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  Bei entsprechendem Großeinkauf könnten die 
Kosten dieser Schutzkleidung pro Behandler pro 
Jahr höchstens bei 100 bis 150tausend liegen. Das 
sind wir uns doch wert, oder?

  Das ist natürlich Zukunftsmusik; aber was ges-
tern noch als absurd und utopisch verlacht wurde, 
ist ja heute Praxisalltag. Fortschritt ließ sich noch 
nie aufhalten!

  Kollateral-Schäden, wie sie nun in Ostfriesland 
auftreten, (unbedingt Pressemeldung auf Seite 123 
lesen) mögen zum Nachdenken anregen; den Fort-
schritt aufhalten können auch sie nicht.

  Auch die Empfehlungen des Normenkontroll-
rates (immerhin eine Bundesbehörde) unter Mit-
beteiligung der Körperschaften BZÄK und KZBV, 
des Spitzenverbandes der KrankenKassen, des 
Bun desgesundheitsministeriums, der Geschäfts-
stelle Bürokratieabbau im Bundeskanzleramt und 
des Statistischen Bundesamtes, sind zum Glück 
schon fast wieder vergessen. Es wurden zwar gut 
20 Handlungs-Empfehlungen ausgearbeitet, um 
den Bürokratieaufwand in Zahnarztpraxen (der 
mit 1.135 Milliarden Euro pro Jahr berechnet wur-
de), zu reduzieren, (wir berichteten ausführlich) 
aber zum Glück für viele Angestellte in Gesund-
heits- und Gewerbeaufsichtsämtern, sowie weite 
Teile der Dental-Industrie und anderer Gewerke 
ist weit und breit, auch nach fast einem Jahr, kein 
Ansatz für ein Umdenken, geschweige denn Um-
steuern, zu erkennen.

  Deshalb merke: »Empfehlungen« des Robert-
Koch-Instituts (RKI) stehen für Hygiene-FORT-
SCHRITT; »Empfehlungen« des Normenkontroll-
rates stehen für Bürokratie-RÜCKSCHRITT.

  Fortschritt gegen Rückschritt, da wissen wir 
doch hoffentlich alle, auf welcher Seite wir ste-
hen, oder?

Aschermittwoch, den 10.Februar 2016
Ihr Dr.Julius Beischer

EDITORIAL

 In Braunlage gab es einen sehr gut gebuchten 
interessanten Vortrag zum Dauerthema »Pra-
xisbegehungen«. Nicht nur Mitarbeiterinnen, 
sondern auch Kolleginnen und Kollegen saßen 
dort unter den Zuhörern.

  Dipl.Ing. Andreas Karolat, Burgdorf, referierte 
anschaulich und sehr dezidiert über Struktur und 
Grundlagen von Praxisbegehungen. Der ausführ-
liche Bericht über diese Veranstaltung (s.Seite 77) 
führt unter anderem aus: »Wie dem Vortrag zu 
entnehmen war, scheinen die Verwaltungsbehör-
den inzwischen bemüht zu sein, auch gemeinsa-
me Grundlagen für eine annähernd gleichartige 
Herangehensweise zu schaffen, damit – ggf sogar 
durch später im Netz abrufbare Checklisten – eine 
weitgehende Rechtssicherheit...für den Anwender 
geschaffen werden kann.«

  Keine schlechte Idee, möchte man als Betrof-
fener ausrufen; dann würden als Willkühr emp-
fundene Maßnahmen der ausführenden Organe 
endlich der Vergangenheit angehören. Obwohl …

… die Liste müsste auf jeden Fall erweiterbar sein, 
für echte Innovationen.

  Ich denke z.B. an einen Ganzkörperschutzan-
zug, in welchen der Patient, vor Eintritt in den 
kritischen Behandlungsbereich, eingeschweißt 
werden könnte. Dieser Einweg-Kunststoff-Anzug 
wird dann durch ein im Türrahmen integriertes 

– selbstverständlich laufend validiertes – Folien-
schweißgerät im Rücken luft- und atemdicht ver-
schlossen. Dieser Schutzanzug darf – vor allem 
im Kopfbereich – nicht zu stramm sein, denn der 
durchsichtige, dehnbare Kunstoff kann mit weni-
gen  Handgriffen in Kofferdam-Funktion gebracht 
werden. Zwei vorgestanzte Löcher in Nasenhöhe 
können mit Atemröhrchen versehen werden, falls 
die Behandlung länger dauert und der gleichzei-
tig eingeschweißte Sauerstoff-Vorrat nicht reicht. 
Die Röhrchen wären mit einfachen Zigaretten-
fi ltern ausgestattet; was krebserregende Stoffe 
abhält, hält auch Ebola, AIDS, Zika, Zecken und 
Zoonosen ab.

Fortschritt oder Rückschritt?

Ihr Dr.Julius Beischer

Dr. Julius 
Beischer
Chefredakteur der 
ZKN Mitteilungen



58  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 2 | 2016

 INHALT

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

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

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

REDAK TIONSLEITUNG
Chefredakteur: Dr. Julius Beischer (JB), 
 Vogteistraße 34, 29683 Bad Fallingbostel
 Telefon (0 51 62) 30 06, Fax (0 51 62) 30 63

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

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

STÄNDIGE MITARBEITERINNEN DER REDAKTION
Kirsten Eigner, Melanie König

GESTALTUNG
weidmueller.cc / Claus F. Weidmüller AGD

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

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

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

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

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

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

EDITORIAL
Dr. Julius Beischer: 
 Fortschritt oder Rückschritt? ......  57

KURZ & BÜNDIG  ..................... 60

BRAUNLAGE 2016
Winter-Fortbildungskongress 2016 
 in Braunlage  ...............................  62
»Misserfolg – Nein danke!«  .............  64
Interview mit dem Sommer-
 preisrätsel-Gewinner .................. 65
»Vieles ist für den menschlichen 
 Verstand nicht geeignet«  ...........  66
Fragen an den Gastreferenten 
 Herrn Prof. Dr. Gerald Wolf  .......... 67
Kongressbegleitende Dental-
 Fachausstellung  .........................  68
Tre� en der Vorsitzenden 

der Bezirks stellen beim 
Winterfortbildungskongress 

 in Braunlage  ...............................  68
Kongressbericht  ..............................  70
Praxisbegehungen  .........................  77
»Erste Hilfe bei Notfällen in der 

Zahnarztpraxis«  .........................  79
»Honorar zu verschenken? 
 Wer hat das schon«  .....................  79
ZE-Abrechnung – Update 2016  .......  79
Vollkeramische Lösungen 
 in der Prothetik ...........................  80

Häufi ge Fehler beim zahn-
 ärztlichen Röntgen  ....................  81
Erosionen  ......................................... 82
Flüchtlingswelle  .............................  84

GESUNDHEITSPOLITIK
Kurswechsel – wohin?  ....................  86
  • Arbeitsagentur 2016: 
 Auf Flüchtlingseingliederung 
 vorbereitet  .................................  86
  • Zahnärztliche Kommuni-
 kation ohne Worte  .....................  87
Noch keine weiteren 
 Beratungen  ................................  88
TerminServiceStelle für die 
 Vermittlung von Facharzt-
 terminen geht an den Start  ........  90
  • Symbolpolitik?  .........................  91
Außerordentlicher Ärztetag zur 

GOÄ-Novellierung  ......................  92
  • O� ener Brief zur Reform 
 der GOÄ  .......................................  92
  • GOÄ-Novelle: FVDZ fordert 
 Nachbesserungen zum Erhalt 
 der Freiberufl ichkeit  ..................  93
  • Kommt die Ö� nungsklausel 
 durch die Hintertür?  ...................  94
  • Und wenn man es 
 zu Ende denkt:  ............................  95
  •»GOÄ-Zug jetzt nicht aus 
 den Gleisen bringen«  .................  96
  • Falsch, Herr Windhorst!  ...........  98

FO
TO

: 
D

. W
EG

N
ER

Spannend, informativ und gut besucht: 
Winter-Fortbildungskongress in Braunlage ab Seite 62



2|16

ZKN MIT TEILUNGEN 1 | 2016 · 59

Bitte überreichen 
Sie das ZKNspecial 
an Ihr zahnärztliches 
Fachpersonal!

Die Suche nach geeigneten 
ZFA-Auszubildenden wird 

immer schwieriger; 
eine interessante Initiative 
aus Oldenburg präsentiert 

Kollege Dr. Frank Ross  
auf Seite 104

Der Umwelt zuliebe gedruckt auf Papier aus 
chlorfrei gebleichtem Zellsto� .
Titelgestaltung: Claus F. Weidmüller 
Titelfoto: Dietmar Wegner

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

TERMINE · FORTBILDUNGTERMINE · FORTBILDUNG
Kieferorthopädische Vortrags-Kieferorthopädische Vortrags-
 reihe 2015/2016  reihe 2015/2016  .......................  102 
Terminkalender Terminkalender  ............................  125
Deutscher Ärztinnenbund e.V. Deutscher Ärztinnenbund e.V.  ......  125
ZANZAN-Seminarprogramm  ............... 126
Termine in den Bezirksstellen Termine in den Bezirksstellen  ......  127
Terminankündigung: 
 48. Zahnärzte-Winterkongress 
 vom 28. Februar bis 4. März 
 2016  ..........................................  128

PERSONALIA
Praxisbegehungen – 
 Aufruf zur Mithilfe  ....................  129
Herzliche Glückwünsche 
 zum Geburtstag  ........................  129

ZKN AMTLICH 
Wenker als Präsidentin der Ärzte-
 kammer wiedergewählt  .......... 130
Zwischenprüfung im Ausbildungs-

beruf Zahnmedizinische Fach-
angestellte  ................................ 130

Ungültigkeit von Zahnarzt-
 ausweisen  ................................. 131
Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
 der Zahnärztekammer Nieder-
 sachsen  ...................................... 131
Wir trauern um unsere Kollegen  ... 131

KLEINANZEIGEN  .................... 132

IMPRESSUM  ..............................  58

Special
Die Beilage für das zahnärztliche 
Fachpersonal

Auf eine Tasse Ka� ee  ....................  2
Weltmeere – 
 Fischbestände in Gefahr  .............  2
ZAN Seminarprogramm  ...............  3
Kassen zahlen an Hebammen 
 höheren Ausgleich für Haft-
 pfl icht-Versicherung  ..................  4
»Intime Bilder von der/m Ex 
 müssen nach dem Beziehungs-
 ende gelöscht werden!«  ............  5
Sichtbarkeit bringt Sicherheit  ......  5
Elektrosmog: Risiken nicht länger 

verdrängen, sondern reduzie-
ren!  ...........................................  6

Lasst die Frauen in Ruhe!  ............... 7
Die Tipps: Topfi t durchs ganze 
 Jahr  .............................................. 7
Schon gewusst?  ............................  8

Regulatorik gefährdet die Frei-
berufl ichkeit im Gesundheits-

 wesen  .........................................  98 98
Sonderärztetag  ...............................  99 99
  • Deutscher Ärztetag: Verbände 
 kritisieren GOÄ-Beschluss  ........  100 100
  • GOÄ-Novelle: 

SPD bleibt beim Nein  ................  100
  • GOÄ-Beschluss  .......................  101

BERUFSSTÄNDISCHES
Heil- und Kostenpläne  ..................  103
Goldenes Doktordiplom  ...............  103
Berufsinformation in Oldenburg  ..  104
BuS-Dienst – selbst ist der Praxis-
 betreiber  ..................................  105
  • Aus Erfahrung gut – 
 zwei BuS-Dienst-Schulungs-
 teilnehmer empfehlen  ............  107
Ist der Klimawandel noch 
 beherrschbar?  ..........................  108
Mundgesund trotz Alter, 
 Pfl egebedürftigkeit oder 
 Behinderung  ............................  109
Erfolgreicher Abschluss  ................  110

WISSENSCHAFT
Psychosen – Depressionen – 
 Persönlichkeitsstörungen  .......  111
Raus aus dem Teufelskreis!  ...........  112
Kontrollverlust bei Alkohol-
 konsum: Tierversuche liefern 
 Hinweise auf die Genese  ..........  112
Neurodermitis bei Kindern  ............ 113
Charité vermeldet Durchbruch 
 bei der Früherkennung von 

Schwangerschaftsvergiftung  ..  114

DIES & DAS  ............................... 115

PRESSE UND MEDIEN
Kassenärzte verklagen Gröhe  ......  120
Anschlag auf Impf-Zentrum  ..........  120
Kritik an höheren Ärzte-
 honoraren  ................................  120
In eine »Wir scha� en das!« – 
 Illusion verrannt  .......................  120
Sterbehilfe-Verbot bleibt  .............. 121
Wir sind verantwortlich 
 für unser Land  ...........................  121
Streit um Kassenbeiträge  .............  122

Jedes dritte Krankenhaus 
 schreibt Verluste  ......................  122
Zahnärzte kritisieren über-
 zogene Aufl agen  ......................  123
Im Lügenbrei  .................................  124
CDU und FDP empört: 
 Polizei reduziert Ermittlungen 
 bei Bagatelldelikten  ................  124 



60   ·  ZKN MIT TEILUNGEN 2 | 2016

Angermann: Erster Wolfs-
angri�  auf einen Menschen 
– Umweltminister schweigt 
seit mehr als drei Wochen

 Der CDU-Landtagsabgeordne-
te Ernst-Ingolf Angermann übt 
scharfe Kritik an der Informati-

onspolitik des Umweltministeriums im 
Hinblick auf den Wolfs-Vorfall in Gar-
tow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) 
Ende Dezember. »Über jede lockere 
Schraube in einem KKW wird infor-
miert, aber wenn sich Wölfe in Nieder-
sachsen einem Menschen bedenklich 
nähern, schweigt sich der zuständi-
ge Umweltminister aus«, sagt Anger-
mann. Laut eines NDR-Berichts ist ein 
Jogger am ersten Weihnachtsfeiertag 
im Gartower Forst von zwei Jungwölfen 
verfolgt und angegangen worden. Das 
Ministerium weiß von dem Vorfall, hat 
die Öffentlichkeit aber bislang nicht in-
formiert. Dabei hatte Minister Wenzel 
stets beteuert, man würde im Umgang 
mit dem Wolf größtmögliche Transpa-
renz an den Tag legen.

»Es ist das erste Mal, dass die Tiere 
den direkten Kontakt zum Menschen 
suchen. Offenbar verlieren einzelne Tie-
re mehr und mehr ihre natürliche Scheu 
und werden damit potenziell zu einer 
erstzunehmenden Gefahr in den betrof-
fenen Regionen«, so Angermann. »Die 
sofortige Bekanntgabe des Vorfalls zur 
Warnung der Bevölkerung wäre Pfl icht 
und Aufgabe des Ministers gewesen.«

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER CDU FR AK TION IM 

NIEDER S ÄCHSISCHEN L ANDTAG, 13.1.2016

Zahl der Organspender erst-
mals wieder gestiegen

 Nach dem Transplantations-
skandal ist die Zahl der Organ-
spender in Deutschland in die-

sem Jahr erstmals wieder gestiegen. 
Von Januar bis Ende November hät-
ten 809 Menschen postmortal Organe 
gespendet und damit 25 mehr als im 
Vorjahreszeitraum, sagte der Medizini-
sche Vorstand der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation (DSO), Dr. med. 

Axel Rahmel. »Der Rückgang der Zahl 
der Organspender scheint zumindest 
gestoppt zu sein.«

Von einem Umbruch will Rahmel 
aber noch nicht reden. »Von einer 
Trendwende zu sprechen, ist sicher 
noch zu früh, obgleich wir uns das na-
türlich im Interesse der Patienten auf 
der Warteliste wünschen«, sagte er. In 
Deutschland warten derzeit mehr als 
10.000 schwer kranke Menschen auf 
ein Spenderorgan.

Nachdem im Sommer 2012 bekannt 
geworden war, dass Ärzte an meh-
reren deutschen Kliniken offenbar 
Patientendaten manipuliert und so die 
Vergabe von Spenderorgangen beein-
fl usst hatten, waren die Spenderzahlen 
massiv eingebrochen.

Während die DSO bei den Organ-
spendern inzwischen einen leichten 
Aufwärtstrend beobachtet, ist die Zahl 
der gespendeten O rgane weiter gesun-
ken. Zwischen Januar und Ende Novem-
ber wurden demnach insgesamt 2685 
gespendete Organe registriert, das 
waren 1,1 Prozent weniger im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum. Ein Grund für 
diese Entwicklung kann Rahmel zufol-
ge unter anderem »am zunehmenden 
Durchschnittsalter der Spender« lie-
gen. »Häufi g sind dann aufgrund von 
Vorerkrankungen nicht alle Organe für 
eine Transplantation geeignet«, sagte 
der DSO-Vorstand. Im Durchschnitt 
werden einem Organspender drei Or-
gane entnommen. afp

_ DEUT SCHE S ÄR Z TEBL AT T, HEF T 1 – 2, 11.1.2016

Klinikneubau fertig – 
aber nicht nutzbar

 Im südspanischen Andalusien ist für 
21 Millionen Euro ein Krankenhaus ge-
baut worden, das leer steht. Grund ist 

unter anderem die fehlende Zufahrts-
straße. In Medienberichten ist von ei-
nem Schildbürgerstreich die Rede.

Die Stadt Lepe nahe der portugiesi-
schen Grenze am Atlantik wird offenbar 
berühmt – für eine neue Klinik. Denn 
diese ist zwar fertiggestellt, aber es ar-
beiten dort keine Ärzte. Auch Patienten, 
jährlich sollten es 83.000 sein, können 

KURZ & BÜNDIG
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nicht behandelt werden, 3.000 geplan-
te Operationen fallen aus. Zumindest 
vorerst. Denn trotz jahrelanger Bauar-
beiten fehlt ein wesentlicher Teil der In-
frastruktur – eine vernünftige Zufahrt-
straße. Wie unter anderem »Die Presse« 
aus Österreich berichtet, gebe es ledig-
lich einen Feldweg. Auch die Wasser- 
und Stromversorgung fehlt bisher.

Immerhin habe die andalusische 
Regionalregierung am 7.1.2016 erklärt, 
sie habe »alle Verpfl ichtungen einge-
halten«. Das Krankenhaus, so schreibt 
»Die Presse«, sei rechtzeitig fertigge-
stellt und darüber am 14. Dezember ein 
amtliches Zertifi kat ausgestellt wor-
den. Der Bürgermeister von Lepe, Ju-
an Manuel González, erklärte, dass die 
fehlende Infrastruktur wegen der von 
Madrid in den vergangenen Jahren ver-
hängten Sparmaßnahmen nicht bereit-
gestellt werden könne. Laut González 
hätten die Gemeinden nicht mehr das 
Recht, langfristige Schulden aufzuneh-
men, heißt es in dem Bericht. Allerdings 
sei man zum Dialog bereit.

_ FACHAR Z T.DE, 8.1.2016

Zeit: 
Das kostbarste Gut 2016

 Die Deutschen wünschen sich im 
Jahr 2016 vor allem mehr Zeit für 
sich selbst, für Freunde und für 

die Familie. Knapp dahinter folgt die 
Absicht, mehr fi nanzielle Rücklagen zu 
bilden. Deutlich seltener werden hin-
gegen Ziele genannt, die zur Selbstver-
wirklichung und zum Entdecken neuer 
Möglichkeiten dienen. Dies geht aus ei-
ner aktuellen Repräsentativbefragung 

der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen 
hervor.

»In einer immer schnelllebigeren 
Welt, die wenig Beständigkeit und Zeit 
zum Durchatmen bietet, wird Zeit zum 
kostbarsten Gut. Durch die zunehmen-
den Anforderungen im und an den Be-
ruf, die ständig steigenden Möglichkei-
ten in der Freizeit und die fortwähren-
den Aufgaben des Alltags haben viele 
Bürger zunehmend das Gefühl, dass 
die Zeit für die wichtigen Dinge im Le-
ben zu kurz kommt. In der Konsequenz 
wünschen sie sich mehr Zeit für sich, 
ihre Familie und Freunde«, so der Wis-
senschaftliche Leiter der BAT-Stiftung, 
Prof. Dr. Ulrich Reinhardt.

Innerhalb der Berufsgruppen nen-
nen Selbstständige/Freiberufler am 
häufi gsten das Bedürfnis, öfter die Fa-
milie zu sehen und mehr Zeit für indivi-
duelle Interessen zu haben. Gleichzeitig 
stellen sie von allen Berufsgruppen die 
Freunde am weitesten hinten an. In-
nerhalb der Altersgruppe 24 bis 49 Jah-
re entscheidet der Familienstand über 
die Prioritäten: So beabsichtigen be-
sonders häufi g kinderlose Paare, sich 
in 2016 mehr Zeit für sich selbst zu neh-
men. Eltern wollen dagegen das Famili-
enleben intensiver erleben und Singles 
öfter Freunde treffen.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 1/2016

Ärzte setzen beim Praxis-
Marketing wieder auf das 
Personal

 Traditionelle Instrumente des Pra-
xis-Marketings, wie das Erschei-
nungsbild und Verhalten des Pra-

xispersonals sowie die klassische Visi-
tenkarte, gewinnen an Bedeutung zu-
rück. Dies zeigen die Ergebnisse der 
Studie »Ärzte im Zukunftsmarkt Ge-
sundheit 2015« (ÄIZG) der Stiftung Ge-
sundheit.

Internet-Aktivitäten, wie die eigene 
Praxis-Homepage und die Teilnahme 
an Online-Verzeichnissen, stellen zwar 
mit 68 Prozent noch immer die wich-
tigste Marketing-Maßnahme für Ärzte 
dar, verlieren allerdings seit zwei Jahren 
an Bedeutung (2014: 73,9 Prozent, 2013: 
83,6 Prozent). 

»Ärzte besinnen sich derzeit beim 
Praxis-Marketing auf klassische Me-
thoden und die persönliche Ansprache 
zurück«, fasst die Leiterin der Studi-
enreihe Stefanie Woerns zusammen. 
»Möglicherweise sehen wir hier eine Re-
aktion auf die stark zunehmende Domi-
nanz der Digitalisierung, die ja eher von 
nüchterner Sachlichkeit geprägt ist.«

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 1/2016

Laborunternehmer-Paar 
Schottdorf freigesprochen

 Der Augsburger Laborarzt Bernd 
Schottdorf und seine Ex-Ehe-
frau sind vom Vorwurf des mil-

lionenschweren Abrechnungsbetrugs 
freigesprochen worden. Das Augsbur-
ger Landgericht folgte in seinem Urteil 
am Mittwoch den Anträgen der Vertei-
diger des 75 Jahre alten Mediziners und 
der Anwälte der 61-jährigen Gabriele 
Schottdorf, die als Geschäftsführerin 
eines Labor-Dienstleistungsunterneh-
mens mitangeklagt war. Die Staatsan-
waltschaft hatte dagegen für die bei-
den Angeklagten jeweils viereinhalb 
Jahre Gefängnis verlangt.

Den Schottdorfs wurde vorgewor-
fen, ein bundesweites Netz mit schein-
selbstständigen Labors betrieben ha-
ben, um gesetzlich vorgeschriebene Ra-
batte für Großlabors zu umgehen. Die 
Staatsanwaltschaft war der Ansicht, 
dass die damaligen Eheleute zwischen 
2004 und 2007 bei Laboruntersuchun-
gen für Kassenpatienten mehr als 12,8 
Millionen Euro zuviel abgerechnet ha-
ben.  _ Z AEND.DE, 13.1.2016

Zahl des Monats

71,04 Millionen Menschen in Deutschland 
sind Mitglied in der gesetzlichen 

Krankenversicherung. 8,83 Millionen sind privat krankenversichert Krankenversicherung. 8,83 Millionen sind privat krankenversichert 
(Vollversicherung).  Quelle: GKV-Spitzenverband, Zahlenbericht der PKV

_ DEUT SCHE S ÄR Z TEBL AT T, HEF T 1 – 2 , 11.1.2016
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Doch trotz sorgfäl-
tiger Planung und 
Therapie lassen 
sich Misserfolge 
leider nicht gänz-

lich ausschließen, wohl aber 
die Risiken solche zu erfahren, 
wesentlich minimieren. Wie 
dies funktionieren könnte, 
bewiesen die wieder einmal 
hochkarätigen Referenten 
der diesjährigen Winterfort-

bildung im Harz mit ihren spannenden 
und sehr informativen Vorträgen. 

Hochkarätige Vorträge
»Bei der praxis- und anwendungsna-
hen Fortbildung zum Thema <erfolg-
reiche Zahnmedizin durch Vermeidung 
von Misserfolgen> legen die internati-
onal und national renommierten Refe-
renten bei ihren hochkarätigen Vorträ-

gen großen Wert auf Wissensvermitt-
lung und die Weitergabe von Tipps für 
die tägliche Praxis«, erklärte der Prä-
sident der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen (ZKN), Henner Bunke, D.M.D./
Univ. of Florida, am Mittwoch der letz-
ten Januarwoche anlässlich der Eröff-
nung des 63. Winterfortbildungskon-
gresses in Braunlage.

Was war vor dem Nichts?
Professor Dr. Gerald Wolf, Hirnforscher 
und emeritierter Direktor des Instituts 
für Medizinische Neurobiologie an der 
Medizinischen Fakultät der Universität 
Magdeburg sorgte mit seinem Vortrag 
zum Thema »Doppelgänger – ein Faszi-

nosum in der Literatur und Kunst. Und 
stetes Motiv auch für den Zahnarzt« 
für interessante Einblicke, die auch vor 
der Entstehungsgeschichte dieser Erde, 
der Menschheit und der Existenz von 
parallelen Nebenwelten – vor dem Ur-
knall war das Nichts, was war vor dem 
Nichts? – nicht halt machten und auf 
recht unterhaltsame Weise vorgetra-
gen wurden.

Referate und Seminare
Tagungsleiter Professor Dr. Thomas 
Attin konnte am Donnerstagmorgen 
zum Beginn der Fachvorträge wieder 
zahlreiche Teilnehmer willkommen hei-
ßen, von denen viele schon seit Jahren 

Winter-Fortbildungskongress 2016 in Braunlage
MISSERFOLG – NEIN, DANKE! ERFOLGREICHE ZAHNMEDIZIN DURCH VERMEIDUNG 
VON MISSERFOLGEN; ÜBERBLICK UND ZUSAMMENFASSUNG

Es ist davon auszugehen, dass es dem 
 Menschen eigen ist, Misserfolge bei seinem 
Tun und Handeln möglichst zu vermeiden. 
Dies gilt natürlich auch für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte bei ihrem Bestreben, ihre 
 Patienten von Beschwerden zu befreien, 
sie von Zahnleiden gleich welcher Art 
zu  heilen und sie im Bedarfsfall mit mög-
lichst optimal passendem Zahnersatz zu 
versorgen
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Abendstimmung ohne Schnee – 

für Braunlage sicher eine Seltenheit, aber 

nicht weniger eindrucksvoll
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die Gelegenheit nutzen, ihr Fachwissen 
zu vervollkommnen und mit den Refe-
renten und anderen Kollegen ins Ge-
spräch zu kommen. Er stellte fest, dass 
er mittlerweile seit 15 Jahren diese Ver-
anstaltung als Tagungsleiter betreue 
und die Teilnehmerzahl sei noch nie 
so hoch gewesen wie in diesem Jahr. 
Teilnehmer bekräftigten, dies sei wohl 
das beste Zeichen dafür, dass die hohe 
Qualität und die besondere Atmosphä-
re dieses Kongresses in Braunlage nach 
wie vor gefragt ist. Nach der Überrei-
chung des Wissenschaftspreises an die 
beiden Preisträger Dr. Gunnar Meyer 
und Dr. Karsten Klosa, die in ihrer Ar-
beit über Kommentare und Stellung-
nahmen von Teilnehmern eines ande-
ren Kongresses zu interessanten Einbli-
cken gelangten und diese in Braunlage 
vortrugen, begann der eigentliche Fort-
bildungsteil mit seinen vielfältigen Re-
feraten und Seminaren.

Frühlingsgrünes Braunlage 
Mit einem besonderen Wetterphäno-
men wurden allerdings die zahlreichen 
Besucher überrascht: Verwöhnt durch 
ein sonst verschneites Braunlage und 
mit richtig viel Schnee versorgten Spa-
zierwegen, Ski,- und Rodelpisten, muss-
ten sich die diesjährigen Besucher und 
deren Begleitungen mit einem ziemlich 
grünen aber nicht weniger geschmück-
ten Braunlage anfreunden, was aller-
dings bei strahlendem Sonnenschein 
auch seinen Reiz und Charme hatte. 
Fragte man regelmäßige Kongress-Teil-
nehmer kam ein solch komplett schnee-

loser Kongress in den letzten Jahrzehn-
ten ziemlich selten vor.

Turnusgemäße Sitzungen
Neben der üblicherweise stattfi nden-
den Sitzung des ZKN-Vorstandes trafen 
sich turnusgemäß auch die im Herbst 
des letzten Jahres wieder- bzw. neu 
gewählten Vorsitzenden der elf ZKN-
Bezirksstellen am Mittwochvormittag 
kurz vor der offi ziellen Kongresseröff-
nung, um die wieder einmal umfang-
reiche Tagesordnung abzuarbeiten.

Engagement
Die an den drei Kongresstagen stattfi n-
denden vormittäglichen Vorträge und 
nachmittäglichen Seminare waren gut 
besucht und fanden regen Zuspruch. 
Der Besuch der parallel stattfi ndenden 

kleinen Dentalausstellung und natür-
lich viele berufspolitische und private 
Gespräche rundeten die von der Ver-
waltung der ZKN mit viel persönlichem 
Engagement vorbereiteten Veranstal-
tungen ab.

Fazit:
Wenn auch das Wetter nicht in den 
gewohnten (schneesicheren) Bah-
nen verlief, war der Winter fort bil-
dungs kongress 2016 der ZKN zumin-
dest fachlich ein voller Erfolg, der si-
cher viele Teilnehmer bereits jetzt zum 
Entschluss kommen ließ, nächstes 
Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein 
zu wollen, dann unter dem General-
thema »Funktionstherapie und weitere 
Spezial felder der Zahnmedizin«.

_ DR. ECKHARD JUNG
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 Das außerordent-
lich anspruchs-
volle Programm, 
wiederum unter 
der fachlichen 

Leitung von Prof. Dr. Thomas 
Attin, Zürich, stand in diesem 
Jahr unter dem Generalthema 
»Misserfolg – Nein danke!« Für 
die Teilnehmer, die aus ganz 
Deutschland, vornehmlich je-

doch aus Niedersachsen, angereist wa-
ren, ging es bei diesem heiklen Thema 
um eine praxis- und anwendungsnahe 
Fortbildung unter der Devise »Erfolg-
reiche Zahnmedizin durch Vermeidung 
von Misserfolgen«. »Misserfolge kön-
nen bei allen Behandlungen auftre-
ten, daher bietet die Beleuchtung der 
Hintergründe unseren Praktikern viele 
Tipps, um unsere Patientenversorgung 
künftig noch erfolgreicher machen zu 
können«, sagte der im vergangenen 
Jahr neu gewählte Präsident der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen, Henner 
Bunke, D.M.D./Universität of Florida, 
der zum ersten Mal für den Braunla-
ger Winterfortbildungskongress ver-
antwortlich war. International und 
national renommierte Referenten 
legten bei ihren hochkarätigen Vorträ-
gen und Seminaren größten Wert auf 
wertvolle Wissensvermittlung und die 
Weitergabe von Tipps für die tägliche 
Praxis, damit die Kongressteilnehmer 
ihre Praxiserfolge zukünftig noch wei-
ter steigern und ihre Patienten noch 

kenaustausch sowie viele Gespräche 
untereinander und das Wiedersehen 
alter Freunde und Kennenlernen neuer 
Teilnehmer ein guter Nebeneffekt der 
gelungenen Veranstaltung.

Flüchtlingsthema auch in Zahnarzt-
praxen deutlich und schmerzhaft 
spürbar
Zum Auftakt des Winterfortbildungs-
kongresses hatte Kammerpräsident 
Henner Bunke rund 300 Teilnehmer 
und eine wiederum lange Liste von Eh-
rengästen begrüßt. Dann nahm er die 
Gelegenheit wahr, vor einem großen 
Publikum über die aktuelle Politik und 
die die Zahnärzteschaft betreffende 
Gesundheitspolitik zu sprechen. Da-
bei kam er natürlich an der die breite 
Öffentlichkeit derzeitig beherrschen-
den Flüchtlings- und Asylpolitik nicht 
vorbei, deren Auswirkungen gera-
de auch in den Praxen der Zahnärz-
te deutlich und schmerzlich zu spüren 
sind. Nachdem die Flüchtlingsströme 
mit rund einer Million Menschen je-
den Alters im vergangenen Jahr wie 

eine Lawine besonders über Deutsch-
land hinweggerollt sind und auch im 
neuen Jahr noch anhalten, sei jedoch 
die Stimmung der Willkommenskultur 
gekippt, und die Mehrzahl der Bevöl-
kerung sehe die ungebremste Einreise, 
die unser Land völlig überfordert, mit 
großer Sorge und Skepsis, sagte Prä-
sident Bunke. Deutschland müsse zu-
sammen mit anderen westlichen Län-
dern das Leben der Flüchtlinge in den 
Lagern im Nahen Osten und anderswo 
erträglicher machen. »Letztlich muss 
die Völkergemeinschaft die Heimat-
länder der Flüchtlinge wieder lebens-
wert machen, damit die Masse an Men-
schen wieder eine Perspektive in ihrer 
Heimat erkennen kann.« Wenn nach 
Schätzungen von Demographieexper-
ten die Bevölkerungszahl allein im af-
rikanischen Nigeria bis zum Jahr 2050 
auf etwa 800 Millionen Menschen an-
wachsen und damit zum viertgrößten 
Land des Globus werde, von denen ein 
Viertel das Land in Richtung Europa 
verlassen will, dann brauche man nicht 
lange zu rechnen, bis man zu der Auf-

63. WINTERFORTBILDUNGSKONGRESS DER ZKN IN BRAUNLAGE:

»Misserfolg – Nein danke!«
WERTVOLLE WISSENSVERMITTLUNG UND VIELE PRAKTISCHE TIPPS ZUR VERMEIDUNG 
VON MISSERFOLGEN UND FÜR ERFOLGREICHE PATIENTENVERSORGUNG
HOCHKARÄTIGE VORTRÄGE UND SEMINARE FÜR ÜBER 500 TEILNEHMER IN TRADITIONELL 
FAMILIÄRER ATMOSPHÄRE

Zum 63. Mal veranstaltete die Zahnärztekammer 
 Niedersachsen (ZKN) ihren Winterfortbildungs-
kongress im Oberharz. Wieder kamen über 500 Zahn-
ärzte und ihr zahnärztliches Fachpersonal vom 27. bis 
30. Januar 2016 zu dieser Traditionsveranstaltung, 
die ihresgleichen sucht

verlässlicher be-
handeln können. 
Wie immer wa-
ren die großarti-
ge, familiäre Kon-
gressatmosphäre 
im gemütlichen 
Berghotel »Mari-
tim« in Braunlage 
und der Gedan-
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fassung kommt, dass Deutschland ein 
Einwanderungsgesetz braucht, meinte 
der Kammerpräsident.

»Den Blick auf die Zahnmedizin 
 gerichtet«, sagte er weiter, »sollten wir 
unseren Kollegen, die an den Brenn-
punkten in der Nähe der großen Sam-
mellager ihren Dienst versehen, ein 
großes kollegiales Dankeschön zol-
len, verbunden mit dem Angebot der 
Unterstützung über alle uns zugäng-
lichen Kanäle.« Derzeit sei geplant, 
zum Frühjahr für Asylberechtigte eine 
e-Card auszugeben. Für die Zahnärz-
te gebe es dazu eindeutige Forderun-
gen. Für die Vertragszahnärzte muss 
unmittelbar und eindeutig erkennbar 
sein, wenn ein Patient nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz anspruchs-
berechtigt ist; soweit sich der Leis-
tungsanspruch von demjenigen eines 
gesetzlich Krankenversicherten unter-
scheiden soll, muss gleichzeitig ein ein-
heitlicher und klar abgegrenzter Kata-
log der in diesen Fällen zu erbringenden 
Leistungen zur Verfügung gestellt wer-
den; schließlich dürfen diese zusätzlich 
zu erbringenden Leistungen nicht den 
mengenbegrenzenden Regularien im 
Rahmen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung unterworfen werden.

Brüssel legt die Axt an ein funktio-
nierendes System der freien Berufe
Zur Standespolitik der Zahnärzte mein-
te D.M.D. Bunke, aus Brüssel ziehe der-
zeit eine Gefahr für das gesamte ver-
kammerte System der freien Beru-
fe herauf, welches in Deutschland in-
mitten Europas einzigartig ist. Auch 
wenn die Heilberufe derzeit von der 
EG-Dienstleistungsrichtlinie ausge-
nommen seien, gehe von diesem Pro-
zess ein Angriff auf die freien Berufe in 
Deutschland aus, da er als Blaupause 
auch für die anderen regulierten Be-
rufe benutzt werden könne. »Mit die-
sem Prozess wird die Axt an ein funk-
tionierendes System gelegt«, sagte der 
Kammerpräsident. Auch der Bereich 
Fort- und Weiterbildung werde durch 
die Selbstverwaltung in Deutschland 
weitestgehend übernommen,  also 
Aufgaben, die in anderen Ländern 
vom Staat durch Aufl agen und Kont-

rollen reglementiert werden. »Auch in 
diesen Bereichen hat sich die Selbst-
verwaltung in den letzten Jahrzehnten 
kompetent und fl exibel gezeigt, wäh-
rend der Staat – siehe unsere fehlende 
neue Approbationsordnung oder die 
Gebührenordnung 2012 nach 30 Jahren 
Stillstand – sich bremsend und blockie-
rend darstellt«, betonte Henner Bunke. 

Weiterhin Kritik an der GOZ 2012
Zur Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) sagte er, die Zahnärzteschaft se-
he die GOZ 2012 deutlich unterschied-
lich zur Politik. Die Berücksichtigung 
sachfremder Beweggründe habe da-
zu geführt, dass die Zahnärzte bei der 
Vergütung privatzahnärztlicher Leis-
tungen seit nunmehr 30 Jahren von 
der wirtschaftlichen Entwicklung ab-
geschnitten sind. Noch schlimmer sei 
die Tatsache, dass eine verbindliche 
Verpfl ichtung zur regelmäßigen Dyna-
misierung und Anpassung des zahn-
ärztlichen Punktwertes in die GOZ 2012 
nicht aufgenommen worden sei. »Es 
kann doch nicht angehen, dass unser 
Punktwert, der die Funktion hat, die 
wirtschaftliche Entwicklung aufzufan-
gen, nicht weiterentwickelt wird. Dass 
ist doch ein ganz entscheidender Fak-
tor, der die jungen Kollegen davon ab-
hält, in die Selbstständigkeit zu wech-
seln und damit Investitionen und Ar-
beitsplätze zu schaffen«, betonte der 
Kammerpräsident.

Es gibt aber auch Erfreuliches von 
der Zahnärztekammer Niedersach-
sen zu berichten. »Im neuen Kammer-
vorstand, der im letzten halben Jahr 
sehr konstruktiv zusammengearbei-
tet hat, haben wir uns in der ersten 
ordentlichen Sitzung dafür entschie-
den, ab Mitte des Jahres ein gemein-
sames Zahnärzteblatt zusammen mit 
der KZVN herauszugeben. Mit den Vor-
ständen beider Körperschaften haben 
die Koordinierungsgespräche stattge-
funden. In weiten Teilen sind wir uns 
bereits einig, so dass ich für den anvi-
sierten Zeitplan sehr positiv gestimmt 
bin«, teilte Präsident Bunke mit. Zu-
sammenfassend stellte er in seiner 
Eröffnungsrede fest: »Dass es nicht gut 
um den freien Beruf Zahnarzt steht und 

Interview mit 
dem Sommerrätsel-
Gewinner
RÄTSEL IMMER GELÖST, 
JETZT ERSTMALIG EINGESCHICKT JETZT ERSTMALIG EINGESCHICKT 
UND GLEICH GEWONNEN

??: Herr Kollege Kühler, herzlichen Glückwunsch 
erstmal zu Ihrem Hauptgewinn. War dies denn 
das erste Mal, dass Sie an unserem Rätsel teilge-
nommen haben?
!!: Also, es ist so: ich rate auch sonst ganz allgemein 
gern diese Um-die-Ecke-denken-Kreuzworträtsel, 
und die Rätsel aus unserem Zahnärztekammer-
blatt habe ich eigentlich jedes Jahr gelöst, doch 
sonst nie eingesendet. Doch dieses Mal sagte mei-
ne Frau zu mir, warum schickst Du die Lösung ei-
gentlich nicht mal ein? Und dann kam der Anruf 
aus der ZKN, dass ich den ersten Preis gewonnen 
habe. Da habe ich mich natürlich riesig gefreut.

??: Waren Sie denn schon einmal auf einem 
Winterfortbildungskongress hier in Braunlage?
!!: Nein, Braunlage kenne ich bislang eigentlich nur 
vom gelegentlichen Skifahren.

??: Sind Sie zufrieden mit diesem Gewinn, entspricht 
der Kongress Ihren Erwartungen?
!!: Aber sicher. Mir gefällt vor allem der qualitativ 
hochwertige und praxisnahe und anwendungs-
freundliche Fachteil, der speziell in Bezug auf das 
diesjährige Kongressthema sowohl Tipps und Hin-
weise für die tägliche Praxis, aber auch Ausblicke 
auf Highend-Therapien gibt. Aber auch die lockere 
Atmosphäre, bei der man mit den anderen Teilneh-
mern, aber auch mit den Referenten sehr schnell 
ins Gespräch kommt, fi nde ich ansprechend.

??: Haben Sie Lust, auch ohne Gewinn noch einmal 
zur Winterfortbildung nach Braunlage zu kom-
men?
!!: Auf jeden Fall, ich melde mich garantiert als 
Teilnehmer wieder an und werde auch beim Rät-Teilnehmer wieder an und werde auch beim Rät-
sel natürlich wieder mitmachen und die Lösung 
einschicken.

DA S GE SPR ÄCH MIT DEM GE WINNER DE S SOMMERPREISR ÄT SEL S, 

DR. DIRK KÜHLER AUS HANNOVER, FÜHRTE DR. ECKHARD JUNG
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dass wir als Berufsstand zukünftig in-
terne Auseinandersetzungen, mit de-
nen wir in der Vergangenheit zu sehr 
beschäftigt waren, beenden und unse-
re Energie als Berufsstand und Selbst-
verwaltung in den Dienst der Weiter-
entwicklung der Zahnmedizin und der 
freiberuflichen Zahnarztpraxen ne-
ben Gemeinwohl und Patientenschutz 
stellen sollten, damit unsere berufl i-
che, nachkommende Kollegengenera-
tion noch akzeptable Berufsbedingun-
gen für unseren eigentlich sehr schö-
nen und interessanten Beruf vorfi nden 
wird.«

In einem Fazit über den diesjähri-
gen Winterfortbildungskongress sag-
te der Kammerpräsident: »Der Win-
terkongress in Braunlage ist als fester 
Termin in der Fortbildungslandschaft 
der niedersächsischen Zahnärzteschaft 
etabliert. Die jedes Jahr wieder von den 
Kongressteilnehmern geäußerte hohe 
Zufriedenheit ist für uns von der Kam-
mer Ansporn, das Programm, die Or-
ganisation und den Service für unsere 
Kollegenschaft und ihre Teams noch 
weiter auszubauen. Da kann auch ei-
ne wie dieses Jahr ausgebliebene Win-
tertraumlandschaft die Kongressein-
drücke nicht trüben.« Und in der Tat 

– Wo eine Woche zuvor noch minus 20 
Grad Temperatur herrschten und hoher 
Schnee lag, ließ ein Temperatursturz 
die weiße Pracht dahinschmelzen, und 
Vorfrühlingswetter empfi ng die Kon-
gressteilnehmer. _ ROLF ZICK

»Vieles ist für den menschlichen 
Verstand nicht geeignet«
HIRNFORSCHER PROFESSOR WOLF SPRACH INTERESSANT 
UND AMÜSANT ÜBER »DOPPELGÄNGER – FASZINOSUM IN 
DER LITERATUR UND KUNST«

Den Festvortrag zur Erö� nung 
des Winterfortbildungskon-
gresses in Braunlage hielt in 
diesem Jahr Prof. Dr. Gerald 
Wolf, Hirn forscher und eme-
ritierter Direktor des In stituts 
für Medizinische Neurobio-
logie an der Medizinischen 
 Fakultät der Magdeburger 
 Universität, zum Thema »Dop-
pelgänger – Fas zinosum in der 
Literatur und Kunst. Und stets 
Motiv auch für den Zahnarzt«

 Mit viel Witz und Hu-
mor, den Schalk im 
Nacken, trug der 
Professor seine für 
Normalsterbliche oft 

geradezu abenteuerlichen Thesen vor. 
Sein Vortrag hatte sicher großen Unter-
haltungswert, aber es war die einhelli-
ge Meinung der Zuhörer, dass man ihn 
einfach nicht beschreiben kann, son-
dern gehört haben muss.

Die Einführung war noch nachvoll-
ziehbar. Doppelgänger gibt es überall 
in der Natur, bei Pfl anzen, Tieren und 
natürlich auch bei Menschen. Es ist seit 
langem bekannt, wenn sich die mensch-
liche Zellmasse teilt, gibt es eineiige 
Zwillinge, die absolut identisch sind. 
Für Zahnärzte interessant waren sicher 
auch seine Ausführungen bei Doppel-
gängern unter Zähnen (Diphydentien). 
Dann erzählte der hirnforschende Pro-
fessor, als er auf die menschlichen Ge-
ne zu sprechen kam, dass mit zuneh-
mendem Alter der Einfl uss der Erban-
lagen auf die Intelligenz wächst, »aber 
die Nivellierung geht nach unten«. Das 
sei Gift für die Gesellschaft, die Eliten 
braucht. Aber nach seiner Meinung 
werden wir von Politikern regiert, die 
nie etwas von Naturwissenschaften ge-
hört haben und sie offensichtlich auch 
nicht kennen. »Man könnte ihnen Nach-
hilfe anbieten, aber sie haben die Macht 
und oft auch Arroganz.« Als simples Bei-
spiel nannte Professor Wolf: »Es gibt kei-
ne erneuerbaren Energien, nur erneu-
erbare Energiequellen.«

Versuchen Sie, damit fertig 
zu werden
In seinem Element war er offenbar, als 
es um die Evolutionsbiologie ging, um 
den Urknall, mit dem die Zeit erfunden 
wurde, und um Hunderte von Milliar-

Den Festvortrag zur Erö� nung 
des Winterfortbildungskon-
gresses in Braunlage hielt in 
diesem Jahr Prof. Dr. Gerald 
Wolf, Hirn forscher und eme-
ritierter Direktor des In stituts 
für Medizinische Neurobio-
logie an der Medizinischen 
 Fakultät der Magdeburger 
 Universität, zum Thema »Dop-
pelgänger – Fas zinosum in der 
Literatur und Kunst. Und stets 
Motiv auch für den Zahnarzt«

Den Festvortrag zur Erö� nung 
des Winterfortbildungskon-
gresses in Braunlage hielt in 
diesem Jahr Prof. Dr. Gerald 
Wolf, Hirn forscher und eme-
ritierter Direktor des In stituts 
für Medizinische Neurobio-
logie an der Medizinischen 
 Fakultät der Magdeburger 
 Universität, zum Thema »Dop-
pelgänger – Fas zinosum in der 
Literatur und Kunst. Und stets 
Motiv auch für den Zahnarzt«
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den Galaxien, von denen es vermut-
lich auch Doppelgänger gibt, die von 
menschlichen Wesen bewohnt sein 
könnten. Dabei kam der Gehirnforscher 
auch zu der Erkenntnis: »Vieles ist für 
den menschlichen Verstand nicht ge-
eignet.« Und im Prinzip seien wir in den 
vielen Milliarden Jahren auf dem Stand 
von Schimpansen stehen geblieben. Es 
gibt beispielsweise auch keine Erklä-
rung, was Materie ist: »Materie sind 
Wirkungen von Kräften, aber man kann 
sie nicht erklären«, sagte Professor Wolf.

Er wusste noch viel zu erzählen, der 
populärwissenschaftlich und publizis-
tisch außerordentlich aktive Vortrags-
autor, der Aminosäuretransmitter 
ebenso untersuchte wie die Wirkung 
von Stickoxid und andere reaktiven 
Stickstoff- und Sauerstoffverbindun-
gen auf das menschliche Hirngewe-
be, der 190 Originalpublikationen ver-
fasst hat und nebenbei mehrere Wis-
senschaftsromane geschrieben hat mit 
so ominösen Titeln wie »Der HirnGott«, 
»Glaube mir, mich gibt es nicht« und 
»Das Liebespulver«, mit dem in seinem 
Gehirn erfundenen Kuschel- und Ver-
trauenshormon Oxytocin. Es war ge-

ZKN Mitteilungen: Herr Prof. Wolf, in 
Sachsen geboren, haben Sie Ihre wissen-
schaftliche Laufbahn in der DDR begrün-
det und auch entwickeln dürfen. Wie ist 
Ihnen das gelungen?
Prof. Wolf: Schon als Kind war ich wider-
borstig und bin es im Grunde geblieben. 
Ohne als junger Mensch zu wissen, was 
das Kant’sche »Sapere aude« bedeutet, 
habe ich es schon damals befolgt.

??: Trotz dieses aufmüpfi gen Geistes ist 
Ihnen also schon vor der Wende eine wis-
senschaftliche Karriere gelungen?
!!: Ich empfand mich in einer Ausnah-
merolle, sollte Botschafter der Devise 

von Partei und Regierung sein: »Auch 
Andersdenkende haben bei uns eine 
Chance«. Damals hätte ich es nicht für 
möglich gehalten, dass es von oben ver-
ordnete Heuchelei auch in einem Sys-
tem wie dem derzeitigen gibt.

??: Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse 
in der Neurobiologie zeigen uns, dass das 
menschliche Gehirn ein Buch mit sieben 
Siegeln ist?
!!: Acht!

??: Kann man jemals mit einer defi niti-
ven Erkenntnis rechnen?
!!: Man soll zwar nie »Nie« sagen, in die-

Fragen an den Gastreferenten
des Winterfortbildungskongresses, 
Herrn Prof. Dr. Gerald Wolf, Magdeburg

sem Fall muss man es aber. 
Unser Gehirn ist viel zu klein 
für seine Größe.

??:Als Wissenschaftler sind Sie 
ein ewiger Zweifl er. Braucht 
der Mensch Ihrer Meinung 
nach noch eine Religion?
!!: Zwar scheint die Neigung 
zu klassischen Religionen ge-
brochen, umso stärker aber 
ist die zu Ersatz-Religionen, 
zu Esoterik gleichwelcher 
Couleur. Der Mensch bedarf 
der Festigkeit, wenn es dar-
an mangelt. Wie er mit der 
Vielfalt der Angebote um-
geht und ob er sie überhaupt 
nutzt, sei jedem selbst an-
heimgestellt.

Herr Professor, ich danke Ih-
nen für das Interview.
DA S INTERVIE W FÜHRTE DR. K ARL-

HERMANN K AR S TENS FÜR DIE ZKN 

MIT TEILUNGEN.

wiss außerordentlich interessant und 
amüsant, was Professor Wolf seinen 
Zuhörern beim ZKN-Winterkongress in 
Braunlage erzählte, und dass er zum 
Schluss sagte: »Nun versuchen Sie, da-

mit fertig zu werden.« Aber einen ein-
stündigen populärwissenschaftlichen 
Vortrag auf 30 Druckzeilen zu bringen, 
ist die Quadratur des Kreises.

_ ROLF ZICK
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Kongressbegleitende Dental-Fachausstellung
Nicht nur der Präsident informierte sich bei seinem Erö� nungsrundgang 
bei den engagierten Ausstellern – auch zahlreiche Kongressteilnehmer zeigten 
ein großes Interesse
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Am Vormittag des Eröff-
nungstages der Winterfort-
bildung in Braunlage fi ndet 
traditionell eine Arbeitssit-
zung mit den Vorsitzenden 

der Bezirksstellen der ZKN statt. Beim 
diesjährigen Treffen konnte der neuge-
wählte Präsident D.M.D. Henner Bunke 
eine neue Kollegin und drei neue Kolle-
gen, die aus den Wahlen hervorgegan-
gen waren, in dieser Runde begrüßen. 
Neben den Mitgliedern des Vorstandes 
nehmen regelmäßig auch einige wich-
tige hauptamtliche Mitarbeiter teil, um 
Probleme zu erörtern und Fragen zu 
klären, die mit der Amtsführung in den 
regionalen Büros aufgetreten sind.

Da sich die Geschäftsräume der 
Bezirksstellen am Praxissitz der Vorsit-
zenden befi nden, sind mit dem Umzug 
zu den neuen Standorten viele orga-
nisatorische Angelegenheiten zu klä-
ren. Diese standen auch am 27.1.2016 
auf der Agenda. Daneben wurden vie-
le andere Themen erörtert, die in den 
letzten Monaten an Aktualität gewon-
nen hatten und zum großen Teil auch 
auf den schon durchgeführten kons-
titutionellen Kreisstellenversamm-
lungen mit der Kollegenschaft erör-
tert wurden. An erster Stelle ist hier 
die zahnmedizinische Versorgung von 

Flüchtlingen und Asylsuchenden zu 
nennen. Diese landesweite Herausfor-
derung für uns alle unterstützt die ZKN
durch Hilfsmittel für die Kommunikati-
on mit den fremdländischen Patienten, 
die häufi g keine europäische Sprache 
beherrschen. Aber auch rechtliche As-
pekte kamen in der regen Erörterung 
zur Sprache.

Weitere Themen waren das Gut-
achterwesen der ZKN, die Auffrischung 
der Röntgen-Sachkunde, arbeitsrecht-
liche Fragen z.B. bei der Beschäftigung 
ausländischer Mitarbeiter, Angelegen-

Tre� en der Vorsitzenden der Bezirksstellen 
beim Winter fort bil dungskongress in Braunlage

heiten zur Aus- und Fortbildung von 
zahnmedizinischen Fachangestellten 
sowie die Organisation von regionalen 
ZMV-Kursen, um den Interessenten die 
häufi g lange Anfahrt nach Hannover 
zu ersparen. 

