestagsabgeordnete Wolf-
gang Zöller.

Der plauderte, als das Thema IGeL mal 
wieder im Raum stand, beim Bayerischen 
Gesundheitsforum (BGF) in München vorab 
schon mal ein wenig aus dem Nähkästchen. 
Eine Aussage des kommenden Berichts ist 
demnach, dass von ungefähr 100.000 UPD-
Beratungsfällen ganze 79 dem Thema IGeL 
zugerechnet werden konnten. Der Prob-
lemhaushalt von IGeL liegt demnach bes-
tenfalls bei unter 0,1 Prozent. Das ist statis-
tisch irrelevant und politisch eine absolute 
Nebensächlichkeit. Es wird interessant sein 
zu beobachten, wie eingefl eischte IGeL-Kri-
tiker darauf reagieren werden.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 3.5.2013

gänzungsvereinbarung über eine schnelle 
Anpassung der derzeitigen Gebührenord-
nung schaffen. Auch bei den Gebührenord-
nungen für Tierärzte oder Anwälte seien 
solche Zwischenlösungen schon durchge-
führt worden oder geplant.

Nach Angaben von Bundesärzte kam -
mer präsident Prof. Frank Ulrich Montgo-
mery müssten die Werte in der GOÄ auf-
grund der wirtschaftlichen Entwicklung 
und der Infl ationsveränderung seit 1996 
eigentlich um 30,4 Prozent angehoben wer-
den. Welche konkrete Steigerung die BÄK
nun fordere, wollte er jedoch noch nicht 
verraten. »Sie werden heute von mir noch 
keine Zahl bekommen«, erklärte er am 15.5. 
2013 vor Journalisten in Berlin.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 15.5.2013

STUDIE: 
FAMILIEN SIND NETTO ZAHLER

 Ein Gutachten des Wissenschaftlichen 
Instituts der Privaten Krankenversi-
cherung (WIP) im Auftrag der Bertels-

mann-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, 
dass die »beitragsfreie Familienversiche-
rung« eine Worthülse ist. Tatsächlich seien 
Familien Nettozahler im GKV-System, so In-
stitutsleiter Frank Niehaus. Anders als oft 
behauptet, seien Familien keine »Transfer-
empfänger«, sondern »Nettozahler« in der 
GKV, weil in der Beitragssystematik Unter-
haltslasten von Eltern gegenüber Kindern 
oder nicht erwerbstätigen Ehepartnern un-
berücksichtigt blieben. Eltern würden in 
der GKV sogar doppelt belastet, weil sie 
nicht nur die laufenden Kosten der GKV
trügen, sondern durch ihre Kinder auch 
das Fortbestehen der umlagefi nanzierten 
Sozialversicherung fi nanzierten. Die Exper-
tise »Familienlastenausgleich in der GKV? 
Die beitragsfreie Mitversicherung auf dem 
Prüfstand« kommt denn auch zu dem Er-
gebnis, dieses Instrument stelle »keinen Fa-
milienlastenausgleich dar«. Im Gegenteil 
würden Familien in der GKV über ihre Leis-
tungsfähigkeit hinaus belastet. Für die Stu-
die hat Niehaus Daten aus dem Risikostruk-
turausgleich sowie der Deutschen Renten-
versicherung untersucht und festgestellt, 
dass die allermeisten Familien mit bis zu 
drei Kindern während der Erwerbsphase 
der Eltern weniger Gesundheitsleistungen 

DIES & DAS �
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PRESSE & MEDIEN
SCHUTZ FÜR DIE ZÄHNE 
IST OFT LÖCHRIG
ZUSATZVERSICHERUNGEN 
GREIFEN NICHT IMMER

Zahnersatz kann teuer werden. Vie-
le Verbraucher setzen daher auf ei-
ne private Zahnzusatzversicherung. 

»Eine solche Versicherung bekommt man 
schon für vier Euro im Monat«, sagt Elke 
Weidenbach von der Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Ande-
re Policen kosteten bis zu 50 Euro im Mo-
nat. »Allerdings sind die Bedingungen sehr 
unterschiedlich«, erklärt die Verbraucher-
schützerin. Kunden sollten daher gut ver-
gleichen, bevor sie eine Zusatzversicherung 
abschließen.

So übernimmt die Versicherung nicht 
immer alle entstandenen Kosten. Ver-
braucher sollten sich auch nicht von ho-
hen Prozentwerten blenden lassen, mit 
deren Erstattung die Versicherer werben. 
Zwar versprechen einige Versicherer eine 
Erstattung von 100 Prozent. »Aber es wird 
nicht erklärt, worauf sich die 100 Prozent 
beziehen«, sagt Weidenbach. In manchen 
Fällen seien es jedoch lediglich 100 Prozent 
vom Kassenzuschuss zur Regelversorgung. 
Übersetzt heißt das: Die Versicherung zahlt 
genauso viel wie die gesetzliche Kranken-
kasse.

Wer eine Zahnzusatzpolice abschließen 
will, sollte zudem darauf achten, wie hoch 
die Erstattung für Inlays und Implantate 
ist. Auch wie viel Zahnarzthonorar die Ver-
sicherung erstattet, sollte geprüft werden: 
Wird nur der Regelsatz übernommen oder 
geht die Erstattung bis zum Höchstbetrag? 
Prüfen sollten Kunden außerdem, ob der 
Vertrag Staffelungen enthält, also von Jahr 
zu Jahr mehr erstattet wird.

Hat ein Zahnarzt bereits ein Problem di-
agnostiziert, ist die Behandlung vom Versi-
cherungsschutz in den allermeisten Fällen 
ausgeschlossen. Zu Beginn der Vertrags-
laufzeit gilt außerdem oft eine Wartezeit 
von mehreren Monaten. In den meisten 
Tarifen begrenzen Versicherer ihre Leistun-
gen zudem in den ersten Vertragsjahren.

Zudem sollten Verbraucher bedenken: 
»Es ist ein reiner Risikovertrag, kein Spar-
vertrag«, sagt Weidenbach. Könne oder 
wolle sich der Versicherte die monatlichen 
Beiträge nicht mehr leisten und kündige 

den Vertrag, gehe nicht nur der Versiche-
rungsschutz verloren. »Auch die eingezahl-
ten Beiträge sind dann weg.« Daher sollten 
Verbraucher eine Versicherung nur dann 
abschließen, wenn sie sicher sind, sich die 
Beiträge auch leisten zu können.

Die Krankenkasse Barmer GEK hat 
jüngst ihren »Zahnreport 2013« veröffent-
licht, eine Analyse anhand 1,7 Millionen Ver-
sicherter. Das Fazit: Zahnersatz wird zuneh-
mend zum privaten Luxus. Die Kosten für 
Kronen, Brücken und Implantate steigen, 
zugleich müssen Patienten einen größeren 
Anteil der Kosten selbst tragen. Die Durch-
schnittskosten für Zahnersatz betrugen 
im Jahr 2009 (dem jüngsten Erhebungs-
jahr) etwa 1400 Euro pro Person. Das ent-
spricht einem Anstieg von 18 Prozent ge-
genüber 2005. Über die Hälfte der Kosten 

– im Durchschnitt 776 Euro – mussten Pa-
tienten selbst aufbringen. Für 2013 rechnet 
der stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
der Barmer GEK, Rolf-Ulrich Schlenker, mit 
einem privaten Kostenanteil von nahe 60 
Prozent. dpa

_ ELKE WEIDENBACH, VERBR AUCHER ZENTR ALE NRW

DIE WELT, 6.5.2013

STABWECHSEL BEIM 
FREIEN VERBAND
ZAHNARZT TRIEBE ÜBERNIMMT 
VORSITZ DER BEZIRKSGRUPPE

Wittmund/AH – Neuer Vorsitzen-
der der Bezirksgruppe Ostfries-
land im Freien Verband Deut-

scher Zahnärzte (FVDZ) ist Dr. Dr. Wolfgang 
Triebe aus Aurich. Er löste Dr. Hans-Joa-
chim Kögel (Wittmund) ab, der zwölf Jah-
re lang die Spitzenposition in der FVDZ-
Bezirksgruppe innehatte und nicht wieder 
kandidierte. Zum stellvertretenden Vorsit-
zenden der Bezirksgruppe wurde Wilhelm 
Schrand aus Esterwegen gewählt. 

In seinem letzten Bericht hatte Kögel 
zuvor darauf verwiesen, dass »jeder zweite 
Zahnarzt in Ostfriesland Mitglied im FVDZ
ist«. Damit sei die Bezirksgruppe landes- 
wie auch bundesweit führend. Gleichwohl 
wäre es ein lohnendes Ziel, die Mitglieder-
zahl noch zu erhöhen, um die politische 
Macht des Freien Verbandes zu stärken. Kö-
gel bedauere, »von der Politik können wir 
nicht allzu viel erwarten«, damit sich die 

Situation für die Zahnärzteschaft verbes-
sere. Diese sei gekennzeichnet durch eine 
immer größere werdende Bürokratie und 
damit einhergehend immer stärkere Ein-
schränkungen der freien Berufsausübung.

Triebe möchte verstärkt die jüngere 
Zahnärzte-Generation für die Arbeit im 
Freien Verband gewinnen. Dem Vorstand 
der FVDZ-Bezirksgruppe gehören als Beisit-
zer Dr. Dominik Rindermann (Detern), Dr. 
Maria Kaschner (Leer), Dr. Andreas Dohle 
(Norden), Gerhard Meschter (Ihlow) und 
Herbert Schulz (Emden) an. Die Interes-
sen der ostfriesischen Zahnärzte bei der 
Landesversammlung des FVDZ Niedersach-
sen im Juni im Bomlitz vertreten als Dele-
gierte Dr. Ulrich Keck (Weener), Dr. Kögel, 
Dr. Rindermann und Dr. Dr. Triebe, der auch 
der einzige ostfriesische Vertreter bei der 
Hauptversammlung des FVDZ-Bundesver-
bandes im Oktober ist.

_OS TFRIE SISCHE S TAGEBL AT T, ANZEIGER FÜR 

HARLINGERL AND, 3.5.2013

STRAFARBEIT FÜR 
PFLEGE-BETRÜGER

Hildesheim. Mit gefälschten Abrech-
nungen haben drei russischstämmi-
ge Männer (33, 39, 60), die in Hanno-

ver zwei Pfl egedienste berieben, AOK und 
Region um 300.000 Euro betrogen. Ges-
tern wurden sie wegen gewerbs- und ban-
denmäßigen Betruges zu Bewährungsstra-
fen von 20, 21 und  22 Monaten verurteilt. 
Um die Verurteilung spürbar zu machen, 
gaben die Richte ihnen je 500 Stunden ge-
meinnützige Arbeit auf. Zwei mitangeklag-
te Ehefrauen wurden wegen Beihilfe zu elf 
Monaten auf Bewährung verurteilt und 
müssen 300 Stunden arbeiten.

Die Angeklagten hatten mit ihren Pfl e-
gediensten alte Menschen aus ihren Hei-
matländern betreut – aber nicht immer mit 
Leistungen, die als Pfl egeleistungen aner-
kannt sind. Sie begleiteten Leute zum Arzt, 
schleppten Wasserkästen, backten Kuchen, 
führten den Hund aus oder fungierten als 
Dolmetscher. Dafür existierte neben dem 
offi ziellen Einsatzplan ein Schattenplan 
mit den realen Einsätzen. Von den Betreu-
ten gab es nie Beschwerden. Anzeige erstat-
tete die Konkurrenz.  aro

_ NEUE PRE SSE, 7.5.2013
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PFLEGEPERSONAL KOMMT 
BALD AUS SÜDEUROPA

 Junge Leute aus EU-Krisenländern sol-
len den drohenden Pfl egenotstand in 
Deutschland mildern. So werden in 

Schwerin demnächst 20 junge Spanier 
über ein Förderprogramm des Bundes-
wirtschaftsministeriums in Pfl egeberufen 
ausgebildet. Allerdings bleibt mangels ad-
äquater Bezahlung das Problem bestehen. 
Um das zu ändern muss mehr Geld ins Sys-
tem, fordert deshalb die SPD. Die Finanzie-
rungslücke beträgt fünf bis sechs Milliar-
den Euro jährlich bundesweit.

