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arbeit im Schichtbetrieb für wichtig erachtet, ei-
ne pfl egliche Behandlung der Mitarbeiter auf Au-
genhöhe wurde genauso wie ein auskömmliches 
Gehalt zur Sicherung eines Lebensunterhaltes ge-
wünscht. Die Standesvertretung muss für einen 
attraktiven Ausbildungsrahmenplan sowie Auf-
stiegsfortbildungsmöglichkeiten sorgen, um das 
Berufsbild ZFA auch zukünftig für Schulabgänger 
interessant und wettbewerbsfähig halten zu kön-
nen. Mit Zusatzangeboten in den Bereichen Ab-
rechnung, Qualitätsmanagement und Kommu-
nikation wollen wir in der Standesvertretung die 
Ausbildungsbetriebe gerne zukünftig vermehrt 
unterstützen.

Kommunizieren Sie bitte die Stärken des Be-
rufsbildes der ZFA in die Öffentlichkeit: öffentliche 
Wertschätzung, interessantes und abwechslungs-
reiches Tätigkeitsspektrum, wohnortnahe Anstel-
lung und ein krisensicheres Berufsfeld.

Wenn Sie unsicher sind, bezüglich Ihrer Eignung 
als Ausbildungsbetrieb, schauen Sie bitte auf die 
Homepage der Zahnärztekammer Niedersachsen. 
Wir bieten Ihnen zahlreiche gut nachgefragte In-
formationskurse zur Ausbildungspraxis auch de-
zentral in Niedersachsen an. Im letzten Jahr gab es 
nach einer Erhöhung der Ausbildungsvergütung 
rund 4 % mehr Ausbildungsverträge in unserem 
Bundesland.

Stellen wir uns dem Arbeitsmarkt mit vermehr-
ten Ausbildungsplatzangeboten, nur so können 
wir zukünftige Engpässe vermeiden!

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen

EDITORIAL

 Alljährlich zu Beginn eines Jahres denken 
wir in unseren Praxen darüber nach, 
ob wir einen Ausbildungsplatz zum/r 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
(ZFA) ausschreiben sollten. 

Bei einem Treffen der Ausschüsse für das 
zahnärztliche Fachpersonal der Bundeszahn-
ärztekammer im Februar diesen Jahres in Han-
nover wurde die Situation unter der Zielsetzung 
»Steigerung der Attraktivität der Zahnärztlichen 
Hilfsberufe« unter verschiedensten Gesichtspunk-
ten erörtert (siehe Seite 158).

Von Seiten der Vertreter der Stadtstaaten und 
Großstädte im Lande kamen eigentlich nur Not-
standsmeldungen in Bezug auf geeignete Kandi-
daten, in den ländlichen Regionen nimmt eben-
falls die Zahl der Bewerber in Qualität und Quan-
tität ab.

Vor 25 Jahren haben rund 60 Prozent der Schul-
abgänger eine duale Ausbildung angestrebt, rund 
35 Prozent haben ein Studium begonnen. Diese 
Zahlen haben sich heute fast 1:1 umgedreht. Dazu 
kommt der demographische Wandel, der inzwi-
schen die Gesamtzahl der Schulabgänger deutlich 
hat schrumpfen lassen. Kombiniert man dies mit 
dem Umstand, dass in den letzten Jahren viele 
neue Ausbildungsberufe kreiert wurden, kommt 
man schnell auf einige Gründe, die den Stellen-
markt von einem Nachfrage in einen Anbieter-
markt gewandelt haben. 

Was können wir tun?
Während einige Kolleginnen und Kollegen die 

Probleme des Stellenmarkts lieber von ihrer Stan-
desvertretung für sich gelöst sehen wollen, soll-
ten wir mit unseren Praxen besser nach Lösungen 
in unserem eigenen Umfeld schauen. Suchen Sie 
in Ihrem Patientenkreis nach geeigneten Bewer-
bern, bieten Sie Praktikumsplätze an und spre-
chen Sie mit Ihrem Praxisteam über geeignete 
Ausbildungskandidaten/-innen. Nach einer Um-
frage unter jungen ZFAs, wurde das Thema Team-

Ausbilden scha� t immer 
einen Mehrwert!

Henner Bunke,
D.M.D./Univ. of 
Florida
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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 Retter in Not – 
Notarzt system in Deutsch-
land gefährdet

 112 und kein Notarzt kommt 
– Das kann in vielen Städ-
ten und Gemeinden dem-

nächst Realität werden, wenn sich die 
Rechtsauffassung der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund (DRV) und des 
Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales durchsetzt.

Die DRV prüft verstärkt Einrichtun-
gen im Gesundheitswesen auf die Ein-
haltung von Sozialversicherungspfl ich-
ten. Wurden für alle Mitarbeiter Beiträ-
ge zur Renten-, Kranken- und Arbeits-
losenversicherung korrekt abgeführt? 
Ein Verstoß hat für ein Krankenhaus, 
eine Arztpraxis oder auch für andere 
Institutionen im Gesundheitswesen er-
hebliche Konsequenzen. Vermeintlich 
nicht abgeführte Sozialbeiträge müs-
sen dann rückwirkend bis zu vier Jah-
re an die DRV nachgezahlt werden. Da-
bei können durchaus Summen in Mil-
lionenhöhe entstehen. Viele Notärzte 
werden auf freiberufl icher Basis tätig 
und sind nicht festangestellt. Dieser 
seit Jahren gelebten und einvernehm-
lichen Praxis droht nun das Aus. Ak-
tuelle Urteile und ein Gesetzentwurf 
des BMAS dürfte die Situation drama-
tisch verschärfen. Auch im Bereich der 
Flüchtlingsversorgung und bei der Bun-
deswehr sind Ärzte auf Honorarbasis 
tätig. Schneiden wir uns dabei ins ei-
gene Fleisch?

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S BUNDE S VERBAND 

DER HONOR AR ÄR Z TE E.V., 16.2.2016

Schweiz: 
Jede fünfte Ärztin steigt 
schnell wieder aus dem 
Beruf aus

 Um dem Ärztemangel in der 
Schweiz entgegen zu wirken, 
hat der Bundesrat der Schweiz 

jüngst 100 Millionen Franken für die 
Medizinerausbildung zugesagt. Doch 
das allein werde das Problem nicht lö-
sen, bemängeln Schweizer Ärztever-
bände. Denn viele Ärzte verabschie-

deten sich schon nach wenigen Jahren 
wieder aus dem Arztberuf.

Etwa jede fünfte Ärztin und jeder 
achte Arzt praktiziere zehn Jahre nach 
dem Abschluss nicht mehr, schreibt die 
»Aargauer Zeitung« unter Berufung auf 
Zahlen des Bundesamts für Gesundheit. 
»Der Bund sollte nicht nur die Ausbil-
dung fördern, sondern sicherstellen, 
dass die Berufsverweildauer steigt«, 
fordert der Verband Medical Women 
Switzerland (MWS) gegenüber der Zei-
tung. Dafür fehle aber eine Strategie.

Dass es vor allem Frauen sind, die 
sich aus dem Beruf verabschieden, hat 
vermutlich ähnliche Gründe wie in 
Deutschland: Es fehlen Teilzeitstellen, 
es fehlt an passender Kinderbetreuung. 
Und: Wer den Kindern zuliebe für einige 
Jahre aussteige, habe Schwierigkeiten, 
wieder in den Job einzusteigen.

_ FACHAR Z T.DE, 10.2.2016

Narkosemittel für 
Frühchen: Ermittlungen 
ausgeweitet

 Bei einem Frühchen wird ein Nar-
kosemittel festgestellt, es über-
lebt knapp. Eine Krankenschwes-

ter kommt in U-Haft. War es kein Einzel-
fall? Die Ermittler gehen einem schreck-
lichen Verdacht nach.

Die Ermittlungen gegen eine Mar-
burger Krankenschwester, die ein Früh-
chen mit Narkosemittel beinahe umge-
bracht haben soll, ziehen größere Krei-
se. »Es gibt weitere Verdachtsfälle«, 
sagte die Sprecherin der Staatsanwalt-
schaft Marburg, Ute Sehlbach-Schellen-
berg, am Freitag. Ein im Dezember 2015 
auf der Frühchenstation der Uniklinik 
Marburg gestorbenes Baby sei exhu-
miert worden.

In diesem Fall bestehe der Anfangs-
verdacht auf ein Tötungsdelikt, sagte 
Sehlbach-Schellenberg. »Ob sich dieser 
bestätigt, hängt von den Ergebnissen 
der gerichtsmedizinischen Untersu-
chungen ab.« Wann diese vorliegen sei 
unklar, die Untersuchungen könnten 
aber einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Krankenschwester wurde am 
vergangenen Samstag festgenommen 

und sitzt derzeit wegen Verdachts 
auf versuchten Totschlag in Untersu-
chungshaft. Bei einem 30 Tage alten 
Mädchen auf der Frühchenstation wa-
ren zuvor verdächtige Blutwerte fest-
gestellt worden, dieses Baby überlebte. 
Bei dem Frühchen wurden den bisheri-
gen Erkenntnissen zufolge zwei Narko-
semittel festgestellt, die weder verord-
net noch im Behandlungsplan vermerkt 
worden waren.

Die Frau sei weiterhin nicht gestän-
dig, sagte die Sprecherin der Staatsan-
waltschaft. Zu ihrer Identität machte 
sie keine näheren Angaben. Die Kran-
kenschwester habe aber mehrere Jahre 
auf der Station gearbeitet.

Weitere mögliche Verdachtsfälle 
werden nach Angaben der Oberstaats-
anwältin geprüft. Dazu sollen Akten 
durchgearbeitet und frühere Patienten 
beziehungsweise deren Angehörige be-
fragt werden.

Das Universitätsklinikum Marburg 
erklärte am 12.2.2016 , das Krankenhaus 
unterstütze die Ermittlungen von Po-
lizei und Staatsanwaltschaft mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln: »Ei-
ne konsequente und umfassende Auf-
klärung des Falls ist in unserem Interes-
se.« Die Ärzte der Kinderklinik hätten die 
Medikamentenvergiftung bei dem Kind 
aufgedeckt. Bei der weiteren Recherche 
auf der Station sei aufgefallen, dass Me-
dikamente fehlten. _ Z AEND.DE, 12.2.2016

Hessen erlaubt Blaulicht 
auf Privatautos

 L eitende Notärzte und die organi-
satorischen Leiter der Rettungs-
dienste dürfen in Hessen künftig 

mit Blaulicht und Martinshorn zum Ein-
satz fahren – auch wenn sie dafür ih-
ren Privatwagen nutzen. Das regelt ein 
neuer Erlass der Verkehrs- und Gesund-
heitsministerien des Landes.

»Ohne Sondersignal dauert es heu-
te oft zu lange, bis der Einsatzort er-
reicht wird. Bei Notärzten und den Ret-
tungsdienstleitern zählt aber im Falle 
eines Falles jede Minute«, erklärte der 
hessische Gesundheitsminister Stefan 
Grüttner. In Hessen gab es nach Anga-

KURZ & BÜNDIG
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ben des Ministeriums im vergangenen 
Jahr rund 170.000 Notarzteinsätze.

_ FACHAR Z T.DE, 9.2.2016

Ärzte genießen höchstes 
Vertrauen

 Knapp 70 Prozent der Deutschen 
sorgen sich um den Schutz ihrer 
persönlichen Daten. Sie befürch-

ten durch Datenklau vor allem fi nanzi-
ellen Schaden, Identitätsdiebstahl und 
den unerlaubten Eingriff in die Privat-
sphäre. Das ist das Ergebnis der Studie 
»Daten & Schutz 2015/2016« des GfK 
Vereins. Auch die Angst, dass unbe-
fugte Personen Einblick in persönliche 
Gesundheitsdaten haben, steht dem-
nach weit oben auf der Liste.

Nur 32 Prozent der Befragten sind 
der Ansicht, dass die Bundesregierung 
genug tut, um die Daten der Bürgerin-
nen und Bürger zu schützen. Allerdings 
hat sich dieser Anteil seit 2013 leicht er-
höht – damals lag der Wert der positi-
ven Stimmen bei 28 Prozent.

Ihr Vertrauen beim Umgang mit per-
sönlichen Daten schenken Internetnut-
zer vor allem Ärzten (88 Prozent), klei-
nen Einzelhändlern (83 Prozent) und 
Krankenkassen (77 Prozent). Am we-
nigsten vertrauen sie Anbietern von In-
ternetservices aus den USA (10 Prozent). 
Etwas höher (22 Prozent) ist das Ver-
trauensniveau bei den europäischen 
Anbietern. Aber auch sozialen Netzwer-
ken, Internet-Providern, Online-Kom-
munikationsplattformen/Messenger-
Diensten, und Internet-Shops steht die 
Mehrheit der Befragten misstrauisch 
gegenüber.

Die Studie »Daten & Schutz 2015/ 
2016« des GfK Vereins basiert auf rund 
2.000 Interviews, die im Dezember 2015 
repräsentativ für die deutsche Bevölke-
rung ab 14 Jahre durchgeführt wurden. 
In der Studie wird unter anderem da-
nach gefragt, wem die Deutschen beim 
Umgang mit ihren privaten Daten trau-
en und wovor sie im Zusammenhang 
mit Missbrauch von Daten bzw. Daten-
klau am meisten Angst haben. 

_ Z AEND.DE, 3.2.2016

IT-Schutz im Mittelstand 
stagniert

 Die Digitalisierung mittelstän-
discher Unternehmen nimmt 
weiter zu. Trotzdem ergreift je-

der zehnte Mittelständler keinerlei IT-
Schutzvorkehrungen und mehr als je-
des zweite Unternehmen sichert seinen 
E-Mailverkehr nicht vor Fremdzugriffen 
ab (55 Prozent). Diese Ergebnisse ermit-
telte der Verein »Deutschland sicher im 
Netz« (DsiN) mit seinem Sicherheitsmo-
nitor Mittelstand 2015.

73 Prozent der Unternehmen ver-
zichten laut Studie auf IT-Schulungen 
ihrer Mitarbeiter. Dabei griffen inzwi-
schen 65 Prozent der Mitarbeiter von 
außerhalb des Unternehmens auf das 
interne Firmennetz zu. 42 Prozent der 
Unternehmen nutzten soziale Netz-
werke. »Die fatale Diskrepanz zwischen 
Digitalisierung und IT-Schutz setzt sich 
im fünften Jahr der Studienerhebung 
weiter fort«, stellte DsiN fest. »Auch öf-
fentlich diskutierte Sicherheitsvorfälle 
um die NSA oder den Deutschen Bun-
destag scheinen keine Verbesserung 

der IT-Schutzbereitschaft im Mittel-
stand zu bewirken – eher im Gegen-
teil«, resümiert der DsiN-Vorsitzende 
Hartmut Thomsen.

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

JANUAR 2016

Kabinett beschließt 
Pfl egekammer

 Massive Kritik von DGB und Op-
position sowie Zustimmung 
von den Koalitionsfraktionen 

hat die Landesregierung für ihre 
Kabinettsentscheidung zur Einbrin-
gung eines Gesetzes über die Einfüh-
rung einer Pfl egekammer in Nieder-
sachsen eingefahren. Das umstrittene 
Projekt war im Vorfeld und während 
einer Verbandsanhörung nicht nur 
bei der Opposition, sondern auch bei 
Gewerkschaften, Arbeitgebern, Wohl-
fahrtsverbänden, Kommunen und 
Krankenkassen auf heftigen Wider-
stand gestoßen. Der am meisten ver-
wendete Begriff in den ersten Reakti-
onen auf den Kabinettsbeschluss war 
der des »Bürokratiemonsters«. Das 
große Problem der Pfl egebranche sei-
en die schlechten Arbeitsbedingungen, 
die durch eine Kammer »keinen Deut 
besser« würden, sagte DGB-Landes-
chef Hartmut Tölle. Die Kammer löse 
weder das Problem der niedrigen Pfl e-
gesätze noch könne sie für die in der 
Pfl ege Beschäftigten eine angemesse-
ne Bezahlung und bessere Arbeitsbe-
dingungen durchsetzen, betonte CDU-
Fraktionsvize Reinhold Hilbers. Die 
FDP-Sozialpolitikerin Silvia Bruns hielt 
Sozialministerin Cornelia Rundt, die vor 
fünf Jahren als Vorsitzende des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes selbst noch 
vehement gegen die Pflegekammer 
war, vor, alle Bedenken vom Tisch zu wi-
schen und ihre »Scheuklappen« aufzu-
setzen. Das sei umso verwunderlicher, 
als die Kammer nicht einmal Bestand-
teil des Koalitionsvertrages sei. SPD und 
Grüne halten dagegen die Pfl egekam-
mer für einen »richtigen Weg«, eine 
»starke Stimme« und »durchsetzungs-
fähige Lobby« für die Pfl egekräfte. 

_ RUNDBLICK, 10.2.2016

Zahl des Monats

55 ProzentProzent der mittelständischen Unternehmen, zu denen auch 
Zahnarztpraxen zählen, sichern ihren E-Mailverkehr nicht vor Fremd-Zahnarztpraxen zählen, sichern ihren E-Mailverkehr nicht vor Fremd-
zugri� en. Das ermittelte der Verein »Deutschland sicher im Netz«. 
Ein leichtsinniges Verhalten, das vermeidbar wäre (siehe unten).

_ KHK
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Der Medienhype der letzten 
Tage zu dieser Thema-
tik ist ein Spiegelbild der 
staatlich gelenkten Ver-
dummung der gesamten 

Bevölkerung. 
Unsere ambulant tätigen Medizi-

ner haben diesen Beruf erlernt, um Ih-
re Patienten trotz der bestehenden ge-
setzlichen Einschränkungen zu behan-
deln. Wer dies leugnet, verfälscht die 
aktuelle Situation und versucht eine 
Berufsgruppe zu diffamieren und be-
lastet damit die Vertrauensbasis zwi-
schen Patient und Mediziner. 

Wenn sich aus dem Krankheitsbild 
eines Patienten ein zusätzlicher Bedarf 
an spezialisierter Beratung durch einen 
anderen Mediziner ergibt, wurde auch 
schon bisher ein Kontakt und Termin zu 
einem Spezialisten hergestellt. 

Die Patienten, die mit akuten Erkran-
kungen eine Arztpraxis besuchen, wer-
den in der Regel auch sofort behandelt. 
Dagegen kann es zu Terminverzögerun-
gen kommen, wenn die Erkrankung kei-
nen sofortigen und/oder dringlichen 
Behandlungstermin erfordert. 

Da die Gesamtvergütung für die 
ambulant tätigen Ärzte in den letz-
ten Jahren eingefroren wurde, sind 
die Mediziner jedoch zum Erhalt ihrer 
Existenz gezwungen, die Anzahl der 
Patienten, die behandelt werden sol-
len, zu limitieren. Eine unent geltliche 
Leistungserbringung ist berufsrecht-
lich verboten und wäre den Ärzten auch 
nicht zuzumuten. Dies hat zur letzt-
lich politisch verursachten und von den 
Krankenkassen mit zu verantworten-
den Verknappung von Behandlungs-
terminen geführt. 

Der unsägliche Aktionismus der po-
litischen Mandatsträger hat mit der 
Einführung von Terminvergabestellen 
in dieser Legislaturperiode das wich-
tige Problem der Vergütung der Me-

diziner mit unzureichenden Pauscha-
len – und hat die Bezahlung des effek-
tiven Aufwands für einen Patienten völ-
lig verdrängt, obwohl bereits 30 % der 
kassenärztlichen Arbeit nachweislich 
ehrenamtlich erbracht wird.

Die Folgen der Terminvergabe-
stellen für die Versicherten und 
Patienten sind:
� Wegfall der freien Arztwahl und des 

Selbstbestimmungsrechts
� Verlust der wohnortnahen Versor-

gung, da dem Patienten bei der Ter-
minvergabe durch die Terminverga-
bestellen eine Fahrzeit von bis zu ei-
ner Stunde zu dem vorgeschlagenen 
Mediziner zugemutet wird.

� In der Regel gehört dazu auch der 
Vertrauensverlust zu dem Mediziner 
bei dem der Patient bisher immer 
oder hin und wieder in Behandlung 
war. 

� Zusätzlich treten erhebliche Kosten 
bei dem über die Terminvergabestel-
len vermittelten Mediziner für die 
komplette Diagnostik an, mit Belas-
tungen für den Patienten.

Die Folgen der Terminvergabe-
stellen für die gesamten ambulant 
tätigen Mediziner:
� Der Aufbau der Terminvergabestel-

len in Deutschland in den Einrich-
tungen der Kassenärztlichen Verei-
nigungen führt zu einem hohen ad-
ministrativen, fi nanziellen und or-
ganisatorischen Aufwand. Die KVen 
veranschlagen ca. 50 Euro Kosten 
für eine einzelne Vermittlung eines 
Facharzttermins, die von den Hono-
raren der Ärzteschaft bezahlt wer-
den müssen. 

� Die Diffamierung der Mediziner in 
einer breit gestreuten Medienkam-
pagne durch Politik und gesetzliche 
Krankenkassen. Wir wissen, dass die 
Mediziner nicht die Absicht haben 
dem Patienten einen Schaden zuzu-
fügen und auch den Beruf ergriffen 
haben, um effektiv zu behandeln. 
Was jedoch fehlt ist eine Anerkennt-
nis der Leistungen der Mediziner 
für die Behandlung der Patienten 
durch die Politik und die gesetzli-
chen Krankenkassen mit einer aus-
reichenden Gesamtvergütung. 

� Abbau der Vertrauensbasis aller Bür-
ger gegenüber den ambulant täti-
gen Medizinern und erst recht zwi-
schen dem jeweiligen Mediziner und 
dem individuellem Patienten.

Unsere Vorschläge für die sofortige 
Abschaffung der Terminvergabe-
stellen als bürokratischem Moloch 
zur Vernichtung von guten 
Ressourcen:
� Jeder gesetzlich versicherte Bürger 

hat das Recht mittels seiner elekt-

Zitat

 »Manche Leute halten den 
Unternehmer für einen 
räudigen Wolf, den man 

totschlagen müsse. Andere sehen in 
ihm eine Kuh, die man ununterbrochen 
melken könne. Nur wenige erkennen in 
ihm das Pferd, das den Karren zieht.«

_W. CHURCHILL

BÜRGERINITIATIVE GESUNDHEIT E.V.:

Terminvergabestellen gleich bürokratischer Irrsinn!
Nach Beurteilung unseres Vorstandes und unserer Beiräte sowie Experten ist die nun gültige Regelung zur Ter-
minvergabe bei Fachärzten ausschließlich ein Scheinmarketing oder Aktionismus der Krankenbetreuungspoli-
tik für die Krankenkassenpfl ichtversicherten in enger Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen
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ronischen Gesundheitskarte in ei-
nem Quartal eines Kalenderjahrs 
einen von ihm ausgewählten am-
bulant tätigen Mediziner in seiner 
Praxis aufzusuchen. Wenn der Pa-
tient wegen der Ausweitung seiner 
Erkrankung oder zur Zweitmeinung 
einen weiteren ambulant tätigen 
Mediziner aufsuchen will, dann be-
nötigt er eine Überweisung von sei-
nem ausgewählten Mediziner. Dies 
führt zur Reduzierung der Kon-
takte der Patienten zu verschiede-
nen Ärzten und somit zur Reduzie-
rung des Termindrucks in den Pra-
xen. Ansonsten ist die elektronische 
Gesundheitskarte für einen weite-
ren Arzt in dem Quartal blockiert. 

� Die gesetzlichen Krankenkassen 
und die Politik orientieren sich um-
gehend an den Interessen der Bür-
ger und Beitragszahler und statten 
die vorhandenen ambulant täti-
gen Mediziner mit einem dem Auf-
wand der Behandlung gerecht wer-
denden Honorar aus. Die betonier-
te Budgetierung muss aufgehoben 
werden und die effektive Nutzung 
der qualifi zierten Mediziner würde 
zur Qualitätsverbesserung beitra-
gen und somit auch die Kostensen-
kung ermöglichen. 

� Die Schaumschlägerei zu Lasten 
der Vertrauensbasis der Bürger in 
die gesundheitliche Versorgung 
durch die Politik, die gesetzlichen 
Krankenkassen und die Quotenme-
dien sollte umgewandelt werden in 
eine sachliche Aufklärung der Bür-
ger zu den Möglichkeiten und Not-
wendigkeiten zum Erhalt und Aus-
bau der Gesundheit, damit das Un-
wissen dazu minimiert wird. Dies 
sollte die Aufgabe der gewählten 
Volksvertreter sein und nicht die Ver-
unsicherung aller Bürger verbunden 
mit weiterhin zunehmender Büro-
kratie und Verschwendung von Fi-
nanzmitteln für Technik und Perso-
nal. 

_WOLFR AM-ARNIM C ANDIDUS, PR Ä SIDENT 

IM NAMEN DE S GE S AMT VOR S TANDE S 

BÜRGER INITIATIVE GE SUNDHEIT E.V. 

Die Kassenärztliche Bun-
desvereini gung (KBV) hat 
erneut die Notwendigkeit 
der Terminvergabestel-
len für Kassenpatienten 

in Zweifel gezogen. KBV-Chef Andre-
as Gassen sagte am Montag in Ber-
lin, in den ersten drei Wochen hätten 
3000 gesetzlich Versicherte das An-
gebot wahrgenommen, sich von den 
Terminservicestellen der regionalen 
Kassenärztlichen Vereinigungen einen 
Termin beim Facharzt vermitteln zu las-
sen. Das seien 1000 Vermittlungen in 
der Woche – eine verschwindend gerin-
ge Zahl bei 580 Millionen ambulanten 
Behandlungsfällen im Jahr.

Seit 25. Januar können sich gesetzlich 
Versicherte von einer der 17 regionalen 
Kassenärztlichen Vereinigungen inner-
halb von vier Wochen einen Termin be-

schaffen lassen, um längere Wartezei-
ten zu vermeiden. Der Kassen-Patient 
braucht allerdings eine ärztliche Über-
weisung mit einer Codenummer.

Terminservice statt freie Arztwahl
Die Pfl icht zur schnelleren Vermittlung 
eines Termins gilt nicht bei Routineun-
tersuchungen und Bagatellerkrankun-
gen. Bei einem Augen- oder Frauenarzt 
kann der Service ohne Überweisung 
in Anspruch genommen werden. Mit 
der Unterstützung durch die Termin-
servicestellen gibt der Patient die Mög-
lichkeit der freien Arztwahl auf. Falls 
der Terminservice keinen Facharztter-
min innerhalb der Vierwochen-Frist 
ausweisen kann, können Patienten die 
 Ambulanz eines Krankenhauses aufsu-
chen.

_ DEUT SCHE APOTHEKER ZEITUNG, 16.2.2016

KASSENÄRZTLICHE BUNDES VEREINIGUNG:

3000 Facharzt-Termin-
vermittlungen in drei Wochen

Nach drei Wochen zieht die Kas sen ärztliche Bundesver eini gung eine 
 negative Bilanz: Bisher habe nur eine verschwindend geringe Zahl von 
Versicherten den neuen Service in Anspruch genommen

Am häufi gsten vermittelte 
die Terminservicestelle im 
Land Bremen an Internis-
ten, Neurologen und Au-
genärzte. Die Anrufer, die 

nicht weitervermittelt werden konnten, 
hatten in der Regel keine entsprechend 

gekennzeichnete Überweisung, wur-
den an die zuständige Terminservice-
stelle Niedersachsen verwiesen bzw. 
wollten sich lediglich über das Angebot 
informieren.

An ihrer grundsätzlichen Kritik an 
der Einrichtung der Terminservicestel-

Terminservicestelle Bremen 
legt reibungslosen Start hin
BILANZ NACH ZWEI WOCHEN: 
ALLE TERMINANFRAGEN KONNTEN VERMITTELT WERDEN

In den ersten zwei Wochen hat die Terminservicestelle im Land Bremen 
allen Anrufern mit gültiger Überweisung einen Termin in einer Facharzt-
praxis vermitteln können. Die Nachfrage hält sich allerdings in Grenzen. 
Insgesamt haben sich seit dem 25. Januar 260 Patienten an die Service-
stelle gewandt. 39 trugen ein berechtigtes Terminanliegen vor, allen 
konnte binnen vier Wochen zu einem Termin verholfen werden …
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Die Kassenärztliche Vereini-
gung Niedersachsen (KVN) 
hat eine erste Bilanz ihrer 
Terminservicestelle vor-
gelegt. In den ersten drei 

Wochen seit der Inbetriebnahme am 
25. Januar haben rund 3.000 Patienten 
angerufen. Allerdings hat ein Drittel 
der Anrufer bereits nach der Bandan-
sage wieder aufgelegt. Ein weiteres 
Drittel hat die Voraussetzungen für die 
gesetzlich verordnete Terminvermitt-
lung nicht erfüllt – entweder hatten die 
Anrufer keine Überweisung vom Haus-

arzt, oder die Überweisung war nicht 
mit dem notwendigen Code versehen, 
weil der Hausarzt sie nicht als »Termin-
Überweisung« klassifi zierte.

Die übrigen Anrufer konnten laut 
KVN zu Fachärzten vermittelt wer-
den, insgesamt waren es 1.010 Patien-
ten. Am gefragtesten waren demnach 
Schwerpunktinternisten wie Kardio-
logen, Nephrologen und Rheumato-
logen (433), gefolgt von Nervenärzten 
(247) und Augenärzten (82). Regiona-
le Schwerpunkte gab es im Großraum 
Hannover mit 230 Terminvermittlun-

Wenn die Anrufe bei den TSS weiter ausbleiben, 
sind die (meist hausärztlichen) Überweiser 
schuld, weil die weiterhin bei dringenden Fällen 
den nächsten Facharzt um eine schnelle Über-
nahme bitten, anstatt dem Patienten mit einer 

speziell markierten Überweisung weitere vier Wochen zuzumuten.
Wenn die gemeldeten Termine zu wenig sind, sind auch wir Ärz-

te schuld. Anstatt lukrative Selbstzahler zu nehmen, sollte man als 
Arzt natürlich seine Zeit lieber komplizierten, aufwendig abzuklä-
renden Patienten widmen, mit denen schon der Hausarzt nicht klar 
kam. Schließlich sind für diese Patient zusätzliche Budgets möglich 
(sagt zumindest die KV in Bayern).

Wenn die Patienten zum Termin nicht kommen, ist das auch 
unser Fehler. Wir sollten natürlich besser handhabbare Termine 
anbieten! Patienten, die nicht länger als vier Wochen auf einen 
Termin warten können, sind natürlich nicht AU und können we-
gen des Arzttermins nicht einfach so frei nehmen.

Wenn die Kliniken auch keine Termine haben, haben das auch 
wir zu verantworten. Schließlich haben wir über viele Jahre alles 
getan, um Klinikambulanzen zu verhindern. Dass die Klinikärzte 
deswegen zum ständigen sinnlosen Herumoperieren übergehen 
mussten, um Geld zu verdienen, und blutig entlassen, ist damit 
auch unsere Schuld.

Da wir also, anstatt unsere Pfl icht als Kassenärzte zu tun und 

alle Zeit den Kassenpatienten zu widmen, auch Privatpatienten 
versorgen, um uns daran zu bereichern, ist es nur folgerichtig, die 
Vorteile zu kappen, die bisher dazu führen, dass Privatpatienten 
bevorzugt werden. Dies wird in absehbarer Zeit über die neue GOÄ
erreicht. An der sind wir also auch Schuld.

Da wir Niedergelassene das alles aber mit hoher Wahrschein-
lichkeit fi nanziell nicht überleben werden, was uns aus den oben 
angeführten Gründen völlig zu Recht geschieht, werden wir uns, 
um unsere Schulden abzubezahlen, in den kommerziellen MVZ
verdingen müssen, die sich, vom Gesundheitsministerium ge-
fördert, als Ersatz für unsere Pleitepraxen meist in der Nähe von 
Krankenhäusern etablieren werden.

Die Hausärzte unter uns werden von Dorf zu Dorf ziehen, und 
im MVZ-Bus jeden Tag woanders praktizieren. Das Verbot, als Arzt 
im Umherziehen tätig zu sein, wird aufgehoben, indem unser Be-
ruf als Gewerbe umdefi niert wird, damit sind wir gewerbesteuer-
pfl ichtig und eine Freiberufl ichkeit ist auch nicht mehr gegeben. 
Der Facharzt wird dann in der Regel telemedizinisch eingeschaltet.

An alledem ist nur unsere Unbotmäßigkeit schuld, die am An-
fang dieses Prozesses die TSS scheitern ließ.

Noch ist es Zeit! Meldet Termine! Überweist dringend Patien-
ten! Lasst die TSS rattern!!

 Dr. med. Dipl. Psych. Karsten Ruschhaupt
_ Z AEND.DE, 1.2.2016

len hält die KV Bremen fest: Der Gesetz-
geber hat ein Angebot geschaffen, das 
zwar gut gemeint ist, aber letzten En-
des kostspielige Bürokratie erzeugt und 
an den Bedürfnissen vieler Menschen 
vorbeigeht. Denn einen Anspruch auf 

einen Wunscharzt oder einen Wunsch-
termin gibt es nicht. Das dürfte auch 
ein wesentlicher Grund für die zurück-
haltende Nachfrage sein. Ein weiterer 
Grund: In medizinisch dringenden Fäl-
len werden Patienten in Bremen und 

Bremerhaven in der Regel umgehend 
zu einem Facharzt vermittelt. Das über-
nimmt der Hausarzt. Einer Terminser-
vicestelle bedarf es dafür nicht.

_ K A SSENÄR Z TLICHE VEREINIGUNG BREMEN (K VHB), 

5.2.2016

Terminservicestelle der KVN wird zurückhaltend 
angenommen

gen, im Großraum Oldenburg (141) und 
im Großraum Lüneburg (138). 

Die Zahl der Anrufe hat seit Be-
ginn der Terminservicestelle stetig 
zugenommen. »Nichtsdestotrotz ist 
die Anruffrequenz gering«, sagte der 
Vorstandsvorsitzende der KVN, Mark 
Barjenbruch. Demgegenüber stehen 
90.000 Termine, die die Ärzte in Nie-
dersachsen potenziell zur Verfügung 
gestellt haben.

_ K A SSENÄR Z TLICHE VEREINIGUNG NIEDER S ACHSEN

KOMMENTAR

Wie geht es nun weiter 
mit dem neuen Angebot TSS?

– EINE SARKASTISCHE ANMERKUNG– 
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 In der seit vier Wochen beste-
henden Terminservicestelle der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
Brandenburg (KVBB) wurden bis da-
to 404 Telefonanfragen gestellt, nur 

jeder zweite Anrufer konnte die nötige 
Dringlichkeit durch die Überweisung 
belegen.

Laut Verena Lehmann-Spalleck, 
KVBB-Projektleiterin für die Terminser-
vicestelle, habe man 184 der 404 An-
rufer direkt am Telefon einen Termin 
vermitteln können. In acht Fällen habe 

man erst später, innerhalb einer Wo-
che, helfen können. 183 Anrufer hätten 
keinen Dringlichkeitsvermerk auf der 
Überweisung gehabt, der zwingend für 
die Vermittlung notwendig ist.

Den 184 vermittelten Terminen ste-
hen damit rund 23.000 Termine gegen-
über, die bis jetzt von Fachärzten aus 
ganz Brandenburg gemeldet worden 
seien. Dr. Peter Noack, stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender der KVBB, 
sieht damit seine Prognosen bestätigt. 
»Die ersten Zahlen bestätigen unse-

re von Anfang an vertretene Einschät-
zung, dass die Terminservicestelle in 
Brandenburg vollkommen überfl üssig 
ist.« 600.000 Behandlungsfälle gebe es 
pro Monat im Land. Das zeige, dass die 
von der KV bis jetzt vermittelten Termi-
nen »typische Einzelfälle« seien, denen 
man auch vorher schon mit dem haus-
eigenen Patiententelefon habe helfen 
können.

Mehrere zehntausend Euro werde 
dies trotzdem pro Jahr kosten, so der 
KV-Chef. _W W W.FACHAR Z T.DE, 23.2.2016

Neun Vermittlungen täglich
In Potsdam sieht sich die KV bestätigt: Kaum ein Patient nutze das Angebot. Man müsse überlegen, 
ob man die Terminservicestellen dauerhaft brauche

GESUNDHEITSPOLITIK �

 Wie die KV mitteilte, 
hat es vom 25. Januar 
bis einschließlich 19. 
Februar insgesamt 
228 Terminanfragen 

gegeben. Die Zahl pro Woche habe sich 
nach einem höheren Wert zu Beginn 
inzwischen bei um die 50 und »oft da-
runter« eingepegelt.

14 Patienten hätten ihre Termine 
wieder abgesagt. Die Begründungen 
reichten von »Weg von Weimar nach 
Erfurt zu weit« (laut Routenplaner mit 
dem Zug etwa 20 Minuten), »Uhrzeit 

passt nicht«, »Patient kann Termin 
wegen Urlaubs nicht wahrnehmen«, 
»Patient wollte in eine andere Arzt-
praxis«.  Ein Patient habe den vermit-
telten Termin abgesagt, weil ihm die 
Arztpraxis nach Direktkontakt einen 
noch früheren Termin anbieten konn-
te – was wiederum möglich gewesen 
sei, weil ein anderer Patient kurzfris-
tig abgesagt habe. Drei Patienten hät-
ten ihren Termin in der Praxis abgesagt. 
Und: »Drei weitere sind zum vermittel-
ten Termin einfach nicht erschienen«, 
so die KV.

Auffällig sei, dass bei der Termin-
servicestelle nach wie vor viele Patien-
ten anrufen, die keine gekennzeichne-
te Überweisung oder ein ganz anderes 
Anliegen haben. »Diese Anrufer bilden 
nach wie vor die Mehrheit«, sagt Ma-
lolepsy. Insgesamt mache die Zahl der 
Facharzttermine, die über die Termin-
servicestelle vermittelt werden, nur ei-
nen verschwindend geringen Bruchteil 
der Facharztfälle insgesamt aus. Er lie-
ge derzeit bei rund 0,05 Prozent.

_W W W.FACHAR Z T.DE, 25.2.2016

Freigeschaufelte Termine stören Abläufe in den Praxen
Thüringen vermeldete aktuelle Zahlen – und einen Vergleich mit dem sonstigen Überweisungsverhalten

 »Viel Lärm und wenig da-
hinter.« Mit diesem Satz 
fasste die Chefin der 
Kassenärztlichen Vereini-
gung Schleswig-Holstein 

während der Abgeordnetenversamm-
lung am Mittwoch in Bad Segeberg 
den Start der Terminservicestelle zu-
sammen. Insgesamt habe man in den 
ersten drei Wochen pro Tag 45 bis 50 

Anrufe erhalten. »Von denen die Hälfte 
erst mal schauen wollte, ob und wie 
die Terminservicestelle funktioniert«, 
so Schliffke. Viele Anrufer hätten nach 
der ersten Ansage, man möge doch sei-
ne Überweisung bereithalten wieder 
aufgelegt.  Für Schliffke steht jedenfalls 
steht schon jetzt fest: Der Start der Ter-
minservicestelle habe bestätigt, dass 
die klassischen Überweisungswege die 

richtigen seien. Die Patienten hätten 
weiterhin die freie Arztwahl und näh-
men Empfehlungen ihrer Ärzte an.

Sie ist allerdings skeptisch, ob die Po-
litik dies auch begreifen werde. »Eher 
ist wohl damit zu rechnen, dass sie sich 
im nächsten Wahlkampf die Terminser-
vicestellen als Wohltat ihrer Politik auf 
die eigenen Fahnen schreiben wird.«  

_W W W.FACHAR Z T.DE, 18.2.2016

Viel Lärm um wenig?
Schleswig-Holsteins KV zieht eine erste Zwischenbilanz zum Start der Terminservicestellen. 101 Termine habe man in 
den ersten drei Wochen vermitteln können. Das eigentliche Problem allerdings löse auch die Terminbörse nicht
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Zum Sachstand: Das Gesetz 
wird frühestens Mitte des 
Jahres in Kraft treten. Sach-
verständige haben in der 
Anhörung vor dem Rechts-

ausschuss des Bundestages vorgetra-
gen, dass die vorgesehenen Regelun-
gen noch zu unklar seien. Jetzt wird in 
internen Diskussionen nachgebessert. 

Der vorliegende Entwurf des § 299a 
enthalte eine Reihe »unbestimmter 
Rechtsbegriffe«, die eine klare Abgren-
zung von rechtmäßigen gegenüber 
unrechtmäßigen Verhalten nicht oder 
noch nicht möglich machten. Das war 
die einhellige Kritik der Rechts-Exper-
ten, die zu einem Workshop über das 
Anti-Korruptionsgesetz im Dortmund 
zusammen gekommen waren.

»Korrupte Ärzte sind zu sanktionie-
ren«, formulierte Dr. Thomas Kriedel, 
Vorstand der Kassenärztlichen Vereini-
gung Westfalen-Lippe, auch angesichts 
der jüngsten Vorwürfe der Abspra-
chen zwischen Ärzten und Apotheken 
in Sachen Zytostatika. Aber: »Die Ge-
fahr besteht, dass Kooperationen un-
ter Generalverdacht gestellt werden«.

Kriedel sieht schon Praxisnetze in 
der Gefahr, kriminalisiert zu werden, da 
sie selbstverständlich mit wirtschaftli-
chen Vorteilen und Zahlungsströmen 
zwischen den Mitgliedern verbunden 
seien. Denn nach dem jetzigen Stand 

könne die Forderung eines Vorteils Tat-
bestandsvoraussetzung für den Vor-
wurf der Korruption sein und die Fest-
schreibung solcher Vorteile eine »Un-
rechtsvereinbarung«.

Besondere Gefahr drohe intersekto-
ralen Kooperationen. Als Beispiel nann-
te Kriedel die Zusammenarbeit von Ver-
tragsärzten in der prä- und poststati-
onären Versorgung mit Kliniken. Die 
Beurteilung dieser Verträge sei schon 
in der Vergangenheit widersprüchlich 
gewesen. In einem Urteil seien sie als 
rechtmäßig angesehen worden, in ei-
nem anderen dagegen als rechtswidrig.

Kriedel verlangte eindeutige Rege-
lungen im Gesetzentwurf, um gewoll-
te Kooperationen nicht zu verhindern. 
»Nach dem jetzigen Stand ist es nicht 
möglich, vorherzusehen, welches Ver-
halten bei Strafe verboten ist«, so der 
KV-Vorstand.

Gesetzgeber selbst im Widerstreit 
der Interessen
Das liege an widerstreitenden Aussa-
gen des Gesetzgebers selbst, meinte 
Prof. Dr. Peter Wigge, Fachanwalt für 
Medizinrecht aus Münster und Orga-
nisator des Workshops. So werde einer-
seits zugestanden, dass eine angemes-
sene Honorierung ärztlichen Leistun-
gen im Rahmen einer Zusammenar-
beit zulässig sei. Andererseits schließe 

der Referentenentwurf nicht aus, dass 
die Gewährung von Vorteilen im Rah-
men einer berufl ichen Zusammenar-
beit strafbar sei.

Während durch das neue Gesetz 
Kooperationen mit Strafe belegt wer-
den sollen, werde dies durch das Be-
rufs- und Krankenversicherungsgesetz 
nachgerade gefordert. Wigge sieht in 
der Folge langjährige Verfahren mit 
existenzbedrohenden wirtschaftlichen, 
berufl ichen und privaten Folgen auf Be-
schuldigte zukommen.

Fragen Sie Ihre Kammer oder 
Kassenärztliche Vereinigung
Einen »Clearingprozess zwischen allen 
Beteiligten« regt Dr. jur. Rainer Hess, 
ehemaliger Hauptgeschäftsführer der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV), an. Dadurch könnten die beste-
henden Abgrenzungsprobleme zwi-
schen Recht und Unrecht beseitigt 
werden. Ohne diese Klärung befürch-
tet Hess eine neue Skandalisierung des 
Themas und ein System der wechselsei-
tigen Verdächtigungen.

Hess habe das schon einmal erlebt, 
als »Rollkommandos in KVen und Pra-
xen einzogen«. Die meisten der Be-
schuldigten waren unschuldig, doch 
der Schaden für die Praxen war ange-
richtet, unabhängig vom Ausgang der 
Verfahren. _W W W.FACHAR Z T.DE, 25.2.2016

Antikorruptions-Gesetz
UNKLARE RECHTSBEGRIFFE DROHEN KOOPERATIONEN ZU KRIMINALISIEREN

Durch das geplante Anti-Korruptionsgesetz droht Kooperationen im Gesundheitswesen die Kriminalisierung. 
Es erzeuge eine große Rechtsunsicherheit und sei deshalb noch nicht entscheidungsreif, so die einhellige Auf-
fassung von Fachleuten des Medizinrechts

 Man hätte meinen kön-
nen, den Tatort einge-
schaltet zu haben.

Geldscheine in 
prall gefüllten Um-

schlägen wechseln den Besitzer unter 
der Hand (damit das Ambiente stimmt, 
in einer Pizzeria).

Eine schräg gestellte, wackelige Ka-
mera suggeriert Geheimnisse, dunkle 
Machenschaften und zugleich Authen-
tizität. Das Aufnahmegerät blinkt im 
Takt der Aussagen des »Kronzeugen« 

– angeblich »nachgesprochen nach Ge-

EIN KOMMENTAR ZUR WISO-SENDUNG VOM 22. FEBRUAR 2016

Nennt endlich Ross und Reiter!
dächtnisprotokoll«. 

Na, was denn nun?
Ja, er hat sich strafbar gemacht, 

sagt der von Gewissensbissen geplag-
te Zahntechnikermeister, aber er konn-
te nicht anders. Wenn er dem Druck der 
korrupten Zahnärzte nicht nachgege-
ben hätte, wäre er pleite. Seine (reich-
lich platte) Entschuldigung: Das sei so 
üblich.