Bei guter kollegialer Atmosphäre 
konnten alle Themenfelder konstruk-
tiv abgearbeitet werden. Die Zeit bis zur 
Eröffnung des Winterkongresses nutz-
ten die Teilnehmer für das Mittagessen 
und eine verdiente Pause.

_ DR. K ARL-HERMANN K AR S TENS

V.l.n.r.: Jörg Röver, DMD Henner Bunke, Silke Lange, Dr. Tim Hörnschemeyer, Dr. Tilli 
Hanßen, Dr. Wolfhard Ross, Dr. Hartmut Bleß, Dr. Bodo Heckroth, Dr. Jörg Thomas, 
Dr. Uwe Herz, Dr. Kai Petrick Worch, Gisela Gode-Troch, Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf, Dr. 
Eckhard Jung, Wilhelm Schrand
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Der 63. Winterfortbildungs-
kongress in Braunlage startete 
diesmal ganz ungewohnt ohne 
Schnee. Trotzdem war die Stim-
mung wie gewohnt familiär und 
vertraut sympathisch

 Der Festvortrag 
wurde vom Hirn-
forscher und eme-
ritiertem Direktor 
für Medizinische 

Neurobiologie der Medizini-
schen Fakultät der Universität 
Magdeburg, Herrn Professor 
Gerald Wolf, gehalten. 

Er referierte über das The-
ma »Doppelgänger – ein Fas-
zinosum in der Literatur und 

Kunst. Und stets ein Motiv auch für den 
Zahnarzt.« (Siehe Seite 66.)

Wissenschaftspreis
Die Vorträge für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, dieses Jahr unter dem The-
ma »Misserfolg- Nein, Danke«, began-
nen nach der Eröffnung durch Herrn 
Professor Attin, wie seit mehreren 
Jahren gewohnt, mit der Verleihung 
des Wissenschaftspreises für das Jahr 
2016. Der Preis ging diesmal an die Ar-
beitsgruppe Dr. Karsten Klosa und Dr. 
Gunnar Meyer aus der Abteilung für 
Prothetik der Universität Kiel. Sie wur-
den für ihre Arbeit »Clinically used ad-
hesive bonding methods: a survey in 
2007, 2011 and 2015« ausgezeichnet.

In ihrer Arbeit wurden über einen 
Zeitraum von 8 Jahren in den Jahren 
2007, 2011 und 2015 über 250 Zahnärzte 
nach den von ihnen verwendeten Me-
thoden zur adhäsven Befestigung voll-
keramischer Restaurationen befragt. 
Die auf standardisierten Fragebögen 
angegebenen Verfahren wurden auf 
ihre wissenschaftliche Grundlage hin 
überprüft, bewertet und statistisch 
ausgewertet. Vollkeramische Restau-
rationen fi nden durch die bessere Äs-
thetik und höhere Biokompatibilität zu-
nehmend Verwendung. Hier kann ein 
ungenügender Verbund von Zahn und 

Restauration zu (unbemerkter) Deze-
mentierung und ggf. Sekundärkaries 
führen. Zusätzlich kann durch einen 
sicheren Klebeverbund Makrochipping 
vorgebeugt werden, indem Zahn und 
Restauration sich gegenseitig stabili-
sieren. 

Eine Auswertung der aktuellen wis-
senschaftlichen Studienlage lieferte 
etablierte Methoden zum richtigen 
und suffi zienten Vorgehen zur adhä-
siven Befestigung der unterschiedli-
chen Keramiken. So sollten Silikatke-
ramiken laborseitig oder in der Praxis 
mit Flusssäure geätzt werden, um eine 
mikroretentive Oberfl äche zu erlangen. 

Wenn die Ätzung bereits im Labor er-
folgt, muss nach der Anprobe im Mund 
eine Reinigung mit Phosphorsäure er-
folgen, um auf der Oberfl äche verblie-
bene Speichelrückstände zu entfernen, 
welche andernfalls den anschließen-
den chemischen Verbund mittels ei-
nes Silans stören würden. Die festere 

Oxidkeramik sollte nach der Einprobe 
mit Aluminiumoxid abgestrahlt wer-
den, um eine mikroretentive Oberfl ä-
che zu erlangen. Diese kann entweder 
silikatisiert und silanisiert werden oder 
nach Anwendung eines phosphatmo-
nomerhaltigen Primers adhäsiv ver-
klebt werden. 

Die Auswertung der Befragung er-
gab einen Zugewinn an richtig ange-
wandten Adhäsivmethoden über den 
Beobachtungszeitraum. Auch der kor-
rekte Einsatz von Silan nahm über die 
Jahre zu. Insgesamt verwendeten bis 
zu 60 % der Befragten evidenzbasierte 
Methoden. 

Der erste Referent mit dem Thema 
»Zahnärztliche Kommunikation bei 
therapeutischen Misserfolgen – Pa-
tienten gewinnen statt zu verlie-
ren« war PD Dr. Michael Wicht aus 
der Abteilung für Zahnerhaltung und 
Parodontologie der Universität zu Köln.

Kongressbericht

PD Dr. Rengin 
Attin
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Professor Attin (oben) und Präsident Henner Bunke DMD (unten links) präsentierten 
und prämierten gemeinsam die diesjährigen Gewinner des Wissenschaftspreises 
Dr. Karsten Klosa und Dr. Gunnar Meyer (unten rechts)
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Er startete 
seinen Vortrag 

mit dem Ar-
gument, dass 
therapeut i-
sche Misser-

folge Bestand-
teil unseres kli-

nischen Alltags sei-
en. Im Fokus des Vortrages standen die 
Fragen, ob eine professionelle Kommu-
nikation Misserfolge vermeiden kann 
und wie wir uns idealerweise verhalten, 
wenn ein therapeutischer Misserfolg 
oder sogar Fehler entstanden ist.

Die strukturierte Gesprächsfüh-
rung bietet dem Zahnarzt einen Rah-
men, der ihm Sicherheit bietet und 
professionell wirkt. Insbesondere das 
Erfragen des primären Anliegens und 
möglicher versteckter Anliegen sind 
entscheidend für die weitere Entwick-
lung der Arzt-Patienten-Interaktion. 
Aktives Zuhören und regelmäßige Zu-
sammenfassungen sind Stilmittel, die 
Patienten helfen, sich zu öffnen und 
möglicherweise auch über Ängste und 
Sorgen zu reden. Empathievermö-
gen ist eine Grundvoraussetzung, die 
Sichtweise der Patienten nachzuvollzie-
hen und ermöglicht, mit Hilfe der Par-
tizipativen Entscheidungsfi ndung ge-
meinsam und unter Berücksichtigung 
spezieller Patientenbedürfnisse The-
rapieoptionen zu entwickeln. Gemäß 
Herrn Dr. Michael Wicht wünscht sich 
die Mehrheit der Patienten heutzuta-
ge eine Mitbeteiligung im Therapie-
entscheidungsprozess. Den Zahnärz-
ten wird dabei die Expertenrolle zuteil, 
Patienten mit den notwendigen Fakten 
einzelner Therapieoptionen zu versor-
gen und letztendlich zu befähigen, eine 
Therapieentscheidung zu treffen. Für 
eine effektive Risikokommunikation ist 
ein Maß an statistischer Bildung und 
EBM-Kenntnisse genauso erforderlich 
wie die Einsicht, dass jede Intervention 
auch ein defi niertes Maß an Risiken in 
sich birgt. Diese Risiken sollten vor der 
Behandlung mit den Patienten bespro-
chen und idealerweise schriftlich fi xiert 
werden. Sollte ein Behandlungsfehler 
unterlaufen sein, so ist die zeitnahe 
und offene Ansprache vorteilhaft. Die 

Etablierung einer positiven Fehlerkul-
tur kann im Nachhinein zu einer Ver-
besserung der Praxisabläufe führen. 
Mit diesem sehr strukturierten, lehr-
reichen und amüsanten Vortrag sorgte 
der Referent für eine positive Einstim-
mung auf den folgenden Kongress. 

Der zweite Vortrag des ersten Kongres-
stages wurde durch Frau Professor Dr. 
Irena Sailer, Direktorin der Abteilung 
für Prothetik der Universität Genf, be-
stritten. Sie referierte über die »Ursa-
chen für Misserfolg bei vollkerami-
schen Restaurationen und deren Ver-
meidung«.

Dabei betonte sie die Vielfalt der 
rekonstruktiven Möglichkeiten durch 

innovative Technologi-
en, durch Weiterent-

wicklung bestehen-
der Werkstoffe und 
die Verbesserung 
der adhäsiven Be-
festigung. So kann 

heute alternativ zur 
bewährten Metallke-

ramik eine große Vielfalt 
an Vollkeramischen Werkstoffen ein-
gesetzt werden. Die Vollkeramik bie-
tet nach Professor Sailer im Vergleich 
zur Metallkeramik Vorteile, wie zum 
Beispiel durch bessere zahnähnliche 
Lichtdynamik ästhetisch befriedigen-

dere Ergebnisse. Allerdings betonte sie 
die deutliche Schwäche der Vollkera-
mik im Gegensatz zur Metallkeramik 
und erläuterte an Hand eines Patien-
tenfalles, welcher mit einer vollkerami-
schen Rekonstruktion versorgt wurde, 
dass die richtige Indikationsstellung 
sehr wichtig ist. So zeige sie an diesem 
eindrücklichen Fall, dass wegen Nicht-
beachtung der Funktion eine vollkera-
mische Rekonstruktion durch eine me-
tallkeramische Rekonstruktion ersetzt 
werden musste, da zahlreiche Fraktu-
ren aufgetreten waren. So stellte sie in 
den Mittelpunkt, dass der Erfolg einer 
vollkeramischen Rekonstruktion stark 
von der Indikationsstellung abhängt. 
Optische Anforderungen und techni-
sche Möglichkeiten müssen dabei ge-
genübergestellt werden. Die Auswahl 
fällt dann auf das Material, welches 
die meisten geforderten Faktoren er-
füllen kann. 

Über »Komposit Fül-
lungen im Front-
zahngebiet- wie 
können Fehler in 
Farbe und Form 
und Funktion 
vermieden wer-
den?« referierte Dr. 
Markus Lenhard aus 
Etzwilen (Schweiz). Dabei defi nierte er 

FO
TO

: 
D

R
. L

. R
IE

FE
N

S
TA

H
L;

 D
. W

EG
N

ER
 (

4)

»Volles Haus« während der spannenden Vormittags-Vorträge

Die Vollkeramik bietet nach Professor Sailer im Vergleich zur Metallkeramik 

Vorteile, wie zum Beispiel durch bessere zahnähnliche Lichtdynamik ästhetisch 

befriedigendere Ergebnisse
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zunächst einmal, was im Frontzahnbe-
reich als ein Misserfolg gewertet wer-
den kann. Er defi nierte Auffälligkeiten 
einer Restauration als Fehler, wenn die-
se auf Sprechabstand von einem Be-
trachter erkannt werden können. Wäh-
rend die Form über einen Vergleich mit 
dem entsprechenden Zahn im dane-
benliegenden Quadranten angepasst 
werden kann, zeigte er, dass sich die 
Transluzenz und die Farbeinschätzung 
eines Zahnes sehr anspruchsvoll ge-
stalten können. Dies gilt vor allem vor 
dem Hintergrund, dass die natürliche 
Zahnhartsubstanz durch altersbeding-
te Veränderungen einen Wechsel gera-
de in der Transluzenz erfährt.

Dabei stellte er die Wichtigkeit der 
Transluzenz im Vergleich zur Farbwahl 
in den Vordergrund. So kann man fest-
halten, dass je transluzenter ein Zahn 
gestaltet wird, desto dunkler erscheint 
dieser und je opaker eine Restaurati-
on ist, desto heller erscheint sie in der 
Mundhöhle. Um eine optimale Translu-
zenz zu erzielen, hob er hervor, dass eine 
Beachtung der Mamelons, der Opales-
zenz und des Haloeffektes notwendig 
seien. Es war ein äusserst lehrreicher 
Vortrag, da an Hand von Fällen für die 
Gestaltung von Komposit-Füllungen 
viele Tipps und Tricks gegeben wurden, 
die zukünftig sofort in der zahnärztli-
chen Behandlung in die Tat umgesetzt 
werden können. Wie zum Beispiel der 
Tipp, dass bei Frontzahn-Komposit-Fül-
lungen weniger Dentinmasse geschich-
tet werden sollte, je älter der Patient ist. 

Den letzten Vortrag des ersten Kon-
gresstages hielt Herr Dr. Uwe Blunck 
aus der Abteilung für 
Zahnerhaltung und 
Präventivzahnmedi-
zin Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin. 
Mit seinem Referat 
»Vermeidung von 
Misserfolgen in der 
Adhäsivtechnik« zeig-
te er zunächst eine Über-
sicht über verschiedene Adhäsiv-
systeme. So erklärte er die Wirkungs-
mechanismen von Etch&Rinse-Syste-
men und selbstätzenden Systemen. 

Vor allem bei selbstätzenden Systemen 
kann das Durchdringen der Schmier-
schicht, um an das kompakte Dentin zu 
kommen ein Problem darstellen, und 
zu einer Techniksensibilität führen. Die 
Primer müssen bei allen Systemen ak-
tiv aufgebracht werden, um ihre ent-
sprechende Funktion erfüllen zu kön-
nen. Wichtig ist es zudem, das Lösungs-
mittel des Adhäsivs sicher verdunsten 
zu lassen, bevor das Adhäsiv ausgehär-
tet wird. Ferner spielt auch die Lichthär-
tung der aufgetragenen Adhäsive eine 
entscheidende Rolle. Beim Eingliedern 
von indirekten Restaurationen mit der 
Adhäsivtechnik sollten eugenol-haltige 
Zemente bei den Provisorien vermie-
den werden. Auch kann, durch eine fal-
sche Vorbehandlung von Keramiken vor 
der Eingliederung, es zu einem Misser-
folg führen.

Den Auftakt zum zweiten 
Kongresstag machte 

Professor Dr. Thomas 
Attin, Direktor der 
Klinik für Präven-
tive Zahnmedizin, 

Parodontologie und 
Kariologie der Univer-

sität Zürich. In seinem 
Vortrag »Lebenslange Prä-

vention zur Vermeidung von Misser-
folgen« stellte er dar, dass optimaler-
weise der Arzt oder Zahnarzt nicht als 
»Krankheitsmanager« sondern viel-
mehr als »Gesundheitsmanager« sei-
nen Patienten verpfl ichtet sein sollte. Er 
zeigte in seinem Vortrag verschiedene 
Aspekte der Prävention, die hier stich-
punkthaltig dargestellt werden sollen:

So stellte er dar, dass in den letz-
ten Jahrzehnten und Jahrhunderten die 
Anspruchshaltung der Bevölkerung an 
die Zahnmedizin im Wandel stand. So 
war zunächst der Zahnverlust ein un-
ausweichliches Schicksal, dass jedem 
widerfuhr. In der Folgezeit stand der 
Ersatz der Zähne im Vordergrund und 
die Erwartung war, dass die Zähne 
durch Zahnärzte ersetzt werden soll-
ten bzw. konnten. Danach kam die Ära 
der Zahnerhaltung, das heisst, die Zäh-
ne sollten durch die Zahnärzte soweit es 
ging erhalten werden. Heute weiss man 

durch Befragungen, dass die Präventi-
on bei unseren Patienten sehr stark im 
Vordergrund steht. Das heißt, heutzu-
tage erwarten die Menschen von ih-
rem Zahnarzt, dass eine Erkrankung des 
Zahnes gar nicht erst entsteht.

Dazu zitierte Herr Professor Attin 
Studien, die in einem Zeitraum von 30 
Jahren zeigen konnten, dass durch ei-
ne gezielte Prophylaxe tatsächlich eine 
deutliche bessere Gesunderhaltung der 
Zähne und der Zahnhartsubstanz er-
zielt werden konnte. Dieser Effekt konn-
te sowohl bei Kindern, Erwachsenen 
und auch Senioren beobachtet werden.

Er zeigte auch, dass leider keine 
Nachhaltigkeit in der Prävention erwar-
tet werden kann. Das heißt, auch wenn 
Patienten eine bestimmte Zeitspanne 
ihres Lebens intensiv prophylaktisch 
betreut worden waren, kann man se-
hen, dass die Wirkung nach fünf Jahren 
wieder nachgelassen hatte. Das wie-
derum bedeutet, dass eine intensive 
Prophylaxe ein Leben lang aufrecht er-
halten werden muss, um einen karies-
präventiven Nutzen zu zeigen.

Die Einführung der Fluoride durch 
Zahnpasten führte zur effektivsten Ka-
riesreduktion überhaupt.

Einen zusätzlichen Effekt bei der 
häuslichen Zahnreinigung zeigte Pro-
fessor Attin durch das modifizierte 
Zähneputzen, im Sinne einer erhöhten 
Fluoridwirkung, durch Unterlassen des 
Ausspülens nach dem Zähneputzen. 
So sollten Patienten darauf aufmerk-
sam gemacht werden nach dem 
Zähneputzen nicht sorgfältig auszu-
spülen, sondern lediglich auszuspu-
cken.

Die erbliche Komponente bei der Ka-
riesentstehung wurde an Hand einer 
Studie aus der Zwillingsforschung dar-
gestellt, die entgegen früherer Theori-
en, doch eine Rolle bei der Kariesentste-
hung spielen soll.

Auch wurde nochmals hervorgeho-
ben, dass die lokale Fluoridwirkung ei-
ne erhebliche Rolle bei der Kariesprä-
vention spielt und mit dem Satz un-
terstrichen: »Ein sauberer Zahn wird 
nicht krank, ein schmutziger Zahn kann 
krank werden.«

Eine optimale Wirkung von Fluorid- FO
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Die erbliche Komponente bei der Kariesentstehung wurde an Hand einer 

Studie aus der Zwillingsforschung dargestellt, die entgegen früherer Theorien, doch 

eine Rolle bei der Kariesentstehung spielen soll
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lacken soll, nach Professor Attin, erzielt 
werden, wenn diese mindestens zwei 
Mal im Jahr appliziert werden.

Professor Dr. Patrick 
Schmidlin aus der 
Klinik für Präven-
t ivezahnmedizin, 
Parodontologie und 
Kariologie der Uni-
versität Zürich refe-
rierte über »Erfolgrei-
che Parodontaltherapie- 
Misserfolge vermeiden«. Dabei 
stellte er zunächst die Wichtigkeit der 
Problemerkennung und die richtige In-
terpretation der erhobenen Befunde in 
den Vordergrund.

Die Parodontitistherapie ist in ver-
schiedene Phasen gegliedert. Bei den 
verschiedenen Diagnose- und Behand-
lungsschritten können diverse Stolper-
steine auftreten, welche den Erfolg be-
einträchtigen können und welche es 
gilt zu vermeiden.

Dies fängt an bei der frühzeitigen 
Erkennung der Erkrankung, d.h. beim 
parodontalen Screening (PSI), der ent-
sprechenden korrekten Diagnose und 
der Behandlungsplanung und geht 
weiter über die nicht voreilig zu tref-
fende Selektion von Zähnen, welche 
nicht mehr als behandlungswürdig 
eingestuft werden und bereits in der 
nicht-chirurgischen Phase extrahiert 
werden. Bei Letzterer ist der Behand-
lungserfolg immer abhängig von mehr 
oder weniger objektiven Entschei-
dungs- und Erfolgskriterien. Auf jeden 
Fall braucht die Entscheidungsfi ndung 
in der Parodontologie Zeit und man 
sollte nicht voreilig zur Zange greifen, 
sondern dem Patienten und dem Be-
handlerteam eine Chance geben, sich 
zu bewähren. Es gilt das sogenannte 
ETHIC2S-Prinzip: Every Tooth Has Its 
Chance To Survive!

Des weiteren ist die Optimierung 
der aktiven Behandlungsphasen ein 
wichtiges Thema und es stellt sich die 
Frage, ob immer Antibiotika angewen-
det werden müssen, oder ob andere an-
tiseptische Strategien ebenso erfolg-
versprechend sein können. Bakterien-
tests können eventuell doch wichtige 

Hinweise zur dieser Entscheidungsfi n-
dung liefern. 

Ferner riet er zu mehr Zurückhal-
tung bei der Antibiose insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass neue Daten 
aus den Niederlanden zeigten, dass 25% 
der parodontal erkrankten Patienten 
resistent waren gegen Amoxicillin und 
Metronidazol.

Im Rahmen der chirurgischen Thera-
pie schliesslich sind die Indikationsstel-
lungen wichtig und die Erfahrung des 
Behandlers und die Vorbehandlung des 
Patienten sind entscheidend.

Zusammenfassend kann festge-
halten werden, dass eine lege artis 
durchgeführte Parodontitistherapie 
nie einen Misserfolg darstellt, der Er-
folg aber nicht zu einem frühen Zeit-
punkt vorausgesagt werden kann. Ei-
ne Parodontitistherapie aber nicht zu 
versuchen oder durchzuführen, ist aber 
auf jeden Fall ein Misserfolg und führt 
am wahrscheinlichsten zum Zahn- und 
Knochenverlust!

Professor Dr. Jens Türp aus der Klinik 
für rekonstruktive Zahnmedizin und 

Myoarthropathien, Univer-
sität Basel sprach wider 

Erwarten über wis-
senschaftspolitische 
Belange.

Er schilderte, wie 
Paradigmen wechsel 

zustande kommen 
und wie langwierig 

der Prozess ist, bis neue 
Erkenntnisse im klinischen Alltag an-
gewendet werden. 

Er wies in seinem spannenden Vor-
trag darauf hin, wie wichtig es auch in 
der Zahnmedizin ist, etablierte »Wahr-
heiten« mit Hilfe wissenschaftlicher Ar-
gumente immer wieder zu hinterfra-
gen. Eine solche Einstellung ist zugleich 
eines der Hauptanliegen der evidenz-
basierten (nachweisgestützten) Zahn-
medizin. Der Referent stellte die von 
dem Wissenschaftsphilosophen Tho-
mas S. Kuhn (»Die Struktur wissen-
schaftlicher Revolutionen«, Suhrkamp) 
beschriebenen Mechanismen vor, die in 
der Wissenschaft zu veränderten Denk-
mustern und damit letztlich zu einem 

Wissensfortschritt führen. Ein mit Im-
manuel Kants Aufforderung »Habe 
Mut, Dich Deines eigenen Verstandes 
zu bedienen!« philosophisch legitimier-
ter und wissenschaftlich motivierter 
Paradigmawechsel erfolgt in der Regel 
aber nicht reibungslos, sondern muss 
in einer sogenannten »revolutionä-
ren Phase« mühsam erkämpft werden, 
meist gegen erheblichen Widerstand 
seitens Universitätsangehöriger und 
Fachgesellschaften. Anhand eines Vor-
kommnisses, das sich im Jahre 2015 an 
einer norddeutschen Universitätszahn-
klinik ereignete, zeigte Professor Türp 
eindrücklich, wie auch in der heutigen 
Zeit Bemühungen um mehr Wissen-
schaftlichkeit und Transparenz, geäu-
ßert meist von jungen, aufstrebenden 
Kollegen, durch universitäre »Oberauf-
seher« (Kant) abgeblockt werden kön-
nen. Erfreulicherweise gelangte der 
Fall in die Öffentlichkeit und wurde 
von der Laienpresse und der medizin-
ethischen Fachliteratur aufgegriffen 
(Marckmann G, Neitzke G. Ethik Med 
2015;27:269-272). Der Referent beton-
te, dass unwissenschaftliche und un-
kollegiale Verhaltensmuster, die kriti-
sches Denken sanktionieren und uni-
versitäre Karrieren erschweren oder 
gar verhindern, sowohl zur Einschüch-
terung von Forschern führen, als auch 
zur Aufrechterhaltung diagnostischer 
und therapeutischer Über-, Unter- und 
Fehlversorgung beitragen. Ausgehend 
von seinem vor 14 Jahren publizierten 
Bericht zur diesbezüglichen Situation 
in der Funktionsdiagnostik und -the-
rapie (Schweiz Monatsschr Zahnmed 
2002;121:819-823;909-915), der in der 
»Funktionsszene« für großen Gegen-
wind gesorgt hatte, berichtete Pro-
fessor Türp, dass viele der damals ge-
nannten Unzulänglichkeiten nach wie 
vorhanden sind, auch wenn sich in-
zwischen einige Fortschritte positiv 
bemerkbar gemacht haben. Letztere 
wurden von dem Referenten in seinem 
praktisch orientierten und sehr gut be-
suchten Nachmittagsseminar zur »evi-
denzbasierten Diagnostik und Thera-
pie der Myoarthropathien des Kausys-
tems« detailliert vorgestellt. 

Über das als Referat angekündigte 
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Thema »Über-, Unter- und Fehlversor-
gung bei der Diagnostik und Therapie 
der kraniomandibulären Dysfunktio-
nen« berichtete er relativ kurz und gab 
aber einen Link über die ZKN an, wor-
in darüber nachgelesen werden kann.

Privatdozent Dr. Paul Weigl aus der 
Abteilung für Prothetik, Universität 
Frankfurt, sprach über »Vermeidung 
Implantatprothetischer Misserfolge in 
der  ästhetischen Zone«.

Im Vordergrund seines Vortrages 
stand die Sofortimplantation nach Ex-
traktion. Sehr engagiert und leiden-
schaftlich trug PD Dr. Weigl sein Re-
ferat mit zahlreichen Fallprä-
sentationen vor. An Hand 
klinischer Fallpräsen-
tationen zeigte er die 
Quellen möglicher 
Misserfolge. Er arbei-
tete auch die Interdis-
ziplinarität heraus, die 
bei der Planung und Um-
setzung von Implantat ver-
ankerten Rehabilitationen erforderlich 
sind. Die chirurgischen, prothetischen 
und zahntechnischen Arbeitsabläufe 
sind vorab zwischen den ausführenden 
Personen zu defi nieren und bedürfen 
einer regen Kommunikation unterein-
ander. Daraus leiten sich die Verant-
wortlichkeiten ab: Der Chirurg sollte 
das zu verwendende Implantat-Sys-
tem und die Dimension bezüglich Län-
ge und Durchmesser bestimmen. In der 
Literatur weisen schmale Durchmes-
ser (3,5 mm) gleiche Überlebensraten 
auf als dickere Implantate. Das kommt 
dem Patientenwunsch nach minimal-
invasiven chirurgischen Eingriffen 
entgegen. Falls die Implantat-Platt-
form crestal oder leicht subcrestal (0,5 
mm) positioniert wird hat der Durch-
messer keinen Einfl uss auf das ästhe-
tische Ergebnis von Kronen. Auf ein 
weiteres Auswahlkriterium weist ei-
ne neue Meta-Analyse (Strietzel et. al, 
2014) hin: Ein Plattformgeswitches Im-
plantat wirkt protektiv gegen crestalen 
Knochenabbau. Auch kurze Implanta-
te (≤ 8 mm) zeigen keine verschlech-
terten Überlebensraten. Lediglich die 
langen klinischen Kronen erzeugen ei-

nen Hebel mit entsprechend vergrö-
ßertem Krafteintrag, der bei Einzel-
zahnversorgungen zu vorzeitiger Ma-
terialermüdung der Implantatkompo-
nenten führen kann. Im ästhetischen 
Bereich wird empfohlen das peri-im-
plantäre Weichgewebe nicht durch ein 
rundes, sondern durch ein Zahnwur-
zel ähnliches Heilungsabutment auszu-
formen. Dadurch kann sowohl der Auf-
wand und die Dauer der Behandlung 
als auch das Gewebetrauma durch ver-
mehrten Abutmentwechsel reduziert 
werden. Letzteres wird vor allem bei 
der Sofortversorgung eines Einzelzahn-
implantates realisiert, indem bereits 

unmittelbar nach der Implantinserti-
on das defi nitive Abutment mon-

tiert wird – in der Folgesitzung 
ist nur noch der Austausch 
des außer Okklusion stehen-
den Provisoriums durch die 
endgültige Krone erforderlich. 

Im Falle eines Zahnverlustes 
durch Trauma oder indizierter 

Extraktion stehen für die Planung 
zwei implantologische Behandlungs-
konzepte zur Auswahl. (1) Nach der Ex-
traktion wird die Alveole vor allem im 
Frontzahnbereich mit Knochenersatz-
material gefüllt und bei Bedarf mit 
einem Bindegewebetransplantat ver-
sehen um die heilungsbedingte Volu-
menschrumpfung des Alveolarkamms 
zu begegnen. Die Implantation erfolgt 
einige Monate später. (2) Das zweite 
Behandlungskonzept erfordert mehr 
planerischen Aufwand da das Implan-
tat unmittelbar nach seiner Insertion 
mit einem defi nitiven Abutment und 
einer temporären Krone versehen wird. 
Letztere wirkt wie eine Membran wel-
che zum einen das Weichgewebe hin-
dert in den Spalt zwischen Implan-
tat und Alveolenwand zu wachsen 
und zum anderen eine verschlossene 
Kammer für das Blut in diesem Spalt 
bildet. Zudem wird dem dento-alve-
olären Komplex eine Zahn-Replanta-
tion simuliert welche die ursprüngli-
che Form, Farbe und Dimension des 
Weichgewebes vor der Extraktion er-
hält. Leider weisen zur Zeit nur weni-
ge Implantatsysteme ein ausreichend 
aggressives Gewinde auf, um bereits 

mit wenigen Gewindegängen in der 
Extraktionsalveole eine vorhersagba-
re Primärstabilität für eine Einzelzahn-
Sofortversorgung erzielen zu können. 
Abschließend zeigt der Vergleich der 
Überlebensrate von konventionellen 
prothetischen Therapiemitteln vs. Im-
plantat verankerter Prothetik in einer 
Literaturübersicht die eindeutige Über-
legenheit von prothetischen Fällen un-
ter Zuhilfenahme von Implantaten. Die-
ser Fakt sollte in der Planungsphase vor 
allem dem Patienten kommuniziert 
werden.

Am Samstag eröffnete Dr. Tobias 
Tauböck aus der Klinik für Präventiv- aus der Klinik für Präventiv-
zahnmedizin, Parodontologie und 
Kariologie der Universität Zürich 
mit seinem Referat »Ökonomische 
Füllungstherapie mit neuartigen 
Kompositmaterialien: Ist der Misser-
folg vorprogrammiert?« den letzten 
Kongresstag.

Im Unterschied zu herkömmlichen 
Kompositmaterialien, die in einer auf-

wendigen und techniksensi-
tiven Inkrementschicht-

technik mit Schicht-
stärken von maxi-
mal zwei Millimeter 
appliziert werden 
müssen, können 

Bulk-Fill-Materialien 
in dicken Schichten (4 

– 5 mm) lichtpolymerisiert 
werden. Dadurch erlauben diese 

Materialien eine vereinfachte und zeit-
sparende Füllungstherapie. Bulk-Fill-
Komposite lassen sich in zwei Gruppen 
einteilen: 1) fl ießfähige und 2) model-
lierbare Bulk-Fill-Komposite. Im Gegen-
satz zu den modellierbaren Bulk-Fill-
Kompositen benötigen die Bulk-Fill-
Flows aufgrund ihrer schlechteren me-
chanischen Eigenschaften noch eine 
mindestens zwei Millimeter dicke ok-
klusale Deckschicht aus einem konven-
tionellen Hybridkomposit. Der Referent 
wies in seinem Vortrag bezugnehmend 
auf aktuelle Studienergebnisse darauf 
hin, dass für eine adäquate Polyme-
risation modellierbarer Bulk-Fill-Kom-
posite in 4 mm Schichtstärke eine Be-
lichtungsdauer von 20–30 s mit einer FO
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leistungsstarken Polymerisationslam-
pe (Lichtintensität: ca. 1200 mW/cm2) 
nötig ist. Anhand zahlreicher klinischer 
Beispiele illustrierte der Referent wie 
sich Bulk-Fill-Komposite neben der Ver-
wendung bei großen Wiederholungs-
füllungen insbesondere auch ideal zur 
Restauration schwer zugänglicher Mik-
rokavitäten eignen. Hier kommen nach 
Meinung des Referenten die Vorzüge 
der Bulk-Fill-Materialien (reduzierte 
Schrumpfungskraftentwicklung bei 
gleichzeitig vereinfachter Applikations-
technik) besonders zur Geltung.

Neben Bulk-Fill-Materialien verspre-
chen auch sogenannte selbstadhäsive 
Komposite eine vereinfachte und wirt-
schaftlichere Füllungstherapie. Diese 
fl ießfähigen Komposite erfordern kei-
ne Vorbehandlung mit einem Adhäsiv-
system. Allerdings zeigen Studien, dass 
selbstadhäsive Komposite z.T. deutlich 
geringere Haftwerte an Schmelz- und 
Dentinoberfl ächen erreichen als Ad-
häsivsysteme, die in der Etch-and-Rin-
se- oder Self-Etch-Technik angewendet 
werden. Zudem wurde eine erhöhte 
Wasseraufnahme gemessen, so dass 
selbstadhäsive Komposite hydrolyse-
anfällig sind. Der unbedenkliche Ein-
satz dieser selbsthaftenden Komposite 
muss demnach zum jetzigen Zeitpunkt 
noch kritisch gesehen werden.

Dr. Raphael Borchard, freie Praxis 
Münster sprach über die »Vermeidung 
von Misserfolgen in der plastischen 
Parodontaltherapie«.

Mit vielen Falldarstellungen 
informierte er über Misser-
folgsquellen in der plasti-
schen Parodontaltherapie. 
Ausser der Erfahrung des 
Therapeuten ist auch die 
Befolgung eines strikten 
Protokolls sehr wichtig. So 
ist auch die Wahl ausreichend 
graziler Instrumente bei Tunne-
lierungsmassnahmen von entschei-
dender Bedeutung.

Auch für Inzision und Lappenbil-
dung sollten grazile Skalpelle zur Ver-
fügung stehen, die durch stetes Nach-
schärfen funktionstüchtig gehalten 
werden sollten. Passende Nadelhalter 

mit feinen Nahtmaterialien und eben-
so eine Lupenbrille ist von Nutzen.

Um die Wahrscheinlichkeit der Kom-
plikationen einer Blutung zu minimie-
ren ist ein primärer Wundverschluss 
zu gewährleisten. Dabei kann eine 
eventuelle Kompression, ein Wund-
verband und umfassende Kenntnisse 
der Patientenanamnese hilfreich sein. 
Nach dem chirurgischen Eingriff wird 
eine Infektionsprophylaxe mit 0,2 % 
CHX in den ersten zwei Wochen durch-
geführt. Wichtig ist, dass eine ausrei-
chende Wundstabilität sicher gewähr-
leistet wird.

Bei freiem Bindegewebstransplan-
tat muss darauf geachtet werden, dass 
das Transplantat sicher auf der Emp-
fängerregion befestigt wird. Der ko-
ronale Transplantatrand sollte an der 
Schmelz-Zement-Grenze zu liegen kom-
men. Ein häufi ger Fehler ist die Einlage-
rung des freien Schleimhauttransplan-
tates in die bewegliche Schleimhaut. 

Ferner ist eine richtige Diagnostik 
von Bedeutung, denn bei manchen De-
fekten ist schon bei der Diagnose zu er-
kennen, dass keine zufriedenstellende 
Rezessions-Deckung möglich ist. Aus-
serdem ist die Revaskularisierung ein 
wichtiges Thema. Deshalb sollten nie 
zu dicke Transplantate genommen wer-
den. Hierbei liegt die Grenze bei maxi-
mal drei mm. Bei dickeren Transplan-
taten ist eine Revaskularisierung nicht 
möglich.

Das Transplantat sollte nicht auf 
Schmelz gelegt werden, da dort oft 

Nekrosen entstehen. Manchmal 
hilft »Give the tissue time to 

heal«. Die biologische Brei-
te sollte bei prothetischen 
Arbeiten stets respektiert 
werden um einen Miss-

erfolg zu vermeiden. Zur 
Gewährleistung der Biolo-

gischen Breite sind chirurgi-
sche Kronenverlängerungen ein 

probates und erfolgreiches Mittel. Ge-
rade im Seitenzahnbereich sollte durch 
einen Wundverband Wundstabilität 
hergestellt werden. Die Perioperative 
Betreuung ist ebenso von gewichtiger 
Bedeutung. Schlussendlich wies er da-
rauf hin, dass die Fallauswahl ein ent-

scheidender Faktor ist. Anfänger soll-
ten nicht unbedingt mit schwierigen 
Fällen beginnen und vorteilhaft ist es, 
wenn sie nicht gerade mit einem Front-
zahn beginnen, sondern zunächst im 
Seitenzahnbereich sich einarbeiten 
und sich dabei ausreichend Zeit neh-
men. Ferner gilt zu beachten, dass ein 
Misserfolg bei Rauchern und mangeln-
der Mundhygiene eher wahrscheinlich 
ist.

Professor Dr. Nicola Zitzmann aus der 
Abteilung Zahnerhaltung, Universität 
Basel, sprach über »Periimplantitis. 
Häufi gster Misserfolg in der Implan-
tologie?«

Sie definierte zu-
nächst den Begriff der 

Periimplantitis und 
unterstrich, dass 
der Zahnarzt schon 
ab 1-2 mm (und nicht 
ab fünf mm, wie 

manchmal beschrie-
ben) Knochenverlust 

therapeutisch tätig wer-
den sollte. Eine abwartende Haltung 
würde die Gefahr einer Progression er-
höhen.

Eine Periimplantiis umfasst die Ent-
zündung des Weichgewebes und eine 
Destruktion des umliegenden Kno-
chens.

Deshalb ist neben Röntgenbild das 
klinische Erscheinungsbild sehr wich-
tig. Ist auf dem Röntgenbild ein periim-
plantärer Knochenabbau zu erkennen, 
ohne dass Entzündungszeichen auf 
Sondieren hin erkennbar (nämlich Blu-
ten auf Sondieren) sind, müssen (noch) 
keine therapeutischen Maßnahmen er-
griffen werden. 

Falls neben einem Knochenabbau 
auch Entzündungszeichen vorhanden 
sind, ist zunächst eine geschlossene Ini-
tialtherapie indiziert. Falls dies nicht 
zur Abheilung führt, ist ein offenes 
Debridement gegebenenfalls mit ei-
ner zusätzlichen Antibiose erforderlich. 
Bei einer Antibiose ist Augmentin das 
Mittel der Wahl auf Grund des Vorkom-
mens von Staphylococcus aureus,.

Iatrogene Ursachen für Periimplan-
titis können folgende Punkte sein: Ei-

Ferner ist eine richtige Diagnostik von Bedeutung, 

denn bei manchen Defekten ist schon bei der Diagnose zu erkennen, dass keine 

zufriedenstellende Rezessions-Deckung möglich ist
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ne eingeschränkte Reinigbarkeit durch 
prothetische Rekonstruktionen sowie 
ein zu kleiner Abstand zwischen Im-
plantaten einhergehend mit unzurei-
chender Reinigungsmöglichkeit. Sub-
mukosale Zementreste führen bei ei-
nem Implantat eher zu einer Entzün-
dung als bei natürlichen Zähnen, da 
das Saumepithel bei einem natürlichen 
Zahn viel unempfi ndlicher und robus-
ter ist als das epitheliale Attachment 
bei einem Implantat.

Ebenfalls ist ein Misserfolg vor-
programmiert, wenn Implantate zu 
weit zervical inseriert werden. Die 
Frage, ob ein erhöhtes Risiko für eine 
Periimplantitis herrscht, wenn keine 
keratinisierte Gingiva vorhanden ist, 
beantwortete Frau Professorin Zitz-
mann mit der Regel, des erforderlichen 
Vorhandenseins von mindestens zwei 
Millimeter keratinisierter Gingiva.

Außerdem bergen Tabakgebrauch 
und das Vorhandensein einer sys-
temischen Erkrankung und/oder ei-
ne vorausgegangene aggressive 
Parodontitis ein erhöhtes Risiko für ei-
ne Periimplantitis. Dies gilt vor allem, 
wenn noch parodontale Resttaschen 
nach der Parodontaltherapie vorlie-
gen. So liegt die Wahrscheinlichkeit 
bei Rauchern, an einer Periimplantitis 
zu erkranken bei 13 %. Falls bei Rau-
chern noch eine aggressive Parodontitis 
vorlag, erhöht sich das Risiko für eine 
Periimplantitis auf 80 %.

Parodontal pathogene Keime kön-
nen beim Zahnlosen nicht eliminiert 
werden, da das Problem nicht nur an 
den Bakterien liegt, sondern am Wirt, 
der entsprechend immunologisch ant-
wortet. Die Nachsorge sollte folgender-
massen gestaltet werden: Jährliches 
Recall mit entsprechender professio-
neller Reinigung. Falls eine aggressive 
Parodontitis vorausging oder der Pa-
tient raucht, ist entsprechend ein en-
geres Recall notwendig.

Das Abschlussreferat hielt PD Dr. David 
Sonntag, Abteilung Zahnerhaltung aus 
der Universität Düsseldorf. Sein Thema 
war »Der endodontische Misserfolg: 
Ursachen und Vermeidung«

Auch Herr Dr. Sonntag begann mit 

der Defi nition von Misserfolg und Er-
folg. Bei der Endodontie ist der Rück-
gang der apikalen Aufhellung sicher ein 
Kriterium für einen Erfolg der durchge-
führten Therapie.

Misserfolge können vor allem auftre-
ten, wenn die apikale Aufbereitungs-

größe kleiner als ISO 35 lag, 
die Wurzelkanalfüllung 

zu lang oder nicht 
bis zur Wurzelspit-
ze reicht oder ein 
Zahn keinen mesia-
len oder distalen Ap-

proximalkontakt auf-
weist.
 Von einer Anwen-

dung von Chlorhexidin als Spüllö-
sung riet er ab, da keine ausreichen-
de Biofi lmentfernung stattfi ndet, auch 
wenn danach mit Natriumhypochlorit 
gespült wird. 

Hauptursache für endodontische 
Misserfolge sind in erster Linie per-
sistierende Bakterien im Wurzelkanal. 
Letztendlich ist auch dies meist die 
Folge, der oben angegebenen Gründe 
für ein Misslingen der Wurzelkanal-
behandlung.

Ebenfalls sind nicht instrumentier-
te Kanäle oder die unzureichende Spü-
lung der Kanäle, mit dadurch einherge-
hender unzureichender Desinfektion, 
ein Grund für einen Misserfolg. Bei radi-
kulären Zysten, die sehr selten vorkom-
men ist eine Wurzelspitzenresektion 
indiziert. Außerdem sollte die Wurzel-
füllung so dicht wie möglich sein, um 
einer bakteriellen Re-Infektion vorzu-
beugen. Um dies zu gewährleisten ist 
eine konische Aufbereitung notwendig, 
da dadurch das Einbringen des Wur-
zelkanalfüllmaterials, unabhängig von 

der dazu gewählten Technik, verbessert 
werden kann.

Eine Überpressung von Wurzelka-
nalfüllmaterial sollte möglichst vermie-
den werden, da dadurch Bakterien in 
den periapikalen Bereich gebracht wer-
den. Des Weiteren bietet ein eventuell 
über den Apex hinausragender Gutta-
perchstift eine gute Umgebung für eine 
Anhaftung und Vermehrung von Bakte-
rien im periapikalen Bereich. 

Die höchste Erfolgsrate besteht, 
wenn die Wurzelkanalfüllung exakt 
am Austrittspunkt des Wurzelkanals 
endet. Laut Herrn Dr. Sonntag ist ei-
ne Wurzel-Längsfraktur, die ebenfalls 
zum endodontischen Misserfolg führt, 
sehr selten. Wie durchgängig bei allen 
Referaten des Kongresses, war auch bei 
diesem Referat die extrem praxisnahe 
Darstellung des Themas sehr positiv zu 
bewerten! Ich denke, dass viele Kolle-
gInnen die praxisnahen Tipps sofort in 
der Praxis bei ihren eigenen Patienten 
umsetzen können. 

Neben dem fachlichen Reichtum wa-
ren dieses Mal die immer wieder amü-
sante Vortragsweise der Referenten 
auffällig, die den Kongress stets auf-
lockerten.

So kann der 63. Winterfort bil dungs-
kongress 2016 eindeutig nicht als Miss-
erfolg, sondern als voller Erfolg mit po-
sitiven Nebenwirkungen gewertet wer-
den.

In seinen Abschlussworten gab 
Pro fessor Attin einen Ausblick auf 
den Kongress des kommenden Jah-
res 2017, der mit dem Hauptthema 
»Funktionstherapie« sicher wieder 
spannende und informative Referate 
garantiert. _ DR. RENGIN AT TIN

Es präsen-
tierten sich 
auch zwei 
Jung-
Referenten
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Ebenfalls sind nicht instrumentierte Kanäle oder 

die unzureichende Spülung der Kanäle, mit dadurch einhergehender 

unzureichender Desinfektion, ein Grund für einen Misserfolg
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 Seine 
Aus-
füh-
run-
gen, 

die in erster 
Linie für 
die Praxis-
mitarbeiter 
gedacht 
wa ren, aber 
auch von et-

lichen zahnärztlichen Kollegen mitver-
folgt wurden, gliederte der Referent in 
drei Teile, nämlich die Bereiche »Bege-
hung und aktive Medizinprodukte«, 
»Risikoeinstufung und Aufklärung« 
sowie »Technik & Validierung«.

Rahmenüberwachungsprogramm
Ausgehend von den rechtlichen Grund-
lagen, basierend auf Überlegungen des 
gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
und damit in Umsetzung europarecht-
licher Richtlinien, wurden die für die 
Aufsichtsbehörden maßgeblichen Re-
gelungen des Medizinproduktegeset-

zes (MPG), der Medizinproduktebetrei-
berverordnung (MPBVO) und der – seit 
1. 1. 2013 neu hinzugekommenen – da-
zugehörigen Verwaltungsvorschrift 
(MPGVwVO) vorgestellt. Als Ergebnis 
bleibt hierzu festzustellen, dass seitens 
des Gesetz- und Verordnungsgebers ein 
Rahmenüberwachungsprogramm ein-
gesetzt wurde, das einerseits in hoheit-
lichem Verwaltungshandeln der Auf-
sichtsbehörde mit z.T. sehr weitreichen-
den Befugnissen besteht, andererseits 
aber auch maßgebliche Mitwirkungs-
pfl ichten des Praxisbetreibers instal-
liert, deren Bewältigung sinnvollerwei-
se mit dem gesamten Mitarbeiterteam 
absolviert und in täglicher Umsetzung 
auch ständig »gelebt« werden muss.

Routinekontrolle und anlass-
bezogene Kontrollen
Dabei werden Begehungen in Routine-
kontrollen und anlassbezogene Kont-
rollen unterteilt, letztere erfolgen bei 
konkreten Verdachtsmomenten, die 
ein Einschreiten der Aufsichtsbehörden 
z.B. zur Anzeige gebrachte Missstände 

nahelegen, ers- 
tere zur regulären 
Überprüfung und Sicherstellung der 
mit den rechtlichen Grundlagen ver-
bundenen Verfahrensinhalte und Be-
handlungsanforderungen. Wie dem 
Vortrag zu entnehmen war, scheinen 
die Verwaltungsbehörden inzwischen 
bemüht zu sein, auch gemeinsame 
Grundlagen für eine annähernd gleich-
artige Herangehensweise zu schaffen, 
damit – ggfl s. sogar durch später im 
Netz abrufbare Checklisten – eine weit-
gehende Rechtssicherheit über die kon-
kreten Voraussetzungen und Verfah-
rensweisen solcher Routinekontrollen 
für den Anwender geschaffen werden 
kann.

Kerndokumente
In der Vorbereitung einer Routine-
kontrolle hat sich derzeit überwie-
gend herausgebildet, dass seitens der 
Aufsichtsbehörden vor dem eigentli-
chen Begehungstermin zunächst be-
stimmte Informationen abgefordert 
werden, aus denen die Behörde dann 

Gisela Gode-Troch und
Andreas Troch
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Praxisbegehungen
WAS SOLLTE MAN BEACHTEN?

Am 28.1.2016 führte uns Herr Dipl. Ing. (FH) Andreas Karolat, Burgdorf, mit seinem sehr gut be-
suchten Vortrag »Praxis begehungen durch die Aufsichtsbehörde für Medizinprodukterecht – 
was soll der Anwender beachten?« in die Struktur und die Grundlagen von Praxisbegehungen ein
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den zu prüfenden Umfang der Pra-
xisprozesse feststellt. Dazu gibt es be-
stimmte Kerndokumente, die im Regel-
fall jedoch bereits in der Dokumenta-
tion eines eingerichteten Systems zur 
Qualitätssicherung (QM) enthalten 
sein dürften. Dazu gehört in jedem Fall 
das – nach dem MPG ohnehin erfor-
derliche – Bestandsverzeichnis aktiver 
Medizinprodukte, in die alle diejenigen 
Geräte und Produkte aufzunehmen 
sind, die in der entsprechenden Anla-
ge zum MPG verzeichnet sind. Werden 
Gegenstände dazu getragen, die nicht 
in der Anlage aufgeführt sind, ist dieses 
grundsätzlich unschädlich, aber auch 
nicht erforderlich. Es empfi ehlt sich da-
her, sich bei Erstellung der Dokumen-
te eng an den Wortlaut und Inhalt der 
Rechtsvorschriften zu halten. Als wei-
teres Kerndokument ist die schriftli-
che Einstufung und Risikobewertung 
der Medizinprodukte zu nennen. Diese 
hat absolut sorgfältig zu erfolgen, da 
deren Grundlage, der KRINKO/BFArM, 
zwar vordergründig nur als »Empfeh-
lung« bezeichnet ist, von der Aufsichts-
behörde jedoch defakto mit normati-
vem Charakter versehen ist und daher 
als »Muss« verstanden wird. Anhand 
dieser maßgeblichen Risikoeinstufung 
und -bewertung wird die Aufsichts-
behörde dann auch die Prüfung und 
Beurteilung der konkret in der Praxis 
durchgeführten Abläufe vornehmen, 
so dass dringend anzuraten ist, den 
Einsatz der in der Praxis verwandten 
Medizinprodukte auch strikt nach den 
Regeln vorzunehmen und zu struktu-
rieren, die durch die KRINKO/BFArM als 
Rahmen vorgegeben werden.

Abgefragt werden u.a. üblicher-
weise auch Prüfprotokolle aktiver 
Medizinprodukte (und zwar nicht nur 
der jeweils letzten Prüfung, sondern 
aller) einschließlich der jeweiligen Gerä-
tebücher nebst tebücher nebst tebücher Einweisungsdokumen-
ten über die Inbetriebnahme und Un-
terweisung in der Handhabung durch 
den Aufsteller/Lieferanten sowie die 
Übersicht der in der Praxis vorhande-
nen (und nach dem QM ohnehin zu 
erstellenden) detaillierten Arbeitsan-
weisungen zur Verwendung der in der 
Praxis vorhandenen Medizinprodukte/

Arbeitsprozesse. Aus den Prüfprotokol-
len hat sich auch zu ergeben, wann ei-
ne neue Wartung/Prüfung nach dem 
MPG stattfinden soll. Aus Sicht der 
Aufsichtsbehörden wäre es wohl wün-
schenswert, hier einen präzisen Zeit-
punkt aufzuführen, als Mindestanfor-
derung ist jedenfalls derjenige Zeit-
raum anzugeben, für den die durchzu-
führenden Arbeiten geplant sind. Auch 
der Hygieneplan und die Dokumentati-
on der berufl ichen Qualifi kationen der 
Mitarbeiter gehört zu den üblicherwei-
se abgefragten Grundinformationen, 
da die Aufsichtsbehörde hieraus An-
haltspunkte für ihren Prüfungsumfang 
gewinnt. Es kann also nicht schaden, 
auch die etwa erworbenen Zusatzqua-
lifi kationen und/oder Fortbildungszer-
tifi kate hier anzuführen.

Technik und Validierung
Der Referent setzte sich dann in dem 
dritten Teil seines Vortrages auch aus-
führlich mit der Technik und Validie-
rung auseinander. Dabei geht es nicht 
darum, etwa nur ein bestimmtes »Ge-
rät« zu validieren, mit diesem Begriff 
ist vielmehr die Beurteilung des mit 
der Benutzung dieses Gerätes insge-
samt verbundenen Arbeitsvorganges 
(=Prozesses) gemeint, dazu wird die 
ordnungsgemäße, technische Funk-
tionsfähigkeit des Gerätes der Sache 
nach bereits inhaltlich vorausgesetzt. 
Bei der Validierung wird von dem Va-
lidierer somit also nicht nur der techni-
sche Ablauf des Geräteeinsatzes festge-
stellt und bewertet, sondern auch z.B. 
die Qualifi kation und Handhabungs-
weise desjenigen Mitarbeiters/derje-
nigen Mitarbeiter, der/die für diesen 
Arbeitsschritt verantwortlich ist/sind. 
Dies geht bei der Reinigung/Desinfek-

tion und Kombinationen maschineller 
Aufbereitung von Instrumenten u.a. 
bis hin zur Dokumentation, wer – z.T. 
sogar chargenorientiert – am Schluss 
des Arbeitsprozesses die Instrumente 
zur weiteren Verwendung am und mit 
dem Patienten- dokumentiert – »frei-
gibt« bzw. dazu auch berechtigt ist.

Fazit
Als Fazit des die Rechtslage sachlich 
darstellenden und abbildenden Vor-
trages ist für mich festzustellen, dass 
die Aufsichtsbehörden – vom Gesetz- 
und Verordnungsgeber gewollt – ein 
Instrumentarium an die Hand bekom-
men haben, mit dem sie die ihnen vor-
gegebenen Ziele umzusetzen begin-
nen. Dabei haben die Behörden zwar 

– wie es rechtstechnisch ausgestaltet 
ist – zunächst zu »vermuten«, dass alle 
Arbeitsprozesse in der Zahnarztpraxis 
ordnungsgemäß abgewickelt werden, 
entspricht jedoch eine der Verfahrens-
weisen nicht den Vorgaben der »Emp-
fehlungen«, so kehrt sich die Beweis-
last um, nicht die Behörde muss nach-
weisen, dass etwas nicht in Ordnung 
ist, sondern der Praxisbetreiber muss 
nachweisen, dass diese abweichende 
Verfahrensweise genauso gut ist, wie 
das, was die Empfehlung für richtig er-
achtet. Da allerdings der Zahnarzt si-
cherzustellen hat, dass die Behandlung 
lege artis nach dem Stand der jeweili-
gen Technik zu erfolgen hat, wird ein 
solcher Nachweis der Sache nach de-
fakto kaum noch realistisch zu erbrin-
gen sein. Erste Tendenzen dazu sind 
bereits in der verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsprechung zur Überprüfung von 
Anordnungen der Aufsichtsbehörden 
ableitbar (z.B. Urteil des OVG NRW zur 
Erforderlichkeit maschineller Aufberei-
tung von Behandlungsinstrumenten).

