
H 46427
N O V E M B E R 2 0 15

11|15

Die monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen ZahnärzteDie monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen Zahnärzte
Das amtliche Mitteilungsblatt der Zahnärztekammer Niedersachsen

Kammer-
versammlung 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 

in Hannover _S. 562

Bundesversammlung der 
Bundeszahnärztekammer in Hamburg _S. 583



BLUE SAFETY
Experten für Wasserhygiene



ZKN MIT TEILUNGEN 11 | 2015 ·  557

atmigen Debattierens nicht wirklich leisten, wenn 
ein schmerzgeplagter Asylant unsere ganz prakti-
sche Hilfe braucht. Das FVDZ aktuell vom 3.11.2015 
drückt es so aus: »Die Versorgung von Flüchtlin-
gen war auch ein kontrovers diskutiertes Haupt-
thema auf der BZÄK-Bundesversammlung. Die 
»Frontlinie« verlief quer durch die Versammlung 
und sogar durch einzelne Landesverbände. Einig 
war man sich darin, dass geholfen werden muss. 
Während aber ein Teil der Delegierten darauf be-
stand, dass zunächst Staat und Behörden  ihre (im-
merhin gesetzlich vorgeschriebenen) »Hausauf-
gaben« zu erledigen hätten, um Patienten und 
Personal vor Infektionskrankheiten wie Tuberku-
lose zu schützen, betonten andere, das ärztliche 
Ethos lasse es nicht zu, Vorbedingungen an eine 
(im Zweifel sofort erforderliche) medizinische Be-
handlung zu knüpfen. Es handle sich schließlich 
um eine »Ausnahmesituation«.

Und damit sind wir, liebe Kollegin, lieber Kolle-
ge, plötzlich wieder ganz praktisch bei dem Einzel-
nen von Ihnen. Wir, die wir den mühsamen berufs-
politischen Hamburg-Marathon absolviert haben.

Ihr

EDITORIAL
Dr. Julius 
Beischer
Chefredakteur der 
ZKN Mitteilungen

 Vier Tage in Hamburg können einen 
ganz schön schlauchen. Auch wenn es 
mal nicht regnet und stattdessen ein 
Bilderbuch-Indian-Summer-Wetter 
herrscht. Ich spreche vom Zahnärztetag 

und vom KZBV- und BZÄK-Sitzungsmarathon. Ein 
Riesenprogramm mit vielen brisanten Themen, 
teils heftigen Debatten und zig Beschlüssen, die 
(hoffentlich) ein Signal setzen für die politischen 
Verantwortungsträger und jeden einzelnen Zahn-
arzt (bei diesem Begriff immer unter Einbeziehung 
unserer Kolleginnen). Der »einzelne Zahnarzt«, die 
sogenannte »Basis«, dass sind Sie.

Und wenn wir niedersächsischen Delegierten 
dort stundenlang mit großem Engagement mit-
gearbeitet haben, dann – hoffentlich – in Ihrem 
Sinne, auf jeden Fall in Ihrem Namen, denn Sie 
haben uns dort – über die Kammerversammlung 

– hineingewählt.
Glauben Sie mir, die allermeisten Delegierten 

stehen wie Sie Tag für Tag am Bohrturm und ha-
ben die gleichen Erfolgserlebnisse und erleben den 
gleichen Frust in ihrer Praxis wie Sie.

Somit sind die Berichte in diesem Heft über 
die Kammerversammlung der ZKN und die Bun-
desversammlung in Hamburg, über das (drohen-
de?) E-Health-Gesetz oder das sogenannte Korrup-
tionsgesetz der Versuch, Sie in diese Diskussion 
und Meinungsfi ndung einzubeziehen.

Auch die Flüchtlingsproblematik wird uns noch 
lange begleiten. Die Bundesversammlung hat da-
rüber hinaus deutlich gemacht, dass man allzu 
schnell im Theoretischen steckenbleibt. Aber wir 
in der Front-Praxis können uns den Luxus des lang-

Hamburg Marathon
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Bitte überreichen 
Sie das ZKNspecial 
an Ihr zahnärztliches 
Fachpersonal!

11|15

Die Professoren Dr. H. Günay 
(Vorsitzender des Prüfungsaus-

schusses) und Dr. H. Tschernitschek 
(Studiendekan für Zahnmedizin) 

appellieren gemeinsam an 
die niedergelassenen Kollegen: 

Bitte überweist uns Patienten 
für unsere Studentenkurse 

und Examina! Der Brief samt 
Kontakt-Daten fi ndet sich

auf Seite 596

Der Umwelt zuliebe gedruckt auf Papier aus 
chlorfrei gebleichtem Zellsto� .
Titelgestaltung: Claus F. Weidmüller 
Titelfoto: Dr. Lutz Riefenstahl

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
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Krankenkasse muss 
Schmerz kranken im Einzel-
fall Cannabis bezahlen

 Ein Patient mit schwersten chroni-
schen Schmerzen kann im Einzel-
fall Anspruch auf eine Behandlung 

mit Cannabis auf Kosten der Kranken-
kasse haben. Das hat ein Gericht in Nie-
dersachsen entschieden.

Im Fall eines an der rheumatischen 
Erkrankung Morbus Bechterew leiden-
den Patienten hat das Landessozial-
gericht Niedersachsen-Bremen im Eil-
verfahren entschieden, dass die Kasse 
vorläufi g eine Behandlung mit Canna-
bis-Extrakt-Tropfen zur Schmerzlinde-
rung übernehmen muss. Die extremen 
Schmerzen seien von ihrer Auswirkung 
her einer lebensbedrohlichen oder töd-
lich verlaufenden Krankheit gleichzu-
setzen, entschieden die Celler Richter 
in dem am Montag veröffentlichten Be-
schluss.

Eine Behandlung der Schmerzen war 
bei dem 54 Jahre alten Patienten mit 
schulmedizinischen Ansätzen seit 1982 
nicht gelungen. Deshalb verfügte er 
über eine Ausnahmeerlaubnis der Bun-
desopiumstelle zum Erwerb von Can-
nabis zu Therapiezwecken. Die Kosten 
dafür wollte die Kasse aber nicht über-
nehmen, weil die Verabreichung von 
Cannabis keine anerkannte Behand-
lungsmethode ist.

Das Sozialgesetzbuch sieht in der ab 
2012 gültigen Fassung aber vor, dass le-
bensbedrohlich Erkrankte von ihrer Kas-
se auch Behandlungen verlangen kön-
nen, die für die eigentliche Krankheit 
nicht zugelassen sind, aber dennoch 
Linderung oder Heilung versprechen. 
Ob dies im konkreten Fall gegeben ist, 
will das Gericht im Hauptsacheverfah-
ren prüfen. _ FACHAR Z T.DE, 19.10.2015

Nichtschwimmer

 Der Präsident der Deutschen Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft (DL-
RG), Hans-Hubert Hatje, hat am 

19.10.2015 während einer Tagung in Bad 
Nenndorf an die Kommunen appelliert, 
endlich mit der Ausdünnung der Bä-

derlandschaft aufzuhören. Städte und 
Gemeinden müssten fi nanzpolitisch 
umdenken und auch über den eigenen 
Tellerrand hinausblicken, sagte Hatje. 
Zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. 
September 2015 seien in Deutschland 
371 Bäder geschlossen worden, weite-
re 670 Bäder seien akut von der Schlie-
ßung bedroht. Niedersachsen war nach 
Hatjes Angaben mit 40 Bäderschließun-
gen dabei, von der Schließung bedroht 
seien hierzulande weitere 104 Bäder. 
Besonders hart habe es Hallenbäder ge-
troffen sagte der DLRG-Präsident. Von 
den 371 Bäderschließungen seien 223 
Hallenbäder gewesen. Besonders prob-
lematisch sei die Situation in den länd-
lichen Regionen. Diese ausschließlich 
vom Sparzwang geleitete Politik zeige 
mittlerweile verheerende Auswirkun-
gen, betonte Hatje. So gehe die Zahl 
der schwimmfähigen Grundschulab-
gänger/innen stetig zurück. 50 Prozent 
seien keine sicheren Schwimmer/innen 
mehr, 25 Prozent der Grundschulen hät-
ten gar keinen  Zugang mehr zu einer 
Schwimmhalle, und die Wartezeiten 
auf einen Platz im Schwimmkurs bei 
privaten Ausbildungsorganisationen 
wie dem DLRG lägen mittlerweile zwi-
schen einem und zwei Jahren.

_ RUNDBLICK, 20.10.2015

Lieferengpässe bei Anti-
biotika – Infektiologen und 
Apotheker warnen vor 
Gefährdung der Patienten

 Derzeit kommt es auf dem inter-
nationalen, aber auch dem deut-
schen Arzneimittelmarkt wie-

derholt zur Lieferunfähigkeit pharma-

zeutischer Unternehmen, teilweise mit 
schwer zu ersetzenden Präparaten. Das 
betrifft insbesondere patentfreie Injek-
tions- und Infusionslösungen und ver-
mehrt auch bewährte und hochwirk-
same Antibiotika. Experten der Deut-
schen Gesellschaft für Infektiologie 
(DGI) und des Bundesverbandes Deut-
scher Krankenhausapotheker (ADKA) 
befürchten, dass Ersatzpräparate die 
Bildung resistenter Bakterien begüns-
tigen und Patienten gefährdet werden 
können. Sie fordern umfassende und 
frühzeitige Information und Strategi-
en im Falle bevorstehender Engpässe.

Die Ursachen für den Lieferengpass 
bei dem intravenösen Antibiotikum 
Ampicillin sowie dem Kombinations-
wirkstoff Ampicillin/Sulbactam sind 
vielfältig: die globale Ausrichtung des 
Arzneimittelmarktes, Produktionsver-
lagerung, Produktionsausfälle, Erkran-
kungsausbrüche, Ausschreibungen von 
Krankenkassen sowie fehlende Import-
genehmigungen. Diese Knappheit be-
trifft die klinisch gleichwertigen, im 
Ausland häufi ger verwendeten Alter-
nativpräparate des Antibiotikums Am-
oxicillin und Amoxicillin/Clavulansäu-
re. »Manche Klinikapotheken müssen 
vorhandene Reserven streng rationie-
ren, während andere noch ausliefern, 
aber nur noch sehr kurze Zeit lieferfähig 
sind«, erläutert Dr. Matthias Fellhauer 
vom ADKA die aktuelle Lage.

Hersteller sind nicht verpfl ichtet, 
Versorgungsengpässe frühzeitig zu 
melden: Häufi g werden die Kranken-
hausapothekerinnen und -apotheker 
sowie die behandelnden Ärzte erst in-
formiert, wenn keine Ware mehr vor-
handen ist. Die DGI und die ADKA for-
dern deshalb

KURZ & BÜNDIG

Zahl des Monats

6369 BewerberBewerber kamen zum Wintersemester Bewerber kamen zum Wintersemester Bewerber
2014/15 auf 1516 Zahnmedizinstudienplät-2014/15 auf 1516 Zahnmedizinstudienplät-
ze. Das waren 4,2 Bewerber pro Platz. Das ze. Das waren 4,2 Bewerber pro Platz. Das 

Studienfach bleibt weiterhin attraktiv.  _ KHK
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� die unverzügliche Information von 
Ärzten und Apothekern über aktu-
elle Produktions- und Lieferschwie-
rigkeiten.

�  eine umfassende Strategie, welche 
die Produktions- und Lieferfähig-
keit der pharmazeutischen Indust-
rie in Deutschland bezüglich dring-
lich benötigter Arzneimittel verbes-
sert, auch wenn deren Patentschutz 
abgelaufen ist.

� eine mit Experten abgestimmte In-
formation der Fachkreise zum Ver-
halten bei Lieferengpässen dringlich 
benötigter Antibiotika.

_ DEUT SCHE GE SELL SCHAF T FÜR INFEK TIOLOGIE E.V.

TV-Sender sucht Ärzte für 
neue Show »Dorf sucht 
Doc«

 Kommt nach »Bauer sucht Frau« 
jetzt »Dorf sucht Arzt« als Fern-
sehshow? Der Südwestrundfunk 

(SWR) plant eine TV-Dokumentation, 
bei der ein Kamerateam angehende 
Hausärzte in Dörfer begleitet, die dann 
um den jungen Mediziner werben.

Gesucht werden in erster Linie aus-
gebildete Ärzte und Ärzte in Weiter-
bildung, die in den kommenden Mo-
naten eine Hausarztpraxis auf dem 
Land in Baden-Württemberg oder 
Rheinland-Pfalz übernehmen oder er-
öffnen wollen.

»Für unser Format ›Dorf sucht Doc‹ 
wollen wir mit den Ärztinnen und Ärzten 
in verschiedene Gemeinden im Südwes-
ten fahren, dorthin, wo Ärzte dringend 
gesucht werden. Die Dörfer stellen sich 
vor, präsentieren ihre Region und bieten 
zahlreiche Unterstützungen an. Die Aus-
wahl der jeweiligen Gemeinden fi ndet 
selbstverständlich in enger Absprache 
mit den angehenden Landärzten statt«, 
erläuterte Redakteurin Stella Peters von 
der Produktionsfi rma »Doclight«, die mit 
dem SWR gemeinsam das Format »Dorf 
sucht Doc« produzieren will.

Es handele sich um eine seriöse und 
ernsthafte TV-Doku-Reihe. Denn wenn 
sich Arzt und Praxis gefunden hätten, 
»dann unterstützen wir Sie in Zusam-
menarbeit mit den Hausärzteverbän-

den bei allen bürokratischen Hürden 
und praktischen Herausforderungen. 
Zusätzlich begleiten wir Sie in den ers-
ten Wochen in ihrer neuen Wirkungs-
stätte. Ein optimaler medialer Start für 
Ihre neue Praxis! Die Mitwirkung wird 
zudem vergütet«, so Peters.

Interessenten können sich melden 
bei Doclights GmbH, Tel: (0 40) 66 88-
4861. _ FACHAR Z T.DE, 30.9.2015

Keine Nummer am Haus: 
Zahlreiche Tote durch zu 
späte Rettung

 Mit Blaulicht und Martinshorn 
rasen Rettungswagen durch 
die Städte, um schnell bei den 

Patienten zu sein. An der Zieladresse 
müssen die Sanitäter aber oft minu-
tenlang suchen, um das richtige Haus 
zu fi nden – weil die Hausnummer fehlt 
oder nicht zu sehen ist.

In Deutschland sterben nach Schät-
zungen des Rostocker Notfallmedizi-
ners Gernot Rücker jedes Jahr rund 
1000 Menschen, weil Rettungsdienste 
die angegebene Adresse nicht fi nden. 
Grund dafür sind fehlende oder falsch 
angebrachte Hausnummern. »Diese To-
desfälle sind völlig unnötig«, sagte Rü-
cker. Oft gingen bei der Suche nach dem 
richtigen Haus zwei, drei oder mehr Mi-
nuten verloren – Zeit, die beispielsweise 
bei Patienten mit einem Herzversagen 
über Leben oder Tod entscheiden kann. 
Oft seien auch Hausnummern schlecht 
beleuchtet, zu unscheinbar oder auch 
von Gestrüpp verdeckt. 

Ein weiteres Problem, das zum Ver-
lust von kostbaren Minuten für die 
Lebensrettung führen kann, sind unter-
schiedliche Vorgehensweisen der Städ-
te bei der Nummerierung. »In manchen 
Kommunen sind Hausnummern durch-
laufend angebracht, am Ende der Stra-
ße schlagen sie um.«

»Oft fahren Einsatzkräfte zunächst 
in die falsche Richtung, müssen links 
und rechts absuchen und unter Um-
ständen, oft auf schmalen Straßen, mit 
dem Rettungswagen wenden«, sagte 
Rücker, der selbst über jahrelange Er-
fahrungen als Notfallmediziner ver-

fügt. Er und sein Team haben die Web-
seite »www.zeig-dich.info« entwickelt, 
auf der Tipps zu fi nden sind.

Schwierig ist es laut Rücker auch, 
wenn etwa bei Hubschrauber- und 
Rettungswagen-Einsätzen Anwohner 
auf die Straße stürmen, um das Spek-
takel zu verfolgen. »Kinder, aber auch 
Erwachsene, winken den Helfern zu – 
diese wissen durch das Wirrwarr an 
Handzeichen nicht, zu welchem Haus 
sie gerufen wurden«, berichtete der 
Mediziner. Viel besser wäre es, wenn 
Angehörige den Rettungskräften ent-
gegenkommen und mit einem Hand-
tuch winken. _ Z AEND.DE, 21.9.2015

Umfrage: Fast jeder Zweite 
braucht täglich Fleisch oder 
Wurst, nur sieben Prozent 
sind Vegetarier

 Fleisch gehört für die meisten Bun-
desbürger zur Ernährung ein-
fach dazu – zu diesem Ergebnis 

kommt eine repräsentative Umfrage 
des Gesundheitsmagazins »Apothe-
ken Umschau«. In der Erhebung er-
klären nur 7,0 Prozent der Befragten, 
sich bevorzugt vegetarisch zu ernäh-
ren, wobei bei den Frauen der Anteil 
derjenigen, die üblicherweise zumin-
dest auf Fleisch oder Fisch verzichten, 
mit 9,2 Prozent fast doppelt so hoch ist 
wie bei den Männern (4,7 Prozent). Wel-
che große Rolle Fleisch und Wurst bei 
vielen in der Ernährung spielen, zeigt 
ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Bei 
fast der Hälfte (46,1 Prozent) der Be-
fragten »muss« eins von beiden min-
destens einmal am Tag auf den Tisch. 
Auch hier entpuppen sich die Männer 
als die größeren Fleischliebhaber. Un-
ter ihnen sind es sogar 62,7 Prozent, bei 
den Frauen hingegen nur 30,1 Prozent, 
die erklären, dass es wenigstens einmal 
täglich Fleisch oder Wurst geben muss.

Quelle: Eine repräsentative Umfra-
ge des Gesundheitsmagazins »Apothe-
ken Umschau«, durchgeführt von der 
GfK Marktforschung Nürnberg bei 999 
Frauen und 959 Männern ab 14 Jahren.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 10/2015
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An ei-
nem 
Tag 
war die 
gesam-

te umfangreiche 
Tagesordnung ab -
gear bei tet. Offen-
sicht lich sind die 
Kam merversamm-
lung und die nie-

der säch sische Zahnärzteschaft mit der 
neuen Situation zufrieden, dass der 
Präsident ein Vertreter der Opposition 
und der Kammervorstand »gemischt« 
aus Mitgliedern des Freien Verbandes 
und der ZfN zusammengesetzt ist. Da-
bei stellt der Freie Verband immer noch 
die Einstimmen-Mehrheit in der Ver-
sammlung.

Zum ersten Male gab Henner Bunke, 
in den letzten Jahren Sprecher der ZfN-
Gruppe in der Kammerversammlung, 
nun als Kammerpräsident den Vor-
standsbericht ab, allerdings nur für 
die ersten dreieinhalb Monate seiner 
Amtszeit. 

Flüchtlingsproblematik
Nach einem Rückblick auf das histori-
sche Ereignis der deutschen Wiederver-
einigung vor 25 Jahren und einem Aus-
blick auf die aktuelle Mammutaufgabe 
der Bewältigung einer neuen Völker-
wanderung mit der derzeitigen außer-
ordentlich prekären Flüchtlingssituati-
on dankte der Präsident den Zahnärz-
ten, die an den Brennpunkten in der 

Brüssel und die freien Berufe
Er wies dann auf die Sorgen der deut-
schen Zahnärzteschaft mit der EU-Ad-
ministration in Brüssel hinsichtlich der 
Gefahr für das gesamte verkammerte 
System der Freien Berufe hin. Durch die 
Bestrebungen zur Deregulierung und 
neue Dienstleistungsrichtlinien werde 
die Axt an die Wurzeln eines gut funk-
tionierenden Systems gelegt. In einem 
neuen Transparenzverfahren werden 
von Brüssel sieben Berufe überprüft, 
darunter auch der der Dentalhygienis-
tinnen (DH). Sie stellen in Deutschland 
die Spitze der Weiterbildung prophy-

laxeorientierter zahnärztlicher Hilfsbe-
rufe dar, sowohl akademisch als auch 
durch Kammerfortbildung. Am Ende 
werde der Markt entscheiden, welches 
Modell sich durchsetzt.

Patientenberatung
Die Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland ist in die neue Trägerschaft 
der Sanvartis GmbH in Duisburg über-
gegangen, die in der Vergangenheit 
auch als Callcenter für Krankenkassen 
tätig war, sagte der Präsident weiter. Es 
bestehe nun die Befürchtung, dass sie 
willfähriger Dienstleister auf der Lohn-

ERSTE KAMMERVERSAMMLUNG NACH DER NEUWAHL:

Der neue Kammerpräsident Henner Bunke 
blickt in die Zukunft
MIT »GEMISCHTEM« VORSTAND HARMONISCH, KONSTRUKTIV, 
KONZENTRIERT UND SCHNELL / DAUERTHEMEN FREIBERUFLICHKEIT UND GOZ / 
IM NÄCHSTEN JAHR WIEDER GEMEINSAMES ZAHNÄRZTEBLATT
Die erste ordentliche Kammer versammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen nach der Kammerwahl 
im April dieses Jahres und der konstituierenden Sitzung am 27. Juni 2015 mit der Neuwahl des Vorstands, bei 
der Henner Bunke, D.M.D., von den Zahnärzten für Niedersachsen (ZFN) Dr. Michael Sereny vom Freien Verband 
ablöste, zeichnete sich dadurch aus, dass sie wieder relativ harmonisch, konstruktiv und konzentriert, vor 
allem schnell verlief

Rolf Zick
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IV Nähe der Sammellager ihren 
Dienst versehen. Er wies da-
rauf hin, dass zur Verständi-
gung mit Flüchtlingen, die in 
die Praxis kommen und nicht 
deutsch sprechen, von der 
ZKN homepage Beratungs-
texte aus 15 verschiedenen 
Sprachen heruntergeladen 
werden können. Bei der 
zahnärztlichen Versorgung 
von Flüchtlingen stehen die 
niedersächsischen Zahn-
ärzte klar hinter den For-
derungen der Bundesspit-
ze der Zahnärzte mit den 
Umsetzungsformen des 
Asylbewerberleistungsge-
setzes und den eindeuti-
gen Maßnahmen für Ab-
rechnungsverfahren, sagte 
Präsident Bunke.

Zum ersten 
Male gab DMD 
Henner Bunke 
in der Kammer-
versammlung, 
nun als Kam-
mer präsident, 
den Vorstands-
bericht ab
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liste der Krankenkasse werden kann. Es 
sei besonders wichtig, »dass wir aus der 
Selbstverwaltung eine neutrale gute 
Patientenberatung anbieten und aus-
bauen, die unseren Patienten fachge-
recht und psychologisch unterstützend 
weiterhilft mit kompetenten Ansprech-
partnern, die man überwiegend im Eh-
renamt rekrutieren kann.« 

Thema GOZ
Ein besonderes Thema war, wie seit vie-
len Jahren, die GOZ. Während die Po-
litik nach Inkrafttreten der GOZ 2012 
keinen akuten Handlungsbedarf sieht, 
weisen die Zahnärzte darauf hin, dass 
sie bei der Vergütung privatzahnärzt-
licher Leistungen seit nunmehr 27 Jah-
ren von der wirtschaftlichen Entwick-
lung abgeschnitten sind. »Daran ändert 
auch der jetzt ausgewiesene Honorar-
zuwachs von 9,2 Prozent nichts«, sag-
te Präsident Bunke, »so etwas hat der 
Verordnungsgeber nach meiner Ein-
schätzung mit keinem anderen Berufs-
stand bisher gemacht.« Noch schlim-
mer sei die Tatsache, dass eine verbind-
liche Verpfl ichtung zur regelmäßigen 
Dynamisierung und Anpassung des 
zahnärztlichen Punktwertes in die GOZ
2012 nicht aufgenommen wurde. »Es 
kann doch nicht angehen, dass unser 
Punktwert, der die Funktion hat, die 
wirtschaftliche Entwicklung aufzufan-
gen, nicht weiterentwickelt wird. Das 
ist doch ein ganz entscheidender Faktor, 
der die jungen Kollegen davon abhält, 
in die Selbständigkeit zu wechseln und 
damit Investitionen und Arbeitsplätze 
zu schaffen«, erklärte Henner Bunke. 
Die Kammerversammlung hat zu die-
sem Thema in einer Reihe von Anträgen 
Stellung genommen.

Freie Praxis versus MVZ
Auch das in diesem Sommer in Kraft 
getretene Versorgungsstärkungsge-
setz hat großen Unmut in der nieder-
sächsischen Zahnärzteschaft hervor-
gerufen, weil es nunmehr auch arzt-
gruppengleiche Medizinische Versor-
gungszentren (MVZ) ermöglicht und 
das Gesetz eine klare Bevorzugung 
gegenüber freien Praxen beinhaltet. 
Auch Vertragszahnärzte können MVZ‹s 
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gründen, ohne dass sie darin tätig sein 
müssen. Desgleichen ist ein kommu-
nales MVZ nunmehr möglich, um den 
Standort aufzuwerten. »Alle Optionen 
werden den Versorgungsmarkt beein-
flussen und Wettbewerbsverzerrun-
gen insbesondere auf die Einzelpra-
xen in den Städten ausüben«, rief der 
Kammerpräsident aus, »gerade auch 
im Bereich der Hygieneverordnung, 
weil Zahnarztpraxen durch die Hygie-
nerichtlinien auf Krankenhausniveau 
einem immensen Kosten- und Verwal-
tungsdruck ausgeliefert sind, der Ein-

zelpraxen am meisten belastet. In der 
zukünftigen Versorgung wird sicher-
lich die Einzelpraxis auch weiterhin das 
vorherrschende Modell bleiben, aber fi -
nanzielle und verwaltungstechnische 
Gründe werden zunehmend den Trend 
zur Größe favorisieren.«

Gemeinsames Zahnärzteblatt
Zu den erfreulichen Mitteilungen in sei-
nem Bericht nannte Präsident Bunke, 
dass sich der neue Kammervorstand in 
der ersten ordentlichen Sitzung dafür 
entschieden habe, ab Mitte nächsten 

Jahres ein gemeinsames Zahnärzteblatt 
zusammen mit der KZVN herauszuge-
ben. Ein entsprechender Antrag, über 
den auch fast gleichlautend auf der 
nächsten Vertreterversammlung der 
KZVN abgestimmt werden soll, wurde 
von der Kammerversammlung gegen 
eine Stimme verabschiedet.

Abschließend sagte der neue Präsi-
dent: »Summa summarum muss man 
allerdings feststellen, dass es nicht gut 
um den Freien Beruf Zahnarzt steht 
und wir als Berufsstand zukünftig in-
terne Auseinandersetzungen, mit de-
nen wir in der Vergangenheit und auch 
heute noch zu sehr beschäftigt waren 
und sind, beenden und unsere Energie 
als Berufsstand und Selbstverwaltung 
in den Dienst der Weiterentwicklung 
der Zahnmedizin und freiberufl ichen 
Zahnarztpraxen neben Gemeinwohl 
und Patientenschutz stellen. Ich hoffe, 
wir sind da zukünftig einer Meinung 
und erwarte ihre tatkräftige Unterstüt-
zung, sodass unsere berufl ich, nach-
kommende Kollegengeneration noch 
akzeptable Berufsbedingungen für un-
seren eigentlich sehr schönen und in-
teressanten Beruf vorfi nden werden.«

Anschließend gaben die einzelnen 
Vorstandsmitglieder eingehende Be-
richte über die Tätigkeiten in ihren Re-
feraten.

Die Mitglieder des Vorstandes bei den Tätigkeitsberichten der einzelnen Referate (v.l.n.r.): 
Jörg Röver, Sabine Steding, Silke Lange, Dr. Lutz Riefenstahl, Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf, Dr. Karl-
Hermann Karstens

Sie vertreten die niedersächsische Zahnärzteschaft im Parlament der ZKN: 59 Kolleginnen und Kollegen aus den Kreis- und Bezirksstellen
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Eine besondere Ehrung durch den Kammerpräsidenten DMD Henner Bunke(rechts) 
und durch seinen Stellvertreter Jörg Röver (links) wurde mit der Verleihung der Eh-
rengabe der ZKN den Kollegen Dr. Joachim Kögel, Dr. Herbert Exner, Dr. Jürgen Rein-
strom, Professor Dr. Dr. André Eckardt, Bernhard Erzberger (v. l. n. r. ) zuteil

Die Debatte
In der Diskussion über den Bericht 
des Präsidenten sprach Dr. Karl Horst 
Schirbort, seit 40 Jahren unermüd-
licher Kämpfer und Streiter für die 
niedersächsische Zahnärzteschaft und 
ehemaliger hoher Standespolitiker, die 
Hoffnung aus, dass die gruppenüber-
greifende Zusammensetzung des neu-
en Kammervorstands die Chance biete, 
die Auseinandersetzungen der letzten 
Jahre zu beenden, »und das in einer 
Zeit, in der wir von allen Seiten immer 
mehr angegriffen werden.« Eine gan-

ze Reihe von Gesetzen ziele offen und 
verdeckt auf eine System änderung – 
weg vom freien zum staatlichen Ge-
sundheitswesen. So massive Angriffe, 
wie es in den letzten zwei Jahren ge-
gen die Zahnärzte gegeben habe, ha-
be er in den letzten 40 Jahren nicht er-
lebt. Deshalb habe der Freie Verband 
eine entsprechende Resolution ein-
gebracht. »Es kommt der Punkt, an 
dem wir nicht mehr mitmachen kön-
nen, zum Beispiel bei den Praxisbege-
hungen. Wenn solche Dinge passieren, 
muss man Emotionen zeigen«, sagte 

Dr. Schirbort. Kammerpräsident a.D. 
Dr. Michael Sereny nahm zur aktuellen 
Flüchtlingsproblematik Stellung. Auch 
bei Notständen dürften Gesetze und 
Vorschriften nicht außer Kraft gesetzt 
werden, vor allem hinsichtlich der Qua-
litätsanforderungen, betonte er. Dr. Ul-
rich Keck sagte zu diesem Thema: »In 
der Notsituation zeigt sich, wie sinnlos 
viele Vorschriften sind. Wenn wir dieser 
Flüchtlingsströme Herr werden wollen, 
bleibt uns nichts anderes übrig, als ei-
nige Gesetze zeitweilig zu ignorieren.« 
Dr. Dirk Timmermann reklamierte den 
»Gesetzesbruch der Regierungen, die 
seit Jahrzehnten den Punktwert nicht 
erhöht haben und die Zahnärzte nicht 
an der wirtschaftlichen Entwicklung 
teilhaben lassen«. 

Eine Flut von Anträgen
Unmittelbar nach dem Bericht des Kam-
merpräsidenten und der Aussprache 
hatte sich die Kammerversammlung 
mit einer Flut von Anträgen zu befas-
sen. Über 30 waren eingereicht oder 
aktuell während der Sitzung vorgelegt 
worden. Es gab diesmal keine Kampfab-
stimmungen, nur vereinzelt Enthaltun-
gen und ganz wenige Gegenstimmen.

Besonders wurden die Zukunft des 
Gesundheitswesens und die Erhaltung 
der zahnärztlichen Freiberuflichkeit 

Sorgten für eine lebhafte Debatte im Anschluss an die Berichte aus den einzelnen Referaten:  Dr. Ulrich Obermeyer (oben) und (auf der 
rechten Seite von links nach rechts und von oben nach unten) Dr. Michael Sereny, Dr. Karl Horst Schirbort, Dr. Ulrich Keck, Dr. Uwe Herz, Dr. 
Jobst-Wilken Carl, Dr. Michael Ebeling, Dr. Dr. Axel Zogbaum, Dr. Dirk Timmermann, Dr. Thomas Nels, Dr. Jürgen Hadenfeld, Henner Bunke 
D.M.D./Univ. of Florida, Dr. Klaus Winter
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thematisiert. Dazu gab es eine Reso-
lution des Freien Verbandes, in der die 
Kammerversammlung der ZKN zu einer 
offenen Diskussion zur Frage »Freiheit-
liches Gesundheitswesen oder Staats-
medizin und staatsdirigistisches Ge-
sundheitswesen« aufgerufen wird. Zur 
Begründung heißt es, die seit Jahren be-
triebene verdeckte oder schleichende 
Systemänderung im Gesundheitswe-
sen werde vor allem die Versorgung der 
Patienten treffen. »Der Arzt als Freibe-
rufl er wird nach und nach abgeschafft 
und durch kommunale Medizinische 
Versorgungszentren nach dem Mus-
ter der Polikliniken der Ex-DDR ersetzt. 

Nur der freie Arzt kann frei behandeln. 
Staatliche Fremdbestimmung schadet 
dem Patienten.« Gegen zwei Stimmen 
und einige Enthaltungen wurde die 
Resolution mit großer Mehrheit verab-
schiedet. Zum selben Thema fordert ein 
weiterer Antrag die verantwortlichen 
Gesundheitspolitiker dazu auf, »die 
ambulante Versorgung durch freiberuf-
lich tätige Ärzte und Zahnärzte mit ent-
sprechenden Initiativen zu stärken und 
die Politik der Schwächung freiberufl i-
cher Strukturen zu beenden«. Desglei-
chen wurde bei einigen Stimmenthal-
tungen die Forderung des Freien Ver-
bandes angenommen, die Kernpunk-

te der freiberufl ichen zahnärztlichen 
Praxisführung zum Wohle der Patien-
ten zu übernehmen. Auch der Antrag 
von Dr. Michael Sereny wurde mit gro-
ßer Mehrheit angenommen, die For-
derungen der BÄK, BZÄK. KVB, KZVB 
und ABDA an die Verhandlungsführer 
der Europäischen Union zu unterstüt-
zen, dafür Sorge zu tragen, dass der 
Patientenschutz und die hohe Quali-
tät der medizinischen Versorgung nicht 
einem rein profi torientiert motivier-
ten Liberalisierungsstreben zum Op-
fer fallen. Gesundheitsleistungen müs-
sen aus dem Anwendungsbereich von 
Freihandelsabkommen ausgeschlossen 
werden.

Hinzu kamen einige Anträge des 
Kammervorstands. Einstimmig wur-
de der Antrag angenommen, mit dem 
die Versammlung den Vorstand der 
Bundeszahnärztekammer nachhaltig 
in seinem Bestreben unterstützt, alle er-
forderlichen Weichenstellungen vorzu-
nehmen, um die Bedeutung der (Landes)-
Zahnärztekammern auch in Zeiten 
umfassender gesellschaftlicher Verän-
derungen, u.a. aufgrund der Europäi-
sierung, der Ökonomisierung sowie der 
Digitalisierung, weiter zu stärken. Da-
zu wird die Bundeszahnärztekammer 
aufgefordert, verstärkt nach weiteren 
Wegen zu suchen, das bewährte Kam-
mersystem zukunftssicher zu machen 
und ihr gestalterisches Potential in 
die Veränderungsprozesse einzubrin-
gen. Begründet wurde das mit der Sor-
ge, dass sich die Trends zur Verstaat-
lichung des Gesundheitswesens und 
damit auch der Zahnheilkunde im-
mer mehr herauskristallisiert. – Eben-
so einstimmig verabschiedet wur-
de der Vorstands-Antrag, in dem die 
Kammerversammlung sich für eine Stär-
kung der zahnärztlichen Patientenbera-
tung der (Landes-)Zahnärztekammern 
und Kassenzahnärztlichen Vereinigun-
gen ausspricht, wobei es gelte, sie in 
der Öffentlichkeit noch bekannter zu 
machen und beständig weiterzuentwi-
ckeln. Schließlich war sich die Versamm-
lung mit dem Antrag des Vorstands ei-
nig, die Übertragung zahnärztlicher 
Tätigkeiten im Sinne der Substitution 
an nicht-zahnärztliche Dritte aus Grün-
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den des Patientenschutzes abzulehnen. 
Denn, wie es in der Begründung heißt, 
durch die europäischen Deregulie-
rungsbestrebungen droht die Verant-
wortung der Freien Heilberufe konter-
kariert zu werden.

Zum Thema GOZ – Punktwert for- – Punktwert for- – Punktwert
derte die Kammerversammlung in ei-
nem Antrag des Vorstands die Bun-
desregierung auf, die Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ) weiter zu 
novellieren unter Beachtung des 
zahnmedizinischen Fortschritts, einer 
den tatsächlichen Gegebenheiten ent-
sprechenden Neurelationierung der 
Leistungen sowie einer Berücksichti-
gung der Kostenentwicklung insbe-
sondere unter dem Aspekt der Pra-
xiskostensteigerungen und der all-
gemeinen Einkommensentwicklung 
vergleichbarere Berufe. Dazu wird die 
Bundesregierung in einem weiteren 
Antrag aufgefordert, in der GOZ den 
Punktwert auf 11 Cent anzuheben und 
ihn jährlich der Kostenentwicklung in 
den Zahnarztpraxen anzupassen. Fer-
ner wird die Bundesregierung in einem 
Antrag des Kammervorstands aufge-
fordert, im Zuge der Novellierung der 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) bei 
der Bewertung der zahnärztlichen Rönt-
genleistungen die seit 1996 insbesonde-
re durch technologische Fortentwick-
lung (digitales Röntgen) gestiegenen 
Investitions- und Betriebskosten sowie 
die Teilhabe der Zahnärzteschaft an der 
allgemeinen Einkommensentwicklung 
vergleichbarer Berufe zu berücksich-
tigen. In einem weiteren Antrag for-
dert die Kammerversammlung den 
Verordnungsgeber auf, in der GOZ
einen Hygienezuschlag für jeden 
Patientenkontakt einzuführen. – Und 
in noch einem Antrag werden die pri-
vaten Krankenversicherer und sons-
tigen Kostenerstatter aufgefordert, 
»die in zunehmendem Maße an den 
Tag gelegte Erstattungswillkür zu be-
enden und eine klare Trennung von Er-
stattung zahnmedizinischer Leistun-
gen einerseits und deren Honorierung 
gemäß GOZ 2012 andererseits vorzu-
nehmen«. – Auch hier brachte Dr. Mi-
chael Sereny einen eigenen Antrag ein, 
wonach die Kammerversammlung im 

Vertragsverletzungsverfahren der Euro-
päischen Union gegen die Bundesrepu-
blik Deutschland wegen der Mindestge-
bühren in den jeweiligen Gebührenord-
nungen der Steuerberater, Architekten 
und Ingenieure einen Angriff gegen al-
le Freien Berufe sieht und die Bundes-
regierung auffordert, dieses Ansinnen 
zurückzuweisen.

In zwei Anträgen geht es um den 
Abbau der Bürokratie. Einmal wird die 
Bundesregierung aufgefordert, die 
Regelung zur Kostenerstattung in der 
GKV zu vereinfachen, weil die derzei-
tige gesetzliche Regelung zur wahlwei-
sen Kostenerstattung für alle in der 
GKV versicherten Personen sehr büro-
kratisch ist. Außerdem sollen die von 
den Krankenkassen einbehaltenen 
sogenannten Verwaltungsabschlä-
ge entfallen. Zum anderen fordert 

die Kammerversammlung den Abbau 
der überbordenden Bürokratie in den 
Zahnarztpraxen. In der Begründung 
dazu heißt es, seit Jahren verspreche 
die Politik den bürokratischen und ad-
ministrativen Aufwand für die Ärzte- 
und Zahnärzteschaft zu verringern, 
aber sie erhöht stattdessen den büro-
kratischen Aufwand. »Die Bürokratie 
dient nicht dem Wohle unserer Patien-
ten, sondern einzig den staatlichen ad-
ministrativen Verwaltungen und den 
Kostenerstattern.« – In zwei weiteren 
Anträgen wird die geplante Erweite-
rung des Gesetzes zur Bekämpfung von 
Korruption im Gesundheitswesen abge-
lehnt, denn es führe dazu, dass die Ärz-lehnt, denn es führe dazu, dass die Ärz-lehnt
te- und Zahnärzteschaft zukünftig un-
ter Generalverdacht der Korruption ge-
stellt würde. Die Kammerversammlung 
distanzierte sich von jeglicher Form der 
Korruption und Wirtschaftskriminali-
tät. Doch im zahnärztlichen Bereich gibt 
es ausreichende Sanktionsmöglichkei-
ten bis hin zum Zulassungs- und Ap-
probationsentzug, um berufsrechtlich 
und vertragszahnarztrechtlich gegen 
solches Fehlverhalten vorzugehen. 

Auch das Thema Praxisbegehungen
wurde in mehreren Anträgen aufge-
griffen. So werden die politisch Ver-
antwortlichen in Bund und Ländern 
aufgefordert, bei Praxisbegehungen 
nach Medizinproduktegesetz und 
Infektionsschutzgesetz die spezifi-
schen Bedingungen einer ambulanten 
Zahnarztpraxis zu berücksichtigen. 
Für die Aufstellung von Maßstäben 
und Prüfkatalogen sollen zahnärztli-
cher Sachverstand einbezogen werden. 
Ferner sollen, wie es in einem ande-
ren Antrag heißt, Praxisbegehungen 
ausschließlich anlassbezogen durch-
geführt werden; für fl ächendeckende 
Praxisbegehungen gibt es keine ausrei-
chenden fachlich-medizinische Grün-
de. Deshalb wird der Kammervorstand 
aufgefordert, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um den willkürlichen und 
überzogenen Praxisbegehungen durch 
Behörden Einhalt zu gebieten, und an-
lassbezogene Kontrollen sollen von Ver-
tretern der Zahnärztekammer vorge-
nommen werden. 

Schließlich hat die Kammerver-

Dr. Horn (oben) überbrachte als Vertreter der Auf-
sichtsbehörde die Grüße der Ministerin; Johannes 
Henkel (unten) repräsentierte die Apo Bank
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 In der letzten ordentlichen Kammer-
versammlung im Oktober 2014 wa-
ren routinemäßig drei der sechs 
Mitglieder des Leitenden Ausschus-
ses (LA) des AVW neu gewählt wor-

den. Der Leitende Ausschuss präsen-
tierte sich jetzt erstmals in »gemisch-
ter« Zusammensetzung, wie auch der 
neue Kammervorstand, in dem erst-
mals Mitglieder beider Fraktionen, des 
Freien Verbandes und der Zahnärzte 
für Niedersachsen (ZFN), vertreten 
sind. Nach neun Jahren repräsentiert 
ihn mit Dr. Reinhard Urbach ein neuer 
Vorsitzender. Er ist, nach eigenen An-
gaben, nicht nur Zahnarzt, sondern 
hat sich schon im Studium auch mit 
Wirtschaftswissenschaften und Steu-
errecht beschäftigt, und er hat vor al-
lem von seinem Vorgänger im Amt, Dr. 
Karl Horst Schirbort, mit dem er seit 

neun Jahren zusammengearbeitet hat, 
viel gelernt.

Der LA-Vorsitzende erklärte in sei-
nem Bericht, dass das AVW aus stürmi-
scher See wieder in ruhiges Fahrwasser 
geraten ist. Er verglich es mit einem Tan-
ker, bei dem man weit vorausschauen 
muss und der bei Kursänderungen nur 
sehr langsam reagieren kann. Ähnlich 
müsse man auch beim AVW langfris-
tig denken. Denn die wesentlichen Er-
träge, etwa 70 Prozent, resultieren aus 
festverzinslichen Wertpapieren, die ei-
ne lange bis sehr lange Laufzeit haben. 
Das bedeutet, dass sich Änderungen 
in der Anlagepolitik auch erst mit sehr 
viel Zeitverzögerung auswirken. Dr. 
Urbach hat dabei auf den Zusammen-
hang von festverzinslichen Wertpapie-
ren und deren Fälligkeit hingewiesen 
und dabei das Beispiel genannt, wenn 

samm lung gegen eine Stimme bei 
zwei Stimmenthaltungen mit über-
großer Mehrheit den Antrag verab-
schiedet: »Die Kammerversammlung 
beauftragt den Vorstand zusammen 
mit der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung Niedersachsen (KZVN) ab Mitte 
des Jahres 2016 das Niedersächsische 
Zahnärzteblatt (NZBZahnärzteblatt (NZBZahnärzteblatt ( ) gemeinsam her-NZB) gemeinsam her-NZB
auszugeben.« Es soll das gemeinsame 
Presseorgan der ZKN/KZVN werden, 
auch und insbesondere als amtliches 
Mitteilungsblatt. Die ZKN Mitteilungen 
werden dann eingestellt.

Große Einmütigkeit 
bei Sachentscheidungen
Die weiteren Tagesordnungspunkte 
wurden anschließend mit durchweg 
großer Einmütigkeit abgehandelt und 
beschlossen. Nach der einstimmig ver-
abschiedeten Änderung der Kostensat-
zung, bei der es um die Aufnahme eines 
neuen Gebührentarifs für zukünftige 
Fortbildungskurse zur Dentalhygieni-
kerin (DH) sowie um Änderung des Ge-
bührentarifs H für Amtshandlungen 
und Auslagen im Rahmen künftiger 
DH-Kurse ging, wurden der Nachtrags-
haushalt 2014 und der Jahresabschluss 
2014 der ZKN diskutiert und ohne Ge-
genstimme bei einer Stimmenthaltung 
gebilligt. Die Kommuna-Treuhand Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft hatte in 
ihrem Prüfungsbericht attestiert, dass 
der Jahresabschluss den anzuwenden-
den Erkenntnissen entspricht und dass 
sich keine Anhaltspunkte dafür erge-
ben haben, dass die Haushaltsführung 
nicht den Grundsätzen der Sparsam-
keit und Wirtschaftlichkeit entspricht. 
Somit wurde der Kammervorstand bei 
vier Stimmenthaltungen ohne Gegen-
stimme entlastet. Nach ebenfalls einge-
hender Berichterstattung und Diskus-
sion wurden die Beitragsordnung 2016 
und der Haushaltsplan 2016, der in Ein-
nahme und Ausgabe mit 9,1 Millionen 
Euro ausgeglichen abschließt, einstim-
mig angenommen. _ ROLF ZICK

AVW schließt mit Überschuss ab
12 MILLIONEN EURO IN DIE VERLUSTRÜCKLAGE: 
GERINGER SPIELRAUM FÜR RENTENANHEBUNG

Das Altersversorgungwerk der Zahnärztekammer Niedersachsen (AVW) hat das 
vergangene Geschäftsjahr 2014 erneut mit einem positiven Ergebnis abgeschlos-
sen, diesmal mit einem Überschuss von 12,17 Millionen Euro. Sie werden vollstän-
dig der Verlustrücklage zugeführt. Das hat die Kammer versammlung auf ihrer 
Versammlung am 16. Oktober 2015 in Hannover beschlossen
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2018 acht Prozent der Wertpapiere mit 
im Durchschnitt fünf Prozent fällig wer-
den, entspricht das rund fünf Millionen 
Euro Zinsertrag. Bei einer Wiederanla-
ge mit der heutigen völlig veränderten 
Zinspolitik und dann aber nur zwei Pro-
zent, würde der Zinsertrag auf 1,95 Mil-
lionen Euro sinken. »Das bedeutet, wir 
müssen auf drei Millionen Euro verzich-
ten. Das sind bei unseren rund 50 Milli-
onen Euro Ertrag gut sechs Prozent, die 
uns in der Direktanlage verlorengehen«, 
sagte Dr. Urbach. Wie man beim Tanker 
die Wetterlage und Untiefen ins Auge 
fassen müsse, seien es in der Anlagepo-
litik die Märkte. Zur Zinsreserve sagte 
der Vorsitzende, mit ihrer Bildung sei 
schon 2011 begonnen worden, ihr wür-
den mindestens jährlich ein Prozent der 
Beiträge zugeführt. Das sei eine Rech-
nungszinsabsenkung, in welcher Form 
auch immer, mit dem Vorteil, wenn sie 
nicht gebraucht wird, werde sie auf-
gelöst und komme ausschließlich den 
Mitgliedern zugute. Schließlich ließ Dr. 
Urbach in seinem Bericht nicht uner-
wähnt, dass die Verwaltung des AVW
die komplette EDV-Programmierung 
im projektierten Zeitplan umgestellt 
hat, sinngemäß: vom selbstgeschriebe-
nen Praxisprogramm mit Karteikarten-
system mit EDV-Unterstützung auf ein 
neues modernes Programm, in das al-
le alten Daten ohne Datenverluste und 

-veränderungen übernommen wurden. 
Das bedinge allerdings auch, dass sich 
die Mitarbeiter komplett in neue Pro-
grammabläufe einarbeiten müssen. 
»Gewohntes geht nicht mehr«, sagte 
Dr. Urbach, »diese Umstellung erlaubt 
uns aber auch, in naher Zukunft den 
nächsten Schritt zu gehen und ein elek-
tronisches Dokumentenmanagement-
system einzuführen. Die Mitgliedsver-
waltung wird anschließend ›state of the 
art« sein.«

Der stellvertretende LA-Vorsitzende 
Dr. Josef Kühling-Thees versorgte die 
Versammlungsmitglieder mit einer Rei-
he weiterer ebenso interessanter wie 
detaillierter Einzelheiten über die Tä-
tigkeit des LA. Zur aufsichtsrechtlich 
vorzunehmenden Risikoeinstufung 
heißt es, sie zeige, dass das AVW sein 
Vermögen überwiegend in Anlagen 

mit geringem Risiko investiert habe, so 
dass es sich mit seiner Vermögensanla-
ge wieder in der Risikostufe 1 befi ndet. 
Vor dem Hintergrund der anhaltenden 
Finanzkrise messe der LA dem Aspekt 
der Sicherheit der Vermögensanlage 
und dem Werterhalt des Vermögens 
höchste Bedeutung zu. Zusammen-
fassend wurde festgestellt, dass keine 
Entwicklung erkennbar ist, welche die 
Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage 
des AVW bestandsgefährdend beein-
trächtigt.