Und auch der Innungsmeister aus 
Nordrhein weiß angeblich von vielen 
solchen Fällen.

Kommentar aus dem Off: Etwa ein 

Drittel der Ärzte und Zahnärzte ist kor-
rupt und hält zum Schaden der Patien-
ten die Hand auf: Kick Back und schwarz 
auf die Tatze.

Liebe Freunde, Kollegen und Ge-
schäftspartner Zahntechniker!

Das Geschilderte ist auch ohne neu-
es Anti-Korruptionsgesetz Betrug und 
Steuerhinterziehung.

Tut mir den Gefallen und versteckt 
Euch nicht hinter »Ich muss machen, 
weil alle das machen!«, sondern geht 
zur Staatsanwaltschaft und zeigt die 
Betrüger an! _ DR. JOACHIM HÜT TMANN
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Sinn des Modellstudiengangs 
sei eine akademisierte Pfl e-
geausbildung, verlautet aus 
dem BMG. Er ist auf vier Jah-
re ausgelegt, an deren Ende 

die Absolventen sowohl den Berufs-
abschluss als Gesundheits- und Kran-
kenpfl eger als auch einen Bachelorab-
schluss haben. »Alle Studien- und 
Ausbildungsziele werden dabei auf 
demselben akademischen Niveau und 
unter anderem interprofessionell in 
gemeinsamen Unterrichtsveranstal-
tungen mit Studierenden der Human-
medizin vermittelt.«

Zudem sollen die Studierenden für 
das Ausüben heilkundlicher Tätigkei-
ten bei Bluthochdruck-, Demenz- so-
wie Diabetes-Patienten und bei chro-
nischen Wunden qualifi ziert werden. 
»Weil die Medizin stetig komplexer 
wird, muss eine stärkere Differenzie-
rung in der Pfl ege stattfi nden, um die 
Patienten optimal versorgen zu kön-
nen«, sagte der Dekan der Medizini-
schen Fakultät, Professor Michael Gekle. 
Dazu gebe es eine Vereinbarung mit 

den gesetzlichen Krankenkassen, die 
das Modellvorhaben nach §63 SGB V
unterstützten.

»Es freut uns sehr, dass unser Konzept 
positiv bewertet wird«, sagte Gekle. In 
Absprache mit dem BMG werde es nun 
noch einige Nachjustierungen geben, 
»aber wir gehen davon aus, dass wir un-
seren Zeitplan einhalten können.« Der 
Studiengang werde somit aller Voraus-
sicht nach zum Wintersemester 2016/17 
starten. Er sei bundesweit einzigartig, 
die Universitätsmedizin Halle bisher die 
erste und einzige, die einen Antrag für 
einen solchen primärqualifi zierenden 
Studiengang beim BMG gestellt habe, 
heißt es in einer Presseerklärung. Be-
werbungen sind voraussichtlich ab Mai 
2016 möglich. Unterdessen ist für den 
bisherigen Studiengang Gesundheits- 
und Pfl egewissenschaften keine neue 
Einschreibung mehr vorgesehen.

Die Pressestelle der Medizinischen 

Fakultät hatte sich auf Anfragen des 
änd zum neuen Studiengang zuletzt 
bedeckt gehalten. Mehrfach hieß es, 
man wolle das OK des Ministeriums 
abwarten. Kürzlich hatte die in Halle er-
scheinende »Mitteldeutsche Zeitung« 
über das Vorhaben berichtet. In dem 
Beitrag hieß es, dass man mit dem Vor-
stoß Ärzte von bestimmten Aufgaben 
entlasten wolle. Sachsen-Anhalts KV-
Chef Dr. Burkhardt John sagte der Zei-
tung, dass man sich nicht grundsätzlich 
gegen den neuen Studiengang wehre. 
»Es sei erfreulich, wenn Pfl egekräfte 
noch besser qualifi ziert werden.« Al-
lerdings bestehe die Gefahr, »dass in 
Haus- und Facharztpraxen durch diese 
Fachkräfte eine weitere Handlungsebe-
ne entstehe.« Dadurch, so hieß es weiter, 
könne es zu »Abstimmungsproblemen 
mit dem Arzt und möglicherweise zu 
höheren Kosten kommen.«

_ Z AEND.DE, 10.2.2016

Wahrscheinlich wird dieser 
»Doctor light«

… auch noch eine bessere Vergütung haben als 
wir »echten Ärzte« – ein »Downgrade« auf diese 
mutmaßlich lukrativere Tätigkeit wird uns aber 
sicher per Gesetz verwehrt werden.

Grotesk wie man den Arztberuf in Deutschland 
mit allen verfügbaren Mitteln ausrotten will, alles 
unter dem vorgeblichen Deckmantel der Verbes-
serung der Patientenversorgung.

 Dr. med. Holger Uhtho�  Dr. med. Holger Uhtho� 
_ Z AEND.DE, 11.2.2016

Künftige Pfl eger mit Arztaufgaben: 
Gröhe will neuen Studiengang genehmigen

Ab dem kommenden Wintersemester soll an der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg der Studiengang »Evidenzbasierte Pfl ege« angeboten werden. Das Bundesgesundheits-
ministerium will dafür grünes Licht geben. Das teilte Staatssekretär Lutz Stroppe am 9.2.2016 bei einem 
Vor-Ort-Besuch in Halle mit

Das geplante Korruptionsgesetz für/gegen Ärzte und Zahnärzte ist heiß um-
stritten. Unsere Standesvertreter beteuern: »Wir sind nicht korrupt; wir 
handeln nicht korruptiv!« Gröhe kontert: »Ich weiß, dass die meisten von 

Euch lieb sind; es geht um die wenigen Bösen!«
Bin ich nun ins Visier geraten? Ist der Marker der Test, um die Bösen zu demas-

kieren? Muss ich den Marker zurücksenden? Per Einschreiben mit Rückschein? Ich 
frage die KZBV und BZÄK: Lasst ihr mich im Regen stehen?  _ JB

Vorsicht, Falle!Vorsicht, Falle!
DER BESTECHUNGS-TEST DES HERRN GRÖHE
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 Vor einer Woche hatte der 
nationale Verfassungshof 
das umstrittene Sachleis-
tungsmodell, das die fran-
zösische Regierung gegen 

den Widerstand der Ärzte einführen 
wollte, für verfassungswidrig erklärt. 
Nach etlichen erfolglos verlaufenden 
Streiks und Demonstrationen gegen 
die geplante Reform hatten Ärztever-
bände Klage gegen den Gesetzentwurf 
der Regierung eingereicht. Der Verfas-
sungshof begründete seine Entschei-
dung damit, dass der Staat nicht be-
rechtigt sei, berufstätigen Menschen, 
die keine Staatsangestellten sind, eine 
Abrechnungsmethode zu diktieren.

Dieses Urteil sei auch eine »Kopfnuss 
für deutsche Politiker und Ärztefunkti-
onäre«, die sich immer wieder gegen 
die Einführung der Kostenerstattung 
gesperrt hätten. »In Frankreich funk-
tioniert nämlich seit Jahren problem- 
und reibungslos für alle Beteiligten 
das Kostenerstattungssystem und so-
zial schwächere Patienten wurden bis-
her schon ganz überwiegend auf Sach-
leistungsbasis behandelt«, so Dr. Peter 
Nienhaus, Vorsitzender des Hambacher 
Bundes in einer Mitteilung vom Don-
nerstag. Würde man dies auf Deutsch-
land übertragen, gäbe es hierzulande 

»viele Probleme wohl eher nicht«.
Nienhaus weiter: »Wie kann es pas-

sieren, dass ein außerordentlicher 
Deutscher Ärztetag zum existentiel-
len Problem der GOÄ derart seine poli-
tische, wirtschaftliche und standespo-
litische Kompetenz aufgibt und zusätz-
lich dann noch das desolate Bild einer 
inhomogenen innerärztlich zerstritte-
nen und teilweise profi lneurotischen 
Opposition produziert?«

Beispielhaft seien hier die französi-
schen Kolleginnen und Kollegen: »Ge-
meinsam haben die Ärzteverbände in 
Frankreich Massendemonstrationen 
organisiert, gemeinsam haben sie de-
ren Erfolglosigkeit getragen und ge-
meinsam sind sie vor Gericht gezogen 

– mit grandiosem Erfolg!«, so Nienhaus.
Für den Verbandschef, selbst nie-

dergelassener Internist und Hausarzt 
nur wenige Kilometer von der franzö-
sischen Grenze entfernt, ist das nicht 
überraschend: »In der Kommunikation 
verkehren die Kolleginnen und Kolle-
gen jenseits der Grenze ganz überwie-
gend mit der Anrede ›chère consoeur /
cher confrère‹– das verbindet, schweißt 
zusammen und stiftet Identität, Kol-
legialität und Achtung.« Hierzulande 
sei dies wohl weniger in Sicht, fürchtet 
der Vorsitzende des Hambacher Bund: 

»Schwer vorstellbar, dass beispielswei-
se ein BDI-Vorsitzender und ein MB-Vor-
sitzender sich mit »Lieber Mitbruder« 
anreden…«

Frankreich: 
Höchstes Gericht stuft 
Sachleistungs prinzip als 
verfassungs widrig ein

 F Frankreichs nationaler Verfassungs-
hof, das Pendant zum deutschen 
Bundesverfassungsgericht, hat 

den Plänen der französischen Regie-
rung, das Kostenerstattungsmodell in 
der ambulanten Versorgung durch das 
Sachleistungsprinzip zu ersetzen, ei-
nen Riegel vorgeschoben. In der Ur-
teilsbegründung heißt es, dass der 
Staat Berufstätigen, die selbst keine 
Staatsangestellten sind, keine Metho-
de zur Abrechnung vorschreiben dür-
fe. Nach erfolglosen Streiks und Mas-
sendemonstrationen hatten mehre-
re Ärzteverbände Klage eingereicht. 
Aus Sicht der niedergelassenen Ärzte 
bedroht das Sachleistungsprinzip ih-
ren Status als Freiberufl er, und sie be-
fürchten den zunehmenden Einfl uss 
der Kassen auf ihre Interessen. Zudem 
sei das Sachleistungsprinzip bürokra-
tischer und somit teurer als die 1946 
eingeführte Kostenerstattung. Frank-
reichs sozialistische Gesundheits- und 
Sozialministerin Marisol Touraine hat-
te sich vor zwei Jahren für das Sachleis-
tungssystem ausgesprochen, weil es 
angeblich sozialer und gerechter als 
die Kostenerstattung sei. Das franzö-
sische Krankenversicherungssystem 
beruht bisher darauf, dass die Kosten 
für medizinische Behandlungen zu ei-
nem Großteil von den Krankenkassen 
erstattet werden, bei den Versicherten 
jedoch immer ein gewisser Kostenan-jedoch immer ein gewisser Kostenan-
teil verbleibt. Die Erstattung der Be-
träge richtet sich nach der Art der Leis-
tung. Diesen so genannten Selbstbe-
halt kann der Patient über eine private 
Zusatzversicherung abdecken.

_ F VDZ AK TUELL, 16.2.2016

VERFASSUNGS-URTEIL IN FRANKREICH

Hambacher Bund sieht »Kopfnuss« 
für deutsche Ärztefunktionäre
Hambacher Bund sieht »Kopfnuss« 
für deutsche Ärztefunktionäre
Hambacher Bund sieht »Kopfnuss« 

In Frankreich hat ein Gericht das umstrittene Sachleistungsprinzip 
für verfassungswidrig erklärt. Der Hambacher Bund begrüßt den Rich-
terspruch und interpretiert ihn als »Kopfnuss auch für deutsche 
Politiker und Ärztefunktionäre«

Der Verfassungshof begründete seine Entscheidung 

damit, dass derdamit, dass der Staat nicht berechtigt sei, 

berufstätigen Menschen, die keine Staatsangestellten 

sind, eine Abrechnungsmethode zu diktieren
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BERUFSSTÄNDISCHES

informiert 
überBei den typischen Begleitleistungen 

bei endodontischen Maßnahmen 
hat sich in der GOZ 2012 im Ver-
gleich zur GOZ’88 auf den ersten 
Blick nichts geändert:

� GOZ 2040, 2400, 2420 haben denselben 
Wortlaut und dieselbe Punktzahl wie in 
der GOZ’88.

� Bei GOZ 2400 gibt es aber nur noch ei-
ne eingeschränkte Leistungserbringung, 
die sich in einer neuen Ergänzung zur 
Leistungsbeschreibung fi ndet 

Nun zu den Details:

GOZ 2400: »Elektrometrische Längenbestimmung eines 
Wurzelkanals«

Die Leistung nach Nummer 2400 ist je Wurzelkanal höchstens zwei-
mal je Sitzung berechnungsfähig.

Anmerkunggen zu GOZ 2400: 2400:GOZ 2400:GOZ

� Neben GOZ 2400 sind Röntgenleistungen möglich, ggf. mehr-
fach je Kanal in gleicher Sitzung!

� Geänderte Bestimmung: Nur noch je Wurzelkanal höchstens 
zweimal je Sitzung berechnungsfähig!

GOZ 2420: 
»Zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch-chemischer 
Methoden, je Kanal« 

Anmerkunggen zu GOZ 2420: 2420:GOZ 2420:GOZ

� BZÄK vom 7.6.2012 zu GOZ 2420: »Die Gebührennummer wird 
je Kanal und Sitzung unabhängig von der Anzahl der Anwen-
dungen berechnet.«

� Methode nicht vorgeschrieben!

Bei der Anwendung eines endodontischen Spülprotokolls (z. B. 
Rins-Endo) wird die Analogberechnung nach § 6 Abs. 1 GOZ emp-
fohlen.

Anmerkungen zu Anmerkungen zu GOZ 2040: 2040:GOZ 2040:GOZ

� Bei erneutem Anlegen ist GOZ 2040 auch erneut in gleicher Sit-
zung möglich

� Auch neben GOZ 2030 möglich
� Die Kofferdamausdehnung ist entscheidend für die Berech-

nung, nicht die behandelten Zähne (z.B. 13 – 24 = 2 x GOZ 2040)
� Um bei GOZ 2040 das BEMA-Honorar der BEMA-Nr. 12 (bmf) zu 

erreichen, braucht man bereits einen Steigerungsfaktor von ca. 
2,5!

Fazit: Gerade bei den sog. »kleinen« Begleitleistungen 2040, 2400, 
2420 sollte man genauso wie bei allen anderen Leistungen auf 
eine entsprechende Faktorgestaltung bzw. eine vorherige Ver-
einbarung nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ achten, um ein zeitgemä-
ßes Honorar in Euro zu erzielen. Ein vergleichender Blick z.B. bei 
GOZ 2040 auf das entsprechende BEMA-Honorar erhellt dabei 
den klaren Blick. 
Kein Geld verschenken! _ DR. PE TER KLOT Z, GERMERING

NACHDRUCK AUS W W W. Z AEND.DE AUS 2013

Leistung 1,0-facher 
Satz

2,3-facher 
Satz

3,5-facher 
Satz

2400 (70) 3,94 9,05 13,78

Leistung 1,0-facher 
Satz

2,3-facher 
Satz

3,5-facher 
Satz

2420 (70) 3,94 9,05 13,78

Leistung 1,0-facher 
Satz

2,3-facher Satz 3,5-facher 
Satz

2040 (65) 3,66 8,41 12,80

Begleitleistungen bei 
endodontischen Maßnahmen

Dr. Peter Klotz
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T Häufi g wird hier folgende 

Analogposition verwendet:
»Anwendung endodonti-

sches Spülprotokoll (Rins-En-
do)«; z.B. entsprechend GOZ
3020 »…« mit 270 Punkten 

GOZ 2040: »Anlegen von 
Spanngummi, je Kieferhälf-
te oder Frontzahnbereich«

Erneutes positives Urteil für Zahnärzte
Düsseldorfer Gericht bestätigt die Rechts-Düsseldorfer Gericht bestätigt die Rechts-
au� assung der ZA AG zu 2197 GOZ

 In seinem aktuellen Urteil hat das Amtsgericht Dü sseldorf n seinem aktuellen Urteil hat das Amtsgericht Dü sseldorf 
jetzt entschieden, dass die Gebührenziffer 2197 GOZ (Adhäsive 
Befestigung) neben Fü llungsleistungen (hier Gebührenziffer 
2100 GOZ) entgegen der Ansicht der PKV sehr wohl abrechenbar 
ist (Urteil vom 21.1.2016 – Aktenzeichen 27 C 31797/14).

Als berufsstä ndischer Factoring-Anbieter hat die ZA AG einmal 
mehr Flagge gezeigt und sich als Abrechnungsspezialist für ihre 
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  Als stimmberechtigte Trä-
gerorganisation hatte sich 
die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) 
im Schulterschluss mit der 

Patientenvertretung dafür eingesetzt, 
den Kreis der Anspruchsberechtigten 
auf Fälle auszuweiten, in denen Ver-
sicherte vorübergehend immobil sind 
und ein akuter oder nicht aufschiebba-
rer Behandlungsbedarf besteht.

Chance für sinnvolle 
Regelung vertan
»Die Krankenkassen waren als Kosten-
träger bedauerlicherweise nicht be-
reit, diese – im Interesse ihrer Versi-
cherten – notwendige Erweiterung 
mitzutragen. Damit wurde die Chan-
ce vertan, eine Regelung im Sinne des 
Patientenwohls zu treffen«, sagte der 
Vorstandsvorsitzende der KZBV, Dr. 
Wolfgang Eßer.

»Die KZBV erreichen immer wieder 
Anfragen von Patientinnen und Pa-
tienten, die während einer längeren 
Phase der Immobilität zum Zahnarzt 
müssen und auf einen Krankentrans-
port angewiesen sind, da komplexe 
zahnmedizinische Behandlungen aus-
schließlich in der Zahnarztpraxis durch-
geführt werden können. Diesen Patien-
ten hätte nur mit einer weiter gefass-
ten Krankentransport-Richtlinie gehol-
fen werden können. Insofern ist der 
heutige Beschluss allenfalls ein kleiner 

Schritt in die richtige Richtung«, beton-
te Eßer. Die Richtlinie, die bislang nicht 
für die vertragszahnärztliche Versor-
gung galt, sei jetzt immerhin eine siche-
re Rechtsgrundlage für die Verordnung 
von Krankenbeförderungsleistungen 
durch Zahnärztinnen und Zahnärzte.

Kaum relevante Verbesserung 
der Versorgung
»In der praktischen Umsetzung wird 

Kunden und Kollegen stark gemacht. 
So konnte sich der Verband der pri-
vaten Krankenversicherung nicht mit 
seiner Auffassung durchsetzen, dass 
Leistungen nach 2197 GOZ neben den 
einschlä gigen Gebührenpositionen für 
das »Legen von Kompositrestauratio-
nen« nicht erstattungsfähig seien, da 

KommentarKommentar

Der Beschluss des G-BA zeigt er -
neut die Absurditäten in einem 
quasi staatlichen Gesund heits-

system: Es wird mehr Alterszahn medi-
zin auch bei immobilen Patienten ge-
fordert; der nötige Krankentransport 
wird am grünen (Schreib-)Tisch verhin-
dert. – Nebenbei: Jeder Schmerzpati-
ent aus dem Flüchtlings-Camp Oerb-
ke / Fallingbostel wird wie selbstver-
ständlich mit dem Taxi in eine unserer 
Praxen gebracht und wieder abgeholt. 
Die Kosten werden vom »Staat« getra-
gen; also von uns. _ JB

Krankentransport zum Zahnarzt: 
Weiterhin am Patientenbedarf vorbei!
KZBV FÜR WEITERGEHENDE LÖSUNG – KASSEN MAUERN

Der heutige Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Änderung der Krankentransport-
Richtlinie geht aus Sicht der Vertrags zahnärzteschaft am Bedarf von Patientinnen und Patienten vorbei

die Befestigung in adhä siver Technik 
notwendiger Bestandteil dieser Haupt-
leistungen sei.

Das jetzt erstrittene Urteil ist nach 
einer Entscheidung aus dem Jahre 
2014 (Amtsgericht Bonn (116 C 148/13)) 
die zweite gerichtliche Klärung zu der 
einschlä gigen Thematik mit diesem Er-

gebnis und ein großer Erfolg fü r den Be-
rufsstand. »Zahnärzte können sich bei 
der Abrechnung der GOZ-Position 2197 
neben 2100 nun auf diese Urteile zu 
Recht berufen. Eine Ablehnung der Kos-
tenerstattung durch die Kassen wird 
nun deutlich schwieriger«.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2016

der Beschluss zu keiner relevanten 
Verbesserung der Versorgung führen. 
Denn Verordnungen für Krankenfahr-
ten zu einer ambulanten Behandlung 
sieht die Richtlinie grundsätzlich nach 
wie vor nur in Fällen vor, in denen Pa-
tienten dauerhaft in ihrer Bewegung 
eingeschränkt sind«, sagte Eßer im 
Anschluss an die Entscheidung. Aus-
schließlich Versicherte mit Pfl egestufe 2 
oder 3 sowie schwerbehinderte Patien-
ten mit den Merkzeichen »aG« (außer-
gewöhnlich gebehindert), »Bl« (blind) 
oder »H« (hilfl os) oder vergleichbaren 
Beeinträchtigungen haben demnach 
Anspruch auf Kostenübernahme durch 
die GKV für Fahrten zur ambulanten 
zahnärztlichen Behandlung.

Hintergrund – 
Der Gemeinsame Bundesausschuss
Der G-BA ist das oberste Beschluss-
gremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Zahnärzte, Ärzte, Psy-
chotherapeuten, Krankenhäuser und 
Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den 
Leistungskatalog für gesetzlich Kran-
kenversicherte und legt fest, was von 
den Krankenkassen erstattet wird und 
was nicht. Der heutige Beschluss zur 
Krankentransport-Richtlinie ist in Kür-
ze im Internet abrufbar unter www. 
g-ba.de. _ PRE SSEINFORMATION DER 

K A SSENZ AHNÄR Z TLICHEN BUNDE S VEREINIGUNG, 

18.2.2016
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Anordnung der Durchsu-
chung von Arbeitsplatz und 
Privatwohnung
Das Amtsgericht Tiergarten 
hatte gegen leitende Ärzte ei-
nen Durchsuchungsbeschluss 
der Arbeitsplätze und der Pri-
vatwohnungen angeordnet. 
Ein ausreichend starker Tatver-
dacht, der die Durchsuchung 
rechtfertigen sollte, fußte für 

den Richter in einem Bericht, der stich-
probenhafte Fälle zu den Abrechnungen 
der Ärzte ausgewertet hatte. Die Aus-
wertung befasste sich mit von den Ärz-
ten Leistungen, die mutmaßlich nicht 
persönlich erbracht wurden.

Erfolgreiche Beschwerde 
gegen Durchsuchungen
Die große Strafkammer des Landge-
richts Berlin hob die Durchsuchungsbe-
schlüsse gegen die Ärzte wegen Rechts-
widrigkeit auf. Einen Tatverdacht für 
Verstöße gegen den »Grundsatz der 
persönlichen Leistungserbringung«, 
der die zwangsweisen Durchsuchun-
gen und Sicherstellungen bei den Ärz-
ten rechtfertigen könnte, sahen die 
Richter nicht. Nicht jede Abrechnungs-
unregelmäßigkeit kann für das Land-
gericht ein Durchsuchungsbeschluss 
rechtfertigen. Zwar lagen Bearbei-
tungsfehler in den Abrechnungen vor. 
Diese Fehler in den Abrechnungsabläu-
fen waren kurzfristig wieder behoben 
worden. Zum anderen war nicht auszu-
schließen, dass der Prüfbericht zu den 
erbrachten Leistungen fälschlicherwei-
se einen Verstoß gegen den »Grundsatz 
der persönlichen Leistungserbringung« 
suggerierte. Denn der Prüfbericht hat-
te nicht die Originalakten der Patienten 
ausgewertet.

Ärzte kannten Ermittlungen 
der Staatsanwaltschaft
Das Landgericht beanstandete die 
Durchsuchungen auch deswegen, weil 
die Ärzte die gegen sie geführten Er-
mittlungen kannten. Der mit dem 
»Überraschungsmoment« behafte-
te Durchsuchungszweck kann dann 
schwer erreicht werden. Auch lehnten 
die Beschuldigten nur eine weitere in-
terne Untersuchung ab, verweigerten 
jedoch nicht die Zusammenarbeit mit 
den Ermittlungsbehörden. 

Take-Home-Message
In dem vorliegenden Fall ist die nötige 
Balance zwischen »Alles-Gefallen-Las-
sen« und »reiner Gegenwehr aus Trotz« 
gefunden worden. Staatsanwaltschaft-
liche Durchsuchungen sind nicht der 
richtige Ort für Stolz. Wer meint, den 
ihm gebührenden Respekt durch akti-
ve Tätigkeiten gegen Durchsuchungs-
handlungen einfordern zu müssen, 

Um dies zu vermeiden, sollten lei-Um dies zu vermeiden, sollten lei-
tende (Chef-)Ärzte und Praxisinhaber tende (Chef-)Ärzte und Praxisinhaber 
regelmäßig Compliance-Schulungen regelmäßig Compliance-Schulungen 
für ihre Mitarbeiter vornehmen.für ihre Mitarbeiter vornehmen.

Anzeichen für Ermittlungen
Bei sich anbahnenden Ermittlungen 
sollten frühzeitig Anwälte hinzugezo-
gen werden und nicht erst nach Ab-
schluss der Ermittlungen bei Eröffnung 
des Strafverfahrens. Dafür ist die nöti-
ge Sensibilität erforderlich. Mögliche 
Anzeichen für Ermittlungen sind Anfra-
gen durch die kassenärztlichen Vereini-
gungen zu bestimmten eingereichten 
Abrechnungspositionen. Auch die ver-
meintlich unverfängliche Frage an eine 
Berufsausübungsgemeinschaft, wel-
che Ärzte/Zahnärzte an bestimmten 
Standorten einer Berufsausübungsge-
meinschaft tätig sind, kann ein Signal 
für »Argwohn gegenüber der Abrech-
nung« sein. _ RECHT S ANWALT TIM OEHLER

FACHAR Z T.DE, 10.1.2016

Durchsuchungsbeschlüsse
GERICHT: RECHTSWIDRIGE DURCHSUCHUNG BEI ÄRZTEN IM STRAFVERFAHREN WEGEN GERICHT: RECHTSWIDRIGE DURCHSUCHUNG BEI ÄRZTEN IM STRAFVERFAHREN WEGEN GERICHT: RECHTSWIDRIGE DURCHSUCHUNG BEI ÄRZTEN IM STRAFVERFAHREN WEGEN GERICHT: RECHTSWIDRIGE DURCHSUCHUNG BEI ÄRZTEN IM STRAFVERFAHREN WEGEN 
ABRECHNUNG NICHT ERBRACHTER LEISTUNGEN

Ärzte und Zahnärzte sind zur »peinlichst genauen Abrechnung« verpfl ichtet. Die Abrechnung nicht erbrachter Ärzte und Zahnärzte sind zur »peinlichst genauen Abrechnung« verpfl ichtet. Die Abrechnung nicht erbrachter Ärzte und Zahnärzte sind zur »peinlichst genauen Abrechnung« verpfl ichtet. Die Abrechnung nicht erbrachter 
Leistungen kann auf vorsätzlichen Abrechnungsbetrug gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung hindeu-Leistungen kann auf vorsätzlichen Abrechnungsbetrug gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung hindeu-Leistungen kann auf vorsätzlichen Abrechnungsbetrug gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung hindeu-
ten. Wenig Hinweise auf Abrechnungsbetrug sah dagegen die große Strafkammer des Landgerichts Berlin in ten. Wenig Hinweise auf Abrechnungsbetrug sah dagegen die große Strafkammer des Landgerichts Berlin in ten. Wenig Hinweise auf Abrechnungsbetrug sah dagegen die große Strafkammer des Landgerichts Berlin in 
einem Ermittlungsverfahren gegen Ärzte trotz Abrechnungsfehlern

Tim OehlerTim Oehler
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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!

wird sich 
schnell mit 
einem wei-
teren Straf-
verfahren 
wegen Wi-
derstands 
gegen Voll-
streckungs-
beamte kon-
frontiert 
 sehen.



148  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 3 | 2016

 »Im Namen der Zahnärztekammer 
Niedersachsen begrüße ich hier in 
den Räumen unseres Fortbildungs-
instituts alle engagierten Mitarbei-
ter von Special Olympics Deutsch-

land, die Athleten und Betreuer 
sowie die Damen und Herren 
der Medien, die helfen werden, 
diese großartige sportliche 
Veranstaltung im Juni in Han-
nover bekannt zu machen. Die 
Zahnärztekammer, aber auch 
die Bundeszahnärztekammer 
unterstützen sehr gerne 
die Partnerschaft mit dem 
Healthy Athletes Programm, 
Special Smiles. Präventive 
Be ratung und Anleitung zur 

Verbesserung der Mundhygiene ist seit 
Jahrzehnten ein zentrales Anliegen der 
Deutschen Zahnärzteschaft«. Mit die-
sen Worten begrüßte der Präsident der 
Zahnärztekammer Niedersachsen Hen-
ner Bunke, D.M.D./Univ. of Florida, über 
60 Vertreter von Presse, Funk und Fern-
sehen am 9. Februar in den Räumen der 
Zahnärztekammer in Hannover.

Das war der Anlass
Grund des für uns Zahnärzte unge-
wohnt starken Medieninteresses war 
eine Pressekonferenzeinladung von 
Special Olympics Deutschland (SOD), 
der weltweit größten Sportbewegung 
für Menschen mit geistiger Behinde-
rung und Mehrfachbehinderung. SOD
ist vom Internationalen Olympischen 
Komitee offi ziell anerkannt und darf 
als einzige Organisation den Ausdruck 
»Olympics« weltweit nutzen. Durch 
Special Olympics soll über den Sport 
als Vehikel die Akzeptanz von Menschen 
mit geistiger Behinderung in der Ge-
sellschaft verbessert werden. Die Sport-
bewegung SOD unterscheidet sich von 
den Paralympics dadurch, dass dort 
Menschen mit Körperbehinderung an 
Sportwettkämpfen teilnehmen.

Pressekonferenzteilnehmer SOD
Neben vielen Mitarbeitern von SOD
Hannover, die im Anschluss der Pres-
sekonferenz den Journalisten für In-
terviews zur Verfügung standen, wa-
ren auch Niedersachsens Athletenspre-
cher Jörg Trute, der Vizepräsident Ath-
letensprecher im Präsidium von SOD

Mark Solomeyer, die »Gesichter der 
Spiele«   Laura Hardy und Herbert Krü-
ger, Vertreter der schon zahlreichen 
ehrenamtlich tätigen Helfer der Spie-
le und die Berliner Zahnärztin Dr. Imke 
Kaschke,   Referentin des Gesundheits-
programms Healthy Athletes mit akti-
ven Wort- und Sportbeiträgen in das 
stramme 1,5-Stunden-Programm ein-
gebunden.

Infos zu den Sportfestspielen 
im Juni
Mit rund 4.500 Sportlern, einigen tau-

Dienstag, 9. Februar: ungewohnt viele 
Medienvertreter in der Zahnärztekammer
PRESSEKONFERENZ ZUM GESUNDHEITSPROGRAMM 
DER SPECIAL OLYMPICS 2016 IM JUNI IN HANNOVER

Dr. Lutz 
Riefenstahl
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Wochenende vor der Pressekonferenz 
zu berichten. Hils engagiert sich seit 
2004 aktiv im Programm Healthy Ath-
letes und ist mittlerweile auch dessen 
Sprecher. Das zahnärztliche Untersu-
chungsprogramm wird u.a. von Zahn-
ärzten der Universität Göttingen, aus 
der Region Hannover von den Mitglie-
dern der Landesarbeitsgemeinschaft 
zur Förderung der Jugendzahnpfl ege 
in Niedersachsen (LAGJ e.V.) und über 
Vermittlung der Zahnärztekammer 
Niedersachsen sichergestellt. Auch 

Noch Helfer gesucht

 Etwas 1.500 hatten sich Mitte Feb-
ruar angemeldet. Sie kommen aus 
allen Bevölkerungskreisen, unter 

anderem aus Stadt und Land Hanno-
ver, vom Freiwilligenzentrum, von der 
Polizei und aus Vereinen und Schulen.

Wenn auch Sie mit helfen wollen 
oder Interessenten für das Ehrenamt 
kennen: Wer mitmachen will muss 
mindestens 16 Jahre alt sein und Kon-
takt aufnehmen per E-Mail unter:
hannover2016@specialolympics.de
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Die Gesundheitshelfer Frederike Fabian (Ergotherapieschülerin der Dr. Rohrbach 
Schule Hannover) und Rita Goebel (Lebenshilfe Seelze) zeigen die richtige Zahnputz-
technik mit »KAI«

Laura Hardy, »Gesicht der Spiele«, demonstriert eine der mög-
lichen Medaillen der kommenden Sportspiele im Juni

regelmäßig ein Gesundheitsprogramm 
– Healthy Athletes – angeboten, das 
den Sportlern während der vier Wett-
kampftage auf dem Sportpark-Gelän-
de rund um die HDI-Arena, dem Fuß-
ballstadion am Maschseenordufer, zur 
Verfügung steht.

»Healthy Athletes«
Healthy Athletes bietet Angebote aus 
sechs Gesundheitsdisziplinen an: Fuß-
diagnostik, Hör- und Sehtests, Bera-
tungen zur gesunden Ernährung, Hilfe 
bei Bewegungsabläufen sowie Zahn-/
Mundhygienetipps sowie Untersu-
chungen der Mundgesundheit (»Spe-
cial Smiles«). Mit rund 4.000 Einzel-
untersuchungen rechnet SOD, davon 
werden bis zu 800 wohl von Zahn-
ärzten an fünf Untersuchungsplät-
zen durchgeführt, weiß der Hildeshei-
mer Fachzahnarzt für Oralchirurgie Dr. 
Christoph Hils in einem Interview am 

Gesprächsteilnehmer der SOD-Pressekonferenz in der Zahnärztekammer 
Niedersachsen

send Trainern und Helfern sind die na-
tionalen Special Olympics 2016 vom 6. 
bis 10. Juni das sportliche Großereig-
nis des Jahres in Hannover. Neben den 
Sportspielen wird den Athleten auch 

Kammerpräsident Bunke wird sich 
an einem Tag zusammen mit ei-
ner Mitarbeiterin seiner Praxis ak-
tiv dort einbringen. Bunke erwähnte 
in seinen Statements zu den Aufga-
ben und Zielen von SOD den in 2010 
aufgelegten Kooperationsvertrag der 
Bundeszahnärztekammer mit Special 
Olympics Deutschland.   Bunke führte 
dazu weiter aus: »Diese Initiative ist ein 
großes Anliegen der Zahnärzte, die par-
allel mit der Agenda Mundgesundheit 
der Kassenzahnärztlichen Bun des -
vereinigung und Bundes zahn ärzte-
kammer aus dem Jahr 2013 die Ziel-
setzung hat, die Mundgesundheit in 
allen Bevölkerungsgruppen Deutsch-
lands weiter zu verbessern«. Die IV. 
Deutsche Mundgesundheitsstudie 
habe für Kinder und Jugendliche, so-
wie für die generelle Bevölkerung be-
reits hervorragende Ergebnisse durch 
Prävention im internationalen Ver-
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gleich bescheinigt. Gleichzeitig wären 
aber auch Versorgungsdefi zite für Ri-
sikogruppen wie Pflegebedürftige 
und Menschen mit Behinderungen er-
kannt worden. Und »  bei der Präventi-
on gibt es viel Nachholbedarf«, weiß 
Bunke aus der täglichen Arbeit in seiner 
Zahnarztpraxis in Wietze authentisch 
zu berichten.

Erstmals »Tandems« 
bei den Helfern geplant
»Das Fest stellt aufgrund seiner vie-
len aus ganz Deutschland anreisenden 
Sportler und Betreuer eine enorme or-
ganisatorische und logistische Heraus-
forderung an die Verantwortlichen«, 
kann die Zahnärztin Dr. Imke Kaschke, 
MPH, mit besonderem Fokus auf das 
insbesondere von ihr verantwortlich 

betreute Healthy-Athletes-Programm 
aus nun schon über 10-jähriger ehren-
amtlicher Arbeit berichten. »Das ist nur 
mit vielen engagierten ehrenamtlichen 
Helfern zu schaffen«, sagt die zustän-
dige Gesamtprojektleiterin Wiebke 
Linnemann. Das heißt in Zahlen etwas 
2.200 Helfer sowie 500 Mitglieder der 
Organisationsteams. Und obwohl sich 
schon 1.500 Freiwillige Helfer gemeldet 
haben (so z.B. 40 Helfer aus dem Freiwil-
ligenhelferpool von Hannover 96), wer-
den immer noch weitere 
gesucht.

Neu bei dem Helfer-
angebot in diesem Jahr 
ist, dass auch Menschen 
mit geistiger Behinde-
rung als Helfer bei den 
Spielen eingebunden 
werden sollen. »Wir bilden dann Teams 
zwischen Menschen mit und ohne Be-
hinderung«, gibt Linnemann Einblick 
in die Planungen. Bisher sind schon 50 
dieser »Tandems« gebildet worden. Sie 
sollen das Miteinander aller Beteiligten 
fördern helfen, ganz getreu dem Motto 
der sportlichen Wettkämpfe in diesem 
Jahr »Gemeinsam stark!«

ZKN unterstützt mit Rat und Tat
»Auch das Anfeuern und Motivieren 
ist wichtig«, sagt Projektleiterin Linne-
mann mit Blick auf die vielfältigen Auf-
gaben der Helfer. Den Ball greift ZKN-
Präsident Bunke auf und beteuert, dass 

die Zahnärztekammer sehr froh sei, 
»das Special Smiles Programm von Spe-
cial Olympics Deutschland während der 
nationalen Ausscheidungswettkämp-
fe im Juni in Hannover direkt mit Rat 
und Tat und mit der Ausrichtung die-
ser Pressekonferenz zusätzlich die Öf-
fentlichkeitsarbeit von Special Olym-
pics Deutschland unterstützen zu dür-
fen. Wir wünschen allen Beteiligten ne-
ben Erfolg bei den Sportwettkämpfen 
im Juni vor allem auch Spaß, viele neue 

nationale und internati-
onale Kontakte sowie ei-
ne große positive öffent-
liche Wahrnehmung!«

Die Wahrnehmung in 
der medialen Öffentlich-
keit hatte SOD an dem 
Tag. Neben einer Bericht-

erstattung in der hannoverschen Pres-
se am nächsten Tag, gab es auch einen 
ca. 2-minütigen TV-Beitrag in der Sen-
dung »Niedersachsen 18 Uhr« am glei-
chen Abend.

Schön wäre es, wenn auch wir Zahn-
ärzte in der medialen Öffentlichkeit 
mit unseren eigenen Anliegen zuwei-
len ein ähnliches Echo bekommen wür-
den. Trotzdem freuen wir uns natürlich, 
wenn wir speziell SOD bei dessen Anlie-
gen helfen können. _ DR. LUT Z RIEFENS TAHL

VOR S TAND PRE SSE- UND 

ÖFFENTLICHKEIT S ARBEIT

ZKN-Präsident Bunke im Gespräch mit dem Athle-
tensprecher SO Niedersachsen Jörg Trute
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»Bei der 

Prävention 

gibt es viel 

Nachholbedarf!«

Aktion Zahngesunde Schultüte 2016
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der Mitte dieser ZKN Mitteilungen fi nden Sie das Plakat zur diesjährigen Aktion »Zahngesunde 
Schultüte 2016«. Nehmen Sie es bitte heraus und hängen Sie es gut sichtbar in Ihrer Praxis auf, um 
möglichst viele Kinder, Eltern oder Verwandte auf die beliebte Aktion aufmerksam zu machen, bei der 
die frisch eingeschulten ABC-Schützen mit etwas Glück eine zahngesunde Schultüte gewinnen können.

Die Jugendzahnpfl egereferenten sowie die Kreisstellenvorsitzenden werden in den nächsten Tagen 
über den genauen Ablauf informiert, um die »Zahngesunde Schultüte« auch in diesem Jahr mit Ihrer 
Unterstützung zum Erfolg zu führen.

Vorab schon mal allen Beteiligten an der Aktion ein DANKESCHÖN und viel Spaß.

Dr. Lutz Riefenstahl
Vorstand Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Aktion Zahngesunde Schultüte

Liebe Kinder,
wenn Ihr eine zahn-
gesunde Schultüte (die 
nicht so viel Zuckerzeug 
enthält) gewinnen wollt, 
bastelt oder bemalt eine 
Postkarte und schickt diese 
bis zum 27. Mai 2016 an die
Zahnärztekammer Niedersachsen
– Pressestelle –
Stichwort: Zahngesunde Schultüte
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

Achtung: Jeder Teil-
nehmer erhält eine kleine 
Überraschung geschenkt – 
großes Ehrenwort!
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Dies ist eine Aktion der Zahnärztekammer Niedersachsen
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Und so bekam ich 
von ihm Ende des 
Jahres 2015 einen 
Anruf, ob ich mich 
als einer der Ak-

teure auf der Bühne engagie-
ren wolle. Nach meiner Zusage 
und nach der Abstimmung des 
Termins erhielt ich von ihm An-
fang des Jahres 2016 das Dreh-
buch für dieses Volksstück.

Von Anfang an war klar, dass von 
den Akteuren viel Spontaneität ver-
langt wurde.

Am 8. Februar trafen wir uns vor der 
Veranstaltung, um uns abzustimmen. 
Ich merkte gleich, dass die Berliner Kol-
leginnen und Kollegen Spaß an der Sa-
che hatten. Wir besprachen, wie wir die 
Botschaften rüberbringen wollten und 
wie die einzelnen Figuren charakteri-
siert werden sollten.

Und dann ging es zur Veranstaltung. 
Der Landesverband Berlin hatte mit ei-
nem Büffet für das leibliche Wohl ge-
sorgt, an dem sich die Teilnehmer vor 
und nach der Veranstaltung bedienten.

Da ich als »Kriminalkommissar Keck« 
»ermitteln« sollte, wie die »Leiche Pra-
xis« zu Tode gekommen war, wurde 
ich von Bertram Steiner »fachgerecht« 
in einen weißen Overall gesteckt und 
musste blaue Eimalüberschuhe tragen. 
Mit diesem Outfi t hätte ich im Übri-
gen locker gemäß der RKI-«Richtlinien« 
Medizinprodukte aufbereiten können.

Die Landesvorsitzende des Landes-
verbandes Berlin, Frau Kollegin Thekla 
Wandelt, verkörperte die blasierte, kon-
sumorientierte und wirklichkeitsfrem-
de »Witwe der toten Praxis«, die mit 
beiden Händen die Kohle rausgehauen 
hatte und der die Praxis völlig überra-
schend unter den Händen weggestor-
ben war. Sie konnte sich überhaupt 
nicht erklären, wie das gekommen war. 
Sie hätte mit Ihrer Familie ganz nor-
mal gelebt und ein Pferd und zwei Au-
tos hätte schließlich heutzutage jeder. 
»Und das Internat in der Schweiz ist für 
unseren Kevin unverzichtbar.«

Herr Kollege Bertram Steiner spielte 
»Herrn Schlechtweg vom Dentalhandel 
Gut & Billig«, der immer nur das Beste 
verkauft habe. Er betonte, dass Qua-

lität eben seinen Preis habe, Hygiene 
soooo wichtig sei und ein DVT und ein 
OP-Mikroskop zur Grundausstattung 
einer Zahnarztpraxis gehöre. Bertram 
Steiner ging in seiner Rolle so überzeu-
gend auf, dass ich Ihm nach der Veran-

staltung gesagt habe, dass er dem Papst 
auch ein Doppelbett verkaufen könnte.

»Herr Zauberhaft von der Bank für 
An-und Ablagen«, der von Herrn Kol-
legen Lars Eichmann gespielt wurde, 
kannte das Opfer kaum, hatte jeden 
Wunsch – auch die komplette Neuaus-
stattung der 35 Jahre alten Praxis – mit 
Krediten fi nanziert, da die Zinsen al-
ler Kredite immer bezahlt worden wä-
ren. Nur die Tilgungen hätten nicht so 
gut geklappt und so manches Mal hätte 
der hohe Kontokorrent umgeschuldet 
werden müssen; natürlich um Zinsen 
zu sparen. Er betonte, dass er Herrn 
Schlechtweg aber sehr gut kenne und 
immer fruchtbar mit ihm zusammen-
gearbeitet hätte. Sicher, der Gewinn 
der Praxis sei im Jahr vor dem Tod auf 
20.000,– Euro zurückgegangen, (wobei 
»Herr Zauberhaft« auf Rückfrage von 
»Kommissar Keck«: »im Monat?« »nein, 
im Jahr« antwortete) aber ansonsten 
sei alles paletti gewesen.

Frau Kollegin Jana Lo Scalzo trat als 
»Zeugin Frau Grausig von der Kranken-
kasse Gesund und Munter« auf. Sie be-
tonte, dass Ihre Krankenkasse immer 

Tatort Praxis
FORTBILDUNG 

EINMAL ANDERS

Am Montag, 8.Februar 2016, 
veranstaltete der 

Landesverband Berlin des FVDZ
eine Fortbildung, in der den 
teilnehmenden Kolleginnen 
und Kollegen nahegebracht 
werden sollte, was bei einer 
Praxisneugründung und bei 
einer Praxisabgabe beachtet 

werden sollte und weiche 
Fallstricke bestehen.

