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Immer wieder geschehen in dieser Jahreszeit 
Katastrophen, die uns wachrütteln und helfen, 
den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Das Erd-
beben und die verheerenden Tsunamis am 26. De-
zember 2004 im Indischen Ozean forderten mehr 
als 230.000 Menschenleben, sie sind nicht verges-
sen. Am 8. November 2013 zog ein verheerender 
Taifun über die Inselwelt der Philippinen und hin-
terließ ein riesiges Notstandsgebiet mit mehr als 
6.000 Toten. Ich empfi nde Mitgefühl und über-
nehme Verantwortung für andere, die in Not gera-
ten sind und leiste Spenden an jene, die sich nicht 
selbst helfen können. Bei uns ist nichts viel mehr, 
als nichts auf den Philippinen. Jetzt habe ich das 
gute Gefühl, wenigstens etwas für den Sinn des 
Weihnachtsfestes tun zu können. Bitte beachten 
Sie unseren Spendenaufruf auf Seite 653. Es ist ei-
ne wirklich gute Sache!

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachts-
fest, verbunden mit den besten Wünschen für die 
Herausforderungen des Neuen Jahres! 

EDITORIAL

Weihnachten 2013

 Im Dezember stelle ich mir oft die Frage, wie ich 
meine Familie und mich am Besten in Weih-
nachtsstimmung versetzen kann. Die gefühlt 
viel zu kurzen, dunklen Tage, das vorweih-
nachtliche Gedränge von Kaufl ustigen unter 

den funkelnden Lichterketten der Innenstadt und 
Weihnachtsmärkte, die Positionskämpfe unge-
duldiger Auto- und Radfahrer auf den schlecht-
beleuchteten Straßen laden nicht dazu ein, die 
Seele bereits jetzt baumeln zu lassen. Noch ist 
der Termindruck in der Praxis enorm hoch und 
ich wünsche mir, dass der Zahnersatz, den ich 
noch eingliedern möchte, bei der Weihnachtsgans 
das zu leisten vermag, was ich den Patienten ver-
sprochen habe. Die Feststage kommen immer 
so überraschend, antwortete eine meiner Mit-
arbeiterinnen einem ungeduldigen Anrufer, der 
noch unbedingt seinen Bonusstempel benötigt. 
Manchmal kommt es mir so vor, als hätte die Weih-
nachtszeit ihren eigentlichen Sinn verloren, durch 
Stress und Kommerz verdrängt. »Verschiebe nicht 
auf morgen, was genauso gut auf übermorgen 
verschoben werden kann« hatte Mark Twain einst 
festgestellt. Und so organisiere ich unter diesem 
Motto zusammen mit dem Praxisteam die letz-
ten Tage des Dezembers und bemühe mich, ohne 
übertriebene Hektik jene Zeit zurückzugewin-
nen, die durch zu viele Aufgaben schon verloren 
schien. Ich wünsche mir in diesen Tagen mehr 
Raum und Aufmerksamkeit für die Familie und 
Freunde. Gemeinsame Essen und Gespräche sind, 
soweit es unsere schon recht erwachsenen Kinder 
zulassen, wichtige Rituale und passen sehr gut zu 
den Festtagen, können der Weihnachtszeit auch 
Besinnlichkeit zurückgeben. Es ist wieder einmal 
eine gute Gelegenheit, mich einem gedruckten 
Buch zu widmen. Äußerst interessante Buchemp-
fehlungen fi nden Sie ab Seite 673. 

Dr. Uwe Herz
Leitender 
Redakteur



630  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 12 | 2013

 INHALT

ZKN MITTEILUNGEN
Die monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen 
Zahnärzte mit amtlichen Mitteilungen der Zahnärztekammer 
Niedersachsen (ZKN)

HER AUSGEBER
Zahnärztekammer Niedersachsen (K.d.ö.R.)
 Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
 Postfach 81 06 61, 30506 Hannover
 Telefon (05 11) 8 33 91 – 0

REDAK TIONSBÜRO
Zahnärztekammer Niedersachsen
Redaktion »ZKN MIT TEILUNGEN« 
 Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
 Telefon (05 11) 8 33 91-301, Fax: (05 11) 8 33 91-106
 E-mail: keigner@zkn.de

REDAK TIONSLEITUNG
Leitender Redakteur: Dr. Uwe Herz (UH) 
 Donnerschweerstraße 296, 26123 Oldenburg
 Telefon (04 41) 3 20 25, Fax (04 41) 3 20 26

MITGLIEDER
Dr. Eckhard Jung (EJ)
 Vogteistraße 34, 29683 Bad Fallingbostel
 Telefon (0 51 62) 30 06, Fax (0 51 62) 30 63

Dr. Karl-Hermann Karstens (KHK)
 Burgberg 3A, 27283 Verden
 Telefon (0 42 31) 31 16, Fax (0 42 31) 42 85

Dr. Michael Ebeling (ME)
 Tegelbusch 36, 26180 Rastede
 Telefon (0 44 02) 8 11 17, Fax (0 44 02) 8 25 97

STÄNDIGE MITARBEITERINNEN DER REDAKTION
Kirsten Eigner, Jennifer Trauth

GESTALTUNG
weidmueller.cc / Claus F. Weidmüller AGD

PRODUK TION
Ingrid Weidmüller Design & Media Agentur, 
 Mühlgasse 36, 04552 Borna b. Leipzig 
 Telefon (0 34 33) 20 85 25, Fax (0 34 33) 20 85 28
 E-mail: info@weidmueller.cc

DRUCK
Lindendruck Verlagsgesellschaft mbH, Fössestraße 97 A, 
30453 Hannover. Tel. (05 11) 9 21 91-0; Fax (05 11) 9 21 91 33

ANZEIGENVERWALTUNG
Satztechnik Meißen GmbH
 Am Sand 1c, 01665 Nieschütz
 E-mail: sperling@satztechnik-meissen.de
 ISDN/Leonardo (0 35 25) 71 86 34
 Anzeigendisposition: Sabine Sperling
 Telefon (0 35 25) 71 86 24, Fax (0 35 25) 71 86 10

ABONNENTENVERWALTUNG
Zahnärztekammer Niedersachsen
 Redaktion »ZKN MITTEILUNGEN« 
 Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
 Telefon (05 11) 8 33 91-301, Fax (05 11) 8 33 91-106

REDAK TIONSHINWEISE
Mit Verfassernamen gekennzeichnete Beiträge geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Produkt informationen werden nach bestem Wissen ver-
ö� entlicht, jedoch ohne Gewähr. Alle Rechte des Nachdrucks 
und der fotomechanischen Wiedergabe, auch auszugsweise, 
nur mit vorheriger Genehmigung der Redaktion. Für unver-
langt eingesandte Texte, Fotos und Illustrationen wird keine 
Gewähr übernommen. Die Redaktion behält sich bei allen 
Beiträgen das Recht auf Kürzungen vor. – Das Editorial wird 
von den Autoren in Eigenverantwortung verfasst und unter-
liegt nicht der presserechtlichen Verantwortung der Redak-
tion.

BE ZUGSBEDINGUNGEN
Der Bezugspreis für Mitglieder ist durch den Beitrag 
abgegolten. Nichtmitglieder der Körperschaften erhalten 
das Jahresabonnement zu 60,00 €, Einzelheft 5,00 € EUR, 
inklusive Versandkosten Deutschland.

Liebe Leser,
das Redaktionsteam 
wünscht Ihnen und 
Ihrer Familie ruhige, 
stressfreie  Weihnachts-
tage,  Erfolg und 
Gesundheit im 
kommenden Jahr!

FO
TO

S:
 IS

TO
CK

P
H

O
TO

.C
O

M
 /

 K
A

M
IL

; 
D

G
ZM

K
/S

P
IL

LN
ER

GESUNDHEITSPOLITIK
»Regulieren, bis der letzte Arzt 
 geht« .........................................  648
Uniklinik Mainz beschließt 
 Behandlungssperre für Kassen-
 patienten  ..................................  649
Fälligkeit der Sozialabgaben  ........  649
Zahnärzte verzeichnen gestiegene 

Fallzahlen  .................................  649
Informationsstelle für Karies-
 prophylaxe erweitert ihr 
 fremdsprachiges Broschüren-
 angebot  ....................................  650
Organmangel: Notlösung krebs-
 kranke Spender  ........................  651
Union und SPD schreiben Rabatt 
 für Arzneimittel fort  .................  651

WISSENSCHAFT
»Innovativ, biokompatibel und 
 röntgendurchlässig«  ................  652
1. Dezember war Welt-AIDS-Tag  ..  655

DIES & DAS  ..............................  656

EDITORIAL
Dr. Uwe Herz: 
 Weihnachten 2013  ...................  629 

KURZ & BÜNDIG  .................... 632

BERUFSSTÄNDISCHES
Deutscher Zahnärztetag 
 in Frankfurt:
  • Gemeinsam die Interessen 
 des Berufsstandes vertreten  ...  634
Blaschke: »Wir brauchen jetzt 
 einen Richtungswechsel!«  .......  638
Vertreterversammlung der 

Kassenärztlichen Vereinigung 
 Niedersachsen  ..........................  639
Bundessozialgericht stärkt 

KZV-Vorstände  .........................  641
Praxischefs müssen rechtzeitig 
 handeln!  ...................................  642
Verjährung und Verwirkung  .........  643
Weitere Stärkung des Nach-
 besserungsrechtes  besserungsrechtes  ...................  643 643
5.000 ausländische Ärzte erhiel-5.000 ausländische Ärzte erhiel-
 ten deutsche Berufserlaubnis  ten deutsche Berufserlaubnis  .  644
Die neue Die neue GOZ  .................................  644
Urteil zur Wirksamkeit einer Urteil zur Wirksamkeit einer 
 »Sachkostenliste«  »Sachkostenliste«  ....................  645
Kiefer sucht Schiene Kiefer sucht Schiene  ......................  646
Weihnachtgruß des Präsidenten Weihnachtgruß des Präsidenten 
 der ZKN der ZKN ......................................  647
Aufruf für den Großeisatz in der Aufruf für den Großeisatz in der 
 Mongolei 2014  Mongolei 2014  .......................... 672



ZKN MIT TEILUNGEN 12 | 2013 ·  631

12|13

Der Umwelt zuliebe gedruckt auf Papier aus 
chlorfrei gebleichtem Zellsto� .
Titelgestaltung: Claus F. Weidmüller AGD
Titelcartoon: Dr. R.-Christian Mutschall

Redaktionsschluss ist jeweils 
der 10. des Vormonats.

Verspätet eingegangene Manuskripte können 
nicht berücksichtigt werden. – Anschrift: 
Zahnärztekammer Niedersachsen
Redaktion »ZKN MIT TEILUNGEN«
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
Telefon (05 11) 8 33 91-301, Fax (05 11) 8 33 91-106

Der Deutsche Zahnärztetag Der Deutsche Zahnärztetag 
ist der Jahreshöhepunkt der Standes-

politik. 2013 wieder in Frankfurt. 
Ein Eindruck
ab Seite 634

Beilagenhinweis:
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage 
der EUMEDIAS Heilberufe AG bei.
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Bitte überreichen 
Sie das ZKNspecial 
an Ihr zahnärztliches 
Fachpersonal!

AUFGELESENAUFGELESEN  ............................ 673

ZKN AMTLICH ZKN AMTLICH 
Beitragszahlung IV. Quartal 2013 Beitragszahlung IV. Quartal 2013  .. 678
Fortbildungsordnung für die Fortbildungsordnung für die 
 Durch führung der berufl ichen  Durch führung der berufl ichen 
 Aufstiegsfortbildung zur 
 Dentalhygienikerin und zum 
 Dentalhygieniker (DH)  .............. 679
Besondere Rechtsvorschriften 
 für die Fortbildungsprüfung  ....  685
Abzockeversuch par excellence  ...  690
Mitteilung des Alters versorgungs-

werkes  ......................................  692
Feststellung des Haushaltsplans 
 des Niedersächsischen Zweck-
 verbands zur Approbations-
 erteilung für das Haushalts-
 jahr 2014  ..................................  694
Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
 der Zahnärztekammer Nieder-
 sachsen  .....................................  695
Ungültigkeit von Zahnarzt-
 ausweisen  ................................  695
Wir trauern um unsere Kollegen  ..  695

KLEINANZEIGEN  ...................  696

IMPRESSUM  ............................  630

Special
Die Beilage für das zahnärztliche 
Fachpersonal

Abnehmen mit Rot ........................  2
Solarium gefährlich wie Rauchen  2
Deutsche wollen alt werden  ........3
Essen als Nebensache  ...................  3
30 Jahre Praxistreue ......................  4
Abschlussprüfung Zahnmedi zi -
 nische Fachangestellte 2013  ......  4
PD Kullmanns Tipps zur Aufberei-
 tung von Medizinprodukten (1): 
 Routineprüfung von Siegel-
 nahtgeräten, Siegelnahttest 
 (Seal-Check) ................................  5
ZAN Seminarprogramm  ................ 7
Schon gewusst?  ............................  8

PRESSE UND MEDIEN 
Zahl der Organspenden auf 
 neuem Tiefstand  ......................  660
Warnung vor Polio-Rückkehr 
 in Deutschland  .........................  660
Pfl ege-Bahr stark nachgefragt  .....  660
Dithmarschen wirbt 
 um Landärzte  ...........................  660
Patient stirbt nach Stromausfall 
 in Klinik  .....................................  661
Medikamentensucht betri� t 
 vor allem ältere Frauen  ............  661
Wirbel um Versicherer Debeka  .....  661

TERMINE · FORTBILDUNG
Termine  ........................................ 662
Hygiene bei der Aufbereitung
 von Medizinprodukten in der 
 Zahnarztpraxis  .........................  662
Deutscher Ärztinnenbund e. V.  .....  662
Ganztagskurs von 
 Prof. Filippi, Basel, 
 zur zahnärztlichen Chirurgie  ...  663
ZAN-Seminarprogramm  ............... 664
Termine in den Bezirksstellen  ...... 665
Die Abschlussprüfung im Ausbil-

dungs beruf Zahnmedizinische 
Fachangestellte ........................  666

Die Zwischenprüfung im Ausbil-
dungs beruf Zahnmedizinische 
Fachangestellte ........................  666

Notfälle in der zahnärztlichen 
 Praxis  ........................................  667
58 neue Zahnärztinnen und 
 Zahnärzte  .................................  668

KIEFERORTHOPÄDIE
Vorsicht! Die Abgabe von kiefer-

orthopädischen Einschätzungen 
durch eien Zahnarzt ist haftungs-
trächtig  .....................................  669

DENTALMARKT  ................... 670

PERSONALIA
Nachruf für Dr. Heike Kleihauer  ..... 671
Universitätsmedizin Göttingen  ..... 671
Wechsel an der Spitze der nieder-

sächsischen Zahntechniker  ....... 672
Herzliche Glückwünsche 
 zum Geburtstag!  ....................... 672

Wichtiger Hinweis 
In der beiliegenden Ausgabe des ZKN
special fi nden Sie einen wichtigen Bei-
trag zur Praxishygiene. Übergeben Sie 
bitte das Exemplar an Ihre Mitarbeite-
rinnen. _ DIE REDAK TION



632   ·  ZKN MIT TEILUNGEN 12 | 2013

Neue Kosten für 
Niedersachsens Mittel-
ständler – Für Prüfungen 
der Gewerbeaufsicht 
bald Gebühren fällig

 Auf die Mittelständler in Nieder-
sachsen kommen neue Kosten 
zu. »In Zukunft werden bei je-

der Prüfung durch die Gewerbeaufsicht 
Gebühren fällig«, stellte der FDP-Um-
weltpolitiker Gero Hocker am Rande des 
Umweltausschusses im Landtag fest. 
Zuvor hatte das Umweltministerium 
im Ausschuss bestätigt, dass die Gewer-
beaufsichtsämter zwar mehr Mitarbei-
ter bekommen, diese neuen Mitarbei-
ter aber zunächst zum Teil und später 
vollständig über Gebühren fi nanziert 
werden sollten.

»In den kommenden drei Jahren 
muss das Land damit mehr als fünf Mil-
lionen Euro über eine neue Zwangs-
gebühr einnehmen«, erklärte Hocker, 
»Rot-Grün sorgt damit für eine weite-
re Belastung für mittelständische Un-
ternehmen.« Dem Ministerium zufol-
ge sollen im kommenden Jahr ein Drit-
tel, im Jahr 2015 die Hälfte und 2016 die 
gesamten Kosten des neu eingestell-
ten Personals über Gebühren fi nanziert 
werden.

Der umweltpolitische Sprecher der 
FDP-Fraktion erinnerte daran, dass 
auch der Landesrechnungshof die Ge-
bühren-Pläne der Landesregierung mit 
Skepsis betrachtet. »Die Idee ist nicht 
neu und sie hat bisher noch nie funkti-
oniert«, sagte Hocker. Bisher seien am 
Ende immer weniger Gebühren einge-
nommen worden als geplant. Die Folge 
seien lediglich größere Belastungen für 
Unternehmen und ein weiteres Haus-
haltsloch, das künftig gestopft werden 
müsse. _ FDP, 21.10.2013

PKV: 
Beiträge steigen weiter

 Jetzt erhalten wieder zahlreiche pri-
vat Krankenversicherte Post von ih-
rer Krankenversicherung. Der Grund: 

Ab 1. Januar 2014 müssen sie teils deut-
lich höhere Beiträge zahlen. So steigen 

beispielsweise beim Münchner Ver-
ein die Beiträge um bis zu 26 Prozent, 
während die Barmenia ein Plus von bis 
zu zehn Prozent angibt. »Ich gehe da-
von aus, dass die Beiträge dieses Jahr 
um durchschnittlich zehn Prozent stei-
gen werden«, sagt Ozan Sözeri, Grün-
der und Geschäftsführer der WIDGE.de 
GmbH.

Niedrigzins als Preistreiber
Ursächlich für die Beitragserhöhungen 
sind in diesem Jahr nicht nur wie üblich 
der medizinische Fortschritt oder der 
demografi sche Wandel, sondern viel-
mehr die niedrigen Zinsen am Finanz-
markt. Einige Gesellschaften gaben be-
reits bekannt, dass sie den bisherigen 
Satz zur Verzinsung der Altersrückstel-
lungen absenken müssen – darunter 
große Anbieter wie Axa, Central und 
Continentale. Die Folge: Bei den mo-
natlichen Beiträgen wird eine Anpas-
sung vorgenommen. »Die niedrigeren 
Kapitalzuwächse bei einem abgesenk-
ten Zinssatz müssen ausgeglichen wer-
den«, erklärt Sözeri.

Tarifwechsel als Option
»Es mag einen gut verdienenden Ange-
stellten nicht stören, dass er ab Januar 
50 Euro mehr zahlen muss – für einen 
Rentner hingegen kann es leicht zur Be-
drohung seiner Existenz führen«, gibt 
der WIDGE.de-Gründer zu bedenken. 
Dank der am 1. Mai 2013 verabschiede-
ten Änderung des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG) haben die Betrof-
fenen jedoch nun eine deutlich besse-
re Ausgangslage, um auf die Erhöhun-
gen zu reagieren. Innerhalb der jetzt 
zweimonatigen Sonderkündigungs-
frist können sie ihre Kündigung ein-
reichen und die Versicherungsgesell-
schaft wechseln. Dies sei jedoch in den 
wenigsten Fällen sinnvoll, sagt Sözeri. 
»Versicherte verlieren dabei ihre lange 
angesparten Altersrückstellungen und 
müssen eine erneute Gesundheitsprü-
fung durchführen lassen. Da ist es we-
sentlich effi zienter, zuerst einmal die 
Möglichkeiten innerhalb der bestehen-
den Versicherungsgesellschaft zu über-
prüfen. Durch einen Tarifwechsel sind 
oftmals Einsparungen von 40 Prozent 

und mehr möglich – und das bei glei-
chem Leistungsniveau sowie der voll-
ständigen Anrechnung der Altersrück-
stellungen.« (dpa)

_ F VDZ NE WSLE T TER, 1.11.2013 

PKV will Kunden 
Tarifwechsel erleichtern

 Der Verband der privaten Kran-
kenversicherung (PKV) will für 
Privatversicherte den Wechsel 

in einen anderen Tarif ihres Anbieters 
erleichtern. »Wir bekennen uns eindeu-
tig zum Tarifwechselrecht und wollen 
es insgesamt stärken und versicherten-
freundlicher machen«, sagte PKV-Vor-
sitzender Uwe Laue im Gespräch mit 
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« 
(FAZ). Die Privatversicherer wollten so-
mit für mehr Wettbewerb sorgen und 
verhindern, dass die neue Bundesregie-
rung schärfere Gesetze erlässt, schreibt 
das Blatt.

Faktisch ist der Tarifwechsel laut Ge-
setz bereits seit 1994 möglich. Einige 
Anbieter machen ihren Kunden diesen 
jedoch sehr schwer bis unmöglich. Da-
für steht regelmäßig die gesamte Bran-
che in der Kritik. »Wir müssen da besser 
werden, wir müssen mehr Transparenz 
herstellen«, sagte Laue der »FAZ«. Jede 
Anfrage nach Tarifalternativen und den 
Auswirkungen des Tarifwechsels auf 
die Leistungen müsse in angemessener 
Frist beantwortet werden. 

Beim Thema Altersrückstellungen 
äußerte sich der PKV-Vorsitzende zu-
rückhaltend. Die Bindung an ein Un-
ternehmen über die Altersrückstellun-
gen hält Laue für notwendig. Vor allem 
junge Gesunde würden ihren Anbieter 
wechseln, zurück blieben dann die al-
ten, kranken Kunden. Dies wiederum 
führe zu höheren Prämien und »zu ei-
ner Entsolidarisierung im Versicherten-
kollektiv«, erklärte Laue.

_ F VDZ-NE WSLE T TER, 29.10.2013

KURZ & BÜNDIG
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 Sachsen will Notärzte 
zum Rettungsdienst ver-
pfl ichten 

 In Sachsen soll noch vor den Wahlen 
im kommenden Jahr der Rettungs-
dienst neu organisiert werden. Grund 

seien die wachsenden Schwierigkei-
ten, ausreichend Notärzte zu fi nden, 
schreibt die in Chemnitz erscheinende 
«Freie Presse« (Montag). 

2012 und in der ersten Hälfte 2013 
konnten demnach vor allem in Chem-
nitz sowie im Zwickauer und mittel-
sächsischen Raum Hunderte Notarzt-
 dienste nicht besetzt werden. Als 
Haupt  problem gelte, dass Ärzte und 
medizinisches Personal aus Kranken-
häusern an dem rund um die Uhr abzu-
sichernden Rettungsdienst nur freiwil-
lig teilnehmen. Das wolle die Landesre-
gierung ändern.

Sozial- und Innenministerium hät-
ten eine Gesetzesnovelle entworfen. 
Demnach sollen Krankenhäuser mit 
Notfallmedizin gegen Kostenerstat-
tung verpflichtet werden, Ärzte für 
den Rettungsdienst zur Verfügung zu 
stellen. Auch die niedergelassenen Ärz-
te hätten in dem System mitzuwirken, 
heißt es der Zeitung zufolge. Die zu-
ständigen Behörden könnten im Ein-
zelfall sogar Notarztdienste anordnen. 

Weigerungen würden als Ordnungs-
widrigkeit geahndet. Zudem dürften 
Honorarärzte aus anderen Bundeslän-
dern eingesetzt werden.

_ F VDZ-NE WSLE T TER, 4.11.2013

Gültigkeit der eGK: 
KBV und Kassen uneins 

 Die Informationen bezüglich der 
Gültigkeit der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK) wider-

sprechen sich. Der GKV-Spitzenver-
band sagt, ab 2014 gelte nur noch die 
eGK. Dagegen sagt die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV), dass Patien-
ten die alte Krankenversicherten-Karte 
(KVK) so lange benutzen könnten, bis 
das auf der Karte aufgedruckte Gül-
tigkeitsdatum abgelaufen sei. Welche 
Information stimmt? Das hat der änd 

hinterfragt. Folgende Nachricht ver-
kündete der GKV-Spitzenverband am 
1. Oktober per Pressemitteilung: »Ab 1. 
Januar 2014 sind (...) nur noch die neu-
en elektronischen Gesundheitskarten 
(eGK) gültige Nachweise, die zur Inan-
spruchnahme ärztlicher Leistungen 
berechtigen. Darauf haben sich GKV-
Spitzenverband und Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) in einer ent-
sprechenden Vereinbarung verstän-
digt.« Offensichtlich sieht die KBV dies 
anders. Der GKV- Spitzenverband habe 
diese Pressemitteilung nicht mit der 
KBV abgestimmt, erklärt Vorsitzender 
Andreas Köhler in einem kürzlich ver-
schickten Rundschreiben an alle KV-
Vorstände. Darin betont er noch ein-
mal explizit: »Die KVK kann (...) sowohl 
nach dem 1. Januar 2014 als auch nach 
dem 1. Oktober 2014 bis zum Ablauf der 
aufgedruckten Gültigkeitsdauer weiter 
in Arztpraxen verwendet werden.« Das 
bedeutet, es steht Aussage gegen Aus-
sage. Beide Parteien werden sich noch 
einmal zusammensetzen müssen, um 
eine einheitliche Regelung bezüglich 
der Gültigkeit von eGK und KVK heraus-
zugeben. _ F VDZ  FREI-FA X, 28.10.2013

»Stoppen Sie die eGK jetzt!«

 Nach Ansicht der Linken liegt es 
offenbar in der Verantwortung 
der Ärzte, die Einführung der 

elektronischen Gesundheitskarte (eGK) 
zu stoppen. Das zumindest liest sich 
aus einem offenen Brief, den die bei-

den Bundestagabgeordneten Kathrin 
Vogler und Jan Korte an »die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Ärzteschaft« 
richten. »Stoppen Sie die elektronische 
Gesundheitskarte jetzt!«, heißt es darin.

In ihrem kurzen Schreiben gehen 
die stellvertretende Vorsitzende des 
Gesundheitsausschusses und der Vi-
ze-Fraktionschef der Linken darauf ein, 
dass sich die Ärzteschaft bereits auf 
mehreren Ärztetagen und KV-Vertre-
terversammlungen gegen die eGK aus-
gesprochen habe. Nun sei jedoch noch 
stärkerer Druck erforderlich, denn die 
Krankenkassen würden jetzt versuchen, 
die neue Gesundheitskarte im Eiltempo 
bis Ende des Jahres komplett einzufüh-
ren, gleichzeitig würden sie die alten 
Versichertenkarten für ungültig erklä-
ren. Dass die alten Karten zum Stich-
tag 1. Januar 2014 ihre Gültigkeit verlö-
ren, hätten GKV-Spitzenverband und 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) vertraglich vereinbart. 

»Nun liegt es in Ihrer Hand«, ap-
pellieren die Linken-Politiker in ihrem 
Brief an die Ärzte und fordern diese auf: 
»Wirken Sie in ihren Gremien darauf 
hin, dass die vertragliche Vereinbarung 
zwischen KBV und GKV-Spitzenverband, 
sämtliche Krankenversichertenkarten 
ab 1.1.2014 für ungültig zu erklären, rück-
gängig gemacht wird! Stoppen Sie die 
elektronische Gesundheitskarte!«

_ F VDZ-NE WSLE T TER, 17.10.2013

Zahl des Monats

Men-
schen 
erkran-
ken in 

 Deutschland jedes Jahr an Mundhöhlen- und Rachenkarzinom. Die 
Heilungschancen sind gut – vorausgesetzt, die Tumoren werden 
 frühzeitig entdeckt. Deshalb ist die Frühdiagnostik in unseren Praxen 
ausgesprochen wichtig. _ KHK

schen 
erkran-13.000
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Der »Deutsche 
Zahnärzte tag«, 
das ist die alljähr-
liche gemeinsa-
me »Jahres haupt-

ver samm lung« von Bundes-
zahn ärztekammer (BZÄK), 
Kassenzahnärztlicher Bundes-
vereini gung (KZBV) und der 
Deutschen Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde (DGZMK). Bei z.T. 

recht unterschiedlichen Aufgaben und 
Herangehensweisen wiegen die grund-

sätzlichen Gemeinsamkeiten natürlich 
schwerer. Den beteiligten Organisatio-
nen ist daher die gemeinsame Interes-
senvertretung des Berufsstandes gera-
de gegenüber Politik und Kostenträgern 
unterschiedlicher Art besonders wich-
tig. In Frankfurt lassen sich aufgrund 
der dort gegebenen Infrastruktur meh-
rere Großveranstaltungen parallel oder 
versetzt und zudem in räumlicher Nähe 
durchführen, so dass gemeinsame Ge-
spräche und Außendarstellung prob-
lemlos durchführbar werden und auch 
dem wechselseitigen Interesse der je-

weiligen Mitglieder entgegenkommen. 
Der Deutsche Zahnärztetag 2013 fand 
daher vom 6. bis 9. November wieder 
im Umkreis des Congress Centers Messe 
in Frankfurt statt. Neben den beiden 
Körperschaften und der wissenschaft-
lich ausgerichteten DGZMK haben sich 
auch die beiden Zahnärztekammern 
Hessen und Rheinland-Pfalz in die Or-
ganisation eingebracht. 

Vertreterversammlung der KZBV
Die KZBV, als Bundesvertretung der 17 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
in erster Linie für Vertrags- und Ho-
norarverhandlungen mit gesetzlichen 
Krankenkassen zuständig, hielt ihre 
Vertreterversammlung (VV) am 6. und 
7. November im Hotel Hilton ab. Ein neu-
es Erlebnis: Nach vielen Jahren konnte 
die vor wenigen Wochen neu gewählte 
Bundesvorsitzende des Freien Verban-
des (FVDZ), Dr. Kerstin Blaschke – wie 
später auch in der Bundesversamm-
lung der BZÄK – ein Grußwort sprechen. 
Auch sie betonte die gemeinsame He-
rausforderung vieler Themen und die 
notwendige gemeinsame Problembe-
wältigung. Der Freie Verband werde 
künftig den konstruktiven, gleichwohl 
kritischen Dialog mit den Körperschaf-
ten wieder aufnehmen.

Die 60 überwiegend hauptamt-
lichen Delegierten, eine Reihe davon 
auch Nicht-Zahnärzte, debattierten 
und entschieden in den eineinhalb 
Tagen wichtige Themen. Den Anfang 
machte der geplante Wechsel in der 
hauptamtlichen Führungsmannschaft 
der KZBV. Der bisherige 1. Vorsitzende, 
Dr. Jürgen Fedderwitz aus Hessen, kam 
der seinerzeit gemachten Zusage nach, 
dieses Spitzenamt in Form einer Rocha-
de mit dem bisherigen Stellvertreter, Dr. 
Wolfgang Eßer aus Nordrhein, zu tau-
schen. Der Dritte im Bunde, Dr. Günther 
E. Buchholz aus Westfalen-Lippe, bleibt 
der Troika ebenfalls erhalten. Der frei-
willige Wechsel machte dennoch eine 
Wahl notwendig. Der neue 1. Vorsitzen-
de Dr. Eßer erhielt 50 Ja-Stimmen, bei 
sieben Gegenstimmen und zwei Ent-
haltungen.

Die weiteren Hauptthemen waren 
zum einen die Erwartungen an die 

Gemeinsam 
die Interessen 
des Berufsstandes 
vertreten 

DEUTSCHER ZAHNÄRZTETAG 
IN FRANKFURT

Die Paulskirche 
in Frankfurt
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Im Uhrzeigersinn von links oben:
� Wechsel an der Spitze der KZBV – Dr. Wolfgang Eßer löst Dr. Jürgen Fedderwitz als 
1. Vorsitzenden ab � Flurgespräche in der Paulskirche � Auch die Dentalmesse 
ist gut besucht  � Die Bundesversammlung � Die Delegierten aus Niedersachsen
� Dr. Peter Engel, der Präsident der BZÄK � Gemeinsame Pressekonferenz
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Gesundheitspolitik der kommenden 
Jahre. So kurz nach der Bundestagswahl 
erscheint Vieles offen für Entwicklun-
gen. Der Berufsstand braucht attraktive 
und verlässliche Rahmenbedingungen, 
um weiterhin überall eine gute Quali-
tät der zahnmedizinischen Versorgung 
bieten zu können. Bürokratieabbau 
wird in diesem Zusammenhang immer 
dringlicher. Zum anderen waren zusätz-
lich in dieser VV Umgang und Umfang 
der von den KZVen an die KZBV zu über-
mittelnden Daten ein Hauptthema. Un-
bestritten, trotz verschiedentlicher Ein-
wände, einer »Datensammelwut« steht 
die Notwendigkeit des spezifischen 
Wissens um die Abrechnungsdaten 
der Zahnärzte gegenüber, um bei Ho-
norarverträgen überhaupt verhandeln 
zu können. Im Weiteren ergaben sich 
längere Diskussionen zu den Themen 
»Agenda Mundgesundheit«, Barriere-
freiheit, Probleme bei der Umsetzung 
der Telematik-Entwicklung, uneinheit-
licher Umgang mit den Hygiene-Rege-
lungen, die Forderungen der Gesund-
heitshandwerker, das Positionspapier 
der Krankenkassen, die Ausweitung 
der Patientenberatung, die Krise im 
»Bund Freier Berufe« und »Korruption 
im Gesundheitswesen«. Nicht zuletzt 
wurde über die Kostenentwicklung in 
den KZVen heftig debattiert. Die VV 
der KZBV verabschiedete eine Erhöhung 
der Beiträge um 3,10 € pro Zahnarzt und 
Monat, vor allem aufgrund des rasan-

Kieler Biologen PD Dr. Arne Schäfer und 
Gregor Bochenek mit dem diesjährigen 
Miller-Preis der DGZMK aus. Der Miller-
Preis ist mit 10.000,– € dotiert. Die bei-
den Wissenschaftler forschen über die 
genetischen Ursachen der Parodonti-
tis. Und nicht zuletzt wurden Dr. Brita 
Petersen, Bremen, Dr. Peter Kind, Sach-
sen und Dr. Klaus Lindhorst, Bayern, für 
ihren besonderen Einsatz um die Be-
lange der Zahnärztinnen und Zahnärz-
te die Goldene Ehrennadel der Deut-
schen Zahnärzteschaft verliehen. Im 
Anschluss an die Feierstunde(n) blieb 
noch Zeit zum Gedankenaustausch im 
historischen Ambiente der Paulskirche.

Mitgliederversammlung 
der DGZMK
Hatte zum Auftakt des Deutschen 
Zahnärztetages noch Prof. Dr. Dr. Hen-
ning Schliephake (Göttingen) die um-
fangreichen Pflichten eines Präsi-
denten der DGZMK und damit der 
zahnmedizinischen Wissenschaft 
wahrgenommen, wurde in der Mitglie-
derversammlung vom 8.November tur-
nusmäßig ein neuer Vorstand gewählt. 
Nachfolgerin für die kommenden drei 
Jahre im Spitzenamt der DGZMK wurde 
Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke, Hamburg. 
Die DGZMK beschäftigte sich schwer-
punktmäßig mit dem Thema »Best-
mögliche Zahngesundheit ein Leben 
lang – spezielle Konzepte für bestimm-
te Altersgruppen und deren Erkran-

ten Ausbaus der Abteilung »Gemeinsa-
mer Bundesausschuss« für notwendig. 
Einmütigkeit auch bei der Forderung, 
angemessene Bedingungen für die 
Konzepte der Betreuung von Kleinst-
kindern, Alten, Behinderten und Pfl e-
gebedürftigen zu schaffen. Viele dieser 
Themen werden zunehmend in das So-
zialgesetzbuch übernommen, wodurch 
sich weitere bürokratische Doppel-
strukturen mit den zuständigen Kam-
mern ergeben.

Gemeinsame Feierstunde 
in der Paulskirche
Die feierliche Eröffnung des Deutschen 
Zahnärztetages findet traditionsge-
mäß zur Halbzeit der Versammlungen 
statt. Der Rahmen »Paulskirche« ist da-
für immer wieder außerordentlich ein-
drucksvoll. Dr. Peter Engel begrüßte als 
Präsident der BZÄK gemeinsam mit Dr. 
Wolfgang Eßer und Prof. Dr. Dr. Hen-
ning Schliephake Ehrengäste aus Politik 
und Verbänden sowie Standes-Reprä-
sentanten aus dem Ausland und na-
türlich die Delegierten der Körperschaf-
ten und Berufsverbände. Als Festred-
ner hielt der frühere Verfassungsrichter 
Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio ein eindrucks-
volles Referat zum Thema »Werte des 
Westens: Selbstentfaltung im sozialen 
Rechtsstaat.« Übergeleitet durch Mu-
sik hielten die Vorsitzenden ihre Eröff-
nungsreden. Prof. Schliephake zeichne-
te zudem für die DGZMK die beiden FO
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Wahrer von Forschung und Lehre, Ob-
jektivität und Neutralität. Auch sie be-
nötige dafür ausreichende Mittel, um 
Abhängigkeiten z. B. von der Indus trie 
gar nicht erst entstehen zu lassen. Hoch -
schulmedizin werde derzeit nicht aus-
reichend fi nanziert.

Bundesversammlung 
der BZÄK
Am 8. und 9. November tagten die 
150 Delegierten der BZÄK-Bundesver-
sammlung, davon 13 aus Niedersach-
sen, in den Kongress-Hallen des Messe-
Zentrums Frankfurt. Wie alljährlich gab 
es, den vielfältigen Aufgaben der Kam-
mern gemäß, ein breites Spektrum an 
Themen abzuarbeiten. Dazu wurden 
nicht nur breitgestreute Stellungnah-
men sowohl des BZÄK-Vorstandes, der 
sich im Wesentlichen aus den Präsiden-
ten der 17 Landeszahnärztekammern 
zusammensetzt, sondern vor allem 
auch aus den Reihen der Delegierten in 
die Diskussion geworfen und mit ent-
sprechenden Anträgen unterfüttert.

Doch schon bald nach Beginn der 
Freitags-Sitzung wurde die Versamm-
lung, wie angekündigt, von Gesund-
heitsminister Daniel Bahr (FDP) be-
sucht, der ja bis zur Amtsübernahme 
durch einen neuen Minister die Ge-
schäfte des Ministeriums weiterführt. 
Er hielt dadurch sein Versprechen vom 
Vorjahr und wirkte in seiner Situati-
on recht entspannt. Er betonte die be-
sonders gute Zusammenarbeit mit 
den Zahnmedizinern und stellte eine 
dann doch ansehnliche Leistungsbi-
lanz seiner Amtszeit dar. Auch wenn 
viele Wünsche und Erwartungen nicht 
umgesetzt werden konnten, vieles An-
dere wurde doch erreicht, bzw. noch 
auf den Weg gebracht. Politik sei eben 
leider kein »Wünsch Dir was«, müsse 
vielmehr Rücksicht auf verschiedens-
te Konstellationen nehmen. In der Fra-
ge-Runde konnte er zum »Reiz-Thema 
GOZ« klarstellen, dass bei allen Män-
geln, insbesondere in der Nicht-Erhö-
hung des Punktwertes, dennoch eine 
grundsätzlich freie Gebührenordnung 
das Ergebnis geblieben wäre; ohne 
Öffnungsklausel, die bei einem Politik-
wechsel jedoch wieder drohen könnte, 

ebenso wie eine »Bürgerversicherung«. 
Er wünschte der Zahnärzteschaft 
Glück bei der Bewahrung der Frei-
berufl ichkeit und sprach seine Hoff-
nung aus, dass das gegenwärtige du-
ale Versicherungssystem in verbes-
serter Form erhalten werden könne; 
denn überall dort, wo es eine Ein heits-
versicherung gäbe, herrsche krasse 
Zweiklassenmedizin und die Men-
schen müssten in der Qualität der 
Grundversorgung erhebliche Abstri-
che hinnehmen. 

So wurden denn auch Freiberufl ich-
keit, GOZ, Überregulierung, »Korrupti-
on« und Misstrauenskultur Mittelpunkt 
weiterer Debatten. Dazu auch die seit 
langem überfällige Novellierung der 
zahnärztlichen Approbationsordnung, 
die überbordenden Hygiene-Aufl agen, 
die Konzepte zur Teilhabe der Patienten 
am medizinischen Fortschritt, die Ein-
beziehung von Kleinstkindern wie auch 
Alten, Behinderten und Pfl egebedürf-
tigen in eine präventionsorientierte 
Versorgung, die Krise im »Bund Freier 
Berufe«, die Akademisierung der Ge-
sundheitshilfsberufe, und nicht zuletzt 
die notwendige Stärkung der Selbstver-
waltung (»so lang es noch geht«). Letz-
teres ein Appell an die Standespolitik 
inklusive der anwesenden Delegierten 
selbst. Vielleicht deswegen die knap-
pe Absage an einen entsprechenden 
Antrag(?). Und selbstverständlich wur-
den die regelmäßigen Hausaufgaben 
der Bundesversammlung abgearbei-
tet: Anpassungen von Satzungen, hier 
die Weiterbildungsordnung, und der 
Haushalt. Besonders erfreulich die Tat-
sache, dass die Abrechnungsdaten-
Analyse der BZÄK (GOZ-Analyse) in 
weitgehender Übereinstimmung als 
für den Berufsstand positiv, ja unver-
zichtbar angenommen wurde. – Konn-
te die Tagesordnung auch bis ans Ende 
abgearbeitet werden, so wurde doch 
deutlich, dass die Probleme, die unsere 
Berufsausübung beeinträchtigen, eher 
mehr als weniger werden.

_ DR. MICHAEL EBELING

kungs-Prävalenzen«. Diese altersge-
mäßen Therapiekonzepte wurden so-
wohl in den Kongress-Veranstaltungen 
präsentiert als auch in Symposien und 
Arbeitskreisen der Fachgesellschaften 
der DGZMK

Zahnärzte-Kongress 
und Dental-Messe
Natürlich bietet der Deutsche Zahn-
ärztetag auch Nicht-Standespolitikern 
ein umfangreiches Fortbildungspro-
gramm, wobei die gewünschten Kon-
takte in die öffentlichen Sitzungen der 
Gremien bedauerlicher Weise nur sel-
ten aufgenommen werden. In den Mes-
sehallen des Kongress-Zentrums Frank-
furt wurden nicht nur zahlreiche at-
traktive Vorträge zu unterschiedlich-
sten Themen geboten, auch eine gut 
ausgestattete Dental-Messe zog Inte-
ressierte sogar aus ferneren Regionen 
an.

Gemeinsame Pressekonferenz
Am 8. November war eine gemeinsame 
Pressekonferenz der Veranstalter-Or-
ganisationen, BZÄK, KZBV und DGZMK
vorgesehen, die auch von zahlreichen 
Medienvertretern wahrgenommen 
wurde. Natürlich spielten auch hier die 
Themen »Erwartungen an eine künf-
tige Gesundheitspolitik«, allen voran 
der Erhalt eines dualen, wettbewerb-
lichen Gesundheitssystems, als auch 
der demografi sche Wandel der Bevöl-
kerung und die daraus resultieren-
den Folgen eine hervorgehobene Rol-
le. Gleichfalls von Interesse waren die 
Gedanken zur lebenslangen Präventi-
on und die daraus folgenden Konse-
quenzen. BZÄK und KZBV haben der Po-
litik hierzu die gemeinsamen Positio-
nen der Zahnärzteschaft bereits über-
mittelt. Dazu gehören u.a. der Erhalt 
der freien Arztwahl und einer vertrau-
ensvollen Arzt-Patienten-Beziehung. 
Überregulierung und pauschales Miss-
trauen bis hin zum Sonderstrafrecht 
seien wenig hilfreich. Freiberufl ichkeit 
und Selbstverwaltung müssten ebenso 
wie Eigenverantwortung und Selbstbe-
stimmung zum Wohle aller Beteiligten 
gestärkt werden. Die Wissenschaft hat 
ihren Platz im Gesundheitssystem als 

� Oben: Mitglieder des BZÄK-Präsidiums.
� Mittlere Reihe: Dr. Kerstin Blaschke, Bundesvorsitzende FVDZ; Dr. Michael Sereny, ZKN; Gesundheitsminister Daniel Bahr; 
BZÄK-Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Mecklenburg-Vorpommern; Dr. Ulrich Rubehn, Schleswig-Holstein.
� Untere Reihe: Dr. Ulrich Keck, Weener; Dr. Eva Hemberger, Heidelberg; Dr. Wilfried Beckmann, Gütersloh; Dr. Wolfgang Eßer, 
Mönchengladbach; Dr. Peter Minderjahn, Nordrhein; Michael Schwarz, Bayern  
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F rau Blaschke, bei Ihrer Rede 
zur Kandidatur für den FVDZ-
Vorsitz auf der Hauptversamm-
lung in Bonn haben Sie davon 
gesprochen, dass Sie die Grä-

ben zuschütten wollen. Welche Gräben 
meinten Sie?