_ DIE WELT, 8.5.2013

AUCH KRANKENHÄUSER 
VON FACHKRÄFTEMANGEL 
BETROFFEN

Frankfurt/M. Der Fachkräftemangel 
trifft nach einer Umfrage zunehmend 
auch die Krankenhäuser in Deutsch-

land. Drei Viertel der Kliniken hätten be-
reits Schwierigkeiten, Stellen im ärztlichen 
Dienst zu besetzen, 41 Prozent im Pfl ege-
dienst, ermittelte Prognos. In den kommen-
den fünf Jahren erwarten die Kliniken ei-
ne deutliche Verschärfung der Lage: Dann 
rechnen 94 Prozent im ärztlichen Dienst 
und 89 Prozent beim Pfl egepersonal mit 
Engpässen. _ NEUE PRE SSE, 8.5.2013

KREBSVORSORGE
NAIVE SEHNSUCHT

VON WERNER BARTENS

Angelina Jolie hat sich die Brüste ab-
nehmen lassen. Ein radikaler Schritt, 
der seit seinem Bekanntwerden fast 

durchweg positiv kommentiert worden 
ist. Andere Frauen, so die Schauspielerin, 
würden von ihrer Entscheidung profi tieren. 
Doch die Frage ist: Tun sie das tatsächlich?

Eine ganze Menge Frauen werden sich 
nun vermutlich fragen, ob sie sich auch 
zu einer Brustamputation entschließen 
sollten. Dabei sind nur fünf Prozent aller 
Brustkrebsfälle familiär bedingt und damit 
erblich. Bei den übrigen 95 Prozent spielen 
Umwelteinfl üsse und teilweise noch unbe-
kannte genetische Faktoren eine Rolle. Wie 

sich ihr Wechselspiel auswirkt und ob es 
zur Erkrankung führt, lässt sich unmöglich 
sagen. Gezielt verhindern lassen sich diese 
Tumoren jedenfalls nicht.

Trotzdem möchte der Mensch die Ge-
fahren eingrenzen. »Man jagt sich Tag für 
Tag durch den Wald, um gesund zu bleiben, 
und stürzt schließlich mit dem Flugzeug 
ab« – so hat der Soziologe Niklas Luhmann 
die oft ebenso vergeblichen wie absurden 
Versuche der Risikominimierung beschrie-
ben. Die Entscheidung für eine Amputati-
on der Brüste spiegelt den Versuch wider, 
Krankheit beherrschbar machen zu können. 
Und sie nährt die Vorstellung, dass solche 
alten Leiden wie Brustkrebs für die moder-
ne Medizin doch bitte kein Problem mehr 
sein sollen. Schicksal? Dagegen kann man 
doch heutzutage etwas tun!

Dieser Aktivismus folgt einer Scheinra-
tionalität, der sich auch die Medizin ger-
ne hingibt. Frau Jolie wie auch die Ärz-
te und Laien, die ihr zustimmen, wollen 
»proaktiv« etwas tun. Sie wollen mit ei-
ner fast naiven Selbstverständlichkeit Le-
ben und Leiden, Krankheit und Tod dirigie-
ren. Verständlich ist die Angst vor Schmerz 
und Siechtum. Verständlich ist auch der 
Wunsch nach Kontrolle und dem Sieg über 
die Krankheit. Jolies Entscheidung folgt der 
Sehnsucht, selbst bestimmen zu können, 
ob sie krank wird oder nicht.

Angelina Jolies Entscheidung taugt nicht 
als positives Signal
Das kann aber weder sie noch jemand an-
deres. Risikovorhersagen in der Medizin 
kennzeichnet ein grundsätzliches Dilem-
ma. Sie sind ungenau und unsicher – auch 
im Fall von familiärem Brustkrebs. Exper-
ten machen dann gerne aus der Möglich-
keit die vermeintliche Sicherheit. Zudem 
sind inzwischen für so viele Erkrankungen 
Wahrscheinlichkeiten berechnet und Risi-
kofaktoren bestimmt worden, dass man 
vor lauter Schäden-Nutzen-Bilanzen gar 
nicht mehr weiß, wovor man sich noch alles 
schützen soll. Wer ständig vorbeugt, kann 
sich nie zurücklehnen.

So kann ein Mann sein Risiko für einen 
Infarkt durch gesunde Lebensführung 
durchaus senken. Trotzdem sterben im-
mer wieder vitale Mittfünfziger am Herz-
schlag. Es gibt eine Palette von Risikofak-
toren, denen man sich gegenübersieht – 

gegen die meisten der drohenden Leiden 
lässt sich wenig ausrichten; oder es bleibt 
ein Restrisiko, wie ja auch Angelina Jolie 
trotz Amputation noch mit fünfprozenti-
ger Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs er-
kranken kann.

Als schöne Illusion ist auch die »intensi-
ve Vorsorge” zu verstehen, die bei familiä-
rer Krebsneigung regelmäßig empfohlen 
wird. Es ist nicht belegt, dass eine halb-
jährliche Mammografi e das Risiko senkt, 
an dem Tumor zu sterben. Das ist Wunsch-
denken. Fast 40 Prozent aller Brusttumore 
treten trotz regelmäßiger Röntgenkont-
rollen auf. Eine gewisse Größe muss der 
Tumor nun mal haben, bevor er entdeckt 
werden kann.

Angelina Jolie hat für ein Leiden tatsäch-
lich die Wahrscheinlichkeit verringert, da-
ran zu erkranken. Ausgeschlossen hat sie 
das Risiko damit nicht – weder für diese 
Krankheit noch für unzählige andere. Sich 
amputieren zu lassen, ist ihre persönliche 
Entscheidung, als positives Signal für an-
dere taugt sie jedoch nicht.

_ SÜDDEUT SCHE ZEITUNG, 16.5.2013

PHARMASTUDIEN
TESTS AM MENSCHEN 
MÜSSEN SEIN

VON CHRISTINA BERNDT

Neuartige Medikamente sind riskan-
te Erfi ndungen. Sie an Menschen zu 
testen, die nicht eingewilligt haben 

oder nicht über den experimentellen Cha-
rakter ihrer Behandlung aufgeklärt wur-
den, ist ein Verstoß gegen die Menschen-
würde. Gleich, ob dies in den 1980er-Jahren 
in der DDR geschehen ist oder sich noch 
heute in Schwellenländern wie Indien zu-
trägt. Dass Pharmafi rmen die ethischen An-
forderungen einhalten, muss daher besser 
kontrolliert werden.

Gleichwohl darf sich die Empörung über 
die Arzneitests nicht auf klinische Studien 
im Allgemeinen erstrecken. Sie als »Men-
schenversuche« zu diffamieren, ist unan-
gebracht. Auch mit ausgefeilten Vorver-
suchen am Computer, in der Kulturschale 
und im Tierexperiment werden sich Stu-
dien mit Menschen nie vermeiden lassen, 
bevor ein neues Medikament zugelassen 
werden kann. Dabei ereignen sich mitun-
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ter schwere Zwischenfälle, die Leben kosten 
und von denen der Hersteller im besten Fall 
nichts geahnt hat.

Ohne Pharmastudien aber ist Fortschritt 
nicht möglich. Es ist daher unabdingbar, 
dass sich Kranke dafür zur Verfügung stel-
len. Ohnehin können die Testpersonen 
auch selbst erheblich von der Teilnahme 
profi tieren. Nicht nur, weil sie in Studien 
eine intensive Betreuung und Nachsorge 
bekommen. Sie erhalten schließlich auch 
innovative Medikamente und damit Hei-
lungschancen, die ihnen sonst verwehrt 
wären. _ SÜDDEUT SCHE ZEITUNG, 14.5.2013

TIMMERMANN JETZT 
VIZE-VORSITZENDER
DR. GUNDI MINDERMANN 
FÜHRT FREIE ZAHNÄRZTE

CUXHAVEN. 22 Jahre lang war Dr. Dirk 
Timmermann aus Cuxhaven Vor-
sitzender der Bezirksgruppe Stade 

im Freien Verband Deutscher Zahnärzte 
(FVDZ). Seit wenigen Tagen hat die Bezirks-
gruppe eine neue Führungsspitze: Einstim-
mig wählten die Mitglieder Dr. Gundi Min-
dermann (Bremervörde) zur Vorsitzenden 
der Zahnärztevereinigung.

Dem neuen Vorstand der Bezirksgruppe 
gehört aber auch Timmermann weiterhin 
an führender Stelle an. Er hat den Posten 
des stellvertretenden Vorsitzenden über-
nommen. Als Beisitzer gehören dem Vor-
stand Stefanie Paap (Cuxhaven), Beate Jae-
ger (Bremervörde), Dr. Klaus-Peter Wilkens 
(Dollern) und Joachim Josch (Freiburg) an. 
(red) _ NIEDERELBE-ZEITUNG, 8.5.2013

DAK
VERSICHERUNGSAMT ERMITTELT 
WEGEN PRÄMIENZAHLUNGEN

Nach Medienberichten über zu hohe 
Prämienzahlungen hat das Bundes-
versicherungsamt (BVA) Ermittlun-

gen gegen Deutschlands drittgrößte Kran-
kenkasse, die DAK-Gesundheit, eingeleitet. 
Die Versicherung sei zur Stellungnahme 
zu dem Bericht und zur Übersendung von 
Unterlagen aufgefordert worden, sagte 
BVA-Sprecher Tobias Schmidt. Mit einem 
Ergebnis der Untersuchung sei in etwa ei-

ner Woche zu rechnen. Der Rundfunksen-
der »NDR Info« hatte berichtet, ein privater 
Kooperationspartner der DAK, die Ham-
burger HanseMerkur-Versicherungsgrup-
pe, biete Versicherungs vertretern über-
höhte Prämien von bis zu 150 Euro, wenn 
sie Kunden zum Wechsel zur DAK animier-
ten. Besonders erfolgreiche Vertreter sol-
len zudem einen Kleinwagen ein Jahr lang 
umsonst nutzen dürfen. Wenn der Sachver-
halt so wäre, dann seien die Prämien nicht 
mit den Wettbewerbsgrundsätzen verein-
bar, sagte Schmidt. Es gelte eine Obergren-
ze von 80 Euro. HanseMerkur arbeitet seit 
Jahren mit der DAK zusammen und bie-
tet deren Kunden Zusatzversicherungen 
an. Die DAK wies die Darstellung des NDR
zurück. »Die DAK-Gesundheit zahlt für ei-
ne Neuaufnahme durch Vertriebsmitar-
beiter der HanseMerkur 60 Euro«, teilte 
ein Sprecher in Hamburg mit: »Die für al-
le Krankenkassen verbindlichen Wettbe-
werbsgrundsätze erlauben sogar eine Ver-
gütung bis zu 80,80 Euro für Neumitglieder 
aufzuwenden.« _ DIE WELT, 300.5.2013 

GESUNDHEITSMINISTER BAHR 
KÜNDIGT BABYPAUSE AN

 BERLIN. Bundesgesundheitsminister 
Daniel Bahr (FDP) will nach der Ge-
burt seines ersten Kindes eine poli-

tische Auszeit von drei Wochen nehmen. 
»Ich werde im Sommer nach der Geburt 
unseres Kindes eine Babypause einlegen«, 
kündigte er in der Zeitung »Die Welt« an. 
Drei Wochen werde er nicht ins Büro gehen.

_ NEUE PRE SSE, 18.5.2013

CODE SOLL PATIENTEN 
VOR GEFÄLSCHTEN ARZNEIEN 
SCHÜTZEN

 BERLIN. Angesichts hunderttausen-
der Arzneimittelfälschungen richten 
deutsche Pharmabranche und Apo-

theker ein System zum Schutz für die Pa-
tienten ein. Bei dem System wird jede Pa-
ckung mit einem Code bedruckt und so bei 
der Abgabe an den Patienten automatisch 
überprüft. _ NEUE PRE SSE, 24.5.2013

AK TUELLER DFZ ZUM THEMA 
»SEITENHIEB: KR ANKENK ASSEN 
VS. PRIVATISIERUNG«
 BARMER GEK ZAHNREPORT 
2013 – ZWEIFELHAFTE 
INTERPRETATIONEN UND 
AMBITIONEN

Berlin (6. Juni 2013). Der Barmer 
GEK Zahnreport 2013 hat die Zahn-
ärzteschaft aufhorchen lassen. Eine 

»schleichende Privatisierung« bei der Ver-
sorgung mit Zahnersatz stellt die Kranken-
kasse mit Blick auf die eigenen Statistiken 
fest und bemängelt steigende Kosten aus-
gerechnet bei jenen Leistungen, die über 
die private Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ) abgerechnet werden. Um ih-
re Versicherten vor »fi nanzieller Überfor-
derung« zu schützen, fordert die Barmer 
GEK nun bessere Kontrollmöglichkeiten 
für privatzahnärztliche Leistungen. Ver-
treter der Zahnärzteschaft interpretieren 
die Zahlen anders und kritisieren vor al-
lem die Ambitionen der Krankenkasse, ihre 
Versicherten selbst im Privatbereich bevor-
munden zu wollen. Mehr zum Zahnreport 
und zu den Positionen der Zahnärzteschaft 
erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe der 
FVDZ-Publikation »Der Freie Zahnarzt« 
(DFZ).