Die Idee, diese komplexe 
Materie einmal nicht im 

Rahmen eines Power-Point-
Vortrags, sondern im Rahmen 
eines »Volksstücks in einem 

Akt« darzustellen, hatte 
Herr Kollege Bertram Steiner, 

der Mitglied im 
Bundesvorstand des FVDZ ist

Dr. Ulrich Keck
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alles bezahlt habe. Budgets kenne sie 
nicht, von Regressen wüsste sie eigent-
lich auch nichts und wenn doch, ha-
be sie immer nach Aktenlage entschie-
den. Schließlich gäbe es überall schwar-
ze Schafe, die zu viel abrechnen würden. 
Nein, das Opfer kenne sie nicht persön-
lich, das wäre auch nicht ihre Aufgabe. 
Im Übrigen stehe alles im Gesetz.

Hier kam der »Zeuge Dr. Zackig, Mi-
nisterialdirigent im BMG« ins Spiel, der 
vom Vizepräsidenten der Zahnärzte-
kammer Berlin, Herrn Kollegen Dr. Mi-
chael Dreyer, gespielt wurde. Tonfall, 
arrogantes Gehabe und die gleichzei-
tig durchschimmernde Inkompetenz 
des »BMG-Beamten« wurden so gut 
gespielt, dass nahezu alle Klischees be-
dient wurden.

»Herr Dr. Zackig« betonte, dass er 
immerhin 29 Semester studiert habe 
und dann nach Abschluss des Studi-
ums sofort nach Berlin gegangen sei. 
( Anmerkung von »Kriminalkommissar 
Keck: Die typische Karriere der heu-
tigen Politikergeneration: Kreißsaal, 
Hörsaal, Plenarsaal). Er, »Dr. Zackig«, 
kenne das Gesetz, aber nicht genau. 
Das müsse er auch nicht. Geldvertei-
lung sei nicht seine Sache. Das mache 
die Selbstverwaltung. Das Opfer sei 
ein Einzelfall. Darauf könne man kei-
ne Rücksicht nehmen. »Seine« Staats-
sekretäre hätten ihm alles bestätigt 
und außerdem wisse er gar nicht, was 
er hier solle. Auf die Bemerkung von 
»Kriminalkommissar Keck«, dass Dr. Za-
ckig ein Fall für die Hundesteuer wür-
de, wenn er 10 % weniger Gehirn hätte, 
antwortete Dr. Zackig, dass er dann da-
für sorgen würde, dass die Hundesteu-
er herabgesetzt werde, damit es für ihn 
billiger würde.

Am Ende der Zeugenvernehmung 
wurde »Kriminalkommissar Keck« das 
»druckfrische« Ergebnis der Obduktion 
der »Leiche Praxis« durch die Gerichts-
medizin übergeben.

Die Todesursache »Tod durch langsa-
me Intoxikation durch Sachleistungsvi-
rus« wurde sofort verlesen. Allerdings 
betonte »Kommissar Keck«, dass er al-
len Zeugen ein Verfahren wegen ver-
botener aktiver Sterbehilfe an den Hals 
hängen würde.

Nach der Aufführung war der stell-
vertretende Vorsitzende der KZV Ber-
lin, Herr Kollege Karsten Geist, für den 
Epilog zuständig. Er stellte im Wesent-
lichen dar, dass diejenigen, die sich nie-
derlassen wollten, am Anfang fi nanzi-
ell niedrig planen vorsichtig investie-
ren und langfristige Verpfl ichtungen 
vermeiden sollten. Denjenigen, die 
mitten im Berufsleben stehen, emp-
fahl er, ebenfalls vorsichtig zu Investie-
ren und Investitionsruinen zu vermel-
den. Denjenigen, die Ihre Praxis abge-
ben wollten, riet er, sich geistig und 
planerisch frühzeitig mit dem Thema 
auseinanderzusetzen; er empfahl, ab 
einem Alter von 50 Jahren damit zu be-
ginnen. Ohne klaren Nachfolger sollte 
man mit Investitionen sehr vorsichtig 
sein, bzw. diese möglichst vermeiden. 
Auch die privaten Verpfl ichtungen soll-
ten überschaubar sein.

Das Ergebnis dieses Abends ist aus 
meiner Sicht das Folgende:

Alle Akteure in diesem Theaterstück, 
das ich in weiten Teilen als gelungene 
Stand-Up-Comedy mit ernstem Hin-
tergrund bezeichnen möchte, hatten 
viel Spaß an der Sache und gingen in 
Ihren Rollen geradezu auf. Ich persön-
lich konnte einige Sprüche ablassen, die 
zwar stellenweise deftig waren, aber 
der Berliner ist ja hart im Nehmen und 
diejenigen, die mich eingeladen hat-
ten, wussten womit sie bei mir rech-
nen durften.

Offensichtlich kam das »Volksstück 
in einem Akt« bei den über 40 Teilneh-
mern sehr gut an. Während der Auffüh-
rung war an etlichen Stellen Gelächter 

zu vernehmen und am Ende belohnte 
uns ein dicker Applaus.

Auch die nachfolgenden Fragen aus 
dem Publikum und die Diskussion zeig-
ten, dass es gelungen war, mit dieser 
Fortbildung der anderen Art, die Teil-
nehmer zu erreichen.

Der stellvertretende Vorsitzen-
de des Vorstands der KZV Berlin, Herr 
Kollege Karsten Geist, der Vizeprä-
sident der Zahnärztekammer Berlin, 
Herr Kollege Dr. Michael Dreyer, die 
Landesvorsitzende des Landes ver ban-
des Berlin des FVDZ, Frau Kollegin The-
kla Wandelt und das Mitglied des Bun-
desvorstandes des FVDZ, Herr Kollege 
Bertram Steiner konnten alle Fragen 
der Anwesenden beantworten und Lö-
sungen für die angesprochenen Proble-
me in den Praxen in Berlin präsentieren 
bzw. in Aussicht stellen.

Zum Schluss darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass der stellvertretende 
Bundesvorsitzende des FVDZ, Herr Kol-
lege Dr. Peter Bührens, es sich nicht hat 
nehmen lassen, die Veranstaltung zu 
besuchen und ein Grußwort an die An-
wesenden zu richten.

Ich persönlich bin gerne nach Ber-
lin gekommen. Ich wurde von den 
netten Kolleginnen und Kollegen des 
Landesverbandes Berlin des FVDZ
freundlich aufgenommen und betreut.

_ DR. ULRICH KECK

PRE SSE SPRECHER DE S L ANDE S VERBANDE S 

NIEDER S ACHSEN DE S F VDZ
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Es scheint danach geradezu ei-
ne Frage von verantwortungs-
vollem Handeln der Firma zu 
sein, dass die Reparaturen der 
alten Einheiten nicht mehr 

unterstützt und die Zahnärzte zur 
Neuinvestition gezwungen werden. 
Selbst die angeführten Schadstoffe in 
der M1 sind nur ein fragwürdiger Grund 
für deren Verschrottung, da solche Stof-
fe ja gerade mit der Verschrottung zum 
Sondermüllproblem werden. Darüber 
hinaus ist jede unnötige Neuinvestition 
bezüglich der Ökobilanz kritisch zu be-
trachten.

Der Deutsche Arbeitskreis für Zahn-
heilkunde (DAZ), ein zahnärztlicher Be-
rufsverband, setzt sich seit vielen Jah-
ren mit dem Zusammenhang zwischen 
Investitionsentscheidungen der Zahn-
ärzte und der ärztlichen Unabhängig-
keit auseinander. Speziell im Bereich 
der Grundversorgung der Bevölkerung, 
aber auch in Bezug auf höherwertige 
Versorgungen, die sich an dem norma-
tiven Behandlungsbedarf der Patienten 
orientieren sollen, sind die ZahnÄrzte 
auf wirtschaftliche Unabhängigkeit an-
gewiesen, um nicht das ärztliche Han-
deln durch kaufmännische Überlegun-
gen fesseln zu lassen.

Die Suche nach technischem Fort-
schritt und besseren Methoden in der 
Versorgung ist zu begrüßen. Für je-
de Innovation ist allerdings, auch bei 
nachgewiesener Nützlichkeit, immer 
eine Betrachtung zur Aufwand- und 
Nutzenrelation anzustellen. Im vorlie-
genden Fall ist die Entwicklung neuer 
Behandlungseinheiten sicherlich von 
Nutzen, wenn auch nicht jeder Schnick-
schnack benötigt wird. Der DAZ kriti-
siert jedoch, dass eine Weltfi rma wie 
Sirona allen Ernstes behauptet, keine 
Ersatzteile mehr zur Verfügung stellen 

zu können. Welcher Zulieferer würde 
sich dem Begehren von Sirona entge-
genstellen? Ein Medizintechnikunter-
nehmen hat neben der Verantwortung 
für den Shareholdervalue auch eine 
Mitverantwortung für die Stabilität der 
ärztlichen Versorgung in dem oben be-
schriebenen technisch wirtschaftlichen 
Sinne. Eine Investition in ein medizin-

technisches Gerät ist nicht mit der für 
ein Lifestyleprodukt gleichzusetzen. Im 
Medizinbereich sollten besonders hohe 
Nachhaltigkeitsanforderungen und ei-
ne besondere Seriosität im Marketing 
der Hersteller gelten. Beides lässt die 
Firma Sirona – hier an dem Beispiel der 
M1-Abkündigung – vermissen. 

_ DR. CELINA SCHÄT ZE, BERLIN

 Der aktuelle Hy-
gieneleitfaden 
des Deutschen 
Arbeitskreises 
für Hygiene in 

der Zahnmedizin (DAHZ), 
die 10. Ausgabe 2016, wird 
ausschließlich in digitaler 
Form veröffentlicht und bei 
Bedarf angepasst. Neben zahlreichen 
Anpassungen sind vor allem folgende 
Abschnitte in die 10. Ausgabe neu ein-
gefügt worden:
� Abgrenzung Zahnärztliche Chirur-

gie/ Ambulantes Operieren
� Risikofaktoren und Kontaminations-

klassen als Entscheidungshilfe für 
besondere hygienische Anforderun-
gen

� Umgang mit Patienten mit multire-
sistenten Erregern

� Vorbereitung der Aufbereitung von 
Medizinprodukten

Der Hygieneleitfaden 
ist für ZQMS-Anwender 
bereits in seiner aktuel-
len Version im Portal ein-
gebunden. Ebenfalls im 
ZQMS berücksichtigt und 
zum Download eingestellt 
ist der gemeinsam von der 
Bundeszahnärztekammer 

und dem DAHZ herausgegebene Hy-
gieneplan. Dieser ist bis auf marginale 
Änderungen wie den Hinweis auf den 
neuen Hygieneleitfaden unverändert, 
allerdings wurde er mit einem Formu-
lar zur Unterweisung der Mitarbeiter/-
innen ergänzt.

Weitere Infos und Downloads unter:
http://www.bzaek.de/fuer-zahn 

aerzte/hygiene.html
_ DR. LUT Z RIEFENS TAHL

VOR S TAND Z AHNÄR Z TLICHE PR A XISFÜHRUNG

Industrie-Interessen gegen zahnärztliche 
Unabhängigkeit M1-ABKÜNDIGUNGSINSZENIERUNG DER FIRMA SIRONA

Die Firma Sirona hatte für den 4.2.2016 zu einer aufwändigen PR-Veranstaltung eingeladen, um die Einstel-
lung der Ersatzteilversorgung für ihre ältere und weit verbreitete zahnärztliche Behandlungseinheit M1 zu ver-
künden. Diese Meldung sollte – so auch in der danach herausgegeben Presseerklärung – von der Darstellung 
der enormen Vorzüge der weiterentwickelten neuen Einheiten überstrahlt werden

Hygieneleitfaden und Hygieneplan 
aktualisiert erschienen
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Mit dieser Aus-
sage war man 
dann wohl 
doch etwas 
zu weit über 

das Ziel hinausgeschossen. Der 
BGH hat zu keinem Zeitpunkt 
erklärt, dass er Kooperationen 
mit Gutschein-Portalen im In-
ternet billige – ganz im Gegen-
teil. Dem besagten Urteil vom 

21.5.2015 (Az.: I ZR 183/13) ist im Ergebnis 
Folgendes zu entnehmen:

Werbung bei »Groupon« 
unzulässig
Die Groupon GmbH ist rechtskräftig 
zum Unterlassen der Werbung für 
zahnärztliche Leistungen in der be-
anstandeten Art und Weise verpfl ich-
tet worden. Daraus folgt, dass die mit 
»Groupon« koope-
rierenden Zahn-
ärzte gegen das Be-
rufs- und Gebüh-
renrecht versto-
ßen. Die Werbung 
für zahnärztliche 
Leistungen auf dem Portal »Groupon« 
ist und bleibt damit unzulässig.

Warum also wurde die Meldung von 
einer »Billigung« durch den BGH ge-
streut?

Ganz einfach: Das Urteil des BGH hat 
es in sich, man muss schon genauer hin-
schauen und vor allem auch die Histo-
rie betrachten, die zu diesem Urteil ge-
führt hat. Ihm zugrunde liegt nämlich 
folgender Sachverhalt:

Rabatte und Festpreise
Die Zahnärztekammer Nordrhein hat-
te die Werbung von Zahnärzten auf 
der Internetplattform »Groupon« als 
wettbewerbswidrig beanstandet. Dort 
wurden diverse zahnärztliche Leistun-

gen mit einer begrenzten Laufzeit und 
mit Rabatten von bis zu 90 % sowie 
zu Festpreisen angeboten und bewor-
ben. Nach Abschluss des sog. »Deals« 
wurden die zahnärztlichen Leistungen 
dann im Rahmen durch die Zahnärz-
te erbracht, die ihrerseits 50 % des ra-
battierten Preises als Erfolgsprämie an 
»Groupon« zu leisten hatten. 

Landgericht Berlin – I. Instanz
Das Landgericht Berlin hatte in erster 
Instanz die beanstandete Werbung un-
tersagt und dies mit einer unzulässigen 
Festpreiswerbung, einer unzulässigen 
Gebührenunterschreitung und einer 
berufswidrigen Werbung begründet. 
Allerdings wies das Landgericht Berlin 
die gegen die kooperierenden Zahnärz-
te geltend gemachten Unterlassungs-
anträge wegen einer unzulässigen 

Beeinträchti-
gung der zahn-
ärztlichen Un-
abhängigkeit 
und wegen der 
unzulässigen 
Z u w e i s u n g 

von Patienten gegen Entgelt zurück.
Die Groupon GmbH legte hiergegen 

Berufung ein, dem folgte die Zahnärz-
tekammer Nordrhein mit Anschlussbe-
rufung.

Kammergericht Berlin – II. Instanz
In zweiter Instanz hat das Kammerge-
richt Berlin dann die Entscheidung des 
Landgerichts Berlin hinsichtlich der 
wettbwerbswidrigen Werbung bestä-
tigt. Darüber hinaus aber sah es in der 
Zahlung einer Erfolgsprämie auch eine 
unzulässige Zuweisung von Patienten 
gegen Entgelt.

Unmissverständlich hatte sich das 
Gericht zu den Verstößen gegen die Ge-
bührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
und die Berufsordnung geäußert. 

GOZ
Gemäß § 15 des Gesetzes über die Aus-
übung der Zahnheilkunde (ZHG) seien 
in der GOZ Mindest- und Höchstsätze 
für die zahnärztlichen Leistungen fest-
zusetzen. Nach § 5 Abs. 1 GOZ bemes-
se sich die Höhe der Gebühr nach dem 
Einfachen bis Dreieinhalbfachen des in 
dem Gebührenverzeichnis genannten 
Gebührensatzes. Gemäß § 5 Abs. 2 GOZ
sind die Gebühren durch den Zahnarzt 
innerhalb des Gebührenrahmens un-
ter Berücksichtigung der Schwierigkeit 
und des Zeitaufwandes der einzelnen 
Leistung sowie der Umstände bei der 
Ausführung nach billigem Ermessen 
zu bestimmen. 

Das bedeutet, dass der Zahnarzt ver-
pfl ichtet ist, seine Leistung nach indivi-
duellen medizinischen Kriterien abzu-
rechnen. Die Erhebung von Pauschal- 
und Festpreisen, wie auf der Internet-
plattform »Groupon« beworben, ist 
folglich nach der GOZ nicht vorgesehen. 

Reklamehafte Werbung verboten
Das Gericht äußerte sich auch deut-
lich zu dem Umstand, dass eine Wer-
bung für Preisnachlässe reklamehaf-
te Werbung darstelle. Diese sei nach 
der Berufsordnung der klagenden 
Zahnärztekammer (Zahnärztekammer 
Nordrhein) untersagt. 

Übrigens: Auch in der Berufsord-
nung der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen sind diese Rechtsvorschriften 
verankert, so auch die Verpfl ichtung 
des Zahnarztes, die Honorarforderung 
in angemessener Höhe zu erheben. 
Mit dieser Vorschrift sind Rabatte und 
Preisnachlässe, wie im vorliegenden 
Fall, nicht zu vereinbaren.

Da die vorgenannten Vorschriften 
sog. Marktverhaltensregeln darstellen, 
die es nach dem Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb (UWG) zu beach-
ten gilt, sind in solchen Fällen auch Ver-

Heike Nagel
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No Deal!
WERBUNG FÜR ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN AUF »GROUPON« UNZULÄSSIG

Für Aufruhr hatte jüngst eine Mitteilung in einigen Publikationsorganen gesorgt. Der Bundesgerichtshof 
billige Kooperationen mit Gutschein-Portalen im Internet, war dort zu lesen
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stöße gegen das Wettbewerbsrecht zu 
berücksichtigen.

Nichtzulassungsbeschwerde 
und III. Instanz
Das alles wollte die Groupon GmbH 
aber nicht hinnehmen und legte Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der 
Revision gegen das Urteil des Kammer-
gerichts Berlin ein. Diese Beschwerde 
wies der BGH aber insoweit zurück, als 
die Groupon GmbH erst- und zweitins-
tanzlich bereits zur Unterlassung der 
Werbung für zahnärztliche Leistungen 
in der beanstandeten Art und Weise 
verurteilt worden war. Diese Verurtei-
lung war und ist damit rechtskräftig!

Zuweisung von Patienten 
gegen Entgelt
Übrig blieb nur noch ein Punkt: Die un-
zulässige Zuweisung von Patienten ge-
gen Entgelt. Eine solche Zuweisung von 
Patienten verstößt gegen die Berufs-
ordnung. Hier befand der BGH, dass die 
Prämie, die der Zahnarzt für die Ver-
mittlung von Patienten an Groupon zu 
zahlen hatte, kein unzulässiges Entgelt 
für die Zuweisung von Patienten dar-
stelle. 

In diesem Punkt folgte der BGH der 
Argumentation der Zahnärztekammer 
Nordrhein nicht. Von dort war ange-
führt worden, dass es sich im vorlie-
genden Fall um eine Zuweisung von 
Patienten gegen Entgelt handele. Der 
BGH vertrat die Auffassung, dass ein 
Verstoß gegen diese Rechtsnorm vor-
aussetzen würde, dass sich der Zahn-
arzt bei der Ausübung seines Berufes 
nicht an medizinischen Kriterien und 
dem Patientenwohl, sondern an öko-
nomischen Erfolgskriterien orientiere, 
was langfristig negative Rückwirkun-
gen auf die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung zur Folge hätte. Damit 
sei auch die zahnärztliche Unabhängig-
keit nicht mehr gewährleistet.

Aufgrund der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen könne aber der 
Zahn arzt eine Behandlung – aus wel-
chen Gründen auch immer – ablehnen.

Ihn treffe dann keine Freistellungs-
verpflichtung, die Gutscheinkosten 
müsse er nicht übernehmen. Er hafte 

also lediglich für eine Falschbehand-
lung. Insofern sah der BGH keine Be-
einträchtigung der zahnärztlichen Un-
abhängigkeit. 

Es sei hingegen nicht unzulässig, ei-
ne Vergütung für das zur Verfügung-
Stellen einer Internetplattform zum 
Anbieten freiberufl icher Leistungen zu 
vereinbaren, so die Karlsruher Richter. 

Diese Auffassung des BGH bietet si-
cherlich jede Menge Diskussionsstoff, 
denn man kann durchaus geteilter Mei-
nung darüber sein. Dennoch bleibt fest-
zuhalten:

Kooperationsverträge unzulässig
Kooperationsverträge zwischen der 
Groupon GmbH und dem Zahnarzt ver-
stoßen gegen das Berufs- und das Ge-
bührenrecht. Damit sind sie unzulässig.

Von einer »Billigung« von Koopera-
tionen mit Gutscheinportalen im Inter-

net durch den BGH kann insofern keine 
Rede sein – ganz im Gegenteil. Lediglich 
dem Umstand der unzulässigen Patien-
tenzuweisung gegen Entgelt wollte der 
BGH nicht folgen. Dass die Werbung 
auf Groupon aber anpreisend und da-
mit berufswidrig ist, und dass sie darü-
ber hinaus gegen die GOZ verstößt, hat 
der BGH ganz deutlich und unmissver-
ständlich bejaht. 

Und noch etwas hat das BGH-Urteil 
gezeigt: Die Regelungen der GOZ und 
die Vorschriften in der Berufsordnung 
zur reklamehaften und damit anprei-
senden Werbung sind elementare Pfei-
ler des zahnärztlichen Wirkens, die es 
unbedingt zu beachten gilt.

Und das ist insbesondere im Interes-
se eines fairen Wettbewerbs und kolle-
gialen Miteinanders auch gut so.

_ HEIKE NAGEL

A SSIS TENTIN DE S JUS TITIAR S

Gerade querulato-
rische Anfragen 
von Patienten 
in Fällen, die be-
handlungsfeh ler-

 frei verlaufen, jedoch schick-
salhaft ohne das gewünsch-
te Ergebnis geblieben sind, 
können im Klinikalltag über 
die zahlreichen originären 
ärztlichen Pflichten in Ver-
gessenheit geraten. Klagt ein 
Patient auf Auskunftsertei-

lung, kann dies dazu führen, dass der 
Krankenhausträger oder der behan-
delnde Arzt die Prozesskosten und ge-
gebenenfalls sonstige Schäden zu tra-
gen hat.

Regelfall des Behandlungsvertrags
Nach einer aktuellen Entscheidung des 
Oberlandesgerichtes Oldenburg müs-
sen Ärzte im Regelfall des Behandlungs-
vertrags auf die Frage eines Patienten, 
ob ein Behandlungsfehler vorliegt, ant-
worten (Beschluss vom 25. August 2015, 
Az.: 5 W 35/15).

Der Fall: Das Oberlandesgericht Ol-
denburg hatte zu beurteilen, inwiefern 
Ärzte »gezwungen« sind, auf Nachfra-
ge eines Patienten Behandlungsfehler 
zuzugeben und damit sich selbst und 
Kollegen zu überführen. Bei der Klä-
gerin diagnostizierten Ärzte einen Tag 
nach ihrer Geburt (Kaiserschnitt) eine 
Femurfraktur sowie eine Verletzung 
des Femurs links. Der behandelnde 
Arzt wurde daraufhin dreimal schrift-
lich aufgefordert mitzuteilen, ob er von 
einem Behandlungsfehler ausgehe. Er 

AUSKUNFTSPFLICHTEN: 

Wenn Patienten fragen, müssen 
Ärzte antworten
Wenn Patienten fragen, müssen 
Ärzte antworten
Wenn Patienten fragen, müssen 

Sind Ärzte verpfl ichtet, auf Nachfrage der Patienten Behandlungs fehler 
zuzugeben? Eine aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichtes Olden-
burg hat die ärztlichen Auskunftspfl ichten konkretisiert

Dr. iur. 
Christoph 
Osmialowski
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reagierte nicht, weil er keine Umstän-
de sah, die auf einen Behandlungsfehler 
schließen ließen. Das Gericht hatte da-
rüber zu befi nden, ob der Arzt hätte re-
agieren müssen.

Das Gericht kam zu dem Ergebnis, 
dass der Arzt hätte reagieren müssen. 
Ärzte müssen demnach im Regelfall des 
Behandlungsvertrags auf die Frage ei-
nes Patienten, ob ein Behandlungsfehler 
vorliegt, grundsätzlich antworten. Dies 
gilt auch dann, wenn keine entspre-
chenden Umstände erkennbar sind. An-
dernfalls könne, begründet das Gericht, 
der Patient nicht erkennen, ob der Arzt 
nur nicht reagiert, weil er keine Anhalts-
punkte für einen Behandlungsfehler 
hat, oder ob ihm sehr wohl solche An-
haltspunkte bekannt sind, er sie aber 
nicht preisgeben möchte.

Der Patient wäre dem Gericht zufol-
ge dann auf eine Auskunftsklage an-
gewiesen, deren Erfolgsaussichten er 
nicht einschätzen könnte. Er liefe Ge-
fahr, eine kostenintensive, aber aus-
sichtslose Klage zu erheben, obwohl 
der Arzt lediglich mit einem Satz hät-
te antworten können. Dies soll selbst 
dann so sein, wenn der Arzt direkt nach 
einer Operation mitteilt, dass es keine 
Anhaltspunkte gab für eine Traumati-
sierung während des Eingriffs oder eine 
den Gesundheitsschaden zu verursa-
chen geeignete postoperative Situati-
on. Eine solche Mitteilung direkt nach 
dem Eingriff enthalte keine unmissver-
ständliche Erklärung, dass für ihn kei-
ne erkennbaren Umstände auf einen 
Behandlungsfehler schließen ließen.

Ärzte müssen nur 
Tatsachen mitteilen
Die Antwortpfl icht gilt auch hinsicht-
lich der Umstände der Behandlung ärzt-
licher Kollegen. Die Antwort kann insbe-
sondere nicht mit dem Argument ver-
weigert werden, dass § 29 Abs. 1 der 
Berufsordnung die kollegiale Zusam-
menarbeit gebiete.

Nach dem Wortlaut des Patienten-
rechtegesetzes und der Begründung 
der Bundesregierung müssen Ärzte 
jedoch lediglich einzelne »Umstände« 
und somit Tatsachen mitteilen, die die 
Annahme eines Behandlungsfehlers 

begründen (§ 630 c Abs. 2 Satz 2 BGB). 
Nicht verpfl ichtet sind sie zur weiter-
gehenden Bewertung, ob tatsächlich 
ein Behandlungsfehler vorliegt. Aus 
dem ursprünglichen Gesetzesentwurf 
wurde die Pfl icht »über erkennbare 
Behandlungsfehler zu informieren« 
herausgenommen. Ärzte können sich 
demnach darauf beschränken, lediglich 
dokumentationspfl ichtige (§ 630 f Abs. 
2 BGB) Tatsachen mitzuteilen und jegli-
che Bewertung zu unterlassen.

Dies bestätigt auch die dargelegte 
Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Oldenburg: Erforderlich ist lediglich 
eine unmissverständliche Erklärung, 
ob es erkennbare Umstände gibt, die 
auf einen Behandlungsfehler schlie-
ßen lassen. Der Arzt habe lediglich die 
nach seinem konkreten Sonderwissen 
erkennbaren Tatsachen mitzuteilen. 
Weitergehende gesonderte Recherche 
oder Abklärung möglicher, für ihn aber 
nicht erkennbarer Behandlungsfehler 
sei schon nach der Gesetzesbegrün-
dung nicht gefordert. Die Frage nach 
dem Vorliegen eines Behandlungsfeh-
lers muss demnach nicht mit »Ja« oder 
»Nein« beantwortet werden.

Haftpfl ichtversicherer 
im Zweifel einbeziehen
In Zweifelsfällen sollten Ärzte ihre Haft-
pfl ichtversicherung kontaktieren, be-
vor sie die Fragen beantworten. Denn 
Nachfragen von Patienten können da-
rauf abzielen, ein haftungsbegründen-
des Schuldanerkenntnis vom Arzt zu er-
langen. Solch ein Anerkenntnis kann je-
doch wiederum eine Pfl ichtwidrigkeit 
gegenüber der Haftpfl ichtversicherung 
sein und für den Arzt im schlimmsten 
Fall nach sich ziehen, dass er seinen 
Versicherungsschutz verliert. Der Arzt 
müsste dann gegebenenfalls für Schä-
den mit seinem persönlichen Vermö-
gen haften. Das kann im Einzelfall exis-
tenzbedrohend sein.

Ärzte sollten die Antworten, die sie 
Patienten über die Umstände der Be-
handlung geben, dokumentieren. Ins-
besondere wenn keine schriftliche Kor-
respondenz vorliegt, kann es auf solche 
Dokumentationen vor allem auch über 
anwesende Zeugen ankommen.

Auch wenn der Patient grundsätz-
lich eine Verletzung der ärztlichen In-
formationspfl icht beweisen muss, soll-
ten Ärzte diese Vorsorge treffen, um 
im Zweifel auch gegenüber der Haft-
pflichtversicherung pflichtgemäßes 
Verhalten darlegen zu können.

Strafrechtlich gilt das 
Selbstbelastungsverbot
Strafrechtlich gilt zwar das Selbstbe-
lastungsverbot: Die Aussagen, die in 
der Antwort an den Patienten enthal-
ten sind, dürfen nur mit Zustimmung 
des Arztes in einem gegen ihn geführ-
ten Strafverfahren verwendet werden 
(§ 630 c Abs. 2 Satz 3 BGB). Gleiches gilt 
in Bußgeldverfahren. Gleichwohl ist in-
haltliche Zurückhaltung beim Erfüllen 
der Antwortpfl icht geboten.

 Dr. iur. Christoph Osmialowski
 Rechtsanwalt, 
 Fachanwalt für Medizinrecht
 Kanzlei ArztMedizinRecht

_ DEUT SCHE S ÄR Z TEBL AT T, 11.1.2016

Das Gericht kam zu dem Ergebnis, Das Gericht kam zu dem Ergebnis, Das Gericht kam zu dem Ergebnis, 

dass der Arzt hätte reagieren dass der Arzt hätte reagieren dass der Arzt hätte reagieren 

müssen. Ärzte müssen demnach müssen. Ärzte müssen demnach müssen. Ärzte müssen demnach 
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vertrags auf die Frage eines vertrags auf die Frage eines 

 Patienten, ob ein Behandlungs-

fehler vorliegt, grundsätzlich 

antworten. Dies gilt auch dann, 

wenn keine entsprechenden 

Umstände erkennbar sind
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Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen,
hiermit möchten wir Sie über 
eine gemeinsame Initiative 
von BZÄK und KZBV informie-

ren und Sie zu Ihrer Mitarbeit einladen.
Mit dem gemeinsamen Projekt »CIRS

dent – Jeder Zahn zählt!« haben wir ein 
Forum von Zahnärzten für Zahnärzte 
geschaffen, in dem Kollegen anonym 
und sanktionsfrei über unerwünschte 
Ereignisse aus Ihrem Praxisalltag be-
richten, sich informieren und austau-
schen können. Der Begriff CIRS steht 
für »Critical incident reporting system« 
und bedeutet Berichts- und Lernsystem 
über unerwünschte Ereignisse. Ziel die-
ses Berichts- und Lernsystems ist es, aus 
eigenen Erfahrungen mit unerwünsch-
ten Ereignissen und den Erfahrungen 
anderer zu lernen. Damit leisten die 
Teilnehmer einen aktiven Beitrag zur 
Verbesserung der Patientensicherheit.

»CIRS dent – Jeder Zahn zählt!« wird 
als geschlossene Benutzergruppe für 
Praxisinhaber und die Leiter zahnärzt-
licher Einrichtungen betrieben. Zur An-
meldung am System erhalten die Pra-
xen und zahnärztlichen Einrichtungen 
anonyme Registrierungsschlüssel.

Als offi zieller Projektstart ist der Ja-
nuar 2016 vorgesehen. Ihr individuel-
ler Registrierungsschlüssel ist einem 
persönlichen Schreiben als Anlage bei-
gefügt. Bitte bewahren Sie ihn sorg-
fältig auf.

Die Registrierungsschlüssel wurden 
zentral nach einem sicheren Prinzip er-
stellt und anonym in Briefumschläge 
verpackt.

Mit ihrem Registrierungsschlüssel 
kann sich Ihre Praxis bzw. Einrichtung 
einmalig anonym am System anmel-
den und für die weitere Nutzung ei-
nen eigenen Benutzernamen nebst ei-
genem Passwort vergeben. Es bleibt in 
Ihrer Eigenverantwortung, ob und an 
wen Sie Ihr selbst gewähltes Passwort 
weitergeben.

Beschreibung des einmaligen 
Registrierungs-Vorgangs:
1. Aufruf der Internetseite www.

cirsdent-jzz.de des Berichts- und 
Lernsystem »CIRS dent – Jeder Zahn 
zählt«

2. Aus der Navigationsleiste eine der 
Auswahlmöglich-
keiten von »Be-
richt erstellen« 
bis »Aktuelles« 
auswählen. Es er-
scheint die Login-
Seite.

3. Klicken Sie bit-
te »Registrierung 
über Registrierungsschlüssel« an. 
Sie werden auf die Registrierungs-
seite weitergeleitet.

4. Hier geben Sie den Registrierungs-
schlüssel ein, der Ihrem Schreiben in 
einem separaten Umschlag beiliegt.

5. Erfassen Sie dann Ihre selbstgewähl-
ten Zugangsdaten

6. Schließen die Registrierung ab. Es er-
scheint wieder die Login-Seite.

Beschreibung des Anmelde-
Vorgangs nach Erst-Registrierung:
1. Aufruf der Internetseite www.

cirsdent-jzz.de des Berichts- und 
Lernsystem »CIRS dent – Jeder Zahn 
zählt«

2. Aus der Navigationsleiste eine der 
Auswahlmöglichkeiten von »Bericht 
erstellen« bis »Aktuelles« auswäh-
len. Es erscheint die Login-Seite.

3. Melden Sie sich mit Ihren in der Re-
gistrierung angegebenen eigenen 
Zugangsdaten (Pseudonym und 
Passwort) an.
Die von Zahnärzten in das Berichts- 

und Lernsystem »CIRS dent – Jeder Zahn 
zählt!« eingestellten Berichte werden 

vor Freischaltung 
im System durch ein 
zahnärztliches Fach-
beratungsgremium 
geprüft, dem je zwei 
Vertreter von BZÄK
und KZBV angehö-
ren. Damit werden 
die Anonymität und 

die Fachlichkeit sichergestellt.
Das Berichts- und Lernsystem »CIRS

dent – Jeder Zahn zählt!« erfüllt die in 
der G-BA-Richtlinie über die grundsätz-
lichen Anforderungen an ein einrich-
tungsinternes Qualitätsmanagement 
festgelegten Mindeststandards für Ri-
sikomanagement- und Fehlermelde-
systeme.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Sie herzlich bitten, sich 

das System anzusehen, sich mit dem 
beigefügten Registrierungsschlüssel 
erstmalig zu registrieren und sich dort 
aktiv zu beteiligen. Sie leisten damit ei-
nen aktiven Beitrag für sich, den zahn-
ärztlichen Berufsstand und im Sinne 
der Patientensicherheit.

Weitere fl ankierende Informationen 
für Sie erhalten Sie auf der Homepage 
des Berichts- und Lernsystems selbst 
unter www.cirsdent-jzz.de sowie von 
BZÄK unter www.bzaek.de und KZBV
unter www.kzbv.de.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Dr. Wolfgang Eßer 
Vorsitzender des Vorstandes 
der KZBV

Dr. Peter Engel 
Präsident der 
Bundeszahnärztekammer

Zahnärztliches Berichts- und Lernsystem 
»CIRS dent – Jeder Zahn zählt«
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Am 19. und 20. Februar tag-
ten die für die Aus- und 
Fortbildung der Zahn medi-
zinischen Fachangestellten 
zuständigen Ausschüsse 

der Bundeszahn ärzte kammer in der 
ZKN. Geleitet wurde die Sitzung vom 
Präsidenten der ZKN, Herrn Henner 
Bunke, D.M.D. (Univ. Florida), der zu-
gleich auch den Ausschussvorsitz in-

  Das 
Kohl-
volk 
um 
König 

Heinrich I. traf sich 
morgens am Ol-
denburger Haupt-
bahnhof. Wetter-
feste Kleidung und 
derbe Schuhe 
waren vonnöten, um die erste Stati-
on zu erreichen. Nach einem stärken-
den Frühstück im Oldenburger Schloss 
führte uns eine Ausstellung dortselbst 
zurück in die 70er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts. »Demo, Derrick und 
Discofi eber« hieß die Zeitreise, die bei 
der Mehrheit der älteren Teilnehmer 
starke Erinnerungen weckte. Egal, ob 
Bonanzafahrrad, Wählscheiben telefon, 
Plateauschuhe oder Anti-Atomkraft-
Demo, die meisten von uns hatten all 
das miterlebt. Die Ausstellung im Lan-
desmuseum zeigt einen Überblick über 
das Jahrzehnt von 1970 bis 1980. Poli-
tik und Gesellschaft, Konsum und Frei-
zeit, Design, Musik und Mode sind die 
Themen.

In den Räumen erklingt Discomu-
sik, ein nachgebauter Trimm-Dich-Pfad 
lädt zu sportlicher Betätigung ein, und 
natürlich auch die schrillen Musterta-
peten aus dieser Zeit dürfen nicht feh-
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BZÄK-Ausschüsse tagten 
in der ZKN

ne hat. Das Themenspektrum reich-
te von einer möglichen Novellierung 
der Ausbildungsverordnung über die 
DH-Fortbildung bis hin zu Delegations-
möglichkeiten an qualifi ziertes Fach-
personal. Auch die Frage der Attrakti-
vitätssteigerung des Berufsbildes der 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
wurde intensiv diskutiert.

_ MICHAEL BEHRING, GE SCHÄF T SFÜHRER DER ZKN

BEGLEITETE ERINNERUNG IN DIE 1970ER…

49. Kohlfahrt der Oldenburger Zahnärzte
Am 10.2.2016 fand die 49. Kohlfahrt der Oldenburger Zahnärzte statt. Sturm, Regen 
und Aschermittwoch konnten auch diese Veranstaltung nicht verderben

Dr. Frank Ross
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len. Die Museumsführerin erklärte in 
passender Verkleidung ausführlich alle 
Exponate, und zu jedem Ausstellungs-
stück hatte mindestens ein Teilnehmer 
eine Anekdote zu erzählen. So wurde 
es weniger zu einer »Ausstellungsfüh-
rung«, als vielmehr zu einer »begleite-
ten Erinnerung« …

Eigentlich hätten wir den ganzen 
Tag dort verbringen können, so viel hat-
ten alle zu erzählen.

Nach dem Besuch im Schloss ging 
es wieder hinaus, um entlang des Küs-
tenkanals den Naturgewalten zu trot-
zen. 25 Menschen mit einem Bollerwa-
gen am Mittwochmittag sind selbst für 
kohltourgewohnte Oldenbürger ein An-
lass zum Schmunzeln!

Am frühen Nachmittag erreichten 
wir das eigentliche Highlight des Tages, 
die reich gedeckte Kohltafel.

Bei leckerem Essen gab es reichlich 
Gelegenheit für Erzählungen und Erin-
nerungen aus fast 50 Jahren Tradition. 
Nachdem sich alle ausgiebigst über die 
Leckereien hergemacht hatten, ende-
te die Amtszeit unseres Regenten und 
es wurde Zeit für die Amtsübergabe. 
Die Wahl fi el auf Königin Roswitha I., 
die freudestrahlend die Insignien der 
 Königinnenwürde entgegen nahm.

Auf dem Rückweg zum morgendli-
chen Treffpunkt blieben die Boßelku-
geln wetterbedingt unangetastet. Den-

Am 26. Februar trafen sich 4 
Damen und 12 Herren aus 
den Vorständen und Ge-
schäftsführungen der bei-
den Zahnärztekammern 

Westfalen-Lippe und Niedersachsen 
zu einer Klausurtagung im Haus der 
Zahnärztekammer in Hannover. Aufga-
be und Ziel war es, Potentiale für mög-
liche gemeinsame Aufgaben in beiden 
Kammern zu identifi zieren und daraus 
Ziele zu formulieren, die gemeinsam 
angesteuert werden sollen. Warum 
auch das Rad zwei Mal erfi nden?!

Unter der Gesprächsführung des 
Hausherrn der Gastgeber, des Kam-
merpräsidenten Henner Bunke, D.M.D./
Univ. of Florida, wurde ein reichhalti-
ges Portfolio aus den Kammeraufga-

bengebieten Praxisführung, Ausbil-
dungsordnung, Fachsprachentest, Pa-
tientenberatung, Alterszahnmedizin 
und anderes mehr unter (berufs)poli-
tischen und fachlichen Aspekten disku-
tiert und mit den Geschäftsführungen 
unter (betriebs)wirtschaftlichen und 
verwaltungstechnischen Erwägungen 
abgeglichen.

Am Ende des Tages war man sich ei-
nig: Ein äußerst effektives Treffen, mit 
der Vorgabe, regelmäßig fortgesetzt zu 
werden.

Als nächster Schritt verabredeten 
sich die einzelnen Referate unterein-
ander, die herausgearbeiteten Arbeits-
aufgaben gemeinsam zeitnah weiter-
zuverfolgen. _ DR. LUT Z RIEFENS TAHL

VOR S TAND PRE SSE- UND ÖFFENTLICHKEIT S ARBEIT

Teilnehmer der Klausurtagung der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe und Nieder-
sachsen vom 26. Februar
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POTENTIALE NUTZEN – SYNERGIEN AUSBAUEN

Klausurtagung der Zahnärzte-
kammern aus Westfalen-Lippe 
und Niedersachsen
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noch hatten wir Gelegenheit, die reich-
lich erworbenen Kalorien wieder ab zu 
arbeiten.

Am frühen Abend ging die Gesell-
schaft gut gelaunt auseinander. Alle 

freuen sich auf ein Wiedersehen am 8. 
Februar 2017 und wünschen der neuen 
Königin eine erfolgreiche Regentschaft.

… bis zum nächsten Mal!
_ DR. FR ANK ROSS, OLDENBURG

Eigentlich hätten wir den gan-

zen Tag dort verbringen können, 

so viel hatten alle zu erzählen

Wettermäßig sehr 
bescheiden, stimmungsmäßig 
ganz hervorragend



 »Nach jahrzehntelangen 
erfolgreichen Versuchen, 
die Versorgung der Be-
völkerung in einem frei-
heitlichen Gesundheits-

wesen zu erhalten, ist die 
derzeitige große Koalition 
in Berlin auf dem Weg, die 
Staatsmedizin im Schnell-
zugtempo zu realisieren. Mit 
elf Gesetzesvorhaben, die 
meisten sind schon realisiert, 
wird der freie Beruf praktisch 
abgeschafft. Die Bevölkerung 
erfährt nichts von dieser Ent-
wicklung. Die Medien nehmen 

sich trotz Aufforderung dieses Themas 
nicht an«, sagte der 1. VuV-Vorsitzende 
Dr. Karl-Horst Schirbort. Dazu verab-
schiedete die Mitgliederversammlung 
einstimmig einen Antrag, in dem es 
heißt, dass die VuV alle zahnärztlichen 

Berufsvertretungen in Deutschland 
auffordert, »mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln die Verstaatlichung 

des Gesundheitswesens zu verhindern«.
Gleich hinterher stimmte die Ver-

sammlung ebenso einstimmig einem 
zweiten Antrag zu. Darin begrüßt und 
unterstützt sie die Beschlüsse der letz-
ten Kammerversammlung der Zahnärz-
tekammer Niedersachsen (ZKN) in Sa-
chen »Praxiskontrollen« und wünscht 
dem Vorstand der Zahnärztekammer 
viel Erfolg bei einer zügigen Umset-
zung dieser Beschlüsse. Darin waren die 
politisch Verantwortlichen in Bund und 
Ländern aufgefordert worden, bei Pra-
xisbegehungen nach Medizinprodukte-
gesetz und Infektionsschutzgesetz die 
spezifi schen Bedingungen einer ambu-
lanten Zahnarztpraxis zu berücksichti-
gen und für die Aufstellung von Maß-
stäben und Prüfkatalogen zahnärztli-

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER VEREINIGUNG 
UNABHÄNGIGER VERTRAGSZAHNÄRZTE:

Staatsmedizin im Schnellzugtempo
AUFRUF FÜR EIN FREIHEITLICHES GESUNDHEITSWESEN – 
GEGEN WILLKÜR VON PRAXISKONTROLLEN – NEUE SATZUNG 
FÜR DIE VUV
Im Vordergrund der diesjährigen Mitgliederversammlung der Vereinigung unab-
hängiger Vertrags zahnärzte (VuV) am 17. Februar 2016 in Hannover stand wiederum, 
wie schon in den vergangenen Jahren, vor allem das gerade für Freiberufl er so wich-
tige Thema »Verstaatlichung des Gesundheitswesens«. Dazu kam diesmal das The-
ma »Praxiskontrollen«, verharmlosend als »Praxisbegehungen« bezeichnet
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Angenehmes Ambiente 
im Runden Saal des 
Kongresszentrums 

Hannover
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Rolf Zick
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chen Sachverstand einzubeziehen. Vor 
allem sollen Praxisbegehungen aus-
schließlich anlassbezogen und nicht 
fl ächendeckend durchgeführt werden. 
Der Kammervorstand war aufgefor-
dert worden, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um den willkürlichen und 
überzogenen Praxisbegehungen durch 
Behörden Einhalt zu gebieten und an-
lassbezogene Kontrollen von Vertre-
tern der Zahnärztekammer vornehmen 
zu lassen.