Zunächst einmal die Gräben im eige-
nen Verband. Wir hatten in den letzten 
Jahren einige Auseinandersetzungen, 
die sich nicht wegdiskutieren lassen. 
Man kann schon von einer gewissen 
Selbstzerfl eischung sprechen. Das wol-
len wir ändern – und diesen Auftrag ha-
ben wir auch von den Delegierten der 
Hauptversammlung bekommen.

Außerdem gab es in der Vergangen-
heit einige Differenzen – mit den kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen und 
den Kammern. 

Genau das war ein großes Thema auf der 
FVDZ-Hauptversammlung. Wie stehen FVDZ-Hauptversammlung. Wie stehen FVDZ
Sie zum Verhältnis des Freien Verbandes 
zu den Körperschaften?

Ich halte es für eine unserer Haupt-
aufgaben, die Zusammenarbeit mit 
den Körperschaften zu verbessern. Das 
erste, was wir deshalb tun werden, wird 
eine Einladung an alle Beteiligten sein, 
um auszuloten, wo wir zusammenar-
beiten können. Wir suchen einen kri-
tisch-konstruktiven Dialog. 

Wollen Sie wieder als Drei-Säulen-Kons-
trukt nach außen auftreten?

Ich mag den Begriff eigentlich nicht, 
aber ja, die BZÄK, die KZBV und der FVDZ
sollten nach außen wieder gemeinsam 
auftreten. Nur so können wir in der Po-
litik etwas erreichen. Wichtig dabei ist, 
dass wir uns nicht gegenseitig in die 
Spur grätschen. Jeder von uns hat seine 

eigenen Kompetenzen und Aufgaben-
bereiche und diese sollten alle Beteilig-
ten auch respektieren. 

Sie arbeiten mit einem komplett neuen 
Vorstand. Steht der hinter Ihren Zielen?

Ich bin nicht unvorbereitet in die 
Hauptversammlung gegangen und 
habe vorher die Leute angesprochen, 
mit denen ich gerne arbeiten möchte. 
Mir war wichtig, dass sich unsere Mit-
glieder mit dem Vorstand identifi zie-
ren können. Deswegen haben wir älte-
re und jüngere Zahnmediziner in un-
serem Team, Praxisinhaber, aber auch 
einen jungen Angestellten, der als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an der Uni-
versität arbeitet. Wenn wir mit der Ba-
sis reden wollen, müssen wir auch die 

Vielfalt der Mitglieder repräsentieren. 
Denn darum geht es: miteinander wie-
der ins Gespräch kommen. 

Der Verband muss sich erneuern, da-
mit er wieder der große und starke FVDZ
wird. Wir stehen für die freie und selbst-
bestimmte Berufsausübung. Aber das 
Berufsbild wandelt sich. Der Nach-
wuchs setzt andere Prioritäten und ist 
kaum mehr bereit, Familie und Privatle-
ben der berufl ichen Karriere zu opfern. 
Darauf müssen wir eingehen und da-
bei auch den Begriff »Freiberufl ichkeit« 
neu diskutieren.

Rechnen Sie mit Widerstand?

Die Delegierten hatten die Wahl 
zwischen zwei Alternativen: den ein-
geschlagenen Weg weitergehen oder 
neue Akzente setzen – und sie haben 
eine klare Entscheidung getroffen. Die-
ses Ergebnis muss respektiert werden. 
Aber auch hier: Mir geht es nicht um 
Konfrontation. In der Sache bin ich hart, 
aber man wird bei mir keine Angriffe 
unterhalb der Gürtellinie erleben. 

Blaschke: 
»Wir brauchen jetzt einen Richtungswechsel!«

Sie trat an, den Führungsstil und die inhaltliche Ausrichtung im FVDZ zu ändern – und wurde dafür von der 
Hauptversammlung mit eindeutiger Mehrheit zur neuen Vorsitzenden gewählt. Kerstin Blaschke erläutert im 
Interview, welche Ziele sie sich für die kommenden Jahre gesetzt hat

Ich halte es für 

eine unserer 

Hauptaufgaben, die 

Zusammenarbeit mit 

den Körperschaften 

zu verbessern
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Im Gespräch mit dem zänd haben Sie 
neulich darauf hingewiesen, dass mehr 
weibliche Führungspersonen benötigt 
werden. Ist das, was Sie beschreiben, ein 
weibliches Führungsverhalten?

Dass das als »weiblich« charakteri-
siert werden kann, möchte ich nicht be-
haupten. Ich denke, der größte Unter-
schied ist, dass ich einen horizontalen 
Führungsstil vertrete und Entscheidun-
gen gemeinsam mit meinem Team tref-
fe. Aber wenn etwas entschieden ist, 
verlange ich auch eine entsprechende 
Umsetzung.

Welche Themen sollte Ihr Verband künf-
tig noch anpacken?

Das sind unter anderem Themen, 
mit denen wir uns bereits in der Vergan-
genheit beschäftigt haben: die Zukunft 
des Krankenversicherungssystems, die 
Weiterentwicklung der GOZ, aber auch 
der Fachkräftemangel oder das große 
Feld der Alterszahnheilkunde. 

In den letzten Jahren haben wir zu-
dem attraktive Angebote für Studieren-
de geschaffen, nun müssen wir an die 
Berufseinsteiger ran. Denen geht es um 
die praktischen Dinge des Alltags – al-
so die Entscheidung für oder gegen ei-
ne Niederlassung usw. Hier wollen wir 
noch viel bewegen. Wir brauchen die 
jungen Leute. 

Einen großen Wirbel hat es um die Ge-
hälter und Altersbezüge von KZV-Vor-
ständen gegeben. Welche Position ver-
treten Sie dabei?

Es muss nachvollziehbar sein, wie 
viel ein Vorstand verdient. Dabei ist 
nicht die Höhe das Entscheidende, 
sondern die Transparenz darüber, wel-
che Summen am Ende bezahlt werden. 
Gleichzeitig sind die Vorstandsgehäl-
ter Sache der Länder-KZVen. Dort ent-
scheiden die Vertreterversammlungen 
und dort muss im Zweifelsfall reagiert 
werden.

Frau Blaschke, vielen Dank für das Ge-
spräch. _ INTERVIE W MIT S TEN BENEKE 

FÜR DEN Z ÄND, 30.10.2013

Am 22.11.2013 trafen sich 
49 Delegierte zur or-
dentlichen Sitzung der 
Vertreterversammlung 
(VV) der KZV Niedersach-

sen (KZVN) in der Zeißstraße in Han-
nover. Zu Beginn wurde die bereits 
im Frühjahr 2013 vorgesehene und in 
den Fraktionen des Freien Verbandes 
und ZfN vorbereitete Änderung der 
Wahlordnung zur Diskussion gestellt. 
Wie am Vorabend auf der Fraktions-
sitzung des FVDZ besprochen trug Dr. 

Michael Sereny, Präsident der ZKN, An-
regungen und Änderungsvorschläge 
vor, die, wie Dr. Sereny betonte, in die 
weiterführenden Überlegungen zur 
Wahlordnung zukünftig einbezogen 
werden sollten. Da Dr. Julius Beischer 
bereits die Zustimmung der Fraktion 
des FVDZ zur vorliegenden, geänderten 
Wahlordnung signalisiert hatte, verlief 
die gesamte Debatte überraschend 
geräuschlos, die abschließende einver-
nehmliche Zustimmung war letztlich 
reine Formsache. 

Vertreterversammlung der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen

Oben: Die Vertreterversammlung bei der Abstimmung
Mitte: Dr. Michael Sereny (li.); der hauptamtliche Vorstand der KZVN  
Unten: Dr. Josef Kühling-Thees; Dr. Dr. Wolfgang Triebe; 
Jens Wendte, Abteilungsleiter Finanzen der KZVN
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Berichte des Vorstandes der KZVN
Der Vorsitzende der KZVN, Dr. Jobst-
Wilken Carl beklagte in seinem Be-
richt über die allgemeine Gesund-
heitspolitik die bereits jetzt wahr-
nehmbare fehlende Unterstützung 
der ärztlichen Interessen durch die 
FDP in den aktuellen Koalitionsver-
handlungen. In der niedersächsischen 
Standespolitik bekräftigte er den Wil-
len der KZVN zur konstruktiven Zu-
sammenarbeit mit der Zahnärztekam-
mer, man wolle, so weit möglich, mit 
einer Stimme sprechen. In Frankfurt 
hatte die Vertreterversammlung der 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung (KZBV), so berichtete Dr. Carl, den 
bisherigen stellvertretenden Vorsitzen-
den und Vertragsexperten Dr. Wolfgang 
Eßer zum Bundesvorsitzenden gewählt, 
der mit Dr. Jürgen Fedderwitz und Dr. 
Günther E. Buchholz die Verhandlun-
gen mit dem Gesetzgeber und den Spit-
zenverbänden der Krankenkassen füh-
ren wird. Dafür benötige, so Carl, die 
KZBV unter Anderem umfassende Ab-
rechnungsdaten, um in einem Koordi-
nierungsausschuss das Morbiditätsrisi-
ko erfassen und in die Verhandlungen 
einbringen zu können. Der Vorsitzende 
der KZVN berichtete über ein in Hessen 
entwickeltes, neues Abrechungsdaten-
Erfassungs- und Stammdatenverwal-
tungs-System, das die KZVN auf seine 
Eignung für Niedersachsen prüfen wol-
le. Die Entscheidung über die Anschaf-
fungskosten im Millionenbereich wer-
de nach ausgiebiger Analyse des An-
gebotes zum Juni 2014 fallen. Das Pro-
jekt selber sei über 5 – 6 Jahre angelegt. 
Mit der abschließenden Feststellung, 
dass steigende Praxiskosten, ausgelöst 

durch Vorschriften und Verordnungen 
und die Forderung der Politik nach ei-
ner Zahnheilkunde auf höchstem Ni-
veau nicht mit der Bereitschaft nach 
angemessener Bezahlung Schritt halte, 
stieß Dr. Carl auf breite Zustimmung 
des Auditoriums. 

Das Versorgungs-Struktur-Gesetz 
brachte, wie Dr. Thomas Nels, stellver-
tretender Vorsitzender der KZVN, in sei-
nem Bericht erwähnte, entgegen der 
vollmundigen Versprechen der Politik 
nicht das Ende der Budgetierung. Der 
Gesetzgeber hatte lediglich vom Ende 
der »strikten Budgetierung« gespro-
chen. Den Vertragspartnern wurde je-
doch die Möglichkeit eingeräumt, bei 
morbiditätsbedingten Überschreitun-
gen der Budgets einen »Interessenver-
gleich« herbeiführen zu können. So-
mit fl ießen in die aktuellen Honorar-
verhandlungen neben der Grundlohn-
summen- und Kostenentwicklung auch 
Morbiditätsentwicklungen mit ein. 
Wie nicht anders zu erwarten war, hat 
die Abschaffung der Praxisgebühr die 
Leistungsinanspruchnahme durch die 
Versicherten bundesweit stark anstei-
gen lassen, zudem haben Nachholef-
fekte 2013 eine deutliche Leistungsmen-
genausweitung ausgelöst. Der prog-
nostizierte 100%-Grenzwert HVM 2013 
von 145.000€ werde anders als im letz-
ten Jahr, so betonte der stellvertreten-
de Vorsitzende, als Jahresgrenzwert be-
stehen bleiben (100%-Grenzwert 2012 
= 168,076€, KFO 2012 = 138,805€). Ober-
halb dieses Grenzwertes HVM 2013 müs-
sen unter Umständen auch Absenkun-
gen der Vergütungsquoten von 60% 
bzw. 30% eingeplant werden. Zu den 
Gesamtvergütungsvereinbarungen 

mit den Primärkassen (PK = AOK, BKK, 
IKK, Knappschaft, SVLFG) bzw. Ersatz-
kassen (EK = vdek) führte Kollege Nels 
aus, dass bisher nur der Vertrag zwi-
schen der KZVN und der Barmer GEK
unterschrieben sei, die Verträge für die 
PK und den »vdek-Rest« befänden sich 
noch als Entwürfe in der Abstimmung. 

In der Gesamtvergütung KCH/PAR/
KFBR 2012 wurden die unterschiedli-
chen Punktwerte von PK und EK punkt-
mengengewichtet nivelliert. Die Ver-
handlungen ergaben, so der stellvertre-
tende Vorsitzende, dass die nivellierte 
Gesamtvergütung KCH/PAR/KFBR Aus-
gangsbasis 2012 (728,5 Mio. €) über ei-
nen Zeitraum von zwei Jahren grund-
sätzlich um den Betrag angehoben 
wird, der in 2012 eine nahezu vollstän-
dige Vergütung aller Leistungen zum 
Verteilungspunktwert ermöglicht hät-
te (von 728,5 Mio. € auf 780,8 Mio. € ent-
sprechen 52,3 Mio. €). Dabei erfolgen die 
Anhebungen 2013 und 2014 jeweils zum 
1.4.  bei den Primärkassen und zum 1.7. 
bei den Ersatzkassen. Zusätzlich wer-
den die Gesamtvergütungen um die 
Veränderungsraten der Grundlohn-
summenentwicklung angehoben, ent-
sprechend 2,03 % im Jahr 2013 und 2,81 
% im Jahr 2014. Als Fazit der Abschlüsse 
wird die Gesamtvergütung Ausgangs-
basis 2012 um 52,3 Mio. € angehoben 
(das entspricht 7,2% in 2 Jahren). Diese 
Anhebungen sollen in den Jahren 2013 
und 2014 das mögliche Vergütungsvo-
lumen um 5000 € je Vertragszahnarzt 
erhöhen. Grundsätzlich wurde auch für 
den Leistungsbereich KFO eine analo-
ge Lösung vereinbart. Der ebenfalls ni-
vellierte IP-/FU Punktwert wurde zum 
1.4.2013 um 2,7% erhöht, der Punktwert 
für den Zeitraum ab dem 1.4.2014 wird 
Gegenstand der kommenden Verhand-
lungen. Ein neuer ZE-Punktwert muss 
auf Bundesebene verhandelt werden 
und liegt demnach noch nicht vor. 

Auf Beschluss der Vertreterver-
sammlung (VV) wird der HVM-Punkt-
wert 2013 für 2014 um 2,2% erhöht. 
Ebenso stimmte die VV der Erhöhung 
des vierteljährlichen Verwaltungskos-
ten-Festbetrages von 120€ auf 130€ zu, 
der variable Verwaltungskostenbei-
trag in Höhe von 0,95% je abgerechne-

Gedankenaustausch: 
Gisela Gode-Troch (l.) 
und Dr. Annette 
Vietingho� -Sereny

FO
TO

: 
D

R
. M

. E
B

EL
IN

G



ZKN MIT TEILUNGEN 12 | 2013 ·  641

BERUFSSTÄNDISCHES �

ter Leistung bleibt konstant.
Zahnarzt Christian Neubarth be-

richtete aus der Stelle zur Bekämpfung 
von Fehlverhalten im Gesundheitswe-
sen nach § 81 Abs. a SGB V. Anzeigen 
erfolgen von den Krankenkassen, der 
KZVN, Patienten, Mitarbeitern von 
Pra xen. Inhalt der Anzeigen sind oft-
mals Verdacht auf Falschabrechnungen, 
Verweigerung von Leistungen im Not-
dienst, Arbeiten ohne Zulassung. Die 
Schadenshöhe betrug im Jahr 2012 ins-
gesamt 67.000,00 €, im Jahr 2013 bis-
her 210 €.

Kurze Debatte des Haushalts
Der von dem Kollegen D.M.D. Henner 
Bunke präsentierte KZVN-Haushalt 
wurde von der Versammlung kurz dis-
kutiert. Die anschließende Entlastung 
des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Insgesamt verlief die Vertreterver-
sammlung ebenso konstruktiv wie die 
vorausgegangene Kammerversamm-
lung. Das liegt sicherlich zu einem an 
der engagierten und lobenswerten 
Vorbereitung durch die Mitarbeiter 
von Kammer und KZVN. Aber auch der 
Wille zur kollegialen Zusammenarbeit 
unter den Mitgliedern der Fraktionen 
des Freien Verbandes und ZfN tritt im-
mer mehr in den Vordergrund. Vor al-
lem in den Forderungen an die neue 
Bundesregierung nach einem tragfähi-
gen gesundheitspolitischen Programm, 
Anpassung des GOZ-Punktwertes und 
Streichung des verhängnisvollen § 12 
GOZ sind sich die Mitglieder der Frak-
tionen ausnahmslos einig. Gegen über-
zogene Hygienevorschriften und Ein-
fl ussnahme der Industrie hatte sich in 
der Vergangenheit der Freiverbands-
geführte Kammervorstand im Inter-
esse der niedersächsischen Kollegen-
schaft deutlich positioniert und ent-
sprechende Gespräche mit den Landes-
ministerien und Behörden geführt. In 
den letzten Jahren haben die Kammer 
und PD Dr. Kullmann mehr als 12.000 
Praxismitarbeiterinnen geschult und 
intensive Beratungen bei angekündig-
ten Prxisbegehungen geleistet und mit 
dazu beigetragen, vorhandene Richtli-
nien praktikabel umzusetzen. Eine stol-
ze Bilanz! _ DR. UWE HER Z

 Das Bundessozialgericht (BSG) 
hat die Befugnisse der 
Vorstände von KZVen bzw. 
KVen und ihrer Bundesor-
ganisationen  mit einem 

aktuellen Urteil deutlich gestärkt. Dem-
nach darf die Vertragsabschlusskompe-
tenz eines KZV-Vorstandes weder bei 
Gesamt- noch bei Selektivverträgen mit 
Krankenkassen oder deren Verbänden 
an einen Genehmigungsvorbehalt der 
jeweiligen Vertreterversammlung (VV) 
gebunden sein. 

Geklagt hatte die KZV Baden-Würt-
temberg, die vom Land Baden-Würt-
temberg als Aufsichtsbehörde die Ge-
nehmigung für eine Satzungsänderung 
beantragt hatte, mittels welcher die VV
den Abschluss von Selektivverträgen 
durch den Vorstand der KZV einem Ge-
nehmigungsvorbehalt der VV unter-
stellen wollte. Die Aufsicht lehnte die 
Satzungsänderung ab und begründe-
te vor dem Landessozialgericht (LSG) 
Baden-Württemberg: »… dass diese 
Satzungsänderung die organschaftli-
chen Rechte der VV überschritten und 
zugleich die organschaftlichen Rech-
te des Vorstandes unzulässig einge-

schränkt würden. Der Vorstand ver-schränkt würden. Der Vorstand ver-schränkt würden. Der Vorstand ver-
walte die walte die KZV und vertrete sie gericht- und vertrete sie gericht-
lich und außergerichtlich. Damit habe lich und außergerichtlich. Damit habe lich und außergerichtlich. Damit habe 
der Gesetzgeber die Kompetenzen für der Gesetzgeber die Kompetenzen für der Gesetzgeber die Kompetenzen für 
Vertragsabschlüsse grundsätzlich dem Vertragsabschlüsse grundsätzlich dem 
Vorstand zugewiesen. Der Vorstand zugewiesen. Der VV stehe ihm 
gegenüber ein allgemeines und um-gegenüber ein allgemeines und um-
fassendes Weisungsrecht nicht zu. Die 
Kompetenzen des Vorstandes könnten 
… nur durch Gesetz oder sonstiges Recht 
eingeschränkt werden.« 

Das LSG bestätigte in seinem Urteil 
vom 26.09.2012 (Az: L 5 KA 3060/11 KL): 
… »Unzulässig und von Aufsichtsbehör-
de und Gericht nicht hinzunehmen ist 
es aber, die Kompetenz des Vorstandes 
für die laufenden Geschäfte der Verwal-
tung einzuschränken. Diese gehören …
zu dem nicht antastbaren (Kompetenz-)
Bereich des Vorstands.  …Das gilt auch 
für solche Verwaltungsentscheidungen 
des Vorstands, die herausragende (ggf. 
auch politische) Bedeutung haben…« 

Die Richter des BSG-Vertragsarzt-
senats bestätigten nun das Urteil des 
LSG Baden-Württemberg (Az: B 6 KA
48/12 R) und teilten damit die Rechts-
auffassung des Landes, dass das Ge-
setz dem Vorstand originäre Kompe-
tenz, Aufgaben und Befugnisse in Ab-
grenzung zu denen der VV  zuweise. In 
dieses Recht könne die VV nicht einmal 
durch Satzungsänderung  eingreifen, 
weil eine Aufgabenübertragung unter 
dem Vorbehalt stehe, dass die gesetz-
lich vorgesehene Kompetenzverteilung 
zwischen beiden Organen eingehalten 
und nicht in den Kerngehalt der gesetz-
lich zugewiesenen Kompetenzen ein-
gegriffen wird. Dies aber wäre z.B. der 
Fall,  wenn die Wirksamkeit von Verträ-
gen, die der Vorstand abgeschlossen 
hat, von der Zustimmung der VV ab-
hinge. In solch einem Fall wäre der je-
weilige Vorstand bei Vertragsabschlüs-
sen kaum noch handlungsfähig. 

_ DR. MICHAEL EBELING

Bundessozialgericht stärktBundessozialgericht stärktBundessozialgericht stärktBundessozialgericht stärkt
KZV-Vorstände
VV DARF AUFGABEN UND BEFUGNISSE DES VORSTANDES 
NICHT SCHMÄLERN

Unzulässig und von Auf-

sichtsbehörde und Gericht 

nicht hinzunehmen ist 

es aber, die Kompetenz 

des Vorstandes für die 

laufenden Geschäfte der 

Verwaltung einzuschrän-

ken
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Der Countdown für die Um-
stellung des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs in Eu-
ropa läuft. Ab 1. Februar 
2014 gilt für Unternehmen, 

Selbständige, Vereine und Organisatio-
nen ausschließlich das Zahlungssystem 
SEPA (»Single Euro Payments Area«), um 
den grenzüberschreitenden Geldtrans-
fer zu erleichtern. Das bedeutet auch 
für Praxisinhaber, dass sie rechtzeitig 
handeln müssen, um auch nach dem 
Stichtag ihre technische Zahlungsfähig-
keit sicherzustellen.

Der Aufwand für die Umstellung 
werde oft unterschätzt, warnen schon 
seit geraumer Zeit Bundesfinanzmi-
nisterium, Bundesbank, Kreditinstitu-
te und Verbraucherschutz. So drohten 
»Liquiditätsengpässe und Kosten durch 
fehlerhafte Zahlungsabwicklung«, er-
klärte kürzlich Carl-Ludwig Thiele, Vor-
standsmitglied der Deutschen Bundes-
bank gegenüber der dpa. Gerade vielen 
kleinen Unternehmen sei noch nicht 
bekannt, dass die neuen EU-Regeln 
für Überweisungen und Lastschriften 
auch innerhalb von Deutschland ver-
bindlich gelten, und nicht nur im Ver-

kehr mit dem Ausland. Daher sollten die 
Praxischefs möglichst schnell den Kon-
takt mit ihrer Hausbank suchen, um die 
SEPA-Umstellung vorzubereiten.

Für Privatpersonen ändert sich we-
nig: Für Überweisungen innerhalb 
Deutschlands müssen sie ab Februar 
kommenden Jahres die IBAN (Internati-
onal Bank Account Number) oder grenz-
überschreitend in 32 SEPA-Teilnehmer-
länder die IBAN und den BIC (Business 
Identifi er Code) eintragen. Die IBAN
besteht in Deutschland aus 22 Zeichen 
und setzt sich aus der Länderkennzeich-
nung DE, einer Prüfziffer mit zwei Stel-
len, der bisherigen Bankleitzahl und der 
alten Kontonummer zusammen. Ab 
2016 ist bei Überweisungen und Last-
schriften innerhalb Deutschlands und 
ins Ausland sogar nur noch die Angabe 
der IBAN notwendig.

Gläubiger-Identifi kationsnummer 
beantragen
Für Praxisinhaber stehen aber noch 
weitere Schritte an: Um künftig Last-
schriften einreichen zu können, benö-
tigen sie eine sogenannte Gläubiger-
Identifikationsnummer (Gläubiger-

Die bisherige Einzugsermächtigung 
wird abgelöst durch die SEPA-Basislast-
schrift (SEPA Core Direct Debit) und die 
SEPA-Firmenlastschrift (SEPA Business 
to Business Direct Debit), die nur für 
den Geldverkehr zwischen Unterneh-
men vorgesehen ist. Das Lastschrift-
mandat umfasst die Zustimmung des 
Zahlers zum Einzug der Zahlung des 
Mandatsinhabers. Ein Musterschreiben 
für ein SEPA-Lastschriftmandat fi nden 
Sie unter https://www.sepadeutsch 
land.de/de/sepa-lastschrift. Bisher be-
stehende Einzugsermächtigungen kön-
nen umgewandelt und weiter genutzt 
werden, sie bedürfen aber einer schrift-
lichen Bestätigung. Neu ist, dass SEPA-
Lastschriften ein festes Fälligkeitsda-
tum haben, an dem die Kontobelastung 
erfolgt. Es muss mindestens 14 Tage in 
der Zukunft liegen und wird dem Zah-
ler vom Zahlungsempfänger vorab mit-
geteilt.

Praxissoftware SEPA-fi t machen
Wer als Selbständiger kein Lastschrift-
verfahren bei seinen Kunden einsetzt, 
sollte die neuen Bankdaten auf allen 
Briefbögen, Rechnungen, Angeboten 
und Verträgen anpassen. Außerdem 
müssen die EDV- bzw. IT-Systeme ge-
prüft werden, ob sie für die SEPA-Um-
stellung bereit sind und ihre Software 
das neue XML-Format unterstützt. 
Auch die Stammdaten von Mitarbei-
tern und Kunden sowie Formulare müs-
sen für die Buchhaltung aktualisiert 
werden. Und Praxisinhaber sollten ihre 
Kunden rechtzeitig über die neuen Da-
ten ihrer Kontoverbindung informie-
ren – mit praktischen Briefaufklebern 
beispielsweise oder einem Hinweis auf 
der Homepage.

Service: Weitere Informationen zur 
SEPA-Umstellung fi nden Sie in unserer 
Checkliste und im Internet unter http://
www.bundesbank.de/Navigation/DE/
Kerngeschaeftsfelder/Unbarer_Zah 
lungsverkehr/SEPA/sepa.html

_UNTERNEHMEN PR A XIS, 11/2013

SEPA-UMSTELLUNG ZUM 1. FEBRUAR 2014

Praxischefs müssen rechtzeitig handeln!

IDID). Sie ist kostenfrei bei 
der Deutschen Bundes-der Deutschen Bundes-
bank zu beantragen, un-bank zu beantragen, un-
ter http://www.bundester http://www.bundes
bank.de/Navigation/bank.de/Navigation/DE/
Kerngeschaeftsfelder/Kerngeschaeftsfelder/
Unbarer_ZahlungsverUnbarer_Zahlungsver
kehr/kehr/SEPA/Glaeubiger_
Identifi kationsnummer/Identifi kationsnummer/
glaeubiger_identifikaglaeubiger_identifika
tionsnummer.html. Bis tionsnummer.html. Bis 
Mitte August waren nach Mitte August waren nach 
Angaben der Bundes-Angaben der Bundes-
bank jedoch erst bank jedoch erst ID-Num-
mern in 712.738 Fällen ver-mern in 712.738 Fällen ver-
geben worden, darunter geben worden, darunter 
an 156.000 Vereine – ob-an 156.000 Vereine – ob-
wohl es bundesweit 3,6 wohl es bundesweit 3,6 
Millionen Unternehmen Millionen Unternehmen 
und rund 580.000 Verei-und rund 580.000 Verei-
ne gibt.ne gibt.



Weitere Stärkung 
des Nachbesse-
rungsrechtes

 Seit über 25 Jahren gesteht 
die obergerichtliche Recht-
sprechung dem Zahnarzt 
bei der Eingliederung von 
Zahnersatz ein Nachbesse-

rungsrecht zu. Dies ist rechtsdogma-
tisch nicht leicht zu begründen, da 
die Behandlung des Zahnarztes be-
kanntlich dem Dienstvertragsrecht 
unterliegt und dieses anders als das 
Werkvertragsrecht keine Nachbesse-
rung kennt. Die Obergerichte stellen 
zutreffend darauf ab, dass Reaktionen des mensch-
liche Körpers nicht sicher vorhersagbar sind. Deshalb 
könne vom Zahnarzt nicht erwartet werden, dass der 
Zahnersatz sofort passt.

Dieses Nachbesserungsrecht bedeutet nicht, dass 
der Zahnarzt den Patienten zwingen kann, sich einer 
Nachbesserungsbehandlung zu unterziehen, denn 
ein Zahnarzt kann keinen Menschen zu einer Behand-
lung zwingen. Jedoch kann ein Patient, der eine Nach-
besserung verweigert, dem Zahnarzt dann nicht vor-
werfen, dass der Zahnersatz Mängel aufweise. Die 
Reichweite des Nachbesserungsrechtes (Wie oft muss 
eine Nachbesserung ermöglicht werden? Fällt auch ei-
ne Neuanfertigung noch unter das Nachbesserungs-
recht?) ist teilweise umstritten und hängt sehr vom 
Einzelfall ab.

Der beliebteste Einwand des Patienten gegen das 
vom Zahnarzt geltend gemachte Nachbesserungs-
recht lautet: »Ich habe das Vertrauen verloren«. Er will 
damit sagen, dass es ihm nicht zumutbar sei, sich noch 
einmal in die Hände eines Zahnarztes zu begeben, der 
mangelhafte Arbeit geleistet habe. Mit diesem Argu-
ment könnte jeder Patient natürlich jede Nachbesse-
rung ablehnen und damit das obergerichtlich aner-
kannte Nachbesserungsrecht aushebeln.

Das Oberlandesgericht Köln (OLG) hat nun in einem 
Urteil die Hürden für eine solche Aushebelung sehr 
hoch angesetzt. In einer Entscheidung (Az. 5 U 126/12) 
hat es ausgeführt: »Nur ein Verhalten des Zahnarz-
tes, das aus Sicht eines durchschnittlich robusten oder 
empfi ndsamen Patienten, der Einsicht in die Proble-
matik der Behandlung zeigt, als nicht mehr hinnehm-
bar erscheint, wird für sich genommen ausreichen, die 
Behandlung einseitig abzubrechen.«

_ DR. MED. DENT. WIEL AND SCHINNENBURG

RECHT S ANWALT, FACHANWALT FÜR MEDIZINRECHT, HAMBURG
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 Fristen, Hemmung, Neube-risten, Hemmung, Neube-
ginn. Praxisinhaber müssen ginn. Praxisinhaber müssen 
hinsichtlich der Verwirkung hinsichtlich der Verwirkung 
und Verjährung von Ho-und Verjährung von Ho-
norarforderungen einige norarforderungen einige 

Bestimmungen beachten. Kein Bestimmungen beachten. Kein 
Praxisinhaber verzichtet gern auf ein Praxisinhaber verzichtet gern auf ein 
ihm zustehendes Honorar. Dennoch ihm zustehendes Honorar. Dennoch 
passiert es immer wieder, dass Zahn-passiert es immer wieder, dass Zahn-
ärzte trotz erbrachter Leistungen leer ärzte trotz erbrachter Leistungen leer 
ausgehen. Hauptgrund: Die Frist, ab ausgehen. Hauptgrund: Die Frist, ab 
wann eine zahnärztliche Honorar-wann eine zahnärztliche Honorar-
forderung verjährt oder verwirkt ist, forderung verjährt oder verwirkt ist, 
wurde nicht beachtet. Um das zu wurde nicht beachtet. Um das zu 
verhindern, sollten Praxisinhaber die verhindern, sollten Praxisinhaber die 
gesetzlichen Bestimmungen, die für gesetzlichen Bestimmungen, die für 
Verjährung und Verwirkung gelten, Verjährung und Verwirkung gelten, 
genau kennen.genau kennen.

Als Verjährungsfrist wird die Als Verjährungsfrist wird die 
Zeitdauer bezeichnet, nach deren Zeitdauer bezeichnet, nach deren 
Ablauf ein Patient das Recht hat, ei-Ablauf ein Patient das Recht hat, ei-
ne Honorarzahlung zu verweigern. ne Honorarzahlung zu verweigern. 
Bei Zahnarztrechnungen ist dies Bei Zahnarztrechnungen ist dies 
gemäß § 195 gemäß § 195 gemäß § 195 BGBBGB nach drei Jahren  nach drei Jahren  nach drei Jahren 
möglich. Was viele nicht wissen: Die möglich. Was viele nicht wissen: Die 
Verjährungsfrist beginnt erst zum Verjährungsfrist beginnt erst zum 
Ende des Jahres, in dem der Zahn-Ende des Jahres, in dem der Zahn-
arzt seine Rechnung dem Patienten arzt seine Rechnung dem Patienten 
zustellt. Beispiel: Der Patient erhielt zustellt. Beispiel: Der Patient erhielt 
am 16.2.2013 die Rechnung für eine am 16.2.2013 die Rechnung für eine 
Behandlung, die am 27.11.2012 abge-Behandlung, die am 27.11.2012 abge-
schlossen wurde. Die Verjährungs-schlossen wurde. Die Verjährungs-
frist beginnt somit erst am 1.1.2014, frist beginnt somit erst am 1.1.2014, 
nicht am 1.1.2013, und würde am nicht am 1.1.2013, und würde am 
31.12.2016 enden; gemäß §§12 Abs. 1 31.12.2016 enden; gemäß §§12 Abs. 1 
GOÄGOÄ/10 Abs. /10 Abs. GOZGOZ ist das Zustellungs- ist das Zustellungs-
datum einer formgerechten Rech-datum einer formgerechten Rech-
nung entscheidend, nicht der Ab-nung entscheidend, nicht der Ab-
schluss der Behandlung.schluss der Behandlung.

Um die Verjährung einer Hono-Um die Verjährung einer Hono-
rarforderung zu verhindern, sollte rarforderung zu verhindern, sollte 
der betroffene Zahnarzt ein gericht-der betroffene Zahnarzt ein gericht-
liches Mahnverfahren einleiten. Ei-liches Mahnverfahren einleiten. Ei-
ne einfache Mahnung reicht nicht ne einfache Mahnung reicht nicht 
aus. Das gerichtliche Mahnverfah-aus. Das gerichtliche Mahnverfah-
ren hemmt bzw. unterbricht die Ver-ren hemmt bzw. unterbricht die Ver-
jährung. Das ist zum Beispiel der Fall, jährung. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn von Patient und Zahnarzt über wenn von Patient und Zahnarzt über 
den Anspruch bzw. über die den An-den Anspruch bzw. über die den An-
spruch zugrunde liegenden Umstän-spruch zugrunde liegenden Umstän-
de ein Insolvenz- oder Gerichtsver-de ein Insolvenz- oder Gerichtsver-
fahren beantragt wurde. Die Ver-fahren beantragt wurde. Die Ver-
jährung läuft erst weiter, wenn der jährung läuft erst weiter, wenn der 
Hemmungsgrund wegfällt.Hemmungsgrund wegfällt.

Bei Ratenzahlungen beginnt die Bei Ratenzahlungen beginnt die 
Verjährungsfrist hinsichtlich der Verjährungsfrist hinsichtlich der 
Restforderung jeweils neu zu laufen. Restforderung jeweils neu zu laufen. 
Solange eine Rechnung nicht verjährt Solange eine Rechnung nicht verjährt 

ist, können Zahnärzte Leistungen, ist, können Zahnärzte Leistungen, 
die sie in der ursprünglichen Rech-die sie in der ursprünglichen Rech-
nung vergessen haben, nachberech-nung vergessen haben, nachberech-
nen. Ist eine Rechnung verjährt, sollte nen. Ist eine Rechnung verjährt, sollte 
der Zahnarzt diese Forderung den-der Zahnarzt diese Forderung den-
noch geltend machen. Denn bezahlt noch geltend machen. Denn bezahlt 
der Patient diese Leistung – trotz der der Patient diese Leistung – trotz der 
Verjährung – kann er sein Geld später Verjährung – kann er sein Geld später 
nicht mehr zurückverlangen.nicht mehr zurückverlangen.

Verwirkung eines Vergütungs-Verwirkung eines Vergütungs-
anspruchs liegt vor, wenn die Rech-anspruchs liegt vor, wenn die Rech-
nungsstellung selbst nach längerer nungsstellung selbst nach längerer 
Zeit nicht erfolgt. Für eine Verwir-Zeit nicht erfolgt. Für eine Verwir-
kung, die aus § 242 kung, die aus § 242 BGBBGB hergeleitet  hergeleitet 
wird, muss der sogenannte Zeitmo-wird, muss der sogenannte Zeitmo-
ment und Umstandsmoment vorlie-ment und Umstandsmoment vorlie-
gen. Es gibt keine gesetzliche Frist, gen. Es gibt keine gesetzliche Frist, 
innerhalb derer ein Zahnarzt seine innerhalb derer ein Zahnarzt seine 
Rechnung erstellen muss. Doch auf-Rechnung erstellen muss. Doch auf-
grund der Tatsache, dass Zahnärzte grund der Tatsache, dass Zahnärzte 
in der Regel quartalsweise, spätes-in der Regel quartalsweise, spätes-
tens zum Ablauf eines Kalenderjah-tens zum Ablauf eines Kalenderjah-
res, abrechnen, liegt bei einer sehr res, abrechnen, liegt bei einer sehr 
viel späteren Abrechnung ein Zeit-viel späteren Abrechnung ein Zeit-viel späteren Abrechnung ein Zeit-
moment als Voraussetzung der Ver-moment als Voraussetzung der Ver-
wirkung vor.wirkung vor.

Als Umstandsmoment wird be-Als Umstandsmoment wird be-
zeichnet, dass der Patient aus dem zeichnet, dass der Patient aus dem 
Verhalten des Zahnarztes schließen Verhalten des Zahnarztes schließen 
kann, dass er voraussichtlich auch kann, dass er voraussichtlich auch 
künftig keine Rechnung erhalten künftig keine Rechnung erhalten 
wird. Die Zeitdauer einer Verwir-wird. Die Zeitdauer einer Verwir-
kung ist zwar nicht geregelt, Ge-kung ist zwar nicht geregelt, Ge-
richtsurteile aber besagen, dass eine richtsurteile aber besagen, dass eine 
Zahnarztrechnung nach Zeitablauf Zahnarztrechnung nach Zeitablauf 
durch Untätigkeit verwirkt ist.durch Untätigkeit verwirkt ist.

FazitFazit
Um jegliches Risiko, dass eine Rech-Um jegliches Risiko, dass eine Rech-
nung verwirkt ist, auszuschließen, nung verwirkt ist, auszuschließen, 
sollten Zahnärzte ihre Rechnungen sollten Zahnärzte ihre Rechnungen 
möglichst zeitnah erstellen. Denn möglichst zeitnah erstellen. Denn 
sollte es zu einem Prozess mit einem sollte es zu einem Prozess mit einem 
nicht zahlenden Patienten kommen, nicht zahlenden Patienten kommen, 
gehen Gerichte meistens davon aus, gehen Gerichte meistens davon aus, 
dass eine Rechnung schon längst hät-dass eine Rechnung schon längst hät-
te gestellt werden können und die te gestellt werden können und die 
Honorarforderung nicht erst nach Honorarforderung nicht erst nach 
längerer Zeit erfolgt. Eine regelmä-längerer Zeit erfolgt. Eine regelmä-
ßige Überwachung des Zahlungsein-ßige Überwachung des Zahlungsein-
gangs oder gerichtliche Mahnverfah-gangs oder gerichtliche Mahnverfah-
ren hingegen verhindern, dass Hono-ren hingegen verhindern, dass Hono-
rarforderungen verjähren und der rarforderungen verjähren und der 
Praxisinhaber am Ende auf seinen Praxisinhaber am Ende auf seinen 
Kosten sitzen bleibt.Kosten sitzen bleibt.

_ ANNE SCHUS TER, BÜDINGEN_ ANNE SCHUS TER, BÜDINGEN

Z WP, 9/13Z WP, 9/13

Verjährung Verjährung 
und Verwirkungund Verwirkung

Dr. Wieland 
Schinnenburg
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Weitere Stärkung Weitere Stärkung Weitere Stärkung 
des Nachbesserungs-des Nachbesse-des Nachbesserungs-des Nachbesse-
rungsrechtesrechtesrungsrechtes
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 Im Zeitraum April bis Dezember 2012 
wurden von rund 11.000 Verfahren 
nahezu Dreiviertel (rund 8000) ent-
schieden. Der ganz überwiegende 
Teil (82 Prozent) davon sei mit einer 

vollen Anerkennung beendet worden, 
gab die Behörde bekannt. Diese Ab-
schlüsse sind den deutschen Referenz-
berufen vollständig gleichwertig. »Die 
hohe Zahl von vollständigen Anerken-
nungen ist sehr erfreulich«, sagte Bun-
desbildungsministerin Johanna Wanka. 
Die Ablehnungsquote lag insgesamt 
bei nur 6,5 Prozent.

Besonders groß war das Interesse 
an einer Anerkennung im Bereich der 
sogenannten reglementierten Berufe, 
bei denen die Anerkennung Voraus-
setzung für die Berufsausübung ist. 
Darauf beziehen sich rund 80 Prozent 
der gestellten Anträge. Der Schwer-
punkt lag dabei auf den medizinischen 
Gesundheitsberufen, insbesondere bei 
Ärzten und Pfl egenden.

Aus dieser Berufsgruppe stammten 
allein 6837 der 7458 positiv beschiede-

nen Anträge, darunter 5121 von Ärzten. 
In diesen Berufen seien in Deutschland 
bereits erhebliche Engpässe zu verzeich-
nen. »Die Zahlen verdeutlichen, dass 
das Anerkennungsgesetz einen wichti-
gen Beitrag zur Sicherung des Fachkräf-
tebedarfs leistet«, sagte Wanka.

Ein großes Interesse an den Anerken-
nungsverfahren zeigen die aktuellen 
Zahlen aus den Informations- und Bera-
tungsangeboten der Bundesregierung: 
Über 660.000 Besucher nutzten bis En-
de September 2013 das Anerkennungs-
portal www.anerkennung-in-deutsch-
land.de. Die Anlaufstellen haben über 
15.000 Interessierte persönlich beraten, 
die Anerkennungs-Hotline wurde von 
über 14.000 Personen um Rat gebeten.

Das am 1. April 2012 in Kraft getre-
tene Anerkennungsgesetz des Bundes 
umfasst nur bundesrechtlich geregelte 
Berufe. Für Berufsgruppen wie Lehrer 
und Ingenieure sind die Länder zustän-
dig.  _W W W.FACHAR Z T.DE, 15.10.2013

informiert 
über

Die neue GOZ

5.000 ausländische Ärzte erhielten 
deutsche Berufserlaubnis
Das Statistische Bundesamt hat am Dienstag erstmalig eine Statistik zum 
Anerkennungsgesetz des Bundes vorgelegt. Demnach wurden 2012 bundesweit 
knapp 7.000 Anträge zu einer im Ausland erworbenen Berufsqualifi kation im 
medizinischen Bereich positiv beschieden

FAQ zur GOZ (III)

Wie ist die temporäre Versorgung ei-
ner Einzelzahnlücke während z.B. der 
Einheilung eines Implantates mit einer 
Adhäsivbrücke (Maryland-Brücke) zu 
berechnen?

Die Leistung entspricht der Geb.-Nr. 
5150 GOZ.

Die Leistungsbeschreibung unter-
scheidet nicht zwischen temporärer 
und defi nitiver Versorgung. Maßgeb-
lich ist die zahnmedizinische Notwen-
digkeit.

Wenn neben der Kontrolle eines Auf-
bissbehelfs auch eine Wiederherstel-
lung der Funktion erfolgt, kann dann 
nur die Geb.-Nr. 7030 GOZ angesetzt GOZ angesetzt GOZ
werden?

Neben der Geb.-Nr. 7030 GOZ für 
die Wiederherstellung ist auch die 
Geb.-Nr. 7040 GOZ für die Kontrolle 
berechnungsfähig. Es handelt sich um 
selbstständige Leistungen unterschied-
lichen Inhalts.

Ist der vollständige klinische Funktions-
status der DGZMK Berechnungsvoraus-DGZMK Berechnungsvoraus-DGZMK
setzung der Geb.-Nr. 8000 GOZ?

Nein, zu Dokumentationszwe-
cken können auch andere Formblät-
ter Verwendung finden. Entschei-
dend für die Berechnungsfähigkeit 
der Geb.-Nr. 8000 GOZ sind die gemäß 
Leistungsbeschreibung zu erhebenden 
Befunde unter Beachtung der medizini-
schen Notwendigkeit.