Die Ausgaben beim Zahnersatz kom-
mentiert außerdem Jürgen Stoschek, Kor-
respondent der Ärzte-Zeitung in München, 
unter dem Titel »Die Gouvernante und der 
mündige Bürger«.

Mehr Informationen zum Verbandsma-
gazin »Der freie Zahnarzt« (DFZ) erhalten 
Sie in der Pressestelle oder unter www.fvdz.
de/der-freie-zahnarzt.html.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S FREIEN VERBANDE S 

DEUT SCHER Z AHNÄR Z TE E. V., 6.6.2013

»ÄRZTEN FEHLT ES AN 
ANERKENNUNG«
FR ANK ULRICH MONTGOMERY, 
PR ÄSIDENT DER BUNDES-
ÄRZTEK AMMER; ÜBER IMAGE-
K AMPAGNEN DER ÄRZTE UND 
ZWEI-KL ASSEN-MEDIZIN

 Herr Montgomery, heute werden Sie 
den 116. Deutschen Ärztetag in Han-
nover eröffnen. Es gab Ärztetage, da 



ZKN MIT TEILUNGEN 6 | 2013 ·  331

PRESSE & MEDIEN �

ging es hoch her. Ministerinnen wurden aus-
gebuht und ausgepfi ffen. Wie ist momentan 
die Stimmung unter den Medizinern?

Wir werden die sachliche Debatte erle-
ben. Es gibt keinen Anlass für Aversionen 
oder eine aufgeheizte Stimmung. Trotz-
dem freue ich mich über Zwischenrufe und 
spontanen Beifall; niemand hält eine drei-
stündige Eröffnungsveranstaltung durch, 
wenn nichts passiert.

Woher kommt die Zufriedenheit?
Gesundheitsminister Daniel Bahr hat 

wie sein Vorgänger Philipp Rösler für ein 
völlig anderes Klima gesorgt, ein Klima der 
gegenseitigen Anerkennung. Wenn ich die 
neun Jahre mit der Sozialdemokratin Ul-
la Schmidt Revue passieren lasse, dann 
herrschte oft Sprachlosigkeit zwischen 
dem Ministerium und uns.

Es entspricht dem Bild, dass sich FDP und Ärz-
teschaft von Haus aus gut verstehen.

Ich bin kein FDP-Mitglied. Es geht um 
den kommunikativen Umgang, mit der 
Partei hat das wenig zu tun. Aber die Zu-
sammenarbeit war noch nie so gut wie in 
den vergangenen vier Jahren.

Sie haben ja auch einiges bekommen. Die 
Kliniken erhalten in diesem Jahr eine knap-
pe Milliarde Euro extra.

Die Krankenkassen sitzen momentan 
auf 28,3 Milliarden Euro. Da ist eine Millio-
nen-Zuschuss an die Kliniken als Ausgleich 
für Tariferhöhungen nur angemessen.

Auch Ministerin Schmidt hatte im Wahljahr 
etwas draufgelegt.

Das stimmt. Aber wir lassen uns nicht so 
darstellen, als seien wir alle Parteigänger 
der FDP. Die CDU hat gerade unser Reform-
modell für die Krankenversicherung gelobt. 
Darüber freuen wir uns. Wenn die SPD uns 
loben würde, würden wir uns auch freuen.

Sie warnen vor einer rot-grünen Bürger-
versicherung. Ist der Eindruck falsch, dass 
es ihnen vor allem um den Erhalt der Pri-
vatversicherung geht, weil sie die Ärzte bes-
ser bezahlt?

Unser zentrales Argument ist: Wenn 
wir den Wettbewerb streichen und durch 
Einheitsbrei ersetzen, dann gibt es keinen 
Innovationsdruck mehr im System. Au-

ßerdem sind wir überzeugt, dass das Ein-
heitssystem der Bürgerversicherung der 
Turbolader für die Zwei-Klassen-Medi-
zin ist. Man wird nicht mehr verhindern 
können, dass sich Menschen eine bessere 
Medizin über private Zusatzversicherun-
gen einkaufen. Und es wird Kliniken ge-
ben, die bessere Leistungen anbieten. Die 
Bürgerversicherung klingt gerecht, aber 
in Wirklichkeit verschärft sie den Konfl ikt 
zwischen den Patienten, die sich mehr 
leisten können, und Patienten die auf 
Grundleistungen angewiesen sind.

Aber die Unterschiede zwischen Privat- und 
Kassenpatienten gibt es doch heute schon.

Die Unterschiede beschränken sich 
auf die Terminvergabe und auf höheren 
Komfort. Aber jeder Patient bekommt 
die gleiche medizinische Behandlung. 
Das würde sich mit der Einführung der 
Bürgerversicherung ändern.

Warum brauchen die Ärzte eigentlich eine 
15 Millionen Euro teure Imagekampagne mit 
Plakaten und Fernsehspots?

Weil es Gruppierungen im Gesundheits-
wesen gibt, die alles daran setzen, die Ärz-
te zu desavouieren. Kurz vor dem Ärztetag 
ereifern sich die Krankenkassen wieder 
über angebliche Fehlerstatistiken, als ob 
Ärztepfusch in großem Umfang stattfi n-
de. Ähnlich wird über angebliche Falscha-
brechnungen berichtet. Wir brauchen eine 
öffentliche Klarstellung, dass 82 Prozent 
der Menschen mit ihren Ärzten zufrieden 
sind und dass wir eine hervorragende Ar-
beit leisten. Ich fi nde deshalb den Slogan 
der Kampagne »Ich arbeite für Ihr Leben 
gern« sehr gelungen.

Finanziert wird  das Ganze von der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung?

Ja. Sie zahlt, und sie hat auch die Agen-
tur beauftragt. Die Bundesärztekammer 
hat überhaupt kein Geld, um so etwas zu 
fi nanzieren. Aber wir waren in die Vorge-
spräche mit eingebunden. Und wir begrü-
ßen die Aktion.

Haben nicht die Ärzteorganisationen selbst 
zum schlechten Ruf beigetragen, weil sie 
immer darüber klagen, wie unattraktiv der 
Beruf heute ist?

Es ist richtig, dass wir in der politischen 

Debatte immer wieder auf die Probleme 
hinweisen. Auch Studenten sagen mir, wa-
rum soll ich denn Hausarzt werden, wenn 
ihr immer erzählt, dass alles schlecht ist. 
Richtig ist auch, dass es tatsächlich einzel-
ne Korruptionsfälle gibt, die wir aber ener-
gisch bekämpfen. Aber gegen die böse Pole-
mik, die die Ärzteschaft als mafi ös darstellt, 
müssen wir etwas tun.

Was muss sich ändern?
Es geht nicht nur um Geld. Wir haben 

eine Gratifi kationskrise. Problematisch ist 
der Widerspruch zwischen dem, was der 
Arzt an Leistung und Motivation mitbringt 
und dem, was er an gesellschaftlichem Wi-
derhall fi ndet. Die Imagekampagne zielt 
darauf ab, mehr Anerkennung zu bekom-
men. Außerdem muss der Arzt mehr Aner-
kennung in der Kommunalpolitik fi nden.

Auf dem Land? Wie meinen Sie das?
Die Schweden machen uns längst vor, 

wie man Ärzten attraktive Arbeitsbedin-
gungen schafft. Es macht keinen Sinn, 
wenn in einer Gemeinde in Mecklenburg-
Vorpommern heute nur eine Arztstelle aus-
geschrieben wird. Man muss immer zwei 
suchen, um die Probleme der ständigen 
Bereitschaft und Überforderung zu lösen. 
Der Arzt hat Kinder und möchte, dass sie ei-
ne ähnliche Ausbildung wie er bekommen. 
Das nächste Gymnasium muss erreichbar 
sein. Er muss nicht unbedingt vor Ort woh-
nen, sondern es muss ihm gestattet wer-
den, in der nächsten Kreisstadt zu leben.

_ HA Z, 28.5.2013

HARIBO MUSS FÜR KAPUTTE 
ZÄHNE ZAHLEN

HAMM. Weil er sich beim Biss in ein 
Fruchtgummi zwei Zähne zersplit-
tert hatte, muss der Süßwarenher-

steller Haribo einem 44-Jährigen 2000 Eu-
ro Schmerzensgeld sowie Schadenersatz 
zahlen. Das urteilte das Oberlandesgericht 
Hamm. 

Laut Gericht befanden sich in dem 
Fruchtgummi in Form einer Colafl asche 
harte Partikel von Putzmaterialien. Der Klä-
ger hat laut Urteil auch Anspruch auf Kos-
tenerstattung für die Überkronung der bei-
den Zähne. _ NEUE PRE SSE, 24.5.2013
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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

9. – 12.10.2013 Bonn Hauptversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

23.10.2013 Hannover Tag der Akademie, Infos: Zahnärztekammer Niedersachsen, Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 
33 91-303, email: azboron@zkn.de

25./26.10.2013 Hannover Kammerversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen

5./6.11.2013 Frankfurt Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

7.11.2013 Frankfurt Deutscher Zahnärztetag

8./9.11.2013 Frankfurt Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer

22./.23.11.2013 Hannover Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

TERMINE · FORTBILDUNG

Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.Ärztinnenbund e.V.
Gruppe BraunschweigGruppe Braunschweig
2. Halbjahr 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) 

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.

Mittwoch, 11.9.2013, 14.30 Uhr s.t.
Besuch der Privat-Nervenklinik 
Dr. Fontheim, Lindenstraße 15 – 17, 
38704 Liebenburg, Tel. (0 53 46) 81-0
Führung mit unserer Kollegin 
Oberärztin Frau Georgia Wendling-
Platz, Zertifi zierungspunkte sind be-
antragt. Anmeldung erforderlich. 

 Gäste sind herzlich willkommen.
 Wegen Fahrgemeinschaften bitte 

bei Frau Dr. Kriebel melden 

Mittwoch, 9.10.2013, 15.30 Uhr s.t.
Besuch des Georg-Eckert-Instituts 
für internationale Schulbuchfor-
schung, Cellerstraße 3, 38114 Braun-
schweig, Tel. (05 31) 5 90 99-0

 Anmeldung erbeten.
 Gäste sind herzlich willkommen.

Mittwoch, 13.11.2013, 14.30 Uhr s.t.
Führung mit Besuch der Gedenk-
stätte für die Opfer des 3. Reiches,

 Justizvollzugsanstalt, Ziegenmarkt 
10, 38300 Wolfenbüttel, Tel. (0 53 31) 
8 07-0, nach einer Pause mit Kaf-
fee/Tee und Kuchen: Kurzvortrag 
zum Strafvollzug heute, Unkos-
tenbeitrag pro Person 4,00 Euro, 
 Beschränkte Teilnehmerzahl. 

 Anmeldung erforderlich. 
 Gäste sind herzlich willkommen. 
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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Zum Thema Adhäsive interessieren in der 
Regel Haftwerte und Angaben zur Rand-
dichtigkeit. Man will mit diesen Angaben 
Rückschlüsse auf die klinische Eignung ei-
nes Materials ziehen. Solche Überlegun-
gen sind in der Tat bedeutsam, um die Qua-
lität eines Produktes beurteilen zu können, 
machen aber in praxi nur einen Bruchteil 
der Gesamtperformance aus. Das Seminar 
will die 20 wichtigsten Fehlerquellen und 
Einfl üsse auf die Klebung sowie praxisre-
levante Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. 
Hätten Sie gedacht, dass alleine schon die 
Auswahl Ihres Präparationsinstrumentes 
die Haftkraft eines Adhäsivs beeinfl ussen 
kann? Ganz zu schweigen von einer Laser-
präparation? Welche Desinfektionsmaß-
nahmen sind möglich, welche schaden 
dem Haftverbund? Was ist der aktuelle 
Stand in Fragen Kontaminationskontrolle? 
Schadet Ozon? Wie sieht es mit einer Chlor-
hexidin-Vorbehandlung zur Langzeitsta-
bilisierung des adhäsiven Verbundes aus? 
Kann oder soll die Klebefl äche abgestrahlt 
werden? Bringt die zusätzliche Phosphor-
säureätzung bei selbstkonditionierenden 
Adhäsiven einen Vorteil oder sind eventu-

ell sogar negative E� ekte zu befürchten? 
Wie löst man die gängigen Probleme der 
Ätzung mit Phosphorsäuregel und vermei-
det e� ektiv postoperative Sensibilitäten?