Mit diesem vielbeachteten Vortrag 
ist es dem Referenten gelungen, aufzu-
zeigen, was unter einer Begehung ver-
standen wird, worauf dabei im Vorfeld 
grundsätzlich zu achten ist und auf wel-
chem Weg die Anforderungen, die eine 
solche Begehung für den Praxisbetrei-
ber und sein Mitarbeiterteam bedeutet, 
gemeinsam umgesetzt werden können.

_GISEL A GODE-TROCH, ANDRE A S TROCH

Mit diesem vielbeach-

teten Vortrag ist es dem 

Referenten gelungen, 

aufzuzeigen, was unter 

einer Begehung verstan-

den wird, worauf dabei 

im Vorfeld grundsätzlich 

zu achten ist
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»Erste Hilfe bei 
Notfällen in der 
Zahnarztpraxis«

Notfälle in der 
Zahnarzt praxis 
haben wir schon 
alle wohl erlebt. 
Deshalb ist es so 

wichtig auch die Mitarbeite-
rinnen regelmäßig zu schulen, 
damit sie in der Notfallsitua-
tion richtig reagieren können.

Dieser Kurs am Freitagvor-
mittag wurde von dem Rote 

Kreuz- Schulungsleiter Marcus Backes 
aus Bad Harzburg durchgeführt, der 

selbst auf der Berg-
wacht am Wurm-

berg hier in 
B r a u n l a g e 
e h r e n a m t -
lich arbeitet. 
Mit sehr an-

schaulichen 
Fallbeispielen 

aus den Rettungs-
situationen hier im Harz wurde der 
theoretische Teil einer solchen Schu-
lung sehr engagiert, mit großem kör-
perlichen Einsatz und hochinteressant 
vorgetragen. Dem Leiter gelang es von 
Anfang die Teilnehmer zum Lachen zu 
bringen und er hat sie so mit sei-
ner lebhaften Darstellungsweise 
ganz schnell zum Mitmachen 
gebracht und ihnen so auch 
die Scheu vor den praktischen 
Übungen genommen.

Superinteressant war der Ton-
mitschnitt einer Reanimation mit-
tels Defi brillators auf dem Wurmberg 
mit der zeitgleichen Filmvorführung 
des EKG-Ausdruckes. Zum Glück des 
Patienten war dieses Gerät erst we-
nige Tage vorher dort oben installiert 
worden. Auch die Filmaufnahmen von 

»Honorar zu ver-
schenken? Wer hat 
das schon«

Der Donnerstagmorgen be-
gann im schönsten Raum 
des Maritim Berghotels, 
dem Dachgarten, mit 
dem eloquenten Vortrag 

der Abrechnungsspezialistin Marion 
Borchers mit dem Titel: »Honorar zu 
verschenken? Wer hat das schon«

Marion Borchers ist nach ihrer Aus-
bildung als Zahnarzthelferin seit 15 Jah-
ren als selbstständige Abrechnungs-

trainerin und Praxismana-
gerin tä tig.

Ausgerüstet mit 
einem super Skript 
lauschten die Zu-
hörerinnen den 
i n t e r e s s a n t e n 

Fallbeispielen und 
den nachvollziehbaren 

Ausführungen der Refe-
rentin zum Thema Dokumentati-

on in der Zahnarztpraxis zur Vermei-
dung von Honorarverlusten. Natürlich 
waren auch für mich einige neue Tipps 
dabei. Mit viel Fröhlichkeit und Begeis-
terung vorgetragen, wurde das doch 
etwas trockene Thema Abrechnung 
zu einem spannenden Vormittagspro-
gramm.

Viele der Teilnehmerinnen waren 
Wiederholungstäterinnen und waren 

ZE Abrechnung – 
Update 2016

Am Samstagmorgen fand 
der sehr gut besuchte 
Kurs »ZE Abrechnung – 
Update 2016, ein aktueller 
Überblick« der Referentin 

Monika Popp statt. Frau Popp ist seit 
1993 in der KZVN be-
schäftigt und lei-
tet seit dem Jahr 
2000 die Grup-
pe im Bereich 
Zahnersatz. Seit 
2005 ist sie auch 
Refe rentin für Ab-
rech nungsfragen 
bei Zahn  ersatz und 
war in dieser Funktion schon oft hier in 
Braunlage als Referentin geladen.

Hoch kompetent und mit einem sehr 
guten Skript ausgestattet, führte die 
Referentin die vielen Teilnehmerinnen 
durch den Vortrag. Aufgrund ihrer Tä-
tigkeit in der KZVN verfügt Frau Popp 
natürlich über viele aktuelle Informa-
tionen, die sie an die Teilnehmerinnen 
gut vermittelte .

Auch die Probleme für die Praxis, 
die z.B. durch die papierlose Abrech-
nung und die dadurch vereinfachten 
und standardisierbaren Überprüfun-
gen von Seiten der Krankenkassen ent-
stehen, kann die sehr erfahrene Refe-
rentin durch ihre Tätigkeit in der KZVN
an die Teilnehmerinnen weitergeben.

Viele der Teilnehmerinnen hatten 
auch schon die anderen Abrechnungs-
veranstaltungen des 63. Winterfortbil-
dungskongresses hier in Braunlage be-
sucht und waren auch bei Frau Popp 
Wiederholungstäterinnen.

Die vielen Nachfragen aus dem Au-
ditorium hat Frau Popp sehr kompetent 
und zufriedenstellend beantwortet.

Alles in allem wieder einmal eine tol-
le Veranstaltung. _ Dr. Tilli Hanßen

zum Teil extra für dieses Seminar nach 
Braunlage gereist. Ich kann mich ihnen 
nur anschließen und habe es nur bereut, 
nicht auch eine Mitarbeiterin mitge-
nommen zu haben. 

bringen und er hat sie so mit sei-

4 verschiedenen und unterschiedlich 
schweren epileptischen Anfällen wa-
ren extrem aufschlussreich, besonders, 
weil die ersten zwei kaum ausgeprägt 
waren und so leicht hätten übersehen 
werden können.

Natürlich wurde auf die typischen 
Notfallsituationen in der zahnärztli-
chen Praxis eingegangen, die Teilneh-
mer wurden aufgefordert aus der eige-
nen Erfahrung zu berichten.

Insgesamt hatte der Kurs einen deut-
lich höheren Spaßfaktor als die ermü-
denden Ersthelferschulungen die ich 
schon über mich habe ergehen lassen 
müssen.

Dr. Tilli Hanßen
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 In diesem Zusammen-
hang ging sie auch auf 
die Digitalisierung in der 
Zahnmedizin und den Ein-
satz von Scannern in der 

zahnärztlichen Prothetik ein.

Überlebensrate 
gleichwertig
Der Einsatz von Zirkonoxid 
Keramiken in der Anwen-

dung von Brückenrekonstruktionen 
im Vergleich zu dem Einsatz von Me-
tallkeramik kann auf der Basis der wis-
senschaftlichen Datenlage bei den 
Überlebensraten als gleichwertig be-
zeichnet werden. Es stellt sich allerdings 
bei der Präparation von Zähnen grund-
sätzlich die Frage der biologischen Ver-
sagensquote. Das Risiko einer Devitali-
sierung durch die Präparation des Zah-
nes liegt im Durchschnitt der bestehen-
den Literaturangaben ungefähr bei 10 
%. Das bedeutet, dass jeder 10te prä-
parierte Zahn in der Folge seine Vitali-
tät verliert. Die biologische Limitation 
wurde in verschiedenen Studien ermit-
telt. Dabei wurde eine Restdentinstärke 
von 1 mm über der Pulpa als kritischer 
Wert ermittelt. Das Ziel jeder Präpara-
tion müsste dementsprechend eine ver-
bleibende Restdentinstärke von mehr 
als 1 mm sein. Allerdings muss dieser 
Wert in Relation zu dem Alter des be-
handelten Patienten betrachtet wer-
den, da grundsätzliche Unterschiede 
zwischen Jugendlichen und Erwachse-
nen in dem Komplex der Schmelz-/Den-
tinschichtstärke bestehen.

Durch den Einsatz von neuen Ma-
terialien und unter Anwendung in-
novativer minimalinvasiver Behand-
lungsstrategien kann der Abtrag der 
Zahnhartsubstanzen bei der Präpara-
tion reduziert werden und dadurch 

das Risiko einer Devitalisierung ver-
ringert werden. Das angewendete Ma-
terial soll dabei die verlorengegange-
ne Zahnhartsubstanz möglichst natur-
nah ersetzen. Kommt dann noch eine 
gesicherte adhäsive Befestigung zum 
Einsatz, kann von sehr langfris-
tig erfolgversprechenden 
Behandlungsergebnissen 
ausgegangen werden. 

Minimalinvasive 
Behandlungsformen
Bei Veneers existieren 
mittlerweile sehr unter-
schiedliche Anwendungsmög-
lichkeiten. Bei allen Anwendungen 
handelt es sich aber grundsätzlich um 
minimalinvasive Behandlungsformen 
egal ob klassische Veneers, additional 
Veneers oder Table Tops. Das Ziel der 
Behandlung ist dabei mit möglichst we-
nig Zahnhartsubstanzabtrag ein funk-
tionelles und ästhetisches Behand-
lungsergebnis zu erzielen. Von ent-
scheidender Bedeutung für ein erfolg-
reiches Behandlungsergebnis ist auch 
die frühe Einbeziehung des Patienten 
in die Behandlungsplanung. Zur Kom-
munikation mit dem Patienten stehen 
dabei neben konventionellen Verfah-
ren wie dem Einsatz eines Wax-up oder 
Mock-up auch neuere Verfahren zur 
Verfügung. Durch den Einsatz einer di-
gitalen Diagnostik und der Anwendung 
von Softwareprogrammen zur Behand-
lungssimulation können die Behand-
lungsziele und alternative Lösungen 
mit dem Patienten am Bildschirm inter-
aktiv kommuniziert werden und der Pa-
tient hat die Möglichkeit sich mit seinen 
neuen Restaurationen am Bildschirm 
dreidimensional zu betrachten.

Auf der Basis solcher Planungsda-
ten können dann Silikonschlüssel her-

gestellt werden, damit bei der Durch-
führung der Präparation so wenig wie 
möglich von den Zahnhartsubstanzen 
abgetragen wird. Bei entsprechender 
Indikation kann auch die Sandwich-
technik zu einer Schonung der Zahn-

hartsubstanzen beitragen. Da-
bei kommt es zur Anwen-

dung von 2 Veneers an ei-
nem Zahn. Die Veneers 
auf der vestibulären Flä-
che entsprechen dabei 
der klassischen Indikati-

on, während die Veneers 
auf der palatinalen Fläche z. 

B. auch für die Rekonstruktion 
von Führungsfl ächen eingesetzt wer-
den können.

Vollkeramische, einfl ügelige 
Klebebrücken
In dem Kontext der minimalinvasi-
ven Behandlungsstrategien ist auch 
das adhäsive Einfügen von vollkerami-
schen, einfl ügeligen Klebebrücken ein 
fester Bestandteil. In diesem Zusam-
menhang ging Frau Professorin Sai-
ler auch auf die Konditionierung des 
Weichgewebes im Bereich des verlo-
ren gegangenen Zahnes ein. So stellt 
die Ausformung des Weichgewebes in 
einer provisorischen Phase im sichtba-
ren Bereich der Patienten einen ganz 
entscheidenden Behandlungsschritt 
für die Erzielung von ästhetischen Re-
konstruktionen dar. Sie bevorzugt da-
bei ein additives Vorgehen, bei dem das 
Provisorium durch sukzessiven Auftrag 
z. B. von Tetric Flow® ergänzt wird, um 
das Weichgewebe zu konditionieren.

Zur langfristig stabilen und damit 
erfolgversprechenden Eingliederung 
von vollkeramischen Klebebrücken ist 
die Präparation von entscheidender Be-
deutung. Auch diese Präparation kann 

Vollkeramische Lösungen in der Prothetik
MINIMALINVASIVE BEHAND LUNGS STRATEGIEN

Prof. Dr. Irena Sailer, Direktorin der Klinik für Festsitzende Prothetik und Biomaterialien der Universitätsklinik 
Genf, referierte über vollkeramische Anwendungen in der Zahnärztlichen Prothetik. Die Schwerpunkte in 
 ihren Ausführungen legte sie dabei auf die Themen der minimalinvasiven Behandlungsmöglichkeiten, der 
neuen Technologien und Materialien und von computergestützten Implantatrekonstruktionen

Dr. Bernd Bremer
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Einsatz, kann von sehr langfris-
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als minimalinvasiv bezeichnet werden. 
Die Anlage einer mesialen und einer 
distalen Rille und einer zentralen Ver-
tiefung in der Präparationsfl äche ist 
dabei als obligatorisch anzusehen. Vor 
jedem Einsatz einer vollkeramischen 
Klebebrücke ist auf das Vorliegen von 
Kontraindikationen zu achten. Vor al-
lem der Platzbedarf für den tragenden 
Flügel, das Vorliegen von Parafunkti-
onen oder pathologische Veränderun-
gen am Pfeilerzahn stellen limitieren-
de Faktoren dar. 

Das Material der Wahl stellt zurzeit 
die Zirkonoxidkeramik dar. Dem Vorteil 
der geringer dimensionierbaren Ver-
binder steht dabei die Farbe des Ge-
rüstmaterials als Nachteil entgegen. 
Bei den publizierten Studien zu den 
vollkeramischen Klebebrücken aus 
Zirkonoxidkeramik trat kein Chipping 
auf und die Überlebensraten betrugen 
nach 5 Jahren 100 %. Der ersetzte Zahn 
führt die Bewegungen des Pfeilerzah-
nes mit aus und dadurch ist im Bereich 
des Pontik eine initiale Gewebezunah-
me in der Gebrauchsphase zu beobach-
ten. Diese Gewebezunahme führt im 
sichtbaren Bereich der Patienten dazu, 
dass es zu einem dem natürlichen Er-
scheinungsbild identisch entsprechen-
den Behandlungsergebnis kommt.

Keine bösen Überraschungen
Im Bereich der implantatprothetischen 
Restaurationen ist der Einsatz von voll-
keramischen Zirkonoxid-Abutments 
auf Titanimplantaten, unabhängig 
davon ob es sich dabei um eine inter-
ne oder externe Implantat-Abutment 
Verbindung handelt kritisch diskutiert 
worden. Frau Professorin Sailer emp-
fahl den Einsatz von vollkeramischen Re-
staurationen über die Anwendung von 
Titanklebebasen. Mit dem Einsatz der 
Titanklebebasen kommt es im Bereich 
der Implantat-Abutment Verbindung 
ausschließlich zu einem Kontakt zwi-
schen Komponenten aus Titan. Unter-
suchungen zur Ermittlung der »Bruch-
belastung« von unterschiedlichen 
Abut mentvarianten zeigten dabei na-
hezu die gleichen Werte für Titanklebe-
basen die mit einer Zirkonoxidkeramik 
verbunden worden waren, wie die 

Kontrollgruppe mit Standard-Titan-
abutments. Im Rahmen der digitalen 
Behandlungsplanung kann auch be-
reits die Verschraubung der Rekons-
truktionen in der Planungsphase be-
rücksichtigt werden, so dass in der Re-
konstruktiven Phase der Behandlungen 
keine »bösen Überraschungen« mehr 
auftreten können. Zum Abschluss ihres 
Referates ging Frau Professorin Sailer 
auf die adhäsive Verbindung bei kera-
mischen Restaurationen ein und hielt 

fest, dass die adhäsive Befestigung 
von Zirkonoxidkeramiken noch deut-
lich aufwendiger sei. In ihrer abschlie-
ßenden Zusammenfassung zeigte sie 
sich besonders erfreut darüber, dass 
viele Teilnehmer des Seminars bereits 
über umfangreiche Erfahrungen in den 
verschiedenen Themenbereichen des 
Referats gesammelt hatten und es im 
Laufe des Nachmittages zu sehr ange-
regten und tiefgründigen Diskussionen 
gekommen war. _ DR. BERND BREMER

Wie in den 
Jahren zu-
vor gab es 
auch beim 
d i e s j ä h -

rigen 63. Winterkongress in 
Braunlage neben den zahn-
ärztlichen Vorträgen und Se-
minaren ein umfangreiches 
Fortbildungsprogramm für 
das zahnärztliche Fachperso-
nal. 

Am 1. Kongresstag folgten dabei 
zahlreiche Kursteilnehmer dem Vor-
trag von Prof. Dr. Dr. Franz Josef Kra-
mer zum Thema » Häufi ge Fehler beim 
zahnärztlichen Röntgen und deren Ver-
meidung«. In überaus unterhaltsamer 
Art führte der Referent die interessier-
ten Zuhörerinnen durch ein doch recht 
trockenes Thema.

Einleitend gab er einen kurzen Über-
blick über die physikalischen Grundla-
gen der Röntgenstrahlen und ihre Ent-
stehung, sowie die zu beachtenden 
Strahlenschutzmaßnahmen. 

Besondere Beachtung fand dabei 
die Übersicht über 
die Strahlen-
belastungen 
bei der Er-
stellung von 
Röntgenauf-
nahmen in 
der zahnärzt-
lichen Praxis 
im Vergleich zu der 
Strahlung, die täglich als kosmische 
Strahlung und Strahlung aus der Um-
welt auf den Menschen einwirkt. Da-
bei gab er zu bedenken, dass bei der 
Erstellung eines Zahnfi lmes eine Strah-

PROF. DR. DR. FRANZ JOSEF KRAMER: 

Häufi ge Fehler beim 
zahnärztlichen Röntgen

Dr. Claus 
Klingeberg

FO
TO

: 
ZK

N
-A

R
CH

IV
; 

D
. W

EG
N

ER
 (

2)

Zur langfristig stabilen und damit erfolgversprechenden Eingliederung 

von vollkeramischen Klebebrücken ist die Präparation von entscheidender Bedeutung.

Auch diese Präparation kann als minimalinvasiv bezeichnet werden
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lenbelastung von ca. 5µSv entsteht, die 
täglich aufgenommene Strahlung bei 
12µSv liegt und bei einem Flug von 
Frankfurt nach Gran Canaria die Strah-
lenbelastung 10- 12µSv ist. So lieferte er 
für viele kritische Fragen der Patienten 
hilfreiche Antworten. Die übrigen Wer-
te betragen für ein OPG ca. 20µSv und 
ein DVT 50-100 µSv, das entspricht für 
den Flug nach New York 3 OPG und nach 
San Francisco 5 OPG oder ein DVT.

Zur Veranschaulichung der exak-
ten Einstellungen bei der Anfertigung 
von Zahnfi lmen mit den verschiedenen 
Techniken (Halbwinkel-, Rechtwinkel-
technik, Bissflügelaufnahmen), aber 
auch allen anderen Röntgenarten (OPG, 
FRS) zeigte Prof. Kramer höchst infor-
mative Videoclips und erklärte den Ab-
lauf anhand der Filme klar und leicht 
verständlich. 

Einen Großteil seiner Ausführungen 
widmete er dem Besprechen von fehler-
haften Röntgenaufnahmen und deren 
Ursachen. Dabei ging er auch auf Fra-
gen aus dem Zuhörerkreis ein und gab 
praktische Tipps zur Fehlervermeidung 
bei allen Röntgentechniken. Weiterhin 
veranschaulichte er an Hand von Rönt-
genbildern die Möglichkeiten der recht-
fertigenden Indikation und die Thera-
pieverläufe von komplexen kieferchir-
urgischen Eingriffen.

Zum Ende des Vortrages gab ein 
anhaltender Applaus die Bestätigung, 
dass dieses schwierige Thema in ver-
ständlicher Form vorgetragen wurde 
und in den Pra-
xisalltag 1:1 über-
nommen werden 
kann.

Prof. Dr. Dr. 
Franz Josef Kra-
mer ist seit 2004 
leitender Ober-
arzt an der Georg- 
August-Univer-
sität Göttingen 
in der Abteilung 
für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschir-
urgie. 

_ DR. CL AUS KLINGEBERG

Er ging in seinem 
Vortrag besonders 
auf die Ätiologie, die 
Prävention und die 
Restaurativen Thera-

piemöglichkeiten ein.

Säuren und Viskosität
Die Definition der Erosio-
nen, als Auswirkung einer 
Säureattacke ohne Beteili-

gung von Mikroorganismen, muss im 
zahnmedizinischen Sinne präzisiert 
werden, da viele verschiedene Fakto-
ren eine entscheidende Rolle spielen. 
Nur wenn eine Kalziumphosphat 
untersättigte Lösung vorhanden 
ist kommt es tatsächlich zu Erosio-
nen an den Zähnen. Es ist also ganz 
entscheidend wie die Lösung (Säu-
re) zusammengesetzt ist. Eine »saure« 
Lösung (z.B. ein Getränk) kann so ein-
gestellt werden, dass auch bei einem 
sauren pH-Wert keine Erosionen an den 
Zähnen entstehen. So ist Joghurt oder 
sind Joghurtdrinks zwar sauer aber 
das Kalziumangebot in der »Joghurt-
lösung« verhindert das Entstehen von 

Erosionen. Normalerweise muss ab ei-
nem pH-Wert unter 5 von einer ero-
siven Wirkung ausgegangen werden. 

Auch die Viskosität von Getränken 
hat einen Einfl uss, eine höhere Viskosi-
tät bei sonst gleichen Konstanten zeigt 
eine geringere erosive Wirkung. Kaf-
fee und Tee sind nicht erosiv. Weißwein 
zeigt eine größere Auswirkung als Rot-
wein. Während Bier keine Erosionen 
auslöst, weist Zitronenlimonade be-
sonders in der light Version eine extrem 

hohe erosive Wirkung auf. 
Auch Zusätze in Nah-

rungsmitteln wie 
Konservierungs-
stoffe und Medi-
kamente wie Vi-
tamin C, Acetyl-

salicylsäure und 
Eisenpräparate 

zeigen Auswirkun-
gen auf die Zahnhartsub-

stanzen. Selbst bei Mundspüllösungen 
sind erosive Wirkungen nachweisbar.

Lokalisation
Ein besonderes Augenmerk sollten 
Zahnärzte bei ihren Patienten mit vor-
handenen Erosionen auf die Lokalisati-
on legen. So können Erosionen die pa-
latinal im Bereich der Regio 15 bis Regio 
25 in Erscheinung treten, auf das Vorlie-
gen einer Bulimie hindeuten, während 
das Vorliegen von bukkalen Erosionen 
auf eine Refl ux Erkrankung hinweisen 
kann. Bei beiden Erkrankungen kön-
nen die Auswirkungen an den Zähnen 
extrem ausgeprägt sein, da die Magen-
säure eine sehr hohe erosive Wirkung 
aufweist. In diesen Fällen sollte der be-
handelnde Zahnarzt mit den Patienten 
auch die Therapie der verursachenden 
Grunderkrankung ansprechen und z. B. 
eine Vorstellung bei einem Gastroen-
terologen (bei dem Verdacht auf eine 

Erosionen
ÄTIOLOGIE, PRÄVENTION UND RESTAURATIVE THERAPIE

Dr. Bernd Bremer

Prof. Dr. Thomas Attin, Direktor der Klinik für Präventivzahnmedizin, 
Parodontologie und Kariologie der Universitätsklinik Zürich, stellte 
in seinem Seminar die aktuellen zahnmedizinisch wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zum Thema der Erosionen dar

ren eine entscheidende Rolle spielen. 
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Refl uxerkrankung) zur Abklärung der 
Ursachen empfehlen. Prof. Attin führ-
te aus, dass sich das Vorgehen bei Pa-
tienten mit dem Verdacht auf Bulimie 
schwieriger gestaltet. Der behandelnde 
Zahnarzt sollte diese Verdachtsdiagno-
se aber trotzdem offen mit dem Patien-
ten ansprechen. Vor einer zahnärztli-
chen Füllungstherapie sollte zunächst 
die Grunderkrankung behandelt wer-
den, da eingebrachte Füllungen den 
wiederholten extremen Säureangrif-
fen (Erbrechen bis zu 40 mal pro Tag!) 
nur über eine sehr kurze Zeitspanne 
widerstehen können.

Trinkgewohnheiten
Bei dem Auftreten von Erosionen soll-
ten die Patienten nach ihren Trinkge-
wohnheiten befragt und gegebenen-
falls ein Ernährungstagebuch geführt 
werden. Gerade der Konsum von sau-
ren Getränken führt zu Erosionen. So 
trinken Jugendliche in der Bundesrepu-
blik Deutschland im Durchschnitt 150 l 
Limonaden pro Jahr. In den vereinigten 
Staaten von Amerika liegt dieser Wert 
in der gleichen Bevölkerungsgruppe bei 
450-500 l pro Jahr. Dabei zeigt das Trin-
ken durch einen Strohhalm oder das »Ex 
trinken« weniger Erosionen und auch 
eine kalte Temperatur des Getränkes 
hat einen positiven Effekt. Die größten 
erosiven Auswirkungen zeigen Trink-
gewohnheiten bei denen die Softdrinks 
immer wieder über den Tag verteilt in 
kleinen Dosen konsumiert werden.

Zähneputzen
Die Dimension des Zahnhartsubstanz-
verlustes wurde mit 3,7 µm in 6 Mona-
ten in einer Kontrollgruppe ermittelt. 
Erosionspatienten zeigen demgegen-
über einen 10fach höheren Wert. Der 
Härtegrad der verwendeten Zahnbürs-
te spielt eine untergeordnete Rolle wäh-
rend die Abrasivität der Zahnpasta und 
der Anpressdruck beim Zähneputzen 
einen bedeutenden Einfl uss auf die Hö-
he des Abtrages der Zahnhartsubstan-
zen hat. Bei der Anwendung einer elek-
trischen Zahnbürste kommt es auf die 
richtige Instruktion des Patienten an, 
dann zeigen sich keine Unterschiede 
im Vergleich zu einer Handzahnbürste. 

Der Zeitpunkt des Zähneputzens in Re-
lation zum Säureangriff hat auch einen 
Einfl uss auf die Höhe des Abtrages. Erst 
nach 60 Minuten ergaben sich in Un-
tersuchungen vergleichbare Werte an 
den Zahnhartsubstanzen wie vor dem 
Säureangriff. In dieser Zeitphase resul-
tiert eine »erweichte« Oberfl äche die 
mit einem höheren Abtrag einhergeht. 
Intensivfl uoridierungen (elmex® Ge-
lee, Duraphat®, Bifl uorid) zeigen einen 
positiven Effekt. Auch Erosionsschutz 
Produkte mit Zinnchlorid als Bestand-
teil zeigen bei Erosionspatienten eine 
messbare Wirkung. Flüssiger Zahn-
schmelz oder Repair Produkte zeigen 
dagegen eher geringe bis keine Effek-
te. Seal & Protect® (Dentsply) bildet ei-
ne Schutzschicht, die für 6 – 8 Mona-
te einen guten Schutz für exponiertes 
Dentin darstellt.

 Bisshebung
Bei den restaurativen Maßnahmen 
führte Prof. Attin als grundsätzliches 
Problem die in der Regel vorliegende 
Notwendigkeit einer Bisshebung an. 
Hier muss bei jedem Patient zunächst 
geklärt werden, ob Kiefergelenk Erkran-
kungen vorliegen. Ist das nicht der Fall 
und es handelt sich um gelenkgesunde 
Patienten, so kann nach der aktuellen 
Literatur eine Anhebung bis zu 4 mm 
ohne Probleme durchgeführt werden. 
Prof. Attin bevorzugt das Prinzip nach 
Dahl. Bei einer isolierten frontalen Lo-
kalisation wird durch die Eingliederung 
eines Interzeptors eine Disklusion im 
Seitenzahnbereich erzielt. In der Fol-
ge kommt es zum elongieren der Sei-
tenzähne und es resultiert ausreichend 

Platz für die Füllungstherapie der Front-
zähne. Bei einer generalisierten Lokali-
sation favorisiert Prof. Attin einen tem-
porären Kompositaufbau der Seiten-
zähne in der provisorischen Phase als 
Ersatz einer Schienentherapie, da die 
Übertragung einer Schienenposition 
aus seiner Sicht nur unzureichend ge-
nau durchgeführt werden kann.

In üblicher Weise wird der Aufbau 
der Relation in der Modellsituation im 
Aritkulator durch das Aufwachsen an 
den Modellen durchgeführt. Das Vorge-
hen zum Umsetzen umfasst im einzel-
nen zunächst die Anfertigung von ge-
teilten Schienen die im Bereich der Eck-
zähne und der distalen Randleisten der 
letzten Molaren eine Aufl age aufwei-
sen. Diese Schienen werden mit einem 
durchsichtigen Bissregistratmaterial 
auf der aufgewachsten Modellsituati-
on modifi ziert so das eine genaue Wie-
dergabe der Wachsmodellation am Pa-
tienten erfolgen kann. Nachbarzähne 
werden mit einem Tefl onband isoliert. 
Die Zähne werden abgestrahlt und mit 
einem Flow Material benetzt, das er-
wärmte Füllungskomposit wird in die 
Schiene, also in das Bissregistratma-
terial, appliziert und die Schiene wird 
auf die Zahnreihe aufgesetzt. Kompo-
sitüberschüsse können nun entfernt 
werden und das Aushärten durch die 
durchsichtige Kunststoffschiene kann 
in üblicher Weise erfolgen. Nach dem 
Aufbau des Seitenzahnbereiches wird 
zunächst der palatinale Anteil Front-
zähne aufgebaut. Hierzu können Sili-
konschlüssel verwendet werden. Nach 
dem Anlegen von Matrizen erfolgt der 
Aufbau der approximalen Ränder. Da-
mit entstehen Schalen am Zahn die als 
Gerüst für den Aufbau und die Fertig-
stellung der Füllungen dienen. Es emp-
fi ehlt sich zunächst eine Vorpolitur da-
mit eine Kontrolle der Zahnkontur er-
folgen und gegebenenfalls eine Korrek-
tur durchgeführt werden kann. Nach 
der abschließenden Politur erfolgt im-
mer die Anfertigung einer Schiene, die 
in der Nacht als Schutzschiene getra-
gen werden muss. Das Übertragen der 
temporären Versorgung in eine defi ni-
tive Versorgung kann dann in gleicher 
Weise erfolgen. _ DR. BERND BREMER

Bei der Anwendung 

einer elektrischen Zahn-

bürste kommt es auf 

die richtige Instruktion 

des Patienten an, 

dann zeigen sich keine 

Unterschiede im Vergleich 

zu einer Handzahnbürste
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 Zur Zeit spüren wir 
in Deutschland 
erst mals die Folgen 
der sogenannten 
Demokratisierung 

der arabischen Welt, welche 
mit Hilfe des Westens unter 
der Leitung der USA, durch 
Umstürze und unter dem Ein-
satz von schweren Kriegswaf-
fen, in den meisten Ländern 

unter dem Strich gescheitert ist.
In Deutschland leben bereits jetzt 

über 200.000 Personen – manche seit 
über 20 Jahren – deren Asylantrag ab-
gelehnt wurde und die eigentlich ab-
geschoben werden müssten, aber ge-
duldet werden.

Gleichzeitig reisen Asylsuchende 
aus anderen Ländern des Euroraumes 
in Deutschland ein und dürfen bleiben, 
obwohl sie sofort in die Euroländer zu-
rückgeschickt werden müssten, deren 
Boden sie als erstes betreten haben 
bzw. in denen sie als erstes registriert 
wurden.

Die EU-Kommission rechnet damit, 
dass in diesem Jahr drei Millionen Asyl-
suchende nach Europa kommen wer-
den. CSU-Entwicklungsminister Gerd 
Müller geht sogar von 8 bis 10 Millio-
nen Flüchtlingen allein aus dem Irak 
und Syrien aus.

Bei diesen Berechnungen sind we-
der Namibier noch Marokkaner noch 
Afghanen berücksichtigt, die schon un-
terwegs sind bzw. sich auf den Weg ma-
chen wollen.

In Deutschland sind im Jahr 2015 
über 1,1 Millionen Asylsuchende einge-
reist. Für das Jahr 2016 wird mit mindes-
tens weiteren 1,1 Millionen Asylsuchen-
den gerechnet, die allein nach Deutsch-

land kommen wollen. Und ein Ende des 
Zustroms ist nicht in Sicht.

Seit den Ereignissen in Köln ist aber 
klar geworden, dass etwas gewaltig 
schief läuft in unserem Land.

Auf der einen Seite war es beim G-
7-Gipfel im Jahr 2015 in Bayern kein Pro-
blem, für 7 Personen mit ihrem Tross 
26.000 Polizisten aus ganz Deutsch-
land zusammenzuziehen, um diese 
Leute, die in einem 5-Sterne-Deluxe-
Hotel residierten, zu schützen. Auf der 
anderen Seite war es an Silvester 1000 
jungen Männern in Köln gelungen, ei-
ne Großstadt wie Köln in Anarchie und 
Chaos zu stürzen, während deren Po-
lizei unfähig war, das Geschehen zu 
verhindern.

Beim G-7-Gipfel haben Geld und Res-
sourcen keine Rolle gespielt. In Ham-
burg, Köln und anderen Städten war 
es offensichtlich nicht möglich, das ei-
gene, friedlich feiernde Volk am Silves-
terabend – auf Grund einer jahrelangen 
Einsparpolitik bei der Polizei – zu schüt-
zen. Immerhin sind trotz Warnungen 
seitens der Polizei 16.000 Stellen in den 
letzten Jahren von den verantwortli-
chen Politikern abgebaut worden.

Mittlerweile ist bekannt geworden, 
dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen 
intern angewiesen wurde, gegenüber 
der Öffentlichkeit es geheim zu halten, 
wenn Asylsuchende straffällig gewor-
den sind.

Am 28. Januar 2016 wurde bekannt, 
dass die Kieler Polizei bereits im Ok-
tober 2015 angewiesen wurde, Asylsu-
chende nicht zu verfolgen und nicht 
erkennungsdienstlich zu behandeln, 
wenn sie bei Delikten wie z. B. Dieb-
stahl erwischt wurden.

Wen wundert es da, dass sich so et-

was unter kriminellen Asylsuchenden 
herumspricht und zu weiteren Straf-
taten, wie die sexuellen Belästigungen 
von Frauen, geradezu auffordert.

Bis zur Silvesternacht 2015 wurde 
von Politikern aller Parteien und von 
der Presse rundweg abgestritten, dass 
durch die steigende Asylantenzahl auch 
die Kriminalitätsrate angestiegen ist. 
Derjenige, der dies behauptete, wurde 
in die Nazi-Ecke gestellt.

Die gleichen Politiker kritisieren 
jetzt die Polizei, obwohl diese schon 
seit Jahren davor warnte, dass sie ihre 
Aufgaben nicht mehr qualifi ziert wahr-
nehmen kann.

Und was geschieht zur Zeit in der Po-
litik? Die Oberbürgermeisterin von Köln 
rät dazu, eine Armlänge Abstand zu 
Fremden zu halten; für mich ein Zeichen 
von Hilfl osigkeit und Realitätsverlust.

Parteiübergreifend hat in der Poli-
tik ein populistisches Geschrei einge-
setzt, dass kriminelle Straftäter leich-
ter abgeschoben werden sollen, wohl-
wissend, dass eine Abschiebung in der 
Praxis schon seit Jahren daran scheitert, 
dass eine Abschiebung in Länder nicht 
erfolgt, in denen Gefahr für Leib und Le-
ben besteht und ein Abschiebeverfah-
ren aufgrund unseres Rechtssystems 
Jahre dauern kann.

Die Spitzenkandidatin der SPD in 
Rheinland-Pfalz und der Spitzenkandi-
dat der Grünen in Baden-Württemberg 
verweigern sich einer Diskussion im 
Fernsehen. Sie schieben zwar vor, dass 
sie einen gemeinsamen Auftritt mit der 
AfD ablehnen. Man kann sich aber des 
Eindrucks nicht erwehren, dass sie aus 
ideologischen Gründen keine Antwor-
ten dafür haben (wollen), wie denn die 
Krise akut einer Lösung zugeführt wer-

Zwischenruf

Der Präsident der ZKN sprach in seiner Erö� nungsrede zum Win terkongress auch über das brandaktuelle Thema der 
Flüchtlingsproblematik. Dazu erhielt die Redaktion den folgenden Zwischenruf eines Zuhörers:

Flüchtlingswelle
ANARCHIE IST MACHBAR, HERR NACHBAR
ES IST DAS SELBSTVERSTÄNDLICHE RECHT DES STAATES, IM EIGENEN INTERESSE 
ZU LÜGEN (ARTHUR C. SILVESTER, STAATSSEKRETÄR, USA 1967)

Dr. Ulrich Keck
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den kann und dies vor den Landtags-
wahlen vertuschen wollen.

Die Grünen sind wie üblich gegen 
alles, was andere Parteien vorschlagen. 
Die Linkspartei ist aus ideologischen 
Gründen dafür, jeden Asylsuchenden 
in Deutschland aufzunehmen.

Herr Gabriel bedient sich mittler-
weile einer Nomenklatur, die er vor ei-
nigen Wochen noch beim »Pack« der Pe-
gida, wie er sich auszudrücken beliebte, 
heftig kritisiert hätte. Wahrscheinlich 
wurde er hierzu von den jüngsten Um-
fragen in Baden-Württemberg moti-
viert, die bei der SPD einen Absturz von 
22 % auf 11 % zum Ergebnis hatte.

Der viel beschworene Plan, es müs-
se die Situation in den Ländern, aus de-
nen die Flüchtlinge fl iehen, so verbes-
sert werden, dass die Menschen dort 
bleiben, ist eine Binsenweisheit, ohne 
nennenswerte Konsequenzen, mit der 
aber dem Bürger zur Zeit Sand in die 
Augen gestreut werden soll, damit er 
nicht erkennt, dass dieser Plan für die 
nächsten Jahre nicht umsetzbar ist und 
somit kurzfristig keine Lösung für die 
dortige und die derzeitige Situation in 
Deutschland bringt.

Die Bundeskanzlerin und CDU-Vor-
sitzende Merkel ergeht sich in Durch-
halteparolen und träumt mittlerweile 
als einzige in Europa von einer europä-
ischen Lösung, wobei der Nutzen einer 
solchen Lösung für Deutschland ver-
borgen bleibt, wenn lediglich 160.000 
Immigranten in Europa verteilt werden 
sollen und gleichzeitig damit gerechnet 
wird, dass allein in diesem Jahr wieder 
zwischen einer Million und zwei Millio-
nen Asylanten nach Deutschland kom-
men werden. 

In der Diskussion um eine Ober-
grenze wird immer wieder die mit er-
hobenem moralischem Zeigefi nger vor-
getragene Frage von Vertretern aller 
Parteien gestellt, was man mit dem 
Asylanten machen soll, der nach dem 
Erreichen der Obergrenze in Deutsch-
land um Asyl bittet?

Dabei ist die Antwort hierauf ganz 
einfach. Dieser Asylsuchende wird ab-
gewiesen und soll sich in Frankreich, 
England, Ungarn, Italien, Mazedonien, 
Griechenland oder irgendeinem ande-

ren EU-Land vorstellen und Asyl bean-
tragen. Schließlich ist Deutschland kei-
ne Insel.

Nur Herr Seehofer scheint in der Ko-
alition einer der führenden Politiker 
zu sein, der sich gegen diese Koalition 
der Untätigen stellen will. Kein Politi-
ker kann bisher eine Antwort auf die 
simplen Fragen geben, wo alle die von 
Frau Merkel eingeladenen Menschen 
wohnen sollen, wo sie arbeiten sollen 
und vor allem, wer das alles bezahlen 
soll, von der Integrationsfähigkeit und 
der Integrationswilligkeit der Asylan-
ten ganz zu schweigen.

Eine Regierung, die offensichtlich 
nicht Willens und nicht in der Lage ist, 
die Werte und die Bürger unseres Lan-
des zu beschützen und die Grenzen un-
seres Staates zu sichern; Landesregie-
rungen, die bewusst die Straffälligkeit 
von Asylsuchenden der Öffentlichkeit 

verschweigen oder die Polizei anwei-
sen, Straftaten von Asylanten weder zu 
verfolgen noch diese straffällig gewor-
denen Asylanten erkennungsdienstlich 
zu behandeln und damit den Straftaten 
wie in Köln und Hamburg Vorschub leis-
ten, müssen sich nicht wundern, wenn 
sie die Unterstützung der Bevölkerung 
verlieren, wenn rechte Parteien wie die 
AfD bei Umfragen schon im zweistelli-
gen Bereich liegen, wenn sich Bürger-
wehren bilden und die Lage weiter es-
kalieren wird, wenn auch weiterhin nur 
gefaselt anstatt gehandelt wird.

Abschließend darf ich Wilhelm 
Busch zitieren:

»Die Schwierigkeit ist immer klein, 
man muss nur nicht verhindert sein.«

_ DR. ULRICH KECK

MITGLIED DER K AMMERVER S AMMLUNG DER ZKN 

UND PRE SSE SPRECHER DE S L ANDE S VERBANDE S 

NIEDER S ACHSEN DE S F VDZ

Spendenaufruf
 Wanted – Gerätschaften und Ausrüstung

 Für die zahnärztliche Schmerzversorgung von Flücht-
lingen in einer Zahnstation werden gebrauchte, 

funktionstüchtige Geräte und Ins trumentarien benötigt.

Ansprechpartner: 
ZA Frank Jagade, 

Bad Fallingbostel, 
Tel.: (0 51 62) 71 07, Fax: (0 51 62) 9 17 07

Mail: f.undb.jagade@t-online.de
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Einen starken Staat, eine 
Kurskorrektur in der 
Flüchtlingspolitik – viele 
fi nden die aktuellen For-
derungen von Minister-
präsident Stephan Weil an 
Bundeskanzlerin Angela 
Merkel richtig und sogar 
mutig. Es ist noch gar nicht 
lange her, da hat man sich 

– auch und besonders in der 
SPD – gern um die Kanzlerin herum 
versammelt und sich in ihrem Lich-
te gesonnt, als sie für das freund-
liche Gesicht Deutschlands stand 
und die Welt fassungslos war über 
die menschliche Kälte der Ungarn, 
die die Flüchtlinge aussperrten 

Niemand wollte damals auf 
eine Stufe gestellt werden 
mit dem bayerischen Mi-
nisterpräsident Horst See-
hofer, der schon frühzeitig 

eine Politik der Ausgrenzung betrieb. 
Heute, wo man die Geister nicht mehr 
loswird, die man im Herbst 2015 geru-
fen hatte, ist auf einmal viel Gedränge 
auf der Seehofer-Stufe, und alle Welt ist 
sich in Deutschland einig: Die Kanzlerin 
ist schuld; sie hat uns isoliert.

Konkrete Vorschläge, wie man der Si-
tuation Herr werden will, gibt es weni-
ge. Jeder will die Drosselung der Flücht-
lingsströme, denn mittlerweile hat 
auch in der Bevölkerung die Willkom-
menskultur gelitten, aber nur wenige 
wollen sich auf Obergrenzen einlassen, 
die sich mit dem deutschen Asylrecht 

ohnehin nicht in Einklang bringen las-
sen. Auch Kontingente sind in Wahrheit 
nichts anderes als Obergrenzen. Sie tau-
gen bestenfalls für eine geordnete Ein-
wanderung oder für eine halbwegs ge-
rechte Verteilung auf Europa, was von 
vielen unserer Nachbarn so vehement 
bekämpft wird. Dass sich ausgerech-
net Alt-Kanzler Schröder, der als »Basta-
Kanzler« in die Geschichte eingegangen 
ist, hier mit wohlfeilen Ratschlägen und 

Kritik an seiner Amtsnachfolgerin fei-
ern lässt, ist eher peinlich. Dessen Par-
teifreunde Steinmeier und Gabriel ha-
ben den Kurs der Kanzlerin, der ja auch 
für die SPD nicht eben begeisternde 
Verschärfungen des Asylrechts beinhal-
tet, bislang konsequent begleitet und 
unterstützt, selbst wenn auch der Vize-
kanzler jetzt von Kontingenten spricht.

Es ist eine Binsenweisheit, dass die 
Fluchtursachen in den Herkunftslän-
dern bekämpft werden müssen, als 
wäre dies so eben mit einigen diplo-
matischen Kunststücken machbar. Der 
Grundfehler, auch darin besteht inzwi-
schen weitgehend Einigkeit, lag nicht im 
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ik  D Die positive Entwicklung des Ar-
beitsmarktes im Jahr 2015 gibt 
nach Ansicht des Chefs der Re-

gionaldirektion der Bundesagentur 
für Arbeit, Klaus Stietenroth, Rücken-
wind für die großen Herausforderun-
gen dieses Jahres. Befl ügelt von ei-
ner robusten Konjunktur habe es 2015 
weniger Arbeitslose, mehr sozialver-
sicherungspfl ichtig Beschäftigte und 
einen durchgehend hohen Bedarf der 
Unternehmen an Mitarbeitern gege-
ben. Im Jahresdurchschnitt sei die Zahl 
der Arbeitslosen auf rund 256.400 ge-
sunken, 11.200 bzw. 4,2 Prozent we-
niger als 2014. Auch die Unterbeschäf-
tigung, also der Menschen, die an ar-
beitsmarktentlastenden Maßnahmen 
teilnehmen, sei um rund 16.000 oder 
4,9 Prozent zurückgegangen. Die Ar-
beitslosenquote habe bei 6,1 Prozent 
gelegen, die niedrigste seit der Wie-
dervereinigung, sagte Stietenroth. Zu-
letzt seien 2,84 Millionen Personen so-
zialversicherungspfl ichtig beschäftigt 
gewesen, 2,8 Prozent mehr als 2014. 
Als »Dauerbaustelle« bezeichnete er 
die Langzeitarbeitslosigkeit. Zwar ha-
be ihre Zahl 2015 um 2,4 Prozent bzw. 
2.400 Menschen abgenommen; sie lie-
ge aber nun mit 97.000 immer noch viel 

zu hoch. Man sei nicht vorangekommen 
bei der Integration dieser Menschen in 
Arbeit, die oft ohne jede Qualifi kation 
seien. Was die zweite Herausforderung 
dieses Jahres, die Flüchtlinge, betre� e, 
müsse er Wasser in den Wein schütten, 
sagte Stietenroth: 80 Prozent von ih-
nen verfügten nicht über eine formale 
Qualifi kation, die der deutschen ver-
gleichbar sei. Mehr als die Hälfte sei-
en unter 25, 70 Prozent unter 30 Jahre 
alt. Bedenklich sei, dass sehr viele nicht 
den Wunsch hätten, eine Ausbildung 
zu beginnen; sie hätten Schulden bei 
Schleusern oder müssten ihre Familien 
fi nanziell unterstützen. Dennoch seien 
Arbeitsagentur und Jobcenter gut vor-
bereitet. In Niedersachsen würden da-
für 335 Fachkräfte speziell eingestellt 
und qualifi ziert. Allein für die Einglie-
derung der Flüchtlinge würden 34 Mil-
lionen Euro bereitgestellt. Stietenroth 
schloss aus, dass man sich bei der Ar-
beitsverwaltung wegen der Probleme 
mit den Flüchtlingen weniger um Lang-
zeitarbeitslose und Hartz IV-Empfän-
ger kümmert. Gleichwohl werde die 
Arbeitslosenzahl 2016 moderat um et-
wa 13.000 ansteigen und wohl wieder 
das Niveau des Jahres 2014 erreichen, 
prognostizierte er. _ RUNDBLICK, 18.1.2016

Anne Maria Zick
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DIE GEISTER, DIE MAN RIEF

Kurswechsel – wohin?

Arbeitsagentur 2016: Arbeitsagentur 2016: 
Auf Flüchtlingseingliederung vorbereitet

Konkrete Vorschläge, 

wie man der Situation 

Herr werden will, gibt es 

wenige
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vorigen Herbst in der »Einladung« Mer-
kels an die vorwiegend syrischen Flücht-
linge, für die sie jetzt von ihren europä-
ischen »Freunden« verhöhnt wird, son-
dern viel früher in der tatenlosen Ak-
zeptanz der katastrophalen Zustände 
an den Außengrenzen in Griechenland 
und Italien: Tagtäglich ließen dort zahl-
lose Flüchtlinge ihr Leben oder mussten 
in unwürdigen Zuständen leben, bis die 
Menschen schließlich die Dinge selbst in 
die Hand nahmen und sich daran mach-
ten, Mitteleuropa zu überrennen.

Ja, die Stimmung in Deutschland 
gegenüber den Flüchtlingen ist ge-
kippt. Das kann jeder in seinem eige-
nen Freundeskreis feststellen. Lange 
war man ja willig, denn wie kann ein 
reiches Land wie Deutschland mit den 
überaus günstigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen Menschen auf 
der Flucht vor Krieg und Gewalt vor der 
Tür stehen lassen? Inzwischen müssen 
wir – in Abwandlung einer alten Weis-
heit von Max Frisch – erkennen, wir ha-
ben Flüchtlinge erwartet, aber es ka-
men Menschen mit all ihren Schwächen 
und Unzulänglichkeiten. Und sie sind 
noch nicht einmal dankbar und stel-
len auch noch Forderungen, als hätten 
sie hier etwas zu melden, anstatt sich 
zu freuen, dass sie erstmal unterkom-
men. Ja, es sind zu viele, es sind auch 
Kriminelle darunter, und sie bringen 
ihren Kulturkreis mit, der uns in Teilen 
immer noch fremd ist. Es wird viel Mü-
he kosten, ihnen beizubringen, dass wir 
eine Wertegemeinschaft sind, in der 
sie ihren Platz suchen sollen, damit wir 
in Frieden miteinander leben können.

Angela Merkel hat in einer schwieri-
gen Situation Flagge gezeigt, die ihr viel 
Sympathie in der Welt eingebracht hat. 
Aber sie ist keine Diktatorin, die alles 
allein entschieden hat. Hinter ihr steht 

– zumindest in Teilen – eine große Koa-
lition, die die Entscheidungen mitge-
tragen hat. Wenn es angesichts der Ent-
wicklung in der Flüchtlingsfrage einen 
Kurs zu korrigieren gibt, dann ist das 
Aufgabe aller Beteiligter, aller demo-
kratischen Kräfte. Eine Politik des »hal-
tet die Diebin« ist keine Lösung.

_ ANNE MARIA ZICK

RUNDBLICK, 18.1.2016

Wa s  t un , 
wenn in der 
Zahnarzt -
pra xis nie-
mand mit 

einem hilfesuchenden Patien-
ten – beispiels weise mangels 
gegenseitiger Sprachkennt-
nisse – kommunizieren kann? 
Not macht erfi nderisch: Zu ei-
nem bisher ungewöhnlichen 
Hilfsmittel greifen in solchen 

Fällen deutsche Zahnärzte seit einigen 
Wochen bei der zahnmedizinischen 

Betreuung von Flüchtlingen. Weil vie-
le Asylbewerber kein Deutsch spre-
chen, aber auch in den Praxen sel-
ten jemand der Landessprache der 
Asylsuchenden mächtig ist, hat die 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) noch 
zum Ende des letzten Jahres hin ein-
zelne Behandlungsschritte wie zum 
Beispiel eine Abszessbehandlung oder 
die Extraktion eines Zahns als soge-
nannte Piktogramme zeichnen lassen. 
Zahnärzte können sich die Bilder auf 
der Website der BZÄK herunterladen 
und ihre Patienten damit über den 

Dr. Lutz 
Riefenstahl
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Von der Anamnese, über die Diagnostik und Behandlung bis zum Verhalten nach der Behand-
lung: Die Piktogramme helfen bei Verständigungsproblemen zwischen dem Zahnarztpraxis-
team und fremdsprachigen Patienten

Bei mehrfacher Nutzung im Praxisalttag empfi ehlt es sich, die Einzelseiten des Piktogramm-
hefts der BZÄK wisch- und desinfektionsmittelfest zu laminieren und z.B. mit Schlüsselringen 
zu einer Art Ringbuch zusammenzufügen

A
B

B
IL

D
U

N
G

EN
: 

ZK
N

-A
R

CH
IV

Zahnärztliche Kommunikation 
ohne Worte PIKTOGRAMME ERLEICHTERN BEHAND-
LUNG BEI SPRACHBARRIEREN
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Behandlungsverlauf aufklären. Die Sei-
ten lassen sich im DIN A4-Format aus-
drucken und sollten auf DIN A5 zurecht-
geschnitten werden. Für den mehrfa-
chen Einsatz hat es sich bewährt, die 
Seiten zu laminieren.

Versteht mich mein Patient?
Das Piktogrammheft ersetzt aller-
dings nicht die Pflicht des Zahnarz-
tes – beispielsweise aus dem Patien-
tenrechtegesetz und dem Behand-
lungsvertrag – zu einer umfassenden 
verständlichen und mündlichen Auf-
klärung des Patienten. Bei bestehen-
den Sprachbarrieren gehört es unter 
anderem zu diesen Pfl ichten, sich da-
von zu überzeugen, dass der Patient 
dem Aufklärungsgespräch folgen kann. 
Ist damit zu rechnen, dass der Patient 
die Erläuterungen nicht richtig versteht, 
muss der Zahnarzt grundsätzlich einen 
Übersetzer hinzuziehen. 

_ DR. LUT Z RIEFENS TAHL

VOR S TAND Z AHNÄR Z TLICHE PR A XISFÜHRUNG

 D Diese und weitere 

hilfreiche Informa-

tionen fi nden Sie 

unter anderem auch auf der 

Homepage der Zahnärzte-

kammer Niedersachsen 

unter: https://zkn.de/praxis 

-team/praxisfuehrung/asyl.

html

Zahnarztpraxen können 

das Piktogrammheft der 

Bundes zahnärzte kammer 

kostenfrei von deren 

Homepage als PDF-Datei 

herunterladen: 

http://www.bzaek.de/fi -

leadmin/PDFs/b/pikto 

grammheft.pdf

Federführend für den Gesetz-
entwurf ist das Bundesminis-
terium für Justiz und Verbrau-
cherschutz. Der zustimmungs-
freie Gesetzentwurf der Bun-

desregierung, der am 25. September 
2015 im 1. Durchgang im Bundesrat und 
am 13. November 2015 in 1. Lesung im 
Bundestag beraten wurde, besitzt of-
fenbar noch Abstimmungsbedarf. Hier 
gilt es wohl noch Fragen, einerseits 
zwischen den Koalitionspartnern von 
CDU/CSU und SPD, andererseits auch 
grundsätzlicher, sprich verfassungs-
rechtlicher Natur, zu klären. Frühestens 
dürfte die Beratungen wieder in der 
letzten Januarwoche aufgenommen 
werden, aber es kann durchaus auch 
Februar oder März werden, ist aus Koa-
litionskreisen zu hören. In der Fachwelt 
löst diese Verzögerung wenig Erstau-
nen aus. Die Materie ist komplex. 