ENTSORGUNG
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Weitere Stellungnahmen des 

GOZ-Ausschusses der Zahnärzte-

kammer Niedersachsen zu der 

seit dem 1.1.2012 geltenden 

Gebührenordnung für Zahnärzte 

(GOZ) fi nden Sie auf unserer 

Internetseite www.zkn.de

Entspricht die Antimikrobielle Photody-
namische Therapie mittels Laser dem 
Zuschlag nach der Geb.-Nr. 0120 GOZ?

Die Geb.-Nr. 0120 GOZ gilt den Mehr-
aufwand für den Einsatz eines Lasers ne-
ben den in der Leistungsbeschreibung 
genannten Gebührennummern ab.

Die Antimikrobielle Photodynami-
sche Therapie mittels Laser ist jedoch 
eine selbstständige, analog zu berech-
nende Leistung.

Wie ist das Auffüllen des Knochendefek-
tes nach Entfernung eines Implantates 
zu berechnen?

Das Auffüllen des Defektes mit auto-
logem, aus dem Operationsgebiet ent-
nommenen Knochen ist mit der Geb.-
Nr. 9090 GOZ, die zusätzliche Entnah-
me von Knochen aus einem getrennten 
Operationsgebiet (Gebiete getrennter 
Schnittführung) mit der Geb.-Nr. 9140 
GOZ zu berechnen. Wird alloplastisches 
Material eingebracht, so ist dies analog 
zu berechnen.

Ist die Entfernung vorhandenen Wurzel-
kanalfüllungsmaterials mit der Geb.-Nr. 
2410 GOZ abgegolten?GOZ abgegolten?GOZ

Die vollständige Entfernung »al-
ten« defi nitiven Wurzelkanal füllungs-
materials ist nicht Leistungsbestandteil 
der Geb.-Nr. 2410 GOZ, sondern analog 
zu berechnen.

Entspricht das Entfernen und Wieder-
einsetzen von Implantatsekundärtei-

len/Mesiostrukturen bei einer profes-
sionellen Reinigung der Geb.-Nr. 9060 
GOZ?

Nein, da weder ein Reparaturfall 
(Geb.-Nr. 9060 GOZ) noch die Anferti-
gung einer prothetischen Suprakonst-
ruktion (Geb.-Nr. 9050 GOZ) vorliegt, ist 
eine analoge Bewertung erforderlich.

Neben »konventionellen Abformun-
gen« ist die Geb.-Nr. 0065 GOZ für die GOZ für die GOZ
optoelektronische Abformung nicht 
berechnungsfähig. Was ist hierunter 
zu verstehen?

Konventionelle Abformungen nach 
dem Gebührenverzeichnis sind die 
Geb.-Nr. 5170, 5180, 5190 GOZ.

Besteht gegenüber Versicherten des 
Basistarifs eine Behandlungsverpfl ich-
tung?

Eine Behandlungsverpfl ichtung be-
steht nur im akuten Notfall. In anderen 
Fällen kann die Behandlung ohne An-
gabe von Gründen abgelehnt werden. 

_ DR. MICHAEL S TRIEBE

VOR SIT ZENDER DE S GOZ-AUSSCHUSSE S DER 

Z AHNÄR Z TEK AMMER NIEDER S ACHSEN

Eine Sachkostenliste beziffert 
die aus Sicht privater Kranken-
versicherungsunternehmen 
erstattungsfähigen Sach kos -
ten, insbesondere zahntech-

nischer Leistungen ihrer Art nach ab-
schließend und ihrer Höhe nach be-
grenzend.

Mit Entscheidung vom 18.1.2006 
(Az.: IV ZR 244/04) hat der Bundes-
gerichtshof die Sachkostenliste eines 
privaten Krankenversicherungsun-
ternehmens als versicherungsver-
traglichen Bestandteil für wirksam 
erklärt.

Einem aktuellen Urteil des AG
Hamburg lag folgender Sachverhalt 
zugrunde:

Im Jahr 2012 begehrte ein Versiche-
rungsnehmer Versicherungsleistun-
gen für eine zahnprothetische Ver-
sorgung auf Grundlage eines im Jahr 
1983 geschlossenen Versicherungs-
vertrages. 

Das Versicherungsunternehmen 
verwies bei seiner Erstattung auf ein 
versicherungsintern im Jahr 1999 er-

stelltes Preis- und Leistungsverzeich-
nis und reduzierte die Versicherungs-
leistungen für den vom Zahnarzt 
beanspruchten Auslagenersatz für 
zahntechnische Leistungen anhand 
dieser »Sachkostenliste«.

Im Ergebnis hat das AG Hamburg 
ausgeführt, dass nicht nachvollzieh-
bar sei, wie ein 16 Jahre nach Ver-
tragsabschluss von der Versicherung 
erstelltes Preis- und Leistungsver-
zeichnis für zahntechnische Leistun-
gen Gültigkeit in der bereits beste-
henden Vertragsbeziehung erlan-
gen solle. Folgerichtig wurde das 
Versicherungsunternehmen zu wei-
teren Erstattungsleistungen ver-
pfl ichtet.

Patienten, die sich einem ähnli-
chen Verhalten Ihrer Versicherung 
ausgesetzt sehen, sollten ggf. auf die 
Entscheidung des AG Hamburg (Az.: 
18b C 196/13 vom 12.09.2013) hinge-
wiesen werden.  

_ DR. MICHAEL S TRIEBE

VOR SIT ZENDER DE S GOZ-AUSSCHUSSE S DER 

Z AHNÄR Z TEK AMMER NIEDER S ACHSEN

Urteil zur Wirksamkeit einer 
»Sachkostenliste«
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Gerade eben hat man einen 
neuen PC gekauft und 
jetzt ist er schon wieder 
veraltet. Ein Laptop wird 
angeschafft, aber braucht 

man gleichzeitig auch ein Tablet? Wie 
viel Elektronik ist nützlich und wieviel 
ist notwendig? Muss man alle Neue-
rungen unterstützen, oder 
reichen auch ein paar? Diese 
Fragen stellen sich nicht nur 
für private Anschaffungen, für private Anschaffungen, 
sondern auch für geschäft-sondern auch für geschäft-
liche. Selbst wenn der Wille 
da ist: Es ist nicht für jedes 
Dentallabor nützlich, sich die 
neuesten und teuersten Ma-neuesten und teuersten Ma-
schinen zuzulegen, wenn es 
von vorne herein schon weiß, von vorne herein schon weiß, 
dass es die Anlage nicht aus-dass es die Anlage nicht aus-
lasten kann.

Auch wenn der Einzelne 
nicht immer mitgeht – der 
Markt verlangt nach allen 
technischen Neuerungen. technischen Neuerungen. 
Diese Forderung abzudecken 
ist gerade für manche Labo-ist gerade für manche Labo-
re kaum möglich. Um die-re kaum möglich. Um die-
sem Problem Einhalt zu gebieten, hat 
sich die Zahntechniker-Innung Nieder-
sachsen-Bremen etwas Neues einfallen 
lassen. Eine App, die jeden Wunsch er-
füllt. »Wir können alles« – So lautet der 
Grundsatz der »DentalTheke«.

Der DentalTheke geht es im We-
sentlichen darum, die jahrelange 
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit des Zahnarztes mit dem Meister-
labor in seiner Nähe zu festigen. Im-
mer häufi ger kommt es vor, dass für 
eine zahntechnische Versorgung ei-
ne Maßnahme notwendig ist, die der 
Zahntechniker vor Ort in Ermangelung 
einer bestimmten CAD/CAM-Anlage 
nicht erfüllen kann. Damit der Zahn-
arzt die Zusammenarbeit mit seinem 
befreundeten Dentallabor trotzdem 
aufrechterhalten kann, gibt es die Den-
talTheke.

Sie besteht aus einem Konfi gurator, 

der an klassische Spielautomaten erin-
nert, und genauso einfach in der An-
wendung ist. Die DentalTheke ermög-
licht Interessenten, analog zu dem Prin-
zip eines Marktplatzes, die Suche nach 
einem geeigneten Anbieter für eine be-
stimmte Versorgung anhand von spezi-
fi schen Leistungsmerkmalen. Darüber 

hinaus steht eine PLZ/Um-
kreissuche zur Verfügung, 
so dass der Interessent 
sich einen Netzwerkpart-
ner in seiner Nähe oder in 
weiterer Entfernung wäh-
len kann. Bislang haben 
sich 45 Labore mit einem 
ganz unterschiedlichen 
Leistungsspektrum auf 
Anbieterseite registrieren 
lassen. »Fast jeder besitzt 
heute ein Smartphone. So 
kann man im Bedarfsfall 
schnell per Handy prüfen, 
welcher Kollege das Pro-
dukt x mit System y und 
Werkstoff z herstellt, Kon-
takt mit ihm aufnehmen 
und im Idealfall Auftrag 

und Liefertermin festlegen. 
Wenn also ein Zahnarzt oder ein 

Labor keine Möglichkeit hat (zum Bei-
spiel) selber zu fräsen oder zu laser-

sintern, dann genügt ein Klick auf die 
DentalTheke um ein geeignetes Meis-
terlabor auszuwählen und schon hat 
sich das Problem gelöst. Das anbieten-
de Labor stellt die Leistung in Abspra-
che mit dem Auftraggeber her. Auf die-
se Art und Weise sind schon viele dau-
erhafte Kooperationen zu Stande ge-
kommen. Das Netzwerk erweitert das 
Angebot und die Marktfähigkeit eines 
jeden einzelnen Dentallabors. Was man 
selber nicht herstellen kann, bestellt 
man in der DentalTheke. Vorausset-
zung für die Aufnahme im Anbieter-
pool ist die Herstellung im eigenen La-
bor. Alle Anbieterlabore müssen dieses 
durch eine schriftlich bestätigte Anbie-
tererklärung garantieren. Gleichzeitig 
ist sichergestellt, dass der Auftrag ins 
Fachlabor vor Ort geht, bei dem auch 
Rückfragen kompetent beantwortet 
werden und so ein Dialog unter Spezi-
alisten für ein qualitativ hochwertiges 
Endprodukt entsteht. 

Dieses Angebot der Zahntechniker-
Innung Niedersachsen/Bremen könn-
te besonders für Praxislabore interes-
sant sein, weil auf diesem Weg jede 
in der Welt vorstellbare Technologie 
über ein deutsches Meisterlabor ver-
fügbar ist.

Kiefer sucht Schiene
MIT DER DENTALTHEKE SCHNELL DEN OPTIMALEN ANBIETER FINDEN
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m Namen des Vorstandes der Zahnärztekammer 
Niedersachsen darf ich mich sehr herzlich bei allen 

unseren Mitgliedern bedanken, bei allen Lesern der 
ZKN Mitteilungen, sowie allen die uns dienstlich, geschäft-

lich und auch freundschaftlich verbunden sind, ebenso bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ZKN und unserer Praxen. 
Die niedersächsische Kollegenschaft hat sich auch 2013 in den Dienst 

der Zahngesundheit gestellt und anders als Medien häufi g sugge-
rieren, sind vertrauensvolle, langjährige Zahnarzt-Patienten-
Beziehungen die Regel. Als Arbeitgeber und Ausbilder sind wir 
unserer Verantwortung in der Gesellschaft stets gerecht geworden. 
Neben ihrer unserer berufl ichen Tätigkeit leisten sehr viele Kolle-
ginnen und Kollegen ehrenamtliche Arbeit an den vielfältigsten 
Stellen der Selbstverwaltung, aber auch unserer Gesellschaft – 
diesen gilt unser besonderer Dank.

Das Vertrauen unserer Patientinnen und Patienten ist unser 
höchstes Gut, sie vertrauen uns ihre (Zahn-) Gesundheit an. Bis 
uns auch Politiker und Aufsichten mehr Vertrauen und weniger 
Bürokratie und Kontrolle zubilligen, ist weitere Überzeugungs -
arbeit nötig. Unsere Erfolge in der Prophylaxe sind in keinem 
anderen Bereich der Medizin auch nur annähernd erreicht, 
das verbessert die Lebensqualität unserer Patienten mehr, 
als jeder Versuch der Ökonomisierung der Medizin. 

Herzlichen Dank Ihnen allen für die angenehme Zusam-
menarbeit im vergangenen Jahr. Wir wünschen Ihnen frohe 
Weihnachten und viel Glück und Erfolg im neuen Jahr.

Ihr

Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen
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Ein weiterer interessanter Aspekt ist 
die Suche nach »QS«-geprüften Laboren. 
Um gegenüber Zahnärzten und Patien-
ten die hohen meisterlichen Ansprüche 
an die eigene Qualitätssicherung zu 
dokumentieren, haben Innungen und 
der Verband Deutscher Zahntechniker-
Innungen (VDZI) das branchenspezifi -
sche Qualitätssicherungskonzept QS-
Dental entwickelt. Zahnärzte müssen 
seit einiger Zeit eine praxisinterne 
Qualitätssicherung installiert haben. 
Da ist es nicht verwunderlich, dass sie 
Gleiches auch von ihrem Partnerlabor 
erwarten. QS steht für geprüfte Qua-
lität, die durch kontrollierte fachspe-
zifi sche Qualitätskriterien in allen Ar-
beitsabläufen Qualitätssicherheit für 
den Herstellungsprozess und das Pro-
dukt bietet. Um die QS-geprüfte Pro-
duktionskette zu garantieren, bietet 
die DentalTheke dem suchenden QS-
Labor im Netzwerk die Navigation 
zu einem anbietenden QS-Labor. Ein 
QS-Dental geprüftes Labor leistet für 
und mit dem Zahnarzt einen wich-
tigen Beitrag zur Erfüllung steigen-
der gesetzlicher Anforderungen zur 
Qualitätssicherung. Denn QS-Dental 
steht für Qualitätssicherung in jedem 
einzelnen Versorgungsfall, im Gegen-
satz zu den bekannten industriellen 
Standardzertifi zierungen, die sich auf 
eine systematische allgemeine Normie-
rung beziehen.

Die Anbieterseite der DentalThe-
ke ist exklusiv nur für Innungslabore 
nutzbar. Als Käufer können sich alle 
Marktteilnehmer auf der Plattform der 
DentalTheke bedienen. Angebot und 
Nachfrage regeln die Benutzer durch 
Angebotsanfrage, Bestellung und Auf-
tragsvergabe untereinander, die In-
nung stellt die Plattform zur Verfügung.

Nach Abschluss der Testphase wird 
die App im App-Store zum Download 
zur Verfügung stehen. Vorab können 
Sie sich die DentalTheke kostenlos als 
Webapp von der Website www.den-
taltheke.de auf Ihr Handy laden.

_ Z AHNTECHNIKER-INNUNG 

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

Statt Karten

 Mitteilungen, sowie allen die uns dienstlich, geschäft-
lich und auch freundschaftlich verbunden sind, ebenso bei allen 

Ihr

Dr. Michael Sereny
Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen
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 »Schon jetzt arbeiten viele nie-
dergelassene Kollegen vor 
allem in strukturschwachen 
Gebieten am Limit und ihre 
Wartezimmer quellen über. 

Die von den Koalitionären angestrebte 
gesetzliche Verpfl ichtung würde eine 
kaum zu bewältigende Mehrbelastung 
darstellen«, hieß es aus der Pressestelle 
der Kammer. »Zu glauben, dass diese 
von Krankenhäusern abgefangen wer-
den könnte, lässt erkennen, dass die 
Verantwortlichen wenig Kenntnis von 
der Realität in Krankenhäusern und 
Arztpraxen haben«, so von Knoblauch 
zu Hatzbach. »Die meisten Kliniken su-
chen händeringend nach Ärzten. Wer 
sollte angesichts dieser Situation die 
ambulante fachärztliche Versorgung 
im Krankenhaus übernehmen wenn 
Niedergelassene in Praxen mit unsin-
nigen Vorschriften geknebelt werden?« 

Das »auf dem grünen Koalitions-
tisch in Berlin« entworfene Vorhaben 
diene allenfalls dazu, den ambulanten 
und den stationären Versorgungssek-
tor gegeneinander auszuspielen und 
die Position niedergelassener Vertrags-
ärzte zu schwächen. »Dem Patienten ist 
mit einer Bestrafung seines Vertrags-
arztes dagegen keineswegs gedient. 
Nicht zuletzt stellt der Plan von Union 
und SPD eine unzulässige Einmischung 
in die Entscheidungsfreiheit des frei-
en Arztberufes dar. Regulieren bis der 
letzte Arzt geht, scheint die Devise zu 
sein«, kritisiert von Knoblauch zu Hatz-
bach. Er appellierte, Bedingungen zu 
schaffen, die junge Menschen in die 
»dringend zu besetzenden Tätigkeits-
felder« ziehen. »Drangsalierung, neue 
Verpfl ichtungen und Aufforderungen 
zu Garantien über die ärztliche Tätig-
keit hinaus wirken abschreckend und 
haben zur Folge, dass immer mehr jun-
gen Kollegen die Freude am Arztberuf 
ausgetrieben wird.« 

Auch die Kassenärztliche Vereini-

gung Niedersachsen (KVN) lehnt die ge-
plante Termingarantie ab. »Die medi-
zinische Indikation ist der Maßstab für 
die Terminvergabe. Wir brauchen hier 
keine zusätzlichen Regelungen, das Sys-
tem ist ohnehin schon reichlich über-
reguliert«, sagte der KVN-Vorstands-
vorsitzender Mark Barjenbruch. »Die 
ambulante fachärztliche Versorgung ist 
nachweisbar die fl exibelste und kosten-
günstigste Versorgungsvariante im Ge-
sundheitswesen. Da-
her müssen die Ver-
tragsärzte gestärkt 
und dürfen nicht kol-
lektiv bestraft wer-
den.« Zur Idee, für 
die Vermittlung von 
Facharztterminen 
eigens Servicestellen 
bei den KVen in Zu-
sammenarbeit mit 
den Krankenkassen 
einzurichten, erklär-
te die KVN: »Letzt-
lich schaffen die Ko-
alitionäre mit ihrem 
Vorschlag die Wahl-
freiheit der Patienten ab. Wechselnde 
Ärzte und längere Anfahrtswege für 
Bürgerinnen und Bürger wären die 
Konsequenz. Es ist fraglich, ob man da-
mit Patienten einen Gefallen tut.« 

NAV-Virchow-Bund: Pläne sind 
populistischer Aktionismus 
Die Bundeshauptversammlung des 
NAV-Virchows-Bundes bezeichnete die 
Pläne als »populistischen Aktionismus 
in Reinkultur, der an den Versorgungs-
realitäten vorbeigeht«. Die hätten 
die Delegierten in einer entsprechen-
den Resolution einstimmig beschlos-
sen. »Laut repräsentativer Versicher-
tenbefragung der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung 2013 wartet nur 
ein Fünftel der Patienten mehr als drei 
Wochen auf einen Facharzttermin. Im 

Vergleich der westlichen Industriena-
tionen liegt Deutschland deshalb auf 
den vordersten Rängen und hat mit die 
niedrigsten Wartezeiten überhaupt«, 
heißt es in dem Antrag. 

Der Vorschlag, lang wartende Pa-
tienten in Kliniken behandeln zu lassen, 
bedeute eine qualitative Versorgungs-
verschlechterung. »Denn während die 
Behandlung in der Praxis den Facharzt-
standard garantiert, ermöglichen die 

Krankenhäuser dies 
nicht. Zudem wer-
den aufgrund der Ka-
pazitäten in den Am-
bulanzen der Kran-
kenhäuser die War-
tezeiten noch weiter 
steigen«, erklärte der 
NAV-Virchow-Bund 
am Montag in Ber-
lin. Er signalisierte 
jedoch, das Problem 
»vereinzelt langer 
Wartezeiten weiter-
hin angehen zu wol-
len«. Im Versorgungs-
alltag hätten sich »in 

Konsens und Kooperation erzielte Lö-
sungen als wesentlich besser erwiesen 
als dirigistische Maßnahmen«.

Unions-Verhandlungsführer Jens 
Spahn (CDU) hatte die Pläne angesichts 
der heftigen Diskussionen um die vor-
gesehene Facharzttermin-Garantie 
präzisiert. Demnach greife die Pfl icht, 
einen Termin innerhalb von vier Wo-
chen zu vermitteln, nur dann, wenn ei-
ne ärztliche Überweisung zum Facharzt 
vorliegt. »Damit ist die medizinische 
Notwendigkeit für den Termin festge-
stellt«, hatte Spahn betont.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 11.11.2013

»Regulieren, bis der letzte Arzt geht«
In der anhaltenden Diskussion um die von Union und SPD geplante Wartezeitenregelung hat der Hessische Ärz-
tekammer-Präsident Dr. Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach vor Populismus gewarnt. Die Pläne seien wirk-
lichkeitsfremd, erklärte der LÄK-Chef am Montag

Die von Union 

und SPD geplante 

Wartezeitenregelung 

ist eine unzulässige 

Einmischung in die 

Entscheidungs-

freiheit des freien 

Arztberufes
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In deutschen Zahnarztpraxen ist einem 
Bericht der »Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung« zufolge die Zahl der Behandlungs-
fälle gestiegen – auf rund 20,7 Millionen 
im ersten Quartal 2013. Dies sei eine Steige-
rung um 2,6 Prozent gegenüber dem Vor-
jahresquartal. Im zweiten Quartal seien es 
5,8 Prozent mehr als im Vorjahres zeitraum 
gewesen

Laut eines Sprechers des rhein-
land-pfälzischen Gesundheits-
minis teriums sei diese Ent-
scheidung ein Zeichen für die 
starke Unterfi nanzierung der 

Unikliniken. Sie bräuchten dringend fi -
nanzielle Unterstützung, sagte er dem 

»SWR«. Hier seien die Krankenkassen 
in der Pfl icht. 

Die AOK in Rheinland-Pfalz betonte 
dem Bericht zufolge wiederum, die Uni-
medizin wolle die Kassen mit ihrer Maß-
nahme auf dem Rücken der Patienten 
unter Druck setzen. So warf AOK-Vorsit-

Wegen einer Einnahme-
fl aute der Sozialver-
sicherungen wurde 
vor sieben Jahren 
durch die damalige 

Gesundheitsministerin Ulla Schmidt 
der Fälligkeitstermin für die Sozialabga-
ben vorverlegt. Seit dem 1. Januar 2006 
müssen die Beiträge bereits bis zum 
drittletzten Bankarbeitstag des lau-
fenden Monats bei den Krankenkassen 
sein. Daher müssen die Überweisun-
gen häufi g früher erfolgen als die KZV-
Abschlagszahlungen auf unseren Kon-
ten gutgeschrieben sind. Die Zeit ist 
reif, dieses wieder zurück zu nehmen. 
Die Sozialkassen sind extrem gut ge-
füllt, sowohl die Renten- als auch die 

Krankenkassen haben hohe Rücklagen 
angehäuft. Für die bestehende Rege-
lung, die zu unseren Lasten als Arbeit-
geber geht, gibt es keine Notwendigkeit 
mehr.

Unnötige Bürokratie vermeiden
Wir müssen nicht nur die Zahlungen in 
einigen Monaten vorfi nanzieren son-
dern erleiden weitere Nachteile, die 
auch andere Arbeitgeber treffen. Bei 
Mitarbeitern/innen, denen umsatzab-
hängige Entgelte gezahlt werden, steht 
oftmals die Höhe der monatlichen Ar-
beitslöhne zum Fälligkeitsdatum noch 
gar nicht fest. In diesen Fällen muss 
die voraussichtliche Beitragsschuld ge-
schätzt werden und gegebenenfalls die 

Uniklinik Mainz beschließt 
Behandlungssperre für Kassenpatienten

In den Ambulanzen der Uniklinik in Mainz sollen ab sofort kaum noch 
gesetzlich versicherte Patienten behandelt werden – es sei denn, es 
handelt sich um Notfälle. Das habe der Vorstand der Unimedizin an-
gekündigt, berichtet der »Südwest-Rundfunk« (SWR). Grund sei, dass 
die Höchstzahl an Patienten erreicht sei

zender Walter Bockemühl der Uniklinik 
vor, sie versorge in ihren Ambulanzen 
Patienten, die eigentlich von niederge-
lassenen Ärzten behandelt werden soll-
ten. Hätte die Unimedizin die Zahl der 
gesetzlich versicherten Patienten früh-
zeitig reguliert, wäre ein Behandlungs-
stopp jetzt nicht notwendig.

Kassen, Kassenärztliche Vereini-
gung und Unimedizin haben laut SWR
vereinbart, dass in der Uniklinik höchs-
tens 83.000 Kassenpatienten pro Jahr 
ambulant behandelt werden. Für alle 
Behandlungen, die darüber hinaus ge-
hen, gebe es kein Geld.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 7.11.2013

Fälligkeit der Sozialabgaben   ERLEICHTERUNGEN FÜR ARBEITGEBER GEFORDERT

 L aut »FAZ« begrüße der Vor-
sitzende der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung 
(KZBV), Dr. Jürgen Fedderwitz, 
den Anstieg der Fallzahlen. 

»Weil die Patienten im Zahnarztbereich 
nie rasch von Arzt zu Arzt wechselten, 
sei die Gebühr hier von Anfang an über-
fl üssig gewesen«, heißt es. »Sie war so-
gar schädlich, weil sie viele Patienten 
vom regelmäßigen vorsorgeorientier-

abweichende Berechnung im Folgemo-
nat korrigiert werden. Ein zusätzlicher 
Bürokratieaufwand, der früher nicht 
anfi el und vermieden werden kann.

Der Bund der Steuerzahler appel-
liert daher an die potenziellen Koaliti-
onspartner, eine diesbezügliche Ände-
rung bereits im Koalitionsvertrag zu 
berücksichtigen. Es wäre ohne Schwie-
rigkeiten möglich, den Fälligkeitszeit-
punkt für die Sozialversicherungsbei-
träge auf den 10. des Folgemonats zu 
verschieben und damit einen Beitrag 
zur Rechtsvereinfachung und zum 
Bürokratieabbau zu leisten, ohne den 
Sozialkassen schmerzhafte Nachteile 
zu bereiten. Diesem Appell können wir 
Zahnärzte uns nur anschließen.  _ KHK

NACH ABSCHAFFUNG DER KASSENGEBÜHR: 
Zahnärzte verzeichnen gestiegene Fallzahlen

ten Zahnarztbesuch abgehalten hat«, 
erklärte Fedderwitz der Zeitung. Die Pa-
tientenzahlen seien nach Einführung 
der Gebühr im Jahr 2004 um fast zehn 
Prozent eingebrochen. »Diese negative 
Steuerungswirkung ist jetzt zum Glück 
weg«, so Fedderwitz weiter. Zugleich 
seien die Chancen auf lebenslange und 
lückenlose Prävention gestiegen. 

_W W W.FACHAR Z T.DE, 5.11.2013
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Kinder mit Migrationshin-
tergrund zeigten eine fast 
doppelt so hohe Karieser-
fahrung im Vergleich zu 
Kindern ohne ausländische 

Wurzeln. Das bestätigt eine aktuelle 
Dissertation zum Thema Karies bei 
Hamburger Kindern im Alter von drei 
bis sechs Jahren. Der Studie zufolge 
litten 39 Prozent der Migrantenkinder 
unter Karies, dagegen nur 22 Prozent 
der deutschen Kinder. »Das Wissen um 
Gesundheits- und Vorsorgeleistungen 
ist vor allem aufgrund bestehender 
Sprachbarrieren häufi g nicht vorhan-
den. Im öffentlichen Gesundheitsdienst 
können wir dieses Problem alltäglich 
beobachten«, warnt, Dr. Gudrun Rojas. 
Die Fachzahnärztin für Kinderstomato-
logie und für öffentliches Gesundheits-
wesen verantwortet den Fachbereich 
Jugend und Gesundheit des zahnärzt-
lichen Dienstes beim Gesundheitsamt 
Brandenburg. Und tatsächlich: Gerade 
Familien fremder Herkunft werden 
durch die Gesundheitsprophylaxe-
maßnahmen häufi g nicht erreicht. Ei-
ne Untersuchung des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge zeigte, dass 
in Deutschland lebende Migranten 
seltener Gesundheitsvorsorgeleistun-
gen beanspruchen als Deutsche. Die 
Experten aus Nürnberg stellen diesen 
Mangel ebenfalls bei zahnärztlichen 
Kontrolluntersuchungen fest.

Neuer Handzettel »Gesunde Zähne 
haben gut Lachen«
Um sprachbedingte Informationsdefi -
zite zu verringern, hat die Informati-
onsstelle für Kariesprophylaxe IfK ihr 
fremdsprachiges Broschürenangebot 
um zwei neue Broschüren erweitert.

Der neue Handzettel »Gesunde Zäh-
ne haben gut Lachen« richtet sich an 
diejenigen Familien mit nicht perfek-
tem Deutsch. In acht Sprachen (Deutsch, 
Englisch, Spanisch, Französisch, Rus-
sisch, Türkisch, Rumänisch und Ara-
bisch) wird anhand des Vier-Säulen-Mo-

dells die Bedeutung der Ka-
riesprävention einfach und 
verständlich nahegebracht. 
Eine abwechslungsreiche 
und zahnfreundliche Ernäh-
rung hat danach die gleiche 
Bedeutung wie eine gewis-
senhafte Zahnpfl ege, die Zu-
fuhr von Fluorid und der regel-
mäßige Besuch beim Zahnarzt.

»Um Karies vorzubeugen ist 
es wichtig, ausreichend Fluori-
de zuzuführen«, erklärt Prof. Dr. 
Stefan Zimmer, Sprecher der In-
formationsstelle für Kariespro-
phylaxe und Lehrstuhlinhaber 
für Zahnerhaltung und Präven-
tive Zahnmedizin an der Univer-
sität Witten/Herdecke. »Fluori-
de hemmen die Bildung von Ka-
ries und reparieren beginnen-
de kariöse Stellen, indem sie die 
Einlagerung von Kalzium und 
Phosphat in den Zahn fördern. 
Vielen Migranten ist aber zum Beispiel 
gar nicht bewusst, dass die lokale Zu-
fuhr von Fluorid nicht nur über die 
Zahnpasta möglich ist. Auch die kon-
sequente Verwendung von fl uoridier-
tem Speisesalz wird von den zahnärzt-
lichen Fachgesellschaften empfohlen 
und ist eine  einfache sowie preiswer-
te Möglichkeit,  die Fluoridversorgung 
bereits während des Essens zu verbes-
sern, erklärt Zimmer die vielschichtige 
Präventionsstrategie. 

Neben der häuslichen Mundhygiene, 
spielt bei der Zahnpfl egeerziehung auch 
die Förderung der Jugendzahnpfl ege 
im Rahmen der Gruppenprophylaxe  
eine wichtige Rolle für die spätere 
Zahngesundheit der Kinder. Diese wird 
regelmäßig durch Fachkräfte des öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes in Kin-
dergärten und Schulen durchgeführt. 
Der multilinguale Handzettel kann da-
bei als Sprachhilfe dienen um die Ver-
ständigung zwischen Kindern und Er-
ziehern zu erleichtern und Sprachbar-
rieren zu überbrücken.

»Starke Zähne« 
jetzt auch in rus-
sischer Sprache
Darüber hinaus 
wurde die Broschü-
re »Starke Zähne« 
um eine russische 
Sprachversion er-
gänzt. Neben den 
türkisch-stämmi-
gen Migranten 
zählen die russi-
schen Einwande-
rer zu den häu-
figsten Migran-
tengruppen in 
D e u t s c h l a n d . 
Die Broschüre 
informiert unter 
anderem über 
zahnär z tl iche 
Vorsorgeunter-
suchungen und 

hält Tipps für die rich-
tige Mundhygiene des Nachwuchses 
vom Säuglings- bis zum Grundschul-
alter bereit. Zudem beschreibt sie die 
optimale Zahnputztechnik. »Gesunde 
Milchzähne sind nicht nur zum Essen 
wichtig. Sie dienen der Sprachbildung, 
der Kieferentwicklung, haben eine ho-
he soziale Bedeutung und fungieren als 
Platzhalter für das bleibende Gebiss«, 
betont Professor Zimmer.

Alle Broschüren als Download 
und zur Bestellung
Das gesamte Broschürenangebot der 
Informationsstelle für Kariesprophy-
laxe fi nden Interessierte im Internet 
unter www.kariesvorbeugung.de zum 
Download. Sämtliche Materialien kön-
nen auf der Website auch über das digi-
tale Bestellformular beziehungsweise 
telefonisch (069 / 2470 6822) oder per 
E-Mail (daz@kariesvorbeugung.de) an-
gefordert werden. Die Materialien sind 
in begrenzter Stückzahl kostenlos.

_ INFORMATIONSS TELLE FÜR K ARIE SPROPH Y L A XE, 

FR ANKFURT/M.

Informationsstelle für Kariesprophylaxe erweitert 
ihr fremdsprachiges Broschürenangebot
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Organmangel macht erfi n-
derisch: Weil die Nach-
frage das Angebot von 
Spenderorganen deut-
lich übersteigt und allein 

in Deutschland jeden Tag drei Patien-
ten der Warteliste sterben, greifen 
Transplanteure zunehmend auch zu 
»schlechten« Organen. 

Doch das muss gar nicht schlecht 
sein, wie neueste Zahlen der Deutsche 
Stiftung Organtransplantation (DSO) 
zeigen, die bei der 5. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Nephrolo-
gie (DGfN) in Berlin vorgestellt wurden.

Früher sei es »undenkbar« gewesen, 
etwa Organe von Spendern mit einem 
Malignom zu akzeptieren, sagte Kers-
tin Mönch, DSO-Koordination in Mainz. 
»Heute sieht das anders aus, wir akzep-
tieren ›Extended Criteria Donors‹.« 

Dazu zählen im Fall der Nierentrans-
plantation nicht nur Patienten über 60, 
mit Bluthochdruck oder erhöhtem Se-

rumkreatinin, sondern mittlerweile 
auch solche mit bösartigen Tumoren.

Das Problem für die behandelnden 
Ärzte: Mit solchen Organen gibt es nur 
wenig Erfahrung, kaum 
valide Daten und wenn 
überhaupt nur mit ei-
nem begrenzten Evi-
denzgrad.

Laut Mönch liegt das 
Transmissionsrisiko in 
den publizierten Studi-
en zwischen 0, 0,02 und 
0,2 Prozent. »Da sind 
mir zu viele Zehnerpo-
tenzen drin.«

Sie hofft deswegen 
auf das geplante deut-
sche Transplantations-
register, um künftig eine validere Da-
tengrundlage zu haben.

Auch randomisiert-kontrollierte 
Studien wird es in Zukunft wohl kaum 
geben. Sie sind ethisch in diesem Fall 
nicht vertretbar und würden etwa in 
Deutschland ohnehin mit den gelten-
den Allokationsregeln kollidieren.

Ein weiteres Problem, erinner-
te Mönch, ist die Tatsache, dass viele 
Krebserkrankungen in Spenderorga-
nen erst nach der Transplantation fest-
gestellt werden. Diese Tumoren waren 
entweder im Spender übersehen wor-

den oder zuvor einfach nicht auffällig. 
Zur Erinnerung: Wegen der Immun-

suppression passiert es nicht selten, 
dass zuvor okkulte Krebserkrankungen 

erst im Empfänger zu 
gefährlichen Tumoren 
anwachsen und wo-
möglich metastasieren.

Die DSO hat mittler-
weile Daten von 7483 
Spendern aus den Jah-
ren 2006 bis 2011 aus-
gewertet. Seit Septem-
ber 2010 läuft eine Fol-
low-up-Analyse, bei der 
kontinuierlich über die 
Transplantzentren der 
Zustand der Empfän-
ger abgefragt wird.

Immerhin 248 dieser Spender hatten 
Malignome (3,31 Prozent). Nierenzell-
karzinome (RCC) stellten mit 38 Tumo-
ren die Hauptzahl, gefolgt von Mamma-
karzinomen (16).

Unter den ZNS-Tumoren stellten 
Grad-III- und Grad-IV-Tumoren die 
Mehrheit, etwa das Astrozytom oder 
Glioblastoma multiforme. Mönch: »Es 
ist wirklich alles dabei.«

Von den Spendern mit Malignomen 
gingen insgesamt 702 Organe an 648 
Empfänger (darunter 338 Nieren, 207 
Lebern, je 75 Herzen und Lungen und →

Organmangel: 
Notlösung 
krebskranke 
Spender

Zudem soll ein Moratorium für 
die Arzneipreise weiter gel-
ten, das auch ausgelaufen 
wäre. Die Schritte führten 
zu Einsparungen von 500 bis 

700 Millionen Euro pro Jahr, wie die 
Unterhändler Jens Spahn (CDU) und 
Karl Lauterbach (SPD) am Montag in 
Berlin mitteilten. Im Gegenzug soll die 
bereits angelaufene Überprüfung eta-

blierter Arzneimittel auf ihren Nutzen 
wegfallen.

Ab 2015 sollen die Sparmaßnahmen 
überprüft werden, sagte Spahn. Zu die-
sem Zeitpunkt rutscht die Krankenver-
sicherung aber wohl erstmals nach Jah-
ren wieder ins Minus. Lauterbach räum-
te ein, dass es ein Kompromiss sei. Die 
SPD wollte den Rabatt in höherer Form 
weiterführen. Er sagte aber: »Hätten 

Union und SPD schreiben Rabatt für Arzneimittel fort
wir den Kompromiss nicht gefunden, 
dann wäre es zu einer stärkeren Belas-
tung für die Versicherten gekommen.« 
CSU-Gesundheitspolitiker Johannes 
Singhammer seinerseits sagte: »Die Pa-
tienten bekommen die neusten, besten 
Arzneimittel, die verfügbar sind.«

Trotz der Einigung drohen neue 
Kostensteigerungen im Pharmasektor. 
Bisherigen Schätzungen der Kassen zu-
folge drohen Mehrausgaben von 1,5 Mil-
liarden Euro. Spahn sagte: »Es wird sich 
nie ganz verhindern lassen, dass Arznei-
mittelausgaben steigen.«

_W W W.FACHAR Z T.DE, 4.11.2013

Zur Dämpfung der Arzneiausgaben wollen Union und SPD den gesetzlichen Rabatt 
für Medikamente in Höhe von 7 Prozent fortschreiben. Derzeit beträgt dieser 
Zwangsrabatt 16 Prozent, nachdem er 2010 von damals 6 Prozent erhöht wurde. 
Der erhöhte Nachlass zugunsten der gesetzlichen Krankenkassen wäre nun aber 
zum Ende des Jahres ausgelaufen

Wegen der Im-

munsuppression 

passiert es nicht 

selten, dass zuvor 

okkulte Krebs  -

er krankungen im 

Empfänger zu  Tu-

moren anwachsen
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sieben Bauchspeicheldrüsen). 
Die Wartezeit der Empfänger lag 

im Median bei knapp über fünf Jahren, 
was für Deutschland ein relativ niedri-
ger Wert ist.

Nur bei 8,7 Prozent der gespendeten 
Organe wurde erst nach der Transplan-
tation erkannt, dass die Spender malig-
ne Tumoren hatten.

Bei dem ganz überwiegenden Teil 
der Spenderorgane wurde bereits zu-
vor ein Malignom bei den Spendern di-
agnostiziert. Die meisten Organe sind 
also mit dem Wissen um die Tumoren 
von den Transplanteuren akzeptiert 
worden.

Die gute Nachricht: Bislang ist der 
DSO keine Tumortransmission berich-
tet worden, zumindest bei Organen 
von Spendern, bei denen schon vor der 
Transplantation ein Krebs diagnosti-
ziert wurde.

Das Follow-up läuft allerdings erst 
seit etwa eineinhalb Jahren. Mönch 
befürchtet außerdem nicht gemeldete 
Fälle, da für ein gutes Viertel der Emp-
fänger keine Nachfolgedaten gemel-
det wurden.

Bei den Organen von sieben Spen-
dern mit okkulten Krebserkrankungen 
verzeichnet die DSO allerdings tat-
sächlich Tumorübertragungen, darun-
ter RCC, Mamma-Ca, kolorektale Karzi-
nome und neuroendokrine Tumoren. 
Zehn Empfänger sind erkrankt, acht ge-
storben.

Bei den drei Patienten mit dem RCC
konnten die Ärzte die transplantier-
ten Nieren wieder entfernen. Gerade 
bei Nierenspenden mit Malignomen 
ist der Vorteil, dass sie wieder entfernt 
und die Patienten bis zur Retransplan-
tation an der Dialyse weiterbehandelt 
werden können. Damit kann auch die 

Immunsuppression eingestellt werden, 
was dem Körper die Chance gibt, resi-
duale Tumorzellen aus eigener Kraft zu 
bekämpfen.

Eine generelle Empfehlung für die 
Verwendung von Organen von krebs-
kranken Spendern sind diese Zahlen 
freilich nicht. 

Dennoch: Laut Mönch sind die Trans-
missionsraten in der deutschen Kohor-
te mit 0,02 Prozent niedrig. »Wir bie-
ten alles an, weil auch alles akzeptiert 
wird.«

Dazu zählten mittlerweile sogar Or-
gane von Spendern mit stark rezidivie-
renden Tumoren, etwa Melanom oder 
Mamma-Ca, bei denen die Tumoren 
allerdings schon Jahre zuvor entfernt 
wurden. Als ungeschriebene Grenze gilt 
ein Abstand zwischen Resektion und 
Spende von zehn Jahren.

Selbst Organe von Spendern, die 
Lymphknotenmetastasen hatten, wur-
den schon von einzelnen Transplantzen-
tren akzeptiert.

Mönch: »Ich glaube nicht, dass wir 
bei der Organauswahl noch viel Spiel-
raum haben.« Allerdings gebe es etwa 
in der Nierenspende mit RCC die Mög-
lichkeit einer Nieren-erhaltenden Ope-
ration vor der Transplantation.

Entscheidend sei in all diesen Fällen 
allerdings die engmaschige und sorg-
fältige Nachsorge durch die Zentren. 
Auch die Follow-ups müssten gewähr-
leistet werden. 

»Das ist wirklich wichtig«, sagte 
Mönch und verwies darauf, dass bei 
einer Diagnose sofort die DSO und 
Eurotransplant informiert werden 
müssten, um womöglich weitere Emp-
fänger desselben Spenders zu informie-
ren. _ F VDZ-NE WSLE T TER, 21.10.2013

PEEK ist die chemische Bezeich-
nung für Polyetheretherketon. 
Das Hochleistungspolymer 
zeichnet sich durch exzellen-
te mechanische sowie chemi-

sche Eigenschaften aus. In der Human-
medizin wird das Material seit Langem 
für verschiedene Implantate eingesetzt. 
Künstliche Schädelplatten, Finger- und 
Kniegelenkkomponenten oder Zwi-
schenwirbelkörper (Cages) sind nur 
einige Beispiele für die vielfältige Ver-
wendung des Materials im Rahmen der 
Langzeitimplantation. Seit mehreren 
Jahren wird PEEK zunehmend auch im 
Dentalbereich verwendet. Die Kombi-
nation von höchster Biokompatibilität 
und idealen mechanischen Eigenschaf-
ten machen das Material besonders 
attraktiv für die Dentalmedizin und 
die Zahntechnik (CAD/CAM-gestützte 
Gerüstherstellung). Im vorliegenden 
Beitrag wird die Verwendung eines äu-
ßerst biokompatiblen Gerüstmaterials 
beschrieben.

Gegenüber den traditionell verwen-
deten Werkstoffen hat PEEK eine Rei-
he an Vorteilen: Es ist ein hochreines 
Material ohne Füllstoffe mit knochen-
ähnlicher Elastizität; dabei ist es abso-
lut korrosionsfrei, röntgentransparent 
und verfügt über eine geringe Wasser-
aufnahme. Auch nach mehr als zehn 
Jahren Implantationszeit und mit der 
Erfahrung von mehr als vier Millionen 
Implantaten weltweit gibt es bisher kei-
nerlei Hinweise, die auf eine allergische 
Reaktion gegenüber dem Material hin-
deuten. Im vorliegenden Fall verwende-
ten wir das PEEK der Firma JUVORA Ltd. 
aus England. Dieses cremefarbene und 
ungefüllte PEEK – ohne jegliche Füllstof-

HOCHLEISTUNGS-
KUNSTSTOFF

»Innovativ, 
biokompatibel 

und röntgen-
durchlässig«
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fe und Zusätze – ist ideal für die Herstel-
lung von abnehmbarem und bedingt 
abnehmbarem Zahnersatz. Aufgrund 
der stoßdämpfenden Eigenschaften 
eignet sich dieser Hochleistungswerk-
stoff auch sehr gut in der Implantatt-
echnik für umfassende Versorgungen, 
welche auch direkt verschraubt wer-
den können.