In einer Prognose für dieses und 
nächstes Jahr heißt es, der LA rechne 
für den Zeitraum bis Ende 2016 mit ei-
nem moderaten Zuwachs der Zahl der 
aktiven Mitglieder, der Beitragseinnah-
men und der Zahl der Versorgungsemp-
fänger. Eine signifi kante Verbesserung 
der Situation an den Kapitalmärkten 
wird nach Einschätzung des LA in die-
sen zwei Jahren und darüber hinaus 
nicht erwartet. Massive Auswirkungen 
auf das AVW werden aber solange nicht 
befürchtet, wie das Bankensystem ins-
gesamt stabil bleibt. Der LA plant, bei 
anhaltender Niedrigzinsphase weiter-
hin der Zinsreserve mindestens ein Pro-
zent des Beitrags zuzuführen. Im Übri-
gen werden die wesentlichen Erträge 
des AVW auch weiterhin aus den An-
lagen in festverzinslichen Wertpapie-
ren resultieren. Der Gesamtbestand an 
festverzinslichen Wertpapieren wird 

2015 etwa bei 70 Prozent liegen. Die Ge-
samtrendite des AVW schätzt der LA
im Jahr 2015 nicht wesentlich über 3,7 
Prozent. Mit dieser Höhe muss auch 
für 2016 gerechnet werden. Und zum 
Schluss heißt es, wenngleich die Eigen-
mittelausstattung des AVW in den letz-
ten Jahren durch stetige Zuführungen 
zur Verlustrücklage beträchtlich ver-
bessert wurde, so bedarf es zur Errei-
chung des satzungsgemäßen und auf-
sichtsbehördlich angeordneten Eigen-
mittelnachweises noch weiterer Zufüh-
rungen aus künftigen Überschüssen. 
Hieraus resultieren voraussichtlich in 
den nächsten Jahren keine oder nur ge-
ringe Spielräume für Anhebungen für 
Anwartschaften und Renten.

Ergänzt wurden die Informatio-
nen über das AVW für die Kammer-
versammlung mit den wie immer bril-
lanten Ausführungen und Analysen 
von Diplom-Mathematiker Aktuar DAV
Johannes Nattermann in seinem Ver-
sicherungsmathematischen Gutach-
ten. Und die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft und Steuerberatungsgesell-
schaft Bansbach GmbH aus Stuttgart 
stellte fest: »Unsere Prüfung hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.« Frau Au-
xel erklärte für die Gesellschaft, der Jah-
resabschluss für 2014 entspreche den 
gesetzlichen Vorschriften und vermit-
tele unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des AVW. Der La-
gebericht stehe im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittele insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des 
AVW und stelle die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. 

Entgegen bisherigen Gepfl ogenhei-
ten wurde für die Entlastung des Lei-
tenden Ausschusses des AVW eine na-
mentliche Abstimmung beantragt. Da-
nach erteilte die große Mehrheit von 44 
Versammlungsmitgliedern die Entlas-
tung bei vier Gegenstimmen und acht 
Enthaltungen. Offensichtlich war in ei-
nigen Köpfen eine »Denkzettel-Abrech-
nung« noch nicht ausgestanden. 

_ ROLF ZICK

Dr. Josef Kühling-Thees (oben) und Diplom-Mathe-
matiker Aktuar DAV Johannes Nattermann
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Anlässlich der Kri-
tik eines Großteils 
der Ärzteschaft 
an dem Projekt 
E l e k t r o n i s c h e 

Gesundheitskarte (eGK) be-
käme er »einen Hals wie eine 
Kobra«. Das Bundesministe-
rium für Gesundheit schaltet 
sich drohend in die Debatte 
ein: »Verzögerungen werden 

nicht mehr hingenommen.« Ähnlich 
hatte sich Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe bei Veröffentlichung 
des ersten Gesetzentwurfs geäußert: 
Mit dem neuen Gesetz müsse es end-
lich vorangehen mit der digitalen Ge-
sundheit. »Wer blockiert, der zahlt«, so 
der Minister in einem FAZ-Kommentar 
Anfang 2015.

Die Politik weist der kritischen Ärzte-
schaft gern die Schuld dafür zu, dass es 
mit einem »Leuchtturmprojekt« für die 
deutsche Wirtschaft zehn Jahre nach 
der geplanten Einführung noch nicht 
wirklich vorwärts geht. Das soll nun 
anders werden: Die »Gesundheit 4.0« 
soll jetzt endlich kommen. Warum? »Di-
gitale Vernetzung kann Leben retten«, 
sagt Staatssekretärin Widmann-Mauz 
zum Gesetzentwurf. Nach ersten Bera-
tungen in Bundestag und Bundesrat 
lohnt sich ein erneuter, genauer Blick 
auf die Kernpunkte des »Gesetzes für 
sichere digitale Kommunikation und 
Anwendungen im Gesundheitswesen«. 
Was bedeuten sie für die Ärztinnen und 
Ärzte?

Die »Datenautobahn«
Die Politik plant eine zentral gesteuer-
te Daten-Infrastruktur für alles, was 
im Gesundheitswesen passiert. Die 
Telematikinfrastruktur (TI) soll ver-
pfl ichtend alle Daten im Gesundheits-
wesen weiterleiten und speichern. Al-
le »Leistungserbringer« sollen ange-
schlossen werden und auf diese Daten 
zugreifen können: Arztpraxen, Kliniken, 
Krankenkassen, Apotheken, Psychothe-
rapeuten und mehr als zwölf weite-
re Berufsgruppen wie z. B. Masseure, 
medizinische Bademeister, Physiothe-
rapeuten, Pfl egedienste – insgesamt 
wohl mehr als zwei Millionen Teilneh-
mer mit unterschiedlichen Zugriffsbe-
rechtigungen. Die zentrale Infrastruk-
tur ist 2014 erstellt worden. Die Firma 
ARVA-TO (Bertelsmannkonzern) hat die-
se in ihren Serveranlagen aufgebaut 
und alle gesetzlichen Krankenkassen 
angeschlossen.

Arztpraxen als Außenstellen der 
Krankenkassen
Bis Mitte 2016 sollen sich alle Arztpraxen 
dauerhaft online an die TI anschließen. 
In jedem Quartal und in jeder Praxis 
müssen dann die Versichertenstamm-
daten online auf dem Chip der eGK 
aktualisiert werden. Für diesen Versi-
chertenstammdatendienst (VSDD) ist 
eine gut funktionierende, schnelle In-
ternetleitung notwendig, die es heute 
in vielen Regionen gar nicht gibt. Au-
ßerdem sollen Praxen als Kontrollsta-
tion für die Kassen die Identität des 
Kartenträgers überprüfen – eine Auf-
gabe, die diese gar nicht erfüllen kön-
nen, weil bei ungeprüften Fotos eine 

sichere digitale Identität nicht garan-
tiert ist. Der Referentenentwurf des E-
Health-Gesetzes sagt hingegen: »Die 
Anwendung VSDD ist von strategischer 
Bedeutung, da sie die technischen Vor-
aussetzungen für medizinische Anwen-
dungen schafft. Daher werden für die 
Nutzung des VSDD für die Ärzte ver-
bindliche Fristen gesetzt.« Die Über-
tragung administrativer Aufgaben der 
Krankenkassen an Arztpraxen wurde in 
allen Beschlüssen Deutscher Ärzte tage, 
der KBV-Vertreterversammlungen und 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigun-
gen konsequent bis heute im Interesse 
der Patientenversorgung und der Si-
cherheit sensibler Praxisdaten abge-
lehnt.

Der elektronische Notfalldatensatz
Seit zehn Jahren ist der Notfalldaten-
satz auf der eGK das wichtigste Wer-
beargument für die Protagonisten der 
Totalvernetzung. Die Blutgruppe sei da 
gespeichert, und der Notarzt könne so-
fort sehen, welche Medikamente ein 
Patient einnähme. Die große Koalition 

Dr. Silke Lüder
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E-Health-Gesetz 
DAS KOMMENDE GESETZ ZUR »ELEKTRONISCHEN GESUNDHEIT« ZEICHNET SICH 
DURCH EIN GRUNDSÄTZLICHES MISSTRAUEN GEGENÜBER DEN LEISTUNGSTRÄGERN IN 
DER MEDIZIN AUS – REALITÄTSFERNER ÜBERWACHUNGSWAHN

Der Deutsche Bundestag berät vor spärlich besetzten Abgeordneten-
bänken über das sogenannte E-Health-Gesetz. Anschließend berichtet 
die Presse über ungewöhnliche Äußerungen der Politik: »Wir brauchen 
keine meckernden Ärzte mehr«, sagt etwa Edgar Franke, SPD-Politiker 
und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses
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in Berlin ist sich einig: Das rettet Leben. 
Ab Mitte 2018 haben alle Versicherten 
Anspruch auf einen elektronischen Not-
falldatensatz auf der Karte. Das »Las-
tenheft« für das Notfalldatenmanage-
ment (NFDM) listet auf 123 Seiten auf, 
was alles gespeichert werden soll: alle 
Diagnosen, wann durch wen gestellt, 
Medikamente, Allergien, Implantate, 
Schwangerschaft, errechneter Termin, 
Komplikationen, Patientenbetreuer, 
persönliche Daten des Betreuers, eine 
bestehende Weglaufgefährdung. Des 
Weiteren gibt es ein Patientenfach, in 
dem der Patient seine Patientenverfü-
gung vermerken kann und den Ort, an 
dem sich diese zu Hause befi ndet, Or-
ganspendeerklärung, Ablageort. All das 
soll in einer Umgebung zur Wahrung 
der Rechte des Versicherten (UzWdRdV) 
in einem abgeschlossenen Raum der 
Praxis mit Unterstützung einer medi-
zinischen Fachangestellten oder des 
Arztes angelegt, eingetragen, vom Pa-
tienten gegengelesen, geändert und 
gegebenenfalls komplett wieder ver-
borgen werden können. In einem wei-
teren Dokument der gematik zum Not-
falldatensatz wird beschrieben, dass 
das Auffi nden einer Patientenverfü-
gung im lebensbedrohlichen Notfall 
(durch den Rettungssanitäter, der im 
Haus den blauen Ordner suchen soll) 
Auswirkungen auf die Frage haben kön-
ne, ob der Notarzt eine Reanimation 
fortsetzt oder nicht. Die Frage, ob ein 
solches Vorgehen sinnvoll und prakti-
kabel ist, möge jeder Kollege für sich 
selbst beantworten. Die Frage nach ei-
nem möglichen Reanimationsabbruch 
konterkariert hingegen defi nitiv unser 
ärztliches Handeln im akuten Notfall.

Neu: 
Kleine elektronische Patientenakte
Die Bundesärztekammer (BÄK) hatte 
den Notfalldatensatz ursprünglich als 
Unterstützung für die Behandlung ei-
nes Patienten durch verschiedene Ärz-
te geplant. Inzwischen hat sich in der 
letzten Entwurfsversion des E-Health-
Gesetzes auch nach Meinung der BÄK
dieses Ziel völlig verändert. Der Not-
falldatensatz habe sich in eine kleine 
elektronische Patientenakte verwan-

delt, auf die mehr als ein Dutzend weite-
rer Berufsgruppen im Gesundheitswe-
sen zugreifen könne, kritisierte die BÄK
kürzlich. Wenn dem so sei, müsse not-
wendig der Notfalldatensatz durch ei-
ne Patienten-PIN (6-8-stellig) geschützt 
werden. Dieses »Sicherheitsmerkmal« 
hatten aber bei früheren Tests 75 Pro-
zent aller Patienten und 75 Prozent al-
ler Ärzte vergessen. Kritische Ärzte und 
Datenschützer haben immer schon die 
Ansicht vertreten, administrative und 
medizinische Daten sollten grund-
sätzlich voneinander getrennt werden. 
Sinnvoll für die Patienten, vor allem für 
diejenigen, die oft ins Ausland fahren, 
wäre die massenhafte Verbreitung des 
Europäischen Notfall-Ausweises, ein 
EU-Projekt von 1987: In diesem kleinen 
Papierausweis wird alles sofort in neun 
Sprachen übersetzt – eine Alternative, 
die nur wenige Cents kostet und sich 
wirklich in der Hand des Versicherten 
befi ndet. Doch die Politik kündigt an, 
dass es für die (für den Arzt nicht frei-
willige) Erstellung des Notfalldaten-
satzes Geld geben soll. Zu bezweifeln 
ist, dass es für diese circa 30 Minuten 
beanspruchende Sprechstundentätig-
keit jemals eine angemessene Honorie-
rung geben wird, von Aktualisierungen 
ganz abgesehen. Halten sich die Kör-
perschaften in der gematik nicht an die 

Fristen zum NFDM, drohen darüber hi-
naus hohe fi nanzielle Strafen. 

Der Medikationsplan
Ab Oktober 2016 sollen alle Patienten 
den Anspruch auf einen Medikations-
plan haben, falls sie mehr als drei ver-
schriebene Medikamente bekommen. 
Auch hier vernehmen wir wieder eine 
interessante Wortwahl der Politik: »Der 
Hausarzt hat den Medikationsplan zu 
aktualisieren, sobald er die Medikati-
on ändert oder Kenntnis davon erlangt, 
dass eine anderweitige Änderung der 
Medikation eingetreten ist« Auf die 
Idee, dass die meisten Hausärzte auch 
heute schon für Patienten einen Medi-
kationsplan erstellen, für die es sinn-
voll ist, kommt man in Berlin anschei-
nend nicht. Zunächst führt Minister 
Gröhe den großen Fortschritt Medika-
tionsplan auf Papier ein. Später soll es 
dann einen elektronischen Medikati-
onsplan geben, den übrigens nicht nur 
jeder Facharzt, sondern auch jede ande-
re »Institution im Gesundheitswesen« 
ändern darf, z. B. die Apotheker. Zu be-
fürchten ist, dass sich dann etwa die An-
gaben auf dem bekannten roten Mar-
cumar-Ausweis, der Medikationsplan 
auf der Chipkarte, der Notfalldaten-
satz und die weiterhin geplante Anwen-
dung im eGK-Projekt, die »Arzneimit-

Den Schaden für die deut-
sche Wirtschaft beziffert 
BITKOM auf rund 51 Milli-
arden Euro pro Jahr. Um-
satzeinbußen haben die 

Unternehmen durch Plagiate, Patent-
rechtsverletzungen und den Verlust 
von Wettbewerbsvorteilen. Zudem 
müssen nach digitalen Angriffen mög-
licherweise Geräte ersetzt und Störun-

Digitale Angri� e tre� en jedes zwei te Unternehmen
Gut die Hälfte (51 Prozent) aller Unternehmen in Deutschland wurde in 
den vergangenen zwei Jahren Opfer von digitaler Wirtschaftsspionage, 
Sabotage oder Datendiebstahl. Das hat eine Studie des Digitalverbands 
BITKOM ergeben. Besonders betro� en sind demnach die Automobilindu-
strie (68 Prozent), die Chemie- und Pharmabranche (66 Prozent) sowie 
Banken und Versicherungen (60 Prozent)

gen im Betriebsablauf aufgefangen 
werden. »Ein weicher Faktor mit gro-
ßem Gewicht sind Imageschäden, die 
nach Sicherheitsvorfällen eintreten«, 
sagte BITKOM-Präsident Prof. Dieter 
Kempf. Gelten ein Unternehmen oder 
seine Produkte bei Kunden und Ge-
schäftspartnern erst einmal als unsi-
cher, ist das nur schwer aus der Welt 
zu schaffen. Ein solcher Reputations-
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teltherapiesicherheitsprüfung« (AMTS), 
alle voneinander unterscheiden. Dieser 
Umstand hat die Gesellschaft für Not-
fallmedizin zu der Stellungnahme be-
wegt, dass falsche, nicht aktualisierte 
und sich widersprechende Daten mehr 
Schaden anrichten könnten, als sie Nut-
zen brächten.

Keine Freiwilligkeit für Ärzte
Für Ärztinnen und Ärzte gibt es in die-
sem Projekt keinerlei Freiwilligkeit. Die 
Finanzierung neuer Anwendungen, z.B. 
des Medikationsplans, existiert fak-
tisch nicht; sie wird wahrscheinlich In-
halt der hausärztlichen Grundpauscha-
le (circa 30 Euro in Hamburg) werden. 
Welche juristischen Folgen diese Daten-
haltungen in unterschiedlichsten Me-
dien und »Anwendungen« für die Leis-
tungsträger in der Medizin haben wer-
den, weiß bisher niemand genau. Wer 
hat für was die Verantwortung? Wer 
wird für welche Daten vor Gericht ge-
stellt? Das E-Health-Gesetz beinhaltet 
noch mehr Einzelpunkte: Für elektro-
nische Entlassbriefe soll es für Kliniken 
einen Euro geben, für die annehmen-
de Praxis 55 Cent, aber nur zwei Jahre 
lang. Ferner sollen Entscheidungsstruk-
turen für das Projekt wieder einmal 
»gestrafft« werden, das Ministerium 
kann noch mehr diktieren, die Bun-

desländer verlangen mehr Einfl uss auf 
das Großprojekt, die Apotheker verlan-
gen Geld für die Arzneimitteltherapie-
sicherheitsprüfung, die sie in Zukunft 
machen wollen, und der ganze Zeitplan, 
den die Politik mit Fristen, Sanktionen 
und kleinen Anreizen gesetzt hat, ist 
schon jetzt wieder Geschichte, weil die 
geplanten VSDM-Tests nicht rechtzeitig 
beginnen können, da die IT-Industrie 
erneut nicht in der Lage ist, die benötig-
ten Konnektoren rechtzeitig zu liefern. 
Dieses Projekt könnte man mit etwas 
gutem Willen noch stoppen, jetzt, wo 
es bislang schon 1,3 Milliarden Euro al-
lein an Versichertengeldern verschlun-
gen hat. Die Politik sieht das allerdings 
anders: Das Prestigeprojekt muss kom-
men, koste es, was es wolle. Medizinda-
ten sind das Gold dieses Jahrtausends, 
so sehen es nicht nur die Lobbyisten der 
IT-Industrie. Kassen wollen die »Versor-
gung« managen, und die Biotechnolo-
gie-Branche scharrt mit den Füßen, um 
mit »Versorgungsforschung« genann-
ten Big-Data-Auswertungen ihre Profi -
te zu erhöhen. Signifi kante Vorteile für 
den Patienten sind allerdings bei ge-
nauem Hinsehen nicht auszumachen.

Genetische Biomarker 
auf der Krankheitskarte
Der Spitzenverband der Kassen ließ 

kürzlich in einer Pressekonferenz ver-
lauten, man könne sich vorstellen, dass 
genetische Marker der Versicherten 
auf der eGK gespeichert werden, da-
mit künftig der Medizinische Dienst 
der Kassen dem Arzt mitteilen könne, 
bei welchem Patienten es sich lohne, 
teure Krebsmedikamente einzusetzen – 
eCard als Mittel für medizinische Ratio-
nierung, erstmals wurde damit die Kat-
ze aus dem Sack gelassen. Wir als Ärz-
tinnen und Ärzte tun gut daran, unsere 
kritische Rolle beizubehalten. Es geht 
darum, eine Transformation des Ge-
sundheitswesens zu stoppen, die nicht 
im Interesse der Patienten, nicht im In-
teresse der Ärzte und nicht im Interesse 
unseres Berufes ist.  Dr. Silke Lüder

 E-Mail: silke.lueder@kvhh.de
_ HAMBURGER ÄR Z TEBL AT T, 9/2015

Digitale Angri� e tre� en jedes zwei te Unternehmen
verlust kann ein Unternehmen in seiner 
Existenz gefährden.«

Das am häufi gsten auftretende Delikt 
ist gemäß BITKOM-Studie der Diebstahl 
von IT- und Kommunikationsgeräten: In 
28 Prozent der befragten Unternehmen 
wurden in den letzten zwei Jahren Com-
puter, Smartphones oder Tablets gestohlen. 
Bei fast einem Fünftel (19 Prozent) wurden 
Mitarbeiter manipuliert, um an bestimmte 
Informationen zu gelangen. 17 Prozent der 
Unternehmen berichteten von Diebstahl 
sensibler elektronischer Dokumente bzw. 
Daten, 16 Prozent von Sabotage ihrer IT-Sys-
teme oder Betriebsabläufe. In acht Prozent 
aller Unternehmen wurden Besprechun-
gen oder Telefonate abgehört.

Häufi gstes Angriffsziel (34 Prozent) sind 
die IT-Systeme und die Kommunikations-
infrastruktur der Unternehmen. In 20 Pro-
zent der Fälle hatten es die Angreifer auf 
die Bereiche Lager und Logistik abgese-
hen. 18 Prozent der Unternehmen melde-
ten Angriffe auf den Einkauf, 15 Prozent auf 
die Produktion und 14 Prozent auf die Ge-
schäftsleitung. Bei neun Prozent wurden 
die Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lungen gehackt oder ausspioniert

Täter sind der Umfrage zufolge vor al-
lem aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter 
(52 Prozent). Aber auch Personen aus dem 
unternehmerischen Umfeld wie Wettbe-
werber, Dienstleister, Lieferanten und Kun-
den spionieren (39 Prozent). 17 Prozent der 

Befragten nannten Hobby-Hacker als Täter, 
11 Prozent wurden Opfer organisierter Ban-
denkriminalität und drei Prozent standen 
im Visier ausländischer Geheimdienste. Bei 
18 Prozent ist der Täterkreis unbekannt. 

»Digitale Angriffe sind eine reale Gefahr 
für Unternehmen«, resümierte Kempf. Vie-
le Unternehmen schützen ihre materiel-
len und immateriellen Werte nicht ausrei-
chend. Gerade der Mittelstand muss beim 
Thema Sicherheit nachlegen.« Laut Umfra-
ge sind mittelständische Unternehmen mit 
61 Prozent am stärksten von Spionage- und 
Sabotageakten betroffen.

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

SEP TEMBER 2015
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Doch ist das tatsächlich so? 
Wenn ein vermutlich auf-
wändig gesichertes Netz 
wie das des Deutschen 
Bundestages gehackt wer-

den kann und Eindringlinge sich dort 
Administratoren-Rechte verschaffen, 
wenn größere Datenmengen in unbe-
kannte Kanäle fl ießen, es den Sicher-
heitsbehörden offenbar erst nach ei-
nem längeren Zeitraum gelang, den 
Angriff unter Kontrolle zu bringen 
und laut Spiegel Online in Parlaments-
kreisen ein .Totalschaden« befürchtet 
wird – dann ist das eine informations-
technische Katastrophe. Die Bedenken 
gegen das IT-Projekt elektronische 
Gesundheitskarte werden angesichts 
dieses Cyberangriffs auf Bundestags-
rechner nicht kleiner – zumal die mög-
lichen Eintrittspforten für Trojaner 
und Co. in diesem Fall noch zahlreicher 
sind: Praxisrechner, Krankenhausrech-
ner, Rechenzentren der Krankenkassen 
und möglicherweise zentrale Daten-
speicher.

Zentral oder dezentral
Ein zentraler Server ist nicht geplant«, 
lautete zwar Ende November letzten 
Jahres die Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage der Bun-
destagsfraktion Die Linke. Nur weni-
ge Monate zuvor hatte allerdings die 
gematik-Pressestelle in einem Schrei-
ben an die Fraktion geäußert, dass auch 
Fach anwendungen in Planung seien, 
die eine Speicherung an zentraler Stel-
le« erforderlich machten. Und auf die 
Frage der Linken, ob die Bundesregie-
rung Äußerungen von gematik-Gesell-
schaftern bestätigen könne, denen zu-
folge noch nicht geklärt sei, ob die Spei-
cherung von elektronischen Patienten- 
und Fallakten zentral oder dezentral 
erfolgen solle, gab es damals keine kon-

krete Antwort. Eine Stellungnahme sei 
nicht möglich, da die entsprechenden 
Konzepte noch nicht vorlägen, hieß es 
von Seiten der Bundesregierung.

Keine Identikfi kationsprüfung
Sind Patientendaten mit der elektro-
nischen Gesundheitskarte also ausrei-
chend geschützt? Das darf zumindest 
bezweifelt werden. Zu denken gibt 
auch ein Ende Juni bekannt geworde-
ner Test eines Redakteurs des ZDF-heu-
te-journals. Der beauftragte den Da-
tenschutzexperten Dr. André Zilch, bei 
seiner Krankenkasse, der AOK, anzuru-
fen. Zilch meldete sich dort unter dem 
Namen des Redakteurs und gab an, um-
gezogen zu sein. Die Nennung der ers-
ten Ziffern der Versichertennummer 
reichte aus, um eine eGK an die »neue« 
Adresse geschickt zu bekommen. Und 
nicht nur das: Mit Hilfe der daraufste-
henden Daten erstellte Zilch ein AOK-
Online-Konto und erhielt dadurch Ein-
blick in die Arztbesuche, Operationen 
und Medikationen des Redakteurs.

Eine Identitätsprüfung der Ver-
sicherten führen die gesetzlichen 
Krankenkassen bei der Ausgabe der 
eGK nicht durch. Die AOK äußerte sich 
gegenüber dem heute-journal pragma-
tisch: Im Sinne kundenorientierter Pro-
zesse müssten Krankenkassen im Rah-
men einer vertrauensvollen Kundenbe-
ziehung Postadressen grundsätzlich als 
wahr annehmen können.

Laut Zilch ist die eGK technisch zwar 
durchaus geeignet, eine sichere Au-
thentifi zierung zu ermöglichen, jedoch 
fehlten zwingend notwendige organi-
satorische und daten-schutzkonforme 
Maßnahmen, sagte er dem heute-jour-
nal. Er ging sogar noch weiten: Da in 
Deutschland rund 70 Millionen Men-
schen gesetzlich krankenversichert 
sind, spricht er vom größten Daten-

schutzskandal, den es weltweit jemals 
im Gesundheitswesen gegeben hat.«

Wie der Nachrichtendienst änd be-
richtet, wiegelte der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen dagegen ab 
und reichte die Verantwortung an die 
einzelne Kasse weiter: Die vom ZDF
»vermuteten Probleme« bezögen sich 
seiner Einschätzung nach auf den un-
mittelbaren telefonischen Kontakt zwi-
schen einer Kasse und ihrem Versicher-
ten, hätten also nichts mit der eGK zu 
tun. Grundsätzlich gelte: »Wenn gezielt 
versucht wird, persönliche Daten eines 
Versicherten zu erschleichen, zu mani-
pulieren oder sogar mit ihnen zu han-
deln, reden wir von strafrechtlich rele-
vanten Tatbeständen, die ein Fall für 
den Staatsanwalt sind.« 

Im Bericht werde zudem fälschli-
cherweise davon ausgegangen, dass 
sämtliche medizinische Daten auf der 
Karte gespeichert seien. Die bereits 
heute bestehenden Online-Zugänge 
für die Versicherten sind Serviceange-
bote der Kassen, die diese unmittelbar 
verantworten. Mit ihnen kann man un-
seres Wissens bisher Informationen der 
Patientenquittung abrufen. Eine Infor-
mationspfl icht an uns, was die einzel-
nen Krankenkassen in welcher techni-
schen Lösung inkl. Sicherheitsarchitek-
tur anbieten und wie viele Versicherte 
einen solchen Server nutzen, besteht 
nicht, zumal der GKV-Spitzenverband 
keine Aufsichtsfunktion gegenüber 
den Krankenkassen hat«, zitiert änd 
den Verband, der in diesem Zusammen-
hang auf das Bundesversicherungsamt 
(BVA) verwies.

Bundesversicherungsamt (BVA)
Das BVA nun hält eine »sichere Au-
thentifzierung bei Telefondiensten« 
(z. B. Adressänderungen auf Zuruf, Er-
satzbeschaffung einer elektronischen 

Wie sicher ist die IT-Infrastruktur 
im Gesundheitswesen?

Der US-Geheimdienst NSA schnü� elt − unter anderem − auch in Deutschland, und das IT-Netzwerk des Deut-
schen Bundestages wurde unlängst das Ziel einer beispiellosen Hackerattacke. Das ist zwar unangenehm, aber 
wenigstens die Infrastruktur um die elektronische Gesundheitskarte ist angeblich ja »sicher«
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Gesundheitskarte) für »kritisch«: Hier 
müsse die jeweilige Kasse das Risi-
ko und die Konsequenzen eines Miss-
brauchs gegen die zusätzlichen Hürden 
für eine Nutzung dieser Servicedienst-
leistungen abwägen, sagte das Amt ge-
genüber änd. Es betonte andererseits 
jedoch auch, dass ihm keine Fälle be-
kannt seien, in denen ein missbräuch-
licher Zugriff auf Patientendaten statt-
gefunden habe.

Im Übrigen sei der Online-Zugriff 
auf besonders schützenswerte Sozial-
daten ohne einen besonderen Zugriff-
schutz nicht zulässig: Darauf habe das 
BVA die Kassen in einem Rundschrei-
ben im September 2014 auch ausdrück-
lich hingewiesen. Darin heißt es unter 

anderem: »Wir raten den Kassen ein-
dringlich, die möglichen Gefahren der 
online angebotenen Dienstleistungen 
und zur Verfügung gestellten Prozes-
se im Hinblick auf die Sensibilität der 
zu übermittelnden Daten differenziert 
im Einzelnen zu analysieren und ent-
sprechende technische und organisa-
torische Schutzmaßnahmen zu formu-
lieren.«

Als Reaktion auf die heute-journal-
Recherchen will das Bundes gesund-
heitsministerium nach Angaben des 
ZDF nun das Bundesversicherungs-
amt und den Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen auffordern, die Sicher-
heitsstandards für die eGK zu verbessern.GK zu verbessern.GK

Ob das allein reicht, um den Schutz 

der Patientendaten zu gewährleisten, 
ist allerdings fraglich.

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

SEP TEMBER 2015

Schilddrüsenvergrößerung ist 
mit durchschnittlich 294.000 
Suchen pro Monat die mit Ab-
stand meistgesuchte Krank-
heit der Deutschen im Inter-

net. Dann folgen auf Rang zwei und drei 
die Volkskrankheiten Diabetes (140.220 
Suchen pro Monat) und Hämorrhoi-
den (127.400 Suchen pro Monat). Das 
ist das Ergebnis der Studie »Praxis Dr. 
Internet«, die die Central Krankenver-
sicherung aktuell veröffentlicht hat.
Die Studie fußt auf einer Analyse von 
deutschlandweit mehr als 41,2 Millio-
nen Google-Suchen (Zeitraum 11/2013 
bis 10/2014) und gibt außerdem Auf-
schluss über das regionale Krankheits-
suchverhalten der Deutschen.

Demnach informieren sich Ham-
burger, Bremer und Berliner mit durch-
schnittlich 1 bis 1,18 Suchen pro Einwoh-
ner (Alter: 14 – 75 Jahre) im Jahr bundes-
weit am häufi gsten über Krankheiten 
im Internet. Am wenigsten verbrei-
tet ist das Krankheiten-Googeln hin-
gegen in Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Im 
Schnitt sind es in den ostdeutschen 
Bundesländern gemäß Central-Studie 
gerade einmal 0,3 bis 0,44 Krankheits-
suchen pro Einwohner im Jahr. 

Die Studie ermittelte jedoch auch 
– ausgehend von den meistgesuchten 
Krankheiten der Deutschen –, wie es 
um die Qualität der im Internet veröf-
fentlichten Gesundheitsinformationen 
bestellt ist. Hierzu analysierte ein Ärzte-
team der Central mittels eines umfas-
senden Webseiten-Checks insgesamt 
100 Ratgeberseiten und kam nach Prü-
fung von 24 Kriterien zu einem ernüch-

ternden Ergebnis: Mehr als 30 Prozent 
der bewerteten Webseiten schnitten 
mit »mangelhaft« oder sogar »ungenü-
gend« ab. Über alle 100 Webseiten hin-
weg wurde gerade einmal die Durch-
schnittsnote »ausreichend« (4+) erzielt.

»Angesichts der Tatsache, dass etwa 
80 Prozent der Internetsurfer Gesund-
heitsinformationen im Netz suchen, ist 
dieses Ergebnis mehr als bedenklich«, 
erklärt Dr. Markus Homann, Leiter des 
Gesundheitsmanagements der Cen-
tral Krankenversicherung. Hier drohe 
laut Homann, dass Gesundheitssurfer 
auf Grundlage falscher Informationen 

GESUNDHEITSINFORMATIONEN IM NETZ

Wenn »Dr. Google« Fehldiagnosen stellt
Medizinratgeber gibt es im Internet wie Sand am Meer: Vier von fünf Internetnutzern suchen online auch 
nach Gesundheitsinfos. Etliche der Angebote sind aber mit Vorsicht zu genießen, zeigt eine neue Studie. 
Im schlimmsten Fall kann es gefährlich werden
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Die rechts genannten Berufs-
kammern vertreten die 
Interessen von mehr als 
500.000 Berufsträgerinnen 
und Berufsträgern in der 

Bundesrepublik Deutschland. So unter-
schiedlich die Berufe unserer Mitglieder 
auch sind – allen gemeinsam ist, dass sie 
Berufsgeheimnisträger im Sinne des § 203 
StGB sind. Danach ist es verboten, Geheim-
nisse, die im Rahmen der Berufsausübung 
anvertraut wurden, zu offenbaren. Die-
se strafbewehrte Verpfl ichtung besteht 
zum Schutz des zwingend erforderlichen 
Vertrauensverhältnisses zu unseren Pati-
entInnen und MandantInnen.

Der Entwurf für ein »Gesetz zur Ein-
führung einer Speicherpfl icht und einer 
Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten« 
sieht jedoch vor, dass auch die Verkehrs- 
und Standortdaten unserer Mitglieder ge-
speichert werden sollen. Lediglich die Ver-
wertung dieser Daten soll dann, wenn ein 
Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 Abs. 
1 StPO besteht, ausgeschlossen sein.

Gegen die anlasslose Speicherung von 
Verkehrs- und Standortdaten bestehen 
generell gravierende verfassungs- und 
europarechtliche Bedenken. Auf jeden 
Fall muss zum Schutz von Mandanten 
und Patienten die geplante Speicherung 
der Verkehrs- und Standortdaten aller 
Berufsgeheimnisträger verhindert werden.

Bereits die Speicherung der Daten 
stellt eine nicht zu akzeptierende Be-
einträchtigung des Berufsgeheimnisses 
und damit des zwingend erforderlichen 
Vertrauensverhältnisses dar. Die Speiche-
rung der Daten ermöglicht die Erstellung 
aussagekräftiger individueller Persönlich-
keits- und Bewegungsprofi le und die Auf-
deckung von Entscheidungsabläufen. Ob, 
wann und wie lange jemand z. B. mit ei-
nem Abgeordneten, Arzt, Apotheker, Jour-
nalisten, Rechtsanwalt oder Steuerbera-
ter Kontakt aufgenommen hat, unterliegt 
bereits dem Berufsgeheimnis und muss 
ohne jede Ausnahme vertraulich bleiben. 
Durch das Bewusstsein über eine Speiche-
rung der Kontaktaufnahme entsteht das 
Gefühl von staatlicher Überwachung und 
Kontrolle, das dazu führen kann, dass der 
oder die Betroffene eine Kontaktaufnah-
me unterlässt. Der freie, ungehinderte und 
vertrauliche Zugang zu medizinischer Ver-

sorgung, rechtlicher und wirtschaftlicher 
Beratung sowie Vertretung muss jedoch 
uneingeschränkt gewährleistet bleiben. 
Ein ungestörtes und vor staatlicher Kon-
trolle geschütztes Vertrauensverhältnis 
zwischen den Berufsgeheimnisträgern 
und ihren PatientInnen und MandantIn-
nen ist essentiell für ein funktionierendes 
Gesundheitssystem und eine funktionie-

rende Rechtspfl ege.
Der aus verfassungsrechtlichen Grün-

den zwingend gebotene Schutz der 
Berufsgeheimnisträger kann nur dadurch 
gewährleistet werden, dass die Daten aller 
Berufsgeheimnisträger nicht von der Spei-
cherpfl icht erfasst werden. Die Behaup-
tung, eine Ausnahme von der Speicherung 
sei nicht möglich, trifft nicht zu! Denn der 
Gesetzentwurf sieht auch vor, dass die Da-
ten von allen Einrichtungen und Personen, 
die telefonische Beratungen in seelischen 
oder sozialen Notlagen anbieten, nicht ge-
speichert werden dürfen.

Dass es technisch möglich ist, defi nierte 
Anschlüsse besonders zu behandeln, ergibt 
sich auch aus dem Post- und Telekommuni-
kationssicherstellungsgesetz. Nach dessen 
§ 6 sind die Telekommunikationsunterneh-
men verpfl ichtet, in Krisenfällen den Be-
trieb von Anschlüssen und Verbindungswe-
gen der dort genannten Telekommunika-
tionsbevorrechtigten vorrangig sicherzu-
stellen. Dazu gehören u. a. Aufgabenträger 
im Gesundheitswesen, z. B. Apotheken und 
Arztpraxen.

Das Argument, eine Ausnahme von der 
Speicherung sei technisch nicht möglich, 
rechtfertigt das geplante Vorgehen auch 
aus einem weiteren Grund nicht. Gemäß 
§ 99 Abs. 2 Telekommunikationsgesetz 
(TKG) wird bereits eine Liste bei der Bun-
desnetzagentur mit den Verkehrsdaten 
der Seelsorger geführt. Diese Liste kann 
erweitert werden, da den Kammern der 

Berufsgeheimnisträger die Rufnummern 
der Kammerangehörigen bekannt sind. 
Teilweise werden ständig aktualisierte elek-
tronische Verzeichnisse geführt, aus denen 
sich die Zugehörigkeit zum Beruf und die 
jeweiligen Telekommunikationsdaten er-
geben (z.B. § 31 BRAO). Insoweit können die-
se Verzeichnisse problemlos genutzt wer-
den, um für alle Berufsgeheimnisträger 
eine Erhebung der Daten auszuschließen.

Das in § 100g Abs. 4 StPO-E vorgesehe-
ne Erhebungs- und Verwertungsverbot 
vermittelt keinen ausreichenden Schutz. 
Schon das Erhebungsverbot greift nicht, 
wenn sich der entsprechende Zugriff nicht 
unmittelbar gegen den Zeugnisverweige-
rungsberechtigten richtet, sondern ge-
gen den Patienten bzw. den Mandanten. 
Werden bei diesen die entsprechenden 
Kommunikationsdaten erhoben, so erlan-
gen die staatlichen Stellen ohne weiteres 
Kenntnis von dem fraglichen Kommuni-
kationsvorgang, also u. a. auch darüber, 
ob, wann, wie oft und wie lange der Bür-
ger mit seinem Abgeordneten, Anwalt, Arzt, 
Journalisten oder Psychotherapeuten te-
lefoniert hat. Es gibt keine Anhaltspunk-
te für die Annahme, dass die Behörden im 
Fall einer Ermittlung gegen Dritte regel-
mäßig und rechtzeitig erkennen können, 
dass sich die erhobenen Daten auf eine 
grundsätzlich geschützte Kommunikati-
on mit einem Berufsgeheimnisträger be-
ziehen. Verkehrsdaten sieht man nicht an, 
ob sie einem Berufsgeheimnisträger zuzu-
ordnen sind. Sie werden zunächst zwangs-
läufi g erhoben und erst in einem zweiten 
Schritt bei der Auswertung kann festge-
stellt werden, ob die Verkehrsdaten einem 
Berufsgeheimnisträger zuzuordnen sind. 
Dann aber ist genau das erhoben, was ver-
mieden werden soll, nämlich die Tatsache 
einer geschützten Kommunikation eines 
Bürgers mit Berufsgeheimnisträgern.

Auch der Europäische Gerichtshof hat 
in einer anlasslosen Datenspeicherung auf 
Vorrat einen unverhältnismäßigen Eingriff 
in die Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union gesehen, wenn sie keine Aus-
nahme von der Speicherpfl icht für Perso-
nen vorsieht, deren Kommunikation dem 
Berufsgeheimnis unterliegt 

(EuGH, Urt. v. 8.4.2014, NJW 2014, 2169). 
_14.9.2015

Gemeinsame Resolution
KEINE SPEICHERUNG DER VERKEHRS- UND STANDORTDATEN VON 

BERUFSGEHEIMNISTRÄGERN!
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selbst Diagnosen erstellten und sich 
schlimmstenfalls selbst behandelten. 
»Bei Gesundheitsinformationen im In-
ternet muss man im Sinne der Patien-
tensicherheit akribisch und streng sein. 
Die meisten Angebote sind aber un-
vollständig, fehlerhaft und lassen den 
Suchenden oft ohne jegliche Einord-
nung zurück.« Der Gesundheitsmana-
ger spricht sich deshalb für verbindliche 
Standards für Gesundheitsinformatio-
nen im Netz aus.

Bedenken, die auch die Deutsche 
Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) 
teilt. Sie warnt in einer aktuellen Stel-
lungnahme davor, sich allein auf fern-
diagnostische Hilfsmittel zu verlassen. 
Tipps aus dem Netz könnten den Rat 
des Arztes nicht ersetzen;

»Telemedizin und andere internet-
basierte Techniken haben ein großes 
Zukunftspotenzial, sagt Prof. Gerd Ha-
senfuß, Vorsitzender der DGIM. Den-
noch seien Gesundheits-Apps und Por-
tale mit Vorsicht zu nutzen, wie auch 
eine Studie des British Medical Jour-
nals (BMJ) zeige. Demnach seien Tech-
nik und Berechnung von medizinischen 
Daten nicht so weit entwickelt, dass 
Onlinetools eine ärztliche Diagnose er-
setzen können.

»Elektronische Informationstools 
sind aus der Medizin nicht mehr 
wegzudenken, auch wir Ärzte nutzen 
sie ja täglich in der Klinik«, räumt Ha-
senfuß ein. »Doch die Anwendungen 
müssen technisch ausgereift sein, qua-
litätsgesichert und es muss medizini-
sche Expertise einfl ießen.«

In der BMJ-Studie untersuchten For-
scher 23 internationale Onlineportale 
auf ihre Tauglichkeit zur Ferndiagno-
se. Davon gaben acht nach Eingabe der 
Symptome eine Diagnose an, vier emp-
fahlen entsprechende Handlungsmaß-
nahmen und elf gaben beides an.

Die Ergebnisse: In nur etwa einem 
Drittel aller Falle nannten die Portale 
die richtige Diagnose und bei 58 Pro-
zent der Patientenanfragen listeten sie 
den korrekten Befund unter den Top 20 
der genannten Vorschläge. »Das gibt 
dem Nutzer noch nicht einmal eine 
Fifl y-fi fty-Chance auf eine zuverlässi-
ge Deutung seiner Beschwerden«, kri-

tisiert DGIM-Generalsekretär Prof. Ul-
rich R. Fölsch.

Etwas bessere Resultate lieferten 
Programme, die dem Patienten nach 
Eingabe der Symptome einen Hand-
lungsvorschlag geben: Insgesamt 
stimmten 57 Prozent der Angaben. Ins-
besondere bei Symptomen, die einen 
Notfall suggerierten, gaben diese Tools 
in 80 Prozent der Falle die Empfehlung, 
einen Arzt oder ein Krankenhaus auf-
zusuchen. Weniger verlässlich waren 
die Ergebnisse bei Patienten, die ihre 
Beschwerden ohne medizinische Hilfe 
in den Griff bekommen können: Ledig-
lich bei einem Drittel lagen die Porta-
le hier richtig »Mit Blick auf diese Er-
gebnisse können wir nicht dazu raten, 
die Entscheidung für oder gegen einen 
Arztbesuch von einer App abhängig zu 
machen«, sagt Prof. Diethelm Tschöpe 
vom Herz- und Diabeteszentrum NRW. 
Er leitet die DGIM-Kommission Teleme-
dizin, in der Experten der DGIM bereits 
seit rund zwei Jahren Möglichkeiten 

Es ist schon 
e r s t a u n -
lich, was 
unbedarf-
te Minister 

in Tateinheit mit ei-
ner Lobby-manipu-
lierten Ministerial-
bürokratie anrich-
ten dürfen. Bislang 
vom Wähler noch 
nicht geahndet.

Die einfachsten Dinge haben »unse-
re« Machthaber nicht im Griff. Überall 
fehlen Ärzte – bei der Bundeswehr, im 
Öffentlichen Gesundheitsdienst, in den 
Justizvollzugsanstalten, bei der Polizei, 
in Krankenhäusern und auf dem Land. 
Dafür sei angeblich nicht genug Geld da.

Aber die Milliarden sind natürlich da: 
Zum Beispiel für eine chaotische Mig-
rationspolitik oder für »Leuchtturm-
Projekte« aller Art, seien sie noch so 

nebensächlich, praxisuntauglich – und 
störanfällig.

Ist es nicht schön, dass demnächst 
nicht nur sämtliche Kassen und Ver-
sicherungen alles über meine Krank-
heiten wissen, sondern auch die fl eißi-
gen Hacker – staatlich oder privat – in 
Bulgarien, Kuba, Russland, China und 
Nordkorea?

Das ist endlich einmal ein echt vi-
sionärer Ansatz unseres Bundes-
gesundheitsministeriums: Die welt-
weite »Vernetzung« der Privatsphäre.

Und dieses innovative Vorhaben ist 
obendrein bequem, denn Geld und Ar-
gumente dafür liefert die digitale Gold-
gräber-Industrie frei Haus!

Da hat Herr Minister wirklich großes 
Glück, dass es die Firma Arvato von der 
Tante Bertelsmann gibt.

 Reinhard Schaffrath
_ Z AEND.DE, 11.10.2015

Die Vernetzung der 
Privatsphäre

Reinhard 
Scha� rath
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und Grenzen digitaler Anwendungen 
für die Medizin erörtern.

Die Technik habe ein hohes Potenzial, 
müsse aber weiterentwickelt werden. 
»Telemedizinische Anwendungen könn-
ten künftig das Gesundheitssystem 
nachhaltig entlasten«, sagt Tschöpe. 
Denkbar wäre etwa, chronisch Kran-
ken Kontrolluntersuchungen beim Arzt 
zu ersparen. Jan Scholz

_ DURCHBLICK GE SUNDHEIT, 

OK TOBER – DE ZEMBER 2015



578  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 11 | 2015

Gewaltige neue Kosten und Probleme 
bei der elektronischen Gesundheitskarte
AUSTAUSCH DER LESEGERÄTE UND ALLER KARTEN NOTWENDIG
Frisch aus der gematik, der Betreibergesellschaft für die Einführung der elektronischen Gesundheits karte 
(eGK), kommen erneut Hiobsbotschaften zum eGK-Projekt: Im kommenden Jahr muss zumindest ein Groß-
teil der eGK-Lesegeräte ausgetauscht werden

 D
er Grund: Sie halten den Sicherheitsanforde-
rungen des Bundesamts für Sicherheit in der 
Infor mationstechnik (BSI) nicht mehr Stand. 
Das betri� t die stationären Lesegeräte, die 
seit 2011 bundesweit im Einsatz sind. Kosten: 

mindestens 100 Millionen Euro. Und: Sollte es jemals zur 
Nutzung der Lesegeräte für medizinische Anwendungen 
wie Notfalldatensatz und Patientenakte kommen, hätten 
sie Experten zufolge die Anforderungen des Medizinpro-
duktegesetzes zu erfüllen; es ist unklar, ob die neuen 
Geräte das leisten können.

Außerdem müssen bis 2017 alle elektronischen Ge-
sundheitskarten ausgetauscht werden, weil auch die ak-
tuellen Karten der 1. Generation den Sicherheitsanfor-
derungen nicht mehr entsprechen. Kosten: mehr als 300 
Millionen Euro.

Und noch mehr: 2016 sollen sämtliche Praxen mit den 
sogenannten Konnektoren ausgestattet werden, um sie 
an die Telematik-Infrastruktur anzuschließen. Kosten pro 

Konnektor: etwa 1000 Euro. Für alle Praxen und Medizini-
schen Versorgungszentren zusammen macht das mehr als 
100 Millionen Euro. Dabei sind weitere Kosten bei Ärzten 
etwa für Verwaltung, Bescha� ung, Installation und Um-
stellung neuer Lesegeräte, neuer eGK und der Konnekto-
ren noch nicht mitgerechnet.

Die Arztpraxen sollen an ein zentrales, teures und nie-
mals sicheres Zwangssystem angebunden werden, um im 
ersten Schritt das Versichertenstammdatenmanagement 
zu übernehmen. Das gehört aber nicht in die Praxen; sie 
sind keine Außenstellen der Kassen. Wir sind Ärzte und wir 
schützen die Daten unserer Patienten. Wir sind für moder-
ne Technik, aber nur datensparsam und dezentral, und die 
weitere Geldverschwendung ist angesichts des Mangels 
in der heutigen Versorgung nicht zu vertreten.

Wir sagen NEIN zum Austausch von Lesegeräten 
und elektronischen Gesundheitskarten.
Wir sagen NEIN zu den Zwangskonnektoren!

 Ich glaube nirgends wird 
so viel gelogen und ver-
schwiegen wie bei dem 
eCard-Projekt.
Den Versicherten wird vor-

gegaukelt, dass der Notfallda-
tensatz Leben rettet (sinnge-
mäß von Herrn Gröhe so ge-
äußert), um noch irgendeine 
Rechtfertigung für dieses Plei-
tenprojekt zu fi nden.

Es wurde vor Jahren gesagt, 
dass das System deshalb billiger wird, 

weil man die Karten ja nicht ständig 
austauschen müsse. Im Jahr 2017 wird 
es notwendig werden, dass man sämt-
liche Karten bereits nach drei bis vier 
Jahren Laufzeit wieder austauschen 
muss. Kostenpunkt so um die 10 Mil-
lionen Euro nur für die Kartenrohlinge, 
soweit ich weiß.

Die Kartenlesegeräte, die ja angeb-
lich nur ein Softwareupdate brauchen 
sollten – reif für die Schrottpresse. Kos-
tenpunkt angeblich 100 Millionen Euro 
(wer’s glaubt, wird selig).

Verantwortungsloser Umgang 
mit Versichertengeldern   SO SEHE ICH ES

Die Testregionen sind mit mindes-
tens drei Jahren im Verzug, weil die be-
teiligten Firmen es angeblich nicht auf 
die Reihe bekommen – und dabei geht 
es nur um 1000 Praxen, die angeschlos-
sen werden sollen.

Fragt sich eigentlich niemand, was 
wohl passiert, wenn Herr Gröhe mit sei-
nem eHealth-Gesetz die Frist für den 
bundesweiten Rollout auf 30.6.2016 
festsetzt? Die Tests werden frühestens 
zum 2. Quartal 2016 starten können 
und sind reine Makulatur, denn sie wer-

Dr. Ilka Enger
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Freie Ärzteschaft
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Das Fragezeichen 
hinter der Über-
schrift (müssen 
die e-Card Karten-
lesegeräte ausge-

tauscht werden?) dürfen wir 
inzwischen weglassen.