Was ist die eigentliche Bedeutung der 
Trocknung der Kavität? Kann – und wenn 
ja wann – am gebleichten Zahn geklebt 
werden? Welches Adhäsiv für welche In-
dikationen – von Seiten der Praxisrelevanz 
betrachtet? Auf was kommt es überhaupt 
bei der Adhäsivauswahl an? Welches Ad-
häsiv muss wie gelagert werden? Welchen 
Einfl uss haben die Applikationsmenge, die 
Applikationsart, die Einwirkzeit und die 
Lösungsmittelevaporation? Welchen Ein-
fl uss hat die Lichtpolymerisation, welche 
Risiken gehen von ihr aus? Wollen Sie die 
Haftkraft Ihres eigenen Adhäsivs verdop-
peln? Welches Komposit kann überhaupt 
mit welchem Adhäsiv kombiniert werden? 

Da die Adhäsivtechnik nicht allein die Kle-
bung direkter Restaurationen beinhaltet, 
werden ferner die Möglichkeiten der ad-
häsiven Befestigung indirekter Restau-
rationen vorgestellt. In Abhängigkeit des 
zu befestigenden Materials – Zirkonoxid, 

Silikatkeramik, Li-
thiumdisilikat, Me-
tall, Glasfaserstift 
oder auch der neuen 
Werksto� klasse der 
Hybridkeramik – wird deren optimale Be-
festigungsmöglichkeit vorgestellt. Detail-
liert wird ein praktikables Vorgehen zur 
Klebung von Veneers vorgestellt, di� eren-
ziert und diskutiert.

Da es 100 % Erfolgsquote nur in der Theo-
rie gibt, wird ab und an mal eine adhäsiv 
befestigte Restauration zu reparieren sein. 
Wie das auf den unterschiedlichen Werk-
sto� en (Komposit, Keramik, Metall) am 
sinnvollsten zu bewerkstelligen ist, zeigt 
der dritte Teil des Vortrages.

Referent: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Mainz
Mittwoch, 21.8.2013, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 177,–
Für Frühbucher bis zum 26.6.2013, 
Kursgebühr: € 170,–
Max. 40 Teilnehmer
Kurs-Nr.: Z 1344

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

Prof. Dr. Claus-
Peter Ernst
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Für Frühbucher bis zum 26.6.2013, 

NEU! 

Die 20 beliebtesten Fehler beim Kleben – von der Füllung bis zum Veneer
Fehlervermeidung und Prozessoptimierung bei der direkten  Füllungstherapie sowie der adhäsiven 
Befestigung von Komposit, Keramik und Hybridkeramik

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,– €

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,– €
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31.8.2013 Z 1346 
9 Fortbildungspunkte
Bisshebung des Erosionsgebisses mit 
direkter Adhäsivtechnik 
Die Phase zwischen der Schiene und der permanenten 
Restauration – ein praktischer Übungskurs
Prof. Dr. Thomas Attin, Zürich
Dr. Uwe Blunck, Berlin
Samstag, 31.8.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 565,– €
Für Frühbucher bis zum 5.7.2013, Seminargebühr: 515,– €

TERMINE IN DEN BEZIRKSSTELLEN

Bezirksstelle Braunschweig
Dr. Harald Salewski, Kattowitzer Str. 191, 38226 Salzgitter, 
Tel. (0 53 41) 8 48 30
4.9.2013, 19:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr
Ort: Aula der Ostfalia Hochschule, Salzdahlumer Straße 46, 
38302 Wolfenbüttel
Zahnmedizinscher Standard – zahnärztliche 
Wirtschaftlichkeitsprüfung: Ein Widerspruch?
Referent: Dr. Dr. K. Oehler, Osnabrück
20.11.2013, 19:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr
Ort: Aula der Ostfalia Hochschule, Salzdahlumer Straße 46, 
38302 Wolfenbüttel
Moderne Praxissteuerung
Referent: Prof. Dr. Johannes Georg Bischo� , Köln

16.8.2013 Z 1341 
8 Fortbildungspunkte
Moderne zahnerhaltende Chirurgie – 
es müssen nicht immer Implantate sein
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Freitag, 16.8.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 200,– €
Für Frühbucher bis zum 21.6.2013, Seminargebühr: 185,– €

17.8.2013 Z 1342 
8 Fortbildungspunkte
Zauberhafte Kinder ohne Zaubertricks: 
Psychologisch pädagogische Patientenführung 
in der Kinderzahnheilkunde
drs. Johanna Maria Kant, Oldenburg
Samstag, 17.8.2013 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 235,– €
Für Frühbucher bis zum 21.6.2013, Seminargebühr: 210,– €

17.8.2013 Z 1343 
9 Fortbildungspunkte
Das kleine 1x1 der Zahnärztlichen Chirurgie: 
ein Kurs mit Hands-on, Übungen am Schweinekiefer 
und Video-Demonstrationen Neu
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Samstag, 17.8.2013 von 8.30 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 350,– €
Für Frühbucher bis zum 21.6.2013, Seminargebühr: 320,– €

21.8.2013 Z 1344 
4 Fortbildungspunkte
Die 20 beliebtesten Fehler beim Kleben – 
von der Füllung bis zum Veneer: 
Fehlervermeidung und Prozessoptimierung bei der direkten 
Füllungstherapie sowie der adhäsiven Befestigung von Kom -
po sit, Keramik und Hybridkeramik  Neu
Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Mainz
Mittwoch, 21.8.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 177,– €
Für Frühbucher bis zum 26.6.2013, Seminargebühr: 170,– €

28.8.2013 Z 1345 
5 Fortbildungspunkte
Lachgas für Kinder und Erwachsene Neu
Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald
Mittwoch, 28.8.2013 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 155,– €
Für Frühbucher bis zum 3.7.2013, Seminargebühr: 140,– €

Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

– Alle Bezirksstellen –
Termine der schriftlichen Abschlussprüfung:

Mittwoch, 20.11.2013 – Behandlungsassistenz / 
Praxisorganisation und -verwaltung

Donnerstag, 21.11.2013 – Abrechnungswesen / 
Wirtschafts- und Sozialkunde

Anmeldeschluss
9. September 2013
bei der zuständigen 

Bezirksstelle
gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf

Vorstandsreferent 
für das Zahnärztliche Fachpersonal
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Bezirksstelle Göttingen
Dr. Herbert Betke, Genfstr. 17a, 37079 Göttingen, Tel. (05 51) 63 943
31.8.2013, 10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr
Veranstaltungsort: Sartorius College, Otto-Brenner-Str. 20, 
37079 Göttingen
Altersabhängige Prophylaxe-Konzepte bei Kindern 
und Jugendlichen – Ein Update
Referentin: Prof. Dr. Anahita Jablonski-Momeni, Marburg

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen, 
Tel. (0511) 8 33 91 – 190/191
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 Hildesheim
Dr. Ulrich Niemann, Almsstr. 1, 31134 Hildesheim, 
Tel. (0 51 21) 3 76 76 
28.8.2013, 16.00 Uhr – ca. 20:00 Uhr
Ort: Uni Hildesheim, Hörsaal 2, Marienburger Platz 22, 
31141 Hildesheim
Prothetische Versorgung im parodontal geschädigten 
Gebiß – Zähne, Implantate oder beides?
Referent: Prof. Dr. Michael Naumann, Potsdam

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, 
Tel. (0 42 44) 16 71
28.9.2013, 9:00 Uhr – ca. 12:00 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 Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
10.7.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter 
Zahnärztliche Kinderbehandlung – leicht gemacht 
Referent: Allard van Lunteren
4.9.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter
Typische Rechtsfallen in der Zahnarztpraxis Teil 3 – 
Wirtschaftlichkeitsprüfung, sachlich-rechnerische 
Kontrolle und zielführende Dokumentation.
Referent: Rechtsanwalt Frank Ihde, Hannover

13.11.2013, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hotel / Restaurant Busch, Eikesberg 51, 
49076 Osnabrück / Atter
Neues zur Adhäsivtechnik bei der 
direkten Füllungsversorgung mit Kompositen: 
Der Einsatz des SonicFill-Systems
Referent: Dr. Gregor Thomas, Würzburg

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

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W., Tel. (0 42 61) 36 65
19.6.2013, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Biokompatibilität zahnärztlicher Werksto� e 
auf Kunststo� basis
Referent: Prof. Dr. Werner Geurtsen, Hannover
28.8.2013, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Homöopathie in der Zahnmedizin
Referentin: Dr. Heidi Diamanti, Hamburg
25.9.2013, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Ko� erdam und die Vitalerhaltung der Pulpa – 
Dreamteam oder übertriebener Aufwand?
Referent: PD Dr. Till Dammaschke, Münster
16.11.2013, 9:00 Uhr – ca. 13:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Minimalinvasive Bisshebung mit palatinalen Plateaus
Referent: Dr. Horst Landenberger, Bad Sode n

Bezirksstelle Wilhelmshaven
Dr. Andreas Hackenberg, Kleine Rosmarinstr. 4, 26441 Jever, 
Tel. (0 44 61) 22 18; 
16.10.2013, 15:00 Uhr – 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

TERMINE · FORTBILDUNG �
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DENTALMARKT
Die neue DNA hochfester 
Glaskeramik 

 Kann ein zahntechnischer Werk-ann ein zahntechnischer Werk-
stoff eine glaskeramische Ästhe-stoff eine glaskeramische Ästhe-
tik aufweisen und doch hohe tik aufweisen und doch hohe 

Festigkeitsreserven haben? Ab jetzt ja Festigkeitsreserven haben? Ab jetzt ja 
– mit CELTRA, dem zirkonverstärkten Li-, dem zirkonverstärkten Li-
thium-Silikat (ZLS). Das Geheimnis von ). Das Geheimnis von 
CELTRA ist seine besondere DNA, die , die 
Mikrostruktur. Das eingelagerte Zirko-Mikrostruktur. Das eingelagerte Zirko-
noxid liegt in der Lithium-Silikat-Glas-noxid liegt in der Lithium-Silikat-Glas-
matrix atomar gelöst vor, so dass es matrix atomar gelöst vor, so dass es 
die Biegefestigkeit erhöht, gleichzeitig die Biegefestigkeit erhöht, gleichzeitig 
jedoch das ästhetische Lichtspiel ohne jedoch das ästhetische Lichtspiel ohne 
Abstriche zur Geltung kommen lässt – Abstriche zur Geltung kommen lässt – 
einschließlich des typischen Chamäle-einschließlich des typischen Chamäle-
oneffekts. Hinzu kommen eine fein ab-oneffekts. Hinzu kommen eine fein ab-
gestufte Opaleszenz Transluzenz und gestufte Opaleszenz Transluzenz und 
Fluoreszenz.

DeguDent stellt mit seinem Fach-DeguDent stellt mit seinem Fach-
handelsvertrieb DENTSPLY die Variante  die Variante 
CELTRA CAD auf der diesjährigen IDSIDS vor,  vor, 
die speziell für die Labor-Anwendung 
auf der Nassschleifmaschine inLab MC
XL (Sirona, Bensheim) und auf dem neu-
en Brain MC XL (DeguDent, Hanau) kon-
zipiert ist. CELTRA PRESS erweitert das 
Anwendungsspektrum um die Press-
variante. Mit CELTRA DUO präsentiert 
DENTSPLY DeTrey die Variante für CE-
REC-Anwender.

CELTRA CAD bietet eine große Re-
serve an Festigkeit. Es lässt sich zügig 
fräsen, und auch die Kristallisations-
brände gehen rasch vonstatten. So ist 
diese neue Klasse stärker, schöner und 
schneller in der Verarbeitung als ver-
gleichbare marktgängige Materiali-
en. Für den Keramikbereich stellen die 
Werkstoffe ein besonderes Plus dar – als 
ideale Ergänzung zu Zirkonoxid. Damit 
erweitert sich die Kompetenz des La-
bors rund um vollkeramische Werkstoff- 
und Behandlungskonzepte. Weitere In-
formationen unter www.degudent.de

Versprechen gehalten – 
beeindruckendes Resümee 

 Philips hatte bedeutende Innovati-
onen versprochen und hielt Wort. 
»Ganz bewusst haben wir die IDS 

genutzt, um unsere Neuheiten zu prä-

sentieren. Uns ist wichtig, dass immer 
zuerst die Fachkreise die Produkte ken-
nen lernen und gleich testen zu kön-nen lernen und gleich testen zu kön-
nen», erläutert Erik Kruijer, Senior Ma-
nager Marketing Oral HealthCare, Phi-
lips GmbH, UB Consumer Lifestyle. 