PEEK-Zahnersatzgerüstmaterial.

Klinischer Fall
Der Patient stellte sich in der Praxis 
der Zahnärztinnen Dr. Eiber-Fäth und 
Dr. Schramm in Stein bei Nürnberg vor. 
Vorhandene Brücken mussten entfernt 
werden. Einige stark geschädigte Zäh-
ne wurden extrahiert. Anschließend 
konnte mit einer neuen Planung zur 
Versorgung von Ober- und Unterkiefer 
begonnen werden. Der Patient hatte 
sich mit Informationsmaterial über den 

Hochleistungswerkstoff PEEK kundig 
gemacht. Nach dem Aufzeigen diverser 
zahntechnischer und materialtechni-
scher Alternativmöglichkeiten hat sich 
der Patient für den Werkstoff PEEK ent-
schieden. Ein teleskopgetragener Zahn-

ersatz wurde im Ober- und Unterkiefer 
geplant.

Versorgung und Einprobe
Die Primärteleskope wurden im CAD/
CAM-Verfahren aus Zirkonoxidkeramik 

Spendenaufruf 
SOFORTHILFE FÜR DIE PHILIPPINEN

Die Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte (HDZ) hat 40.000 Euro Soforthilfe aus 
dem Hilfsfond für die vom Taifun Haiyan zerstörten philippinischen Regionen 
angewiesen. Den Betrag erhält das »Medical Health Care Center« auf Samar, der 

laut Berichten besonders betroffenen und schwer zugänglichen Insel. Das HDZ bittet 
um Ihre Spende:
Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte 
Deutsche Apotheker und Ärztebank, Spendenkonto Nr.: 000 4444 000, BLZ 300 606 01
IBAN: DE2830060 6010004444000, BIC (SWIFT-Code): DAAEDEDD
Eine Spendenbescheinigung wird bei genauer Adressenangabe ausgestellt. 
Quelle: BZÄK _ F VDZ FREI-FA X, 18.11.2013

Von oben links im Uhrzeigersinn: � Kunststo� schlüssel zur Überprüfung des Sitzes der Teleskope im Mund. � Unterkiefergerüst mit Sublin-
gualbügel. � Basale Ansicht des Oberkiefergerüstes aus PEEK. � Transparente Vorwälle für die vollständige Lichtaushärtung 
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Von oben links im Uhrzeigersinn: � Wichtig ist der von JUVORA freigegebene Bonder für einen dauerhaften Verbund. � Auf eine funktionelle 
Gerüstgestaltung legten wir besonderen Wert. � Das fertige Gerüst kurz vor der Eingliederung. � PEEK-Zahnersatzgerüstmaterial

hergestellt. Anschließend wurde ein 
Schlüssel angefertigt, um den einwand-
freien Sitz der Primärteile im Mund zu 
überprüfen und zu gewährleisten. Da-
rüber erfolgte die Abdrucknahme mit 
einem individuellen Löffel. Nach der 
Herstellung des Meistermodells wur-
den die fertigen Primärteleskope des 
Ober- und Unterkiefers eingescannt 
und mittels CAD-Software die Sekun-
därkonstruktion designed. Die Sekun-
därstruktur im Oberkiefer kann mate-
rialtechnisch ohne Bügel gestaltet wer-
den. Trotz der hohen Anzahl von Tele-
skopen entschieden wir uns dennoch 
aufgrund der paradontalen Vorschädi-
gung für einen Transversalbügel, auch 
um die spätere Erweiterbarkeit zu ge-
währleisten. Im Unterkiefer konstruier-
ten wir klassisch einen Sublingualbügel. 
Die Passung nach dem Fräsen war sehr 
gut und die Sekundärstruktur wurde 

nun minimal aufgepasst und im Arti-
kulator überprüft. Wir verwendeten 
zum Aufstellen der Zähne bereits vor-
geschliffene Facetten. Das Ausschlei-
fen des Zahnkörpers war somit nicht 
mehr nötig. Dadurch konnten wir auch 
die Farbstabilität der Facetten sicher-
stellen.

Die Einprobe verlief sehr positiv. Der 
Patient war begeistert, sowohl vom ge-
ringen Gewicht als auch vom unkom-
plizierten, geschmeidigen und verkan-
tungsfreien Eingliedern der Prothese.

Fertigstellung
Da wir mit lichthärtenden Kompositen 
arbeiten, wurde der Vorwall aus einem 
transparenten Silikon hergestellt. Die 
Vorbehandlung der Basis erfolgte mit 
einem zugelassenen und getesteten 
Bonder. Nach dem Auftragen des licht-
härtenden Opakers wurden die Zäh-

ne mit einem lichthärtenden Komposit 
befestigt. 

Als sehr hilfreich erwies sich ein 
transparentes Vorwallmaterial. Das 
Befestigen der Facetten im Vestibulär-
bereich erleichterte sich dadurch. An-
schließend wurde die restliche Basis mit 
rosa Kunststoff fertiggestellt. Die Po-
lierbarkeit des Materials erwies sich als 
völlig problemlos. Bei der Auswahl der 
verwendeten Materialien hielten wir 
uns an die von der Firma JUVORA vor-
gegebenen und hinsichtlich der Kom-
patibilität, besonders in Bezug auf den 
Haftverbund, getesteten Werkstoffe.

Fazit
Der Einsatz des neuen Materials war 
für alle Beteiligten sehr erfolgreich. 
Den Patienten überzeugte der hohe 
Tragekomfort bedingt durch das ge-
ringe Gewicht und die Elastizität der 
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Zahnersatzgerüste. Dies ermöglichte 
die leichtgängige Handhabung bei der 
Ein- und Ausgliederung sowie einen 
spannungsfreien Sitz.

Durch die hervorragenden mechani-
schen Eigenschaften des Materials PEEK
ist eine gute und gleichmäßige Frik-
tion zu realisieren. Das gewählte PEEK-
Material erlaubt neue Behandlungsan-
sätze auf vertrauten zahntechnischen 
und zahnärztlichen Fertigungswegen. 

PEEK reagiert chemisch nicht mit be-
reits vorhandenem Zahnersatz und ist 
deshalb auch ideal für Allergiepatien-
ten geeignet. Das Material weist da-
zu eine hohe Beständigkeit gegenüber 
Verschleiß und Abrieb auf. Die Erarbei-
tung einer Frässtrategie im hauseige-
nen Fräscenter für unsere Röders-Ma-
schine war durch bereits vorhandenes 
Know-how mit geringem Aufwand ver-
bunden. Die in unserem Portfolio vor-

handenen Werkzeuge konnten mit in 
den Prozess eingebaut werden. Somit 
ersparten wir uns die Anschaffung neu-
er kostspieliger Sonderwerkzeuge.

Aufgrund der ständigen Erweite-
rung der Indikationen und der umfang-
reichen klinischen Tests hat das Materi-
al aus unserer Sicht ein sehr hohes Zu-
kunftspotenzial. _ Z T RENÉ AUMÜLLER, 

DR. MED. DENT. INGRID EIBER-FÄTH

Z WP 10/2013

 In Deutschland lebten Ende 2012 
nach einer Schätzung des Robert 
Koch-Instituts 78.000 Menschen 
mit einer HIV-Infektion. In der Al-
tersgruppe der über 40-Jährigen 

hat sich die Zahl der mit HIV-lebenden 
Personen seit Anfang der 1990er Jahre 
fast verfünffacht. Die erfolgreiche Ein-
führung der antiretroviralen Therapie 
Mitte der 1990er Jahre führte dazu, 
dass Menschen mit einer HIV-Infektion 
immer länger leben und die Sterblich-
keit deutlich verringert ist. Gleichzeitig 
bleibt aber die Zahl der HIV-Neuinfek-
tionen in den letzten Jahren unver-

infi zierten Personen, die noch keinen 
HIV-Test durchgeführt haben und die 
daher nicht wissen, dass sie sich mit 
HIV infi ziert haben, wird auf ca. 14.000 
Personen geschätzt. Über 30% dieser 
Personen sind in der Altersgruppe 
zwischen 25 und 34 Jahren. Knapp ein 
Viertel der Personen, die mit HIV leben, 
aber noch nicht von ihrer HIV-Infektion 
wissen, hat sich erst im Laufe des Jahres 
2012 infi ziert.

Im Jahr 2012 haben sich geschätzt 
etwa 3.400 Menschen mit HIV infi ziert. 
Darunter sind circa 2.500 (74%) Männer, 
die Sex mit Männern haben. 270 Män-
ner (8%) und 360 Frauen (11%) haben 
sich auf heterosexuellem Weg infi ziert, 
210 (6%) steckten sich beim intravenö-
sen Drogenkonsum mit HIV an. Die Zahl 
der HIV-Neuinfektionen hat sich von 
Spitzenwerten Mitte der 1980er Jah-
re bis Ende der 1990er Jahre deutlich 
verringert. Von 2000 bis circa 2005 er-
folgte wieder ein Anstieg der HIV-Neu-

infektionen, mit einer Plateaubildung 
ab 2006. Etwa ein Drittel der HIV-Neu-
infektionen wird bereits im ersten Jahr 
nach der Infektion erkannt. Zwei Drittel 
werden jedoch erst später diagnosti-
ziert, zum Teil erst, wenn klinische Sym-
ptome durch die Schwächung des Im-
munsystems auftreten.

Sozialminister wirbt für Normali-
sierung im Umgang mit HIV
Hessens Sozialminister Stefan Grütt-
ner (CDU) hat zum Welt-AIDS-Tag am 
1. Dezember für eine Normalisierung 
im Umgang mit der Immunschwäche-
krankheit geworben. »Wir müssen end-
lich dahin kommen, dass HIV wahrge-
nommen wird, wie andere chronische 
Krankheiten auch«, sagte er. HIV sei ei-
ne schwer übertragbare Infektion, die 
im berufl ichen Alltag und im sozialen 
Umgang keinerlei Risiken berge. Infi -
zierte und Kranke dürften nicht diskri-
miniert werden. (dpa) _ ME

1. Dezember war Welt-AIDS-Tag 
Zahlen der Weltgesundheits organisation 
(WHO) 2012 weltweit:

HIV-Infi zierte:  ca. 35,3 Millionen
Neuinfektionen:   ca.   2,3 Millionen
AIDS-Sterbefälle:   ca.   1,6 Millionen 

QUELLE: UNAIDS

IMMER MEHR 
MENSCHEN IN 
DEUTSCHLAND 
LEBEN MIT EINER 
HIV-INFEKTION

78.000 HIV-Infi zierte in 

Deutschland und jede dritte 

HIV-Infektion in Deutschland ist 

unentdeckt

infi zierten Personen, die noch keinen infektionen, mit einer Plateaubildung 

IMMER MEHR 
MENSCHEN IN 
DEUTSCHLAND 
LEBEN MIT EINER 
HIV-INFEKTION

ändert auf hohem Ni-
veau. Die Zahl der HIV-

Pressemitteilung des Robert Koch-Instituts (RKI)
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DIES & DAS
100 JAHRE KOLLEKTIVE 
KASSENARZT-VERTRÄGE
EIN MEILENSTEIN DES 
DEUTSCHEN GESUNDHEITS-
SYSTEMS

Das deutsche Krankenkassen-System 
geht bekanntermaßen zurück auf 
die Bismarck’sche Sozialgesetzge-

bung von 1883. Damals wurden die gesetz-
lichen Grundlagen für die Einrichtung ob-
ligatorischer Krankenversicherungen für 
die Arbeiter in der Industrie geschaffen. 
Die Angestellten waren davon noch nicht 
betroffen. Für sie gründeten sich in den 
Folgejahren sog. Ersatzkassen (z. B. Barmer 
Ersatzkasse BEK u.a.), die denselben Zweck 
erfüllten. Schon bald gab es im Deutschen 
Reich entsprechende Krankenkassen für al-
le abhängig Beschäftigten; ausgenommen 
waren und sind heute noch die Beamten.

Nicht alle Ärzte/Zahnärzte konnten da-
mals Versicherte der gesetzlichen Kassen 
behandeln bzw. die erbrachten Leistun-
gen mit ihnen abrechnen. Eine Zulassung 
zu diesem System erfolgte nach dem sog. 
Einkaufsprinzip: Jede Kasse wählte sich 
die Vertragsärzte aus, mit denen sie zu-
sammenarbeiten wollte. Die Bedingungen 
waren regional sehr unterschiedlich und 
wurden weitestgehend durch die Kassen 
diktiert.

Das hart erkämpfte 
»Berliner Abkommen«
Es war ein hart erkämpfter Erfolg, als am 23. 
Dezember 1913 das »Berliner Abkommen« 
geschlossen wurde. Vorausgegangen war 
u. a. ein landesweiter Generalstreik der Me-
diziner. Die im Leipziger Verband, dem spä-
teren Hartmannbund, organisierten Ärzte 
konnten damals mit den großen Kranken-
kassenverbänden eine Vereinbarung tref-
fen, die erstmals überregional die Voraus-
setzungen für eine Kassenzulassung regel-
te. Der Mehrheit der freiberufl ich tätigen 
Mediziner wurde damit der Zugang zu den 
GKV-Krankenkassen erschlossen. Es war der 
Beginn des Kollektivvertrags-System, das 
heute noch gilt. Die Kassen(zahn)ärztlichen 
Vereinigungen wurden Jahrzehnte später 
während der Weimarer Republik einge-
führt; dem folgte die während der natio-
nalsozialistischen Herrschaft geschaffene 
straffe Struktur mit den Dachorganisati-

onen ( der K-Z-BV) an der Spitze, wie sie 
heute noch bestehen. Mit Einführung der 
Hauptamtlichkeit in diesen Organisatio-
nen kann der Gesetzgeber erfolgreich seine 
Interessen umsetzen.

An dieses historische Datum erinnerte 
die Deutsche Gesellschaft für Kassenarzt-
recht am 19. November im Kaiser-Friedrich-
Haus in Berlin-Mitte. Mit einem Sympo-
sium unter dem Titel »100 Jahre Berliner 
Abkommen – Sicherstellung der ambulan-
ten ärztlichen Versorgung im 21. Jahrhun-
dert« wurde die aktuelle Frage gestellt, ob 
das damals gegründete System noch ei-
ne Zukunft hat. Gastgeber war der Vorsit-
zende der Gesellschaft für Kassenarztrecht 
und zugleich Vorsitzender Richter am Bun-
dessozialgericht Prof. Dr. Ulrich Wenner. 
Wir werden davon ausgehen können, dass 
Deutschland noch viele Jahrzehnte durch 
dieses Gesundheitsversorgungssystem ge-
prägt sein wird. _ KHK

DEUTSCHES 
ROTES KREUZ 
FEIERT 150 

–JÄHRIGES 
JUBILÄUM

 Berlin/Stuttgart – 
Mit einem gro-
ßen Festakt hat 

das Rote Kreuz in 
Deutschland heute in 

der Stuttgarter Liederhalle sein 150-jähri-
ges Jubiläum begangen. Rund 1.800 Gäste 
waren der Einladung des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) gefolgt, darunter die baden-
württembergische Ministerin für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie, Frauen und Se-
nioren, Katrin Altpeter (SPD), Vertreter von 
Nichtregierungsorganisationen und inter-
nationaler Rotkreuz-Schwesterorganisati-
onen, Unternehmenspartnern, DRK-Lan-
desverbänden und der Blutspendedienste.

»In Deutschland hat das Rote Kreuz ei-
nen historischen Beitrag dazu geleistet, 
dass sich eine bürgerliche Gesellschaft 
entwickelte, die ihre Geschicke selbst in 
die Hand nahm und nicht alles dem Staat 
überließ«, würdigte Bundespräsident Jo-
achim Gauck in einer Festrede die Arbeit 
der Nationalen Hilfsorganisation. Das DRK
stehe damit in einer Reihe mit anderen In-

stitutionen der bürgerschaftlichen Selbst-
organisation: den freien Wohlfahrtsver-
bänden, den freien Gewerkschaften und 
den eigenständigen Industrie- und Han-
delskammern.

DRK-Präsident Rudolf Seiters hob den 
Stellenwert der ehrenamtlichen Arbeit für 
die deutsche Gesellschaft hervor: »In den 
nächsten Jahrzehnten wird es darauf an-
kommen, dem demografi schen Wandel zu 
begegnen und die junge Generation für ein 
bürgerschaftliches Engagement zu gewin-
nen.« Er dankte den 400.000 ehrenamtli-
chen Helfern, den 3,5 Millionen Mitgliedern, 
140.000 hauptamtlichen Mitarbeitern und 
den Millionen Menschen, die das Deutsche 
Rote Kreuz mit Spenden unterstützen, für 
ihr Engagement für Menschen in Not.

»Vom Hilfswerk für verwundete Solda-
ten hat sich das Rote Kreuz zur größten hu-
manitären Organisation entwickelt, die auf 
der ganzen Welt menschliches Leiden abzu-
wenden und zu lindern sucht – ein einma-
liges weltweites Netzwerk neutraler und 
freiwilliger Hilfe, das in 189 Ländern Mil-
lionen ehrenamtliche Helfer und Mitglie-
der und Hunderttausende hauptberufl iche 
Mitarbeiter vereint«, so Seiters in seiner 
Rede zur Geschichte der Hilfsorganisation.

_ DEUT SCHE S ÄR Z TEBL AT T, 31.10.2013

STATISTIK: ZAHL DER OPs 
AUF REKORDHOCH

 In deutschen Krankenhäusern ist die Zahl 
der Operationen 2012 auf Rekordhoch ge-
schnellt. Rund 15,7 Millionen Mal griffen 

die Chirurgen bei stationären Patienten 
zum Skalpell, teilte das Statistische Bun-
desamt vergangene Woche mit. Das wa-
ren rund 300.000 Eingriffe mehr als 2011. 
Vor allem Patienten im Rentenalter kamen 
unters Messer. Wieso die Zahl der Operati-
onen seit Jahren steigt, ist nach Angaben 
der Statistiker unklar. Wie schon im Jahr 
zuvor entfi elen 41,9 Prozent der Eingriffe 
auf Menschen über 65 Jahre. Sie bekamen 
meist künstliche Hüftgelenke eingesetzt 
oder wurden am Darm operiert. Bei den 
45- bis 64-Jährigen spielten Gelenk-Ope-
rationen und der Meniskus die größte Rol-
le. Bei Frauen bis zu 44 Jahren standen die 
meisten Operationen im Zusammenhang 
mit einer Entbindung; bei Männern wur-

Rudolf Seiters
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den am häufi gsten Probleme mit der Na-
se behoben. Bei Kindern wurden meist die 
Mandeln im Hals entfernt und das Trom-
melfell durchstochen. Der Spitzenverband 
der gesetzlichen Krankenkassen geht da-
von aus, dass eine hohe Zahl der OPs me-
dizinisch unnötig sei – auch, weil es ein 
Überangebot an Krankenhausbetten ge-
be. Allein mit der Überalterung der Gesell-
schaft sei der Anstieg nicht zu erklären, sag-
te ein Sprecher des GKV-Spitzenverbandes 
in Berlin. Dem widersprach die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft: Die Zahlen aus 
Wiesbaden seien ein Beleg für den Bedarf 
an Krankenhäusern. _ F VDZ FREI-FA X, 28.10.2013

APOTHEKENZAHL WEITER 
AUF TALFAHRT

Offenbach – Auch im ersten Halb-
jahr 2013 ist die Zahl der hessischen 
Apotheken weiter gesunken. Von 

Januar bis Juni gab es 15 weniger als am 
31. Dezember 2012. Insgesamt versorgten 
zum Stichtag 30. Juni 2013 1.554 Apotheken 
die hessische Bevölkerung mit Arzneimit-
teln. Das ist der niedrigste Stand seit 1982 
(1.535). Dabei standen 18 Apothekenschlie-
ßungen lediglich drei Neueröffnungen ge-
genüber. Der Hessische Apothekerverband 
(HAV) rechnet damit, dass in diesem Jahr 
ein neuer Rekordstand an Schließungen 
erreicht wird. In 2012 lag die Zahl für das 
komplette Jahr bei 21, 2011 bei 24.

Bundesweit gab es 151 Apotheken weni-
ger. Hier sank die Zahl im den ersten sechs 
Monaten 2013 von 20.921 auf 20.770.

_GE SUNDHEIT ADHOC, 1.10.2013

DIE LUXUS-UNI

  Hannover/Lüneburg. Hessen hat 
seinen Luxus-Bischof, Thüringen 
seinen Luxus-Wirtschaftsminis-

ter, Hamburg seine Luxus-Elbphilharmo-
nie, Baden-Württemberg seinen Stutt-
garter Luxus-Bahnhof – vom Berliner Lu-
xus-Flughafen ganz zu schweigen – und 
Niedersachsen bislang nur seinen aus 
Nordrhein-Westfalen importierten Lu-
xus-Staatssekretär und nun auch noch ei-
ne Luxus-Universität in Lüneburg. Dass die 
Leuphana-Universität ein teurer Spaß wer-

den würde, ist nicht neu; aber wie in den 
übrigen Großprojekten laufen auch hier 
die Kosten in regelmäßigen Abständen aus 
dem Ruder. Ministerpräsident a.D. Chris-
tian Wulff hatte sich seinerzeit aus Sor-
ge, ihm könne eine niedersächsische Elb-
philharmonie drohen, gegen den Abriss 
und Neubau des Landtagsplenarsaals ge-
wandt. Mittlerweile hat sich sein eigenes 
Projekt, das er gemeinsam mit dem da-
maligen Wissenschaftsminister Lutz Strat-
mann auf den Weg gebracht hat, in diese 
Richtung entwickelt und ist zunächst des-
sen Nachfolgerin Johanna Wanka und jetzt 
der amtierenden Ressortministerin Dr. Ga-
briele Heinen-Kljajic auf die Füße gefal-
len. Nach aktuellen Informationen ihres 
Ministeriums sind die noch im Sommer 
genannten Mehrkosten für den Neubau 
des futuristischen Libeskind-Baus der Leu-
phana von 7,5 Millionen Euro längst Ma-
kulatur. Die Rede ist jetzt von Gesamtkos-
ten von 76,5 Millionen Euro und damit von 
Mehrkosten von 18,35 Millionen Euro (+ 32 
Prozent) gegenüber den Ursprungskosten. 
Die Universität bleibt bei ihren Angaben, 
denn Mehrkosten bedeuteten nicht gleich 
einen Mehrbedarf; man habe dafür Vor-
sorge getroffen und könne diesen Mehr-
bedarf selbst tragen. Genauer geht es der-
zeit nicht, denn das für Ende September 
zugesagte Finanzierungskonzept der Uni-
versität soll es nun erst Ende Oktober ge-
ben. Über die Gründe für die Mehrkosten 
liegen keine konkreten Angaben vor. Die 
bislang vorliegenden Unterlagen werden 
zunächst von der Oberfi nanzdirektion und 
dann vom Landesrechnungshof (LRH) ge-
prüft. Die Hildesheimer Behörde sieht sich 
bereits jetzt in ihren schon vor längerer Zeit 
geäußerten Befürchtungen bestätigt, dass 
das Finanzierungskonzept für den extra-
vaganten Bau auf wackeligen Füßen steht. 
Lutz Bardelle, im LRH-Senat für diesen Be-
reich zuständig, sprach gegenüber dem 
NDR von einem systemimmanenten Fehler 
der Finanzkonzeption. Denn wenn eine ver-
gleichsweise kleine Universität sich eine so 
ambitionierte Architektur leiste, seien die 
Kosten in der Regel nur schwer abschätzbar. 
Er beklagte, dass die in diesen Fällen not-
wendige strenge Kontrolle ausgeblieben 
ist.  _ RUNDBLICK, 21.10.2013

KRANKENKASSE MUSS 
EINHÄNDIGER FRAU TEURE 
PROTHESE ZAHLEN

Die Kaufmännische Krankenkasse 
muss einer einhändigen Frau aus dem 
Landkreis Heilbronn eine mehr als 
45.000 Euro teure Unterarmprothese 
zahlen. Die 24-Jährige hatte geklagt, 
weil die Krankenkasse ihr nur ein ein-
facheres Modell für rund 29.000 Euro 
fi nanzieren wollte

Nach Auffassung des Sozialgerichts 
Heilbronn ist die teurere Variante 
nötig, um die Behinderung der Klä-

gerin auszugleichen. Mit dieser Prothese 
könne die Frau ihre rechte Hand entlasten 
und ihr Alltag werde deutlich einfacher, 
teilte das Gericht am Mittwoch mit. Der 
24-Jährigen fehlen seit der Geburt die linke 
Hand und der linke Unterarm. Die Entschei-
dung vom 16. September ist rechtskräftig 
(Az: S 15 KR 4576/11).

_W W W.FACHAR Z T.DE, 30.10.2013

UND DANN WAR DA NOCH …

... der sturztrunkene Mann, der weder Al-
kohol getrunken noch Drogen genommen 
hatte. In den USA wurde ein Mann mit 3,7 
Promille Alkohol im Blut in die Notaufnah-
me eingeliefert, obwohl er beteuerte, kein 
Alkoholproblem zu haben. Seine Angehöri-
gen sagten, er werde immer wieder unver-
mittelt betrunken. Schließlich stellte sich 
heraus, dass der 61-jährige Texaner am sel-
tenen »Eigenbrauer-Syndrom« leidet. Der 
Fall wird im »Journal of Clinical Medicine« 
beschrieben: Der Mann war 2004 am Fuß 
operiert worden und litt seitdem ständig 
an plötzlich auftretenden Vergiftungser-
scheinungen. Wie aus heiterem Himmel 
wirkte der Texaner immer wieder »voll 
wie eine Strandhaubitze«. Die Angehöri-
gen glaubten schließlich, dass er irgendwo 
heimlich Alkohol hortet und diesen immer 
wieder trinkt. Auch die Ärzte waren ratlos 
und schlossen sich schließlich der These des 
heimlichen Trinkers an. Erst zwei Monate 
später fand ein Gastroenterologe im Ma-
gen-Darm-Trakt Spuren eines Hefepilzes. 
Der Mann wurde für 24 Stunden isoliert 
und kontrolliert mit Nahrung versorgt. Es 
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stellte sich heraus: Immer wenn der Texa-
ner Kohlenhydrate zu sich nimmt, wird er 
betrunken. Durch die Pilzbesiedlung des 
Darmes kommt es zur alkoholischen Gä-
rung – er braut gewissermaßen sein Bier im 
Bauch. Man geht davon aus, dass die lange 
Antibiotikabehandlung nach der Operati-
on die Ursache für die Pilzinfektion war. Ob 
es möglich ist, saccharomyces cerevisiae ge-
zielt im Darm anzusiedeln, ist bislang noch 
unklar .... _QUELLE: WELT, FRF

F VDZ FREI-FA X, 7.10.2013

20 PROZENT DER PATIENTEN 
IN NOTFALLAMBULANZEN SIND 
KEINE NOTFÄLLE

 Jeder fünfte Patient, der zur Behandlung 
in eine Notfallambulanz kommt, ist ei-
gentlich gar kein Notfall. Das ist das Er-

gebnis einer Studie der Deutschen Gesell-
schaft interdisziplinäre Notfall- und Akut-
medizin (DGINA), die sie jetzt im Vorfeld 
ihrer Jahrestagung am 7. bis 9. November 
in Hamburg vorgestellt hat.

»Wir haben zwei Wochen lang die Not-
fallpatienten an vier Hamburger Notauf-
nahmen unterschiedlicher Trägerschaft 
mit unterschiedlichem Versorgungsspek-
trum ausgewertet«, erklärt Dr. Michael 
Wünning, Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft der Chefärzte interdisziplinärer Not-
aufnahmen in Hamburg. 

»Für einen Großteil derjenigen Patien-
ten, die eigentlich gar keine Notfälle sind, 
stehen alternative Versorgungsmöglich-
keiten in einem vertretbaren Zeitraum zur 
Verfügung.« Auffällig sei, dass viele Pa-
tienten vor allem am Wochenende lieber 
eine Notfallambulanz aufsuchen würden, 
als auf die Sprechzeiten des Hausarztes zu 
warten. 

Bei rund 17 Prozent der angeblichen 
Notfallpatienten hätten laut der Untersu-
chung andere geeignete Ärzte zur Verfü-
gung gestanden, bei drei Prozent sei die 
Schwere der Erkrankung beziehungswei-
se der Symptome fehlerhaft eingeschätzt 
worden. Bei einigen Patienten habe es sich 
um eine rein pfl egerische Maßnahme ge-
handelt, die auch auf anderem Wege hät-
te organisiert und geplant werden können, 
erklärt die DIGNA. _ F VDZ-NE WSLE T TER, 1.11.2013

DIABETESRISIKO IN 
DEUTSCHLAND STEIGT

Das Diabetesrisiko in der deutschen 
Gesellschaft wächst. Zu diesem 
Schluss sind die Initiatoren der Ak-

tion »Gesünder unter 7« (HbA1c-Wert) nach 
der Auswertung der Daten von knapp 1600 
in diesem Jahr zufällig ausgewählten Men-
schen gekommen. Demnach haben hoch-
gerechnet 42 Prozent der Bevölkerung ein 
erhöhtes Risiko, in den kommenden zehn 
Jahren an Diabetes 2 zu erkranken. Von den 
Teilnehmern an den Fragebogenaktionen 
in Oppenheim und Saarbrücken waren elf 
Prozent bereits krank.

»Auf jeden bekannten Diabetiker kommt 
ein noch nicht erkannter«, schätzte der Kar-
diologe Dr. Richard Daikeler aus Sinsheim 
bei der Vorstellung der Untersuchung in 
Berlin die tatsächliche Prävalenz der Zu-
ckerkrankheit ein. Mehr als die Hälfte der 
Teilnehmer galt gemäß dem Body Mass In-
dex (BMI) als übergewichtig, ein Fünftel so-
gar als adipös. Ein Drittel litt an Bluthoch-
druck. 48,2 Milliarden Euro im Jahr betrü-
gen in Deutschland die direkten Kosten die-
ser Krankheitslast, sagte Daikeler. Jedes Jahr 
steige dieser Wert um 1,8 Milliarden Euro. 

Alle zwölf Monate würden in Deutsch-
land etwa 270.000 neue Diabetiker von der 
Statistik erfasst. Rund sechs Millionen Dia-
betiker soll es bereits geben. Die Dunkelzif-
fer sei hoch, sagte Andrea Klimke-Hübner 
von der Sanofi -Aventis Deutschland GmbH. 
Das Unternehmen hat die Aufklärungsak-
tion »Gesünder unter 7« im Jahr 2005 an-
gestoßen. Seither haben rund 30.000 Besu-
cher der bislang 42 Aufklärungsveranstal-
tungen Risikocheck-Fragebögen ausgefüllt. 
Eine zunehmende Zahl von Diabetikern di-
agnostizieren Ärzte rund um den Globus. 
Rund 246 Millionen Kranke soll es geben, 
schätzen Wissenschaftler.

Frühe Intervention tue not, sagte Pro-
fessor Matthias Blüher, Leiter der Arbeits-
gruppe Molekulare Endokrinologie an der 
Universität Leipzig. Schon zehn Jahre vor 
der endgültigen Diagnose ließen sich be-
reits Veränderungen am Glukosespiegel 
feststellen. Blüher plädierte dafür, die Blut-
zuckerselbstkontrolle zumindest teilweise 
auf weitere Personenkreise auszuweiten, 
zum Beispiel auf sportlich aktive Menschen. 
Bislang übernehmen die Kassen die Kosten 

dafür nur bei Menschen, die bereits Insulin 
erhalten. Frühere Selbstkontrollen verbes-
serten aber die Compliance der Patienten, 
sagte Blüher.  _ F VDZ-NE WSLE T TER, 24.10.2013

 NEUE REGIERUNG MUSS 
FINANZIERUNG DER 
HOCHSCHULMEDIZIN 
NEU REGELN

Berlin – Die neue Regierungskoalition 
muss die Finanzierung der Universi-
tätsmedizin ganz oben auf ihre Agen-

da setzen. Neben der angekündigten Kran-
kenhausreform ist eine Neuordnung der 
Hochschul- und Forschungsfi nanzierung 
dringend erforderlich. Dieses Fazit zog der 
Dachverband Deutsche Hochschulmedizin 
auf seinem diesjährigen Herbstforum in 
Berlin.

»Der Wissenschaftsrat, die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft und zentra-
le Akteure der Gesundheits- und Wissen-
schaftspolitik haben vor der Bundestags-
wahl festgestellt, dass wichtige Sonderauf-
gaben der deutschen Hochschulmedizin 
nicht ausreichend fi nanziert sind. Nach der 
Wahl müssen nun die Wissenschafts- und 
Gesundheitspolitiker in Bund und Ländern 
über konkrete Lösungen sprechen. Unser 
gesamtes Gesundheitssystem ist auf eine 
funktionsfähige Hochschulmedizin ange-
wiesen«, sagt Prof. Dr. Heyo Kroemer, Prä-
sident des Medizinischen Fakultätentages.

Die Experten der Hochschulmedizin und 
aus dem Wissenschafts- und Gesundheits-
bereich waren sich einig: Das mit der Föde-
ralismusreform verankerte Kooperations-
verbot von Bund und Ländern muss wie-
der fallen. Die Föderalismusreform war ein 
verfassungsrechtlicher Flop. Das Koopera-
tionsverbot ist eine Fehlkonstruktion, des-
sen negative Folgen deutlich spürbar sind.

_GE SUNDHEIT ADHOC, 17.10.2013

 PRODUKTPIRATERIE HAT 
HOCHKONJUNKTUR

Textilien oder Tabletten, Autoteile 
oder Computer – fast alles wird ge-
fälscht. Häufi g mit Gefahren für Ge-

sundheit oder Sicherheit. Für die Hinter-
männer ein blühendes Geschäft.
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DIES & DAS �

Die Europäische Union will im Kampf 
gegen Produktpiraterie die Verbraucher 
mit ins Boot holen. »Produktfälschungen 
sind eine der großen Plagen unserer Zeit«, 
warnte der Vizepräsident der EU-Kommis-
sion, Antonio Tajani, am Dienstag in Köln. 

Er stellte dort eine Kampagne vor, die 
Verbraucher über die Sicherheits- und Ge-
sundheitsrisiken von Fälschungen aufklä-
ren soll. Allein 2012 beschlagnahmten Fahn-
der in der EU gefälschte Waren im Wert 
von einer Milliarde Euro. Das Sortiment 
der Fälscher wird dabei immer breiter – 
Medikamente werden ebenso gefälscht 
wie Bremsscheiben, Textilprodukte oder 
Smartphones.

Die Produktpiraterie bedrohe die Sicher-
heit und nicht zuletzt Arbeitsplätze in der 
EU, sagte Tajani. 

Mehr als 200 Milliarden Euro
Im Bereich der Warenfälschung habe sich 
eine Schattenwirtschaft entwickelt, in der 
sich Kriminelle tummelten, die weder Steu-
ern noch Abgaben zahlten und zudem die 
Sicherheit der Verbraucher aufs Spiel setz-
ten. Der weltweite Handel mit gefälschten 
Waren mache mehr als 200 Milliarden Euro 
aus. Tajani betonte die Notwendigkeit, den 
Informationsaustausch der europäischen 
Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung 
der Fälschungen zu intensivieren. Eine 
neue Broschüre soll die Aufmerksamkeit 
der Verbraucher auf das Problem lenken.

Allein der deutsche Zoll beschlagnahm-
te im vergangenen Jahr Waren im Wert von 
130 Millionen Euro. Auch für das laufende 
Jahr seien Beschlagnahmungen in ähnli-
cher Größenordnung zu erwarten, sagte 
der Staatssekretär im Bundesfi nanzminis-
terium, Werner Gatzer.

_ F VDZ-NE WSLE T TER, 17.10.2013

ÄRZTEKAMMER ÖSTERREICH 
GEGEN MEDIZINISCHE 
VERSORGUNGSZENTREN

Die Alpenrepublik streitet um das Für 
und Wider medizinischer Versor-
gungszentren. Ärztekammer-Vize 

Johannes Steinhart, der auch Obmann der 
Bundeskurie niedergelassene Ärzte ist, re-
agierte nun auf anderslautende Aussagen 
im ORF. Medizinische Versorgungszentren 

würden von der Kammer abgelehnt, unge-
brochen sei dagegen die Forderung »nach 
zeitgemäßen und praktikablen ärztlichen 
Gruppenpraxen zur Entlastung der völlig 
überlaufenen Spitalsambulanzen«. 

Steinhart sagte: »Wir wollen von Ärz-
ten geführte Ärztegesellschaften, keine 
kommerziellen Zentren, in denen nach 
rein betriebswirtschaftlicher Logik am En-
de die Leistungen angeboten werden, die 
am meisten einbringen, und zwar an mög-
lichst lukrativen Standorten«. Es sei fehl 
am Platz, vom ohnehin knappen Geld im 
Gesundheitswesen noch Profi te für Kapi-
talgeber abzuziehen. »Vielmehr soll end-
lich das völlig realitätsferne Gruppenpra-
xen-Gesetz so gestaltet werden, dass eine 
effi ziente, niederschwellige medizinische 
Versorgung möglich ist. Die gegenwärtige 
Regelung ist viel zu restriktiv und wird den 
Anforderungen nicht gerecht«, so Steinhart.

_ F VDZ-NE WSLE T TER, 30.10.2013

SCHWEIZ: GESUNDHEITSKOSTEN 
SO HOCH WIE NOCH NIE

 In der Schweiz haben die Kosten, die Ver-
sicherte bei ihrer Krankenkasse verursa-
chen, einen neuen Höchststand erreicht. 

Wie das Onlineportal »20 Minuten« be-
richtet, habe jeder Versicherte im Jahr 2012 
durchschnittlich 3.259 Franken (rund 2.650 
Euro) Gesundheitskosten für die obligato-
rische Krankenpfl egeversicherung verur-
sacht. »Das sind 2,9 Prozent mehr als im 
Jahr zuvor«, schreibt das Portal.

Besonders teuer seien ambulante Kran-
kenhausbehandlungen wie Chemothera-
pien gewesen, insgesamt seien die Kos-
ten hierfür um 5,8 Prozent (250 Millionen 
Franken) gestiegen. Die Ausgaben für sta-
tionäre Behandlungen stiegen um 2,7 Pro-
zent (150 Millionen Franken). »Der Kran-
kenkassenverband santésuisse fordert nun 
eine Wirtschaftlichkeitsprüfung«, heißt es. 
Grund dafür seien die unterschiedlichen 
Kostenentwicklungen in den Kantonen.

santésuisse-Direktorin Verena Nold er-
klärte in Bern, dass »der durchschnittliche 
Patient in Basel-Stadt als teuerstem Kan-
ton 4.353 Franken, in Appenzell-Innerrho-
den aber nur 2.380 Franken« gekostet ha-
be. »Um die Kosten einzudämmen, fordert 
santésuisse die Kantone dazu auf, mehr un-

ternehmerische Freiräume zu schaffen. Für 
ambulante Spitalbehandlungen verlangt 
der Verband eine Wirtschaftlichkeitsprü-
fung analog zu jener für Ärzte mit eigener 
Praxis«, erklärt »20 Minuten«.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 26.9.2013

IN KÜRZE

Niedersachsen gehört zu den vier 
Bundesländern, die am 1. Janu-
ar 2014 erneut an der Gebühren-

schraube drehen und ihre Grunderwerbs-
steuer erhöhen. In Berlin, Bremen und 
Schleswig-Holstein sind die Erhöhungen 
um bis zu 1,5 Prozent bereits beschlossene 
Sache; in Niedersachsen soll der Landtag im 
Dezember eine Anhebung von 4,5 auf fünf 
Prozent beschließen. Schleswig-Holstein 
hat dann mit 6,5 Prozent (vorher fünf) 
die höchsten Grunderwerbssteuern vor 
Berlin mit sechs Prozent (vorher fünf) 
und dem Saarland mit 5,5 Prozent. Au-
ßer Niedersachsen erheben dann auch 
Baden-Württemberg, Bremen, Branden-
burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen fünf Pro-
zent. Hamburg verlangt 4,5 Prozent. Nur 
noch Bayern und Sachsen verharren bei 
einem Steuersatz von 3,5 Prozent, der bis 
2006 bundesweit einheitlich galt.

_ RUNDBLICK, 23.10.2013

KOSTENLOSE DKMS MATERIAL- 
BESTELLUNG FÜR ZAHNARZT-
PRAXEN  

Die BZÄK und die DKMS Deutsche 
Knochenmarkspenderdatei haben 
das gemeinsame Ziel, so viele Men-

schen wie möglich zu motivieren, Stamm-
zellspender zu werden. Deutschlandweit 
sind die Zahnarztpraxen aufgerufen, Pla-
kat, Flyer und Dispenser kostenlos für ih-
re Praxis unter www.dkms.de/bzaek zu 
bestellen.  So können Zahnärzte ihre Pa-
tienten über die unkomplizierte Regist-
rierungsmöglichkeit und Bedeutung der 
Stammzellspende informieren, um noch 
mehr Blutkrebspatienten zu helfen.

_ KL ARTE X T DER BUNDE S Z AHNÄR Z TEK AMMER, 10/13
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PRESSE & MEDIEN
ZAHL DER ORGANSPENDEN 
AUF NEUEM TIEFSTAND

Die Organspende-Skandale ha-
ben die Spendenbereitschaft in 
Deutschland auf einen Tiefstand 

sinken lassen. Von Januar bis September 
ging die Zahl der Spender gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um 18,6 Prozent zu-
rück. Die Daten veröffentlichte die Deut-
sche Stiftung Organtransplantation an-
lässlich ihres Jahreskongresses in Berlin. In 
den ersten drei Quartalen konnten dem-
nach nur 675 Organverpfl anzungen vorge-
nommen werden. Im selben Zeitraum des 
Jahres 2012 waren es noch 829. Im Som-
mer 2012 war bekannt geworden, dass Ärz-
te Patientendaten manipuliert hatten, so 
dass einzelne Kranke schneller Spender-
organe bekamen. Die deutschen Spende-
zahlen waren danach abgerutscht. Im Sep-
tember hatte die Bundesärztekammer die 
Ergebnisse eines Prüfprogramms vorge-
legt, mit dem alle deutschen Lebertrans-
plantations-Programme kontrolliert wor-
den waren. Richtlinienverstöße stellte man 
an vier Universitätskliniken fest, in Göttin-
gen, Leipzig, München Rechts der Isar und 
Münster.

Die Zahl der postmortalen Organspen-
den habe in Deutschland schon immer im 
Vergleich mit anderen europäischen Län-
dern im unteren Mittelfeld gelegen, heißt 
es im aktuellen »Deutschen Ärzteblatt«. 
An der Spitze stehen Spanien und Kroa-
tien mit 35,6 und 34,8 Spendern pro eine 
Million Einwohner. Deutschland kam nie 
über 16 Spender pro eine Million Einwoh-
ner hinaus. Hoffnungen hatte man auf die 
Entscheidungs-Lösung gesetzt, die 2012 in 
Kraft trat; dabei wird man gebeten, sich zur 
Frage der Organspende zu erklären.

_ FR ANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, 13.11.2013

WARNUNG VOR POLIO-
RÜCKKEHR IN DEUTSCHLAND

 Das Robert-Koch-Institut warnt vor 
der Gefahr, dass Flüchtlinge das 
Kinderlähmungsvirus (Polio) auch 

nach Deutschland bringen könnten. »Das 
gilt es zu vermeiden«, sagte Institutsprä-
sident Reinhard Burger den Dortmunder 
»Ruhr Nachrichten«. »Wichtig ist, bei Ein-

reisenden aus betroffenen Ländern den 
Impfstatus zu überprüfen und gegebenen-
falls zu impfen.« Die Weltgesundheitsor-
ganisation hatte am Mittwoch zehn Polio-
Erkrankungen und zwölf Verdachtsfälle im 
Nordosten Syriens gemeldet, obwohl die 
ansteckende Krankheit dort seit 1999 als 
ausgerottet galt.

Burger beklagte, dass Kinderlähmung in 
Deutschland teilweise aus dem Bewusst-
sein verschwunden sei. Es sei der Fluch 
einer erfolgreichen Impfstrategie, wenn 
Menschen meinen, sie bräuchten keinen 
Schutz. In der Bundesrepublik sind rund 95 
Prozent der Schulanfänger gegen Kinder-
lähmung geimpft. Selbst wenn ein Polio-
Fall in der Bundesrepublik auftreten soll-
te, könne es zu keiner großen Ausbreitung 
kommen, betonte Burger. Das Polio-Virus 
wird durch Tröpfchen übertragen und kann 
zum Tod oder zu schweren Behinderun-
gen führen.