Wir wissen es: Die e-Card 
Karten lesegeräte MÜSSEN aus-
getauscht werden in 2016! Das 
wird hinter den Kulissen be-
stätigt.

Man hatte uns ja vor Jahren er-
zählt, dass die onlinefähigen Karten-
lesegeräte alle nur ein Online-Update 
benötigen würden um zukünftig an 
die »Telematik-Infrastruktur« ange-
schlossen werden zu können und das 
von den Ärzten abgelehnte Versicher-
tenstammdatenmanagement ( VSDM) 
durchführen zu können. Dieses soll ja 
nun zwangsweise Mitte 2016 kommen. 
Arztpraxis als Außenstelle der Kassen. 
Nun ist klar:

� Die Lesegeräte müssen alle ausge-
tauscht werden. Nicht sicher genug. 
Kostenpunkt geschätzt 100 Millio-

nen? Mindestens. Auch klar ist:
� Die gesetzlichen Kassen müssen al-

le Versicherten-Karten bis 2017 aus-
tauschen. Generation 1 Karte geht 
nicht mehr. Kostenpunkt mehr als 
300 Millionen Euro. Und weil Geld 
ja keine Rolle spielt:

� Die Gematik Konnektoren sollen in 
die Praxen. In 2016. Zum Anschluss 
an die »Telematik- Infrastruktur« 
die sich in den Händen der Kranken-
kassen bei der Firma Arvato befi n-
det. Kosten eines Gematik Konnek-
tors geschätzt ohne Einbau: 1000 Eu-
ro. Also ohne Einbau: 100 Millionen. 
Und mit Einbau?

Wer soll das bezahlen, 
wer hat so viel Geld?
Es kommen also weitere Milliardenkos-
ten auf das Pleitenprojekt zu. Wer ver-
dient? Arvato, Compugroup, Telekom 
u.v.a.

Und wer zahlt? Die Ärzte, vom E-
Health Gesetz des Groko Ministers Grö-
he mit der Peitsche gezwungen.

Und die Versicherten, deren Zwangs-
beiträge für Medizin eingezahlt wur-

Die Millionen-Euro Lüge mit den Kartenlesegeräten
EIN KOMMENTAR

Dr. Silke Lüder
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den. Und nicht für eine Schnüffelkarte.
Das e Card Projekt, reif für die Müll-

tonne, aber immer weiter künstlich am 
Leben erhalten im Interesse einer mil-
liardenschweren Gesundheits- und IT
Industrie. Und dem Kontrollwahn von 
Politik und vielen Kassen.

 Dr. Silke Lüder
_ FACHAR Z T.DE, 10.10.2015

P.S.: WIR H A BEN N AT ÜRLICH EH K EINE ONLINEFÄ HI-

GEN K ARTENLE SEGER ÄTE ANGE SCHAFF T VOR 4 JAHREN, 

UND UNS AUCH DIE SE DINGER (»DIE MUSS JEDE PR A XIS 

HABEN« WIR ERINNERN UNS AN DIE DROHGEBÄRDEN) 

NICH T VON DEN K A SSEN VI A K V SPONSERN L A SSEN. 

UNSERE H A BEN DA M A L S GEN AU 60 EURO GEKOS TE T, 

SIND NICHT ONLINEFÄHIG UND FUNK TIONIEREN IMMER 

NOCH TADELLOS. MAN SIEHT, DER ÄR Z TLICHE BUMMEL-

S TREIK GEGEN DA S EGK PROJEK T FUNK TIONIERT JE T Z T 

SCHON ZIEMLICH L A NGE. UND SOLLTE WEITER FUNK-

TIONIEREN. NICHT K AUFEN L A SSEN. DA S VER SICHER-

T ENS TA MMDAT ENM A N AGEMEN T (V SDM) IS T NICH T 

UNSER JOB. UND A N DIE K BV: E S GIBT G A NZ K L A RE 

ABLEHNUNGS- BE SCHLÜSSE DER KBV V V GEGEN VSDM!

den nicht abgeschlossen sein, wenn sich 
Arvato (Bertelsmann) darüber freuen 
kann, dass sie alternativlos sind für 
den bundesweiten Rollout, weil sie ja 
schon die sog. Testarchitektur gebaut 
haben. Die Tests interessieren von po-
litischer Seite keinen Menschen, denn 
es soll kein gutes System eingeführt 
werden, sondern es soll das System auf 
Biegen und Brechen eingeführt wer-

den, weil man den politischen Erfolg 
feiern will. Was Herr Gröhe nicht sagt, 
ist, dass er damit seinen persönlichen 
»Berliner Flughafen« baut – dieses Sys-
tem wird genauso wenig abheben wie 
ein Flugzeug vom Pannenfl ughafen in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre, wenn 
überhaupt.

Man könnte sich natürlich fragen, 
warum die Politik das tut. Böse Ver-

schwörungstheoretiker könnten auf 
die Idee kommen, dass die Regierung 
hier Investitionsprogramme an die be-
teiligten Firmen ausgelobt hat. Und das 
alles zu Lasten der Versicherten, der Pa-
tienten und der Ärzte.

 Dr. med. Ilka M. Enger
_ Z AEND.DE, 10.10.2015
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Projekt, reif 
für die Müll-
tonne, aber 
immer weiter immer weiter 
künstlich am künstlich am 
Leben erhalten Leben erhalten 
im Interesse im Interesse 
einer milliar-einer milliar-
denschweren denschweren 
Gesundheits- Gesundheits- 
und IT Indus-und IT Indus-
trie
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»A OK fordert eine verlässliche 
Einführung der Online-
Zusammenarbeit zwischen 
Ärzten und Kranken-
kassen...«

Kann die AOK und ihr Schönspre-
cher sich vorstellen, dass die Ärzte an 
einer solchen Zusammenarbeit gar kein 
Interesse haben? Sie wird für uns nur 
mehr Bürokratie, Einschränkungen und 
Kontrolle bringen und für die Patien-
ten weitere Leistungseinschränkungen. 
Bleiben wir doch einfach bei dem, was 
wir können! Wir diagnostizieren und 
behandeln und die Kasse kassiert und 
zahlt.

»…dann werden die Versicherten auch 
weiterhin kaum von digitalen Innovati-
onen profi tieren können...«

Sagt mal, Ihr Digital-Anbeter, wisst 
Ihr eigentlich noch, was digital heißt? 

Digital heißt nicht heilig oder allmäch-
tig, es bedeutet 0 oder 1. Schwarz oder 
weiß. Umwandlung analoger in digi-
tale Daten bedeutet stets einen Ver-
lust von Information. Computer sind 
leider zu dumm für analoge Eingaben, 
die Digitalisierung ist ein notwendi-
ges Übel, um Fakten für Computer ver-
ständlich zu machen. Das ist alles. Ein 
Computer kann nicht mehr als genau 
zwei Zahlen erkennen, die 0 und die 1 – 
und das soll die größte aller Segnungen 
für die Medizin sein?

Der Arzt arbeitet mit allen Sinnen: 
wir hören die Geschichte samt »Zwi-
schentöne«, wir sehen, tasten, hören 
und riechen den Befund. Wir gleichen 
mit praktischer und theoretischer Er-
fahrung ab. Wir versuchen die psychi-
sche Komponente zu erfassen. Die Intu-
ition spielt eine Rolle. Wir entscheiden 
über die Behandlung. Dabei spielt der 

aktuelle Stand der Wissenschaft eine 
gewisse Rolle. Aber auch, »wo der Pa-
tient steht« und was zu ihm und sei-
nen sonstigen Erkrankungen/Behand-
lungen am besten passt. Für all das 
brauchen wir keinen Computer und er 
wird uns dabei auch nie eine ernsthaf-
te Hilfe sein. Wir tippen hinterher un-
sere Dokumentation rein, die können 
wir aber problemlos auch auf Papier 
 schreiben. Unsere Berichte versenden 
wir seit Urzeiten zuverlässig mit der 
Post oder per Fax. Wenn wir miteinan-
der sprechen wollen, telefonieren wir, 
gerne auch analog.

 Alles in allem ist die heilige digitale 
Kuh für uns nichts anderes als ein Werk-
zeug für Verwaltungskram.

SCHREIBT ES EUCH EIN FÜR ALLEMAL 
HINTER DIE OHREN: WIR BRAUCHEN 
UND WOLLEN KEINE DIGITALE VERNET-
ZUNG UND ÜBERWACHUNG DURCH DIE 
KRANKEN KASSEN UND ES GEHT EUCH 
NICHTS AN, WAS DIE PATIENTEN UNS 
ERZÄHLEN. _ DR. MED. KL AUS ROT TACH, 

W W W. Z AEND.DE, 30.10.2015

Die Borniertheit der Digital-Anbeter 
ist wirklich beeindruckend!

 In einer Stellungnahme zum 
E-Health-Gesetz kritisiert der 
GKV-Spitzenverband diese Plä-
ne. »Sanktionen machen nur Sinn, 
wenn sie den Verursacher treffen 

und nicht undifferenziert eingesetzt 
werden«, erklärt Dr. Doris Pfeiffer, 
Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzen-
verbandes. »Warum sollten Ärzte und 
Kassen bestraft werden, wenn andere 
Gesellschafter der gematik oder die In-
dustrie Projekte verzögern und Termi-
ne nicht einhalten?« Die Krankenkassen 
hätten bereits erhebliche Summen 
investiert und immer wieder darauf 
gedrängt, dass das IT-Projekt voran-
kommt. »Eine Motivationshilfe braucht 
die gesetzliche Krankenversicherung 
nicht«, betont Pfeiffer.

Mit dem E-Health-Gesetz soll 
vor allem der Aufbau der Telematik-
infrastruktur und die Einführung kon-
kreter Telematikanwendungen end-
lich vorangebracht werden. Dabei sind 
auch Sanktionen vorgesehen. Werden 
gesetzte Termine für Projektabschnit-
te nicht eingehalten, sollen die Haus-
halte der Kassenärztlichen Bundesver-
einigungen und des GKV-Spitzenver-
bandes auf das Niveau des Jahres 2014 
minus einem Prozent gemindert und 
eingefroren werden. »Erst Ende Juni 
2015 wurde klar, dass die Industrie ihre 
vertraglichen Verpfl ichtungen zur Lie-
ferung des Konnektors nicht einhalten 
konnte. Ein undifferenziertes Abstra-
fen dreier Gesellschafter der gematik 
aufgrund von Säumigkeiten oder tech-

nischer Probleme auf der Anbieterseite 
ist nicht gerechtfertigt«, moniert Pfeif-
fer nun. Sanktionen müssten diejeni-
gen treffen, die die Verzögerung zu ver-
antworten hätten. 

Auch die geplanten Anschubfi nan-
zierungen etwa beim eArztbrief gefal-
len den Kassen nicht. Sie seien zum ei-
nen »willkürlich und ungerechtfertigt 
hoch«, z um anderen sei »grundsätzlich 
nicht nachvollziehbar, weshalb die Ver-
sicherten in Deutschland zusätzliche 
Anschubfi nanzierungen in beträchtli-
cher Höhe dafür leisten müssen, dass 
Ärzte und Krankenhäuser unbürokra-
tischer arbeiten und den Übergang in 
das digitale Zeitalter schaffen.«

_W W W. Z AEND.DE, 1.11.2015

Industrie verzögert
PFEIFFER: WIR BRAUCHEN KEINE MOTIVATIONSHILFE IN FORM VON SANKTIONEN

Kommt es bei der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte zu weiteren Verzögerungen, soll es nach 
dem Willen der Bundesregierung fi nanzielle Sanktionen geben – und zwar bei Ärzten und Kassen
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Von einer besseren Work-
Life-Balance ist oft die Re-
de, wenn man junge Ärzte 
nach ihren Erwartungen 
für ihre Karriere fragt – also 

dem Wunsch, Beruf und Familienleben 
möglichst geschmeidig zu vereinbaren. 
Für Dr. Ilka Enger, stellvertretende Vor-
sitzende der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayerns, liegt das Nachwuchs-
problem nicht an der fehlenden Work-
Life-Balance, sondern schlicht an den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 
»Die müssen sich ändern. Kaum ein Arzt 
kann heute im ländlichen Bereich seine 
Praxis noch wirtschaftlich betreiben«, 
kritisiert Enger während einer Diskus-
sionsrunde auf dem Bayerischen Fach-
ärztetag in dieser Woche in Ingolstadt.

Für Enger ist die Freiberufl ichkeit 
die Voraussetzung, »um gute Medizin 
abliefern zu können«. Auch die Ortho-
pädin Dr. Astrid Schmidt sieht in der 
Freiberufl ichkeit die »einmalige Chan-
ce, Familie und Beruf miteinander zu 
vereinbaren«. In ihrer eigenen Praxis 
können die Mitarbeiterinnen ihre Kin-
der in die Praxis mitbringen. Man küm-
mere sich dort abwechselnd um den 
Nachwuchs. »Freiberufl ichkeit und Fa-
milie gehören zusammen«, plädiert 
Schmidt.

Familie und Freiberuflichkeit ver-
einten ähnliche Werte wie Verantwor-
tung und Vertrauen. Überdies habe 
die Freiberufl ichkeit noch immer eine 
immense wirtschaftliche Bedeutung 
für das Gesundheitswesen, betont 
Schmidt. So stieg die Zahl der Freibe-
rufl er im laufenden Jahr um 3,5 Pro-
zent auf rund 1,3 Millionen. Außerdem 
sind Freiberufler offenbar produkti-
ver. Gerade hat das Zentralinstitut für 
kassenärztliche Versorgung (Zi) heraus-
gefunden, dass angestellte Ärzte ledig-
lich 70 Prozent der Arbeit eines Freibe-
rufl ers schaffen.

Vor allem Frauen bevorzugen die 

Einzelpraxis, 2014 waren es knapp zwei 
Drittel. »Die Zufriedenheit in der Nie-
derlassung ist signifi kant höher als in 
der Anstellung, etwa in einer Klinik«, 
sagt Schmidt.

Doch warum tun sich viele Ärz-
te dann so schwer, Nachfolger für ih-
re Praxen zu fi nden? Für Orthopädin 
Schmidt ist die Sache klar: Die aktuel-
len Gesetzesvorhaben der Bundesregie-
rung wie das E-Health- oder Antikor-
ruptionsgesetz führten nicht gerade 
dazu, das Vertrauen junger Ärzte in 
die Niederlassung zu stärken. Sie böten 
dem Nachwuchs schlicht keine Verläss-
lichkeit. Statt Eigenverantwortung zu 
fördern, führten solche Gesetze zu im-
mer mehr Regulierung, bis hin zu staat-
lichen Eingriffen in die Vergütungssys-
teme.

»Der Praxenaufkauf ist 
eine Unverschämtheit«
Als »Politik der Reglementierung« 
bezeichnet Dr. Marie-Agnes Strack-
Zimmermann die aktuellen Geset-
zesvorhaben der Bundesregierung. 
Man schramme bereits heute haar-
scharf an der Staatsmedizin entlang. 
»Wenn der Arzt schon mit einem Bein 
im Gefängnis steht, bevor er die Un-
tersuchung begonnen hat, wundert 
es mich nicht, dass junge Ärzte lieber 
an die Kliniken gehen, statt sich nie-
derzulassen«, sagt die stellvertreten-
de Bundesvorsitzende der FDP und zu-
ständig für Gesundheit und Soziales.

Den Praxenaufkauf in angeblich 
überversorgten Regionen etwa hält 
sie für »eine Unverschämtheit«. Folge 
der zunehmenden Reglementierung: 
30.000 Ärzte haben Deutschland in 
den vergangenen zehn Jahren den Rü-
cken gekehrt und sind ins Ausland ab-
gewandert. Geschätzter Schaden für 
das Gesundheitssystem: drei Milliar-
den Euro – jährlich.

Strack-Zimmermann wünscht sich, 

dass die betroffenen Ärzte auf die Stra-
ße gingen und für ihr Anliegen demons-
trierten. »Solche Aktionen haben eine 
große Wirkung auf die politischen Ent-
scheider.«

Die Niederlassung bedeute zwar viel 
Arbeit, bedeute aber auch große Krea-
tivität. »Suchen Sie Kooperationen mit 
anderen Freiberufl ern«, rät Schmidt 
und appelliert an den ärztlichen Nach-
wuchs in Deutschland: »Wagen Sie 
den Schritt in die Niederlassung und 
fordern die Politik zur Einhaltung der 
Freiberufl ichkeit auf.«

Für FDP-Politikerin Strack-Zimmer-
mann liegt ein weiteres Problem in der 
zunehmenden organisatorischen Be-
lastung der Ärzte. »Aeskulap wurde sei-
nerzeit ausschließlich in der Heilkun-
de ausgebildet und nicht als Verwal-
tungsfachangestellter«, kritisierte die 
Politikerin die Bürokratie im Gesund-
heitswesen.

Strack-Zimmermann spricht sich für 
Kooperationen von Ärzten aus. Nur so 
gelinge es, sich gegenseitig organisa-
torisch zu entlasten. Und dies könne 
dann auch mit einer Familie »sehr gut 
funktionieren«.

Kritik gibt es in Ingolstadt auch an 
der Eingangsvoraussetzung fürs Medi-
zinstudium. Für Orthopädin Schmidt ist 
dies nichts anderes als eine »negative 
Selektion«. Auf diese Weise ziehe sich 
die Ärzteschaft eine Heerschar von an-
gepassten Ja-Sagern heran. Statt eine 
Abinote von 1,0 sollte man vielmehr da-
rüber nachdenken, ob nicht ein Pfl icht-
jahr als Landarzt das geeignetere Mittel 
gegen den zunehmenden Ärztemangel 
auf dem Land sei, schlägt FDP-Politi-
kerin Strack-Zimmermann vor: »Denn 
ohne Anreize des Gesetzgebers werden 
wir bei der ländlichen Versorgung künf-
tig Probleme bekommen.«

_ FACHAR Z T.DE, 16.10.2015

»Freiberufl ichkeit und Familie gehören zusammen«
Wie lassen sich Familie und Freiberufl ichkeit mitein-
ander  vereinbaren? Warum gehen viele junge Ärzte 
lieber an die Kliniken, statt sich niederzulassen? Diese 

Fragen diskutierten Ärzte sehr intensiv auf dem Baye-
rischen Fachärztetag. Die Schuldigen für die Nach-
wuchsmisere waren schnell ausgemacht
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Bundesgesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe (CDU) 
hofft, dass mit dem Inno-
vationsfonds Wege in der 
Ver sorgungsforschung an-

gestoßen werden, an deren Ende eine 
Ausgliederung ärztlicher Tätigkeiten 
an medizinisches Fachpersonal steht. 
Das machte Gröhe am 7.10.2015 in Ber-
lin deutlich, wo er zur Eröffnung des 
dreitägigen Deutschen Kongresses für 
Versorgungsforschung eine Rede hielt.

Im Innovationsfonds werden bis 
2019 maximal 1,2 Milliarden Euro be-

reitgestellt, zwei Drittel davon sol-
len in die Entwicklung innovativer 
sektorenübergreifender Versorgung 
fl ießen, der Rest in die Versorgungsfor-
schung. Angesichts der demografi schen 
Entwicklung und der Versorgungslage 
im ländlichen Bereich sollte es dabei ir-
gendwann auch um Delegation, »und 
um das böse Wort zu nennen, auch Sub-
stitution gehen«, sagte Gröhe. »Man 
muss überlegen, ob man diese Wege 
geht«. Unter Delegation versteht man 
die Ausübung ärztlicher Aufgaben nach 
Anweisung und unter Verantwortung 

Was muss/
darf ein Ge-
sundheits-
m i n i s t e r 
denn noch 

so alles sagen bis die Freibe-
rufl er Ärzte endlich aufstehen!

Gröhe hat uns mit dieser 
Aussage den Krieg  erklärt! 
Er will uns Ärzte abschaffen 
und durch medizinische Hilfs-

kräfte aller Art ersetzen. Ich weiß, dass 
man keine solchen Vergleiche ziehen 
darf, aber es gab wohl auch mal ein 
asiatisches Land, welches die »studier-
ten« Ärzte abschaffen wollte, weil die 
auf Grund ihrer Ausbildung zu frei im 
Denken waren, und ersetzte sie durch 
»Barfußärzte«, die mit Akupunkturna-
deln und Handaufl egen heilen sollten 
(nichts gegen die Akupunktur an sich 

– ist in China auch ein langes Studium!)
Mit jedem Gesetz, was Gröhe mo-

mentan vorlegt, zerstört er die ärztliche 
Versorgung in Deutschland.

Wo, bitte, ist der Stolz der Ärzteschaft 
geblieben? Wo der Widerspruchsgeist 
akademisch ausgebildeter Menschen 
im Angesicht dessen, dass unser Staat 
sich momentan unter dieser Regierung 
selbst zerlegt?

Es ist neun Jahre her, dass wir begon-

nen hatten, unseren Widerstand gegen 
eine Ulla Schmidt sichtbar zu machen – 
dieser Minister ist meines Erachtens ge-
fährlicher als Ulla Schmidt! Er vollendet 
das, was im Noweski-Geist vor 15 Jah-
ren begann! Insofern sollten wir auch 
Herrn Gröhe einen Besuch abstatten, 
damit er endlich erkennt, dass man das 
mit uns nicht machen kann!

Ich fordere auch alle KV-Vorstän-
de auf (ich weiß, dass Sie hier alle mit-

Gröhe ho� t auf Substitution
BARFUSS-ÄRZTE ALS ANTWORT AUF DEN MANGEL?

Kriegserklärung!

eines Arztes, unter Substitution die 
Auslagerung.

Er verspreche sich »viel vom Innova-
tionsfonds«, sagte der Minister, zum 
Beispiel eine bessere Vernetzung des 
ambulanten und stationären Sektors. 
In beiden Bereichen herrsche bis jetzt 
»individuelle Besitzstandswahrung«, 
ein Abbau der Sektorengrenzen soll-
te aber »nicht nur angstbesetzt sein«. 
Ähnliches gelte für die Nutzung digi-
taler Technik, die das Gesundheits-
ministerium mit dem anstehenden 
E-Health-Gesetz befördern will. Die 
Ärzteschaft, so Gröhe, solle die »Mög-
lichkeiten einer telekommunikativen 
Vernetzung nutzen. Das bringt die Qua-
lität im Gesundheitswesen nach vor-
ne«. _ Z AEND.DE, 8.10.2015

Dr. Ilka Enger

FO
TO

: 
ZK

N
-A

R
CH

IV lesen) endlich aus dem Schmusekurs 
aufzuwachen. Wer mit einem Drachen 
schmust braucht sich nicht zu wundern, 
wenn er hinterher verbrannt wird!

Wehren wir uns endlich – wir haben 
hier nichts Gutes zu erwarten! Wir sind 
freie Ärzte und freie Ärzte gehören auch 
im Sinne der Patienten nicht unter die 
staatliche Knute.

 Dr. med. Ilka Martina Enger
_ Z AEND.DE, 8.10.2015
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Auch die niedersächsischen 
Delegierten beteiligten 
sich rege an den Diskussi-
onen und brachten eigene 
Anträge ein, welche durch-

gehend die Zustimmung des Auditori-
ums fanden.

Patientenberatung
Das Thema Patientenberatung war 
nicht nur Thema in der hiesigen Kam-
merversammlung, sondern wurde 
auch zu einem Hauptthema in Ham-
burg. Kassenzahnärztliche Bundes -
ver einigung (KZBV) und Bundeszahn-
ärzte  kammer stellten während der 
Pressekonferenz den sehr interessier-
ten Journalisten ein gemeinsames Be-
ratungskonzept vor.

Dabei kritisierten die Kollegen Eßer 
und Engel sehr deutlich die Entschei-
dung, die Firma Sanvartis mit einer »un-

abhängigen Patientenberatung« zu be-
trauen. Wörtlich: »Ob ausgerechnet ein 
auf Kommerz ausgelegtes Unterneh-
men der richtige Partner in der Bera-
tung von Patienten ist, wird die Zeit 
zeigen.«

Ganz praktisch wurde von BZÄK und 
KZBV dann die neue Website www.pati 
entenberatung-der-zahnaerzte.de vor-
gestellt. Dort könnten alle zahnärztli-
chen Beratungsstellen der einzelnen 
Bundesländer von den Patienten ab-
gerufen werden. Hinterlegt seien auch 
Kontaktdaten einschließlich des Zweit-
meinungsverfahrens. Die Website wür-
de außerdem kontinuierlich um Pati-
enteninformationen erweitert, um zu 
einer »zentralen Beratungsplattform 
für zahnmedizinische Versorgungsfra-
gen« zu werden.

KZBV und BZÄK wünschen sich da-
durch mehr mediale Aufmerksamkeit. 

BERUFSSTÄNDISCHES

Bundesversammlung der BZÄK
DIE BUNDESVERSAMMLUNG DER BUNDESZAHNÄRZTEAMMER (BZÄK) 

TAGTE IN DIESEM JAHR IN HAMBURG

Bundesversammlung der BZÄK
DIE BUNDESVERSAMMLUNG DER BUNDESZAHNÄRZTEAMMER (BZÄK) 

TAGTE IN DIESEM JAHR IN HAMBURG

Bundesversammlung der BZÄK
DIE BUNDESVERSAMMLUNG DER BUNDESZAHNÄRZTEAMMER (BZÄK) 

TAGTE IN DIESEM JAHR IN HAMBURG

Lebhafte Debatten 
und über vierzig 
Anträge – teils 
aus dem Vorstand, 
teils von Delegier-
ten der Landes-
kammern – prägten 
den Verlauf 
der zweitägigen 
Veranstaltung
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»Wir müssen mehr über unser hervor-
ragendes Qualitätsmanagement re-
den«, sagte BZÄK-Chef Engel. Außer-
dem wolle man der aktuellen Bericht-
erstattung, die Eßer als »in ihrer Ober-
fl ächlichkeit tendenzlos« bezeichnet, 
etwas entgegensetzen. Immer wieder 
sei in den Medien von angeblich zig-
tausenden Beschwerden über die zahn-
ärztliche Versorgung die Rede. Dabei 
werde aber außer Acht gelassen, dass 
sich nur ein Bruchteil davon tatsäch-
lich gegen die behandelnden Zahnärz-
te richte. Meist beklagten die Patienten 
dagegen, dass sie für Kronen oder Im-
plantate dazuzahlen müssen.

Flüchtlingsproblematik
Auch die Versorgung der Flüchtlinge 
wurde von KZBV und BZÄK als eine ge-
meinsame Aufgabe gesehen und ein-
gestuft. Dazu der Bundeszahnärzte-
kammer-Präsident Peter Engel: »Der 
Berufsstand stellt sich mit großem En-
gagement dieser Herausforderung und 
leistet so seinen Beitrag zur gesamt-
gesellschaftlichen Aufgabe, Flüchtlin-
ge adäquat zu versorgen und zu inte-
grieren.«

Sein Amtskollege in der KZBV, Wolf-
gang Eßer, ergänzte: »Wir wollen 
schnell und unkompliziert helfen. Da-
für müssen wir aber wissen, welcher 
Leistungskatalog wo gilt und welche 
Institution in den Ländern jeweils un-
ser Ansprechpartner ist.«

Ganz konkret diskutierte die Bun-
desversammlung über die Frage, ob 
man Asyl-Anwärter überhaupt behan-
deln dürfe, solange sie den Status ei-
nes Asylbewerbers noch nicht erreicht 
haben. Das bedeutet nämlich konkret, 
dass dieser Personenkreis die nach §62 
zwingend vorgeschriebene medizini-
sche Eingangsuntersuchung inklusive 
Röntgenuntersuchung nicht vorweisen 
können. Möglicherweise schwer einzu-
schätzendes Risiko für das gesamte Be-
handler-Team. 

Realität ist aber, dass zigtausende 
von Flüchtlingen in den (Not-) Aufnah-
melagern exakt zu diesem Personen-
kreis gehören, andererseits aber viele 
von ihnen von akuten Zahnbeschwer-
den geplagt werden.

Die Kollegen vor Ort kennen die-
ses Problem seit vielen Wochen und 
es bleibt ihr Risiko, diesen Menschen 
notfallmäßig zu helfen; darüber waren 
sich zum Schluss auch die Diskutanten 
in der Bundesversammlung einig. Den 
Königsweg gibt es zur Zeit in dieser an-
gespannten Situation der Flüchtlings-
problematik nicht.

Europäische Binnenmarktstrategie
Was ist der Hintergrund der ganzen Dis-
kussion?

»Die Europäische Kommission will 
im Interesse von mehr Wirtschafts-
wachstum den Gemeinsamen Binnen-
markt stärken. Zu diesem Zweck wer-
den für die kommenden beiden Jahre 22 
Einzelmaßnahmen vorgeschlagen, die 
insbesondere auch die Freien Berufe 
betreffen. So sollen die bestehenden 
berufsrechtlichen Vorgaben für Freie 
Berufe weiter abgebaut werde. Auf 
dem Prüfstand stehen nach den Vor-
stellungen der Brüsseler Behörde vor 
allem die Bestimmungen zur Fremd-
kapitalbeteiligung, der interprofessio-
nellen Zusammenarbeit und zu Rechts-
formerfordernissen.« (Pressemeldung 
BZÄK, 28.10.2015)

Die Delegierten der Bundesver-
sammlung haben keinen Zweifel dar-
an gelassen, dass sie den Vorstoß der 
Kommission gerade im sensiblen Be-

reich der Patientenversorgung durch 
Angehörige der Heilberufe, als Fron-
talangriff auf deutsche Berufs- und 
Qualitätsstandards empfi nden.

«In Deutschland hat der Gesetzge-
ber für Berufe, an die besondere ge-
sellschaftliche Anforderungen gestellt 
werden, den Zugang durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften festgelegt, so 
z. B. bei Ärzten. Nur, wer den Nachweis 
über eine bestimmte Qualifi kation er-
bracht hat, darf diesen Beruf ausüben.«

Die Mitglieder der Bundesversamm-
lung warnten nachdrücklich vor einer 
solchen Entwicklung. (Siehe Beschlüsse).

»Für Patienten muss das Qualifi ka-
tionsniveau der Behandler sicherge-
stellt sein«, erklärte der Präsident der 
BZÄK, Dr. Peter Engel. »Die Kommissi-
on hat ganz offensichtlich das Konzept 
der Freiberufl ichkeit noch immer nicht 
verstanden. Der Abbau berufsrechtli-
cher Regulierung wird massive Auswir-
kungen auf die Qualität freiberufl icher 
Leistungen haben. Die Zeche zahlen am 
Ende die Patienten, Verbraucher und 
Klienten.«

Eine Menge Verantwortung also für 
unsere Repräsentanten in Brüssel, die 
sich nun gegen diese berufsschädigen-
den Tendenzen stemmen müssen.

GOÄ-Novellierung
Ganz andere Gefahren drohen uns 

Eine starke Fraktion – die niedersächsischen Delegierten zur Bundesversammlung haben sich 
engagiert durch Anträge und Redebeiträge eingebracht
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Zahnärzten von Seiten unserer Ärzte-
Kollegen. Dort verhandelt man seit ge-
raumer Zeit mit dem Verordnungsgeber 
über die Novellierung der GOÄ; auch die 
Privatversicherer sitzen – wie seinerzeit 
bei der GOZ – selbstverständlich mehr 
oder weniger präsent am Verhand-
lungstisch. Inzwischen zeichnet sich 
ein Ergebnis ab, welches uns Zahnärz-
ten nicht schmecken kann. Einmal, weil 
wir – z. B bei den Röntgenleistungen 

– ebenfalls auf die GOÄ zurückgreifen 
müssen, zum anderen, weil bei grund-
sätzlichen Änderungen der Rechts-Sys-
tematik ein Blaupausen-Effekt auch für 
die GOZ entstehen könnte.

Der BZÄK-Präsident berichtete aus-
führlich über die Details und ließ auch 
keine Zweifel darüber, wie verärgert er 
über die bisherigen Ergebnisse der Ver-
handlungen sei. Mit dem Plan, dass der 
Arzt nur noch den einfachen Satz ab-

rechnen darf und Multiplikatoren wie 
der 2,3 fache und höhere Sätze ausge-
schlossen sind oder ausdrücklich er-
laubt sein müssen, konnten sich die 
Delegierten der Bundesversammlung 
ebenfalls nicht anfreunden.

Zumal ausdrücklich gelten soll, dass 
die Ärzteschaft, die PKV und die Län-
der klären sollen, für welche Leistun-
gen höhere Honorare kategorisch aus-
geschlossen (!) werden.

Die Delegierten sehen genau darin 
einen Angriff auf den Kern des »frei-
en Berufs«, der auch das Aushandeln 
eines Honorars jenseits der vom Staat 
festgelegten Gebührenordnung zulas-
sen muss.

Inzwischen ist zum Thema GOÄ-
Verhandlung auch innerhalb der Ärz-
teschaft der Ton schärfer geworden. 
Der Ärztepräsident Montgomery hat 
sich außerdem in einem vier Seiten lan-

gen Brief gegen ein Schreiben unseres 
BZÄK-Präsidenten zur Wehr gesetzt, 
welcher einen »ganzen Strauß von kri-
tikwürdigen Punkten« reklamiert und 
unverblümt ankündigt, die Zahnärz-
te würden »nicht umhinkommen, die 
Pläne mit allen Mitteln zu bekämp-
fen.« In einer Pressemeldung heißt es 
dazu: »Kaum war der Brief der Zahn-
ärzte öffentlich geworden, hämmerte 
er (Montgomery) pünktlich zum Auf-
takt von deren Bundesversammlung 

… zurück. Vier Seiten lang ist sein Ant-
wortbrief, in dem er sich verwundert 
und erstaunt auch über ›Art und Ton Ih-
res Schreibens‹ zeigt …« (FAZ 30.10.2015).

Man kann sich als Zahnarzt sim-
plex in diesem Zusammenhang nur 
wünschen, dass in diesem Streit die 
Freiberufl ichkeit nicht vollends auf der 
Strecke bleibt. 

_ DR. JULIUS BEISCHER

 Mit dem Plan, dass der Arzt nur noch den einfachen Satz 

abrechnen darf und Multiplikatoren wie der 2,3 fache und höhere Sätze 

ausgeschlossen sind oder ausdrücklich erlaubt sein müssen, konnten sich die 

Delegierten der Bundesversammlung ebenfalls nicht anfreunden
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Flüchtlings- und Asylanten-
Angelegenheiten:
5.9-1: Durch eine Resolution wird allen 
Kolleginnen und Kollegen gedankt, die 
sich bereits in vielfältiger Weise bei der 
Akutversorgung der Flüchtlinge enga-
gieren

5.9-2: Der Forderungskatalog der Ver-
tre terversammlung der KZBV bezüg-
lich der Anforderungen an die Sicher-
stellung der zahnmedizinischen Versor-
gung der Flüchtlinge wird unterstützt

5.9-5: Die Streichung des § 90 des Asyl-
verfahrensbeschleunigungsgesetzes, 
der Asylsuchenden lediglich aufgrund 
von einseitigen, eidesstattlichen Ver-
sicherungen erlauben soll, in Deutsch-
land ärztlich bzw. zahnärztlich tätig zu 
werden, wird gefordert.

Europa-Ebene:
5.1-3: Zukunft der (Landes-) Zahnärzte-
kammern sichern und auf EU-Ebene 
verteidigen Erhalt der Freiberufl ichkeit 
– gegen Deregulierungsangriffe und 
den Angriff der EU-Kommission auf die 
freien Berufe

5.3-1: Keine Substitution zahnärztlicher 
Leistungen durch Gesundheitsfachbe-
rufe – Bestrebungen von Initiativen auf 
europäischer Ebene, die alleinige Fach-
kompetenz der Zahnärzte/innen aufzu-
weichen, entgegenwirken

5.5-1: Keine Normierung von Gesund-
heitsdienstleistungen auf europäischer 
Ebene durch das privatwirtschaftliche 
Institut »Europäisches Institut für Nor-
mung (CEN)«

5.11-1: Eruierung fi nanzieller Fördermit-
tel auf EU- und Bundesebene für Projek-
te der Versorgungsforschung und ande-
re Projekte und Studien

GOZ/GOÄ-Angelegenheiten:
5.7-1 und 5.7-7: Aufforderung an die 
Bundesregierung, den GOZ-Punktwert 
sofort auf 11 Cent anzuheben sowie er-
satzlose Streichung der Verpfl ichtung 
zum »Zwangsrechnungsformular« 
nach § 10 Anlage 2 GOZ

5.7-3: GOÄ-Novellierung:
– keine Umwandlung der GOÄ in eine 

Erstattungsgebührenordnung mit 
festen Einfachsätzen

– keine Streichung des § 2 (abweichen-
de Vereinbarung)

– keine Einführung einer faktischen 
Möglichkeit von Selektivverträgen

– keine elektronische Abrechnung di-
rekt mit den staatl. Kostenträgern 
bzw. PKV

– kein maschinenlesbares Rechnungs-
formular

5.7-4: Gegen einen Paradigmenwechsel 
in der GOÄ durch den zukünftig ein Be-
messungsspielraum des Arztes bei der 
Gebührenhöhe faktisch ausgeschlos-
sen würde

5.7-6: Zahnärztliche Röntgenleistungen 
bzw. frequente zahnärztliche GOÄ-Po-
sitionen im Rahmen der GOÄ-Novellie-
rung in die GOZ integrieren

Weitere wichtige Beschlüsse:
5.1-3: Sicherung der Zukunft der Selbst-
verwaltungsstrukturen; insbesondere 
durch Förderung des standespolitischen 
Nachwuchses

5.2-2: Freiwillige Qualitätsinitiativen 
ausbauen

5.6-2:  Aus- und Fortbildung des Fachper-
sonals weiterentwickeln zur Stärkung 
des dualen Ausbildungsganges der 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
bis zur DH

5.4-1: Zahnärztliche Patientenberatung 
durch die Zahnärztekammern stärken 
und ausbauen

5.11-2: Initiierung von Projekten zur 
Zahnmedizin in der Versorgungsfor-
schung auf Bundesebene

5.6-3: Die bereits vorliegende Neufas-
sung der Approbationsordnung für 
Zahnärzte noch in dieser Legislaturpe-
riode umsetzen

5.6-4: Regelungen zu Durchführung 
und Inhalt der Eignungs-/Kenntnis-
prüfung im Zahnheilkundegesetz vor-
sehen

5.6-2: Bundesweite Vergleichbarkeit 
des Studiums der Zahnheilkunde dau-
erhaft sicherstellen – keine Einführung 
von Modellstudiengängen

5.10-1: Erstellung einer regelmäßigen 
Hygienekostenstudie

5.15-1: Größtmögliche Unterstützung 
durch die BZÄK bei der Abwehr oftmals 
willkürlicher Anforderungen der Lan-
desbehörden anlässlich von Praxisbe-
gehungen

5.13-1: Schutz des Patienten-/Arztge-
heimnisses: Streichung der vorgesehe-
nen Regelungen im Gesetzentwurf zur 
Vorratsdatenspeicherung

_ DR. K ARL-HERMANN K AR S TENS

Wichtigste Beschlüsse
der Bundesversammlung der BZÄK am 29./30. Oktober 2015 in 
Wichtigste Beschlüsse
der Bundesversammlung der BZÄK am 29./30. Oktober 2015 in 
Wichtigste Beschlüsse

Hamburg, die mehrheitlich oder einstimmig erfolgten:
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Der Bericht der 
Bundesregierung 
zu den Auswir-
kungen der Neu-
strukturierung 

und -bewertung der Leistun-
gen der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ) wurde 
vom Regierungskabinett am 
26.08.2015 beschlossen. Die 
Bundesregierung sieht als 

Schlussfolgerung aus diesem Bericht 
anhand der analysierten Auswirkun-
gen seit Inkrafttreten der GOZ-Novelle 
2012 »derzeit keinen dringenden Hand-
lungsbedarf für eine Änderung der 
GOZ«.

Diskutiert wird in dem genannten 
Bericht alleinig die Entwicklung des 
privatzahnärztlichen Honorarvolu-
mens und damit letztlich eben nur die 
Kostenentwicklung bei PKV und Bei-
hilfe.

Zu recht hat die bayerische Landes-
zahnärztekammer (BLZK) mit Presse-
mitteilung vom 02.09.2015 (»Zahnheil-
kunde ist mehr als nur ein Kostenfaktor 

– BLZK fordert Anpassung der Gebühren BLZK fordert Anpassung der Gebühren BLZK
an die Kostenentwicklung«) klare Kri-
tik an dieser Herangehensweise geübt.

Zitiert wird der Präsident der BLZK, 
Zahnarzt Christian Berger:

»Nicht nur die Ausgaben für zahn-
ärztliche und zahntechnische Leistun-
gen, sondern auch die Kosten in den Pra-
xen sind zu berücksichtigen, wenn über 
künftige Anpassungen der Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZordnung für Zahnärzte (GOZordnung für Zahnärzte ( ) nachge-GOZ) nachge-GOZ
dacht wird.«

»Seit Inkrafttreten der GOZ im Jahr GOZ im Jahr GOZ
1988 ist der Punktwert für die einzel-
ne Leistung in der Zahnarztpraxis nicht 
mehr angehoben worden. Im Klartext: 
Kostenentwicklungen, wie wir sie zum 
Beispiel bei den Personalausgaben oder 
auch durch den zunehmenden Aufwand 
im Bereich Hygiene in den letzten drei 
Jahrzehnten erlebt haben, werden vom 
Verordnungsgeber überhaupt nicht be-
rücksichtigt. Damit stellt sich die Fra-
ge, ob zahnärztliche Leistungen nach 

dem 1988 festgesetzten Punktwert heu-
te überhaupt noch angemessen vergü-
tet werden.«

»Wenn die öffentliche Hand zahn-
ärztliche Leistungen nur unter dem Kos-
tengesichtspunkt betrachtet, ist es mehr 
als recht und billig, wenn auch wir Zahn-
ärzte bei der Bemessung der amtlich vor-
gegebenen Gebühren eine angemesse-
ne Berücksichtigung der Kosten einer 
Zahnarztpraxis einfordern«.

Am besten lässt sich diese berech-
tigte Forderung durch ein simples Bei-
spiel erläutern, das sich an die bisherige 

Reihe »Betriebswirtschaftliche Aspek-
te klassischer Behandlungen« anlehnt.

Sicher darf man davon ausgehen, 
dass die Kostenentwicklung in den 

Leistung Euro-Betrag bei 

durchgängigem 

1,0-fachen Steige-

rungsfaktor

Euro-Betrag bei 

durchgängigem 

2,3-fachen Steige-

rungsfaktor

Euro-Betrag bei 

durchgängigem 

3,5-fachen Steige-

rungsfaktor
2x 0090 (60) 6,74 15,52 23,62
3000 (70) 3,94 9,05 13,78

SUMME in Euro 10,68 24,57 37,40

Zur Verfügung ste-
hende Zeit in Minu-
ten bei 300,– € 
Hono rarumsatz / 
Stunde

2,14 4,91 7,48

»Änderungsbedarf bei der GOZ?«

Leistung Umgerechneter Eu-

ro-Betrag bei durch-

gängigem 1,0-fa-

chen Steigerungs-

faktor

Umgerechneter Eu-

ro-Betrag bei durch-

gängigem 2,3-fa-

chen Steigerungs-

faktor

Umgerechneter Eu-

ro-Betrag bei durch-

gängigem  3,5-fa-

chen Steigerungs-

faktor
2x 0090 (60) 6,74 15,52 23,62
3000 (70) 3,94 9,05 13,78

SUMME in Euro um-

gerechnet

10,68 24,57 37,40

Zur Verfügung ste-

hende Zeit in Minu-

ten bei 200.- € Hono-

rarumsatz / Stunde

3,20 7,37 11,22

Extraktion Zahn 11 in einer geplanten Behandlungssitzung (Diagnosestellung mit 
Röntgenbild erfolgte in einer vorherigen Sitzung) 1988:

Extraktion Zahn 11 in einer geplanten Behandlungssitzung (Diagnosestellung mit 
Röntgenbild erfolgte in einer vorherigen Sitzung) 2015:

Dr. Peter Klotz
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Zahnarztpraxen von 1988 bis 2015 
mindestens 50% betragen hat. Hat-
te unter dieser Prämisse also eine 
Zahnarztpraxis 1988 einen mindes-
tens notwendigen Honorarumsatz 
von 200,– €, so beträgt dieser heute, 
also 2105, 300,– € (so wie es in der Reihe 
»Betriebswirtschaftliche Aspekte klas-
sischer Behandlungen« hier aus www.
zaend.de als Prämisse beispielhaft an-
genommen worden ist.). Daher ergäben 
sich interessante Aspekte ausgeführt 
an dem Beispiel der Extraktion eines 
einwurzeligen Frontzahnes:

Sicherlich braucht man 2015 für 
den »gleichschwierigen Zahn 11« für 
dessen Extraktion denselben Zeitauf-
wand. Trotzdem ist aufgrund des un-
veränderten Punktwerts der GOZ (und 
das gilt für ca. 70 % aller Leistungen des 
Gebührenverzeichnisses, da diese auch 
dieselbe Punktzahl haben wie 1988 !!!) 
der »betriebswirtschaftliche« Zeitauf-
wand aufgrund der veränderten (nied-

rigeren) Bezugszeiten tatsächlich um 
50 % erhöht. Also braucht man 2015 
selbst bei »eigentlich normalem Zeit-
aufwand« den Steigerungsfaktor 3,5, 
alleinig um mit der Kostenentwicklung 
Schritt zu halten. 

Fazit zum Thema 
»Änderungsbedarf bei der GOZ?«:
1. Durch die Nichtpunktwertanpas-

sung in der GOZ seit 1988 sind die 
Vorgaben bezüglich der Begrün-
dungspfl icht aus § 5 Abs. 2 GOZ schon 
rein aus betriebswirtschaftlichen 
Aspekten heraus obsolet geworden. 
Daher sollten § 5 Abs. 2 Satz 3 GOZ
sowie § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 GOZ ge-
strichen werden, was auch dem all-
seits notwendigen Bürokratieabbau 
dienen würde. 

2. Auch die Verpfl ichtung zur Benen-
nung des jeweiligen Steigerungsfak-
tors aus § 10 Abs. 2 Satz 2 sollte gestri-
chen werden, da diese Vorgabe nur 

zu falschen Vermutungen führt und 
keinerlei Sinnberechtigung mehr 
hat.

3. Für die Zukunft kann die Forderung 
(entsprechend der Pressemitteilung 
der BLZK vom 02.09.2015) bezüglich 
»Änderungsbedarf bei der GOZ« nur 
lauten: Regelmäßige jährliche An-
passung des GOZ-Punktwertes an-
hand der Kostenentwicklung der 
Zahnarztpraxen.
  _ DR. PE TER KLOT Z, GERMERING

NACHDRUCK AUS W W W. Z AEND.DE VOM 2.10.2015
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Das zurzeit praktizierte Sys-
tem, nach dem sich die Be-
troffenen bei den Kommu-
nen einen Behandlungs-
schein besorgen müssen, 

sei wenig praktikabel, zeitaufwendig 
und z.B. an Wochenenden auch aus-
sichtslos, sagte Sozialministerin Corne-
lia Rundt auf eine entsprechende Anfra-
ge von sechs CDU-Abgeordneten. Not-
wendig sei der schnellstmögliche und 
unbürokratische Zugang der Flüchtlin-
ge zur ärztlichen Versorgung mittels 
einer elektronischen Gesundheitskarte. 
Es existiere bereits ein Entwurf für eine 
Rahmenvereinbarung des Landes mit 
den gesetzlichen Krankenkassen in Nie-
dersachsen, nach der eine ärztliche Ver-
sorgung von Flüchtlingen gegen Kosten-
erstattung geplant sei. Diese würden 
somit nicht zu Lasten der Krankenkas-
senmitglieder behandelt; die Mittel der 
Versicherten würden nicht eingesetzt. 
Der Behandlungsumfang sieht eine 
notwendige, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Gesundheitsversorgung der 
Flüchtlinge entsprechend dem Asyl-

waltungskostensatz von derzeit fünf 
Prozent dürfte diese Marge im Bereich 
der Asylsuchenden aber nicht kosten-
deckend sein, räumte Rundt ein und 
verwies auf zusätzliche Eingriffe der 
Kassen in die Prozessabläufe, den kur-
zen Betreuungszeitraum pro Person 
von maximal 15 Monaten sowie den er-
höhten Betreuungsaufwand wegen der 
Sprachbarrieren. Die Sozialministerin 
erinnerte daran, dass der Bundesge-
setzgeber während der Spätaussiedler-
Welle Anfang der 90-er Jahre dem deut-
lich erhöhten Verwaltungsaufwand der 
Kassen mit einem Kostensatz von acht 
Prozent Rechnung getragen habe. Über 
die heute nötigen Erstattungssätze 
werde gerade mit den Krankenkassen 

Flüchtlingsproblematik
GESUNDHEITSKARTE FÜR FLÜCHTLINGE IN VORBEREITUNG
Niedersachsen möchte von der beim Flüchtlingsgipfel 
der Minister präsident/innen mit der Bundeskanzlerin 
am 24. September vereinbarten Option der Länder zur 
Einführung einer elektronischen Gesundheits karte für 
Flüchtlinge Gebrauch machen

verhandelt. In der Gesamtschau müss-
ten dem Verwaltungskostensatz even-
tuelle Einsparungen der Kommunen 
beim Personalbedarf durch die elektro-
nische Gesundheitskarte gegenüber-
gestellt werden, meinte Rundt. Derzeit 
befi nden sich nach ihren Angaben alle 
Beteiligten über die Rahmenverein-
barung in einem ständigen Kontakt. 
Sobald diese mit den Kassen geschlos-
sen sei, erhielten auch die Kommunen, 
die für die Gesundheitsversorgung 
von Asylbewerbern primär zuständig 
seien, Gelegenheit zum Beitritt. Erst 
dann könne die Zusammenarbeit mit 
den Kassen und damit der Einsatz der 
Gesundheitskarte gestartet werden.