Der neue Philips Sonicare AirFloss 
ist mit einer automatisierten Sprüh-
stoßfunktion ausgestattet. Er ermög-
licht eine komplette Reinigung der 
Zahnzwischenräume innerhalb von 30 
Sekunden. 

Philips Sonicare FlexCare Platinum 
ist das neueste Mitglied der Schallzahn-
bürsten-Produktfamilie. Sie entfernt 
bis zu 6-mal mehr Plaque-Biofi lm zwi-
schen den Zähnen als eine Handzahn-
bürste

Etwa 10.000 IDS-Gäste nutzten die 
Möglichkeit, die beiden Sonicare-Neu-
heiten direkt zu erleben. »Philips hatte 
dieses Jahr über 30 Prozent mehr Tes-
ter am Stand. Das ist ein neuer Rekord 
und zeigt, dass unser IDS-Konzept auf-
gegangen ist», meint Kruijer. 

Auf der diesjährigen IDS präsentier-
te das Unternehmen zum ersten Mal 
sein abgestimmtes Zahnpflege-Port-
folio aus dem Bereich Zahnpfl ege und 
Zahnaufhellung. 

Das neue Philips ZOOM DayWhite 
ACP / NiteWhite ACP Zahnaufhellungs-
gel enthält amorphes Calciumphosphat 
(ACP). Dieses reduziert Sensibilitäten, 
das Aufhellungsergebnis hält länger, 

Glätte und Glanz der Zähne werden ver-Glätte und Glanz der Zähne werden ver-
stärkt. 

Das Philips ZOOM lichtaktive 6%  lichtaktive 6% 
H2O2 Gel bietet Zahnärzten ein H2O2 Gel bietet Zahnärzten ein EU-
Kosmetikrichtlinie-konformes Zahn-Kosmetikrichtlinie-konformes Zahn-
aufhellungsprodukt, das in nur einer aufhellungsprodukt, das in nur einer 
Stunde sichtbare Aufhellungsergebnis-Stunde sichtbare Aufhellungsergebnis-
se erzielen kann. 

Noch bis Ende Juni können Praxen Noch bis Ende Juni können Praxen 
die IDS-Angebote unter der Praxis-Hot--Angebote unter der Praxis-Hot-
line Tel.: +49(0)40 2899 1509* oder per line Tel.: +49(0)40 2899 1509* oder per 
E-Mail unter sonicare.deutschland@E-Mail unter sonicare.deutschland@
philips.com ordern. Dort erhalten Inte-philips.com ordern. Dort erhalten Inte-
ressierte auch weitere Informationen ressierte auch weitere Informationen 
über die Neuheiten oder können einen über die Neuheiten oder können einen 
Besuch des Außendienst-Teams in der Besuch des Außendienst-Teams in der 
Praxis vereinbaren.

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

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

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

2.5.2013 Dr. Rainer Kulik (70)
Mozartstraße 2, 26135 Oldenburg

5.5.2013 Dr. Hans Bremer (75)
Grundweg 4, 21335 Lüneburg

6.5.2013 Margarete Pieper (87)
Starenweg 5, 30926 Seelze

8.5.2013 Dr. Christa Schreiter (75)
Untere Steinkuhle 6, 31061 Alfeld

10.5.2013 Ulrich Fleitmann (70)
Salzwedeler Straße 19 A, 29439 Lüchow

11.5.2013 Dr. Hartwig Orth (70)
Woltersdamm 13, 26655 Westerstede

12.5.2013 Dr. Georg Kolbow (70)
Bloher Landstraße 18, 26160 Bad Zwischenahn

22.5.2013 Dr. Renate Morich (89)
Albert-Sergel-Straße 4, 31224 Peine

22.5.2013 Dr. Dr. Hans-Jürgen May (70)
Kuhstraße 10, 49509 Recke

26.5.2013  Erich Bloch (91)
Am Platz 11, 38110 Braunschweig

31.5.2013  Dr. Karin Kohnen (75)
Bettinge 12, 49824 Emlichheim
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ZKN AMTLICH

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

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

den Kammerbeitrag einschließlich eventuell noch vorhandener 
Rückstände zu überweisen.  _ HANNOVER, IM JUNI 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beitragszahlung 
II. Quartal 2013

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

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

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

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

(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts) 

 
 
durch Lastschrift einzuziehen. 
 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
 
             
Ort, Datum       Unterschrift(en) 
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 Die Budgetierung 
der Honorare 
nach mehr oder 
weniger nachvoll-
ziehbaren Vorga -

ben bestimmt im vertrags-
zahn ärztlichen Bereich den 
Wert erbrachter Leistung. 
Nun soll spätestens Mitte 2015 
zahnärztliches Abrechnungs-
verhalten auch im GOZ-Be-
reich auf den Prüfstand (sie-

he § 12 GOZ). Die Auswertung und Be-
urteilung wird nicht unwesentlich die 
Zukunft der GOZ und damit auch The-
rapieangebot und wirtschaftliche Sta-
bilität der Praxen beeinfl ussen. Voraus-
gesetzt, der GOZ wird anstelle einer Ein-
heitsgebührenordnung im Rahmen ei-
ner »Bürgerversicherung« künftig noch 
eine Zukunft gegeben sein.

Die Zahnärzteschaft muss in jedem 
Fall gewappnet sein. Es wäre nicht das 
erste Mal, dass zweifelhafte Annahmen 
der Politik, der Versicherungen oder der 
Beihilfe als Beleg für nachteilige Ent-
scheidungen herangezogen werden. 
Eine verlässliche, solide Datenbasis in 
der Hand der Zahnärzteschaft ist un-
verzichtbare Voraussetzung für sach-
gerechte Argumente. Im Bereich pri-
vatzahnärztlicher Abrechnung ist es 
nicht leicht, belastbare Daten zu erhe-
ben.

Aus diesem Grunde haben Bun-
des zahnärztekammer (BZÄK), Kassen-
zahnärztliche Bundes vereini gung 
(KZBV) und das Institut der Deutschen 
Zahnärzte (IDZ) gemeinsam und mit 
Unterstützung aller Landeszahnärz-
tekammern bereits 1997 das Projekt 
»GOZ-Analyse« auf den Weg gebracht. 
Durch repräsentative Erhebung pri-
vater Abrechnungsdaten konnte die 
Zahnärzteschaft mit von allen Seiten 
anerkannten, validen Daten aufwar-
ten und überzeugend argumentieren. 
Dank gebührt dabei vor allem den be-
teiligten Praxen, die sich bereitgefun-
den haben, sich an diesem wichtigen 

Projekt zu beteiligen. Der Erfolg lässt 
alle Zahnärztinnen und Zahnärzte pro-
fi tieren. 

GOZ-Analyse benötigt 
Ihre Unterstützung
Jetzt soll die Basis der Erhebungen noch 
einmal deutlich ausgeweitet werden. 
Künftig sind nicht nur die bundeswei-
ten Zahlen sondern auch die Unter-
schiede und Entwicklungen in den sieb-
zehn Kammerbereichen und Regionen 
wichtig, da Auswirkungen auf die Ho-
norierung nicht auszuschließen sind. 
Die Zahnärztekammer Niedersachsen 
(ZKN) misst der GOZ-Analyse eine sehr 
hohe Bedeutung bei, unterstützt daher 
uneingeschränkt deren Ausweitung 
und bittet Sie, sich daran zu beteiligen, 
sollten Sie zu dem Kreis der nach sta-
tistischer Repräsentativität Angespro-
chen gehören. 

Wir erklären dazu: Die Handha-
bung ist einfach, dauert nach Einstel-
lung nur wenige Minuten im Quartal 
und ist zudem delegierbar. Die am häu-
fi gsten in Zahnarztpraxen verwende-
ten Software-Programme enthalten 
bereits einen entsprechenden Menü-
punkt, sodass die Mitwirkung auf we-
nige Mausklicks begrenzt werden kann. 
Nur die mit entsprechender  Software 
ausgestatteten Praxen sind aufgefor-
dert, sich zu beteiligen. Die Teilnahme 
ist natürlich freiwillig und kann jeder-
zeit widerrufen werden.

Strenge Anonymität gewährleistet
Selbstverständlich hat für die Erhe-
bung strengster Datenschutz oberste 
Priorität; die zu übermittelnden Daten 
laufen über ein Notariat (Adenauer & 
Thies, Köln) und werden völlig anonymi-
siert. Für die Datenverarbeitungsstelle 
ist das Abrechnungsgeschehen weder 
patientenbasiert noch praxisbezogen. 
Es gibt keine Weitergabe von Daten, die 
Ihre Person oder die Ihres Patienten er-
kennen lassen. 

In Niedersachsen werden in diesen 

Tagen ca. 1300 Praxen von uns ange-
schrieben, mit der Bitte, sich an der 
GOZ-Analyse zu beteiligen. Sie erhalten 
Informationsmaterial für alle Details. 
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, 
verbleibende Fragen in direktem Tele-
fonat erklärt zu bekommen (siehe un-
ten). Umfangreiche Erläuterungen sind 
zudem auf der Internet-Seite der BZÄK
(www.bzaek.de/wir-ueber-uns/daten-
und zahlen/goz-analyse.html) jederzeit 
abrufbar. Die Auswertungen werden 
jährlich in den entsprechenden Publi-
kationen veröffentlicht. Als Teilnehmer 
erhalten Sie persönlichen Zugang zum 
GOZ-Analyse-Bereich.  

Bei wenig Aufwand großer Nutzen
Neben dem Nutzen für alle Praxen 
(auch Ihre) vielleicht noch ein kleiner 
zusätzlicher Anreiz: Unter den Teilneh-
mern verlost die BZÄK eine attraktive 
Städtereise für zwei Personen. 

_ DR. MICHAEL EBELING

VIZEPR Ä SIDENT ZKN

Fragen zur GOZ-Analyse beantwortet:GOZ-Analyse beantwortet:GOZ
Bundeszahnärztekammer
Rechtsabteilung/Statistik
Chausseestraße 13, 10115 Berlin
E-Mail: statistik@bzaek.de
Kathrin Fuchs, 
Telefon: (0 30) 4 00 05-112
Andreas Kunzler, 
Telefon: (0 30) 40 00 05-113

Zukunft der GOZ
ZKN RUFT ZUR TEILNAHME AN GOZ-ANALYSE AUF

Dr. Michael
Ebeling
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Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Wir sind gerne für Sie da!

Wir sind gerne für Sie da!

Wir sind gerne für Sie da!