Unicef hat in Syrien eine Impfkampa-
gne gestartet. In den kommenden Wo-
chen sollen in dem Bürgerkriegsland 1,6 
Millionen Kinder unter fünf Jahren ge-
gen das Virus eine Schluckimpfung er-
halten. Wegen des Krieges in ihrem Land 
hätten Hunderttausende Kinder keinen 
Impfschutz erhalten, erklärte das UN-
Kinderhilfswerk. Auch Kinder in den Flücht-
lingslagern der Nachbarländer sollen ge-
impft werden.

_ HANNOVER SCHE ALLGEMEINE ZEITUNG, 1.11.2013

PFLEGE-BAHR 
STARK NACHGEFRAGT
SCHON 330.000 STA ATLICH 
GE FÖRDERTE ZUSATZ VER -
SI CHE RUNGEN

Der sogenannte Pfl ege-Bahr entwi-
ckelt sich für die Versicherungswirt-
schaft zum Verkaufsschlager. Bis En-

de Oktober hatte die Branche 270.000 Ver-
träge vermittelt, hinzu kamen 62.600 Ver-
träge, die bereits abgeschlossen, aber mit 
einem späteren Vertragsbeginn vereinbart 
waren. Das ergibt sich aus einer Sonderab-
frage des Verbands der Privaten Kranken-
versicherungen (PKV), die dieser Zeitung 
vorliegt.

Gegen den Pfl egefall könne man sich 
schon im frühen Alter zu vergleichswei-

se geringen Prämien absichern. Bei einem 
monatlichen Mindestbeitrag von 10 Euro 
steuert der Staat beim Pfl ege-Bahr noch 
einmal 5 Euro hinzu. So können Kunden ei-
ne monatliche Pfl egerente von mindestens 
600 Euro absichern. Bei jüngeren Kunden 
fällt die monatliche Auszahlung höher aus. 
Ältere Kunden müssen einen höheren Bei-
trag in Kauf nehmen. Verbraucherschüt-
zer empfehlen Kunden, die noch die Wahl 
zwischen einem Pfl ege-Bahr und einer un-
geförderten Pfl egezusatzversicherung ha-
ben, die nicht geförderte Variante. Durch 
die Aufnahmepfl icht sammelten sich die 
Kunden mit hohem Pfl egerisiko in den Pfl e-
ge-Bahr-Tarifen. _ AUS ZUG AUS FA Z, 14.11.2013

DITHMARSCHEN WIRBT 
UM LANDÄRZTE
JOB SOLL AT TR AK TIV FÜR JUNGE 
LEUTE WERDEN

Dithmarschen wirbt offensiv um 
Nachwuchs bei den Landärzten. 
Das beginnt bereits bei den Stu-

denten, sagte am Donnerstag der Sprecher 
des Westküstenklinikums in Heide, Dieter 
Kienitz. In Kooperation mit dem Univer-
sitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf 
(UKE) würden einige Dithmarscher Praxen 
Praktikumsplätze für Studenten der All-
gemeinmedizin anbieten. »Die ersten zu-
künftigen Ärzte haben ihr obligatorisches 
Praktikum bereits in Dithmarschen statt 
in Hamburg absolviert.« Gleichzeitig lo-
cken die Verantwortlichen den medizini-
schen Nachwuchs mit Geld. »Im Gegen-
satz zu anderen Regionen wird das Gehalt 
der Ärzte, die als Assistenzärzte in die Pra-
xen gehen, auf das Niveau des Klinikbe-
reichs aufgestockt«, erklärte Kienitz. Dafür 
würden jährlich etwa 275 000 Euro inves-
tiert. Auch die Kassenärztliche Vereinigung 
Schleswig-Holstein (KVSH) ist bemüht, den 
Job des Landarztes attraktiver zu machen. 
Dazu gehört unter anderem die Möglich-
keit einer Anstellung ohne eigenes wirt-
schaftliches Risiko, sagte Bianca Hartz von 
der KVSH. _ DIE WELT, 15.11.2013
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PATIENT STIRBT NACH 
STROMAUSFALL IN KLINIK
STA ATSANWALTSCHAFT NIMMT 
ERMIT TLUNGEN AUF

Die Staatsanwaltschaft Schwerin un-
tersucht derzeit einen als unnatür-
lich eingeschätzten Todesfall in ei-

nem großen Schweriner Krankenhaus. Wie 
ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am 
Mittwoch sagte, war am Dienstagnachmit-
tag nach einem Stromausfall ein 29-jäh-
riger Patient auf der Intensivstation der 
Klinik gestorben. Dabei handele es sich 
um einen Mann aus der Ukraine, der in 
Mecklenburg-Vorpommern arbeitete. »Wir 
prüfen, ob ein Fremdverschulden vorliegt«, 
sagte der Sprecher. Über das zuständige 
Gericht wurde außerdem die rechtsmedi-
zinische Obduktion der Leiche angeordnet. 
Dadurch erhoffen sich die Ermittler Klar-
heit darüber, warum der vor neun Tagen 
bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich 
verletzte junge Mann starb.

Die Klinik bedauerte den Vorfall. »Un-
ser Mitgefühl gilt den Angehörigen«, sag-
te der Sprecher der Helios-Kliniken, Chris-
tian Becker, der Nachrichtenagentur dpa. 
Die Ursache für den Stromausfall im Nor-
den Schwerins versucht die dortige Netz-
gesellschaft zu klären. Der Strom war bei 
1281 Kunden von 13.53 Uhr an für 17 Minu-
ten weg, auch beim Klinikum. »Nach dem 
Stromausfall sprangen die Notstromaggre-
gate an«, sagte Becker. Das habe nur wenige 
Sekunden gedauert.

Aus bisher ungeklärter Ursache klappte 
die Strom-Weiterleitung im Krankenhaus 
auf die Intensivstation nicht. So waren auch 
die Beatmungsgeräte auf der Station kurz 
ausgefallen. In dieser Zeit war laut Staats-
anwaltschaft ein Arzt bei dem Patienten 
und habe andere Beatmungstechniken an-
gewandt. Das habe den Mann nicht retten 
können. Auf der Intensivstation waren zu 
dem Zeitpunkt mehrere Patienten an Beat-
mungsgeräte angeschlossen.

In der Klinik wird nun untersucht, wa-
rum die Stromübertragung von den Not-
stromaggregaten nicht korrekt funktio-
nierte. Das Bauteil, das den Strom weiter-
leiten sollte, sei durchgebrannt, der Klinik-
sprecher.

Die Klinik vermutet externe Netzein-
fl üsse wie Spannungsschwankungen als 

Ursache des Fehlers im Notstromnetz. Fach-
leute bezweifeln, dass solche Stromeinfl üs-
se die Ursache sein können.

Der verstorbene Patient war am 21. Ok-
tober bei Malerarbeiten in einem Betrieb 
in Settin bei Schwerin aus vier Metern Hö-
he von einer Leiter gefallen. Dort sollte ei-
ne Stallfassade gestrichen werden. Beim 
Sturz hatte der Mann laut Polizei ein Dach 
durchgebrochen und sich schwerste Kopf-
verletzungen zugezogen. Dpa

_ DIE WELT, 31.10.2013

MEDIKAMENTENSUCHT 
BETRIFFT VOR ALLEM ÄLTERE 
FRAUEN

Das Phänomen ist relativ neu: Etwa 
jeder dritte Mensch, der die Facham-
bulanz für Alkohol- und Medika-

mentenabhängigkeit (FAM) aufsucht, ist 
älter als 50 Jahre. Dabei räumt Ulrike Ha-
berer, Leiterin der Ambulanz, die zur Sucht-
hilfeeinrichtung Step gehört, ein: »Die Me-
dikamentenabhängigen erreichen wir nur 
schwer.« Das ist problematisch, weil die 
Zahl dramatisch steigt. Bis zu zehn Prozent 
der über 60-Jährigen sollen von den Pillen 
nicht mehr loskommen. Etwa zwei Drittel 
sind Frauen.

»Die Sucht wächst im Alter«, erklärt Psy-
chologe Carsten Fortmann von der Fachkli-
nik Fredeburg (Nordrhein-Westfalen). Ein 
Beispiel: Die Kinder sind aus dem Haus. Wo 
ist der Sinn des Lebens geblieben?

Frauen reagieren häufi g depressiv auf 
eine solche Situation. Der Arzt verschreibt 
Beruhigungsmittel oder Antidepressiva. 
Das geschehe viel zu leichtfertig, fi ndet 
Pharmakologe Gerd Glaeseke von der Uni 
Bremen: »Nur in 50 Prozent der Fälle einer 
Verschreibung von Antidepressiva gibt es 
eine Diagnose.« Da einige dieser Medika-
mente innerhalb weniger Monate abhän-
gig machen können, fordert er eine Arznei-
Liste, mit Präparaten, die für ältere Men-
schen nicht geeignet sind.

Denn Beruhigungsmittel oder Antide-
pressiva können neben der Sucht weitere 
gravierende Folgen haben. Sie können in-
folge von Konzentrationsschwäche zu Stür-
zen führen, die wiederum bei Älteren häu-
fi g Grund für Pfl egebedürftigkeit sind.

Auf dem Suchthilfetag der Step im Ei-

lenriedestift waren sich 100 Experten ei-
nig: Das Thema Sucht im Alter ist noch zu 
sehr in einem Dunkelfeld. »Wir brauchen 
eine bessere Kooperation zwischen Pfl ege 
und Suchthilfe«, sagt Serdar Saris, Chef des 
Suchthilfeträgers Step.

Das Problem: Für Zuwendung in der 
Pfl ege sei wegen Arbeitsverdichtung kaum 
Zeit, und es fehlt auch an qualifi zierten 
Fachkräften.

_THOMA S NAGEL, NEUE PRE SSE, 7.11.2013

WIRBEL UM VERSICHERER 
DEBEKA

Die Vorwürfe des illegalen Datenhan-
dels gegen Mitarbeiter der Debeka-
Versicherung könnten sich auswei-

ten. Nach einem Bericht des »Handels-
blatts« soll es ein Netz von mehr als 10 000 
Beamten geben, die für die Vermittlung 
von Versicherungen bezahlt wurden.

Über Jahre hinweg sollen demnach weit 
über 100 Millionen Euro gefl ossen sein. Die 
Debeka teilte am Mittwoch mit, es gebe 
zwar sogenannte Tippgeber. Dies sei jedoch 
kein »geheimes System von Zuträgern«, 
sondern stehe im Einklang mit dem Bun-
desbeamtengesetz.

Es werde dennoch geprüft, ob das Vorge-
hen mit den Tippgebern als nebenberufl i-
chen Mitarbeitern angemessen sei.

_ NORDWE S T-ZEITUNG, 14.11.2013
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18.12.2013 Hannover Mitgliederversammlung der Arbeitsgruppe Zahnärztliche Behindertenhilfe in Nieder-
sachsen e. V., Zahnärztekammer Niedersachsen, 2. Etage, Sitzungsraum 1

29.1. – 1.2.2014 Braunlage 61. Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer Niedersachsen,    
Infos: Ansgar Zboron, Tel.: (05 11) 8 33 91-303, email: azboron@zkn.de

26.2.2014 Hannover Mitgliederversammlung der VuV, HCC – Hannover Congress Centrum – Runder Saal

2. – 7.3.2014 Davos 46. Winterfortbildungskongress Davos; Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V., 
Frau Ruth Stamer, Tel.: (02 28) 85 57-55, email: rs@fvdz.de

24.5.2014 Hannover Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

16. – 20.6.2014 Usedom 21. Sommersymposium auf Usedom

TERMINE · FORTBILDUNG

Weiterbildung: 

Hygiene bei der 
Aufbereitung von Medizinprodukten 
in der Zahnarztpraxis

Infos und 

Anmeldung 
unter:

www.zkn.de

Zielgruppe:   
Fachpersonal, welches in der Praxis mit der Freigabe 
von aufbereiteten Medizinprodukten betraut ist.

Referent: 
PD Dr. Werner Kullmann, Zahnarzt und Arzt, 
Hannover

Kursgebühr:  60,– Euro

Zusatztermine:
 8.1.2014  ................  Cuxhaven
 15.1.2014  ...............  Göttingen
 22.1.2014  ............... Oldenburg
 5.2.2014  ............... Osnabrück
 12.2.2014  .........  Wolfenbüttel
 5.3.2014  ....................... Aurich
 12.3.2014  .................  Lüneburg
 19.3.2014  ................. Hannover

Die Veranstaltungen fi nden jeweils von 14.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr statt.

Y

Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig

Mittwoch, 8.1.2014 Braunschweigisches Landes- 
16.30 Uhr s.t. museum,    
 Burgplatz 1,    
 38100 Braunschweig
  Tel. 0531-1215 0 
  Führung durch die Landes -  

 ausstellung
  Unkostenbeitrag 10,00€ 
  Anmeldung erforderlich! 

Donnerstag, 13.2.2014 Restaurant Al Duomo 
19.30 Uhr s.t. im Hotel Deutsches Haus,
 Ruhfäutchenplatz 1, 
 38100 Braunschweig 
 Tel. 0531-1200490
  Mitgliederversammlung

Anmeldungen an die 1. Vorsitzende Frau Dr. med.  Dag-
 mar Berkling, Tel. 05331-1839, Fax 05331-925702, E-Mail: 
dr.berkling@t-online.de

www.zkn.de 
Die informative Website Ihrer Zahnärztekammer

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

bescheid; bei 4-stelliger Zahl stellen Sie dieser eine Null voran). In das freie 
Feld neben »Login« geben Sie Ihr Geburtsdatum in der Form: TT.MM.JJJJ ein. 
Alles Weitere wird Ihnen angezeigt.
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Am 16.8. 2013 
hielt Prof. 
Filippi an 
der Zahn-
ärztlichen 

Akademie in Hannover 
einen höchst infor-
mativen Vortrag zum 
derzeitigen Stand der 
allgemeinen zahnärzt-
lichen Chirurgie.

Zunächst ging er auf 
die Wurzelspitzenresektion ein. Grund-
sätzlich ersetzt eine WSR nicht die ordent-
liche Wurzelfüllung. Nur wenn diese kon-
servierende Maßnahme nicht zum Erfolg 
führt, ist eine WSR angezeigt. Einer api-
kalen Ostitis sollte man ca. 1 Jahr Zeit zur 
Ausheilung nach WF geben, da diese ent-
zündungsbedingten Veränderungen nach 
einer guten WF von selbst ausheilen.

Durch das heutige mikrochirurgische 
Vorgehen konnte die Erfolgsrate von frü-
her 60 % auf gut 80 % gesteigert werden. 
Lediglich die Wurzelspitze zu resezieren 
reicht nicht aus. Das A und O ist der bak-
teriendichte retrograde Verschluss der ge-
kürzten Wurzel. Das gelingt nur mit oss-
zillierenden Geräten mit abgewinkelten 
Mikrospitzen.

Die Wurzelspitze sollte um ca. 3 mm ho-
rizontal, nicht schräg gekürzt werden, da 
sonst ein erhöhtes Infektionsrisiko über er-
öffnete Dentinkanälchen besteht.

Die Lappenbildung erfolgt heute durch 
intrasulculäre Incision. Dadurch entste-
hen keine Narben, die bei einer ggfs. spä-
ter notwendigen Implantation stören wür-
den. Das Raspatorium sollte zunächst die 
beweglichen Teile des Mukoperiostlappens 
von der Seite her mobilisieren und dann 
erst nach coronal gehen und dort das Ge-
webe mit drehenden Bewegungen ablö-
sen. Dadurch wird sichergestellt, dass keine 
starken Gingivarezessionen nach der Ope-
ration entstehen. Ein Entlastungsschnitt 
senkrecht in die bewegliche Schleimhaut 
reicht zur Mobilisation aus. Beachte: Jeder 
waagerecht Schnitt durchtrennt Nerven 
und Gefäße und macht Narben.

Die Osteotomie zur Darstellung der Wur-
zelspitze sollte 5 mm nicht überschreiten. 
Zysten müssen vollständig entfernt wer-
den. Granulationsgewebe nicht. Zur bes-
seren Sicht ist mindestens eine Lupenbril-
le 6-fach nötig oder ein OP-Mikroskop. Zur 
Darstellung von Seitenkanälen kann Me-
thylen blau appliziert werden (cave nicht 
mit Watte, sondern Schaumstoff). Danach 
mit Kochsalzlösung spülen. Alles Blaue ent-
fernen.

Der smear layer sollte nach Präparati-
on mit PrefGel von Emdogain (Straumann, 
Basel) entfernt werden, um glatte Wände 
zu erreichen.

Danach kann die WF mit Portland-Ze-
ment oder ähnlichem erfolgen. Dieses hat 
den Vorteil, auch bei feuchtem Milieu aus-
zuhärten. Nachteil – hoher Preis. Danach 
Wunde reinigen.

Mikrochirurgischer Wundverschluss 
mit atraumatischen Nähten der Größe 5-0 
oder 6-0.

Dieses Vorgehen macht er nicht bei UK-
Molaren, da die Gefahr der Nervverletzung 
zu groß ist. Hier muss überlegt werden, ob 
ggf. eine Extraktion mit WSR außerhalb 
des Mundes und retrograder Füllung mit 
anschließender Replantation eine Lösung 
wäre.

Es muss immer prospektiv abgeschätzt 
werden ob ein Implantat als Alternative 
günstiger ist.

Auch heute gibt es noch Indikationen 
für eine Hemisektion an unteren oder Wur-
zelamputation an oberen Molaren. Der 
Wurzelkanal muss danach gut verschlos-
sen werden, da jede Reinfektion wieder zu 
Entzündungen führt.

Auch die schonende Zahnextraktion, be-
sonders in Hinblick auf spätere Replanta-
tionen war ein Thema. Filippi empfi ehlt, 
zunächst die Gingivafasern mit einem Skal-
pell zu trennen und den Zahn danach für 
20 Sekunden um seine eigene Achse in bei-
de Seiten bis zum Anschlag zu rotieren. Da-
nach wartet man 10 Minuten und versucht 
dann, den Zahn nur in axialer Zugrichtung 
zu entfernen. Bei mehrwurzeligen Zähnen 
sollte man immer an Wurzeltrennungen 

denken, um das Trauma möglichst gering 
zu halten. Versuchen Sie mal diese Metho-
de – aus eigener Erfahrung weiß ich, wie 
gut sie ist.

Ein weiterer Punkt war der Replantation 
herausgeschlagener oder verletzter Zähne 
gewidmet. Es ist heute zwingend notwen-
dig, dass in jeder Praxis eine Rettungsbox 
für Zähne vorhanden ist. Der große Vorteil 
dieser Box ist, dass darin die Zellen mindes-
tens 24 Stunden überleben.

Somit ist kein Behandlungsdruck mehr 
da, sondern man hat Zeit, es zu planen.

Die Box sollte daher in der Anmeldung 
stehen und der Zahn von der Mitarbeiterin 
sofort! In diese Box getan werden.

Die Wunde sollte bei der Replantation 
nicht curretiert werden, sondern lediglich 
gespült, um Fremdkörper und das Koagu-
lum abzusaugen. Nach Replantion wird 
der Zahn an den Nachbarzähnen mit ei-
nem Vierkantdraht in Säure-Ätz-Technik 
geschient für 2 bis 4 Wochen, da sonst keine 
Mundhygiene an diesem Zahn möglich ist. 

Die Wurzelbehandlung sollte entweder 
gleich oder spätestens am nächsten Tag er-
folgen (ggf. nur Trep und Ledermix Einlage).

Es ist natürlich drauf zu achten, dass der 
Zahn in die richtige Stellung reponiert wird.

Es wurde noch eine Anzahl weiterer chi-
rurgischer Sonderfälle angesprochen. Es 
war ein höchst interessanter Kurs für alle 
und besonders für die, die auch gerne mit 
scharfer Klinge umgehen und dem Patien-
ten damit helfen können möglichst lange 
die eigenen Zähne zu erhalten.

Das Ambiente in der ZAN incl. Mittag-
essen und Kaffee und Kuchen war wie ge-
wohnt auf hohem Niveau und förderte den 
kollegialen Austausch.

Sehr empfehlenswerter, praxisnaher 
Kurs. _ DR. K ARL-HEINZ DÜVEL SDORF

Ganztagskurs von Prof. Filippi, Basel, 
zur zahnärztlichen Chirurgie

Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

Grundlagen der lichthärtenden 
Glasfasertechnik in der ästheti-
schen Zahnheilkunde 

Fasertechnologie ist aus unserer Welt 
nichtmehrwegzudenken. Verwendet wer-
den sie in Form von Karbon-, Kevlar- oder 
Glasfasern u.a. beim Bau von Flugzeugen, 
Schi� en, Autos, Surfbrettern und Kabeln. 
Als Einzelfaser ist Glasfaser biegsam sowie 
geschmeidig, als Faserbündel oder Matte 
eingebettet in eine Kunststo� matrix nach Lichtaushärtung bei 
geringem Gewicht extrem belastbar. Da Glasfasern darüber 
hinaus durchsichtig sind, eignen sie sich ausgezeichnet für die 
ästhetische Zahnheilkunde. Sie sind silanisiert sowie gebondet 
und bilden in der Einbettung in Kompositmaterial, nach Licht-
härtung ohne Trennschicht, ein Molekül – ein Laminat. Dies 
gewährleistet beste physikalische Werte bei Belastung, gute 
Resistenz in der Mundfl ora und eine hohe Polier- und Gestalt-
barkeit in Ästhetik und Funktion.

In der ästhetischen Zahnmedizin von heute werden Glasfaser in 
direkter und indirekter Technik angewandt. In diesem Hands-
on Kurs sollen mit dem Hightech-Glasfasersystem DENTAPREG

folgende Indikationen in ausgeklügelter Technik vorgestellt, 
demonstriert und an Modellen Schritt für Schritt in kleinen 
Gruppen praktisch erarbeitet werden:

Direkte Technik
→ ästhetische PA-Schienungen von gelockerten Zähnen – 

 intradental, interinzisal und extern
→ ästhetische unsichtbare Retention nach
 kieferorthopädischer Behandlung
→ Verstärkung von Kompositfüllungen
→ provisorische Spontanbrücken mit extrahiertem Zahn
→ Stiftaufbauten mit Glasfaserwurzelstiften
→ Platzhalter im Wechselgebiss
→ parapulpäre Stiftaufbauten mit Miniglaspins
→ Verstärkung von Kunststo� prothesen nach Bruch
→ Verstärkung provisorischer Brücken

Semidirekte Technik
→ Brücken als Langzeitprovisorium
→ Marylandbrücken
→ Inlaybrücken
→ Verstärkung von Kunststo� prothesen

Dr. Wolfram 
Bücking
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18.1.2014 Z 1401 8 Fortbildungspunkte
Wie viel Funktionsanalyse und –therapie brauche ich in 
der täglichen Praxis?
Dr. Uwe Harth, Bad Salzufl en
Samstag, 18.1.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €

7.2.2014 Z/F 1402 3 Fortbildungspunkte
Diagnostik und Therapie der Zahnbehandlungsangst und 
der Zahnbehandlungsphobie  NEU
Prof. Dr. Peter Jöhren, Bochum
Freitag, 7.2.2014 von 15.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,– €

15.2.2014 Z/F 1403 7 Fortbildungspunkte
Prophylaxe – der sanfte Weg zu gesunden Zähnen
Dr. Ste� en G. Tschackert, Frankfurt
Samstag, 15.2.2014 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 280,– €

19.2.2014 Z 1404 4 Fortbildungspunkte
Risikominimierung und Fehlervermeidung in der 
Implantologie   NEU
Dr. Joachim Ho� mann, Jena
Mittwoch, 19.2.2014 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 130,– €

Indirekte Technik
→ Inlay-Onlay-Brücken
→ Dauerretainer in der Kieferorthopädie
→ Aufbissschienen in der Funktionstherapie
→ Prothesenbasis-Fasergerüste als Modell-
 gussersatz
→ metallfreie Teleskopprothesen auf 
 Zirkon-Innenteleskopen

Referent: Dr. Wolfram Bücking, Wangen/Allgäu
Freitag, 7.3.2014, 14.00 – 19.00 Uhr/
Samstag, 8.3.2014, 9.00 – 17.00 Uhr
Kursgebühr: € 630,–
Für Frühbucher bis zum 10.1.2014 € 570,–
Max. 16 Teilnehmer
Kurs-Nr.: Z 1413

NEU! 
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Bezirksstelle Göttingen
Dr. Herbert Betke, Genfstr. 17 A, 37079 Göttingen, 
Tel. (05 51) 63 943
15.2.2014, 10:00 Uhr – ca. 13:00 Uhr
Pharmakologische Herausforderung für Zahnmediziner
Referent: Prof. Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann, Göttingen

Bezirksstelle Hildesheim
Dr. Ulrich Niemann, Almsstr. 1, 31134 Hildesheim, 
Tel. (0 51 21) 3 76 76
12.3.2014, 16:00 Uhr – ca. 20:00 Uhr
Ort: Uni Hildesheim, Hörsaal 2, Marienburger Platz 22, 
31141 Hildesheim
Alltägliche Probleme bei der herausnehmbaren Teil- 
und Totalprothetik 
Referent: Dr. Felix Blankenstein, Berlin

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, 
Tel. (0 42 44) 16 71
5.3.2014, 18:00 – 21:00 Uhr
Ort: Universität Carl von Ossietzky, Ammerländer Heerstr. 114-
118, 26129 Oldenburg
Ergonomisches Arbeiten für das zahnärztliche Team
Referent: Manfred Just, Forchheim
26.4.2014, 9:00 – 12:00 Uhr
Ort: Universität Carl von Ossietzky, Ammerländer Heerstr. 114-
118, 26129 Oldenburg
Erosionen
Referentin: PD Dr. Nadine Schlüter, Gießen
14.6.2014, 9:00 – 12:00 Uhr
Ort: Universität Carl von Ossietzky, Ammerländer Heerstr. 114-
118, 26129 Oldenburg
Minimalinvasive Entfernung von Zähnen und Zahnkeimen
Referent: Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke, Göttingen

Bezirksstelle Osnabrück
Dr. Nicola Witte, Wittekindstr. 1, 49134 Wallenhorst, 
Tel. (05407) 857 53 55
15.01.2014, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Hotel/Restaurant Busch in Atter, Eikesberg 51, 49076 Osnabrück
Rechtsfalle unzureichende Dokumentation 
zahnärztlicher Leistungen.
Referent: Rechtsanwalt Frank Ihde, Hannover

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W., Tel. (0 42 61) 36 65
26.3.2014, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Periimplantitis – Vorausschauende Diagnostik und 
Präventionsorientierte Therapie
Referent: PD Dr. Dirk Ziebolz, Göttingen

TERMINE / FORTBILDUNG �

TERMINE IN DEN BEZIRKSSTELLEN

Bezirksstelle Braunschweig
Dr. Harald Salewski, Kattowitzer Str. 191, 38226 Salzgitter, 
Tel. (0 53 41) 8 48 30
22.1.2014, 19:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr
Ort: Aula der Ostfalia Hochschule, Salzdahlumer Straße 46, 
38302 Wolfenbüttel
Implantate im vorgeschädigten Lückengebiss
Referent: PD Dr. Torsten Mundt, Greifswald

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; 
Tel. (0511) 8 33 91 – 190/191
15.1.2014, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, 
30175 Hannover
Behandlung der Extraktionsalveole – 
muss man immer au� üllen?
Referent: PD Dr. Stefan Fickl, Würzburg

19.2.2014 Z 1405 3 Fortbildungspunkte
Mitarbeiter binden, attraktive Zuwendungen helfen dabei 
– steuerbegünstigte Arbeitgeberleistungen NEU
Dipl.-Kfm. Christian Guizetti, Isernhagen
Mittwoch, 19.2.2014 von 15.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 88,– €

21./22.2.2014 Z 1406 15 Fortbildungspunkte
Vollkeramische Restaurationen – Maximale Ästhetik und 
Funktion vom Veneer bis zur Seitenzahnbrücke 
Praktischer Arbeitskurs
Prof. Dr. Jürgen Manhart, München
Freitag, 21.2.2014 von 12.00 bis 19.30 Uhr/
Samstag, 22.2.2014 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 594,– €

21.2.2014 Z 1407 5 Fortbildungspunkte
Medizin tri� t Zahnmedizin! jung ist nicht immer gesund! 
Viele Fortbildungen behandeln geriatrische, alte Patienten und 
der junge Patient, der Teenie wird vergessen! NEU
Dr. Catharine Kempf, Pullach
Freitag, 21.2.2014 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 165,– €

22.2.2014 Z 1408 7 Fortbildungspunkte
Medizin tri� t Zahnmedizin! 
Die TOP 10 der Patienten-Medikamente! 
Die Konsequenzen aus der Medikamenten-Einnahme Ihrer 
Patienten für die Zahnarztpraxis NEU
Dr. Catharine Kempf, Pullach
Samstag, 22.2.2014 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €
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Die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

– Alle Bezirksstellen –

Termine der schriftlichen Abschlussprüfung:

Mittwoch, 4.6.2014
Behandlungsassistenz / Praxisorganisation und –verwaltung

Donnerstag, 5.6.2014
Abrechnungswesen / Wirtschafts- und Sozialkunde

Anmeldeschluß
13. Februar 2014, bei der zuständigen Bezirksstelle

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent 

für das Zahnärztliche Fachpersonal

Die Zwischenprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

fi ndet am

19. Februar 2014
in der Zeit von 

14.00 Uhr – 16.00 Uhr
statt.

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent 

für das Zahnärztliche Fachpersonal
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Bereits am 
Sams-
tag, den 
26.10.2013 
hatte in 

Göt tingen das mitt-
lerweile 11. Herbst-
symposium des 
Zen t r ums f ür 
Zahn-, Mund- und 
Kie fer hei lk unde 
der Georg-August-

Univer sität Göttingen stattgefunden. 
Das diesjährige Thema lautete: »Not-
fälle in der zahnärztlichen Praxis« und 
wie gewohnt moderierte Prof. Dr. Dr. 
Henning Schliephake routiniert die 
sechs Vorträge dieser Veranstaltung. 

Als erster referierte Herr Norman 
Moser, doppelapprobierter Assistenz-Moser, doppelapprobierter Assistenz-Moser
arzt der Abteilung für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie, über das The-
ma »Die akute Blutung in der Mund-
höhle«. Einem kurzen Repetitorium der 
Anatomie der Blutgefäße im Mund-Kie-
fer Bereich folgte eine Darstellung der 
möglichen Ursachen und dem Ausmaß 
von Blutungen in diesem Gebiet durch 
zahnärztliche  Eingriffe sowie deren Be-
herrschung durch lokale Maßnahmen, 
i.d.R. Kompression. Wichtig ist in jedem 
Fall die sorgfältige Erhebung der Anam-
nese zur Einnahme von Antikoagulanti-
en. Während bekanntermaßen acetyl-
salicylsäurehaltige Präparate nicht ab-
gesetzt werden sollten und bei cuma-
rinhaltigen Präparaten der Quick- bzw. 
INR-Wert vor dem geplanten Eingriff 
zusammen mit dem Hausarzt einge-
stellt werden muss, fehlt bei den neu-
eren Präparaten wie z. B. Xarelto diese 
Möglichkeit. Ein Antidot ist ebenfalls 
nicht verfügbar. Hier gab es deshalb die 
Empfehlung, die Einnahme dieser Prä-
parate ca. 17 Stunden vor dem Eingriff 
abzusetzen und sechs Stunden danach 
wieder fortzuführen.

Über den »Endodontischen Notfall« 
berichtete Dr. Chr. Holscher aus der Po-
liklinik für Präventive Zahnmedizin. Es 
wurde die Schwierigkeit der Diagnos-
tik des Zustandes der Pulpa bei pul-
pitischen Beschwerden hervorgeho-
ben, sodass die Trepanation häufi g das 
Mittel der Wahl darstellt. Allerdings 

erweist sich im fortgeschrittenen Sta-
dium der Pulpitis die Lokalanästhesie 
oft als nicht wirksam. Mit Auswahl des 
Anästhetikums und auch der Methode 
(Intraligamentäre Anästhesie) kann die 
Trepanation versucht werden. Meist ist 
jedoch erst eine (schmerzhafte) Injek-
tion direkt ins eröffnete Pulpencavum 
zielführend. Von Devitalisierungsmit-
teln wurde wegen der Gefahr der Schä-
digung der umgebenden Gewebe ein-
dringlich abgeraten.

»Das Trauma – Aspekte der Zahn-
erhaltung« war Thema von Privatdo-
zentin Frau Dr. T. Röding, Oberärztin aus 
der Poliklinik für Präventive Medizin. 
Sie schilderte die Systematik der Verlet-
zungsmuster von Zahnfrakturen und 
deren Therapie von der Versorgung der 
eröffneten Pulpa bei Schmelz- bzw. Kro-
nenfraktur über Wurzelfraktur und Lu-
xation bis zur Zahnavulsion. Hier wurde 
auf die Notwendigkeit der baldigen Re-
plantation hingewiesen. Ist dies nicht 
sofort möglich, kommt der Lagerung 
des Zahnes größte Bedeutung zu. Beste 
Prognosen bietet die Zahnrettungsbox, 
deren Nährmedium eine Replantation 
auch noch nach Stunden erfolgswahr-
scheinlich werden lässt.

Nach der Pause zeigte Dr. Florian 
Böhrnsen aus der Klinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie traumatolo-
gische Behandlungsfälle zum Thema: 
»Das Trauma – Chirurgische Aspekte«. 
Aus derselben Abteilung wurden Fäl-
le zum Thema »Der septische Notfall« 
von Dr. Dr. M. Tröltzsch demonstriert. 
Mit eindrucksvollen Bildern zeigte er 
fortgeleitete Infektionen in bedrohli-
chen Stadien, die nur durch Zugang von 

extraoral stationär behandelt werden 
konnten. 

Dr. Stefan Riech aus der Klinik für 
Anästhesiologie behandelte in seinem 
Vortrag »Der internistische Notfall« Si-
tuationen, die bei unseren Patienten 
in der Zahnarztpraxis vorkommen kön-
nen. Dazu zählen allergische Reaktio-
nen, obstruktive Atemwegserkrankun-
gen, Stoffwechselstörungen und Herz- 
Kreislauferkrankungen.

Bei allen vorgestellten Notfallva-
rianten sind der Behandler und sein 
Team besonders gefordert. In so einem 
Fall gilt es vor allem Ruhe zu bewahren, 
die Art des Notfalles einzuschätzen und 
die erforderlichen Maßnahmen einzu-
leiten. 

Nach einer angeregten Diskussion 
ging ein hochinteressanter Vormittag 
zu Ende. Trotz des schönen und warmen 
Herbstwetters war die Veranstaltung 
sehr gut besucht. Viele Kolleginnen und 
Kollegen, nicht nur aus dem Südnieder-
sächsischen Raum, waren nach Göttin-
gen gekommen, um an diesem Sympo-
sium teilzunehmen und vielleicht auch 
ihren ehemaligen Studienort zu besu-
chen und frühere Kommilitonen oder 
Kollegen wiederzutreffen, was der re-
ge Austausch während der Kaffeepau-
se bestätigte. Mit seinen engagierten 
Referenten und der interessanten The-
menauswahl hat Professor Schliepha-
ke auch diesmal wieder die Kollegin-
nen und Kollegen aus der Praxis ange-
sprochen und ihnen einen gelungenen 
Fortbildungsvormittag geboten. Auf 
die Fortsetzung im kommenden Jahr 
dürfen wir uns freuen!

_ DR. MICHAEL KROSCHEL

Notfälle in der zahnärztlichen Praxis
DAS HERBSTSYMPOSIUM DES ZENTRUMS ZMK IN GÖTTINGEN

Dr. Michael 
Kroschel
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Am Freitag, den 15. Novem-
ber 2013 fand im vollbe-
setzten Großen Hörsaal 
der Zahnklinik die offi zielle 
Examensfeier und Zeug-

nisübergabegabe statt. 58 ehemalige 
Studierende nahmen aus der Hand des 
Vorsitzenden des Ausschusses für die 
zahnärztliche Prüfung, Professor Dr. 
Günay, ihre Zeugnisse und die besten 
Wünsche für ihr weiteres berufl iches 
Leben entgegen. Erstmals nahm an 
dieser Veranstaltung auch der neue 
Präsident der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, Professor. Dr. Baum, 
teil, der damit auch die Bedeutung der 
Zahnmedizin für die MHH und die Rolle 
des Arztes im Zahnarzt heraus stellte. 
Professor Dr. Schwestka-Polly verwies 
in seiner Rede als geschäftsführender 
Direktor des Zentrums Zahn-, Mund- 
und Kieferklinik auf die notwendigen 
enormen Anstrengungen, mit einer 
Approbationsordnung von 1955 auch 
heute noch berufsfähige/berufsfer-
tige Zahnärztinnen und Zahnärzte 
auszubilden, die auf der soliden Basis 
wissenschaftlicher Kenntnisse und 

praktisch erworbener Fähigkeiten für 
die stets notwendigen Improvisationen 
bei zahnärztlichen Behandlungen fähig 
sind.

Großen Anklang fand auch die Rede 
des Studiendekans Zahnmedizin, Pro-
fessor Dr. Tschernitschek, der in den 
Mittelpunkt die Veränderungen stell-
te, die in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten die Zahnärzteschaft beschäf-
tigen werden: die molekulare Medizin, 
den zunehmenden Anteil der EDV nicht 
nur in der Verwaltung, sondern auch in 
Diagnose und Therapie, sowie der auch 
auf dieser Verabschiedung erkennba-
re sehr hohe Anteil weiblicher Absol-
venten.

Für das Examenssemester bedank-
ten sich Frau Adam Butz und Frau Fre-
derike Bastian bei allen Eltern, Freun-
den, Verwandten und besonders bei 
all denjenigen innerhalb der Hochschu-
le, die Ihnen im Laufe ihres Studiums 
hilfreich zur Seite gestanden haben. 
Die verteilten Blumensträuße waren 
nur der sichtbare Ausdruck ihres Dan-
kes gegenüber Professoren und beson-
ders auch engagierten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der Zahnklinik. 
Es war deutlich herauszuhören, dass 
in all den Jahren des Studiums auch ein 
großes Zusammengehörigkeitsgefühl 
entstanden ist. 

Die Zeugnisübergabe lockerte Pro-
fessor Günay auf, der auch durch das 
gesamte Programm führte, durch Fra-
gen nach Herkunft, künftige Berufs-
tätigkeit und Promotion. Als Präsident 
der Zahnärztekammer begrüßte Dr. Mi-
chael Sereny die jungen Kolleginnen 
und Kollegen anschließend im Kreis der 
Kammermitglieder und sprach die viel-
fältigen Leistungen der Kammer, an-
gefangen von der berufsständischen 
Altersversorgung, über Hilfen zum Be-
rufsstart und der Weiterbildung an. Be-
sonders dankte er auch denjenigen, die 
sich schon während ihres Studiums für 
die Belange ihrer Kolleginnen und Kol-
legen engagiert haben und ermunter-
te sie, dieses Engagement auch künftig 
fortzusetzen. Für die besondere Leis-
tung als Examensbeste überreichte er 
Frau Franziska Nickel und Frau Ruth Li-
na Knees einen Preis der ZKN.

Mit einem Video, das besondere Er-
innerungen an das Studium und be-
sondere Charaktere der Zahnklinik hu-
morvoll darstellte, mit Hinweisen auf 
den Förderverein der Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik und den Alumniverein der 
MHH sowie mit einem anschließenden 
Sektempfang wurden die ehemaligen 
Studierenden und nun junge Kollegin-
nen und Kollegen in ein Wochenende 
mit Examensball und in ihr zahnärztli-
ches Berufsleben entlassen. 

_ DR. MICHAEL SEREN Y

58 neue Zahnärztinnen und Zahnärzte 
EXAMENSFEIER 2013 AN DER MHH

Strahlende Gesichter der ehemaligen Studierenden auf der Examensfeier 2013

Dr. M. Sereny, 
Präsident der 
ZKN mit den 
Besten des 
Examens 2013

FO
TO

S:
 D

. G
EO

R
G

E



ZKN MIT TEILUNGEN 12 | 2013 ·  669

KIEFERORTHOPÄDIE

 Ein hannoverscher 
Zahnarzt klagte sein 
Honorar von rund € 
3300 beim Amtsge-
richt Stadthagen (41 

C 360/10) ein. Die beklagte 
Patientin erhob daraufhin Wi-
derklage und beantragte ne-
ben der Klageabweisung ein 
Schmerzensgeld von € 1500 für 
den Verlust eines Zahns und 
dem Beschleifen von 3 gesun-

den Zähnen. In dem Rechtsstreit ging es 
vor allem um folgenden Punkt:

Der Zahnarzt erläuterte der Kläge-
rin zu Beginn der Behandlung, dass 
der Engstand in der Front mit einer Ek-
topie des Zahnes 22 (an falscher Stelle 
gewachsen) und der Einwärtsneigung 
des Zahnes 21 kieferorthopädisch nur 
schwer zu korrigieren wäre, weil nicht 
genügend Platz vorhanden ist, um die-
se Zähne orthognath (normaler Biss) 
einzureihen. Um diesen Platz für ei-
ne kieferorthopädische Korrektur zu 
schaffen, hätte der Zahnarzt nach sei-
ner Auffassung mindestens einen Prä-
molaren ziehen müssen. Als Alterna-
tive wurde der Patientin vorgeschla-
gen, den Engstand zu beseitigen, indem 
man den nach innen stehenden Zahn 21 
entfernt und durch Beschleifen der Zäh-
ne 12, 11 und 22 eine Zahnreihe schafft, 
die zum  bestehenden Zahnbogen passt. 

Das Amtsgericht Stadthagen holte 
ein zahnärztliches Gutachten ein.

Der zahnärztliche Sachverständige 
führte in seinem Gutachten aus, dass 
mit einer kieferorthopädischen Korrek-
tur unter Verzicht auf eine Prämolaren-
extraktion keinerlei funktionelle Ver-
besserung zu erreichen gewesen wäre 
und das kosmetische Resultat vermut-
lich unbefriedigend gewesen wäre.

Der Rechtsanwalt der Patientin, 
Rechtsanwalt Dr. Karsten Heidemann 
aus Hannover, beantragte beim Amts-

gericht Stadthagen die Einholung ei-
nes kieferorthopädischen Gutachtens 
in Bezug auf diese Streitfrage.

Er wies darauf hin, dass nach der 
Weiterbildungsordnung (WBO) der 
Zahnärztekammer Niedersachsen die 
Weiterbildung für einen Fachzahnarzt 
für Kieferorthopädie nach § 3 Abs.1 
ganztätig und in hauptberufl icher Stel-
lung erfolgen. Die Dauer der Weiterbil-
dung beträgt nach § 15 Abs.1 WBO vier 
Jahre. Die fachspezifische Weiterbil-
dungszeit in einer Abteilung für Kiefer-
orthopädie an Hochschulen muss min-
destens ein Jahr betragen, sie kann bis 
zu drei Jahren anerkannt werden (§ 15 
Abs.2 WBO). Er muss eine zusätzliche 
Prüfung ablegen.

Diese 4-jährige Weiterbildungszeit 
zeigt bereits, dass ein »normaler« Zahn-
arzt keineswegs das theoretische und 
praktische Wissen besitzt, um die fach-
spezifi schen kieferorthopädischen Fra-
gen zu beantworten.

Das Amtsgericht Stadthagen hielt 
diese Argumentation aber selbst unter 
Beifügung kieferorthopädischer Fachli-
teratur seitens des Anwalts der Patien-
tin, dass die Auffassung des zahnärztli-
chen Sachverständigen nicht haltbar ist, 
nicht für überzeugend und verurteilte 
die Patientin zur Zahlung des Honorars 
und wies die Widerklage ab.

Die Patientin legte daraufhin Beru-
fung beim Landgericht Bückeburg ein. 
Das Landgericht Bückeburg (2 S 30/12) 
sah dies anders als das Amtsgericht und 
holte ein kieferorthopädisches Sachver-
ständigengutachten ein.

Der kieferorthopädische Sachver-
ständige hielt dem Gutachten des zahn-
ärztlichen Sachverständigen entgegen, 
dass die Fehlstellungen der Zähne 12, 
11 und 22 durch kieferorthopädische 
Korrekturen binnen etwa 9 Monaten 
hätten beseitigt werden können. Zur 
Korrektur wären folgende Zahnbewe-

gungen auszuführen gewesen: Intrusi-
on von 11 und 21 (Zähne werden in den 
Kiefer hineinbewegt) zur Korrektur der 
Elongation (Verlängerung), Protrusion 
(nach vorn Drücken), und Torque (Kip-
pen der Zahnwurzel) von 11 und 21 zur 
Korrektur der Neigung, Retrusion (Zu-
rückschieben) von 22 zur Korrektur der 
Neigung. Der Zahn 21 hätte nicht gezo-
gen und weitere Zähne nicht beschlif-
fen werden müssen. Der Zahnbogen 
hätte mit den eigenen Zähnen wieder 
hergestellt werden können und die 
Elongation der Zähne 11 und 21 und der 
dadurch verstärkte Deckbisseffekt hät-
te sich durch Intrusion der Zähne aufhe-
ben lassen. Auch aus ästhetischer Sicht 
wäre das Ergebnis aufgrund des gu-
ten klinischen Erscheinungsbildes der 
Frontzähne ansprechender ausgefallen, 
wobei sich Risiken nicht ergeben hätten.