_ RUNDBLICK, 20.10.2015

  Wir stehen 
kurz davor, 
schreibt In-
nen-Staats-
s e k r e t ä r 

Stephan Manke an die Haupt-
verwaltungsbeamten in den 
Kommunen. In seinem Brief 
macht er die Landrät/innen 
und (Ober-) Bürgermeister/
innen damit vertraut, dass 

sie sich trotz der bereits bestehenden 
drangvollen Enge in den Unterkünften 
in diesem und im nächsten Jahr auf ein 
Vielfaches an Flüchtlingen einstellen 
müssen. Statt bislang 1500 Menschen 
pro Woche sei ab sofort mit bis zu 2500 
Personen zu rechnen, die auf die Städ-
te und Gemeinden zu verteilen sind. 
Nach dem aktuellen Stand der Dinge 
kommen demnach täglich rund 1000 
Asylbewerber in die Kommunen des 

Unterbringungsnotstand
Jetzt hat das Innenministerium erstmals den Begri�  in den Mund genommen, den man bislang stets vermeiden 
wollte: Unterbringungsnotstand

Anne Maria Zick
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75.000 Personen sein – eine Zahl, die 
sich im nächsten Jahr voraussichtlich 
verdoppeln wird. Allein von Februar bis 
Juli 2016 sei mit 90.000 Menschen zu 
rechnen, die in Niedersachsens Kom-
munen untergebracht werden müssen. 
Und dass für alle ein winterfestes Quar-
tier geschaffen werden kann, ist mitt-
lerweile mehr als zweifelhaft geworden.

Es ist nun die Aufgabe der Kommu-

b e w e r b e r l e i s -
tungsgesetz vor. 
Generell hätten 
die gesetzlichen 
Krankenkassen 
Anspruch auf 
eine volle Kos-
tenerstat t ung. 
Bei einem Ver-
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Thümler: Rot-Grün verweigert weiterhin 
Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber 
Bundesregierung sollte über Zwangsmaßnahmen 
 nach denken

 I In der Flüchtlingsdebatte fordert der CDU-Fraktionsvorsitzende Björn Thümler 
die Regierung Weil auf, ihrer Pfl icht zur Abschiebung abgelehnter Asylbewer-
ber endlich konsequent nachzukommen. Angesichts der jüngsten Kritik der 

EU-Kommission an der in manchen Bundesländern herrschenden Kluft zwischen 
abgelehnten Asylanträgen und vollzogenen Ausreisen sowie der HAZ-Berichter-
stattung über geplatzte Abschiebungen sagt Thümler: »Anstatt über Beschlag-
nahmungen von Privateigentum nachzudenken, muss die Regierung Weil endlich 
dafür sorgen, dass abgelehnte Asylbewerber zur Entlastung unserer Kapazitäten 
abgeschoben werden. Unsere Aufnahmemöglichkeiten sind nicht unendlich. Ab-
schiebungen abgelehnter Asylbewerber sind keine Bösartigkeit, sondern im Sin-
ne einer wirkungsvollen Unterstützung Hilfesuchender eine Notwendigkeit. Für 
das Rechtsempfi nden der Bevölkerung ist die rot-grüne Verweigerung gebote-
ner Abschiebungen ein fatales Signal. Das Ignorieren geltendes Rechts führt zu 
einem Verlust an Solidarität.«

Derzeit befi nden sich rund 19.000 ausreisepfl ichtige Personen in Niedersach-
sen. Laut CDU-Anfragen wurden im Zeitraum zwischen 1. Januar 2015 und 31. Juli 
2015 für Niedersachsen 13.863 Asylanträge bearbeitet, etwa 4800 Asylanträge 
wurden abgelehnt. Dem stehen im ersten Halbjahr 2015 lediglich 454 Abschie-
bungen in Niedersachsen (Stand: 30. Juni 2015) gegenüber.

_ PRE SSEINFORMATION DER CDU-FR AK TION IM NIEDER S ÄCHSISCHEN L ANDTAG, 5.10.2015

Entlastung gefordert, damit sich die 
Situation in Friedland nicht weiter zu-
spitzt. Ähnlich sieht es auch im Erstauf-
nahmelager Bramsche aus. CDU-Land-
tagsfraktionschef Björn Thümler for-
dert ebenso wie die niedersächsische 
FDP, dass Ministerpräsident Stephan FDP, dass Ministerpräsident Stephan FDP
Weil die Koordinierung der Flücht-
lingsverteilung an sich zieht und in 
der Staatskanzlei einen Krisenstab ein-
richtet. Die Flüchtlingspolitik müsse – 
wie auf Bundesebene inzwischen mit 
Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier 
im Kanzleramt geschehen – auch in Nie-
dersachsen Chefsache werden, verlangt 
die Opposition. Für die Aktuelle Stun-
de des Landtags an diesem Dienstag 
liegt dazu bereits ein Antrag der FDP-
Fraktion vor. Zurzeit arbeiten rund 30 
Personen in der »Koordinierungsstelle 
Flüchtlingsunterbringung« des Innen-
ministeriums unter Leitung von Kom-
munalabteilungsleiter Alexander Götz 
im Schichtbetrieb in wechselnden Be-
setzungen weitgehend rund um die Uhr. 
Beteiligt sind auch die Bundeswehr, die 
Polizeidirektionen und Feuerwehren. 
Demgegenüber hat CDU-Frak tionschef 
Thümler in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen »Dienst nach Vorschrift« bei 
den Dienststellen des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge und der Ar-
beitsagentur festgestellt. Dort sei nach 
16 Uhr niemand mehr da. 
 Anne Maria Zick

_ RUNDBLICK, 13.10.2015

nen, die Bevölkerung darauf vorzube-
reiten, dass – trotz aller bisher erbrach-
ten Anstrengungen und der nach wie 
vor ungebrochenen hohen Hilfsbereit-
schaft vor Ort – noch viel mehr geleistet 
werden muss. Der Präsident des Städte- 
und Gemeindebundes, Dr. Marco Trips, 
hat sich direkt an die Ratsmitglieder in 
Niedersachsen gewandt, die diese Ent-
wicklung nun in ihre Vorbereitungen 
und Entscheidungen in den Haushalts-
beratungen einbeziehen müssen. »Stel-
len Sie sich bitte darauf ein, dass noch 
sehr viel mehr Menschen in Ihre Ge-
meinde kommen werden, die Sie unter-
bringen müssen«, schreibt Trips. Es sei 
zu prüfen, ob in absehbarer Zeit Einrich-
tungen der Gemeinden wie etwa Dorf-
gemeinschaftshäuser oder Turnhallen 
belegt werden müssen. »Wenn es zu 
Einschränkungen für die Bevölkerung 
kommt, ist es klug, ihr dies bereits jetzt 
zu sagen und sie darauf vorzubereiten«, 
heißt es in dem Aufruf, der ebenfalls 
unter dem Titel »Unterbringungsnot-

stand in Niedersachsen« steht.
Bereits vor einigen Tagen hatten füh-

rende Kommunalpolitiker im Land kreis 
Göttingen, darunter Landrat Bernhard 
Reuter, in einem »Friedländer Appell« 
einen Notruf an das Land Niedersach-
sen abgesetzt und schnellstmögliche 
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Zwar kommen auch 
junge Menschen 
mit guter Schulbil-
dung sowie erfah-
rene Handwerker, 

Techniker und Akademiker 
ins Land. Doch selbst wenn 
Abschlüsse schneller aner-
kannt, die Arbeitsaufnahme 
für Flüchtlinge und Asylbe-
werber eher möglich wäre und 

weitere Zugangshürden beseitigt wür-
den, bliebe das Hemmnis Nr. 1 für eine 
gelingende Integration in Ausbildung 
und Beruf das Nichtbeherrschen der 
deutschen Sprache.

So kann es kaum verwundern, dass 
etwa die niedersächsische Metall- und 
Elektroindustrie mehrheitlich keine 
zeitnahe, maßgebliche Entspannung 
bei der Lösung des aktuellen Fachkräf-
temangels durch Flüchtlinge sieht. Zu-
gleich setzen sich aber mehr als die 
Hälfte der industriellen Mittelständler 
dieser Branchen, der Autozulieferer so-
wie der einschlägigen Dienstleister ak-
tiv mit der Frage auseinander, ob und 
wie die Zuwanderer im eigenen Be-
trieb beschäftigt werden können. Dies 
ist ein Ergebnis der alljährlichen Som-
mer-Konjunkturumfrage von Nieder-
sachsenMetall. Dabei sollten die 800 
Mitgliedsfi rmen der im Haus der In-
dustrie zusammengeschlossenen Ver-
bände auch Angaben zu den Chancen 
für Migranten in ihren Betrieben ma-
chen. Die Ergebnisse und Schlussfolge-
rungen fallen je nach Branche sehr un-
terschiedlich aus. Die konsumnahen 
Dienstleistungsunternehmen erhoffen 
sich zu fast 80 Prozent Impulse für die 
Lösung der bestehenden Arbeitskräfte-
engpässe, während dieser Anteil in der 
Industrie und bei Autozulieferern nur 
bei 38 und 41 Prozent liegt. Grundsätz-
lich können sich allerdings zwischen 80 
und 90 Prozent der Firmen vorstellen, 

Flüchtlinge zu beschäftigen. Zehn bis 18 
Prozent tun dies bereits. »Unsere Unter-
nehmen sind offen und bereit dafür, ih-
ren Teil dazu beizutragen, die Heraus-
forderungen der Flüchtlingskrise für 
Deutschland zu bewältigen«, betont Dr. 
Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer 
von NiedersachsenMetall.

Er bewertete die Umfrageergebnis-
se  als Ausdruck einer gewissen Skepsis 
gegenüber dem Qualifi kationsniveau 
der Flüchtlinge gerade in den Indus-
trien, die auf hochqualifi ziertes Per-
sonal angewiesen sind. Auf der ande-
ren Seite sehe die Metall- und Elekt-
roindustrie durchaus Chancen bei der 
Nachwuchsgewinnung im Bereich der 
dualen Ausbildung. »Migration bie-
tet die Möglichkeit, die aktuelle Lücke 
gegenüber den akademischen Ausbil-
dungsgängen zu verkleinern«, glaubt 
Schmidt. Gleichwohl habe auch diese 
Umfrage erneut gezeigt, dass das Erler-
nen der deutschen Sprache die zentra-
le Herausforderung bei der Integration 
von Migranten in die Betriebe sei. Bis zu 
68 der befragten Unternehmen nann-
ten mangelnde Sprachkenntnisse als 
Haupthürde für die Beschäftigung von 
Flüchtlingen. Das Risiko einer Abschie-
bung, bürokratische Hürden, Schwie-
rigkeiten bei Behördengängen und der 
Anerkennung von Abschlüssen wurden 
mit bis zu 33 Prozent als untergeordnete 
Hemmnisse beurteilt.

Auch vor diesem Hintergrund ist es 
fraglich, ob die derzeitigen Konzepte 
zum Spracherwerb und zur Sprachför-
derung in Deutschland stimmig und 
zielführend sind. In Niedersachsen wer-
den in den kommenden vier Jahren al-
lein 720 Millionen Euro Landesmittel in 
die allgemeinbildenden Schulen und 
in die Lehrerfortbildung gepumpt. Le-
diglich 5,6 Millionen Euro sollen in den 
Berufsschulen ankommen. Um junge 
Schulabgänger aus Syrien oder aus an-

Fördern und Fordern
Die hochfl iegenden Ho� nungen, dass ein guter Teil der jugendlichen 
und erwachsenen Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland strömen, 
den Fachkräftemangel in Deutschland schnell mildern könnte, haben 
sich mittlerweile relativiert

Britta Grashorn
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deren Ländern sprachlich fi t zu machen 
für eine Ausbildung, dürfte das kaum 
ausreichen. Gleichzeitig warten zahllo-
se erwachsene Flüchtlinge zu lange auf 
einen Platz im Deutschkurs.

Vielleicht hilft es, wenn wir uns auch 
in diesem Bereich darauf besinnen, 
dass es mit weniger »wenn« und »aber« 
gehen könnte und an dem Prinzip »För-
dern und Fordern« grundsätzlich nichts 
auszusetzen ist: Warum ermuntern wir 
die Flüchtlingsfamilien nicht, sich schon 
bald nach ihrer Ankunft auch eigen-
aktiv mit der deutschen Sprache zu be-
schäftigen? Nachdem bisher offenbar 
ausreichend Bekleidung und Hausrat 
gespendet wurde, warum werden jetzt 
nicht auch Bilder-, Lese- und Schreib-
lernbücher zu Hauf in den Aufnahme-
einrichtungen abgegeben? Nicht nur 
private Spender könnten ihre Regale 
fl öhen, sondern auch Schulbuchverlage 
und Verleger eine gute Figur machen, 
indem sie unverkaufte Aufl agen von 
Schulbüchern und Arbeitsheften, Wör-
terbücher, aber auch Tageszeitungen, 
Zeitschriften, Kinder- und Hörbücher 
stiften – all das können Migranten gut 
gebrauchen, wenn sie in ein fremdes 
Land kommen und die dortige Sprache 
lernen wollen. Das war schon immer 
und überall so.  Britta Grashorn

_ RUNDBLICK, 22.9.2015
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Alle aus Bayern in Sonderzügen nach 
Niedersachsen anreisenden Flüchtlin-
ge werden künftig über den Bahnhof 
Laatzen in die norddeutschen Bundes-
länder transportiert. Das Land will an 

dem Standort eine zentrale Verteilstelle einrich-
ten. Nach Angaben des Innenministeriums wird 
die Region Hannover im Auftrag des Landes die 
Organisation und Betreuung der Menschen über-
nehmen; Unterstützung soll es auch von der Bun-
deswehr geben. Bislang waren die Flüchtlinge über 
verschiedene niedersächsische Bahnhöfe verteilt 
worden, darunter Uelzen, Lehrte, Elze und Celle. 
Auch Laatzen sei in den vergangenen Wochen be-
reits als temporäre Verteilstelle eingesetzt wo rden 
und soll nun fest und auf Dauer diese Funktion 
übernehmen. Ausgenommen werden voraussicht-
lich die Zeiträume der großen Messen wie der 
Hannover-Messe und der CeBiT im Frühjahr we-
gen des damit verbundenen hohen Publikumsan-
drangs. Derzeit werde zwischen der Landesregie-
rung und der Region Hannover über die genauen 
Modalitäten der Zusammenarbeit verhandelt. Der 
Laatzener Bahnhof war im Vorfeld der Expo 2000 
eingerichtet worden, um die große Anzahl von Be-
suchern auf dem Messegelände in Laatzen aufzu-
nehmen. Nach Angaben von Innen-Staatssekretär 
Stephan Manke seien mehrere Optionen einge-
hend geprüft worden, bevor man sich letztlich in 
Abstimmung mit der Region Hannover für Laatzen 
entschieden hat. Künftig soll dort neben der Ver-
pfl egung und der medizinischen Akutversorgung 
vor allem das Umsteigen von den Sonderzügen in 
die Reisebusse stattfi nden, die die Flüchtlinge an 
die jeweiligen Zielorte in Hamburg und Bremen, 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern 
und auch in Niedersachsen bringen.

_ RUNDBLICK, 21.10.2015

Bahnhof Laatzen 
wird zentrale 
Verteilstelle für 
Flüchtlinge

Böhme Zeitung vom 13.10.2015
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Gewohnt reges Interesse
Bei sonnigem Herbstwetter 
war auf dem Platz der Welt-
ausstellung durch das Sym-
bol »unseres« Putzwillies der 
Stand der ZKN weithin sichtbar.

Viele vorbeikommen-
de Passanten sowie jährli-
che »Wiederholungstäter« 
stellten sich dort mit ihren 
zahnmedizinischen Anliegen 
ein. Diese bezogen sich in viel-

fältiger Weise auf die Putztechnik oder 
lauteten konkret: »Macht permanen-
tes Kaugummikauen an den Zähnen 
Schäden?« sowie »Wann wird es ge-
züchtete Zähne geben, die in den Kie-
fer eingepfl anzt werden?« und »Was 
mache ich bei meinen Kindern als per-
manente Zahnputzverweigerer?«. Auch 
der Check eines seit 1991 lückenlos ge-
führten Bonusheftes gehörte dazu. Zu 
guter Letzt wurde durch manche spon-
tane Mundöffnung der Besucher eine 
»Teleskopbefundung« zum Beispiel 
einer Schaltlücke Regio 14 oder einer 
vestibulären Fistel an Zahn 36 einge-
fordert. Sämtliche Fachfragen wurden 
von den Ausschussmitgliedern der 

Jugendzahnpfl ege Kollegin Paap und 
mir ausführlich beantwortet.

Des Weiteren wurden den Interes-
sierten durch Frau Umlandt, Frau Lan-
ge-Schönhoff (je ZKN) und Frau Crow-
ther (externe Praxis) diverse Zahn- 
und Mundhygieneartikel, Informati-
onsmaterial, Give-Aways oder für die 
Kleinen ein Luftballon mit unserem 
»Putzwillie«-Symbol mitgegeben. Das 
Glücksrad begleitete Frau Döhnert 
(LAGJ) und so manches Mädchen oder 
mancher Junge zog mit einem fröhli-
chen Zahn auf der Wange, gemalt von 
Frau Kloos und Frau Barwinski (je ÖGD), 

wieder von dannen. Den diesjährigen 
Rekord im Eintauschen von gebrauch-
ten Zahnbürsten hielt ein Passant mit 
24 Stück. Ob der Menge vergnügt, über-
reichte Kollegin Paap (siehe Foto) ein 
großes Bündel neuer Bürsten.

Putzerfolg in Maßen
Wer jedoch den Erfolg seiner morgend-
lichen Putzaktivitäten einmal überprü-
fen wollte, der »stürmte« in den Karies-
tunnel. An dessen Eingang wurde von 
der neuen Geschäftsführerin der LAGJ, 
Frau Kluba (siehe auch separater Arti-
kel) und ihrer Mitarbeiterin Frau Miel-

V.l.n.r.: ● Neu im JZP-Ausschuss: Stefanie Paap, hier neben Dr. Markus Braun. ● Rekordhalter: Dieser Besucher hat 24 alte Zahnbürsten 
gegen neue eingetauscht. ● Diese 88jährige Dame (mit eigenen Zähnen!) besucht Frau Umlandt jedes Jahr am Stand

BAUSTEIN DER ZAHNMEDIZINISCHEN PRÄVENTION FEIERT JUBILÄUM:

25 Jahre Tag der Zahngesundheit
Aus diesem Anlass fand auch in Hannover am Samstag, den 26. September 2015, ein Aktionstag statt, der von 
Vertretern der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft 
zur Förderung der Jugendzahnpfl ege in Niedersachsen e.V. (LAGJ), dem ö� entlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) 
und dem Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gestaltet 
wurde

Die Spätsommersonne lockt viele Menschen in die Stadt
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ke den mutigen vor allem kleinen aber 
auch großen Besuchern die fl uoreszie-
rende Farbe »verabreicht«. Im Tunnel-
inneren dem Spiegel gegenüberste-
hend blitzten dann doch nicht immer 
die Zähne zurück, sondern »lächelte« 
dem Betrachter die gelbe fl uoreszie-
rende Farbe an. »Bisweilen war nur ein 
frontaler Kreis der Zahnfl ächen gesäu-
bert« so die Aussage der LAGJ-Damen, 
die unterstützende Informationen zur 
Putztechnik gaben und die Umsetzung 
am Putzbecken verfolgten.

Zahnmedizinstudenten aktiv dabei
Als weiterer motivierter Baustein unse-
rer Aktion zum Tag der Zahngesundheit 
präsentierten sich die Studenten der 
Zahnmedizin des 7. Semesters der 
MHH. Unter der Leitung von Kollegen 
Prof. Dr. H. Günay, (stellvertretender 
Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, 
Parodontologie und Präventive Zahn-
heilkunde) informierten die zukünf-
tigen Kolleginnen und Kollegen ihrer-
seits die Besucher an ihrem Stand (siehe 
auch separater Artikel).

Jubiläumsrückblick sowie Ausblick
Allen Mitwirkenden einschließlich der 
Techniker der ZKN sei Dank gesagt für 
ihren Einsatz, der zum Gelingen dieses 
Aktionstages beitrug.

Rückblickend kann über den »Silber-
jubilar« gesagt werden: Seine Initiato-
ren lagen mit ihrer Idee richtig, denn 
das Grundmotto »Gesund beginnt im 
Mund…« wurde auch gerade auf die-
sem Wege der Öffentlichkeitsarbeit in 
das gesellschaftliche Bewusstsein ze-
mentiert.

Da immer wieder neue Geburten-
jahrgänge erfreulicherweise nachkom-
men sowie externe Einfl üsse wie zum 
Beispiel der Flüchtlingszustrom unsere 
Gesellschaft in der zahnmedizinischen 
Architektur herausfordern, ist aus-
blickend festzuhalten: Der »Tag der 
Zahngesundheit« ist ein Baustein, der 
auch zukünftig ein wichtiger präven-
tiver Eckpfeiler bleiben wird!

_ DR. MARKUS BR AUN

VOR SIT ZENDER DE S AUSSCHUSSE S 

FÜR JUGENDZ AHNPFLEGE

Der Vorstand der Lan des-
 arbeitsge mein schaft zur 
Förderung der Ju gend   -
zahn  pfl e ge in Niedersach-
sen e.V. (LAGJ) basiert auf 

Kranken kassen, zuständige Stellen des 
Landes für die Zahngesundheit sowie 
Zahnärzteschaft.

Zu den wichtigsten Aufgaben der 
LAGJ gehört die Förderung und Unter-
stützung von Maßnahmen auf dem Ge-
biet der Kinder- und Jugendzahnpfl ege, 
insbesondere in Kindergärten, Schu-
len und Behinderteneinrichtungen 
gemäß der Landesrahmenvereinba-
rungen für die Durchführung der 
Gruppenprophylaxe nach § 21 Sozial-
gesetzbuch V.

Der Aufgabenbereich ist dabei viel-
schichtig. Er umfasst zum Beispiel 
die Koordinierung von gruppenpro-
phylaktischen Maßnahmen, die Or-
ganisation und Durchführung von 
Fortbildungen für Prophylaxefach-
kräfte, Jugendzahnärzte und Erzieher 
sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förde-
rung des Mundgesundheitsbewußt-
seins der Bevölkerung. Ebenso sind Do-
kumentationen und Kontrollen in der 
Gruppenprophylaxe entsprechend der 
Landesrahmenvereinbarung umzuset-
zen.

Da nach über 15jähriger Tätigkeit 
Frau Dr. Andrea Barth die Geschäfts-
führung zum 30. April 2015 beende-
te, war eine Neubesetzung von Nöten. 

Nach kurzer Vakanz wurde Frau Jeanet-
te Kluba zum 15.Juni 2015 als neue Ge-
schäftsführerin der LAGJ vom Vorstand 
eingesetzt.

Geboren in Unna machte Frau Kluba 
Abitur in Dortmund und erlangte ihren 
Abschluss als Diplom-Biologin an der 
Ruhr-Universität Bochum. Viele Prak-
tika an Forschungsinstituten und La-
boratorien während der Ausbildungs-
phase belegen Ihre Einsatzbereitschaft. 
Berufl ich tätig war sie als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin u.a. an der Medizini-
schen Hochschule Hannover in der Viro-
logie. Im Frühjahr 2015 erhielt sie nach 
Anfertigung der Studiumsabschluss-
arbeit den Master of Public Health. Mit 
ihrem Mann und zwei schulpfl ichtigen 
Kindern lebt sie in der Region Hannover.

Aktuell koordiniert sie mit hohem 
Engagement die Umsetzung der DAJ-
Studie 2015/2016 in ganz Niedersachsen.

Für die vielfältigen Aufgaben in der 
LAGJ sei als neue Geschäftsführerin 
Frau Kluba zusammen mit den lang-
jährigen Mitarbeiterinnen Frau Möbius 
sowie Frau Döhnert konstruktive Sach-
arbeit gepaart mit Elan, Freude und gu-
tem Gelingen gewünscht.

_ DR. MARKUS BR AUN

VOR SIT ZENDER DE S AUSSCHUSSE S 

FÜR JUGENDZ AHNPFLEGE

Jeanette Kluba neue 
Geschäftsführerin der LAGJ
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Wie immer heißt es am Kariestunnel der LAGJ »Schlange 
stehen«. Jeanette Kluba (rechts) zeigt genau, wie die fl u-
oreszierende Flüssigkeit im Mund verteilt werden muss
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Am Samstag nach dem 25., 
dieses Jahres also am 26. 
September, bauten wir un-
seren Pavillon bei strahlen-
dem Sonnenschein in einer 

gut belebten Innenstadt gegenüber 
dem Stand der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen auf.

Zahlreiche Besucher hatten auch 
dieses Jahr viele Fragen, die beant-
wortet werden wollten. Die meisten 
Fragen drehten sich um das Thema 
Mundhygiene. Mit unseren zahlrei-
chen Mundhygiene-Ansichtsexempla-
ren und Modellen konnten wir die rich-
tigen Zahnputztechniken und -syste-
matiken für Groß und Klein erklären.

Auch die kleinsten Besucher hat-
ten viel Spaß dabei, das richtige 
Zähneputzen an unseren Handpup-
pen Mr. Cow und Mrs. Pony zu lernen. 
Überdimensionierte Zahnbürsten wur-
den von einer Kinderhand zur nächs-
ten gereicht, sodass jeder einmal zei-
gen durfte, wie fi t sie oder er bereits 
im Zähneputzen ist. Im Anschluss an 
die Fragerunde zu den Themen Zahn-
bürste, Zahnseide und Co. wurden Gi-
ve-Aways wie Zahnpasta, Kaugummis 
und Gutscheine verteilt. Die Kleinen 
bekamen Sanduhren, damit die richti-
ge Zahnputzzeit auch daheim gut ein-
gehalten wird.

Für speziellere fachbezogene Fragen, 
die an dem Tag gestellt wurden, unter-
stützten uns tatkräftig Herr Professor 
Dr. H. Günay und Herr ZA T. Pfeffer.

Vor allem die Eltern kleiner Kinder 
haben sich über unser großes Angebot 
für ihren Nachwuchs gefreut und auch 
uns hat es sehr viel Spaß gemacht, den 
Kleinen ein bisschen von unserer Be-
geisterung für Zähne mitzugeben. Ne-
ben dem Zähneputzen konnten wir den 
Kindern an einem transparenten Milch-
zahngebiss auch gut zeigen, was pas-

siert wenn ihnen ein Milchzahn ausfällt 
und ein bleibender Zahn wächst. 

Viele interessierte Nachfragen gab 
es auch zu unserem Studium. Nicht nur 
der Aufbau und die Lehrinhalte, son-
dern vor allem die Möglichkeit der Be-
handlung in den Studentenkursen war 
den meisten Besuchern neu. Wir ha-
ben bereitwillig jedem Interessierten 
erklärt, wie man Patient bei einem Stu-
denten wird und mit Arbeiten aus un-
seren praktischen Kursen konnten wir 
ausführlich zeigen, welche Arbeiten wir 
durchführen. Ein großes Poster gab je-
dem außerdem die Möglichkeit, sich zu-
sätzlich über das Zahnmedizinstudium 
zu informieren.

Neben den Informationen und klei-
nen Aufmerksamkeiten, die wir den Be-
suchern mit auf den Weg gegeben ha-
ben, gab es eine Verlosung. Nach der 
Ziehung am späten Nachmittag konn-
ten wir so einem kleinen Mädchen ei-
ne elektrische Zahnbürste überreichen.

Für die Unterstützung der Zahnärz-
tekammer Niedersachen möchten wir 
uns herzlich bedanken. Unser Dank gilt 
außerdem unseren Sponsoren.

Wir freuen uns, dass wir an die-
sem Tag viele Menschen mit unserem 
Stand erreichten und unseren Teil zur 
Zahngesundheit der Bevölkerung bei-
tragen konnten. Mit einem derart gro-
ßen Interesse an der Zahngesundheit, 

wie wir es an diesem Tag erlebt 
haben, hatte niemand aus un-
serem neunköpfi gen Team ge-
rechnet. Umso erfreulicher war 
die rege Teilnahme am Angebot 
unseres Standes.

Die Vertreter des siebten Se-
mesters: Cosima Schulz, Neele 
Brümmer, Mandy Borrmann, 
Svenja Hennemann, Ole Jacob, 
Sandy Nassif, Theresa Ochs, Ali-
na Woyciechowski, Georgi Yan-
chev.

STUDENTEN DER ZAHNMEDIZIN SIND ENGAGIERT DABEI

Tag der Zahngesundheit

Wie in den vergangenen Jahren organisierte 
das künftige siebte Semester − unter Initiati-
ve und Leitung von Herrn Professor Dr. H. 
Günay unterstützt durch Herrn ZA T. Pfe� er 
aus der Klinik für Zahn erhaltung, Parodonto-
logie und Präventive Zahnheilkunde der Me-
dizinischen Hochschule Hannover − alljähr-
lich einen Stand in der Innenstadt von Han-
nover

Der Stand der MHH-Studenten erfreute sich eines 
großen Zulaufes
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 Im Namen der Zahnmedizinstu-
denten der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) bitten 
wir Sie um Ihre kollegiale Unter-
stützung! Für den klinischen Stu-

dienabschnitt werden Patientinnen 
und Patienten gesucht, die einfache 
zahnmedizinische Behandlungen wie 
Einzelkronen, Teilkronen oder konven-
tionelle Totalprothesen benötigen und 
bereit sind, sich von den angehenden 
Zahnärztinnen und Zahnärzten versor-
gen zu lassen. Da eine praxisorientierte 
zahnmedizinische Ausbildung ohne Pa-
tienten nicht möglich ist, sind die Pa-
tienten für die klinischen Behandlungs-
abschnitte und die Examensprüfungen 
von außerordentlicher Bedeutung! 

Im Studentenkurs werden auch 
Maßnahmen durchgeführt, die au-
ßerhalb der Kassenrichtlinien liegen 
(z. B. endodontische Behandlungen 
an Weisheitszähnen, nicht geschlos-
sene Zahnreihe, usw.). Einige Thera-
pien einschließlich einer professionel-
len Zahnreinigung können im Rahmen 

der Ausbildung für Ihre Patienten ohne 
zusätzliche Kosten erfolgen.

Zwar müssen die Patienten etwas 
mehr Zeit mitbringen, dafür werden 
aber auch immer fachkundige Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte aus den Kli-
niken der MHH die Behandlung be-
gleiten. Qualitätskontrollen aller Dia-
gnose- und Therapieschritte sind da-
bei selbstverständlich. Zudem nehmen 
sich die Studierenden viel Zeit für ihre 
Patienten, um ein bestmögliches Ergeb-
nis zu erzielen. Der etwas größere Zeit-
aufwand im Studentenkurs wird bei 
bestimmten Behandlungen wie zum 
Beispiel Totalprothesen durch eine klei-
ne Aufwandsentschädigung entgolten: 
Die Patienten zahlen in diesen Fällen ei-
nen geringeren Eigenanteil.

Sie würden die Studierenden der 
Zahnmedizin deshalb sehr unterstüt-
zen, wenn Sie geeignete Patienten, bei 
denen einfache Behandlungen z.B. wie 
eine Wurzelkanalbehandlung (eher Pri-
märbehandlungen, keine Revisionsbe-
handlungen) oder eine Füllungsthera-

pie indiziert sind, für diese Behandlung 
an unsere Klinik überweisen würden. Es 
ist nicht unsere Absicht, diese Patienten 
abzuwerben. Sie werden bei entspre-
chend formulierter Überweisung z. B. 
nach erfolgreicher Wurzelkanalfüllung 
und provisorischer Deckfüllung zur 
postendodontischen Versorgung an 
Sie zurück verwiesen. 

Kontaktdaten in der Zahnerhaltung: 
(05 11) 5 32-4839, E-Mail: ZKOKurs.Org@
mh-hannover.de, und in der Zahnärzt-
lichen Prothetik: E-Mail: zahnaerztli-
che-prothetik@mh-hannover.de, Tele-
fon: (05 11) 5 32-4799. Weitere Informa-
tionen fi nden auch im Internet unter 
www.studental.de

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mit-
hilfe/Unterstützung bei der Ausbil-
dung der zukünftigen Zahnärzte/ärz-
tinnen.

Ihr
Prof. Dr. H. Günay (Vorsitzender des 

Ausschusses für die zahnärztliche Prü-
fung) und Prof. Dr. H. Tschernitschek 
(Studiendekan für Zahnmedizin)

ZAHNMEDIZIN-STUDIUM AN DER MHH

Bitte um kollegiale Unterstützung durch die 
Zahnarztpraxen in Hannover und Umgebung

Funktionell und modern – 
dank bürgerlichen Engagements
NEUE KARDIO-EBENE DER MHH-KINDERHERZKLINIK ERÖFFNET

Die Medizinische Hochschule Han-
nover gehört zu den führenden 
Zentren der Behandlung und Kor-
rektur von angeborenen Herzfeh-
lern in Deutschland. Nur an ihrem 
äußeren Erscheinungsbild war 
das lange Zeit nicht zu erkennen

Dunkle Gänge, überbeleg-
te Patientenzimmer, kein 
Platz für die oft seelisch 
schwer belasteten Eltern 
der herzkranken Kinder 

und Jugendlichen.

Das ist Vergangenheit! Mit ei-
ner Feierstunde in Gegenwart der 
niedersächsischen Wissen schafts-
ministerin Gabriele Heinen-Kljajic‘, 
von Landtags-Vizepräsident Klaus-Pe-
ter Bachmann und Oberbürgermeister 
Stefan Schostok wurde  die neu gestal-
tete Stationsebene eröffnet: 16 Zimmer 
in freundlich hellen Farben, fast alle mit 
Dusche und WC, geeignet auch, um Er-
wachsene mit angeborenen Herzfeh-
lern aufzunehmen. Aber die Kinder ste-
hen weiter im Mittelpunkt: Mütter be-
kommen ein eigenes Bett im Zimmer; 

es gibt ein Spielzimmer, eine familien-
taugliche Patientenküche und einen 
Eltern-Ruheraum. Prof. Philipp Beer-
baum, Direktor der Klinik für Pädiatri-
sche Kardiologie und Intensivmedizin, 
schwärmt: »Mit den neuen Strukturen 
beschreiten wir einen neuen, einzigar-
tigen Weg. Wir verwirklichen eine her-
vorragende Versorgung der kleinsten 
Patienten wie der Erwachsenen mit an-
geborenen Herzfehlern. Aber wir neh-
men auch die Familien in den Blick.«

Die MHH hat, trotz leerer Kassen, 
eine Million Euro investiert, um die 
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baulichen Voraussetzungen zu schaf-
fen und die Technik auf den neues-
ten Stand zu bringen. Niedersachsens 
Wissenschaftsministerin lobte in ihrer 
Ansprache jedoch vor allem die ideelle 
und fi nanzielle Beteiligung der Vereine 
»Kleine Herzen Hannover« und »Kin-
derherz«: »Zum Gesundwerden gehört 
mehr, als nur medizinisch versorgt zu 
werden. Kinder brauchen in einer sol-
chen Situation ihre Eltern. Ich bin be-
eindruckt von dem außerordentlichen 
ehrenamtlichen Engagement, das die 
Vereine hier an den Tag legen. Durch 
ihren unermüdlichen Einsatz haben sie 
es geschafft, einen beachtlichen Teil der 
Umbaukosten zu tragen.«

Mit mehr als 200.000 Euro hat sich 
jeder der beiden Vereine an der Neuein-
richtung beteiligt. Ira Thorsting, Vor-
sitzende der »Kleinen Herzen«, in ihrer 
Eröffnungsrede: »Wir werden oft ge-
fragt, woher unser Engagement kommt, 
warum wir das, was wir für nötig hal-
ten, nicht einfach dem Staat überlassen. 
Wir sagen dann, dass genau diese Klinik 
es einfach wert ist. Das ist aber nicht al-
les. In Amerika zum Beispiel würde nie-

mand auf die Idee kommen, den Sinn 
von bürgerlichem Engagement anzu-
zweifeln. Und selbst hier in Deutsch-
land: Würde irgendjemand die Freiwil-
lige Feuerwehr in Frage stellen?«

Welche Bedeutung die Kinderkardio-
logie in Deutschland hat, betonte die 
Geschäftsführerin des Bundesverban-
des Herzkranke Kinder, Hermine Nock, 
zuvor auf einem Symposium der MHH: 
»Unser Motto ist ›herzkrank geboren – 
ein lebenslanger Weg‹. In Deutschland 
leben mindestens 150.000 – 200.000 
Erwachsene und mehr als 120.000 Kin-
der mit angeborenem Herzfehler.«

Für die »Kleinen Herzen« sind mit 

der Eröffnung der umgebauten Sta-
tionen denn auch noch längst nicht al-
le Ziele erreicht. Der Verein stellt die 
Mittel für soziale und psychologische 
Betreuung zur Verfügung, kümmert 
sich um Kunst- und Sporttherapie und 
ermöglicht einen Dolmetscher-Dienst 
für Patienten mit Migrationshinter-
grund. Das neueste Projekt: Ärzte und 
Krankenschwestern der Kinderinten-
sivstation sollen zu Krisenbegleitern 
ausgebildet werden, um betroffenen 
Familien auch in schwersten Situatio-
nen einfühlsam helfen zu können.

_ PRE SSEINFORMATION KLEINE HER ZEN 

HANNOVER E.V., 30.9.2015

Von rechts nach 
links:
Stefan Schostok, 
Oberbürgermeis-
ter; Hanns Werner 
Staude (Kinder-
herzen Hannover);
Ira Thorsting 
(Kleine Herzen 
Hannover); 
Gabriele Heinen-
Kljajic, Ministerin 
für Wissenschaft 
und Kultur; 
Prof. Dr. Philipp 
Beerbaum, MHH; 
Dr. Alexander 
Horke, MHH
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Und wie geht das? Natürlich 
die Ratschläge des Helden 
befolgen: Einfach alle Ri-
sikofaktoren meiden, to-
tal gesund leben und in 

der Gesundheitspolitik alles anders 
machen: Und schon wird Gesundheit 
ausbrechen. Wenn das nicht ein schö-
nes Märchen ist, dann weiß ich es auch 
nicht.

Der Held des Buches gibt sich gene-
rös mit seinen Erkenntnissen. Er weiß 
um das »große Unwissen« in der »brei-
ten Bevölkerung« über die Risikofak-
toren von Krebs und möchte endlich 
Abhilfe schaffen. Daher war er so frei 
und hat exklusiv für die Leser »die Stu-

dien der Vorbeugemedizin der letzten 
vierzig Jahre« bewertet. Endlich mal ein 
Abgeordneter, der arbeitet! Da können 
sich Ärzte und Wissenschaftler mal ei-
ne Scheibe abschneiden. Die brauchen 
Jahre, um sich in der Literatur bei einer 
Krebsart halbwegs auszukennen. Der 
Held des Buches schafft das nebenbe-
rufl ich gleich für alle Krebsarten. Glück-
licherweise zeigt der Held keine Symp-
tome der Hybris.

Lauterbach erklärt die komplizierte 
Krebswelt: Ist hauptsächlich genetisch 
bedingt, nach seinen bedeutsamen Er-
kenntnissen so grob geschätzt unge-
fähr 60%. Risikofaktoren lassen die Ge-
ne altern, sorgen für Gen-Verschleiß 

und dann 
k o m m t 
a u c h 
s c h o n 
der Krebs 
(40 %). 
K r e b s -
therapie ist jetzt to-
tal teuer geworden, obwohl die neu-
en Wirkstoffe oftmals nicht viel brin-
gen. Böse Pharmaindustrie! Da müssen 
jetzt mal dringend Gesetze her, damit 
die Pharmaindustrie nicht alle abzockt. 
Sonstige brandaktuelle Erkenntnisse 
des Helden: Rauchen ist schädlich! Und 
Übergewicht ist auch nicht gut. Besser 
ist, wenn man Sport treibt und nicht 

Onkel Lauterbachs Krebsbuch
WENN DAS NICHT EIN SCHÖNES MÄRCHEN IST …

Onkel Lauterbach erzählt uns in seinem neuen Buch ein Märchen. Es ist das 
Märchen vom Helden Lauterbach, der den Krebs, alle anderen Krankheiten und 
die Pharmaindustrie besiegen kann

therapie ist jetzt to-
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raucht! Gemüse und Obst sollen auch 
gut sein! Die »breite Bevölkerung« wird 
dankbar sein für diese völlig neuen 
Tipps. Ein typischer Lauterbach in die-
sem Zusammenhang: Wenn alle Men-
schen in Deutschland optimal mit Obst 
und Gemüse versorgt würden, »sänke 
die Krebsrate wahrscheinlich um vier 
Prozent.« Diese Helden-Aussage ist in 
etwa so vertrauenswürdig wie die Wet-
terprognosen für die nächsten Monate.

Auch bei den Details kennt sich der 
Held bestens aus. Nehmen wir mal ein 
Beispiel aus der Dermatologie. Zur Ur-
sache des Melanoms erfahren wir, dass 
es »zu mehr als neunzig Prozent auf 
Sonnenstrahlen« zurückzuführen ist. 
Gewagte These! Hier wird der Main-
stream nachgeplappert. Das wollen wir 
dem Helden mal nachsehen. Aber dann 
der Fauxpas: Lauterbach hat die Ana-
tomie der Haut nicht verstanden. Im 
Märchenbuch offenbart er uns seine 
fehlenden Kenntnisse: Warum ist das 
Melanom so bösartig? Ich war so ge-
spannt auf die Erklärung des Helden. 
Und die geht so: Weil sich die Haut-
zellen im Normalzustand ohnehin so 
schnell teilen, kommt es beim Melanom 
quasi zu einer Hyperbeschleunigung 
des Zellwachstums und deshalb zur frü-
hen Metastasierung. Na, alles klar? Lau-
terbach hat den Durchblick und kennt 
die großen Zusammenhänge! Blöd nur: 
Die Erklärung ist grandios falsch. Tota-
ler Unsinn!

Wie war das denn noch mal mit der 
Haut? Ach ja, jetzt fällt es mir wieder 
ein. Ich erkläre es mal auf Helden-Ni-
veau. Also: Es gibt den weißen und den 
schwarzen Hautkrebs. Die Zellen, die 
sich laufend und schnell teilen, das sind 
die normalen Hautzellen. Der Krebs, der 
aus diesen Zellen entsteht, ist ein wei-
ßer Hautkrebs (Spinaliom). Dieser weiße 
Hautkrebs wächst in der Regel langsam 
und metastasiert spät. Der schwarze 
Hautkrebs kommt nicht von diesen Zel-
len, sondern von den Melanozyten. Das 
sind die Zellen, die das schwarze Pig-
ment für den Sonnenschutz der Haut 
herstellen. Die Melanozyten nehmen 
an der üblichen Zellteilung der Haut-
zellen nicht teil. Ein Melanozyt teilt sich 
in der Regel überhaupt nicht. Also nix 

mit Hyperbeschleunigung beim Mela-
nom! Obwohl der Melanozyt sich nicht 
teilt, kann das Melanom der Haut früh 
metastasieren. Der Held hat sich ver-
tan! Kann doch mal passieren! Klang 
aber, wie so viel in dem Buch, irgend-
wie plausibel. Darauf ein Birnchen zum 
Knabbern als Trost!

Ganz schräg wird die Sache, als Lau-
terbach auf die Gesundheitsökonomie 
in Deutschland einprügelt. Keiner küm-
mere sich da um Über- und Fehlversor-
gung bei Krebs. Stattdessen arbeiteten 
die Gesundheitsökonomen im Auftrag 
der Pharmaindustrie. Erschütternd! 
Der Held ist scheinbar gesegnet mit der 
Gabe des Vergessens. Kooperierte Lau-
terbach nicht einst selbst mit der Phar-
maindustrie? War da nicht mal was mit 

dem Appetitzügler Sibutramin? Wie 
war das noch mit Cerivastatin, auch 
bekannt als Lipobay®?

Und dann noch das Geschwätz von 
der Qualität. Mehr Tumorzentren sol-
len die Lösung sein. Wie weit weg von 
der Realität muss der Mann sein? Ir-
gendwie ist er ja auch selbst Tumor-
zentrum, denn das Buch richtet sich 
schließlich auch an Krebspatienten. 
Hallo? Ein Arzt, der noch nicht mal die 
Grundlagen der Anatomie beherrscht, 
glaubt, er könne den Menschen Krebs 
erklären?

Es war einmal ein Onkel, der erzählte 
immer das Märchen von dem Helden…

 Dr. med. Jürgen Tacke
_ FACHAR Z T.DE, 20.9.2015

Zahnklinik?
OLG MÜNCHEN KLÄRT ZULÄSSIGE BEGRIFFE

Wer seine Praxis in Werbeanzeigen als »Laserklinik« oder »Zahnklinik« 
bezeichnet, könnte juristische Probleme bekommen, warnt Rechtsan-
walt Tim Oehler – und beleuchtet im folgenden Artikel die aktuelle 
Rechtsprechung

Werbung mit 
Zahnarztpraxis, Praxis-
Klinik oder Zahnklinik? 
OLG München klärt den 
Unterschied
Der Bundesgerichtshof be-
fasste sich bereits 1996 mit 
der Frage der Zulässigkeit der 
Verwendung der Bezeichnung 
»Klinik« im Firmennamen ei-
nes Unternehmens, das Zahn-

behandlungen anbietet. Dabei ließen 
sich die obersten Richter von den Erwä-
gungen lenken, dass die Begriffe Klinik 
und Krankenhaus gleichbedeutend ge-
braucht würden und daher die Erwar-
tungshaltung des Durchschnittspati-
enten prägen würden.

Ob sich dies verändert hat, durfte 
nun das Oberlandesgericht München 
in einem aktuellen Urteil (beiläufi g er-
wähnt in WRP 2015, S. 642 ff.) klären.

Den Richtern des Wettbewerbs-
senats lag die Werbung eines Zahnarz-

tes vor, der seine Zahnarztpraxis als 
Zahnklinik bezeichnete. Diese Werbung 
wurde wegen Verstoßes gegen das 
wettbewerbsrechtliche Irreführungs-
verbot angegriffen. Das OLG München 
bestätigte dies und stellte fest, dass die 
Zahnarztpraxis nicht die Anforderun-
gen an eine Klinik erfüllte.

Klinik – Nicht nur nine to fi ve
Für den Klinikbegriff sei nach wie vor 
entscheidend – daran habe sich nichts 
geändert –, dass die Behandlungstä-
tigkeit auf die Möglichkeit einer statio-
nären Behandlung ausgerichtet sei, im 
Unterschied zu einer rein ambulanten 
Tätigkeit. Wer also mit dem Betrieb ei-
ner Zahnklinik wirbt, wirbt auch dafür, 
dass stationäre zahnärztliche Behand-
lungen durchgeführt würden und die 
Einrichtung sowohl über die personel-
le (Ärzte und Pfl egepersonal) als auch 
über die apparative Ausstattung verfü-
ge, die diesem Erscheinungsbild gerecht 

Tim Oehler
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werde. Der Begriff der Klinik sei eben 
dem Terminus des Krankenhauses wei-
terhin synonym. Der Durchschnittspa-
tient verbinde daher mit dem Begriff 
»Klinik« eine auf einen stationären Be-
trieb ausgerichtete personelle und ap-
parative Ausstattung, die eine notfall-
mäßige Versorgung an allen Wochen-
tagen, insbesondere an Wochenenden 
»rund um die Uhr« gewährleiste.

Zusatz »-Klinik«
Ferner wiesen die Richter auch darauf 
hin, dass auch der Zusatz »–Klinik« in 
einer Werbung (hier: Laserklinik) den 
Patienten in eine Erwartungshaltung 
bringe, dass eine Behandlungsmetho-
de im Rahmen eines Klinikbetriebes 
stattfi nden würde. Der Akzent liege 
bei einer zusammengesetzten Bezeich-
nung (hier: Laser-Klinik) nicht auf dem 
Therapieverfahren (hier: Laser), son-
dern auf dem Bestandteil Klinik. Für 
den zahnmedizinischen Bereich be-
deutet dies, dass wohl z.B. der Durch-
schnittspatient bei der Bezeichnung 
Implantatklinik den Begriff »Implantat 

–« zwar mit einer Behandlungsmethode 
gedanklich in Verbindung bringen wird. 
Darüber hinaus wird aber auch ein Kli-
nikbetrieb erwartet.

Praxis-Klinik als verwässernde 
Mischform?
Zu einem Wandel hat auch nicht die 
Beschreibung des Gesetzgebers in § 115 
SGB V bezüglich der Praxisklinik ge-
führt. Intuitiv könnte man von einer 
Verwässerung ausgehen aufgrund der 
Zusammensetzung aus den Bestand-
teilen Praxis und Klinik. Der Durch-
schnittspatient erwartet mit der Be-
zeichnung »– Klinik« auch weiterhin 
einen stationären Betrieb mit der Mög-
lichkeit krankheitsbedingten Verwei-
lens über eine oder mehrere Näch-
te. Denn auch eine Praxisklinik muss 
nach allgemeinem Verständnis ein Leis-
tungsangebot ausweisen können, das 
einem ambulanten Praxisbetrieb ei-
nerseits und aber auch der Möglichkeit 
einer stationären Behandlung anderer-
seits gerecht wird. Es ist damit nicht zu 
einer allgemeinen Begriffswandlung in 
dem Sinne gekommen, dass eine Klinik, 

auch wenn der Begriff im Rahmen einer 
aus mehreren Bestandteilen bestehen-
den Gesamtbezeichnung (z. B. Implan-
tatklinik) verwendet wird, auch dann 
vorliegt, wenn diese Klinik nicht über 
die Möglichkeit einer stationären Be-
handlung verfügt.