Der für den Gesetzentwurf im Rechts-
ausschuss zuständige Berichterstat-
ter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
der Bundestagsabgeordnete Jan-
Marco Luczak, sieht »im Detail noch 
Änderungsbedarf« wie er es schon im 
Nachgang der 1. Lesung des Gesetzent-
wurfs im Bundestag formulierte. 

Luczak fasst die Essentials folgen-
dermaßen zusammen: »Notwendige 

und deswegen gewünschte Koopera-
tionen im Gesundheitswesen dürfen 
nicht behindert werden. Den Normad-
ressaten muss daher mit Blick auf das 
Bestimmtheitsgebot defi nitiv ersicht-
lich sein, was inkriminiertes Verhalten 
ist und was nicht. Insbesondere muss 
deutlich sein, welche berufsrechtliche 
Pfl ichten im Falle eines Verstoßes zur 
Strafbarkeit führen können. Unter dem 
Strich dürfen wir nichts unter Strafe 
stellen, was heute als sinnvolle Koope-
ration erlaubt ist – auch wenn die Zu-
sammenarbeit vergütet wird.

Mir ist zudem wichtig, dass wir 
kein Sonderstrafrecht für Ärzte schaf-
fen, deshalb sind alle akademischen 
Heilberufe und diejenigen mit staatli-
cher Prüfung erfasst. Aus meiner Sicht 
wäre es daher konsequent, wirklich alle 
Heilberufe – also auch die Heilpraktiker 

– zu erfassen, um Strafbarkeitslücken zu 
vermeiden.

Ich setze mich darüber hinaus da-
für ein, dass die gesetzlichen Voraus-
setzungen für eine engere Zusammen-
arbeit von Staatsanwaltschaften und 
Kammern geschaffen werden. Wenn 
die Kammern zum Beispiel künftig Ak -
teneinsicht erhalten, können sie selbst 
schneller und besser geeignete berufs-
rechtliche Sanktionen aussprechen.
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Noch keine weiteren Beratungen
DER ANTI-KORRUPTIONSENTWURF HAT GRUNDLEGENDEN 
ABSTIMMUNGSBEDARF

Die Beratungen im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption im Gesund-
heitswesen (Bundestagsdrucksache 18/6446) werden doch nicht, 
wie ursprünglich geplant, in der ersten Sitzungswoche des Deutschen 
Bundestages im neuen Jahr (13. Januar 2015) fortgesetzt

Eine Chimäre, 
von den Medien 
gehegt und 
gepfl egt, von 
Lieschen Müller 
geglaubt
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Ich plädiere zudem dafür, dass wir 
die Regelbeispiele der Qualifi kation ei-
nes besonders schweren Falls von Kor-
ruption im Gesetz um die ›Gesund-
heitsschädigung des Patienten‹ erwei-
tern. Damit wird der Schutzzweck der 
Norm verdeutlicht, der auch und insbe-
sondere das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Patienten und den im Gesund-
heitswesen Tätigen schützen will.«

Im Deutschen Bundestag am 13. No-
vember führte Luczac zur Problematik 
folgendermaßen aus: »Wir brauchen 
eine klare Abgrenzung, was strafbar 
ist und was nicht. Da bewegen wir 
uns in einem schwierigen Bereich. Wir 
müssen das verfassungsrechtliche Be-
stimmtheitsgebot beachten, also mög-
lichst klar sagen, was sanktionswürdig 
und strafbar ist. Gleichzeitig brauchen 
wir natürlich eine abstrakt-generelle 
Regelung, die es ermöglicht, auch jetzt 
noch unbekannte, aber aus unserer 
Sicht sanktionswürdige Verhaltenswei-
sen zu erfassen.« Und ebenfalls im Rah-
men der 1. Lesung des Gesetzentwurfs 
sagte er: »Da müssen wir, glaube ich, 
aufpassen, dass die unterschiedlichen 
berufsrechtlichen Regelungen, die es 
in den einzelnen Ländern gibt, nicht 
zu einer unterschiedlichen Strafbarkeit 
führen.« 

Und sein Kollege Dietrich Monstadt 
(CDU), der Mitglied des Gesundheits-
ausschusses des Deutschen Bundesta-
ges und gesundheitspolitischer Bericht-
erstatter der AG Gesundheit der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion für diesen Be-
reich ist, arbeitete im Gesetzgebungs-
verfahren noch zu bearbeitende Prob-
lemstellungen anlässlich der 1. Lesung 
im Deutschen Bundestag folgender-
maßen heraus: »Wir müssen die Kom-
petenzen und aktuellen Belastungen 
unserer Staatsanwaltschaften im Blick 
behalten. Wir sprechen hier über Ver-
tragskonstellationen, die man durch-
aus als komplex und schwierig bezeich-
nen kann. Deshalb ist es besonders 
wichtig, dass die rechtlichen Vorgaben 
klar sind. Keinesfalls darf es durch Aus-
legungsprobleme einer mit der Proble-
matik nicht vertrauten Staatsanwalt-
schaft zu einem unbegründeten An-
fangsverdacht kommen. Kommt es in 

solchen Fällen zu Ermittlungsmaßnah-
men, zum Beispiel zu Durchsuchungen, 
dann hat das gravierende Nachteile für 
die Betroffenen. In dem sehr sensib-
len Gesundheitsbereich kann und darf 
dies nur Ultima Ratio sein. Das bloße 
Vorhandensein eines Kooperationsver-
trages darf nicht ausreichen, um den 
Anfangsverdacht einer Vorteilsgewäh-
rung bzw. Vorteilsnahme zu begrün-
den. Wir müssen im anstehenden Ge-
setzgebungsverfahren nicht nur über 
die klarere Abgrenzung von Korruption 
und Kooperation nachdenken, sondern 
wir müssen den Leistungserbringern 
auch aufzeigen, wie sie selbst dies ab-
grenzen können. Eine Pönalisierung 
notwendiger Kooperationsformen wie 
Praxisnetzen und ambulanter spezial-
fachärztlicher Versorgung oder integ-
rierter Versorgungsformen darf keines-
falls behindert oder verhindert werden. 
Ich bin mir sicher, dass wir diese und an-
dere Aspekte im weiteren Verfahren in 
aller Sachlichkeit besprechen und dann 
zu einer ausgewogenen sowie sacho-
rientierten Lösung kommen werden.«

Die Anhörung zum Gesetzentwurf, 
die am 2. Dezember 2015 stattfand, 
dürfte zur grundlegenden Nachdenk-
lichkeit nachhaltig beigetragen haben. 
So kritisiert der Deutsche Richterbund 
in seiner Stellungnahme, dass die im 
Gesetzentwurf vorgenommene Kon-
kretisierung des Verstoßes gegen die 
»Berufsausübungspflichten«, gegen 
welche der Heilberufe-Träger versto-
ßen muss, um sich strafbar zu machen, 
unklar sei und der Tatbestand nur un-
zureichend präzisiert werde. Die For-
mulierung genüge dem Anspruch an 
eine möglichst konkrete Tatbestands-
fassung kaum. Auch wenn die Schwie-
rigkeit, abstrakt-generell unethisches 
Verhalten im Gesundheitsbereich bei 
der Annahme von Leistungen für alle 
Heilberufe-Träger zu defi nieren, nicht 
verkannt werde, müsse die Forderung 
nach bestmöglicher Klarstellung im Ge-
setzestext bleiben. So erschließe sich 
insbesondere nicht, auf welche Quel-
len sich der Rechtsanwender und die 
Rechtsprechung bei der Suche nach der 
»berufsrechtlichen Pfl icht zur Wahrung 
der heilberufl ichen Unabhängigkeit« 
stützen sollen und welche Anforderun-
gen an eigenständige Regelungsqua-
lität, Bestimmtheit und Klarheit diese 
erfüllen müssten. Der im Gesetzent-
wurf enthaltene Rückgriff auf die Be-
rufsordnung für Ärzte überzeuge nicht. 
So bleibe z. B., trotz der Fallbeispiele in 
der Begründung zum Gesetzestext of-
fen, in welchem Umfang die Zuweisung 
von Patienten an fremde oder eigene 
Labore mit Gewinnbeteiligung strafbar 
werden solle. Diese Klärung der Recht-
sprechung zu überlassen, sei unbefrie-
digend.

Zur Erinnerung: Nach einer Entschei-
dung des Großen Senats des Bundes-
gerichtshofs handeln niedergelassene, 
für die vertragsärztliche Versorgung 
zugelassene Ärzte bei Wahrnehmung 
der ihnen in diesem Rahmen übertra-
genen Aufgaben weder als Amtsträger 
noch als Beauftragte der gesetzlichen 
Krankenkassen, sodass die Korrupti-
onstatbestände des Strafgesetzbu-
ches für niedergelassene Vertragsärz-
te grundsätzlich nicht anwendbar sind 
(Beschluss vom 29. März 2012 – GSSt 2/11). 

»Wir brauchen eine klare 

Abgrenzung, was strafbar ist 

und was nicht. Da bewegen 

wir uns in einem schwierigen 

Bereich«
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Auch die Straftatbestände der Untreue 
und des Betrugs könnten das Geben 
und Nehmen von Bestechungsgeldern 
nur eingeschränkt erfassen und deck-
ten den Unrechtsgehalt von Korruption 
nicht hinreichend ab, erläutert der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung. Wie 
der Staatssekretär beim Bundesminis-
ter der Justiz, Christian Lange, vor dem 
Deutschen Bundestag am 13. Novem-
ber ausführte, sei die sogenannte »Un-
rechtsvereinbarung« der »immanente 
Kernbestandteil einer jeden Korrupti-
onsstrafbarkeit« und sei auch hier die 
Voraussetzung für das Begehen einer 
Straftat. Was das bedeutet, wird unter 
anderem in der Begründung des Ge-
setzentwurfs ausgeführt: »Das bloße 
Annehmen eines Vorteils ist zur Tatbe-
standsverwirklichung allerdings nicht 
ausreichend. Der Täter muss den Vor-
teil vielmehr als Gegenleistung für ei-
ne zumindest intendierte unlautere Be-
vorzugung im Wettbewerb oder für ei-
nen ebenfalls zumindest intendierten 
Verstoß gegen seine berufsrechtliche 
Pfl icht zur Wahrung seiner heilberufl i-
chen Unabhängigkeit fordern, sich ver-
sprechen lassen oder annehmen. Die 
damit vorausgesetzte inhaltliche Ver-
knüpfung von Vorteil und Gegenleis-
tung, die gemeinhin als Unrechtsver-
einbarung bezeichnet wird, ist sämt-
lichen Korruptionstatbeständen des 
Strafgesetzbuches immanent und be-
gründet die besondere Strafwürdigkeit 
von Korruption.«

Der Gesetzentwurf sieht die Einfüh-
rung der Straftatbestände der Bestech-
lichkeit und Bestechung im Gesund-
heitswesen in den §§ 299 a und 299 b 
des Strafgesetzbuches vor. Sie verbieten 
Angehörigen von Heilberufen, Vortei-
le als Gegenleistung dafür zu fordern, 
sich versprechen zu lassen oder anzu-
nehmen, dass sie bei der Verordnung 
oder der Abgabe von Arznei-, Heil- oder 
Hilfsmitteln oder von Medizinproduk-
ten oder bei der Zuführung von Patien-
ten oder Untersuchungsmaterial den 
anderen im Wettbewerb in unlauterer 
Weise bevorzugen.

_GID, NR. 1 / NR. 2, 8.1.2016

TerminServiceStelle für die 
Vermittlung von Facharztterminen 
geht an den Start
KEINE VERMITTLUNG VON WUNSCHTERMINEN BEIM 
WUNSCHARZT IN DER WUNSCHREGION

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) startet, wie ge-
setzlich gefordert, am 25. Januar 2016 um 8 Uhr ihre TerminServiceStelle 
zur Vermittlung von Facharztterminen. Sie soll Patienten mit einer 
 Überweisung innerhalb von vier Wochen einen Termin beim Facharzt 
vermitteln

Dies hat der Bun-
destag mit dem 
Versorgungsstär-
kungsgesetz so 
festgelegt. Die 

TerminServiceStelle ist unter 
der Telefonnummer (05 11) 56 
99 97 93 montags bis freitags 
von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

»Trotz zahlreicher Gesprä-
che mit der Politik ist es den 
Kassenärztlichen Vereinigun-

gen nicht gelungen, den Gesetzge-
ber von der Einführung der Termin-
ServiceStellen abzubringen. Mit ho-
hem fi nanziellem und bürokratischem 
Aufwand wird damit in unserem 
Gesundheitssystem eine weitere regu-
latorische Instanz geschaffen, die ein 
Problem lösen soll, das die OECD gerade 
erst als ›Phantomdebatte‹ bezeichnet 
hat. Ganz bewusst hat die KVN in den 
vergangenen Monaten immer wieder 
von reiner Symbolpolitik gesprochen, 
wenn es um die TerminService Stellen 
ging«, sagte der KVN-Vorstandsvorsit-
zende, Mark Barjenbruch,  in Hannover.

»Die TerminServiceStelle sollte erst 
in Anspruch genommen werden, wenn 
alle anderen Versuche, einen Termin zu 
bekommen, scheitern. Und eins muss 
klar sein: Es wird keine Termine bei 
Wunschärzten, zu Wunschzeiten oder 
in Wunschregionen geben. Bei begrenz-
ter Vergütung kann es auch nur zu be-
grenzten Leistungen kommen. Da wird 
der Arzttermin ein rares Gut«, sagte 
Barjenbruch.

Was leistet die TerminServiceStelle 
der KVN?
Die TerminServiceStelle der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Niedersachsen 
unterstützt Patienten auf Wunsch da-
bei, binnen einer Woche einen Termin 
bei einem Facharzt innerhalb von vier 
Wochen zu vereinbaren. Der Patient 
muss gesetzlich krankenversichert 
sein und eine speziell gekennzeichne-
te Überweisung vom Hausarzt oder ei-
nem anderen überweisenden Facharzt 
haben.

Ausnahmen: Für Termine beim Au-
genarzt oder beim Frauenarzt benöti-
gen Patientinnen und Patienten keine 
Überweisung, um die KVN-TerminSer-
viceStelle in Anspruch zu nehmen.

Was leistet die TerminServiceStelle 
der KVN nicht?
Über die TerminServiceStelle der 
KVN erfolgt keine Vermittlung eines 
Wunschtermins bei einem bestimmten 
Arzt (»Wunscharzt«). Patienten erhal-
ten einen Termin bei einem Arzt, der in 
dem jeweiligen Zeitraum freie Termine 
hat. Dabei gilt eine Entfernung zu allge-
meinen Fachärzten, wie beispielsweise 
Haut-, Frauen-, oder Augenärzten, mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln von bis 
zu einer halben Stunde als zumutbar. 
Bei spezialisierten Fachärzten, wie bei-
spielsweise Fachinternisten oder Radio-
logen, gilt eine Stunde als zumutbar.

Die KVN empfi ehlt daher, dass Pa-
tienten zuerst bei ihrem Wunscharzt 
anfragen und versuchen, dort einen 
Termin zu vereinbaren, bevor Sie sich 

Mark 
Barjenbruch
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an die TerminServiceStelle der KVN
wenden. Welche Fachärzte in der Nä-
he praktizieren, erfahren Patienten im 
Internet unter www.arztauskunft-nie-
dersachsen.de.

Die KVN-TerminServiceStelle ver-
mittelt nur Facharzt-Termine, keine 
Termine beim Psychotherapeuten, bei 
Zahnärzten oder bei Kieferorthopäden. 
Auch Hausärzte sowie Kinder- und Ju-
gendärzte sind ausgenommen.

Wie funktioniert die KVN-Termin-
ServiceStelle?
Die KVN-TerminServiceStelle erreichen 
Patienten zunächst telefonisch unter 
(05 11) 56 99 97 93 montags bis freitags 
von 8 bis 18 Uhr. Ab April 2016 wird auch 
die Terminbuchung über das Internet 
unter www.meinfacharzttermin.de 
möglich sein.

Auf der Überweisung fi ndet der Pa-
tient einen Code, der als Berechtigungs-
nachweis für eine schnelle Überwei-
sung gilt. Diesen muss er sowohl für 
die telefonische Vermittlung, als auch 
für die Internetvermittlung bereithal-
ten. Nach dem Patientenanruf bietet 
die KVN-TerminServiceStelle innerhalb 
einer Woche einen Behandlungstermin 
bei einem Facharzt an. Die Wartezeit 
zwischen dem Anruf und dem Termin 
beträgt maximal vier Wochen. Aus-
genommen von der Vermittlung sind 
Früherkennungsuntersuchungen, Ba-
gatellerkrankungen, Routineuntersu-
chungen und Untersuchungen zur Fest-
stellung der körperlichen oder psychi-
schen Leistungsfähigkeit.

Die KVN bittet alle Patienten, ge-
buchte Termine, die nicht eingehalten 
werden können, rechtzeitig frei zu ge-
ben. Der Termin muss in der Arztpraxis 
abgesagt und die Absage auch der KVN-
TerminServiceStelle mitgeteilt werden. 
Wenn Patienten den Termin absagen, 
ist die KVN-TerminServiceStelle nicht 
verpfl ichtet, einen neuen Termin an-
zubieten. Ausnahme: Patienten sagen 
den Termin, den sie gerade erhalten 
haben, noch am gleichen Tag wieder 
ab. Dann kann ihnen die Terminservice-
stelle einen zweiten Termin anbieten.

Sollte die KVN-TerminServiceStelle 
keinen Termin bei einem niedergelas-

senen Facharzt anbieten können, wird 
sie versuchen, auf von Krankenhäusern 
gemeldete Termine für ambulante Be-
handlungen zurückzugreifen.

»Die Politik hat in das Gesetz die-
sen tückischen Mechanismus einge-
baut: Falls es der KVN nicht gelingt, 
rechtzeitig einen Termin beim Fach-
arzt zu vermitteln, muss die Service-
stelle zur ambulanten Behandlung 
an ein Krankenhaus überweisen. Die 

Behandlungskosten werden aus dem 
KVN-Budget bezahlt, also aus dem Ho-
norar der Kassenärzte«, kritisierte Bar-
jenbruch abschließend. Voraussetzung 
ist allerdings, dass die Krankenhäuser 
auf demselben Wege Termine melden, 
wie es die niedergelassenen Fachärz-
te tun.

_ PRE SSEINFORMATION DER K A SSENÄR Z TLICHEN 

VEREINIGUNG NIEDER S ACHSEN, 14.1.2016

Das Gesundheitswesen hält für 
Patient/ innen und Ärzteschaft 
wieder einmal ein Bürokratie-
monster parat, das die erho� te 
Wirkung kaum entfalten dürfte. 
So wenig wie die mit erheblichem 
Zeit- und Kostenaufwand verbun-
dene – inzwischen längst wieder 
abgescha� te – Praxisgebühr 
die Patientenströme nachhaltig 
 steuern konnte, wird das »Ver-
sorgungsstärkungsgesetz« dafür 
sorgen können, dass Patient/
innen schneller an einen Termin 
beim Facharzt kommen 

Zumindest hat das 
neue Verfahren 
mit freier Arzt-
wahl nichts mehr 
zu tun, denn die 

»TerminServiceStelle« (TSS) 
der Kassenärztlichen Verei-
nigung Niedersachsen (KVN), 
die am 25. Januar an den Start 
geht, kann dreierlei nicht: Sie 
kann keine Wunsch-Termine 

beim jeweiligen Wunsch-Arzt in der ge-
wünschten Region vermitteln. Wenn 
die Dinge so funktionieren, wie sie die 
KVN vorbereitet hat, kann die gesetzli-
che Vorgabe, innerhalb von vier Wochen 
einen Facharzttermin zu vermitteln, in 
der Regel aber wohl erfüllt werden.

Das Verfahren sieht vor, dass Pa-
tienten, die nicht monatelang auf ei-
nen Facharzttermin warten wollen, sich 

bei ihrem Hausarzt eine Überweisung 
holen, die mit einem speziellen Zah-
lencode versehen ist, der zur Termin-
buchung berechtigt. Damit wendet 
man sich entweder telefonisch (0511-
56999793) oder ab April auch online 
(www.meinfacharzttermin.de) an die 
TSS, die dafür sorgt, dass innerhalb ei-
ner Woche ein Facharzttermin verein-
bart wird, der binnen vier Wochen auch 
stattfi ndet. Ohne Überweisung geht es 
nur zum Augen- und zum Frauenarzt. 
Ausgenommen von der Vermittlung 
per TSS sind Termine bei Zahnärzten 
und Kieferorthopäden, bei Psychothe-
rapeuten sowie Haus- und Jugendärz-
ten. In Kauf genommen werden muss 
dabei allerdings, dass eine Anfahrt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln von ei-
ner halben Stunde, bei speziellen Fach-
ärzten wie Radiologen auch von einer 
Stunde zumutbar ist.

Die KVN begleitet die Neuregelung 
insgesamt sehr kritisch (»Wir haben 
das nicht bestellt«). Als zentralen Konst-
ruktionsfehler betrachtet der KVN-Vor-
standsvorsitzende Mark Barjenbruch, 
dass der Gesetzgeber eine medizini-
sche Dringlichkeit für einen kurzfristi-
gen Arzttermin gar nicht berücksichtigt 
hat. Zwar wurden von der Vermittlung 
Früherkennungs- und Routineuntersu-
chungen sowie Bagatellerkrankungen 
ausgenommen, soweit den Patient/ in-
nen eine längere Wartezeit zuzumuten 
ist, ohne dass sich dadurch ihr Gesund-
heitszustand wesentlich verschlechtert. 

Symbolpolitik?
DIE »TERMINSERVICESTELLE« (TSS) SOLL ES RICHTEN

Anne Maria Zick
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Barjenbruch hält das gesamte Verfah-
ren für völlig überfl üssig und spricht 
von »reiner Symbolpolitik«. Sein Vor-
standskollege, der Hausarzt Dr. Jörg 
Berling, verweist auf die gute bisheri-
ge Praxis, nach der bei wirklich drin-
gend notwendigen Facharztuntersu-
chungen die erforderlichen Termine 
mit Hilfe des jeweiligen Hausarztes pro-
blemlos auch kurzfristig, zur Not noch 
am selben Tag, zu bekommen sind. An 
diesem Vorgehen werde die Mehrzahl 
der Hausärzte auch weiter festhalten. 
Die KVN empfi ehlt den Versicherten oh-
nehin, sich nicht gleich an die TSS zu 

 In der Ärzteschaft rumort es gewaltig. Nach Jahren des 
Stillstands schien sich etwas zu bewegen in Sachen Ge-
bührenordnung der Ärzte (GOÄ). Aber inzwischen sind die 
meisten Niedergelassenen überzeugt, dass die Verhand-
lungen zu diesem Thema völlig aus dem Ruder- und gegen 

die berechtigten Interessen der meisten Ärzte gelaufen sind.
Durchgesickerte Einzelergebnisse bei ansonsten geheimnis-

tuerischen Verlautbarungen haben eine Alarmstimmung in 

der Ärzteschaft und deshalb den energischen Ruf nach einem 
Sonder-Ärztetag hervorgebracht.

Ob die kritischen Fragen und Statements des Spitzenverban-
des der Fachärzte Deutschlands (SpiFa) und die vielen Stimmen 
anderer Ärzte und ihrer Verbände eine nachhaltige Änderung 
der bisherigen Ziele und Strategien der Verhandlungsführer 
mit sich bringen werden, bleibt die spannende Frage in diesen 
Wochen und Monaten.  _ JB

wenden, sondern sich erst einmal selbst 
um einen Termin bei dem Facharzt ih-
rer Wahl zu bemühen. Am Ende sei die 
zentrale Frage zu beantworten, wie vie-
len Versicherten es wirklich egal ist, zu 
welchem Arzt sie gehen.

Das Gesetz verpfl ichtet jeden der 
6000 niedersächsischen Fachärzte, pro 
Quartal 26 freie Termine an die TSS zu 
melden. Die Behandlung dieser Patient/
innen gehen nicht zu Lasten des ärztli-
chen Budgets, aber zu Lasten der Ge-
samtheit der Ärzte. Dafür müssten nach 
ersten Berechnungen der KVN rund 
1,5 Millionen Euro pro Quartal umge-

schichtet werden. Sie geht bei rund 14,5 
Millionen Behandlungsfällen im Quar-
tal in Niedersachsen von knapp fünf 
Millionen relevanten Überweisungsfäl-
len aus. Vermutet wird eine Quote von 
drei Prozent, die den Terminservice in 
Anspruch nehmen werden. Bei einer 
Spanne von 500 bis 3000 Anrufen pro 
Tag sollen zwischen fünf und bis zu 40 
Mitarbeiter/innen in der TSS erreichbar 
sein. Die KVN geht zunächst von Kosten 
für diese Einrichtung in Höhe von jähr-
lich einer Million Euro aus.

_ ANNE MARIA ZICK

RUNDBLICK, 15.1.2016

Außerordentlicher Ärztetag zur GOÄ-Novellierung
DIE HEFTIGEN DISKUSSIONEN IM VORFELD UND SEINE ERGEBNISSE

Am 23. Januar 2016 fi ndet 
der von drei Ärztekammern 
geforderte außerordentli-
che Deutsche Ärztetag zur 
Reform der Gebührenord-

nung Ärzte (GOÄ) statt. Im Vordergrund 
dieses Ärztetages geht es um umfang-
reiche Anpassungen in der Bundesärz-
teordnung sowie den Paragraphenteil 
der GOÄ und viele von Ihnen werden 
sich fragen, warum deshalb ein außer-
ordentlicher Deutscher Ärztetag statt-

fi nden muss und das zu einer Zeit, in 
der sich die Ärzteschaft mit anderen 
Herausforderungen in der medizini-
schen Versorgung aller Menschen in 
Deutschlands befassen muss.

Es geht aber bei den Änderungen 
zur Bundesärzteordnung und zur GOÄ 
alt um mehr und darüber muss Trans-
parenz herbeigeführt werden, darü-
ber muss die gesamte Ärzteschaft in-
formiert und darüber muss gestritten 
werden, ohne dass man den Vorwurf er-

hält, man will diese Reform verhindern 
und damit der Bürgerversicherung den 
Steigbügel halten. Diese Verknüpfung 
ist unfair und verhindert eine kollegiale 
Diskussionskultur um die Inhalte.

Keine Gruppierung und insbeson-
dere auch nicht der Spitzenverband 
Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) 
verbindet damit eine fundamenta-
le Kritik an Inhalten und Zielen der 
Bundesärztekammer bzw. beabsich-
tigt eine Schwächung der verfassten 

O� ener Brief zur Reform der GOÄ
POSITIONIERUNG DER FACHÄRZTE IN KLINIK UND PRAXIS ZUR ÄNDERUNG DER 
BUNDESÄRZTEORDNUNG (STAND: 4. SEPTEMBER 2015), ZUM ENTWURF DES 
PARAGRAFENTEIL DER GOÄ (STAND: 12. AUGUST 2015) UND ZUR ÄNDERUNG VON 
§ 75 ABS. 3B SGB V
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Ärzteschaft in ihren Körperschafts- und 
Verbandsstrukturen.

Es sind zwei Grundsatzfragen, die 
auf diesem außerordentlichen Deut-
schen Ärztetag beantwortet werden 
müssen:
� Stellt die deutsche Ärzteschaft die 

Position des freien Berufes in seiner 
bisherigen Form zur Disposition?

� Wollen Teile der deutschen Ärzte-
schaft durch die Konvergenz von 
PKV und GKV eine Diskussion über 
eine Krankenversicherungsreform 
hin zu einem einheitlichen Versi-
cherungsmarkt einleiten?
Der Spitzenverband Fachärzte 

Deutschlands e.V. (SpiFa), der die Fach-
ärzte in Klinik und Praxis sowie deren 
Verbände (siehe unten) vertritt, hat be-

reits früh auf diesbezügliche Problem-
felder zur GOÄneu hingewiesen.

Er wendet sich mit diesem offenen 
Brief an Sie, um Ihnen gegebenenfalls 
bereits bekannte Argumente für die 
Diskussion aus Sicht der Fachärzte in 
Klinik und Praxis an die Hand zu geben 
und nicht, um eine längst überfällige 

Reform zur Anpassung der Leistungs-
ziffern und Legenden an die moder-
ne Medizin und an neue Kostenstruk-
turen zu verhindern. Das Gleiche gilt 
auch für die Neufestlegung einer an-
gemessenen Vergütung privatärztli-
cher Leistungen, die seit Jahrzehnten 
überfällig ist.

Um dieses Ziel zu erreichen, wäre 

GOÄ-Novelle
FVDZ fordert Nach-
besserungen zum Erhalt 
der Freiberufl ichkeit

 D Der Freie Verband Deutscher Zahn-
ärzte (FVDZ) hat im Vorfeld des 
außerordentlichen Ärztetages 

am 23. Januar die Delegierten zum ge-
schlossenen Umdenken im Reformpro-
zess der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) aufgerufen. »Aus unserer Sicht 
widersprechen Teile der geplanten 
Reform den Prinzipien der freiberufl i-
chen Berufsausübung. Nun kommt es 
darauf an, schnellstmöglich zu handeln 
und Unheil abzuwenden«, erklärt der 
FVDZ-Bundesvorsitzende Harald Schra-
der.

Ein Kritikpunkt ist der geplante Ein-
heitssatz abgerechneter ärztlicher 
Leistungen. Dazu Schrader: »Der Ein-
fachsatz schränkt, unabhängig von Um-
fang und Dauer der Behandlung, die 
Möglichkeit zur Steigerung des Hono-
rars ein. Dies führt dazu, dass ein Arzt 
nicht immer leistungsgerecht vergü-
tet wird.«

Eine Gemeinsame Kommission aus 
Vertretern der Bundesärztekammer, 
des Verbandes der Privaten Kranken-
versicherung und der Beihilfe soll laut 
GOÄ-Reformvorschlag künftig über die 
Steigerungsgründe ausgewählter Ge-
bührenpositionen entscheiden. Daher 
fordert der FVDZ die Delegierten des 
Sonderärztetages dazu auf, umgehend 
den Dialog mit den Zahnärzten zu su-
chen.

_ PRESSEMIT TEILUNG DES FREIEN VERBANDES 

DEUTSCHER Z AHNÄR Z TE, 18.1.2016

Seinerzeit wehrten sich 

Bun des zahnärztekammer und 

Bundes ärzte kammer gemein-

sam gegen eine solche, auch 

von der Politik favorisierte, 

Ö� nungsklausel mit Erfolg
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aber eine Überarbeitung der Legenden 
und Bewertungen der GOÄ völlig aus-
reichend. Aber leider kennen wir gera-
de diese nicht, was die Diskussion auf 
dem außerordentlichen Deutschen 
Ärztetag grundsätzlich in Frage stel-
len muss. Die Bundesärzteordnung so-
wie der Paragraphenteil und damit die 
Struktur der GOÄ müssen nicht korri-
giert werden!

Der SpiFa hat nach dem Bekanntwer-
den von Formulierungen zur Anpas-
sung der Bundesärzteordnung sowie 
der GOÄneu die Bundesärztekammer 
aufgefordert, den seitens der Bundes-
ärztekammer eingebrachten Entwurf 

zur GOÄneu, der den Verbänden bis-
her als Forderung der Ärzteschaft nicht 
vorgelegt wurde, gemeinsam mit die-
sen zu diskutieren. Uns ist bewusst, 
dass die Veröffentlichung eines ärzt-
lichen oder gemeinsamen Entwurfes 
nicht einfach ist, ohne konkrete Ver-
handlungsziele aufzugeben. Sie schafft 
jedoch Vertrauen, in dem eigene Po-
sitionen der Ärzteschaft, Positionen 
der Kostenträger und Kompromisslini-
en erkennbar werden, und es wird die 
Möglichkeit zur kritischen Diskussion 
von Verhandlungspositionen geschaf-
fen. Die Befassung der Berufsverbände 
und wissenschaftlichen Gesellschaften 

vor vier Jahren ist ebenfalls keine aus-
reichende Legitimation!

Leider wird der kommende außeror-
dentliche Deutsche Ärztetag am 23. Ja-
nuar 2016 nur über die bisher bekannt-
gewordenen und geplanten Anpassun-
gen in der Bundesärzteordnung sowie 
im Paragrafenteil der GOÄneu sachge-
recht diskutieren können. Eine Trans-
parenz über die konkreten Leistungs-
inhalte und deren Bewertungen fehlt 
bisher vollständig. Und dies, obwohl be-
reits im ersten Quartal 2016 die Bun-
desregierung mit der Novellierung der 
GOÄ befasst werden soll. Wann wird die 
Bundesärztekammer hier eine vollstän-

Schon bei der Novellierung der 
Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ) ab dem Jahr 2010 
wurde eine Öffnungsklausel 
seitens der privaten Kran-

kenversicherung (PKV) in die Verhand-
lungen eingebracht. Hiermit sollte es 
möglich sein, eine Spartenvereinba-
rung zwischen PKV-Unternehmen und 
Zahnarzt zu treffen. Und somit direkte 
Verträge über zahnärztliche Leistun-
gen künftig pauschaliert und außer-
halb der GOZ anbieten und abrechnen 
zu können. Das eindeutige Ziel der PKV
war es, hiermit Kostenersparnisse zu 
generieren. Verkauft wurde dieses 
Argument jedoch mit einem angebli-
chen größeren Wettbewerb unter den 
Leistungserbringern.

Seinerzeit wehrten sich Bun des-
zahnärztekammer und Bundes ärzte-
kammer gemeinsam gegen eine sol-
che, auch von der Politik favorisierte, 
Öffnungsklausel mit Erfolg. Nach zä-
hem Ringen und langen Verhandlungen 

war es der Bundeszahnärztekammer 
gelungen, die Öffnungsklausel nicht in 
die neue GOZ aufzunehmen.

Paragraf 11 bereitet Sorgen 
Auch die Bundesärztekammer sah sich 
in ihren Verhandlungen mit der PKV
immer wieder der Forderung nach ei-
ner Öffnungsklausel hier für die GOÄ, 
ausgesetzt. Nach eigenen Angaben sei 
es gelungen, diese Forderung der PKV
»wegzuverhandeln«.

Der derzeit vorliegende Entwurf des 
Paragrafenteils der neuen GOÄ und die 
damit verbundenen Änderungen der 
Bundesärzteordnung könnten jedoch 
auch andere Schlussfolgerungen zu-
lassen. Die Bundesärzteeordnung soll 
in den Paragrafen 11, 11a und 11b geän-
dert werden. Bereits im Paragraf 11, in 
dem unter Satz 2 »...nicht unterschreit-
bare Gebührensätze für die ärztliche 
Leistung...« thematisiert werden, fi ndet 
sich nach dem Satz 3 der Hinweis »ab-
weichende Honorarvereinbarungen 
sind zulässig«. Nun bezieht sich der 
Satz 3 auf Steigerungsmöglichkeiten 
bei besonderer, objektiver Schwere des 
Behandlungsumstandes, dieser Satz 
könnte jedoch gegenteilig interpre-
tiert werden.

Die vorgenannten Ausführungen 

sind wichtig, weil sie in engem Zusam-
menhang mit dem Paragrafen 11b zu 
sehen sind. »In diesem neuen Para-
graf 11b können Bundesärztekammer 
und der Verband der PKV im Einver-
nehmen Lösungen zur modellhaften 
Erprobung und Evaluation von Ele-
menten zur Verbesserung der Versor-
gungsstruktur und Versorgungsqua-
lität entwickeln.« Somit sind also zu-
künftig Modelle analog des Paragra-
fen 140 SGB V, die sich mit integrierten, 
hausarztzentrierten oder facharztzen-
trierten Versorgungsverträgen befas-
sen, durchaus denkbar. Stellt man nun 
einen Zusammenhang zwischen Para-
graf 11 und 11b her, gehört nicht viel Fan-
tasie dazu, dass in diesen Verträgen 
gegebenenfalls auch Honorarbeträge 
unterhalb der angeblich nicht unter-
schreitbaren Gebührensätze verhan-
delt werden könnten. Zwar lässt die BÄK
verlautbaren, sie habe in diesem Punkt 
nachgebessert, da jedoch keinem Ver-
band die aktuellen Beratungsunterla-
gen und der Text der Vereinbarung zu-
gänglich gemacht werden, muss diese 
Frage offen bleiben.

_ BDI AK TUELL, JANUAR 2016

GOÄ-NOVELLE

Kommt die Ö� nungsklausel durch die Hintertür?
O�  ziell ist die Ö� nungsklausel bei 
der GOÄ vom Tisch. Dank der guten 
Vorarbeit der Zahnärzte. Aber aus-
gerechnet die Möglichkeit, in der 
PKV Selektivvertragsmodelle um-
zusetzen, könnte zur Falle werden
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dige Transparenz der Überlegungen zur 
GOÄneu offenlegen?

Bedeutung der GOÄ für die freien 
Heilberufe
Ein freier Beruf wird u.a. durch eine staat-
lich vorgegebene Gebührenordnung de-
fi niert. Zu den freien Berufen gehören 
in Deutschland u.a. die Rechtsanwäl-
te, Steuerberater, Architekten und die 
Ärzte. Es ist nicht jedermann bekannt, 
dass Freiberufl ichkeit nichts damit zu 
tun hat, ob man selbstständig oder an-
gestellt arbeitet. Auch der angestell-
te Arzt im Krankenhaus ist freiberuf-
lich tätig mit allen Rechten und Pfl ich-
ten, die damit verbunden sind. Ziel der 
Freiberufl ichkeit ist es nicht, die Ange-
hörigen dieser Berufe im gesellschaft-
lichen Umfeld zu schützen. Es geht viel-
mehr um die Patienten, Klienten und 
Kunden. Die Beziehung zu ihnen darf 
nicht von außen beeinfl usst werden Die 
Abrechnung gegenüber den Patienten 
muss frei von ökonomischen Einfl üs-
sen Dritter sein. Der freie Beruf hat sich 
deshalb an eine Gebührenordnung zu 
halten. Dies gilt insbesondere gegen-
über wirtschaftlichen Interessen, die 
eine Entscheidung beispielsweise in der 
Arzt-Patienten-Beziehung oder in der 
Anwalt-Klienten-Verbindung beein-
fl ussen könnten. Kostenträger wie die 
private Krankenversicherung mit ihren 
rein wirtschaftlichen Interessen haben 
gerade deshalb außen vor zu bleiben.

Dem Schutz der Patientenrechte 
dient die Berufsordnung, deren zen-
traler Bestandteil die Gebührenord-
nung ist. Für die Rechte und Pfl ichten 
der freien Berufe ist nicht die Bewer-
tung der Leistungen entscheidend, son-
dern der ordnungspolitische Rahmen, 
in dem diese erbracht werden. Eine Ge-
bührenordnung regelt alle Leistungsbe-
ziehungen, auch z. B. gegenüber einem 
Krankenhaus oder bei der Erstellung 
von Gutachten. Sie geht somit über ei-
ne PKV und die Beihilfe weit hinaus. 
Der Maßstab für den ärztlichen Beruf 
ist der Paragrafenteil der GOÄ. Dies 
hat bereits der 117. Deutsche Ärztetag 
im Mai 2014 beschlossen (Drucksache 
I-39). Der Behandlungsvertrag wird 
zwischen Arzt und Patient geschlossen. 

Die Rechtsbeziehung des Patienten zu 
seiner Versicherung, sei es die Beihilfe 
oder eine private Krankenversicherung, 

hat darauf keinen direkten Einfl uss. 
Auch die Vergütung ist allein Sache des 
Arztes und des Patienten, und hat sich 
an der GOÄ verbindlich zu orientieren. 
Deshalb muss bei einer Novellierung 
des ordnungspolitischen Teils des Pa-
ragrafenwerks hinterfragt werden, ob 
die Freiberufl ichkeit des Arztes einge-
schränkt wird. Jede Novellierung des Pa-
ragrafenteils der GOÄ, die die wirtschaft-
lichen Interessen der Kostenträger in die 
Systematik mit einbezieht, schränkt des-
halb die Freiberufl ichkeit ein.

Bedeutung der GOÄ für den 
Einheitlichen Bewertungsmaßstab 
(EBM)
Gerade beim Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab (EBM), der im Gegensatz 
zur GOÄ einen vertraglich vereinbarten 
Bewertungsmaßstab darstellt, spielen 
die wirtschaftlichen Interessen der ge-
setzlichen Krankenversicherung eine 
unmittelbare Rolle bei der Gestaltung 
von Leistungslegenden und -bewer-
tungen. Die in fataler Weise dem Para-
grafenteil der GOÄneu ähnlichen allge-
meinen Bestimmungen zum EBM sind 
eben nicht der Maßstab für das ärztli-
che Handeln, sondern Ausdruck eines 
im Sozialgesetzbuch V (SGB V) veran-
kerten Grundprinzips von »wirtschaft-
lich, ausreichend, zweckmäßig und not-
wendig«. Grundlage der Vergütung ist 
der in den Bundesmantelverträgen nie-
dergelegte kollektive und nicht der in-
dividuelle Behandlungsvertrag. Des-
halb leistet, möglicherweise sogar be-
rechtigt der EBM einen sozialen Rabatt, 
wenn er Leistungsumfang und -vergü-
tung bei der Behandlung von Versicher-
ten der GKV defi niert. Umso wichtiger 
ist es für die verfasste Ärzteschaft, dass 
es darüber hinaus eine Gebührenord-
nung gibt, die das medizinisch Sinnvol-
le und die darauf basierte angemesse-
ne Vergütung beschreibt. Ohne solche 
Preissignale würde das Vergütungsni-
veau des EBM nur noch ausschließlich 
durch die Finanzlage der GKV und der ge-GKV und der ge-GKV
setzlichen Unfallversicherung defi niert.

Gleiches gilt für die Bewertung der 
ärztlichen Leistungen im stationären 
Versorgungsbereich: Ohne eine Bewer-
tung der ärztlichen Leistungen durch 

Und wenn man es zu Ende 
denkt:

 Dann sollten es sogar 
63,6 % sein, denn die 
neue Gebührenord-

nung, wenn sie denn kommt, 
wird sicherlich auch wieder 
die nächsten 33 Jahre nicht 
angeguckt!

Und die 33-Komma-was-
auch-immer sind ja keine so 
große Geistesleistung, das 
entspricht in etwa dem, was 
pro Jahr im EBM (oder bei uns 

im BEMA) kleckerlesweise mal mit et-
was über – und mal mit etwas unter ein 
Prozent so angefallen ist.

Mit den anderen relevanten Mess-
größen, Steigerung des Bruttosozial-
produktes oder Entwicklung des Wa-
renkorbes in 33 Jahren, will ich gar nicht 
kommen, dann sind wir nämlich in ei-
ner ganz anderen Liga!

Ich werde nicht müde, an Österreich 
zu erinnern: da legt die KAMMER JÄHR-

LICH die Preise und die Steigerung für 
die private Gebührenordnung fest. 
Nachzulesen im Internet: die aktuellen 
(http://www.zahnaerztekammer.at/
patientinnen/infocenter/autonome-
honorarrichtlinien/ , achten Sie hier 
mal besonders auf §2)und die vergan-
genen Gebührentafeln (eine Din A4 Sei-
te !!!) kann man (für Zahnärzte, ich ge-
he aber ungeprüft davon aus, dass die 
österreichischen Ärzte sich nicht mit et-
was anderem abfi nden würden) als PDF

downloaden und vergleichen.
Antwort meiner Kammerkollegen 

in Diskussionen: »Du immer mit Dei-
nen Österreichern!« Den Unterschied 
zu einem Deutschen hat mir allerdings 
bis heute keiner genannt, trotz immer 
folgender Au� orderung!

 Dr. med. dent. Bernd U. Borckmann
_ Z AEND.DE, 14.1.2016

Dr. Bernd U. Dr. Bernd U. 
BorckmannBorckmann
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die GOÄ würde deren Bewertung in der 
DRG-Kalkulation unterschätzt.

Konvergenz von GOÄ und EBM?
Aus den vorgenannten Gründen lehnt 
der SpiFa eine Angleichung von GOÄ
und EBM grundsätzlich ab. Dabei ist 
es unerheblich, ob der EBM der GOÄ
oder die GOÄ dem EBM im allgemei-
nen Teil, den Leistungsbeschreibungen 
und -bewertungen oder in zusätzlichen 
Steuerungsinstrumenten angeglichen 
wird. Leider steht zu befürchten (sie-
he Anlage), dass durch die Übernahme 
von GKV-Elementen in den Paragra-
fenteil der GOÄneu eine solche Anglei-
chung unmittelbar bevorsteht. Diese 
hat nichts, aber auch gar nichts, mit 
Maßnahmen des Patientenschutzes zu 
tun und dokumentiert die Einwirkung 
der Kostenträger auf das individuelle 
Patienten-Arzt-Verhältnis. Erfolgt die-
se Angleichung des Paragrafenteils an 
die Rahmenbedingungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung ist dies der 
erste Schritt zu einer Konvergenz von 

GOÄ und EBM. Damit werden bereits 
ordnungspolitische Elemente der ge-
setzlichen Krankenversicherung ohne 
Not übernommen. Deutlich wird dies 
vor allem durch die Gemeinsame Kom-
mission (Geko), die dem Bewertungs-
ausschuss nach § 87 SGB V ähnlich ist 
sowie die vorgesehene Ausgabenober-
grenze, die von der Budgetideologie der 
gesetzlichen Krankenversicherung ab-
geleitet ist!

Von dieser Konvergenz ist es ein klei-
ner – von der Ärzteschaft dann nicht 
mehr zu verhindernder– gesetzgebe-
rischer Schritt hin zu einer einheitli-
chen Gebührenordnung, die für die 
Versorgung von Versicherten der PKV
und GKV bzw. »der Bürger« maßgeblich 
wäre. Dies ist dann Grundlage für den 
Aufbau eines einheitlichen Versiche-
rungsmarktes, der den Schlussstein für 
die Bürgerversicherung setzen würde. 
Von daher ist dieser erste Schritt, der 
durch die Novellierung des Paragrafen-
teils der GOÄ erfolgt, in all seinen Aus-
wirkungen zu prüfen. Kommt der au-

Der feierliche Neujahrsemp-
fang der Ärzteschaft in 
Berlin ist vermutlich nicht 
der passende Rahmen, um 
dem Bundesgesundheits-

minister einmal kräftig die Leviten zu 
lesen – und so lauschten die geladenen 
Gäste bei Sekt und Häppchen am Don-
nerstag auch einer eher seichten An-
sprache des Bundesärztekammerpräsi-
denten Prof. Frank Ulrich Montgomery. 
Der Minister selbst ließ sich jedoch den 

einen oder anderen Hieb in Richtung 
ärztliche Selbstverwaltung nicht neh-
men.

Nach höfl ichen Worten über ein »Kli-
ma des Respekts und der Wertschät-
zung« zwischen Ärzteschaft und Poli-
tik und fairen Kompromissen bei der 
aktuellen Gesetzgebung kam Gröhe 
zum laufenden Rechtsstreit mit der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV): In der politischen Diskussion 
habe er zwar ein Interesse an einem 
fairen Interessenausgleich. »Aber ge-
nau so deutlich sage ich: In Fragen der 
Rechts treue und der Rechtsbefolgung 
gibt es keine Kompromisse. Dies gilt al-
lemal für eine Körperschaft des öffent-
lichen Rechts.« 

Im vergangenen Jahr hatte es die 
Vertreterversammlung der KBV ab-
gelehnt, eine gesetzlich vorgegebene 
Satzungsänderung einzuleiten, die das 
Stimmverhältnis bei Facharzt- bezie-

hungsweise Hausarztentscheidungen 
in der Körperschaft neu defi niert. Ge-
gen die dann erfolgte Ersatzvornahme 
aus dem Ministerium klagt die KBV der-
zeit. Gröhe sprach in dem Zusammen-
hang von Ironie: Er werde »ausgerech-
net eine Rechtsregelung beklagt, die der 
Gesetzgeber auf den Weg bringt, um 
die uneingeschränkte Handlungsfähig-
keit der Selbstverwaltung zu schützen.«

Die bremsenden Probleme seien 
derzeit nicht in der Gesprächsfähigkeit 
zwischen Politik und Selbstverwaltung 
zu suchen. Die Selbstverwaltung ha-
be vielmehr interne Probleme. Deshalb 
beobachte er mit Interesse, dass sich 
die KBV mit ihrer nun angekündigten 
»Agenda KBV 2020« selbst mit der Fra-
ge befassen wolle, wie die Körperschaft 
ihren Auftrag neu denken könne. Wie 
es sich für einen Neujahrsempfang ge-
höre, müsse man jedoch auch über gute 
Vorsätze für dieses Jahr sprechen: »Für 

ßerordentliche Deutsche Ärztetag zu 
der gleichen Auffassung wie der SpiFa, 
dann muss dieser Paragrafenteil auf 
den Prüfstand. Und es muss im Inter-
esse einer guten Patientenversorgung 
und dem Erhalt des freien Arztberufes 
eine unmittelbare Nachverhandlung 
erfolgen.

Die Grundprinzipien des freien Arzt-
berufes dürfen nicht durch die privat-
wirtschaftlichen Interessen der PKV auf-PKV auf-PKV
gelöst werden!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med. Dirk Heinrich
Vorstandsvorsitzender

Dr. med. Axel Schroeder
Vorstandsmitglied

Dr. med. Christian Albring
Vorstandsmitglied

Dr. med. Hans Friedrich Spies
Vorstandsmitglied

MINISTER GRÖHE BEIM NEUJAHRSEMPFANG IN BERLIN:

»GOÄ-Zug jetzt nicht aus den Gleisen bringen«

Die Grundprinzipien des freien 

Arztberufes dürfen nicht durch 

die privatwirtschaftlichen Inter-

essen der PKV aufgelöst werden!
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ein gutes, besseres Miteinander und 
für einen Neustart im gemeinsamen 
Umgang braucht man nicht bis 2020 
zu warten – das kann schon 2016 ange-
gangen werden.«

Auch zur Debatte über die neue 
GOÄ äußerte sich der Minister: »Ich ra-
te sehr dazu, den Zug vor dem Zielbahn-
hof durch Uneinigkeit untereinander 
nicht aus den Gleisen zu bringen«, so 
sein Appell an die Ärzteschaft. Wichtig 
sei es, nach drei Jahrzehnten GOÄ-Still-
stand die Debatte nun nicht nur auf 
die Honorarhöhe zu lenken, sondern 
auch auf Fragen von Systematik und 
Rechtssicherheit und das Ende von un-
nötig komplizierten Analogien. Es blei-
be zu wünschen, dass nun rechtzeitig 
die richtigen Schritte unternommen 
werden, »bevor wir wieder über den 
Druck von Wahlkampfplakaten nach-
denken müssen.«

Bundesärztekammer-Chef Mont-
gomery hatte zuvor seiner Hoffnung 
Ausdruck verliehen, dass sich die De-
legierten auf dem außerordentlichen 
Ärztetag am 23. Januar in Berlin hin-
ter das bislang von den GOÄ-Verhand-
lern der Bundesärztekammer Erreich-
te stellen. Fehlinformationen könnten 
dort beseitigt werden. »Wir sind für 
volle Transparenz«, betonte der er wei-
ter. »Wir wollen, dass diese GOÄ von al-
len verstanden und mitgetragen wird.«

KBV-Chef Dr. Andreas Gassen war 
es wichtig, in seinem kurzen Grußwort 
ein »deutliches Signal« an den Minis-
ter zu richten: »Die KBV ist wieder auf 
Kurs.« Sie habe sich bereits für 2016 ein 
enormes Arbeitspensum vorgenom-
men, um das kassenärztliche System 
zukunftssicher sowie die KBV-Struktu-
ren effektiver zu machen.

Die KBV werde ihre eigenen Struk-
turen konsequent auf den Prüfstand 
stellen. Dabei müsse sie auch dem ver-
mehrten Wunsch der jüngeren Ärz-
te entgegenkommen, in angestellter 
Funktion im ambulanten Versorgungs-
bereich tätig zu werden. »Wir müssen 
deren berechtigten Interessen in Pra-
xen oder MVZ besser als bisher Rech-
nung tragen.« Dies müsse auch in den 
Strukturen der Selbstverwaltung abge-
bildet werden. _ Z AEND.DE, 15.1.2016

 Ich durfte mir das Spektakel 
im KaDeWe ja aus direkter 
Nähe anschauen. 

Und es erinnerte mich 
so ein bisschen an die hys-

terische Unbesorgtheit und 
Feierlaune, die in den Ende 
20ern des letzten Jahrhunderts 
herrschte, als man die nahen-
de Katastrophe nicht wahrneh-
men wollte und lieber schön 
tanzen ging – eben ein Tanz am Rande des 
bereits brodelnden Vulkans.

Natürlich wurden Reden gehalten – von 
Montgomery, von Gröhe und von Gassen – 
und es waren die schwächsten und kusche-
ligsten Reden, die ich seit langem gehört 
habe. Kritik? Fehlanzeige. Sachargumen-
te? Fehlanzeige. Gar Informationen? Drei-
mal Fehlanzeige.

Aber das war an diesem Abend nicht 
das Schlimmste. Die kleinen Small Talks am 
Rande waren es, die mich wirklich komplett 
verstört haben.

Ich darf beispielhaft ein Gespräch skiz-
zieren, was wir mit einem Landesärzte-
kammerpräsidenten führen durften:

»Ich bin für die neue GOÄ. Das ist eine 
Chance, die wir nie wieder bekommen.«

»Dann können Sie uns sicher sagen, wie 
die Eckpunkte gestrickt sind und was das 
an fi nanziellen Auswirkungen bedeutet.«

»Wissen Sie, ich bin ja Klinikarzt und 
habe viel mit Weiterbildungsordnung etc. 
zu tun und bin nicht so drin in dem The-
ma GOÄ. Aber ich vertraue Theo« (Dr. Theo 
Windhorst, Verhandlungsführer. Anm. d. 
Red.).