Die Aufklärung des Zahnarztes ge -
genüber der Patientin war somit fehler-
haft, wie das Landgericht Bücke burg 
auf der Grundlage des kieferortho pä-
dischen Gutachtens feststellte. Bei kor-
rekter Aufklärung durch den Zahnarzt 
hätte sich die Patientin für die kieferor-
thopädische Behandlung entschieden.

Der Kläger ist zwar nicht selbst Kie-
ferorthopäde, sondern Zahnarzt, hat 
sich jedoch gegenüber der Patientin 
über die Erfolgsaussichten einer Be-
handlung geäußert, die primär auf 
kieferorthopädischem Fachgebiet ge le-
gen hätte. Dass er als Zahnarzt nicht 
die zusätzliche Ausbildung zum Kiefer-
orthopäden erfahren hat, entlastet ihn 
insoweit nicht.

Seine gegenüber der Patientin ab-
gegebene Einschätzung hätte richtig 
sein oder er hätte der Patientin anra-
ten müssen, die Einschätzung eines 
Kieferorthopäden zu den Behandlungs-
möglichkeiten einzuholen. 

_ DR. K AR S TEN HEIDEMANN, HANNOVER

RECHTSANWALT UND FACHANWALT FÜR MEDIZINRECHT

Vorsicht! Die Abgabe von kieferorthopädischen Ein-
schätzungen durch einen Zahnarzt ist haftungsträchtig
ÜBERPRÜFT WIRD DIE KIEFERORTHOPÄDISCHE EINSCHÄTZUNG DES ZAHNARZTES 
DURCH EINEN KIEFERORTHOPÄDISCHEN SACHVERSTÄNDIGEN

Dr. Karsten 
Heidemann
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DENTALMARKT

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

Frühförderung 
zahlt sich aus

 Der mit 10.000,– Euro do-
tierte Wrigley Prophylaxe 
Preis wurde am 11.10.2013 
auf der Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft 

für Zahnerhaltung (DGZ) in Marburg 
verliehen. 

Im Bereich »Wissenschaft« über-
zeugte die Langzeitstudie zur zahn-
medi  zinischen Gesundheitsfrühförde-
rung von Prof. Hüsamettin Günay und 
Dr. Karen Meyer, Hannover. Sie erhielt 
den mit 3.000,– Euro dotierten ersten 
Preis. Die Studie belegt, dass Mutter 
und Kind nachhaltig von einer langfris-
tigen zahnärztlichen Betreuung pro-
fi tieren, die schon in der Schwanger-
schaft beginnt. Das Präventionskon-
zept wurde in den 1990er Jahren an 
der Medizinischen Hochschule Han-
nover entwickelt und nach 19-jähriger 
Studiendauer nun ausgewertet: Bei 
allen Müttern war eine Verbesserung 

der Mundgesundheit feststellbar, und 
ihre Kinder hatten in jedem Alter ein 
gesünderes Gebiss als die Kinder der 
Kontrollgruppe. 

Einen weiteren, mit 3.000,– Euro do-
tierten ersten Preis vergab die Jury in 
der Kategorie »Öffentlicher Gesund-
heitsdienst«: Sie zeichnete die halle-
sche Initiative »Zähne auf Zack« aus. 
Das Modellprojekt des Arbeitskreises 
Zahngesundheit Sachsen-Anhalt sensi-
bilisierte Grundschüler und ihre Eltern 
für die tägliche Zahnpfl ege, indem es 
das Thema Zahngesundheit vom ers-
ten Schultag an in den Unterricht in-
tegrierte. Mit Erfolg: Vier Jahre Aufklä-
rung und Betreuung bewirkten, dass 
Grundschüler mit ursprünglich hohem 
Kariesrisiko am Ende der vierten Klasse 
ein gesundes Gebiss hatten – bei 85 % 
der Kinder war es naturgesund, bei 15 
% vollständig saniert. 

Zwei weiteren Arbeiten aus dem Be-
reich »Wissenschaft« sprach die Jury 
einen zweiten Preis zu. Sie sind jeweils 
mit 2.000,– Euro dotiert. 

Die Kieler Arbeitsgruppe um Dr. Falk 
Schwendicke überraschte mit einem in-

teressanten Ergebnis aus der 
Probio tika-Forschung: Der 
probiotische Stamm Lacto-
bacillus rhamnosus GG stei-
gert in vitro das kariogene 
Potenzial von Streptococcus 
mutans. Die zweite prämier-
te Studie von Dr. Arzu Aykut 
Yetkiner und Prof. Dr. An-
nette Wiegand aus Zürich 
untersuchte den Effekt von 
Speichelersatzmitteln auf 
das Kariesrisiko. Das Ergeb-
nis: Hochvisköse Speicheler-
satzmittel sind grundsätz-
lich empfehlenswert für 
Xerostomie-Patienten, die 
parallel ein erhöhtes Risiko 
für Erosionen haben. Dage-
gen verstärken Speicheler-
satzmittel auf Zitronensäu-
re-Basis oder mit niedrigem 
pH-Wert das Auftreten von 
Erosionen. Von ihrer An-
wendung sei daher abzura-
ten, so die Autorinnen. »Mit 
den Arbeiten zur Frühförde-
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Preisträger und Juroren des Wrigley-Prophylaxe-Preis 2013

rung gewinnen dieses Jahr zwei Pro-
jekte mit Signalwirkung: Wer frühzei-
tig in Prophylaxe investiert, verhindert 
langfristig Schäden und vermeidet 
Kosten«, kommentierte Prof. Hendrik 
Meyer-Lückel, Aachen, die diesjährige 
Preisvergabe. 

Meyer-Lückel ist in diesem Jahr 
erstmals Mitglied der Jury und unter-
streicht die Auswahl der prämierten Ar-
beiten mit persönlichem Engagement. 
Er übernimmt die Patenschaft für das 
Grundschul-Projekt »Zähne auf Zack« 
aus Sachsen-Anhalt.

Weitere Mitglieder der diesjährigen 
Jury sind: Prof. Roland Frankenberger, 
Marburg, als Repräsentant der Schirm-
herrin DGZ; Dr. Sabine Breitenbach, 
Mannheim, als Repräsentantin des Öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes; seit 
vielen Jahren Prof. Thomas Attin, Zü-
rich; Prof. Werner Geurtsen, Hannover; 
Prof. Joachim Klimek, Gießen, und Prof. 
em. Klaus König, Nijmegen (NL).
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Nach der kompletten Neueinrich-
tung des Phantomkursraumes, 
der Eröffnung des vollständig aus 
Studienbeiträgen (1,5 Mio Euro) fi nan-
zierten studentischen Innovations- 
und Trainingszentrums SINUZ und dem 
in Kürze beginnenden Neubau der vor-
klinischen Ausbildungslabore verfügt 
das Zentrum ZMK dann zudem über 
eine hochmoderne Ausstattung, die v.a. 
einer zeitgemäßen Neuorientierung 
der studentischen Ausbildung zugute 
kommen wird. 

Wir wünschen ihnen viel Erfolg in ih-
ren neuen Tätigkeitsbereichen.

_ PROF. DR. MICHAEL HÜL SMANN

PERSONALIA

Am 17. Oktober 2013 verstarb 
unser zahnärztlicher Kolle-
ge Dr. Heike Kleihauer. Er 
wurde am 12.4.1935 in Ol-
denburg geboren und ver-

brachte hier auch seine Jugend. Sein 
Vater, auch Kollege, blieb mehr oder we-
niger vom Kriegsdienst verschont, hatte 
dafür aber weite Teile der Oldenburger 
Stadt- und Landbevölkerung zahnärzt-
lich zu versorgen. Nach dem Abitur am 
ehemaligen Hindenburg-, jetzt Herbart-
gymnasium, nahm unser jetzt verstor-
bener Kollege das Studium der Zahn-
heilkunde in Kiel auf und verbrachte 
die kassenzahnärztliche Vorbereitungs-
zeit in Saarbrücken. 1966 eröffnete der 

junge Kollege dann in der Oldenburger 
Innenstadt seine eigene Praxis. 

Ende der 60er Jahre wurde in Ol-
denburg der allumfassende ärztliche 
und zahnärztliche Notdienst auf den 
Weg gebracht. Für unseren Berufs-
stand bedeutete das, auch angesichts 
der damals noch geringen Kollegenzahl, 
dass von Freitagabend bis zur nächs-
ten Woche Freitagmorgens Rufbereit-
schaft bestand. Es bedarf sicherlich 
nicht besonderer Ausführungen, deut-
lich zu machen, welche Arbeit und Ver-
antwortung damit verbunden waren. 
Vom Schreibtisch aus nur mit Festnetz-
telefon, ohne Fax und mit alter Schreib-
maschine. 

Nachruf für Dr. Heike Kleihauer

 Ende des Sommersemesters 
2013 und zu Beginn des Winter-
semesters 2013/2014 konnten 
die längere Zeit kommissarisch 
verwalteten Lehrstühle für 

Zahnärztliche Prothetik und für Prä-
ventive Zahnmedizin, Parodontologie 
und Kariologie im Zentrum ZMK der 
Universitätsmedizin Göttingen wieder 
besetzt werden. 

Die Leitung der Poliklinik für Prä-
ventive Zahnmedizin, Parodontologie 
und Kariologie war seit dem Wech-
sel von Prof. Thomas Attin, den nie-
dersächsischen Kolleginnen und Kol-

legen u.a. als wissenschaftli-
cher Leiter der Wintertagung 
in Braunlage bestens bekannt, 
an die Universität Zürich va-
kant und wurde seit 2009 
von Prof. Michael Hülsmann 
kommissarisch geleitet. Frau 
Prof. Dr. Annette Wiegand,
in Zürich habilitiert und zu-
vor bereits als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin unter Prof. 
Attin längere Zeit in Göttin-

gen tätig, trat zum 
1.10.2013 die Stelle 
als neue Direktorin 
der Poliklinik an.

Die Leitung der 
Poliklinik für zahn-
ärztliche Prothe-
tik wurde seit dem 
Tod von Prof. Dr. 
Dr. Alfons Hüls im 
Jahre 2010 durch 
PD Dr. Nikolaus 

Gersdorff wahrgenommen, Herr Prof. 
Dr. Ralf Bürgers übernahm aus der 
Universitätsklinik Regensburg kom-
mend die Direktion am 1.7.2013.

Zurzeit läuft darüberhinaus das Be-
rufungsverfahren für den Lehrstuhl für 
Kieferorthopädie (Nachfolge Prof. Dr. 
Dietmar Kubein-Meesenburg), sodass 
das Zentrum ZMK in Kürze mit einem 
jungen Team und dem Routinier Prof. 
Dr. Dr. Henning Schliephake (Klinik für 
MKG-Chirurgie) wieder in vollständiger 
Besetzung seine vielfältigen Aufgaben 
in Forschung, Ausbildung und Kranken-
versorgung wahrnehmen kann.

Universitätsmedizin Göttingen
NEUBERUFUNGEN AUF DIE LEHRSTÜHLE FÜR ZAHNÄRZTLICHE PROTHETIK UND 
PRÄVENTIVE ZAHNMEDIZIN, PARODONTOLOGIE UND KARIOLOGIE

Prof. Dr. An nette 
Wiegand
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Prof. Dr. Ralf 
Bürgers

Nach kurzer Zeit hatte die Bevölke-
rung die Neuerung und die angebotene 
Hilfe in der Not begriffen und dankbar 
angenommen.

Im weiten Land sind die Grünkohl-
fahrten der stadtoldenburger Zahn-
ärzte bekannt. In die Vorbereitung und 
Durchführung dieser Touren ließ Herr 
Kleihauer sein Geschick und seine Ide-
en gerne einfl ießen. 

Die hiesige Zahnärzteschaft ist dem 
viel zu früh verstorbenen Kollegen zu 
großem Dank verpflichtet, man ver-
spricht gerne, sein Andenken in Ehren 
zu halten. 

Resquiescat in pacem! 
_ DR. J. NIEMANN
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Der nächste Jahreseinsatz 
der »Stiftung Zahnärzte 
ohne Grenzen« (Dentists 
Without Limits Founda-
tion – DWLF) fi ndet vom 

15.7. bis zum 5.8.2014

statt. Es wird mit mobilen Zahn-
kliniken bei den mongolischen Noma-
den in Vierergruppen gearbeitet, die 
zum Teil noch nie einen Zahnarzt ge-
sehen haben. Abenteuer pur! Ein inter-
essantes Rahmenprogramm ist selbst-
verständlich.

Es werden Zahnärzte und Zahnärz-
tinnen, aber auch Zahnarzthelferinnen 
oder auch zahnmedizinische Studenten 
in der Funktion einer Zahnarzthelferin 
gesucht. 

Den Einsatzbericht für 2013 und die 
vielen Erfahrungsberichte fi nden Sie 
unter www.dwlf.org 

Anmeldung und Information unter 
info@dwlf.org 

Der Solidaritätsaufruf von DWLF
lautet: »Die Einen spenden und sam-
meln, damit Andere ehrenamtlich auf 
Augenhöhe den Bedürftigen helfen 
können.«

Von Ihren Spenden hängt es ab, in 
welcher Höhe die Stiftung einen Ein-
satzzuschuss für die DWLF-Helfer ge-
währen kann. Augenblicklich sind 300,– 
Euro Einsatzzuschuss garantiert.

Zahnärzte ohne Grenzen,
Ev. Kreditgenossenschaft eG, Kassel
BLZ: 520 604 10
Kto. Nr.: 5 302 471
IBAN: DE 83520604100005302471
BIC: GENODEF1EK1

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Franka Selz
Administration DWLF

Aufruf 
für den Groß-
einsatz in 
der Mongolei 
2014
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Regen Zuspruch 
erfahren die mobilen 
Zahnkliniken von 
den mongolischen 
Nomaden

2.11.2013 Dr. Joachim Scholz (88)
Schulstraße 2, 37627 Stadtoldendorf

9.11.2013 Dietmar Helmschmied (70)
Marktstraße 5, 27383 Scheeßel

14.11.2013 Dr. Martin Wernicke (80)
Rommelstraße 3, 38642 Goslar

15.11.2013 Dr. Klaus-Dietrich Berlin (87)
An der Quellenburg 7, 49080 Osnabrück

15.11.2013 Dr. Rainer Neumann (70)
Hoppenstedtweg 11, 31137 Hildesheim

15.11.2013  Dr. Gisela Stridde (70)
Ahornallee 6, 38162 Cremlingen

21.11.2013 Hilde Gerstenberg (88)
Am Steinberg 18, 21271 Hanstedt

22.11.2013  Günter Blankenstein (86)
Am Seeteich 8, 38446 Wolfsburg

23.11.2013 Werner Fischer (86)
Neue Straße 20, 21365 Adendorf

28.11.2013 Dr. Hanne-Lore Ross (86)
Bekassinenweg 21, 26131 Oldenburg

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

Auf einer außerordentlichen In-
nungsversammlung der Zahn-
techniker-Innung Niedersach-
sen-Bremen (ZINB) hat Zahn-
technikermeister Lutz Wolf 

nach 17 Jahren sein Amt als Obermeister 
der ZINB abgegeben. Als Nachfolger wurde 
sein langjähriger Stellvertreter ZTM Frank 
Schollmeier ins Amt gewählt sowie zu sei-
nem Stellvertreter ZTM Alfred Schiller. Neu 
in den Vorstand wählte die Versammlung 
dafür Frau ZTM Dagmar Günther. Lutz Wolf 
wird der ZINB als »Ehrenobermeister« auch 
weiter in beratender Tätigkeit zur Verfü-
gung stehen. _ DR. MICHAEL EBELING

Wechsel an der Spitze 
der niedersächsischen 
Zahntechniker
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Lese-Zei t
AUF-GELESEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2013 neigt sich stark dem Ende, so auch die Koalitionsverhandlungen. 
Die diesmal mit außergewöhnlich großer Besetzung und vielen Arbeits- und Untergrup-
pen agierenden potentiellen Koalitionspartner wollten ursprünglich bis Weihnachten ein 
gemeinsames Papier vorlegen, das als Regierungsprogramm für die nächste Legislatur 
gelten und tragen sollte. Nun liegt es also vor. Doch vor der Koalition steht allerdings erst 
noch die Befragung der SPD-Parteimitglieder und überhaupt: es ist alles erst verhandelt, 
wenn alles verhandelt ist, so die Aussagen der Koalitionäre, schaun mer mal... . 
Reinschauen lohnt sich auch hier, in die Vorschläge für Bücher zum Verschenken oder 
Selbergenießen, das und ein frohes Fest mit erholsamen Feiertagen jedenfalls wünscht

Dr. Eckhard Jung

Jagdhunde

 William Wis-
ting, hoch an-
g e s e h e n e r 

Kriminalkommissar, ge-
rät selbst ins Visier der 
Fahnder. Angeblich wur-
den Beweise in einem 
siebzehn Jahre zurück-
liegenden Mordfall ge-
fälscht, in dem er als lei-

tender Beamter eingesetzt war. Tochter 
Line, als Journalistin ausgerechnet im 
Bereich Kriminalfälle eingesetzt, muss 
miterleben, wie die eigene Zeitung in 
einem großen Aufmacher die Öffent-
lichkeit über die angeblichen Machen-
schaften und Beweismanipulationen 
ihres Vaters berichtet. Innerhalb von 
ein paar Tagen droht die Welt der bei-
den völlig aus den Fugen zu geraten 
und persönliche Freundschaften und 
Beziehungen werden dabei auf eine 
harte Probe gestellt. Doch Vater und 
Tochter geben sich mit den Vorwürfen 
natürlich nicht zufrieden und ermitteln 
auf eigene Rechnung, um herauszufi n-
den, was damals wirklich geschah. Ein 
nervenzerreißender Wettlauf mit der 
Zeit beginnt, denn wieder verschwin-
det eine junge Frau und die Parallelen 
zu dem alten Fall sind nicht zu überse-
hen. Könnte es daran liegen, dass der 
verurteilte Täter zwischenzeitlich wie-
der in Freiheit entlassen wurde? Jørn 
Lier Horst schrieb schon einige Romane 
um den Polizisten William Wisting und 
errang einige Auszeichnungen, für das 

Buch »Jagdhunde« gleich drei renom-
mierte skandinavische Literaturpreise. 
Der Plot ist äußerst spannend erzählt 
und man freut sich schon auf eine hof-
fentlich baldige Verfi lmung.

Jørn Lier Horst: Jagdhunde, 2013, 352 
Seiten, 22,99; Grafi t Verlag, ISBN 978-3-
89425-670-8.

Götterfall

 Wa s 
s o l l -
wohl 

aus der Dienst-
reise von Wen-
cke Tydmer 
nach Island 
schon werden, 
wenn sich das 

Thema des Vortrags, den sie auf dem 
Kriminalsymposium in Vertretung ih-
rer Chefi n halten soll, mit den Zusam-
menhängen altgermanischer Mythen 
und moderner Politik beschäftigt? 
Denn eigentlich hat die bisweilen et-
was chaotische Protagonistin momen-
tan überhaupt keine Zeit: ihr Job als 
Fallanalytikerin ist wegen aktueller Ein-
spardiskussionen in Gefahr, die Frau ih-
res Geliebten steht kurz vor einer Ent-
bindung, ihr eigener Sohn muss wäh-
rend ihrer Abwesenheit irgendwie weg-
organisiert werden und dann kommen 
da zur Zeit auch noch diese mysteriö-
sen Briefe ihrer verstorbenen Freundin 
Doro, in denen sich zahlreiche hand-
schriftlichen Notizen und Kopien von 

Dokumenten befinden. Doros tragi-
scher Tod vor 20 Jahren und das Ver-
schwinden des kleinen Jan sind mit ei-
nem Mal wieder so aktuell wie damals. 
Vollkommen kurios wird es allerdings, 
als Wencke feststellen muss, dass alle, 
die als Hauptdarsteller in den einstigen 
Fall verwickelt waren, an Bord des Flie-
gers sind, der sie nach Island bringt. Der 
Roman ist unterhaltsam geschrieben, 
die Story phantasievoll und spannend 
bis zur letzten Seite.

Sandra Lüpkes: Götterfall, 2013, 336 
Seiten, 14,90; DTV, ISBN 978-3-423-
24964-5.

Letal 
Dental

 Dass man 
mit der 
r i c h t i -

gen Füllung 
auch schon mal 
jemanden um-
bringen kann, 
ahnte man ja schon immer, doch die-
ses Buch liefert die Bestätigung und vol-
le Wahrheit. Wie auch schon im ersten 
Buch des Autors ist hier der Ich-Erzäh-
ler ein Berufskollege, der mit einem Be-
kannten namens Igor ein stilles Abkom-
men getroffen hat, dass sich auf den 
kurzen Nenner bringen lässt: tausche 
regelmäßig gut gefüllte Briefumschlä-
ge mit Hinweisen auf entbehrungswür-
dige Zeitgenossen gegen ausgeführte 
Taten, die prompt und lautlos vonstat-
ten gehen und zudem nicht nachgewie-
sen werden können, da sie gewisserma-
ßen scheinbar keinerlei Motiv beinhal-
ten. Wie der interessierte Leser schnell 
lernen kann, sind Füllungen, Repara-
turstellen an defekten Prothesen und 
anderes ideale Platzhalter für spezielle 
Giftmischungen, die zeitlich genau be-
stimmt zielstrebig und kurzzeitig ihre 
todbringende Wirkung entfalten kön-
nen. Sehr kurzweilig und unterhaltsam 
geschriebener Krimi, dessen Autor M. 
Olar natürlich nur ein Pseudonym für 
einen zahnärztlichen Kollegen ist, der 
mitten unter uns praktiziert... . Mit ein 
wenig Phantasie und Recherche lässt 

 W

Thema des Vortrags, den sie auf dem 

ahnte man ja schon immer, doch die-
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sich aber auch das eruieren.
M. Olar: Letal Dental, 2013, 177 Sei-

ten, 15,90; IZWP Verlag, ISBN 978-3-00-
042876-0.

Töte deinen 
Nächsten

 Dieser Kriminalro-
man spielt in der 
Schweiz. Leiten-

de Ermittlerin in diesem 
Fall ist die leicht chao-
tische, unangepasste 
Stadtpolizistin Johanna 
die Napoli, die neben ei-
nigen persönlichen Kri-

sen jetzt auch noch gegen ein drohen-
des Disziplinarverfahren wegen Amts-
missbrauchs zu kämpfen hat und den 
Job eigentlich nur macht, weil sie gera-
de auf einem berufl ichen Abstellgleis 
gelandet ist und nun so etwas zu er-
mitteln hat. Vier Deutsche, die jetzt in 
der Schweiz leben, wurden massiv be-
droht. Bei einem weiteren Fall geht es 
um den Vorsitzenden der CDU-Bun-
destagsfraktion Holger Schmitz, der 
während eines Staatsbesuchs bei der 
Einweihung eines schweizerisch-deut-
schen Nuklearforschungsinstituts ei-
nem Anschlag zum Opfer fällt. Gehören 
diese Fälle zusammen? Torsten Kühne, 
Leiter des neuen Instituts, überlebt die-
sen Anschlag leicht verletzt. Dieser Küh-
ne war einer der vier Deutschen, die 
Johanna di Napoli kurz vorher wegen 
der Sachbeschädigungen mit rassis-
tischem auslandsfeindlichem Hinter-
grund im Zuge der Ermittlungen auf-
gesucht hatte. Galt der Anschlag gar 
dem Leiter des Instituts und gar nicht 
diesem Politiker? Die dynamische junge 
Polizistin schlägt sich im wahrsten Sin-
ne des Wortes durch diese spannende 
Geschichte und deckt dabei einige Hin-
tergründe und Seilschaften auf, die auf 
den ersten Blick gar nicht erkennbar wa-
ren: Spannende Lektüre.

Michael Herzig: Töte deinen Nächs-
ten, 2013, 287 Seiten, 9,99; Grafi t Verlag, 
ISBN 978-3-89425-419-3.

Mit einem 
Bein im 
Knast

 Schon sein 
erstes  
Buch, das 

ein Bestseller 
wurde, bekam 
große Aufmerk-
samkeit: Jürgen 
Schmieder wag-
te damals den Selbstversuch, die eigent-
lich schon in den zehn Geboten postu-
lierte Forderung: »Du sollst nicht lü-
gen« in die Tat umzusetzen und geriet 
damit prompt in manch unwirtliche Si-
tuation. Diesmal versuchte Schmieder 
tatsächlich, ein Jahr lang gesetzestreu 
zu leben. Wie man das schafft? Eigent-
lich gar nicht, denn wenn man weiß, 
dass es mittlerweile über 500.000 Ge-
setze und Vorschriften gibt, gegen die 
man selbst als Normalbürger jederzeit 
verstoßen könnte, wird einem die Di-
mension bewusst, um die es geht. Das 
Unternehmen gestaltete sich schwerer 
als gedacht und war mit zahlreichen 
Absurditäten und natürlich auch ent-
sprechender Situationskomik verbun-
den. Schmieder zeigt seine eigene Frau 
wegen Ruhestörung an, kämpft gegen 
einen gigantischen Verwaltungsappa-
rat und macht sich auf die Suche nach 
einem einzigen schilderlosen Ort in 
Deutschland. Seine Erfahrungen mit 
Prostituierten, Drogenhändlern und 
Schwarzarbeitern runden das amüsant 
geschriebene und sehr kurzweilig zu le-
sende Buch ab.

Jürgen Schmieder: Mit einem Bein 
im Knast, 2013, 368 Seiten, 14,99; Ber-
telsmann Verlag, ISBN 978-3-57010144-4.

Bild-
Legenden

 Fo t o s h o p 
und an-
dere gu-

te Bildbearbei-
tungsprogram-
me werden es 
schon richten... 

Im Computerzeitalter muss man wohl 
mittlerweile jedem veröffentlichten 
Foto misstrauen: es könnte geändert, 
retuschiert oder sogar gleich vollkom-
men verändert worden sein, ein Fake 
also. Doch wie war das eigentlich in frü-
heren Zeiten? Von einigen Fotos weiß 
man ja mittlerweile, dass sie manipu-
liert worden sind. Nicht gewünschte 
Köpfe wurden retuschiert, manches 
andere unliebsame Detail wurde kor-
rigiert und einige Fotos scheinen so-
gar vollkommen inszeniert worden zu 
sein. Selbst Starfotograf Robert Capas 
ihn weltberühmt machender »Fallen-
der Soldat« kann mittlerweile als insze-
nierte Fälschung entlarvt werden und 
auch andere, in den Medien publizierte 
Foto-Ikonen müssen aus heutiger Sicht 
als manipuliert und so nicht der Reali-
tät entsprechend ausgemacht werden. 
Autor Hans Becker von Sothen ist Lektor 
und Journalist und war Ressortleiter bei 
mehreren deutschen Wochenzeitun-
gen. Er stellt fest, dass es Manipulatio-
nen schon so lange gibt und gab, wie es 
die Fotografi e selbst gibt und entlarvt 
zahlreiche historisch bekannte Fotos 
als Fälschungen, Collagen, Manipulati-
onen und zumindest retuschiert. Das 
Buch ist eine wahre Fundgrube, nicht 
nur für historisch interessierte Leser.

Hans Becker von Sothen: Bild-Legen-
den, 2013, 272 Seiten, 19,90; Ares Verlag, 
ISBN 978-3-902732-04-0.

Typisch 
deutsch – 
was uns 
von den 
anderen 
unter-
scheidet

 Na, das 
ist doch 
endlich 

mal eine posi-
tive Nachricht: Deutschland ist das be-
liebteste Land der Welt. Ganz im Ernst, 
glaubt man einer internationalen Um-
frage der guten alten BBC tragen zahl-
reiche typisch deutsche Errungenschaf-
ten dazu bei, unser Land bei diesem in-

sen jetzt auch noch gegen ein drohen-

te damals den Selbstversuch, die eigent-
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ternationalen Ranking an Position eins 
zu bringen. Die natürlich nur rein hypo-
thetisch zu stellende Frage, woran ein 
Mensch aus gehörigem Abstand, sa-
gen wir mal vom Mars, erkennt, dass 
er in Deutschland ist, was man heute 
also getrost als Alleinstellungsmerk-
mal in und für Deutschland bezeich-
nen muss, bringt uns der Autor in die-
sem Buch näher. Ist es tatsächlich nur 
der berühmt-berüchtigte Gartenzwerg, 
der feierliche Urständ feiert (und üb-
rigens auch als Indoor-Dekoartikel zu-
nehmend cooler und immer beliebter 
wird)? Oder der Kindergarten, der nach 
einem kleinen Buchstabenwechsel von 
t zu d gleich den gesamten englisch-
sprachigen Raum beeindruckt. Walter 
Krämer, Professor für Wirtschafts- und 
Sozialstatistik an der TU Dortmund, be-
legt mit zahlreichen Fakten, Zahlen und 
Statistiken und der nötigen Portion Hu-
mor sehr schön, dass vorgefasste Mei-
nungen, Vorurteile und verbreitete Kli-
schees nicht immer zutreffen müssen. 
Wer Deutschland mal von der eher an-
genehmen Atmosphäre aus wahrneh-
men möchte, erfährt mit diesem Buch 
allerlei Interessantes und Gutes, gut le-
serlich verpackt. 

Walter Krämer: Typisch deutsch – 
was uns von anderen unterscheidet, 
2013, 280 Seiten, 24,90; Berlin Universi-
ty Press, ISBN 978-3-86280-058-2.

Wasser – 
eine 
Reise in 
die 
Zukunft

 In diesem 
Buch geht 
es um eines 

der grundle-
genden und 
l e b e n s n o t -

wendigen Elemente des Lebens: das 
Wasser. Ohne Wasser kann der Mensch 
nicht leben. Es muss unbelastet sein 
und darf weder in Quantität noch Qua-
lität beeinträchtigt sein. In der Vergan-
genheit hat es immer wieder Ausein-
andersetzungen und Kriege um Roh-

stoffe gegeben. Wird dies in Zukunft 
hierbei auch verstärkt um die abso-
lut notwendige Ressource Wasser ge-
hen? Terje Tvedt, norwegischer Hyd-
rologe und Historiker geht in seinem 
Buch auf eine faszinierende Reise über 
alle Kontinente, um sich ein Bild da-
von zu machen, wie die Szenarien der 
Zukunft im Umgang mit dem Wasser 
aussehen könnten. Wie wirken sich die 
verschiedenen bereits vorhergesagten 
Klimaveränderungen auf den Rohstoff 
Wasser aus? Wird es eher Wasserman-
gel oder Überschwemmungen geben? 
Wie kann man die fragile Balance des 
weltweiten Wasserhaushalts trotz die-
ser errechneten wahrscheinlichen Kli-
maveränderungen aufrecht erhalten? 
Tvedt beschreibt die schon jetzt erfolg-
ten Eingriffe des Menschen in die Natur 
und zeigt anschaulich auf, welche Kon-
sequenzen drohen, wenn die von Men-
schen erdachten gigantischen Wasser-
bauprojekte, die zum Teil schon durch-
geführt worden sind, ohne Rücksicht 
auf drohende Risiken verwirklicht wer-
den. Tvedt spricht sich hierbei für ver-
bindliche internationale Gesetzesrah-
men aus, die unbedingt nötig sind, um 
die Situation nicht eskalieren zu lassen. 
Das Buch verspricht hochinteressanten 
Lesestoff.

Terje Tvedt: Wasser – Eine Reise in 
die Zukunft, 2013, 256 Seiten, 19,90; Ch. 
Links Verlag, ISBN 978-3-86153-732-8.

Das Buch des Vergessens

 Sie haben letzte Nacht gerade da-
von geträumt, dass das ganze 
Haus über Ihnen zusammenfällt? 

Kann es sein, dass Sie gerade dabei sind, 
ein Haus zu bauen, und die zusätzli-
chen Planungsarbeiten werden ein-
fach zuviel? Keine Sorge, das werden Sie 
bald vergessen haben, wenn der ganze 
Stress vorüber ist. Der Autor beleuchtet 
eine ganze Reihe von Fragen über die 
menschliche Fähigkeit des Vergessens. 
Warum können wir einige Dinge ein-
fach nicht vergessen, während anderes 
einfach nicht in unserem Hirn bleiben 
möchte? Was passiert bei einem Men-
schen, der sich keine Gesichter merken 

kann? Wieso gibt es andererseits Men-
schen, die alles was sie einmal gesehen 
und erlebt haben, im Gedächtnis be-
halten und nichts davon löschen kön-
nen? Und warum kann sich ein älte-
rer Mensch bestens an Dinge erinnern, 
die Jahrzehnte zurückliegen, aber die 
Angelegenheiten vor drei Tagen schei-
nen unwiederbringlich verloren? Dou-
we Draaisma lädt die Leser ein zu ei-
nem Streifzug durch Psychologie, Phi-
losophie und Gehirnforschung, die sich 
seit Jahrhunderten mit dem Vergessen 
befassen. Er stellt Ergebnisse von Schlaf-
labors und Traumprotokollen vor, Ge-
hirnoperationen, Patientenschicksale, 
Techniken der Traumtherapie und Ge-
dächtnisforschung werden beleuchtet. 
Der Autor fragt sich schließlich, warum 
es eigentlich Gedächtnistraining gibt, 
merkwürdigerweise jedoch kein Ver-
gessenstraining. Und wer die teils recht 
unbequemen Fragen zum Thema Ver-
gessen am Ende des Buches ehrlich be-
antwortet, wird feststellen, das das Ver-

gessen auch angenehme 
Seiten haben kann und 
in manchen Situationen 
eben auch zurecht von 
der Gnade des Verges-
sens gesprochen wird.

Douwe Draaisma: 
Das Buch des Vergessens, 
2012, 320 Seiten, 19,99; 
Verlag Galiani Berlin, 
ISBN 978-3-86971061-7.

Elefanten im All – 
Unser Platz 
im Universum

 Ben Moore ist seit 
2002 Professor für 
Astrophysik an der 

Universität Zürich. Dass 
er neben unterhaltsam 
getexteten allgemein-
verständlichen Büchern 
auch noch anderes kann, 

beweist er mit seiner Musik in der Elek-
tro-Rockband Milk 67, in der er Gitarre 
spielt. Der in 1966 geborene unterhalt-
same britische Wissenschaftler hat in-
zwischen über 200 wissenschaftliche 
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Abhandlungen über zahlreiche Themen 
wie Ursprung der Planeten und Gala-
xien, Dunkle Materie und Dunkle Ener-
gie verfasst. In diesem sehr lesenswer-
ten Buch begibt sich Moore gewisser-
maßen auf eine Zeitreise vom Beginn 
unseres Universums, dem Urknall also, 
bis in ferne Zukunft und Galaxien und 
streift dabei eine ganze Reihe von exis-
tentiellen Fragen, deren Beantwortung 
die Menschheit ein ganzes Stück voran 
bringen wird. 3000 Jahre wissenschaft-
liche Erkenntnisse, überaus unterhalt-
sam, leicht verständlich und locker zu 
lesen: eine wunderbare Lektüre, ver-
sprochen.

Ben Moore: Elefanten im All – Unser 
Platz im Universum, 2012, 384 Seiten, 
24,90; Verlag Kein & Aber, ISBN 978-3-
03695622-0.

Genesis

 Sebastiåo 
Salgado 
begann 

1973 seine be-
rufliche Kar-
riere als Foto-
graf in Paris 
und arbeite-
te danach für 

zahlreiche namhafte internationale 
Bildagenturen. Seine vielen fotogra-
fi schen Projekte befassten sich lange 
Zeit mit den Irrungen und Wirrungen 
der Menschheit und zeigten zahlreiche 
Missstände und Unzulänglichkeiten 
auf und prangerten sie an. Ende der 
1990er Jahre erbten Salgado und seine 
Frau das riesige Areal einer ehemaligen 
Rinderfarm, auf der es einst eine wun-
derschöne Vegetation gegeben hatte, 
die in den Jahren der Bewirtschaftung 
vollkommen verloren gegangen war. 
Beide entschlossen sich, das Gebiet wie-
der aufzuforsten und die ursprüngliche 
Vegetation wiederherzustellen. Inzwi-
schen ist das gesamte Gebiet fast rena-
turiert, auch unter Mithilfe von Spen-
der-Einnahmen des Taschen-Verlags, 
und ein Nationalpark geworden. Diese 
Erfahrung führte letztlich dazu, einen 
Bildband zu kreieren, der die Schönhei-

ten und Ursprünglichkeiten der Natur 
unseres Planeten zeigt. Wer einmal in 
diesem Buch geblättert hat und die-
se wunderschönen allesamt schwarz-
weißen Fotografi en genossen hat, wird 
diese Bilder so schnell nicht mehr ver-
gessen. Die Reise durch zahlreiche Re-
gionen kommt mit ganz wenig Text 
aus, ein kleines Zusatzheft beschreibt 
die imposanten Aufnahmen. »Die The-
men unserer Recherchen – Landschaf-
ten, Tiere, Völker – überschnitten sich 
häufi g. Als wir dieses Buch gestalteten, 
entschieden wir uns deshalb, es in fünf 
Kapitel zu gliedern, von denen jedes ei-
ne große Region präsentiert, die wie-
derum verschiedene wichtige Ökosys-
teme umfassen kann. Das Ergebnis ist 
ein Mosaik, das Mosaik der Natur selbst. 
Das ist es, was Genesis feiern möchte«. 
Am besten, man kauft gleich zwei Ex-
emplare dieses wunderbaren Buches: 
eines zum Verschenken und eines für 
sich selbst.

Sebastiáo Salgado: Genesis, 2013, 520 
Seiten, 49,99; Taschen Verlag, ISBN 978-
3-83654259-3.

Design für pfl egleichte 
Gärten

 Was gibt es schöneres, als in der 
kalten Jahreszeit am gemüt-
lich knisternden Kamin für 

die warme Jahreszeit zu planen. Und 
was eignet sich dazu besser als ein Buch 
über Gartenplanung? Manche Garten-
freunde verstehen ihr Betätigungsfeld 
als Aufforstungsprogramm mit bunter 
Blumenpracht, andere mögen es eher 
schlicht und möglichst einfach (zu pfl e-
gen). Dass aber auch ein Garten, der 
nur geringen Pfl egeaufwand braucht, 
erst einmal gründlich geplant sein will 
und dabei 
auch die 
Fra ge nach 
dem ent-
s p r e c h e n -
den Design 
f ür den 
Traumgar-
ten beant-
wortet wer-

den muss, zeigt das Buch der Expertin 
Tanja Minardo sehr anschaulich. Jürgen 
Becker und Marianne Majerus tragen 
mit den wunderschönen Fotos dazu bei, 
sich die Planungen schon mal vorstellen 
zu können. Zahlreiche Tipps zu Materi-
alauswahl, Pfl anzen, Pools, Schwimm-
teichen, Tipps zu verschiedenen Gar-
tenstilen und Gartensituationen run-
den das lesenswerte Buch ab und ma-
chen Spaß und Lust aufs Frühjahr. 

Tanja Minardo: Design für pfl ege-
leichte Gärten, 2013, 250 Seiten, 49,90; 
Becker Joest Volk Verlag, ISBN 978-3-
938100-78-3.

Asiatisch 
gut 
gekocht!

 Wer bei 
d i e -
s e m 

hervorragend 
b e b i l d e r t e n 

Buch von Marlisa Szwillus nicht Appe-
tit bekommt und Lust verspürt, diese 
leckeren Gerichte zuzubereiten, der in-
teressiert sich nicht wirklich fürs Ko-
chen. Alle anderen werden sich ange-
sprochen fühlen, von der Machart des 
Buches und natürlich von den zahlrei-
chen wertvollen Zubereitungstipps 
und den fantasievollen Gerichten. Das 
Buch versteht sich als Grundkochbuch 
und neben einigen Basics werden Sup-
pen, Salate und Snacks, Gemüse und 
Hülsenfrüchte präsentiert. Sehr ver-
schiedene Arten von Currys, Fisch und 
Meeresfrüchte werden neben Fleisch 
und Gefl ügel vorgestellt sowie natür-
lich die »Sättigungsbeilagen« wie Nu-
deln, Reis und Tofu. Leckere und fanta-
sievolle Desserts fehlen natürlich eben-
falls nicht und runden das vielfältige 
Rezeptangebot ab. 

Marlisa Szwillus: Asiatisch gut ge-
kocht!, 2012, 224 Seiten, 19,95; Kosmos 
Verlag, ISBN 978-3-440-13271-5.

zahlreiche namhafte internationale 

Buch von Marlisa Szwillus nicht Appe-
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Sterne-Snacks – 
Kleine Zaubereien aus 
der Sterneküche

 Björn Frei-
tag war 
b e r e i t s 

Anfang der 
Neunziger Jah-
re Deutsch-
lands jüngs-
ter Sternekoch. 
Er selbst sieht 
sich nicht als 
Fer nsehkoch, 
obwohl er in diesem Medium schon 
zahlreiche Auftritte hingelegt hat. Er 
brilliert hierbei vor allem durch witzige 
und schmackhafte Kreationen, die auch 
für normale Köche nachkochbar sind 
und lecker obendrein. Die Zutaten und 
Zubereitung des Buches ist schon etwas 
speziell: Zu allen Rezepten gibt es im In-
ternet für alle Gerichte einen Mengen-
rechner inklusive Einkaufszetteldru-
cker, so dass dem Einkauf der gesun-
den Zutaten nichts  mehr im Wege steht. 
Für alle Gerichte gibt es vegetarische 
Varianten. Wer die eigentlich als Zwi-
schengerichte konzipierten Vorschlä-
ge als Hauptgang kochen möchte kann 
problemlos die Zutaten entsprechend 
großzügiger kalkulieren und wie bei 
Kleidung und Klamotten auch gibt es 
entsprechende Basics wie beispielswei-
se Fonds, Dressings, Dips, Saucen und 
verschiedene Beilagen, die zu vielen Ge-
richten passen und immer wieder mit-
einander kombiniert werden können. 
Dass das wunderschöne Buch exzellent 
bebildert ist und auch ansonsten her-
vorragend gestaltet, versteht sich hier 
natürlich fast von selbst.

Björn Freitag: Sterne-Snacks – Kleine 
Zaubereien aus der Sterneküche, 2013, 
192 Seiten, 39,90; Becker Joest Volk Ver-
lag, ISBN 978-3-938100-26-4.

Cocktails 
aus der 
Golde-
nen Bar

 Sie lieben 
C o c k -
t a i l s , 

m ö c h t e n 
aber Ihr trau-
tes Heim 
nicht verlassen? Mit diesem Buch ist 
das kein Problem. Klaus St. Rainer ist 
Besitzer einer Bar in München, eben 
dieser den Titel prägenden Goldenen 
Bar und präsentiert in diesem wun-
derschön illustrierten Werk 30 leckere 
Cocktail-Rezepte, die sich auch Zuhau-
se relativ einfach nachmixen lassen. Da-
mit auch Autofahrer und Mitternachts-
hungrige nicht zu kurz kommen, fi nden 
diese auch alkoholfreie Drinks und Vor-

ressierter Leser wird 
sich der Faszination 
dieses Buches, das in 
Bild und Text auf ho-
hem Niveau gearbei-
tet ist, entziehen kön-
nen. Legendäre Mes-
sermarken der Neu-
zeit werden sowohl 
in ihrer Geschichte, 
als auch in ihrer prak-

tischen Funktion vorgestellt. Exzellente 
Fotos und hochinteressante Texte, ver-
sehen mit zahlreichen Tipps für Genie-
ßer, Gourmets und auch leidenschaft-
liche Messersammler begeistern den 
Leser. Ein schönes Geschenk, für andere 
und sich selbst.

Rainer Schillings: Ansgar Pudenz: 
Messer – Eine scharfe Nummer, 2012, 
104 Seiten, 20,–; 99pages Verlag, ISBN
978-3-942518-14-7.
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schläge für rasch zu pro-
duzierende Late-Night-
Snacks. Na dann: Her 
mit den Gläsern und 
ran an den Mixer.

Klaus St. Rainer: 
Cocktails aus der Gol-
denen Bar, 2012, 104 Sei-
ten, 20,–; 99pages Ver-
lag, ISBN 978-3-942518-
24-6.