Dr. Schirbort: Nicht korrupt, keine 
Pfuscher, keine Schmutzfi nken
In seinem Rechenschaftsbericht sag-
te Dr. Schirbort, ebenso wie die Frei-
berufl ichkeit sei auch die sogenannte 
Selbstverwaltung praktisch weg, und 
wir stünden kurz vor der Einheitsge-
bührenordnung und der dann folgen-
den Einheitskasse Bürgerversicherung. 
Aber von der Ärzteschaft gebe es kaum 
Widerstand, dafür die standespoliti-
sche »Formel der 3 a«: Widerstand an-
kündigen, Widerstand abschwächen, 
Widerstand aufgeben. Und das ange-
sichts der politischen Kampagne gegen 
die Ärzteschaft mit dem Antikorrupti-
onsgesetz, als wenn alle Mediziner von 
vorn herein korrupt sind, den Qualitäts-
vorgaben, als wenn der gesamte Berufs-
stand nur aus Pfuschern besteht, und 
dem Hygienegesetz – »danach müssten 
wir alle Schmutzfi nken sein«. Aber das 
Thema sei nicht neu, sagte Dr. Schirbort 
mit dem Hinweis, dass er schon vor über 
20 Jahren als damaliger Vorsitzender 
der KZBV gegen die überzogenen Forde-
rungen, z. B. Praxisräume bis zur Decke 
fl iesen, gekämpft und sich gemeinsam 
mit dem Krankenhaushygieniker Prof, F. 
Daschner gegen überzogene Forderun-
gen zur Wehr gesetzt habe. Als ihm im 
Sommer letzten Jahres dieses Thema in 
neuer Qualität begegnet sei, habe die 
VuV eine Umfrage gestartet, nach de-
ren Ergebnis ihm »die Haare zu Berge 
gestanden« hätten. Über 95 Prozent der 
Antworten hielten es für wichtig, dass 
sich die VuV mit diesem Thema befasst, 
zumal es 2014 und 2015 einen außeror-
dentlichen Anstieg der Zahl der Praxis-
kontrollen durch Gewerbeämter gibt. 

Mit den von Bundeskanzlerin Merkel 

und dem damaligen Bundes gesund-
heitsminister Bahr unterzeichneten 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
zur Durchführung des Medizinproduk-
te-Gesetzes, die zum 1. Januar 2013 in 
Kraft getreten sind, habe sich die Lan-
desregierung das Recht genommen, die 
Gewerbeämter anstelle der Gesund-
heitsämter einzuschalten, oder auch 
beide. Allerdings sei dieses nach Ansicht 
»unseres« Düsseldorfer Rechtsanwalts 
Carlos A. Gebauer rechtlich strittig, und 
die Praxisinhaber seien durchaus nicht 
der Willkür der Behörden ausgeliefert. 
Es sei selbstverständlich, »dass wir die 
Hygienevorschriften in unseren Praxen 
beachten«, sagte Dr. Schirbort, »das Ziel 
unserer derzeitigen Einlassungen rich-
tet sich nicht gegen Hygiene, sondern 
gegen Überzogenheit und Willkür.« Da-
bei werde Hilfe von der eigenen Kam-
mer erwartet, betonte er mit dem Hin-
weis auf den der Versammlung vorge-
legten entsprechenden Antrag. Zum 
Schluss erinnerte er daran, dass Bege-
hungsprotokolle nicht einfach abgear-
beitet werden sollten, sondern, wenn 
die Behörde Änderungen haben wol-
le, diese mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung versehen sein müssten. Aus dem 
Bescheid müsse sich auch die Rechts-
grundlage ergeben, denn die Behörde 
habe sich an die Vorgaben des allge-
meinen Verwaltungsrechts zu halten.

»Die Alten sterben weg – 
die Jungen bleiben weg«
Zum internen Teil der Mitgliederver-
sammlung sagte der 1. Vorsitzende, 

die Mitgliederentwicklung sei zah-
lenmäßig wieder am Anfangspunkt; 
biologisch sei die Mitgliederzahl ge-
schrumpft – »die Alten sterben weg 
und die Jungen bleiben weg«. Die Fol-
ge sei, dass die Vereinigung fi nanziell 
von der Substanz lebe. Das zwinge zu 
besonderen Überlegungen. Denn nach 
18 Jahren des Bestehens der VuV seien 
einige Strukturen sowie Größe des Vor-
stands, Mitgliederbeiträge und auch 
politische Zielsetzung offensichtlich 
überholt. Deshalb wurde der Vorstand 
aufgefordert, bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung ein Konzept zur Ak-
tualisierung der Satzung zu erarbeiten. 

Dr. Karstens neuer 2. Vorsitzender
Nach den wie immer vom 1. Vorsit-
zenden Dr. Karl Horst Schirbort enga-
giert und »mit Herzblut« vorgetrage-
nen Ausführungen beschränkte sich 
die anschließende Diskussion auf we-
nige Wortmeldungen, die dem Vor-
sitzenden durchweg Lob und Dank 
aussprachen. Als Dr. Michael Sereny, 
Kammerpräsident a.D., fragte, was mit 
dem 2. Vorsitzenden Dr. Hans-Hermann 
Liepe sei, der nicht mehr, wie bisher, 
die Mitgliederversammlung leitete, er-
klärte der neue Versammlungsleiter Dr. 
Karl-Hermann Karstens, Dr. Liepe sei 
auf eigenen Wunsch vom Vorstands-
amt zurückgetreten und auch aus der 
VuV ausgetreten. Dr. Karstens wurde 
später in geheimer Wahl mit 36 Stim-
men bei zwei Nein-Stimmen zum neu-
en 2. Vorsitzenden der VuV gewählt.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer, 
die eine sehr sorgfältige und einwand-
freie Kassenführung ohne Beanstan-
dungen attestierten, wurden dem Vor-
stand bei eigener Enthaltung einstim-
mig Entlastung erteilt und der Haus-
haltsplan 2016 gegen zwei Stimmen bei 
fünf Enthaltungen angenommen.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, 
dass den »treuen Seelen« der VuV, Frau 
Kopplin, Assistentin des Vorstands, und 
ihrer Vorgängerin Frau Russland, die 
der Vereinigung von Anfang an hilf-
reich zur Seite steht, unter dem Beifall 
der Versammlung mit Blumensträußen 
gedankt wurde. _ ROLF ZICK
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Rolf Zick
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 Was bedeu-
te t  die 
freie Pra-
xis? fragte 
er und gab 

mit der Darstellung einiger Be-
reiche wie demographischer 
Wandel, Geschlechtervertei-
lung, Politik und Betriebs-
wirtschaft gleich selbst die 
Antwort. Wie die Gesellschaft 

allgemein, so trifft es auch den zahn-
ärztlichen Berufsstand –  die Menschen 
werden immer älter und der Anteil der 
Frauen an Beruf und Verantwortung 

wird immer größer. Das zwinge gerade 
die Freiberufl er, den Lebensweg anders 
zu planen, um Beruf, Familie und All-
tag unter einen Hut zu bringen, sagte 
Schrader.

Besonders große Schwierigkeiten 
gebe es mit der Politik, meinte er wei-
ter. In der Koalitionsvereinbarung der 
derzeitigen Berliner großen Koalition 
heißt es: »Die Freiberufl ichkeit der nie-
dergelassenen Ärztinnen und Ärzte, 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeu-
ten ... (man merkt die aufblähende Gen-
der-Handschrift des linken Zeitgeistes) 

ist ein unverzichtbares Element für die 
flächendeckende ambulante Versor-
gung. Sie ist ein Garant für die Diag-
nose- und Therapiefreiheit und für die 
freie Arztwahl.« Aber was ist aus der 
Stärkung der Freiberufl ichkeit, aus den 
freien Berufen geworden? »Das Gegen-
teil. Mit den GKV-Versorgungsgesetzen 
rollt eine Lawine von Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) auf uns zu«, 
sagte der Freiverbandsvorsitzende. Als 
Beispiele nannte er fachgruppenglei-
che MVZs, die Einrichtung von Termin-
servicestellen, verschärfte Regelungen 
zum Aufkauf von Arztsitzen oder die 

Die freiberufl iche Praxis – eine Standort-
bestimmung   DIE GROSSEN »BAUSTELLEN« DER ZAHNÄRZTESCHAFT / 
DER NEUE BUNDESVORSITZENDE DES FREIEN VERBANDES VOR DER VUV-
MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Eine Standortbestimmung der freiberufl ichen Praxis 
war das Thema des Gastvortrags von Zahnarzt Harald 
Schrader aus Schleswig-Holstein, der sich erstmals als 

neuer Bundesvorsitzender des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte (FVDZ) auf der VuV-Mitgliederver-
sammlung in Hannover  vorstellte

Der Zuhörer spürte es: Harald Schrader, 
selbständiger Zahnarzt aus Schleswig-
Holstein, weiß, wovon er spricht
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Öffnung der Krankenhäuser für die am-
bulante Versorgung. Überall gebe es 
die Tendenz zu größeren Einheiten und 
den Weg in die Abhängigkeit von Staat, 
Investoren und Profi teuren und in die 
Staatsmedizin.

Die Freiberufl ichkeit mit Dienstleis-
tungen höherer Art, besonderer Qua-
lifikation, selbständiger Leistungs er-
bringung, fachlicher Unabhängigkeit 
und einem Gemeinwohlinteresse stehe 
dem staatlichen Dirigismus mit Aufblä-
hung der Fachaufsicht entgegen. Das 
stelle jedoch viele junge Zahnärzte vor 
die Frage: Niederlassung in freier Pra-
xis oder doch lieber Anstellung? Die Ten-
denz gehe eindeutig in Richtung An-
stellung, wie Schrader mit Zahlen aus 
Schleswig-Holstein belegte. Während 
im vergangenen Jahr vom KZV-Zulas-
sungsausschuss 38 Zulassungen für 
Zahnärzte, vier für Kieferorthopäden 
und eine für MVZ ausgesprochen wur-
den, gab es allein 146 für angestellte 
Zahnärzte. Die Zahl der niedergelas-
senen Zahnärzte sei in Deutschland 
von 55.348 im Jahr 2007 über 53.264 im 
Jahr 2013 auf 52.950 im Jahr 2014 gesun-
ken, während die Zahl der angestellten 
Zahnärzte im gleichen Zeitraum von 
1.559 über 7.733 auf 8.398 gestiegen sei. 
Offensichtlich glaubten immer mehr 
junge Zahnärzte, als Angestellte, beson-
ders in den Medizinischen Versorgungs-
zentren, mehr Zeit für Lebensplanung 
und -gestaltung zu haben. Bis 2007 war 
die Zahl der Vertragszahnärzte konti-
nuierlich gestiegen; dann ging die Kur-
ve ebenso stetig hinunter. 

Ähnlich sieht die Misere bei der zahn-
ärztlichen Betriebswirtschaft aus. Über 
zwei Drittel der Einnahmen, etwa je zur 
Hälfte kommen sie über die KZV und 
nicht KZV, gehen für Betriebsausgaben 
drauf, mit steigender Tendenz. Bei einer 
Indexsteigerung von Mitte der 70er Jah-
re (= 100) bis 2012 stiegen, in Wellenli-
nie, die Umsätze mit durchschnittlich 
2 % pro Jahr auf 105 %, die Kosten um 
jährlich 2,7 % auf 160 %, und ganz un-
ten lagen die Einkommen bis in die 90er 
Jahre etwas über der Indexlinie 100, in 
den 90er Jahren sogar unter der 100-Li-
nie und erst im neuen Jahrhundert ab 
2006 ging es etwas steiler nach oben 

auf 43 %, im gesamten Durchschnitt der 
vergangenen 40 Jahre um ein Prozent 
im Jahr. Das bedeutet, wie Schrader de-
monstrierte, eine Realentwicklung des 
zahnärztlichen Einnahmenüberschus-
ses vom Index 100 im Jahr 1976 immer 
abwärts bis zum Tiefpunkt 50 im Jahr 
1999 und dann wieder langsam anstei-
gend bis jetzt 60, also 40 Punkte unter 
dem Index 100 von 1976.

Dann zeigte der Redner eine Gra-
phik mit acht sehr interessanten Kur-
ven der Entwicklungen in den vergan-
genen 40 Jahren. Am steilsten gingen 
drei Kurven kontinuierlich nach oben: 
Das Bruttoinlandsprodukt von 100 auf 
über 400, die Diäten der Bundestags-
abgeordneten auf knapp 400 und, oh-
ne auf und ab wie eine schnurgerade 
Linie immer steil bergan, die Löhne auf 
350. Dahinter kamen dann gleich die 
Betriebskosten auf 240. Und unten, wo 
es seit den 80er Jahren kaum noch auf-
wärts ging, lagen die Kurven der Pra-
xisumsätze zwischen 150 und 175, dar-
unter die nominalen Überschüsse fast 
immer gleichmäßig um die 100-Linie, 
und ganz unten rutschte die Kurve der 
realen Überschüsse sogar von 100 bis 
Mitte der 90er Jahre auf 90 ab und 
blieb dann weiterhin nahezu unver-
ändert auf der 90-er Linie. Diese Gra-
phik sagte alles aus. Dazu erklärte Ha-
rald Schrader: »Jeder sieht deutlich, wie 
unser Einkommen spürbar tief abge-
rutscht ist. Aber wir brauchen endlich 
eine Entwicklung nach oben, um die 
Spitzenzahnheilkunde überhaupt wei-
ter ausüben zu können.« 

Im Verhältnis des Einkommens zu 
anderen Medizin-Berufen, deren Tabel-
le von Radiologen und Nuklearmedi-
zinern mit 175 % angeführt wird und 
bei der die Zahnärzte 1980 mit 140 % 

noch auf dem zweiten Platz rangier-
ten, rutschten sie bis 1997 auf 110 % 
und bis 2011 sogar auf 80 % ab, hinter 
HNO- und Frauenärzten und knapp vor 
den Schlusslichtern Kinder- und Allge-
meinärzten.

Zum Schluss erwähnte der Freiver-
bandsvorsitzende Schrader noch weite-
re »Baustellen« für die Zahnärzteschaft 
wie das E-Health-Gesetz, die Vorrats-
datenspeicherung, das Anti-Korrupti-
onsgesetz, die sogenannten Praxisbe-
gehungen, die GOÄ und vieles ande-
re mehr. Und dann kommt auch noch 
diese typische Einstellung der Medien, 
exemplarisch das Magazin »Stern« mit 
der Titelseite »Die Tricks der Zahnärzte« 

– Falsche Diagnosen, teure Behandlun-
gen – der »Stern« enthüllt, wie Patien-
ten angeblich abgezockt werden. 

»Die Zukunft sieht nicht rosig aus«, 
sagte Harald Schrader abschließend, 
»deshalb will der Freie Verband An-
gebotsmodelle erarbeiten, beispiels-
weise über die Medizinischen Versor-
gungszentren als Risiko oder Chance, 
Möglichkeiten der Risikominimierung, 
Gestaltung der Lebensplanung oder 
rechtliche Absicherungen für Zahnärz-
te. Damit wollen wir vor allem jungen 
Kollegen helfen und ihnen Rat geben.« 
Der Redner sprach vielen Vertragszahn-
ärzten aus dem Herzen. Er erhielt lang 
anhalten Beifall.  _ ROLF ZICK

Lassen Sie uns im Kontakt bleiben:
ABONNIEREN SIE IHREN 

ZKN-NEWSLETTER
Kennen und nutzen Sie schon den Newsletter Ihrer 
Zahnärztekammer Niedersachsen? Mit dem Newslet-
ter bekommen Sie zeitnah die Informationen, die Ihnen 
in Ihrer Praxis nutzen:

Und zwar mit Informationen wie:
●  Aktuelles aus Praxisbegehung & Co
●  Geldwerte Tipps und interessante Seiten im Internet
●  Aktuelle Fortbildungs-/Schulungsangebote
●  Aktuelle Rechtsprechung mit sofortiger Praxis-
  relevanz
●  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!

Ähnlich sieht die Misere 

bei der zahnärztlichen 

Betriebswirtschaft aus. 

Über zwei Drittel der 

Einnahmen, etwa je zur 

Hälfte kommen sie über 

die KZV und nicht KZV, 

gehen für Betriebs-

ausgaben drauf, mit 

steigender Tendenz
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 Die Willkommens-
kultur ist sicher-
lich beispiellos, 
und Deutschland 
hat viel Respekt 

in der Welt zurückgewon-
nen. Aber: Das Ehrenamt ist 
nicht dazu ausgelegt, Staats-
aufgaben auf Dauer wahr-
zunehmen. Die Stimmung 
in der Bevölkerung droht, 

fl ächendeckend zu kippen – angeheizt 
durch die Ereignisse in Köln und an-
deren Städten. Zunehmend wird über 
Entgleisungen und Straftaten von 
Flüchtlingen berichtet. Das von unserer 
Gesellschaft abgelehnte Frauenwelt-
bild vieler Flüchtlinge muslimischer 
Herkunft bereitet allerorts im Alltag 
Probleme. Bürgerwehren gründen 
sich – viele mit rechtsradikalem Hinter-
 grund –, und die AfD bekommt Zulauf 
in erschreckender Höhe. Deutschland 
ist mit seiner unbegrenzten Aufnahme-
politik zunehmend in Europa isoliert. 
Um uns herum machen die National-
staaten ihre Grenzen zu. In dieser Situ-
ation sind es gerade die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister und die 
Ratsmitglieder, denen man zutraut, die 

Krise und die großen Herausforderun-
gen der Zukunft zu meistern. Und das 
zu Recht!

Unser Credo lautet: Anpacken statt 
Reden! Unser Ziel ist: Obdachlosigkeit 
zu vermeiden und den sozialen Frieden 
sicherzustellen. Koste es, was es wolle. 
Denn es geht um die Zukunft unserer 
Gesellschaft – um nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. Für dieses Ziel sind wir al-
le bereit, sämtliche Kräfte zu mobilisie-
ren und kreative Lösungen umzusetzen. 
Wir sind es, die in Bürgerversammlun-
gen um Akzeptanz werben, wenn ei-
ne weitere Notunterkunft des Landes 
eingerichtet werden muss oder Flücht-
linge dezentral untergebracht werden. 
Wir sind es, die den Eltern in Kitas und 
Schulen erläutern müssen, dass die 
Gruppen- und Klassengrößen vorüber-
gehend heraufgesetzt werden müssen 
und der Personalschlüssel bei Erziehe-
rinnen oder Lehrern gesenkt werden 
muss. Wir sind es, die vorübergehend 
geschlossene Sporthallen sowie Kin-
der- und Jugendtreffs vertreten müs-
sen. Wir sind es, die besorgten Bürgern 
ihre Ängste und Sorgen bezüglich ih-
rer subjektiven Gefahrenlage nehmen 
müssen. Wir sind es, die die vielen Eh-

renamtlichen vor Ort motivieren, ord-
nen und unterstützen müssen.

All dies tun wir – egal welcher Partei-
zugehörigkeit –, um unsere Stadtgesell-
schaft zusammenzuhalten. Wir brau-
chen keinen Bundes- oder Landesrech-
nungshof, der uns in zehn Jahren sagt, 
was alles falsch gelaufen ist. Wir brau-
chen keine Kommunalaufsicht, die uns 
wegen der Integrationskosten in die 
Konsolidierung drängt. Hier vertrau-
en wir auf das Wort des Ministerpräsi-
denten Stephan Weil. Noch besser wä-
re allerdings eine befristete gesetzli-
che Ausnahmeregelung von den haus-
haltsrechtlichen Vorschriften, die ich 
schon im August vergangenen Jahres 
gefordert habe. Wir waren es auch, die 
bereits im August/September 2015 auf 
ein drohendes Staatsversagen hinge-
wiesen und von Bund und Land einen 
Marshallplan eingefordert haben, der 
zum einen Maßnahmen zur Bewälti-
gung der aktuellen Notlage, aber zum 
anderen auch ein nachhaltiges und fi -
nanziell unterfüttertes Integrations-
konzept enthalten sollte.

Und was haben wir bekommen? 
Das Asylpaket I und II – Kompromis-
se nach zähen Verhandlungen, die in 
die richtige Richtung gehen, aber nicht 
der große Wurf sind – und immer wie-
der neue Krisengipfel. Kein Bild einer 
starken handlungsfähigen Regierung. 
Aber dafür stereotyp: Wir schaffen das! 
Nicht, dass diese Botschaft grundsätz-
lich falsch ist. Aber es ist schon lange 
der Zeitpunkt gekommen, dass Kanz-
lerin, Vizekanzler, die Ministerpräsiden-
ten den Bürgern auch erklären müssen, 
wie sie es schaffen wollen, in welchem 
Zeitraum sie es schaffen wollen und 
wie das alles zu fi nanzieren ist.

Genau mit diesen Fragen beschäf-
tigt sich unser Integrationspapier. Es 
benennt klar die Fakten und Verant-
wortlichkeiten und enthält konkrete 
Vorschläge, wie wir die größte Heraus-

GASTKOMMENTAR:

Integration jetzt!
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Ankunft von Flüchtlingen im Camp Oerbke

BIT TE LE SEN SIE WEITER AUF SEITE 169

Frank KlingebielFrank Klingebiel
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Liebe Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten und sonstige Verwandte, 
bitte lesen Sie Ihrer Schulanfängerin und Ihrem Schulanfänger den folgenden 
Text vor:

An alle diesjährigen Erstklässler:
Liebe Kinder,

auf diesem Plakat seht ihr eine Schultüte. Und zwar eine ganz besondere. 
Die heißt nämlich »Zahngesunde Schultüte«. 
Warum? 
Na ja, die Zahnärzte sind eben nicht so begeistert von den normalen Schultüten, 
oder besser gesagt Zuckertüten, die es jedes Jahr zum Schulanfang für die 
Schulanfänger gibt. 
Diese Tüten sind nämlich sehr oft mit ziemlich viel Süßigkeiten gefüllt. Und die 
enthalten jede Menge Zucker, und zuviel Zuckerkram kann die Zähne kaputt 
machen.

Deshalb geben die Zahnärzte Euren Eltern und Verwandten gerne Tipps, 
was man statt des vielen Süßkrams in so eine Schultüte auch noch packen kann. 

Darüber hinaus verlost die Zahnärztekammer Niedersachsen überall, wo 
Schulanfänger in Niedersachsen sich an der Aktion »Zahngesunde Schultüte« 
beteiligen, ganz viele Zahngesunde Schultüten: natürlich gut gefüllt auch ohne 
zuckerhaltige Süßigkeiten. Und für die, die keine Zahngesunde Schultüte gewinnen, 
gibt es ganz bestimmt einen kleinen Trostpreis – versprochen!

Also, liebe Kinder: Wenn ihr eine solche Zahngesunde Schultüte gewinnen wollt, 
macht bitte mit bei dieser Aktion.

Wie man das macht? Ganz einfach: schickt eine Postkarte (am besten eine 
selbstgebastelte oder selbstbemalte) bis zum 27. Mai 2016 an:

Zahnärztekammer Niedersachsen 
– Pressestelle –, Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

Und vergesst nicht, Euren Namen und Eure Adresse darauf zu schreiben (lasst 
Euch ruhig dabei helfen), die Verlosung fi ndet dann noch vor Eurer Einschulung 
statt.
Nicht vergessen: Eine kleine Überraschung gibt es für jeden von Euch, der 
mitmacht!

– Eine Aktion der Zahnärztekammer Niedersachsen –

Aktion Zahngesunde Schultüte
(Kopiervorlage)
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Das Zahngesunde Schultüten-ABC
Was gehört in eine zahngesunde Schultüte?
Ideen und Vorschläge für ein alternatives zahngesundes Schultüten-Füllungsmaterial:

A Apfel, Anspitzer, Aufkleber, Anhänger, ArmbanduhrA Apfel, Anspitzer, Aufkleber, Anhänger, Armbanduhr
B Birne, Ball, Buntstifte, Bastelbogen
C CD, Comic-Heft, cooler Radierer
D DVD, Domino, Drachen, Dino-Figur, Diabolo
E Eintrittskarte für Kino, Zoo oder Freizeitpark
F Federtasche, Fingerfarben, Filzstifte, Fahrradklingel
G Geduldsspiel, Gummitwistband
H Hüpfspiel, Haarspange, Hot-Wheels-Auto
I inakzeptabel: Süßes mit viel Zucker
J Jugendbuch, Jonglierbälle J Jugendbuch, Jonglierbälle 
K Kaugummi (natürlich zuckerfrei), Knete, Klebe-Tattoos,
 Kinderlupe
L Luftballons, Lesezeichen, Lineal
M Memory, Malbuch, Magnete, Murmeln, Mikado, Milchzahndose
N Nüsse, Notizblock, Namensstempel
O Obst, Ohrringe
P Puzzle, Pustefi x, Portmonee, Pudelmütze, Poster
Q Quartett, Quiz, 
R Radiergummi, Ratespiel, Refl ektoren für Anorak
S Schere, Sticker, Schlampermäppchen, Schlüsselanhänger, 
 Springseil
T Tuschkasten, Teddy, Turnbeutel, Tischtennisschläger, T Tuschkasten, Teddy, Turnbeutel, Tischtennisschläger, 
 Trinkfl asche
U umweltfreundliche Wasserfarben, Uno-Kartenspiel
V Vollkornbrötchen, Vollkornkekse, VerkehrserziehungsspielV Vollkornbrötchen, Vollkornkekse, Verkehrserziehungsspiel
W Wasserballon, Wecker, Wachsmalstifte, WürfelbecherW Wasserballon, Wecker, Wachsmalstifte, Würfelbecher
X x-beliebige Süßigkeiten bitte nicht, lieber die Zuckerfreien X x-beliebige Süßigkeiten bitte nicht, lieber die Zuckerfreien 
 mit dem Zahnmännchen
Y Yenga, Yo-YoY Yenga, Yo-Yo
Z Zahnputzuhr, Zahnbürste

Damit Kinder lange mit gesunden Zähnen lachen können und in 
der Schule immer konzen triert bei der Sache sind, sollten sie die 
vier Säulen der Zahn-Prophylaxe beherzigen:

1. regelmäßiger Zahnarztbesuch, am besten 2 x im Jahr
2. regelmäßige und richtige Zahnpfl ege
3. regelmäßige gesunde Ernährung
4. regelmäßige Schmelzhärtung durch Fluoride

Alles Gute zum Schulanfang wünschen die Zahnärzte in Niedersachsen
– Die Partner in Sachen Zahngesundheit –

(Kopiervorlage)
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BERUFSSTÄNDISCHES �

  Als »kleinen Lichtblick« hat der 
Präsident der Bayerischen 
Landeszahnärztekammer 
(BLZK), Christian Berger, 
das heutige Urteil des Bun-

desgerichtshofes (Az.: VI ZR 34/15) zur 
Prüfpfl icht von Patientenbewertungen 
auf dem Online-Portal www.jameda.de 
bezeichnet. Auf die Klage eines Zahn-
arztes hatte der Bundesgerichtshof 
entschieden, dass ein Portalbetreiber 
für abgegebene Bewertungen haftet, 
wenn er zumutbare Prüfpfl ichten ver-
letzt. Die Prüfpfl icht richtet sich nach 
den Umständen des Einzelfalls.

In einer Pressemitteilung des Bun-
desgerichtshofes (BGH) heißt es hier-
zu: »Maßgebliche Bedeutung kommt 
dabei dem Gewicht der beanstande-
ten Rechtsverletzung, den Erkenntnis-
möglichkeiten des Providers sowie der 
Funktion des vom Provider betriebe-
nen Dienstes zu.« Der BGH geht davon 

aus, dass die Anonymität des Nutzers 
bei der Abgabe von »Bewertungen« die 
Gefahr von Persönlichkeitsrechtsverlet-
zungen verstärkt.

 »Der betroffene Arzt oder Zahnarzt 
hat kaum Möglichkeiten, sich gegen un-
wahre Behauptungen zur Wehr zu set-
zen«, sagt der Referent Berufsrecht der 
BLZK, Dr. Eckart Heidenreich, München. 
»Er ist darauf angewiesen, dass der Por-
talanbieter bei Beschwerden prüft, ob 
die aufgestellten Behauptungen über-
haupt zutreffend sind.«

Auch nach Auffassung des BGH hät-
te jameda im konkreten Fall den Bewer-
tenden auffordern müssen, »den be-
treffenden Behandlungskontakt genau 
zu beschreiben und belegende Unterla-
gen, wie etwa Bonushefte, Rezepte oder 
sonstige Indizien, möglichst umfassend 
vorzulegen.« Noch wichtiger erscheint 
den Repräsentanten der Zahnärzte-
kammer die Rechtsauffassung des Ge-

richts zur Weitergabe dieser Unterla-
gen an den betroffenen Zahnarzt. Da-
nach hat der Portalbetreiber jene In-
formationen und Unterlagen, zu deren 
Weiterleitung er ohne Verstoß gegen 
das Telemediengesetz in der Lage ge-
wesen ist, an den bewerteten Zahnarzt 
weiterzuleiten.

Dazu noch einmal Kammerpräsident 
Christian Berger: »Das vertrauensvol-
le Arzt-Patienten-Verhältnis ist stets 
Grundlage für den Behandlungs-
erfolg. Anonyme Kritik, die nicht auf 
Fakten, sondern auf ungeprüften Be-
hauptungen beruht, kann nicht durch 
das Persönlichkeitsrecht des Patienten 
geschützt werden. Dies gilt vor allem 
dann, wenn nicht einmal klar ist, ob der 
anonyme Kritiker einer zahnärztlichen 
Leistung überhaupt beim betroffenen 
Zahnarzt in Behandlung war.«

_ BAY ERISCHE L ANDE S Z AHNÄR Z TEK AMMER, 

1.3.2016

Prüfpfl icht bei anonymen Zahnarztbewertungen 
im Internet
BLZK BEGRÜSST AKTUELLES URTEIL DES BUNDESGERICHTSHOFES

forderung seit der Wiedervereinigung, 
die über Jahre all unsere Kräfte binden 
wird, erfolgreich meistern können. Und 
wir sagen unseren Bürgern auch deut-
lich, dass dies nicht aus der Portokasse 
zu fi nanzieren sein wird. Da wir Steuer-
erhöhungen und Leistungskürzungen 
zur Finanzierung der Integrationskos-
ten im Interesse der Sicherung des so-
zialen Friedens ablehnen, schlagen wir 
die Verwendung des Solidaritätszu-
schlages vor, der pro Jahr 20 bis 30 Mil-
liarden Euro generieren würde.

Wir müssen jetzt mit der Integration 
beginnen und nicht erst in fünf Jahren. 
Wir brauchen jetzt Sprachförderkräfte, 
Erzieherinnen, Lehrkräfte, vereinfach-
ten Zugang zum Arbeitsmarkt und zur 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Wir brauchen jetzt zusätzliche Polizis-
ten und sozialpädagogische Fachkräfte. 
Wir brauchen jetzt neuen Wohnraum, 
neue Krippen-, Kita- und Schulplätze. 
Nur so werden wir Parallelgesellschaf-
ten verhindern können.

Wir begrüßen ausdrücklich das vom 
Ministerpräsidenten initiierte Bündnis 
»Niedersachsen packt an!«. Wir sind 
gern bereit, Gesicht zu zeigen – was wir 
vor Ort ohnehin tagtäglich tun – und 
mit Bund und Land gleichberechtigt an 
einem Strang zu ziehen. Das allein wird 
aber nicht reichen. Ein Marshallplan 
muss her! Wenn ich dann aber sehe, wie 
zögernd das Land bei der Kostenerstat-
tung der Amtshilfeersuchen vorgeht, 
sehen wir auch im Land Niedersach-
sen noch großen Handlungsbedarf der 
Landesregierung. Es kann doch nicht 
sein, dass die Kommunen, die dem Land 
aus einer akuten Notlage helfen müs-

sen, weil es mit seiner Aufgabe der Erst-
unterbringung überfordert ist, alles – 
wirklich alles – unternehmen, um die 
Menschen annähernd menschenwür-
dig unterzubringen, und dabei die In-
teressen ihrer Stadtbevölkerung auch 
noch erfüllen müssen, auf den Kosten 
hängen bleiben. Der Verweis auf eine 
Verwaltungsvereinbarung, die zu Be-
ginn der Gespräche ein bürokratisches 
Monster war, ist nicht zielführend. Eine 
einfache gesetzliche Änderung des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes des Bun-
des und des Landes hätte genügt, um 
eine volle Kostenerstattung zu erzielen. 
Der stereotype Hinweis des Finanzmi-
nisters Peter-Jürgen Schneider auf die 
schwarze Null im Landesetat ist jeden-
falls wenig überzeugend.

Frank Klingebiel, Präsident des 
Niedersächsischen Städtetages und 
Oberbürgermeister der Stadt Salzgit-
ter _ RUNDBLICK, 22.2.2016

Fortsetzung 
von Seite 164:
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Dr. Uwe Blunck:

Vermeidung von 
Misserfolgen in der 
Adhäsivtechnik

Am zweiten Tag 
des diesjährigen 
Winterkongres-
ses in Braunlage 
begann die Vor-

tragsreihe für das zahnärzt-
liche Fachpersonal 
mit einem spannenden 
Vortrag.

Mit einem umfassenden 
Überblick über die Vielzahl an 
Begriffen und Materialien bei 
den Adhäsivsystemen sowie 
deren Anwendungen forder-
te Dr. Uwe Blunck von seinen 
Zuhörern höchste Aufmerk-
samkeit. 

Dabei spannte er bei seiner 
Präsentation den Bogen von 

der Schmelz- und Dentinätzung, über 
Primer- und Adhäsivsysteme bis hin 
zur fertigen Kuststofffüllung und der 
Befestigung von Keramikrestauratio-
nen. Zusätzlich wies er auf die verschie-
denen Lichthärtungstechniken und de-
ren Fehlermöglichkeiten hin.

Im ersten Abschnitt erläuterte er die 
verschiedenen Verfahren der Schmelz- 
und Dentinätzung, stellte verschiede-
ne Ätzzeiten zur Diskussion, berichtete 
aus wissenschaftlichen Untersuchun-
gen und zeigte rasterelektronische Bil-
der der Ätzstrukturen im Schmelz und 
Dentin. 

Dr. Blunck lichtete dann den Dschun-
gel der verschiedensten Adhäsivsyste-
me. Kamen zunächst Drei-Flaschen-
Systeme zum Einsatz, so wurden im 
Lauf der Jahre zwei-Flaschen-Systeme 
entwickelt und heute gibt es moder-
ne Einfl aschensysteme, die nahezu die 
gleichen Ergebnisse erzielen sollen.

Bei der Vorstellung der ebenfalls 

unübersichtlichen Vielzahl an Primern 
wies auf deren Allergisierungspotenti-
al hin. Dabei könnten die Flüssigkeiten 
selbst Handschuhe durchdringen. Des-
halb ist es wichtig, den Kontakt mit der 

Haut, selbst wenn sie mit einem 
Handschuh geschützt sei, 

zu vermeiden. 
Nach einem Exkurs 

in die adhäsive Befes-
tigung von verschie-
denen Keramikrekon-

struktionen und die Be-
achtung der notwendi-

gen Schrittfolgen widmete 
er sich schließlich den Konstruk-

tionen und Wirkungsweisen der Licht-
härtungsgeräte sowie deren fehlerhaf-
te Anwendungsmöglichkeiten, die in 
der falschen Zeitdauer und Ferne 
vom zu beleuchtenden Objekt 
liegen können. 

Immer wieder betonte er 
die Teamarbeit, die bei der 
Adhäsivtechnik zwingend not-
wendig sei.

Am Ende eines umfangreichen 
Vortrages bestand Einigkeit, dass Dr. 
Blunck bei seinen Zuhörern Licht in das 
Dunkel dieser Therapie gebracht habe.

Dr. Uwe Blunck ist leitender Ober-
arzt in der Abteilung für Zahnerhaltung 
und Präventivmedizin der Charité Ber-
lin.

Dr. Christian Bittner:

Die 10 schönsten 
Fehler im Umgang 
mit dem Patienten

 Ein Drohnenfl ug über den win-
terlichen Harz mit atemrau-
benden Perspektiven stimmte 
die große Anzahl von Zuhörern 
im Dachgarten des Maritim 

Hotel auf ein Feuerwerk der Kommu-
nikation mit Dr. Bittner ein.

Der Referent, ein Meister der Körper-
sprache und des humorvollen, geist-
reichen Vortrages, nahm das Auditori-

um mit auf eine Reise zu den 
Stolperfallen im Patien-

tenumgang. In souve-
räner Manier hielt er 
den Zuhörern den 
Spiegel des alltäg-
lichen Praxiswahn-

sinns vor.
Dr. Bittner erläuter-

te die drei Seelen (Eltern, 
Erwachsener, Kind) die in je-

der Brust schlummern. Daraus leitete 
er viele unbewusste Verhaltensweisen 
ab und weckte damit immer wieder das 
Interesse der Zuhörer.

Mit der Nummer 1 der Fehlerliste 
»Sich-nicht-vorstellen« startete der Re-
ferent die Rallye durch die Tücken des 
Praxislebens und des Patientenum-

Seminare in Braunlage
EINE NACHLESE

BRAUNLAGE 2016 

Dr. Claus 
Klingeberg

Am Ende eines umfangreichen Vortrages 

bestand Einigkeit, dass Dr. Blunck bei seinen 

Zuhörern Licht in das Dunkel dieser Therapie 

gebracht habe
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gangs. Sie führte über » Praxishygiene«, 
» Nicht-bei-der Sache-sein«, »Wahrneh-
mungsproblemen« und viele andere 
Fehler und erreichte dann ihr Ziel mit 
dem Fehler 10  » Sich-nicht-fortbilden«!

Diesen Fehler hatten die Zuhörer 
ganz sicher nicht gemacht. Nach drei 
Stunden voller wichtiger Informatio-
nen, herzhafter Lacher und der Take-
home-message » Ich bin ok, Du bist ok!« 
verließen sie den Dachgarten, um den 
Tag an den Buffets und Getränken, die 
die Aussteller spendierten, ausklingen 
zu lassen.

Dr. Christian Bittner ist niedergelas-
sener Zahnarzt in Salzgitter-Bad und 
gefragter Referent auf nationalen und 
internationalen Veranstaltungen.

Zahnärztin 
Sabine Bertzbach:

Kleine Tyrannen 
oder Kasperle-
Theater –
Fehlervermeidung 
bei der Kinder-
zahnbehandlung

 Der Vortrag über den Um-
gang mit Kinderpatienten 
lockte am letzten Tag des 
Winterkongresses in 
Braunlage viele 

Zuhörer in den Tagungs-
raum. 

Frau Bertzbach berich-
tete, dass in ihrer Praxis 
ausschließlich Kinder un-
ter optimalen Bedingun-
gen und mit allen kindge-
rechten Möglichkeiten behan-
delt werden. In Ihrem Vortrag zeigte 
sie in eindrucksvollen Videoclips die 
Behandlung von selbst Zweijährigen, 
die scheinbar problemlos von ihr be-
handelt wurden.

Zunächst aber besprach sie mit den 
Teilnehmern die Grundformen der 
Zahnarztangst sowie das Verhalten von 
Kindern, die anders als erwachsene Pa-
tienten, in ihrer Welt abgeholt werden 

müssen. Auch die weitere Kommunika-
tion müsse mit kindgerechten Worten 
und Gesten stattfi nden. 

Die Referentin gab an, dass sie sich 
dabei auch spezieller Techniken bedie-
ne, die bei den Kindern hypnotische 
Wirkung erzielten. Zunächst aber be-
ginne es mit spielerischem Kennenler-
nen und Aufbau von Vertrauen. Auf 
den Behandlungsstuhl werde ein spe-
zielles Lagerungskissen gelegt sowie 
ein Kuscheltier, dass der kleine Patient 
dann ständig zur Beruhigung auf dem 
Bauch habe. 

Die Teamarbeit ist bei der Kinder-
behandlung von höchster Bedeutung; 
dabei ist sowohl die Vorbereitung, Be-
handlungsbegleitung aber auch Zu-
wendung zum Patienten zu beachten, 
betonte Frau Bertzbach. Ihre geschul-
ten Mitarbeiterinnen beherrschen da-
bei die wichtigsten Attribute wie Kör-
persprache, Stimme und Kongruenz, 
wie sie eindrucksvoll mit Behandlungs-
situationen im Film demonstrierte.

In der Kinderbehandlung hat das 
»Tell-Show-Do«- Prinzip und eine kind-
gerechte » Geheimsprache«, z. B. »La-
serschwert« für Polymerisationslampe 
und vieles andere mehr, oberste Priori-
tät, um eine Atmosphäre des Vertrau-
ens zu schaffen. Weiterhin zähle Lob für 
den Patienten, sowie Geduld und eine 
klare Linie in allen Situationen für den 
Behandler und sein Team zum Wich-

tigsten, um Fehler und Misserfolge 
zu vermeiden.

Frau Bertzbach beein-
druckte in ihrem höchst 
informativen Vortrag 
durch ihre Souveränität in 
der Behandlung von Kin-

dern, die bei den Zuhörern 
als vorbildhaft und bewun-

dernswert empfunden wurde. 
Ein lang anhaltender Applaus bestä-

tigte diese Einschätzung.
Dr. Sabine Bertzbach ist niederge-

lassene Zahnärztin in Bremen, gefrag-
te Referentin in Curricula als auch auf 
nationalen und internationalen Veran-
staltungen. Sie war von 2006 – 2015 Vize-
präsidentin im Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde.

_ DR. CL AUS KLINGEBERG

PD Dr. Michael J. Wicht, Köln

Kommunikation 
und Praxis-
management

 Der 63. Winterfort-
bil dungs kongress 
der Zahnärzte-
kammer Nieder-
sachsen in Braun-

lage stand 2016 unter dem 
Thema Misserfolg – Nein, 
Danke! Mit Kernaussagen 
»wer heilt hat Recht, jedoch 
gibt es kein Recht auf Heilung 
und therapeutische Misser-

folge gehören ebenso zum klinischen 
Alltag wie Therapieerfolge« startete 
der erste Referent, Privatdozent Dr. Mi-

chael J. Wicht seinen um-
fassenden Vortrag zum 

Thema Kommunikati-
on. Er richtete seine 
Ausführungen auf 
die Beantwortung 
der Frage, wie wir 

in unseren Praxen 
kommunikative Miss-

erfolge vermeiden oder 
im Falle des Eintretens professionell 
kommunizieren können. Grundkennt-
nisse der Kommunikation, Techniken 
zur Beförderung der Kommunikation, 
eine strukturierte Gesprächsführung 
für den Beziehungsaufbau, Struktu-
rierung der Konsultation sind wesent-
liche Schritte, die letztlich auf das Ziel 
der Entscheidungsfi ndung hinführen 
sollen. Schon zu Beginn einer Behand-
lung trägt die richtige Kommunikation 
ganz wesentlich zur Vermeidung von 
Misserfolgen bei. Dazu zählen die Dia-
gnose-, Behandlungs-, Risiko- und Ver-
laufsaufklärung, so wie die wirtschaft-
liche Aufklärung. Mindestens ebenso 
wichtig sind angemessene Kommuni-
kationsformen auch bei Eintreten von 
therapeutischen Misserfolgen, um Pa-
tienten zu gewinnen, statt sie zu ver-
lieren. Nach Paul Watzlawick erleben 
wir unser eigenes Verhalten meistens 
als Reaktion auf das Verhalten anderer, 
»jeder meint, dass seine Wirklichkeit 

Dr. Uwe Herz
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die wirkliche Wirklichkeit ist«. Privatdo-
zent Dr. Wicht ging in seinem Nachmit-
tagsseminar tiefer auf das Arzt-Patien-
tenverhältnis und die Bedürfnisse der 
Gesprächspartner ein. Kommuniziert 
wird zu 38 % über Stimmlage, zu 55 % 
über Körpersprache und nur zu sieben 
Prozent über Inhalte. An zahlreichen 
Beispielen konnte der Zuhörer Techni-
ken zur Beförderung einer konstruk-
tiven Kommunikation erfahren: »das 
kann ich gut verstehen…« oder »ich 
kümmere mich jetzt sofort darum…«. 
Als Reizformulierungen gelten Rede-
wendungen, die eine Verständigung 
stören: »ich prüfe das, dafür bin ich 
nicht zuständig« oder »das habe ich Ih-
nen doch schon erklärt«. Killerphrasen 
sind: »dafür habe ich jetzt keine Zeit« 
und »dann nennen Sie mir doch bitte 
die Fakten«. Sie lassen eine Kommuni-
kation absterben. Der überwiegende 
Teil unserer Patienten, so PD Dr. Wicht, 
will in Entscheidungsprozesse einbezo-
gen werden. Wir können dem Patienten 
durch aktives Zuhören, inhaltliche und 
emotionale Präsenz das Gefühl geben, 
dass er sich in unserer Praxis verstan-
den und als Partner gut aufgehoben 
fühlt, die Arzt-Patientenasymmetrie 
bewusst abbauen. Der Arzt teilt dem 
Patient mit, dass eine Entscheidung 
ansteht und macht ihm das Angebot, 
die Behandlungsoptionen in gleichbe-
rechtigter Partnerschaft zu entwickeln 
(partizipatorische Entscheidungsfin-
dung). Nach erläuterter Diagnose tre-
ten Arzt und Patient in die Phase der 
Informationsvermittlung. Die vom 
Arzt präferierten Therapieoptionen, 
ihre Evidenzen, Vor- und Nachteile, Al-
ternativen, Beweggründe der Arztsicht 
sowie Patientenängste fl ießen in die 
Entscheidungsphase ein. Am Ende des 
Prozesses stehen die gemeinsame (par-
tizipative) oder einseitige Entscheidung 
des Patienten (Selbstbestimmungs-
recht), die zu einer und verpfl ichten-
den Vereinbarung führen kann. Mehr 
Argumente auf Seiten des Therapeuten 
können nach C. Veltrup unter Umstän-
den zu immer mehr Reaktanz (Abwehr-
reaktionen) auf Seiten der Patienten 
führen. Zu den Kernelementen der PEF
gehören die »partnerschaftliche Bezie-

hung« zwischen Arzt und Patient mit 
möglichst gleichem Informationsstand 
über Wahlmöglichkeiten einer medizi-
nischen Entscheidung. In seinem Fa-
zit stellte Privatdozent Dr. Wicht fest, 
dass die partizipative Entscheidungs-
fi ndung eine spezifi sche Form der Arzt-
Patient-Interaktion darstellt, die heute 
von 50-70 % aller Patienten gewünscht 
und 93 % der Ärzte positiv bewertet 
wird. Das traditionelle Konzept der 
Arzt-Patient-Beziehung, in dem der 
Arzt eine dominante Rolle einnimmt 
(paternalistisches Modell) scheint mit 
dem Wandel der Gesellschaft über-
holt. Aus salus aegroti suprema lex ist salus aegroti suprema lex ist salus aegroti suprema lex
heute voluntas aegroti suprema lex ge-voluntas aegroti suprema lex ge-voluntas aegroti suprema lex
worden. Auch wenn sich das fachliche 
Kompetenzgefälle zwischen Arzt und 
informierten Patient nicht im Ganzen 
beseitigen lässt, so stellt der mündige 
Patient insbesondere vor dem Hinter-
grund der Patentenrechtegesetze neue 
Anforderungen an die ärztliche Kom-
munikationsfähigkeit. 