Zahnarzt trägt Verantwortung
Zahnarztpraxen oder Kliniken lassen 
häufi g z.B. Patientenfl yer oder die Inter-
net-Homepage von Marketing-Unter-
nehmen aufsetzen. Der Zahnarzt soll-
te sich im Vorfeld informieren, ob die-

ses Marketing-Unternehmen über die 
wettbewerbsrechtliche Expertise im 
Medizinbereich verfügt. Nicht selten 
fehlt es an dem erforderlichen Know-
how. Auf jeden Fall bietet es sich an, 
einen auf das Wettbewerbsrecht im 
Medizinbereich spezialisierten Rechts-
anwalt hinzuzuziehen. Ansonsten ist 
mit Verstößen gegen das Wettbewerbs-
recht, Heilmittelwerberecht oder gegen 
die Berufsordnung zu rechnen, für die 
der Zahnarzt verantwortlich ist.

 Tim Oehler
FACHAR Z T.DE, 1.10.2015_

Festakt – 60 Jahre FVDZ
Mit einem Festakt hat der FVDZ am 
Donnerstagvormittag, den 5. Ok-
tober vor 250 Gästen sein 60-jähri-
ges Bestehen gefeiert. Großen Beifall 
erntete der FDP-Bundesvorsitzende 
Christian Lindner für sein Festreferat 
zum Thema »Mehr Mut zur Markt-
wirtschaft«. Lindner bekannte sich 
als Anhänger der Freiberufl ichkeit im 
Gesundheitssystem. Er beklagte, dass 
der Staat immer stärker in die Mündig-

keit des Einzelnen eingreife. »Kämpfen 
Sie gegen dieses Misstrauensvotum der 
Regierung gegenüber seinem Souve-
rän! Lassen Sie es nicht zu, dass dem 
Patienten die freie Wahl des Arztes und 
der Therapie genommen wird«, lautete 
seine Botschaft. Wer dies zulassen wür-
de, so Lindner, wache in einem ande-
ren Gesundheitssystem auf. Weiterhin 
sprach sich der FDP-Politiker für eine 
»zwingend notwendige Anpassung der 
Vergütung der Heilberufe aus«. 
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FVDZ

Hauptversammlung vom 8. bis 
10. Oktober in Bonn

Die neue Führungsmannschaft des Freien Verbands: (v.l.n.r.) Bundesvorsitzender 
Harald Schrader, Dr. Thomas Wolf, Dr. Christian Öttl, Dirk Rene Ru�  ng, Bertram Stei-
ner, drs. (NL) Hub. van Rijt, Dr. Gudrun Kaps-Richter, Dr. Reiner Zajitschek, Dr. Peter 
Bührens, Dr. Eckhard Jung, Dr. Matthias Tamm
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Die Sieger des FVDZ-Foto-
wettbewerbs auf Facebook 
zu dem Motto »Der Freie 
Zahnarzt unterwegs« ste-
hen fest. Auf den einge-

reichten Fotos ist der DFZ ganz schön 
herumgekommen: Die Verbandszeit-
schrift wurde mit ans Meer genommen, 
unter einen Regenbogen, sie ist unter 
Palmen zu sehen und am Lagerfeuer. 
Auf dem ersten Platz liegt die Praxis 
Rüter mit einem Stillleben aus DFZ und 
einer Miniaturkutsche. Die Praxis darf einer Miniaturkutsche. Die Praxis darf 
sich über einen Ausfl ug mit dem gesam-
ten Team im Wert von 500 Euro freuen. 
Die Plätze zwei und drei bekommen je 
einen FVDZ-Fortbildungsgutschein im 
Wert von 150 Euro und Platz vier bis 
zehn je einen Amazon-Gutschein im 
Wert von 50 Euro. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. Alle Fotos 
sind auf dem Facebook-Profi l des FVDZ
in der Galerie des Fotowettbewerbs zu 
sehen. 

Der FVDZ bedankt sich bei allen Teil-
nehmern für die vielfältigen Bilder und 
gratuliert den Gewinnern herzlich.

_ F VDZ AK TUELL, 20.10.2015

FVDZ-
Fotowettbewerb
DIE SIEGER KOMMEN AUS 
NIEDERSACHSEN

Bei der Veranstaltung präsentier-
te der FVDZ seine Festschrift. Darin 
schaut der Verband auf seine beweg-
te Geschichte seit seiner Gründung 
1955 zurück, zeigt auf, was ihn heute 
ausmacht und richtet einen Blick in 
die Zukunft. In der Festschrift loben 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) und Sigmar Gabriel (SPD), 
Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, den berufspolitischen Einsatz 
des FVDZ. 

Zudem dankte der FVDZ seinen Mit-
gliedern Rolf Schulz (LV Meck lenburg-
Vorpommern), Marianne Biermeyer 
(LV Rheinland-Pfalz), Wilhelm Osing 
(LV Nordrhein) sowie Ernst-Jürgen Ot-
terbach (LV Hessen) für ihre Verdienste 
um die Interessen der Zahnärzteschaft 
mit dem Goldenen Ehrenzeichen. Au-
ßerdem wurde Otterbach als Beauf-
tragtem für internationale Arbeit die 
Ehrenmitgliedschaft des Verbandes 
verliehen. Otterbach vertritt den FVDZ
auf dem europäischen Parkett und in 
der European Regional Organisation of 
the Fédération Dentaire International 
(ERO) sowie in der Regionalorganisati-
on des Weltzahnärzteverbands FDI.

Wahl
Die Delegierten der Hauptversamm-
lung des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte (FVDZ) haben Ha-
rald Schrader, Zahnarzt in Schwar-
zenbek (Schleswig-Holstein), am ver-
gangenen Wochenende in Bonn zum 
Bundesvorsitzenden gewählt. Schra-
der erhielt im zweiten Wahlgang die 
erforderliche Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Er übernimmt das Amt 
von Kerstin Blaschke, die den Verband 
führte. Schrader setzte sich mit 80 zu 
71 Stimmen gegen Michael Betz, den 

bisherigen stellvertretenden FVDZ-
Bundesvorsitzenden durch. Gemein-
sam mit den neu gewählten Stellver-
tretern Peter Bührens aus Schwerin 
(Mecklenburg-Vorpommern) und Gud-
run Kaps-Richter aus Heilbronn (Baden-
Württemberg) wird er den Verband in 
den nächsten zwei Jahren leiten.

Weiterhin in den Bundesvorstand 
gewählt wurden Bertram Steiner (Ber-
lin), Christian Öttl (München, Bayern), 
Hubertus van Rijt (Bielefeld, Westfa-
len-Lippe), Dirk Ruffi ng (Bexbach, Saar-
land), Eckhard Jung (Bad Fallingbostel, 
Niedersachsen), Reiner Zajitschek 
(Döhlau, Bayern), Thomas Wolf (Mainz, 
Rheinland-Pfalz) und Matthias Tamm 
(Dessau, Sachsen-Anhalt).

Schrader sieht die Sicherung der 
wirtschaftlichen Grundlage der frei-
berufl ich-selbstständigen Zahnärzte 
und damit auch die fl ächendeckende 
wohnortnahe zahnärztliche Versor-
gung als vordringlichstes Ziel des Ver-
bandes. Dabei steht auch die Zusam-
menarbeit des neuen Bundesvorstan-
des mit den Körperschaften im Mittel-
punkt der Arbeit. »Die Geschlossenheit 
der Hauptversammlung ist für mich ein 
Signal für eine erfolgreiche politische 
Arbeit in den kommenden zwei Jahren«, 
sagte Schrader nach der Wahl. Und wei-
ter: »Die gefassten Beschlüsse sind un-
ser Gesprächsangebot an die aktuelle 
und die zukünftige Bundesregierung.« 

Beschlüsse
Die diesjährige HV hat sich jedoch 
nicht nur mit 60-Jahr-Feiern und Vor-
standswahlen beschäftigt, sondern 
auch zweieinhalb Tage lang inhaltlich 
hart gearbeitet und diskutiert. Ein zen-
trales Thema dieser HV war die Frage: 
Wohin steuert die Freiberufl ichkeit? 
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Das goldene Ehrenzeichen des Verbandes wurde Rolf Schulz, Marianne Biermeyer, 
Wilhelm Osing, Ernst-Jürgen Otterbach (v. links) überreicht durch Dr. Kerstin Blasch-
ke (2. v. links)

Die Delegierten aller Landesverbände 
waren sich in großen Teilen einig, dass 
angestellte Zahnärzte ebenso freibe-
rufl ich tätig sind wie die niedergelasse-
nen Kollegen und eine Heimat im FVDZ
fi nden können, denn Freiberufl ichkeit 
defi niere sich an der Therapiefreiheit 
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und Weisungsungebundenheit und 
nicht an der Niederlassung. Mit gro-
ßer Mehrheit verabschiedete die HV
auch eine Resolution zur Stärkung 
der freiberuflichen Versorgung. Da-
mit in engem Zusammenhang stan-
den weitere Beschlüsse, in denen deut-
lich Chancengleichheit freiberufl icher 
Versorgungsstrukturen zu den Medi-
zinischen Versorgungszentren gefor-
dert wird. Freiberufl iche Praxen müs-
sen unabhängig und frei in ihrer Pra-
xisführung sein und dürften keinem 
verzerrten Wettbewerb mit stationä-
ren Einrichtungen oder kommunal ge-
tragenen Versorgungszentren ausge-
setzt werden. Klare Kritik gab es von Sei-
ten der Delegierten zum Versorgungs-
stärkungsgesetz der Bundesregierung. 
Nach Ansicht der Delegierten tangiert 
das Gesetz ganz erheblich das freiberuf-
liche Selbstverständnis der Zahnärzte. 
Eng verbunden in der Diskussion um 
die Freiberufl ichkeit ist auch die Forde-
rung nach einer Punktwerterhöhung 
in der Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ), die zur wirtschaftlichen Praxis-
führung dringend notwendig ist. Wei-
tere Beschlüsse beschäftigen sich mit 
dem E-Health-Gesetz und dem Anti-
korruptionsgesetz sowie der Aufforde-
rung, Praxisbegehungen nur anlassbe-
zogen durchzuführen. Alle Beschlüsse 
der diesjährigen HV können Sie auf der 
FVDZ-Homepage online nachlesen. 

FVDZ-Redaktion
_ F VDZ AK TUELL, 14.10.2015

Dem BuS-Dienst-Angebot der 
Kammern ist ein umfassendes 
Konzept hinterlegt, das an 
dem zwischen der Bundeszahn-
ärztekammer und der Berufs-
genossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspfl ege 
(BGW) ursprünglich in 1998 
ver einbarten sog. Präventions-
konzept zur Umsetzung der 
dama ligen VBG 122 (Fachkräfte 
für  Arbeitssicherheit) und VBG 123 
(Betriebsärzte)ausgerichtet ist

Es befähigt durch Schulun-
gen zur direkten Umsetzung 
durch den Praxisinhaber und 
sein Team vor Ort in der eige-
nen Praxis. Und es wird kein 

Dienstleister extra dafür von den teil-
nehmenden Praxen benötig und ist seit 
Anbeginn von der BGW anerkannt.

Zur Teilnahme an dem Konzept 
werden zwei Schulungswege an-
geboten: 
1. 4-stündige Schulung des Praxisinha-

bers an einem Nachmittag
2. Workshops speziell ausgerichtet auf 

das Fachpersonal

Alle Schulungen und Workshops fi nden 
in der Zahnmedizinischen Akademie 
Niedersachsen (ZAN) in Hannover statt. 
Bedingt durch die Kooperation mit der 
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 
werden Schulungen gleichen Inhalts 
und oft auch vom gleichen Referenten 
zeitversetzt aber zeitnah zueinander 
an verschiedenen Tagen, mal im Müns-
ter, mal in Hannover durchgeführt. Das 
hat den Vorteil, dass bei Terminproble-
men die Schulungsteilnehmer kurzfris-
tig auf den jeweils anderen Ort auswei-
chen können und so keine langen War-
tezeiten nur wegen Terminproblemen 
in Kauf nehmen müssen.

Es empfi ehlt sich für den jeweiligen 
Praxisbetreiber, mindestens eine Mit-
arbeiterin/einen Mitarbeiter an diesen 
speziellen Workshops teilnehmen zu 
lassen. Durch die Delegation von The-
menbereichen des BuS-Dienstes zu be-
stimmten Bereichen des Arbeitsschut-
zes an geschultes Praxispersonal kann 
der gesetzlich notwendige Aufwand 
für die gesamte Praxis erheblich re-
duziert werden. Die Benennung einer 
Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters zum/
zur Sicherheitsbeauftragten der Praxis 
kann durch die Schulungsmaßnahmen 
leicht umgesetzt und vor allem kompe-
tent sowie für die gesamt Praxis Nut-G
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BuS-Dienst –
SCHULUNGS-/DIENSTLEISTUNGSANGEBOT DER 
ZAHNÄRZTEKAMMERN WESTFALEN-LIPPE UND 
NIEDERSACHSEN FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE PRAXIS
WAS BEDEUTET DER BUS-DIENST EIGENTLICH FÜR 
DIE ZAHNARZTPRAXIS?
BUS STEHT ALS ABKÜRZUNG FÜR BETRIEBSÄRZTLICHE 
UND SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG
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zen bringend umgesetzt werden.
Das aktuelle und bewährte Schu-

lungskonzept richtet sich an Praxis-
inhaber in ihren Funktionen als Si-
cherheitsverantwortliche und an die 
Praxismitarbeiter/-innen in deren 
Funktionen als Sicherheitsbeauftragte
der Praxis.

Den Rechtsrahmen zur Betreuungs-
verpfl ichtung geben §2 und §5 Arbeits-
sicherheitsgesetz (s. auch Vorschrift 
2 der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung – DGUV) vor. So müssen 
auch zahnärztliche Praxen mit nur ei-
ner abhängig Beschäftigten Person die 
betriebsärztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung sicherstellen.

Haben Sie noch Informationsbe-
darf? Sie möchten teilnehmen?
Wir helfen Ihnen gerne!

Ansprechpartnerin:
Daniela Schmöe
Tel.: (05 11) 8 33 91-319
E-Mail: dschmoee@zkn.de
URL: www.zkn.de

_ DR. LUT Z RIEFENS TAHL

VOR S TANDSMITGLIED DER ZKN

REFER AT Z AHNÄR Z TLICHE 

PR A XISFÜHRUNG

Diese Grundprinzipien bietet das 
BuS-Dienst-Schulungskonzept an:
� Stärkung und Förderung der 

Eigenverantwortung und Kom-
petenz

� kontinuierliche Unterstützung 
durch die zuständige Zahnärzte-
kammer

� Einbeziehen der Menschen
� Mitarbeiterorientierung
� nachhaltige Verankerung des Ar-

beitsschutzgedankens
� kontinuierliche Verbesserung 

des Arbeitsschutzes

Diese Vorteile haben Sie bei einer Diese Vorteile haben Sie bei einer 
Teilnahme am Schulungsangebot:
� problemlose, unkomplizierte Er-

füllung gesetzlicher Aufl agen
� kostengünstige Lösung der Auf-

lagen
� Stärkung und Zugewinn eigener 

Verantwortlichkeit und Kompe-
tenz

� keine Vergabenotwendigkeit an 
Drittanbieter

� nachhaltige Verhaltensänderun-
gen durch Einsicht als Nebenef-
fekt

� gezielter Abbau von Gefährdun-
gen

� keine Unterbrechung des Be-
triebsablaufes

� kein erhöhtes Risiko zum Abfl uss 
sensibler Praxisdaten

� kompetente und motivierte Mit-
arbeiter mit eigenem Interesse 
an der Umsetzung des Arbeits-
schutzes

� kontinuierliche Unterstützung 
durch die Trägerzahnärztekam-
mern wie permanente Schu-
lungs- sowie Betreuungsange-
bote, omnipräsenter Beratungs-
dienst durch Betriebsärzte, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und 
viele weitere kompetente Mitar-
beiter, eine eigene Internetprä-
senz unter www.bus-dienst.info

� in das Konzept integrierte um-
fassende Gefährdungsbeurtei-
lungssoftware mit elektroni-
schem Handbuch und elektroni-
schem Gefahrsto� kataster

Dr. Lutz 
Riefenstahl
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Zum 1. April 2014 trat die zwischen 
der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung und dem GKV-
Spitzenverband ausgehandelte 
»Vereinbarung nach § 119b Abs. 2 
SGB V über Anforderungen an eine 
kooperative und koordinierte 
zahnärztliche und pfl egerische 
Versorgung von pfl egebedürfti-
gen Versicherten in stationären 
Pfl egeeinrichtungen« in Kraft

Seit der Zeit wird häu-
fi g aus Kollegenkrei-
sen in der Zahnärz-
tekammer nachge-
fragt, wie man sich 

als Zahnarzt verhalten soll, 
wenn auf der einen Seite die 
pflegebedürftigen, immobi-
len Patienten im Rahmen der 
Kooperationsverträge betreut 
werden müssen, man auf der 
anderen Seite aber bei Fest-
stellung einer Behandlungs-
notwendigkeit zwar zur Be-
handlung verpfl ichtet sei, der 
geltenden Rechtslage wegen 
aufgrund mangelhafter hy-
gienischer Voraussetzungen 
außerhalb der eigenen Praxis-
räume aber nicht behandeln 
dürfe. Beklagt wird dabei als 
Ursache oft eine staatlich 
induzierte Überregulierung 

im Hygienebereich und die damit ein-
hergehenden Haftungsrisiken für die 
Zahnärzteschaft.

AUFSUCHENDE 
BETREUUNG 

Kooperations-
verträge
FESTGESTELLTE BEHAND-
LUNGSNOTWENDIGKEIT 
VS. GESETZES-/NORMEN-
LAGE ZUR HYGIENE – 
HANDLUNGSOPTIONEN
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Weder zur Kooperation, noch in 
der Kooperation zur Behandlung 
verpfl ichtet
Zum einen sind die angesproche-
nen Kooperationsverträge für (Ver-
trags)zahnärzte – wie auch Pflege-
einrichtungen – nicht verpfl ichtend: Es 
müssen keine Kooperationsverträge 
abgeschlossen werden, sie werden im-
mer bilateral auf freiwilliger Basis ver-
einbart. Zum anderen verpfl ichten die 
Verträge auch nicht zur Behandlung.

Wozu die Kooperation verpfl ichtet
Im Rahmen eines Kooperationsvertrags 
verpfl ichten sich die daran teilnehmen-
den Zahnärzte einzig zur aufsuchenden 
Betreuung in Pfl egeeinrichtungen, wo-
bei der   § 4 der vorgenannten Rahmen-
vereinbarung die Aufgaben des koope-
rierenden Zahnarztes defi niert, aber 
auch auf Behandlungsmöglichkeiten 
im Pfl egeheim eingeht.  

Vereinfacht ausgedrückt liegen die 
Aufgaben primär in der Befunderhe-
bung sowie der Anleitung und Schu-

lung des Pfl egepersonals zu fach- und 
indikationsgerechter Mund- sowie 
Zahnersatzhygiene bei den bzw. für 
die Patienten. Im Hinblick auf eine 
Behandlung in der Pfl egeeinrichtung 
selbst legt die Rahmenvereinbarung 
ausdrücklich fest, dass in der Einrich-
tung nur solche Maßnahmen erfolgen 
sollen, die dort nach den konkreten 
Umständen sowie nach den Regeln der 
zahnmedizinischen Kunst fachgerecht 
erbracht werden können (§ 4 Abs. 1 Nr. 
8 der Rahmenvereinbarung). Folglich ist 
somit die Behandlung im Heim selbst 
eher die Ausnahme, da im Regelfall die 
geltenden Hygienevorschriften einer – 
zahnärztlich-kunstgerechten – Behand-
lung vor Ort entgegenstehen.

Optionen bei festgestellter 
Behandlungsnotwendigkeit
Ergibt die Befundaufnahme durch den 
kooperierenden Zahnarzt einen Be-
handlungsbedarf, der nicht in der Pfl e-
geeinrichtung selbst erfüllt werden 
kann, so hat die Behandlung in einer 
(vertrags)zahnärztlichen Praxis zu er-
folgen. Überlegungen zu möglichen 
hohen Krankentransportkosten und/
oder aufwändigen Umständen für die 
Betreuer und/oder das Pfl egepersonal 
bzw. die Patienten selbst, dürfen dabei 
keine mildernde Rolle spielen und An-
lass geben, die bestehende Rechtslage 
in Sachen Hygieneanforderungen zu 
unterlaufen. Auch nicht, wenn der ein-
zelne Zahnarzt die Regulierungen als 
für völlig überzogen hält.

Jeder Zahnarzt ist bei seinen Be-
handlungen gesetzlich gebunden, sich 
an die geltenden Hygienevorschrif-
ten zu halten. Kommt ein Patient als 
Folge eines Hygieneverstoßes bei ei-
ner Behandlung zu Schaden, gilt die 
Beweislastumkehr. Nicht der Patient 
muss einen Verstoß gegen die Hygie-
nevorschriften nachweisen, sondern 
der Behandler sein rechtskonformes 
Behandeln. Erschwerend kommt hin-
zu, dass ein Zahnarzt bei nachgewie-
sen vorsätzlicher Missachtung aktuell 
geforderter Hygienevorschriften – und 
seien sie auch noch so überzogen –, sei-
nen Berufshaftpflichtversicherungs-
schutz verliert.

Delegationsregeln gelten auch 
in der Pfl egeeinrichtung
Werden neben Zahnärzten auch nicht-
approbierte Mitarbeiter/-innen in der 
Pfl egeeinrichtung tätig, sind auch hier 
die Bestimmungen des Zahnheilkun-
degesetzes, insbesondere des § 1 Ab-
satz 5, zwingend zu beachten. Diese 
Norm erlaubt nur ein Tätigwerden 
der Mitarbeiter/-innen unter Aufsicht 
und Anleitung eines Zahnarztes bzw. 
einer Zahnärztin. Folglich dürfen die 
Mitarbeiter/-innen z.B. auch nicht in 
den Pfl egeeinrichtungen Prophylaxe-
aufgaben wahrnehmen, ohne dass ein 
Zahnmediziner vor Ort ist.

Zusammenfassung
� Es besteht keine Verpfl ichtung an ei-

nem Kooperationsvertrag mit einer 
Pfl egeeinrichtung teilzunehmen.

� Bei abgeschlossenem Kooperations-
vertrag besteht keine Verpfl ichtung, 
als für notwendig diagnostizierte 
Behandlungen vor Ort außerhalb 
von Praxisräumlichkeiten durchfüh-
ren zu müssen, wenn dies nicht nach 
geltender Rechtslage, z.B. aus hygie-
nischen Gründen, möglich ist.

� Ist eine Behandlungsnotwendigkeit 
festgestellt und eine Behandlung 
kann z.B. aus hygienischen Grün-
den nicht vor Ort erfolgen, kann al-
ternativ beispielsweise ein oder ggfl . 
auch mehrere Krankentransporte in 
die Praxis des für den Patienten be-
stimmten Zahnarztes erfolgen.

Kontakt
Sie haben noch weitere Fragen oder 
auch Anregungen zu der Thematik?

Wenden Sie sich gerne damit an 
das Serviceteam Zahnärztliche Praxis-
führung. Entweder per E-Mail unter 
praxisservice@zkn.de oder auch gerne 
telefonisch an Christine Lange-Schön-
hoff unter Telefon (05 11) 8 33 91-123.

_ SILKE L ANGE

VOR S TANDSMITGLIED DER ZKN

REFER AT ALTER S Z AHNMEDIZIN

DR. LUT Z RIEFENS TAHL

VOR S TANDSMITGLIED DER ZKN

REFER AT Z AHNÄR Z TLICHE PR A XISFÜHRUNG

Demo:
So reinigt man 
die »Dritten«
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Die Information des Patienten 
über seinen Leistungsanspruch als 
gesetzlich Krankenversicherter, 
ergänzende Behandlungs mög-
lich keiten und Behandlungsalter-
nativen bei kieferorthopädischen 
Behandlungen wird verständli-
cher und transparenter gestaltet

  Auf dieses Ziel haben sich die 
Kassenzahn ärztliche Bun-
des vereinigung (KZBV), der 
Berufsver band der Deut-
schen Kiefer ortho päden 

(BDK), die Deutsche Gesellschaft für 
Kieferorthopädie (DGKFO) sowie die 
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten (DGZMK) ver-
ständigt.

Die genannten Institutionen einig-
ten sich in diesem wichtigen Versor-
gungsbereich auf neue verständliche 
Patienteninformationen, Regelun-
gen und Formulare. Betont wird der 
Anspruch des Versicherten auf eine 
zuzahlungsfreie Behandlung wie auch 
auf seine Wahlfreiheit im Zusammen-
hang mit einer kieferorthopädischen 
Behandlung.

Neues Informationsblatt für 
Patienten und Musterformulare
Ein neues Informationsblatt informiert 
Patienten in diesem Zusammenhang 
ausführlich und leicht verständlich 
über die wechselseitigen Rechte und 
Pfl ichten von Behandler und Patient so-
wie über die gesetzlichen Vorschriften 
für eine rechtskonforme Behandlung. 
Darüber hinaus kann ein neu entwi-
ckeltes Musterformular als Vertrags-
grundlage für zusätzliche oder alter-
native Leistungen dienen, die vom Pa-
tienten gewünscht werden. Auf dem 
Formular ausgewiesen werden sämtli-
che geplante zusätzliche Behandlungs-

maßnahmen und damit verbundene 
Kosten sowie der sich daraus ergeben-
de Eigenanteil des Patienten.

Neuregelungen im Zuge des 
Patientenrechtegesetzes
»Wir nehmen das im Jahr 2013 in Kraft 
getretene Patientenrechtegesetz sehr 
ernst und bemühen uns, die Informa-
tionen und die Aufklärung der Patien-

ten ständig zu verbessern, um diese in 
die Lage zu versetzen, zusammen mit 
ihrem Zahnarzt die individuell pas-
sende Behandlung und Versorgung 
auszuwählen. Mit dieser freiwilligen 
Selbstverpfl ichtung wollen Zahnärzte 
und Kieferorthopäden auch im Bereich 
der kieferorthopädischen Behandlung 
aktiv zu mehr Transparenz beitragen 
und das Vertrauen der Patienten in den 

Kieferorthopädische Behandlungen: 
Transparenz für Patienten verbessert
KZBV, BDK, DGKFO UND DGZMK STELLEN NEUE INFORMATIONEN UND 
MUSTERFORMULARE VOR
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Behandler stärken«, sagte Dr. Wolfgang 
Eßer, Vorstandsvorsitzender der KZBV. 
Sehr deutlich werde auch noch einmal 
betont, dass eine Kassenbehandlung 
nicht verweigert oder von privaten Zu-
zahlungen abhängig gemacht werden 
dürfe. »Ein solches Verhalten verstößt 
klar gegen vertragszahnärztliche Pfl ich-
ten.«

Gemeinsame Entscheidung 
von Zahnarzt und Patient
»Jeder gesetzlich Krankenversicherte 
hat im Rahmen der GKV-Versorgung 
Anspruch auf eine kieferorthopädische 
Behandlung, die ihm mit Ausnahme 
der gesetzlichen Eigenanteile zuzah-
lungsfrei angeboten werden muss. Sie 
darf nicht von privaten Zuzahlungen 
abhängig gemacht werden. Der Pa-
tient muss gleichzeitig nach Aufklä-
rung und Vereinbarung mit seinem 
Kieferorthopäden oder kieferorthopä-
disch tätigen Zahnarzt die Möglichkeit 
haben, sich für eine Behandlung zu ent-
scheiden, die über die GKV-Versorgung 
hinausgeht. Wir sind uns mit den Kör-
perschaften darüber einig, dass nur 
so der Patient seine Patientenrechte 
in vollem Umfang wahrnehmen 
kann«, sagte Dr. Gundi Mindermann, 
Bundesvorsitzende des BDK. Im Rah-
men seiner Wahlmöglichkeiten könne 
der Patient dann gemeinsam mit sei-
nem Zahnarzt eine individuelle Ent-
scheidung über die gewünschte Form 
der Versorgung treffen.

Das neue Informationsblatt und 
die Musterformulare können auf 
den Websites von KZBV und BDK her-
untergeladen werden.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER K A SSENZ AHNÄR Z TLICHEN 

BUNDE S VEREINIGUNG, 16.10.2015

Die Deutsche Apotheker- und 
Ärztebank (apoBank) bietet 
Finanzierungsmittel für 
den barrierefreien Umbau 
von Praxen und Apotheken. 

In Deutschland leben 13 Prozent der 
Bundesbürger mit einer amtlich aner-
kannten Behinderung, so das Statisti-
sche Bundesamt. Diese Zahl hat sich ge-
genüber der letzten Erhebung um sie-
ben Prozent erhöht, und angesichts des 
demografi schen Wandels ist von einem 
weiteren Anstieg auszugehen. Folglich 
gewinnt die Barrierefreiheit von Pra-
xen und Apotheken immer mehr an Be-
deutung. Umbaumaßnahmen, die hier-
auf abzie len, steigern die Attraktivität 
der Niederlassung, dienen dem Wert-
erhalt und sind spätestens bei der Su-
che nach einem Nachfolger von Vorteil.

Für Neubauten gelten in der Regel 
bereits Vorgaben für die barrierefreie 
Errichtung. Aber auch bei baulichen 
Veränderungen bestehender Gebäu-
de sollte beim zuständigen Bauamt er-
fragt werden, ob und welche Vorgaben 
der Barrierefreiheit zu beachten sind.

Behinderten Menschen den Zu-
gang zu erleichtern, ist selbstverständ-
lich jenseits gesetzlicher Anforderun-
gen und Bauvorschriften ein wichtiges 
Anliegen: »Mit der Finanzierung dieser 
Umbaumaßnahmen unterstützen wir 
das gesamtgesellschaftliche Ansinnen 
zum Abbau von Barrieren für behin-
derte Menschen«, so Jessica Hanneken, 
Referentin für Gesundheitspolitik bei 
der apoBank.

Mit Inkrafttreten des GKV-Versor-
gungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) 
gewinnt das Thema für Arztpraxen 
zusätzlich an Bedeutung. »Zukünftig 
kann Barrierefreiheit auch mit Blick auf 
die Nachbesetzung von Vorteil sein«, 
sagt Hanneken. »Denn der Gesetzge-
ber verweist darauf, dass es bei der Be-
setzung eines Arztsitzes ein Auswahl-
kriterium sein kann, ob der Nachfolger 
bereit ist, Maßnahmen zum Abbau von 
Barrieren zu ergreifen.«

Zusatzinformation: 
Barrierefreiheit
Barrierefreiheit bezeichnet die Gestal-
tung von Gebäuden, von Information 
und Kommunikation in der Weise, dass 
sie von Menschen mit Behinderung und 
in derselben Weise genutzt werden 
kann wie von Menschen ohne Behin-
derung. Im weiteren Sinn umfasst der 
Begriff auch ältere Menschen und Per-
sonen mit Kleinkindern.

Für Arztpraxen und Apotheken kön-
nen dabei u.a. diese Aspekte von Rele-
vanz sein:

Für Rollstuhlfahrer und 
Gehbehinderte:
� Behindertenparkplätze, im Idealfall 

3,50 m breit und 5 m lang mit abge-
senkten Bordsteinen

� Stufenloser Eingang, rollstuhlge-
rechter Aufzug, Treppenplattform-
lift oder Rollstuhlhebebühne. Eine 
Zugangsrampe sollte maximal eine 
Steigerung von sechs Prozent haben.

� Beidseitig breite Handläufe an den 
Treppen, niedrige Türschwellen

� Türen mit mindestens 90 cm Breite
� Bewegungsflächen, z.B. im Emp-

fangsbereich von 150 x 150 cm
� Stellenweise abgesenkte Anmelde-

tresen
� Ausreichend große Warteplätze
� Haltegriffe in Umkleidekabinen, Be-

wegungsraum in den Toiletten, um-
fahrbare Waschtische

Für Blinde und sehbehinderte 
Personen:
� Kontrastreiche Flächen, gut lesbare 

Beschriftungen in Augenhöhe
� Markierte Kanten, z.B. an Treppen-

stufen
� Blendfreie Beleuchtungen mit er-

tastbaren Lichtschaltern
� Optischer und akustischer Aufruf 

der Patienten
_ DEUT SCHE APOTHEKER- UND ÄR Z TEBANK, 

28.10.2015

Finanzierungsbaustein 
für Barrierefreiheit
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Das neue Verfahren könnte 
künftig aber auch der Di-
agnostik dienen. Der änd 
hat daher nachgefragt 
beim Studienleiter PD Dr. 

Jens Vogel-Claussen, Leitender Ober-
arzt am Institut für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie der MHH.

Herr Dr. Vogel-Claussen, was unter-
scheidet das von Ihnen entwickelte Bild-
gebungsverfahren von den bisherigen 
Standardmethoden?

Wir machen eine Fluorgestützte 
regionale Ventilationsbildgebung der 
Lunge. Dazu verwenden wir ein Atem-
gas aus Perfl uorpropan mit einem Sau-
erstoffanteil von 21 Prozent. Die Patien-
ten inhalieren es mithilfe einer Atem-
maske während sie im MR-Scanner lie-
gen. Wir setzen diese Technik in einer 
Pharmastudie mit COPD-Patienten ein. 
Von Interesse ist dabei wie sich die re-
gionale Ventilation in der Lunge durch 
die Einnahme von Inhalern ändert. Die 
wirken insgesamt dilatatorisch. Wir 
wollen aber genau wissen wie sich die 
Wirkung regional darstellt. Gelangt das 
Medikament an die Stelle in der Lunge, 
an der es wirken soll oder wirkt es eher 

in der rechten Lunge oder im Unterlap-
pen rechts oder links?

Bei welchen Indikationen versprechen 
Sie sich eine Hilfe?

Wir machen ja im Grunde das Glei-
che wie bei einer Szintigrafi e, nur ohne 
Strahlung. Deswegen ist es eher mög-
lich, serielle Untersuchungen zu ma-
chen, und das auch bei jüngeren Pa-
tienten. Kinder mit zystischer Fibro-
se könnten von unserer MRT-Technik 
profi tieren. Man könnte das Verfahren 
wunderbar zum Therapiemonitoring 
einsetzen. Momentan haben wir nur 
das CT oder das Röntgenbild, die beide 
eher anatomische und weniger funk-
tionelle Bilder machen. Wie die Ven-
tilation regional ist, wird dabei nicht 
sichtbar. Das Verfahren könnte zum Bei-
spiel auch helfen, vorab den Einsatz von 
Lungenventilen bei überblähten Lun-
gen besser zu beurteilen. Das Vorliegen 
oder Fehlen von kollateraler Ventilation 
könnte man mit unserer Technik sehr 
gut zeigen. Auch die »Wash out«-Dyna-
mik lässt sich damit sehr gut darstellen.

Wann wird die Technik klinisch verfüg-
bar sein?

Zunächst geht es darum zu prüfen, 
ob dieses Verfahren tatsächlich einen 
klinischen Mehrwert bietet und für die 
Behandlung der Patienten wichtige In-
formationen liefert. Bis zur Zulassung 
der Technik wird es noch einige Jahre 
dauern. Auch das Gasgemisch ist kli-
nisch noch nicht zugelassen.

Warum haben Sie dieses Gas gewählt?
Wir verwenden Perfl uorpropan, weil 

es in natürlichem Zustand im MRT ge-
sehen werden kann. Andere Gase, etwa 
mit Xenon oder Helium als Basis, muss 
man vor dem Einsatz hyperpolarisieren. 
Dafür braucht man eine teure Maschi-
nen, einen Hyperpolarisator, der rund 
250.000 Euro kostet. Auch das Gas ist 
sehr teuer. Fluor kostet dagegen nur 
zwei Euro pro Liter. Um die angeregten 
Fluorkerne auch detektieren zu können, 
wurde das MRT-Gerät mit einer neu-
en Spule, die rund 125.000 Euro gekos-
tet hat, ausgestattet und die Software 
wurde verändert. Was noch für das Flu-
orgasgemisch spricht: Es ist für die Pa-
tienten ungefährlich, es geht nicht in 
die Blutbahn und wird komplett wieder 
abgeatmet. _ FACHAR Z T.DE, 19.10.2015

MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER

Neue MRT-Technik zeigt Luftstrom in der Lunge
Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) können nun mithilfe der Magnetresonanztomo-
graphie (MRT) Luftströme in der Lunge sichtbar machen. Zurzeit nutzen die Forscher die Technik in Studien zur 
Lungenerkrankung COPD

Das Fazit der Autoren in Kür-
ze: Honig sei für alle Arten 
von Wunden einsetzbar.

Er könne außer »akuten 
Wunden auch chronische 

Wunden wieder in Heilung bringen«. 
Honig erfülle die Anforderungen der 
modernen Wundbehandlung, schrei-

ben Sänger und ihre Mitautoren. Was 
sind nun nach ihren Angaben die Plus-
punkte von Honig für die Behandlung 
von Wunden?

Honig stelle, so Sänger, für Mikro-
organismen »durch seine Zähfl üssig-
keit eine fast unüberwindliche Barri-
ere dar«. Es könnten keine Bakterien 

von außen in die Wunde gelangen. Ho-
nig besitze zudem eine schlechte Wär-
meleitfähigkeit, wodurch die Wunde 
gegen äußere Temperatureinflüsse 
gut isoliert werde. Durch seine hygro-
skopische Eigenschaft sei das Natur-
produkt prädestiniert, »Wundsekret 
aufzunehmen, ohne die Wunde aus-

WUNDHEILUNG

Ein Plädoyer für Honig
Honig ist ein Naturprodukt, das seit langem unter anderem zur Wundheilung verwendet wird. In einem 
aktuellen Beitrag haben nun die Ärztin und Kosmetikern Angela Sänger sowie Kollegen der Universität Witten/
Herdecke den Stellenwert von Honig in der modernen Wundbehandlung erläutert
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zutrocknen«. Honig könne, je nach Be-
schaffenheit der Wunde, Wasser auf-
nehmen oder abgeben. Es werde so-
mit ein »feuchtes ideales Wundmilieu 
konstant aufrechterhalten«, zusätzlich 
werde »unter dem Einfl uss von Honig 
das Wundödem reduziert«.

Schmerzen würden »unter Honig-
Therapie deutlich stärker abnehmen 
als unter Behandlungen mit Silbersul-
fadiazin oder Zucker«. Es gebe zwar 
Untersuchungen, deren Autoren zu 
einem anderen Ergebnis gelangt sei-
en. Doch in diesen Studien sei »kein 
natürlicher Honig verwendet worden, 
sondern pharmakologisch veränderter 
Honig«. Solche »pharmakologischen« 
Honig-Produkte enthielten jedoch häu-
fi g eine »hohe Konzentration an zell-
toxischem Methylglyoxal, welches star-
ke Schmerzreaktionen auslösen kann, 
die häufi g zum Behandlungsabbruch 
führen«.

Durch seinen niedrigen pH-Wert 
von 3,5–5,5 fördere Honig das saure Mi-
lieu eines okklusiven Verbandes und 
rege dadurch die Kapillarneubildung 

und die Fibroblastenaktivität an. Durch 
den Anstieg der Durchblutung mit ver-
bessertem Sauerstoffangebot werde 
schneller Granulationsgewebe gebildet 
und die Epithelisierung gefördert. So-
gar chronische Wunden könnten »mög-
licherweise ihre Heilungstendenz wie-
der aufnehmen«.

Darüber hinaus erleichtere Honig 
den Verbandswechsel. Der Honig-Ver-
band klebe nicht am frischen Granu-
lationsgewebe fest, sondern lasse sich 
schmerzfrei erneuern, wodurch die 
Wunde beim Verbandwechsel geschont 
werde.

Ein Schwachpunkt bei Wundverbän-
den mit Honig könnten mögliche All-
ergien auf Honig oder Honig-Bestand-
teile sein. Bei einem »naturbelassenen 
Honig« sei das Nebenwirkungsrisiko 
jedoch deutlich geringer als bei stark 
veränderten Honigen, schreiben die Au-
toren. Honig führe nicht zur Mazerati-
on der Wundränder. Eine systemische 
Nebenwirkung sei nicht bekannt, der 
Blutglukose-Spiegel werde nicht beein-
trächtigt.

Da Honig nicht steril sei, werde be-
fürchtet, es könne ein Wundbotulismus 
ausgelöst werden. Bisher ist aber laut 
Sänger und ihren Kollegen »kein ein-
ziger Fall von Wundbotulismus durch 
Honig beschrieben worden«. Dennoch 
bestehe »gerade bei tiefen Wunden mit 
Taschen die theoretische Möglichkeit ei-
ner Sporenauskeimung im anaeroben 
Milieu«. Aber: »Selbst wenn Sporen bei 
fortgesetzter Honigbehandlung aus-
keimen würden, wären anschließend 
die Bakterien im Honig nicht überle-
bensfähig«.

Für die Behandlung unkomplizier-
ter Wunde ist nach Angaben von Sän-
ger »jeder naturbelassene Imkerhonig 
als Aufl age geeignet«. Bei komplizier-
ten, chronisch infi zierten Wunden soll-
te jedoch ein »Honig-Antibiogramm 
mit mehreren Honigsorten« erstellt 
werden, um den geeignetsten Honig 
zu bestimmen. Bei Wunden mit mög-
licher Taschenbildung oder bei immun-
geschwächten Patienten empfehlen die 
Autoren, sterilen Honig zu verwenden.

_ FACHAR Z T.DE, 19.10.2015

Die Forscher entdeckten ei-
ne bestimmte Form des 
körpereigenen Proteins 
Psoriasin als erstes Fungi-
zid des Menschen. Dieses 

tötet eine Vielzahl von pathogenen 
Faden-Pilzen, unter anderem den 
Schimmelpilz Aspergillus, mit einem 
neuartigen Wirkmechanismus ab. Die 
Ergebnisse dieser Studien wurden ge-
rade in der Fachzeitschrift Proceedings 
of the National Academy of Sciences 
veröffentlicht.

Pilzinfektionen sind besonders für 
Menschen mit einem geschwächten 

Immunsystem, etwa nach Transplan-
tationen oder bei Chemotherapie ei-
ne große Gefahr, da Arzneimittel zur 
Behandlung von Pilzinfektionen häu-
fi g starke Nebenwirkungen haben oder 
Resistenzen auftreten können. Zusam-
men mit Kollegen aus Japan haben Kie-
ler Wissenschaftler unter Leitung von 
Professor Jens-Michael Schröder (seit 
April im Ruhestand) Hautschuppen-Ex-
trakte von Patienten mit Psoriasis, einer 
Hautkrankheit mit überraschend selte-
nen Pilzinfektionen, analysiert. Dabei 
entdeckten sie, dass eine bestimmte 
Form des Proteins Psoriasin, das auf 

allen Körperoberflächen vorkommt, 
höchst wirksam gegen Pilze ist. »Übe-
raschenderweise zeigt dieses körperei-
gene Fungizid einen völlig neuartigen 
Wirkmechanismus«, sagt Schröder.

Anders als bislang bekannte und 
gegen Pilze eingesetzte Therapeutika 
greift diese Form des körpereigenen 
Fungizids nicht direkt in den Stoffwech-
sel des Pilzes ein, sondern leitet über 
einen neuartigen, vom Spurenmetall 
Zink abhängigen Mechanismus den 
programmierten Zelltod in den Pilzzel-
len ein. Es dringt in die Pilzzellen ein 
und bindet als sogenannter Zink-Che-

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT KIEL

Kieler Wissenschaftler entdecken 
körpereigenes Fungizid

Im Alltag wird der gesunde Mensch ständig mit Pilzsporen konfrontiert. Doch warum wird er dadurch nicht 
krank? Ein deutsch-japanisches Forscherteam mit Beteiligung der Klinik für Dermatologie, Venerologie und 
 Allergologie, Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein (UKSH), haben eine Antwort gefunden
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lator im Zellinneren Zink. Dadurch wer-
den in den Pilzzellen Mechanismen in 
Gang gesetzt, die den Zelltod einleiten. 
Im Tiermodell konnten die Autoren der 
Studie zeigen, dass sowohl das Psori-
asin als auch ein entsprechender syn-
thetisch hergestellter Zink-Chelator mit 

dem gleichen Wirkmechanismus Pilzin-
fektionen der Haut und der Lunge effek-
tiv stoppen können.

Die Ergebnisse dieser Studie seien eine 
große Chance zur Bekämpfung von oft-
mals tödlich verlaufenden Pilzinfektio-
nen, sagt Schröder. »Der hier gefundene 

Wirkmechanismus bietet Ansatzmög-
lichkeiten für die Entwicklung neuer 
fungizider Therapeutika, die den pro-
grammierten Zelltod in Pilzzellen indu-
zieren.« _ FACHAR Z T.DE, 12.10.2015

 Das neue Verfahren der 
Dialysetechnik nutzt die 
Wirkung von Wechsel-
stromfeldern, um toxi-
sche Substanzen aus dem 

Blutkreislauf zu entfernen. Ein Teil der 
auszuscheidenden Giftstoffe bindet 
sich an Proteine. In dieser Form lassen 
sie sich mit keinem der bisher gängigen 
Dialyseverfahren herausfi ltern. »Das 
neue Verfahren ermöglicht es, toxi-
sche Substanzen von den Proteinen 
zu trennen und zwar, indem man sie 
durch ein Wechselstromfeld bestimm-

ter Frequenz und Stärke leitet«, erklärt 
Professor Walter Zidek, Leiter der Me-
dizinischen Klinik für Nephrologie und 
Endokrinologie an der Charité. »Ist die 
Verbindung zwischen Toxin und Pro-
tein wieder aufgebrochen, lassen sich 
mittels herkömmlicher Dialysetechnik 
die Gifte aus dem Blut fi ltern und die To-
xinbelastung eines Patienten senken«, 
so Zidek weiter.

Nachdem das Verfahren 2011 zum 
Patent angemeldet worden ist, hat 
jetzt ein internationaler Medizintech-
nikhersteller das Know-how erwor-

ben. Laut Charité hat die neue Tech-
nologie großes Potential im künftigen 
Gesundheitssystem. Sie verspreche 
nicht nur geringere Dialysezeiten und 
bessere Lebensqualität, sondern auch 
ein längeres Überleben von Patienten 
vor einer notwendigen Nierentrans-
plantation. Die Entwicklung der Tech-
nologie wird an der Charité fortgesetzt. 
Im Verlauf des kommenden Jahres soll 
die Innovation in einer abschließenden 
klinischen Studie geprüft werden.

_ FACHAR Z T.DE, 22.9.2015

CHARITÉ BERLIN

Neues Dialyseverfahren nutzt die Wirkung 
von Wechselstromfeldern

Wissenschaftler der Berliner Charité haben ein biophysikalisches Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, 
bis zu 50 Prozent mehr Giftsto� e aus dem Blut von Dialysepatienten herauszufi ltern. Damit könnten sich Dia-
lysezeiten drastisch reduzieren

Doch warum raten Fachleu-
te von der Verwendung 
von antibakterieller Seife 
ab?
Viele dieser antibakteri-

ellen Waschlotionen enthalten den 
Wirkstoff Triclosan, der häufi g in ge-
ringen Mengen als Konservierungs-
mittel eingesetzt wird. Damit werden 
viele kosmetische Produkte vor Verkei-
mungen geschützt. Die meisten anti-
bakteriellen Waschlotionen werden 
einfach mit einer erhöhten Menge 

Triclosan ausgestattet, um auch eine 
keimreduzierende Wirkung auf der 
Haut zu erzielen.

Triclosan ist allerdings auch als Kon-
servierungsmittel umstritten. So soll 
Triclosan ähnlich wie ein Hormon wir-
ken und führte in Tierversuchen zu 
Muskelschwächen. Neben der Umwelt-
belastung könnte der Wirkstoff bei er-
höhter Abgabe unnötige Resistenzen 
fördern. Das Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR) fordert daher seit 
geraumer Zeit die Verwendung ein-

zuschränken. Schon jetzt besteht ein 
Verbot großflächiger Anwendungen 
auf der Haut in Cremes. Dennoch fi n-
det sich Triclosan immer noch in Zahn-
pasta, Mundwasser und vielen anderen 
Kosmetischen Produkten.

Jetzt haben Forscher der Korea Uni-
versity in Seoul in einer Studie unter-
sucht, ob überhaupt antibakterielle 
Seifen mit Triclosan effektiver wirken 
als normale Waschprodukte. Im La-
bor wurde in einem ersten Test Seife 
mit und ohne Triclosan mit Bakterien  

Händewaschen
MACHT ANTIBAKTERIELLE SEIFE SINN?

Viele Infektionserkrankungen werden über die Hände übertragen. Deshalb sind Hände regelmäßig zu 
 waschen, im medizinischen Bereich ist Händedesinfektion Vorschrift. Doch immer mehr werden antibakte-
rielle Produkte vor allem für private Verbraucher angeboten
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(E. coli, Salmonellen und Listerien u. a.) 
geimpft und nach 20 Sekunden aus-
gewertet, ohne dass ein signifi kanter 
Unterschied festgestellt werden konn-
te. In den kurzen Anwendungszeiten 
beim Händewaschen, wirkt Triclosan 
demnach nicht.

In einem Praxisversuch wuschen 
sich Testpersonen unter den gleichen 
Bedingungen die Hände, nachdem sie 
mit einem Testkeim kontaminiert wor-
den sind. Auch hier konnte keine bes-
sere Wirksamkeit der Produkte mit Tri-
closan festgestellt werden.

Erst nach neun Stunden konnten die 
Wissenschaftler eine erhöhte Effektivi-
tät mit Triclosan feststellen. Diese Er-
gebnisse lassen große Zweifel an Wer-
beaussagen der Industrie aufkommen, 

da oftmals die Werbeaussagen sich 
nicht halten lassen.

Hauptproblem sind die nicht beleg-
ten keimreduzierenden Auslobungen. 
Entsprechende Tests sind allerdings für 
professionelle Produkte für die Nut-
zung in Küchen und anderen lebens-
mittelverarbeitenden Betrieben etab-
liert. Die EN1499 legt als Prüfnorm die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
fest, die VAH (Verbund für Angewandte 
Hygiene e.V.) sieht eine entsprechende 
Listung unter der Rubrik »Hygienische 
Händewaschung« in der VAH-Liste vor, 
bei der eine deutlich bessere Keimre-
duktion gefordert wird, als beim nor-
malen Händewaschen erreicht werden 
kann. Viele der antibakteriellen Produk-
te würden diesen Test nicht bestehen.