Messer – 
Eine scharfe 
Nummer

 Das Messer dürf-
te wohl eines der 
U r i n s t r um e n -

te sein, das wegen sei-
ner Nützlichkeit einst 
vom Menschen ent-
deckt wurde. Dass Mes-
ser aber auch eine ex-
trem ästhetische Kom-
ponente beinhalten, 
zeigt dieses Buch sehr 
eindrucksvoll. Messer 
gibt es für nahezu al-
le Gelegenheiten und 
mannigfaltigen Tätig-
keiten. Kaum ein inte-
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Der Kammerbeitrag für das IV. 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 DE ZEMBER 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 oder fordern Sie 
es bei der ZKN an 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 Ver-
waltungsaufwand 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 
IV. 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) 

Für Seite 498  
18 ZKN amtl ich 
64 
 
 

Ermächtigung 
zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
 
 
 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers   Name und Anschrift des Kontoinhabers / Praxisstempel 
 
 
Zahnärztekammer     ----------------------------------------------------- 
Niedersachsen 
Abteilung 2      ----------------------------------------------------- 
Zeißstraße 11 a 
30519 Hannover     ----------------------------------------------------- 
       (Bit te unbedingt ausfül len) 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
IBAN: ______________________________________________________________________________ 
 
 
BIC:   _______________________________________________________________________________ 
 
 
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) 

ZKN AMTLICH
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Fortbildungsordnung 
für die Durchführung der berufl ichen Aufstiegsfortbildung

zur Dentalhygienikerin und 
zum Dentalhygieniker (DH)

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 29.5.2013 erlässt die Zahnärztekammer Niedersachsen gem. § 54 Be-
rufsbildungsgesetz in Verbindung mit §§ 79 Abs. 4 und 71 Abs. 6 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854), die folgende Fortbildungsordnung für die Durchführung der 
berufl ichen Aufstiegsfortbildung der fortgebildeten Zahnmedizinischen Fachangestellten oder der fortgebildeten Zahnarzthelferinnen 
und Zahnarzthelfer zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygieniker (DH):

Inhalt

I. Abschnitt 
Inhalt und Ziel

§ 1 Ziel der Fortbildung

II.Abschnitt 
Fortbildungsvoraussetzungen

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
§ 3 Bewerbungsunterlagen

§ 4 Auswahl der Teilnehmer/innen

III.Abschnitt: 
Gestaltung und Dauer der Fortbildung

§ 5 Bildungsstätte/n
§ 6 Fortbildungsdauer

§ 7 Handlungs- und Kompetenzfelder

IV.Abschnitt 
Durchführung der Prüfung

§ 8 Prüfungsgegenstand

V.Abschnitt 
Geltungsbereich und Inkrafttreten / 

Außerkrafttreten

§ 9 Geltungsbereich
§ 10 Übergangsregelungen

§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Abschnitt 
Inhalt und Ziel

§ 1 
Ziel der Fortbildung

Zielsetzung der Fortbildung ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern eine berufl iche Qualifi kation und einen Aufstieg zu ermög-
lichen, der sie nach Delegation im rechtlich zulässigen Rahmen – 
insbesondere unter Beachtung des Zahnheilkundegesetzes (ZHG) 

– befähigen soll, ihre/seine berufl ichen Handlungsfähigkeiten 
kompetent, eigenverantwortlich und patientenorientiert umzu-
setzen, ein professionelles und begründetes Verständnis des eige-
nen Fachgebietes zu entwickeln, wissenschaftliche Behandlungs-
konzepte und Methoden anzuwenden sowie fachpraktisches Han-
deln von übertragenen Behandlungsmaßnahmen anforderungs- 
und patientenbezogen nachhaltig zu gestalten.

Sie sollen die Kompetenz zur Planung, Bearbeitung und Auswer-
tung von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstel-
lungen erlangen. 

Die Fortbildungsteilnehmerinnen und –teilnehmer sollen insbe-
sondere die Qualifi kation und Befähigung erlangen,

a) Anamnese im Rahmen zugewiesener Aufgabenstellungen 
eigenverantwortlich durchzuführen und die für den jewei-
ligen Behandlungsfall notwendigen Befunde zu erheben,

b) Veränderungen am Zahnfl eisch, der Mundschleimhaut, 
am Zahnhalteapparat und an den Zähnen zu erken-
nen, beratende Funktionen in Prävention und Thera-
pie zu übernehmen sowie Wechselwirkungen zwischen 
Allgemeinerkrankungen und Erkrankungen der Mundhöh-
le zu beurteilen,

c) intraorale Befunde zu gewinnen, zu analysieren und be-
handlungsbezogene Planungsentscheidungen mit zu tref-
fen,

d) Vorschläge für individuelle Behandlungspläne zu erstel-
len und zu erläutern sowie nachhaltige Ziele, insbesonde-
re bei parodontal erkrankten Patienten, zu defi nieren,
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e) eine prophylaxeorientierte Behandlungskonzeption um-
zusetzen, präventive Maßnahmen als individuelle Motiva-
tionsprozesse zur Gesundheitsförderung und –erhaltung 
durchzuführen,

f) empfängerorientierte Kommunikation mit den Patien-
ten aufzunehmen, durch psychologisch und pädagogisch 
strukturierte Gesprächsführung gesundheitsfördernde 
Verhaltensänderungen aufzuzeigen, 

g) demografi sch bedingte Veränderungen des Arbeitsfeldes 
durch die Behandlung älterer Menschen und von Menschen 
mit Behinderungen bedarfsorientiert zu bewerten und 
umzusetzen,

h) Behandlungspläne und –maßnahmen unter fachlicher Be-
rücksichtigung der dentalhygienischen Befundinterpreta-
tion umzusetzen,

i) arbeitsorganisatorische Abläufe unter Beachtung des 
Praxiskonzeptes im Team sicherzustellen, Methoden der 
Qualitätssicherung und –entwicklung anzuwenden,

j) Zusammenarbeit im Team und fachübergreifend zu för-
dern, vorhandene Tätigkeitsspielräume dabei zu nutzen, 
das soziale, methodische und personelle Handeln situa-
tionsbezogen zu refl ektieren.

II. Abschnitt 
Fortbildungsvoraussetzungen

§ 2 
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung zur Zulassung an der Fortbildung ist jeweils der 
Nachweis

a) einer mit Erfolg abgelegten Fortbildungsprüfung als 
»Zahnmedizinische/r Prophylaxeassistent/in (ZMP)« oder 
»Zahnmedizinische/r Fachassistent/in (ZMF)« oder eines 
gleichwertigen Abschlusses und danach eine mindestens 
einjährige einschlägige Berufstätigkeit,

b) einer Kursteilnahme (nicht älter als ein Jahr) »Maßnahmen 
im Notfall (Herz-Lungen-Wiederbelebung)« mit mindes-
tens sechzehn Unterrichtsstunden, 

c) eines gültigen Kenntnisnachweises gemäß Röntgenver-
ordnung

d) einer mit Erfolg absolvierten Aufnahmeprüfung, soweit 
diese nach Ermessen der »Zuständigen Stelle« ein obliga-
torisches Zulassungskriterium darstellt.

(2) Soweit die Fortbildung in modularer Struktur angeboten wird, 
gibt Abs. 1 – mit Ausnahme des Nachweises der mindestens ein-
jährigen Berufstätigkeit (Buchst. a und Buchst. d) – entsprechend. 

(3) Abweichend von den Zulassungsvoraussetzungen des Abs. 1 
kann zur Fortbildung auch zugelassen werden, wer durch Vorla-
ge von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, ver-
gleichbare berufl ichen Handlungsfähigkeiten erworben zu haben, 
die eine Zulassung zur Fortbildung rechtfertigen.

(4) Ausländische Bildungsabschlüsse und entsprechende Zeiten 
einer Berufstätigkeit im Ausland sind zu berücksichtigen, sofern 
diese den als Zulassungsvoraussetzungen geforderten Kenntnis-
sen, Fertigkeiten und Fähigkeiten gleichwertig sind.

(5) Die Gleichwertigkeit des berufl ichen Abschlusses gem. Abs. 
1 Buchst. a) stellt auf Antrag die Kammer als »Zuständige Stelle« 
fest. 

§ 3 
Bewerbungsunterlagen

(1) Der Bewerbung zur Teilnahme an der Fortbildung hat schrift-
lich nach den von der Zahnärztekammer Niedersachsen vorgege-
benen Anmeldemodalitäten unter Berücksichtigung der Anmel-
defristen zu erfolgen.

(2) Dem Bewerbungsantrag sind folgende Unterlagen beizufü-
gen:

a) Prüfungszeugnis als Zahnmedizinische/r Prophylaxeassis-
tent/in oder Zahnmedizinische/r Fach-assistent/in in be-
glaubigter Form oder eines gleichwertigen Abschlusses,

b) Nachweis über eine mindestens einjährige einschlägige 
Berufstätigkeit

c) Kursnachweis »Maßnahmen im Notfall« i. S. des § 2 Abs. 1 
Buchst. b),

d) gültiger Kenntnisnachweis gemäß Röntgenverordnung

(3) In den Fällen des Nachweises eines einschlägigen ausländi-
schen berufl ichen Bildungsabschlusses und/oder von Zeiten ent-
sprechender Berufstätigkeit im Ausland sind jeweils Fotokopien 
der Zeugnisse / Bescheinigungen in übersetzter und amtlich be-
glaubigter Form vorzulegen.

§ 4 
Auswahl der Teilnehmer/innen 

(1) Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt 
grundsätzlich nach dem Ergebnis der geforderten Aufnahmeprü-
fung.

(2) Wird auf die Durchführung der Aufnahmeprüfung verzichtet, 
erfolgt die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer grund-
sätzlich nach Eingang der Anmeldungen.

(3) Über die Zulassung zur Fortbildung entscheidet die Zahn-
ärztekammer Niedersachsen. Die zugelassenen und abgelehn-
ten Bewerberinnen und Bewerber sind schriftlich zu informieren.
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III. Abschnitt 
Gestaltung und Dauer der Fortbildung

§ 5 
Bildungsstätte/n

Die Fortbildung wird an der / den von der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen festgelegten Bildungsstätte(n) durchgeführt.

§ 6 
Fortbildungsdauer

(1) Die Fortbildung umfasst mindestens 800 Präsenzstunden. Zei-
ten der Unterrichtsvor- und Nachbereitung sowie des Selbststu-
diums sind hierin nicht enthalten.

(2) Die Fortbildung kann in Vollzeitform, berufsbegleitend und / 
oder modular durchgeführt werden.

(3) Soweit eine Gleichwertigkeit der Fortbildungsinhalte gegeben 
ist, kann die Zahnärztekammer Niedersachsen auf schriftlichen 
Antrag Fortbildungsteile, die bei einer anderen Zahnärztekammer 
oder einem anderen Fortbildungsanbieter absolviert worden sind, 
anrechnen.

(4) Die Fortbildung gem. Abs. 1 ist als kompetenzfördernder Lern-
prozess – auch im Kontext selbstgesteuerten Lernens – ausgerich-
tet und setzt sich aus Theoriephasen, vorklinischen Übungen und 
klinisch praktischen Inhalten (Patientenaufklärung und –behand-
lung) zusammen.

(5) Die klinische Fortbildungszeit als Prozess der Förderung des 
Kompetenzerwerbs in konkreten Arbeitssituationen kann dabei 
im Rahmen eines Intensivpraktikums entweder im Fortbildungs-
institut und/oder einer parodontologischen Abteilung einer Uni-
versitätszahnklinik und/oder einer geeigneten Praxis einer/eines 
niedergelassenen Zahnärztin/Zahnarztes durchgeführt werden. 
Über die Eignung entscheidet die zuständige Stelle.

§ 7 
Handlungs- und Kompetenzfelder

(1) Während der Fortbildung werden die gem. Anlage aufgeführ-
ten berufl ichen Handlungsfähigkeiten vermittelt.

(2) Die Fortbildung ist in ihrer didaktischen Umsetzung und me-
thodischen Struktur handlungsorientiert ausgerichtet.

(3) Ausgangspunkt der Lernprozesse in den jeweiligen Handlungs- 
und Kompetenzfeldern sind komplexe Praxissituationen mit kon-
kretem Anwendungsbezug im Kontext eines selbstständigen 
Transfers auf individuelle Patientenerfordernisse. In den Fortbil-
dungsphasen werden dabei arbeitsbezogene Lernarrangements 

am Modell und Phantomkopf umgesetzt, Fallbeispiele bearbeitet 
und praktisches Handeln – unter zahnärztlicher Aufsicht und Kon-
trolle – am Patienten vermittelt.
(4) Die Fortbildung erstreckt sich, aufbauend auf die zuvor im 
Rahmen der Erstausbildung und Fortbildung erworbenen Kom-
petenzen, insbesondere auf die folgenden Handlungs- und Kom-
petenzfelder:

1. Allgemeinmedizin und Naturwissenschaften
2. Medizin
3. Zahnmedizin
4. Fachübergreifende Bereiche
5. Patienteninformation
6. Patientenbehandlung

(5) Soweit eine Gleichwertigkeit der Fortbildungsinhalte und 
des Fortbildungsumfanges gegeben ist, erkennt die Zahnärzte-
kammer Niedersachsen auf schriftlichen Antrag in sich abge-
schlossene Handlungs- und Kompetenzfelder, die auf anderen 
Bildungswegen durch geregelte Rechtsvorschriften erfolgreich 
absolviert worden sind, nach Überprüfung an.

IV. Abschnitt 
Durchführung der Prüfung

§ 8 
Prüfungsgegenstand

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die im § 7 genann-
ten Handlungs- und Kompetenzfelder und richtet sich im Ein-
zelnen nach der »Prüfungsordnung für die Durchführung von 
Fortbildungsprüfungen« in Verbindung mit den »Besonderen 
Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung« zur Dentalhy-
gienikerin oder zum Dentalhygieniker.

(2) Prüfungen im Rahmen der modularen Fortbildungsstrukturen 
können unter Beachtung des Absatzes 1 nach Beendigung des je-
weiligen Bausteins stattfi nden. Soweit diese Teilprüfung(en) er-
folgreich absolviert worden ist/sind, wird ein Nachweis über die 
jeweils erworbene Teilqualifi kation ausgehändigt.

(3) Fortbildungsteilnehmer/innen, die bei einem externen Bil-
dungsträger an entsprechenden Modulen gem. § 7 teilgenommen 
haben, können sich zur Prüfung gem. Abs. 1,2 anmelden, soweit 
die inhaltliche und zeitliche Gleichwertigkeit mit den Inhalten 
dieser Fortbildungsordnung nachgewiesen werden kann.

(4) Über die Zulassung zur Prüfung gem. Abs. 3 entscheidet im 
Einzelfall die Kammer als »Zuständige Stelle« mit ihren Gremien.
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VI. Abschnitt
Geltungsbereich und Inkrafttreten / Außerkrafttreten

§ 9 
Geltungsbereich

(1) Diese Fortbildungsordnung*) gilt für den Bereich der 
Zahnärztekammer Niedersachsen.
(2) Die vor einer anderen (Landes-)Zahnärztekammer als »Zustän-
dige Stelle« gem. § 71 Abs. 6 Berufsbildungsgesetz abgelegten 
Prüfungen werden anerkannt, soweit sie inhaltlich und zeitlich 
dieser Ordnung gleichwertig sind.

§ 10 
Übergangsregelungen

Fortgebildete Zahnmedizinische Fachangestellte oder fortge-
bildete Zahnarzthelferinnen und Zahnarzthelfer, die sich bei In-
krafttreten dieser Fortbildungsordnung in der Fortbildung zur 
Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygieniker (DH) befi nden, 
beenden die Fortbildung nach den Bestimmungen der bisheri-
gen Fortbildungsordnung.

§ 11 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung für die Durchführung der berufl ichen Aufstiegs-
fortbildung zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygieniker 
(DH) tritt am Tage ihrer Verö� entlichung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Ordnung für die Durchfüh-
rung der Fortbildung der fortgebildeten Zahnmedizinischen 
Fachangestellten oder der fortgebildeten Zahnarzthelferinnen 
und Zahnarzthelfer zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhy-
gieniker außer Kraft.

(3) Fortbildungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Fortbildungsordnung für die Durchführung der berufl ichen Auf-
stiegsfortbildung zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygi-
eniker bereits begonnen wurden, können nach dem bisherigen 
Rechtsstand beendet werden.

Vorstehende Fortbildungsordnung für die Durchführung der be-
rufl ichen Aufstiegsfortbildung zur Dentalhygienikerin oder zum 
Dentalhygieniker wird hiermit ausgefertigt zum Zwecke der Ver-
ö� entlichung.

Hannover, 4.10.2013

Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen

(4) Anlage zu § 7 Abs. 1

»Muster-Fortbildungsordnung für die Durchführung der beruf -
lichen Aufstiegsfortbildung der der fortgebildeten Zahn-
medizinischen Fachangestellten oder der fortgebildeten 
Zahnarzthelferinnen / Zahnarzthelfer zur Dentalhygienikerin 
oder zum Dentalhygieniker«

1.  Allgemeinmedizin und Naturwissenschaften

� Anatomie, Histologie, Physiologie
a) Zellen und Gewebe in ihren Funktionen beschreiben und 

im Kon-text von Organen und Organsystemen di� erenzie-
ren

b) Blutkreislauf in seinen Strukturen erklären, zugeordnete 
Kreisläufe (Lunge, Körper) in ihren Bedeutungen unter-
scheiden

c) Lymphsystem in der Struktur und den Aufgaben abgrenzen, 
Auswirkungen auf krankheitsbezogene Erscheinungsfor-
men aufzeigen

d) Endokrines System für das körperliche Gesamtsystem er-
läutern

e) Funktionen des Atmungssystems beschreiben, Bedeutung 
der Lunge erläutern

f) Verdauungssystem in der Abgrenzung der Verdauungsab-
schnitte kennzeichnen, Aufgaben und Funktionen klassifi -
zieren

g) Kaumuskulatur, mimische Muskeln und Kiefergelenk in 
ihrem Zusammenspiel, ihren Verläufen und Funktionen 
unterscheiden

h) Nervensystem in seinem anatomischen und funktionellen 
Aufbau erläutern

i) Epidemiologische Grundlagen und demografi sche Auswir-
kungen als Einfl ussfaktoren auf den Gesundheitszustand 
und das Gesundheitsverhalten analysieren

j) Bakterien in ihrer Morphologie unterscheiden und deren 
Sto� wechsel beschreiben

k) Mikroorganismen nach ihren Eigenschaften und den pa-
thogenen Wirkungen di� erenzieren

l) Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Infektions-
erkrankungen aufzeigen

m) Evolution und Genetik im Zusammenhang mit Zahnerkran-
kungen erläutern

n) Anorganische Chemie und deren Bezug zu Sto� wechselab-
läufen im Körper herstellen, den Aufbau und die Eigen-
schaften von Sto� en erklären, die Bildung von Verbindun-
gen beschreiben und das Prinzip des Säure-Basen-Systems 
erläutern

o) Organische Chemie und deren Bezug zu Sto� wechselab-
läufen im Körper herstellen, die Inhaltssto� e der Nahrung 
di� erenzieren und den Aufbau von Kohlenhydraten, Pro-
teinen und Lipiden erklären

p) Physikalische Grundlagen und deren Bezug zur prophylak-
tischen und parodontalen Behandlung herstellen

Hannover, 4.10.2013
Dr. Michael Sereny
Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen

Dentalhygieniker wird hiermit ausgefertigt zum Zwecke der Ver-
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ZKN AMTLICH �

2. Medizin
� Allgemeine Pathologie / Orale Manifestation von Allgemein-

erkrankungen und deren Pathophysiologie
a) Sto� wechselstörungen, Störungen des Kreislaufes sowie 

Einteilung und Ablauf der Entzündung und Wundheilung 
beschreiben und erläutern

b) Tumorarten beschreiben und ihre Malignität di� erenzie-
ren

c) Orale Manifestation von Allgemeinerkrankungen und de-
ren Pathophysiologie beschreiben

� Pharmakologie
d) Fachrelevante Arzneimittel nach Art und Wirkungen sowie 

den Anwendungsgebieten unterscheiden
e) Wirkungsmechanismen fachrelevanter Arzneimittel zu-

ordnen und unerwünschte Nebenwirkungen aufzeigen
f) Behandlungsrelevante Wirkungen von Arzneimitteln bei 

Risikopatienten beurteilen

� Dermatologie
g) Fachrelevante Hautveränderungen erkennen
h) Mundschleimhauterkrankungen beschreiben

3. Zahnmedizin

� Ätiologie und Pathogenese der Parodontopathien
a) Ursachen, Entstehung und Klassifi kation von Parodonto-

pathien erläutern
b) Wirkungsweisen und Anwendung von Antibiotika in der 

Parodontaltherapie beschreiben
c) Dentalhygienische Behandlungsplanung auf der Grundla-

ge der vorgegebenen Therapieschritte im Kontext der ver-
schiedenen Parodontopathien analysieren und umsetzen

d) Chirurgische und nichtchirurgische Therapieverfahren er-
läutern, Maßnahmen und Möglichkeiten der Regeneration 
/ Reparation beschreiben

e) Erhaltungsmaßnahmen in der Parodontaltherapie planen 
und durchführen

� Orale Pathologie
f) Pathologische Veränderungen der intraoralen Hart- und 

Weichgewebe beschreiben
g) Regressive Veränderungen erkennen und unterscheiden
h) Entzündungsprozesse erkennen und unterscheiden

� Orale Präventivmedizin / Kariologie
i) Aufbau der Zähne erläutern und Destruktionen der Zahn-

hartsubstanzen erkennen und unterscheiden
j) Faktoren der Kariesentstehung erläutern, Kariesstudien 

interpretieren und den Sachzusammenhang zwischen Ka-
ries und Ernährungsverhalten qualifi zieren

k) Mikrobielle Zahnbeläge kennzeichnen und die Funktion 
des Speichels und des Sulcusfl uids erläutern

� Röntgenologie
l) Röntgenaufnahmen sachgerecht erstellen und Röntgen-

bilder interpretieren, Veränderungen erkennen sowie 
Haupt- und Nebenbefunde di� erenzieren

� Ernährungslehre
m) Zuckerersatzsto� e und –austauschsto� e vor dem Hinter-

grund zahngesunder Ernährung gegenüberstellen
n) Individuelle Ernährungsanamnese der Patienten aufstel-

len, die Ergebnisse analysieren, ernährungsmitbedingte 
Erkrankungen der Mund- und Zahngesundheit durch das 
Beziehungsgefl echt von Ernährung und Verhalten aufzei-
gen, durch Ernährungslenkung und –beratung Patienten 
zur Verhaltensänderung motivieren

o) Individuelle Ernährungspläne für Patienten aufstellen und 
evaluieren

4. Fachübergreifende Bereiche

� Psychologie / Pädagogik / Zielgruppenspezifi sche Patienten-
führung
a) Kommunikationsprozesse mit internen und externen Be-

teiligten initiieren und fördern
b) Situations- und adressatengerechte Kommunikation mit 

den Patienten führen; auf Kommunikationsbereitschaft 
der Patienten einwirken, dabei auf unterschiedliche Ge-
sundheits- und Lebenssituationen der Patienten eingehen

c) Konfl iktsituationen erfassen, situationsbezogene Lösungs-
strategien entwickeln, Compliance des Patienten fördern

d) Team führen, Handlungsspielräume zur Erreichung von 
Zielen festlegen, Führungsgrundsätze berücksichtigen 
und angemessene Führungstechniken anwenden

e) Mitarbeiter/innen hinsichtlich ihrer berufl ichen Entwick-
lung beraten und unterstützen

f) Stressmuster erkennen, Stressfaktoren reduzieren, Me-
thoden zur Stressbewältigung anwenden

� Rhetorik
g) Verbale und nonverbale Kommunikation patientenorien-

tiert einsetzen
h) Moderationstechniken auswählen und anwenden
i) Präsentationen erstellen und vortragen

� Ergonomie
j) Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen im Hinblick auf ge-

sundheitliche Risiken analysieren
k) Strategien und Maßnahmen zur Verhaltensprävention um-

setzen und auf das Arbeitsumfeld übertragen

� Fachliteratur / Kolloquien
l) Informationen unter Nutzung verfügbarer Literatur- und 

Datenquellen erschließen, interpretieren und ggf. auf das 
berufl iche Handlungsfeld übertragen

m) Statistiken, Dokumentationen, Tabellen anforderungsbe-
zogen auswerten
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n) Handlungsfeldbezogene fachliche Zusammenhänge er-
kennen und analysieren

o) Informationen und Erfahrungen verarbeiten, in künftigen 
Arbeitsprozessen einsetzen, Lernprozesse und –abläufe in-
dividuell und selbstverantwortlich i.S. des lebenslangen 
Lernens umsetzen

� Administration / Rechtsgrundlagen
p) Therapieplanung nach vorheriger zahnärztlicher Diagnos-

tik unter Berücksichtigung der patientenbezogenen Aus-
gangssituation begleiten und unterstützen

q) Befundadäquate und altersdi� erenzierte Patientenbe-
treuung und -begleitung durch ein Recall-System organi-
sieren und verwalten

r) Rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere des Zahn-
heilkundegesetzes (ZHG), für die eigene Tätigkeit beach-
ten 

5. Patienteninformation

a) Ursachen und Verlaufsstadien von Karies und von parodon-
talen Erkrankungen aufzeigen, Patienten hierüber infor-
mieren

b) Anwendung individueller Mundhygienehilfsmittel und –
methoden aufzeigen, Patienten hierzu anleiten und Um-
setzung kontrollieren

c) Ernährungsberatung im Zusammenhang mit der Entste-
hung von Karies und anderen Zahnhartsubstanzdestruk-
tionen patientenadäquat umsetzen

d) Verhalten nach Eingri� en in der Mundhöhle aufzeigen
e) Pfl ege von Zahnersatz und von kieferorthopädischen Ap-

paraturen aufzeigen
f) Patienten über Ziele, Wirkungen und Notwendigkeiten ei-

ner Parodontaltherapie informieren

6. Patientenbehandlung

a) Instrumente, Materialien und Apparaturen für den Be-
handlungsablauf sachbezogen einsetzen, Instrumente 
hygienisch aufbereiten, bereitstellen und instand halten

b) Parodontalinstrumente schärfen und aufschleifen
c) Parodontalinstrumente sachgerecht und systematisch un-

ter Berücksichtigung der Zahn- und Wurzelmorphologie 
einsetzen

d) Harte und weiche Beläge von Zähnen und Zahnwurzeln 
entfernen

e) Supra- und subgingivale bakterielle Ablagerungen entfer-
nen (nichtchirurgische Parodontitistherapie)

f) Überstehende Restaurationsränder entfernen
g) Füllungen rekonstruieren und polieren
h) Patientennachsorge planen und begleiten
i) Erhaltungsfördernde Maßnahmen für Implantate und pro-

thetische Rekonstruktionen durchführen
j) Lokale Fluoridierungsmaßnahmen ausführen und über 

systemische Fluoridierungsmaßnahmen beraten

k) Medikamententräger herstellen und anwenden

� Befunderhebung / Dokumentation und Evaluation
l) Untersuchung und Befundung des oralen Systems mitwir-

kend begleiten
m) Plaque- und Blutungsindices aufnehmen 
n) Sondierungstiefen messen
o) Furkationsbefall, Zahnbeweglichkeit und Rezessionen 

überprüfen und dokumentieren
p) Dentalen Befund einschließlich Karies-Index aufnehmen
q) Plaqueretentionsstellen erfassen
r) Röntgenbilder zur Erkennung von krankhaften Verände-

rungen an Zähnen und am Parodont interpretieren
s) Mundfotografi en zur Dokumentation und Motivation er-

stellen
t) Testverfahren zur Bestimmung des Karies- und Parodon-

titisrisikos anwenden
u) Befunde in fachlichem Austausch mit der Zahnärztin / dem 

Zahnarzt analysieren, den rechtlichen Einsatzrahmen und 
die Kompetenzen abgrenzen, die eigenen Behandlungs-
schritte befundabhängig ausrichten und kontrollieren
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§ 1 
Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses

(1) Zum Nachweis von erweiterten berufl ichen Handlungsfähig-
keiten, die im Rahmen der Aufstiegsfortbildung zur Dentalhygi-
enikerin oder zum Dentalhygieniker (DH) erworben worden sind, 
führt die Zahnärztekammer Niedersachsen als »Zuständige Stel-
le« gem. § 71 Abs. 6 Berufsbildungsgesetz Prüfungen nach den §§ 
4 bis 8 dieser Rechtsvorschriften durch.

(2) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Qualifi kation und damit 
die Befähigung, nach Delegation im rechtlich zulässigen Rahmen, 
die berufl ichen Handlungsfähigkeiten kompetent, eigenverant-
wortlich und patientenorientiert umzusetzen, ein professionelles 
und begründetes Verständnis des eigenen Fachgebietes zu ent-
wickeln, wissenschaftliche Behandlungskonzepte und Methoden 
anzuwenden sowie fachpraktisches Handeln von übertragenen 
Behandlungsmaßnahmen anforderungs- und patientenbezogen 
nachhaltig zu gestalten.
Hierzu gehören insbesondere

a) die Anamnese im Rahmen zugewiesener Aufgabenstel-
lungen eigenverantwortlich durchzuführen und die für 

den jeweiligen Behandlungsfall notwendigen Befunde 
zu erheben,

b) Veränderungen am Zahnfl eisch, der Mundschleimhaut, 
am Zahnhalteapparat und an den Zähnen zu erken-
nen, beratende Funktionen in Prävention und Thera-
pie zu übernehmen sowie Wechselwirkungen zwischen 
Allgemeinerkrankungen und Erkrankungen der Mundhöh-
le zu beurteilen,

c) intraorale Befunde zu gewinnen, zu analysieren und be-
handlungsbezogene Planungsentscheidungen mit zu tref-
fen,

d) Vorschläge für individuelle Behandlungspläne zu erstel-
len und zu erläutern sowie nachhaltige Ziele, insbesonde-
re bei parodontal erkrankten Patienten, zu defi nieren,

e) eine prophylaxeorientierte Behandlungskonzeption um-
zusetzen, präventive Maßnahmen als individuelle Motiva-
tionsprozesse zur Gesundheitsförderung und –erhaltung 
durchzuführen,

f) eine empfängerorientierte Kommunikation mit den Pa-
tienten aufzunehmen und durch psychologisch und päd-
agogisch strukturierte Gesprächsführung gesundheitsför-
dernde Verhaltensänderungen aufzuzeigen, 

g) demografi sch bedingte Veränderungen des Arbeitsfeldes 
durch die Behandlung älterer Menschen und von Menschen 
mit Behinderungen bedarfsorientiert zu bewerten und 
umzusetzen,

h) Behandlungspläne und –maßnahmen unter fachlicher Be-
rücksichtigung der dentalhygienischen Befundinterpreta-
tion umzusetzen,

i) arbeitsorganisatorische Abläufe unter Beachtung des 
Praxiskonzeptes im Team sicherzustellen, Methoden der 
Qualitätssicherung und –entwicklung anzuwenden,

j) die Zusammenarbeit im Team und fachübergreifend zu 
fördern, vorhandene Tätigkeitsspielräume dabei zu nut-
zen, das soziale, methodische und personelle Handeln si-
tuationsbezogen zu refl ektieren.

Besondere Rechtsvorschriften 
für die Fortbildungsprüfung

zur Dentalhygienikerin und 
zum Dentalhygieniker (DH)

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 29.5.2013 erlässt die Zahnärztekammer Niedersachsen gem. § 54 Be-
rufsbildungsgesetz in Verbindung mit §§ 56 Abs. 1, 47 Abs. 1,2 und § 79 Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854), die folgenden »Besonderen Rechtsvorschriften 
für die Fortbildungsprüfung der fortgebildeten Zahnmedizinischen Fachangestellten oder der fortgebildeten Zahnarzthelferinnen 
und Zahnarzthelfer zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygieniker (DH) als Anlage zur Prüfungsordnung für die Durchführung 
von Fortbildungsprüfungen: 

ZKN AMTLICH �
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(2) Die erfolgreich absolvierte Prüfung führt zum Fortbildungs-
abschluss »Dentalhygienikerin« oder »Dentalhygieniker«.

§ 2 
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung zur Zulassung an der Fortbildung ist jeweils der 
Nachweis

a) einer mit Erfolg abgelegten Fortbildungsprüfung als 
»Zahnmedizinische/r Prophylaxeassistent/in (ZMP)« oder 
»Zahnmedizinische/r Fachassistent/in (ZMF)« oder eines 
gleichwertigen Abschlusses und danach eine mindestens 
einjährige einschlägige Berufstätigkeit,

b) einer Kursteilnahme (nicht älter als ein Jahr) »Maßnahmen 
im Notfall (Herz-Lungen-Wiederbelebung)« mit mindes-
tens sechzehn Unterrichtsstunden,

c) über gültige Kenntnisse im Strahlenschutz und
d) der Absolvierung der vorgesehenen Fortbildungszeit wäh-

rend der Kursmaßnahme.

(2) Abweichend von den Zulassungsvoraussetzungen des Abs. 1 
kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, vergleichba-
re berufl iche Handlungsfähigkeiten erworben zu haben, die eine 
Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

(3) Im Rahmen der modularen Fortbildung ist der vollständige 
und erfolgreiche Abschluss der jeweiligen Module nachzuwei-
sen. Mit dem letzten Prüfungsteil ist spätestens drei Jahre nach 
Abschluss des ersten Prüfungsteils zu beginnen.

(4) Für das Zulassungsverfahren zur Teilnahme an der Abschluss-
prüfung insbesondere unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
des Abs. 2 gilt § 8 � . der Muster-Prüfungsordnung für die Durch-
führung von Fortbildungsprüfungen.

§ 3 
Inhalte der Prüfung

(1) Die Fortbildungsprüfung erstreckt sich auf die in §§ 4, 7 auf-
geführten Prüfungsbereiche.

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil sowie aus ei-
nem praktischen Teil in Verbindung mit einem Fachgespräch.

(3) Soweit die Fortbildung in modularer Struktur durchgeführt 
wird, kann die Prüfung der jeweiligen Handlungs- und Kompe-
tenzfelder nach Abschluss des jeweiligen Fortbildungsmoduls 
stattfi nden. Nach Absolvierung des letzten Fortbildungsmoduls 
erfolgt die Abschlussprüfung gem. Abs. 1, soweit keine andere 
Regelung vorgesehen ist.

§ 4 
Gliederung der Prüfung

(1) Die Prüfung erstreckt sich auf die folgenden Handlungs- und 
Kompetenzfelder:

Prüfungsbereich A: »(Zahn-)Medizin und 
  Naturwissenschaften«
Prüfungsbereich B: »Patientenführung / 
  Kommunikationsmanagement«
Prüfungsbereich C:  »Patienteninformation«
Prüfungsbereich D:  »Patientenbehandlung«

(2) Prüfungsbereich A »(Zahn-)Medizin und Naturwissenschaften«

 Im Prüfungsbereich »(Zahn-)Medizin und Naturwissenschaften« 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, (allgemein-) medizini-
sche, zahnmedizinische und naturwissenschaftliche Prozesse und 
deren Verknüpfungen zu den Auswirkungen der behandlerischen 
Zielsetzungen zu analysieren, zu bewerten und daraus abgelei-
tet für übertragene Behandlungsmaßnahmen zu interpretie-
ren sowie anforderungs- und patientenorientiert zu nutzen. Des 
Weiteren sind die Einfl ussfaktoren und Wechselwirkungen von 
Allgemeinerkrankungen und Erkrankungen der Mundhöhle zu 
beurteilen und in den gesundheits- resp. ernährungsbezogenen 
Kontext zu setzen.
 In diesem Rahmen können insbesondere folgende Qualifi kations-
inhalte geprüft werden:

– Zellen und Gewebe in ihren Funktionen beschreiben und 
im Kontext von Organen und Organsystemen di� erenzie-
ren

– Blutkreislauf in seinen Strukturen erklären, zugeordnete 
Kreisläufe (Lunge, Körper) in ihren Bedeutungen unter-
scheiden

– Lymphsystem in der Struktur und den Aufgaben abgrenzen, 
Auswirkungen auf krankheitsbezogene Erscheinungsfor-
men aufzeigen

– Endokrines System für das körperliche Gesamtsystem er-
läutern

– Funktionen des Atmungssystems beschreiben, Bedeutung 
der Lunge erläutern

– Verdauungssystem in der Abgrenzung der Verdauungsab-
schnitte kennzeichnen, Aufgaben und Funktionen klassifi -
zieren

– Kaumuskulatur, mimische Muskeln und Kiefergelenk in 
ihrem Zusammenspiel, ihren Verläufen und Funktionen 
unterscheiden

– Nervensystem in seinem anatomischen und funktionellen 
Aufbau erläutern

– Epidemiologische Grundlagen und demografi sche Auswir-
kungen als Einfl ussfaktoren auf den Gesundheitszustand 
und das Gesundheitsverhalten analysieren

– Bakterien in ihrer Morphologie unterscheiden und deren 
Sto� wechsel beschreiben

– Mikroorganismen nach ihren Eigenschaften und den pa-
thogenen Wirkungen di� erenzieren
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– Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Infektions-
erkrankungen aufzeigen

– Evolution und Genetik im Zusammenhang mit Zahnerkran-
kungen erläutern

– Anorganische Chemie und deren Bezug zu Sto� wechselab-
läufen im Körper herstellen, den Aufbau und die Eigen-
schaften von Sto� en erklären, die Bildung von Verbindun-
gen beschreiben und das Prinzip des Säure-Basen-Systems 
erläutern

– Organische Chemie und deren Bezug zu Sto� wechselab-
läufen im Körper herstellen, die Inhaltssto� e der Nahrung 
di� erenzieren und den Aufbau von Kohlenhydraten, Pro-
teinen und Lipiden erklären

– Physikalische Grundlagen und deren Bezug zur prophylak-
tischen und parodontalen Behandlung herstellen

– Sto� wechselstörungen, Störungen des Kreislaufes sowie 
Einteilung und Ablauf der Entzündung und Wundheilung 
beschreiben und erläutern

– Tumorarten beschreiben und ihre Malignität di� erenzie-
ren

– Orale Manifestation von Allgemeinerkrankungen und de-
ren Pathophysiologie beschreiben

– Fachrelevante Arzneimittel nach Art und Wirkungen sowie 
den Anwendungsgebieten unterscheiden

– Wirkungsmechanismen fachrelevanter Arzneimittel zu-
ordnen und unerwünschte Nebenwirkungen aufzeigen

– Behandlungsrelevante Wirkungen von Arzneimitteln bei 
Risikopatienten beurteilen

– Fachrelevante Hautveränderungen erkennen
– Mundschleimhauterkrankungen beschreiben
– Ursachen, Entstehung und Klassifi kation von Parodonto-

pathien erläutern
– Wirkungsweisen und Anwendung von Antibiotika in der 

Parodontaltherapie beschreiben
– Dentalhygienische Behandlungsplanung auf der Grundla-

ge der vorgegebenen Therapieschritte im Kontext der ver-
schiedenen Parodontopathien analysieren und umsetzen

– Chirurgische und nichtchirurgische Therapieverfahren er-
läutern, Maßnahmen und Möglichkeiten der Regeneration 
/ Reparation beschreiben

– Erhaltungsmaßnahmen in der Parodontaltherapie planen 
und durchführen

– Pathologische Veränderungen der intraoralen Hart- und 
Weichgewebe beschreiben

– Regressive Veränderungen erkennen und unterscheiden
– Entzündungsprozesse erkennen und unterscheiden
– Aufbau der Zähne erläutern und Destruktionen der Zahn-

hartsubstanzen erkennen und unterscheiden
– Faktoren der Kariesentstehung erläutern, Kariesstudien 

interpretieren und den Sachzusammenhang zwischen Ka-
ries und Ernährungsverhalten qualifi zieren

– Mikrobielle Zahnbeläge kennzeichnen und die Funktion 
des Speichels und des Sulcusfl uids erläutern

– Röntgenaufnahmen sachgerecht erstellen und Röntgen-
bilder interpretieren, Veränderungen erkennen sowie 

Haupt- und Nebenbefunde di� erenzieren
– Zuckerersatzsto� e und –austauschsto� e vor dem Hinter-

grund zahngesunder Ernährung gegenüberstellen
– Individuelle Ernährungsanamnese der Patienten aufstel-

len, die Ergebnisse analysieren, ernährungsmitbedingte 
Erkrankungen der Mund- und Zahngesundheit durch das 
Beziehungsgefl echt von Ernährung und Verhalten aufzei-
gen, durch Ernährungslenkung und –beratung Patienten 
zur Verhaltensänderung motivieren

– Individuelle Ernährungspläne für Patienten aufstellen und 
evaluieren

(3) Prüfungsbereich B »Patientenführung / Kommunikations-
management«

Im Prüfungsbereich »Patientenführung / Kommunikationsma-
nagement« soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, berufsspe-
zifi sche und –übergreifende Verhaltensmuster in der Interaktion 
mit den Patienten sachbezogen einzusetzen, den internen und 
externen Informationsfl uss zu gewährleisten sowie verantwort-
lich und nachhaltig insbesondere von dem Hintergrund der de-
mografi sch bedingten Änderungen der Patientenstrukturen und 

-bedürfnissen zu kommunizieren. Des Weiteren sind erhobene 
Fachliteraturrecherchen informativ zu bewerten und innerhalb 
des Aufgabengebietes auf Brauchbarkeit zu Erkenntnissen und 
Methoden in der Prävention und Gesundheitsförderung zu inter-
pretieren und durch geeignete Präsentations- und Moderations-
techniken transparent und adressatengerecht darzustellen.
Weiterhin soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, praxis-
bezogene Führungsgrundsätze und –methoden bei der Leitung 
des Teams anzuwenden, praxisbezogene Kommunikationsab-
läufe zielführend zu gestalten, Konfl iktsituationen zu erkennen, 
aufzuzeigen und zu lösen.
In diesem Rahmen können insbesondere folgende Qualifi kations-
inhalte geprüft werden:

– Kommunikationsprozesse mit internen und externen Be-
teiligten initiieren und fördern

– Situations- und adressatengerechte Kommunikation mit 
den Patienten führen; auf Kommunikationsbereitschaft 
der Patienten einwirken, dabei auf unterschiedliche Ge-
sundheits- und Lebenssituationen der Patienten eingehen

– Konfliktsituationen erfassen, situationsbezogene Lö-
sungsstrategien entwickeln, Compliance des Patienten 
fördern

– Team führen, Handlungsspielräume zur Erreichung von 
Zielen festlegen, Führungsgrundsätze berücksichtigen 
und angemessene Führungstechniken anwenden

– Mitarbeiter/innen hinsichtlich ihrer berufl ichen Entwick-
lung beraten und unterstützen

– Stressmuster erkennen, Stressfaktoren reduzieren, Me-
thoden zur Stressbewältigung anwenden

– Verbale und nonverbale Kommunikation patientenorien-
tiert einsetzen

– Moderationstechniken auswählen und anwenden
– Präsentationen erstellen und vortragen
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– Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen im Hinblick auf ge-
sundheitliche Risiken analysieren

– Strategien und Maßnahmen zur Verhaltensprävention um-
setzen und auf das Arbeitsumfeld übertragen

– Informationen unter Nutzung verfügbarer Literatur- und 
Datenquellen erschließen, interpretieren und ggf. auf das 
berufl iche Handlungsfeld übertragen

– Statistiken, Dokumentationen, Tabellen anforderungsbe-
zogen auswerten

– Handlungsfeldbezogene fachliche Zusammenhänge er-
kennen und analysieren

– Informationen und Erfahrungen verarbeiten, in künftigen 
Arbeitsprozessen einsetzen, Lernprozesse und –abläufe in-
dividuell und selbstverantwortlich i.S. des lebenslangen 
Lernens umsetzen

– Therapieplanung nach vorheriger zahnärztlicher Diagnos-
tik unter Berücksichtigung der patientenbezogenen Aus-
gangssituation begleiten und unterstützen

– Befundadäquate und altersdi� erenzierte Patientenbe-
treuung und -begleitung durch ein Recall-System organi-
sieren und verwalten

– Rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere des Zahn-
heilkundegesetzes (ZHG), für die eigene Tätigkeit beach-
ten 

(4) Prüfungsbereich C »Patienteninformation«

Im Prüfungsbereich »Patienteninformation« soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, Patienten Ursachen und Verlaufsstadien 
von Karies und parodontalen Erkrankungen, auch in der Wech-
selwirkung zum Ernährungsverhalten, aufzuzeigen, zielgrup-
penspezifi sche Mundhygiene- und Fluoridierungsprogramme 
aufzustellen und Patienten zur Anwendung individueller Mund-
hygienehilfsmittel zu motivieren und zu instruieren. Darüber hi-
naus soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, Patienten über 
Ziele, Wirkungen und Notwendigkeit einer Parodontal-Therapie 
zu informieren.
Des Weiteren soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, aufgrund 
der Interpretation der Befunde einen patientenorientierten Be-
handlungsplan aufzustellen, die Behandlungsabläufe fortlau-
fend durch ein individuelles Recall-System zu kontrollieren und 
den jeweils gegebenen Situationen anzupassen. Weiterhin soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, Patienten Verhaltensanweisun-
gen nach Eingri� en in der Mundhöhle zu geben sowie über Maß-
nahmen der Pfl ege von Zahnersatz und von kieferorthopädischen 
Apparaten zu informieren.