Wir haben immer wieder versucht, zu 
erfahren, was denn dieser Ärzte kammer-
präsident(!!!) so über die GOÄ und ihre Aus-
wirkungen erwarte, (Positivliste), wo soll 
das Geld für eine 30% Erhöhung für die 
ärztliche Leistung herkommen (1,07 vs. 1,39 
Euro für die Arztminute), wie soll denn das 
Ergebnis aussehen, wenn sich PKV und Ärz-
te nicht einigen? Und immer wieder gip-
felte das Gespräch, ohne, dass man den 
Eindruck hatte, dass auch nur eine Frage 
zufriedenstellend beantwortet wurde, in 
dem Satz »Theo, macht das schon!«

Vor soviel Gottvertrauen und 
Nibelungentreue muss man 
schon den Hut ziehen! Aber für 
eine Vertretung der Ärzteschaft 
hätte ich mir schon etwas mehr 
betriebswirtschaftlichen Über-
blick erwartet, wenn ich ehrlich bin.

Ein weiteres Gespräch brachte 
uns neben »Theo macht das schon« 
eine weitere Erkenntnis:

Man habe dem Paragraphenteil 
bereits zugestimmt und diese Zustim-
mung auch Gröhe signalisiert. 

Auf unsere Frage, was man denn für die-
se Krötenbrut so an Gegenleistung einge-
handelt habe, bekamen wir zur Auskunft: 
Na? Sie werden es erraten können: »Theo 
weiß das und macht das schon«

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit 
ist eines sicher: Es gibt die von der Allianz 
der Ärzteverbände in die Diskussion ge-
worfenen Möglichkeit der Nachverhand-
lung – folgt man den Aussagen dieses Ärz-
tekammerpräsidenten – nicht, sondern die 
Damen und Herren aus der BÄK stellen uns 
vor vollendete Tatsachen und damit vor die 
Option »Pest oder Cholera«.

Und ich weiß nicht, ob ich mich mit 
dem an die Wand gemalten Beelzebub, der 
Bürgerversicherung, in die Arme des grin-
senden Teufels GOÄneu treiben lassen will.

Heißt: Es bleibt nur die Option, die GOÄ-
neu zu verhindern, wenn man für die Ärz-
teschaft noch irgendetwas erreichen will.

Fazit für mich: Die Alkoholvorräte des 
gesamten KaDeWe hätten gestern nicht 
ausgereicht, mich nicht vollkommen er-
nüchtert nach Hause gehen zulassen, und 
»schön saufen« konnte man sich diese In-
formationen auch nicht, weshalb ich ziem-
lich nüchtern diese Stätte verließ, wo Not 
(KV) und Elend (ÄK) der deutschen Ärzte-
schaft fröhliche Urständ feierten.

Wenn das Ärztevertretung ist, dann will 
ich so nicht arbeiten. Aber ich bin der festen 
Überzeugung, dass es auch anders geht, 
wenn man sich endlich mal konsequent in 
die Schuhe eines Arztes stellt!

Gruß aus der Oberpfalz
Dr. med. Ilka Martina Enger

_ Z AEND.DE, 15.1.2016

NEUJAHRSEMPFANG DER ÄRZTE IN BERLIN

Not und Elend 
tanzten im KaDeWe 

auf dem Vulkan!
– EIN KOMMENTAR –

Dr. Ilka Enger
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 … Es geht eben genau um eine Hono-
rarerhöhung – nämlich mindestens 
um die, von IHNEN SELBER postulier-
ten 31,8 %, die Sie als allgemeine Kos-
tensteigerung in der Bundesrepublik 
Deutschland seit der letzten Gebühren-
ordnungsanpassung festgestellt haben. 
Die 31,8 %, die uns seit der letzten Ge-
bührenerhöhung der GOÄ von Allen
seither im Amt befi ndlichen Bundes-
regierungen verweigert wurden.

Sie selbst haben in Ihrem Vortrag 
zum Stand der Verhandlungen beim 
Ärztetag in Frankfurt am Main 2015 (Fo-
lie Nr. 11; Quelle: http://www.bundesa  
erztekammer.de/fileadmin/user_up-
load/downloads/pdf-Ordner/118._DAEload/downloads/pdf-Ordner/118._DAEload/downloads/pdf-Ordner/118.
T/118DaetTop6GOAEFolienWindhorst.

pdf) diese Zahl genannt.
Weiter geht es darum, den Ausver-

kauf der Freiberufl ichkeit zu verhindern, 
indem eine GeKo nach dem Vorbild des 
GBA verhindert und eine verhindert und eine verhindert Verankerung
der Bergriffl ichkeiten Wirtschaftlich-
keit und keit und keit Notwendigkeit (nach dem Vor-Notwendigkeit (nach dem Vor-Notwendigkeit
bild des im Grunde gescheiterten EBM) 
in der Bundesärzteordnung verhindert
wird!

Darum geht es! Nicht um eine 
schnell, schnell, schnell verabschiede-
te GOÄ als EBM-light! Respektieren Sie 
endlich den Willen der niedergelasse-
nen Ärzteschaft, die Verhandlungen ab-
zubrechen und eine GOÄ zu schaffen, 
die eines freien Berufes würdig ist und 
die nicht die Basis für die Eingliederung 

  »Als Spezialbank im Gesund-
heitswesen müssen wir 
uns ebenso wie unsere 
Mitglieder und Kunden 
auf die daraus entstehen-

den Herausforderungen einstellen.«
Sieben große Gesetzesvorhaben 

wurden im vergangenen Jahr vom Ge-
sundheitsministerium auf den Weg 
gebracht und werden die kommenden 
Jahre prägen, weitere gesetzliche No-
vellierungen stehen an. »Die zuneh-
mende Beschränkung der Selbstver-
waltungsstrukturen durch den parla-
mentarischen Gesetzgeber beobachten 
wir mit wachsender Sorge«, so Ulrich 
Sommer, stellvertretender Vorsitzende 

des Vorstands der apoBank. »Den Or-
ganisationen der Heilberufe wird die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und die 
Wahrung ihrer Standesinteressen zu-
nehmend erschwert.« Er warnte davor, 
die Freiberufl ichkeit dieser Berufsstän-
de zu gefährden und den Weg Richtung 
Staatsmedizin einzuschlagen.

Falsche Signale für den 
heilberufl ichen Nachwuchs
Die massive Regulierung rufe Un-
mut und Unsicherheit im heilberufl i-
chen Umfeld hervor und schrecke die 
nachkommende Generation davor ab, 
den Beruf des Mediziners oder Apo-
thekers zu ergreifen, so Sommer wei-

Falsch, Herr Windhorst!
Windhorst betonte, es gehe keinesfalls nur um ein höheres Honorar für die Ärzte. Vielmehr sei die Gebührenordnung 
notwendig, um das bewährte duale System von PKV und GKV zu erhalten

der Freiberufl ichkeit in das SGB V und 
eine Bürgerversicherung ebnet!!

Wir brauchen keine Änderungen in 
der Präambel! Wir wollen keine Verän-
derungen im Pragrafenteil! Wir wollen 
eine Anpassung der Steigerungsfakto-
ren um 31,8 % und eine Modernisise-
rung in den einzelnen Leistungskapi-
teln, so wie sie von den Berufsverbän-
den ausgearbeitet wurden!

Was Sie bisher verhandelt haben, 
ebnet der ebnet der ebnet Bürgerversicherung m.E. den 
Weg!  Dr. med. Lothar König

_ Z AEND.DE, 14.1.2016

Regulatorik gefährdet die Freiberufl ichkeit 
im Gesundheitswesen
KRITISCHE STIMMEN AUF DEM GESUNDHEITSPOLITISCHEN JAHRESAUFTAKT DER 
APOBANK ZUR FLUT GESETZLICHER NOVELLIERUNGEN

»Zunehmende Regulierung beschäftigt sowohl die Banken als auch das Gesundheitswesen«, betonte 
Herbert Pfennig, Vorsitzender des Vorstands der apoBank vor über 400 Gästen beim diesjährigen Gesundheits-
politischen Jahresauftakt im Düsseldorfer K21

ter. »Gleichzeitig herrscht angesichts 
der Restriktionen auch bei den jungen 
Heilberufl ern viel Skepsis, wenn es da-
rum geht, sich für die Selbständigkeit 
zu entscheiden. Dadurch ist ein wichti-
ger Pfeiler in der Patientenversorgung 
in Gefahr: die Praxis um die Ecke, ohne 
lange Wege und Wartezeiten.«

Die Freiberufl ichkeit der Heilberufe 
dürfe, gerade im Interesse der Patien-
ten, durch gesetzliche Vorgaben nicht 
gefährdet werden. Sein Appell: »Es ist 
dringend notwendig, dass der Selbst-
verwaltungsgedanke wieder erstarkt.«

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER APOBANK, 

12.1.2016
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Die Delegierten des Sonder-
ärztetages haben mit sehr 
großer Mehrheit den Weg 
für die GOÄ-Reform frei ge-
macht. Die Kritiker der No-

vellierung hatten zuvor eindringlich vor 
den Folgen der geplanten Änderungen 
der Bundesärzteordnung gewarnt – am 
Ende vergeblich.

Mit eindeutiger Mehrheit, bei 
nur wenigen Gegenstimmen und 
Enthaltungen, votierten die Dele-
gierten am Samstag in Berlin für ei-
nen Entschließungsantrag der Bun-
desärztekammer. Vorausgegangen war 
eine mehr als fünfstündige zum Teil hit-
zig geführte Debatte.

BÄK-Präsident Frank-Ulrich Mont-
gomery bedankte sich am Ende bei 
den Delegierten für das »überzeu-
gende Votum«. Damit gehen die 
BÄK-Verhandlungsführer jetzt ge-
stärkt in die weiteren Verhandlun-
gen mit dem PKV-Verband und der 
Beihilfe. Der Deutsche Ärztetag ha-
be »der Bundesärztekammer auf be-
eindruckende Weise den Rücken ge-
stärkt«, heißt es dann auch in einer 
kurz nach dem Ende des Ärztetags 
veröffentlichten Presseerklärung der 

BÄK. Und weiter: »Das war ein klarer 
Vertrauensbeweis für den Vorstand 
der Bundesärztekammer und die 
Verhandlungsführer der BÄK, die sich 
seit Jahren für eine neue Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) einsetzen.«

_ Z AEND.DE, 24.1.2016

Außerordentlicher Deutscher Ärztetag, 
Berlin, 23.1.2016
Der Beschluss 
TOP I Novellierung der GOÄ
Titel: GOÄ-Novelle jetzt umsetzen: Mo-
derne Medizin zu rechtssicheren und 
fairen Bedingungen für Patienten und 
Ärzte! 
Entschließungsantrag
Von: Vorstand der Bundesärztekammer

Der Deutsche Ärztetag möge folgende 
Entschließung fassen:

Der Deutsche Ärztetag fordert die 
Bundesregierung dringend auf, die 
nach der Maßgabe der unten aufge-
führten Voraussetzungen gestaltete 
Novelle der Gebührenordnung für Ärz-
te (GOÄ) entsprechend dem zwischen 
der Bundesärztekammer und dem Ver-
band der Privaten Krankenversiche-
rung e.V. (PKV-Verband) sowie den für 

das Beihilferecht zuständigen obersten 
Bundes- und Landesbehörden (Beihilfe) 
ausgehandelten Kompromissvorschlag 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt inner-
halb der noch laufenden Legislaturperi-
ode in Kraft zu setzen. 

Der Vorstand der Bundesärzte-
kammer wird damit beauftragt, unter 
Beratung durch den Ausschuss »Gebüh-
renordnung« der Bundesärztekammer 
die Gesetzesinitiative zur Anpassung 
der Bundesärzteordnung (BÄO) und 
den Entwurf der neuen GOÄ abschlie-
ßend zu prüfen und gegenüber dem 
Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) freizugeben, wenn folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sind:
1. Die neue GOÄ erfüllt weiterhin eine 

doppelte Schutzfunktion für Patien-
ten und Ärzte: Durch das Festlegen 
ausgewogener Preise werden die Pa-
tienten vor fi nanzieller Überforde-
rung geschützt und die ärztlichen 
Leistungen angemessen vergütet.

2. Durch das Festlegen nicht unter-
schreitbarer Gebührensätze unter 
Berücksichtigung gerechtfertig-
ter Ausnahmefälle werden die not-
wendigen Voraussetzungen einer 
menschlichen und qualitativ hoch-
wertigen Patientenversorgung ge-
währleistet.

3. Das Gebührenverzeichnis der neu-
en GOÄ entspricht dem aktuellen 
Stand der medizinischen Wissen-
schaft. Darin noch nicht abgebildete 
innovative Leistungen können wie 
bisher ohne Verzögerung durch die 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte 
erbracht und analog mittels gleich-
wertiger vorhandener Gebührenpo-
sitionen abgerechnet werden.

4. Abweichende Honorar  verein-
barungen sind weiterhin möglich.

5. Gehalts- und Kostenentwicklungen 
einschließlich des Inflationsaus-
gleichs sind bei der Festlegung der 
Euro-Preise der Gebührenposi-
tionen der neuen GOÄ und deren 
künftig fortlaufenden Überprü-

Sonderärztetag
DELEGIERTE GEBEN GRÜNES LICHT FÜR GOÄ

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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fung und Anpassung in einem fairen 
Interessenausgleich mit den nach 
§ 11 BÄO »zur Zahlung der Entgel-
te Verpfl ichteten« zu berücksichti-
gen. Die Festlegung und Weiterent-
wicklung der Euro-Preise der neuen 
GOÄ soll unter Erhalt ihrer Doppel-
schutzfunktion auch im Vergleich 
mit der Anpassungshöhe und den 
Anpassungsintervallen anderer Ge-
bührenordnungen freier Berufe an-
gemessen sein.

6.  Die Bundesärztekammer verstän-
digt sich mit dem BMG, dem PKV-

Der Deutsche Hausärzte-
verband und die Alli-
anz Deutscher Ärzte-
verbände, bestehend 
aus dem Spitzenver-

band Fachärzte Deutschlands (Spi-
Fa), dem Hartmannbund, dem 
NAV-Virchow-Bund, dem BDI, MEDI-
GENO und der GFB, treten gemeinsam 
für eine Novellierung der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ) ein, die die 
Freiberufl ichkeit der ärztlichen Tätig-
keit schützt und eine angemessene 
und rechtssichere Vergütung der Ärzte 
gewährleistet. 

Nach Überzeugung der Verbände ist 
das bisherige Verhandlungsergebnis, 
insbesondere die Änderungen des Pa-
ragraphenteils und der Bundesärzte-
ordnung, nicht akzeptabel. Es ist für die 
niedergelassenen Ärzte enttäuschend, 
dass der außerordentliche Ärztetag mit 
der vom Marburger Bund gestützten 
Mehrheit dieser Auffassung durch Ab-
lehnung des Entschließungsantrages 
»Forderung der Nachverhandlung der 
bisherigen Ergebnisse« nicht gefolgt ist. 
Zudem ist dadurch die gemeinsam for-
mulierte Forderung nach einem eigen-
ständigen hausärztlichen Kapitel in der 
GOÄ vorerst verhindert worden. 

Die facharztgruppenübergreifende 
Initiative resultiert aus der gemeinsa-

men Überzeugung, dass eine GOÄ-No-
vellierung nicht dazu führen darf, dass 
das individuelle Arzt-Patientenverhält-
nis eingeschränkt wird. Die Verbände 
sehen dies insbesondere durch die vor-
gesehene Einführung einer Gemeinsa-
men Kommission zur Weiterentwick-
lung der GOÄ (GeKo), an welcher auch 
der Verband der Privaten Krankenver-
sicherungen (PKV-Verband) entschei-
dend beteiligt sein soll, nicht in einem 
ausreichenden Maße gewährleistet. 
Hiermit würden die privaten Kranken-
versicherer Einfl uss auf Fragen haben, 
die ausschließlich die Patienten sowie 
ihre behandelnden Ärzte betreffen. 

Es ist daher dringend erforder-
lich, dass der Vorstand der Bundes-
ärztekammer einen fairen und of-
fenen Dialog mit der gesamten Ärz-
teschaft sicherstellt, statt durch eine 
intransparente Verhandlungsführung 
dazu beizutragen die für Patienten und 
Ärzte entscheidende Reform zu gefähr-
den. Als Vertretung insbesondere der 
niedergelassenen Ärzte werden die Ver-
bände auch zukünftig in enger Abspra-
che miteinander das Vorgehen der BÄK
im Zuge der Novellierung der GOÄ kri-
tisch begleiten. 

_GEMEINS AME PRE SSEMIT TEILUNG ALLIANZ 

DEUT SCHER ÄR Z TE VERBÄNDE UND DEUT SCHER 

HAUS ÄR Z TE VERBAND, 23.1.2016

GOÄ-Novelle: 
SPD bleibt beim Nein

 D Die SPD hat sich vom Ausgang 
des Sonderärztetages zur Re-
form der Gebührenordnung für 

Ärzte (GOÄ) nicht überrascht gezeigt 
und gleichzeitig ihre Absage an eine 
novellierte GOÄ erneuert. »Es wun-
dert mich nicht, dass der Ärztetag ei-
ner Reform für mehr Geld von Privat-
patienten zustimmt«, erklärte der 
SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauter-
bach gegenüber der Rheinischen Post. 
Für eine solche Reform stehe seine Par-
tei nicht zur Verfügung. Zudem sei auch 
im Koalitionsvertrag keine Reform ver-
einbart worden, stellte Lauterbach 
fest. Aus seiner Sicht ist eine Reform 
notwendig, die eine Zwei-Klassen-Me-
dizin zwischen privat und gesetzlich 
Versicherten abbaut. 

Der Außerordentliche Ärztetag hat-
te sich im Januar mit großer Mehrheit für 
die Fortsetzung der Verhandlungen zu 
einer neuen GOÄ ausgesprochen. Im Vor-
feld hatte Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe (CDU) erklärt, die neue 
GOÄ noch in diesem Jahr verabschieden 
zu wollen. Anvisierter Termin für das In-
krafttreten der Gebührenordnung ist 
der 1. Oktober. Unklar bleibt, ob die-
ses Datum gehalten werden kann. Ne-
ben den unterschiedlichen Positionen 
zwischen den Regierungsparteien CDU/

CSU und SPD gilt es auch, die politischen 
Lager im Bundesrat zu einen. Dort liegt 
die Mehrheit aktuell bei Rot-Grün.

_ F VDZ AK TUELL, 2.2.2016

Verband und der Beihilfe darauf, 
während der geplanten 36-monati-
gen Monitoringphase im Anschluss 
an die Inkraftsetzung der neuen GOÄ
eventuelle Inkongruenzen hinsicht-
lich der Abrechnungsbestimmun-
gen, der Legenden und Bewertun-
gen der Gebührenpositionen unter 
Anhörung der ärztlichen Verbände 
und Fachgesellschaften zu identifi -
zieren und zu beheben. Die Praktika-
bilität und die Angemessenheit der 
neuen Steigerungssystematik wer-
den überprüft und dabei festgestell-

te Mängel behoben. Die Ergebnis-
se der Prüfungen und die darauf-
hin ergriffenen Maßnahmen wer-
den durch die Bundesärztekammer 
fortlaufend veröffentlicht.
Die Ärzteschaft erwartet jetzt, 

dass die Politik ihre Zusagen einhält. 
Die dringend notwendige GOÄ-No-
velle darf nicht dem beginnenden 
Bundestagswahlkampf geopfert wer-
den!

Deutscher Ärztetag: 
Verbände kritisieren GOÄ-Beschluss
Deutscher Ärztetag: 
Verbände kritisieren GOÄ-Beschluss
Deutscher Ärztetag: 
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Um was geht es? Ein bay-
erischer Delegierter for-
mulierte doch tatsächlich 
einen Antrag, dass über 
»alle Anträge, die eine Ver-

zögerung des Verhandlungsablaufes 
bewirken könnten«, nicht mehr abge-
stimmt werden darf und diese vielmehr 
en bloc an den Vorstand überwiesen 
werden. Und fand dafür auch noch eine 
Mehrheit im Plenum!

Die Unbestimmtheit dieses antide-
mokratischen Begehrens, das gewollt 
pauschale Abwürgen von »allen, die…«, 
ganz ohne Ermessen und ohne inhalt-
liche Würdigung der durch Mandat 
ja antragsberechtigten Anliegen, die-
sen »prozeduralen Rasenmäher« hätte 
Tagungsleiter Montgomery keinesfalls 
durchlassen dürfen! Ein Prof. Hoppe 
hätte das gewiss verhindert. Der rechts-

widrige Makel wird auch nicht durch 
Mehrheitswillen geheilt. Ein schwarzer 
Tag der deutschen Ärzteschaft.

Montgomery und sein Zirkel ha-
ben sich nun zusätzlich zur sträfl ichen 
Desinformation im Vorlauf durch die 
manipulative Unterdrückung von ord-
nungsgemäßen Anträgen auch für die 
Zukunft dieser »GOÄ-Novellierung« ei-
nen fatalen Verfahrensfehler eingehan-
delt. Das ist quasi das nachgewiesene 
Doping, das die scheinbar errungene 
Medaille zu Plunder aus Buntmetall 
werden lässt.

Frech auch sein Gewerkschaftschef 
– so wie er bereits im Plenum eine ex-
trem laut schnauzende Gangart an den 
Tag legte, die knapp unterhalb von phy-
sischer Gewalt angesiedelt war. Dass 
dieser angesichts des fortgesetzten Ver-
kaufs ärztlicher Interessen nun ganz oh-

GOÄ-Beschluss
DER AUSGANG DES AO ÄRZTETAGES WURDE DURCH EINEN SCHWEREN MANIPULATIVEN 
FEHLER DER TAGUNGSLEITUNG GEBAHNT…

…mit diesem Makel muss Montgomery für den Rest seiner Amtszeit leben. Wie ein WM-Titel, der auf einer 
Schiedsrichter-Fehlentscheidung beruht, hat der BÄK-Präsident seiner einseitigen Sache einen nun chronisch-
toxischen Schaden zugefügt

ne Scham den »Schluss der Debatte« 
und die erneute informative Friedhofs-
ruhe begehrt – das überrascht kaum 
bei Kenntnis von dessen verbandlicher 
und parteipolitischer Position.

Das wird so aber sicher nichts. Es sind 
von der BÄK-Spitze zu viele rote Ampeln 
überfahren worden. Und durch die ge-
schilderten, empörenden Manipulati-
onen hat man den berufspolitischen 
Kontrahenten keinerlei Wahrung des 
Gesichts gelassen. So etwas darf sich 
ein Präsident von Ärztetag und Ärzte-
schaft nicht zuschulden kommen las-
sen. Unser klassischer Arztkollege Fried-
rich Schiller kommentierte es damals 
so: »Das ist der Fluch der bösen Tat…«.

Jetzt also erst recht! 
Beste kollegiale Empfehlungen
Dr. Axel Brunngraber, Hannover

_ Z AEND.DE, 26.1.2016

Erfahrene Zahnärzte nach Nepal gesucht

Für unsere beiden Zahnstationen im Sushma Koirala 
Memorial Hospital (INTERPLAST Germany e.V) 
www.nepalhospital.de jeweils drei Wochen sowie 
für das AMPPIPAL Community Hospital NEPALMED e.V. 
www.amppipal.de jeweils zwei Wochen suche ich 
für 2016 jeweils einen erfahrenen Zahnarzt, KEINE 
Helferin! Kost und Logis sind selbstverständlich frei.
Genauere Informationen erhalten Sie von Frau 
Dr. Sybille Keller, die seit 16 Jahren in Nepal tätig ist 
und beide Zahnstationen verwaltet. 

Dr. Sybille Keller, Dr.KeSy@gmx.de, Tel.: (00 49) 8 30 34 44
Dental Surgery Coordinator of SKM-Hospital Kathmandu and Amppipal Community Hospital Gorkha              

FOTO: OLISCHUL Z / CC



Kieferorthopädische Vortragsreihe 2015/2016
Für Fachzahnärzte für Kieferorthopädie 
und kieferorthopädisch behandelnde Zahnärzte

Wissenschaftliche Leitung:  Dr. Gundi Mindermann, 1. Vorsitzende des BDK
Veranstaltungsort:  Zahnmedizinische Akademie Niedersachsen, Zeißstraße 11 a, 
 30519 Hannover, Tel. (05 11) 8 33 91-311/313

Gebühren: 60,– EUR pro Einzelveranstaltung, 

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 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:

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

� Seminar S 1602

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

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

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

informiert 
über In der GOZ 2012 haben sich Leistungs be-

schreibung (GOZ 0030 und 0040) sowie 
Leistungsbewertung (GOZ 0030 mit 200 
Punkten statt »alt« GOZ 002 mit 80 bzw. 
GOZ 003 mit 220 Punkten; GOZ 0040 bleibt 

unverändert bei 250 Punkten) geändert wie 
folgt::

GOZ 0030: Aufstellung eines schriftlichen Heil- 
und Kostenplans nach Befundaufnahme und 
gegebenenfalls Auswertung von Modellen

GOZ 0040: Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans 
bei kieferorthopädischer Behandlung oder bei funktionsanalyti-
schen und funktionstherapeutischen Maßnahmen nach Befund-
aufnahme und Ausarbeitung einer Behandlungsplanung

Die Leistungen nach den Nummern 0030 und 0040 sind nicht 
nebeneinander berechnungsfähig.

Fazit:
1. Bei GOZ 0030 und GOZ 0040 ist die Befundaufnahme obliga-

torisch; sie ist gesondert zu berechnen. Planungsmodelle sind 
fakultativ und natürlich ebenfalls gesondert zu berechnen. Der 
Heil- und Kostenplan muss schriftlich niedergelegt werden und 
der Patient hat Anspruch auf Aushändigung einer Ausfertigung. 

2. GOZ 0030 ist für alle zahnärztliche Leistungen denkbar, sofern 
diese Leistung nicht in GOZ 0040 (KFO und/oder FAL/FTL) ent-
halten ist. Eine grundsätzliche Verpfl ichtung, vor Behandlung 
eines Privatpatienten einen Heil- und Kostenplan nach GOZ
0030 zu erstellen, existiert natürlich nicht. 

3. Eine Nebeneinanderberechnung von GOZ 0030 und GOZ 0040 

tungen im Rahmen von ZE-Behandlungen bei GKV-Versicherten 
sollte GOZ 0040 nicht vergessen werden. 

6. Bei geplanten reinen Privatleistungen bei GKV-Versicherten 
kann fraglos GOZ 0030 angesetzt werden. 

7. Zur Leistung GOZ 0030 bzw. 0040 gehören die Aufstellung der 
geplanten Maßnahmen, die Honorarkalkulation nach dem vo-
raussichtlichen Aufwand und ggf. zahntechnische oder andere 
Fremdleistungen (Kommentar BZÄK 7.6.2012). Gerade bei den 
Laborkosten nach § 9 GOZ empfi ehlt sich ein detaillierter Labor-
kostenvoranschlag, zumal es gerade bei den Laborkosten häu-
fi g zu (ggf. auch unberechtigten) Erstattungskürzungen durch 
»Nichterstatter« kommt, die man besser vor der Behandlung 
kennt. 

8. Mit Übersendung eines Heil- und Kostenplans und einem dort 
enthaltenen Hinweis (z. B. »Konservierende, chirurgische und 
sonstige Leistungen sind nicht enthalten, weil sich deren Um-
fang erst im Verlauf der Behandlung ergibt. Diese Leistungen 
werden zusätzlich in Rechnung gestellt.« ggf. in Fettdruck) wird 
der Zahnarzt seiner Nebenpfl icht zur Aufklärung über die zu er-
wartenden Kosten vor Beginn der einzelnen Behandlungen ge-
recht. Mit Erhalt eines Heil- und Kostenplans mit entsprechen-
dem Hinweis hat der Patienten die Möglichkeit, die Kostenfrage 
vor der Behandlung mit seiner Versicherung abzuklären. Es ist 
ferner Sache des Patienten, sicherzustellen bzw. den Zahnarzt 
darauf hinzuweisen, dass eine Behandlung erst nach Sicherstel-
lung der Kostenübernahme beginnen soll.  

 Dr. Peter Klotz, Germering
_ NACHDRUCK AUS W W W. Z AEND.DE AUS 2012

Leistung 
(Punktzahl)

1,0-facher 
Satz

2,3-facher 
Satz

3,5-facher 
Satz

0030 (200) 11,25 25,87 39,37

Leistung 
(Punktzahl)

1,0-facher 
Satz

2,3-facher 
Satz

3,5-facher 
Satz

0040 (250) 14,06 32,34 49,21

Heil- und Kostenpläne

Dr. Peter Klotz

FO
TO

: 
P

R
IV

A
T ist nicht möglich. Dies gilt 

fraglos nur für denselben 
Kalendertag.

4. GOZ 0030 und GOZ 0040 
werden je unterschied-
licher Planung berech-
net, also bei mehreren Be-
handlungsalternativen je 
aufgestellten Heil- und 
Kostenplan. 

5. Bei geplanten FAL/FTL-Leis-

Goldenes Doktordiplom

 »Die Charité ehrt seit vielen Jahren ihre Alumni, die vor 50 Jah-
ren an der Charité promoviert haben, mit der Vergabe einer 
»Goldenen Doktorurkunde«. Auch in diesem Jahr soll dies 

wieder im Rahmen eines großen Festaktes im Konzerthaus am 
Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte erfolgen. Leider ist der Kontakt 

zu so mancher Kollegin/ manchem Kollegen verloren gegangen. 
Sollten Sie vor etwa 50 Jahren in Berlin promoviert haben oder je-
manden kennen, für den das zutrifft, melden Sie sich doch bitte 
im Promo tionsbüro der Charité – Universitätsmedizin Berlin (030) 
45 05 76-018/016/058.«
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 »Wenn Du nicht mehr 
weiter weißt, bil-
de einen Arbeits-
kreis.. .« Dieser 
Spruch trifft in Ol-

denburg ganz und gar nicht zu! Seit 
Oktober 2014 treffen sich ausbildende 
Zahnärztinnen und Zahnärzte mit den 
Lehrkräften der Berufsbildenden Schu-

len (BBS) Haarentor 
in regelmäßigen 
Abständen. Ein Ziel 
dieses Ausbilderar-
beitskreises (ABAK), 
der auf Initiative 
der Fachlehrerin-
nen und Fachlehrer 
der BBS gegründet 
wurde, ist es, den 
Ausbildungsberuf 
zur zahn medi zi ni-

schen Fachangestellten zu bewerben, 
um die Zahl der Auszubildenden zu 
erhöhen. 

Die Suche nach geeigneten Aus-
zubildenden für den Beruf der Zahn-
medizinischen Fachangestellten wird 
zunehmend schwieriger. Hierfür sind 
zum einen die schrumpfende Zahl der 
Schulabgängerinnen und das sinken-
de Ausbildungsinteresse verantwort-
lich. Zum anderen wachsen die Aus-
bildungsanforderungen durch zusätz-

liche Aufgaben im Bereich Hygiene, 
Röntgen, Dokumentation, aber auch 
in der Stuhlassistenz mit einer Vielzahl 
von anspruchsvollen Behandlungs-
techniken. Die schulische Vorbildung 
erscheint in vielerlei Hinsicht mangel-
haft. Darüber hinaus steht der Beruf im 
Wettbewerb mit anderen Ausbildungs-
berufen, wobei das Ausbildungsfeld der 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
(ZFA) den Reiz zu verlieren scheint.

Beim letzten Treffen im Herbst 2015 
wurde beschlossen, die Ausbildung den 
möglichen Interessentinnen beim El-
terntag des Berufsinformationszen-
trums im Arbeitsamt, Oldenburg zu 
präsentieren. Eine kleine Gruppe von 
motivierten Kolleginnen, Kollegen und 
Mitarbeiterinnen bereiteten diesen 
Messeauftritt vor. Die Zahnärztekam-
mer stellte Infomaterial und einen Prä-
sentationsstand zur Verfügung, Frau 
Dr. Susanne Wagner von der Zahnärzt-
lichen Genossenschaft Oldenburg und 
Frau Dr. Anke Brinkmann kümmerten 
sich um den Kontakt zum Arbeitsamt. 
Frau Silke Lange aus dem Vorstand der 
ZKN, und Herr Dr. Uwe Herz und ich 
kümmerten sich um die Besetzung des 
Informationsstandes mit Ausbildern 
und Mitarbeiterinnen. So konnten wir 
den Fragen der zukünftigen Schulab-
gänger entspannt entgegen sehen. 

Der unerwartete Wintereinbruch 
sorgte zwar dafür, dass die Besucher-
zahlen beim Berufsinformationstag 
nicht alle Rekorde brachen, dennoch 
war die Veranstaltung gut besucht. Wir 
hatten einen guten Zulauf und span-
nende Gespräche. Im Vorfeld wurden 
bei den Oldenburger Kollegen freie 
Ausbildungsplätze abgefragt, so dass 
wir den Interessentinnen eine um-
fangreiche Liste mit möglichen Ausbil-
dungsplätzen gleich mitgeben konnten. 

Es war ein spannender Tag, der Mut 
gemacht hat, diesen wichtigen Beruf 
noch öfter zu präsentieren. 

Die Suche nach motiviertem und 
qualifi ziertem Personal ist bestimmt 
kein rein oldenburgisches Problem; lan-
desweit dürfte es sicherlich nicht un-
bedingt besser aussehen. Die Vorstel-
lung des Berufsbildes auf Jobmessen, 
beim Arbeitsamt, in Schulen, etc. ist 
eine sinnvolle Möglichkeit, diesem Pro-
blem zu begegnen. Wir haben hier et-
was auf die Beine gestellt, was Erfolg 
versprechend zu sein scheint. Vielleicht 
ein Anreiz, auch in anderen Regionen 
etwas Ähnliches zu organisieren. Die 
Zahnärztekammer verfügt über die ge-
samte notwendige Logistik, über Info-
material, Standausrüstung und allem 
was dazugehört.

_ DR. FR ANK ROSS, OLDENBURG

Berufsinformation in Oldenburg
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 Jeder Praxisbetreiber, 
auch wenn er nicht mehr 
als eine Angestellte be-
schäftigt, ist durch die 
Paragrafen 2 und 5 des 

Arbeitssicherheitsgesetzes 
und die Vorschriften der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) verpfl ichtet, 
die Praxis betriebsärztlich und 
sicherheitstechnisch betreuen 
zu lassen1.

Die Betreuung kann als Dienstleis-
tung extern vergeben oder auch in gro-
ßen Teilen in Eigenleistung erbracht 
werden.

Um diese Betreuung in Eigen leis-
tung gesetzeskonform für die Zahn-
arztpraxis umsetzen zu können, hat die 
Bundeszahnärztekammer schon 1998 
ein Modell im Rahmen ihres Präven-
tionskonzepts entwickelt und gestar-
tet, bei dem der Praxisinhaber selbst 
die zentralen Betreuungsaufgaben in 
seiner Praxis ausfüllt und zum Sicher-
heitsverantwortlichen seiner eigenen 
Praxis geschult wird. Seit der Zeit ist es 
den Praxisbetreibern möglich, einen 
Großteil dieser gesetzlichen Vorgaben 
in dieser Betreuungsform – BuS-Dienst 

– wahrzunehmen. »BuS« steht dabei für 
Betriebsärztliche und Sicherheitstech-
nische Betreuung.

Der Praxisinhaber gilt als Arbeitge-
ber und trägt somit immer auch die 
Verantwortung für den Arbeitsschutz 
und die Sicherheit seines Teams in sei-
ner Praxis. Aber nicht nur durch Gesetze 
ist der Arbeitsschutz gefordert und un-
termauert, denn auch eine abgesicher-
te Arbeitsplatzumgebung ist die beste 
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BuS-Dienst – 
selbst ist der 
Praxisbetreiber
SCHULUNGSANGEBOT ZUR 
ERFÜLLUNG DER GESETZLICHEN 
VORGABEN IN EIGENVERANT-
WORTUNG

Schulung zum BuS-Dienst für Zahnärzte und Zahnärztinnen, Einsteiger und Au� ri-
scher, am 9. Januar im Hörsaal der ZKN mit den aus der Kammer Westfalen-Lippe 
stammenden Referenten: Dr. Karsten Schilder (Arbeitsmediziner und Betriebsarzt 
im Auftrag der Kammer Westfalen-Lippe), Dr. jur. Hendrik Schlegel (Geschäftsfüh-
render Zahnarzt der Kammer Westfalen-Lippe) und unten links Dipl.-Ing. Tobias Sa-
lomon (Sicherheitsingenieur der Kammer Westfalen-Lippe)
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Grundvoraussetzung für ein motivier-
tes Arbeiten des gesamten Praxisteams.

Um die Aufgaben erfolgreich vor 
Ort umsetzen und erreichen zu kön-
nen, ist die Mitwirkung des gesamten 
Praxisteams gefordert.

Das Konzept und seine Träger
Das Konzept zum BuS-Dienst wird im 
Einvernehmen mit der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspfl ege (BGW) von den Praxisbe-
treibern und den Zahnärztekammern 
in der Zahnarztpraxis eigenständig 
durchgeführt.

Teilnehmende Landeszahnärzte-
kammern, die den BuS-Dienst als Be-
treuungskonzept anbieten, sind derzeit 

– neben Niedersachsen – Westfalen-Lip-
pe, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Schleswig-Holstein und Nordrhein. 

Die Zahnärztekammer Niedersachsen 
nutzt dabei das bestehende Angebot 
der Zahnärztekammer Westfalen-Lip-
pe mit Schulungsangeboten direkt in 
Hannover.

Die Zeit im Alltag einer Zahnarzt-
praxis ist sowohl auf Seiten des Pra-
xisinhabers als auch auf der des 
Praxisteams knapp bemessen. Die ge-
setzlichen Aufl agen steigen stetig an 
und um den klaren Durchblick zu behal-
ten, hierbei nichts zu verpassen, muss 
oft einige Zeit investiert werden.

Dabei ist die Vielfalt an Angeboten 
externer Dienstleister, die natürlich al-
le nur das Beste für den Praxisbetreiber, 
das Praxisteam und die Patienten der 
Praxis wollen, unüberschaubar gewor-
den. Eine gesunde Selektion, quasi die 
Spreu vom Weizen zu trennen und sich 
ggfl . auch für Eigenleistungen zu ent-

Dr. Lutz 
Riefenstahl
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scheiden, ist daher für jeden Praxisbe-
treiber unerlässlich geworden.

Was tun, ist jetzt die Frage
Vor diesem Hintergrund stellen 
sich für den Praxisbetreiber die fol-
genden Fragen: Ist es sinnvoll, in 
Eigenverantwortung am Präventions-
konzept der Zahnärztekammer (BuS-
Dienst) teilzunehmen? Oder ist es für 
die eigene Zahnarztpraxis vorteilhafter, 
ein Fachunternehmen mit der Wahr-
nehmung dieser Aufgaben – oder auch 
Teilaufgaben – zu betrauen?

Bei der Entscheidungsfi ndung kön-
nen vielleicht die nachfolgenden Punk-
te hilfreich sein.

Grundprinzipien des BuS-Dienst-Schu-
lungskonzepts:
� Eigenverantwortung und zusätzli-

cher Kompetenzerwerb
� Verantwortung der Umsetzung 

bleibt beim Praxisbetreiber
� Praxisbetreiber wird zum Sicher-

heitsverantwortlichen der eigenen 
Praxis geschult

� kontinuierliche Unterstützung 
durch die Zahnärztekammer

� Einbeziehen der Menschen im Um-
feld der Praxis

� Mitarbeiterorientierung
� nachhaltige Verankerung des Ar-

beitsschutzgedankens
� permanente Verbesserung des Ar-

beitsschutzes

Und auch diese generellen Vortei-
le sprechen für den BuS-Dienst in 
Eigenverantwortung:
� Erledigung gesetzlicher Aufl agen in 

Eigenverantwortung
� kostengünstig
� eigenverantwortliches Handeln und 

paralleler Erwerb eigener Kompe-
tenz

� keine Fremdvergabe
� nachhaltige Verhaltensänderun-

gen im gesamten Praxisteam durch 
selbst gewonnene Einsicht

� gezielter Abbau von Gefährdungen
� keine Unterbrechung des Betriebs-

ablaufes
� kein Abfl uss sensibler Praxisdaten

� kompetente und motivierte Mitar-
beiter mit eigenem Interesse an der 
Umsetzung des Arbeitsschutzes

� kontinuierliche Unterstützung 
durch die Zahnärztekammer, so-
wie permanente Schulungsange-
bote und Betreuung, ständiger Be-
ratungsdienst durch Betriebsärzte, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
vieler kompetenter Mitarbeiter, ei-
gene Internetpräsenz unter www.
bus-dienst.info

� Gefährdungsbeurteilungssoftware 
mit elektronischem Handbuch und 
elektronischem Gefahrstoffkataster

Save the date
Wer jetzt in Eigenverantwortung sich 
und sein Team im Rahmen des Bus-
Dienstangebots der ZKN in Zusammen-
arbeit mit der Zahnärztekammer West-
falen-Lippe schulen und betreuen las-
sen möchte, fi ndet unten aufgeführt 
die dazu in Hannover für die nächs-
ten Monate organisierten Termine. Al-
le fünf Jahre müssen neuerdings die Ar-

beitsschutzkenntnisse des Sicherheits-
verantwortlichen aktualisiert werden!

Die jeweiligen Schwerpunktthemen 
der vier Termine können jederzeit bei 
Frau Schmöe (siehe unten) erfragt wer-
den.

Haben Sie noch Informations-
bedarf?
Wir helfen Ihnen gerne!

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

_ DR. LUT Z RIEFENS TAHL

VOR S TAND Z AHNÄR Z TLICHE PR A XISFÜHRUNG

1 MIT DEN DGUV-VOR SCHRIF TEN WURDEN 2014 DIE 

BIS DA HIN N A HE ZU IDENTISCHEN BERUFSGENOS-

SENSCHAF TLICHEN VOR SCHRIF TEN (BGV) UND UN-

FALLVERHÜTUNGS VOR SCHRIF TEN (GUV-V) AUSSER 

K R A F T GE SE T Z T UND IN EINE VOR SCHRIF T ÜBER-

FÜHRT.

Datum Zeit Ort
11.5.2016 14.30 bis 19.30 Uhr ZKN/ZAN
21.9.2016 14.30 bis 19.30 Uhr ZKN/ZAN

Schulungstermine zum Sicherheitsverantwortlichen 
für Zahnärztinnen und Zahnärzte:

Datum Zeit Ort Kurs-Nr.

14.6.2016 9.30 – 12.30 Uhr ZKN/ZAN 16.88 79 80

14.6.2016 13.00 – 16.00 Uhr ZKN/ZAN 16. 88 79 81

9.8.2016 9.30 – 12.30 Uhr ZKN/ZAN 16.88 79 83

9.8.2016 13.00 – 16.00 Uhr ZKN/ZAN 16.88 79 84

Schulungstermine für das Fachpersonal:

WICHTIGE INFORMATION 

für alle Kolleginnen und Kollegen, die 
vor 2010 die Bus-Dienst-Schulung zum 
Sicherheitsverantwortlichen absol-
viert haben.

In der DGUV Vorschrift 2 ist hinter-
legt, dass die Kenntnisse im Arbeits-
schutz alle fünf Jahre aufgefrischt 
werden müssen. Dies ist auch im Rah-
menvertrag zur BuS-Dienst-Schulung 

mit der Berufsgenossenschaft BGW

so fi xiert und zudem, dass diese Auf-
frischung auch relativ unkompliziert 
online erfolgen kann. Im Rahmen der 
kooperierenden Zahnärztekammern 
Westfalen-Lippe und Niedersachsen ist 
diese Online-Au� rischung zudem kos-
tenlos möglich.

Alle Kolleginnen und Kollegen, die 
sich vor 2010 über dieses Angebot zum 
Sicherheitsverantwortlichen haben 
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eigenen Praxis und deren Abläufe er-
ledigt werden können und zum Ziel ha-
ben, die Arbeits- und Betriebssicherheit 
zu sichern. Und wer kennt sich schon 
besser in der eigenen Praxis aus, als das 
Praxisteam selbst?!

ZKN: Da haben Sie ganz recht, das sind 
beides Argumente, die auch wir gerne 
ins Feld führen, wenn wir gefragt wer-
den, warum man sich für dieses Angebot 
entscheiden soll.

Mögen Sie, Herr Geisenhainer, unse-
ren Lesern kurz schildern, was aus Ihrer 
Anwendererfahrung heraus die High-
lights sind, die Sie als Vorteile des BuS-
Dienstangebots der Zahnärztekammern 
Niedersachsen und Westfalen-Lippe im 
Vergleich zur Vergabe der Aufgabe an 
Dienstleistern herausstellen würden?

I. Geisenhainer: Sehr gerne doch 
und ergänzend zu dem Punkt, den mei-
ne Frau Ihnen schon genannt hat. Ich 
empfi nde das betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuungskon-
zept der Kammern sehr umfassend. 
Bindet es doch durch seine zweigleisige 
Schulungsausrichtung für die Praxis-
chefs auf der einen und das Praxisteam 
auf der anderen Seite zusätzlich zur Er-
füllung der gesetzlichen Aufl agen auch 
noch einen starken Kompetenzgewinn 
für das ganze Praxisteam. Auch wächst 
das Team meines Erachtens noch weiter 
zusammen. Und natürlich sichert der 
aktive, geschulte und bewusst gelebte 
Arbeitsschutz die Arbeitskraft des ge-
samten Praxisteams. Quasi also viele 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 
Was will man noch mehr?

ZKN: Na das klingt ja doch sehr begeis-
tert. Sie sind ja nun schon länger Anwen-
der. Welche Hilfsmittel gefallen Ihnen 
denn am besten?

I. Geisenhainer: Das kann ich nicht so exakt auf 
ein bestimmtes festlegen. Wie so oft macht die 
bunte Mixtur das Gute aus. So auch hier. Sowohl 
Printprodukte, wie auch Infos auf der Homepage 
des Bus-Dienstes als auch die Unterstützung der 
speziellen Software für beispielsweise die Gefähr-
dungsbeurteilung – alle haben für sich meiner 
Meinung und Einschätzung nach ihre jeweilige 
Berechtigung und ihren Wert in der Hilfsmittel-
kette. Und vor allem möchte ich nicht vergessen, 
die wertvolle Hilfe bei Problemen und aktuellen 
Fragestellungen aus dem täglichen Praxisablauf 
heraus durch die telefonische Hotline durch die 
Ansprechpartner beider Kammern in Westfalen-
Lippe und Niedersachsen lobend zu erwähnen. 
Ich denke, dass das auch für Dich, Birgit, noch ein 
wichtiger Entscheidungspunkt war, nicht wahr?

B. Geisenhainer: Ja, hätte ich fast vergessen, 
aber ich bin ja auch erst seit heute wirklich dabei.

ZKN: Vielen Dank, Frau und Herr Geisenhainer, für 
das nette und informative Gespräch und vor allem 
Ihr Lob für unser gemeinsames BuS-Dienstkonzept 
mit der Kammer Westfalen-Lippe. Vielleicht tref-
fen wir uns ja in fünf Jahren wieder hier und dann 
zu einer gemeinsamen Wissensauffrischung. Wir 
würden uns freuen!

DA S INTERVIE W MIT DEM EHEPA AR GEISENHAINER FÜHRTE 

DER PRE SSE SPRECHER DER Z AHNÄR Z TEK AMMER NIEDER S ACHSEN 

DR. LUT Z RIEFENS TAHL.

Am Rande der letzten BuS-
Dienst-Schulung von Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten 
zum Sicherheitsverant-
wortlichen der eigenen 

Praxis am Samstag, 9. Januar 2016, in 
Hannover konnten wir das Zahnarzte-
hepaar Birgit und Immo Geisenhainer 
nach ihren Beweggründen, an der 
Schulung teilzunehmen, befragen. Die 
Eheleute betreiben jeweils eine eigene 
Zahnarztpraxis an zwei unterschiedli-
chen Standorten: Birgit Geisenhainer 
in Hannover und Immo Geisenhainer 
in Gehrden.

ZKN: Frau Geisenhainer, was hat Sie be-
wegt, sich für die heutige Schulung zur 
Sicherheitsverantwortlichen anzumel-
den?

B. Geisenhainer: Primär natürlich 
die Empfehlung meines Mannes, der ja 
schon einige Jahre dabei ist und heute 
mit mir zum Auffrischen seiner Kennt-
nisse erneut teilnimmt. Aber natürlich 
auch meine eigene Überlegung, mich 
doch selbst der Erfüllung dieser gesetz-
lichen Vorgaben zu widmen.

ZKN: Eine richtige Entscheidung, auch 
uns unserer Sicht. Welche Argumente Ih-
res Mannes haben Sie denn schlussend-
lich überzeugt, diesen Weg zur Erfüllung 
der gesetzlichen Aufl agen zu gehen?

B. Geisenhainer: Zum einen, dass ei-
ne Empfehlung eines Kollegen, der aus 
eigener Erfahrung spricht – und hier ins-
besondere noch die meines Ehemanns – 
aus meiner Sicht die beste Empfehlung 
für oder auch gegen eine Entscheidung 
ist, die man bekommen kann. Besser als 
jedes geschriebene Wort in einer noch 
so schönen Hochglanzbroschüre. Zum 
anderen aber, dass im BuS-Dienst vie-
le Aufgaben allein durch Kenntnis der 

schulen lassen, wurden seit Sommer 
2015 bereits zwei Mal angeschrieben, 
ihre Kenntnisse aufzufrischen. Entwe-
der kann die Au� rischung online (kos-
tenlos!) oder mit einer Präsensveran-
staltung (nicht kostenlos!) erfolgen.

Die letzte (Nach-)Frist für diese 
Kolleginnen und Kollegen endet am 
31.3.2016. Wer sich nicht nachgeschult 
hat, gilt dann als nicht mehr an dem 
Konzept teilnehmend. Will dann wie-

der nach dem BuS-Dienstkonzept die der nach dem BuS-Dienstkonzept die 
Praxis die gesetzlichen Aufl agen erfül-
len, muss eine erneute, kostenpfl ichti-
ge und zeitintensive Präsensveranstal-
tung mit Schulung zum Sicherheitsver-
antwortlichen absolviert werden (Ter-
mine siehe unter »Save the date«). Die 
bis 31. März noch mögliche kostenlose 
und weniger zeitaufwendige Online-
Kenntnisau� rischung ist dann für die-
sen Personenkreis nicht mehr möglich!

Aus Erfahrung gut –
zwei BuS-Dienst-Schulungsteilnehmer empfehlen

Birgit und Immo Geisenhainer betreiben an un-
terschiedlichen Standorten ihre jeweilige Zahn-
arzt praxis. Frau Geisenhainer hat sich frisch für das 
Präventionskonzept entschieden und lässt sich zur 
Sicherheitsverantwortlichen ihrer Praxis im Rah-
men der BuS-Dienst-Schulung durch die Referenten 
der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe ausbilden. 
Ihr Mann, Immo Geisenhainer, ist schon länger 
vom Konzept überzeugt und absolviert seine erste 
Kenntnisau� rischung nach nunmehr über fünf Jah-
ren Anwendungszeit
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Vielen ist er aus 
Funk und Fern-
sehen oder durch 
seine vielen Ver-
öffentlichungen 

in der Presse bekannt. Zurzeit 
ist er Leiter der Abteilung. 
»Maritime Meteorologie« am 
GEOMAR Helmholtz-Zentrum 
für Ozeanforschung in Kiel. 
In Hamburg geboren und zur 
Schule gegangen hat er nach 
dem Studium der Betriebs-

wirtschaft und Meteorologie eine inter-
nationale Laufbahn auf diesem Gebiet 
absolviert und ist dort sicherlich einer 

der bekanntesten Wissenschaftler 
Deutschlands.

Klimaneutrale Energie -
versorgung – ist der Klimawandel 
noch beherrschbar?
In seinem völlig frei gehaltenen ca. 1 
1/2-stündigen Gastreferat begrüßte La-
tif die Ergebnisse der 21. Klimakonferenz 
in Paris, stellte aber heraus, dass man ca. 
25 Jahre brauchte, um zu diesem »ma-
geren« Ergebnis zu kommen, denn 1992 
wurde auf dem Nachhaltigkeitsgipfel 
der führenden Industrienationen das 
Ziel einer Begrenzung der Erderwär-
mung schon festgeschrieben. Haupt-

ziel war und bleibt die Reduzierung der 
sog. Treibhausgase (vor allem CO2).

Für Prof. Latif ist die Atomenergie kei-
ne Lösung. Nach den schweren Atomun-
fällen in Tschernobyl und Fukushima 
sei nunmehr auch für die Befürwor-
ter der Kernenergie deutlich geworden, 
dass die Natur nicht berechenbar sei 
und somit auch keine akzeptable Risi-
kobewertung dieser Kraftwerke mög-
lich. Riesige Landstriche seien nach den 
Unfällen über Generationen nicht be-
wohnbar; die Beseitigung der Schäden 
immer mit immensem Aufwand ver-
bunden.

Die Hauptbelastung unserer Atmo-
sphäre mit schädlichen Gasen stamme 
hauptsächlich durch die Verbrennung 
fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Erd-
gas). Bereits vor 100 Jahren seien erste 
Berechnungen zu den Auswirkungen 
des CO2-Gehaltes in der Luft auf das 
globale Klima erfolgt. Ein Anstieg ist 
vor allem in den letzten fünfzig Jahren 
deutlich messbar. 

Auswirkungen der Erderwärmung
Unbestritten sei unter den Wissen-
schaftlern, dass sich das globale Klima 
während des vergangenen Jahrhun-
derts um 1° C erhöht hätte. Die Ozeane 
(60 % der Erdoberfl äche sind mit Was-
ser bedeckt!) speichern riesige Wärme-
mengen. Allein durch die Ausdehnung 
des Wassers kommt es zu einem An-
stieg der Meereshöhe. Wenn zusätzlich 
die Pole abschmelzen, kann dieses zu 
dramatischen Veränderungen auf den 
vielen Inseln und an den Küsten führen.

Diese Gefahr dürfe nicht unter-
schätzt werden.

Ist der Klimawandel noch 
beherrschbar?
VORTRAG VON PROF. MOJIB LATIF AUF 
DEM NEUJAHRSEMPFANG DER MIT IN CUXHAVEN
Auf dem traditionellen Neujahrsempfang der MIT (Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung in der CDU) am 10. Januar 2016 in Cuxhaven 
konnte unser Kollege Dr. Dirk Timmermann neben vielen hochrangigen 
Repräsentanten aus Stadt und Landkreis den renommierten Prof. Dr. 
rer. nat. Mojib Latif als Gastreferent begrüßen

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Prof. Latif … sieht Deutschland als Vorreiter bei der 

Bewältigung der aufgezeigten Probleme
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Gesunde Zähne bedeuten viel 
mehr als Funktionalität beim 
Essen und Sprechen. Auch der all-
gemeine Gesundheitszustand 
wird durch die Mundgesundheit 
erheblich beeinfl usst. Damit ver-
bindet sich mehr Lebensqualität 

  Ältere Menschen, pflege-
bedürftige Patienten und 
Menschen mit einer Be-
hinderung sind jedoch oft 
nicht in der Lage, die not-

wendige regelmäßige Pfl ege der Zähne 
selbstständig durchzuführen.