Prof. Dr. Jens Türp, Basel

Evidenzbasierte 
Diagnostik und 
Therapie der cra-
niomandibulären 
Dysfunktion

 Im großen Saal des Maritims 
Braunlage interessierten sich am 
zweiten Tag des Winterkongres-
ses mehr als 100 Teilnehmer für 
das Seminar von Prof. Dr. Jens 

Türp aus Basel zum Thema 
»Evidenzbasierte Diag-

nostik und Therapie 
der craniomandibu-
lären Dysfunktion«. 
Für die Versorgung 
von Patienten mit 

craniomandibulären 
Dysfunktionen (CMD) 

stehen uns heute eine 
Vielzahl unterschiedlicher, 

wissenschaftlich fundierter Behand-
lungskonzepte (externe Evidenz) zur 

Verfügung, deren Einsatz am Patien-
ten auf klinische Wirksamkeit, Nutzen 
und Notwendigkeit individuell geprüft 
werden muss. Nach ausführlicher Erhe-
bung aller erforderlichen, funktionsdi-
agnostischen Befunde entscheidet der 
Behandler aufgrund seiner Fähigkei-
ten und Erfahrungen (interne Evidenz) 
gemeinsam mit dem Patienten (par-
tizipatorische Entscheidungsfi ndung), 
welche indizierte Therapie seinen Wün-
schen und Bedürfnissen entspricht. Bei 
diagnostischen Befunden muss deut-
lich unterschieden werden zwischen 
solchen, die eine Behandlung erfor-
dern (schmerzrelevante Parameter, Ko-
morbiditäten) und solchen, die keiner 
Therapie bedürfen. Prof. Türp betrach-
tet z. B. das Kiefergelenkknacken als 
Normvariante, deren Behandlung als 
therapeutische Überversorgung gilt. In 
seinen weiteren Ausführungen ging er 
ausführlich auf die Bestimmung der Be-
griffe Funktionsstörung, Dysfunktion, 
craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) 
und Myoarthropathie des Kausystems 
(MAP) ein. CMD umfasst Schmerz 
und/oder Dysfunktion. Schmerz tritt 
als Kaumuskelschmerz und/oder Kie-
fergelenkschmerz sowie als (para-)
funktionell bedingter Zahnschmerz in 
Erscheinung. Dysfunktionen sind ge-
kennzeichnet durch schmerzhafte oder 
schmerzfreie Bewegungseinschrän-
kungen (Limitationen), Hypermobili-
tät oder unkoordinierte Unterkieferbe-
wegungen. Ihnen liegen die Funktion 
störende Vorkontakte und Gleithinder-
nisse (Okklusionsstörungen) zugrun-
de. Eine Behandlungsbedürftigkeit ist 
bei Vorliegen von Schmerz immer, bei 
Dysfunktion in Abhängigkeit von der 
Schwere derselben indiziert. Die My-
oarthropathie des Kausystems (MAP) 
stellt eine Untergruppe der CMD dar. 
Typische klinische MAP-Symptome sind 
Schmerzen mit einer daraus resultie-
renden Unterkiefer-Schonhaltung und 
eingeschränkten Unterkieferbeweg-
lichkeit, überwiegend begleitet von 
Gelenkgeräuschen. Studien belegen 
für MAP, so Prof. Türp, unterschied-
liche Risikofaktoren. An erster Stelle 
steht Bruxismus, gefolgt von psycho-
sozialen Belastungen, multiplen Kör- FO
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perschmerz, Makrotraumata, Okklu-
sionsstörungen, Frauen sind auffällig 
stärker betroffen. Die Voraussetzung 
für MAP-Diagnosen sind Patientenbe-
richte über funktionelle Beeinträchti-
gungen im Kausystem, die in standa-
risierten Fragebögen dokumentiert 
werden und klinische Befunde durch 
Palpation, Messung, Auskultation. Der 
befragte Patient teilt dem Behandler 
eine Graduierung seiner chronischen 
Schmerzen mit. Die Auswertung der 
Fragebögen lässt die Unterscheidung 
in einen funktional persistierenden 
Schmerz oder dysfunktional chroni-
schen Schmerz zu. Die »Beschwerden-
Liste« nach Zerssen (www.testzentrale.
ch) erfasst das Ausmaß subjektiver 
Beeinträchtigungen und gibt diese in 
einem Gesundheitsbelastungs-Index 
wieder. In der Praxis sind schmerzbe-
zogene, bewegungseinschränkende 
MAP-Diagnosen der Kiefermuskulatur 
(myofaszialer Schmerz), der Kieferge-
lenke (periartikuläre Arthralgie) und 
Panoramaschichtaufnahmen klinisch 
relevant. Für die Therapie von myoarth-
ropathischen Schmerzen hält Prof. Türp 
nach eingehender Aufklärung eine ora-
le Schiene und Pharmakotherapie (z. B. 
Naproxen) für unbedingt empfehlens-
wert, physiotherapeutische Selbstbe-
handlung, physikalische Therapie, Mus-
kelentspannung, Biofeedback-Training 
und Akupunktur für empfehlenswert. 
Als orale Schiene empfi ehlt Prof. Türp 
ausschließlich die Michigan-Schiene, 
die bei Bruxismus, Kiefermuskel- und 
Kiefergelenkschmerz indiziert ist. Sie 
gilt als gesichertes Therapiemittel, 
unabhängig von Konfiguration und 
Material und trägt zu einem hohen 
Prozentsatz zur Beschwerdefreiheit 
bei. Seinen glänzenden Vortrag been-
dete Prof. Türp zur großen Zufrieden-
heit aller Zuhörer mit einer Bildfolge 
zur Kieferrelationsbestimmung für die 
Michigan Schiene und seinen Empfeh-
lungen zur Nachkontrolle: 1. NK: nach 
drei bis fünf Tagen, 2. NK: nach ein bis 
zwei Wochen, anschließend: jedes 1/2 
Jahr (nachzulesen in Quintessenz Zahn-
tech 2001;37(9);1136-1143 und ZKN.de/
publikationen/Braunlage).

PD Dr. David Sonntag, 
DüsseldorfDüsseldorf

»Von pulpstones 
und anderen 
Besonderheiten 
des Wurzel kanals

 Das letzte Seminar des 63. 
Winterfortbildungskon-
gresses hielt Privatdozent 
Dr. David Sonntag zum 
Thema »Endodontie bei 

älteren Patienten«. Die hohe Erfolgs-
quote endodontischer Behand-
lungen von 80 bis 90 Prozent 
ist erzielbar, wenn es ge-
lingt, die im Endodont 
vorhandenen Bakterien 
vollständig zu eliminie-
ren und ein koronaler, 
bakteriendichter Aufbau 
das Einwandern neuer Kei-
me dauerhaft verhindert. PD
Sonntag fasste in seinem Vortrag 
elf prognostische Erfolgsfaktoren für 
die Reduktion apikaler Aufhellungen 
anschaulich zusammen: 1. Das präope-
rative Vorhandensein einer apikalen 
Läsion, 2. Die Größe der apikalen Läsion, 
3. Das Vorhandensein eines Fistelgangs, 
4. Die apikal erreichte patency, 5. Die 
Aufbereitung des Kanals bis zum End-
punkt, 6. Die Anwendung von EDTA als 
Spüllösung vor NaOCL, 7. Keine Anwen-
dung von zwei Prozent CHX mit NaOCL, 
8. Keine Perforation, 9. Keine fl are up 
zwischen den Sitzungen, 10. Keine Ext-
rusion von Wurzelfüllmaterial, 11. Das 
Vorhandensein einer suffi zienten ko-
ronalen Restauration. Endodontische 
Misserfolge treten nach neuen Studien 
zu 30 % durch eine koronale Undichtig-
keit (Leakage), zu 20 % bei nicht inst-
rumentierten Kanälen auf, in 18 % der 
untersuchten Fälle sind die Ursachen 
unbekannt. Weitere Misserfolgs-Aus-
löser sind inhomogene, nicht wand-
ständige Wurzelfüllungen (14 %), die 
komplexe Anatomie des Kanalsystems 
(9 %), iatrogene Fehler (3 %), Überpres-
sung (3 %) und Längsfrakturen (1 %). 
Sechs Faktoren können zu einer nicht 
ausheilenden apikalen Parodontitis 

beitragen: 1. Intraradikuläre Infekti-
onen, 2. Extraradikuläre Infektionen- 
häufi g als periapikale Aktinomykose, 
3. Extrudiertes Füllungsmaterial oder 
andere Fremdkörper, 4. Periapikale 
Akkumulation endogener Cholesterin 
Kristalle, 5. Echte radikuläre Zyste, 6. 
Narbengewebe. Bei älteren Menschen 
ist der Erhalt vorhandener Zähne durch 
Wurzelkanalbehandlungen inzwischen 
selbstverständlich geworden. Die Zäh-
ne dieser Patienten reagieren auf hoch-
wertige Wurzelkanalbehandlungen 
ebenso günstig wie die Zähne jün-
gerer Patienten. Umfragen in en do-

dontischen Spezialpraxen in den 
USA zur Altersverteilung zeigen 

eine deutliche Zunahme der 
Patientengruppe im Alter 
bis zum 64. Lebensjahr. Bei 
über 50jährigen Patienten 
weisen mehr als 90 % der 

untersuchten Zähne Denti-
kel auf. Diese Kalzifi kationen 

tauchen in den Wurzelkanälen 
deutlich öfter als in der Zahnkrone 

auf. Die »echten Dentikel« oder »pulps-
tones« bestehen aus kalzifiziertem 
Dentin, umgeben von einer Schicht 
Odontoblasten. »Falsche Dentikel« sind 
aus degenerierten, kalzifi zierten Zellen 
geformt. Mitunter zeigt sich eine aty-
pische Mineralisation der Pulpa ohne 
vollständige Kalzifi kation, die dystro-
phische Kalzifi kation. In der Diagnostik 
hängt das Ergebnis des Kälteprovoka-
tionstestes vom Kalzifi kationsgrad des 
Zahnes ab. Der Sensibilitätstest ergibt 
einer klinischen Studie zufolge bei den 
21-35 jährigen Patienten eine Fehler-
quote von 5,9 %, bei den 66-85jährigen 
jedoch von 15,1 %. Im Operations-Mik-
roskop zeigen Dentikel die Farben und 
Transluzenz des Dentins. Sie heben sich 
vom umgebenden Wanddentin oder 
Pulpenkammerboden farblich mitun-
ter deutlich ab. In dem Seminar erklärte 
PD Sonntag an zahlreichen Zahnbei-
spielen Wege wie Dentikel erkannt und 
mit geeigneten rotierenden Instru-
menten entfernt werden können. Auf 
der Suche nach unentdeckten, nichtin-
strumentierten Kanaleingängen gab er 
Hinweise, wie die Anordnung von Far-
ben und Linien am Kavitätenboden zu 

quote endodontischer Behand- dontischen Spezialpraxen in den 
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deuten sind. Revisionsbehandlungen 
unvollständiger und fehlgeschlagener 
Wurzelkanalbehandlungen treten bei 
älteren Patienten vermehrt auf und 
sollten vor Zahnersatzneuanfertigun-
gen grundsätzlich in die Überlegungen 
einbezogen werden. Mit Anwender-
Tipps, Empfehlungen zur maschinel-
len Aufbereitung von Wurzelkanälen, 
Entfernung von Fragmenten nach Inst-
rumentenbruch und zum Spülprotokoll 
rundete Privatdozent D. David Sonntag 
seinen herausragenden Vortrag ab.

_ DR. UWE HER Z

Dr. Raphael Borchard: 

»Möglichkeiten 
und Grenzen plas-
tischer Parodontal-
chirurgie«

 Die Ziele einer 
parodontalen 
Therapie sind 
E l i m i n a t i o n 
von Entzün-

dung, Verringerung der 
Sondierungstiefen, Attach-
mentgewinn und die Ver-
meidung von Zahnverlust. 
Ebenso sollen Funktion, 
Ästhetik und Patienten-
komfort wiederhergestellt 

werden. Dabei kann der Patient eine 
gewisse Erwartungshaltung haben. 
Die von dem des Behandlers unter-
schiedlich sein kann. Dieses sollte man 
möglichst vor Therapiebeginn mit dem 
Patienten soweit wie möglich klären 
und mit Fotos unterstützen. In diesem 
Seminar möchte Kollege Borchart den 
Teilnehmern einen Einblick in die plas-
tische Parodontalchirurgie geben. Bei 
der Auswahl des Operationsverfahrens 
sind sowohl defektbezogene (Knochen-
abbaumuster, Dicke der Gingiva, Zu-
gänglichkeit) als auch patientenbezo-
gene Kriterien (Rauchen, Compliance, 
Mundhygiene, systemische Erkrankun-
gen) zu berücksichtigen. Sind einzelne 

oder mehrere Faktoren unkontrollier-
bar, ist die Prognose für den Ausgang 
des chirurgischen Eingriffs nicht ab-
schätzbar. Parodontalchirurgie hat vor-
rangig das Ziel, die Prognose für Zähne 
oder Restaurationen sowie eventuell 
auch ästhetische Belange zu verbes-
sern. In der Rezessionstherapie kann 
man im frontalen Bereich vielfach ein 
gutes Bild von Symmetrie und Papillen 
erzielen. Hierbei sollte man beachten, 

dass die männlichen Papillen 
mehr rechteckig, die fe-

minen mehr dreieckig 
zu gestalten sind. 
Bei dem Einsatz von 
Implantaten in der 
Front kann vielfach 

keine passende Gir-
landenform erzielt 

werden. Durch laborge-
fertigte Provisorien unter-

stützt man die Formung der Papillen, 
wobei bei vorhandenen Papillen eine 
Rezessionsdeckung möglich, bei nicht 
vorhandener Papille eine Rezessionsde-
ckung nicht möglich ist. Dabei soll die 
Interimsversorgung in Höhe der Gin-
giva aufhören, die Papille sollte nicht 
wegegedrückt werden.

Es ist sinnvoll, für die Entnahme ei-
nes Transplantats eine Schablone aus 
einem sterilen Aluminium zu schnei-
den und diese dann in der Spenderregi-
on zu umschneiden. Das Implantat soll-
te an der Rezessionsstelle fest vernäht 
und eventuell einige Zeit mit einem 
feuchten Tupfer angepreßt werden. Die 
Nähte werden nach einer Woche ent-
fernt. Das Transplantat wird mit einem 
Wundverband, z.B. CoePac, abgedeckt. 

Prof. Dr. Patrick Schmidlin: 

»Das Zürcher Paro-
dontal-Konzept 
unterstützenden 
Parodontitis-
therapie«

 Bakteriellen Erregern kommt 
bei der Parodontitis die maß-
gebende Rolle zu. Ziel einer 
Parodontitistherapie ist es, 
die Reduzierung oder sogar 

Eliminierung der Bakterien zu erzie-
len. Man möchte 
versuchen, ein 
biologisches 
G l e i c h g e -
wicht in der 
Mundhöhle 
zu schaffen, 
um eine Hei-
lung des paro-
dontalen Gewebes 
zu erreichen. Hierzu werden zunächst 
in 1, 2, 4, 6, 10 Wochen professionelle 
Zahnreinigungen durchgeführt, um 
den Biofi lm zu beseitigen, doch bleibt 
die mechanische Reinigung am Schluß 
dieser Vorbehandlungen mittels 
Hand- und Ultraschallinstrumenten 
der Goldstandard. Weiterhin wird 
die Professionelle Reinigung von dem 
Patienten chemisch unterstützt im 
wöchentlichen Wechsel von zunächst 
3-maligem, täglichen Spülen mit Chlor-
hexidinlösungen, in den darauffol-
genden Wochen im selben Rhythmus 
mit PVP-Jod-Lösungen. PVP-Jod ist ein 
potentes antibakterielles Produkt, das 
jedoch nicht in der Schwangerschaft 
und bei Schilddrüsenerkrankungen 
verwendet werden sollte. Eine Allergie 
gegen die Substanzen Jodid und Jodat 
können sich nicht entwickeln. Diese 
Verbindungen sind auf Grund ihrer 
Molekulargröße nicht in der Lage, als 
Allergen zu wirken. 

 Primäres Ziel der Parodontitispro-
phylaxe und -therapie ist die Etablie-
rung und Erhaltung der sekundären 
oralen Gesundheit. Erwartete Effekte 
sind dabei eine deutliche Reduzierung 

Dr. Jürgen 
Reinstrom
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der Entzündungszeichen (Blutung) 
und der Taschentiefen. Dabei kommt 
es aber im Rahmen der Heilungsprozes-
se auch zu einer Gewebeschrumpfung 
(Rezessionen). Diese kann zu weiteren 
sekundären klinischen Nebeneffekten 
führen, welche in den meisten Fällen 
als unerwünscht betrachtet werden. So 
kann es im Zusammenhang mit dem 
Hart- und Weichgeweberemodeling 
zu empfi ndlichen Zahnhälsen, erhöh-
tem Kariesrisiko, Erosion und Abrasion 
im freiliegenden Dentin kommen und 
damit verbunden zu ästhetischen und 
funktionellen Einbußen.

Dr. Markus Lenhard:

»Direkte adhäsive 
Restau rationen 
in Front- und 
Seitenzahnbereich

 Eine amerikanische Unter-
suchung an etwa 300.000 
Patienten zeigt, das Kom-
positfüllungen nahezu die 
gleiche Lebensdauer ha-

ben wie Amalgamfüllungen, wobei 
das Goldinlay immer noch das beste 
Füllungsmaterial ist. Um die gewünsch-
ten Eigenschaften zu bekommen, sind 
Komposits Mischpolymerisate, die mit-
tels Licht ausgehärtet werden. Vorteile 
der Lichthärtung gegenüber der chemi-
schen Härtung ist der höhere Polyme-
risationsgrad und die schnelle Polyme-
risation. Leider hat das Licht nur eine 
begrenzte Möglichkeit, das Komposit 
zu durchdringen. Somit besteht die Ge-
fahr, dass die Füllung nicht vollständig 
durchgehärtet wird. Hauptgrund für 
das Versagen einer Kompositfüllung 
ist eine Fraktur, deren Ursache vielfach 
in der ungenügenden Polymerisation 
liegt. Ein modernes Komposit benö-
tigt zur ausreichenden Polymerisation 
12.000 bis 16.000 mW/cm2. Eine 20%-
ige höhere Leistung der Polymerisati-
onslampe härtet nur eine 8%ig höhere 
Schichtdicke aus. Am besten stabilisiert 
man den Lichtleiter der Lampe mit ei-
nem Finger über der Füllung, da ein 

Abstand von etwa 1cm von der Füllung 
nur noch 20 % der Lichtleistung auf 
das Komposit ankommt. Polymerisa-
tionslampen sollen mindestens eine 
Leistung von 400nm haben, der Licht-
leiter ist regelmäßig zu reinigen und 
die Lichtintensität sollte wöchentlich 
gemessen werden. Lampen mit sehr ho-
her Lichtleistung und der Empfehlung 
zu kurzen Lichthärtezeiten sind kritisch 
zu betrachten. 

Für die Ermittlung der 
Polymerisa tionszeit 
ergibt sich folgende 
Gleichung:

P= 12000 s / In-
tensität der Lampe 
(Zahlenwert in mW/
cm2) x 2

Hat die Lampe bei-
spielsweise 600 mW/cm2, so 
rechnet sich: 12. 000 mW/cm2 durch 
600 mW/cm2. Das ergibt also 20 Sekun-
den Belichtungszeit. – Während Bulk-

fi ll- Komposits bis zu einer Schichtstär-
ke von 4mm auf einmal ausgehärtet 
werden können, liegt die Aushärtung 
bei konventionellen Komposits nur bei 
2mm.

Auch sollten bei Blutungen Hämo-
statika, wie auch H2O2, keine Verwen-
dung fi nden, da diese alle Haftung der 
Bondings aufheben.

_ DR. JÜRGEN REINS TROM

BRAUNLAGE 2016 �

Um die gewünschten Eigen-

schaften zu bekommen, sind 

Komposits Mischpolymeri-

sate, die mittels Licht ausge-

härtet werden
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 WISSENSCHAFT

 Insgesamt über 250 Teilnehmer wa-
ren am letzten Karnevalswochen-
ende bei den Veranstaltungen des 
Bundesverbandes der implantolo-
gisch tätigen Zahnärzte in Europa 

(BDIZ EDI) in Köln dabei, um sich ein 
Update über kurze, angulierte und 
durchmesserreduzierte Implantate zu 
verschaffen und sich zum Antikorrupti-
onsgesetz zu informieren. Dabei wurde 
viel diskutiert: während des 11. Exper-
ten Symposiums, in den Workshops 
und insbesondere in der Europäischen 
Konsensuskonferenz (EuCC). Die Ergeb-
nisse der EuCC fl ießen in den neuen, 
inzwischen 11. Praxisleitfaden, den der 
BDIZ EDI in Kürze vorstellen wird. 

Expertensymposium und Konsen-
suskonferenz wurden auch in diesem 
Jahr mit Unterstützung der Univer-
sität Köln vorbereitet. Spiritus rector 
ist der Direktor der Interdisziplinä-
ren Poliklinik für Orale Chirurgie und 
Implantologie, Klinik und Poliklinik 
für Mund-, Kiefer- und Plastische Ge-
sichtschirurgie an der Universität Köln, 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Vi-
zepräsident des BDIZ EDI. Fakultätsmit-
glied sowie Vorstandsmitglied des BDIZ
EDI, Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer aus 
Landsberg, leitete sowohl das Exper-

ten Symposium als auch die Konsen-
suskonferenz. 

Die Empfehlung der 11. Europäischen 
Konsensuskonferenz, die die Teilneh-
mer des 11. Experten Symposiums mit 
nach Hause nehmen konnten: »Die An-
wendung von kurzen, angulierten oder 
durchmesserreduzierten Implantaten 
bei reduziertem Knochenangebot stellt 
heute bei Beachtung der spezifi schen 
Behandlungsparameter eine verläss-
liche Therapieoption im Vergleich zu 
den Risiken bei der Anwendung von 
Implantaten mit Standarddurchmes-
ser in Kombination mit augmentati-
ven Verfahren dar.« Insofern haben sich 
die hoffnungsvollen Prognosen der 6. 
Europäischen Konsensuskonferenz aus 
dem Jahr 2011 bestätigt. Vor fünf Jah-
ren hatte sich der BDIZ EDI mit der Pra-
xisreife dieser Implantate beschäftigt, 
jetzt standen ihre Vorteile und Gren-
zen im Fokus. Geändert hat sich auch 
die Defi nition. Während die Konsen-
suskonferenz 2011 kurze Implantate mit 
<9mm angab, werden kurze Implan tate 
laut der 11. Europäischen Konsensus-
konferenz ≤8mm und der Durchmes-
ser ≥3,75mm defi niert. Ultra-kurze Im-
plantate haben eine Implantatlänge 
von < 6mm.

Die »Kurzen« auf Erfolgskurs? 
Zum Auftakt des eintägigen Sympo-
siums spannte Prof. Dr. Dr. Rolf Ewers, 
Wien, mit seiner 45-jährigen Erfahrung 
ein »alter Hase« in der Augmentations-
chirurgie, den zeitlichen Bogen: »Früher 
Beckenkamm – heute kurze Implanta-
te«. Nach wie vor gilt für Ewers: Es gibt 
kein Material, das dem autologen Kno-
chen äquivalent sei. In der Erkenntnis, 
dass die Form des Knochens der Funk-
tion auch bei kurzen Implantaten folgt, 
sieht er die Bestätigung für die guten 
Ergebnisse in den von ihm mitbetreu-
ten prospektiven Studien. Während des 
Vortrags stellte er fünfjährige Erfah-
rungswerte mit kurzen und ultrakur-
zen Implantaten den bisher gängigen 
Augmentationsverfahren gegenüber. 
»Inzwischen können wir feststellen, 
dass wir vergleichbare Ergebnisse er-
halten bei wesentlich geringerem ope-
rativen Aufwand, weniger Morbidität 
und geringeren Kosten«. 

Eng mit dem Thema von Profes-
sor Ewers verknüpft war der Vortrag 
von Prof. Dr. Mauro Marincola, Rom: 
Er stellte seine klinischen Erfahrungen 
besonders unter Berücksichtigung der 
prothetischen Versorgung vor. Sein Fa-
zit: Kurze Implantate zeigen nicht nur 
eine stabile periimplantäre Knochensi-
tuation bei großem Kronen-/Implantat-
Längenverhältnis, sondern lassen sich 
durch die Einzelzahnversorgung auch 
leicht und effektiv prothetisch versor-
gen. 

Dr. Thomas Fortin, Lyon, erläuter-
te seine Erfahrungen mit kurzen Im-
plantaten als Alternative zu risiko-
reichen und aufwendigen vertikalen 
Augmentationen. Als Ergebnis seiner 
fünfjährigen prospektiven multizent-
rischen Studie mit 54 Patienten, die mit 
zwei unterschiedlichen Verbindungs-
elementen im vorderen Unterkiefer-
bereich versorgt worden waren (Plat-
formswitching  Abutment und Plat-
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Die »Kurzen« haben sich etabliert
11. EXPERTEN SYMPOSIUM DES BDIZ EDI IN KÖLN: 
UPDATE KURZE UND ANGULIERTE IMPLANTATE – VORTEILE UND GRENZEN
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formmatching Abutment) zeigte er 
auf, dass sich keine signifi kanten Un-
terschiede gezeigt hätten. 

Aus prothetischer Sicht: besser eins 
als keins? 
Prof. Dr. Matthias Kern von der Univer-
sität Kiel beleuchtete die Versorgungs-
problematik von Patienten mit atro-
phiertem, zahnlosem Unterkiefer aus 
prothetischer Sicht. Dabei zeigte er die 
Vor- und Nachteile bei der Versorgung 
mit zwei oder vier Implantaten, die Op-
tion der Insertion von nur einem Im-
plantat als geriatrische, sozialorientier-
te Versorgung zur Stabilisierung der in 
der Regel vorhandenen, erweiterten 
Prothese. Der Verfechter des mittigen 
Einzelimplantats im zahnlosen Unter-
kiefer illustrierte anhand ausgewählter 
Patientenfälle die Ergebnisse nach über 
sechs Jahren. Sein Ergebnis: Während 
der ersten fünf bis sechs Jahre weisen 
alle klinischen Studien bezüglich des 
mittigen Unterkiefer-Einzelimplanta-
tes eine Verbesserung des OHIP (Oral 
Health Impact Profi le) auf.  

Der Kanadier Prof. Dr. Douglas De-
porter berichtete aus seiner über 
20-jährigen Erfahrung mit kurzen Im-
plantaten (≤7mm) und mit gesinter-
ten Implantatoberfl ächen und legte 
die wissenschaftlichen Grundlagen 
und die Konzeption eines Implantat-
systems basierend auf kurzen Implan-
taten dar. Die Versorgung der sog. SPS-
Implantate (sintered porous surface) er-
folgt zementfrei mittels mechanischer 
Verriegelung und böte exzellenten 
Widerstand bei Zugbelastung, Druck-
spannung und Torsionskräften. Diese 
Versorgungsmöglichkeit (»osseocon-
solidation«) eröffne minimalinvasive 
Möglichkeiten im zahnlosen Bereich bei 
fortgeschrittenem Rückgang des Kie-
ferkamms. 

Blick auf die angulierten 
Implantate 
Dr. Wolfgang Bolz, München, stellte die 
Sofortversorgung des zahnlosen bzw. 
bald zahnlosen Patienten mit angulier-
ten Implantaten bzw. Zygoma-Implan-
taten und insbesondere die Patienten-
führung vor. Anschaulich zeigte er aus 

seinem Datenschatz von nahezu 500 
behandelten Patienten die Behandlung 
und Versorgung extremer Einzelfälle. 
Besonders aufschlussreich war die Dis-
kussion zum Vortrag im Anschluss. Be-
fragt, was zu tun sei, wenn ein Zygo-
ma-Implantat verloren geht, antworte-
te Bolz, dass dies noch nicht passiert sei. 
Die Stabilität der Zygoma-Implantate 
erreicht Bolz durch die Insertion aus-
schließlich im Jochbein. Aufbauend da-
rauf zeigte Prof. Dr. Norbert Schmedt-
mann, Hamburg, die indikationsori-
entierte prothetische Versorgung auf 
angulierten Implantaten und wog Vor- 
und Nachteile der unterschiedlichen 
prothetischen Behandlungskonzepte 
gegeneinander ab.  

Chirurgische Aspekte 
Last but not least gab Priv.-Doz. Dr. Jörg 
Neugebauer, Landsberg, praktische 
Hinweise aus chirurgischer Perspektive 
zur Aufbereitung des Implantatlagers, 
der Implantatinsertion und regionaler 
Knochenaufbaumaßnahmen für angu-
liert gesetzte oder kurze Implantate. Zu 
berücksichtigen sei dabei die Knochen-
qualität und der Zeitpunkt des Zahn-
verlustes. Er erläuterte des Weiteren, 
wann eine 3D-Bohrschablone notwen-
dig und wo eine Freihandimplantation 
aus seiner Sicht möglich sei. 

Fazit 
Laut Empfehlung der 11. Europäischen 
Konsensuskonferenz stellen kurze, an-
gulierte und durchmesserreduzierte 
Implantate eine Therapieoption dar. 
Allerdings gibt es auch Grenzen: wenn 
kurze Implantate gleichzeitig durch-
messerreduziert sind, ist mit einer er-
höhten Verlustrate von bis zu 10 Pro-
zent nach drei bis fünf Jahren zu rech-
nen. Dies untermauern einschlägige 
Literaturhinweise. Außerdem weist die 
Konsensuskonferenz darauf hin, »dass 
der implantierende ZahnArzt und der 
prothetische Behandler eine angemes-
sene Ausbildung erhalten haben müs-
sen, um für den jeweiligen Patienten 
die bestmögliche Therapieform zu 
wählen.«

_ PRE SSEBERICHT DE S BDIZ EDI, 

11.2.2016

Prof. Dr. Dr. 
Rolf Ewers

Prof. Dr. Mauro 
Marincola

Dr. Thomas 
Fortin

Prof. Dr. Douglas 
Deporter

Prof. Dr. Norbert 
Schmedtmann
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Die doppelblinde, kon-
trol lierte, randomisierte, 
2-Pha sen-, 3-fach-replizier-
te Cross-over-Studie [1] mit 
34 Teilnehmern liefert er-

neut gesicherte Daten für den Einsatz 
von CB12 bei Patienten mit intraoraler 
Halitosis: Im Gegensatz zu Placebo re-
duziert die Mundspülung primäre wie 
sekundäre Halitosis-Parameter signifi -
kant über mindestens zwölf Stunden.

Studiendesign
Prof. Dr. med. dent. Rainer Seeman, Uni-
versität Bern (Vorstand des Arbeits-
kreises Halitosis der DGZMK), leitete 
die Studie, die nur Patienten mit einer 
bestätigten intraoralen Halitosis ein-
schloss. Die Teilnehmer erhielten rando-
misiert (1:1) und unter doppelt verbün-
deten Bedingungen entweder einen Be-
handlungszyklus in Form von:

1. Phase: CB12 – 2. Phase: Wasser – 3. 
Phase: Wasser oder 1. Wasser – 2.CB12 

– 3. CB12. Die Mundspülungen erfolg-

ten dabei pro Behandlungsphase mit 
je 2 x 10 ml Flüssigkeit im Abstand von 
zwölf Stunden. Anschließend folgte ei-
ne fünftägige behandlungsfreie Perio-
de (Wash-out) bis zur nächsten Be hand-
lungsphase.

Die primären Endpunkte waren die 
Schwefelwasserstoff- und Methylmer-
captan-Konzentrationen, gemessen 
mittels Gas-Chromatographen (Oral-
Chroma™) nach zwölf Stunden (über 
Nacht). Sekundäre Endpunkte waren: 
die zwölf Stunden nach der zweiten Spü-
lung (also 24 Stunden nach der ersten) 
gemessenen Schwefelwasserstoff- und 
Methylmercaptan-Konzen-trationen, 
die Dimethylsulfi d-Konzen-tration, die 
halimetrisch gemessenen VSCs sowie 
die Ergebnisse organoleptischer  Pro-
ben  (Geruchsprüfungen,Goldstandard 
in der Halitosis-Diag-nostik). Dabei 
wurde die Geruchsstärke jeweils zwölf 
Stunden nach jeder Applikation ermit-
telt.

Ergebnis
CB12 verringert im Vergleich zu Wasser 
die mittlere Schwefelwasserstoff- und 
Methylmercaptan-Konzentration so-
wie die Dimethylsulfi d- und die VSC-
Konzentration signifi kant für mindes-
tens zwölf Stunden nach der Applika-
tion. Zudem verbesserte sich der Score 
der organoleptischen Prüfung. Signifi -
kante Verbesserungen  aller  Endpunkt-
kriterien – bis auf den organoleptischen 
Score – zeigten sich noch 24 Stunden 
nach der ersten, beziehungsweise zwölf 
Stunden nach der zweiten Behand-
lungsphase mit der Mundspülung. Zu-
dem belegen die Studiendaten deren 
insgesamt sehr gute Verträglichkeit.

Die Mundspülung enthält niedrig 
dosiertes Chlorhexidin (0,025 %) und 
Zinkacetat (0,3 %).

Literatur
1 Seemann R et ai Effkacy of the 

mouthwash CB12 in the treatment of 
intra-ora! halitosis: a double-blind, 
randomised, controlled tnat. Pos-
terpräsentation beim 10. Deutschen 
Zahnarztetag in Frankfurt a.M. am 
7.11 2015

Interview mit Dr. med. dent. Sebasti-
an Michaelis, Düsseldorf, Gründungs-
mitglied und Mitglied des Vorstands 
des Arbeitskreises Halitosis der DGZMK. 
Er stellte das Design und die Ergebnis-
se der Studie anhand einer Poster prä-
sentation beim 10. Deutschen Zahn-
ärzte tag in Frankfurt a.M. vor.

Wie lautet das wichtigste Ergebnis der 
aktuellen CB12-Studie?

Wenn Patienten mit einer diag-
nostizierten intraoralen Halitosis die 

Studie im Fokus
CB12 REDUZIERT INTRAORALE HALITOSIS
MEHR HALITOSIS-PATIENTEN EFFEKTIV UND EINFACH BEHANDELN

Halitosis betri� t etwa 50 % der Bevölkerung. Die Ursache ist laut Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK) in circa 90 % aller Fälle die Bildung von geruchsintensiven, fl üchtigen Schwefel-
verbindungen (VSCs, volatile sulphur Compounds) im Mund. Die Mundspülung CB12 reduziert diese e� ektiv 
und langanhaltend. Das bestätigt eine aktuelle Studie, die beim Deutschen Zahnärztetag in Frankfurt am Main 
vorgestellt wurde
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Mundspülung CB12 anwenden, werden 
die primären wie sekundären Halito-
sis-Parameter langanhaltend effektiv 
reduziert. 
Welche Relevanz hat die Studie für Ihre 
Kollegen in der zahnärztlichen Praxis?

Aufgrund der vorliegenden Studien-
daten wissen wir, dass die symptoma-
tische Behandlung von Patienten, bei 
denen nach einer zahnärztlichen Diag-
nostik eine intraorale Halitosis festge-
stellt worden ist, mit der Mundspülung 
CB12 funktioniert. 

Gibt es im Bereich »Mundspülungen und 
Halitosis« weitere Studien, die nach ver-
gleichbar hohen wissenschaftlichen 
Standards durchgeführt wurden?

Die Besonderheit dieser Studie lag 
darin, dass die Probanden an mehre-
ren Terminen stationär aufgenommen 
und unter kontrollierten Bedingungen 
behandelt wurden. Sowohl die Nah-
rungsaufnahme wie auch die Behand-

lungsprotokolle waren standardisiert. 
Mir ist keine vergleichbare Studie auf 
diesem hohen wissenschaftlichen Ni-
veau bekannt. 

Sie erleben in der Halitosis-Sprechstunde, 
dass Patienten teils von Zahnärzten und 
Ärzten verschiedener Fachrichtungen 
eher ungezielt behandelt werden. Wie 
lässt sich das ändern und was raten Sie 
den Kollegen im Hinblick auf den sensib-
len Arzt-Patienten-Kontakt? 

Mundgeruch ist für die Betroffe-
nen ein Problem mit einer großen so-
zialen Komponente. Deshalb sind vie-
le Patienten dankbar, wenn man ih-
nen vorschlägt, nach den Ursachen für 
den Mundgeruch zu suchen oder sie 
alternativ an eine spezialisierte Hali-
tosis-Sprechstunde zu überweisen. An-
sprechpartner fi ndet man beispielswei-
se auf der Website des Arbeitskreises 
Halitosis in der DGZMK (www.ak-hali-
tosis.de). Da die Ursachen der Halitosis 

überwiegend im Mund zu fi nden sind, 
kann man in einer Halitosis-Sprech-
stunde oft schon mit einfachen Mitteln 
helfen und aufwendige, eher ungeziel-
te Maßnahmen wie z.B. Magenspiege-
lungen vermeiden. Ich möchte die Kol-
leginnen und Kollegen ermuntern, sich 
im Bereich Halitosis fortzubilden, ggf. 
ein interdisziplinäres Netzwerkaufzu-
bauen und auch gerne Mitglied im Ar-
beitskreis Halitosis zu werden. 

Welchen Halitosis-Betroffenen empfeh-
len Sie CB12?

Das Spülen mit CB12 ist für Patienten 
geeignet, bei denen keine therapierele-
vanten Befunde vorliegen. Zudem eig-
net sich die Mundspülung für Menschen, 
die für berufl iche wie private Anlässe für 
mindestens zwölf Stunden auf einen fri-
schen Atem vertrauen möchten.

_ DEUT SCHER ÄR Z TE-VERL AG, SONDERPUBLIK ATION

Eine wirksame Substanz gegen 
das Ebolavirus, das Mar burg-
Virus oder gegen multiresis-
tente HI-Viren – das wären 
dringend benötigte Errun-

genschaften. Kaum vorstellbar, dass 
ein einziges Produkt gleich alle drei Ei-
genschaften aufweist. Doch eine aktu-
elle Arbeit (allerdings bislang nur in-
vitro) weist darauf hin, dass Extrak-

te der Zistrose dieses breite antivirale 
Wirkspektrum haben.

Untersucht wurde die Wirksamkeit 
von Zistrose auf HIV vom Typ 1 und 2, 
einschließlich eines HIV-Stammes, der 
gegen mehrere antivirale Wirkstoffe 
resistent ist.

Extrakte der Zistrose inaktivierten 
HI-Viren bei allen Experimenten. Sie 
blockieren virale Hüllproteine, was das 

Zistrose-Extrakte zeigen antivirale Wirkung 
gegen HIV, Ebola, Marburg

Andocken der Viren an die Wirtszellen 
unterbindet. Selbst nach 24-wöchigen 
Labortests entstanden keine Resisten-
zen. Damit nicht genug: die Zistrose-Ex-
trakte waren nicht nur gegen HIV, son-
dern auch gegen Viruspartikel mit Hüll-
proteinen von Ebola- bzw. Marburg-Vi-
ren aktiv. _ DR. MED. KL AUS ROT TACH

FACHAR Z T.DE, 8.2.2016

Dass Kinder, die Rohmilch 
trinken, nicht so häufig 
an Astma erkranken wie 
Kinder, die industriell ver-
arbeitete Milch trinken, ist 

bereits in mehreren Studien festgestellt 

worden. Dieser Zusammenhang ist nun 
von Forschern der LMU in München im 
Rahmen der Pasture-Studie bestätigt 
worden.

W ie die Forscher zugleich zeigen, liegt 
das unter anderem am unterschiedli-

chen Gehalt von Omega-3-Fettsäuren 
in der Milch. Dennoch empfehlen sie 
nicht den Verzehr von Rohmilch, da die-
se pathogene Mikroorganismen ent-
halten kann. Ihre Ergebnisse haben die 
Wissenschaftler aktuell im »Journal of 

Studie: Asthma-Prävention durch fette Rohmilch
Ein Grund dafür, dass Kinder, die Rohmlich trinken, vergleichsweise seltener an Asthma erkranken, ist nach 
aktuellen Studienergebnissen der hohe Fett- und Omega-3-Fettsäuren-Gehalt der unverarbeiteten Milch
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Allergy and Clinical Immunology« ver-
öffentlicht.

In der Langzeitstudie PASTURE hiel-
ten rund 1.000 Mütter Ernährung 
und Gesundheit ihres Kindes bis zum 
sechsten Lebensjahr regelmäßig fest. 
Das Risiko, mit sechs Jahren an Asth-
ma zu erkranken, war bei jenen Kin-
der geringer, die ab der frühen Kind-
heit regelmäßig unverarbeitete Milch 
vom Bauernhof tranken. »Dieser Effekt 
lässt sich teilweise mit dem höheren 
Fettanteil und einem höheren Gehalt 
an Omega-3-Fettsäuren der Bauernhof-
Milch erklären«, sagt Tabea Brick aus 

der Arbeitsgruppe von Professorin Eri-
ka von Mutius (Pädiatrische Allergolo-
gie an der LMU). Die Ergebnisse sind der 
Studie zufolge unabhängig von ande-
ren möglichen Einfl ussfaktoren.

Omega 3-Fettsäuren sind für Men-
schen lebensnotwendig. Sie können 
vom Körper nicht selbst produziert und 
müssen mit der Nahrung aufgenom-
men werden. Ihnen werden verschiede-
ne positive Wirkungen zugeschrieben. 
»Man geht zum Beispiel davon aus, dass 
sie im Körper zu entzündungshemmen-
den Stoffen umgewandelt werden«, 
sagt Brick.

Die LMU-Allergologen untersuchten 
in Zusammenarbeit mit Forschern der 
Universität Marburg verschiedene Ar-
ten von Milch: unverarbeitete und er-
hitzte Rohmilch sowie industriell ver-
arbeitete Vollmilch beziehungswei-
se fettreduzierte Milch. Je stärker die 
Milch verarbeitet war, desto geringer 
war der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. 
Der Gehalt an Omega-6-Fettsäuren, bei 
deren Abbau im Körper überwiegend 
entzündungsfördernde Derivate ent-
stehen, veränderte sich jedoch kaum.

_ DR. MED. THOMA S KRON

FACHAR Z T.DE, 22.1.2016

 Mit stechenden Bauch-
schmerzen ging eine 
junge Frau in Balti-
more Anfang 1951 zum 
Arzt. Acht Monate 

später ist Henrietta Lacks tot. Gebär-
mutterhalskrebs. »Ich hatte zu diesem 
Zeitpunkt wahrscheinlich schon 1.000 
Patienten mit Gebärmutterhalskrebs 
gesehen«, wird Howard Jones, ihr be-
handelnder Arzt im Johns Hopkins 
Krankenhaus, später schreiben. »Aber 
dieser Tumor war anders als alle an-
deren. Er war so groß wie eine Münze, 
sehr lila und weich, dabei sind solche 
Tumore normalerweise hart.«

Jones entnahm seiner Patientin Zel-
len – am 8. Februar 2016 vor genau 65 
Jahren – und gab die Gewebeprobe der 
Geschwulst an das Labor des Kollegen 
George Gey und dessen Ehefrau Marga-
ret. Sie legten die Probe in ein Gemisch 
aus Hühnerplasma, einem Extrakt aus 
Kalbsembryonen und menschlichem 
Nabelschnurblut, stellten es in einen 
Kühlschrank – und erwarteten das bal-
dige Absterben des Gewebes, denn bis-
lang war es niemandem weltweit ge-
lungen, menschliche Zellen im Labor 

für mehr als nur ein paar Wochen am 
Leben zu halten.

Doch die Zellen, auf deren Behälter 
Margaret Gey die Anfangsbuchstaben 
des Namens der Patientin – »HeLa« – 
geschrieben hat, wachsen und wach-
sen und wachsen. Über Nacht verdop-
peln sie sich. Bald sind es Millionen von 
menschlichen Zellen – die ersten, die 
sich jemals in einem Labor vermehrt 
und für mehr als nur ein paar Tage über-
lebt haben. »In der Geschichte der For-
schung nimmt das eine Spitzenposition 
ein«, sagt Elisabeth Schwarz, Biologin 
am Deutschen Krebsforschungszent-
rum in Heidelberg. »Das war eine wis-
senschaftliche Sensation.«

»HeLa«-Zellen gehen um die Welt
Erstmals in der Geschichte der Medizin 
kann nun ausgiebig an menschlichen 
Zellen geforscht werden. George Gey 
verschickt »HeLa« freigiebig in Labo-
re in aller Welt. Wissenschaftler ver-
mischen ihr neues Forschungsobjekt 
mit den Zellen von Mäusen und Hüh-
nern, sie analysieren daran die Auswir-
kungen von Krebs, Kinderlähmung und 
Aids. »Das war, als hätte jemand auf 

den Schalter gedrückt«, sagt Biologin 
Schwarz. Auch in der Molekularbiolo-
gie und der Zellbiologie wird bald eif-
rig an »HeLa« geforscht. Die Zellen der 
jungen Frau aus Baltimore werden zum 
Standard in jedem Labor – und sind es 
bis heute.