Adresse:
ZAHNÄRZTEK AMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEK AMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�  ZAN – Zahnärztliche Akademie 
Niedersachsen
Seminarverwaltung (Teilnehmer)
Marlis Grothe, mgrothe(at)zkn.de  ..........  -311

�  Dezentrale Weiterbildung,
Dezentrale Fortbildung der Bezirksstellen,
Winterfortbildungskongress
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de  .........  -303

�  ZMV – Zahnmedizinische 
Verwaltungsassistentin
Veronika Weissbach, 
 vweissbach(at)zkn.de  .........................  -331

�  DH – Dentalhygienikerin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de ..  -332

�  ZMP – Zahnmedizinische 
Prophylaxeassistentin, ZMP-Schule
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de ..  -332
Veronika Weissbach, 
 vweissbach(at)zkn.de  ........................  -331

�  Jugendzahnpfl ege, Alterszahnmedizin
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de  .......  -310

�  Praxisführung /RöV-Aktualisierung 
Helferinnen / Begabtenförderung
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de  ...  -319

�  Sonderveranstaltungen
Internet-Auftritt der ZKN, RÖV-Zahnärzte
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de  ......  -315

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

Ungültigkeit von 
Zahnarzt ausweisen

Der Ausweis von
Prof. Dr. Reza Sadat Khonsari   . . .  Nr. 5522
Dr. Angelika Trexler . . . . . . . . . . . .  Nr. 6513
Dr. Wolfgang Kaempfe . . . . . . . . .  Nr. 1634

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

Dr. Universität Novosibirsk 
 Alexander Welsch
Lange Straße 11, 49176 Hilter
geboren am 9.4.1957, verstorben am 
25.3.2013

Horst Winfried Müller
Isenbütteler Weg 1 A, 38518 Gifhorn
geboren am 31.8.1925, verstorben am 
6.5.2013

Zahnärztekammer Niedersa� sen
Der Vorstand 
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praxis. www.dr-niemeyer.de, 
praxis@dr-niemeyer.de

ZA/ZÄ gesucht 
Raum Bremen
Zur Erweiterung unseres 
zahnärztlichen Teams suchen 
wir einen fachlich kompeten-
ten Kollegen mit Team- u. 
Führungsqualitäten (1 Beh. 
Schwerpunkt 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 prophylaxeorien-
tierte Doppelpraxis sucht zur 
Erweiterung des Behand-
lungsspektrums u. zur Ent-
lastung Kollegin/Kollege mit 
Schwerpunkt Kinderzahn-
heilkunde/KFO u. eine(n) 
Entlastungsassistent/in. 
Wir freuen uns auf ihre aus-
sagekräftige Bewerbung.
Chi� re 0613/4-C1

Raum Stade – Buxtehude
Moderne prophylaxeorien-
tierte Doppelpraxis sucht zur 
Erweiterung ihres Behand-
lungsspektrums Kollegen/in 
mit Schwerpunkt Oralchirur-

VERKAUF

Landkreis Hameln – 
Pyrmont 
Langjährig etablierte Praxis 
3 BHZ, geringer Wettbewerbs-
druck, Kerngemeinde zzgl. 
umliegende Orte, günstige 
Einstiegsmöglichkeit aus 
 Altersgründen sofort abzu-
geben.
Chi� re 0613/7-C3

Stadtnähe Oldenburg
Verkauf einer langjährig 
 eta blierten Zahnarztpraxis in 
Stadtnähe von Oldenburg – 
auch als Zweigstelle geeignet. 
Tel. (0 44 81) 9 05 94 32, 
info@apps-gmbh.de

Weserbergland
Kleine, seit Jahren etablier -
te, existenzsichere Landpraxis 
(2 Behandlungszimmer) mit 
solider Patientenstamm-
struktur aus gesundheitlichen 
Grün den zu günstigen Kon-
ditionen abzugeben. 
(01 75) 5 11 04 70 ab 18 Uhr.

STELLENMARKT

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

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

Stadthagen – Bückeburg – 
Minden 
Suche Vorbereitungsassis-
tent/in für moderne, fortbil-
dungsorientierte Zahnarzt-

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

Ihre Zuschriften auf 

Chi� re-Anzeigen 
richten Sie bitte an:
Anzeigenredaktion der 
»ZKN Mitteilungen«
z. Hd. Frau Kirsten Eigner / 
Chiffre Nr. ................., 
Zeißstraße 11a, 
30519 Hannover

Chi� re-Anzeigen 
richten Sie bitte an:
Anzeigenredaktion der 
»ZKN Mitteilungen«
z. Hd. Frau Kirsten Eigner / 
Chiffre Nr. ................., 
Zeißstraße 11a, 
30519 Hannover

 KLEINANZEIGEN
Moderne Räume für die 

Neueröffnung einer Praxis 

von Privat provisionsfrei
ab 01.07.2013 oder später 

zu vermieten. Top-Lage direkt
Meyers Garten in Hannover 

Misburg. Ca. 180 qm über 
zwei Ebenen, KM 1.200,– Euro.

Telefon 0511 652665 oder
0172 4079665

gie u. Kollegen/in mit Schwer-
punkt Endodontie. Wir freuen 
uns auf ihre aussagekräftige 
Bewerbung.
Chi� re 0613/5-C2

Kreis Lüchow-Dannenberg
Berufserfahrener Zahnarzt 
(25 BE) hochmotiviert, fortge-
bildet, selbständiges Arbeiten 
gewohnt. Sucht Mitarbeit in 
Ihrer Praxis. Qualitätso. Pa-
tientenbezogen, Abrech-
nungssicher. Zusätz. Qualif. in 
Implantologie (DGI), Chirurgie, 
Prothetik. Mehrere Impla-Sys-
teme vorh. Equipment wird 
gestellt. O� en für jede Form 
der Zusammenarbeit. 
Mail: teamzahn@web.de, 
(01 72) 4 06 35 96

Hannover-City
Moderne, großzügige 
und Umsatzstarke Gemein-
schaftspraxis sucht team-
fähigen und engagierten Kol-
legen (m/w) mit mind. 2 J. BE. 
Wir sind sehr an einer lang-
fristigen Zusammenarbeit mit 
Partnerschaft interessiert.
Chi� re 0613/11-C4

Salzgitter Lebenstedt
Nach Umzug in neue Räume 
im FAZ Klinikum Salzgitter 
(6 BHZ, Labor, OP-Mikr., Laser, 
CEREC u. a.) suchen wir zur 
Verstärkung unseres Teams 
ZÄ/ZA gerne auch Teilzeit. 
Dres. Salewski und Czerwon, 
www.team-salewski.de, 
dr.s@lewski.de 



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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Deutscher Ärztetag
Montgomery: eGK − 
Plastikkarte mit Foto _S. 299

Parteiprogramme
Was sie uns verraten _S. 300

Bürgerversicherung
Fachleute diskutieren 
strittiges Thema _S. 301

MDK Fehler−Statistik
Fedderwitz: Patienten 
nicht verunsichern

_S. 306

Daniel Bahr:

Was wir 
gemeinsam 
gescha� en 
haben _S. 295
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Bei mir ist ’ne Schraube locker

Neulich kam eine langjährige Patientin zur 
 routinemäßigen Kontrolluntersuchung in die Pra-
xis und beklagte, ihre Brücke sei locker und 
möge bitte von mir wieder befestigt werden. 
Beim Blick in die Karteikarte stellte ich fest, 
dass ihr Gebiss mit zwei Brücken im Oberkiefer 
ausgestattet war.

»Welche Brücke ist es denn, rechts oder links?«, 
fragte ich sie. »Wieso rechts oder links? Ich 
meine die unten«, gab sie verblüfft zur Ant-
wort. Ein kurzer Blick in den Mund ergab, dass 
es sich nur um die Modellgussprothese handeln 
kann,  deren Retentionselemente nachjustiert 
werden mussten.

Ähnliche Verständnisprobleme tauchen auch  mit 
Stiftverankerungen auf. »Herr Doktor, ich glau-
be bei mir ist die Implantatschraube locker, 
die ich von Ihnen bekommen habe.«, deutete ein 
noch jugendlicher Patient an. Implantate hatte 
ich ihm aber gar nicht eingesetzt. Die Lösung 
war, der Schraubenaufbau unter der Teleskop-
krone seiner Hybridprothese hatte sich ge-
lockert. Auf dieses »Implantat« war er stolz; 
ich konnte es ohne Schwierigkeiten rezementie-
ren.

Die Komplexität der modernen zahnprothetischen 
Versorgungsformen führen bei Otto-Normalver-
braucher zu immer größeren oft wundersamen 
 Begriffsverwirrungen, über die wir schmunzeln 
können. Dennoch sind wir immer wieder zur Auf-
klärung gezwungen, die manchmal zeitraubend 
und nervtötend sein kann. Entziehen können wir 
uns dem nicht; vielleicht hilft uns in Zukunft 
das Internet, wo sich die Nutzer viele hilf-
reiche Informationen beschaffen können.

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Dr. Karl-Hermann Karstens

E
in Drittel der Tumorpatien−
ten, die sich einer Strahlen−
therapie unterziehen müs−
sen, leiden anfangs unter 
Angst und Depressivität. 

Die Radioonkologie−Gesellschaft 
fordert deshalb mehr Aufklärung 
der Patienten: »Entscheidend für 
die positive Angstbewältigung und 
den Umgang mit Trauer, Niederge−
schlagenheit oder Antriebslosigkeit 
ist eine ausführliche Aufklärung und 
Betreuung durch den Arzt.« Das Uni−
versitätsklinikum Regensburg be−
fragte 60 Krebspatienten, 57 erhiel−
ten erstmals eine Strahlentherapie. 
Anfangs zeigten 41 Prozent der Pa−
tienten au� ällige oder grenzwertige 
Symptome von Angst und 33 Prozent 
von Depressivität. 

Im Laufe der Therapie nahmen 
beide Symptome deutlich ab, bei 
den meisten bereits nach der ers−
ten Strahlentherapiesitzung. »Die 
meisten Tumorpatienten wissen an−
fangs wenig über die Strahlenthera−
pie, und das verunsichert sie.« Je auf−
geklärter sie seien, desto schneller 
könnten sie die Furcht vor den Appa−
raten verlieren und das »Heilende« 
sehen. Hält die psychische Belastung 
jedoch an, sollten Patienten profes−
sionelle Hilfe, etwa durch einen Psy−
choonkologen, erhalten. Neben dem 
Arzt können auch Selbsthilfegruppen 
und Patientenorganisationen helfen. 
–DURCHBLICK GE SUNDHEIT, JANUAR – MÄR Z 2013

Viele Tumor-
patienten 
haben Angst
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 D
ie bei Kindern und Ju−
gendlichen beliebten 
Musik−Talentshows ber−
gen Risiken für die psy−
chische Gesundheit der 

Teilnehmer bis hin zur Depression. 
Das ist das Ergebnis einer Befra−

gung von 59 ehemaligen Kandida−
ten bei Shows wie »Deutschland 
sucht den Superstar« (DSDS) oder »X−
Factor«.

»Ein Fünftel der Kandidaten emp−
fi ndet die Erfahrung im Nachhinein 
als negativ«, sagte Dr. Maya Götz, ei−
ne der Studienautorinnen, bei der 
Vorstellung der Ergebnisse in Essen. 
Betro� ene berichteten von psychi−
scher Überforderung oder nachhalti−
ger Rufschädigung.

Rund 20 Prozent der Kandidaten 
bei sogenannten Castingshows be−
reuen ihre Teilnahme. Das zeigt die 
Studie »Sprungbrett oder Krise? Das 
Erlebnis Castingshow−Teilnahme«, 
eine Kooperation der Landesanstalt 
für Medien Nordrhein−Westfalen 
(LfM) und des Internationalen Zent−
ralinstituts für das Jugend− und Bil−
dungsfernsehen.

Castingshows locken junge Men−
schen mit dem Versprechen von 
Ruhm und Prominenz zur Teilnahme. 
Die Kandidaten üben den Gesangs−
part zu bekannten Liedern ein und 
müssen sich dann im Wettkampf ge−
gen ihre Konkurrenten behaupten. 
Wer in die nächste Runde kommt, 
entscheidet eine Jury.

Im Extremfall leiden ehemali−
ge Kandidaten noch Jahre nach der 
Show unter den Folgen, berichtete 
Götz. Eine namentlich nicht genann−
te einstige DSDS−Kandidatin wurde 
in der Show als besonders unfähig 
dargestellt und musste anschließend 
mit der Häme aus dem sozialen Um−
feld leben.

Weil die Sendung mehrmals wie−
derholt wurde und Ausschnitte im 
Internet angeschaut werden kön−

nen, wird sie immer wieder damit 
konfrontiert.

»Ich hätte mich niemals dort be−
worben, wenn ich gewusst hätte, 
was die mit den Leuten da alles ma−
chen, nur um sie blöd darzustellen, 
nur damit die Leute was zu lachen 
haben«, wird sie in der Studie zitiert.

Die Autorinnen betonen, dass 
die gezielte Abwertung bestimmter 
Kandidaten bei mancher Sendung 
Teil des Konzepts sei. Dies ermögli−
che den Zuschauern, sich über die Be−
tro� enen lustig zu machen und sich 
überlegen zu fühlen.

Die Wissenschaftlerinnen fordern 
von den Show−Produzenten, auf die 
»Stilisierung von Teilnehmern zu 
Freaks« zu verzichten. Überhaupt 
sollten die Macher Verantwortung 
für die teilweise minderjährigen 
Kandidaten übernehmen und sie, 
wenn nötig, vor sich selbst schützen.

»Die professionelle psychologi−
sche Betreuung der Kandidaten wäh−
rend der Show ist ein Schritt in die 
richtige Richtung«, sagte Götz. Vor−
gemacht hat das die Show »The Voice 
of Germany«.