Faltblatt für Betroffene, 
Angehörige und Mitarbeiter 
ambulanter Pfl egedienste
Das neue Faltblatt 
»Vorsorge ist unser 
Anliegen – Zahn-
ärztliche Betreuung 
zu Hause für Älte-
re, Pflegebedürfti-
ge und Menschen 
mit Behinderung« 
informiert Betrof-
fene, Angehörige 
und die Mitarbei-
ter ambulanter 
Pfl egedienste über 
die neuen zahn-
ärztlichen Versor-
gungsangebote in 
den eigenen vier 
Wänden zu Lasten der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). Herausge-
ber sind die Kassenzahnärztliche Bun -
 des vereinigung (KZBV), die Bundeszahn -
ärztekammer (BZÄK), die Bundes ar-

Nach Prof. Latif läuft ein riesiges Ex-
periment mit dem globalen Klima, weil 
trotz umfangreicher wissenschaftlicher 
Erkenntnisse die klimatischen Auswir-
kungen und Änderungen der Verhält-
nisse so komplex sind, dass keine siche-
ren Prognosen möglich sind.

Zukunftsaussichten
Prof. Latif bleibt optimistisch. Er sieht 
Deutschland als Vorreiter bei der Be-
wältigung der aufgezeigten Probleme. 
Die bei uns eingeleitete Wende in der 
Energieversorgung hin zu erneuerba-
ren Energieträgern werde vom Ausland 

aufmerksam beobachtet, weil da durch 
aufgezeigt werden könnte, dass auch 
ohne Nutzung der fossilen Energie-
träger die Versorgung von Industrie 
und Haushalten mit ausreichender 
Energie möglich ist. Unser Wohlstand 
könne auch ohne den Verbrauch von 
Resourcen aufrecht erhalten werden. 
Unter Hinweis auf den Bericht des 
»Club of Rome« aus dem Jahr 1972 re-
sümierte er, dass Nachhaltigkeit lang-
fristig allerdings nur durch Begren-
zung des unbändigen Wachstums zu 
erreichen sei.

_ KHK

Mundgesund 
trotz Alter, Pfl ege-
bedürftigkeit oder 

Behinderung
NEUES FALTBLATT INFORMIERT 

ÜBER AUFSUCHENDE ZAHN-
ÄRZTLICHE GKV-VERSORGUNG

Das neue Faltblatt 
»Vorsorge ist unser 
Anliegen – Zahn-
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 Am Mittwoch, 13.1. 
2016 war die Schluss-
besprechung und 
Prüfung für die Teil-
nehmer des mittler-

beitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspfl ege e.V. (BAGFW) und der Bun-
desverband privater Anbieter sozialer 
Dienste e.V. (bpa).

Möglichkeiten der aufsuchenden 
zahnmedizinischen Betreuung 
zu Hause
Leicht verständlich informiert der Flyer 
über die Möglichkeiten der sogenann-
ten aufsuchenden zahnmedizinischen 
Betreuung zu Hause und die Leistun-
gen der GKV, etwa bei einem Transport 
in eine Zahnarztpraxis im Falle aufwen-
digerer Behandlungen. Zudem werden 
Kontaktmöglichkeiten genannt, unter 
denen weitere Informationen zu dem 
Thema abgerufen werden können.

Verbessertes Leistungsspektrum 
für Betroffene
In den vergangenen Jahren hat sich die 
Versorgungssituation durch das In-
krafttreten des GKV-Versorgungsstruk-
turgesetzes und der damit verbunde-

nen Einführung zusätzlicher Leistun-
gen für die aufsuchende Betreuung 
durch Zahnärztinnen und Zahnärzte 
verbessert. GKV-Versicherte können 
den Besuch eines Zahnarztes zuhau-
se dann in Anspruch nehmen, wenn 
sie nicht mehr selbst in der Lage sind, 
eine Praxis aufzusuchen. Der Zahn-
arzt kann in solchen Fällen dann zu-
nächst eine umfassende Eingangsun-
tersuchung durchführen, Prothesen bei 
Bedarf anpassen, Zahnbeläge entfer-
nen oder pfl egende Angehörige und 
Pfl egepersonal über die Handhabung 
von Zahnersatz informieren.

Zahl der Besuche in der aufsuchen-
den Versorgung steigt
Die Zahl der Besuche in der aufsuchen-
den Betreuung ist im Jahr 2013 vergli-
chen mit dem Vorjahr um etwa 76.000 

auf 726.000 angestiegen. Mehr als 70 
Prozent davon entfi elen auf zahnärztli-
che Besuche bei Pfl egebedürftigen und 
Menschen mit Behinderung.

Bezugsmöglichkeiten 
für das neue Faltblatt
Das Faltblatt »Vorsorge ist unser An-
liegen – Zahnärztliche Betreuung zu 
Hause für Ältere, Pfl egebedürftige und 
Menschen mit Behinderung« steht ab 
sofort auf den Websites von KZBV, KZBV, KZBV BZÄK, 
BAGFW und bpa zum kostenlosen 
Download bereit: www.kzbv.de, www.
bzaek.de, www.bagfw.de, www.bpa.de.

Zahnarztpraxen können zudem 
über die Website der KZBV kostenlose 
Exemplare für die Auslage im Warte-
zimmer bestellen.

_GEMEINS AME PRE SSEINFORMATION DER 

K A SSENZ AHNÄR Z TLICHEN BUNDE S VEREINIGUNG, 

BUNDE S Z AHNÄR Z TEK AMMER, BUNDE S ARBEIT S-

GEMEINSCHAF T DER FREIEN WOHLFAHRT SPFLEGE 

UND DE S BUNDE S VERBANDS PRIVATER ANBIE TER 

SOZIALER DIENS TE E.V., 4.1.2016
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Erfolgreicher 
Abschluss

weile 18. Implantatcurriculums. Dieses fand wie immer unter der 
bewährten Leitung von Prof. Schliephake, Göttingen, statt. Die 
Teilnehmer/innen wurden an insgesamt 8 Wochenenden in ver-
schiedenen Praxen in Niedersachsen und Berlin mit der Materie 
vertraut gemacht.

Bei der Prüfung stellten sie jeweils drei Fälle aus der eigenen 
Behandlung vor.

Diese wurden von den Prüfern Prof. Esser, Osnabrück, und Dr. 

Bremer, Neustadt, mit den Behandlern und den anderen Teilneh-
mern diskutiert. Dabei zeigte sich das hohe Niveau der Teilneh-
mer/innen.

Alle Teilnehmer äußerten sich sehr zufrieden über den Kurs, der 
ihr Behandlungsspektrum stark erweitert hätte.

Zum Abschluss gab es einen kleinen Sektempfang von der Kam-
mer in unserer Cafeteria. 

_ DR. K ARL-HEINZ DÜVEL SDORF



ZKN MIT TEILUNGEN 2 | 2016 ·  111

 WISSENSCHAFT

 Psychische Störungen bzw. Er-
krankungen sind weit verbrei-
tet und werden zunehmend 
diagnostiziert. Im zahnärzt-
lichen Alltag werden viele 

psychisch Kranke überhaupt nicht auf-
fallen, Behandlungen laufen hier übli-
cherweise nicht anders als sonst ab. In 
einzelnen ungünstigen Fallkonstellati-
onen können aber besonders die klas-
sischen psychiatrischen Erkrankungen 
wie Schizophrenien oder Depressionen 
sowie einige Formen von Persönlich-
keitsstörungen zu Problemen in Diag-
nostik und Therapie führen. 

Bei der Schizophrenie oder ver-
wandten wahnhaften Störungen be-
steht einerseits oft eine diagnostische 
Problematik darin, dass Beschwerden 
ohne organische Ursache in die Praxis 
führen. Andererseits kann eine nicht 
zu unterschätzende Gefahr darin be-
stehen, dass die Behandlung bzw. die 
Behandler in ein sich ausweitendes 
Wahnsystem eingebaut werden. 

Bei der Depression in ihren verschie-
denen Erscheinungsformen kann es 
recht häufi g zu Komplikationen im The-
rapieverlauf kommen. Auf dem Tief-
punkt der Erkrankung herrschen völ-
liger Antriebsverlust, tiefe Traurigkeit 
und totale Perspektivlosigkeit. Es wer-
den zahlreiche körperliche Missemp-
fi ndungen durchlebt, Beschwerden im 
Mund-Zahn-Kieferbereich – ohne Über-
einstimmung von Lokalbefund und er-
lebter Schmerzsymptomatik – sind häu-
fi g. Gerade die sogenannte »larvierte« 
Depression stellt Behandlungsteams 
im Umgang mit Patienten vor erheb-
liche Herausforderungen, zumal wenn 
Behandlungen nicht zu einer Besse-
rung, sondern zu einer Zunahme der 
beklagten Schmerzen und/oder Unver-
träglichkeiten führen. Unter den spezi-
fi schen Persönlichkeitsstörungen ber-
gen die narzisstische und die paranoide 

Form die größten Risiken auf unerfreu-
liche bis gefährliche Entwicklungen: 
Narzisstisch strukturierten Menschen 
gelingt es schnell, das Gegenüber mit 
Schmeicheleien aller Art für sich ein-
zunehmen. Wenn allerdings die Thera-
pie nicht so verläuft, wie sie es sich in 
ihren meist großartigen Ansprüchen 
vorstellen, dann kann es schlagartig 
zu tiefer Kränkung kommen mit nach-
folgenden, oft anhaltenden Beschwer-
den, Beschimpfungen oder Anzeigen. 
Paranoid strukturierte Menschen sind 
durchgängig misstrauisch und streit-
süchtig, verdrehen Handlungen ande-
rer als gegen sie gerichtet und bestehen 

querulatorisch auf den eigenen Rech-
ten. Hier drohen neben einer persönli-
chen Gefährdung der Behandler in evtl. 
aggressivem Stalking auch langwieri-
ge juristische Auseinandersetzungen.

Es ist wichtig, um möglichst früh-
zeitig durch Psychosen, Depressionen 
oder Persönlichkeitsstörungen beding-
te ungünstige Entwicklungen im Rah-
men zahnärztlicher Behandlungen zu 
erkennen und typische »Fallgruben« in 
Diagnostik und Therapie zu vermeiden.

_ DR. MARTIN GUNG A

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

 NOVEMBER 2015

DER BESONDERE PATIENT

Psychosen – Depressionen – 
Persönlichkeitsstörungen
ABSTRACT

 D
r. Gunga, Jahrgang 1952, studierte 
zunächst von 1970 bis 1975 
Evangelische Theologie in Bielefeld-
Bethel, Heidelberg und Göttingen 
und legte das Theologische Examen 

ab. Anschließend studierte er von 1975 bis 
1982 Humanmedizin in Münster, parallel zum 
Medizinstudium arbeitete er mehrere Jahre in 
der Krankenhaus-Seelsorge. 1983 promovierte 
er am Institut für Theorie und Geschichte der 
Medizin der Universität Münster.

Im Anschluss an das Ärztliche Examen 
absolvierte er von 1982 bis 1987 die Facharzt-

Ausbildung zum Arzt für Neurologie und Psychiatrie und erhielt 1989 
die Zusatzbezeichnung Psychotherapie, 1998 die Anerkennung als 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.

Dr. Gunga ist seit 2001 stellvertretender Ärztlicher Direktor 
der LWL-Klinik Lippstadt und leitet als Chefarzt die Abteilung für 
Integrative Psychiatrie und Psychotherapie an den LWL-Kliniken 
Lippstadt und Warstein mit den drei Tageskliniken in Lippstadt, 
Warstein und Soest sowie den beiden LWL-Institutsambulanzen 
in Lippstadt und Warstein. 2012 erhielt er die volle 
Weiterbildungsbefugnis in der Facharztkompetenz Psychiatrie und 
Psychotherapie.

Vita – Dr. Martin Gunga
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 Viele Menschen klagen zu-
nehmend über Stress. Dabei 
wird die Ursache häufi g al-
lein in den Veränderungen 
der Arbeitswelt mit ver-

mehrter Beschleunigung und Verdich-
tung aller Arbeitsabläufe gesucht. Da-
bei wird übersehen, dass viele Belastun-
gen auch aus dem persönlichen Bereich 
stammen mit Beziehungsstörungen, 
Überforderungen in der Alltagsgestal-
tung oder fi nanziellen Problemen. Be-
rufl iche und private Belastungen kön-
nen sich so gegenseitig hochschaukeln 
und über verschiedene Stufen bis zur 
völligen Erschöpfung führen.

Der Stress als erhöhte Alarmbereit-
schaft stellt zunächst eine sinnvol-
le Reaktionsweise des Menschen auf 
mögliche Gefahren bzw. schwere Be-
lastungen aus dem Umfeld dar. Unter 
Stress gerät man in den verschiedenen 
Lebensphasen immer wieder, so z. B. 
bei Prüfungen, Umzügen, Berufswech-

seln, Trennungen oder Verlusten von 
Bezugspersonen. Symptome bei anhal-
tendem Stress sind Schlafstörungen, 
Blutdruckschwankungen oder Herzra-
sen, verbunden mit einem Gefühl von 
Ermüdung. Sind die Gefahren/Belas-
tungen aber überwunden, kehrt übli-
cherweise alles nach einiger Zeit wie-
der in den körperlichen und seelischen 
Normalzustand zurück.

Ein Burnout tritt auf, wenn es zu Ein Burnout tritt auf, wenn es zu Ein Burnout
einer anhaltenden Überlastung ohne 
Phasen der Erholung kommt. Man er-
lebt sich als völlig ausgebrannt. Sym-
ptome sind vermehrte emotionale Er-
schöpfung und eine kritische Distanz 
zu den Dingen, die früher mal Freu-
de bereitet haben, z. B. zur Arbeit oder 
zum Team. Die vegetativen Symptome 
verstärken sich. Man bekommt vieles 
nicht mehr so richtig hin, alle Aufgaben 
werden berufl ich wie privat als schwer 
erlebt, die Leistungsfähigkeit lässt im-
mer mehr nach.

Eine Depression kann der Endpunkt 
bei chronischem Stress sein. Es fi ndet 
sich hier eine schwere vitale Herabge-
drücktheit in Form von Antriebslosig-
keit, Traurigkeit und Zukunftsängsten, 
häufi g verbunden mit körperlichen Er-
krankungen wie Bluthochdruck, Hör-
sturz oder erhöhter Infektanfällig-
keit und begleitet von anhaltenden 
Schmerzsyndromen.

In meinen Vorträgen versuche ist 
stehts die Entwicklungsstufen vom 
Stress über Burnout bis zur Depres-
sion unter dem besonderen Aspekt 
von Frühwarnzeichen und möglichen 
Schutzmaßnahmen darzustellen. Hier 
ist auch aufmerksame Selbstfürsorge 
gefordert. Dabei kommt dem Modell 
der »Resilienz« als Fähigkeit, sich unter 
Belastungen zu biegen, aber nicht zu 
brechen eine wesentliche Bedeutung 
zu. _ DR. MARTIN GUNG A

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

NOVEMBER 2015

STRESS – BURNOUT – DEPRESSION.

Raus aus dem Teufelskreis!
ABSTRACT

 Die meisten Menschen ha-
ben ihren Alkohol-Konsum 
im Griff und können Alko-
holisches genießen, ohne 
die Kontrolle über ihr Trink-

verhalten zu verlieren. Doch etwa fünf 
Prozent der Menschen – in Deutsch-
land also etwa vier Millionen – wer-
den bei verstärktem Alkoholkonsum 
abhängig. Sie verlieren die Kontrolle. 
Wissenschaftler vom Zentralinstitut 
für Seelische Gesundheit (ZI) sind nun 
einer Antwort auf die Frage, wie es zu 
diesem Kontrollverlust kommt, näher 
gekommen.

Darüber, wie der Kontrollverlust ent-
steht, ist bisher nur wenig bekannt ge-

wesen. Sicher war jedoch, dass dieser 
Verlust seine Ursache im präfrontalen 
Kortex hat. Dieser Bereich beeinfl usst 
als exekutives Zentrum einen Großteil 
des Alltagsverhaltens, unter anderem 
über die Steuerung von Aufmerksam-
keit und die Kontrolle von Motivatio-
nen und Emotionen. Simone Pfarr vom 
Institut für Psychopharmakologie des 
Zentralinstituts konnte nun durch vie-
le Versuche im präfrontalem Kortex von 
Ratten eine kleine Gruppe von beson-
deren Nervenzellen, die »Achtsamkeits-
zellen« identifi zieren, deren Aufgabe es 
ist, bestimmte unbewusste Gewohn-
heiten zu unterbrechen. Gemeinsam 
mit anderen Wissenschaftlern vom ZI

gelang es ihr, genau diese Neuronen in 
lebenden Tieren auszuschalten. Wenn 
die Ratten nun in eine Umgebung ka-
men, in der sie gewohnt waren, Alko-
hol zu erhalten, dann löste das ohne 
die »Achtsamkeitszellen« ein verstärk-
tes Verlangen nach Alkohol aus.

Das Experiment verdeutlicht, dass 
beim Abrufen eines Gedächtnisinhal-
tes, hier die Erinnerung der Ratte an 
die Verbindung spezifi scher Reize (Ge-
ruch, Licht, Umgebung) mit der Verfüg-
barkeit von Alkohol, bestimmte Neu-
ronen aktiv werden, von denen einige 
die Aufgabe haben, aktiv eine Reizant-
wort zu unterdrücken. Dadurch wird es 
möglich, eine Situation zuerst bewusst 

Kontrollverlust bei Alkoholkonsum: 
Tierversuche liefern Hinweise auf die Genese



ZKN MIT TEILUNGEN 2 | 2016 ·  113

WISSENSCHAFT �

wahrzunehmen und eventuell zu be-
werten, bevor dann eine bestimmte 
Handlung ausgeführt wird, beispiels-
weise das unachtsame oder gewohn-
heitsmäßige Trinken von Alkohol.

Um diese komplexe Aufgabe zu er-
füllen, schließen sich bestimmte Ner-
venzellen in kleinen Gruppen, soge-
nannte »funktionale Ensembles« zu-
sammen. Insbesondere bei höheren 
Hirnfunktionen, wie Kognition oder 
Verhaltenssteuerung, scheint diese 
spezielle Form der Arbeitsorganisati-
on im Gehirn eine wichtige Rolle zu 
spielen. Um diese Strukturen und ihre 
Funktion besser zu verstehen, wurde 
an der Universität Heidelberg ein neuer 
Sonderforschungsbereich, der SFB 1134, 
gegründet, an dem Privatdozent Wolf-
gang Sommer, Leiter der Arbeitsgruppe 
Molekulare Psychopharmakologie, mit 
einem Projekt beteiligt ist.

Sommer und sein Team konnten nun 
mit den in der Fachzeitschrift »Journal 

of Neuroscience« veröffentlichten Ex-
perimenten nachweisen, dass es auch 
ein »funktionales Ensemble« für die 
Kontrolle von alkoholbezogenen Im-
pulshandlungen gibt. Das erlaubt jetzt 
den Forschern, den Prozess der Kontrol-
le und damit auch die Ursache des Kont-
rollverlustes gezielt zu untersuchen. Ein 
erstes wichtiges Ergebnis ist dabei die 
oben beschriebene Lokalisation des ge-
fundenen Ensembles. Das spezifi sche 
Gebiet im präfrontalen Kortex wird von 
den Neurowissenschaftlern als Area 25 
bezeichnet. Diese Struktur wird als Ko-
ordinator eines über viele Hirnstruk-
turen ausgedehnten Netzwerks ange-
sehen. Insbesondere bei der Entwick-
lung von Depressionen spielt es eine 
wichtige Rolle.

Sommers Team hatte, wie das 
Zentralinstitut mitteilt, bereits in ei-
ner früheren Studie gezeigt, dass Neu-
ronen in der Area 25 besonders emp-
findlich auf wiederholten starken 

Alkoholkonsum reagieren. Nicht nur 
in Ratten zeigen sich früh langfristi-
ge Schädigungen in dieser Region, son-
dern auch bei Alkohol-Patienten. Zu-
sammen mit den oben dargestellten 
Ergebnissen ergibt sich ein erster Er-
klärungsansatz dafür, dass ein Funkti-
onsausfall in dieser Hirnregion grund-
legende Mechanismen der Achtsamkeit 
beeinträchtigt und damit bei Alkohol-
Kranken die Gefahr eines Rückfalls ver-
stärkt. Diese Befunde unterstreichen 
zudem die Bedeutung des präfronta-
len Kortex beim Entstehen von Abhän-
gigkeitserkrankungen. In der Zukunft 
könnten, so die Hoffnung der Wissen-
schaftler, durch ein verbessertes Ver-
ständnis der Funktionen des präfronta-
len Kortex bessere Therapien und drin-
gend benötigte diagnostische Marker 
für die Früherkennung und Prognose 
von Alkohol-Erkrankungen abgeleitet 
werden. _ DR. MED. THOMA S KRON

FACHAR Z T.DE, 4.1.2016

Neurodermitis ist anstren-
gend. Ständig haben Be-
troffene das Bedürfnis, 
sich zu kratzen und füh-
len sich nicht wohl in ihrer 

Haut. Die Hautkrankheit beginnt meist 
im frühen Kindesalter. Oft können die 
Kleinen nächtelang nicht schlafen, 
weil sie der Juckreiz wachhält. Doch 
Neurodermitis kann durch bestimm-
te Verhaltensweisen gelindert werden. 
Einige Nahrungsmittel stehen im Ver-
dacht, eine bestehende Neurodermitis 
verschlechtern zu können. Eine allge-
meine Diät gibt es allerdings nicht, der 
Speiseplan muss vielmehr individuell 
auf Allergien und Unverträglichkeiten 
der Patienten abgestimmt werden, 
erklärt die Apothekerkammer Nieder-
sachsen. 

Was hinter Neurodermitis steckt 
Neurodermitis, auch bezeichnet als ato-
pisches Ekzem oder endogenes Ekzem, 
ist eine chronische und nicht anstecken-

de Erkrankung der Haut. Typische Zei-
chen für Neurodermitis sind die tro-
ckenen, roten und juckenden Ekzeme. 
Die Haut reagiert empfi ndlich auf Rei-
ze wie Wolle, Konservierungsmittel in 
nicht medizinischen Pfl egesalben oder 
Reinigungsmitteln. Mit Neurodermi-
tis können auch Nahrungsmittelallergi-
en und Inhalationsallergien auf Pollen, 
Hausstaub und Tierhaare einhergehen. 
Ein Trost für alle Eltern und Kinder: Die 
Ekzeme klingen in der Pubertät meis-
tens ab.

Die Neurodermitis-Erkrankung kann 
durch Stress oder psychische Belastun-
gen verschlimmert werden. Noch sind 
die Ursachen des unangenehmen Ek-
zems nicht gänzlich geklärt, es wird 
vermutet, dass eine erbliche Veranla-
gung im Zusammenspiel mit äußeren 
Umweltfaktoren zu einer Neurodermi-
tis führen kann. Ein weiterer wichtiger 
Umweltfaktor ist die Ernährung: Milch, 
Hühnereiweiß oder Weizen stehen be-
sonders unter Verdacht, Allergien aus-

zulösen und Neurodermitis zu verstär-
ken. Daneben gibt es eine lange Reihe 
anderer Nahrungsmittel, die die Erkran-
kung verstärken können.

Individuelle Ernährung
Es gibt keine generellen Ernährungs-
tipps für Neurodermitis-Patienten. Bis 
zum Ende des vierten Monats sollten 
Babys ausschließlich mit Muttermilch 
ernährt werden. Bei Kindern müssen 
Eltern aufmerksam beobachten, auf 
welche Speisen oder Zusatzstoffe der 
Nachwuchs empfi ndlich reagiert. Das 
Krankheitsbild ist individuell ganz un-
terschiedlich und die Bandbreite mög-
licher Auslöser ist groß. Wenn Eltern 
einen Zusammenhang zwischen be-
stimmten Nahrungsmitteln und dem 
Schweregrad der Krankheit feststellen, 
sollten diese zwar vom Speiseplan ge-
strichen werden, aber nicht die gesam-
te Nahrungsmittelgruppe. Das bedeu-
tet: Wenn das Kind keine Äpfel verträgt, 
darf es trotzdem Birnen oder Weintrau-

Neurodermitis bei Kindern
ES GIBT KEINE ALLGEMEINEN DIÄTEN!
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ben probieren. Ganzen Lebensmittel-
gruppen aus dem Weg zu gehen, birgt 
die Gefahr einer zu einseitigen Ernäh-
rung. Um eine Übersicht über die zu 
sich genommenen Lebensmittel zu 
erhalten, ist es immer sinnvoll, ein Er-
nährungstagebuch zu führen. Damit 
lassen sich gezielt Auslöser für Krank-
heitsschübe aufdecken, erläutert die 
Apothekerkammer Niedersachsen.

Pfl egeprodukte auf 
die Haut abstimmen
Der Leidensdruck und die psychische 

Belastung durch die Erkrankung kön-
nen bei Kindern, aber auch bei Ange-
hörigen schnell unerträglich werden. 
Sobald der Juckreiz das Kind belastet, 
sollten Eltern daher auch den Arzt auf-
suchen. Durch pfl egende medizinische 
Salben und Cremes lässt sich die Krank-
heit oft eindämmen. Neurodermitis 
verläuft sehr individuell. Allgemeine 
Regeln oder Patentrezepte gibt es nicht. 
In den Salben und Cremes sollte auf 
Reizstoffe wie Konservierungsmittel, 
Duft- oder Farbstoffe weitestgehend 
verzichtet werden. Sollte es dennoch zu 

einem Neurodermitisschub kommen, 
sollte eine speziell auf den Patienten 
abgestimmte Salbe in einer Apothe-
ke angefertigt werden. Darüber hin-
aus können sich verunsicherte Eltern 
mit ihren Problemen an die Apotheker 
wenden. Diese schulen die Eltern im 
Umgang mit der sensiblen Kinderhaut 
und schaffen ein Bewusstsein für die 
passende Ernährung und Pfl ege.

_ APOTHEKERK AMMER NIEDER S ACHSEN, 5.1.2016

 Eine internationale Multicen-
terstudie konnte jetzt zeigen, 
dass das Verhältnis bestimm-
ter Botenstoffe im Blut von 
Schwangeren eine Präeklamp-

sie zuverlässig ausschließen und dro-
hende Komplikationen vorhersagen 
kann. Das teilte die Charité mit; die 
Studie sei unter deren »maßgeblicher 
Beteiligung« entstanden, die Ergebnis-
se sind in der aktuellen Ausgabe des 
»New England Journal of Medicine« 
erschienen.

Die Ursachen einer Präeklamp-
sie sind bislang nicht vollständig ge-
klärt. Doch die Multiorganerkran-
kung zählt laut Charité heute zu den 
Hauptursachen für Komplikationen 
während der zweiten Schwanger-
schaftshälfte. Demnach tritt die Er-
krankung bei zwei bis fünf Prozent aller 
werdenden Mütter mit den typischen 
Merkmalen Bluthochdruck und einer 
erhöhten Ausscheidung von Eiweiß im 
Urin auf. Da eine Präeklampsie häu-
fi g zu spät erkannt wird, kann sie im 
schlimmsten Fall zum Tod von Mutter 
und Kind führen.

Gleichzeitig hätten erhöhter Blut-
druck und Eiweißausscheidungen im 
Urin die Erkrankung und die dadurch 
bedingten Komplikationen bisher nur 
ungenau vorhersagen können. »In der 
PROGNOSIS-Studie** ist es den For-

schern gelungen, einen sogenannten 
Trennwert für den sFlt-1/PlGF-Quotien-
ten zu ermitteln, der die Erkrankung 
zuverlässig innerhalb einer Woche 
ausschließen und auch das Auftreten 
der Erkrankung und dadurch beding-
ter Komplikationen prognostizieren 
kann«, heißt es nun in einer Erklärung 
der Charité.

Das Verhältnis der Proteine sFlt-1 
und PlGF, die beide in der Plazenta pro-
duziert werden und im mütterlichen 
Blut zirkulieren, spiele eine wichtige 
Rolle bei der Krankheitsentstehung. Mit 
einem Serumtest könne dieser Quoti-
ent aus den beiden plazentaren Fak-
toren bestimmt werden und auch bei 
fehlenden Symptomen anzeigen, ob 
eine Frau eine Präeklampsie oder da-
durch verursachte Komplikationen ent-
wickeln wird. In der Multicenterstudie 
seien über tausend Schwangere unter-
sucht worden, die ein hohes Risiko oder 
klinische Anzeichen für die Erkrankung 
hatten.

»Das Hauptproblem an der Prä-
eklampsie ist, dass die Symptomatik 
häufi g nicht eindeutig oder das klini-
sche Bild unklar ist. Der sFlt-1/PlGF Quo-
tient kann uns helfen, die Wahrschein-
lichkeit des Auftretens der Erkrankung 
oder deren Verlauf besser einzuschät-
zen«, sagte Privatdozent Dr. Stefan Ver-
lohren von der Klinik für Geburtsmedi-

zin der Charité und korrespondieren-
der Autor der Studie. »So können wir 
vermeiden, dass eine Schwangere zu 
früh entbunden oder zu spät behan-
delt wird. Vor allem ist es jetzt möglich, 
die Erkrankung sicher für eine Woche 
auszuschließen und das trägt entschei-
dend zur Beruhigung der Patientinnen 
bei.«

An der Studie nahmen den Anga-
ben zufolge insgesamt 1.273 Schwange-
re mit Verdacht auf Präeklampsie aus 
14 Ländern teil. Bei allen sei der sFlt-1/
PlGF-Quotient im Blut mittels eines Se-
rumtests bestimmt. »Bei einem Wert 
von unter 38 konnte eine Präeklampsie 
mit nahezu hundertprozentiger Wahr-
scheinlichkeit innerhalb einer Woche 
ausgeschlossen werden. War der Wert 
von 38 überschritten, so betrug die Vor-
hersagewahrscheinlichkeit für das Auf-
treten einer Präeklampsie innerhalb 
der nächsten vier Wochen 36,7 Prozent. 
Das Auftreten von mütterlichen oder 
kindlichen Komplikationen einer Prä-
eklampsie innerhalb der nächsten vier 
Wochen konnte mit einer 65,5 prozen-
tigen Genauigkeit vorhergesagt wer-
den.« _ FACHAR Z T.DE, 8.1.2015

Charité vermeldet Durchbruch bei der Früh-
erkennung von Schwangerschaftsvergiftung
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ALBTRAUM

Die Vorstellung, 
d a ss junge 
Männer, die in 

Deutschland auf den 
Ausgang ihres Asyl-
verfahrens warten, in 
unseren Innenstäd-
ten brave Bürger aus-
rauben und natürlich 

auch Frauen attackieren, war bisher eine 
Schimäre, mit der Rechte und andere Po-
pulisten auf Stimmenfang gingen. Zum 
Jahreswechsel wurde sie Realität. Zeitwei-
se mehr als 1000 französisch und arabisch 
sprechende Männer haben in der Silves-
ternacht vor dem Kölner Dom eine Gewalt-
orgie im öffentlichen Raum entfacht und 
dabei in kleineren Gruppen gezielt Frau-
en massiv körperlich angegriffen, sexuell 
genötigt, möglicherweise sogar vergewal-
tigt, auf jeden Fall erniedrigt. Die vermut-
lichen Täter sollen nach aktuellem Stand 
der Ermittlungsbehörden durchschnittlich 
20 Jahre alt gewesen, mehrheitlich aus Al-
gerien und Marokko stammen. Möglicher-
weise war es ein überregional verabredeter 
Gewalt-Flashmob – ein Albtraum.

Das Geschehnis an sich und die Tatsache, 
dass es fünf Tage gedauert hat, bis sich die 
ersten Medien, die Ermittlungsbehörden 
und die Politik mit einem ausländischen 
Männermob auseinandersetzten, der nach 
ähnlichem Muster zeitgleich auch in Ham-
burg und Stuttgart mit Raubüberfällen 
und Sexattacken zugeschlagen haben soll, 
macht ebenso fassungslos wie das Ver-
sagen der Polizei in der Gewaltnacht. Die 
überraschten Reaktionen der Politik auf 
diese »völlig neue Dimension organisier-
ter Kriminalität« sind wenig glaubwürdig. 
Zumindest in Köln wird die Region rund 
um den Hauptbahnhof bereits seit Jahren 
zu einer gewissen Uhrzeit insbesondere 
von Frauen gemieden, weil dort täglich 
Gruppen u.a. von nordafrikanischen und 
arabischen Männern herumlungern, die 
nichts Gutes im Sinn haben. Warum wurde 
hier nicht längst durchgegriffen etwa mit 
Platzverweisen?

Stattdessen ist man auch nach dieser 
Silvesternacht unverdrossen bemüht, kei-
nen öffentlichen »Generalverdacht« ge-
gen ethnische Gruppen, gegen Flüchtlin-
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IV ge und Asylsuchende aufkommen zu las-
sen. Allerdings fällt es mittlerweile schwer, 
den Zusammenhang zwischen Gewalt-
bereitschaft etwa gegen Frauen und der 
Herkunft aus patriarchal geprägten Ge-
sellschaften weiterhin so konsequent zu 
leugnen wie bisher. Hinzu kommen der 
mangelnden Respekt dieser »Machos« ge-
genüber Uniformierten und offenbar auch 
die Gewissheit, dass man erst jemanden 
totschlagen muss oder zumindest fast, um 
irgendwann aus Deutschland abgescho-
ben zu werden – eine unheilvolle Gemenge-
lage, die unser Land in Brand stecken wird, 
wenn nicht auf allen Ebenen konsequent 
gehandelt wird.

Krokodilstränen oder Aussagen mit er-
hobenem Zeigefi nger wie »Frauen sind kein 
Freiwild« helfen nicht weiter. Im Zweifel le-
sen die, die es angeht, weder Tageszeitung 
noch schauen sie deutsches Fernsehen. Ver-
mutlich würden sie sich auch davon nicht 
beeindrucken lassen. Sexuelle Nötigung 
und Vergewaltigung müssen härter be-
straft werden, u.a. um Ausweisungsgrund 
zu werden. Respekt vor dem weiblichen 
Geschlecht, die Gleichberechtigung von 
Mädchen und Frauen müssen in den Köp-
fen aller Migranten, am besten schon bei 
den ganz kleinen Jungen, ankommen. Mäd-
chen und Frauen müssen in Flüchtlingsun-
terkünften ausreichend geschützt werden 
und vor allem ganz schnell lernen, dass 
häusliche Gewalt, sexuelle Nötigung und 
Vergewaltigung in Deutschland Straftat-
bestände sind, es Schutzeinrichtungen gibt 
und Uniformierte Ansprechpartner und 
nicht per se potenzielle Täter sind.

Wie diese Botschaften optimal bei den 
Zielgruppen ankommen könnten, darüber 
sollten sich die vielen Präventionsräte und 
Netzwerke vor Ort ebenso den Kopf zer-
brechen, wie die Innenminister der Länder. 
Selbst wenn nach aktueller Auskunft etwa 
des niedersächsischen Innenministeriums 
derzeit keine Vorgänge wie in Köln, Ham-
burg oder Stuttgart bekannt sind, bedeutet 
dies nicht, dass der hannoversche Haupt-
bahnhof oder andere öffentliche Plätze 
in Niedersachsen sichere Gegenden ins-
besondere für Frauen sind oder vor Grup-
pengewalt gefeit wären. Die Tipps, die die 
Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Re-
ker jetzt Frauen für den Kölner Karneval 
mitgegeben hat, also bei Fremden min-

destens eine Armlänge Abstand zu halten 
und ihre Gruppe nicht zu verlassen, kommt 
allerdings einer Kapitulation vor männli-
cher Gewalt gleich. Das ließe sich nur top-
pen durch den Vorschlag, sich vorsorglich 
mit Kopftuch und sittsamer Kleidung vor 
Übergriffen in deutschen Innenstädten zu 
schützen. _ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 7.1.2016

FLÜCHTLINGSKRIMINALITÄT: 
BRAUNSCHWEIGER SOKO ZIEHT 
POSITIVE BILANZ

Das entschiedene und schnelle Durch-
greifen von Polizei und Justiz, ge-
paart mit einer aktiven Informati-

onspolitik in alle Richtungen, hat sich in 
Braunschweig bewährt, um die Straftaten 
rund um die Erstaufnahmeeinrichtung für 
Flüchtlinge im Stadtteil Kralenriede in den 
Griff zu bekommen bzw. potenzielle Täter 
davon abzuhalten. Im August 2015 bilde-
te die Braunschweiger Kriminalpolizei die 
Sonderkommission »Zentrale Ermittlun-
gen« (Soko ZERM), nachdem mit der stei-
genden Zahl von Flüchtlingen auch die der 
Straftaten zugenommen hatte. Allein in 
den ersten drei Monaten wurden 55 Fest-
nahmen verzeichnet. Nach einem knappen 
halben Jahr hat das 16 Mitglieder starke 
Soko-Team 1300 Anzeigen bearbeitet, wie 
dessen Leiter Torsten Heuer jetzt auf An-
frage der »Braunschweiger Zeitung« mit-
geteilt hat. Es habe sich mittlerweile he-
rumgesprochen, dass Polizei und Justiz 
hervorragend zusammenarbeiteten. »Wir 
stellen fest, dass so mancher straffällig 
gewordene Asylbewerber ziemlich klein-
laut wird, wenn er für einen vermeintlich 
geringfügigen Diebstahl ein paar Tage in 
Haft gesteckt wird«, berichtete Heuer. Die 
in Braunschweig auch für durchreisende 
Beschuldigte genutzten beschleunigten 
Verfahren erlauben bis zu sieben Tage Ge-
fängnis vor der Hauptverhandlung. Vor we-
nigen Tagen erst sei ein 21-jähriger Asyl-
bewerber nach einem sexuellen Übergriff 
auf eine 26-Jährige in einem Zelt der Lan-
desaufnahmebehörde für zwei Jahre und 
vier Monate hinter Gittern gelandet. Nach 
Heuers Angaben sind 60 Prozent der Fälle, 
die die Soko bearbeitet, kleinere Ladendieb-
stähle. In der Innenstadt werde in höhe-
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Einführung der Mietpreisbremse bereits 
kontraproduktiv auf den Immobilienmarkt 
auswirke. Zudem befürchtet Dürr, dass die 
Steuererhöhungspläne am Ende vor allem 
die Schwächsten treffen werden. »Für den 
fehlenden Sparwillen von SPD und Grünen 
zahlen dann Mieter und junge Familien, die 
sich mühsam die eigenen vier Wände erar-
beiten wollen«, erregte sich der FDP-Politi-
ker. _ RUNDBLICK, 15.1.2016

90 PROZENT – NEUN VON 
ZEHN APOTHEKERN WEISEN 
DEN RABATTVERTRÄGEN 
DER KRANKENKASSEN EINE 
HOHE VERANTWORTUNG FÜR 
LIEFERENGPÄSSE ZU

Der Kostendruck ist als ein relevanter 
Grund für Lieferengpässe mittler-
weile anerkannt. Trotzdem erhöhen 

die Krankenkassen den Preis- und Rabatt-
druck noch weiter.

Eine Umfrage der IFH Köln* unter Apo-
thekern im November 2015 zeigt auf, dass 
Lieferengpässe tägliche Realität in deut-
schen Apotheken sind. Insbesondere Arz-
neimittel mit Rabattverträgen sind davon 
betroffen. Den Apotheken entsteht da-
durch ein deutlich höherer Aufwand beim 
Einkauf und der Abgabe von Arzneimitteln. 
Als einen Auslöser für die Lieferengpässe 
sehen neun von zehn befragten Apothe-
kern die Rabattverträge der Krankenkassen.

In keinem anderen Bereich der Arznei-
mittelversorgung ist der Kostendruck so 
hoch wie bei Generika. Auf der einen Seite 
steigen die regulatorischen Anforderun-
gen und die daraus resultierenden Kos-
ten seit Jahren kontinuierlich an, anderer-
seits drücken GKV-Spitzenverband und 
die Krankenkassen über Festbeträge und 
Rabattverträge die Generikapreise auf das 
niedrigst mögliche Niveau.

Wie in vielen anderen Gütermärkten 
auch, führt ein zu starker Kostendruck zur 
Marktverengung. Bei Generika fi ndet die-
ser Prozess auf der Wirkstoffebene statt, so 
dass auch bei versorgungskritischen Arz-
neimitteln nur wenige Hersteller die ge-
samte Versorgung sichern müssen.

Ein Blick auf das versorgungsrelevante 
Antibiotikum Amoxicillin (10 Stück, 500 
mg) zeigt den Mechanismus auf: Obwohl 

vertraglichen sonstigen berufl ichen Bezie-
hungen zu Dritten ihre ärztliche Unabhän-
gigkeit für die Behandlung der Patienten zu 
wahren. Daraus ergibt sich die drängende 
Frage, wie die Unabhängigkeit noch ge-
wahrt werden soll, wenn Ärzte nunmehr 
auch noch Kontrollen und Sanktionen der 
Industrie ausgesetzt sind. 

_ R ANDNOTIZ VON DR. JUR. OCK A ANNA BÖHNKE

DEUT SCHE S ÄR Z TEBL AT T, HEF T 1 – 2, 11.1.2016

CDU UND FDP LAUFEN STURM 
GEGEN ERHÖHUNG DER 
GRUNDERWERBSSTEUER

Die Landtagsopposition ist alarmiert: 
Wie die »Bild« am Donnerstag be-
richtete, plant Niedersachsens Fi-

nanzminister Peter-Jürgen Schneider, die 
Grunderwerbssteuer auf möglicherweise 
sechs Prozent anzuheben, um die Mehrkos-
ten für Flüchtlinge zu decken. Erst 2014 hat-
te die Landesregierung den Steuersatz für 
den Erwerb von Grundeigentum um mehr 
als zehn Prozent angehoben. »Ein völlig fal-
sches Signal«, schimpfte der Vize-Vorsit-
zende der CDU-Landtagsfraktion, Reinhold 
Hilbers. In Zeiten von Rekordsteuereinnah-
men und eines historisch niedrigen Zinsni-
veaus seien derartige Steuererhöhungen 
»schlichtweg unanständig«. Der Finanzmi-
nister müsse endlich lernen, mit dem aus-
zukommen, was er habe, anstatt wieder 
und wieder den Bürger/innen in die Tasche 
zu greifen, kritisierte Hilbers. Die rot-grüne 
Koalition selbst wolle keinerlei Einsparun-
gen vornehmen, aber die Menschen beim 
Hauskauf mit einer dann um 33 Prozent 
erhöhten Grunderwerbsteuer zu belasten 

– »das geht gar nicht«. FDP-Fraktionschef 
Christian Dürr hält diese »rot-grüne Raff-
gier« für »dreist«. Schon heute überwiesen 
die Steuerzahler dem Finanzminister Re-
kordsummen. In den kommenden Jahren 
sollen diese noch mehr von ihrem hart er-
arbeiteten Geld dafür bezahlen, dass SPD
und Grüne sich »weitere Wohlfühlprojekte 
für ihre Klientel« leisteten, sagte Dürr. An-
gesichts der angespannten Lage auf dem 
Wohnungsmarkt, die sich wegen der gro-
ßen Anzahl von Flüchtlingen in Niedersach-
sen weiter verschärfen werde, ausgerech-
net die Grunderwerbssteuer zu erhöhen, 
sei besonders verwerfl ich, zumal sich die 

ren Preiskategorien und Mengen geklaut, 
um die Ware weiterzuverkaufen oder nach 
Hause zu schicken. Es seien bereits Pakete 
mit Diebesgut abgefangen worden. Zudem 
hat die Soko immer wieder mit Körperver-
letzungen zu tun – überwiegend unter den 
Flüchtlingen selbst. »Deutsche sind selten 
Opfer«, berichtete Heuer. Überraschend 
für die Soko sei die hohe Zahl von straffäl-
ligen Asylbewerbern mit diversen Alias-
Personalien, die aber durch den Abgleich 
von Fingerabdrücken identifiziert wür-
den. Zudem würde mit verschiedenen Un-
terkunftsausweisen neuerdings versucht, 
an mehreren Orten an das staatliche Ta-
schengeld und an Bekleidungsgutscheine 
zu kommen. Die nächste Bilanz will die So-
ko im März vorlegen. _ RUNDBLICK, 14.1.2016

 ARZTKONTROLLE

Ökonomisierung und Misstrauens-
bürokratie in der Medizin schreiten 
voran. Das zeigt ein aktueller Be-

schluss der Vergabekammer des Bundes-
kartellamts zur Integrierten Versorgung 
(IV) von an Diabetes erkrankten Versicher-
ten der AOK Hessen, die zum 1. Januar an-
läuft. Die AOK Hessen hatte die Organisa-
tion der IV Diabetes öffentlich ausgeschrie-
ben und einem Hersteller von Blutzucker-
messgeräten und -teststreifen übertragen.

Nach dem Beschluss der Vergabekam-
mer gehört zu den Aufgaben des Herstellers 
auch die Überwachung der teilnehmenden 
Ärzte einschließlich deren Maßregelung bei 
(vermeintlich) »mangelnder Qualität der 
ärztlichen Leistung«. Einen Nachprüfungs-
antrag eines anderen Bieters, der bei der 
AOK Hessen nicht zum Zuge kam, lehnte die 
Vergabekammer nämlich ab. Begründung: 
Das von ihm vorgelegte Konzept für Maß-
nahmen zur »Defi zitermittlung bei der 
ärztlichen Leistungserbringung« sei un-
zureichend gewesen. So ist davon auszuge-
hen, dass der Hersteller, der die Ausschrei-
bung gewonnen hat, ein deutlich stringen-
teres Konzept zur »Defi zitermittlung bei 
der ärztlichen Leistungserbringung« vor-
sieht und auch tatsächlich umsetzt.

Es stimmt sehr bedenklich, wenn die 
Tätigkeit von Ärzten nunmehr auch von 
der Industrie kontrolliert wird. Ärzte sind 
durch ihr Berufsrecht verpfl ichtet, in allen 
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die Krankenkassen bereits einen maxima-
len Erstattungsbetrag in Form eines Fest-
betrags von nur gut 1,20 Euro pro Arznei-
mittelpackung festgelegt haben, fordern 
die Krankenkassen zusätzliche Rabatte 
durch Rabattverträge ein. Die Patienten 
werden dabei mit 5 Euro Zuzahlung zur 
Kasse gebeten. Im Rabattvertragsmarkt 
entfallen bereits über 98 Prozent der ab-
gegebenen Amoxicillin-Packungen auf nur 
drei Unternehmensgruppen. Die Markt-
verengung erhöht die Anfälligkeit für Lie-
ferengpässe.

Auch die Krankenkassen haben Verant-
wortung für eine gesicherte Versorgung 
der Patienten in Deutschland – ein erster 
Schritt wäre die Mehrfachvergabe von Ra-
battverträgen für alle Generika.
_* W W W. APOKIX .DE/ERGEBNISSE/ALLE-ERGEBNISSE-2015

PRO GENERIK A E.V., 10.12.2015

KV UND KASSEN FÖRDERN 
NIEDERLASSUNG MIT BIS ZU 
60.000 EURO

 Die Kassenärztliche Vereinigung 
und die Krankenkassen in 
Rheinland-Pfalz wollen Versor-

gungsengpässen vorbeugen. In diesem 
Jahr stellen sie für die Niederlassung von 
Ärzten insgesamt rund 2,5 Millionen Euro 
zur Verfügung. Dafür wurde nun der ge-
setzlich vorgegebene Strukturfonds einge-
richtet, in den die KV 0,1 Prozent der mit den 
Krankenkassen für 2016 vereinbarten mor-
biditätsorientierten Gesamtvergütung 
fl ießen lässt.

»Den gleichen Betrag von 0,1 Prozent 
der mGV müssen als gesetzliche Vorgabe 
die Landesverbände der Kranken- und Er-
satzkassen zum Strukturfonds zusteuern«, 
erklärt die KV. Aus dem Strukturfonds kön-
nen laut KV Praxisgründungen oder -über-
nahmen festgelegter Fachgruppen mit 
einmalig 60.000 Euro in ausgewiesenen 
Förderregionen unterstützt werden. Zu-
schussmöglichkeiten gibt es demnach auch 
für Zweigpraxen mit einmalig 20.000 Euro 
sowie für die Anstellung eines Arztes mit 
1.000 Euro pro Monat bei einem vollen Ver-
sorgungsauftrag für längstens 60 Monate. 
»Damit können pro Jahr bis zu 41 Niederlas-
sungen, 125 Nebenbetriebsstellen oder 208 
Anstellungen gefördert werden«, heißt es.

Die Fördergebiete seien anhand der ak-
tuellen und der zu erwartenden Versor-
gungslage bestimmt worden. Förderfähig 
sind im Jahr 2016 demnach zwölf haus-
ärztliche Planungsbereiche, zehn Fachbe-
reiche der allgemeinen fachärztlichen Ver-
sorgung in 16 Planungsbereichen (Kreis-
regionen und kreisfreie Städte) und zwei 
Fachbereiche der spezialisierten fachärztli-
chen Versorgung in vier von fünf Planungs-
bereichen.

»Mit dem Strukturfonds schaffen wir 
attraktive Anreize dafür, dass wieder 
mehr Haus- und Fachärzte eine Nieder-
lassung oder Anstellung auch in von Un-
terversorgung bedrohten Regionen von 
Rheinland-Pfalz anstreben. Damit investie-
ren wir in die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung in Rheinland-Pfalz und über-
nehmen so Verantwortung dafür, dass den 
Patienten in unserem Land auch zukünftig 
noch eine fl ächendeckende ärztliche Ver-
sorgung zur Verfügung steht«, sagte KV-
Vorsitzende Dr. Sigrid Ultes-Kaiser.

_ FACHAR Z T.DE, 4.1.2016

AUCH DIE DIGITALE INFRA-
STRUKTUR FÜR STUDIERENDE 
AUSBAUEN

Die im Deutschen Studentenwerk 
(DSW) organisierten 58 Studen-
tenwerke in Deutschland fordern 

einen Netzausbau im deutschen Hoch-
schulsystem. Die Bundesländer müssten 
zusätzliche Mittel bereitstellen, damit die 
Studentenwerke in ihren Wohnheimen 
und hochschulgastronomischen Einrich-
tungen fl ächendeckend leistungsfähige 
Internetzugänge für Studierende bereit-
stellen können.

»Heute lässt sich kaum ein Studium oh-
ne Online-Kurs- und Notenverwaltungs-
systeme, spezielle Studiensoftware oder 
Datenbankrecherchen absolvieren«, heißt 
es in einem Beschluss, auf den sich die 
Studentenwerke auf ihrer Mitgliederver-
sammlung verständigt haben.

Die Studentenwerke wollen deshalb mit 
zusätzlichen öffentlichen W-LAN-Netzen 
in Wohnheimen und Mensen zum Netzaus-
bau beitragen können, wie ihn die Bundes-
regierung in ihrer »Digitalen Agenda 2017« 
will. Allerdings müssten dafür unter ande-

rem die Abgabenordnung oder das Teleme-
diengesetzt geändert werden, damit die 
Studentenwerke ohne wirtschaftliche Ri-
siken agieren können und nicht für Rechts-
verstöße verantwortlich gemacht werden, 
die die Nutzerinnen und Nutzer dieser öf-
fentlichen W-LAN-Netze begehen.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 1/2016

APOBANK FÜHRT 
PAYDIREKT EIN

Die Deutsche Apotheker- und 
Ärztebank (apoBank) wird das neue 
Bezahlverfahren ›paydirekt‹ einfüh-

ren. Zurzeit läuft die technische Implemen-
tierungsphase, die bereits zum Jahresende 
abgeschlossen sein könnte. Dann können 
sich die Kunden der apoBank im Online-
Banking für das Verfahren registrieren. 
paydirekt wurde von den deutschen Banken 
und Sparkassen als Gemeinschaftsprojekt 
auf den Weg gebracht, an dem sich auch 
die apoBank beteiligt hat.

Die Vorteile von paydirekt liegen auf der 
Hand, da es bislang das einzige Online-Be-
zahlverfahren ist, das direkt mit dem Giro-
konto der Kunden verknüpft ist. Christian 
Poggemann, Leiter Vertriebskanalmanage-
ment: »Entscheidend ist, dass paydirekt ein 
Service ohne zwischengeschaltete Drittan-
bieter ist. So können die Bankkunden ihre 
Netzeinkäufe sicher und einfach vom Giro-
konto bezahlen.« Die Kontodaten des Kun-
den verbleiben dabei bei seiner Bank, sie 
gelangen nicht zum Händler. Ein weiterer 
Vorteil gegenüber bestehenden Bezahlsys-
temen im Internet ist, dass die Server und 
die Datenströme ausschließlich in Deutsch-
land laufen.

Voraussetzung, um mit paydirekt im In-
ternet zu zahlen, ist nur die Onlinefähig-
keit des Kontos sowie eine einfache Regis-
trierung im Online-Banking der apoBank.

Weitere Informationen fi nden Sie auch 
auf unserer Internetseite unter www.apo-
bank.de/paydirekt

KLARTEXT

 Immer mal wieder wird in Deutschland 
heftig über die Notwendigkeit einer de-
fi nierten »Leitkultur« diskutiert. Ebenso 
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regelmäßig gerät das Thema wieder in Ver-
gessenheit. Ausgelöst wurde die politische 
Debatte vor gut 15 Jahren u.a. durch den 
CDU-Mann Friedrich Merz. Wer den hoch-
umstrittenen Begriff hierzulande in den 
Mund nahm, musste viel Hohn und Spott 
ertragen und ging in der Regel schwer an-
geschlagen vom Feld der politischen Ausei-
nandersetzung. Fassbare Ergebnisse, einen 
Konsens gab es nie. Die aktuelle Flücht-
lingswelle mit all ihren Begleiterscheinun-
gen hat die »Leitkultur« wieder ganz nach 
oben auf die politische Agenda gespült. Die 
Reaktionen auf den Mob, der die Silvester-
nacht für massenhafte Angriffe vor allem 
auf Frauen genutzt hat, zeigt überdeutlich, 
wie zerrissen, orientierungslos, geradezu 
hilfl os wir im Umgang mit Zuwanderung, 
bei der Defi nition von Werten und deren 
Verteidigung sind.