Im medizinischen Bereich müssen 
Waschlotionen nicht unbedingt eine 
antimikrobielle Wirkung aufzeigen 
und können nicht die »Hygienische 
Händedesinfektion« ersetzen. Die ent-
scheidende Keimreduktion sollte min-
destens 99,999 % aller Keime abtöten, 
was nur mit einem medizinischen Hän-
dedesinfektionsmittel erreicht werden 
kann.

Zum Schutz vor Infektionen gilt 
im privaten Bereich die Regel, Hände 
gründlich mit milden Waschlotionen 
nach dem Toilettengang, vor dem Es-
sen und in regelmäßigen Abständen 
zu waschen.

Veröffentlichung »Journal of Anti-
microbial Chemotherapy«

_ NE WSLE T TER BRENNPUK T.H YGIENE, 30.9.2015

Die nächtliche Lichtver-
schmutzung ist mögli-
cherweise mitschuldig an 
Depressionen. Denn schon 
der schwache Schimmer 

von Straßenlaternen könnte ausrei-
chen, um unsere innere Uhr und den 
Hirnstoffwechsel zu stören. Hinweise 
darauf haben US-amerikanische Wis-
senschaftler in Versuchen mit Hams-
tern entdeckt.

 Hielten sie die Tiere nachts bei 
schwachem Schummerlicht statt bei 
Dunkelheit, entwickelten diese nach 
vier Wochen deutliche Anzeichen einer 
Depression: Die Hamster waren weni-
ger aktiv und in ihrem Gehirn entstand 
ein Ungleichgewicht von Signalstoffen, 
wie es auch menschliche Patienten mit 
schwerer Depression zeigen. Das deu-
te darauf hin, dass das nächtliche Licht 
den Tag-Nacht-Rhythmus störe und da-
durch zum Entstehen einer Depression 
beitrage, berichten die Wissenschaftler 
im Fachmagazin »Molecular Psychiat-
ry«. Möglicherweise sei es daher kein 
Zufall, dass parallel zur zunehmenden 
nächtlichen Lichtverschmutzung in den 
letzten Jahrzehnten auch immer mehr 
Menschen an Depressionen erkrankt 
seien.

Das elektrische Licht ermöglicht es 
uns heute, rund um die Uhr aktiv zu 
sein und unabhängig von den natürli-
chen Tageszeiten zu leben und zu arbei-
ten. Vor allem in den Städten hat dies 
zur Folge. dass es auch in den meisten 
Schlafzimmern nachts kaum mehr rich-
tig dunkel wird. »Diese unnatürlichen 
Bedingungen haben ziemlich sicher 
zahlreiche Auswirkungen auf Physiolo-
gie und Stimmung«, schreiben Tracy Be-
drosian von der Ohio State University in 
Columbus und ihre Kollegen. Denn die 
Dunkelphasen seien wichtige Zeitge-
ber für die innere Uhr und damit auch 
den Stoffwechsel und Hormonhaushalt.

Für ihre Studie testeten die Wissen-
schaftler den Effekt von nächtlichem 
Schummerlicht mit weiblichen, einzeln 
gehaltenen Hamstern. Ein Teil der Tiere 
lebte unter normalen Lichtbedingun-
gen von 16 Stunden Licht und 8 Stun-
den Dunkelheit. Die Käfi ge der ande-
ren Hamster wurden nachts mit schwa-
chem Licht von 5 Lux Stärke bestrahlt. 
»Das ist etwa fünf Mal heller als der 
Vollmond und entspricht in etwa dem 
Licht in einem Stadtzentrum«, sagen 
die Wissenschaftler. Während der acht 
Wochen dauernden Versuchszeit beob-
achteten sie das Verhalten der Hamster. 

Nach Versuchsende untersuchten sie 
zudem den Hippocampus im Gehirn.

Die im Schummerlicht gehaltenen 
Hamster entwickelten sowohl in ih-
rem Verhalten als auch in ihrem Ge-
hirn deutliche Symptome einer Depres-
sion, berichten die Wissenschaftler. So 
bewegten sie sich weniger und ver-
schmähten sogar Zuckerwasser, eine 
normalerweise beliebte Süßigkeit. Im 
Hippocampus der Tiere waren Nerven-
zellenausläufer geschrumpft, zudem 
wies der Signalstoffwechsel in diesem 
Hirnareal typische, mit denen depres-
siver Menschen vergleichbare Verän-
derungen auf.

Aber es gebe auch eine gute Nach-
richt, betonen die Wissenschaftler: Die 
depressiven Veränderungen normali-
sierten sich wieder, wenn die Hamster 
nach der achtwöchigen Versuchszeit 
wieder in nächtlicher Dunkelheit ge-
halten wurden. Wer also längere Zeit 
die Nacht zum Tag mache oder stän-
dig abends und nachts störendem Licht 
ausgesetzt sei, der könne die negativen 
Effekte auch wieder rückgängig ma-
chen. »Wenn man wieder dem norma-
len Tag-Nacht-Rhythmus folgt und sich 
nachts vor störendem Licht abschirmt.«

_W W W.FACHAR Z T.DE, 24.7.2015

Studie: Nächtliches Licht fördert Depressionen
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DIES & DAS
erwerben möchte und hierfür 250.000 Eu-
ro Kapital benötigt. Die Teilergebnisse gin-
gen zu je 30 Prozent (Evaluation der Kun-
densituation, fachliche Beratungskom-
petenz) bzw. 20 Prozent (formale Bera-
tungskompetenz, Gesamteindruck) in die 
Gesamtbewertung ein.

Mehr Informationen zu den Angeboten 
der apoBank bei der Baufi nanzierung fi n-
den Sie unter www.apobank.de/baufi nan
zierung _PRESSEMIT TEILUNG DER DEUTSCHEN  

 APOTHEKER- UND ÄR Z TEBANK, 12.10.2015

RESTLOS GENIESSEN MIT 
DER BESTE-RESTE-BOX
AK TUELLE INFORMATIONEN AUS 
DEM ARBEITSKREIS UMGANGS-
FORMEN INTERNATIONAL(AUI)

 »In einem guten Restaurant darum 
bitten, Essensreste einzupacken? 
Das ist doch stillos!« »Nach einer 

Familienfeier in der Gastronomie übrig-
gebliebene Speisen vom Büffet mit nach 
Hause nehmen wollen? Wie unhöfl ich!« 
»Danach fragen, ob man mir den Rest vom 
Schnitzel, den ich beim besten Willen nicht 
mehr runterkriege, mitgeben kann? Ein-
fach nur peinlich!« Solches Denken hat 
jahrzehntelang in vielen deutschen Köp-
fen stattgefunden. Dass es sich ändert, ist 
im Sinne des respektvollen Umgangs mit 
Lebensmitteln wünschenswert.

Um das zu erleichtern, ist die Initiative 
»Restlos genießen« mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft gestartet worden. Sie soll 
unter anderem dazu verhelfen, dass sei-
tens der Gastronomie das Mitnehmen von 
übrig gebliebenen Speisen noch aktiver als 
bisher angeboten wird.

Solange das nicht zum Standard gewor-
den ist, kann jeder Gast seinen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit auf diesem Sektor leisten, 
indem er einfach um das Mitgeben der 
Reste bittet. Was in den USA als »doggy 
bag« begann, – dort übrigens völlig frei von 
Ressentiments gehandhabt – kann seinen 
Siegeszug in Deutschland als »Beste-Res-
te-Box« antreten und braucht keine Aus-
rede mehr wie: »Können Sie mir das, bitte, 
für meinen Hund einwickeln?« Ein schlicht 
formulierter Wunsch wie: »Ich möchte das 
restliche Gemüse, bitte, mitnehmen« oder: 

ersten 15 Monaten erhalten Flüchtlinge le-
diglich eine Akut- und Schmerzversorgung. 
Anschließend haben sie Anspruch auf eine 
Versorgung auf GKV-Niveau.

Weitere Gruppen von Nichtversicherten 
sind Obdachlose und sogenannte »kleine 
Selbstständige«, die offenbar nicht in der 
Lage sind, ihre Beiträge zu zahlen.

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

SEP TEMBER 2015

APOBANK AUSGEZEICHNET 
 BAUFINANZIERUNG 

 Die Deutsche Apotheker- und 
Ärztebank (apoBank) hat einen 
Test des Deutschen Kundeninsti-

tuts, bei dem die Beratung von Heilberuf-
lern in Baufi nanzierungsfragen untersucht 
wurde, mit der Note »sehr gut« absolviert. 
Der Finanzdienstleister Nummer eins im 
Gesundheitswesen belegte bei allen unter-
suchten Kriterien Spitzenplätze.

Wer als akademischer Heilberufl er den 
Bau oder Kauf einer Immobilie fi nanzie-
ren möchte, ist bei der apoBank in besten 
Händen. Das ist das Ergebnis eines unab-
hängigen Qualitäts- und Konkurrenztests, 
bei dem das Deutsche Kundeninstitut die 
Leistungen von zehn Filialen des genos-
senschaftlichen Instituts mit denen nati-
onaler und regionaler Wettbewerber ver-
glichen hat. Kriterien waren die Evaluati-
on der Kundensituation, die fachliche und 
formale Beratungskompetenz sowie der 
Gesamteindruck. In allen vier dieser Teil-
bereiche konnte die apoBank das Wettbe-
werbsfeld hinter sich lassen.

Insbesondere bei der Evaluation der 
Kundensituation konnte die apoBank über-
zeugen. »Das Ergebnis zeigt, wie gut wir die 
Heilberufl er und ihre Bedürfnisse kennen«, 
sagt Andreas Onkelbach, Bereichsleiter für 
das Vertriebsmanagement Privatkunden 
bei der apoBank. »Und es zeigt, dass wir ne-
ben unserer bereits bekannten langjähri-
gen Kreditexpertise bei Existenzgründun-
gen auch bei Baufi nanzierungen eine aus-
gezeichnete Beratung bieten.«

Die Untersuchung des Deutschen Kun-
deninstituts erfolgte mittels Testkäufen 
vor Ort. Dazu nahmen die Tester verschie-
dene Rollen ein, z. B. die eines ledigen As-
sistenzarztes, der eine Eigentumswohnung 

KR ANKENVERSICHERUNGS-
PFLICHT
77.500 MENSCHEN NICHT 
KRANKENVERSICHERT

 Ungeachtet der Krankenversiche-
rungspfl icht sind in Deutschland 
immer noch rund 77.500 Men-

schen nicht versichert. Das berichtete In-
grid Fischbach (CDU), Staatssekretärin im 
Bundesgesundheitsministerium, anläss-
lich einer Sitzung des Gesundheitsaus-
schusses des Deutschen Bundestages.

Ihren Angaben zufolge lag die Zahl der 
Nichtversicherten im Jahr 2003 noch bei 
etwa 188.000 Fällen, 2011 waren es rund 
137.000. Seit April 2007 gilt in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung eine Versiche-
rungspfl icht, seit Anfang 2009 auch in der 
Privaten Krankenversicherung. Wer der 
Versicherungspfl icht verspätet nachkam, 
musste zunächst zusätzlich zu den offenen 
Beiträgen einen Säumniszuschlag in Höhe 
von fünf Prozent pro Monat zahlen. Das 
führte vielfach zu einer Anhäufung von 
Beitragsschulden. In der Folge beschloss 
die Bundesregierung 2013 das »Gesetz zur 
Beseitigung sozialer Überforderung bei 
Beitragsschulden in der Krankenversiche-
rung«. Das Gesetz beinhaltete eine Stich-
tagregelung, wonach Nichtversicherte, die 
bis Ende 2013 eine Mitgliedschaft bei einer 
Krankenkasse beantragten, von Altbeiträ-
gen und Säumniszuschlägen befreit wur-
den. Wer sich erst 2014 versicherte, musste 
Säumniszuschläge in Höhe von einem Pro-
zent zahlen. Zudem sollten die Kassen den 
Neuversicherten die nachzuzahlenden Bei-
träge »angemessen ermäßigen«.

Bis August 2014 kamen nach Informa-
tionen Fischbachs rund 55.000 bis dahin 
Nichtversicherte in die Gesetzliche Kran-
kenversicherung. Etwa 4500 Nichtversi-
cherte wechselten bis Ende 2013 in die PKV.

Unter den bis heute nicht kranken-
versicherten Menschen sind laut Fischbach 
viele Ausländer: Das gelte zum Beispiel für 
EU-Zuwanderer aus Rumänien und Bul-
garien. Hinzu kämen Asylbewerber und 
Personen ohne Asylantrag, die sich illegal 
in Deutschland aufhalten. Nach einer Än-
derung des Asylbewerberleistungsgeset-
zes im März 2015 sind die eingeschränkten 
Grundleistungen nun auf 15 Monate be-
schränkt. Zuvor waren es 48 Monate. In den 
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»Bitte, packen Sie mir die übrig gebliebe-
nen Speisen ein« zeigt sowohl Höfl ichkeit 
als auch die angemessene  Wertschätzung 
von Lebensmitteln. 

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 10/2015

QUALITÄTSBERICHT 2014 
»INSGESAMT WIRD IN DEN 
KRAN KENHÄUSERN SEHR 
GUTE ARBEIT GELEISTET«

Das Aqua-Institut hat am Montag den 
Qualitätsreport 2014 veröffentlicht. 
Darin fi nden sich die Ergebnisse der 

Qualitätssicherung im Klinikbereich – laut 
Aqua-Geschäftsführer Professor Szecsenyi 
ist der Report die »umfassendste Darstel-
lung zum Stand der Qualität in deutschen 
Krankenhäusern.«

Bundesweit knapp 1.560 Kliniken haben 
für 2014 rund 3,2 Millionen Datensätze ge-
liefert, die sich auf 30 Leistungsbereiche 
mit 416 Qualitätsindikatoren verteilen. Da-
raus entstanden ist der Qualitätsreport des 
Aqua-Instituts, der im Auftrag des Gemein-
samen Bundesausschusses erstellt wurde. 
Er bildet die Ergebnisse aller Kliniken ab, 
ohne die Namen einzelner Häuser zu nen-
nen. »Von den 416 Indikatoren haben sich 
die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr bei 
65 verbessert, so konnte zum Beispiel im 
Bereich der »Ambulant erworbenen Pneu-
monie« bei 12 der 17 Indikatoren eine po-
sitive Entwicklung verzeichnet werden«, 
teilte das Institut am Montag mit. Bei 14 
Indikatoren sei eine Verschlechterung der 
Ergebnisse festgestellt worden. 330 Indi-
katoren seien unverändert und zu 7 habe 
keine Aussage getroffen werden können, 
da sie etwa zum ersten Mal erhoben wur-
den. »Insgesamt betrachtet, wird in den 
Krankenhäusern sehr gute Arbeit geleistet 
und dies sollte anerkannt werden«, sagte 
Szecsenyi.

In der Geburtshilfe und Neonatologie 
werde die Versorgungssituation als gut 
bzw. sehr gut eingeschätzt, »allerdings 
wird die ungenügende Anwesenheit von 
Pädiatern bei Frühgeburten bemängelt.« 
Die Bundesfachgruppe vermute aufgrund 
der Ergebnisse weiterhin Strukturproble-
me und eine fehlende Regionalisierung. 
Auch im Leistungsbereich Mamma-Chi-
rurgie werde die Versorgung insgesamt 

positiv bewertet, »dennoch wird bei der 
»Lymphknotenentnahme bei DCIS (krank-
hafte Wucherung neoplastischer Zellen 
in den Milchgängen als Vorstufe zu einer 
Krebserkrankung) und brusterhaltender 
Therapie« von der Bundesfachgruppe ein 
besonderer Handlungsbedarf gesehen.« 
Und: »Trotz erneuter Abnahme des Wer-
tes auf Bundesebene (2012 = 18,13 Prozent; 
2014 = 14,07 Prozent) wird die Empfehlung 
der entsprechenden S3-Leitlinie mit kleiner 
fünf Prozent nach wie vor deutlich über-
schritten.« _ Z AEND.DE, 5.10.2015

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 
K ARDIOLOGIE (DGK)
NEUE STUDIE: MITTAGSSCHLAF 
WIRKT GÜNSTIG AUF LANGZEIT-
BLUTDRUCKWERTE

Wer sich einen Mittagsschlaf gönnt, 
hat günstigere Blutdruck- und 
Pulswerte. Das berichtet die 

Deutsche Gesellschaft für Kardiologie 
(DGK) anlässlich des Kongresses der Eu-
ropäischen Kardiologischen Gesellschaft 
(ESC) in London.

Für die Studie untersuchte ein griechi-
sches Forscherteam vom Asclepion Voulas 
Krankenhaus in Athen 386 Bluthochdruck-
Patienten. Erhoben wurden bei ihnen un-
ter anderem die Dauer des Mittagsschlafes 
in Minuten, der Blutdruckwert bei einma-
liger Messung und bei kontinuierlichem 
24-Stunden Blutdruckmonitoring, die Puls-
wellenhöhe und Lebensstilfaktoren.

Bluthochdruck-Patienten, die sich ei-
ne Siesta gönnten, hatten einen um fünf 
Prozent (6mmHg) niedrigeren mittle-
ren 24-Stunden-Blutdruckwert als die 
Kontrollgruppe. Der durchschnittliche sys-
tolische Blutdruckwert tagsüber war um 
vier Prozent (5 mmHg) niedriger, in der 
Nacht sogar um sechs Prozent (7 mmHg). 
»Dies ist schon angesichts der Tatsache 
beträchtlich, als bereits eine Senkung des 
systolischen Blutdrucks um 2 mmHg das 
Risiko eines kardiovaskulären Ereignis-
ses um zehn Prozent reduzieren kann«, so 
Studienautor Dr. Manolis Kallistratos.

Je länger der Schlaf, desto besser ist der 
Effekt, berichteten die griechischen For-
scher. Wer zu Mittag 60 Minuten schläft, 
hatte einen um vier Prozent niedrigeren 

mittleren systolischen 24-Stunden-Blut-
druckwert und einen um zwei Prozent stär-
keren Blutdruckabfall bei Nacht als Perso-
nen, die keine Siesta halten.

Quelle: ESC 2015 Abstract Association 
of mid-day naps occurrence and duration 
with bp levels in hyperten-sive patients. a 
prospective observational study; M.S. Kal-
listratos, L.E. Poulimenos, A. Karamanou, N. 
Kouremenos, A. Koukouzeli, S. Vrakas, E.F. 
Chamodraka, K. Tsoukanas, A. Martineos, 
A.J. Manolis

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiolo-
gie – Herz und Kreislaufforschung e.V. (DGK) 
mit Sitz in Düsseldorf ist eine wissenschaft-
lich medizinische Fachgesellschaft mit über 
9000 Mitgliedern. Ihr Ziel ist die Förderung 
der Wissenschaft auf dem Gebiet der kar-
diovaskulären Erkrankungen, die Ausrich-
tung von Tagungen und die  Aus-, Weiter- 
und Fortbildung ihrer Mitglieder. 1927 in 
Bad Nauheim gegründet, ist die DGK die 
älteste und größte kardiologische Gesell-
schaft in Europa.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 10/2015

QUO VADIS STRASSEN NAMEN?
AM EINFACHSTEN HABEN ES DIE 
IDEOLOGIEN

 Flüchtlingsdrama, 
Vol k swa genk r i -
se und nun auch 

noch dies: Streit über 
Straßennamen. Eine 
junge Göttinger Wis-
senschaftlerin hatte 
mit ihrer Dissertation 
einen Stein ins Rollen 
gebracht, der den So-
ckel, auf den wir Nie-
dersachsen unseren 

ersten Ministerpräsidenten Hinrich-Wil-
helm Kopf über alle Parteigrenzen hinweg 
gestellt hatten, arg ins Schlingern brachte. 
»Fest wie unsre Eichen halten alle Zeit wir 
stand«, soll der »rote Welfe« gern gesungen 
haben. So wie er singen auch heute noch 
viele den nicht ganz unproblematischen 
Text des Niedersachsenliedes mit Inbrunst, 
z. B. auf dem hannoverschen Schützenfest. 
Sollten die Sängerinnen und Sänger im An-
schluss daran noch in der Lage sein, einen 
Altstadtbummel zu machen, und am Land-

Jürgen 
Gansäuer
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tag vorbeikommen, müssen ihnen seit ei-
niger Zeit jedoch Zweifel kommen, ob das 
mit den »Eichen« und dem »Standhalten« 
wirklich zutrifft, denn der Platz vor dem 
Lavesschen Portikus ist nicht mehr der alte. 
Aus »Hinrich« wurde »Hannah«. Kein Zwei-
fel, Hannah Arendt ist eine renommierte 
Frau und im Dschungel unserer über 3500 
Straßennamen allemal vorzeigbar, auch 
wenn sie zuweilen Auffassungen vertrat, 
die selbst Wohlwollenden bis heute ein 
Kopfschütteln abverlangt.

Kaum hatten sich die Wogen der Empö-
rung über die Namensänderung vor dem 
Leineschloss gelegt, prasselten dieser Tage 
einem Tsunami gleich die Leserbriefe auf 
die Schreibtische von Zeitungsmachern, als 
bekannt wurde, dass nach dem Willen ei-
ner Kommission weitere Straßennamen in 
Hannover exekutiert werden sollen. Der 
Vorschlag, die Anwohner der betroffenen 
Straßen zu befragen, liest sich gut, aber er 
entlarvt sich schnell als populistisch, denn 
Straßennamen gehören nicht den Anlie-
gern, sondern sind Teil einer Identität, die 
auf die Gesamtheit einer Stadt bezogen ist.

Die Verbissenheit, mit der die Diskutan-
ten häufi g aufeinander losgehen, legt ein-
mal mehr etwas eigentlich Bestürzendes 
offen: 70 Jahre nach dem Zweiten Welt-
krieg macht nämlich ein nicht ganz klei-
ner Teil der Bevölkerung deutlich, dass wir 
Deutschen mit unserer Geschichte immer 
noch nicht im Reinen sind. Die einen vertei-
digen etwas, das ethisch nun einmal nicht 
zu verteidigen ist, und die anderen offen-
baren mit oft arroganter Überheblichkeit 
ein mangelndes Einfühlungsvermögen, 
das sich maßgeblich aus ihrem Geburtsda-
tum speist. Am einfachsten haben es da die 
Ideologen, die sich an dem notwendigen 
Diskussionsprozess nur allzu gern betei-
ligen. Ihre Subjektivität, aus welcher Ecke 
sie politisch auch immer kommen mag, be-
wirkt eine Art unschuldsbezogener Befrei-
ung, denn sie entbindet von der notwendi-
gen Differenziertheit historischen Denkens.

Natürlich kann und darf es keine kollek-
tive Gleichschaltung bei der Beurteilung 
unserer Vergangenheit geben. Gefragt ist 
vielmehr die Fähigkeit zu einer sachlich ab-
wägenden und die Meinung anderer ach-
tenden Gesprächs- und Diskussionskultur. 
Diese Forderung schreibt sich leicht, ist in 
der Praxis aber nur sehr schwer umzuset-

zen, denn jeder Beteiligte schleppt in Ge-
stalt eigener politischer Überzeugungen 
und Erfahrungen immer ein oft schweres 
Gepäckstück mit sich. Wir können uns noch 
so sehr darum bemühen, aber die ganz per-
sönlich erlebte Sozialisation und Erfahrung 
ist immer dabei, wenn es um die Beurtei-
lung der Vergangenheit geht. Selbst die 
historische Wissenschaft ist nicht frei da-
von. Keimfreiheit gibt es in der Naturwis-
senschaft; die Geisteswissenschaft kennt 
einen solchen Zustand nicht. Das macht sie 
spannend, aber zugleich auch sehr leicht 
angreifbar.

Eine Straße nach einer Persönlichkeit 
der Zeitgeschichte zu benennen, ist ein 
Akt, bei dem versucht werden soll, eine 
bestimmte Person nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen. Dabei muss immer klar 
sein, dass die dafür Verantwortlichen nicht 
nur das Recht, sondern sogar die Pfl icht ha-
ben, neue Erkenntnisse und Bewertungen 
zum Anlass zu nehmen, um Straßen umzu-
benennen. Dass bei der notwendigen Ein-
schätzung auch Probleme entstehen kön-
nen, ist selbstverständlich. Entscheidend 
wird am Ende sein, dass erkennbar wird, 
was die unmittelbar Beteiligten sachlich 
leitet, wie sie argumentieren und mitei-
nander umgehen. Gerade weil dieser Vor-
gang mit vielen divergierenden Bewertun-
gen und Emotionen verbunden ist, muss 
der Austausch von Straßennamen in einem 
außerordentlich offenen Prozess verlaufen. 
Die Erwartung, man könne am Ende eines 
solchen Verfahrens die Übereinstimmung 
aller daran Interessierten erreichen, ist je-
doch abwegig. Ziel sollte es vielmehr sein, 
eine Akzeptanz zu bewirken, die den Un-
terlegenen die Achtung vor der gegen ih-
re Auffassung gefassten Entscheidung er-
möglicht. Einmal mehr sind die Probleme 
von Straßennamen ein Beispiel dafür, dass 
man unter die Geschichte keinen Schluss-
strich ziehen kann. Wer dies versucht, wird 
immer wieder von ihr eingeholt.

 Jürgen Gansäuer M.A.
 (Landtagspräsident a.D.)

_ RUNDBLICK, 12.10.2015

MENSAESSEN: 
GÜNSTIG, GUT, GESUND

 Die 58 Studentenwerke betreiben 
an Deutschlands Hochschulen ins-
gesamt 955 hochschulgastronomi-

sche Einrichtungen, darunter mehr als 400 
Mensen, sowie Cafeterien, Cafébars, Bist-
ros und Restaurants. Das teilt das Deutsche 
Studentenwerk (DSW) mit, der Verband der 
Studentenwerke.

Laut DSW bereiten die Studentenwerke 
im Jahr mehr als 90 Millionen Essen zu. 
Bundesweit stehen rund 244.000 Sitzplät-
ze zur Verfügung; auf 100 Studierenden 
kommen 10 Sitzplätze. »Mit ihrer Hoch-
schulgastronomie setzen die gemeinnüt-
zigen Studentenwerke ihren gesetzlichen 
sozialen Auftrag um: die Studierenden 
mit gutem und preisgünstigem Essen zu 
versorgen«, erklärte DSW-Generalsekretär 
Achim Meyer auf der Heyde.

Meyer auf der Heyde betont: »In der 
Mensa von heute wird das gesamte Spek-
trum von Ernährungsgewohnheiten be-
dient. Bio, regionale und saisonale Gerich-
te, vegetarisches und veganes Essen. Eine 
große Auswahl, frei wählbare Komponen-
ten, studierendenfreundliche Preise. Die 
Mensa ist günstig, gut, gesund.«

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 10/2015 

BUND DER STEUERZAHLER 
(BDST)
STEUERGELD-SCHLENDRIAN 
STOPPEN

Alle Jahre wieder 
legt der Bund 
der Steuerzah-

ler (BdSt) sein Schwarz-
buch vor und prangert 
darin besonders krasse 
oder kuriose Fälle der 
bundesweiten Steuer-
verschwendung an. 
Der Landesvorsitzende 
des BdSt, Bernhard 

Zentgraf, nutzte diesen wiederkehren-
den Anlass am 30.9.2015 in Hannover, um 
den politisch Verantwortlichen in den 
niedersächsischen Kommunen und auf 
Landesebene gewohnt pointiert die Levi-
ten zu lesen. Von den bundesweit 133 ex-

Britta Grashorn
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emplarisch aufgeführten Prassereien aus 
dem vergangenen Jahr stammen 18 aus 
Niedersachsen und Bremen. Allein in die-
sen Fällen wurden rund 60 Millionen Eu-
ro »verbrannt«. Das Geld sitze locker wie 
nie. »Wenn die Kassen klingeln, tun sich 
Politiker leichter mit dem Geldausgeben«, 
sagte Zentgraf mit Blick auf die sprudeln-
den Steuereinnahmen, die im vergange-
nen Jahr mit 20,6 Milliarden Euro für die 
Kommunen und mit 21,9 Milliarden Euro 
für das Land Rekordhöhen erreicht haben 
und in diesem Jahr wohl noch einmal ge-
toppt werden.

Anhand der exorbitanten Kostensteige-
rung von ehemals 57,7 Millionen Euro auf 
vorläufi g 89 Millionen Euro für den noch 
immer nicht fertigen Libeskind-Neubau 
des Zentralgebäudes der Lüneburger Uni-
versität warnte Zentgraf erneut vor »teu-
ren Mischfi nanzierungen«: Die Trennung 
von Planungs- und Finanzierungshoheit 
berge grundsätzlich die Gefahr der Aus-
gabensteigerung. Gleiches gelte für unge-
nügende Kostenkontrollen, wie sie bei der 
Papenburger Landesgartenschau 2014 oder 
bei den Kanalbauarbeiten für einen einzi-
gen Hochbahnsteig in Hannover erkennbar 
seien. In den beiden Fällen beklagt der Steu-
erzahlerbund Defi zite bzw. Mehrkosten von 
5,8 und 4,6 Millionen Euro. Unter der Über-
schrift »Teure Fehlentscheidungen« ärgert 
sich Zentgraf in gleichem Maße über die 
knapp 280.000 Euro Planungskosten der 
Stadt Osnabrück für ein nie gebautes Park-
haus, über die 470 000 Euro, die die Stadt 
Braunschweig draufzahlen musste, weil ei-
ne abgebrannte Tiefgarage nicht entspre-
chend versichert war, sowie über die gut 12 
000 Euro für einen unnötigen Rechtsstreit 
der Stadt Rethem/Aller mit den Restaura-
toren einer Windmühle.

Richtig in Rage gerät der Landes vor-
sitzende des BdSt, wenn es um die üppige 
Versorgung von Wahlbeamten geht wie im 
»skandalösen« Fall des amtsmüden Stadt-
rats in Friesoythe, der weit vor der üblichen 
Altersgrenze zwecks berufl icher Neuorien-
tierung freiwillig in den Ruhestand ging 
und mit einer für ihn sehr erfreulichen »So-
fortpension« ausgestattet wurde. »Für Ar-
beitnehmer und Selbstständige muss das 
doch eine Zumutung sein«, meint Zentgraf. 
Sichtlich fassungslos ist er über die Stadt 
Bremerhaven, die einem Berufsschullehrer 

im Krankenstand 18 Monate lang volle Be-
züge überwies, obwohl dieser nur für drei-
einhalb Monate dienstunfähig geschrie-
ben war. »Das ist offenbar niemandem auf-
gefallen«, wundert sich Zentgraf.

Als Konsequenz aus den nieder-
sächsischen Schwarzbuch-Fällen 2014 
sieht der Steuerzahlerbund in erster Linie 
das Innenministerium als Kommunalauf-
sicht und die Regierungsfraktionen von 
SPD und Grünen in der Pfl icht. Seit gerau-
mer Zeit dränge der Steuerzahlerbund ver-
geblich darauf, dass die in Niedersachsens 
Kommunen noch immer großzügig gestal-
teten Ruhestandsregelungen endlich an 
die der anderen Bundesländer angepasst 
werden. Darüber hinaus fordert Zentgraf, 
den Katalog bereits bestehender Sankti-
onsmöglichkeiten bei vorsätzlichen Steu-
erverschwendungen durch Beamte auf 
allen Administrationsebenen stärker zu 
nutzen. Unter konsequenter Anwendung 
könnten »teure Staatsdiener« schon jetzt 
in Regress genommen werden für offen-
sichtliche Verfehlungen. Möglich seien dis-
ziplinarrechtliche Schritte bis zur Aberken-
nung des Ruhegelds wie auch zivil- oder 
gar strafrechtliche Verfahren. Unterstüt-
zung dafür kommt aus der FDP-Landtags-
fraktion. Deren fi nanzpolitischer Sprecher 
Christian Grascha fordert eine persönli-
che Haftung von Politikern für Steuerver-
schwendung. Bei der Bekämpfung des »re-
spektlosen Schlendrians« könne der Steu-
erzahlerbund auf die volle Unterstützung 
der Liberalen setzen. Gleichzeitig forderte 
Grascha, die Tendenz der Kommunen, im-
mer weitere Teile der Wirtschaft an sich 
heranzuziehen, zu stoppen.

_ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 1.10.2015

ZAHNÄRZTE: 
DIE HÄLFTE IST 50 PLUS

 Ende 2013 waren 65 Prozent der in Pra-
xen tätigen Ärzte mindestens 50 Jah-
re alt. Gut ein Viertel (26 Prozent) war 

sogar älter als 60 Jahre. Wie das Statisti-
sche Bundesamt mitteilte, war die Alters-
gruppe der mindestens 50-jährigen auch 
bei den Psychotherapeuten (69 Prozent) 
und bei den Zahnärzten einschließlich 
Kieferorthopäden (50 Prozent) überdurch-
schnittlich stark vertreten. Zum Vergleich: 
2013 waren von den insgesamt 5,1 Millionen 
Beschäftigten im Gesundheitswesen nur 
36 Prozent mindestens 50 Jahre alt. Von 
diesen 5,1 Million arbeiten 2013 die Hälfte 
Vollzeit, 35 Prozent Teilzeit, 15 Prozent wa-
ren geringfügig beschäftigt. Die Zahl der 
auf die volle tarifl iche Arbeitszeit umge-
rechneten Beschäftigten lag bei rund 3,7 
Millionen und erhöhte sich gegenüber 2012 
um 65.000, was einem Anstieg von 1,8 Pro-
zent entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr 
stieg die Zahl der Beschäftigten im Gesund-
heitswesen 2013 um 106000 (+ 2,1 Prozent). 

_ ZM 105, NR. 18 A , 16.9.2015

POLIZEI WARNT VOR 
SZENEDROGE »SPICE«

Nach mehreren Vergiftungsfällen in 
Zusammenhang mit »Spice« warnt 
die Polizeidirektion Neubranden-

burg vor dem Konsum der Droge. In der 
Region Vorpommern-Greifswald hätten 
in den vergangenen Wochen vermehrt ju-
gendliche Konsumenten in Krankenhäuser 
eingeliefert werden müssen, teilte die Poli-
zei am Samstag mit.

In den vermeintlichen Kräutermischun-
gen seien oft synthetische Cannabinoide 
enthalten, die bis zu zehnmal stärker wirk-
ten als gewöhnliche Cannabisprodukte. Bei 
»Spice« handle es sich um eine Droge »mit 
unkalkulierbaren Risiken«. Der Konsum 
könne zu Atemstillstand, Halluzinationen 
und Vergiftungen führen. Die Langzeitfol-
gen seien noch nicht abschätzbar.

_ FACHAR Z T.DE, 3.10.2015

DIES & DAS �
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WHO-STUDIE
FRÜHER STERBEN ALS DER OPA

 Flapsig könnte man sagen: dumm ge-
laufen. Da sorgen äußere Umstände 
wie bessere Luft, gute medizinische 

Vollversorgung vom Mutterleib bis zum 
Pfl egeheim, gesundheitsfördernde Arbeit-
nehmerrechte und ein ziemlich gewaltfrei-
es Umfeld dafür, dass die EU-Bürger immer 
älter werden. Und was tun die EU-Bürger? 
Saufen sich die Leber kaputt, rauchen sich 
die Lunge schwarz und/oder füttern sich 
in die Fettleibigkeit. Und schon sinkt die 
Lebenserwartung wieder.

»Wenn die Raten bei Rauchen und 
Alkoholkonsum und Fettleibigkeit nicht zu-
rückgehen, könnten wir die erzielten Zu-
wächse bei der Lebenserwartung aufs Spiel 
setzen«, warnt die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO). Die jungen Leute von heute 
könnten also nicht einmal so alt werden wie 
ihre Großeltern.

Da bleibt die Frage, wie man gegensteu-
ern kann. Gesundheitliche Aufklärung gibt 
es zumindest in »Old Europe« reichlich. 
Doch was bringt es. wenn jeder weiß, dass 
giftiger Rauch nichts in der Lunge zu su-
chen hat, aber die Kinowerbung dennoch 
suggeriert, dass qualmen frei macht? Soll 
man dem sinnlos betrunkenen Jugendli-
chen sagen, dass das Oktober(sauf)fest mit 
seinen ganzen Auswüchsen zur Life Balan-
ce gehört? Und was ist mit der ewigen Ver-
fügbarkeit von Zucker und Fett in Fertigle-
bensmitteln; die auch noch als gesund ver-
kauft werden?
Vielleicht muss man das. was die Lebens-
erwartung herunterschraubt, doch höher 
besteuern. Aber dann wähnen viele Ja 
wieder die Spaßgesellschaft in großer 
Gefahr... _ NEUE PRE SSE, 24.9.2015 

ASTHMA BRONCHIALE
DARMBAKTERIEN SCHÜTZEN

Die Besiedelung des Darms mit vier 
bestimmten Bakterienarten schützt 
Kinder davor, später an Asthma zu 

erkranken. Das entdeckten kanadische Im-
munologen der University of British Colum-
bia. In der sogenannten CHED-Studie beob-
achten die Forscher mehr als 3500 Kinder 
von der Geburt bis zum fünften Lebensjahr.

Die Analyse von Stuhlproben zeigte: Kin-
der, die später an Asthma erkrankten, hat-
ten im Alter von drei Monaten deutlich we-
niger von den vier Bakterienarten Faeca-
libacterium, Lachnospira, Veillonella und 
Rothia (abgekürzt FLVR) im Stuhl als ge-
sunde Kinder.

Für den Asthmaschutz scheint entschei-
dend zu sein, dass Babys im Alter von drei 
bis vier Monaten mit den Keimen in Kon-
takt kommen. Das Immunsystem entwick-
le sich in dieser Zeit entscheidend, betonen 
die Ärzte. Eine spätere Besiedelung schütze 
nicht mehr so gut.

Die meisten Babys nehmen diese Bak-
terien automatisch über die Umgebung 
auf. Warum sie aber bei manchen Kindern 
nicht zu fi nden sind, ist noch unklar. Die 
Wissenschaftler vermuten, dies könne mit 
den Umständen der Geburt oder einer zu 
sterilen Umgebung der Babys zusammen-
hängen.

Die Studie stützt damit die sogenannte 
Hygiene-Hypothese: .Die Vielfalt der Bakte-
rien in der Umwelt bietet einen gewissen 
Schutz vor Asthma und Allergien, das ist si-
cher«, sagt Erika von Mutius. Besonders der 
frühe Kontakt mit Nutztieren oder Haus-
tieren könne Kinder vor diesen Krankheiten 
bewahren, betont die Leiterin der Asthma- 
und Allergieambulanz des Haunerschen 
Kinderspitals in München. 

Die kanadischen Ärzte hoffen nun, mit 
den neuen Erkenntnissen eine Art pro-bio-
tische Schutzpille gegen Asthma entwi-
ckeln zu können. Das würde vielen helfen: 
Bis zu zwölf Prozent aller Kinder leiden hier-
zulande an der Lungenkrankheit.

_ FOCUS, 2.10.2015

ZAHNSTATION IM BRITEN-CAMP 
REAKTIVIEREN
BETR.: ZAHNÄRZTLICHE 
VERSORGUNG DER FLÜCHTLINGE

Es muss hier nicht erwähnt werden, 
dass die Zahnärzte aus den umlie-
genden Orten und Städten des Na-

to-Camps Oerbke von der ersten Stunde 
an ein improvisiertes, aber hocheffektives 
Konzept zur Notversorgung der Flüchtlinge 
aus dem Boden gestampft haben. Maßgeb-
licher Koordinator und Ansprechpartner: 
Zahnarzt Frank Jagade, Mitglied des Vor-

standes der Kreisstelle Soltau-Fallingbostel, 
jetzt Heidekreis. Angesichts des selbstlo-
sen Einsatzes der vielen freiwilligen Helfer, 
der beteiligten Organisationen – Johanni-
ter, Feuerwehr, DLRG, Rotes Kreuz, Polizei, 
Krankenhäuser ect. – und der vielen haupt-
und ehrenamtlichen Übersetzer, ist unser 
Engagement allerdings schlicht ein Gebot 
der Stunde. Ob unsere erbrachten Leistun-
gen auch irgendwann durch irgendeinen 
Kostenträger erstattet werden, war bei 
den freiwilligen Einsätzen bis heute kein 
entscheidendes Thema. Es kann sowieso 
kein (Zahn-)Arzt in der aufgewandten Zeit 
und den zeitraubenden Verständigungs-
Notwendigkeiten auch nur einen Cent ver-
dienen. Wir sehen derzeit ein ganz ande-
res, gewaltiges Problem auf die hiesigen 
Zahnärzte zukommen: Wir können die Zahl 
der Behandler nicht aufstocken, während 
in Oerbke, im ehemaligen Briten-Camp, 
Flüchtlinge in der zahlenmäßigen Größen-
ordnung einer Stadt wie Bad Fallingbostel 
untergebracht werden sollen. Mit Willkom-
menskultur und Schaufensterreden von 
Landes- und Bundespolitikern kann man 
aber keine Zahnschmerzen beseitigen. Wir 
appellieren deshalb an die Verantwortli-
chen, jetzt und sofort die Zahnstation im 
ehemaligen Briten-Camp zu reaktivieren 
und dort einen festangestellten Zahnarzt 
einzusetzen. Ob dieser beim Bund oder 
beim Landesgesundheitsamt beschäftigt 
ist, spielt keine Rolle.

Wir hiesigen Zahnärzte sind sofort be-
reit, zusammen mit unseren Partnern der 
Dental-Industrie, für die Ausrüstung der 
Behandlungsplätze und für die Startmate-
rialien zu sorgen. Bei ehemals drei Behand-
lungseinheiten könnten dann umschichtig 
jeweils zwei Kolleginnen und Kollegen den 
angestellten Zahnarzt unterstützen. Das 
wäre dann ein absolutes Minimal-Konzept, 
allerdings mit einer realistischen Umset-
zungsmöglichkeit, wenn alle Verantwort-
lichen einen guten Willen zeigen und nicht 
wieder warten, bis wertvolle Zeit verstri-
chen ist. Kollege Frank Jagade wird dieses 
Konzept hartnäckig bei den Entscheidungs-
trägern vorbringen; der interessierten Öf-
fentlichkeit werden wir gerne vom Aus-
gang unserer Bemühungen berichten.

 Dr. Julius Beischer, Bad Fallingbostel
_WAL SRODER ZEITUNG, 10.10.2015

PRESSE & MEDIEN
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WOLLT IHR DAS?

Von Berthold Kohler

Noch immer, mitunter mehr denn je, 
wird gerätselt, warum Bundeskanz-
lerin Merkel Joachim Gauck nicht als 

Bundespräsidenten wollte. 2010, nach dem 
überraschenden Abgang ihres Favoriten 
Köhler, entschied sie sich lieber für Wulff. 
Und auch nach dessen Rücktritt freundete 
sie sich nur zögerlich mit dem Gedanken 
an, den Pastor aus dem Osten zu unterstüt-
zen, obwohl auch sie aus einem evangeli-
schen Pfarrhaus stammt. Nun war Gauck 
zweimal mit der Hypothek ins Rennen ge-
gangen, von SPD und Grünen vorgeschla-
gen zu werden, was es einer Kanzlerin und 
CDU-Vorsitzenden nicht leichter macht, ih-
re Meinung zu ändern. Doch gab es noch 
andere Gründe für ihre Vorbehalte?

Von alten Geschichten aus der DDR wur-
de gemunkelt, die freilich keiner belegen 
konnte; und, öfter, von der Sorge, Gauck 
sei ein zu unabhängiger Geist, einer, der 
anders als Köhler und Wulff die Kanzlerin 
überstrahlen werde. Merkel und Gauck als 
Neuaufl age der Paarung Kohl und Weiz-
säcker?

Die Kanzlerin gehört nicht zu den Politi-
kern, die sich vorrangig von solchen Über-
legungen leiten lassen. Doch wenn sie die 
angestellt hätte, wären sie nicht gänzlich 
unberechtigt gewesen. Gauck ist auch im 
höchsten Staatsamt ein freier Kopf geblie-
ben und so zu einem politischen Glücksfall 
für die Republik geworden. Er ist ein Präsi-
dent, der aus eigenem Urteil, eigener Erfah-
rung und eigener Überzeugung etwas zu 
sagen hat. Und der das, gelernt ist gelernt, 
auch noch gut zu sagen weiß. Seine Vergan-
genheit als Pfarrer ist gelegentlich durchzu-
hören, aber nur im Ton seiner Ansprachen. 
Mit dem linkslastigen Gutmenschentum, 
das im evangelischen Milieu anzutreffen 
ist, verbindet ihn wenig. Dennoch versteht 
er es, Bürgern in allen politischen Lagern 
das Gefühl zu geben, er wisse, was sie um-
treibe, und respektiere ihre Wünsche wie 
Befürchtungen.

Jüngstes Beispiel dafür ist seine Rede in 
Frankfurt, die der deutschen Einheit vor 25 
Jahren gewidmet war, nicht weniger aber 
der noch größeren Herausforderung der 
Gegenwart, der Flüchtlingsfrage. Auch 

diese Ansprache war ein Plädoyer für das 
»weite Herz«, für Zuversicht und Selbstbe-
wusstsein. Doch gleichzeitig sprach Gauck 
Selbstverständlichkeiten aus, zu denen sich 
führende Politiker der Regierungskoaliti-
on aus CDU und SPD nur unter dem Druck 
ihrer Parteibasis und der CSU durchringen 
konnten: Die Möglichkeiten Deutschlands 
sind begrenzt. Es kann nur dann ein siche-
rer und aufnahmebereiter Hafen für Ver-
folgte bleiben, wenn es nicht von Migran-
tenwellen überrollt wird.

Auch Merkel weiß das. Auch sie hat nicht 
einer grenzenlosen Einwanderung das 
Wort geredet. Doch fanden sich ihre Ein-
schränkungen nur im Kleingedruckten. Der 
Managerin Merkel kann in der deutschen 
und europäischen Politik immer noch kei-
ner das Wasser reichen. Als Kommunika-
torin aber beging sie in der Flüchtlingskri-
se Fehler, wie man sie von ihr noch nicht 
kannte. Ihr Satz »Wir schaffen das«, den sie, 
wie könnte sie sich von ihm auch distan-
zieren, fast trotzig wiederholt, entsprang 
wohl kaum einer emotionalen Aufwallung 
oder gar der ihr von Seehofer angeblich 
unterstellten Vision, sie wolle ein anderes 
Deutschland. Es ging um innenpolitische 
Beruhigung. Die Bürger sollten nicht aus 
Angst vor den Flüchtlingsströmen zu einer 
leichten Beute für Rechtspopulisten und 
Rechtsextreme werden. Dieses Motiv zieht 
sich durch ihre ganze Innen- und Außen-
politik.

Doch im Zusammenspiel mit ihrer Ent-
scheidung, die Flüchtlinge aus Österreich 
einreisen zu lassen, ihren Anmerkungen 
zur Erwünschtheit von Einwanderung, dem 
Hinweis auf die Unbeschränktheit des Asyl-
rechts, den »Selfi es« mit Migranten und 
der beispiellosen Erklärung, unter welchen 
Bedingungen Deutschland ihr Land sei, be-
wirkte »Wir schaffen das« das Gegenteil: 
Der Satz beunruhigte einen großen Teil der 
Deutschen. Er wurde zu einem Symbol der 
gewollten Alternativlosigkeit. Aus vielen 
Elementen erwuchs eine große Geste, wie 
sie der Kanzlerin selten zuvor gelungen ist, 
in diesem Fall muss man sagen: misslun-
gen. Sie wurde im In- und Ausland als Ein-
ladung an Millionen verstanden. Wäre das 
beabsichtigt gewesen, dann hätte Seehofer 
recht. Doch soll man wirklich glauben, dass 
aus der Hyper pragmatikerin eine späte Re-
volutionärin geworden ist, die von einer 

anderen Republik (oder nur von Schwarz-
Grün) träumt, obwohl sie »Multikulti« für 
gescheitert erklärt hatte?

Ob aus eigener Einsicht oder unter dem 
Druck des Protests in der Bevölkerung und 
in den Parteien: Es mehren sich die Hinwei-
se, dass Merkel einen restriktiveren Kurs 
einschlagen wird, wenn er sich in der Pra-
xis realisieren lässt. Dieser Bedingung un-
terliegt ein Bundespräsident nicht. Doch 
führte Gauck Merkel im Zuge der Amtshil-
fe vor, wie man aus »Wir schaffen das« das 
nötige »Wir haben verstanden« machen 
kann, ohne damit gleich Ausländerfeind-
lichkeit zu fördern. Bei allem Pochen auf die 
Verbindlichkeit unserer Grundwerte kann 
auch Gauck freilich nicht daran zweifeln, 
dass der Zustrom von fremden Menschen 
und Kulturen Deutschland nachhaltig ver-
ändern wird. Doch selbst der Bundespräsi-
dent, der in Frankfurt wieder das Hohe Lied 
der Freiheit und der Selbstbestimmung an-
stimmte, das man in diesem Land nicht 
oft genug singen kann, hat die Deutschen 
nicht gefragt: Wollt ihr das? _ FA Z, 5.10.2015

MIGRANTEN ALS KULTUR-
MITTLER
BETR.: LOB FÜR EHREN AMTLICHE

 Dem Lob der Ehrenamtlichen in der 
Flüchtlingsarbeit möchte ich mich 
anschließen. Seit Beginn der ersten 

ankommenden Busse im Camp Oerbke bis 
heute bin ich überwältigt vom Engage-
ment der Heidjer. Aber auch dem einfühlsa-
men Auftreten der Verantwortlichen in den 
ersten Tagen, wie des kommissarischen Lei-
ters Walter Busse, der Organisation von 
Emma Jover-Garcia und Ulrike Fischer, der 
Pressesprecherin Antje Heilmann und nicht 
zuletzt der vielen Vertreter der Kirche ist es 
zu verdanken, dass bisher alles so friedlich 
verlief. Aber eine Gruppe halte ich für un-
entbehrlich; es sind die Migranten aus der 
Region, die sofort für Dolmetscherdienste 
zur Verfügung standen. Neben ihrem Beruf 
oder ihren Schulungen waren sie oft bis in 
die Nacht aktiv und leisten seitdem wichti-
ge Dienste. Neben der reinen Dolmetscher-
tätigkeit konnten sie Trost spenden, beru-
higen, Erwartungen relativieren und sogar, 
wie zuletzt, beim Opferfest selbst großzü-
gig spenden. Viele haben nicht nur selbst 
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Lagererfahrung, sie kennen auch bestens 
die Situation in den Heimatländern und 
fühlen sich mit ihrer Religion verbunden. 
Durch ihr bisheriges Leben in Deutschland 
sind sie mit beiden Kulturen vertraut und 
somit geeignete Vermittler zwischen bei-
den Welten.