(5) Prüfungsbereich D »Patientenbehandlung«

Im Prüfungsbereich »Patientenbehandlung« soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, insbesondere Gingivitis- und Parodonti-
tispatienten zur Ausheilung ihrer Erkrankung zu motivieren, den 
Verlaufszustand der Erkrankung kontinuierlich zu dokumentie-
ren, die konservativen Behandlungsschritte und –maßnahmen 
vorzunehmen und die weitere Therapieplanung unter Berück-

sichtigung der jeweils gegebenen individuellen Patientensitua-
tion zu organisieren. 

§ 5 
Schriftliche Prüfung

(1) In den gem. § 4 genannten Prüfungsbereichen A »(Zahn-)Me-
dizin und Natur-wissenschaften« und B »Patientenführung / Kom-
munikationsmanagement« ist jeweils eine schriftliche Prüfung 
durchzuführen.

(2) Die Prüfung besteht für jeden Prüfungsbereich aus komplexen 
und anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen.

(3) Die Bearbeitungsdauer der Prüfungsbereiche gem. Abs. 1 be-
trägt mindestens vier Stunden, höchstens sechs Stunden. Der zeit-
liche Umfang der Prüfungsbereiche hat gleich lang zu sein.

(4) Einzelne Prüfungsbereiche können in ihrer Durchführung zeit-
lich vorgezogen und bewertet werden.

§ 6 
Mündliche Ergänzungsprüfung

(1) Wurde in nicht mehr als einem schriftlichen Prüfungsbereich 
gem. § 5 eine mangelhafte Prüfungsleistung erbracht, so ist in 
diesem Prüfungsbereich auf Antrag der Prüfungsteilnehmerin/
des Prüfungsteilnehmers eine mündliche Ergänzungsprüfung 
durchzuführen.

(2) Bei einer oder mehreren ungenügenden schriftlichen 
Prüfungs leistung(en) ist eine mündliche Ergänzungsprüfung aus-
geschlossen.

(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll mindestens 30 Minu-
ten höchstens 40 Minuten dauern.

(4) Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung des entspre-
chenden Prüfungsbereiches und die der mündlichen Ergänzungs-
prüfung werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. 
Dabei wird die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung dop-
pelt gewichtet.

§ 7 
Praktische Prüfung

(1) In den Prüfungsbereichen C »Patienteninformation« und
D »Patientenbehandlung«  ist gem. § 4 obligatorisch eine »Prak-
tische Prüfung« durchzuführen.

(2) Die praktische Prüfung wird als komplexe Behandlungsmaß-
nahme am Patienten durchgeführt.
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(3)  In diesem Rahmen können insbesondere folgende Qualifi ka-
tionsinhalte geprüft werden:

1. Fallpräsentation eines »Dokumentationspatienten« 
 (Parodontitis)
– Befund mit vollständiger Dokumentation erheben
– Röntgenstatus zur Erkennung von krankhaften Verän-

derungen der Zähne und Parodont interpretieren
– Mundfotografi en und Detailaufnahmen der speziellen 

Situation (Zahnstein, Füllungen) erstellen
– Individuellen Behandlungsentwurf (Plan / Ablauf) auf-

stellen
– Patienten über behandlerische Maßnahmen vorberei-

ten und zur Mitwirkung motivieren

2. Fallpräsentation eines »Motivationspatienten« (Gingivitis)
– Anfangsbefund mit vollständiger Dokumentation er-

heben
– Behandlungsplan und Hygieneintensivprogramm auf-

stellen
– Bissfl ügelaufnahmen erstellen
– Schlussbefund dokumentieren
– Recallsystem strukturieren und organisieren

3. Behandlung eines »Prüfungspatienten«
– Befund mit vollständiger Dokumentation erheben
– Röntgenstatus und Diagnostik erheben
– Parodontalstatus erheben
– Harte und weiche Beläge von Zähnen und Zahnwurzeln 

entfernen
– Supra- und subgingivale bakterielle Ablagerungen 

entfernen (nicht-chirurgische Parodontitistherapie)
– Überstehende Füllungsränder entfernen
– Füllungen rekonturieren und polieren
– Patienten nachhaltig für den Behandlungserfolg mo-

tivieren

(4) Die »Praktische Prüfung« soll mindestens zwei Stunden höchs-
tens vier Stunden dauern.

§ 8 
Fachgespräch

(1) Im situationsbezogenen Fachgespräch soll die Fähigkeit nach-
gewiesen werden, vertiefende und/oder erweiterte Fragestel-
lungen aus den Prüfungsbereichen gem. § 4 und § 7 fachlich sach-
gerecht und angemessen zu analysieren, zu strukturieren und ei-
ner begründeten Lösung zuzuführen.

(2) Das Fachgespräch ist nur zu führen, wenn in der »Praktischen 
Prüfung« mindestens ausreichende Leistungen nachgewiesen 
worden sind.

(3) Das Fachgespräch soll mindestens 20 Minuten höchstens 30 

Minuten dauern.

(4)  Die Bewertung der »Praktischen Prüfung« und die des »Fach-
gespräches« werden zu einer Gesamtbewertung zusammenge-
fasst, soweit in beiden Teilen mindestens ausreichende Leistun-
gen erreicht worden sind. Dabei wird das Ergebnis der »Prakti-
schen Prüfung« doppelt gewichtet.

§ 9 
Anrechnung anderer Prüfungsleistungen

(1) Die Prüfungsteilnehmerin / der Prüfungsteilnehmer ist auf 
Antrag von der Ablehnung einzelner schriftlicher Prüfungsbe-
reiche durch die Zahnärztekammer Niedersachsen zu befreien, 
wenn eine andere vergleichbare Prüfung vor einer ö� entlichen 
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem 
staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt wurde und 
die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalb von fünf Jah-
ren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung 
erfolgt.

(2) Prüfungsleistungen sind i.S. einer Gesamtbetrachtung gleich-
wertig, wenn sie den besonderen Anforderungen dieser Auf-
stiegsfortbildung in Zielen, Inhalten, Umfang und Kompetenzen 
entsprechen.

(3) Prüfungsleistungen, die angerechnet werden sollen, sind 
durch Bescheinigungen der Einrichtungen gem. Abs. 1, an denen 
die Leistungen erbracht worden sind, nachzuweisen. Die Beschei-
nigungen müssen insbesondere die Prüfungsleistungen mit Be-
zeichnung des Prüfungsbereiches, den geprüften Inhalt, die Prü-
fungsdauer und die Bewertung resp. das Bewertungssystem do-
kumentieren.

(4) Eine vollständige Befreiung von den schriftlichen Prüfungsbe-
reichen ist ausgeschlossen, ebenso die Freistellung von der Prak-
tischen Prüfung (§ 7) und dem Fachgespräch (§ 8).

§ 10 
Bestehen der Prüfung

(1) Die schriftlichen Prüfungsbereiche (§ 5) in Verbindung mit § 
6 sowie der Prüfungsbereich der »Praktischen Prüfung« (§§ 7,8) 
werden jeweils gesondert mit einer Endnote bewertet.

(2) Die Gesamtnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen, soweit in allen Teilen mindestens ausrei-
chende Leistungen erbracht worden sind.

(3) Die jeweiligen Bewertungen / Noten sind ohne Nachkommas-
tellen kaufmännisch Auf- oder Abzurunden.

(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen schriftlichen Prü-
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fungsbereichen und in der »Praktischen Prüfung« jeweils min-
destens ausreichende Leistungen erbracht wurden.

(5)  Über das Bestehen der Prüfung ist ein Prüfungszeugnis gem. § 
24 »Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprü-
fungen« auszustellen, aus dem sich die in den einzelnen schriftli-
chen Prüfungsbereichen und aus den Bereichen der »Praktischen 
Prüfung« erzielten Bewertungen ergeben müssen.

(6) Werden Prüfungsleistungen gem. § 9 durch den Prüfungs aus-
schuss der Zahnärztekammer Niedersachsen anerkannt, sind sie 
im Prüfungszeugnis nach Ort, Datum sowie Bezeichnung der Prü-
fungsinstanz der anderweitig abgelegten Prüfung entsprechend 
zu berücksichtigen.

§ 11 
Übergangsvorschriften

(1) Begonnene Prüfungsverfahren zur »Dentalhygienikerin« oder 
zum »Dentalhygieniker« können nach den bisherigen Vorschrif-
ten zu Ende geführt werden.

(2) Die Zahnärztekammer Niedersachsen kann auf Antrag der 
Prüfungsteilnehmerin / des Prüfungsteilnehmers die Wiederho-
lungsprüfung auch nach diesen Rechtsvorschriften durchführen.

§ 12 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

(1) Diese Rechtsvorschriften treten am Tage nach ihrer Verö� ent-
lichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Rechtsvorschriften für die Fortbil-
dungsprüfung zur Dentalhygienikerin / zum Dentalhygieniker der 
Zahnärztekammer Niedersachsen vom 01.03.2012 außer Kraft.

(3) Fortbildungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zur 
Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygieniker bereits begonnen 
wurden, können nach dem bisherigen Rechtsstand beendet wer-
den.

Vorstehende Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungs-
prüfung zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygieniker wer-
den hiermit ausgefertigt zum Zwecke der Verö� entlichung.

Hannover, 4.10.2013

Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen

Hannover, 4.10.2013

Dr. Michael Sereny
Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen

den hiermit ausgefertigt zum Zwecke der Verö� entlichung.

Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen

 Zugegeben: Er sieht professionell 
und amtlich aus, der Vordruck 
des Europäischen Arztregis-
ters zur Harmonisierung des 
innereuropäischen Gesundheits-

wesens. Absender ist eine Gesellschaft »Eu-
ro Data Control S.P.R.L« mit Sitz in Brüssel 
(siehe rechte Seite).

Alles in allem erweckt dieses Formular, 
das als Fax in die Praxen fl attert, den Ein-
druck, als handele es sich um ein offi zielles 
Register, in das man sich im Rahmen der 
»Europäisierung« eintragen lassen müsse. 

Weit gefehlt – hierbei handelt es sich um 
eine ganz dreiste Täuschung und um einen 
neuen Versuch der schlichten Abzocke.

Wie immer fi ndet sich das Wesentliche 
im Kleingedruckten. Dort heißt es: »Die Er-
fassung und Veröffentlichung Ihrer Daten in 
eu-health-reg.org ist eine freiwillige, nicht 

amtliche und kostenpfl ichtige Eintragung, 
die von der Euro Data Sprl. Brüssel angebo-
ten wird. Die Veröffentlichungspauschale 
dieses Angebotes beträgt 790,00 Euro zzgl. 
USt. pro Jahr und ist binnen 10 Tagen nach 
Rechnungsstellung zu entrichten. Der Ver-
öffentlichungszeitraum beträgt zwei Jahre 
und verlängert sich jeweils um ein weite-
res Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate 
vor Ablauf des Vertrages schriftlich gekün-
digt wird.«

Schauen Sie einfach mal auf die erwähn-
te Webseite »eu-health-reg.org«. Dort wird 
deutlich, dass es sich bei der Institution um 
eine nichtamtliche, freiwillige und kosten-
pfl ichtige Datenbank handelt. 

Sie werden feststellen: Hier geht es nicht 
um die Erfassung fachspezifi scher Daten, 
sondern darum, (Zahn)Ärzte dazu zu bewe-
gen, sich gegen eine horrende Summe in ei-

nem Internetportal registrieren zu lassen.
Diese Masche ist nicht neu. Diverse An-

bieter für Telefonbucheinträge – die Fir-
men sitzen im fernen Ausland – haben ge-
nau diese Vorgehensweise immer wieder 
angewandt. Sowohl bei ihnen als auch hier 
gilt: Erst genau lesen und prüfen, bevor 
Sie unter irgendein Schriftstück Ihren Na-
men setzen. 

Und sollten Sie Opfer dieser Machen-
schaften geworden sein und bereits un-
terschrieben haben, wenden Sie sich sofort 
an einen Rechtsanwalt. Den Vertrag sollten 
Sie auf jeden Fall anfechten lassen. Auch 
eine strafrechtliche Verfolgung wegen Be-
truges bzw. versuchten Betruges kommt 
unseres Erachtens in Betracht.  _ HEIKE NAGELunseres Erachtens in Betracht.  _ HEIKE NAGELunseres Erachtens in Betracht.  

A SSIS TENTIN DE S JUS TITIAR S

Abzockeversuch par excellence
EUROPÄISCHES ARZTREGISTER ZUR HARMONISIERUNG 
DES INNEREUROPÄISCHEN GESUNDHEITSWESENS
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Gemäß den gültigen Rech-
nungslegungsvorschrif-
ten ist das Altersversor-
gungswerk verpflichtet, 
die Bilanz und die Gewinn- 

und Verlustrechnung öffentlich be-
kannt zu machen. Für das Jahr 2012 er-
folgt die Veröffentlichung, nachdem die 
Kammerversammlung am 25./26. Ok-
tober 2013 den Jahresabschluss entge-
gengenommen und dem Vorstand der 
Zahnärztekammer Niedersachsen als 
Aufsichtsorgan und dem Leitenden Aus-
schuss des Altersversorgungswerkes als 
Geschäftsführungsorgan die Entlas-
tung erteilt hat.

Das Altersversorgungswerk (AVW) 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 

(ZKN) erzielte im Geschäftsjahr 2012 
wieder ein positives Ergebnis.

Im Jahr 2012 stieg die Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung auf Euro 67.200 p.a. sowie 
der Regelbeitrag auf Euro 1.097,60 an. 
Die Beitragseinnahmen betrugen im 
AVW insgesamt Euro 64,0 Mio. gegen-
über Euro 63,6 Mio. im Vorjahr.

Der Aufwand für die Grundrenten 
erhöhte sich durch die neu hinzuge-
kommenen Rentenempfänger, die auf-
grund höherer geleisteter Beitragssum-
men im Durchschnitt höhere Renten-
ansprüche haben als die Neurentner 
des Vorjahres. Die Aufwendungen für 
Versicherungsfälle erhöhten sich ins-
gesamt von Euro 31,2 Mio. auf Euro 37,2 

Mitteilung des 
Altersversorgungswerkes

Mio. Die laufenden Rentenzahlungen 
erhöhten sich von Euro 28,7 Mio. auf 
Euro 30,7 Mio. Die Aufwendungen für 
Rentenabfi ndungen erhöhten sich von 
Euro 1,3 Mio. auf Euro 2,1 Mio. 

 Der Kapitalmarktzins für 10-jährige 
Pfandbriefe lag zu Beginn des Jahres 
2012 noch bei ca. 3,13 % und reduzierte 
sich im Laufe des Jahres bis auf ca. 2,03 
%. Bei den im Jahre 2012 fälligen Wert-
papieren erzielte das AVW eine Durch-
schnittsverzinsung von rund 5,3 %. Die 
Erträge aus den Kapitalanlagen betru-
gen insgesamt Euro 61,8 Mio. nach Euro 
55,5 Mio. im Vorjahr. Die Nettoverzin-
sung betrug 3,9 % (Vorjahr: 3,7 %).

_ DR. K ARL HOR S T SCHIRBORT

VOR SIT ZENDER DE S LEITENDEN AUSSCHUSSE S

ZKN AMTLICH �
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Die Verbandsversammlung 
des Niedersächsischen 
Zweckverbands zur Appro-
bationserteilung hat in der 
Sitzung vom 26.11.2013 den 

Haushaltsentwurf für das Jahr 2014 
genehmigt.

Die Feststellung des Haushaltsplans 
wird hiermit gemäß § 26 Abs. 1 des Kam-
mergesetzes für die Heilberufe (HKG) in 
der Fassung vom 8.12.2000 (Nds. GVBl. 
S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591), i. V. m. 
§ 25 Nr. 7 HKG i. V. m. § 9 Abs. 4 S. 2 HKG
i. V. m. dem Vertrag über den Zusam-
menschluss zum Niedersächsischen 
Zweckverband zur Approbationsertei-
lung (NiZzA) vom 22.12.2005 (nieder-
sächsisches ärzteblatt 2/2006 S. 68 ff., 
Einhefter für Niedersachsen im Psycho-
therapeutenjournal 1/2006 S. 7 f., ZKN
Mitteilungen 2/2006 S. 126 f.), zuletzt 
geändert am 6.7.2011 (niedersächsisches 
ärzteblatt 8/2011 S. 38, Psychotherapeu-
tenjournal 3/2011 S. 308, ZKN Mitteilun-
gen 9/2011 S. 530), bekannt gemacht.

Hannover, den 26.11.2013

Dr. med. Martina Wenker
– Vorsitzende der 
Verbandsversammlung –

Feststellung 
des Haus-
haltsplans des 
Nieder säch-
sischen Zweck-
verbands zur 
Approbations-
erteilung für 
das Haushalts-
jahr 2014

Wichtiger Hinweis

In der beiliegenden Ausgabe des  Special
fi nden Sie einen wichtigen Beitrag zur Praxis-
hygiene. Übergeben Sie bitte das Exemplar an 
Ihre Mitarbeiterinnen.

Die Redaktion
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Karl-Heinz Hartleb
Leher Straße 37, 27619 Schi� dorf
geboren am 3.6.1949, verstorben am 
1.11.2013

Zahnärztekammer Niedersa� sen
Der Vorstand 

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
Fax: (05 11) 8 33 91   ..........................   -116
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
Jennifer Trauth, jtrauth(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
Isabell Bohnert, ibohnert(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
Isabell Bohnert, ibohnert(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
Ehab Srur   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 7941
Gerhard Nonnenmacher   . . . . . . .  Nr. 5877
Andreas Lösser   . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 1737 

wurde verloren, gestohlen, beziehungsweise 
nicht zurückgegeben und wird für ungültig er-
klärt. _ ZKN 
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Wir 
trauern 
um 
unseren
Kollegen

ZKN AMTLICH �
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Amalgamservice
Entsorgungsunternehmen

Wir entsorgen Ihr Amalgam
fachgerecht und 

generell kostenfrei!

Tauschbehälter
• Dürr – kostenlos im Tausch
• Metasys – kostenlos im

Tausch
• Sirona – kostenlos im

Tausch
• Sedas – kostenlos im

Tausch

!!! Neu bei uns kostenloser
Abholservice !!!

Desweiteren Entsorgen wir
• Quecksilber
• Amalgamschlamm
• Amalgamgranulat 

(Stopfreste)
• Extrahierte Zähne
• Alloypulver

Bitte informieren Sie sich
über unsere Vergütung

Fa. Busch · Zieglerweg 19
85456 Wartenberg
Telefon 08762 9787

Fax 08762 1569
IrmgardBusch@Aol.com

Erzeugernummer
I177E9450

VERKAUF

Kleine feine Praxis
Zum 1.1.15 abzugeben. Der 
Preis dürfte sie kaum belas-
ten. 80 qm 2 Beh. Zimmer tolle 
Helferin im Süden Hamburgs. 
Alle Schulen, S-Bahn in 30 Min. 
in HH. Großer Parkplatz
Chi� re 1213/7-C5

Hannover – Sehnde – 
233 qm
ZA-Praxis m. Labor 5 BHZ ideal 
f. Doppelpraxis u. Kieferortho-
pädie zentrale Lage Karl-Back-
haus-Rg., Chi� re 1213/3-C3

Letzte Chance 
für eine Praxisübernahme 
einer Einzelpraxis in 21614 
Buxtehude; Solide, lang-
eingesessene Praxis aus 
Altersgründen spätestens 
2014 zu übergeben. Prophy-
laxe bis Implantologie, Praxis-
labor, 2 Behandlungszimmer, 
Röntgen. Reihenhaus mit 
Aussicht ins Grüne. Nette, zu-
verlässige, zuzahlungsbereite 
Patienten., Chi� re 1213/6-C4

Praxisgeräte
Endo it Control, Morita Apex 
Loc, Kavo Heal Ozon, Dreve 
Vacfomat, Nobel Biocare Os-
seo Set 100, Brutschrank Viva-

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

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

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

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

 KLEINANZEIGEN

www.zkn.de

dent Culture gegen Gebot, 
(0172) 8 72 72 99

Südliches Niedersachsen – 
245 m2

gut etablierte Doppelpraxis 
(KFO u. allgem. ZHK) in zentr.
naher Lage (Kleinstadt) abzu-
geben (5 BHZ, kl. Labor).
Chi� re 1213/9-C7.

STELLENMARKT

Partner in Hameln 
gesucht
Suche für meinen aus Alters-
gründen 2014 ausscheidenden 
Partner eine/n Nachfolger/in 
in alteingesessene, umsatz-
starke Gemeinschaftspraxis 
(4 BHZ) mit bereits geprüftem 
QM. verkehrsgünstige Innen-
stadtlage; Ärzte, Apotheke, 
Seniorenheim und ein Hotel 
mit im Gebäudekomplex. 
Stadt mit guter Infrastruktur 
und hohem Freizeitwert.
Tel. (0175) 7 76 60 62

Vertretung in 
Braunschweig
Kleine stadtnahe Praxis sucht 
vom 27.3.14 – 11.4.14 zahnärzt-
lichen Vertreter/in, eventuell 
auch Teilzeit.
Chi� re 1213/2-C1

Landkreis Hannover
Gut eingeführte, prophylaxe-
orientierte Praxis sucht er-
fahrene Zahnärztin, Teilzeit 
möglich, ggf. spätere Partner-
schaft. Wir bieten Ästhet. 
Zahnheilkunde, Parodon-
tologie, photodyn. Therapie, 
Implantatversorgung, Hyp-
nose. Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung 
unter Chi� re 1213/5-C2

Hannover S-Bahn-Bereich
Alteingesessene, umsatz-
starke Praxis, Eigenlabor, 
4 BHZ, mit umfassendem 
Behandlungsspektrum und 
sehr gutem Betriebsklima 
sucht angest. ZAin, mind. 
30 Std./W., ggf.. BAG, fl exible 
Arbeitszeit möglich.
Chi� re 1213/8-C6

www.biss-registrierung.de 
früher „BA-Bügel“, „Biss-Abform-
bügel“, geniales Hilfsmittel zur 

Bissnahme, keine Bissschablone
mehr erforderlich. Bitte informie-
ren Sie sich auf unserer Webseite.
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Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
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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



Zertifi ziertes Fräszentrum nach DIN EN ISO 9001 

Labor für Zahntechnik Frank Schollmeier GmbH 
Humboldtstr. 21 / 22 · 30169 Hannover

Telefon +49 (0) 511 - 1 77 31 - 32 · www.dentallabor-schollmeier.de

 Kronengerüste im Frontzahn- und 
 Seitenzahnbereich aus Zirkon, Titan und NEM
 Brückengerüste bis zu 14-gliedrig aus
 Zirkon, Titan und NEM
 IPS.e.max CAD
 Individuelle Zirkonabutments
 Marylandbrücken + Inlaybrücken
 Vollkronen aus Zirkon - Zenostar
 Nobel Biocare Procera
 Straumann Cares
 Bearbeitung offener stl-Datensätze
 Fünf-Achs-Simultan-Fräsen
 Vor-Ort-Schulung
 Modell fräsen
 Wachs fräsen
 Kunststoff fräsen
 CE-geprüfte Herstellermaterialien
 Technischer Support + Produktberatung

Wir scannen & fräsen für Ihr Praxislabor
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Abnehmen mit Rot

Rot ist die Farbe der Liebe. Rote Lippen sind 
verführerisch und soll Mann küssen. Rote Ampeln 
sind dringend zu beachten, wer sie überfährt 
begeht ein Verkehrsdelikt. Die roten Fahnen 
 waren das Emblem des sowjetischen Kommunismus, 
für China gilt das heute noch. 

Das alles ist Ihnen ohne Zweifel geläufi g. Aber 
wussten Sie schon, dass man durch diese Farbe 
auf unbeschwerliche Weise sein Körpergewicht 
 reduzieren kann?

Vergessen Sie die Diätkuren aus den Frauenmaga-
zinen. Auf kostenträchtige Kurse von multinatio-
nalen Organisationen oder in der Volkshochschule 
können Sie getrost verzichten. Dragees, Pülver-
chen oder sonstige werbewirksam angepriesene 
Hilfsmittel lassen Sie beruhigt links liegen.

Der sichere Weg zur perfekten Sommerfi gur lässt 
sich viel einfacher erreichen: Kaufen Sie sich 
ein knallrotes Geschirr!

Sie werden fragen: Und nun? Soll ich die Teller 
essen oder regelmäßig als Diskus werfen? Nein, 
Wissenschaftler der Universität Oxford haben he-
rausgefunden, dass Testpersonen von einem roten 
Teller weniger aßen (veröffentlicht in der Zeit-
schrift »Flavour«, Heft 2:21-2013).  Der Studie 
zufolge wirkt schon ein knallrotes Tablett als 
Essbremse. 

Probieren Sie es ruhig aus. Ich wünsche Ihnen 
viel Erfolg auf dem Weg zur Bikinifi gur. Verlas-
sen Sie sich bitte nicht darauf, dass durch das 
knallrote Kostüm des Weihnachtsmannes oder die 
roten Kugeln und Kerzen dieselbe Wirkung ein-
tritt. Das knappe Kleidungsstück zum Baden darf 
natürlich auch rot sein; das wäre doch eine Idee 
für ein Weihnachtsgeschenk. Geruhsame Festtage 
wünschen Ihnen die Redaktion der ZKN Mitteilun-
gen und 

Dr. K.-H. Karstens

Editorial

Dr. Karl-Hermann Karstens
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W
er vor dem 30. Le−
bensjahr regelmä−
ßig Solarien nutzt, 
steigert sein Risiko, 
an Hautkrebs zu er−

kranken um bis zu 75 Prozent − davor 
warnt die Deutsche Krebshilfe. Die 
Krebsforschungsagentur, die auch 
die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) berät, stuft Solarien und ande−
re UV−Bräunungsgeräte inzwischen 
in die höchste Krebsrisiko−Kategorie 
ein.

Solarien gelten damit als »krebs−
erregend« − ihre Gefahr wird auf ei−
ne Stufe mit der von Zigaretten oder 
Asbest gestellt. »Die Patienten sit−
zen reihenweise in den Praxen und 
haben Hautkrebs durch falschen Um−
gang mit der Sonne«, berichtet ein 
Vertreter vom Bundesverband der 
Hautärzte.

Bei der Solariumnutzung sind die 
Deutschen im Übrigen Weltmeister. 
Nach Schätzung des Bundesamtes 
für Strahlenschutz (BfS) gibt es hier−
zulande mehr als 5000 Sonnenstudi−
os, die jährlich von mehr als 10 Mil−
lionen Bundesbürgern zwischen 14 
und 49 Jahren besucht werden. Etwa 
die Hälfte von ihnen nutzt Solarien 
regelmäßig, mindestens einmal pro 
Woche. Und das trotz aller Warnun−
gen: In Deutschland erkranken über 
200.000 Menschen pro Jahr neu an 
Hautkrebs, mit drastischen Steige−
rungsraten vor allem in den jünge−
ren Altersgruppen. Rund 26.000 da−
von leiden an dem besonders gefähr−
lichen schwarzen Hautkrebs.

_ DURCHBLICK GE SUNDHEIT, APRIL – JUNI 2013 

Solarium 
ge fährlich 
wie Rauchen
Die Gefahr wird 
auf eine Stufe mit der 
von Zigaretten oder 
Asbest gestellt
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Größte Angst 
vor Alterskrankheiten
Dennoch sehen die Deutschen dem 
Älterwerden nicht unbeschwert ent−
gegen. Mit dem Altwerden verbin−
den sie Ängste. So fürchten sich acht 
von zehn Befragten (81 Prozent) ins−
besondere vor Krankheiten im Alter. 
44 Prozent befürchten ihren Kindern 
oder Verwandten wegen Erkrankun−
gen oder Gebrechlichkeiten zur Last 
zu fallen. Vier von zehn (41 Prozent) 
sorgen sich vor einem allgemeinen 

Verlust der Lebensfreude. Und je−
weils rund 36 Prozent beschäftigt die 
Gefahr im Alter zu vereinsamen oder 
von Altersarmut betro� en zu sein.

Je nach Berufsgruppe starke 
Diskrepanzen bei der Vorsorge
Die Studie zeigt, dass in Bezug auf das 
Vorsorgebewusstsein je nach Berufs−
gruppe signifi kante Unterschiede 
herrschen. Zwar wollen 34 Prozent 
der Arbeiter gerne älter als 90 Jahre 
alt werden, doch nur 19 Prozent legen 
besonderen Wert auf gesunde Ernäh−
rung; 26 Prozent ho� en mit Sport und 
Bewegung für eine unbeschwerte 
Gesundheit zu sorgen. Die fi nanzielle 
Vorsorge ist lediglich für 32 Prozent 
der Arbeiter besonders wichtig, wäh−
rend dies in der Gruppe der Beamten 
bereits zwei von drei Befragten (65 
Prozent) angaben. Neun von zehn 
(87 Prozent) der befragten Beamten 
geben an regelmäßig Vorsorgeun−
tersuchungen wahrzunehmen. Etwa 

die Hälfte (51 Prozent) hält sich durch 
Sport und Bewegung fi t. In Sachen 
Ernährung legen 46 Prozent beson−
deren Wert auf gesunde Mahlzeiten.

Verheiratete leben 
unbeschwerter
Im Vergleich zu Paaren ohne Trau−
schein sehen vor allem Verheiratete 
dem Alter unbeschwerter entgegen. 
Während 31 Prozent der Verheirate−
ten eine Altersarmut befürchten, ist 
dieses Unbehagen bei in eheloser 
Partnerschaft Lebenden mit 42 Pro−
zent deutlich ausgeprägter. Auch 
scheint der Trauschein für den Le−
bensabend mehr emotionale Sicher−
heit zu bieten: Nur knapp 29 Prozent 
der Verheirateten fürchten sich vor 
Einsamkeit im Alter. Bei unverheira−
teten Paaren sind dies über 43 Pro−
zent und damit ähnlich viele wie un−
ter den Ledigen (knapp 43 Prozent) 
und den getrennt Lebenden (42 Pro−
zent). _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 6/2012

Deutsche wollen alt werden
JEDER DRITTE MÖCHTE MINDESTENS DAS 90. LEBENSJAHR ERREICHEN – 

ZU WENIGE TUN ABER GENUG DAFÜR

Jeder dritte Deutsche (34 Prozent) möchte mindestens das 90. Le-
bensjahr erreichen. Dabei soll die Lebensfreude nicht durch Krank-
heiten, Altersarmut und Einsamkeit geschmälert werden. Zu we-
nige investieren aber in Gesundheit und fi nanzielle Vorsorge. Das 
ergab eine Studie der Gfk-Gruppe im Auftrag der Zurich Versiche-
rung in Deutschland

V
or allem junge Menschen sind bei den Mahlzeiten oft nicht bei der 
Sache. Das berichtet die »Apotheken Umschau« unter Berufung auf 
eine Forsa−Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse. Jeder 
dritte Deutsche beschäftigt sich demnach während des Essens mit 
Smartphone, Computer oder Fernseher.

Vier von zehn Befragten greifen mindestens ein− bis zweimal pro Woche zu 
Fertiggerichten.  _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 6/2013

Essen als Nebensache
SELBST BEIM ESSEN BESCHÄFTIGEN SICH VIELE MIT 

SMARTPHONE, COMPUTER UND FERNSEHEN
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Im Vergleich 
zu Paaren ohne 
Trauschein sehen 
vor allem Verhei-
ratete dem Alter 
unbeschwerter 
entgegen

Selbst beim 
Essen immer 
erreichbar
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Jubiläum / Prüfung

A
ls mit dem letzten Quar−
tal 1983 die oralchir−
urgische Fachpraxis Dr. 
Strukmeier in Wolfen−
büttel erö� net wurde, 

gehörten Frau Andrea Glindemann
und Frau Susanna Giesecke (heute 
Nerger) zur Gründungsbelegschaft.

Frau Glindemann als ausgelern−
te Zahnarzthelferin, Frau Giesecke 
als Auszubildende »mit großem La−
tinum«.

Unter dem konsequenten Regi−
ment einer mitangestellten OP 
Schwester aus dem kieferchirurgi−
schen Klinikum Braunschweig wur−
den beide schnell in die besonderen 
Bedingungen einer chirurgischen 
Schwerpunktpraxis eingewiesen.

Es sollen Tränen gefl ossen sein − 
selbstverständlich nicht vor dem 
Chef, der sich schon bald über einen 

Gescha� t!
14 junge Frauen haben aufgeat−
met, denn sie haben sich nach drei 
Jahren Ausbildung zur Prüfung für 
Zahnmedizinische Fachangestell−
te angemeldet und sie erfolgreich 
bestanden. Ab heute sind sie ausge−
bildete Fachkräfte in den Zahnarzt−
praxen und darauf, so betonte der 
Ausschussvorsitzende Dr. Claus Klin−
geberg aus Aerzen, könnten sie mit 
Stolz verweisen.

Nach vier schriftlichen Prüfungen 
folgte in der Gemeinschaftspraxis 
von Dr. Klingeberg und Dr. Spiegel 
in Aerzen der praktische Teil der Prü−
fung. Dabei galt es nicht nur umfang−
reiches Fachwissen zu präsentieren 
sondern auch seine eigene Aufregung zu beherrschen, die doch in einer solchen Prüfungssituation enorm ist. 

Im Rahmen der anschließenden Freisprechungsfeier erhielten die Prüfl inge ihre Abschlusszeugnisse aus den Händen von Susanne Groß−
Wege, Sabine Haller und Dr. Claus Klingeberg, die gemeinsam die Prüfungen abgenommen hatten. 

Als Prüfungsbeste wurden dabei Janine Horn, Lisa Krupski, Sanja Lücking, Elena Marx, Marie−Christin Schultze und Lisa−Marie Schulz mit 
einem Präsent geehrt.  _ DR. CL AUS KLINGE BERG, AER ZEN

30 Jahre Praxistreue
zügigen Arbeitsfl uss freute, damals 
noch mit wesentlich weniger büro−
kratischen Hürden und organisatori−
schem Aufwand.

Während Frau Glindemann − be−
dingt durch den Dreikampf: Heirat − 
Schwangerschaft − Kinderbetreuung 

− eine längere Auszeit nahm, vertief−
te Frau Giesecke nach der Ausbildung 
ihre Praxiskenntnisse und schloss 
dann in einem der ersten in Nieder−
sachsen eingerichteten Kurse eine 
Weiterbildung als ZMF an. Erst dann 
folgte Heirat und Babypause.

Seitdem ist sie »Chefi n« unserer 
kleinen Prophylaxeabteilung. Sie hat 
sich über die Jahre einen treuen und 
zufriedenen Patientenstamm auf−
gebaut. Seit 1999 auch für den in die 
Praxisgemeinschaft eingestiegenen 
Kollegen Dr. Bode.

Frau Glindemann ist nach stun−

denweisem Wiedereinstieg nun 
bereits seit Jahren voll in die Praxis 
eingebunden . Sie hat sich mit viel Ei−
geninitiative zur Fachkraft für Hygi−
ene und Qualitätsmanagement wei−
tergebildet und entlastet in diesem 
Bereich beide Chefs erheblich.

Dies zeigte sich besonders in den 
Vorbereitungen zu der erst kürzlich 
bei uns erfolgten Praxisbegehung 
durch das Gewerbeaufsichtsamt.

Wir freuen uns über die ungebro−
chene Bereitschaft zur Zusammen−
arbeit und sind auch ein wenig stolz 
darauf, dass unser Betriebsklima sol−
cher Treue o� ensichtlich entgegen−
kommt.

In diesem Sinn freuen wir uns auf 
weitere Jahre des gemeinsamen 
Scha� ens.  _ DR. A XEL S TRUKMEIER 

 DR. BURGHARD BODE

Abschlussprüfung 
Zahnmedizinische Fachangestellte 2013
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Lächelnde Gesichter nach bestandener Prüfung!
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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

»Überlegst Du noch, oder 
rechnest Du schon ab?”
Endodontie−Abrechnung 
BEMA und GOZ
Hier handelt es sich um einen Intensiv−Work−
shop, Ziel ist es, innerhalb von kurzer Zeit vie−
le Abrechnungsinformationen, in Behand−
lungskomplexen aufbereitet, zu bekom−
men, die nachhaltig wirken und einen gro−
ßen Nutzen für Ihre Praxis bringen können.

Die Abrechnungsexpertin und Bestsellerautorin Angelika Doppel 
wird Behandlungskomplexe sowohl für Privat− als auch GKV−
Patienten darstellen, so dass
1. die NEUE GOZ 2012 in allen erforderlichen Details und
2. die BEMA−Positionen sowie die Grenzen der Kassenverträge 

mit den erforderlichen Konsequenzen und den daraus folgen−
den GOZ−Positionen beleuchtet werden.

Schwerpunkte
� Vertiefung von BEMA− und GOZ−Positionen Endodontie und 
Begleitleistungen � Kassenverträge � Richtlinien zu Entschei−
dungsfi ndung (kann die Leistung über die Kasse abgerechnet 
werden?) � Richtige Formulare � Materialberechnung sowie 
Zuschläge bei GOZ−Patienten � Bearbeitung von Beispielen im 
BEMA− und GOZ−Bereich

Referentin: Angelika Doppel, Herne
Freitag, 7.2.2014, 14.00 − 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 88,−
Max. 25 Teilnehmer
Kurs−Nr.: F 1402

Angelika Doppel
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7.2.2014 F 1402
»Überlegt Du noch, oder rechnest Du schon ab?« 
Endodontie-Abrechnung BEMA und GOZ Neu
Angelika Doppel, Herne
Freitag, 7.2.2014 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 88,− €

7./8.2.2014 F 1403
Zahnstein – professionell und gründlich
Solveyg Hesse, Otter
Maria Friederichs, Neustadt
Freitag, 7.2.2014 von 14.00 bis 18.30 Uhr⁄
Samstag, 8.2.2014 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 430,− €

8.2.2014 F 1404
Implantologie für die Mitarbeiterin Neu
Ute Rabing, Dörverden
Samstag, 8.2.2014 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 130,− €

12.2.2014 F 1405
Röntgenkurs für die Zahnarzthelferin / ZFA
Achtung: kein Au� rischungskurs
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Göttingen
Daniela Schmöe, Hannover
Mittwoch, 12.2.2014 von 9.30 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 180,− €

14.2.2014 F 1406
Fit für die Kinder- und JugendProphylaxe 
Gutes baut Vertrauen auf und bleibt hängen: FU, IP 1 bis IP 4
Annette Schmidt, Tutzing
Freitag, 14.2.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,− €

15.2.2014 F 1407
Fit für die Erwachsenen-Prophylaxe 
Karies-, Gingivitis- und sanierte Patienten individuell betreuen, 
beraten und behandeln
Annette Schmidt, Tutzing
Samstag, 15.2.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,− €

28.2./1.3.2014 F 1408
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
Freitag, 28.2.2014 von 14.00 bis 18.00 Uhr⁄
Samstag, 1.3.2014 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,− €
Für Frühbucher bis zum 3.1.2014, Seminargebühr: € 375,−

7.3.2014 F 1409
Implementation eines professionellen Parodontitis-
therapiekonzeptes in der zahnärztlichen Praxis 
Ein praxisorientierter Intensivkurs für die ZMP/ZMF Neu
Sabine Meyer−Loos, Mölln
Freitag, 7.3.2014 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 145,− €
Für Frühbucher bis zum 10.1.2014, Seminargebühr: € 130,−



Das ZKN-SPECIAL ist eine Beilage zu den 
monatlich von der Zahnärztekammer Niedersachsen 
herausgegebenen »ZKN MIT TEILUNGEN«.

REDAK TIONSANSCHRIFT: 
Zahnärztekammer Niedersachsen, 
Redaktion »ZKN MITTEILUNGEN«, 
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover.
Tel. (05 11) 8 33 91-301
Fax (05 11) 8 33 91-106
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Schon gewusst?

JOBVERLUST DER MUTTER: 
Negative Auswirkung auf das Kind 

Vorschulkinder werden labiler und Jugendliche verlie−
ren das Vertrauen in die Zukunft, wenn sie miterleben 
müssen, dass die eigene Mutter arbeitslos wird, so das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). »Wir ha−
ben den Schock, den eigentlichen Arbeitsplatzverlust, un−
tersucht und nicht analysiert, wie das bei Langzeitarbeits−
losigkeit aussieht«, so DIW−Bildungsökonomin Frauke Pe−
ter im Gespräch mit der Nachrichtenagentur pressetext. 
Auch das subjektive Wohlbefi nden ändere sich bei diesem 
Schock. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
fordert Bildungs− und Familienpolitiker auf, Arbeit und 
Arbeitsplatzverlust in einem breiteren Zusammenhang 
als Gelderwerb anzuerkennen. Momentan würden von 
Arbeitsplatzverlust betro� ene Familien zumeist in Bil−
dungseinrichtungen aufgefangen. _ F VDZ FREI-FA X, 28.10.2013

GEBURTENZAHLEN: 
IMMER MEHR FRAUEN BLEIBEN KINDERLOS

Die Zahl der jährlichen Geburten in Deutschland stag−
niert weiter auf niedrigem Niveau. Im Jahr 2012 wurden 
673.500 Kinder geboren − das war ein Viertel weniger als 
im Jahr der deutschen Vereinigung 1990. Das Statistische 

Bundesamt geht davon aus, dass sich diese Entwicklung 
bis 2020 fortsetzt. Danach wird sogar ein weiterer Gebur−
tenrückgang erwartet.

Darüber hinaus berichteten die Statistiker: Immer 
mehr Frauen in Deutschland bleiben ganz kinderlos. Be−
reits jede fünfte Frau zwischen 40 und 44 Jahren (genau 
22 von 100 Frauen) haben noch kein Kind geboren. In den 
westlichen Bundesländern waren im vergangenen Jahr 
23 Prozent ohne Kinder und in Ostdeutschland 15 Prozent.

Bei der Geburt ihres ersten Kindes sind Frauen heute 
im Durchschnitt 29 Jahre alt − Anfang der 70er Jahre lag 
dieses Alter noch bei 24 Jahren.  _ F VDZ FREI-FA X . 11.11.2013

LEBENSERWARTUNG: 
MÄNNER LEBEN KÜRZER, ABER IMMER BESSER

Die schlechte Nachricht: Männer sterben fünf Jahre frü−
her als Frauen, der Anteil der vorzeitig gestorbenen Män−
ner (unter 65 Jahre) ist doppelt so hoch wie bei Frauen. 
Die gute Nachricht: Männern geht es seit Jahren immer 
besser: Fast 75 Prozent schätzen ihre Gesundheit als gut 
oder sogar sehr gut ein. Bei den Frauen sind es nur knapp 
69 Prozent. Unter gesundheitlichen Einschränkungen lei−
den nur 27 Prozent der Männer, bei den Frauen über 33 
Prozent. So die Ergebnisse des Robert−Koch−Instituts, das 
auch herausgefunden hat, dass Männer nach wie vor das 
Risiko lieben. Ihre Gesundheit ist stärker als die von Frau−
en vom Einkommen und vom Beruf abhängig. Männer, die 
über mehr als 150 Prozent des Netto−Äquivalenzeinkom−
mens verfügen, leben im Durchschnitt 10,8 Jahre länger 
als ihre Geschlechtsgenossen, die weniger als 60 Prozent 
des Durchschnittseinkommens erreichen. Das liegt daran, 
dass überwiegend Männer in gefährlichen Berufen tätig 
sind, die nicht so gut bezahlt werden − wie etwa das Bau−
handwerk.

Bei den Frauen beträgt der Unterschied in der Lebens−
erwartung nur 8,4 Jahre. Noch ausgeprägter sind die Un−
terschiede gesunder Lebenserwartung: Wer als Mann im 
Wohlstand lebt, lebt 14,3 Jahre länger als sein armer Ge−
schlechtsgenosse. Bei den Frauen beträgt der Unterschied 
nur 10,2 Jahre. _ F VDZ FREI-FA X, 43/ 13
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