Es ist höchste Zeit, Klartext zu reden 
darüber, was wir von Menschen erwar-
ten, die zu uns kommen. Die bisherige In-
tegrationspolitik, in der Forderungen an 
Migranten oder das Wort »Anpassung« 
weitgehend vermieden werden, muss auf 
den Prüfstand. Die allgegenwärtige »Sche-
re« in den Köpfen von Politiker/innen, von 
Verantwortlichen staatlicher Stellen, aber 
auch von Journalist/innen, keinesfalls ei-
nen Vorwand für Rassismusvorwürfe bie-
ten zu wollen oder Populisten vom rech-
ten Rand in die Hände zu spielen, hat in 
Deutschland zu einer schwer erträglichen 
Unkultur der Schönfärberei und Desin-
formation geführt, die den Zusammen-
halt unserer Gesellschaft bedroht, mitt-
lerweile auch Menschenleben. Alle Fak-
ten zu gescheiterten Integrationsbemü-
hungen müssen auf den Tisch. Wenn wir 
es in Deutschland jetzt nicht schaffen, die 
auf der Aufklärung und dem Grundgesetz 
basierenden Regeln gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens deutlich, für alle verständ-
lich auszuformulieren und diese jedem ein-
zelnen in diesem Land konsequent abzu-
verlangen, werden alle Menschen verlieren 

– die, die bereits hier leben, und die, die dies 
temporär oder auf Dauer anstreben.

Bei allen Überlegungen, die jetzt er-
neut um eine Leitkultur und Werte krei-
sen, sollten wir uns darauf besinnen, was 
der deutscher Politikwissenschaftler syri-
scher Herkunft, Bassam Tibi, der von 1973 
bis 2009 als Professor für Internationale 

Beziehungen an der Göttinger Universität 
lehrte, meinte, als er 1998 die »Europäische 
Leitkultur« in die politikwissenschaftliche 
Debatte einführte, um einen gesellschaft-
lichen Wertekonsens zu beschreiben. Des-
sen Basis sah er in der »kulturellen Moder-
ne«: Vorrang der Vernunft vor religiöser 
Offenbarung (Aufklärung) sowie eine De-
mokratie, die Religion und Politik trennt 
(Laizismus), Menschenrechte, Pluralismus, 
Toleranz und eine starke Zivilgesellschaft 
garantiert. Im Zuge der damaligen Integ-
rationsdebatte regte Tibi an, für Deutsch-
land eine Leitkultur zu entwickeln, die in 
einen »Kulturpluralismus mit Wertekon-
sens«, nicht aber in einen »wertebeliebigen 
Multikulturalismus« und in Parallelgesell-
schaften münden sollte. Er stellte schon da-
mals eine »gesteuerte Einwanderung« ge-
gen eine »wildwüchsige Zuwanderung«, 
die mit illegaler Migration und Menschen-
schmuggel einhergeht. _ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 13.1.2016

AUSWEIS UND GESUNDHEITS-
KARTE FÜR FLÜCHTLINGE

 Flüchtlinge in Deutschland sollen ab Fe-
bruar 2016 einen einheitlichen Aus-
weis bekommen. Ein vom Bundeskabi-

nett gebilligter Gesetzesentwurf sieht die 
Einführung des neuen Personaldokuments 
und einer zentralen Datenbank vor. Gespei-
chert werden sollen unter anderem Fin-
gerabdrücke, Religionszugehörigkeit, In-
formationen zur berufl ichen Bildung, über 
Gesundheitsuntersuchungen und Impfun-
gen. Der neue Ausweis soll von den Auf-
nahmeeinrichtungen und Außenstellun-
gen des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge ausgestellt werden, die auch 
Zugang auf die Datenbank bekommen sol-
len wie auch die Polizei, die Ausländerbe-
hörden und die Jobcenter.

Berlin führt ab Januar schrittweise 
die elektronische Gesundheitskarte (eGK) 
für Flüchtlinge ein. Damit soll unter an-
derem das Landesamt für Gesundheit 
und Soziales entlastet werden, wo sich 
Flüchtlinge bislang einmal im Quartal 
einen Behandlungsschein abholen müs-
sen. In Brandenburg soll die eGK zum 1. 
April kommen. Bisher geben Hamburg, 
Bremen und Nordrhein-Westfalen Ge-

sundheitskarten an Flüchtlinge aus. Die 
Bundesärztekammer (BÄK) hatte in den 
vergangenen Wochen gemahnt, die eGK
für Flüchtlinge bundesweit einzuführen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
weist darauf hin, das die eGK unterschied-
lich gekennzeichnet sind, je nach Leis-
tungsanspruch der Patienten: Halten sich 
die Asylbewerber länger als 15 Monate in 
Deutschland auf, sind Chipkarten bei »Be-
sondere Personengruppe« mit der Ziffer 
»4« gekennzeichnet. Auf Karten für Flücht-
linge, die weniger als 15 Monate in Deutsch-
land leben, ist die Ziffer »9« gespeichert. 
Daran ist zu erkennen, dass ein einge-
schränkter Leistungsanspruch zu beach-
ten ist. Übernommen werden die Kosten 
bei akuten Erkrankungen  und Schmerz-
zuständen. Zudem besteht Anspruch auf 
Schutzimpfungen, Früherkennungsunter-
suchungen sowie Mutterschaftsleistun-
gen. BÄK-Präsident Prof. Dr. med. Frank 
Ulrich Montgomery forderte vor kurzem, 
die Einschränkungen des Asylbewerbeleis-
tungsgesetzes abzuschaffen.

_ DEUT SCHE S ÄR Z TEBL AT T, HEF T 1 – 2, 11.1.2016

MILLIONENKLAGEN NACH 
DEBAKEL UM OP-ZENTRUM 
DER UNIKLINIK

Jahrelang konnte das bereits voll ausge-
stattete neue OP-Zentrum der Düssel-
dorfer Uniklinik nicht in Betrieb gehen. 

Vor Gericht streiten sich nun Baufi rmen 
und Auftraggeber um 63 Millionen Euro.

Nach dem Debakel um das lange Zeit 
leerstehende, 180 Millionen Euro teure 
neue Operationszentrum der Uniklinik 
Düsseldorf droht ein jahrelanger Prozess-
reigen. Das Verfahren habe einen erheb-
lichen Umfang und lasse sich kaum stem-
men, sagte der Vorsitzende Richter Joachim 
Matz am Dienstag und riet den Streitpar-
teien zu einer Mediation oder einem ge-
richtlichen Vergleich. Allein die Anlagen zur 
Schlussrechnung für einige Arbeiten am 
Neubau füllen nach Angaben des Gerichts 
42 Aktenordner.

Der Richter wies auf die Schadenersatz-
prozesse nach dem Düsseldorfer Flugha-
fenbrand hin, die das Gericht zehn Jahre 
lang beschäftigt hätten. Die Anwälte der 
Uniklinik kritisierten am Mittwoch, in der 
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Schlussrechnung des Unternehmens seien 
2,3 Millionen Euro keiner Leistung zuzuord-
nen. »Wir haben die Schlussrechnung nicht 
verstanden«, bekannte ein Anwalt.

Am Landgericht waren am Dienstag we-
gen des Bauprojekts drei Prozesse mit ei-
nem Streitvolumen von 63 Millionen Eu-
ro angesetzt. Der inzwischen insolvente 
Gebäudeausrüster Imtech verlangt von 
der Uniklinik fast zehn Millionen Euro für 
Arbeiten an dem Neubau. Die Uniklinik 
macht ihrerseits Schadenersatz in Höhe 
von 27 Millionen Euro gegen Imtech gel-
tend. In einem weiteren Verfahren streiten 
sich die Uniklinik und der Siemens-Konzern 
um 23 Millionen Euro. Ein Metallbauer for-
dert zudem drei Millionen Euro vom öffent-
lichen Auftraggeber.

Das OP-Zentrum stand – unter anderem 
wegen Problemen mit dem Brandschutz – 
jahrelang still, obwohl es bereits voll ausge-
stattet war. Nach Angaben des Bundes der 
Steuerzahler verschlang der Bau etwa 80 
Millionen Euro mehr als ursprünglich ge-
plant. Bereits 2011 hatte Imtech die offi ziel-
le Abnahme ihrer Bauleistungen gefordert. 
Die war ihr verweigert worden: Die Ge-
genseite pochte auf Beseitigung von 7.000 
Mängeln. Das OP-Zentrum war schließlich 
Mitte 2014 in Betrieb gegangen – mindes-
tens zwei Jahre später als geplant.

_ Z AEND.DE, 12.1.2016

STUDENTENWERKE: BAFÖG 
REGELMÄSSIG ERHÖHEN

Die im Deutschen Studentenwerk 
(DSW) zusammengeschlossenen 
Studentenwerke halten an ihrer For-

derung fest, die Bundesregierung müsse 
das BAföG regemäßig erhöhen bzw. an die 
Entwicklung von Preisen und Einkommen 
anpassen.

Auf ihrer Jahresversammlung in Berlin 
erarbeiteten die 150 Delegierten aus allen 
Studentenwerken Deutschlands einen Ka-
talog von Forderungen zum BAföG:
� automatische Anpassung der BAföG-

Bedarfssätze an die Preis- und der 
BAföG-Elternfreibeträge an die 
Einkommensentwicklung

� Anhebung des nicht anzurechnenden 
Vermögens auf 12.000 Euro

� Abschaffung der Altersgrenzen

� Erhöhung der Förderungshöchstdauer 
auf Regelstudienzeit plus zwei Semester, 
solange die Studien- und Prüfungsord-
nungen seitens der Hochschulen nicht 
angepasst sind

� BAföG auch für Teilzeit-Studierende
� Wiedereinführung des Schüler/innen-

BAföG für allgemeinbildende Schulen
� direkte Auszahlung des Kindergeld an 

Studierende
Die Bundesregierung rechnet für den 

Herbst 2016/2016, wenn unter anderem die 
BAföG-Elternfreibeträge

um sieben Prozent erhöht werden, mit 
rund 110.000 zusätzlichen Geförderten. 
»Damit die Ämter für Ausbildungsförde-
rung der Studentenwerke dies bewältigen 
können, müssen sie jetzt zusätzliches Per-
sonal erhalten und qualifi zieren«, fordert 
DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der 
Heyde an die Adresse der Bundesländer, die 
für den Vollzug des BAföG zuständig sind.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 1/2016

FLÜCHTLINGSKRIMINALITÄT 
WIRD JETZT STATISTISCH 
ERFASST

Bereits seit November erfasst die Poli-
zei in Niedersachsen erstmals »Straf-
taten mit Flüchtlingsbezug«. Krimi-

nelle Flüchtlinge verstärkt ins Visier zu neh-
men, ist nach Angaben des Innenministeri-
ums eine Folge des starken Zustroms von 
Asylbewerbern in der zweiten Jahreshälf-
te 2015, die im Herbst zu der Entscheidung 
geführt habe, eine solche Statistik zu füh-
ren, um ein gesichertes Lagebild zu bekom-
men. Bis dahin waren nur Straftaten in Erst-
aufnahme- und Notlagern erfasst worden. 
Im Vorgangsbearbeitungssystem Nivadis 
werden jetzt zusätzlich Straftaten gegen 
Flüchtlinge und solche durch Flüchtlinge 
registriert. Diese Daten stünden nun seit 
Anfang November allen Polizeibeamten zur 
Verfügung, sagte ein Ministeriumsspre-
cher in Hannover. Nach seinen An gaben 
seien Diebstähle und sexuelle Übergriffe, 
die vor allem von Arabern und Nordafri-
kaner begangen würden, schon seit länge-
rer Zeit bekannt und würden »mit Sorge« 
beobachtet. Gleichwohl sei es in Nieder-
sachsen zu keinerlei Exzessen gekommen, 
die »nur annähernd« an die Ereignisse von 

Köln in der Silvesternacht heranreichten. 
Berichtet werde vor allem von Belästigun-
gen junger Frauen in Hannover im und um 
das Rotlicht-Viertel einschließlich der dor-
tigen U-Bahn-Stationen.

_ RUNDBLICK, 11.1.2016

LAUMANN SETZT KASSEN 
UNTER DRUCK

 Der Patienten-Beauftragte der Bun-
desregierung, Karl-Josef Laumann 
(CDU), hat die Krankenkassen auf-

gefordert, ihr Angebot an Hilfsmitteln dem 
heutigen technischen Stand anzupassen. Er 
behalte sich weiter vor, die Tauglichkeit der 
angebotenen Hilfsmittel für Patienten wie 
Rollstühle, Rollatoren oder Windeln zu tes-
ten, sagte Laumann.

Hintergrund sind anhaltende Beschwer-
den von Patientenverbänden, dass die an-
gebotenen Windeln für Menschen mit Bla-
senschwäche zum Teil unzureichend sei-
en. Die Betroffenen klagten darüber, dass 
die Windeln nach kurzer Zeit ihre Saug-
fähigkeit verlören und es immer wieder 
zu Entzündungen und Pilzinfektionen ge-
kommen sei.

»Die Krankenkassen haben die Preise 
bei den einfachen Hilfsmitteln offenbar so 
gedrückt, dass dafür einfach keine Quali-
tät mehr möglich ist. Wenn ich höre, dass 
Krankenkassen Patienten für zehn Euro 
oder weniger mit Inkontinenzhilfen ver-
sorgen wollen, dann kann das keine Quali-
tät mehr sein.« Viele Patienten hätten die 
Probleme anscheinend durch Zuzahlun-
gen gelöst, damit sie bessere Produkte be-
kommen.

Laumann will das Thema Hilfsmit-
tel weiter im Auge behalten. Es sei eine 
Gesetzesänderung zu prüfen, nach der 
Leistungserbringer, die die Ausschreibun-
gen der Krankenkassen zum Beispiel bei 
Inkontinenzmitteln gewinnen, im Rahmen 
ihrer Versorgungsverträge keine Produk-
te mit Aufzahlung mehr anbieten dürfen. 
Auch sei zu überlegen, dass künftig jede 
Kasse veröffentlichen müsse, wie oft und 
wie viel Versicherte aus eigener Tasche auf-
zahlen. _ Z AEND.DE, 4.1.2016
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KASSENÄRZTE VERKLAGEN 
GRÖHE
STREIT MIT DEM GESUNDHEITS-
MINISTER ESK ALIERT

 Die deutschen Kassenärzte kämp-
fen um ihre Selbstverwaltung. 
Mit einer Klage will die Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung (KBV) ei-
ne Satzungsänderung verhindern, die 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) angeordnet hat. Mit der Än-
derung will er sicherstellen, dass Haus- und 
Fachärzte ihre Angelegenheiten in der KBV
jeweils getrennt für sich entscheiden. Das 
hatte der Bundestag so beschlossen. Die 
Vertreterversammlung der KBV hatte dies 
in mehreren Sitzungen mit großer Mehr-
heit abgelehnt, auch mit dem Hinweis, dass 
die Regelung nur im Bund, nicht aber für 
die 17 kassenärztlichen Vereinigungen in 
den Ländern gelten solle.

Das Ministerium hatte die Satzungs-
änderung erzwungen. An diesem Mon-
tag veröffentlicht sie den entsprechenden 
Akt der Ersatzvornahme im »Deutschen 
Ärzteblatt«. gegen diese behördliche An-
ordnung richtet sich die Klage, die die KBV
am Freitag vor dem Landessozialgericht 
Berlin-Brandenburg eingereicht hat. Der 
KBV-Vorsitzende Andreas Gassen hatte das 
gegenüber dieser Zeitung schon angekün-
digt (F.A.Z. vom 18. Dezember).

Er begründete die Klageschrift nun mit 
dem Hinweis, die Mehrheit der Ärztever-
treter halte »den Eingriff des Gesetzgebers 
in die ärztliche und psychotherapeutische 
Selbstverwaltung der KBV mit dem Ziel, ei-
ne sogenannte Parität zu schaffen, für un-
verhältnismäßig«. Man werde im Februar 
zudem über die Positionierung der nieder-
gelassenen Ärzte und Psychotherapeuten 
im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 bera-
ten. Dann wolle man sich abermals mit dem 
Thema Parität beschäftigen »und gemein-
sam nach einer Lösung suchen«. 

Das Gesundheitsministerium erklärte 
auf Anfrage dieser Zeitung, die Klage gegen 
die Ersatzvornahme sei grundsätzlich mög-
lich. »Unabhängig davon tut sich die Selbst-
verwaltung keinen Gefallen, wenn sie uns 
zwingt, Rechtstreue durchzusetzen«, hieß 
es weiter. Sie sei vielmehr »Teil der vollzie-
henden Gewalt und kann sich über die Gel-
tung parlamentarischer Gesetze nicht hin-

wegsetzen«. Die Klage der Ärzte hat keine 
aufschiebende Wirkung. Sie müssen die 
Satzungsänderung also trotzdem umset-
zen. Die Kassenärzte liegen mit Gröhe auch 
in einer Reihe anderer Themen – vor allem 
Finanzfragen – im Streit. _ FA Z, 11.1.2016

ANSCHLAG AUF IMPF-ZENTRUM

 Islamabad – Bei einem Selbstmordan-
schlag auf eine Impf-Einrichtung im Süd-
westen Pakistans sind 15 Menschen getö-

tet worden. Das Attentat vor dem Tor eines 
Zentrums für Impfungen gegen Kinder-
lähmung in Quetta habe 13 Polizisten und 
zwei Zivilisten in den Tod gerissen, sagte 
ein Polizeisprecher am 13.1.2016 . Weitere 25 
Menschen seien verletzt worden. »Kinder 
sind nicht ums Leben gekommen«, sagte 
ein Arzt. Die Gruppe Tehrik-e Taliban be-
kannte sich zu dem Anschlag. Impfkampa-
gnen werden in Pakistan schwer bewacht. 
Islamisten glauben, die Impfungen seien 
eine Verschwörung zur Sterilisierung von 
Muslimen oder auch, dass Helfer westliche 
Spione seien. Bei Angriffen auf Impfteams 
wurden allein seit 2012 etwa hundert Poli-
zisten, Krankenschwestern und Helfer ge-
tötet. Pakistan hat gerade eine Initiative 
zur Polio-Impfung von 2,4 Millionen Kin-
dern unter fünf Jahren gestartet.  DPA

_ SDZ, 14.1.2016

KRITIK AN HÖHEREN 
ÄRZTEHONORAREN
SOZIALDEMOKR ATEN GEGEN 
REFORM DER GEBÜHREN ORD-
NUNG

 Die SPD will eine Reform der ärztli-
chen Gebührenordnung (GOÄ) ver-
hindern. Sie sichere Ärzten erhebli-

che Einkommensvorteile bei der Behand-
lung Privatversicherter. Derzeit versuche 
die Ärzteschaft eine Änderung der GOÄ mit 
deutlich höheren Honoraren durchzuset-
zen, heißt es in einem Beschlusspapier der 
SPD-Gesundheitspolitiker zur Fraktions-
klausur. Eine Novelle, die die Steigerung 
des privatärztlichen Honorars zur Folge 
habe, belaste nicht nur die Haushalte von 
Bund, Ländern und Kommunen durch er-
höhte Beihilfeansprüche ihrer Beamten, 

sondern letztlich alle Steuerzahler.
»Deshalb lehnen wir den Anstieg der 

ärztlichen Privathonorare strikt ab«, heißt 
es weiter. Die Novelle der GOÄ würde das 
System der Zwei-Klassen-Medizin zemen-
tierten, Eine Besserstellung privat versi-
cherter Patienten sei nicht akzeptabel. Die 
SPD wolle ein einheitliches Vergütungssys-
tem für alle Patienten, unabhängig von der 
Frage, ob sie gesetzlich oder privat versi-
chert seien.

Die Ärzteschaft streitet derzeit über die 
Reform – unter anderem, weil vielen die 
erwartete Honorarsteigerung nicht aus-
reicht – und hält am 23. Januar dazu einen 
außerordentlichen Ärztetag ab. Ärzteprä-
sident Frank Ulrich Montgomery hatte für 
den vorliegenden Entwurf mit dem Hin-
weis geworben, wer gegen die Novelle sei, 
ebne der Bürgerversicherung den Weg. Die 
SPD, die eine (Bürger-)Versicherung für al-
le einführen will, nutzt nun genau dieses 
Argument. Mit dem Beschluss setzt sich 
die SPD vom Koalitionspartner Union ab. 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) hatte durchaus seine Bereit-
schaft erkennen lassen, die neue Gebüh-
renordnung noch in diesem Jahr in Kraft 
zu setzen, wenn Ärzte, Privatversicherung 
und Länder sich auf eine neues Modell ei-
nigen könnten. Das sah zuletzt auch so aus. 
Gröhe kann die Honorarordnung als Rechts-
verordnung mit Zustimmung der Länder 
formal auch ohne den Koalitionspartner 
in Kraft setzen. Die SPD weist zwar darauf 
hin, dass die GOÄ »ausdrücklich nicht in den 
Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU/
CSU aufgenommen« worden sei. Sie appel-
liert aber auch nicht direkt an die Länder, 
eine Zustimmung zur Reform der aus den 
neunziger Jahren stammenden Gebühren-
ordnung der Ärzte zu verweigern.

_ FA Z, 8.1.2016

IN EINE »WIR SCHAFFEN DAS!« – 
ILLUSION VERRANNT

Zum Leitartikel von Helene Bubrow-
ski »Die Freiheit der Frauen »(FAZ
vom 7. Januar). Der FAZ ist herzlich 

zu danken, dass sie die Probleme, die un-
sere Frauen und Töchter betreffen, offen 
anspricht. Die Politik hat sich demgegen-
über in eine »Wir schaffen das!« – Illusion 

PRESSE & MEDIEN
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verrannt und versucht nun, die vorauszu-
sehenden und tatsächlich aufgetretenen 
Probleme mit der wohlfeilen Forderung 
nach dem »Rechtsstaat« herunterzuspie-
len. Dabei hat der »Rechtsstaat« schon frü-
her – nämlich bei der totalen Öffnung der 
Grenzen ohne Ansehen der Person und oh-
ne Beachtung der geltenden Gesetze – völ-
lig versagt. Oder sollte man besser sagen, 
verantwortliche Politiker in Bund und Land 
haben die Anwendung der geltenden Ge-
setze verhindert?

Was wirklich überrascht und maßlos är-
gert, ist die zunehmend zur Schau getrage-
ne »Überraschung« aller verantwortlichen 
Instanzen von der Polizei über Behörden 
aller Art bis hin zu den zuständigen Mi-
nisterien. Dabei sind die zutage getrete-
nen Situationen nichts »Besonderes« und 
nicht mehr. Sollte wirklich – außer mir – nie-
mand mitbekommen haben, was in auffäl-
liger Weise in Schweden passiert ist? Nur 
weil die Medien nicht darüber berichten? 
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. In 
Schweden wurden im Jahre 1975 421 Verge-
waltigungen erfasst, 2014 waren es 6620 – 
eine Steigerung um 1.472 Prozent. (Es soll 
ein Land geben, das Schweden noch über-
trifft. Das sei Lesotho im südlichen Afri-
ka.) Da kann mir niemand weismachen, 
dass die schwedischstämmigen Schweden 
auf einmal ihre kulturelle Ausrichtung ge-
ändert haben und ihre Frauen nicht mehr 
gleichberichtigt achten. Ausgerechnet 
Schweden! Deshalb hat Schweden nun ja 
auch die Grenzen geschlossen.

Die ist nur ein Beispiel, wo die Politik (mit 
Ausnahmen) versäumt, die (berechtigten) 
Besorgnisse ihrer Bürger ernst zu nehmen 
und Fakten zur Kenntnis zu nehmen, ge-
schweige denn, sie pfl ichtgemäß zu bear-
beiten, und damit Randparteien wie der 
AfD ermöglicht, sich im Parteienspektrum 
zu etablieren. Und Äußerungen dazu wur-
den bisher mit Tabus belegt (Siehe Allens-
bach-Umfrage »Kontrollver lust«, FAZ vom 
21. Oktober 2015). Das sollte es in einem li-
beralen Rechtsstaat nicht geben!

Übrigens: Wenn man das Personal, mit 
dem man nun die Polizei verstärken will, 
verwenden würde, um unsere Grenzen 
den geltenden Gesetzen entsprechend 
zu schützen, brauchte man die Polizei gar 
nicht zu verstärken. _ ECK ART MUELLER, A ACHEN

FA Z, 12.1.20166

STERBEHILFE-VERBOT BLEIBT
VERFASSUNGSGERICHT WEIST 
BESCHWERDE GEGEN NEUES 
GESETZ AB

Karlsruhe – Das seit einem Monat 
geltende Verbot geschäftsmäßiger 
Sterbehilfe bleibt vorerst in Kraft. 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Eil-
antrag von vier Mitgliedern des Vereins 
Sterbehilfe Deutschland abgewiesen, die 
das Gesetz noch vor einer endgültigen Ent-
scheidung über ihre Beschwerden vorläufi g 
stoppen lassen wollten. Die Kläger wollen 
ihrem Leben mit Hilfe des Vereins ein Ende 
setzen, sollte sich ihr Gesundheitszustand 
gravierend verschlechtern.

Die Verfassungsrichter haben ihre Ent-
scheidung, wie bei Eilverfahren üblich, le-
diglich mit einer Folgenabwägung begrün-
det. Dass die Kläger zumindest bis zum 
Abschluss des Karlsruher Verfahrens nicht 
auf die Hilfe geschäftsmäßiger Sterbehelfer 
zurückgreifen können, wiegt aus Sicht der 
Richter nicht sonderlich schwer, weil »die In-
anspruchnahme professioneller ärztlicher 
Unterstützung« für einen Suizidwunsch 
»nicht gänzlich ausgeschlossen« sei.

Die Eilentscheidung lässt freilich er-
kennen, dass das Gericht die Gründe für 
das Verbot geschäftsmäßig agierender 
Sterbehelfer sehr ernst nimmt. Der Gesetz-
geber sei davon ausgegangen, dass eine 
»zunehmende Verbreitung des assistier-
ten Suizids nicht nur künftig zu befürch-
ten, sondern bereits eingetreten« sei. Er 
habe der Gefahr entgegenwirken wollen, 
dass der »fatale Anschein einer Normali-
tät und schlimmstenfalls sogar der sozialen 
Gebotenheit der Selbsttötung entstehen« 
könne. Es sei nicht ersichtlich, dass diese 
Einschätzung offensichtlich fehlerhaft sei. 
Deshalb wäre bei einem vorläufi gen Stopp 
des Gesetzes zu befürchten, dass Menschen 
sich zum Suizid verleiten ließen, die kaum 
zu einer selbstbestimmten Entscheidung 
in der Lage seien. Eugen Brysch, Vorstand 
der Deutschen Stiftung Patientenschutz, 
wertet dies als Indiz dafür, dass die Richter 
das Gesetz am Ende bestätigen werden. 
»Die Richter haben erkannt, dass von der 
geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe eine Ge-
fahr ausgeht.«  _WOLFG ANG JANISCH

SDZ, 9.1.2016

FREMDE FEDERN: 
MONIK A MARON
WIR SIND VERANTWORTLICH 
FÜR UNSER LAND

 Mein Freund Sami Alkomi, Aramäer 
aus Syrien, ist ein sehr schmaler, 
fast zarter junger Mann, der so 

kultiviert aussieht, wie er deutsch spricht. 
Er ist Schauspieler von Beruf, vor 27 Jahren 
mit seinen Eltern nach Deutschland gekom-
men. Zurzeit arbeitet er ehrenamtlich als 
Dolmetscher in Flüchtlingsheimen.

Neulich habe ich ihn gefragt, ob auch er 
jetzt, nach Silvester, auf der Straße anders 
angesehen wird als vor dieser Jahreswende, 
mit der scheinbar eine neue Zeitrechnung 
begonnen hat. Ja, sagte Sami, auch er wer-
de anders angesehen, und wenn er im Dun-
keln zufällig ein paar Meter hinter einer 
Frau liefe, hätte er Angst, dass sie Angst hat, 
und räuspere sich oder täte so, als würde 
er telefonieren, um sie zu beruhigen. Wer 
nicht schon in schwarzen Locken und dunk-
len Augen eine Gefahr wittert, kann an 
Sami nichts, absolut gar nichts entdecken, 
was bedrohlich wirken könnte. Und trotz-
dem vereinnahmt ihn nun unser misstrau-
isch gewordener Blick. Sami versteht das.

In seinem Buch »Exodus« beschreibt der 
britische Historiker Paul Collier, wie eine 
Zuwanderung, die in ihrer Masse die ein-
heimische Gesellschaft überfordert, das 
Vertrauen zuerst zwischen Einheimischen 
und Zuwanderern zerstört und in der Fol-
ge auch das Vertrauen innerhalb dieser 
Bevölkerungsgruppen, was in unserer auf 
Vertrauen und Kooperation begründeten 
Gesellschaft verheerende Folgen hat.

Es scheint, als befänden wir uns schon 
auf der zweiten Stufe des Vertrauensver-
lusts. Ein zunehmender Teil des Volkes 
misstraut den Medien, den Parteien, den 
Institutionen, den Motiven und Fähigkei-
ten der Regierung, vor allem der Kanzlerin, 
deren Beharren auf offenen Grenzen so we-
nig verständlich ist wie ihr plötzlicher Ruf 
nach dem starken Staat glaubwürdig ist. 

Wir misstrauen einander, wir beginnen 
sogar einander zu hassen, weil die andere 
Meinung nicht nur eine andere Meinung 
ist, sondern an unser Existenzrecht rührt. 
Wer vor zwei Monaten verlangt hat, was 
heute Regierungspolitik ist, war rechtsra-
dikal oder ein Nazi, wenigstens aber Ras-
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sist und Fremdenfeind. Wer vor Massen-
einwanderung junger muslimischer Män-
ner gewarnt hat, war islamophob. Bis heu-
te wollen uns Leute wie Lainya Kaddor und 
Ayman Mazyek weismachen, das abartige 
Sexualverhalten bestimmter muslimischer 
Männer habe nichts mit dem Sittenkodex 
ihrer Religion, sondern mit ihrer traurigen 
Situation in unserem Land zu tun.

Als wäre diese anschwellende Missstim-
mung nicht Grund zu allergrößter Sorge, 
spricht der Entwicklungsminister Müller 
von den ersten zehn Prozent der zu erwar-
tenden Einwanderer. Zudem werden uns 
für dieses Jahr die nächsten 1,8 Millionen 
Flüchtlinge angekündigt. Ich weiß nicht, 
woran es unseren Regierenden mehr man-
gelt: an Phantasie, Mut oder Verstand.

Sie beschwören die europäische Solida-
rität, während Herr Oettinger und Herr 
Schulz die Polen beschimpfen. Sie erklären 
ihre Handlungsohnmacht mit Gesetzen, an 
die sich außer Deutschland niemand hält, 
weil keines der Gesetze, auf die sie sich be-
rufen, ein Volk zum kollektiven Selbstmord 
verpfl ichtet. Sie erklären, das Stück Gren-
ze zwischen Deutschland und Österreich 
sei nicht zu sichern, und versuchen statt-
dessen, unsere Sicherheit für einen nicht 
zahlbaren Preis von Erdogan zu kaufen, 
der gerade für  die nächste kurdische Ein-
wanderungswelle sorgt. Sie versprechen, 
in Zukunft kriminelle Ausländer schneller 
abzuschieben, wohl wissend, dass auch ver-
änderte Gesetze wenig Erfolg versprechen, 
weil wir in Kriegsländer nicht abschieben 
dürfen, viele ihre Pässe vernichtet haben 
oder die Heimatländer ihre Staatsbürger 
nicht zurücknehmen und eine Heerschar 
deutscher Anwälte darauf wartet, jahrelan-
ge Prozesse um ein Bleiberecht zu führen.

Wie wird das veränderte Deutschland 
aussehen, auf das Katrin Göring-Eckardt 
sich so freut, wenn der Kampf um Arbeits-
plätze und billige Wohnungen erst einmal 
begonnen hat, wenn Hunderttausende 
junge Männer hier keine Frauen fi nden, 
wenn sie überhaupt erleben, dass wenig 
von dem, was sie für ein Versprechen hiel-
ten, sich erfüllen wird?

Und was, wenn die Vorkommnisse der 
Silvesternacht mehr bedeuteten als eine 
durch Alkohol enthemmte Verachtung von 
Frauen, Recht und Gesetz? Selbst Justiz-
minister Heiko Maas geht von einer orga-

nisierten Aktion aus. Was also, wenn es 
eine andere Art des Terrors wäre, für die 
es nur wenige Akteure braucht, um einer 
aufgeheizten Masse ein Ziel zu geben, und 
die den öffentlichen Raum ebenso verunsi-
chern kann wie ein Bombenanschlag?

Und wenn die Straßenkämpfe der ge-
waltaffi nen deutschen jungen Männer von 
rechts und links, die jetzt schon toben, dann 
zum Alltag gehören? Wenn unser Vertrau-
en in die Ordnung, auf die wir uns bisher 
verlassen konnten, erschüttert wird, weil 
der Staat sie nicht mehr garantieren kann?

Menschen in Not muss geholfen wer-
den. Ich kenne niemanden, der diesem Satz 
widersprechen würde. Die Differenzen be-
ginnen beim Wie. Wie wollen und können 
wir helfen? »Gemäß heutiger Praxis wären, 
gemessen an den hiesigen demokratischen 
und ökonomischen Standards, zwei Drittel 
der Weltbevölkerung in Deutschland asyl-
berechtigt. Dass unsere Flüchtlingspolitik 
einem Denkfehler unterliegt, müsste ei-
nem spätestens da auffallen...«, meint der 
Philosoph Rüdiger Safranski.

Nicht einmal wenn wir den Syrern sag-
ten, weil euer Land jetzt zerstört wird, 
könnt ihr unseres haben, wäre das Prob-
lem gelöst. Dass ausgerechnet Deutschland 
den Nahen Osten befrieden wird, ist auch 
ein hybrider Traum. Wir müssen denen, die 
politisch oder rassisch verfolgt werden, Asyl 
gewähren. Das wäre nur ein Bruchteil de-
rer, die heute als asylberechtigt anerkannt 
werden. Wir müssen denen, die wirklich vor 
Tod und Verderben fl üchten, da helfen, wo 
sie sich nach eigenen Regeln eine sichere 
Existenz aufbauen können, in den angren-
zenden Regionen ihrer Heimatländer. Wir 
müssen den Frauen, Kindern und Schwa-
chen helfen, die weder Kraft noch Mittel 
haben, um nach Europa aufzubrechen. Wer 
an Deutschlands Wohlstand teilhat, kann 
sicher einen Teil davon entbehren. Das wä-
re zumutbar und gerechtfertigt.

Vor allem aber brauchen wir den poli-
tischen Willen, leichtfertig gebrochenem 
Recht wieder Geltung zu verschaffen. Der 
Parlamentarismus in Deutschland ist lahm-
gelegt. Wenn die eigene Partei der Kanzle-
rin die Gefolgschaft versagt, springt die 
Opposition für sie ein. Wir haben Merkel 
oder Merkel, und die Grenze bleibt offen.

Aber was tun wir, die weder mit Pegida 
spazieren gehen noch die AfD wählen wol-

len und trotzdem davon überzeugt sind, 
dass ein nicht absehbarer Flüchtlingsstrom 
Deutschland nicht ökonomisch, aber in sei-
nem politischen und kulturellen Funda-
ment gefährdet? Warum gehen wir nicht 
wie die freiheitsliebenden Polen auf die 
Straße, um von der Regierung zu fordern, 
dass sie das Gesetz nicht bricht? Warum 
stehen wir nicht an einem Sonnabend vor 
dem Reichstag und protestieren gegen eine 
kopfl ose Flüchtlingspolitik, die zudem ras-
sistischen und rechtsextremen Kräften, die 
sie bekämpfen will, Vorschub leistet? Wir 
sind selbst verantwortlich für unser Land.

Die Autorin ist Schriftstellerin.
_ FA Z, 14.1.2016

STREIT UM KASSENBEITRÄGE

 Berlin – Nachdem viele Krankenkassen 
zum Jahreswechsel ihre Beiträge er-
höht haben, streitet die Koalition wei-

ter über eine Rückkehr zur paritätischen 
Finanzierung durch Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer. Die CSU-Landesgruppenche-
fi n Gerda Hasselfeldt wandte sich in der 
Passauer Neuen Presse vom 4.1.2016 gegen 
den Vorstoß der SPD, beide Seiten wieder 
gleichermaßen zu belasten. Derzeit müs-
sen Arbeitnehmer den Zusatzbeitrag allei-
ne zahlen. »Mit uns wird es hier keine Än-
derungen geben«, sagte Hasselfeldt. Der 
Arbeitgeberbeitrag sei »aus guten Grün-
den« eingefroren worden. Es gehe um 
stabile Lohnnebenkosten, die Jobs sicher-
ten. Grüne und Linke fordern die Rückkehr 
zur paritätischen Finanzierung. Die grü-
ne Gesundheits-Sprecherin Maria Klein-
Schmeink, nannte es »absolut inakzepta-
bel«, dass die Union an einer Belastung der 
Arbeitnehmer festhalte.  _ AFP

SDZ, 5.1.2016

JEDES DRITTE KRANKENHAUS 
SCHREIBT VERLUSTE

 Hannover. Jedes dritte Krankenhaus 
in Niedersachsen ist im vergange-
nen Jahr in die roten Zahlen gera-

ten. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage 
der Niedersächsischen Krankenhausge-
sellschaft (NKG), die der HAZ vorliegt. Ein 
ausgeglichenes Ergebnis schaffte knapp 
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ein Fünftel der Kliniken. Fast der Hälfte 
der Häuser gelang ein Überschuss. Damit 
sei die Lage der Kliniken in Niedersachsen 
schlechter als im Bundesdurchschnitt. Als 
Begründung verweist die NKG auf die ge-
ringere Vergütung der medizinischen Leis-
tungen. Knapp die Hälfte der Kliniken im 
Land befürchtet, dass sie in den nächsten 
Jahren wirtschaftlich noch schlechter da-
stehen wird als bisher. _ HA Z, 6.1.2016

ZAHNÄRZTE KRITISIEREN 
ÜBERZOGENE AUFLAGEN
»KEINE BEHANDLUNG IN ALTEN- 
UND PFLEGEHEIMEN MÖGLICH«

 Ostfriesland – Zahnärzte, die außer-
halb ihrer Praxen Patienten be-
handeln, »bewegen sich rechtlich 

auf sehr dünnem Eis«. Das erklärte jetzt 
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Vorsitzender der 
Bezirksgruppe Ostfriesland im Freien Ver-
band Deutscher Zahnärzte (FVDZ). Er hat 
deshalb gegen Ende des vergangenen Jah-
res seine rund 350 Kolleginnen und Kolle-
gen in Ostfriesland angeschrieben und auf 
die bestehende Problematik hingewiesen.

»Es ist eigentlich selbstverständlich, 
dass wir Zahnmediziner die bettlägerigen 
und nicht transportfähigen Patienten in 
Alten- und Pfl egeheimen aufsuchen, dort 
untersuchen und auch behandeln.« Doch 
könnten hier die strengen Hygieneaufl a-
gen nicht eingehalten werden und das 
macht die behandelnden Zahnmediziner 
angreifbar.

Immer wieder erkranken gerade ältere 
und geschwächte Patienten an Infektio-
nen. Um die zahnärztliche Behandlung als 
Übertragungsmöglichkeit auszuschließen, 
müssen die Mediziner die »lückenlose Ein-
haltung der Hygienerichtlinien des Robert-
Koch-Institutes« nachweisen. Das ist zwar 
zeit- und kostenaufwändig, »in der eigenen 
Praxis aber kein Problem«. Anders in Al-
ten-und Pfl egeheimen. Hier wird Zahnärz-
ten zwar selten ein gesonderter Raum zur 
Verfügung gestellt, in der Regel aber auch 
dann kein eingerichtetes Behandlungszim-
mer. Für die Einhaltung der Hygienestan-
dards ist aber einzig und allein der behan-
delnde Zahnarzt verantwortlich. .Das ist 
das große Problem«, so Dr. Dr. Triebe.

Ist die Einhaltung der Hygienestan-

dards lückenlos belegt, werden Zahnarzt, 
Behandlungsräume und -geräte als Infek-
tions- oder Übertragungsquelle ausge-
schlossen. Ist das hingegen nicht möglich, 
»dann wird automatisch unterstellt, dass 
sich der Patient im Rahmen der Behand-
lung infi ziert hat«.

Das Verfahren nennt sich Beweislastum-
kehr: »Entgegen der Grundprinzipien unse-
res Rechtsstaates muss der Zahnarzt seine 
Unschuld beweisen, was bei Behandlungen 
in Alten- und Pfl egeheimen in der Regel 
nicht möglich ist«, so Dr. Dr Triebe.

Der Rat, nicht mehr in Alten-und Pfl e-

geheimen zu behandeln, sei deshalb eine 
reine Vorsichtsmaßnahme. 

»Der Vorwurf nämlich, für eine Infek-
tionserkrankung eines Patienten verant-
wortlich zu sein, kann die wirtschaftliche 
Existenz des betroffenen Zahnarztes rui-
nieren«, so der FVDZ-Bezirksgruppenvor-
sitzende.

Um künftig in Alten- und Pfl egehelmen 
behandeln zu können, fordert Dr. Dr. Triebe 
die Politik auf, die Nachweispfl icht über die 
Einhaltung der Hygienerichtlinien zu än-
dern. »Wenn nicht mehr der behandelnde 
Zahnarzt verantwortlich wäre, sondern die 
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Einrichtung, in der er tätig ist, wäre schon 
viel gewonnen.«

Noch sinnvoller wäre aber seiner Mei-
nung nach eine Änderung der überzoge-
nen Hygienerichtlinien selbst. Sie müssten 
insbesondere bei den bürokratischen Auf-
lagen weniger restriktiv sein, »denn anders 
als in Krankenhäusern hat sich in unseren 
Praxen in den vergangenen Jahrzehnten 
niemand infi ziert«, sagte Dr. Dr. Triebe.

»Wir wollen gerne auch in Zukunft alte 
und kranke Patienten in den Altenheimen 
behandeln, aber überzogene Vorschriften 
verhindern das«, bedauerte er.

_ BORKUMER ZEITUNG, 19.1.2016

IM LÜGENBREI

Von Jasper von Altenbockum

 Die Geschichte vom Flüchtling, der 
gestorben sein soll, weil die Zustän-
de im Berliner Landesamt für Ge-

sundheit und Soziales so chaotisch sind, 
ist so weit nicht entfernt von der Geschich-
te des russischstämmigen Mädchens, das 
von Ausländern vergewaltigt worden sein 
soll. Beide stellen sich als frei erfunden he-
raus, beide dienen politischen Zwecken, 
beide Male werden sie von interessierter 
Seite so behandelt, als hätten sie durchaus 
stimmen können. Die Geschichte des toten 
Flüchtlings sei immerhin »nicht ganz so un-
wahrscheinlich«, äußerte eine Sprecherin 
der Hilfsorganisation »Moabit hilft«. Das 
könne sich schließlich jeder vorstellen, der 
die Zustände in Berlin kenne. Und auch von 
der angeblichen Misshandlung des Mäd-
chens heißt es in dunkler Erinnerung an die 
Kölner Silvesternacht: Wenn sie auch nicht 
stimme, so sei sie doch sehr gut erfunden. 
Mit anderen Worten: Ist die Lüge der Wirk-
lichkeit näher als die Wahrheit?

So funktioniert Propaganda. In der po-
litischen Auseinandersetzung stellt sie 
nichts Neues dar. Doch hier handelt es sich 
schon nicht mehr nur um Propaganda, 
sondern um das Leben in der verkehrten 
Welt, in der Fiktion, in blühender Phanta-
sie; ein Leben, das sich radikale Kräfte spie-
lend leicht zunutze machen können. Halb-
wahrheiten, Täuschungen, Verdrehungen, 
Unterstellungen, Schauermärchen werden 
verbreitet, als handele es sich um wichtige 

Informationen und seriöse Einsichten in 
eine verborgene Wirklichkeit. Mittlerweile 
wird aber auch einfach gelogen, dass sich 
die Balken biegen. Solche Lügen breiten sich 
in Deutschland mit rasender Geschwindig-
keit aus. Das Internet und »soziale« Netz-
werke wirken wie Dreckschleudern und 
Räuberpistolen in einem.

Das Berliner Lauffeuer vom toten Flücht-
ling zeigte, dass es nicht nur die »rechte« 
Szene gut versteht, die Öffentlichkeit in die 
Irre zu führen, um eine bestimmte »Wahr-
heit« über Ausländer zu transportieren. 
Das zweifelhafte Privileg der Rechtsradi-
kalen ist es aber, ausgerechnet diejenigen, 
die zur Aufklärung ihrer und anderer Lügen 
beitragen, als »Lügenpresse« zu diffamie-
ren. Im Lügenbrei, der dadurch angerichtet 
wird, soll die Saat von Angstmacherei, Fa-
natismus und Hass vor allem in der bürger-
lichen Mitte aufgehen. Deren Polarisierung 
und Radikalisierung zu verhindern wird 
dadurch zur Bewährungsprobe der Integ-
rationspolitik. Sie wird mindestens eben-
so wichtig werden, wie die Heimatlosigkeit 
der Flüchtlinge aufzufangen.

_ FA Z, 29.1.2016

CDU UND FDP EMPÖRT: 
POLIZEI REDUZIERT 
ERMITTLUNGEN BEI 
BAGATELLDELIKTEN

Hannover. Die jetzt bekannt geworde-
ne, offenbar schon Mitte November 
2015 zwischen der Landespolizeispit-

ze und Polizeibehörden getroffene Über-
einkunft, angesichts der Mehrbelastung 
durch die Flüchtlingskrise den Aufwand bei 
der Verfolgung einfacherer Delikte zu redu-
zieren, stößt bei der Landtagsopposition 
auf heftige Kritik. Die innenpolitische Spre-
cherin der CDU-Landtagsfraktion Angelika 
Jahns forderte bereits in einem Gespräch 
mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ), 
deutlich mehr Polizisten, »anstatt Strafta-
ten in verfolgungswürdige und weniger 
verfolgungswürdige zu unterteilen«. Der 
Fraktionsvize der Landtags-FDP, Dr. Stefan FDP, Dr. Stefan FDP
Birkner, forderte erneut die Einstellung von 
1000 zusätzlichen Sicherheitsbeamten. »Es 
kann doch nicht sein, daß die Landesregie-
rung auf den Umstand, daß es zu wenige 
Polizisten gibt, damit reagiert, Recht abzu-

bauen«, empörte sich Birkner. Statt endlich 
aktiv zu werden, beschließe man einfach, 
bestimmte Delikte nicht mehr zu verfol-
gen. »Das ist keine Lösung von Problemen, 
sondern eine Kapitulation des Rechtsstaa-
tes«, urteilte er. Wie die NOZ berichtete und 
sich dabei u.a. auf Landespolizeipräsident 
Uwe Binias berief, sollen Ermittlungen bei 
Delikten wie Schwarzfahren, kleinere Dieb-
stähle oder Sachbeschädigung zügiger an 
die Staatsanwaltschaften abgegeben wer-
den. in den Leitlinien, die offenbar »nur 
für den Dienstgebrauch« gedacht waren, 
ist von einer »temporären Zurückstellung 
und Reduzierung von Maßnahmen in nicht 
priorisierten Aufgabenbereichen« die Re-
de sowie von einer »Optimierung von Er-
mittlungsintensität und -umfang in nicht 
priorisierten Deliktsbereichen«. Die Bürger 
würden davon nichts merken, versicherte 
Binias gegenüber der NOZ. Niemand müs-
se sich sorgen, daß die Polizei jetzt nicht 
mehr zum Unfall rausfahre und diesen auf-
nehme. Jedes Delikt werde wie bisher er-
fasst und registriert. Es solle lediglich »der 
Aufwand im Hintergrund« reduziert wer-
den, um Kapazitäten für andere Aufgaben 
zu gewinnen. Die Regelung gelte immer 
dann, wenn die Aussichten auf einen Er-
mittlungserfolg gen null tendierten, weil 
der Täter nicht festzustellen sei – etwa bei 
einer Schramme im Auto. Dieses Vorgehen 
erfolge in Abstimmung mit den Staatsan-
waltschaften, heißt es in dem Papier. Die 
freigewordenen Kräfte sollen für Ermitt-
lungen bei Delikten eingesetzt werden, die 
die Bevölkerung »in besonderem Maße be-
unruhigen« wie Wohnungseinbrüche oder 
politisch motivierte Kriminalität.

_ RUNDBLICK 5.2.2016
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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

Donnerstag, 10.3.2016, 19.30 Uhr s.t.
Restaurant Al Duomo im Hotel Deutsches Haus 
Vortrag von unserer Kollegin Frau Dr. Gisela Kuntzsch-Kullin
»Licht im Dunkel« – Lebensweg der taubblinden Helen Keller –
Zertifi zierungspunkte sind beantragt.
Gäste sind herzlich willkommen. 
Anmeldung erbeten.

Donnertag, 14.4.2016, 19.30 Uhr s.t.
Restaurant Al Duomo im Hotel Deutsches Haus
Vortrag unserer Kollegin Frau Georgia Wendling-Platz, 
Oberärztin der Psychiatrischen Klinik 
Dr. Fontheim in Liebenburg
»Das Trauma-Netzwerk Niedersachsen«
Zertifi zierungspunkte sind beantragt. 
Gäste sind herzlich willkommen. 
Anmeldung erbeten. 

Mittwoch, 18.5.2016, 15.00 Uhr s.t.
Führung durch die Klosterkirche Riddagshausen 
und den erweiterten Klostergarten
Klostergang, 38104 Braunschweig
Es führen der Propst a.D. Armin Kraft durch die Kirche 
und eine Mitarbeiterin durch den Garten
Treffpunkt 14.50 Uhr vor der Kirche
Anschließend Kaffeetrinken im »Teetied«
Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldung erbeten. 

Deutscher Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig 
Termine 1. Halbjahr 2016

TERMINE · FORTBILDUNG

Wegen Fahrgemeinschaften bei den auswärtigen Terminen 
bei Frau Dr. Kriebel melden. Anmeldungen an die 1. Vorsit-
zende 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. Inge-
borg Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, E-Mail: Kriebel.Ingeborg@ 
t-online.de

 

        
         

 

Jahreshauptversammlung 
des Arbeitskreises Mundhygiene e.V. 

im Nordkreis Diepholz

Ort: Hotel »Bremer Tor«, 
Syker Str. 6, 

28816 Stuhr-Brinkum
Zeit: Mittwoch, den 24.2.2016 

um 15.30 Uhr
Dr. Luiko Gowers

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

Zum Thema Adhäsive interessieren in der Regel Haftwerte und 
Angaben zur Randdichtigkeit. Man will mit diesen Angaben Rück-
schlüsse auf die klinische Eignung eines Materials ziehen. Solche 
Überlegungen sind in der Tat bedeutsam, um die Qualität eines 
Produktes beurteilen zu können, machen aber in praxi nur einen 
Bruchteil der Gesamtperformance aus. Das Seminar will die 20 
wichtigsten Fehlerquellen und Einfl üsse auf die Klebung sowie 
praxisrelevante Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Hätten Sie 
gedacht, dass alleine schon die Auswahl Ihres Präparationsinst-
rumentes die Haftkraft eines Adhäsivs beeinfl ussen kann? Ganz 
zu schweigen von einer Laserpräparation? Welche Desinfekti-
onsmaßnahmen sind möglich, welche schaden dem Haftver-
bund? Was ist der aktuelle Stand in Fragen Kontaminationskon-
trolle? Schadet Ozon? Wie sieht es mit einer Chlorhexidin-Vorbe-
handlung zur Langzeitstabilisierung des adhäsiven Verbundes 
aus? Kann oder soll die Klebefl äche abgestrahlt werden? Bringt 
die zusätzliche Phosphorsäureätzung bei selbstkonditionieren-
den Adhäsiven einen Vorteil oder sind eventuell sogar negative 
E� ekte zu befürchten? Wie löst man die gängigen Probleme der 
Ätzung mit Phosphorsäuregel und vermeidet e� ektiv postope-
rative Sensibilitäten?

Was ist die eigentliche Bedeutung der Trocknung der Kavi-
tät? Kann – und wenn ja wann – am gebleichten Zahn geklebt 
werden? Welches Adhäsiv für welche Indikationen – von Seiten 
der Praxisrelevanz betrachtet? Auf was kommt es überhaupt bei 

der Adhäsivauswahl an? Welches Adhäsiv 
muss wie gelagert werden? Welchen Ein-
fl uss haben die Applikationsmenge, die 
Applikationsart, die Einwirkzeit und die 
Lösungsmittelevaporation? Welchen Ein-
fl uss hat die Lichtpolymerisation, welche 
Risiken gehen von ihr aus? Wollen Sie die 
Haftkraft Ihres eigenen Adhäsivs verdop-
peln? Welches Komposit kann überhaupt 
mit welchem Adhäsiv kombiniert werden?

Da die Adhäsivtechnik nicht allein die 
Klebung direkter Restaurationen beinhaltet, werden ferner die 
Möglichkeiten der adhäsiven Befestigung indirekter Restaura-
tionen vorgestellt. In Abhängigkeit des zu befestigenden Mate-
rials – Zirkonoxid, Silikatkeramik, Lithiumdisilikat, Metall, Glas-
faserstift oder auch der neuen Werksto� klasse der Hybridkera-
mik – wird deren optimale Befestigungsmöglichkeit vorgestellt.

Detailliert wird ein praktikables Vorgehen zur Klebung von 
Veneers vorgestellt, di� erenziert und diskutiert.