 Charlotte Schließauf, Walsrode
_WAL SRODER ZEITUNG, 17.10.2015

»GENAUSO KRANK WIE DIE 
NORMALBEVÖLKERUNG«

FLÜCHTLINGE SIND VOR ALLEM 
ERK ÄLTET, MAL ARIA-FÄLLE 
SELTEN. DOCH ES GIBT EINEN 
UNTERSCHIED – UND ALKOHOL 
WIRD ZUM PROBLEM

Claudio Ehrenstein

Die Ärztin Renee Buck ist Abtei-
lungsleiterin im Kieler Gesund-
heitsministerium und organisiert 

in Schleswig-Holstein die medizinische 
Flüchtlingshilfe. Ihre Beobachtung: Klinik-
einweisungen nehmen derzeit zu.

DIE WELT: Wie krank sind die Menschen, 
die bei Ihnen ankommen?

RENEE BUCK: Etwa fünf Prozent der 
Flüchtlinge sind krank und müssen be-
handelt werden. Sie leiden unter Blut-
hochdruck, Diabetes oder koronaren Herz-
erkrankungen. Viele Flüchtlinge sind er-
kältet. Wir sehen selten aber auch unge-
wöhnliche Erkrankungen und vereinzelte 
Fälle von Malaria.

Und wie groß ist die Gefahr, dass Flücht-
linge ansteckende Krankheiten einschlep-
pen? Das ist ja eine große Sorge in der Be-
völkerung.

Derzeit betreuen wir 12.000 Flüchtlinge 
in 13 Erstaufnahmeeinrichtungen. Und es 
gibt nichts, was uns medizinisch erschreckt. 
Die Flüchtlinge sind genauso krank wie die 
Normalbevölkerung. Das ist eine gewisse 
Beruhigung, weil auch die ehrenamtlichen 
Helfer anfangs befürchtet haben, sie könn-
ten sich anstecken. Wir empfehlen allen, die 
in den Camps arbeiten, die üblichen Schutz-
impfungen: Masern, Mumps, Röteln und 
dann Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, 
Kinderlähmung und auch Hepatitis

Wie viele Flüchtlinge mussten bislang in 

Kliniken behandelt werden?
In unmittelbarer Nähe unserer größ-

ten Erstaufnahmestelle in Neumünster 
mit 5000 Flüchtlingen liegt das Friedrich-
Ebert-Krankenhaus. Dort zeigt sich, dass 
die Zahl der stationären Aufnahmen von 
Flüchtlingen in den letzten Wochen deut-
lich gestiegen ist: von bisher drei bis vier 
Fällen pro Woche auf aktuell 18 bis 20 Pa-
tienten pro Woche. Auch die Nachfrage der 
ambulanten Leistungen nimmt deutlich 
zu.

Woran liegt das?
Aufgrund der Jahreszeit sind die Flücht-

linge stärker Nässe und Kälte ausgesetzt. 
Bronchitis und Lungenentzündungen tre-
ten jetzt vermehrt auf. Aber auch die wach-
sende Zahl von Flüchtlingen führt natürlich 
dazu, dass insgesamt mehr Patienten in 
Kliniken eingewiesen werden.

Müssen die Kliniken besondere Vorkeh-
rungen für die Aufnahme von Flüchtlingen 
treffen?

Die Flüchtlinge werden zunächst isoliert 
in Einzelzimmern untergebracht. Das hat 
folgenden Grund: In Vorderasien sind soge-
nannte multiresistente Keime weiter ver-
breitet als bei uns. Jeder Mensch trägt Keime 
auf der Haut, und für einen Gesunden sind 
sie kein Problem. Für immungeschwäch-
te Patienten aber können sie zur Gefahr 
werden. Daher screenen die Kliniken einen 
kranken Flüchtling zunächst auf diese Kei-
me, bevor dieser auf eine normale Station 
verlegt wird. Das wird übrigens auch mit 
bestimmten Berufsgruppen so gemacht. 
In Niedersachsen etwa werden Landwirte, 
die Schweine halten, bei einer Einweisung 
in eine Klinik auf multiresistente Keime 
getestet.

Wie sieht die medizinische Versorgung in 
den Flüchtlingscamps aus?

An erster Stelle steht die sogenannte 
Erstuntersuchung nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz. Verpfl ichtend ist da-
bei eine Röntgenuntersuchung der Lunge, 
um eine ansteckende Tuberkulose zu ver-
hindern. Wir empfehlen den Flüchtlingen, 
sich impfen zu lassen. Ziel ist es, möglichst 
schnell zu erkennen, wer eine medizinische 
Behandlung braucht.

Stimmt es, dass jeder zweite Flüchtling 
schwer traumatisiert ist?

Nach unserer Erfahrung liegt der An-
teil bei etwa fünf Prozent. Flüchtlinge, die 

schwer depressiv sind oder sogar selbst-
mordgefährdet sind, werden natürlich so-
fort stationär versorgt. Allerdings kann sich 
eine posttraumatische Belastungsstörung 
auch noch ein oder zwei Jahre später zei-
gen.

Achten die Flüchtlinge aufeinander?
Am besten funktioniert das innerhalb 

familiärer Strukturen. Ansonsten birgt die 
Tatsache, dass so viele Menschen verschie-
dener Ethnien und Religionen in einem 
Camp zufällig zusammengewürfelt sind, 
auch ein Konfl iktpotenzial. Deshalb sind 
immer Ärzte vor Ort, es gibt Wachperso-
nal und in jedem Camp eine Polizeistation 
– für den Fall, dass es zu Auseinanderset-
zungen kommt.

Spielt dabei auch Alkohol eine Rolle?
Alkohol spielt vor allem bei den jungen 

Männern eine Rolle. Viele sind von ihren Fa-
milien auf den Weg geschickt worden, nach 
dem Motto: Du schaffst es, dich da durch-
zubeißen! Sie sehen sich einer Herausfor-
derung gegenüber, der sie nicht unbedingt 
immer gewachsen sind. Daher wird Alkohol 
zunehmend eine Rolle spielen – egal, aus 
welchem Herkunftsland die jungen Män-
ner gekommen sind. Das ist ein Problem, 
das erkannt wurde.

Wurden auch schon Flüchtlingskinder in 
Schleswig-Holstein geboren?

Das ist schon eine ganze Menge. In ei-
nem kleineren Camp auf einem Gutshof 
war bei der Taschengeldausgabe plötzlich 
ein Säugling mehr mit dabei. Die Frau hatte 
ganz allein entbunden. Es ist das erste Mal 
seit 150 Jahren, dass dieser Ort in einer Ge-
burtsurkunde auftaucht. _ DIE WELT, 22.10.2015
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4. – 5.12.2015 Köln BDK-Kongress Young Orthodontists

27. – 30.1.2016 Braunlage 63. Winterfortbildungskongress der ZKN, Infos: Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91-303

28.2. – 4.3.2016 Ischgl  48. Zahnärzte Winterkongress (FVDZ)

21.5.2016 Hannover Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

23. – 27.5.2016 Usedom 23. Sommersymposium auf Usedom

Mittwoch, 2.12.2015, 15.30 Uhr 
»Adventskaffee«
im Haus unserer 1.Vorsitzenden Frau Dr. Dagmar Berkling. 
(Eine gesonderte Einladung erfolgt rechtzeitig)

Donnerstag, 14.1.2016 , 19.30 Uhr s.t.
Restaurant Al Duomo im Hotel Deutsches Haus 
Ruhfäutchenplatz 1, 38100 Braunschweig, Tel. (05 31) 1 20 04 90 
Vortrag von Frau Dr. Christiane Groß, 
Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, 
»Telematik und Telemedizin – geht mich das was an?« –
Gratwanderung zwischen Patientenschutz und möglicher 
Optimierung der Patientenbehandlung –
Zertifi zierungspunkte sind beantragt. Gäste sind herzlich 
willkommen. Anmeldung erbeten. 

Wegen Fahrgemeinschaften bei den auswärtigen Terminen 
bei Frau Dr. Kriebel melden. 
Anmeldungen an die 1. Vorsitzende Frau Dr. med. Dagmar 
Berkling, 
Tel. (0 53 31) 18 39, Fax (0 53 31) 92 57 02, E-Mail: dr.berkling@t-
online.de oder die Schriftführerin Frau Dr. med. Ingeborg Krie-
bel, Tel. (05 31) 33 82 43, E-Mail: Kriebel.Ingeborg@t-online.de

Deutscher Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 2. Halbjahr 2015 
und 1. Halbjahr 2016

Die Mitgliederversammlung der 
Arbeitsgruppe Zahnärztliche 
Behindertenhilfe in Niedersachsen 
e.V. fi ndet am

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 
16:30 Uhr,
in der 
Zahnärztekammer Niedersachsen, 
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover, 
2. Etage, Sitzungsraum 1,
statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht der Rechnungsprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Fortbildung
6. Verschiedenes

Dr. Wilhelm Bomfl eur
Vorsitzender

Am Samstag, den 28. No-
vember 2015, veran-
stalten wir unter dem 

Motto »ÄSTHETIK« im Großen 
Hörsaal des Göttinger Uni ver-
sitätsklinikums das 2. Interdis-
ziplinäre Symposium Zahnme-
dizin. 
Die Referenten 2015:
Dr. Matthias Fuchs
Kieferorthopädie 
Dr. Fuchs & Dr. Setzer

Prof. Dr. Dr. Dr. Groß
Institut für Geschichte, 
Theorie und Ethik der Medizin, 
Uniklinik RWTH Aachen

PD Dr. Moritz Kebschull
Poliklinik für Parodontologie, 
Zahnerhaltung und prä-
ventive Zahnheilkunde, 
Universitätsklinikum Bonn
Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert
Klinik und Poliklinik für 

2. Interdisziplinäres Symposium der Zahnmedizin 2015: »ÄSTHETIK«

MKG-Chirurgie, Universitäts-
klinikum Regensburg

PD Dr. Sven Rinke
Poliklinik für Zahnärztliche 
Prothetik, Universitätsmedi-
zin Göttingen

ZTM Björn Roland
Dental Design Schnellbächer & 
Roland GmbH & Co. KG

Prof. Dr. Meike Stiesch
Klinik für Zahnärztliche 
Prothetik und Biomedizini-
sche Werkstoffkunde, 
Medizinische Hochschule 
Hannover

Weitere Informationen fol-
gen in Kürze auf der Home-
page: http://www.idsz.de/

TERMINE · FORTBILDUNG
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Zahnmedizinische 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

Basiskurs zahnärztliche 
Chirurgie – Tipps und Tricks 
in Theorie und Praxis

Kursinhalt/Programm
→ Schnitt-, Lappen- und Nahttechniken
→ Zahnentfernung
→ Plastische Deckung
→ Begleitmedikation
→ Patientenaufklärung/Forensik

Zur Themenstellung:
Grundkenntnisse in der zahnärztlichen Chirurgie sind für jeden 
Praktiker von enormer Bedeutung. Ziel dieses Kurses ist es des-
halb, ein Basiswissen in der zahnärztlichen Chirurgie zu vermit-
teln bzw. vorhandenes Wissen zu aktualisieren.

Tipps und Tricks sollen in Theorie und Praxis (Hands-on-Teil) 
vermittelt werden.

Referent: Prof. Dr. Thomas Weischer, Witten
Freitag, 11.12.2015, 14:00 – 18:00 Uhr
Kursgebühr: € 240,−
Max. 20 Teilnehmer
5 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Kurs-Nr.: Z 1583

Prof. Dr. Thomas 
Weischer

FO
TO

: 
ZK

N
-A

R
CH

IV

27.11.2015 Z 1578 4 Fortbildungspunkte
Die Abformung gestern, heute und morgen 
Möglichkeiten und Grenzen konventioneller und digitaler 
Abformverfahren
Prof. Dr. Bernd Wöstmann, Gießen
Freitag, 27.11.2015 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 132,− €

27./28.11.2015 F 1576
GOZ-PUR-BASIS-SEMINAR 
Grundlagenseminar
Marion Borchers, Rastede-Loy
Freitag, 27.11.2015 von 9.00 bis 17.00 Uhr/
Samstag, 28.11.2015 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 368,− €

4.12.2015 Z/F 1579 5 Fortbildungspunkte
Die aktuelle Abrechnung von Prophylaxeleistungen
Marion Borchers, Rastede-Loy
Freitag, 4.12.2015 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

5.12.2015 Z 1580 8 Fortbildungspunkte
Milchzahnendodontie und Kinderkronen
Monika Quick-Arntz, Hamburg
Samstag, 5.12.2015 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 352,− €

9.12.2015 Z/F 1581 6 Fortbildungspunkte
Zahntechnische Abrechnung Expert 2015
Stefan Sander, Hannover
Mittwoch, 9.12.2015 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 132,− €

9.12.2015 Z/F 1582 5 Fortbildungspunkte
Dokumentation – das A und O in der zahnärztlichen Praxis
Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 9.12.2015 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

11.12.2015 Z 1583 5 Fortbildungspunkte
Basiskurs zahnärztliche Chirurgie – 
Tipps und Tricks in Theorie und Praxis
Prof. Dr. Thomas Weischer, Witten
Freitag, 11.12.2015 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 240,− €

Lassen Sie uns im Kontakt bleiben:
ABONNIEREN SIE IHREN 

ZKN-NEWSLETTER
Kennen und nutzen Sie schon den Newsletter Ihrer Zahnärztekammer Nie-
dersachsen? Mit dem Newsletter bekommen Sie zeitnah die Informationen, 
die Ihnen in Ihrer Praxis nutzen. Und Ihre Zahnärztekammer hat damit die 
aktuell schnellste und zudem wirtschaftlichste Möglichkeit, um Sie und Ih-
re Praxisteams zu informieren.

Und zwar mit Informationen wie:
●  Aktuelles aus Praxisbegehung & Co
●  Geldwerte Tipps und interessante Seiten im Internet
●  Aktuelle Fortbildungs-/Schulungsangebote
●  Aktuelle Rechtsprechung mit sofortiger Praxisrelevanz
●  Wichtige gesundheitspolitische Entscheidungen u.v.m.

Ihre Anmeldung zum Newsletter ist ruck-zuck erledigt:
https://zkn.de/publikationen/zkn-newsletter.html

Wir sind gerne für Sie da und mit dem Newsletter so schnell wie möglich!
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Bezirksstelle Stade
Dr. Katja Peus, Abendrothstraße 40, 27474 Cuxhaven, 
Tel. (0 47 21) 23 553;
25.11.2015, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Aparthotel Kamp, Duhner Strandstr. 5-8, 27476 Duhnen
Neues und altbewährtes aus der Abrechnung
Referentin: Regina Granz, Stade
16.12.2015, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Aparthotel Kamp, Duhner Strandstr. 5-8, 27476 Duhnen
Kurze und durchmesserreduzierte Implantate vs 
Knochenaufbau – was macht mehr Sinn?
Referent: Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets, Hamburg
17.2.2016, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Ärztekammer Stade, Glückstätter Str. 8, 21682 Stade
Periimplantitis – was nun?
Ätiologie – Diagnostik – Therapie
Referent: Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets, Hamburg

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W., Tel. (0 42 61) 36 65
18.11.2015, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Kommunikation mit Eltern und Kindern – 
Stress oder Chance?
Referent: Dr. Christian Bittner, Salzgitter
20.4.2016, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Ästhetische Formkorrektur durch Tooth-Shaping
Referent: Dr. Markus Firla, Hasbergen-Gaste
21.5.2016, 10:00 Uhr – ca. 13:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Risiken für Implantatbehandlungen bei 
systemischen Erkrankungen
Referent: Dr. Dr. Frank Halling, Fulda
15.6.2016, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Wirtschaftlichkeitsprüfung für Zahnärzte
Referent: Dr. Dr. Klaus Oehler, Kriftel

TERMINE IN DEN BEZIRKSSTELLEN

Bezirksstelle Braunschweig
Dr. Harald Salewski, Kattowitzer Str. 191, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30; 
25.11.2015, 19:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
ABC der Schienentherapie
Referent: Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Meyer, Greifswald

Bezirksstelle Hildesheim
Dr. Ulrich Niemann, Almsstr. 1, 31134 Hildesheim, 
Tel. (0 51 21) 3 76 76; 
9.3.2016, 16:00 Uhr – ca. 19:00 Uhr
Ort: Uni Hildesheim, Hörsaal 2, Marienburger Platz 22, 
31141 Hildesheim
CMD: Kiefergelenk leicht zu verstehen
Referent: Dr. Alireza Amir Sayfadini, Hannover

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, 
Tel. (0 42 44) 16 71; 
13.2.2016, 9:00 Uhr − ca. 12:00 Uhr
Ort: Universität Carl von Ossietzky, 
Ammerländer Heerstr. 114 −118, 26129 Oldenburg
Implantologie – 
Zahnwurzel als Knochenersatz
Referent: Prof. Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf

Bezirksstelle Osnabrück
Dr. Nicola Witte, Wittekindstr. 1, 49134 Wallenhorst, 
Tel. (05407) 857 53 55
25.11.2015, 15:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Professionell fotografi eren – 
rechtssicher dokumentieren
Referent: Axel Moll, Deisenhofen

Bezirksstelle Ostfriesland
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 
26603 Aurich, Tel. (0 49 41) 57 52;
18.11.2015, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Köhlers Forsthaus, Hoheberger Weg 192, 26605 Aurich
Die perfekte Frontzahnrestauration: 
ist Keramik eine »conditio sine qua non«?
Referentin: Dr. Anne-Kathrin Lührs, Hannover
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Kieferorthopädische Vortragsreihe 2015/2016
Für Fachzahnärzte für Kieferorthopädie 
und kieferorthopädisch behandelnde Zahnärzte

Wissenschaftliche Leitung:  Dr. Gundi Mindermann, 1. Vorsitzende des BDK
Veranstaltungsort:  Zahnärztliche Akademie Niedersachsen, Zeißstraße 11 a, 
 30519 Hannover, Tel. (05 11) 8 33 91-311/313
Gebühren: 60,– EUR pro Einzelveranstaltung, 
 180,– EUR insgesamt bei Buchung aller vier Veranstaltungen.

Die Veranstaltungen fi nden freitags von 19.30 Uhr s.t. bis ca. 22.00 Uhr statt.

 P R O G R A M M
S 1511
Freitag, 6.11.2015 Bedeutung der Stellung der unteren Schneidezähne für 
 die kieferorthopädische Behandlungsplanung

Referent: Prof. Dr. Andreas Jäger, Bonn

S 1512
Freitag, 4.12.2015 Frühbehandlung in der Kieferorthopädie

Referent: Dr. Bernd Koos, Rostock

S 1601
Freitag, 5.2.2016 Behandlungsergebnisse, Erfolg und Misserfolg, eine    
 kritische Würdigung unter dem Aspekt des Patientenrechte- 
 gesetzes und des kollegialen Miteinanders

Referentin: Dr. Gundi MIndermann, Bremervörde

S 1602
Freitag, 4.3.2016 Therapiestrategien der skelettalen Klasse III – Wann, Was, Wie?

Referent: Prof. Dr. Philipp Meyer-Marcotty, Göttingen

Anmeldungen bitte schriftlich per Post oder Fax an:

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen
Zeißstraße 11 a
30519 Hannover oder per Fax unter (05 11) 8 33 91-306

� Seminar S 1511 � Seminar S 1512 � Seminar S 1601 � Seminar S 1602

Name:  ....................................................................................................................................

Anschrift:  ....................................................................................................................................

Telefon:  ......................................................  Unterschrift:  ....................................................



Es gibt Themen, da macht es 
Sinn, wenn beide Seiten zu-
sammenkommen: Zu einem 
solchen Thema lädt in diesem 
Jahr der BDK/Berufsverband 

der Deutschen Kieferorthopäden an-
lässlich des alljährlichen BDK-Kongress 
»Young Orthodontists« am 4. und 5. 
Dezember ins adventliche Köln. »Wir 
haben in den vergangenen Veranstal-
tungen ein großes Interesse am Thema 
›Praxisübernahme‹ festgestellt«, sagt 
Dr. Gundi Mindermann, 1. Vorsitzen-
de des BDK, »und bei einer zurück-
liegenden Veranstaltung erlebt, wie 
sinnvoll es ist, Praxisübernehmer mit 
Praxisabgebern zusammen in einer Ta-
gungsgruppe zu haben. Auf vielfachen 
Wunsch laden wir in diesem Jahr daher 
sowohl junge Kolleginnen und Kollegen 
ein, die sich für eine Praxisübernahme 
interessieren, als auch erfahrene 
Kieferorthopäden, die vor der Praxis-
übergabe stehen. Diese sollte länger-
fristig geplant sein, wir können daher 
nur empfehlen, sich nicht erst ›kurz vor 
Toresschluss‹ für die vielfältigen Aspek-
te zu interessieren.« Erstmals sei der 
Kongress, der über zwei volle Tage geht, 
auch nach Interessenlage buchbar: 
Während am Feitag eher Themen rund 
um die Praxisübergabe im Blickpunkt 
stehen, widmet sich der Samstag mit 
seinen Präsentationen und Workshops 
mehr den vielen Aspekten moderner 
Kieferorthopädie, die heute zu einer 
erfolgreichen Praxisführung dazuge-
hören – von modernern auch digitalen 
Verfahren bis hin zu ›Kennzahlen‹ als 
Seismographen des Praxiserfolges. 

Der richtige »Fahrplan«
Unabhängig davon, ob man eine 
Praxisübernahme als Weg zur Existenz-

gründung plant oder eine Praxisabga-
be ins Auge fasst, ist der richtige Zeit-
plan ein wesentlicher Faktor 
für den Erfolg und vermeidet 
oft widrige Umstände, die die 
Übergabe belasten. Was hier 
wann und wie zu beachten 
ist, zeigt ein ›Fahrplan‹: Das 
richtige Timing im Mix mit 
rechtlichen Hinweisen macht 
den angedachten Schritt besser plan-
bar. Zudem haben die Referenten mit 
Praxisübergaben vielfältige Erfahrung 
und kennen auch die ›Seelenlage‹ der 
jungen und der älteren Beteiligten: Es 
gibt typische Entwicklungsabläufe und 

auch typische Einfl ussfaktoren, von de-
nen einige ausgewählt vorgestellt und 
diskutiert werden.

Auch diesmal wieder dabei: Die Be-
gleitung einer jungen Kieferorthopä-
din step-by-step in ihre erste eigene 
Praxis. Diese Geschichten ›aus dem 
echten Leben‹ liefern viel Hilfreiches 
für die eigenen Pläne und nicht zuletzt 
viel Stoff für die Gespräche mit Kolle-
ginnen und Kollegen. Im Programm 
steht nicht zuletzt ein großes Thema 
für die jungen (aber auch die erfahre-
nen) Kieferortho päden: Was können 
die Aligner heute – und was nicht? Und 
welche digitalen Tools funktionieren 
im Workfl ow einer KFO-Praxis: Ist das 
heute alles praxisreif oder noch opti-
mierungsbedürftig? Spannend dürfte 
auch der Doppelvortrag zweier erfah-
rener Kieferorthopäden aus der eige-

nen Praxis werden, die sich der 
Frage widmen: »Kasse vs. Pri-
vat: Welche Praxis hätten Sie 
denn gern?«

Die beliebte Veranstal-
tungsreihe wird oft schon 
›blind‹, ohne Termin und The-
men zu kennen, von Teilneh-

mern des Vorjahreskongresses gebucht 
und geht daher bereits mit guten An-
meldezahlen in die Vorbereitungsphase. 

Infos: www.young-orthodontists.de
_ PRE SSEINFORMATION DE S BDK / BERUFS VERBAND 

DER DEUT SCHEN KIEFERORTHOPÄDEN, 13.10.2015

BDK-Kongress Young Orthodontists
DIESMAL NICHT NUR FÜR JUNGE KIEFERORTHOPÄDEN

Tre� punkt (nicht 
mehr nur) der 
jungen Kiefer-
orthopä den: 
Der alljährliche 
Kongress »Young 
Orthodontists« 
unter Leitung 
der BDK-Vorsit-
zenden Dr. Gundi 
Mindermann und 
moderiert von Dr. 
Christian Schmid 
(4. und 5. von 
rechts, zurücklie-
gende Veranstal-
tung/Frankfurt )FO
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Startschuss für die Fortbil-
dungssaison 2015/2016: 

Oral-B UP TO DATE – die renom-
mierte Reihe steht für Top-Re-
ferenten, spannende Inhalte, 

coole Locations und ganz allgemein 
für Fortbildungsveranstaltungen auf 
höchstem Niveau. Unter dem Motto 
»Prävention in der Zahnheilkunde – Ba-
sis des interdisziplinären Erfolgs!« gibt 
es für all jene Praxisteams, die sich in 
puncto Prophylaxe auf den neuesten 
Stand bringen möchten neun interes-
sante Termine. Der Startschuss fi el in 
diesem Jahr in Berlin: Am 30. Oktober diesem Jahr in Berlin: Am 30. Oktober 
2015 referierte  Prof. Elmar Hellwig, Ärzt-2015 referierte  Prof. Elmar Hellwig, Ärzt-
licher Direktor der Klinik für Zahner-licher Direktor der Klinik für Zahner-
haltungskunde und Parodontologie haltungskunde und Parodontologie 
am Universitätsklinikum Freiburg, und am Universitätsklinikum Freiburg, und 
Dr. Michael Müller-Kern, Spezialist für Dr. Michael Müller-Kern, Spezialist für 
Parodontologie der Österreichischen Parodontologie der Österreichischen 
Gesellschaft für Parodontologie, Paro-Gesellschaft für Parodontologie, Paro-
dontologe an der Akademie für orale dontologe an der Akademie für orale 
Implantologie und externer Lektor für Implantologie und externer Lektor für 
die Medizinische Universität Wien, im die Medizinische Universität Wien, im 
Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade. Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade. 
Danach folgen unter anderem Termine Danach folgen unter anderem Termine 
in München, Wien oder Hamburg.

Besonders großer Beliebtheit er-Besonders großer Beliebtheit er-
freuen sich die vor drei Jahren einge-freuen sich die vor drei Jahren einge-
führten UP TO DATE intensiv-Seminare.  intensiv-Seminare. 
Ihr Erfolgsrezept: Zunächst fi ndet ein Ihr Erfolgsrezept: Zunächst fi ndet ein 
allgemeiner Vortrag für das gesamte allgemeiner Vortrag für das gesamte 
Auditorium statt, im Anschluss folgen 
dann ein Vortrag speziell für Zahnärzte 
und einer, der sich explizit an die Assis-
tenz richtet. Aufgrund des großen Zu-
spruchs wird es auch in dieser Saison 
wieder drei intensiv-Veranstaltungen 

DENTALMARKT

I N F O R M AT I V E P R E S S E - I N F O R M AT 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 LT 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

geben – die Termine in Dresden, Würz-
burg und Hamburg werden jeweils von 
drei Referenten bestritten.

Für die Teilnahme werden 3 Fort-
bildungspunkte nach BZÄK und DGZMK
gutgeschrieben, die Anzahl der Plätze 
ist allerdings begrenzt. Daher gilt es 
jetzt: schnell anmelden und die Vor-
freude genießen.

Weitere Informationen
Procter & Gamble Germany GmbH 
Professional Oral Health
Telefon 06196 8901
www.dentalcare-de.de/up_to_date.

aspx

Gut Ding will Weile haben 

Am 1.September 2015 erhielt das 
Wurzelkanalzement N2 eine 
erneute Zulassung unter dem 

neuen Namen Endo N2. Das Zement 
ist allein oder als Sealer in Verbindung 
mit Guttapercha-Stiften verwendbar 
und hat eine 
a n t i m i k r o -
bi elle Wir-
kung, die mit 
der allmähli-
chen Aushär-
tung erlischt. 
Seit über 50 
Jahren ge-
hört die Sar-
genti Metho-
de in vielen 
Zahnarztpra-
xen zum All-
tag. Die An-

wendung mit dem Präparat wird im-
mer wieder als einfach, schnell und zu-
verlässig beschrieben. 

Ab sofort bestellbar im Dentalfach-
handel oder bei Hager & Werken. Es ist 
als Pulver, als Liquid oder als Set erhält-
lich. Weitere Informatationen auch un-
ter www.hagerwerken.de. 

Keime lokal bekämpfen

 Lokalantibiotika bieten Zahnärzten 
in der adjuvanten Therapie chroni-
scher und aggressiver Parodontitis 

eine wichtige Behandlungsoption. eine wichtige Behandlungsoption. 
So steht Ligosan® Slow Release von So steht Ligosan® Slow Release von 
Heraeus Kulzer bereits seit fünf Jah-Heraeus Kulzer bereits seit fünf Jah-
ren für optimierte Wirkung, einfache ren für optimierte Wirkung, einfache 
Anwendung und hohe Verträglichkeit. Anwendung und hohe Verträglichkeit. 
Rund 140.000 Patienten konnten Zahn-Rund 140.000 Patienten konnten Zahn-
ärzte seither mit dem 14-prozentigen ärzte seither mit dem 14-prozentigen 
Doxycyclingel versorgen.Doxycyclingel versorgen.

Das Produkt ergänzt die nicht-
chi rurgische Standardtherapie für chi rurgische Standardtherapie für 
Parodontitis (Scaling und Rootplaning, Parodontitis (Scaling und Rootplaning, 
SRPSRP) bei Erwachsenen. »Für Anwender 
ist wichtig, dass der Zusatznutzen von ist wichtig, dass der Zusatznutzen von 
lokal appliziertem Doxycyclin wissen-lokal appliziertem Doxycyclin wissen-
schaftlich belegt ist«, weiß Dr. Mat thias schaftlich belegt ist«, weiß Dr. Mat thias 
Hartmann, Globaler Produktmanager Hartmann, Globaler Produktmanager 
Disease Management und Pain Con-Disease Management und Pain Con-
trol bei Heraeus Kulzer. So bestätigt trol bei Heraeus Kulzer. So bestätigt 
eine aktuelle Studie die wirksame Be-eine aktuelle Studie die wirksame Be-
handlung chronischer und aggressiver 
Entzündungen bei einer Taschentie-
fe von ≥ 5 mm.1 »Das überzeugt viele 
Behandler: Mehr als 75.000 Packungen 
wurden in den ersten fünf Jahren ver-
kauft«, so Hartmann weiter. Unter der 
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Annahme, dass nur einzelne Patienten 
wiederholt behandelt werden, konnten 
Zahnärzte bis heute also bereits rund 
140.000 Patienten versorgen. 

Überzeugter Anwender – 
überzeugter Patient
Die Zahlen sprechen dafür, dass mitt-
lerweile viele Anwender das Lokalanti-
biotikum in Gelform einsetzen. Die Vor-
teile nutzen Zahnärzten und Patienten 
gleichermaßen: Dank der niedrigvis-
kosen Konsistenz können auch schwer 
zugängliche Bereiche ohne operativen 
Eingriff therapiert werden. Die geringe 
Dosierung infolge der lokalen Applika-
tion minimiert systemische Nebenwir-
kungen. Dies ist ein wichtiger Aspekt, 
wenn der Patient zeitgleich weitere Me-
dikamente einnimmt, z. B. aufgrund 
von Diabetes oder einer Herz-Kreis-
lauf-Erkrankung. Eine unkomplizierte 
Behandlung durch einmalige Verabrei-
chung verhindert zudem Compliance-
Probleme, denn der Wirkstoff wird kon-
tinuierlich über mindestens 12 Tage frei-
gesetzt.

Anerkannte Fakten
Bereits zum dreijährigen Jubiläum 
überzeugte das Präparat in einer 
deutsch landweiten Anwen dungs beob-
achtung unter Praxis bedingungen im 
Hinblick auf Produktsicherheit, Wirk-
samkeit und Handhabung. Dabei un-
terstrichen Zahn ärzte und Patienten 
durchweg die gute Verträglichkeit. 
Auch die systemische Übersichtsar-
beit von Matesanz-Pérez et al. konnte 
nachweisen, dass lokale Antibiotika er-
gänzend zum SRP eine signifi kante kli-
nische Wirksamkeit besitzen. Im Rah-
men der Auswertung von 52 Studien 
mit chronischer Parodontitis zeigte lo-
kal angewendetes Doxycyclin beson-
ders bei tiefen oder rezidivierenden Ta-
schen eine signifi kante Reduktion der 
Sondierungstiefe. Weitere Informati-
onen auch unter www.heraeus-kulzer.
de 

Förderpreis der KMFGFörderpreis der KMFG
Organisation
Konrad Morgenroth-Förderergesellschaft e.V.Konrad Morgenroth-Förderergesellschaft e.V.

Profi l
Die »Konrad Morgenroth-Förderergesellschaft« vergibt für den 

Zeitraum 2015/2016 den mit EUR 5000,00 dotierten »Förder-
preis der KMFG«. 

Der Förderpreis wird vergeben:
1. für wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Grund-

lagenforschung, Vorbeugung und Behandlung bösartiger 
Geschwülste im Mundhöhlen- und Kieferbereich und cranio-
faziale Fehlbildungen,

2. für wissenschaftliche Arbeiten der zahnärztlichen Präven-
tion und Versorgung spastisch gelähmter und/oder geistig 
be hinderter Menschen, auch im Hinblick auf anästhesiologi-
sche Belange. 

Zugelassen sind:
● Zahnärzte in Praxis und Klinik sowie Universitäten,
● Wissenschaftler und Ärzte in Praxis und Klinik sowie Uni-

versitäten

Umfang und Ausfertigung:
Die Arbeiten unterliegen keinen Einschränkungen.
Der Beschluss wird nach Empfehlung des Wissenschaftsbei rates 
vom Vorstand mehrheitlich gefasst und ist unanfechtbar. Der 
Rechtsweg bleibt ausgeschlossen.

Die Arbeit ist in digitaler Ausfertigung (PDF-Datei auf CD oder 
E-Mail) einzureichen bei anja.schlegel@zahnaerzte-wl.de, oder 
aber auf dem Postweg an die Anschrift: 

Konrad Morgenroth 
Förderergesellschaft e.V., 
Auf der Horst 29, 
48147 Münster

Einsende�  luss: 
Die Arbeiten sind bis zum 31.12.2016 einzureichen. 
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PERSONALIA
stets mit höchstem persönlichem Ein-
satz und erfolgreich für eine möglichst 
akzeptable Umsetzung für unsere Pra-
xen engagiert. Dabei ließ er sich weder 
von der Industrie noch von der (Stan-
des-)Politik »einkaufen« sondern folgte 
stets seinem freien Geist, basierend auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
einem klarem Blick auch für zukünftige 
Entwicklungen.

Für die Zahnärztekammer Nieder-
sachsen war er mehr als 10 Jahre tä-
tig, zuerst im Bereich des Qualitätsma-
nagements – die Begründung vieler 
Qualitätszirkel in Niedersachsen geht 
mit auf seine Arbeit zurück – und der 
Praxisführung. Später begleitete er 
sehr hilfreich die Praxisbesichtigungen 
durch staatliche Aufsichtsbehörden. Als 
Referent, auch bundesweit, vermittelte 
er die Sachkunde für das mit der Aufbe-
reitung von Medizinprodukten beauf-
tragte zahnmedizinische Fachpersonal 
mit inzwischen über 12.000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern allein in 
Niedersachsen und führte zudem sehr 
viele Informationsveranstaltungen für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte durch. 

Er war Sachverständiger von Konfor-
mitätsbewertungsverfahren für das In-
Verkehr-Bringen von Medizinproduk-
ten für das BMG, Mitglied des DIN-Aus-
schusses Füllungsmaterialien, Mitglied 
der Expertenkommission ‚Das Dental 
Vademekum‘ beim Institut der Deut-
schen Zahnärzte (IDZ), Mitglied des Ar-
beitskreises Dentalinstrumente (AK-
DI) der Bundeszahnärztekammer und 
der Arzneimittelkommission Zahnärz-
te (AKZ).

Im Oktober 2014 wurde PD Dr. Wer-
ner Kullmann mit der »Ehrengabe 
der Zahnärztekammer Niedersach-
sen für besondere Verdienste um die 
niedersächsische Zahnärzteschaft« 
ausgezeichnet.

Die Zahnärzteschaft, nicht nur in 
Niedersachsen, verliert einen außer-
ordentlichen Kämpfer für eine freie, 
wissenschaftlich basierte Zahnmedi-
zin. Wir werden dem Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren, unser 
Mitgefühl gilt seiner Familie und seiner 
Frau, die ihn in all den Jahren in seiner 
Arbeit unterstützt hat.  _DR. MICHAEL SERENY

 Hochschullehrer, Zahnarzt 
und Arzt in eigener Praxis 

– ein außerordentliches Le-
ben ist nach nur 63 Jahren 
zu Ende gegangen. Noch 

am 26. September hatte er auf den id-
tagen, der Dentalmesse in Hannover, 
über das Thema »Hygiene, Praxisbege-
hung« referiert (s. Photo), nur wenige 
Tage später am 9.10.2016 endete sein 
Leben viel zu früh. 

Geboren in Oldenburg war Wer-
ner Kullmann nach seinem Zahnmedi-
zin- und Medizinstudium in Hannover 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
MHH, später Hochschulassistent, pro-

movierte 1982 und habilitierte 1992. An-
geregt von seinem akademischen Leh-
rer Professor Triadan forschte er inten-
siv auf dem Gebiet der Glasionomer-Ze-
mente und der Komposite. Sein »Atlas 
der Zahnerhaltung« wurde zu einem 
Standardwerk und war Beispiel für sein 
wissenschaftliches, strukturiertes Vor-
gehen und seinen Hang zur Perfektion, 
stets verbunden mit dem Ziel der Um-
setzbarkeit in der Praxis. In eigener Pra-
xis ließ er sich 1993 in Hannover nieder.

Wenn er sich in ein Gebiet einar-
beitete, kannte er kurz danach die ge-
samte wesentliche Literatur, die Richt-
linien, Verordnungen und Gesetze. Nie 
scheute er sich, auch zusätzliche for-
male Qualifi kationen zu erlangen (z.B. 
technischer Sterilisationsassistent mit 
erweitertem Aufgabenspektrum oder 
geprüfter Probennehmer nach Trink-
wasserverordnung) um mit profunder 
Sach- und Fachkenntnis der Kollegen-
schaft beiseite stehen zu können. 

Dass er als »Überbringer schlech-
ter Nachrichten« immer wieder auch 
aus der Kollegenschaft heraus persön-
lich und unsachlich angegriffen wurde, 
schmerzte ihn zutiefst. Nicht er hatte 
die als lästig und unnötig empfunde-
nen Regeln erfunden, aber er hat sich 

Dr. Kullmann verstorben
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Am 28. Oktober 2015 ver-
starb im Alter von 88 Jah-
ren der von uns allen hoch-
geschätzte Kollege Horst 
Beckedorf. Er übte über 

50 Jahre seinen zahnärztlichen Beruf 
aus und fast genauso lange setzte er 
sich in den verschiedensten ehren-
amtlichen Funktionen, sowohl bei der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen als auch bei der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen für die 
Belange der Kollegenschaft ein. Dem 
Freien Verband Deutscher Zahnärzte 
diente er jahrzehntelang als Delegier-
ter zur Landesversammlung und war 
auch als Kassenprüfer für den Freien 
Verband tätig.

Sein berufl icher Werdegang begann 
in Göttingen mit dem Erwerb der Ap-
probation im Jahr 1953 und der Pro-
motion im Jahr 1954. Seit 1973 bis zum 
Jahr 2004 gehörte Kollege Beckedorf 
als Mitglied der Vertreterversammlung 
an. Im Jahr 1989 wurde ihm eine be-
sondere Auszeichnung zuteil:  Die 
Vertreterversammlung wählte ihn 
zum Vorsitzenden dieses Gremiums. 
Mit dieser Wahl zum obersten Vertrags-
zahnarzt in Niedersachsen wurde die 
Wertschätzung und das allgemeine 
Vertrauen, das Kollege Beckedorf stets 
entgegen gebracht wurde, besonders 
gewürdigt.

Es würde den Rahmen sprengen, alle 
ehrenamtlichen Tätigkeiten und Ämter, 
die Kollege Beckedorf im Laufe seiner 
jahrzehntelangen standespolitischen 
Arbeit bekleidet hat, hier aufzuzählen. 
Im Rahmen der Zahnärztekammer war 
Herr Kollege Beckedorf von 1981 bis 2005 
Mitglied der Kammerversammlung. Er 
wurde im Jahr 1989 amtierender Vor-
sitzender der Bezirksstelle der ZKN, der 
größten Bezirksstelle der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen und bekleidete 
dieses Amt noch einmal kommissarisch 
im Herbst 2005. Er war Vorsitzender 
des Fürsorgeausschusses und auch Mit-
glied des Satzungsausschusses der ZKN.

Für die KZVN ist vor allen Din-
gen hervorzuheben, seine über 
30 Jahre andauernde Tätigkeit 
in den Prüfungsausschüssen, 
davon viele Jahre als Ausschuss-
vorsitzender und seine langjäh-
rige Tätigkeit als Vorsitzender 
der Verwaltungsstelle Hanno-
ver. Seit mehr als 30 Jahren arbei-
tete Kollege Beckedorf in ehren-
amtlicher Tätigkeit mit vielen 
jungen Kollegen auch abends 
in den Diensträumen der KZVN, 
um die Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen durchzuführen. Seine 
übergroße Lebenserfahrung, 
seine jahrzehntelange Tätigkeit 
als Zahnarzt und viele Jahre ehrenamt-
licher Tätigkeit in vielen Gremien wa-
ren Garant dafür, dass ihm niemand et-
was vormachen konnte. Obwohl das Ge-
schäft der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
für manchen Kollegen mit materiel-
len Einbußen verbunden war, genoss 
er als Vorsitzender eines solchen Aus-
schusses durch seine ausgewogene 
Verhandlungsführung ein hohes An-
sehen in der Kollegenschaft und wur-
de auch gleichermaßen von Vertretern 
der Krankenkassen akzeptiert und ge-
achtet. Es zeichnete ihn dabei ganz be-
sonders aus, dass er im Rahmen seiner 
Gestaltungsmöglichkeiten im Zweifels-
fall auch das Wohl des jeweiligen Kolle-
gen mit im Auge hatte.

Ganz besondere Kenntnisse besaß 
Herr Kollege Beckedorf auch in Ver-
tragsfragen, so dass er in den Vertrags-
ausschuss der KZVN im Jahr 1985 zu-
nächst als Stellvertreter und seit 1993 
als Mitglied, sowie letztlich von 1997 bis 
2004 zum Vorsitzenden ewählt wurde. 

Bei seinem Werdegang war es fast 
selbstverständlich, dass er mit seinem 
ruhigen und ausgeglichenen Wesen 
auch jahrelang zum ehrenamtlichen 
Richter des Landessozialgerichtes Cel-
le berufen wurde. Auf seine unnach-
ahmliche Art und Weise vermittelte er 
aus seinem unerschöpfl ichen Fundus 

für zahnärztliches Wissen und berufs-
politischer Erfahrung der jüngeren Kol-
legenschaft das notwendige Rüstzeug, 
sowohl im berufl ichen Alltag als auch 
für den berufspolitischen Lebensweg.

Horst Beckedorf hat uns in vorbildli-
cher Weise vorgelebt, wie durch großes 
Wissen, gepaart mit Sachlichkeit, Ver-
ständnis für die Nöte der Kollegen und 
für gegenteilige Meinungen, ein res-
pektvoller Umgang miteinander mög-
lich ist.

Die niedersächsische Zahnärzte-
schaft würdigte seinen umfang-
reichen und selbstlosen Einsatz be-
reits 1986 mit der Verleihung der sil-
bernen Ehrennadel der Deutschen 
Zahnärzteschaft. 1987 folgte die Verlei-
hung des Verdienstkreuzes am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland. Dem folgte letztend-
lich die Verleihung der Ehrennadel der 
Zahnärztekammer Niedersachsen im 
Jahr 1992.

In allem verkörperte Horst Beckedorf 
den Gentleman alter Schule, wir wer-
den ihn immer in Erinnerung behalten 
und verneigen uns vor seiner Frau und 
seiner Familie, die ihm in allen Zeiten 
ein fester Rückhalt gewesen sind.

_ DR. HANS-HERMANN LIEPE

Die niedersächsischen Zahnärzte 
trauern um Dr. Horst Beckedorf
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Herzli� e 
Glü� wün  e 
zum Geburtstag!zum Geburtstag!

8.10.2015 dr (Univ. Belgrad) 
Vesna Pieper (70)
Nachtweide 1, 38477 Jembke

15.10.2015 Horst Raedler (86)
Zieglerhof 14 E, 30655 Hannover

18.10.2015 Dr. Hannelore Waibel (89)
Röntgenstraße 8, 38440 Wolfsburg

18.10.2015 Friedrich Körtge (85)
Am Klaubusch 19, 29549 Bad Bevensen

19.10.2015 Dr. Wilhelm Dopjans (70)
Marienburger Straße 42, 26419 Schortens

21.10.2015 Dr. Rudolf Sperber (95)
Roter Gang 14, 49324 Melle

24.10.2015 Dr. Otto Mauß (91)
An der Silberkuhle 18, 30655 Hannover

27.10.2015 Dr. Thomas Grund (75)
Bremer Straße 7, 31600 Uchte

28.10.2015 Dr. Ralph Singelmann (90)
Zingel 7, 31134 Hildesheim

29.10.2015 Günter Rauschenbach (88)
Erlengrundstraße 5, 31542 Bad Nenndorf

29.10.2015 Dr. Manfred Meyer (75)
Wilhelmshavener Heerstraße 60, 
26125 Oldenburg

31.10.2015 Werner Grote (93)
Burgstraße 10, 49716 Meppen

2.11.2015 Dr. Joachim Scholz (90)
Schulstraße 2, 37627 Stadtoldendorf

9.11.2015 Wilfried Helmsen (70)
Bahnhofstraße 13, 26180 Rastede

11.11.2015 Dr. Sigrid Brüggemann (75)
Xanthistraße 3, 38518 Gifhorn

11.11.2015 Dr. Joachim Wunsch (70)
Bernardusring 26, 38304 Wolfenbüttel

15.11.2015 Dr. Klaus-Dietrich Berlin (89)
An der Quellenburg 7, 49080 Osnabrück

ZKN AMTLICH
Bekanntmachung

Änderung der Kostensatzung der ZKN

Die Kostensatzung der Zahnärztekammer Niedersachsen wird wie folgt geän-
dert/ergänzt:

1. § 3 – Amtshandlungen

Als neuer Punkt 8 wird eingefügt:

 8. für die Fortbildung gem. § 54 Berufsbildungsgesetz zur/zum DH (Gebühren-
tarif H).

2. Ergänzung Gebührentarif H:

 Gebührentarif H
 Gebühren für Amtshandlungen und Auslagen im Rahmen der Fortbildung 

zum/zur Dentalhygieniker/in (DH) (§ 3 Abs. 1 Ziff. 8 der Kostensatzung:

 1. Bearbeitung des Zulassungsantrages 40,-- €
 2. Teilnahme an der Auswahlprüfung 60,-- €
 3. Kursgebühr 11.100,-- €
 4. Prüfungsgebühr  400,-- €
 5. Wiederholungsprüfungsgebühr 500,-- €

Vorstehende Änderungen der Kostensatzung der ZKN wurden gemäß § 25 Abs. 1e 
HKG mit der erforderlichen qualifi zierten Mehrheit von der Kammerversammlung 
am 16.10.2015 beschlossen und werden hiermit gemäß § 26 Abs. 1 HKG bekannt ge-
macht.

Hannover 29.10.2015

Henner Bunke, D.M.D./Univ. of Florida
Präsident der ZKN
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Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

– Alle Bezirksstellen –
Termine der schriftlichen AbschlussprüfunTermine der schriftlichen Abschlussprüfung:

Mittwoch, 27.4.2016 – Behandlungsassistenz / Praxisorganisation und -verwaltung
Donnerstag, 28.4.2016 – Abrechnungswesen / Wirtschafts- und Sozialkunde

Anmeldeschluss

1. Februar 2016,
bei der zuständigen Bezirksstelle

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent für das Zahnärztliche Fachpersonal

DMD Henner Bunke
ZUM VORSTANDSMITGLIED GEWÄHLT

Anlässlich der Mitglie-
derversammlung des 
Verbandes der Freien 
Berufe im Lande Nie-
dersachsen e.V. (fbn) 

erfolgte auch die turnusgemäße 
Neuwahl des Präsidiums.

Neben der Wiederwahl von 
Prof. Dr. Hans-Michael Korth zum 
Präsidenten und Frau Dr. Marti-
na Wenker zur Vizepräsidentin, 
wurde D.M.D. Henner Bunke zum 
Vorstandsmitglied vorgeschlagen 
und gewählt. 