Götz hält es für wünschenswert, 
dass die Betreuung auch nach Been−
digung der Show für eine gewisse 
Zeit fortgeführt wird. Außerdem soll−
ten den Teilnehmern professionel−
le Medienberater zur Seite gestellt 
werden, damit sie an der eigenen 

 Inszenierung mitwirken könnten.
Die Wissenschaftler wollen ge−

nerell die Medienkompetenz junger 
Menschen fördern. Denn: Die paral−
lele Befragung von 1230 Kindern und 
Jugendlichen zwischen sechs und 17 
Jahren zu ihrer Einschätzung des Er−
lebnisses Castingshow−Teilnahme 
ergab, dass Wahrnehmung und Rea−
lität der Shows deutlich auseinander 
gehen.

So stimmten 80 Prozent der Be−
fragten der Aussage zu, dass die Kan−
didaten genau so sind, wie die Sen−
dung sie zeigt.

Dagegen beobachteten die For−
scher eine Typisierung der Wettbe−
werber. So berichtete eine DSDS−Teil−
nehmerin, dass sie in die stereotype 
Rolle der »sexy Zicke« gedrängt wur−
de, ohne dass sie sich dagegen habe 
wehren können.

Aus jugendschutzrechtlicher Sicht 
gibt es bei Castingshows Handlungs−
bedarf, glaubt Holger Girbig, bei der 
Landesanstalt für Medien Nordrhein−
Westfalen zuständig für Jugend−
schutzrecht.

Neue Gesetze seien aber nicht 
unbedingt nötig, wenn die TV−Ver−
antwortlichen die richtigen Schlüs−
se ziehen. »Wir glauben, dass die 
Show−Verantwortlichen selbst weg 
wollen von der Welle des Vorführens 
von Kandidaten«, sagt Girbig.

_ F VDZ NE WSLE T TER, 6.5.2013

Häme statt Ruhm
WARUM CASTINGSHOWS DEPRESSIV MACHEN

Rund 20 Prozent der 
Kandidaten bei sogenannten 

Castingshows bereuen ihre 
Teilnahme
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W
enn die Mutter und 
Großmutter oder 
mindestens zwei 
andere Verwand−
te an Brust− oder 

Eierstockkrebs erkranken, könnte 
das ein Hinweis auf eine familiäre 
Belastung sein. Von so genannten 
»Krebsfamilien« ist die Rede. In 
Deutschland erkranken jährlich rund 
57.000 Frauen an Brustkrebs. Bei fünf 
bis zehn Prozent der Betro� enen ist 
die Erkrankung auf eine genetische 
Veranlagung zurückzuführen. Dabei 
handelt es sich um eine Mutation in 
einem Hochrisikogen. Meist sind es 
Veränderungen in den Genen BRCA1 
oder BRCA2. Diese Genmutation hat 
zur Folge, dass die betro� enen Frau−
en, sofern sie sich nicht wie Angelina 
Jolie und andere Frauen prophylak−
tischer Behandlungen unterziehen, 
mit großer Wahrscheinlichkeit an 
Brust− und⁄oder Eierstockkrebs er−
kranken.

Die Redaktion des Brustkrebsma−
gazins Mamma Mia! hat dieses The−

ma aufgegri� en und einen umfas−
senden Ratgeber erstellt. »Wir hat−
ten so viele Anfragen von besorgten 
Frauen, dass wir uns entschieden, in 
Zusammenarbeit mit den universitä−
ren Zentren für Brust− und Eierstock−
krebs ein »Mamma Mia! Spezial« zum 
Thema herauszugeben«, erläutert 
Chefredakteurin Eva Schumacher−
Wulf die Entstehung des Ratgebers. 
»In diesem umfassenden Werk wer−
den alle Aspekte einer genetischen 
Belastung behandelt − von der Fra−
ge, ob eine familiäre Veranlagung 
vorliegt über den Punkt der geneti−
schen Untersuchung, deren psychi−
sche und rechtliche Folgen bis hin zu 
prophylaktischen Maßnahmen und 
Besonderheiten in der Behandlung 
der genetisch bedingten Tumoren«, 
so Schumacher−Wulf weiter. Es han−
delt sich, so der Verlag, um den um−
fassendsten Ratgeber in deutscher 
Sprache zu diesem Thema.

»Es gibt heutzutage viele Möglich−
keiten, das Krebsrisiko trotz Vorhan−
densein einer familiären Belastung 

zu reduzieren. Wichtig ist, dass sich 
möglicherweise betro� ene Frau−
en und Männer rechtzeitig mit dem 
Thema befassen und beraten lassen«, 
sagt Professorin Rita Schmutzler von 
der Uni−Frauenklinik in Köln, Spre−
cherin des Konsortiums für erblichen 
Brust− und Eierstockkrebs, das aus 
zwölf universitären Zentren besteht. 
»Da Information so wichtig ist, haben 
wir die Initiative von Mamma Mia! be−
grüßt und die Entstehung dieses Rat−
gebers redaktionell und fi nanziell 
unterstützt«, ergänzt Schmutzler.

Der Ratgeber kann unter www.
mammamia−online.de (www.mam 
mamia−online.de ⁄MMSpezialBuch.
pdf) kostenlos heruntergeladen 
werden. Er ist außerdem in den uni−
versitären Zentren für »Familiären 
Brust− und Eierstockkrebs« erhält−
lich. Adressen und weitere Informa−
tionen: www.mammamia−online.
de oder www.brca−netzwerk.de.

_ MAMMA MIA! DA S BRUS TKREBSMAG A ZIN, 

15.5.2013

KOSTENLOSE SPEZIALAUSGABE DES BRUSTKREBSMAGAZINS MAMMA MIA! INFORMIERT 
ÜBER FAMILIÄREN BRUST- UND EIERSTOCKKREBS

Prophylaktische Brustamputation bei Genmutation – 
sinnvolle Maßnahme oder reine Hysterie?

W
issenschaftler haben herausgefunden, dass der Körper Erreger in den 
Atemwegen über einen Sensor für bitteren Geschmack erkennt. In Na−
se und Rachen eingedrungene Bakterien geben von diesen Sensoren 
registrierte Chemikalien ab, sie lösen die Abwehrreaktion der Schleim−
häute aus: Schleim und antibakterielle Substanzen werden abgeson−

dert − die feinen Härchen der Atemwege transportieren die darin eingehüllten Bakte−
rien ab. Funktioniert der Bittersensor nicht richtig, wie bei einigen Menschen der Fall, 
bleibt die Reaktion aus oder ist abgeschwächt. 

Ob jemand reagiert oder nicht, hängt von Genvarianten ab − dies könnte erklären, 
warum manche Menschen anfälliger für Erkältungen sind als andere. Ein einfacher Ge−
schmackstest könnte zukünftig Aufschluss über die Schnupfenanfälligkeit geben. 

Über die Atemluft gelangen ständig Fremdkörper und Krankheitserreger in die Atem−
wege. In den meisten Fällen reicht die erste Abwehrreaktion der Schleimhäute aus, um 
die Eindringlinge zu beseitigen. Welche Signale jedoch die Produktion von Schleim und 
antibakteriellen Substanzen auslösen, war bisher unbekannt. 

_ DURCHBLICK GE SUNDHEIT, JANUAR – MÄR Z 2013

Schleimhaut erkennt Keime
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Über die 
Atemluft ge-
langen ständig 
Fremdkörper 
und Krankheits-
erreger in die 
Atemwege
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Drahtesel

C
ityrad, Mountainbike, Renn− 
oder Trekkingrad − Fahrrad−
modelle gibt es en masse, 
auch jenseits der trendigen 
Pedelecs und Elektroräder. 

Doch welches ist für wen sinnvoll? 
»Jeder Typ Fahrrad hat seine Exis−
tenzberechtigung. Wichtig ist her−
auszufi nden, wofür ich es benutzen 
möchte und sich dann genau zu 
informieren. Will ich mit dem Rad 
zum nächsten Spielplatz oder gleich 
um die ganze Welt fahren?«, stellt 
Ralf Arndt, Fahrradexperte von TÜV

Rheinland, scherzhaft fest. Bei Frei−
zeitradlern, die nur kurze Wege zu−
rücklegen, stehen Cityräder hoch im 
Kurs. Der aufrechte Sitz erlaubt einen 
guten Überblick im Stadtverkehr. Für 
längere Radtouren mit Gepäck ist es 
allerdings nicht das optimale Fortbe−
wegungsmittel. »Die aufrechte Sitz−
haltung und der damit verbundene 
hohe Luftwiderstand verhindern, 
dass der Fahrer kraftvoll und fl ott in 
die Pedale treten kann«, so Arndt.

Sprichwörtlich fährt es sich über 
Stock und Stein besser mit robusten, 

breitreifi gen Mountainbikes. Sie sor−
gen mit ihrem groben Profi l für einen 
sicheren Halt im Gelände und auf ge−
schotterten Radwegen. Eine belieb−
te Alternative, aber nicht optimal für 
Fahrten auf schmierigem Terrain sind 
Trekkingräder. Dank ihrer Ausstat−
tung mit Schutzblech, Lichtanlage 
und Gepäckträger bieten sie jedoch 
mehr Fahrkomfort als die Mountain−
bikes. Schnittige Rennräder wieder−
um zeichnen sich durch dünne Reifen 
aus und sind eher spartanisch ausge−
stattet, aber ermöglichen sportli−
ches und schnelles Fahren. »Unab−
hängig vom Radtyp sind gute Brem−
sen ein Muss«, sagt Ralf Arndt. In der 
Stadt reichen Felgen− oder Rücktritt−
bremsen. Für sportliche Fahrer wer−
den spezielle Felgen− oder Scheiben−
bremsen angeboten. Wer beim Kauf 
auf Nummer Sicher gehen möchte, 
achtet auf das GS−Zeichen für geprüf−
te Sicherheit, das auch von TÜV Rhein−
land vergeben wird.

Ebenso wichtig für die Verkehrs−
sicherheit des Rades ist eine gute 
Beleuchtung. Nabendynamos ga−
rantieren eine leichte Handhabung 
und vollen Einsatz − auch bei Nässe. 
Außerdem sollte das Rad zu den Kör−
permaßen des Fahrers passen. Ent−
scheidend dafür ist die Rahmenhö−
he. Eine Probefahrt zeigt, ob sich der 
Fahrradbesitzer in spe auf dem Velo 
seiner Wahl wohlfühlt. Denn das ist 
das Wichtigste, um nach dem Kauf 
zufrieden in die Gänge zu kommen. 
»Generell gilt: Je häufi ger das Rad 
genutzt wird, desto höher der Qua−
litätsanspruch und in der Regel auch 
der Preis. Aber auch Räder vom Dis−
counter sind nicht zu verachten. Hier 
wird oftmals aber nur eine Rahmen−
höhe angeboten«, so Ralf Arndt.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 5/203

Fahrradkauf: Genau informieren 
und beraten lassen
TÜV RHEINLAND: VERWENDUNGSZWECK BESTIMMT 

MODELLAUSWAHL – AUF DAS GS-ZEICHEN ACHTEN

M
it der Neufassung der 
Bußgeldverordnung 
werden ab dem 1.April 
2013 nicht nur über−
schrittene Parkzeiten 

um fünf Euro teurer, sondern auch 
Verstöße von Fahrradfahrern. Diese 
Erhöhung um fünf bis zehn Euro be−
tri� t nach Informationen des ADAC

Radverkehrsverstöße im Verwar−
nungsgeldbereich, also bis maximal 
35 Euro. Wer ab April beispielsweise 
einen gekennzeichneten Radweg 
nicht benutzt, muss dann statt mit 
15 mit 20 Euro Bußgeld rechnen. Im 
Punktebereich ist keine Erhöhung 
vorgesehen. Wer als Radfahrer ei−
ne rote Ampel missachtet, muss mit 
mindestens 45 Euro Geldbuße und 
einem Punkt in Flensburg rechnen. 
Doch nicht nur Radler müssen tiefer 
in die Tasche greifen, auch Falsch−
parkern etwa auf Radwegen drohen 
jeweils fünf Euro mehr.

Diese Maßnahmen sollen das Ver−
kehrssicherheitsprogramm des Ver−
kehrsministeriums unterstützen und 
die Sicherheit im Radverkehr ver−
bessern. Nach Ansicht des ADAC ha−
ben die Anhebungen der Sanktionen 
im Bagatellbereich allenfalls sym−
bolischen Charakter, denn Verwar−
nungsgelder allein schrecken nicht 
wirksam ab. Um die Verkehrsmoral 
der Radfahrer zu verbessern, sind vor 
allem vermehrte Kontrollen nötig.