Selbstverständlich gebe es inzwi-
schen hunderte anderer Zelllinien, sagt 
Biologin Schwarz. Aber noch immer sei 
die allererste eine der begehrtesten. 
»HeLa«-Zellen wachsen sehr unproble-
matisch und sie sind sehr robust. Eine 
Zelle teilt sich in 24 Stunden, bei ande-
ren Zelllinien dauert das viel länger.« 
Warum gerade diese Zellen so schnell 
und robust wachsen, bisweilen sogar 
so sehr, dass sie andere Zelllinien ein-
fach überfallen, überwuchern und für 
die Forschung unbrauchbar machen, 
das können Forscher bis heute nicht 
genau sagen.

An »HeLa«-Zellen gelang dem lang-
jährigen Vorsitzenden des Deutschen 
Krebsforschungszentrums, Harald zur 
Hausen, seine spektakulärste Entde-
ckung. Er fand darin die humanen Pa-
pillomviren HPV16 und HPV18. Es habe 
sich sofort die Frage gestellt, ob das ge-

HeLa
ALS DIE ZELLEN UNSTERBLICH WURDEN: DER FALL HENRIETTA LACKS

Kaum jemand würde sich wohl heute noch an Henrietta Lacks erinnern, wären ihr nicht vor genau 65 Jahren 
Zellen entnommen worden − die ersten, die sich im Labor vermehrten. Für die Medizin eine Revolution, für die 
Familie der Beginn einer Leidensgeschichte
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Schon seit Jahrhun-
derten nutzt der 
Stamm der Heiltsuk 
natürlich vorkom-
mende Tonerde aus 

der Kisameet Bay in der kana-
dischen Provinz British Colum-
bia als Heilerde. Eine aktuelle 
Studie von Mikrobiologen der 
dortigen Universität zeigte, 
dass der sogenannte Kisameet 
Clay tatsächlich erstaunliche 

antibakterielle Eigenschaften besitzt 
und sogar gegen multiresistente Erre-
ger hilft. Demnach tötete der in Was-
ser gelöste Ton 16 Stämme von ESKA-
PE-Bakterien aus unterschiedlichen 
Krankenhäusern der Region. Bei so 

vielversprechenden Ergebnissen 
überrascht es nicht, dass weitere 
Studien angekündigt werden.

Forscher aus dem englischen 
Nottingham begannen ihr Projekt 
mit einer Literatursuche im 1100 
Jahre alten Bald’s Leechbook. Sie 
konzentrierten sich auf die Rezep-
tur einer Augensalbe, die von der 
Beschreibung her ohne Zweifel ge-
gen Infektionen mit Staph. aureus 
empfohlen wird.

Die Forscher führten eine ganze 
Reihe von Untersuchungen durch. 
Zunächst wurde das Rezept pein-

netische Material der Viren bei der Ent-
stehung des Tumors eine Rolle spielt, er-
zählt Schwarz, die damals zur Hausens 
Assistentin war. Ergebnis jahrelanger 
Forschung: Die Viren können die Ur-
sache für einen Tumor sein. Ein Impf-
stoff wird entwickelt, zur Hausen be-
kommt 2008 den Medizin-Nobelpreis. 
Aus einem Tumor im Gebärmutterhals 
ist rund ein halbes Jahrhundert später 
die Basis für einen Impfstoff dagegen 
geworden.

Posthume Ehrendoktorwürde 
für Henrietta Lacks
Henrietta Lacks konnte von all dem 
nichts ahnen. Die Afroamerikanerin 
starb wenige Monate nachdem sich die 
Zellen ihres Tumors erstmals vermehrt 
hatten im Alter von nur 31 Jahren. Nie-
mand habe die Mutter von fünf Kin-
dern, die in ärmlichen Verhältnissen auf 

einer Tabakfarm in Virginia aufgewach-
sen war, je gefragt, ob aus ihrem Kör-
per Gewebe entnommen werden dür-
fe, schreibt die amerikanische Wissen-
schaftsjournalistin Rebecca Skloot, die 
die Geschichte von Henrietta Lacks jah-
relang erforscht hat, in ihrem Buch »Die 
Unsterblichkeit der Henrietta Lacks«.

Skloots Recherchen zufolge erfuhren 
die Nachfahren erst rund zwanzig Jahre 
später und nur durch Zufall, dass eini-
ge Zellen ihrer Mutter noch lebten. Für 
die Kinder sei das ein Schock gewesen, 
schreibt Skloot. »Sie glauben ans Beten, 
Glaubensheilungen und manchmal an 
Voodoo. Sie sind in einer afroamerika-
nisch geprägten Gegend aufgewach-
sen, die zu den ärmsten und gefähr-
lichsten des Landes gehört. Henriettas 
Tochter Deborah glaubt daran, dass der 
Geist ihrer Mutter in ihren Zellen wei-
terlebt.«

Geld haben die Nachfahren für die 
unbewussten Verdienste ihrer Mutter 
eigenen Angaben zufolge nie bekom-
men und auch bis zur öffentlichen An-
erkennung dauerte es. In dem Wald-
stück in Virginia, in dem das Grab von 
Lacks vermutet wird, steht seit einigen 
Jahren eine Gedenktafel. Im Juni 2011 
bekam sie posthum die Ehrendoktor-
würde der Morgan State Universität 
in Baltimore verliehen. »Die Geschich-
te von Henrietta Lacks hat den Anstoß 
gegeben, dass man inzwischen vorher 
fragt, wenn menschliches Material für 
Forschungszwecke verwendet wird«, 
sagt Biologin Schwarz. »Heute ist das 
Standard, aber damals hat man sich 
einfach noch keine Gedanken drüber 
gemacht.« _CHRIS TINA HOR S TEN

FACHAR Z T.DE, 7.2.2016

Multiresistente Keime wecken Interesse an antiken 
Behandlungsmethoden

Bösartige Bakterien lassen unsere hochwirksamen Antibiotika zunehmend alt aussehen. Seit vielen Jahren 
schon nervt uns der multiresistente Staph. aureus allenthalben. Inzwischen hat er umfangreiche Gesellschaft 
bekommen, für die es sogar schon eine dieser Eselsbrücken (Akronyme) gibt: »ESKAPE« (Enterococcus faecium, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa und 
Enterobacter). Die Pharmaindustrie lässt durchblicken, dass der Nachschub an antibiotischen Wunderwa� en 
stockt – »die Pipeline ist leer«. In dieser Situation ist jedes Mittel recht, sogar wenn es uralt ist oder streng 
riecht

Dr. Klaus 
Rottach
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Eine Seite aus 
Bald’s Leechbook

FOTO: PUBLIC DOMAIN
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Die Rezeptur:

 N Nimm cropleek (Lauch oder Zwie-
beln) und Knoblauch, von bei-
den gleich viel, zerkleinere sie 

gut, nimm Wein und Ochsengalle, von 
beiden gleich viel, mische sie mit dem 
Lauch, fülle sie in ein Bronze- oder Mes-
singgefäß, lass es neun Tage in dem 
Messinggefäß stehen, wring es durch 
ein Tuch.... _ EINE SEITE AUS BALD’S LEECHBOOK 

(PUBLIC DOMAIN)(PUBLIC DOMAIN)

Aus seinen Befragungen 
zieht Haslinger den Schluss, 
dass die Leistungsoptimie-
rung mit pharmazeuti-
scher Unterstützung eine 

Methode ist, von der zahlreiche Studie-
rende Gebrauch machen. Für den Be-
triebswissenschaftler ist das ein Anlass 
zur Besorgnis: Offenkundig steige der 
Druck, sich selbst zu pushen, um den 
Anforderungen der Universität und der 
berufl ichen Karriere zu genügen. Wer 
Stress hat, greift seiner Beobachtung 
nach einfach zu Ritalin. Bestellen kann 
man es ohne Probleme im Web.

Mit der These, dass das Gehirndo-
ping im universitären Umfeld und im 
Berufsleben immer weitere Kreise zieht, 
befasste sich im November 2015 eine 
hochkarätig besetzte Diskussionsrun-
de der Darmstädter Hochschule. Nicht 
repräsentative Stichproben wie die 
von Prof. Haslinger kamen bei diesem 
Anlass ebenso zur Sprache wie die Be-
funde statistischer Erhebungen. Die 
gemeinsame Presseerklärung der Teil-
nehmer ließ Raum für die Vermutung, 
dass subjektive Erfahrungen oftmals 

dramatischer sind als die Ergebnisse 
belastbarer Studien. Nicola Erny, die in 
Darmstadt eine Professur für prakti-
sche Philosophie innehat, bezeichnet 
die Medienberichterstattung über den 
angeblich unaufhaltsam grassieren-
den Missbrauch leistungssteigernder 
Medikamente als irreführend. Nichts-
destotrotz räumt sie ein, dass ein zu-
nehmender Leistungsdruck innerhalb 
der heutigen Gesellschaftsstruktur 
existiere, welcher durch eine, wie sie 
es nennt, »kompetitive Leitkultur« aus-
gelöst werde. Unter dieser Vorausset-
zung seien auch Gesunde mitunter der 
Versuchung ausgesetzt, sich ohne me-
dizinische Notwendigkeit ein Arznei-
mittel wie Ritalin/Methylphenidat zu 
verabreichen, nur um die Konzentrati-
on und die geistige Leistungsfähigkeit 
zu steigern.

Die vorliegenden Zahlen stützen 
mitnichten die These, dass Ritalinmiss-
brauch ein Massenphänomen sei . Zwi-
schen 2010 und 2015 gaben nur 14 % 
der befragten Studentinnen und Stu-
denten zu Protokoll, dass sie ein- oder 
mehrmals leistungssteigernde Betäu-

bungsmittel genutzt hätten. Das sind 
zwar zwei Prozentpunkte mehr als in 
einer vier Jahre älteren Studie, aber im-
mer noch deutlich weniger als die von 
manchen Autoren aufgrund subjekti-
ver Schätzungen ermittelten 25 bis 30 
%. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Be-
fragungen von Arbeitnehmern: Ledig-
lich 8,3 % beträgt der Anteil derjenigen, 
die ihr Gehirn mit medizinischen Subs-
tanzen dopen. Um die Zahlen der miss-
bräuchlich verwendeten Neuro-Pillen 
auch in Zukunft gering zu halten, emp-
fehlen führende Experten, die Zielgrup-
pe der Studentinnen und Studenten in-
tensiv über nichtmedikamentöse Me-
thoden und Wege der Stressverarbei-
tung zu informieren. Prof. Erny von der 
Uni Darmstadt fügte ergänzend hinzu, 
dass der Umstand, dass eine immer grö-
ßere Anzahl junger Menschen den An-
forderungen von Studium und Beruf 
nicht mehr gewachsen ist, ein Anlass 
sein sollte, sich Gedanken über Schwä-
chen und Probleme der Leistungsgesell-
schaft zu machen.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2016

Hirndoping: Wenn Studenten Ritalin bestellen, 
läuft etwas falsch

Im Rahmen seiner Lehrveranstaltungen holte Prof. Raimund Haslinger aus Baden-Württemberg Erkundigungen 
ein, wie viele Studenten von jemandem wissen, der »Neuro-Enhancement« betreibt. Von 100 Teilnehmern seien 
es oft 12 bis 25, schrieb der Professor für Betriebswissenschaft an der dualen Hochschule Baden Württemberg(DHBW) 
in Villingen-Schwenningen

lich genau beachtet – und tatsächlich 
zeigte sich die versprochene antibak-
terielle Wirksamkeit. Sodann wurden 
einzelne Teilschritte weggelassen. Man 
musste feststellen, dass alle Anweisun-
gen ihren Sinn hatten. So hatte zwar 
auch der frische Ansatz eine gewisse 

antibiotische Wirkung (reduzierte die 
Keimzahl um zwei Zehnerpotenzen), 
nach der empfohlenen 9tägigen War-
tezeit war die Rückgang der Keimzahl 
mit 5 Zehnerpotenzen aber signifi kant 
stärker. _ DR. MED. KL AUS ROT TACH

FACHAR Z T.DE, 1.2.2016
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WISSENSCHAFT �

Nicht nur Patienten ha-
ben Probleme damit, Pa-
ckungsbeilagen zu verste-
hen, viele Ärzte glauben 
fälschlicherweise, dass 

alle aufgelisteten Nebenwirkungen in 
einem direkten kausalen Zusammen-
hang zur Medikamentengabe stehen.

 Zu lang und zu kompliziert: Bei-
packzettel sind für Patienten oft nur 
schwer verständlich. Das ist ein bekann-
tes Problem. Nun aber sieht alles da-
nach aus, dass auch Ärzte und ande-
re Gesundheitsberufe Schwierigkeiten 
damit haben, Packungsbeilagen rich-
tig zu interpretieren. Missverständnis-
se gibt es offenbar insbesondere hin-
sichtlich der Häufi gkeit von Nebenwir-
kungen und ihres kausalen Zusammen-
hangs zur Medikamentengabe. Das legt 
eine aktuelle Studie nahe1. 

Demnach waren 60 bis 80 Prozent 
der befragten Ärzte davon überzeugt, 
dass das Auftreten einer Nebenwir-
kung immer in einem direkten kausa-
len Zusammenhang mit der Einnahme 
des Arzneimittels steht (bei den Medi-
zinstudierenden 100 Prozent). Sie gin-
gen davon aus, dass die Häufi gkeit, in 
der das Arzneimittel die genannten Ne-
benwirkungen verursacht, in jedem 
Fall so hoch ist wie in der Packungsbei-
lage angegeben oder höher.

Begriff »Nebenwirkung« wird im 
Beipackzettel nicht erklärt
Das Prinzip von Ursache und Wirkung 
(»Patient nimmt Medikament, Medi-
kament verursacht Nebenwirkung«) 
trifft allerdings nicht zwangsläufi g zu. 
Leidet zum Beispiel ein Patient mit ei-
nem gastrointestinalen Tumor an Sod-
brennen, kann das an dem Chemothe-
rapeutikum liegen, das er bekommt. 
Genauso kommt aber der Tumor selbst 
als Ursache infrage. Sodbrennen ist zu-
dem ein Symptom, das auch ohne Me-
dikation in der Normalbevölkerung 
auf tritt. Nicht immer gibt es valide 
Daten, die einen Zusammenhang von 

Medikamenteneinnahme und Neben-
wirkung sicher belegen.

Prof. Dr. med. Ingrid Mühlhauser, ei-
ne der Autorinnen der Studie, weiß: Die 
Bezeichnung »Nebenwirkung« (uner-
wünschte Arzneimittelwirkung, UAW) 
ist irreführend. »Das ist ein entschei-
dendes Problem, weil der Begriff .Wir-
kung‹ einen kausalen Zusammenhang 
impliziert«, sagt die Wissenschaftlerin 
vom Institut für Pharmazie, Gesund-
heitswissenschaften der Universität 
Hamburg. »Es wird nicht darauf hinge-
wiesen, dass Nebenwirkungen auch oh-
ne Medikamenteneinnahme oder bei 
Placebogabe auftreten können.« Bei-
packzettel seien offenbar in erster Li-
nie juristische Dokumente. Die Neben-
wirkungen würden einfach aufgelistet. 
»Leider sind Packungsbeilagen ganz of-
fensichtlich nicht dazu geeignet, Men-
schen zu informieren.«

Ähnliche Schlussfolgerungen zieht 
der Autor eines Beitrags im Arznei-
mittelbrief2. Packungsbeilagen (Ge-
brauchsinformationen) enthielten 
»übermäßig viele Angaben, die teil-
weise inkonsistent sind, häufi g schlecht 
präsentiert werden und darüber hin-
aus oft Befi ndlichkeitsstörungen im 
täglichen Leben entsprechen.« Es be-
stehe die Gefahr, dass deshalb Patien-
ten eine Therapie abbrechen oder gar 
nicht erst beginnen. Eine negative Er-
wartungshaltung bei Ärzten und Pa-
tienten könne den Therapieerfolg ge-
fährden.

Zu Risiken und Nebenwirkungen 
fragen sie ihren Arzt oder Apotheker: 
Diese Empfehlung muss man wohl als 
problematisch einstufen. Nicht nur 
Ärzte, sondern auch Apotheker haben 
offenbar grundsätzliche Verständnis-
schwierigkeiten beim Thema Neben-
wirkungen. Nach der aktuellen Un-
tersuchung (1) waren 66 Prozent der 
befragten Pharmaziestudenten und 
Pharmazeuten ebenfalls vom kausa-
len Zusammenhang überzeugt. »Das 
ist eingebrannt in den Köpfen«, sagt 

Viktoria Mühlbauer, Apothekerin und 
ebenfalls Studienautorin.

Die allermeisten Befragten wichen 
im Übrigen auch nicht von ihrer Fehl-
einschätzung ab, wenn ihnen in einem 
zweiten Schritt Daten zum Auftreten 
von Nebenwirkungen in einer Place-
bogruppe vorgelegt wurden. Ein Bei-
spiel: Bei Gabe eines oralen Kontrazep-
tivums traten die Nebenwirkungen 
Kopfschmerzen und Gewichtszunah-
me in etwa genauso häufi g auf wie un-
ter Placebo. Trotzdem änderten die Pro-
banden bei erneuter Befragung ihre 
Einschätzung nicht. Sie gingen weiter-
hin davon aus, dass es sich um Effekte 
handelt, die auf jeden Fall das Medi-
kament verursacht. »Es ist schwierig, 
sich von diesen Denkmustern zu be-
freien«, sagt Mühlbauer. Sie sieht ein 
Defi zit an methodischem Wissen in 
den Gesundheitsberufen. Befragt wur-
den für die Studie 379 Vertreter von 
Gesundheitsberufen und Studierende 
entsprechender Fachrichtungen. Un-
ter den Befragten waren 153 Ärzte. Die 
Erhebung erfolgte bei Fortbildungen 
und Vorlesungen. Die Autorinnen stu-
fen die Ergebnisse als durchaus reprä-
sentativ ein.

Auch Prof. Dr. med. Wolf-Dieter Lud-
wig, Vorsitzender der Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft (Ak-
dÄ), hält die Befragung von Mühlbau-
er und Mühlhauser für aussagekräftig. 
»Die Verständlichkeit von Packungsbei-
lagen ist ein extrem relevantes Thema, 
das immer noch viel zu wenig beachtet 
wird«, betont er. Die Unkenntnis unter 
Ärzten und Medizinstudierenden, die 
sich in der Studie zeige, sei »schon er-
schreckend«. Den Begriff »Nebenwir-
kung« hält Ludwig für erklärungsbe-
dürftig. Darüber hinaus sollte in den 
Gebrauchsinformationen erklärt wer-
den, auf welchen Quellen die Häufi g-
keitsangaben zu den Nebenwirkungen 
basieren (zum Beispiel auf den für die 
Zulassung relevanten klinischen Studi-
en). Die im Arzneimittelgesetz gemach-

PACKUNGSBEILAGEN

Auch für Ärzte unverständlich
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ten Angaben zur Beschreibung von Ne-
benwirkungen seien zu wenig konkret, 
kritisiert Ludwig.

Tatsächlich ist die Gestaltung von 
Packungsbeilagen im engeren Sin-
ne nicht verbindlich geregelt, wie das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) mitteilte. Nur 
die inhaltliche Reihenfolge der Informa-
tionen ist im Arzneimittelgesetz (AMG) 
festgelegt. In § 11 des AMG heißt es dar-
über hinaus, dass die Packungsbeilage 
»allgemein verständlich in deutscher 
Sprache, in gut lesbarer Schrift« ver-
fasst sein soll. Es gibt außerdem eine 
europäische Richtlinie, die aber im Sin-
ne einer Empfehlung zu verstehen ist. 
Das BfArM hat die Anforderungen zur 
Gestaltung von Beipackzetteln in einer 
Bekanntmachung vom 14. April 2015 zu-
sammengefasst.

Studienautorin Mühlhauser plädiert 
unterdessen für höhere Anforderun-
gen an Packungsbeilagen. Zumindest 
müsse vorgeschrieben werden, dass der 
Begriff Nebenwirkung erläutert wer-
de. Zur besseren Information seien Fak-
tenkästen (»Drug facts boxes«) geeig-
net, in denen etwa zum Vergleich das 

Auftreten einer Nebenwirkung unter 
Placebo aufgeführt werde, wenn sol-
che Daten vorliegen. Mühlhauser stellt 
aber auch die Begriffe Nebenwirkung 
und UAW grundsätzlich zur Diskussion. 
Man solle nicht von Effekten oder Wir-
kungen sprechen, sondern von »uner-
wünschten Ereignissen«. Dieser Begriff 
solle auch in Beipackzetteln verwendet 
werden.

Juristische Anforderungen 
versus Verständlichkeit
Soweit geht der AkdÄ-Vorsitzende Lud-
wig nicht, hält es aber für eine »abso-
lut berechtigte Forderung«, den Begriff 
Nebenwirkung in der Packungsbeilage 
zu erklären. Nach dem AMG und der 
europäischen Pharmakovigilanzricht-
linie sei dies für die Hersteller ohne 
Weiteres möglich. Verständliche Häu-
fi gkeitsangaben beziehungsweise ver-
bale Umschreibungen im Vergleich zur 
Placebogabe oder nicht-medikamentö-
sen Intervention befürwortet Ludwig 
ebenso wie die Angabe der wichtigs-
ten Fakten auf einen Blick (Drug facts 
boxes). Er sieht die regulatorischen Be-
hörden auf nationaler und europäi-

scher Ebene in der Pfl icht, sich inten-
siver mit dem Thema Packungsbeila-
gen zu befassen. Er sei enttäuscht, wie 
wenig sich in den vergangenen Jahren 
getan habe. Es handle sich um »wirk-
liche Missstände«, die bekannt seien, 
und eine Gefahr für die Adhärenz der 
Patienten darstellten. »Wir brauchen 
eine vernünftige Ba lance zwischen 
haftungsrechtlichen Anforderungen 
und verständlichen Formulierungen«, 
fordert Ludwig, »auch um zu verhin-
dern, dass Patientinnen und Patienten 
die Häufi gkeit von Nebenwirkungen 
überschätzen und dann die Medika-
mente nicht einnehmen.« 

_ DR. MED. BIRGIT HIBBELER

DEUT SCHE S ÄR Z TEBL AT T, HEF T 3, 22.1.2016
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 Jedes Jahr registrieren deutsche Giftnotrufzentralen 
um die 90.000 Anrufe, bei denen es sich um potenziel-
le Vergiftungen von Kindern handelt. In rund 19.000 
Fällen gab es tatsächlich Anzeichen für eine Vergiftung, 
betroffen sind vorwiegend Kleinkinder. Arzneimittel, 

Flaschen, Zigarettenstummel, Tuben, Beeren, Pfl anzen und 
Pilze sind beliebte Fundstücke, die die Kleinen gern mit 
dem Mund erkunden. Potenziell gefährliche Substanzen 
sollten deshalb außerhalb der Reichweite der Schützlinge 
aufbewahrt und mit kindersicheren Verschlüssen versehen 
werden. Zahnpasta, Zigaretten und Paracetamol können, 
für Kinder in großen Mengen zu sich genommen, hochge-
fährlich sein, weiß die Apothekerkammer Niedersachsen.

Wenn es doch passiert…
Vergiftungen äußern sich meist unspezifi sch z. B. durch 
Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbre-
chen oder Kopfschmerzen bis hin zu Bewusstseinstrübun-
gen. Zeigen Kinder trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Vergif-
tungsanzeichen, sollten sich Eltern besonnen verhalten und 
vor allem die Ruhe bewahren. Schließlich kann vorschnelles 
Handeln den Schaden noch vergrößern. Als erster Schritt 

ist der Giftnotruf (für Niedersachsen 0551 – 19240) zu alar-
mieren, der die fünf W-Fragen stellen wird (wer ruft an, wo 
ist es passiert, was ist passiert, wie viele Verletzte, welche 
Symptome). Die Anweisungen des Notrufes müssen unbe-
dingt befolgt werden. Es ist auch möglich, dass der Notruf 
dazu auffordert, den kleinen Patienten schnellstmöglich 
in die nächste Arztpraxis, Rettungsstelle oder in ein Kran-
kenhaus zu fahren. Wenn es eine verdächtige Substanz 
oder Pfl anzen gibt, mit der sich das Kind vergiftet haben 
könnte, sollten sie zusammen mit der Packung bzw. den 
Beeren oder Zweigen der Pfl anze mitgebracht werden. In 
dieser Gefahrensituation müssen Eltern ihr Kind unbedingt 
betreuen und auf keinen Fall allein lassen. Es sollten die 
Vitalfunktionen, das heißt Bewusstsein, Atmung und Puls, 
überwacht werden. Vor allem beim Erbrechen benötigt der 
kleine Patient Hilfe, damit er sein Erbrochenes nicht einat-
met. Auf keinen Fall dürfen Erwachsene das Erbrechen des 
Kindes herbeiführen und auch nicht Milch oder Salzwasser 
verabreichen, solange keine Anweisung durch die Giftnot-
rufzentrale erfolgt ist. 

_ APOTHEKERK AMMER NIEDER S ACHSEN, 

1.3.2016

VERGIFTUNGEN BEI KINDERN VERHINDERN

Auch Paracetamol und Zahnpasta können 
in großen Mengen giftig sein
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SICHERES 
BUNDESLAND?
NIEDERSACHSENS 
KRIMINAL-
STATISTIK

Sinkende Zahlen 
von Opfern, Tot-
schlägen und Kör-

perverletzungen, Sach-
beschädigungen und 

Jugendkriminalität, gleichzeitig mehr Mor-
de, sexuelle Übergriffe insbesondere auf 
Kinder und Jugendliche, mehr Diebstähle, 
ausländerspezifi sche Straftaten und kör-
perliche Angriffe auf Polizeibeamte sowie 
ein deutlicher Anstieg nichtdeutscher Tat-
verdächtiger, der Internetkriminalität und 
bei Wohnungseinbrüchen – das sind die 
Eckdaten der Polizeilichen Kriminalstatis-
tik für das Jahr 2015, die Innenminister Bo-
ris Pistorius und Landespolizeipräsident 
Uwe Binias am 15.2.2016 in Hannover vor-
gestellt haben.

Obwohl die Kriminalität im vergange-
nen Jahr im Vergleich zu 2014 um 2,8 Pro-
zent oder um 15.740 auf 568.470 Fälle ge-
stiegen ist und die Aufklärungsquote mit 
61,17 Prozent nur geringfügig über dem 
Wert des Vorjahres (60,61 Prozent) lag, be-
tonte der Innenminister, die Niedersachsen 
lebten in einem sicheren Bundesland. Pis-
torius bewertete es positiv, dass die Zahl 
der Opfer im Vergleich der vergangenen 
zehn Jahre mit knapp 94000 einen Tiefst-
stand erreicht habe. Allerdings ist die Zahl 
der weiblichen Opfer in diesem Zeitraum 
nur leicht von 38.947 auf 38.056 gesunken, 
während bei den männlichen Opfern ein 
starkes Minus von 62.015 auf 55.728 regis-
triert wurde.

Der Innenminister führt die Zunahme 
der Kriminalität in Niedersachsen zwar »zu 
einem großen Teil« auf sogenannte auslän-
derrechtliche Vergehen zurück. Insgesamt 
wurden Flüchtlinge im vergangenen Jahr 
38.627 mal als Tatverdächtige registriert. 
Das waren 20.702 Fälle mehr als im Vorjahr. 
Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächti-
gen stieg deutlich um 39 Prozent auf 64.220 
an, während sich die Gesamtzahl nur um 
fünf Prozent auf 228.703 erhöhte. Dies sei 
aber weniger, als zu erwarten war, relati-
vierte Pistorius. Denn die Zuwanderung 
von rund 100.000 Menschen im vorigen 

DIES & DAS
Jahr habe die Bevölkerung in Niedersach-
sen um mehr als ein Prozent anwachsen 
lassen. Der oft diskutierte Zusammenhang 
zwischen Flüchtlingen und Kriminalität ha-
be nicht zu einem besonderen Anstieg der 
Gesamtzahlen geführt. Die weit überwie-
gende Mehrheit begehe keine Straftaten. 
Das belegten auch die Erfahrungen an den 
Standorten der Erstaufnahmeeinrichtun-
gen, betonte der Innenminister.

Im Zusammenhang mit dem deutlichen 
Anstieg der Wohnungseinbrüche um 13,11 
Prozent oder gut 1900 auf insgesamt 16.575 
Fälle bei gleichzeitigem Sinken der Auf-
klärungsquote von 24,59 auf 22,21 Prozent 
forderte Pistorius, neben der notwendi-
gen Polizeiarbeit den baulichen Schutz vor 
Einbrüchen weiter zu verbessern. Ange-
sichts der hohen Rate von missglückten 
Einbruchsversuchen (40 Prozent) lohne sich 
der Einsatz geeigneter Sicherungstechnik, 
betonte der Minister. Selbst mit doppelt so 
viel Polizeibeamten – derzeit seien es über 
18.000 – würden Einbrüche passieren, ant-
wortete er auf die Frage nach der Notwen-
digkeit, mehr Stellen zu schaffen.

Das sehen die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP), die Landtagsopposition, aber auch 
die Kommunen anders. Gerade in den Be-
reichen, die die Polizei massiv fordere, wie 
Einbruchskriminalität, Körperverletzung, 
Cyberkriminalität, Erschleichen von Leis-
tungen (Schwarzfahren), Kinderpornogra-
fi e, unerlaubte Einreise und Aufenthalt, 
seien die Fallzahlen gestiegen, obwohl die 
Polizeibeamten hohes Engagement und 
Krafteinsatz zeigten. Hier müsse dringend 
mit Verstärkung für Entlastung gesorgt 
werden, verlangte GdP-Landeschef Diet-
mar Schilff am 15.2.2016 erneut. Der Prä-
sident des Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebundes, Dr. Marco Trips, sieht 
Bedarf für eine »deutliche Aufstockung« 
bei der Polizei. Er fordert landesweit zu-
sätzliche 3000 Stellen bis zum Jahr 2020, 
um die ca. 1,5 Millionen Überstunden der 
Beamten abzubauen sowie die mit der Zu-
wanderung wachsenden Aufgaben meis-
tern zu können. Die Polizei müsse nicht 
nur in den Großstädten, sondern auch auf 
dem Land gestärkt werden. Seit Jahren fehl-
ten Dorfpolizisten und Kontaktbeamte. Es 
werde eindeutig zu wenig getan, um ei-
ne angemessene Polizeipräsenz im ländli-
chen Raum sicherzustellen, beklagte Trips. 

Die innenpolitische Sprecherin der CDU-
Landtagsfraktion, Angelika Jahns, sieht 
sich durch die Kriminalstatistik in der For-
derung nach 1000 zusätzlichen Polizisten 
bestätigt. Der innenpolitische Sprecher 
der FDP-Fraktion, Jan-Christoph Oetjen, 
warf der rot-grünen Landesregierung am 
15.2.2016  »Untätigkeit« bei der Bekämp-
fung von Einbruchskriminalität vor und 
forderte ebenfalls erneut 1000 zusätzliche 
Anwärterstellen bis 2018. _ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 16.2.2016

KAMPF GEGEN KREBS IM 
MUND- UND RACHENRAUM
K ZBV UND WISSENSCHAFT 
ZUM WELTKREBSTAG: 
FRÜH ERKENNUNG VON TUMOR-
ERKR ANKUNGEN IN ZAHNARZT-
PR A XEN K ANN LEBEN RET TEN

Anlässlich des diesjährigen Welt-
krebstages betont die Kassenzahn-
ärztliche Bundesvereinigung 

(KZBV) gemeinsam mit der Wissenschaft 
die große Bedeutung der Früherkennung 
von Krebserkrankungen im Mund- und 
Rachenraum. An solchen bösartigen Tu-
moren erkranken in Deutschland jedes Jahr 
etwa 9.400 Männer und 3.600 Frauen. Bei 
Männern sind diese Tumoren damit die 
siebthäufi gste aller Krebserkrankungen.

Chancen einer erfolgreichen 
Behandlung steigen erheblich
»Werden Anzeichen für einen Tumor in 
der Mundhöhle rechtzeitig erkannt, er-
höht dies die Chancen einer erfolgreichen 
Behandlung ganz erheblich. Da besonders 
der Zahnarzt regelmäßig den Mundraum 
seiner Patienten untersucht, ist er oftmals 
der erste, der Auffälligkeiten der Mund-
schleimhaut bemerkt, die auf eine mögli-
che Krebserkrankung hindeuten könnten. 
Umso wichtiger ist es, dass Zahnärztinnen 
und Zahnärzte in den Praxen immer wie-
der für diese besonders heimtückische Art 
von Tumoren sensibilisiert werden«, sag-
te Dr. Jürgen Fedderwitz, stellvertretender 
Vorsitzender des Vorstandes der KZBV.

Tumoren in der Mundhöhle: leicht 
steigende Häufi gkeiten bei Frauen
»Die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-In-

Britta Grashorn
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unterbunden werden, die gerade für jun-
ge Familien eine große Hürde sei. In einem 
Schreiben an den niedersächsischen Fi-
nanzminister Peter-Jürgen Schneider hat 
der Steuerzahlerbund entsprechende ge-
setzgeberische Initiativen bei der rot-grü-
nen Landesregierung eingefordert und mit 
einer Beispielsrechnung untermauert: Bei 
Bau oder Erwerb eines Einfamilienhauses 
für 250.000 Euro fallen heute bei einem 
Steuersatz von fünf Prozent in Nieder-
sachsen 12.500 Euro an Grunderwerbsteu-
er an. Wie berichtet, erwägt Finanzminister 
Schneider vom Haushaltjahr 2017 an sogar 
eine Erhöhung des Steuersatzes auf sechs 
Prozent. Damit würde die Belastung um 
weitere 2500 Euro auf 15.000 Euro anstei-
gen. Die Grunderwerbsteuer liefe damit 
allen Plänen zuwider, Wohneigentum von 
Familien zu fördern, beklagte der Steuer-
zahlerbund am Donnerstag. Es sei »völlig 
deplatziert«, dass sich die Bundesländer 
geradezu einen Wettlauf bei der Anhebung 
des Grunderwerbsteuersatzes lieferten. So 
werde Wohnen durch den Staat verteuert. 
Der Verband erinnerte an die groß angeleg-
te Reform der Grunderwerbsteuer aus dem 
Jahr 1983. Per Bundesgesetz wurden seiner-
zeit Vereinheitlichungen geschaffen und 
zahlreiche Befreiungen gestrichen. Im Ge-
genzug sank der Grunderwerbsteuersatz 
von sieben auf zwei Prozent. Inzwischen 
liege dieser Satz in Niedersachsen wieder 
bei fünf, in einigen anderen Bundeslän-
dern gar bei 6,5 Prozent. Niedersachsens 
Finanzminister entferne sich mit seinen 
Plänen, die Grunderwerbsteuer um sat-
te 20 Prozent anzuheben, weiter mit gro-
ßen Schritten von früheren Abmachungen, 
zürnt der Verband. _ RUNDBLICK, 12.2.2016

WÖLFE IN NIEDERSACHSEN 
FARBE BEKENNEN

 Die wachsende Wolfspopulation in 
Niedersachsen stellt nicht nur Wald-
liebhaber und Weidetierhalter vor 

zunehmende Probleme, sondern auch den 
grünen Koalitionspartner: Umweltminis-
ter Stefan Wenzel macht derzeit alles an-
dere als eine gute Figur mit seinem »Wolfs-
management«, in das allein in diesem Jahr 
mehr als 800.000 Euro Landesmittel fl ie-
ßen sollen. Die von Landwirtschaftsmi-

die eine Voraussetzung für das Erteilen 
der hiesigen Approbation ist. Bis Dezember 
nahmen 177 Ärzte an der Fachsprachenprü-
fung teil, 120 haben sie bestanden. Das ent-
spricht 67,8 Prozent.

32 Prozent sind hingegen durchgefallen 
– Landesärztekammerpräsident Ulrich Cle-
ver überrascht das nicht: »Die Approbation 
bedeutet einen sicheren Aufenthalt und 
Berufseinstieg in Deutschland. Deshalb 
melden sich auch viele Mediziner zur Fach-
sprachenprüfung an, die noch keine aus-
reichende Sprachsicherheit haben«, sagte 
er den »Stuttgarter Nachrichten«. Aber: Im 
Sinne des Patientenschutzes sei es »absolut 
notwendig«, dass Bewerber die medizini-
sche Fachsprache auf Deutsch beherrschen.

Wie es laut Bericht weiter heißt, schlüs-
selt die Ärztekammer die von ihr geprüf-
ten Ärzte nicht nach ihrer Nationalität auf. 
Die Zeitung verweist stattdessen auf Zah-
len des Regierungspräsidiums, wonach von 
236 ausländischen Ärzten (ohne Zahnärzte), 
denen 2015 die Approbation erteilt wor-
den ist, die meisten aus Österreich kamen 
(34). 31 kamen demnach aus Rumänien, 20 
aus Italien, je 14 aus Griechenland und Un-
garn und 13 aus Polen. »Bei den Nicht-EU-
Ländern lag Russland mit sieben Ärzten 
vorn.« Und: Unter den Approbierten sei 
auch ein Syrer.

Zuletzt hatte es aus Rheinland-Pfalz Be-
richte über die Sprachprüfung gegeben. 
Laut Statistik vom Februar 2015 hätten sich 
in den vergangenen rund zweieinhalb Jah-
ren, wie berichtet, 487 Ärzte zu der Prüfung 
angemeldet. Bestanden hätten am Ende 
323. _ Z AEND.DE, 8.2.2016

FRÜHERE ABMACHUNGEN 
UNTERL AUFEN 
BAUWILLIGE FAMILIEN 
VON GRUNDERWERBSTEUER 
FREISTELLEN

Der niedersächsische Bund der Steu-
erzahler fordert Erleichterungen 
für Familien bei der Schaffung von 

Wohneigentum. Der Ersterwerb eines 
selbst genutzten Einfamilienhauses oder 
einer Eigentumswohnung sollte von der 
Grunderwerbsteuer gänzlich befreit wer-
den. Damit könnte die enorme staatliche 
Kostentreiberei beim Immobilienerwerb 

stitutes zu Tumoren der Mundhöhle und 
des Rachenraums zeigen für Frauen leicht 
steigende Häufi gkeiten. Über die vergan-
genen Jahre waren die Erkrankungszahlen 
bei Männern relativ stabil. Nach wie vor 
sind Tabak- und Alkoholkonsum die wich-
tigsten Auslöser für Neuerkrankungen. Ge-
rade die Zahnärzteschaft kann durch die 
gründliche Inspektion der Mundschleim-
häute verbunden mit einer suffi zienten 
Aufklärung eine wichtige Rolle bei der 
Früherkennung übernehmen«, betonte 
Prof. Dr. Katrin Hertrampf von der Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.

Hintergrund
Im Jahr 2012 sind etwa 5.400 Menschen in 
Folge von Tumoren des Mund- und Rachen-
raums gestorben. Insgesamt erkranken in 
Deutschland jedes Jahr etwa 500.000 Men-
schen an Krebs. Durch medizinischen Fort-
schritt und Prävention haben sich die Über-
lebenschancen und die Lebensqualität von 
Patientinnen und Patienten in den vergan-
genen zehn Jahren allerdings verbessert. 
Nach Herz-Kreislauferkrankungen bleibt 
Krebs jedoch nach wie vor zweithäufi gste 
Todesursache. Nach  Schätzungen der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) erkranken 
bis zum Jahr 2025 jährlich etwa 20 Millio-
nen Menschen weltweit an Krebs.

Der Weltkrebstag – eine Initiative der 
Union Internationale Contre le Cancer 
(UICC) – fi ndet seit dem Jahr 2006 immer 
am 4. Februar mit dem Ziel statt, die Vor-
beugung, Bekämpfung und Früherken-
nung von Krebs in das öffentliche Bewusst-
sein zu rücken. Etwa 300 Organisationen 
in 86 Ländern weltweit beteiligen sich an 
dem Aktionstag, der in diesem Jahr unter 
dem Motto »Wir können. Ich kann.« steht.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER K A SSENZ AHN -

ÄR Z TLICHEN BUNDE S VEREINIGUNG, 4.2.2016

ZUWANDERUNG 
30 PROZENT DURCHFALLQUOTE 
BEI SPRACHTESTS FÜR 
AUSLÄNDISCHE ÄRZTE

 Die baden-württembergische Ärzte-
kammer nimmt seit Juli vergange-
nen Jahres die Fachsprachenprü-

fung für Mediziner aus dem Ausland ab, 
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nister Christian Meyer vielbeschworene 
kleinteilige »bäuerliche« Landwirtschaft 
mit glücklichen Kühen und Schafen, die 
bei Tag und Nacht entspannt auf der Weide 
oder dem Deich grasen dürfen, entpuppt 
sich als Utopie, die zwar einer weitgehend 
urban geprägten Klientel geschuldet ist, 
sich mit freilebenden Wölfen aber nicht 
vereinbaren lässt. Während insbesonde-
re die Grünen und ihre Wählerschaft das 
Raubtier um jeden Preis willkommen hei-
ßen und dessen Rückkehr unverdrossen 
als Plus für die Artenvielfalt feiern möch-
ten, stellt sich die Realität in den Regio-
nen Niedersachsens, in denen mittlerweile 
mindestens 170 Wölfe leben und sich fröh-
lich vermehren, weniger romantisch dar.

Nahezu täglich werden in den Landkrei-
sen Vechta, Diepholz, Osterholz, im Hei-
dekreis und in anderen Teilen des Landes 
Schafe und Weiderinder gerissen. Die ver-
letzten Tiere verenden oft qualvoll. Ange-
griffene Herden reagieren panisch, wer-
den zur Gefahr für deren Halter, aber auch 
für Autofahrer. Wird eine Schafherde über-
fallen, kommt es selbst bei unverletzten 
Tieren in der Folge oft zu Frühgeburten. 
»Auffällige« Wölfe, die durch Wohngebiete 
streifen, Joggern oder Spaziergängern mit 
und ohne Hund im Wald zu nahe kommen, 
ängstigen die Bevölkerung zunehmend.

Die bisher ergriffenen Maßnahmen und 
Empfehlungen aus dem Umweltministeri-
um taugen alle nichts: Die gedeckelten Prä-
ventions- und Entschädigungsmittel rei-
chen noch nicht einmal für die Anschaffung 
eines mobilen Zauns, mit dem jeder Schäfer 
und Weideviehalter seine Tiere schützen 
muss, um nach einem Wolfsriss überhaupt 
Aussicht auf Entschädigung zu bekommen. 
Den müssen die Halter auch erst einmal 
nachweisen. Im besten Fall ist die DNA-
Probe nach einem halben Jahr aus dem 
Speziallabor zurück und positiv getestet. 
Dann gibt es ein wenig Geld. Mittlerwei-
le haben die Raubtiere leider gelernt, die 
mobilen Barrieren zu überwinden. Feste 
Einzäunungen von über zwei Metern Höhe 
kosten locker 100.000 Euro, die kein Tier-
halter aus der Portokasse zahlen kann und 
die den umherziehenden Herden ohnehin 
nichts nützen. Bei einem durchschnittli-
chen Stundenlohn von maximal fünf Euro 
kann sich im Übrigen kein Schäfer einen 
mobilen Zaun und die beiden zusätzlichen 

Arbeitskräfte leisten, die ihm beim regel-
mäßigen Auf- und Abbau helfen müssten.

Umweltminister Wenzel und Landwirt-
schaftsminister Meyer müssen jetzt Farbe 
bekennen. Soll der Wolf um jeden Preis in 
Niedersachsen leben, oder soll die Weide-
tierhaltung gesichert werden und voran-
schreiten, die im Gegensatz zu dem Wild-
tier tatsächlich zum Erhalt seltener Arten, 
zur Tier- und Pfl anzenvielfalt, zum viel be-
schworenen Tierwohl beiträgt und vor al-
lem für den Küstenschutz unerlässlich ist? 
Wer der Bevölkerung ernsthaft empfi ehlt, 
sich mit Steinen, Stöcken und Pfefferspray 
gegen den Wolf zu wappnen, sich gleich-
zeitig vehement gegen das Einfangen und 
Umsetzen der Tiere zur Wehr setzt, ver-
spielt Sympathie und Vertrauen. Muss erst 
ein Säugling oder ein Kleinkind zu Schaden 
kommen, bis sich die rot-grüne Landesre-
gierung endlich dazu entschließt, die Wölfe 
zumindest aus den dicht besiedelten Regi-
onen zu verbannen?