Er tritt damit die Nachfolge 
von Dr. Michael Sereny an, welcher 
dem fbn-Vorstand über rund 10 
Jahre angehörte und seinerzeit den damaligen ZKN-Präsidenten Dr. Dr. 
Henning Borchers ablöste. Weitere Mitglieder wurden per Wahl: Dipl.-
Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, Dipl.-Ing. Wolfgang Schneider, Steuerbe-
rater Wirtschaftsprüfer Dr. Jürgen Maiß sowie Rechtsanwalt und Notar 
Stephan Kertess. _ DR. JULIUS BEISCHER
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63. Winterfortbildungskongress
der Zahnärztekammer Niedersachsen

vom 27. – 30. Januar 2016

Misserfolg – Nein, Danke!
Erfolgreiche Zahnmedizin durch

Vermeidung von Misserfolgen



628   ·  ZKN MIT TEILUNGEN 11 | 2015

� Wahlkreis 01 – Braunschweig

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 1083
2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 447
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die
 zurückgewiesen werden 0
4. Zahl der gültigen Stimmen 431
5. Zahl der ungültigen Stimmen 4
6. Zahl der ungültigen Wahl-
 briefe 12
7. Wahlbeteiligung 41,27 % 

Es entfallen im Wahlkreis 01 – Braun-
schweig auf die Bewerber die nachfolgend 
aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag 1 – Kennwort: 
Zahnärzte für Niedersachsen 308 

Vorsitzender:
Dr. Thomas, Jörg, angestellter Zahnarzt
stellv. Vorsitzender:
Dr. Zunk, Karl-Heinz, Zahnarzt

Wahlvorschlag 2 – Kennwort: 
Freier Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) 123 

Vorsitzender:
Knitter, Lars-Werner, Zahnarzt
stellv. Vorsitzender:
Schling, Torsten, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des 
Wahlvorschlages 1

� Wahlkreis 02 – Göttingen

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 692
2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 299
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die
 zurückgewiesen werden 8
4. Zahl der gültigen Stimmen 292
5. Zahl der ungültigen Stimmen 3
6. Zahl der ungültigen Wahl-
 briefe 4
7. Wahlbeteiligung 44 % 

Es entfallen im Wahlkreis 02 – Göttingen
für die Bewerber die nachfolgend aufge-
führten Stimmen:

Wahlvorschlag 1 – Kennwort: 
Zahnärzte für Niedersachsen 129

Vorsitzender:
Dr. Dr. Lodde, Gerrit, Facharzt Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie
stellv. Vorsitzende:
Dr. Sürmann, Hiltrud, Zahnärztin

Wahlvorschlag 2 – Kennwort: 
Freier Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) 163

Vorsitzende:
Gode-Troch, Gisela, Zahnärztin
stellv. Vorsitzende:
Apel, Annette, Zahnärztin

Gewählt sind die Bewerber des 
Wahlvorschlages 2

� Wahlkreis 03 – Hannover

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 1976
2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 771
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die 
 zurückgewiesen werden 35
4. Zahl der gültigen Stimmen 756
5. Zahl der ungültigen Stimmen 5
6. Zahl der ungültigen Wahl-
 briefe 10
7. Wahlbeteiligung 41,3 % 

Es entfallen im Wahlkreis 03 – Hannover
für die Bewerber die nachfolgend aufge-
führten Stimmen:

Wahlvorschlag 1 – Kennwort: 
Freier Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) 418

Vorsitzender:
Dr. Worch, M. S. (USA), Kai-Petrick, 
Fachzahnarzt für Parodontologie
stellv. Vorsitzender:
Dr. Liepe, Stefan, Zahnarzt

Wahlvorschlag 2 – Kennwort: 
Zahnärzte für Niedersachsen 338

Vorsitzender:
Dr. Glusa, Lutz, Facharzt Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie
stellv. Vorsitzender:
Dr. Senge, Matthias, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des 
Wahlvorschlages 1

Ergebnis der Wahlen zu den Vorständen 
der Bezirksstellen der Zahnärztekammer 
Niedersachsen im Jahr 2015
Gemäß § 27 Abs. 7 der Wahlordnung der Zahnärztekammer Niedersachsen für die Wahl zur 
Kammerversammlung (WO-ZKN) vom 4.5.1996, zuletzt geändert am 19.10.2012, sowie § 1 der 
Wahlordnung für die Wahlen zu den Vorständen der Bezirksstellen der ZKN vom 19.10.2012 
gebe ich folgendes bekannt:



ZKN MIT TEILUNGEN 11 | 2015 ·  629

� Wahlkreis 04 – Hildesheim

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 293
2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 130
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die
 zurückgewiesen werden 8
4. Zahl der gültigen Stimmen 127
5. Zahl der ungültigen Stimmen 2
6. Zahl der ungültigen Wahl-
 briefe 1
7. Wahlbeteiligung 47,1 %

Es entfallen im Wahlkreis 04 – Hildesheim
für die Bewerber die nachfolgend aufge-
führten Stimmen:

Wahlvorschlag – Kennwort: 
Zahnärzte für Niedersachsen 127

Vorsitzender: 
Dr. Heckroth, Bodo, Zahnarzt
stellv. Vorsitzender: 
Dr. Vogel, Sebastian, Fachzahnarzt 
für Oralchirurgie

Gewählt sind die Bewerber des 
genannten Wahlvorschlages

� Wahlkreis 05 – Lüneburg

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 570
2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 230
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die
 zurückgewiesen werden 1
4. Zahl der gültigen Stimmen 226
5. Zahl der ungültigen Stimmen 0
6. Zahl der ungültigen Wahl-
 briefe 4
7. Wahlbeteiligung 40,4 %

Es entfallen im Wahlkreis 05 – Lüneburg
für die Bewerber die nachfolgend aufge-
führten Stimmen:

Wahlvorschlag 1 – 
Kennwort: ZfN 138

Vorsitzende: 
Dr. Hanßen, Tilli, Zahnärztin
stellv. Vorsitzender:
Dr. Wiesner, Axel, Zahnarzt

Wahlvorschlag 2 – Kennwort: 
Freier Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) 88
  
Vorsitzender: 
Dr. Peters, Uwe, Zahnarzt
stellv. Vorsitzender:
Dr. Rosenau, Uwe-Karsten, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des 
Wahlvorschlages 1

� Wahlkreis 06 – Oldenburg

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 737
2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 240
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die
 zurückgewiesen werden 17
4. Zahl der gültigen Stimmen 227
5. Zahl der ungültigen Stimmen 8
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 5
7. Wahlbeteiligung 32,5 %

Es entfallen im Wahlkreis 06 – Oldenburg
für die Bewerber die nachfolgend aufge-
führten Stimmen:

Wahlvorschlag – Kennwort: 
FVDZ Oldenburg 227

Vorsitzender:
Dr. Herz, Uwe, Zahnarzt
stellv. Vorsitzender:
Dr. Kühling-Thees, Josef, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des 
genannten Wahlvorschlages 

� Wahlkreis 07 – Osnabrück

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 719
2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 271
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die
 zurückgewiesen werden 29
4. Zahl der gültigen Stimmen 262
5. Zahl der ungültigen Stimmen 9
6. Zahl der ungültigen Wahl-
 briefe 0
7. Wahlbeteiligung 37,69 %

Es entfallen im Wahlkreis 07 – Osnabrück
für die Bewerber die nachfolgend aufge-
führten Stimmen:

Wahlvorschlag – Kennwort: 
Zahnärzte für Niedersachsen – ZfN 262 

Vorsitzender:
Dr. Hörnschemeyer, Tim, 
Fachzahnarzt für Parodontologie
stellv. Vorsitzender:
Dr. Obermeyer, Ulrich, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des 
genannten Wahlvorschlages

� Wahlkreis 08 – Ostfriesland

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 416
2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 149
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die
 zurückgewiesen werden 0
4. Zahl der gültigen Stimmen 139
5. Zahl der ungültigen Stimmen 10
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 0
7. Wahlbeteiligung 35,82 % 

Es entfallen im Wahlkreis 08 – Ostfriesland
für die Bewerber die nachfolgend aufge-
führten Stimmen:

Wahlvorschlag 1 – Kennwort: 
Liste Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte 139

ZKN AMTLICH �
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Vorsitzender:
Schrand, Wilhelm, Zahnarzt
stellv. Vorsitzender:
Dr. Dr. Triebe, Wolfgang, Arzt, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des 
genannten Wahlvorschlages

� Wahlkreis 09 – Stade

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 476
2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 200
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die
 zurückgewiesen werden 0
4. Zahl der gültigen Stimmen 199
5. Zahl der ungültigen Stimmen 0
6. Zahl der ungültigen Wahl-
 briefe 1
7. Wahlbeteiligung 42 % 

Es entfallen im Wahlkreis 09 – Stade für 
die Bewerber die nachfolgend aufgeführ-
ten Stimmen:

Wahlvorschlag  199

Vorsitzender:
Dr. Ross, Wolfhard, Zahnarzt
stellv. Vorsitzender:
Dr. Thoma, Volker, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des genannten 
Wahlvorschlages 

� Wahlkreis 10 – Verden

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 600
2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 195
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die
 zurückgewiesen werden 5
4. Zahl der gültigen Stimmen 184
5. Zahl der ungültigen Stimmen 8
6. Zahl der ungültigen Wahl-
 briefe 3
7. Wahlbeteiligung 32,5 %

Es entfallen im Wahlkreis 10 – Verden für 
die Bewerber die nachfolgend aufgeführ-
ten Stimmen:

Wahlvorschlag – Kennwort: 
Freier Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) 184

Vorsitzender:
Dr. Jung, Eckhard, Zahnarzt
stellv. Vorsitzender:
Dr. Hirschkorn, Frank, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des 
genannten Wahlvorschlages

� Wahlkreis 11 – Wilhelmshaven

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
eingetragenen 

 Wahlberechtigten 215

2. Zahl der rechtzeitig einge-
 gangenen Wahlbriefe 59
3. Zahl der verspätet einge-
 gangenen Wahlbriefe, die
 zurückgewiesen werden 2
4. Zahl der gültigen Stimmen 55
5. Zahl der ungültigen Stimmen 3
6. Zahl der ungültigen Wahl-
 briefe 1
7. Wahlbeteiligung 28,83 %

Es entfallen im Wahlkreis 11 – Wilhelms-
haven für die Bewerber die nachfolgend 
aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag – Kennwort: 
FVDZ Freier Verband Deutscher 
Zahnärzte 55 

Vorsitzender:
Dr. Bleß, Hartmut, Zahnarzt
stellv. Vorsitzender:
Dr. Ubben, Dieter, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des 
genannten Wahlvorschlages

Henner Bunke, D.M.D./Univ. of Florida
Präsident der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen

Schon besucht? 
ZKN-Homepage jetzt auch für Mobilgeräte optimiert

Der Internetauftritt Ihrer Kammer ist seit einigen Wochen im neuen 

»look & feel« auch für die Darstellung auf mobilen Kommunika-

wtionsgeräten wie Smartphones und Tablets optimiert. Damit ha-

ben Sie die Kompetenz und das Wissen Ihrer Kammer immer und an jedem 

Ort mit Internetanschluss parat. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Wir trauern 
um unsere Kollegen

Rüdiger Kaschemekat
Bahnhofstraße 32, 31832 Springe
geboren am 20.10.1959, verstorben 
am 27.9.2015

Rudi Ristau
Kreipeweg 11, 30459 Hannover
geboren am 30.9.1918, verstorben am 
27.9.2015

Martin Bretschneider
Menkestraße 27 A, 26419 Schortens
geboren am 22.4.1921, verstorben am 
28.9.2015

Dr. Karl Werner Kullmann  
Zeppelinstraße 1, 30175 Hannover
geboren am 9.6.1952, verstorben am 
9.10.2015

Dr. Gerhard Becker 
 Mittlere Straße 14, 37603 Holzminden
geboren am 14.4.1939, verstorben 
am 11.10.2015

Dr. Hans-Peter Kroker  
Königstraße 1, 49716 Meppen
geboren am 1.12.1943, verstorben 
am 18.10.2015

Dr. Horst Beckedorf  
Walderseestraße 25, 30177 Hannover
geboren am 11.4.1927, verstorben am 
28.10.2015

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand

Ungültigkeit von 
Zahnarzt ausweisen

Die Ausweise von
Svea Paschereit . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 8289
Dr. Klaus Heine   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 611
Dr. Rüdiger Carlberg   . . . . . . . . . . . .  Nr. 6108 

wurden verloren, gestohlen, beziehungswei-
se nicht zurückgegeben und werden für ungül-
tig erklärt. _ ZKN 

�  Zahnärzte M – T
ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, 
Christa Kohl, chkohl(at)zkn.de  ................  -145

�  Zahnärzte U – Z
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Göttingen, Hannover, 
Hildesheim, Lüneburg, 
Agnes Schuh, aschuh(at)zkn.de ...............  -142 

�  ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland, 
Stade, Verden, Wilhelmshaven
Fürsorgeausschuss
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
Andrea Küssner, akuessner(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

�  RöV-Aktualisierung Helferinnen / ...
Begabtenförderung
Isabell Bohnert, ibohnert(at)zkn.de  .......  -331
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Postanschrift:
ZAHNÄRZTEK AMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

�  Zentrale
Annette Labendsch, Christina Illhardt
Telefon: (05 11) 8 33 91   ..........................   -0
Fax: (05 11) 8 33 91   ..........................   -116
E-Mail: info(at)zkn.de

�  Vorstand
Präsident
Henner Bunke, D.M.D./Univ.of Florida, 
hbunke(at)zkn.de
Vizepräsident
Jörg Röver, jroever(at)zkn.de

�  Sekretariat 
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Julia Meins, jmeins(at)zkn.de  ..................   -176
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Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de  .......   -366
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Weiterbildung zum FZA OC
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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

VERKAUF

Praxis in Hildesheim/
Harsum
Mit Immobilie aus Altergrün-
den sofort abzugeben 2 BHZ, 
Röntgen. Praxis und Wohn-
haus sind ausbaufähig. 
Telefon (0 51 27) 90 21 22

Hannover
Praxis Nähe Lister Platz, 2 BHZ 
mit Immobilie 124 qm aus Al-
tersgründen zum 31.3.2016 
zu verkaufen. VB 350 TE
Chi� re 1115/1-C1

 KLEINANZEIGEN
Der

Landkreis Hildesheim
beabsichtigt zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Zahnarzt bzw. eine Zahnärztin
im Zahnärztlichen Dienst des Fachdienstes Gesundheit

einzustellen.

Den vollständigen Text der Ausschreibung mit Hinweisen zur 
Tätigkeit und dem Anforderungsprofil entnehmen Sie bitte dem 
Internet unter www.landkreishildesheim.de, Rubrik Bürgerservice/ 
Stellenangebote.

STELLENMARKT

Braunschweig
Angest. ZA/ZÄ für zunächst 
20 Stunden in Praxis mit sehr 
angenehmem Betriebsklima 
gesucht. Chi� re 1115/3-C2

Ihre Zuschriften auf 

Chi� re-Anzeigen
richten Sie bitte an:

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

Chiffre Nr. ................., 

www.zkn.de

Volkskrankheit Diabetes

D
iabetes ist eine verbreitete 
Krankheit. Vor allem der so-
genannte Typ-2-Diabetes tritt 
häufi g auf. Rund 90 bis 95 Pro-
zent aller Diabetiker leiden an 

diesem Typ, bei dem eine Ersterkrankung 
meistens erst nach dem 40. Lebensjahr ein-
tritt. Der Körper ist nicht mehr in der Lage, 
genug Insulin zu produzieren, um den er-
höhten Blutzuckerspiegel auszugleichen. 
Die nachlassende Insulinproduktion ist oft 
durch Übergewicht und Bewegungsman-
gel begünstigt. Typ-2-Diabetiker leiden 
zudem häufi g unter Begleiterkrankungen 
wie Bluthochdruck und sind einem erhöh-
ten Herzinfarktrisiko ausgesetzt. Im Ge-
gensatz zu Typ-2-Diabetikern erkranken 
Typ-1-Diabetiker meist schon im Kinder- 
und Jugendalter. Es handelt sich um eine 
Autoimmunkrankheit, bei der die Insulin 
produzierenden Zellen in der Bauchspei-
cheldrüse zerstört werden. _GLOBUS



Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

 ...............................................................................................................................................................................................
VORNAME UND NAME (KONTOINHABER)

 ...............................................................................................................................................................................................
STRASSE UND HAUSNUMMER

 ...............................................................................................................................................................................................
POSTLEITZAHL UND ORT

 .............................................................................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
KREDITINSTITUT (NAME UND BIC)

IBAN  DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

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

Telefax  (05 11) 8 33 91-106

Mein Kleinanzeigen auftrag
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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:

Ingrid Weidmüller Design & Media Agentur, Mühlgasse 36, 04552 Borna
Gläubiger-ID DE56ZZZ00000974781, Mandatsreferenz ...........................................

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Ingrid Weidmüller Design & Media Agentur, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Ingrid Weidmüller Design & Media Agentur 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

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

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

Summe, netto   ............... EUR

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

Rechnungsbetrag   ............... EUR

 ................................................................................................................
DATUM UND ORT

................................................................................................................
UNTERSCHRIFT

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den Kleinanzeigenauftrag 
an die Anzeigenredaktion der ZKN Mitteilungen.



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 · www.fraeszentrum-schollmeier.de · fraeszentrum@dentallabor-schollmeier.de

 Gefräste Teleskope aus NEM/Titan/Peek
 Gefräste Schiene
 Kronengerüste im Frontzahn- und
 Seitenzahnbereich aus Zirkon, Titan
 und NEM
 Brückengerüste bis zu 14-gliedrig aus
 Zirkon, Titan und NEM
 Individuelle Zirkonabutments
 Marylandbrücken + Inlaybrücken
 Vollkronen aus Zirkon - Zenostar
 VITA Suprinity
 IPS.e.max CAD

 Vollkronen/Teilkronen/Inlays aus 
 Zirkonzahn Prettau®Anterior 
 Wachs fräsen
 PMMA fräsen
 Modell fräsen
 Fünf-Achs-Simultan-Fräsen
 Bearbeitung offener stl-Datensätze
 Vor-Ort-Schulung
 Nobel Biocare Procera
 Straumann Cares
 CE-geprüfte Herstellermaterialien
 Technischer Support + Produktberatung

Wir scannen & fräsen für Sie
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Kammer-
versammlung 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 

in Hannover _S. 562

Bundesversammlung der 
Bundeszahnärztekammer in Hamburg _S. 583
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Sturmfl ut

Wasser ist ein Lebenselixier. Ohne Wasser ist 
biologisches Leben im Universum nicht denkbar. 
Mehr als 2/3 der Oberfl äche der Erde ist von Mee-
ren bedeckt. Wenn die Naturgewalten losbrechen 
entstehen an den Küsten große Gefahren für 
Mensch und Tier. Das erleben wir vor allem zum 
Jahreswechsel, wenn es in unseren Breitengraden 
immer wieder sehr stürmisch werden kann. An 
Nord- und Ostsee türmt sich die See auf und 
 bedroht das Land mit seinen gefährlichen Sturm-
fl uten. Auf den Halligen kommt es dann zum 
 berüchtigten »Land unter«.

Im Nordwesten unseres Bundeslandes wurde über 
Jahrhunderte mit harter Arbeit an den Deichen 
gebaut, um das Hinterland vor dem »Blanken 
Hans« zu schützen. Noch heute gilt die Devise: 
We nich will diken, de mutt wiken! (Wer nicht 
deichen will, der muss weichen).

Europa erlebt zur Zeit eine seiner größten 
 Herausforderungen der Nachkriegszeit. Eine Flut 
von Kriegsfl üchtlingen und Asylbewerbern drängt 
von Süden ins nördliche Europa. Das ist eine 
große Herausforderung für die Bevölkerung in 
den betroffenen Staaten. Auch in den zahnärzt-
lichen Praxen sind bereits erhebliche Belastun-
gen entstanden bzw. werden auf sie zukommen. 
Noch gilt die Devise: »Das schaffen wir«. Wann 
aber ist die Grenze erreicht? Gibt es einen 
Plan, wenn die Dämme brechen? Wir können nur 
hoffen, dass die Politik sich entschließt, dafür 
konkrete Pläne zu entwickeln und sie frühzeitig 
an die Öffentlichkeit zu bringen. Noch ist es 
nicht zu spät!

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Dr. Karl-Hermann Karstens

K
napp jeder fünfte Bürger 
findet kleine Mengen 
Alkohol während der 
Schwangerschaft nicht 
schlimm. Dabei kann Trin−

ken in diesen neun Monaten beim 
Kind zu schweren Behinderungen 
führen.

Bei einer aktuellen Umfrage im 
Auftrag des Verbands der Privaten 
Krankenversicherung (PKV) stimm−
ten 18 Prozent der gut 2000 Befrag−
ten der Aussage zu, dass ein gele−
gentliches Gläschen Sekt oder Bier 
während der Schwangerschaft ver−
tretbar sei. 10 Prozent zeigten sich 
unentschlossen. Immerhin fast drei 
Viertel (72 Prozent) lehnten die Aus−
sage aber ab. Interessant: Den Jün−
geren scheinen die Gefahren, die mit 
Alkoholkonsum in der Schwanger−
schaft verbunden sind, eher bewusst 
zu sein als Älteren. Von den 18− bis 
24−Jährigen stimmten nur vier Pro−
zent der irreführenden Aussage zu, in 
der Altersgruppe 55+ waren es dage−
gen 23 Prozent.

Rund 2000 Kinder kommen jedes 
Jahr mit massiven Behinderungen 
zur Welt, weil ihre Mütter während 
der Schwangerschaft Alkohol ge−
trunken haben. Schätzungen gehen 
davon aus, dass pro Jahr rund 10.000 
Neugeborene mindestens Teilstö−
rungen erleiden. Alle Formen dieser 
vorgeburtlichen Schädigungen wer−
den unter dem Begri�  FASD (fetale 
Alkoholspektrum−Störungen) zu−
sammengefasst. Der PKV−Verbands−
direktor Volker Leienbach erklärt da−
zu: »Schon kleine Mengen können 
das Kind im Mutterleib schädigen, 
schon ein einziger Rausch kann seine 
Gesundheit schwer gefährden.«

_ DURCHBLICK GE SUNDHEIT, 

OK TOBER – DE ZEMBER 2015

Schäden 
beim Baby 
durch 
Alkohol

Gesund-
heit
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1.10.2014 F 1449
Mehr Erfolg und mehr Geld durch bessere Gesprächstechnik Zeit sparen, Kundenbindung, Patientenzufriedenheit und Leistung steigern.
1.10.2014 F 1449
Mehr Erfolg und mehr Geld durch bessere Gesprächstechnik Zeit sparen, Kundenbindung, Patientenzufriedenheit und Leistung steigern.
Katrin Suhle, Eicklingen
Mittwoch, 1.10.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 209,− €
Für Frühbucher bis zum 6.08.2014
Seminargebühr: 190,− €

Zahnmedizinische Akademie NiedersachsenFür Frühbucher bis zum 6.08.2014Zahnmedizinische Akademie NiedersachsenFür Frühbucher bis zum 6.08.2014

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

Mehr Erfolg und mehr Geld durch bessere Gesprächstechnik Zeit sparen, Kundenbindung, Patientenzufriedenheit und Leistung steigern.
Katrin Suhle, Eicklingen
Mittwoch, 1.10.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 209,− €

Mehr Erfolg und mehr Geld durch bessere Gesprächstechnik Zeit sparen, Kundenbindung, Patientenzufriedenheit und Leistung steigern.

Mittwoch, 1.10.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr

1.10.2014 F 1449
Mehr Erfolg und mehr Geld durch bessere Gesprächstechnik Zeit sparen, Kundenbindung, Patientenzufriedenheit und Leistung steigern.
Katrin Suhle, Eicklingen
Mittwoch, 1.10.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 209,− €

1.10.2014 F 1449

Mittwoch, 1.10.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 209,− €

21.11.2015 F 1551
Fit für die Kids- und Junior-Prophylaxe
Annette Schmidt, Tutzing
Samstag, 21.11.2015 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,− €

21.11.2015 F 1575
Der richtige Ton an der Rezeption
Brigitte Kühn, Tutzing
Samstag, 21.11.2015 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 220,− €

27./28.11.2015 F 1576
GOZ-PUR-BASIS-SEMINAR 
Grundlagenseminar
Marion Borchers, Rastede−Loy
Freitag, 27.11.2015 von 9.00 bis 17.00 Uhr⁄
Samstag, 28.11.2015 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 368,− €

28.11.2015 F 1549
Larning by doing 
Arbeits-Grundkurs »Fit für die Kids- und Junior-Prophylaxe 
praktisch« Bema-Positionen FU, IP 1, IP 2 und IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 28.11.2015 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 195,− €

2.12.2015 F 1577
Verkauf von Gesundheitsleistungen
Katrin Suhle, Eicklingen
Mittwoch, 2.12.2015 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,− €

4.12.2015 Z/F 1579
Die aktuelle Abrechnung von Prophylaxeleistungen
Marion Borchers, Rastede−Loy
Mittwoch, 4.12.2015 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

9.12.2015 Z/F 1581
Zahntechnische Abrechnung Expert 2015
Stefan Sander, Hannover
Mittwoch, 9.12.2015 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 132,− €

Verkauf von Gesundheits−
leistungen
für med. Fachangestellte in Zahnarztpraxen, 
zahnmed. ProphylaxehelferIn, AssistentIn 
der zahnärztlichen Praxis, zahnmed. Ver−
waltungshelferIn, DentalhygienikerIn

Das Basisseminar »Verkauf« 
für »Nicht−Verkäuferinnen«
Gesundheitsleistungen systematisch den 
Patienten anbieten ist nur dann von Erfolg 
gekrönt, wenn die positive Grund einstellung, typgerechte Kom−
munikation, Fach− und Persönlichkeitskompetenz eine Sprache 
sprechen.

Hierzu vermittelt das Basisseminar die personenbezogenen 
und fachlichen Vorbereitungen, das »Fitness−Programm« für die 
Rolle im Verkauf, für mehr Sicherheit und Identifi kation.

Die Teilnehmerinnen entwickeln Ihr Handwerkszeug »Rheto−
rik und Schlüsselkompetenzen« und binden diese in das Gespräch, 
die Leistungs− und Angebotsbeschreibung, die Vorteile und Nut−
zenargumentation und den Gesprächsabschluss ein.

Zielgruppe:
ZFA, ZMP, ZMV, AZP, DH, die Gesundheitsleistungen gegenüber 
Patienten erfolgreich anbieten und erläutern wollen und die 
Schlüsselkompetenzen für den Verkauf praxisorientiert erarbei−
ten und anwenden wollen.

Vorbereitung:
Die Seminarteilnehmerinnen werden gebeten zwei Produkte 
(oder Präsentationsmaterial) aus Ihrem Leistungsangebot mit−
zubringen.

Referentin: Katrin Suhle, Eicklingen
Mittwoch, 2.12.2015, 9:00 − 18:00 Uhr
Kursgebühr: € 215, −
Max. 12 Teilnehmer
Kurs−Nr.: F 1577

Katrin Suhle
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9.12.2015 Z/F 1582
Dokumentation – das A und O 
in der zahnärztlichen Praxis
Marion Borchers, Rastede−Loy
Mittwoch, 9.12.2015 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €
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Gesundheit

S
ie sind gerade mal zwei bis 
drei Millimeter groß, kön−
nen schnell krabbeln und 
wenn sie einen beißen, 
fängt es an der betro� e−

nen Stelle an zu jucken: Kopfl äuse. 
Die kleinen Parasiten ernähren sich 
von Blut und werden von Mensch zu 
Mensch übertragen. Dafür haben sie 
drei mit Krallen besetzte Beinpaare, 
mit denen sie sich an die Haare klam−
mern, um dort auch ihre Eier (Nissen) 
anzukleben. Gerade Kinder sind oft 
von Kopfl äusen betro� en. Durch den 
engen Körperkontakt in Gemein−
schaftseinrichtungen wie Schule, 
Kindergarten oder Tagesstätte ha−
ben es die Krabbeltiere besonders 
leicht, von einem Kind zum anderen 
zu gelangen.

»Wenn Kopfl äuse in der Schule 
oder in dem Kindergarten die Runde 
machen, dann sollten Eltern schnells−
tens kontrollieren, ob auch das eige−
ne Kind betro� en ist. Dafür sind Läu−
sekämme aus der Apotheke sinnvoll«, 
erklärt Ina Bartels, Inhaberin der Jo−
hannes−Apotheke in Hannover. »Die 
Haare dann vom Ansatz bis zu den 
Spitzen Strähne für Strähne durch−
kämmen und den Kamm auf ein Stück 
Küchenpapier streichen. So zeigt sich 
schnell, ob auf dem Kopf des Kindes 
Läuse nisten.« Haben Eltern Läuse 

und bereits Nissen auf dem Kopf ihres 
Kindes entdeckt, müssen die Eltern 
des betro� enen Kindes dies der Ge−
meinschaftseinrichtung melden und 
bestätigen, dass sie ihren Nachwuchs 
entsprechend behandeln. Dazu ist es 
wichtig, die Köpfe der restlichen Fa−
milie unter die Lupe zu nehmen, auch 
die der Erwachsenen.

»Eltern sollten ihre Kinder bei 
Kopfl äusen möglichst schnell und 
sehr sorgfältig behandeln«, sagt Ina 
Bartels, Vorsitzende des Bezirks Han−
nover−Stadt beim Landesapotheker−
verband Niedersachsen e.V. »Neben 
dem Auskämmen müssen die Haare 
mit einem speziellen Läuseshampoo 
gewaschen werden. Damit es auch 
gut wirken kann, muss es in ausrei−
chender Menge und gleichmäßig in 
das Haar verteilt werden sowie lang 
genug einwirken.«

Diese Prozedur muss spätestens 
nach zehn Tagen wiederholt wer−
den. Das Auskämmen steht zwei 
Wochen lang alle vier Tage auf dem 
Programm. Neben der Behandlung 
sind auch weitere Maßnahmen sinn−
voll, beispielsweise das Säubern von 
Kämmen, Bürsten, Haarspangen und 
Zopfbändern mit einer heißen Seifen−
lösung. Dazu ist es ratsam, Handtü−
cher, Bettbezüge und Laken bei min−
destens 60 Grad Celsius zu waschen.

So gehen Sie bei Kopfl äusen vor
� Nach Entdeckung der Kopfl äuse: 

Die Haare mit einem geeigneten 
Läusemittel und einer Haarspü−
lung aus der Apotheke behandeln 
und mit einem speziellen Läuse−
kamm nass auskämmen. Es ist 
wichtig, sich bei der Anwendung 
der Mittel genau an die angege−
bene Vorgehensweise zu halten.

� Am fünften Tag nach der Erstbe−
handlung: Die Haare noch einmal 
wie am ersten Tag nass auskäm−
men, um nachgeschlüpfte Larven 
zu entfernen.

� Tag 8, 9 oder 10: Nach einer Kont−
rolle erfolgt eine zweite Behand−
lung mit dem Läusemittel, da Läu−
seeier die erste Behandlung unter 
Umständen überstehen können. 
So werden später geschlüpfte Lar−
ven abgetötet und durch nochma−
liges nasses Auskämmen entfernt.

� Tag 13: Noch einmal kontrollie−
ren, indem die Haare nass ausge−
kämmt werden.

� Tag 17: Zur Sicherheit noch einmal 
eine letzte Kontrolle durch nasses 
Auskämmen, um den Erfolg der 
Behandlung zu überprüfen.

Weitere unterstützende 
Maßnahmen:
� Kämme und Bürsten, Haarspan−

gen und Zopfbänder in einer hei−
ßen Seifenlösung säubern

� Handtücher, Bettbezüge und −la−
ken bei 60 Grad Celsius waschen

� Dinge, die nicht heiß gewaschen 
werden können, in einer ver−
schlossenen Plastiktüte verstau−
en und am besten für zwei Tage in 
die Tiefkühltruhe legen (z. B. Ku−
scheltiere etc.) oder einfach nicht 
benutzen (ohne Blutnachschub 
sterben Kopfläuse spätestens 
nach 55 Stunden).

_ PRE SSEINFORMATION DE S L ANDE S APOTHEKER-

VERBAND NIEDER S ACHSEN E.V., 30.9.2015

WENN ES AUF DER KOPFHAUT KRABBELT 

Sicher lausfreie Köpfe
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Es ist wichtig, sich 
bei der Anwendung 
der Mittel genau 
an die angegebene 
Vorgehensweise zu 
halten
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F
rauen im Südwesten wün−
schen sich immer häufi ger 
eine natürliche Geburt. Im 
vergangenen Jahr kamen 
landesweit 33.488 Kinder 

zur Welt, davon 10.796 durch Kai−
serschnitt. Das sind 0,6 Prozent we−
niger als im Jahr 2010. Damit ist die 
landesweite Kaiserschnittrate in 
den vergangenen Jahren kontinuier−
lich gesunken, teilte die AOK Baden−
Württemberg in Stuttgart mit.

Baden−Württemberg komme 
dem Trend im Bund zuvor, wo 2012 
erstmals seit 1991 ein leichter Rück−
gang der Kaiserschnittrate festge−
stellt worden war. Fast jede dritte 
Schwangere (32,2 Prozent) hat nach 
einer Auswertung der größten ge−
setzlichen Krankenkasse im Südwes−
ten im vergangenen Jahr per Kaiser−
schnitt entbunden. Damit liegt das 
Land noch über dem Bundesschnitt 
von 31,7 Prozent.

Die AOK zitiert den Ärztlichen Di−
rektor der Frauenklinik am Klinikum 
Stuttgart, Ulrich Karck: »Frauen ha−
ben heute genaue Vorstellungen 
von ihrer Geburt: So wünscht sich 
die Mehrheit der Schwangeren ei−
ne natürliche Geburt − nur circa fünf 
bis zehn Prozent möchten einen 
Wunsch−Kaiserschnitt.« Diese Be−
dürfnisse könne die Medizin heute in 
vielen Fällen erfüllen.

Bei der Kaiserschnittrate zeigen 
sich 2014 in Baden−Württemberg re−
gionale Unterschiede. In Böblingen 
brachten 32 Prozent der Schwan−
geren ihr Kind per Kaiserschnitt zur 
Welt − ein Rückgang um 2,8 Prozent 

im Vergleich zu 2010. Esslingen kam 
auf 26 Prozent, das ist ein Rückgang 
um 2,2 im Vergleich zu 2010. Auch in 
Stuttgart (35 Prozent) und Ludwigs−
burg (32,8 Prozent) ging die Rate um 
1,6 beziehungsweise 1,3 Prozent zu−
rück. Entgegen dem landesweiten 
Trend stieg sie in Reutlingen um 3,8 
Prozent auf 30,2 Prozent. Die regio−
nalen Unterschiede erklärt die AOK

mit dem Fehlen einer eindeutigen 
Kaiserschnitt−Leitlinie. Deshalb hät−
ten die Geburtshelfer einen gewis−
sen Ermessensspielraum.

Die Frauen, die ihr Kind per Kaiser−
schnitt zur Welt bringen, sind laut AOK

mit im Schnitt 30,8 Jahren leicht älter 
als die Frauen, die ihr Kind durch ei−
ne vaginale Geburt entbinden. Diese 
kommen den Angaben zufolge auf 
einen Altersschnitt von 29,8 Jahren.

Der neue Trend dürfte auch die 
Krankenkassen freuen: Denn für die 
einfache natürliche Geburt müssen 
sie im Südwesten 1.742,39 Euro be−
rappen, für den Kaiserschnitt mit 
2.655,52 Euro deutlich mehr.

_ FACHAR Z T.DE, 29.6.2015

NATÜRLICHE GEBURT

Zahl der Kaiserschnitte nimmt ab
Planbare Geburten nach Kalender stehen bei den Frauen nicht mehr so hoch im Kurs. Die Mütter in spe wollen es natür-
licher: Die Zahl der Kaiserschnitte in Baden-Württemberg nimmt leicht ab
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 V
iele Leute kennen es nur 
als Anti−Falten−Mittel: 
Botox kann aber auch 
das Leiden von Patienten 
mit Blasenfunktionsstö−

rungen lindern. Die Injektion des 
Nervengifts in die Harnblase ist al−
lerdings für gesetzliche Krankenver−
sicherte keine anerkannte Kassen−
leistung. Diese Lücke wollen KV und 
DAK−Gesundheit in Westfalen−Lippe 
schließen.

Die  Kassenärztliche Vereinigung 
(KV) Westfalen−Lippe hat dazu mit 
der DAK−Gesundheit den neuen Ver−

sorgungsvertrag »Behandlung von 
Patienten mit Blasenfunktionsstö−
rungen durch intravesikale Injektio−
nen mit Botox« geschlossen. Er gilt 
ab September für alle DAK−Versi−
cherten. Zustande gekommen sei er 
in Abstimmung mit dem Berufsver−
band Deutscher Urologen, Landes−
verband Westfalen−Lippe, und der 
Gesellschaft für ambulante Urologie 
Westfalen−Lippe.

Botox ist in Deutschland seit Feb−
ruar 2013 für die Behandlung von Bla−
senfunktionsstörungen zugelassen. 
Die Behandlung komme zum Ein−

satz, wenn nicht operative Behand−
lungsoptionen ausgeschöpft oder 
wegen Nebenwirkungen nicht wei−
tergeführt werden könnten, heißt 
es in einer Mitteilung der KV. Ziel sei 
es, operative Eingri� e und Kranken−
hausaufenthalte zu vermeiden. Der 
Wirksto�  werde während einer Bla−
senspiegelung in die Harnblase ge−
spritzt. Symptome wie häufi ger und 
unwillkürlicher Harndrang könnten 
so für einige Monate reduziert oder 
völlig unterbunden werden.

_ DURCHBLICK GE SUNDHEIT,

 OK TOBER – DE ZEMBER 2015

Botox für die Blase

Frauen haben heute genaue 
Vorstellungen von der Geburt 
ihres Kindes
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Zahnärztetag 2015
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N
ach der Begrüßung durch den Kam−
merpräsidenten DMD Henner Bunke 
konnte Prof. Dr. Johannes Einwag 
das Auditorium mit einem einpräg−
samen Vortrag über die »Big−Points 

der oralen Prävention” fesseln. Wie in einem 
guten Kochrezept wurden wir durch die großen 
Bereiche Karies, Gingivitis, Parodontitis sowie 
Erosionen, Abrasionen, Ernährungslenkung, 
mechanisches und chemisches Biofi lmmanage−
ment und Fissurenversiegelung step−by−step 
geführt. 

»Der Dreck muss weg, − aber schonend« war das Credo von Prof. 
Einwag; wie das Biofi lmmanagement im Alltag für den Patienten 
machbar und einfach zu gestalten und aus der Vielfalt der Möglich−
keiten die richtige Mischung für den Einzelnen zusammenzustellen 
ist, wurde sehr gut dargestellt und mit hervorragendem Bildmate−
rial unterstützt. Im Zentrum der Maßnahmen steht die regelmäßige 
und gründliche mechanische Entfernung des Biofi lmes, bevor dieser 
durch zu große Anlagerungen pathogen wird. Mit welchen Metho−
den, Materialien und Hilfsmitteln man »Nutzen stiften, Schaden ver−
meiden« kann und was für eine Rolle die Spucke spielt − »der Dreck 
muss weg, schonend, − aber der Abwehrtrupp muss wirken können« 

− , dies wurde uns mit viel Enthusiamus aufgezeigt. Den Abschluss 
seines Vortrages bildeten »Tellergerichte«, Abbildungen mit Putz−
mitteln, Fluoridierungsmaterial etc. abgestimmt auf die einzelnen 
Altersgruppen, nach Basis− und Risikoprophylaxe aufgeteilt. Danke 
für diesen hervorragenden Vortrag, Prof. Einwag.

In den letzten Jahren hat ein Paradigmenwechsel bezüglich der 
Prävention und Therapie der großen Infektionserkrankungen Hepatitis 
und HIV aufgrund der neuesten Forschungen stattgefunden. und HIV aufgrund der neuesten Forschungen stattgefunden. und HIV PD Dr. 

IM RAHMEN DES ZAHNÄRZTETAGES

Der Prophylaxe-Kongress in Bremen 2015
Das Programm des diesjährigen Prophylaxe-Kongresses befasste sich mit den »Big-Points der oralen Prävention«, der 
damit verbundener Instrumentation für das Fachpersonal und den Leistungen des modernen Prophylaxe-Management. 
Der Gedanke an Prävention und Therapie war auch die Grundlage für den medizinischen Beitrag über Hepatitis und HIV

Gisela Gode-Troch
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IV Ulrich Seybold musste dazu einige theoretische Grundlagen erläu−
tern, um dann die Therapien und die Medikamente, sowie Präven−
tion der jeweiligen Erkrankung aufzuzeigen. Etwa 0,6 % der deut−
schen Bevölkerung leidet an der Erkrankung HepB, die aufgrund 
ihrer zellkernverändernden DNA nicht ausheilbar ist. Durch entspre−
chende Medikamente kann jedoch die Viruslast in Blut und Speichel 
gesenkt und somit die Infektionslast der Umwelt stark abgesenkt 
werden. Die HepB−Impfung ist der einzige Weg, eine DNA−Anlage−
rung im Zellkern zu verhindern und einer lebenslangen Erkrankung 
vorzubeugen. Regelmäßige Titerkontrolle durch den Betriebsarzt 
sind angeraten. 

Bei der Erkrankung Hepatitis C hat sich in den letzten Jahren viel 
in der Therapie getan. Bereits mit einem Medikament ist diese Er−
krankung fast gänzlich ausheilbar und tritt − im Gegensatz zu HepB 

− nicht wieder auf, außer man infi ziert sich erneut. Diese Erkrankung, 
die abhängig ist von Armutszunahme und Drogenmissbrauch, ist in 
Deutschland bei ca. 0,4 % der Bevölkerung vertreten. 

Welche zahnärztlichen Medikamente sich mit den Hep−Medika−
menten vertragen: siehe www.hep−druginteractions.org

Auch in Bezug auf HIV hat es Veränderungen gegeben: Vor 1996 
starben dramatisch viele Patienten an HIV⁄AIDS; aufgrund von For−
schung und einem UN−Gesundheitsprojekt wurde diese Erkrankung 
stark eingedämmt. Die Viruslast im Blut und die Infektionslast der 
Umwelt kann durch Tabletteneinnahme stark eingeschränkt wer−
den. Sexuelle Neigungen, Drogenmissbrauch, Hautverletzungen 
mit Blut−⁄Speichelkontamination können zur Infektion führen. 

Sollte eine Verletzung bei Ausübung des Berufes erfolgen, soll−
te man den Patienten auf keinen Fall wegschicken, sondern nach 
der Viruslast, früheren Therapien usw. fragen. Unbedingt mit dem 
Durchgangsarzt zusammenarbeiten!

www.hiv−druginteractions.org und www.blogs.cdc.gov 
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»Es ist weder ein eigener Behandlungsraum erforderlich, noch 
ist es notwendig, solche Patienten am Ende eines Sprechtages zu 
behandeln.« KBV 2014

Normale Schutzmaßnahmen wie Handschuhe, Brille, Mund−
schutz und Wischdesinfektion der kontaminierten Möbel, sichere 
Entsorgung benutzter Einmalgegenstände und Sterilisation der üb−
rigen Instrumente sind heutzutage ausreichend. Eine genaue Anam−
nese des Patienten, sowie regelmäßige Titerkontrollen und Imp−
fung des Teams sollten ebenfalls zum Präventions−QM einer jeden 
Praxis gehören. 

Ein wichtiges Thema, gut dargestellt und mit Au� rischung der 
Kenntnisse über Prävention von Infektionen in der Praxis.

Am Nachmittag gab es praktische Hinweise zur Instrumentation 
im Rahmen der professionellen Vor− und Nachsorge durch DH Katrin 
Staudt. Die DMS IV Studie weist auf, dass es Kariesrückgang in allen 
Altersgruppen und bessere Kinderzähne durch Vorsorge gibt, jedoch 
auch eine deutliche Zunahme von Paro−Erkrankungen bei den Er−
wachsenen und Senioren. Deshalb sollten regelmäßige Kontrollen 
bei diesen Gruppen durchgeführt werden, PSI und PZR sind die rich−
tigen Werkzeuge dafür.

Über das richtige Sitzen am Stuhl und Lagern des Patienten, die 
notwendige Schutzkleidung, das Festlegen der individuellen Be−
handlungssystematik, die Geräteeinteilungen und −funktionen bis 
hin zur Handhabung der Instrumente folgten wir der Referentin 
durch eine PZR und UPT. Viele praktische Hinweise, gute Tipps zu 
den einzelnen Materialien und eine rege Diskussion rundeten den 
Vortrag ab. Für weitere Fragen kann Frau Staudt unter folgender 
Adresse erreicht werden: praxis@zfz−stuttgart.de 

Der Themenkreis an diesem Kongresstag schloss sich mit dem Vor−
trag von Prof. Dr. Nicole Arweiler über die Frage: »Was kann moderne 
Parodontitis−Prophylaxe leisten?« Da Paro−Erkrankungen immer zu−
erst schmerz− und symptomlos verlaufen, werden sie häufi g spät 

festgestellt und therapiert und haben dadurch eine schlechte Pro−
gnose. Durch die Entzündungsprodukte aus den »Brutkästen« der 
Gingiva können nicht nur Herz−Kreislauf−, chronische Atemwegs−
erkrankungen, sondern auch Osteoporose, Schwangerschaftsab−
brüche, Schlaganfälle und Diabetes hervorgerufen werden. Biofi l−
me mit großen Bakterienanlagerungen gibt es an vielen Stellen im 
und am Körper, nicht nur im Mund, sondern auch auf den Oberfl ä−
chen von Endoprothesen. Das Biofi lm−Management im Mund sollte 
nun so gestaltet werden, dass der Biofi lm selbst zur Schutzfunktion 
bestehen bleibt, die darauf lagernden Beläge jedoch verschwinden. 
Wie dies für die einzelnen Alters− und Risikogruppen gehandhabt 
werden soll, mit welchen Materialien und technischen Möglichkei−
ten bis hin zur photodynamischen Therapie wurde uns mit sehr gu−
tem Bildmaterial dargestellt. Wir sind die »personal trainer« unserer 
Patienten und sollten mit unserem Werkzeug wie PSI, API, SBI arbei−
ten, zwischen PZR, UPT und IP wählen und diese Sitzungen dann so 
organisieren, dass jede einen anderen Behandlungsschwerpunkt 
aufweist. So tragen wir nicht nur zur oralen Gesundung des Einzel−
nen bei, sondern auch zur Stabilisierung seiner Allgemeingesund−
heit. Prof. Dr. Arweiler konnte in ihrem Vortrag noch einmal Bezug 
auf alle anderen Vorträge des Tages nehmen und in das Gesamtkon−
zept moderne Parodontitis−Prophylaxe einbauen. 

Während und nach den Vorträgen wurde gefragt und diskutiert, 
in den Pausen die kleine Dentalausstellung besucht und sich ge−
stärkt. Der Tag in Bremen war gefüllt mit Informationen und guten 
Gesprächen.  _GISEL A GODE-TROCH
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Hätten Sie das gewusst?
FRAGWÜRDIG: ERDBEEREN IM WINTER

Woher kommen die Erdbeeren im Winter? Oft aus Israel, 
Ägypten oder Marokko. Durch den Transport werden gro−
ße Mengen Kohlensto� dioxid (C02) freigesetzt. Auch die 
Plantagen müssen beheizt werden, was ebenso C02 ent−
stehen lässt. In Südspanien wird der Anbau von Erdbeeren 
das ganze Jahr über betrieben. Das verschlingt Unmen−
gen an Grundwasser, was zu Umweltproblemen führt. 
Dem berühmten Nationalpark Coto de Donana, einem 
der wichtigsten Feuchtgebiete der Welt, in dem zweimal 
jährlich sechs Millionen Zugvögel rasten, wird das Wasser 
abgegraben. Große Teile Südspaniens sehen im Satelli−
tenbild so aus, als hätte jemand eine gigantische Plastik−
tüte darüber gestülpt.

Die permanente Verfügbarkeit aller denkbaren Sorten 
hat einen Preis, den der Verbraucher, in erster Instanz aber 
die Umwelt bezahlen muss. Der Ausweg: Traditionelles 
Winterobst − Orangen, Mandarinen und Zitronen aus Süd−
europa. Die wachsen und reifen dort zu dieser Jahreszeit.

_ Z AHNÄR Z TLICHE NACHRICHTEN S ACHSEN-ANHALT

 3/2015 BEIL AGE

NÜSSE UND SCHOKOLADE WERTVOLL FÜR 
DIE GESUNDHEIT – IN KLEINEN MENGEN 
GENOSSEN ABSOLUT EMPFEHLENSWERT

»Nüsse und Schokolade machen weder dick noch krank, 
sondern helfen uns, gesund zu bleiben«, diese erfreuliche 
Botschaft verkündet der renommierte Ernährungswis−
senschaftler Prof. Nicolai Worm (München), Herausgeber 
des lifestyletelegramms (www.lifestyle−telegramm.de) 
in seinem aktuellen Editorial. Um diesen E� ekt zu errei−
chen, muss laut Prof. Worm allerdings eine Grundregel be−
achtet werden. Die beliebten Nahrungsmittel sollten als 
Bestandteil einer Mahlzeit oder Zwischenkost genossen 
werden − bei den Nüssen wie in den Mittelmeerländern 
z. B. als Zutat im Salat und Schokolade beispielsweise als 
kleine feine Beilage zum Ka� ee. Auf diese Weise kommt 
ihr Sättigungse� ekt für die Gesamtkost zum Tragen. Nicht 
ratsam ist allerdings, solche Leckereien bereits längst ab−
gefüllt nach einem opulenten Mahl noch zusätzlich vor 
dem Fernseher zu knabbern.

Zu den gesundheitlichen Vorzügen: »Nüsse und Kakao−
bohnen sind eine exzellente Ballaststo� quelle, liefern 
wertvolles pfl anzliches Protein sowie zahlreiche Mineral−
sto� e und Vitamine, allen voran das wichtige Antioxidans 
Vitamin E«, erklärt Prof. Worm. Aktuelle Untersuchungen 
(www.lifestyle−telegramm.de) zeigen zudem, dass der 
Konsum von Schokolade sich positiv auf die Herzgesund−
heit und der von Nüssen vorteilhaft für die kognitive Leis−
tungsfähigkeit auswirken. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 10/2015

PFEFFERMINZSCHOKOLADE ALS DIGESTIF 
Wann Alkohol oder ein Espresso eher nicht 
zu empfehlen sind

Ein Schnäpschen oder ein Espresso sind ein klassischer Ab−
schluss eines guten Essens. Wer aber unter einer Überpro−
duktion von Magensäure leidet, sollte sowohl Alkohol als 
auch Ka� ee besser meiden, erklärt Professor Joachim Er−
ckenbrecht, Gastroenterologe am Florence−Nightingale−
Krankenhaus in Düsseldorf in der »Apotheken Umschau«. 

Spirituosen als Digestiv hält er für zu hochprozentig; 
ein Glas Bier oder Wein seien verträglicher. Es gibt zu Al−
kohol und Ka� ee eine wenig bekannte Alternative: Zur 
Anregung der Verdauung eignet sich auch ein Stück Pfef−
ferminzschokolade. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 10/2015
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