Der aktuelle Bußgeldkatalog ist 
ab 1. April 2013 zum Preis von 6,99 
Euro im Buchhandel, den ADAC Ge−
schäftsstellen sowie im Internet un−
ter www.adac−shop.de oder unter 
der Bestellhotline (0 18 05) 10 11 12 
(14 ct ⁄min aus dem Festnetz, mobil 
max. 42 ct ⁄min) erhältlich.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 5/2013

Höhere Buß-
gelder für Rad -
fahrer ab 1. April
ADAC: AUCH PARKVER-

STÖSSE WERDEN TEURER
Eine Probefahrt zeigt, ob 
sich der Fahrradbesitzer 
in spe auf dem Velo seiner 
Wahl wohlfühlt
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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

Freitag, 23.8.2013 von 15.00 bis 19.00 Uhr⁄
Samstag, 24.8.2013 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 285,− €
Für Frühbucher bis zum 28.6.2013, Seminargebühr: 260,− €

4.9.2013 Z/F 1347
Zahntechnische Abrechnung – Power Work Out
Stefan Sander, Hannover
Mittwoch, 4.9.2013 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 176,− €
Für Frühbucher bis zum 10.7.2013, Seminargebühr: 160,− €

4.9.2013 Z/F 1348
Grundlagenseminar BEMA I 
Seminar für Einsteigerinnen, Wiedereinsteigerinnen 
und Zahnärzte
Alma Ott, Hamburg
Mittwoch, 4.9.2013 von 13.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €
Für Frühbucher bis zum 10.7.2013, Seminargebühr: 90,− €

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,− €

16.8.2013 F 1338
Mein Kind soll es einmal besser haben – 
Kinderprophylaxe spielend vermitteln
drs. Johanna Maria Kant, Oldenburg
Freitag, 16.8.2013 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 195,− €
Für Frühbucher bis zum 21.6.2013, Seminargebühr: 175,− €

16./17.8.2013 F 1339
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
Freitag, 16.8.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr⁄
Samstag, 17.8.2013 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,− €
Für Frühbucher bis zum 21.6.2013, Seminargebühr: 375,− €

23./24.8.2013 F 1340
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
Freitag, 23.8.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr⁄
Samstag, 24.8.2013 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,− €
Für Frühbucher bis zum 28.6.2013, Seminargebühr: 375,− €

23./24.8.2013 F 1341
Das 3P-Profi -Update – Prävention, Prophylaxe, 
Parodontologie Ganz normal – subgingival Neu
Prof. Dr. Rainer Buchmann, Düsseldorf
Silvia Geiger, Magdeburg

Das 3P−Profi −Update − 
Prävention · Prophylaxe · 
Parodontologie
Ganz normal – subgingival
Update für ZMP, ZMF, und DH 
(Bitte Nachweis beifügen)

Kursübersicht:
Für den langfristigen Erfolg im Gesund−
heitsmarkt werden delegierte Behandlun−
gen durch geschultes Fachpersonal immer 
wichtiger: Wir, das Praxisteam, sind Ge−
sundheitsberater, Motivationstrainer und 
Prophylaxecoach zugleich! Ein strukturier−
ter Behandlungsaufbau, Therapiesicherheit, 
fundierte Medizinkenntnisse und Kostenbe−
wusstsein sind Bausteine einer patienten−
gerechten Zahnheilkunde.

Multimedial werden die ABCs von Prä−
vention, Prophylaxe, Parodontologie und 
Implantologie in »Step by Step«−Handlungsanweisungen 

Prof. Dr. Rainer 
Buchmann
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erarbeitet. Das Seminar stellt multimedial mit praktischen Tipps 
und Übungen die klinisch relevanten Entwicklungen in der Prä−
vention, Prophylaxe und Parodontologie von der Diagnostik bis 
zum Recall vor. Die Kursteilnehmerinnen bringen eigene Parodon−
talpatienten mit, die unter Anleitung und Aufsicht beider Referenten 
selbstständig behandelt werden, stellen ihre Fälle gegenseitig vor 
und hospitieren untereinander.

Hinweis: Die Raumkapazität am Samstag ist auf 7 Patienten−
plätze begrenzt.

Kursinhalte
→ BehandlungsPsychologie
 Bedürfnis, Empathie, Zeitgeist.
→ Parodontale Medizin
 Integration in die Gesamtbehandlung.
→ Indikationsgerechte Durchführung der PZR
 Präventivmaßnahme, PAR−Vorbehandlung, Deep Scaling, 
 Implantatrecall.
→ Praktische PAR−Behandlung
 Motivation mit digitalen Medien, Medizinwelt, Instrumente, 

Zeitablauf.

→ Parodontologie und Implantologie
 Zahnerhaltung, Implantatreinigung, Medikamente, 
 Materialien und Hilfsmittel.
→ Behandlung in höherem Lebensalter
 Medizinrelevante Faktoren, Erkrankung und Wahrnehmung, 

Heilung, Lebensqualität.
→ Die Zahnarztpraxis als Profi (t)−Center
 Abrechnung der PAR−Leistungen, Liquidation außer −
 vertrag licher Behandlungen

Referent: Prof. Dr. Rainer Buchmann, Düsseldorf
Referentin: Silvia Geiger, Magdeburg
Freitag, 23.8.2013, 15.00 − 19.00 Uhr⁄
Samstag, 24.8.2013, 9.00 − 16.00 Uhr
Kursgebühr: € 285,−
Für Frühbucher bis zum 28.6.2013, 
Kursgebühr: € 260,−
Max. 30 Teilnehmer
Kurs−Nr.: F 1341

NEU! 

� Ausgeschlafen und erholt los fahren. Nur hellwach können Gefah−
rensituationen gemeistert werden. Übrigens: Schlafende Beifah−
rer erhöhen das Risiko von Einschlafunfällen.

� Wer nachts los fährt, muss darauf achten, dass er Tags zuvor genü−
gend schlafen konnte. Wer mit Nachtfahrten Probleme hat, sollte 
gegen sechs Uhr aufstehen, etwas Leichtes frühstücken und kurz 
darauf starten. So lässt sich das unfallträchtige nächtliche Leis−
tungstief vermeiden.

� Alle zwei Stunden eine kurze Pause einlegen. Leichte Lockerungs− 
und Dehnungsübungen machen fi t für die nächsten Stunden im 
Auto.

� Ausreichend trinken, dadurch bleibt man konzentrationsfähig.
� Spätestens sieben Stunden nach Abfahrt eine längere Pause ein−

legen oder noch besser eine Zwischenübernachtung einplanen.
Wer müde wird, sollte sich sofort am nächsten Parkplatz eine 

Pause gönnen oder − wenn möglich − einen Fahrerwechsel durch−
führen. Keinesfalls sollte man versuchen, sich allein mit Ko� ein oder 
anderen den Kreislauf anregenden Getränken aufzuputschen. Au−
ßerdem rät der ADAC, den Bio−Rhythmus des Körpers zu beachten: 
Gegen 14 Uhr droht ein Leistungstief. Das ist die richtige Zeit eine 
längere Mittagsrast einzulegen. Wer übrigens bereits vor Reisean−
tritt ruhige und schöne Orte für eine Pause aussucht, kann diese noch 
stärker genießen. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 7/2012

Start in den Urlaub / 
Wer übermüdet Auto 
fährt, gefährdet Leben / 
ADAC: Richtig Pause 
machen – so geht’s
Jährlich gibt es deutschlandweit rund 1600 Unfälle, weil 
der Fahrer übermüdet Auto fährt. Dabei werden über 
2400 Menschen verletzt, über 50 Menschen verlieren ihr 
Leben. Die Dunkelzi� er der Autofahrer, die verunglücken, 
weil sie keine Pausen machen, dürfte noch weit höher 
liegen. Der ADAC geht davon aus, dass Urlauber oft große 
Risiken in Kauf nehmen, nur um schnellstmöglich ihr Ziel 
zu erreichen. Um Unfälle auf der Fahrt in den Urlaub zu 
vermeiden, hat der ADAC folgende Tipps zusammen-
gestellt:
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Schon gewusst?

ERWÄRMT ULTRASCHALL 
DAS FRUCHT WASSER?

Neue Erkenntnisse zeigen, dass sich bei einer Untersu−
chung von Ungeborenen mit Ultraschall oder Doppler−So−
nografi e das Fruchtwasser erwärmen kann. Die Tempe−
raturerhöhung liegt im Normalfall bei etwa einem Grad 

− das aber nur in direkter Umgebung des untersuchten Kör−
perteils.

Allerdings wurde bei Untersuchungen mit gepulstem 
Doppler−Ultraschall eine Erwärmung von bis zu vier Grad 
gemessen. Dieses Verfahren wird aber nur eingesetzt, 
wenn es einen Anlass gibt, Herz und Blutgefäße des Babys 
genauer zu untersuchen. Da diese Untersuchung nur we−
nige Sekunden dauert, ist es unwahrscheinlich, dass das 
Ungeborene wirklich einer relevanten Temperaturerhö−
hung ausgesetzt wird. Wissenschaftler sind sich deshalb 
einig: Ultraschall bleibt weiterhin eine Untersuchungs−
methode, die das Ungeborene nicht belastet.

_ DURCHBLICK GE SUNDHEIT, JANUAR – MÄR Z 2013

Helicobacter pylori
JEDER VIERTE ERWACHSENE IST INFIZIERT

Wie die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs− und 
Sto� wechselerkrankungen (DGVS) bei ihrer Jahrestagung 
berichtete,  tragen vier von zehn Erwachsenen über 40 
den Magenkeim in sich.

Die Infektion erfolge bereits im Kindesalter, so 
sind derzeit sechs bis zehn Prozent aller Kinder mit dem 
Magenkeim Helicobacter pylori infi ziert, die Tendenz ist 
allerdings sinkend.

Damit ist das Problem des Keimes, der erst vor 30 Jahren 
entdeckt wurde, immer noch nicht »im Gri� «. Wird eine In−
fektion diagnostiziert, hilft üblicherweise die Eradikation.

Allerdings machen immer wieder Resistenzen Proble−
me. Mit einem Impfsto�  sei erst in einigen Jahren zu rech−
nen, berichtete die Gesellschaft.

Helicobacter pylori ist verantwortlich für Gastritiden, 
sowie Ulcera duodeni beziehungsweise Ulcera ventriculi, 
die jedoch nur bei jeder fünften Infektion zu beobachten 
sind. Eine zentrale Bedeutung kommt dem Keim bei der 
Entstehung von Magenkarzinomen zu. sp⁄pm

_ ZM, NR. 9 A , 1.5.2013 

Schmerzmittel oft Schuld
NIERENVERSAGEN

Nicht selten sind Medikamente die Ursache für ein aktu−
es Nierenversagen. Besonders gefährlich sind hier selbst 
verordnete Schmerzmittel wie unter anderem Ibuprofen. 
Wenn sie über mehrere Tage eingenommen werden und 
dazu ein Flüssigkeitsmangel kommt − bei Senioren häu−
fi g − dann ist ein akutes Nierenversagen (ANV) nicht selten. 
Das erklärte Prof. Dr. Reinhard Brunkhorst anlässlich ei−
ner Pressekonferenz in Berlin. »Bei drei Tagen ist Schluss«, 
warnte der Nephrologe. Er empfahl, dass nur der Arzt, der 
den Kreatininwert seines Patienten kennt, grünes Licht für 
eine längerfristige Anwendung geben sollte.  sp

_ ZM, NR. 4, 15.2.013

FRAUENÄRZTE EMPFEHLEN: 
KINDER MITBRINGEN!

Für Mütter immer wieder ein Problem: Wohin mit dem Für Mütter immer wieder ein Problem: Wohin mit dem Für Mütter immer
Kind, wenn eine Untersuchung beim Frauenarzt ansteht? 
Der Chef des Berufsverbandes der Frauenärzte, Dr. Chris−
tian Albring, erklärte kürzlich, Kinder seien in den Praxen 
der Gynäkologen immer willkommen.

Der Frauenarzt wirbt vor allem dafür, dass auch älte−
re Kinder mit zur Untersuchung gebracht werden. Diese 
sollten einen ungezwungenen, natürlichen Umgang mit 
der Untersuchungssituation schon so früh wie möglich 
erleben. Das gelte vor allem für ältere Töchter. Schließ−
lich könne es für Mädchen ein wichtiges Zeichen sein, dass 
beim Gynäkologen überhaupt nichts Schlimmes passiere.

_ DUR CHBLICK GE SUNDHEIT, APRIL – JUNI 2013
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