Das fragt sich die Landtags-FDP eben-
falls seit geraumer Zeit. Mit einer Großen 
Anfrage zum bisherigen »Wolfsmanage-
ment« wollen die Freien Demokraten der 
Landesregierung jetzt erneut auf den Zahn 
fühlen. Der umweltpolitische Sprecher der 
Fraktion, Dr. Gero Hocker, erwartet vom 
Umweltminister eine umfassende Evalua-
tion und Korrektur der bisherigen Strategie. 
Wenzel lasse die Wölfe immer mehr Scha-
den anrichten und biete den Betroffenen 
bisher nichts als »teilweise abstruse« Emp-
fehlungen zu Abwehr und Ausgleichszah-
lungen. »Wenn das so weitergeht, wird die 
Akzeptanz des Wolfes weiter dramatisch 
sinken«, warnt Hocker. Die FDP sieht das 
bisherige Management als gescheitert an. 
Der Grundsatz, sowohl die Sicherheit der 
Menschen als auch die Interessen der Nutz-
tierhalter in den Vordergrund zu stellen, 
werde nicht eingehalten. _ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 10.2.2016

MÄNGEL ABSTELLEN
MASTERPLAN FÜR DIE POLIZEI

Selten, eigentlich noch nie war die 
Wertschätzung in der Politik für die 
Polizei so hoch wie heute. Zumindest 

verbal. Keine Parlamentsrede zur Inne-
ren Sicherheit oder zur Flüchtlingspolitik 

ohne den ausdrück-
lichen Dank von Re-
gierungsmitgliedern 
und Abgeordneten 
an die Polizeibeam-
ten, die unter so gro-
ßer persönlicher Be-
lastung eine so gu-
te Arbeit abliefern. 
Die Polizei freut das, 
doch kann sie sich da-
für recht wenig kaufen, solange den Lob-
reden keine Taten folgen. Immer wieder 
wird von Regierungsseite darauf verwie-
sen, dass das Land mit mehr als 18.000 Be-
amten noch nie so viele Polizisten hatte wie 
heute; eine bedeutende Zahl von Neuein-
stellungen sei deshalb vorerst gar nicht not-
wendig, heißt es. Tatsächlich hat das Land 
eine Höchstzahl erreicht, allerdings gab es 
auch noch nie so viele neue Herausforde-
rungen für die Polizei.

Die massiven Flüchtlingsströme, die vor 
allem seit dem Herbst 2015 auch in Nieder-
sachsen ankomm en, haben zum Teil völ-
lig neue Betätigungsfelder für die Polizei 
geschaffen. Sie soll bei der Registrierung 
helfen, die von Rechtsradikalen bedroh-
ten Flüchtlingsunterkünfte bewachen, die 
Auseinandersetzungen zwischen Asylbe-
werbern verschiedener Herkunftsländer 
schlichten und wird bei der zunehmenden 
Zahl von Demonstrationen für und gegen 
Flüchtlinge eingesetzt. Das alles läuft ne-
ben den Einsätzen während der Ligaspiele 
an den Wochenenden, deren gewalttätige 
Begleitung ebenfalls eine neue Qualität er-
reicht hat, und neben den für den einzelnen 
Beamten sehr belastenden Ermittlungen 
im Bereich der Kinderpornografi e. Selbst 
die einst »normalen« Einsätze bei Meldun-
gen häuslicher Gewalt nehmen mancher-
orts Züge an, die an Bandenkriminalität 
erinnern, so dass sich die Beamten nur mit 
massiver Verstärkung dorthin wagen kön-
nen. Nicht zuletzt die Ereignisse von Köln 
haben gezeigt, dass etwas so Harmloses 
wie eine Silvesternacht in manchen Quar-
tieren mit normaler Einsatzstärke kaum zu 
regeln ist. Aktuell musste sogar der Stra-
ßenkarneval gesichert werden, allein in 
Braunschweig mit 850 Beamten.

Die Beamten sind immer an Ort und 
Stelle, müssen sich oft beschimpfen, be-
leidigen oder sogar tätlich angreifen las-

DIES & DAS �
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sen. Manches ließe sich einfacher händeln, 
wenn die Personaldecke nicht so dünn und 
die Besoldung nicht so bescheiden wäre. 
Die Forderung nach mehr Polizei ist jetzt 
in aller Munde und auch bei der Politik an-
gekommen. 1000 Stellen im Polizeidienst 
pro Jahr fordern die Oppositionsfraktio-
nen. Tatsächlich sind im laufenden Haus-
halt insgesamt 175 neue Stellen für Polizis-
tenanwärter vorgesehen, und zum Herbst 
sollen rund 850 Stellen dazukommen, mit 
denen die Beamten ersetzt werden sol-
len, die in Pension gehen oder aus ande-
ren Gründen aus dem Polizeidienst aus-
scheiden, z. B. weil sie in andere Bundes-
länder wechseln, in denen sie besser be-
zahlt werden. Der Landesvorsitzende der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP), Dietmar 
Schilff, verweist gern auf den Unterschied 
zu Nordrhein-Westfalen, wo ein Polizist im 
Monat 400 Euro netto mehr nach Hause 
bringt als sein Kollege in Niedersachsen.

Gründe sind u.a. das abgeschaffte 
Weihnachtsgeld für niedersächsische Be-
amte und die Heilfürsorge, die vom Land 
nicht mehr fi nanziert wird. Schilff macht 
hier keine parteipolitischen Schuldzuwei-
sungen; am Abbau der Personalkosten sei-
en alle Parteien beteiligt. Als weiteres Pro-
blem nennt er die geringe Perspektive für 
Führungskräfte, die aus diesem Grund zu-
nehmend in andere Bereiche der Landes-
verwaltung abwandern. Bis zu 15 Jahre war-
tet mancher Polizist auf Beförderung. Und: 
1,5 Millionen Überstunden schiebt die Lan-
despolizei vor sich her. Nur zu Zeiten der 
Castortransporte waren es noch mehr.

In der sechsten Kalenderwoche traf der 
Gewerkschafter mit Innenminister Boris 
Pistorius zusammen und hat für dieses 
Gespräch eine rund 30 Punkte umfassen-
de Tagesordnung aufgestellt. Er erhofft 
sich von seinem obersten Dienstherren ei-
ne Art Masterplan, um den Polizeiberuf in 
Niedersachsen mittelfristig auch fi nanzi-
ell halbwegs attraktiv zu gestalten. Dazu 
zählt er u. a. die Rückkehr zur vollen Heil-
fürsorge durch das Land, den Einstieg ins 
Weihnachtsgeld und somit einen Weg zur 
Angleichung an die Einkommen in ande-
ren Ländern. Wie groß die Unterschiede 
sind, zeigt u.a. ein Ländervergleich bei der 
Erschwerniszulage für den »Dienst zu un-
günstigen Zeiten« (DuZ), das sind vor allem 
Wochenend-, Nacht- und Feiertagsdienste: 

Hier liegt Niedersachsen mit Zuschlägen 
zwischen 1,28 Euro (nachts) und 2,72 Euro 
(Sonn- und Feiertage) am Ende der Länder-
skala. Nur der Sonnabend nach 13 Uhr wird 
in nahezu allen Ländern mit einer Zulage 
von 0,77 Cent pro Stunde gleich schlecht 
ausgeglichen.

Kosten von bescheidenen 15 bis 20 Mil-
lionen Euro hat Schilff ausgerechnet für 
die drängendsten Maßnahmen. Neben den 
Personalkosten sind das vor allem Investiti-
onen in Fahrzeuge und sanierungsbedürf-
tige Liegenschaften, in denen die Polizei un-
tergebracht ist. Schön wäre es auch, wenn 
die alte Forderung von GdP, Feuerwehr und 
Sanitätsdiensten erfüllt würde, den tätli-
chen Angriff auf Einsatzkräfte als eigenen 
Tatbestand unter Strafe zu stellen. Nieder-
sachsen könnte hier mit einer Bundesrats-
initiative vorangehen. _ ANNE MARIA ZICK

RUNDBLICK, 8.2.2016

IMAGE-WERBUNG 
GDP STARTET BUNDESWEITE 
KAMPAGNE FÜR DIE POLIZEI

 Die Personalprobleme der Polizei in 
den Ländern treibt die Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) jetzt mit ei-

ner bundesweiten Plakat-Kampagne unter 
dem Titel »Wir brauchen Verstärkung« auf 
die Straße; am 12.2.2016 fi el in Hannover der 
Startschuss für die Kampagne, mit der sich 
die Polizei auch die Unterstützung der Be-
völkerung erhofft (www.wir-brauchen-ver-
stärkung.info). »Cool! Die Polizei hat kaum 
Leute, die Streife fahren – Deutschlands 
Kriminelle freuen sich«, heißt es auf einem 
solchen Plakat. Der GdP-Landesvorsitzen-
de Dietmar Schilff, gleichzeitig stellver-
tretender Bundesvorsitzender seiner Ge-
werkschaft, mag den Satz von der Höchst-
zahl von 18.450 Polizisten in Niedersachsen 
nicht mehr hören, denn er sei ja nur die hal-
be Wahrheit. 1,45 Millionen Überstunden, 
gestiegene Einsatzbelastungen sowie die 
zunehmende Unterstützung der Polizei in 
anderen Bundesländern sprächen eine an-
dere Sprache. So hätten niedersächsische 
Bereitschaftspolizisten im Jahr 2014 in an-
deren Bundesländern 170.000 Stunden ab-
geleistet, 2015 habe diese Unterstützung 
bereits 470.000 Stunden betragen. Auch 
die Gesamtzahl sei mit Vorsicht zu genie-

ßen, denn im Polizeivollzug seien 24 Pro-
zent weibliche Beamte, die zu ca. 30 Pro-
zent in Teilzeit tätig seien, so dass die Zahl 
der Vollzeitstellen faktisch nur bei 17.600 
liege, rechnet Schiff vor. Für Niedersachsen 
forderte er die Einstellung von jährlich min-
destens 1000 zusätzlichen Studierenden 
bei der Polizei sowie weitere Vorratsein-
stellungen aufgrund des demografi schen 
Wandels, denn die hohen Pensionierungs-
zahlen werden erst noch erwartet. Aber 
auch das Einkommen selbst nagt an den 
niedersächsischen Polizeibeamten, wenn 
sie Vergleiche mit Kolleg/innen in anderen 
Ländern anstellen. Hier steht Niedersach-
sen an 14. Stelle, bei den Erschwerniszula-
gen ganz am Ende der Länderskala.

_ RUNDBLICK, 15.2.2016

ELTERNR ÄTE PROTESTIEREN
UNTERRICHTSVERSORGUNG 
AN DEN GYMNASIEN WEITERHIN 
KATASTROPHAL

Mit scharfer Kritik reagiert der Ver-
band der Elternräte auf die  vom 
Ministerium veröffentlichte Zahl 

zur Unterrichtsversorgung von 99,8 % an 
den Gymnasien. Durch diese Zahl wird jetzt 
offi ziell bestätigt, dass die Unterrichtsver-
sorgung dramatische Ausmaße angenom-
men hat und sich jetzt nochmals um 3,1 
% zu 2014 verschlechtert hat. »Angesichts 
dieser Entwicklung von einem »weiterhin 
hohem Niveau« zu sprechen ist skandalös«, 
so Dr. Gossel, Vorsitzender des Verbandes. 
»Damit bestätigen sich offi ziell verschiede-
ne Umfragen unter unseren Mitgliedschu-
len, die der Verband seit Monaten durch-
führt, deren Ergebnisse bisher jedoch vehe-
ment vom Ministerium bestritten werden«, 
so der Vorsitzende.

Jetzt, Anfang es zweiten Schulhalbjah-
res 2016, hat der Verband eine neue Um-
frage durchgeführt. Die neue Umfrage des 
Verbandes der Elternräte der Gymnasien 
zeigt bisher auf, dass die an der Umfrage 
teilnehmenden Mitgliedsschulen eine tat-
sächliche Unterrichtsversorgung von 96,5 
% feststellen. In dieser Zahl sind, im Ge-
gensatz zu den Zahlen des Ministeriums, 
auch Unterrichtsausfälle durch Krankheit, 
Beurlaubung, Fortbildungen oder Klassen-
fahrten eingerechnet.
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Mehr als deutlich wird in der Umfrage 
des Verbandes, dass ohne den engagier-
ten Einsatz unzähliger Lehrkräfte und de-
ren Bereitschaft in hohem Maße Überstun-
den zu leisten, die Unterrichtsversorgung 
in einem völligen Chaos zusammenbre-
chen würde. »Wir Eltern können jedem 
einzelnem Gymnasiallehrer für das über-
durchschnittliche Engagement, die unzäh-
lige Vertretungsstunden leisten und da-
mit Schlimmeres verhindern, nur dank-
bar sein«, so Dr. Gossel. Fraglich sei daher, 
wie dieser große Berg an Überstunden in 
Zukunft wieder abgebaut werden könn-
te, denn diese Stunden würden statistisch 
nicht erfasst werden, so Dr. Gossel.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S VERBANDS DER ELTERNR ÄTE 

DER GY MNA SIEN NIEDER S ACHSENS E.V., 10.2.2016

HAFTSTRAFE FÜR KASSEN-
MITARBEITERIN

 Das Dresdner Landgericht hat eine 
ehemalige Mitarbeiterin einer Kran-
kenkasse zu drei Jahren Haft verur-

teilt. Sie habe 111.000 Euro veruntreut.
Laut Urteil vom vergangenen Freitag 

hat die Frau anderthalb Jahre lang Auszah-
lungsanweisungen manipuliert. »Das Geld 
leitete sie auf ihre Privatkonten weiter«, 
berichtet der »MDR«. Den Angaben zufol-
ge habe die Angeklagte während des Ver-
fahrens ein umfassendes Geständnis abge-
legt. »Nach Angaben der Verteidigung war 
es der Krankenkasse nicht aufgefallen, dass 
die 33-Jährige einschlägig vorbestraft war. 
Der Schwindel fl og auf, als die Mitarbeite-
rin ohne Angaben von Gründen im Okto-
ber 2012 nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz 
erschien«, so der Sender. Die Frau habe zu 
der Zeit als Reiseleiterin in Schottland gear-
beitet, im vergangenen Sommer sei sie an 
Deutschland ausgeliefert worden.

_ Z AEND.DE, 8.2.2016

ZIKAVIRUS-INFEKTION IN 
DEUTSCHLAND UNWAHR-
SCHEINLICH

Die hessischen Heilberufskörper-
schaften sagen: Kein Grund zur Pa-
nik!

Täglich erscheinen neue Meldungen 
über das Zika-Virus. Für mediale Aufre-
gung sorgte jüngst die Weltgesundheits-
organisation (WHO) mit der Erklärung ei-
nes globalen Gesundheitsnotstands im 
Hinblick auf einen möglichen Zusammen-
hang mit Mikrozephalie-Fällen bei Neuge-
borenen – eine seltene Fehlbildung, die sich 
primär in einem zu geringen Schädelum-
fang äußert und körperliche sowie geisti-
ge Entwicklungsstörungen nach sich zieht 

– und anderen neurologischen Erkrankun-
gen. Dabei besteht jedoch kein Grund zu 
Panik, betonen die Vertreter der hessischen 
Heilberufskörperschaften.

»Die Symptome einer Zikavirus-Infekti-
on sind meist harmlos«, erläutert Dr. med. 
Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach, 
Präsident der Landesärztekammer Hes-
sen: »Am häufi gsten sind Hautausschlag, 
Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen, Bin-
dehautentzündung und Fieber. Der Groß-
teil der Betroffenen weist keinerlei Sym-
ptome auf.«

Zikaviren werden durch den Stich infi -
zierter Mücken, insbesondere der in den 
Tropen und Teilen der Subtropen verbrei-
teten Gelbfi ebermücke (Aedes aegypti) 
übertragen. Im Verdacht steht außerdem 
die asiatische Tigermücke (Aedes albopic-
tus). In Deutschland wurden bislang laut 
dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropen-
medizin nur einzelne Fälle bei Reiserück-
kehrern diagnostiziert. Eine Übertragung 
in Deutschland ist nicht bekannt und auch 
sehr unwahrscheinlich.

Ein möglicher Zusammenhang zwi-
schen einer Zikavirus-Infektion in der 
Schwangerschaft und Hirnfehlbildungen 
beim ungeborenen Kind wird derzeit noch 
untersucht. Als reine Vorsichtsmaßnahme 
rät das Auswärtige Amt daher Schwange-
ren von einer vermeidbaren Reise in die Ri-
sikogebiete ab.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER Z AHNÄR Z TEK AMMER HE SSEN, 

10.2.2016

ÄRZTEKAMMER FORDERT 
FREILASSUNG VON ÄGYP-
TISCHEM ARZT

Die Landesärztekammer Hessen 
schließt sich der Forderung der Bun-
desärztekammer nach Freilassung 

des ägyptischen Arztes Dr. Ahmed Moha-
med Said an, der in Frankfurt als Chirurg 
gearbeitet hatte. Er war bei einer Gedenk-
veranstaltung am 16. November 2015 in Kai-
ro verhaftet und mit vier weiteren Men-
schenrechtsaktivisten zu einer zweijähren 
Haftstrafe verurteilt worden.

Ungeachtet internationaler Proteste hat 
ein Gericht in Kairo inzwischen die Beru-
fung gegen das Urteil abgelehnt. »Dass Dr. 
Said u.a. wegen des Vorwurfs eines Versto-
ßes gegen das Versammlungsverbot ver-
haftet und nach Angaben seiner Familie 
gefoltert und unter unmenschlichen Be-
dingungen festgehalten worden ist, ver-
stößt gegen universelle Menschenrechte«, 
sagte Hessens Ärztekammerpräsident Dr. 
Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach mit 
Verweis auf die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen.

Danach habe jeder das Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person. Nie-
mand dürfe der Folter oder grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe unterworfen werden. »In 
Deutschland genießt Ägypten historisch, 
zeitgeschichtlich, kulturell und touristisch 
großes Ansehen. Auch die Demokratiebe-
wegung in Ägypten ist hierzulande auf 
Hochachtung gestoßen«, so von Knoblauch 
zu Hatzbach. Er appelliert daher ausdrück-
lich an die ägyptische Regierung, Maßnah-
men zu ergreifen, »damit der Urteilsspruch 
und die politisch motivierte Strafe gegen 
Said und die vier Mitverurteilten zurück-
genommen werden.« _ FACHAR Z T.DE, 7.2.2016
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»DIE SCHWEIZ ALS VORBILD 
NEHMEN«

Zu dem Thema »Wolf« schreibt Dr. 
Karl-Heinz Düvelsdorf aus Barnstorf:

»So einfach wird das in der 
Schweiz gehandhabt. Im Gegensatz zu 
Deutschland besteht dort eine direkte De-
mokratie. Die Politiker hören dort auf das 
Volk und regieren nicht wie hier dagegen.

Das erste Wolfsrudel der Schweiz hat 
sich 2012 am Bündner Calanda-Massiv an-
gesiedelt. Weil der Wolf ein geschütztes 
Tier ist, konnte das Rudel inzwischen auf 
acht bis zehn Exemplare mit vier oder mehr 
Jungtieren anwachsen. Das bereitet aber 
zunehmend Sorgen.

Immer wieder sind einzelne oder meh-
rere Tiere in den vergangenen Wintern in 
der Nähe von Dörfern am Fuße des Calan-
da-Massivs gesichtet worden, und letzten 
Herbst sogar vor Stallungen und Wohnge-
bäuden. Nun befürchtet die Bevölkerung, 
die Wölfe könnten Haustiere und Men-
schen angreifen.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) ent-
sprach Ende Dezember den Anträgen der 
Kantone Graubünden und St. Gallen und 
gab zwei Jungwölfe zum Abschuss frei. So 
soll das Rudel auf nachdrückliche Weise 
wie der scheuer gemacht werden. Noch Fra-
gen?« _10.2.2016

WARTEN AUF VORZÜGE 
DES DOKTORTITELS

Wer promoviert hat, ist beim Ein-
stieg in den Beruf manchmal 
enttäuscht. Obwohl man in der 

Regel einige Jahre länger an der Hochschule 
war, als Kollegen; mit Master, gibt es beim 
Einstiegsgehalt, je nach Branche, nicht im-
mer große Unterschiede. Langfristig zah-
le sich der Doktortitel jedoch meist aus, 
berichtet die Zeitschrift Unicum (Ausgabe 
1-2/2016). Im Alter zwischen 40 und 50 Jah-
ren, wenn es gilt, Führungsverantwortung 
zu übernehmen, hebe einen der Titel von 
anderen Kandidaten ab. Außerdem hätten 
gerade auf der Vorstandsebene viele eine 
Promotion.  _ SDZ, 11.2.2016

KRITIK AN PFLEGEAUSBILDUNG

 Berlin – Die Grünen sehen in der Ver-
einheitlichung der Pfl egeausbildung 
eine Gefahr für die Alten- und Kin-

derkrankenpfl ege. Der Gesetzentwurf der 
Koalition dürfe daher nicht bereits Ende Ju-
ni vom Bundestag verabschiedet werden, 
verlangten die pfl egepolitische Spreche-
rin der Grünen-Fraktion, Elisabeth Schar-
fenberg, und die nordrhein-westfälische 
Gesundheitsministerin Barbara Steffens 
(Grüne) am 9.2.2016 in Berlin. Das Vorhaben 
berge ungeklärte Risiken. Ihre Forderung 
nach einem Moratorium wird von Fach-
verbänden aus der Kinder- und Altenpfl ege 
unterstützt. Die Bundesregierung will die 
Pflegeausbildung vereinheitlichen. Der 
Entwurf wird im Bundestag beraten, auch 
der Bundesrat muss zustimmen. Danach 
soll es künftig eine dreijährige generalis-
tische Ausbildung zum Beruf der Pfl ege-
fachfrau und des Pfl egefachmanns führen.

_ SDZ, 11.2.2016

TUBERKULOSE-TESTS IN 
DEUTSCHLAND WERDEN KNAPP
HERSTELLER K ÄMPFT MIT 
LIEFERSCHWIERIGKEITEN

 Nach Lieferengpässen bei einigen 
Impfstoffen werden jetzt auch Tu-
berkulose-Tests in Deutschland 

knapp. Die Lieferschwierigkeiten betref-
fen das sogenannte Tuberkulin, ein Präpa-
rat aus abgetöteten Tuberkulosebakterien, 
mit dem standardmäßig Hauttests auf die 
ansteckende Infektionskrankheit gemacht 
werden. Es ist der einzige in Deutschland 
zugelassene Test dieser Art. Der Hersteller 
des Präparats, das dänische Statens Serum 
Institut (SSI) in Kopenhagen, rechnet da-
mit, dass Deutschland im Frühjahr wieder 
beliefert werden kann. Von  dem Engpass 
sind in Europa auch die Schweiz, Belgien, 
die Niederlande und die skandinavischen 
Länder betroffen.

Die jahrelang rückläufi ge Zahl der Tu-
berkulose-Fälle in Deutschland war laut 
Robert-Koch-Institut zuletzt wieder gestie-
gen, was durch den Zuzug von Migranten 
aus Ländern mit hoher Infektionsrate zu 
erklären ist. Panik ist Experten zufolge aber 
unangebracht. Eine Alternative sind Blut-

tests, die allerdings deutlich teurer sind als 
der Hauttest, den es schon seit etwa 100 
Jahren gibt. _ DIE WELT, 1.2.2016

FELDKIRCH

Wenn Schweizer ins Ausland fah-
ren, wollen sie Schnäppchen 
machen. Das gilt für Alkohol, 

Hähnchenschenkel und Markenjeans, es 
gilt aber auch für Arztbesuche. In Feld-
kirch, einem österreichischen Städtchen 
zwischen Liechtenstein und Bregenz, läuft 
man auf dem Weg vom Bahnhof zum Zahn-
arzt an einem halben Dutzend anderen 
Zahnarztpraxen vorbei. Es geht um eine 
Vorsorgeuntersuchung, der Preis ist vorher 
am Telefon verhandelt worden. Zehn Minu-
ten, dann schnurrt schon die Rechnung aus 
dem Drucker. Ob man sofort zahlen könn-
te, am besten per Online-Banking? Der Arzt 
schaut, als hätte er Zahnschmerzen. Es gebe 
viele Schweizer, die nicht zahlen – und die 
Schuldner über die Grenze zu verfolgen, das 
sei unmöglich. »Wenn Sie wieder einmal in 
Österreich sind, rate ich Ihnen: Nehmen Sie 
genug Bargeld mit.« _CHARLOT TE THEILE

SDZ, 29.1.2016

NUR EINE KRÜCKE FÜR 
KASSENPATIENTEN

Mangelnden Reformwillen kann 
man Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe wahrlich nicht 

vorwerfen. Jetzt will er durchsetzen, dass 
Kassenpatienten nicht länger als vier Wo-
chen auf einen Termin beim Facharzt war-
ten müssen und andernfalls sofort ein 
Krankenhaus aufsuchen können.

Zwar zählt das deutsche Gesundheits-
wesen noch immer zu den besten der Welt, 
was nicht aus dem Blick geraten darf. Eine 
Studie hat aber bewiesen: Kassenpatien-
ten müssen im Schnitt 23 Tage länger auf 
einen Termin beim Facharzt warten als Pri-
vatpatienten.

Gröhes Medizin gegen die Zustände 
heißt Terminservicestelle. Meldet man sich 
dort, soll einem ein Termin beim Facharzt 
innerhalb von vier Wochen gewiss sein – 
mit der Einschränkung, sich den Mediziner 
nicht selbst aussuchen zu können. Doch 

PRESSE & MEDIEN
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die Frage ist: Ist dieses System wirklich ein 
Allheilmittel gegen die Zwei-Klassen-Ge-
sellschaft?

Eine Wunderheilung ist nicht zu erwar-
ten. Die Servicestellen sind nur eine Krücke 
für die Kassenpatienten im Wettstreit mit 
den lukrativeren Privatpatienten um einen 
Termin beim Augenarzt, Orthopäden oder 
Radiologen. Mit Schwung über die Ziellinie 
geht es mit dieser Gehhilfe nicht. Für den 
Kassenpatienten ist sie zwar auf den ersten 
Blick eine brauchbare Lösung. Zumal sich 
andere Versuche, die Patienten zu steu-
ern, als nicht erfolgreich erwiesen haben. 
Doch die Terminvergabe verwaltet ledig-
lich den Mangel, vor allem auf dem Land, 
wo nach wie vor die Fachärzte fehlen. Die 
Servicestellen werden zudem die Gesund-
heitskosten weiter erhöhen, die am Ende 
die Versicherten bezahlen – so wie alle Re-
formen Gröhes. Eines hat er mit all seinen 
Vorgängern gemeinsam. Es fehlt ein Rezept 
für die langfristige solide Finanzierung der 
immer teurer werdenden guten medizini-
schen Versorgung der alternden Bevölke-
rung. Die Servicestellen sind dabei noch 
das Geringste. _ NEUE PRE SSE, 25.1.2016

GRUNDRECHT AUF 
BARGELD

Von Joachim Jahn

 Es gibt ein Grundrecht auf Bargeld. So 
lässt sich zusammenfassen, was kein 
Geringerer als der frühere Präsident 

des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jür-
gen Papier zu Plänen sagt, Höchstgrenzen 
für Barzahlungen einzuführen und große 
Geldscheine abzuschaffen. Dafür sprechen 
nicht nur Vertragsfreiheit und Privatau-
tonomie, die durch das Grundgesetz ge-
schützt sind. Noch wichtiger ist das Grund-
recht auf »informationelle Selbstbestim-
mung«, das die Karlsruher Richter schon 
vor mehr als 30 Jahren zur Volkszählung aus 
der Taufe gehoben haben. Seither haben 
sie immer wieder und in ganz verschiede-
nen Fällen betont: Ohne konkreten Anlass 
und Verdacht darf der Staat seine Bürger 
nicht überwachen. Mit diesem Verbot wä-
re eine Pfl icht, künftig bei jedem Kauf oder 
sonstigen Geschäft im Wert von mehr als 
5000 Euro eine »Papierspur« zu hinterlas-

sen, nicht vereinbar. Auch ein Zwang, be-
liebige Summen mit kleinen Scheinen zu 
bezahlen, wäre eine unverhältnismäßige 
Gängelung der Bürger. Doch Obacht: Kä-
men solche Regelungen von der europä-
ischen Ebene, könnte das Bundesverfas-
sungsgericht dagegen kaum etwas aus-
richten. Das Grundgesetz steht im Rang 
unter jeglicher EU-Direktive. _ FA Z, 9.2.2016

SENSIBLE DATEN FÜR DEN CHEF
US-FIRMEN DR ÄNGEN MITARBEI-
TER ZU GESUNDHEITSTESTS

New York – Immer mehr US-Arbeit-
nehmer werden von Vorgesetzten 
bedrängt, an fi rmeninternen Vor-

sorgeuntersuchungen, biometrischen 
Tests und Gesundheitskursen, etwa zur 
Diabetes-Bekämpfung, zur Blutdrucksen-
kung oder zum Gewichtsabbau, teilzuneh-
men. Grund ist nicht etwa ein gewachsenes 
Fürsorgebedürfnis, sondern vielmehr der 
Wunsch der Betriebe, die Prämienzahlun-
gen zu drücken, die sie für ihre Beschäf-
tigten an private Krankenversicherer zah-
len müssen. Mitarbeiter, die sich den Tests 
und Gesundheitsprogrammen verweigern, 
erhalten oft die höheren Prämien aufge-
brummt. Die Mehrkosten belaufen sich pro 
Kopf und Jahr auf mehrere Hundert, gele-
gentlich sogar auf einige Tausend Dollar. 
Laut New York Times verloren renitente Be-
schäftigte in Einzel fällen sogar ihren Versi-
cherungsschutz.

Die Praxis, Mitarbeiter mit fi nanziellen 
»Anreizen« zur Teilnahme an den Program-
men zu drängen, wird besonders von der 
staatlichen Antidiskriminierungsbehör-
de EEOC kritisch gesehen. Sie befürchtet, 
dass die Unternehmen sensible Daten ih-
rer Beschäftigten in die Hand bekommen, 
die Rückschlüsse auf potenziell teure Er-
krankungen in der Zukunft erlauben. Sol-
chen Arbeitnehmern könnte dann unter 
einem Vorwand gekündigt werden, was 
in den USA sehr viel leichter möglich ist als 
in Deutschland.

Der Versuch der EEOC, die Verhängung 
zu hoher Strafzahlungen und die Speiche-
rung allzu sensibler Daten gerichtlich zu 
unterbinden, war allerdings vor einigen 
Wochen wieder einmal gescheitert. Eine 
Bezirksrichterin in Wisconsin wies eine 

Klage gegen den Plastikproduktehersteller 
Flambeau mit der Begründung zurück, den 
Teilnehmern an den Vorsorgeuntersuchun-
gen drohe kein Nachteil, weil ihr Arbeit-
geber die Gesundheitsdaten seiner Mitar-
beiter nur anonymisiert gespeichert habe. 
Viele Beschäftigte sehen dennoch ihre Da-
tenschutzrechte in Gefahr: Sie befürchten, 
dass die Betriebe sehr wohl auf individuel-
le Cholesterin-, Blutdruck- oder Zuckerwer-
te zurückgreifen könnten, um unliebsame 
oder potenziell teure Mitarbeiter loszuwer-
den. So habe das Unternehmen beispiels-
weise festgehalten, wer raucht.

In Deutschland wäre ein solches Vorge-
hen nicht möglich, da hier nicht der Arbeit-
geber der Vertragspartner der Krankenver-
sicherung ist, sondern der Arbeitnehmer. 
Der Arbeitgeber hat daher keinen Zugriff 
auf die Gesundheitsdaten der Mitarbeiter.

In den USA sind gut 80 Prozent der Ar-
beitnehmer sowie deren Familien über so-
genannte Gruppenversicherungen abge-
sichert. Die Kosten werden entweder vom 
Unternehmen allein oder von beiden Be-
teiligten gemeinsam getragen. Nach An-
gaben des Amts für Arbeitsstatistik hatten 
bei der letzten Erhebung im Jahr 2014 etwa 
69 Prozent der in der Privatwirtschaft Be-
schäftigten Anspruch auf einen Zuschuss 
zur Krankenversicherung. Im Durchschnitt 
übernahm der Arbeitgeber dabei 79 Pro-
zent des Beitrags, der Arbeitnehmer 21 Pro-
zent. Im öffentlichen Dienst ist die Zahl der 
Anspruchsberechtigten noch höher.

Die EEOC will im Frühjahr neue Richtlini-
en vorlegen, die sicherstellen, dass Arbeit-
geber Beschäftigte nicht zur Teilnahme an 
Vorsorgeuntersuchungen zwingen und die 
Gesundheitsdaten der Mitarbeiter nicht zu 
deren Nachteil instrumentalisieren kön-
nen. _CL AUS HULVER SCHEIDT

SDZ, 2.2.2016

EINE MINUTE BIOLOGIE
VEGETARIER DURCH ZECKENBISS

 Es gibt wohl nur sehr wenige Menschen, 
die Zecken nicht eklig, lästig oder un-
angenehm fi nden. Schließlich boh-

ren sich die Spinnentiere mit ihren ausge-
prägten Mundwerkzeugen in die Haut von 
Mensch und Tier – und saugen dort so lan-
ge, bis sie satt sind. Werden sie nicht vorher 
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abgestreift, können sie durch die Blutmahl-
zeit auf das Mehrfache ihrer Körpergröße 
anschwellen. Doch damit nicht genug: Sie 
können auch Krankheitserreger wie Borre-
lien, FSME-oder Q-Fieber-Viren übertragen.

Doch damit nicht genug. Es gibt noch 
eine weitere Unannehmlichkeit, die ein Ze-
ckenstich mit sich bringen kann. Er kann 
dazu führen, dass Menschen kein Fleisch 
mehr vertragen können. Klingt skurril, ist 
aber wissenschaftlich mittlerweile bestens 
belegt und erforscht. Amerikanische Wis-
senschaftler haben als Erstes diese Art der 
Nahrungsmittelallergie entdeckt. Bereits 
im Jahr 2013 hat das Team um Joshua L. Ken-
nedy von der University of Virginia die Fälle 
von mehreren lebensbedrohlich erkrank-
ten Kindern in der Fachzeitschrift »Pedia-
trics« beschrieben. Sie hatten eine Studie 
an 51 Kindern und Jugendlichen durchge-
führt, die immer wieder an schweren all-
ergischen Symptomen gelitten hatten. Von 
Hautausschlägen bis zum lebensgefährli-
chen anaphylaktischen Schock waren alle 
möglichen Allergiesymptome bei den Pro-
banden schon einmal aufgetreten.

Bei einer Untersuchung zeigte sich, dass 
fast alle Probanden Antikörper gegen das 
Kohlenhydrat alpha-Gal in ihrem Blut hat-
ten. Diese Antikörper werden nach Zecken-
stichen gebildet. Bereits als junge Spinnen-
tiere, wenn sie noch kein einziges Mal Blut 
gesaugt haben, können Zecken die Antikör-
perbildung beim Menschen auslösen. Die 
anderen bekannten Zeckenerkrankungen 
können nur von ausgewachsenen Tieren 
übertragen werden, da die Tiere mindes-
tens einmal Blut getrunken haben müs-
sen. Alpha-Gal aber ist im Speichel der Ze-
cke enthalten. Ist man erst einmal auf die-
ses Kohlenhydrat sensibilisiert; werden die 
typischen Allergiesymptome immer dann 
ausgelöst, wenn der Mensch Rind- oder 
Schweinefl eisch isst. In Säugetierfl eisch ist 
dieses Kohlenhydrat enthalten. Zu erken-
nen, ob ein Mensch an einer Fleischallergie 
leidet, ist nicht ganz einfach. Die Sympto-
me treten nämlich nicht direkt nach dem 
Verzehr auf, sondern meistens erst einige 
Stunden später.

Die einzig gute Nachricht für Menschen 
in Deutschland ist, dass die Zecken, die mit 
ihrem Stich die Allergie‹ ursächlich auslö-
sen können, hierzulande noch nicht vor-
kommen. Bislang sind sie vor allem in Aus-

tralien und Nordamerika heimisch.
_ PIA HEINEMANN

DIE WELT, 8.2.2016

DEUTSCHE FORSCHER 
FINDEN EIN MITTEL GEGEN 
HIV-INFEKTION

 DRESDEN. Wissenschaftlern der TU
Dresden und des Hamburger Hein-
rich-Pette-Instituts ist es erstmals 

gelungen, eine menschliche Zelle von ei-
ner HIV-lnfektion zu befreien. Die Forscher 
arbeiteten dabei im Labor mit Blutproben 
von Patienten. Das Ergebnis ihrer Arbeit 
veröffentlichten sie im Wissenschaftsjour-
nal »Nature Biotechnology«.

Bei der in Dresden entwickelten »Gen-
Schere« fi nden die Wirkstoffe die Viren in 
den Zellen, trennen den Gencode des Virus 
aus der Zelle und zerstören ihn. In mehr 
als 90 Prozent aller Blutproben sei es ohne 
zellschädigende Nebenwirkungen gelun-
gen, das Virus zu fi nden und zu vernichten.

_ HANNOVER SCHE ALLGEMEINE ZEITUNG, 23.2.2016

SCHLUSS MIT PIKSEN – 
JETZT WIRD GESCANNT
KLEINER SENSOR HILFT JUNGEN 
DIABETIKERN BEI DER KONTROLLE

VON JANINA SCHEER

HANNOVER. Die Diagnose Diabetes Ist 
meist für die ganze Familie mit be-
trächtlichen Umstellungen und Ein-

schränkungen ihrer Lebensgewohnheiten 
verbunden. Vor allem das ständige Über-
prüfen des Blutzuckerspiegels ist vielen un-
angenehm und lästig. »Bei zwei Dritteln 
der Patienten führt das sogar dazu. dass 
sie Messungen auslassen«, so Ansgar Resch 
von Abbott Diabetes Care Der Konzern hat 
ein Gerät entwickelt, das den Messvorgang 
nicht nur vereinfacht, sondern auch we-
sentlich aussagekräftiger macht.

»Freestyle Libre« heißt die medizinische 
Innovation. Seit September 2014 gibt es 
das Gerät für Erwachsene, seit Februar nun 
auch für Kinder ab vier Jahren. Die klassi-
sche Blutzuckermessung erfolgt über einen 
Teststreifen, der in das Messgerät gesteckt 
wird. Mit der Stechhilfe pikst sich der Pa-

tient in den Finger und gibt einen Trop-
fen Blut auf den Teststreifen. »Dieser Vor-
gang dauert mehrere Minuten«, so Thors-
ten Berg von Abbott Diabetes Care. Das 
Scanverfahren dagegen ist innerhalb einer 
Sekunde abgeschlossen. Ein Sensor, den der 
Patient auf seinen Oberarm klebt übermit-
telt den aktuellen und alle Blutzuckerwerte 
der letzten acht Stunden an das Scangerät. 
Dazu zeigt ein Pfeil Tendenzen des Gluco-
segehalts an.

_ HANNOVER SCHE NEUE PRE SSE, 24.2.2016

FRISEURIN MUSS GEMA ZAHLEN
AMTSGERICHT: HINTERGRUND-
MUSIK ERHÖHT DIE AUFENTHALTS-
 QUALITÄT. BEI ZAHNÄRZTEN 
SIEHT ES ANDERS AUS.

 LEHRTE. Zweifellos fühlen sich die Men-
schen beim Friseur wohler als im War-
tezimmer einer Zahnarztpraxis – Hin-

tergrundmusik verstärkt die Aufenthalts-
qualität nochmals, meint das Amtsgericht, 
deshalb sei sie Gema-pfl ichtig. Anders als 
Zahnärzte muss eine Friseurin aus Lehrte 
die Rundfunkgebühren nun nachzahlen.

Amtsrichterin Cornelia Grünwald verur-
teilte die Frau, 263 Euro an die Gema (Ge-
sellschaft für musikalische Aufführungs- 
und mechanische Vervielfältigungsrech-
te) zu zahlen.

In der Verhandlung betonte Christine 
Mundt, Anwältin der Friseurin, noch die Pa-
rallelen zwischen einem Friseursalon und 
einer Zahnarztpraxis. Wieso strengte die 
Anwältin diesen gewagten Vergleich an? 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte 
entschieden, dass Dentisten in den Warte-
zimmern Radiomusik abspielen dürfen, oh-
ne Gema-Gebühren zu bezahlen. Der Bun-
desgerichtshof (BGH) hatte dieses Urteil 
2015 bestätigt.

 »Für eine Zahnarztpraxis hat der EuGH 
ausgeführt, dass der Zahnarzt ( ... ) wegen 
der Wiedergabe von Hintergrundmusik 
weder eine Erweiterung seines Patientbe-
standes erwarten noch die Preise der von 
ihn verabfolgten Behandlungen erhöhen 
könne,« schrieb Richterin Grünwald im Ur-
teil. Auf gut Deutsch: Die Menschen gehen 
zum Zahnarzt. weil sie Schmerzen haben 
und nicht. um Radio zu hören. 

_THOMA S NAGEL, NEUE PRE SSE,22.2.2016
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30.4.2016 Hamburg id infotage dental 2016, Infos: www.infotage-dental.de

21.5.2016 Hannover Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

23. – 27.5.2016 Usedom 23. Sommersymposium auf Usedom

18.6.2016 Bomlitz Landesversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

25.6.2016 Kassel DGI-Sommersymposium

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. 

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. Vorsitzende Frau Dr. med. Dagmar 
Berkling, 
Tel. (0 53 31) 18 39, Fax (0 53 31) 92 57 02, E-Mail: dr.berkling@t-
online.de oder die Schriftführerin Frau Dr. med. Inge-
borg Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, E-Mail: Kriebel.Ingeborg@ 
t-online.de

 Leitlinien sind – trotz aller Kritik – in der modernen Me-
dizin unverzichtbar: Es sind nützliche Leitplanken für 
die Praxis. Sie beschreiben jene etwas andere »the-
rapeutische Breite«, in denen Zahnärzte sich sicher 
bewegen können. Die DGI gehört zu den Initiatoren 

mehrerer Leitlinien für die Implantologie. Diese – und ihre Be-
deutung für die tägliche Praxis – stehen im Mittelpunkt des 
zweiten DGI-Sommersymposiums am 25. Juni 2016 in Kassel.

Leitlinien nehmen Ärzte und Zahnärzte weder an die Kan-
dare, noch legen sie ihre Therapiefreiheit an die Kette oder 
zwängen das Behandlungsspektrum in ein theoretisch kon-
struiertes Korsett – davon ist Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, 
Kassel, fest überzeugt. »Wenn wir, d.h. die Experten selbst, 
Leitlinien erstellen, defi nieren wir nicht nur einen Korridor 
für die Wahl unserer Therapie, sondern schützen uns auch 
gegen Ansprüche und Angriffe von außen«, betont der DGI-
Präsident a.D. Schließlich komme es zunehmend vor, dass 
Kostenträger die Kostenübernahme für sinnvolle Maßnah-
men ablehnen oder der Einsatz bestimmter Verfahren in Be-
reichen propagiert wird, wo diese vielleicht weniger sinnvoll 
sind. »Leitlinien können helfen, so Terheyden, »diese Fremd-
bestimmung zurück zu weisen«.

Darum initiierte der Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie am Roten Kreuz Krankenhaus Kassel 
bereits während seiner Präsidentschaft im Jahr 2010 die ers-
te Leitlinienkonferenz der DGI unter der Schirmherrschaft 
von DGZMK und AWMF zusammen mit 15 zahnärztlichen 
Fachgesellschaften und Organisationen. Im Jahr 2015 verab-
schiedete er sich aus dem Amt des DGI-Pastpräsidenten mit 
einer zweiten Leitlinienkonferenz mit 19 Fachgesellschaften 
und den bewährten Schirmherren.

Im Rahmen des zweiten DGI-Sommersymposiums am 25. 
Juni 2016 in Kassel werden nun erstmals im Rahmen einer 
Tagung nicht nur die bisher entstandenen oder sich in Vor-
bereitung befi ndlichen Leitlinien in der Implantologie voll-
ständig und kompakt präsentiert. Beleuchtet werden auch 
jene Prozesse, wie Leitlinien entstehen. Denn bei diesen wirkt 

– entgegen einer häufi gen Annahme – nicht nur die Wissen-
schaft mit Daten und Statistiken mit. Vielmehr sollen Leitlini-
en auch die Erfahrungen und das Wissen aus der Praxis und 
nicht zuletzt die Wünsche und Vorstellungen der Patienten 
widerspiegeln. Das macht die Leitlinienproduktion nicht im-
mer einfach, aber es lohnt sich. Ein zentraler Beitrag des Sym-
posiums beschreibt, wie Leitlinien im zahnärztlichen Praxis-
alltag sinnvoll genutzt werden können.

In der Implantologie sicher unterwegs: 
Leitlinien im Fokus
DGI-SOMMERSYMPOSIUM IN KASSEL
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Veneers von konventionell bis No Prep – 
Step-by-Step
Ein praktischer Demonstrations- und Arbeitskurs an Modellen

Immer mehr Patienten wünschen sich perfekte Zähne, sind aber 
nicht bereit, sich die Zähne beschleifen zu lassen. Dieser kom-
binierte Theorie- und Arbeitskurs zeigt Ihnen, wie Sie mit der/
richtigen Vorbehandlung bei mehr als 90 %der Patienten ganz 
oder teilweise ohne Präparation arbeiten können und wird Sie 
in die Lage versetzen, den Wünschen Ihrer Patienten nach einem 
strahlenden Lächeln besser entsprechen und auch komplexe 
zahnmedizinische Fälle wie Bisshebungen minimal-invasiv oder 
sogar ohne jede Präparation mit Onlay-Veneers lösen zu können. 
Lernen Sie alle notwendigen Schritte von der Beratung und Fo-
tografi e über Marketing (inklusive Social Media Marketing) und 
Abrechnung bis zum kompletten technischen Ablauf. Auch die 
Mehrwertsteuerproblematik bei der Abrechnung rein kosme-
tischer Fälle wird erläutert. Jeder Kursteilnehmer erhält alle Si-
cherheitsdatenblätter, Gebrauchsanweisungen und Formulare 
für sein QM-System sowie ein Kursskript.