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

Referent: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst
Mittwoch, 6.4.2016, 14:00 – 18:00 Uhr
Kursgebühr: € 220,–
Max. 40 Teilnehmer
5 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Kurs-Nr.: Z 1622

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

Prof. Dr. Claus-
Peter Ernst
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19.2.2016 Z/F 1610 8 Fortbildungspunkte
Aus der Trickkiste der Kommunikation – 
elegante Psychologie für die Praxis und das halbe Leben 
Der Motivationsschub für das ganze Praxisteam
Herbert Prange, Mallorca
Freitag, 19.2.2016 von 14.00 bis 20.00 Uhr
Seminargebühr: 230,- €

27.2.2016 Z 1612 9 Fortbildungspunkte
Oralchirurgie für Zahnärztinnen  Neu!
Prof. Dr. Margit-Ann Geibel, Ulm
Samstag, 27.2.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 390,- €

27.2.2016 Z 1613 8 Fortbildungspunkte
Erfolge und Misserfolge in der 
Kinderzahnheilkunde
Dr. Curtis Goho, Schnaittenbach
Samstag, 27.2.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 235,- €

2.3.2016 Z/F 1614 7 Fortbildungspunkte
Dentalfotografi e – praktische Übungen und 
Einstellungsoptimierung, Tipps und Tricks
Klaus-Dieter Fröhlich DGPh, Hannover
Mittwoch, 2.3.2016 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €
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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 4(Neubau direkt neben dem Park-
platz!!), 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
17.2.2016, 16:00 Uhr – ca. 19:30 Uhr
Ort: Universität Carl von Ossietzky, Gebäude A7 − Hörsaal G, 
Ammerländer Heerstr. 114 – 118, 26129 Oldenburg
Abrasionsgebiss oder verkürzte Zahnreihe/
reduziertes Gebiss
Referent: PD Dr. Torsten Mundt, Greifswald
16.3.2016, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Universität Carl von Ossietzky, Gebäude A7 – Hörsaal G, 
Ammerländer Heerstr. 114 – 118, 26129 Oldenburg
Therapie endodontischer Schmerzfälle
Referent: Prof. Dr. Edgar Schäfer, Münster

Bezirksstelle Ostfriesland
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 26603 Aurich, 
Tel. (0 49 41) 57 52
9.3.2016, 16:00 Uhr – ca. 19:00 Uhr
Ort: Köhlers Forsthaus, Hoheberger Weg 192, 26605 Aurich
Praxisübertragung & Praxiseinstieg
Referenten:  Gabriela R. Scholz, St. Augustin und
Michael Lennartz, Bonn

Bezirksstelle Stade
Dr. Katja Peus, Abendrothstraße 40, 27474 Cuxhaven, 
Tel. (0 47 21) 23 553;
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
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

18.3.2016 Z/F 1620 6 Fortbildungspunkte
Zahntechnische Reparaturen nach BEL II 2014 und BEB 97 
Reparaturen in der Zahntechnik
Stefan Sander, Hannover
Freitag, 18.3.2016 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 132,− €

6.4.2016 Z 1622 5 Fortbildungspunkte
Die 20 beliebtesten Fehler beim Kleben – 
von der Füllung bis zum Veneer 
Fehlervermeidung und Prozessoptimierung bei der 
direkten Füllungstherapie sowie der adhäsiven Befestigung 
von Komposit, Keramik und Hybridkeramik
Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Mainz
Mittwoch, 6.4.2016 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,− €

7.4.2016 Z 1623 8 Fortbildungspunkte
Zahntrauma: aktuell-e� ektiv-praxisbezogen Neu!
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Donnerstag, 7.4.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 210,− €

8.4.2016 Z 1625 8 Fortbildungspunkte
Der allgemeinmedizinische Risikopatient 
in der zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Freitag, 8.4.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 210,− €

TERMINE IN DEN BEZIRKSSTELLEN

Bezirksstelle Braunschweig 
Dr. Harald Salewski, Kattowitzer Str. 191, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30; 
5.3.2016, 9:00 Uhr – ca. 13:00 Uhr (Wolfenbüttler Gespräch)
Ort: Landesmusikakademie 
(Achtung: Geänderter Veranstaltungsort)
Vom Standard-Katalogaufbau zum patienten-
individuellen CAD/CAM Implantat-Abutment − 
was ist sinnvoll, was ist Hype?
Referent: Dr. Peter Gehrke, Ludwigshafen

Bezirksstelle Göttingen
Dr. Herbert Betke, Genfstr. 17a, 37079 Göttingen, 
Tel. (05 51) 63 943; 
2.3.2016, 17:00 Uhr – ca. 19:30 Uhr 
Ort: Uni-Klinikum Göttingen, Hörsaal HS 552, 
Robert-Koch-Str. 40, 37075 Göttingen
Prävention und Restauration erosiver Zahnhartsubstanz-
defekte« − aktuelles Wissen für die tägliche Praxis
Referentin: Prof. Dr. Annette Wiegand, Göttingen

Bezirksstelle Hannover
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; 
Tel. (0511) 8 33 91-190/-191;
16.3.2016, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr 
Ort: Hannover Congress Centrum, Roter Saal, 
Theodor-Heuss-Platz 1 − 3, 30175 Hannover
Implantatprothetische Versorgungskonzepte – 
Gesicherte Behandlungsstrategien?
Referent: Dr. Bernd Bremer, Neustadt a. Rbge.
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Vom 28. Februar bis 4. März 
2016 lädt der Freie Ver-
band Deutscher Zahn-
ärzte (FVDZ) zum 48. 
Zahnärzte-Winterkongress 

ins österreichische Ischgl ein. Un-
ter dem Motto »Gemeinsam hoch 
hinaus« erwartet Zahnärzte und 
Praxismitarbeiter ein vielseitiges Fort-
bildungsprogramm.

»Der FVDZ blickt auf eine lange und 
erfolgreiche Tradition des Kongresses 
im schweizerischen Davos zurück. Nun 
ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. 
In Ischgl können sich die Teilnehmer 
auf anspruchsvolle Fortbildungstage in 
Verbindung mit abwechslungsreichen 
Freizeitmöglichkeiten und einem at-
traktiven Rahmenprogramm freuen«, 
sind die Kongressleiter Dr. Peter Büh-
rens und Dr. Thomas Wolf überzeugt. 

International renommierte Referen-
ten stellen neue Therapiekonzepte und 
Diagnoseverfahren vor. Themen wie 
Neuroplastizität in der Kieferorthopä-
die, Zahntransplantation und Heraus-
forderungen bei implantatprotheti-
schen Versorgungen stehen auf dem 
Programm. Das Besondere: In speziel-
len Intensivkursen werden theoretische 
und praktische Kenntnisse gemeinsam 
praxistauglich aufbereitet und vertieft. 
In verschiedenen Seminaren haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit, ihre recht-
lichen und betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse aufzufrischen. 

Neben dem Fortbildungspro-
gramm hält der Kongress einen wei-
teren Höhepunkt für die Teilneh-
mer bereit: Der Musiker und Aus-
dauersportler Joey Kelly stellt bei der 
Eröffnungsveranstaltung in dem Vor-
trag »No Limits – Wie schaffe ich mein 
Ziel« seine Motivationsstrategien vor, 
die ihn zu zahlreichen sportlichen Er-
folgen führten. 

Terminankündigung: 48. Zahnärzte-Winterkongress 
vom 28. Februar bis 4. März 2016 
GEMEINSAM HOCH HINAUS: ZAHNMEDIZINISCHE INNOVATIONEN UND WIRTSCHAFTLICHE 
KONZEPTE ERSTMALS IN ISCHGL

Das detaillierte Programm zum Kon-
gress kann auf der Verbandswebsite des 
FVDZ unter http://www.fvdz.de/kon 
gress-ischgl.html eingesehen oder bei 

der Bundesgeschäftsstelle (Ansprech-
partnerin: Alisa Pickel, ap@fvdz.de, Te-
lefon 02 28 / 85 57 51) angefordert wer-
den.
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PERSONALIA

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-

tionsgeräten wie Smartphones und Tablets optimiert. Damit ha-

ben Sie die Kompetenz und das Wissen Ihrer Kammer immer und an je-

dem Ort mit Internetanschluss parat. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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 Im Zusammenhang mit den in den 
letzten Monaten stark zugenom-
menen Praxisbegehungen durch 
die staatlichen Gewerbe- und 
Gesundheitsämter wird aus den 

niedersächsischen Praxen auf verschie-
denen Kanälen vermehrt von Unter-
schieden in der Aus- und Durchführung 
der Begehungen berichtet. Es soll sich 
dabei um Unterschiede sowohl zwi-
schen gleichen Ämtern aber in unter-
schiedlichen Zuständigkeitsregionen 
unseres Flächenlandes Niedersachsen, 
als aber auch innerhalb der jeweiligen 
Hoheitsgebiete einzelner Behörden 
durch unterschiedliches Vorgehen ver-
schiedener Behördenmitarbeiter/innen 
handeln.

Das Team des ZKN-Vorstandsrefe-
rats »Zahnärztliche Praxisführung« 
möchte hier gerne den Praxen bei even-
tuellen Schwierigkeiten helfen!

Aber um Ihnen und Ihren Praxen ef-
fektiv, rechtswirksam und damit wirk-
lich helfen zu können, sind wir auf die 
Hilfe unserer Mitgliedspraxen ange-
wiesen!

Bitte helfen Sie uns und schicken Sie 
uns Ihren Schriftwechsel mit den Behör-
den und insbesondere Ihre Begehungs-
protokolle zu!

Für Aufklärungs- und Schulungs-
zwecke, aber auch für Gespräche mit 
den Behörden sind wir ebenso an Bild-
material und Gesprächsnotizen im Zu-
sammenhang mit Begehungen aus Ih-
ren Praxen interessiert.

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen 
auf folgenden, alternativen Wegen ein:
� Als PDF-Dateien per E-Mail (max. 15 

MB an Dateianhängen pro Einzel-E-
Mail) unter: praxisservice@zkn.de

� Auf dem Postweg unter:
 Zahnärztekammer Niedersachsen
 Zahnärztliche Praxisführung
 Zeißstraße 11a
 30519 Hannover

Entweder anonymisieren Sie Ihre 
Unterlagen selbst (Ihre Adressdaten 
schwärzen) oder Sie überlassen uns das, 
was wir Ihnen jetzt schon hiermit ver-
lässlich zusichern!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte ver-
trauensvoll an Christine Lange-Schön-
hoff (Telefon (05 11) 8 33 91-123 oder 
E-Mail praxisservice@zkn.de).

_ DR. LUT Z RIEFENS TAHL, GRONAU

ZKN-VOR S TANDSMITGLIED FÜR 

Z AHNÄR Z TLICHE PR A XISFÜHRUNG

PRAXISBEGEHUNGEN – 
AUFRUF ZUR MITHILFE:
DAS ZKN-VORSTANDSREFERAT »ZAHNÄRZTLICHE 
PRAXIS FÜHRUNG« BRAUCHT IHRE HILFE!

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

18.1.2016 Dr. Ulrich Wenzel (87)
Falkenhorst 15, 31303 Burgdorf

18.1.2016 Dr. Hartmut Prieß (70)
Rosenwall 2 B, 38300 Wolfenbüttel

19.1.2016 Dr. Klaus-Hinrich Mohaupt (70)
Jeersdorfer Waldweg 20, 27383 Scheeßel

20.1.2016 Dr. Axel Helmich (70)
Brummerforth 17, 26160 Bad Zwischenahn

23.1.2016 Dr. Ute Klaunick (75)
Rudolf-Virchow-Straße 39, 29223 Celle

25.1.2016 Norbert Stoppe (89)
Ritterstraße 9, 38100 Braunschweig

28.1.2016 Dr. Lise-Lotte Botz (95)
c/o K. und M. von Bergwelt, Bismarckstraße 20, 
26122 Oldenburg

2.2.2016 Hans-Jürgen Castner (88)
An der Südaue 22, 31515 Wunstorf

3.2.2016 Wolfgang Kork (70)
Neustädter Straße 7, 31515 Wunstorf

3.2.2016 Michael Thews (70)
Meerackerring 73, 38268 Lengede

5.2.2016 Dr. Heinz Stille (80)
Rosentorstraße 32, 38640 Goslar

14.2.2016 Erwin Knoll (86)
An der Schanze 10, 31515 Wunstorf
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Die Zwischenprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

fi ndet am

2. März 2016,
in der Zeit von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr

statt

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent für das Zahnärztliche Fachpersonal

ZKN AMTLICH

Mit großer 
M e h r -
heit hat 
die Kam-
m e r -

ver  samm lung der Ärzte-
kammer Niedersachsen 
(ÄKN) am 20.1.2016 ihre 
Präsidentin, Dr. Martina 
Wenker, im Amt bestä-
tigt. Den Angaben zufol-
ge erhielt die 57-jährige 
Lungenfachärztin, die 
auch Vizepräsidentin der 
Bundesärztekammer ist, 44 von 55 ab-
gegebenen Stimmen.

Wenker ist bereits seit zehn Jahren 
im Amt. Sie zeigte sich erfreut über den 
erneuten Wahlerfolg. »Dieses Wahler-
gebnis freut mich sehr, denn es bestätigt 
meine berufspolitische Arbeit der ver-
gangenen beiden Legislaturperioden«, 

sagte sie. Wenker 
habe bundesweit 
nachhaltige berufs-
politische Akzente 
gesetzt – etwa zum 
Erhalt der ärztlichen 
Freiberuf lichkeit, 
zur Verbesserung 
der Patientensi-
cherheit, für den Er-
halt der ärztlichen 
Schweigepfl icht so-
wie für eine Opti-
mierung der Versor-

gung von Schmerzpatienten. Ein ganz 
besonderes Anliegen sei Wenker die 
Stärkung der palliativmedizinischen 
Versorgung.

Wie es weiter hieß, wählten die De-
legierten der Kammerversammlung 
Marion Charlotte Renneberg zur neu-
en Vizepräsidentin. Sie erhielt 52 von 

56 abgegebenen Stimmen. Renneberg 
ist niedergelassene Fachärztin für All-
gemeinmedizin und tritt die Nachfol-
ge von Dr. Gisbert Voigt an. Der nie-
dergelassene Facharzt für Kinder- und 
Jugendmedizin gehört zwar nach wie 
vor dem Vorstand an, hat nach zwei Le-
gislaturperioden allerdings nicht mehr 
für das Amt des Vizepräsidenten kan-
didiert.

Als Vorstandsmitglieder sind neben 
Voigt Dr. Franz Bernhard M. Ensink, 
Facharzt für Anästhesiologie an der 
Universitätsmedizin Göttingen, und 
der niedergelassene Allgemeinmedizi-
ner Jens Wagenknecht wiedergewählt 
worden. Neu in den Vorstand gewählt 
wurden Dr. Thomas Buck, niedergelas-
sener Facharzt für Kinder- und Jugend-
medizin, und Dr. Wolfgang Lensing, nie-
dergelassener Facharzt für Dermatolo-
gie. _ Z AEND.DE, 21.1.2016

Wenker als Präsidentin der Ärztekammer 
wiedergewählt
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Ungültigkeit von 
Zahnarzt ausweisen

Die Ausweise von
Claudia Wopfner . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 3818
Dr. Kim Kubiack . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 5148

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

�  Praxisführung/RÖV-Aktualisierung   
Zahnärzte, ZQMS
Christine Lange-Schönho� , 
clange(at)zkn.de  ......................................  -123 
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de  ......   -315

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Wir sind gerne für Sie da!

Wir sind gerne für Sie da!

Wir sind gerne für Sie da!

Adresse:
ZAHNÄRZTEK AMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEK AMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

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

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

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

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

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

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

�  Technische Dienste
Sekretariat
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de  .......   -366

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

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

�  Zahnärzte H – L
Weiterbildung zum FZA OC
Defi zit / Kenntnisprüfungen
Anne Reddehase, areddehase(at)zkn.de   -193

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen
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Wir 
trauern 
um 
unsere
Kollegen

Gerhard Albrecht
Am Verbindungskanal 9, 
48529 Nordhorn
geboren am 16.8.1946, verstorben am 
26.11.2015

Dr. Hans-Helmer Kunert
Kirchreihe 24, 26384 Wilhelmshaven
geboren am 23.9.1932, verstorben am 
3.1.2016

M.A./Univ. Cambridge Brian Winston 
Godley
Pastor-Tomfohrde-Straße 13 C, 
30900 Wedemark
geboren am 4.9.1936, verstorben am 
3.1.2016

Dr. Jürgen Pedersen
Spolsener Moorstraße 3, 26340 Zetel
geboren am 30.1.1927, verstorben am 
24.1.2016

Dr. Wolf-Dietrich Hachmeister
Plantagenweg 15, 38448 Wolfsburg
geboren am 14.7.1943, verstorben am 
20. 1.2016

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand
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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

Von Groß zu Klein – 
aber Fein!
In Kreisstadt südl. HH (35 km) 
günstige Abgabe einer voll-
funktionierenden, modernen, 
individ. EB-Praxis mit außer-
gew. gutem Umsatz-Gewinn-
Verhältnis aus Altersgründen. 
Evtl. sehr geeignet für Koll., 
die Partnerschaften leid sind 
u. eher selbstbestimmt 

 KLEINANZEIGEN

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

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

arbeiten möchten. Über-
gabezeitraum variabel, 
bevorzugt 2017. 
Chi� re 0216/5-C4

STELLENMARKT

Kieferorthopäde sucht
Tätigkeit als Angestellter im 
Raum suedl. Niedersachsen 
H-WOB-GS-Gö-HM
Chi� re 0216/1-C1

Hildesheim
Angest. ZA/ZÄ in volldigital. PX 
gesucht. Spätere Übernahme 
erwünscht. 
Chi� re 0216/2-C2

Heidekreis / Raum Soltau
Wir haben die Arbeit, Sie das 
Vergnügen, in einer netten 
BAG als angest. ZA/ZÄ (mit 
BE) tätig zu sein. Wir freuen 
uns auf Ihre Antwort.
Chi� re 0216/3-C3

Zahnmed. FA
TZ oder VZ nach Laatzen ges. 
Praxis Dr. Heinrichs (05 11) 
22 10 41

KFP-Praxis sucht 
Vertretung
Raum Hannover Tel. (0 15 77) 
8 77 39 28

Cuxhaven
Entlastungs- oder Ausbil dungs -
assistent gesucht für alle Spar -
ten der ZHK mit Implantologie, 
hoher Freizeitwert 
Kite-Surfen, Reiten, Golf, 
Segeln, Wattwandern, 
Tel. (0 47 21) 2 85 95 oder 
2 85 96 Band

Lüneburg 
angest. ZA gesucht
Kollege zur Anstellung in Lü-
neburg für große BAG Praxis 
gesucht. 3 ZA/ZÄ, 5 BZ, 
Digitalisierung. Gute Ver-
kehrsanbindung AB + Bahn. 
Spätere Partnerschaft mög-
lich, Kontakt: xmail2000@
web.de

28 Prozent der 
Drei- bis Achtjährigen 
nutzen das Internet

 F
ür Kinder ist das In-

ternet heutzutage 

eine Normalität. 

Schon Dreijährige 

in Deutschland fin-

den sich unter den Onlinern: 

Nach einer Studie des Deut-

schen Instituts für Vertrauen 

und Sicherheit (DIVSI) surfen 

11 Prozent aller Dreijährigen 

zumindest ab und zu im Netz. 

Je älter die Kinder sind, desto 

größer ist der Anteil der In-

ternetnutzer unter ihnen. Bei 

den Achtjährigen – der ältesten 

untersuchten Gruppe – sind es 

schon über die Hälfte (55 Prozent). Auch die Häufi gkeit der Internutzung innerhalb eines Monats steigt mit zunehmendem Alter. Sind 

es bei den Dreijährigen nur ein Prozent, die täglich surfen, beträgt der Anteil bei den Achtjährigen bereits vier Prozent aller Kinder in 

diesem Alter. Die meisten Sechs- bis Achtjährigen sind mehrmals die Woche online. Bei den Drei- bis Fünfjährigen überwiegen die 

Nutzer, die höchstens mehrmals im Monat im Netz surfen. Für die Studie wurden 1 832 Eltern von drei- bis achtjährigen Kindern befragt. 



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.



Das Curriculum verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Aktualisierung und Vertiefung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten 
auf dem Gebiet der ästhetischen Zahnmedizin zu ermöglichen. Das Curriculum umfasst ca. 130 Fortbildungsstunden. In 
der Regel bilden eineinhalb Kurstage am Wochenende einen Baustein. Es werden in den Veranstaltungen unterschiedliche 
didaktisch-methodische Ansätze verfolgt. Neben Vorlesungen, Demonstrationen und Falldarstellungen, soll vor allem über 
praktische Übungen die Erlangung der gewünschten Handlungskompetenz erreicht werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 4.720,– Euro zuzüglich evtl. Materialkosten und Prüfungsgebühr. Die Teilnahmegebühr ist mit der Be-
stätigung der verbindlichen Anmeldung fällig und kann in zwei Raten über je 2.360,– Euro oder in einem Betrag gezahlt werden. Die 
zusätzlichen Gebühren für evtl. Materialkosten und Prüfung werden separat in Rechnung gestellt.zusätzlichen Gebühren für evtl. Materialkosten und Prüfung werden separat in Rechnung gestellt.

Strukturierte Fortbildung Ästhetische 
Zahnmedizin 2016/2017 – 5. Zyklus
CÄ 01 Freitag/Samstag, 4./5.3.2016, 
14.00 – 19.00 Uhr / 9.00 – 16.00 Uhr Grund-
lagen der ästhetischen Zahnheilkunde 
Dr. Wolfram Bücking, Wangen

CÄ 02 Freitag/Samstag, 22./23.4.2016, 
14.00 – 19.00 Uhr / 9.00 – 16.00 Uhr
Minimalinvasive Maßnahmen
Die direkte ästhetische Versorgung mit 
Komposit
Prof. Dr. Bernd Klaiber, Würzburg

CÄ 03 Freitag/Samstag, 20./21.5.2016, 
14.00 – 19.00 Uhr / 9.00 – 16.00 Uhr 
Funktion und Ästhetik der Zähne 
Prof. Dr. Axel Bumann, Berlin

CÄ 04 Freitag/Samstag, 17./18.6.2016, 
14.00 – 19.00 Uhr / 9.00 – 17.00 Uhr 
Parodontologische ästhetische Maßnahmen 
PD Dr. Stefan Fickl, Würzburg

CÄ 05 Freitag/Samstag, 23./24.9.2016, 
14.00 – 19.00 Uhr / 9.00 – 17.00 Uhr 
Funktionelle und ästhetische Veneerversor-
gungen 
Dr. Jan Hajto, München

CÄ 06 Freitag/Samstag, 30.9./1.10.2016, 
14.00 – 19.00 Uhr / 9.00 – 16.00 Uhr 
Vollkeramische Restauration 
Dr. Urs Brodbeck, Zürich

CÄ 07 Freitag/Samstag, 28./29.10.2016, 
14.00 – 19.00 Uhr / 9.00 – 16.00 Uhr
Implantologie und Implantatprothetik 
(festsitzend)
Dr. Rainer Erhard, Wuppertal, Dr. Christian 
Sampers, Düsseldorf, Karl Plecity, Düsseldorf

CÄ 08 Freitag/Samstag, 18./19.11.2016, 
14.00 – 19.00 Uhr / 9.00 – 16.00 Uhr
Ästhetik in der Zahnmedizin und Zahntechnik
Material und Methoden
Festsitzende versus abnehmbare 
Implantatprothetik
Dr. Frank Kornmann, Oppenheim, Dr. Till 
Gerlach, Oppenheim,
Prof. Dr. Ralf Bürgers, Göttingen, Björn Roland, 
Klein-Winternheim

Kollegiales Abschlussgespräch – Samstag, 
in Münster Termin wird noch mitgeteilt

Weitere Informationen und das 
Anmeldeformular erhalten Sie bei der 
Zahnmedizinischen Akademie Niedersachsen, 
Gabriele König, Tel.: (05 11) 8 33 91-313 oder 
per email: gkoenig@zkn.de

STRUKTURIERTE FORTBILDUNG

Ästhetische Zahnmedizin

Noch Restplätze frei!
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Rekordbeteiligung

Winterfortbildung 
in Braunlage _S. 62

Die Geister, die man rief

Kurswechsel − wohin? _S. 86

Außerordentlich

Ärztetag zur GOÄ−Novellierung _S. 92
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Auf eine Tasse Kaffee

Wenn die Menschen morgens nach dem Wecken durch ein 
 lautes Signal oder mit leiser Musik aus ihren Träumen 
gerissen in den Tag starten, brauchen viele von Ihnen 
erstmal eine Tasse Kaffee. Von der Bettschwere gefesselt 
brühen sie das köstliche Getränk häufi g noch vor dem 
Frühstück auf, um ihre Neuronen in Schwung zu bringen.

Das gilt weltweit, vor allem in den Industrienationen. 
In Europa ist der Kaffeeverbrauch in den skandinavi-
schen Ländern am höchsten, dort trinkt jeder Bewohner 
ca. 3,6 Tassen pro Tag. Bei uns sind es »nur« ca. 2,6 
Tassen pro Tag; wissen wir doch, dass es westlich der 
Weser und nördlich der Elbe große Landstriche gibt,  
wo man Tee bevorzugt.

In der Praxis angekommen, besteht eine der ersten 
 Tätigkeiten, die Sie, liebe Leserinnen, vornehmen 
 müssen, darin, das Kaffeepulver in den Filter zu geben 
und das Maschinchen in Gang zu setzen, damit die aroma-
tische Brühe in die Kanne plätschert. In manchen Praxen 
stehen sogar die modernen Geräte, mit denen aus Beutel-
chen (Neudeutsch: Pads) oder Kapseln (Caps) auf Knopf-
druck unterschiedliche Versionen des koffeinhaltigen 
Getränks aufgebrüht werden. Bei Letzteren freut sich 
die Abfallwirtschaft.

Die Ärzte und Zahnärzte gehören auch zu den eifrigen 
Kaffeegenießern, wie eine Untersuchung an einem Kanton-
spital in der Schweiz ergeben hat. Dort stehen die 
 Orthopäden ganz oben auf der Rangliste, gefolgt von  
den Radiologen. Bei der zweiten Gruppe ist der hohe Ver-
brauch nachvollziehbar, denn bei Ihnen kann die Tasse 
neben dem Bildschirm stehen, wo sie stundenlang ihre 
Befunde diktieren müssen. Den Knochendoktoren geht es 
leider nicht anders als den Zahnmedizinern; sie können 
nur zwischen den Behandlungen der Patienten zur Tasse 
greifen. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, denn die 
geröstete Kaffeebohne gilt als eine wichtige Quelle der 
gesundheitsfördernden Antioxidantien. Das sind sekun                
däre Pfl anzeninhaltsstoffe, die indirekt das Krebsrisiko 
verringern. Gönnen Sie sich also ruhig mal eine kleine 
Pause mit ńem Käffchen.

Dr. K.-H. Karstens

Editorial
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Dr. Karl-Hermann Karstens

D
ie Bestände der für die Er−
nährung der Menschheit 
wichtigen Fische haben 
weltweit dramatisch ab−
genommen. Einige Arten 

stehen bereits kurz vor dem Kollaps. 
Das zeigt der vom WWF publizierte 
»Living Blue Planet Report«, der in 
Zusammenarbeit mit der Zoologi−
schen Gesellschaft London entstand. 
In den letzten vier Jahrzehnten hat es 
der Mensch gescha� t, den Reichtum 
der Ozeane zu plündern. Zwischen 
1970 und 2012 sind die Fischbestände 
um die Hälfte eingebrochen, die Ar−
tengruppe der Makrelen, Thunfi sche 
und Bonito hat insgesamt gar um 74 
Prozent abgenommen. Über 25 Pro−
zent aller Meerestiere leben in Ko−
rallenri� en, doch die Hälfte der Ri� e 
wurde bereits zerstört Das hat wirt−
schaftliche Folgen, denn der ganz 
überwiegende Teil des weltweiten 
Tourismus fi ndet in Meeresnähe statt. 
Geschützt sind heute aber gerade 
einmal 3,4 Prozent der Meeresfl ä−
chen. Es ist noch nicht zu spät die Pro−
bleme anzugehen und das Leben im 
Meer für zukünftige Generationen si−
cherzustellen. »Es braucht aber drin−
gend umfassende Veränderungen«, 
sagt Eymard Duvernay. »Dazu zählen 
die Aufnahme des Meeresschutzes in 
die Nachhaltigkeitsziele der Verein−
ten Nationen sowie das Ergreifen 
globaler Maßnahmen gegen den 
Klimawandel und die Verpfl ichtung 
zu einem verstärkten Schutz von Küs−
ten− und Meeresgebieten.« _W WF

Weltmeere – 
Fischbestände 
in Gefahr
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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,− €

Update − Aufbereitung von 
Medizinprodukten gemäß 
Medizinproduktebetreiber−
verordnung (MPBetriebV)
Zusatzseminar

Dieser Kurs dient zur Au� rischung und Opti−
mierung der Aufbereitung von Medizinpro−
dukten für zahnmedizinische Fachkräfte in 
Zahnarztpraxen, die mit der Aufbereitung 
von Medizinprodukten vertraut sind und 
sich auf eine Begehung durch die Behörden vorbereiten wollen.

Grundlagen der Hygiene
� Praxis− und Personalhygiene � Personalschutz bei der Aufbe−
reitung � Reinigung, Desinfektion, Sterilisation � Entsorgung 
und Abfallhygiene Verpackung, Kennzeichnung, Lagerung von 
Medizinprodukten � Verpackungsarten und −techniken � Kenn−
zeichnung der Medizinprodukte zur Lagerung � Grundlagen der 
Lagerung und Lagerzeiten Validierung und Routinekontrollen 
� Grundlagen der Validierung � Routinekontrollen von Medi−
zinprodukten planen, Rechtliche Grundlagen zur Aufbereitung 
� Gesetze, Normen, Vorschriften und Empfehlungen � Infek−
tionsschutzgesetz � Risikoklassifi zierung von Medizinprodukten

Referentin: Antje Oeftger
Freitag, 27.5.2016, 13:00 − 18:00 Uhr
Kursgebühr: € 143,− ⁄ Für Frühbucher bis zum 27.3.2016 € 130,−
Max. 20 Teilnehmer
Kurs−Nr.: Z ⁄F 1684

Antje Oeftger
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20.2.2016 F 1609
Gekonnte Psychologie in der Prophylaxe 
Wie Sie noch eleganter und ra�  nierter kommunizieren
Herbert Prange, Mallorca
Samstag, 20.2.2016 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 230,− €

9.03.2016 Z/F 1615
Grundlagenseminar BEMA I 
Seminar für Einsteigerinnen, Wiedereinsteigerinnen 
und Zahnärzte
Alma Ott, Hamburg
Mittwoch, 9.3.2016 von 13.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

11./12.3.2016 F 1620
Zahnstein – professionell und gründlich für Beginner, ZFA
Solveyg Hesse, Otter
Maria Friederichs, Neustadt
Freitag, 11.3.2016 von 14.00 bis 18.30 Uhr⁄
Samstag, 12.3.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 445,− €

18.3.2016 Z/F 1620
Zahntechnische Reparaturen nach BEL II 2014 und BEB 97 
Reparaturen in der Zahntechnik
Stefan Sander, Hannover
Freitag, 18.3.2016 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 132,− €

19.3.2016 F 1622
Learning by doing –Arbeits-Grundkurs »Fit für die Kids- 
und Junior-Prophylaxe praktisch«, Bema-Positionen 
FU, IP1, IP2 und IP4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 19.3.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,− €

23.3.2016 F 1625
Aufschleifen von zahnärztlichen Instrumenten
Elisabeth Meyer, Greifswald
Mittwoch, 23.3.2016 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 155,− €
6.4.2016 Z/F 1621
Grundlagenseminar BEMA II 
Seminar für Einsteigerinnen, Wiedereinsteigerinnen 
und Zahnärzte
Alma Ott, Hamburg
Mittwoch, 6.4.2016 von 13.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

8.4.2016 F 1627
Kann man Parodontitis »GESUND ESSEN«? 
Ernährungseinfl üsse auf das Parodontium
Dr. Rudolf Meierhöfer, Roth
Freitag, 8.4.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 220,− €
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berufsRecht

 F
ehler bei der Geburtshilfe 
können sehr teuer werden, 
wenn geschädigte Mütter 
oder Kinder über Jahre ver−
sorgt werden müssen. Die 

Haftpfl ichtversicherung für Hebam−
men stieg. Die wehrten sich − zulas−
ten der Krankenkassen.

Nach jahrelangem Streit bekom−
men freiberufl iche Hebammen mit 
Geburtshilfe einen erhöhten Aus−
gleich für ihre massiv gestiegenen 
Haftpfl ichtversicherungen. Die ers−
ten von rund 3.000 dieser Geburts−
helferinnen bekamen am Freitag je 
nach Versicherungshöhe zwischen 
3.270 Euro für ein halbes, und 6.540 
Euro für ein ganzes Jahr überwiesen. 
Dies teilte der Spitzenverband der Ge−
setzlichen Krankenversicherung (GKV) 
in Berlin mit. Um den Ausgleich zu be−
kommen, muss die Hebamme einen 
Antrag stellen und mindestens vier 
Geburtshilfen im Jahr nachweisen.

Unklar ist die Situation noch bei 
den rund 2.300 Mitgliedern des Deut−
schen Hebammenverbandes. Laut 
GKV−Spitzenverband will er die Un−
terlagen für die Gruppenhaftpfl icht 
seiner Mitglieder nicht zur Verfü−
gung stellen. Damit ergäben sich für 
diese Verzögerungen. Zwei von drei 
Hebammenverbänden hatten einen 
Schiedsspruch vom September ak−
zeptiert. Der Deutsche Hebammen−
verband wollte gegen den Schieds−
spruch klagen. Zudem hatte er einen 
Antrag auf einstweiligen Rechts−
schutz gegen die Entscheidung ein−
gereicht. Würde dem stattgegeben, 
könnten sich künftig weitere Zahlun−
gen auch für Nichtmitglieder bis zu 
einem Urteil des Gerichts verzögern.

Nach Angaben des Hebammen−
verbandes von Ende November soll 
die Gruppenhaftpfl icht für ihre frei−
berufl ichen Geburtshelferinnen zum 
1. Juli 2016 erneut um neun Prozent 
auf dann jährlich 6.843 Euro steigen.

Trotz dieses jahrelangen Streits ist 

die Zahl freiberufl icher Geburtshel−
ferinnen im vergangenen Jahr leicht 
gestiegen. Waren dies im Oktober 
2014 noch 5.018 Hebammen, lag 
die Zahl ein Jahr später bei 5.121 und 
damit um rund zwei Prozent höher. 
Dies geht aus einer Statistik des GKV−
Spitzenverbandes hervor. Demnach 
blieb diese Zahl seit 2011 relativ sta−
bil bei etwa 5.100. Im Jahr 2009 lag 
sie noch bei 4.516 und 2010 bei 4.939. 
Der Deutsche Hebammenverband 
nannte die Zahlen widersprüchlich 
und nicht aussagekräftig.

Die Berufsverbände hatten be−
fürchtet, dass die Zahl freiberufl icher 
Geburtshelferinnen wegen der ho−
hen Berufshaftpfl ichtprämien stark 
sinken könnte. Hebammenverbän−
de und GKV stritten lange über einen 

fi nanziellen Ausgleich. Im vergange−
nen September hatte eine Schieds−
stelle dann einen Ausgleich festge−
setzt, der seit 1. Januar greift. Mit der 
Auszahlung wurde der GKV−Spitzen−
verband beauftragt. Ein weiterer of−
fener Punkt zwischen beiden Seiten 
war die Frage nach Qualitätskriterien 
für Hausgeburten.

Je Hausgeburt bezahlen die ge−
setzlichen Krankenkassen bei Tag 
rund 870 Euro, bei Nacht 1.034 Euro. 
Bei einer Geburt im Geburtshaus lie−
gen die Tarife am Tag bei gut 1.460 
Euro und in der Nacht bei gut 1.600 
Euro. In Deutschland gibt es nach der 
Statistik etwa 130 Geburtshäuser, in 
denen Hebammen alternativ zur Kli−
nik Geburtshilfe anbieten.

_ Z AEND.DE, 15.1.2016

Kassen zahlen an Hebammen höheren Ausgleich 
für Haftpfl icht-Versicherung
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Die Berufsverbände hatten befürchtet, dass die Zahl freiberuflicher Geburtshelferinnen Die Berufsverbände hatten befürchtet, dass die Zahl freiberuflicher Geburtshelferinnen 
wegen der hohen Berufshaftpflichtprämien stark sinken könnte.



Straßenverkehr

 F
ertigt im Rahmen einer in−
timen Beziehung ein Part−
ner vom anderen intime 
Bild− oder Filmaufnahmen, 
kann dem Abgebildeten 

gegen den anderen nach dem Ende 
der Beziehung ein Löschanspruch 
wegen Verletzung seines Persönlich−
keitsrechts zustehen, wenn er seine 
Einwilligung in die Anfertigung und 
Verwendung der Aufnahmen auf die 
Dauer der Beziehung − konkludent 

− beschränkt hat (BGH−Urteil vom 
13.10.2015; VI ZR 271⁄14). Entschei−
dend ist, dass die Bilder im privaten 
Bereich entstanden sind und nicht für 
eine Verö� entlichung vorgesehen 
waren. Eine Verwendung solcher 
Bilder über das Beziehungsende hi−
naus ist nur zulässig, wenn hierfür 
eine ausdrückliche Einwilligung des⁄
der Abgebildeten vorliegt. Alltagsbil−
der sind von der Entscheidung jedoch 
nicht betro� en.« _ MICHAEL BEHRING, LL.M.

GE SCHÄF T SFÜHRER DER Z AHNÄR Z TEK AMMER 

NIEDER S ACHSEN

»Intime Bilder 
von der/m Ex 
müssen nach 
dem Bezie-
hungsende 
gelöscht 
werden!«

 I
m Winter haben es 
Fußgänger und Rad−
fahrer bei Dunkelheit, 
di� usem Licht, Nebel 
und Nässe besonders 

schwer, sich von ihrer Um−
gebung abzuheben und 
aufzufallen. Viele machen 
sich morgens auf den Weg 
zur Arbeit oder in die Schu−
le, lange bevor es hell wird. 
Auf dem Heimweg ist es 
meist schon wieder dunkel. 
Bei derartigen Lichtver−
hältnissen beträgt die Seh−
schärfe von Autofahrern 
nur noch etwa 20 bis 30 
Prozent. Deswegen rät der 
ADAC Fußgängern und Rad−
fahrern, helle Kleidung, am 
besten jedoch refl ektieren−
de Materialien zu tragen, 
um von anderen Verkehrs−
teilnehmern früher wahr−
genommen zu werden.

Während ein dunkel gekleideter Fußgänger von einem Autofahrer bei schlechten Sichtverhält−
nissen erst aus rund 25 Metern Entfernung zu erkennen ist, verbessert sich die Sichtbarkeit bei heller 
Kleidung auf 40 Meter. Mit refl ektierender Kleidung sind Menschen schon aus 130 bis 140 Metern gut 
sichtbar. Der Anhalteweg eines Autos bei einer Notbremsung aus 50 km⁄h beträgt etwa 28 Meter. 
Im Ernstfall ist dieser Bremsweg zu lang, um rechtzeitig vor dem gefährdeten Verkehrsteilnehmer 
zum Stehen zu kommen.

Fußgänger, aber auch Outdoor−Sportler und Radfahrer sollten daher bei Dunkelheit aus Sicher−
heitsgründen Schuhe und Jacken mit integriertem Refl exmaterial tragen. Dabei ist darauf zu ach−
ten, dass das Material die Norm EN ISO 20471 oder EN 1150 erfüllt. Refl ektoren gibt es zudem zum 
Aufnähen, Aufbügeln oder Anstecken. Die refl ektierenden Materialien sollten so verteilt werden, 
dass sie von allen Seiten sichtbar sind. Radfahrer sollten sicherstellen, dass die Fahrradbeleuch−
tung intakt ist und die vorgeschriebenen Refl ektoren angebracht sind. Zusätzlichen Schutz bieten 
Leuchtbänder, die an Arm− und Fußgelenken oder am Fahrradhelm befestigt werden. Auch eine 
über der Kleidung getragene Sicherheitsweste erhöht die Sichtbarkeit deutlich.

Kinder werden allein aufgrund ihrer Größe leichter übersehen. Bei schlechten Sichtverhältnis−
sen sind sie noch stärker gefährdet. Daher sollten Eltern auch beim Kauf eines Schulranzens darauf 
achten, dass dieser die Norm DIN 58124 erfüllt. Damit ist sichergestellt, dass die Kinder schon von 
weitem au� allen. ADAC Vizepräsident für Verkehr Ulrich Klaus Becker: Viel zu oft passieren schreck−
liche Unfälle, weil Fußgänger oder Radfahrer im Dunkeln zu spät gesehen werden.

 Alle Verkehrsteilnehmer müssen jetzt noch aufmerksamer sein und aufeinander Rücksicht neh−
men. Autofahrer sollten langsamer unterwegs sein und ihre Fahrweise den Sichtverhältnissen an−
passen. Fußgänger und Radfahrer sollten sich durch Refl exmaterial schützen. 

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 1/2016

Sichtbarkeit bringt Sicherheit
ADAC EMPFIEHLT REFLEXMATERIAL FÜR FUSSGÄNGER UND 
RADFAHRER
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 Der ADAC rät Fußgängern und Radfahrern, helle Kleidung, am besten 
jedoch reflektierende Materialien zu tragen, um von anderen Ver-
kehrsteilnehmern früher wahrgenommen zu werden

ZKN SPECIAL 2 | 2016 5
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Gesundheit
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D
ie Bioelektrizität von Le−
bewesen hat sich über 
Millionen von Jahren vor 
dem Hintergrund und 
in Wechselwirkung mit 

den natürlichen elektrischen, mag−
netischen und elektromagnetischen 
Feldern der Erde entwickelt. Dies 
macht die Empfi ndlichkeit für natur−
fremde, technisch erzeugte Felder 
verständlich. Die künstlichen Felder 
übersteigen die natürlich vorhande−
nen in ihrer Intensität millionen− bis 
milliardenfach. Dies betri� t schon 
den ganz normalen »Hausstrom« und 
erst recht die »normal« gewordene 
schnurlose Telefonie im eigenen 
Heim oder am Arbeitsplatz. Verviel−
facht hat sich die Problematik seit 
dem Ausbau der Mobilfunknetze.

Trotz zahlreicher Studien, die die 
Gesundheitsgefahren belegen (et−
wa ein erhöhtes Hirntumor−Risiko) 
wird die Problematik von Politikern 
und Netzbetreibern weitgehend ig−
noriert. Was zwangsläufi g dazu führt, 
dass Verbraucher nicht über kriti−
schen und vorsorglichen Umgang mit 
der Technik aufgeklärt werden. Da−
bei kann jeder seine Elektrosmog−
Belastung selbst reduzieren. Experte 
Dr. med. Markus Kern gibt im »Natur−
arzt« folgende Empfehlungen:
1. Radiowecker, Steckernetztei−

le und Ladegeräte erzeugen oft 
starke Magnetfelder; halten Sie 
mindestens 1 Meter Abstand; aus 
Schlafzimmern sollten diese Ge−
räte gänzlich entfernt werden. 

2. Nachttischlampen können starke 

elektrische Felder verursachen. 
Benutzen Sie im Bettbereich nur 
geschirmte Geräte und Kabel. 
Lassen Sie sich durch einen Fach−
mann ggf. eine Nachtabschal−
tung des Stromnetzes einrichten. 

3. Verzichten sie auf Leuchtsto� röh−
ren, Niedervoltlampen mit elekt−
ronischem Netzteil, Dimmer und 
Energiesparlampen (diese strah−
len hochfrequente elektromag−
netische Felder ab und enthalten 
giftiges Quecksilber). 

4. Bevorzugen Sie Schnurtelefone. 
Wenn ein Schnurlostelefon unver−
zichtbar ist, dann nur Schnurlos−
Telefone nutzen mit »Full−Eco−
Modus« bzw. »Eco−Modus−Plus«. 

5. Wenn Sie ein Handy nutzen, hal−
ten Sie das Gerät beim Gesprächs−
aufbau oder Versenden von SMS

vom Körper fern. Bewahren Sie 
es nicht in Körpernähe auf. Nachts 
und so oft wie möglich das Handy 
ausschalten. 

6. Telefonieren Sie nicht in Fahrzeu−
gen (Auto, Bus, Bahn): Das Han−
dy strahlt dabei meist mit voller 
Leistung. 

7. Verzichten Sie auf mobiles Inter−
net über Notebooks und Tablet−
PCs. Nutzen Sie konsequent Ka−
belverbindungen. 

8. Vorsicht: Kaufen Sie nur Dru−
cker und Scanner−Geräte ohne 
WLAN. 9. Meiden Sie Babyphones 
mit DECT−Standard sowie Spiele−
konsolen mit Funkbelastung. 

10. Lassen Sie eine mögliche Strah−
lenbelastung durch erfahrene 
baubiologische Messtechniker 
prüfen. Abschirmungsmaßnah−
men können die Strahlung redu−
zieren. _GE SUNDHEIT ADHOC, 16.9.2013

Elektrosmog: Risiken nicht länger verdrängen, 
sondern reduzieren!

Königstein/Ts. – Der Begri�  »Elektrosmog« ist heutzutage in ö� entlichen Diskussionen zwar weit ver-
breitet. Doch die damit bezeichnete Problematik wird von der Mehrheit der Bevölkerung verdrängt, 
von maßgeblichen Politikern (der Regierungsfraktionen) ignoriert, von Industrie und Netzbetreibern 
geleugnet. Darauf verweist die Zeitschrift Naturarzt in ihrer jüngsten Ausgabe und zeigt Möglichkeiten 
auf, die persönlichen Gesundheitsrisiken zu reduzieren

Radiowecker, Steckernetzteile und Lade-
geräte erzeugen oft starke Magnetfelder; 
halten Sie mindestens 1 Meter Abstand; 
aus Schlafzimmern sollten diese Geräte 
gänzlich entfernt werden
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Gesund sein! Gesund werden! Gesund bleiben! 
Im Folgenden einige Top Tipps:

� Regelmäßig schlafen gehen: Zwischen 21:00 und 
22:00 Uhr.

� Wechselduschen: Auf Minuten mit warmem bis heißem 
Wasser (bis man sich so richtig wohlig durchwärmt 
fühlt) folgen zehn Sekunden mit kaltem Wasser (un−
ten an den Füßen beginnen bis zum Po, dann die Ar−
me an den Händen beginnen, dann den ganzen Körper 
und den Kopf). Das Ganze wird dreimal hintereinander 
durchgeführt.

� Ingwertee: Jeden Abend eine Tasse Ingwertee (etwas 
gera� elten, frischen Ingwer mit heißem Wasser über−
gießen. Gut ziehen lassen).

� Bewegung: Täglich einen zügigen Spaziergang von ca. 
30 min. machen (kann mit Walkingstöcken durchge−
führt werden). Auch Gartenarbeit ist eine gute Sache. 
Erfreuen Sie sich an der frischen Luft − auch bei Regen 
und Schnee.

� Fasten: Pro Woche ein Tag ohne feste Speise würde 
dem Körper guttun. Erfreuen Sie sich an gesunden 

Die Tipps: Topfi t durchs ganze Jahr

W
enn Krankenhäuser damit werben, »ba−
byfreundlich« oder »stillfreundlich« zu 
sein, macht das zunächst einmal stutzig. 
Gibt es etwa Kliniken, die babyunfreund−
lich sind und das Stillen behindern? Die 

Antwort ist: Ja. Und das sind keine Ausnahmen. Was das 
Stillen angeht, so werden Mütter in geburtshilfl ichen 
Abteilungen oft mit widersprüchlichen Informationen 
konfrontiert. Wenn das Kind nicht sofort problemlos die 
Brust nimmt, kann das zu verwirrenden Szenen führen. 
Ein Beispiel: Die Krankenschwester gibt einer Wöchnerin 
Stillhütchen. »Können Sie ja mal probieren«, sagt sie. We−
nig später kommt aber die Stillberaterin ins Zimmer und 
nimmt der Patientin die Hütchen wieder weg. »Zwischen 
Ihnen und Ihrem Kind soll doch kein Plastik sein.« Zurück 
bleibt eine Mutter, die nichts falsch machen möchte. Sie 
will unbedingt stillen (hat man ihr ja schon im Geburts−
vorbereitungskurs eingebläut). Sie ist in einer hormonel−
len Ausnahmesituation. Da liegen die Nerven schon mal 
blank. Trotzdem vertreten unterschiedliche Personen und 
Berufsgruppen ihre Meinung. Gnadenlos.

Vielleicht würde das Stillen häufi ger funktionieren, 
wenn man die Frauen einfach in Ruhe lassen würde. 
Glücklicherweise machen die meisten Mütter beim zwei−
ten Kind den Zirkus nicht mehr mit. Doch wer sich zum Bei−
spiel selbstbewusst weigert, das Baby vor und nach dem 

Lasst die Frauen in Ruhe!

Stillen zu wiegen, um die Trinkmenge zu erheben, muss 
sich mitunter ein »Wollen Sie, dass Ihr Kind verhungert?« 
anhören.

Verachtung tri� t dann aber wiederum gerade die Frau−
en, die sich − warum auch immer − gegen das Stillen ent−
scheiden. Die in der Geburtshilfe viel beschworene Wahl−
freiheit gilt dann plötzlich nicht mehr.

 Randnotiz, Birgit Hibbeler
_ DEUT SCHE S ÄR Z TEBL AT T, HEF T 49, 4.12.2015

Furchtsäften, einer heißen Gemüsebrühe oder an ver−
schiedenen Kräuter− und Früchtetees.

� Zwischenmenschliche Beziehungen: Gehen Sie auf un−
bekannte Leute zu und suchen  Sie kurze Gespräche: Tun 
Sie anderen Menschen etwas Gutes.

� Wasser: Trinken Sie täglich fünf bis sechs Glas 
 (mind. 1,5 l) Wasser.
� Pausen: Gönnen Sie sich regelmäßige Pausen: Scheint 

die Sonne, setzen Sie sich für ein paar Minuten in den 
wärmenden Sonnenschein und schalten Sie ab.

� Nahrungsmittel: Essen Sie reichlich Früchte, Gemüse, 
Salat, Nüsse, Vollkornprodukte. Alles in möglichst na−
türlichem Zustand (ungekocht). Freuen Sie sich über 
eine so gesunde Ernährung!

� Mahlzeiten: Zwei bis drei Mahlzeiten am Tag sind Nor−
malfall ausreichend. In der Regel essen wir zu viel. Auf 
die Naschereien zwischendurch sollte gänzlich ver−
zichtet werden.

� Verzicht: Auf Alkohol, jegliche Aufputschmittel (Co−
la, Energiedrinks, Ka� ee) Nikotin und jegliche Art von 
Drogen sollte verzichtet werden.
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herausgegebenen »ZKN MIT TEILUNGEN«.

REDAK TIONSANSCHRIFT: 
Zahnärztekammer Niedersachsen, 
Redaktion »ZKN MITTEILUNGEN«, 
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover.
Tel. (05 11) 8 33 91-301
Fax (05 11) 8 33 91-106

Schon gewusst?
DR. BEST GAB ES WIRKLICH

Der Schnurrbartträger im Arztkittel machte die fl exible 
Zahnbürste im Einsatz an einer Tomate via Fernsehen be−
rühmt. Berühmt wurde auch sein Gesicht, an deutschen 
Flughäfen gab Dr. Best regelmäßig Autogramme. Seine 
Karriere als Werbemodel verdankt der Dentist und Pro−
fessor für Zahnheilkunde aus Illinois dem Zufall und einem 
strengen deutschen Werbegesetz. Demnach dürfen nur 
authentische Personen Produkte mit gleich lautendem 
Namen bewerben.

Der Bruder des Schwiegersohns von Best saß Mitte der 
achtziger Jahre, als neue Dr.−Best−Zahnbürsten promotet 
werden sollten, in der Chefetage der Werbeagentur. Er 
entsann sich seiner Familienbande, und die Karriere des 
Zahnarztes begann. Zum Vorteil des Herstellers: Mit der 
Werbekampagne eroberten die Produkte in Deutschland 
einen Marktanteil von rund 40 Prozent. James E. Best starb 
am 26. Juni 2002 in Chicago an Krebs.

_ Z AHNÄR Z TEK AMMER MECKLENBURG-VORPOMMERN 

WECHSELWIRKUNGEN MIT GRAPEFRUIT

Auf die Wechselwirkungen von Medikamenten und Le−
bensmitteln hat die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie 
(DGG) hingewiesen. »Die Ernährung kann die Wirkung von 
Arzneimitteln stark verändern«, warnt der DGG−Experte 

Prof. Dr. med. Martin Wehling, Institut für experimentelle 
und klinische Pharmakologie und Toxikologie, medizini−
sche Fakultät Mannheim. Beispiel Grapefruit: Der Sto� , der 
die Frucht bitter mache, führe zu massiven Interaktionen 
bei der Aufnahme von Arzneimitteln, sagt Wehling.

Neben der Bioverfügbarkeit ändere sich die Wirksam−
keit unter anderem von Immunsuppressiva, Statinen und 
Kalziumantagonisten.

Auch Wechselwirkungen mit pfl anzlichen Arzneimit−
teln dürfe man nicht unterschätzen. Als Beispiel nannte 
Wehling Johanniskrautpräparate. 

_ DEUT SCHE S ÄR Z TEBL AT T, HEF T 50, 11.12.2015

Zika−Virus
BRASILIEN RUFT GESUNDHEITSNOTSTAND AUS

Wegen einer Häufung von Mikrozephalie−Fällen bei Neu−
geborenen (399 Fälle in 2015) hat das brasilianische Ge−
sundheitsministerium einen nationalen Gesundheitsnot−
stand ausgerufen. Wahrscheinlich stehen die Ereignisse 
in Zusammenhang mit dem aktuellen Ausbruch von Zika−
Virus−Erkrankungen. 

Bei mehreren Schwangereren war das Zika−Virus 
nachgewiesen worden. Eine Untersuchung des Frucht−
wassers zeigte. dass ihre Föten an Mikrozephalie leiden. 
Charakteristisch für einen Infektion mit Zika−Viren ist das 
Auftreten eines knotig−fl eckigen Hautausschlages, be−
gleitet von Fieber, Kopf− und Gelenkschmerzen sowie ei−
ner Bindehautentzündung. 

Der Erreger, der durch Stechmücken übertragen wird, 
wurde vermutlich während der Fußballweltmeister−
schaft importiert. Wegen seiner Verbreitung hat die WHO

Zika−Virus−Erkrankungen als »Emerging Infectious Di−
sease« klassifi ziert. Brasilien−Reisende, insbesondere 
Schwangere, sollten auf sorgfältigen Mückenschutz ach−
ten, empfi ehlt das Centrum für Reisemedizin. Geeignet 
seien Mittel mit dem Wirksto�  DEET in einer Konzentrati−
on ab 30 Prozent, Schwangere sollten Produkte mit dem 
Wirksto�  Icaridin verwenden. 

Das Zika−Virus gehört zur Gattung Flavivirus der Fa−
milie Flaviviridae. Die vollständige Sequenz des Virusge−
noms wurde 2006 erstmals publiziert.  zyl
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