Kursbeschreibung
Demonstration aller Schritte von A bis Z am Beispiel eines 
Patientenfalles (Fotos)
A Erstberatung, Modelle, Fotos (AACD Views)
B Social Media Marketing
C Smile Design Prinzipien
D Fallplanung (KFO-Vorbehandlung, No Prep oder konventio-

nell)

E korrekte Materialwahl (geschichtete 
Keramik versus Presskeramik)

F rechtssichere Aufklärung, korrekte Ab-
rechnung sowie Mehrwertsteuerprob-
lematik

G Wax-up, Präparationswall, Mock-up-
Schablone

H unterschiedliche Präparationstechni-
ken

I Laser Contouring der Gingiva
J Evaluierung der Präparation
K Abdrucknahme, Provisorium
L Try In, Zementieren
M Endergebnisse
N No Prep Veneers und Lumineers als minimalinvasive Alterna-

tive, No Prep Onlay Veneers zur Bisshebung

Praktischer Workshop, jeder Teilnehmer vollzieht am Modell den 
in Teil l vorgestellten Patientenfall nach
A Herstellung des geplanten Zahnbogens
B Mock-up für die Präparation zur Sicherstellung einer absolut 

minimalinvasiven Präparation
C Präparation von bis zu 10 Veneers (15 bis 25) am Modell

Referent: Dr. Jürgen Wahlmann, Edewecht
Mittwoch, 27.4.2016, 14:00 – 19:00 Uhr
Kursgebühr: € 360, −
Max. 16 Teilnehmer, 7 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Kurs-Nr.: Z 1632

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

Dr. Jürgen 
Wahlmann
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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,− €

9.4.2016 Z 1626 9 Fortbildungspunkte
Das kleine 1x1 der Zahnärztlichen Chirurgie: 
ein Kurs mit Hands-on Übungen 
am Schweinekiefer und 
Video-Demonstrationen
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Samstag, 9.4.2016 von 8.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 350, − €

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,− €
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Referent: Dr. Bernd Bremer, Neustadt a. Rbge.

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, 
Tel. (0 42 44) 16 71
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 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

9.4.2016 Z 1627 8 Fortbildungspunkte
Parodontitis aus ganzheitlicher Sicht 
Einfl uss von Ernährung, Vitaminen und Spurenelementen 
auf das Parodontium
Dr. Rudolf Meierhöfer, Roth
Samstag, 9.4.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 235, − €

16.4.2016 Z 1628 9 Fortbildungspunkte
Update Parodontologie 
Ein praktischer Arbeitskurs
PD Dr. Moritz Kebschull, Bonn
Samstag, 16.4.2016 von 8.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 330, − €

TERMINE IN DEN BEZIRKSSTELLEN

Bezirksstelle Braunschweig 
Dr. Harald Salewski, Kattowitzer Str. 191, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30; 
6.4.2016, 19:00 Uhr – ca. 22:00 Uhr 
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Aktuelles vom Biß
Referent: Prof. Dr. Ralf Bürgers, Göttingen
25.5.2016, 19:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Die Versorgung des athrophierten Unterkiefers
Referent: Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel

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?

20.4.2016 Z 1629 5 Fortbildungspunkte
Behandlung endodontischer Schmerzfälle: 
Medikamente, Anästhesie und kausale Therapie
Prof. Dr. Edgar Schäfer, Münster
Mittwoch, 20.4.2016 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 120, − €

23.4.2016 Z 1630 9 Fortbildungspunkte
CMD nicht nur aus zahnärztlicher Sicht oder was muss 
bei der Diagnostik und Therapie der CMD (ganzheitlich) 
berücksichtigt werden, um erfolgreich zu behandeln? 
Mit praktischen Übungen
Ehrenprof. Uni. Nanjing TCM Dr. Winfried Wojak, 
Horn-Bad Meinberg, Samstag, 23.4.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 225, − €

Am Samstag, 9.1.2016 war die Schlussbespre-
chung und Prüfung für die Teilnehmer des En-
dodontiecurriculums.

Dieses fand wie immer unter der bewährten 
Leitung von Prof. Linden, Meerbusch, statt. Die 

Teilnehmer/innen wurden an insgesamt fünf Wochenenden 
mit der Materie vertraut gemacht. Bei der Prüfung stellten sie 
einen Patientenfall aus der eigenen Behandlung vor. Dieser 
wurde von Prof. Linden mit den Behandlern und den anderen 
Teilnehmern diskutiert. Dabei zeigte sich das hohe Niveau der 
Teilnehmer/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 Kammer in unserer Cafeteria.

Die Teilnehmer waren: Dr. Manina Friedland-Philipp, Dr. Roger Holstein, Dr. Christian Ipsen, Dr. Stephan Luh, Bernd Mauer, Dr. 
Leo Polatzek, Swantje Runge, Ayko C. Schmidt-Fülle, Antje Schwarzer _ DR. K ARL-HEINZ DÜVEL SDORF

Erfolgreicher Abschluss
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 AUF-GELESEN
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr schreitet voran, der Frühling wird kommen und die Osterzeit ist nah. Haben Sie 
auch schon aufgeräumt, im Garten, im Haus – und natürlich in der Praxis? Die Zeit des 
Frühjahrs ist gut geeignet, die Dinge um sich herum neu zu ordnen: packen wir es also an, 
rücken die Möbel ein wenig herum, verschrotten das Alte und Verschlissene, rücken die er-
haltenswerten und besonders schönen Stücke ins richtige Licht und erfreuen uns an der 
Schönheit der überall erblühenden Natur. Erfreuen wir uns aber auch an den vielfältigen 
Möglichkeiten, etwas für die fachliche Fortbildung zu tun, beispielsweise mit den folgen-
den lesenswerten Fachbüchern: das und natürlich eine schöne Osterzeit wünscht 
     

Dr. Eckhard Jung

Dentale Prothetik – begut-
achtete Planungen, thera-
peutische Empfehlungen

 Dr. med. dent. habil. Dirk Brose, 
1942 in Magdeburg geboren, 
Studium an der Humboldt-Uni-

versität in Berlin, Zahnarzt und später 
Oberarzt an der Medizinischen Akade-
mie Magdeburg, 1986 zum Hochschul-
dozenten berufen, ließ sich 1990 in Bre-
men nieder und war dort bis 2008 in 
freier Praxis tätig. Seitdem ist er freier 
Gutachter für den MDK Niedersachsen 
und Bremen. Er schrieb bislang 86 Pu-
blikationen und zwei Lehrbücher, hielt 
zahlreiche Vorträge auf Kongressen 
und Fachtagungen. Vor diesem Hinter-
grund spielt das Thema dieses Buches, 
in dem es um die profunden jahrzehn-
telangen Erfahrungen eines zahnärzt-
lichen Praktikers geht, der unendlich 
viele ausgeführte prothetische Planun-
gen zu begutachten hatte und daraus 
Schlüsse für eine vernünftige und vor 
allem langfristig haltbare Zahnersatz-
therapie ziehen konnte und die Leser 
dieses überaus interessanten Werkes 
teilhaben lassen will. Aus diesen jahr-
zehntelangen Erfahrungen resultieren 
ganz aktuelle Empfehlungen für eine 
adäquate Zahnersatzplanung, die vor 
allem den Aspekt der guten Funkti-
onsweise und langen Haltbarkeit des 
künstlichen Behandlungsmittels, das 
in ein sich ständig veränderndes bio-
logische System – eben den mensch-
lichen Körper – eingegliedert wurde, 
zum Ziel hat.
Dirk Brose: dentale Prothetik – begut-

achtete Planungen, therapeutische 
Empfehlungen, 2015, 312 Seiten, 62,80; 
Spitta Verlag, ISBN 978-3-943-99672-2. 

Deutscher Zahnärzte 
Kalender 2016
Das Jahrbuch der 
Zahnmedizin

 Da dieses Buch bekannterma-
ßen nicht nur ein Jahreskalen-
der ist, lohnt die Anschaffung 

auch, wenn das neue Jahr schon ei-
nige Wochen alt ist. Neben den Ka-
piteln Praxis&Produkte und Adres-
sen&Kalender geht es im Teil 
Wissenschaft&Forschung selbstver-
ständlich wieder um eine ganze Reihe 
von interessanten Fachbeiträgen aber 
auch um die unendliche Geschichte 
von Ungereimtheiten und Widersprü-
chen, die Rede ist hierbei natürlich von 
der Aufbereitung zahnärztlicher Ins-
trumente, zu denen der Herausgeber, 
Prof. Dr.Dr. Staehle einige Hintergründe 
erläutert. Im Kapitel Praxis&Produkte 
geht es neben einer aktuellen Über-
sicht deutschsprachiger Fachzeitschrif-
ten auch um die Vorstellung einiger in-
teressanter innovativer Produkte. Das 
Kapitel Adressen&Kalender bietet ei-
ne Fülle wichtiger zahnärztlicher In-
stitutionen und Gesellschaften aber 
auch einen Tagungs-/Veranstaltungs-
Jahreskalender.

Hans-Jörg Staehle (Hrsg.), Deutscher 
Zahnärzte Kalender 2016, 360 Seiten, 
49,99; Deutscher Zahnärzte Verlag, 
ISBN 978-3-7691-3578-7.

Einführung in die Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschirurgie
Für Studium, Examen und 
Weiterbildung

 Das Buch der Autoren Howaldt 
und Schmelzeisen liegt jetzt in 
der zweiten vollständig überar-

beiteten und erweiterten Aufl age vor. 
Prof. Dr. Dr. Hans-Peter Hohwaldt ist 
Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – 
Plastische Operationen in Gießen, Peof. 
Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen ist Ärztli-
cher Direktor der Klinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie – Plastische 
Operationen in Freiburg. Schon die ers-
te Aufl age, die 2002 erschienen ist, war 
schwerpunktmäßig konzipiert als eine 
Einführung in die Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie und gilt auch heute 
in der hier vorliegenden Fassung als ein 
kurzgefasstes Lehrbuch für dieses Fach-
gebiet, das einen systematischen Ein-
blick in dieses Gebiet bietet und sich vor 
allem auf die klinischen Schwerpunk-
te fokussiert. Es dient damit natürlich 
auch als Unterstützung und Vorberei-
tung der klinischen Kurse und Exami-
na. Gleichzeitig bietet es aber auch ei-
nen hervorragenden Überblick über die 
MKG-Chirurgie für praktische Einsteiger 
und die Weiterbildung auf diesem Ge-
biet. Die zahlreichen integrierten QR-
Codes unterstützen das Smartphone-
basierte Lernen durch zig eingebettete 
Lernvideos. Fazit: auch für den chirur-
gisch tätigen zahnärztlichen Praktiker 
ein sehr lesenswertes Fachbuch.

H.-P. Howaldt, R. Schmelzeisen: 
Einführung in die Mund-, Kiefer-, Ge-
sichtschirurgie, 2015, 350 Seiten, 59,99; 
Deutscher Zahnärzte Verlag, ISBN 978-
3-7691-3414-8.
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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!

22.2.2016 Dr. Waltraud Beike (91)
Lerchenbergstraße 21, 31139 Hildesheim

24.2.2016 Dr. Gerd-Dieter Dommes (75)
Kantor-Meyer-Straße 9, 29227 Celle

25.2.2016 Dr. Rolf Isenbarth (90)
Konrad-Adenauer-Straße 22, 
30853 Langenhagen

25.2.2016 Dr. Herbert Wallmann (88)
Grothstraße 16, 31787 Hameln

28.2.2016 Dr. Egbert Pietsch (85)
Moritzstraße 40, 37581 Bad Gandersheim

2.3.2016 Dr. Margot Neubohn (86)
Görlitzer Straße 87, 37085 Göttingen

3.3.2016 Rolf Finke (87)
Grüne Straße 95, 27749 Delmenhorst

4.3.2016 Hanna Worm (89)
c/o Rita Steinmeyer-Worm, Döteberger Straße 
3, 30926 Seelze

4.3.2016 Burckhard Klase (70)
Suteroder Straße 7, 37191 Katlenburg

8.3.2016 Dr. Henning Gode (86)
Jenaer Weg 2, 31535 Neustadt
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Walter Hirche, der 
Liberale aus Nie-
dersachsen, wurde 
am 13. Februar 2016 
75 Jahre alt. Als die 

niedersächsische FDP in das hannover-
sche Tagungslokal »XII Apostel« bat, ka-
men mehrere hundert Gratulanten aus 
allen Schichten der Gesellschaft, aus 
Politik und Wirtschaft, Kultur und Wis-
senschaft, Sport und Verkehr, darunter 
außergewöhnlich viel bundes- und lan-
despolitische Prominenz aus allen Par-
teien. Sie alle wollten dem langjährigen 
Kopf der Liberalen in Niedersachsen, de-
ren Geschicke er rund 40 Jahre wesent-
lich geprägt hat, Dank sagen und Glück 
wünschen. Auch die niedersächsische 
Zahnärzteschaft, die schon immer zu 
den treuesten Anhängern der Liberalen 
gehörte und sich gerade als Freiberufl er 
vom langjährigen niedersächsischen 
Wirtschaftsminister vertreten und 
verstanden fühlte, war vertreten, u.a. 
durch die Landesvorsitzende des Freien 
Verbandes, Annette Apel.

Neben Walter Hirches Lebensmot-
to »Semper apertus« (»Immer offen«), 
dem Leitspruch der Universität Heidel-
berg, an der er studiert hatte und wo er 
während der Studentenunruhen Ende 
der 60er Jahre AStA-Vorsitzender war, 
standen sein politischer Werdegang so-
wie Leben und Wirken als Politiker, als 

FDP-Vorsitzender und als »Mensch« im 
Mittelpunkt der zahlreichen Anspra-
chen und Grußworte. Sein ganzes, über 
40 Jahre währendes politisches Leben 
ist Walter Hirche, von wenigen Auszei-
ten abgesehen, in irgendeiner Form 
am Regieren beteiligt gewesen. Nach 
seiner Abgeordneten Zeit ab 1974 im 
Niedersächsischen Landtag war er von 
1986 bis 1990 Wirtschaftsminister im 
Kabinett Dr. Albrecht (CDU). Nach der 
Wiedervereinigung ging der gebürtige 
Leipziger 1990 als Wirtschaftsminister 
in das Ampel-Kabinett von Manfred 
Stolpe (SPD) nach Brandenburg und 
sammelte Erfahrungen, die ihn sehr 
prägten. Nach seiner Wahl in den Bun-
destag 1994 wurde Hirche, inzwischen 
FDP-Landesvorsitzender, Parlamenta-
rischer Staatssekretär im Bundesum-
weltministerium unter einer sehr jun-
gen Ministerin Angela Merkel, die unter 
seiner »Begleitung« die ersten Schritte 
auf höchster Ebene der gesamtdeut-
schen Bundespolitik machte. Ledig-
lich von 1998 bis 2003 »regierte« Hir-

che nicht, sondern war, was man einen 
einfachen Abgeordneten nennt, aber 
immerhin stellvertretender Vorsitzen-
der der FDP-Bundestagsfraktion. Mit 
dem schwarz-gelben Wahlsieg in Nie-
dersachsen kehrte er 2003 in sein »al-
tes« Wirtschaftsministerium« in Han-
nover zurück. 2009 plante und vollzog 
er seinen Ausstieg aus der Politik. Frei-
willig räumte er seinen Platz für seinen 
politischen »Ziehsohn« Philipp Rösler, 
elegant und souverän, eine Seltenheit 
und ein für einen Politiker völlig unge-
wöhnlicher Schritt.

Dankbar und glücklich ließ Walter 
Hirche an seinem Ehrentag die vielen, 
oft launigen Reden und immer wieder 
großen Lobpreisungen über sich erge-
hen und war hoch erfreut über die Pro-
phezeiung Detlef Kleinerts, der jahr-
zehntelangen »grauen Eminenz« der 
FDP: »Jetzt kommen die guten Tage!«

_ ROLF ZICK

»Jetzt kommen die guten Tage!«
ZUM 75. GEBURTSTAG VON WALTER HIRCHE
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Walter Hirche eingerahmt von 
seinen beiden Amtsnachfolgern 
Dr. Philipp Rösler (rechts außen) 
und Dr. Stefan Birkner (rechts 
neben Hirche) sowie dem Frakti-
onsvorsitzenden Christian Dürr 
(links neben Hirche) 

Bundesminister a. D. Philipp Rösler mit 
Hirche-Biograf Rolf Zick (rechts im Bild) 
und Tochter Anne-Maria Zick (Mitte)

Über 330 Freunde und 
politische Weggefährten 

feiern mit Minister a. D. 
Walter Hirche seinen 

75. Geburtstag
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Ungültigkeit von 
Zahnarzt ausweisen

Die Ausweise von
Dr. Ilga Günther . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 8747
Dr. Gabriele Blömer . . . . . .  vom 19.12.1997
Bastian Brockhusen . . . . . . . . . . . . .  Nr. 8446
Dr. Norbert Framberg   . . . . . vom 23.2.1999

wurden verloren, gestohlen, beziehungswei-
se nicht zurückgegeben und werden für ungül-
tig erklärt. _ ZKN 
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Wir 
trauern 
um 
unsere
Kollegen

Dr. Ludmila Schulz
Van-Gogh-Weg 10, 30177 Hannover
geboren am 14.8.1923, verstorben am 
28.1.2016

Dr. Heinrich Brinkema
Wiesenstraße 2A, 26826 Weener
geboren am 4.2.1932, verstorben am 
15.1.2016

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand

�  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



200  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 3 | 2016

Bitte vormerken: 
Diskussionsforum 

„Perspektiven für die 
Zahntechnik 2025“ 

Am 15.04.2016
 Parkhotel Kronsberg,

Hannover

Hier fi nden Sie das Speziallabor für 
Ihren zahntechnischen Auftrag

 www.dentaltheke.de • info@dentaltheke.de
www.facebook.de/dentaltheke 

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 
arbeiten möchten. Über-
gabezeitraum variabel, 
bevorzugt 2017.
Chi� re 0316/5-C4

Einzelpraxis 
Raum Hannover
13 km bis Stadtzentrum, sehr 
gute Verkehrsanbindung, 
2 Sprechzimmer und Praxis-
labor, ca. 100 qm um 60 qm 
erweiterbar. Aus Alters-
gründen abzugeben.
Chi� re 0311-C5

Verkauf: Meladoc + 
Mieledrucker
Etikettendrucker Meladoc 
u. für Miele-RDG Protokoll-
ausdrucker Epson TM-U220D 
Modell M188D. 
Tel. (0 54 46) 40 00

Region Hannover (Östl.)
EB-Praxis, sehr gute Ausstat-
tung, inkl. dig. Röntgen, ZMV, 
ZMP, sucht Nachfolger(in).
Chi� re 0316/13-C6

STELLENMARKT

Kieferorthopäde sucht
Tätigkeit als Angestellter im 
Raum suedl. Niedersachsen 
H-WOB-GS-Gö-HM
Chi� re 0316/1-C1

Hildesheim
Angest. ZA/ZÄ in volldigital. PX 
gesucht. Spätere Übernahme 
erwünscht. Chi� re 0316/2-C2

 KLEINANZEIGEN

Ihre Zuschriften auf 

Chi� re-Anzeigen
richten Sie bitte an:

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

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 0316/3-C3

Zahnmed. FA
TZ oder VZ nach Laatzen ges. 
Praxis Dr. Heinrichs (05 11) 
22 10 41

KFO-Praxis sucht 
Vertretung
Raum Hannover Tel. (0 15 77) 
8 77 39 28

Lüneburg angest. ZA 
gesucht
Kollege zur Anstellung in 
Lüneburg für große BAG 
Praxis gesucht. 3 ZA/ZÄ, 5 BZ, 
Digitalisierung. Gute Ver-
kehrsanbindung AB + Bahn. 
Spätere Partnerschaft mög-
lich, Kontakt: xmail2000@
web.de

Raum Nordhorn, Lingen, 
Rheine
Wir sind eine etablierte, 
moderne und zertifi zierte 
Gemeinschaftspraxis für die 
Mundgesundheit der ganzen 
Familie in der Grafschaft Ben-
theim. Wir suchen einen 
motivierten und fortbildungs-
interessierten Kollegen (m/w) 
in allen Bereichen der Zahn-
heilkunde, außer KFO, für ei-
nen eignen Patientenstamm. 
In unserem eingespielten 
Team sind bei bester Arbeits-
atmosphäre alle Formen der 
kollegialen Zusammenarbeit 
denkbar. Tel. (0 59 21) 7 60 03, 
www.dr-kolde.de

Lüneburger Heide / Uelzen
Suchen ab sofort angest. ZA/
ZÄ mit mind. 2 J. BE z. lang-
fristigen Zusammenarbeit mit 
der Möglichkeit zur späteren 
Partnerschaft. Wir sind eine 

moderne und innovative GP 
mit 6 BZ und eigenem Labor. 
Tel.: (05 81) 97 88 80, www.
zahnaerzte-luisenstrasse.de

Nordsee Friesland
Ass. ZA/ZÄ in VZ od. fl exibler 
TZ, ab sofort möglich. Es wird 
eine langfristige Zusammen-
arbeit angestrebt. 
Zahnarztpraxis T. Tomczak, 
Krokusweg 8, 26419 Schortens, 
Tel. (0 44 23) 99 19 11
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ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
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30519 Hannover
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VORNAME UND NAME (KONTOINHABER)

 ...............................................................................................................................................................................................
STRASSE UND HAUSNUMMER
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POSTLEITZAHL UND ORT
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KREDITINSTITUT (NAME UND BIC)
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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-
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an die Anzeigenredaktion der ZKN Mitteilungen.



Wir haben diesem Wunsch natürlich entsprochen.
Aber auch Sie, lieber Kollege, können für Ihre Praxis wei-
tere kostenfreie Exemplare von uns erhalten. Dann müssen 
Sie die Eltern, welche nach dem Zahnärztlichen Kinderpass 
fragen, auch nicht mehr enttäuschen. Und Ihre Patientin 
wird ihren Freundinnen dann außerdem erzählen, wie 
kompetent ihr Zahnarzt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dr. Markus Braun
Vorsitzender des Ausschusses  
für Jugendzahnpfl ege der ZK N

P.S. So kommen Sie schnell 
an den Kinderpass: 
Kontakt: Zahnärztekammer Niedersachsen, Rena UmlandtKontakt: Zahnärztekammer Niedersachsen, Rena Umlandt
E-Mail: rumlandt@zkn.de oder telefonisch (05 11) 8 33 91-310E-Mail: rumlandt@zkn.de oder telefonisch (05 11) 8 33 91-310

Offener Brief
Betreff: Zahnärztlicher Kinderpass

Lieber junger Kollege,
eine Patientin von Ihnen hat sich an uns – Ihre Zahnärzte-
kammer – gewandt und folgenden Brief geschrieben:

Guten Tag,Guten Tag,
beim Stöbern im Internet bin ich über den Begriff "Zahnärztlicher Kinderpass" gestolpert und neugierig 
beim Stöbern im Internet bin ich über den Begriff "Zahnärztlicher Kinderpass" gestolpert und neugierig 

geworden, da ich auch im medizinischen Bereich tätig bin. Als erste Anlaufstelle war natürlich mein Zahnarzt, 
geworden, da ich auch im medizinischen Bereich tätig bin. Als erste Anlaufstelle war natürlich mein Zahnarzt, 

der konnte aber mit dem Pass nichts anfangen und wusste nicht, was ich meine. Dies machte mich recht stutzig, 
der konnte aber mit dem Pass nichts anfangen und wusste nicht, was ich meine. Dies machte mich recht stutzig, 

da er noch recht jung ist und ich davon ausging, dass er den Pass kennt.da er noch recht jung ist und ich davon ausging, dass er den Pass kennt.

Nun meine Frage: Woher bekomme ich diesen Zahnärztlichen Kinderpass, wenn nicht vom Zahnarzt? Von 
Nun meine Frage: Woher bekomme ich diesen Zahnärztlichen Kinderpass, wenn nicht vom Zahnarzt? Von 
Nun meine Frage: Woher bekomme ich diesen Zahnärztlichen Kinderpass, wenn nicht vom Zahnarzt? Von 

Ihnen? Falls ja, wäre es möglich, dass Sie mir 2-3 Exemplare zusenden? (Ich habe ein Kind und bin aktuell 
Ihnen? Falls ja, wäre es möglich, dass Sie mir 2-3 Exemplare zusenden? (Ich habe ein Kind und bin aktuell 

schwanger, einen weiteren Pass würde ich einer Freundin geben)schwanger, einen weiteren Pass würde ich einer Freundin geben)

Ich bedanke mich im Voraus und verbleibeIch bedanke mich im Voraus und verbleibe

Mit freundlichen GrüßenMit freundlichen Grüßen

wird ihren Freundinnen dann außerdem erzählen, wie 



Terminvergabestellen
Bürokratischer Irrsinn

Antikorruptions−Gesetz
Nennt endlich Ross und Reiter

Sachleistung abgelehnt
Verfassungs−Urteil in Frankreich ist 
Kopfnuss für deutsche Ärztefunktionäre

Terminvergabestellen
Bürokratischer Irrsinn _S. 138

Antikorruptions−Gesetz
Nennt endlich Ross und Reiter _S. 142

Sachleistung abgelehnt
Verfassungs−Urteil in Frankreich ist 
Kopfnuss für deutsche Ärztefunktionäre _S. 144

Die Seiten für das zahnärztliche Fachpersonal · März 2016

B E I L A G E Z U D E N Z K N M I T T E I L U N G E N 3|16
D

ie
 S

ei
te

na
ng

ab
en

 b
ez

ie
he

n 
si

ch
 a

uf
 d

as
 H

au
pt

he
ft

.
D

ie
 S

ei
te

na
ng

ab
en

 b
ez

ie
he

n 
si

ch
 a

uf
 d

as
 H

au
pt

he
ft

.



Rolle rückwärts

Wenn es im Leben oder in der Politik einmal 
nicht mehr weitergeht und man sich vor einer 
Mauer wähnt, verzweifelt man leicht und fühlt 
sich am Ende seiner Kräfte. Die Probleme schei-
nen unüberbrückbar zu sein.

Was tun, fragt man sich.

Aber es hilft nichts, es muss weitergehen – auch 
wenn man kein Licht am Ende des Tunnels sieht.

So geht es übrigens auch dem Maulwurf, der so-
wieso immer im Dunkeln lebt. Er kann so gut wie 
gar nicht sehen. Oft genug stößt er beim Bau 
seiner Gänge auf unüberwindbare Hindernisse wie 
Baumwurzeln, Steine, Wände oder Ähnliches. Wie 
Biologen herausgefunden haben, macht er dann 
vor dem Hindernis eine Rolle vorwärts und gräbt 
einen anderen Gang. Auch Sportler und Akrobaten 
beherrschen diesen Bewegungsablauf fast spiele-
risch leicht.

Rolle rückwärts ist da wesentlich schwieriger. 
Der Salto mortale ist – wie der Name schon sagt 
– noch weitaus gefährlicher.

Wie Sie sich drehen und wenden, einen Ausweg aus 
der Misere müssen Sie möglichst immer fi nden. 
Lassen Sie sich etwas einfallen, denn unser 
Kopf ist rund, damit wir die Richtung unserer 
Gedanken ändern können.

Ob unsere Bundeskanzlerin zur Rolle rückwärts 
in der Lage ist, ist nicht bekannt. Die Rolle 
vorwärts sollte sie gar nicht in Erwägung zie-
hen. Der Salto ist ihr auch nicht zu empfehlen. 
Eine Lösung der herrschenden Krise in unserem 
Land bzw. in der Europäischen Union erwarten 
die Menschen allerdings sehnlichst.

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Dr. Karl-Hermann Karstens

»T
ina, wat kosten die 
Kondome?« −wer 
erinnert sich nicht 
an Hella von Sin−
nen in ihrer Rolle 

als Supermarktkassiererin? Mit ihrem 
Satz macht sie alle Bemühungen ei−
nes verschüchterten, jungen Mannes 
(Ingolf Lück) zunichte, unau� ällig 
Kondome zu kaufen? 25 Jahre ist die−
ser TV−Spot mittlerweile alt. Doch die 
Botschaft von Kampagnen wie »Gib 
Aids keine Chance« und »Mach’s mit« 
ist immer gleich: Kondome schützen. 
Nun allerdings − passend zum Welt−
Aids−Tag am 1. Dezember − haben sich 
auf Facebook HIV−Infi zierte zu Wort 
gemeldet und sagen »Wir machen’s 
ohne«. Es handelt sich um Menschen, 
die nach eigenen Angaben unter er−
folgreicher HIV−Therapie nicht mehr 
ansteckend sind. Sie werben für ei−
nen di� erenzierten Umgang mit der 
Krankheit und kämpfen gegen eine 
Stigmatisierung. Unterstützt wird die 
Aktion von der Deutschen Aids Hilfe.

Es mag stimmen, dass unter einer 
HIV−Therapie das Ansteckungsrisiko 
so gering sein kann, dass auch Sex 
ohne Kondom eine Option ist. Natür−
lich steht es HIV−Infi zierten völlig frei, 
gemeinsam mit ihren Sexualpart−
nern zu entscheiden, wie sie in die−
sem Fall vorgehen wollen. Aber ist 
»Wir machen’s ohne« ein geeignetes 
Thema für eine ö� entlichkeitswirk−
same Kampagne? Wohl kaum. Denn 
welche Botschaft bleibt hängen − vor 
allem bei denen, die sich nicht inten−
siv mit dem Thema auseinanderset−
zen? Im schlimmsten Fall: Kondome 
braucht man nicht. Die Zahl der HIV−
Neuinfektionen in Deutschland liegt 
nach wie vor bei schätzungsweise 
3.200 pro Jahr. Und schließlich gibt es 
auch noch andere Geschlechtskrank−
heiten, bei denen Kondome das Über−
tragungsrisiko verringern können. Es 
gibt also keine Entwarnung.

_DEUTSCHES ÄR Z TEBL AT T, HEF T 50, 11.12.2015

»Wir machen’s 
ohne«

Gesund-
heit
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1.10.2014 F 1449
Mehr Erfolg und mehr Geld durch bessere Gesprächstechnik Zeit sparen, Kundenbindung, Patientenzufriedenheit und Leistung steigern.
1.10.2014 F 1449
Mehr Erfolg und mehr Geld durch bessere Gesprächstechnik Zeit sparen, Kundenbindung, Patientenzufriedenheit und Leistung steigern.
Katrin Suhle, Eicklingen
Mittwoch, 1.10.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 209,− €
Für Frühbucher bis zum 6.08.2014
Seminargebühr: 190,− €

Zahnmedizinische Akademie NiedersachsenFür Frühbucher bis zum 6.08.2014Zahnmedizinische Akademie NiedersachsenFür Frühbucher bis zum 6.08.2014

SEMINARPROGRAMM
für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

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

Mehr Erfolg und mehr Geld durch bessere Gesprächstechnik Zeit sparen, Kundenbindung, Patientenzufriedenheit und Leistung steigern.
Katrin Suhle, Eicklingen
Mittwoch, 1.10.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 209,− €

Mehr Erfolg und mehr Geld durch bessere Gesprächstechnik Zeit sparen, Kundenbindung, Patientenzufriedenheit und Leistung steigern.

Mittwoch, 1.10.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr

1.10.2014 F 1449
Mehr Erfolg und mehr Geld durch bessere Gesprächstechnik Zeit sparen, Kundenbindung, Patientenzufriedenheit und Leistung steigern.
Katrin Suhle, Eicklingen
Mittwoch, 1.10.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 209,− €

1.10.2014 F 1449

Mittwoch, 1.10.2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 209,− €

Der KLASSIKER seit 25 Jahren!
»…, weil Zähne und Knochen DIE Aussteuer 
fürs Leben sind!«
Fit für die Kids− und Junior−Prophylaxe − 
Grundlagen−Können und − Wissen für alle
Gutes baut Vertrauen auf und bleibt 
»ewiglich«: FU, IP 1 bis IP 4 plus…

TN: Rezeptionistinnen, zahnärztliche As−
sistentinnen, Prophylaxe−Assistentinnen, 
Wiedereinsteiger, Azubis, Zahnärztinnen

ZÄHNE zum Reden, Essen und Strahlen − welche positive Lebens−
basis steckt dahinter? Die Rituale und das Fundament für einen 
gesunden Mund werden in der Kindheit gelegt. Nutzen Sie ge−
zielt die »Kassen« Leistungen (BEMA) und bieten Zusatzleistun−
gen (GOZ) an!

Wie viele Zähne hat ihr Kind? Wer zählt? Wer »putzt« vor, wer 
nach? Wie viele hat ein vollständiges Milchgebiss? Werden halb 
durchgebrochene Zähne gezählt? Was interessiert wirklich?

Inhalte
I. Ab vollständigem Milchgebiss bis Wechselgebiss
� Früherkennungs−Untersuchung = FU � dmf⁄t−lndex und Kas−
senbehandlung � Karies ist eine Infektion: Behandlungskonse−
quenzen � Karies ist eine Infektion: KiZaBü, KAI, KiZaPa, Eltern−
verantwortung

II. Ab Wechselgebiss bis zur Volljährigkeit
� PSI = Parodontaler Screening Index und seine Konsequenzen 
� MIH = Molaren−Incisiven−Hypoplasie − was tun? � Mundhy−
giene−Check ROT (SBI ⁄PBI) und WEISS (QHI ⁄API) − IP 1 � Gezielte 
Mundhygiene−Beratung inklusive KFO: ZaBü, ZaPa, ZaSei, Fluorid 

− IP 2 � Stärkung der Hartgeweben: DMF⁄ T, Politur und Intensiv−
Fluorid − IP 4

III. GOZ − individuelle Zusatz−Leistungen
Tipp1: Dieser Kurs hat sich bereits nach fünf »Kassen« Prophy−
laxe−Sitzungen nach lP 1 bis lP 4 gerechnet.
Tipp 2: Den praktischen Anschlusskurs im direkten Aufbau hält DH

Sabine Sandvoss: Learning by doing, Praktisch fi t für die Kids− und 
Junior−Prophylaxe: FU, IP 1 bis IP 4.

Referentin: Annette Schmidt, Tutzing
Freitag, 17.6.2016, 9:00 − 18:00 Uhr
Kursgebühr: € 230,− ⁄ Für Frühbucher bis zum 22.4.2016 € 210,−
Max. 30 Teilnehmer, Kurs−Nr.: Z ⁄F 1606

Annette Schmidt
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IV 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,− €
16.4.2016 F 1629
Die parodontale Vorbehandlung Praktischer Arbeitskurs 
für die ZMP/ZMF (Bitte Nachweis beifügen)
Simone Klein, Berlin
Samstag, 16.4.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 235,− €

23.4.2016 F 1626
Praktisches Röntgen für Auszubildende, 
Einsteigerinnen, Wiedereinsteigerinnen
Jolanta Kascha, Hamburg
Samstag, 23.4.2016 von 10.00 bis 13.00 Uhr
Seminargebühr: 165,− €

27.04.2016 F 1632
Befundbezogene Festzuschüsse Zahnersatz- 
für Auszubildende, Jung-ZFA und Einsteiger
Alma Ott, Hamburg
Mittwoch, 27.04.2016 von 13.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

29.4.2016 F 1633
Willkommen am Telefon!
Brigitte Kühn, Tutzing
Freitag, 29.4.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 220,− €

30.4.2016 F 1634
Die organisierte Rezeption – 
Gewinnen Sie täglich Zeit und Geld! 
Investieren Sie in patienten- und praxisgerechte Organisation
Brigitte Kühn, Tutzing, Samstag, 30.4.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 220,− €
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Partnerschaft

M
änner fühlen sich 
durchaus kompetent, 
wenn es um die »klei−
nen Reparaturen im 
Haushalt« geht, alles 

andere, Kochen, Fensterputzen, Wa−
schen, Bügeln usw., können die Frau−
en besser.

An dieser Rollenaufteilung hat 
sich auch in den letzten Jahren fast 
nichts geändert. Das zeigt eine neue 
Allensbacher Repräsentativumfrage 
unter Paaren. Die Mehrheit der Be−
fragten jeweils Männer und Frauen 
sagten: »Die Frau ist Spezialist fürs 
Wäschewaschen und sortieren« (88 
Prozent), »Kni�  ige Dinge bügelt die 
Frau am besten« (87 Prozent). »Bei 
uns kocht,  wenn Gäste zu bewirten 
sind die Frau« (72 Prozent), »Fenster−
putzen ist Frauensache« (72 Prozent). 
Bei den Reparaturen, die im Haushalt 
anfallen, heißt es dagegen bei Män−

nern (81 Prozent) und Frauen (71 Pro−
zent): »Das macht der Mann«.

Immerhin gibt es beim Kochen 
und beim Fensterputzen jeweils von 
rund 20 Prozent der Befragten den 
Hinweis, dass sich hier beide enga−
gieren. Beim Bügeln und Wäschewa−
schen bleiben dagegen die Hinweise 
auf einen gemeinsamen Einsatz von 
Männern und Frauen deutlich unter 
10 Prozent.

Gemeinsames Kochen
Bei jungen Paaren scheint das traditi−
onelle Rollenspiel im Haushalt ganz 
allmählich in Bewegung zu kommen. 
In allen Arbeitsbereichen, die in der 
Allensbacher Erhebung angespro−
chen wurden, gibt es bei den Jünge−
ren deutlich mehr Hinweise auf eine 
ausgewogene Rollenteilung zwi−
schen Mann und Frau als bei deren El−
terngeneration. Wenn Gäste bekocht 

werden müssen, heißt es bei 45 Pro−
zent der unter 30jährigen: »Das ma−
chen wir beide«. Aus der Elterngene−
ration der 45 bis 59jährigen sagen das 
lediglich 18 Prozent. »Fensterputzen, 
das machen wir beide« sagen von 
den Jüngeren 24 Prozent, von den 45 
bis 59jährigen auch nur 18 Prozent. 
Dass beide sich als »Spezialisten fürs 
Wäschewaschen und −sortieren« be−
trachten, kommt bei den Jüngeren 
seltener, aber immerhin zu 17 Pro−
zent vor, bei den 45 bis 59jährigen 
nur zu sechs Prozent.

In der Ehe ändert sich’s
Aber die Hinweise aus der jüngeren 
Generation auf eine Aufl ösung des 
alten Rollenspiels im Haushalt sind 
mit Vorsicht zu genießen. Bei einer 
getrennten Betrachtung von verhei−
rateten und unverheirateten Paa−
ren im Alter unter dreißig zeigt sich 
nämlich: Es sind vor allem die (noch) 
unverheirateten Paare, in denen sich 
die Männer darum bemühen, auch 
die als typisch weiblich begri� enen 
Hausarbeiten teilweise zu überneh−
men. Bei den Unverheirateten füh−
len sich Männer wie Frauen zu 58 
Prozent gemeinsam fürs Kochen zu−
ständig, bei den Verheirateten nur 
29 Prozent. Beim Wäschewaschen 
sinkt der Anteil derjenigen, die sich 
gemeinsam für zuständig halten, 
nach der Heirat von 22 auf 11 Prozent, 
beim Bügeln von 13 auf drei Prozent. 
Der Ehestempel wirkt sich auf die 
Aufl ockerungsübung im hergebrach−
ten Rollenspiel o� enbar ziemlich be−
lastend aus. Auch bei den Jüngeren 
scheint sich das alte Muster häusli−
cher Arbeitsteilung schnell wieder 
einzuschleifen, sobald sie erst o�  zi−
ell verheiratet sind. 

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2016

Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern
Als das Institut für Demoskopie Allensbach vor ein paar Jahren in einer Umfrage Paare danach befragte, 
bei welchen Themen und in welchen Lebensbereichen am ehesten Konfl ikte entstehen, stand bei den 
Frauen die Rollenverteilung im Haushalt an der Spitze. Jede dritte Frau (32 Prozent) klagte, dass immer 
wieder Uneinigkeit oder Streit ausbreche. Die Männer schienen davon gar nichts bemerkt zu haben, sie 
nannten dies nur zu neun Prozent als Konfl iktpunkt

FO
TO

: 
R

. K
N

ES
CH

K
E 

/ 
FO

TO
LI

A
.C

O
M

Der Ehestempel wirkt sich auf die Auflockerungs-
übung im hergebrachten Rollenspiel offenbar 
ziemlich belastend aus



ZKN SPECIAL 3 | 2016 5

Studie

I
nsgesamt kommt die Studie zu 
einem erfreulichen Ergebnis: Die 
drei wichtigsten Trends Autono−
mie, Optionsvielfalt und Verbun−
denheit bieten der Gesellschaft 

vielfältige Möglichkeiten. Mit ihnen 
steigt auch unser Lebensfreude−
potenzial!

Die Top 10 für mehr 
persönliche Lebensfreude
1. Die »gefühlte« Familie: Die neue 

Art von Familie ist die »Framily« 
− frei gewählte Beziehungen aus 
Gleichgesinnten, Freunden und 
Familienmitgliedern. Familie ist 
heute dort, wo Liebe, Fürsorge 
und echtes Interesse sind.

2. Mehr Muße statt Muss! Freizeitge−
staltung wird mit Selbstoptimie−
rung verwechselt: Statt Joggen 
zu gehen wird für einen Marathon 
trainiert. Finden Sie eine Balance 
zwischen Aktivität und Regenera−
tion − und Zeit für pures Nichtstun!

3. Entscheidungen treffen macht 
glücklich. Wer nach Selbstver−
wirklichung strebt, muss lernen, 
die richtige Wahl zu tre� en. Auf 
diese Weise geben wir auch der 
FOMO (»Fear of Missing Out«) − der 
Angst, etwas zu verpassen − keine 
Chance. 

4. Sei du selbst! Wer bin ich und was 
will ich? Defi nieren Sie Ihre Ziele 
und behalten Sie diese im Auge! 
Auf diese Weise bleiben Sie au−
thentisch − das macht lebensfroh!

5. Schau deinem Gegenüber in die 
Augen! Und nicht aufs Display. 
Face−to−Face hat Vorrang. Wir ha−

ben mittlerweile mehr Follower 
als Freunde. Wenn wir uns dann 
aber tatsächlich wiedersehen, ist 
der Blick aufs Handy ein No−go. 
Konzentration und Achtsamkeit 
empfehlen die Happiness−Exper−
ten.

6. Mein Kollege, mein Freund. Wir 
geben unsere Identität nicht am 
Empfang ab, sondern suchen uns 
im Job Gleichgesinnte, wählen Un−
ternehmen nach ihren Ideen und 
Werten aus. Dadurch empfi nden 
wir Arbeit als sinnstiftend − ein 
Schlüssel zu mehr Lebensfreude.

7. Vorsicht, Prinzessin−auf−der−
Erbse−Syndrom! Mit den Möglich−
keiten steigen unsere Ansprüche. 
Folge: Wir sind nie zufrieden. Die 
Happiness−Experten aber erin−
nern uns daran: Zufriedenheit ist 

die Königsdisziplin der Lebens−
freude.

8. Öfter mal die Perspektive wech−
seln! »Re−Framing« ist eine prak−
tische Methode: Wer sich sagt »Das 
geht NOCH nicht« statt »Das geht 
nicht« gelangt mit Gelassenheit 
und Selbstbewusstsein ans Ziel. 

 9. Du darfst Fehler machen! Karrie−
ren und Lebenswege sind heute 
nicht mehr so gradlinig wie früher, 
sondern von »Trial and Error« ge−
prägt. Gestehen Sie sich auch mal 
Fehler zu, schließlich können wir 
aus diesen auch lernen.

10. Einfach mal loslassen! Diese Fä−
higkeit müssen wir mehr üben: 
Sich treiben lassen, in Gelassen−
heit üben, Optionen ausblenden 
und in der Gegenwart leben!

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 7/2014

Neue Happiness-Studie: 
Trend geht zur »gefühlten« Familie und 
neuer Gelassenheit

Das neue Familienmodell ist immer mehr die gefühlte Familie. Sie besteht aus frei gewählten Bezie-
hungen, Freunden und Familienmitgliedern. Die gefühlte Familie ist dort, wo Liebe, Fürsorge und 
echtes Interesse sind. Das ist ein spannendes Ergebnis der neuen Coca-Cola Happiness-Studie »Die 
Megatrends der Gesellschaft und ihr Potenzial für Lebensfreude«. Mehr Gelassenheit – statt jeder der 
zahlreichen Möglichkeiten im Leben nachzuhetzen – ist laut Happiness-Studie ein weiterer Baustein für 
mehr Zufriedenheit
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Familie ist heute dort, 
wo Liebe, Fürsorge und 
echtes Interesse sind
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telekommunikation
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N
och nie wurden so viele 
Apps auf Smartphones 
installiert wie heute. 
Dass die meisten von 
ihnen den Nutzer auch 

ausforschen und gesammelte Infor−
mationen verschicken, nehmen wir 
meist in Kauf. Aber wo landen die 
Daten eigentlich und was wird da−
mit gemacht? COMPUTER BILD hat in 
einem großen Test untersucht, wie 
Werbenetzwerke, App−Hersteller 

und Konzerne unsere persönlichen 
Nutzerdaten von Android−Handys 
abgreifen. Die Redaktion stattete 
dafür mehrere fabrikneue Samsung 
Galaxy S5 mit spezieller Software 
aus, um die übermittelten Daten zu 
protokollieren. »Aus den Daten der 
Smartphone−Besitzer lassen sich 
sehr genaue Persönlichkeitspro−
fi le basteln. Nach einer Woche ist 
der Nutzer praktisch gläsern«, sagt 
COMPUTER BILD−Redakteur Christian 

COMPUTER BILD-Test: So läuft die Datenspionage 
auf Android-Smartphones

Betriebssystem und Apps fragen viel mehr Nutzerdaten ab als nötig / Persönliche Infos werden 
unverschlüsselt an Werbenetzwerke weitergeleitet / Apps machen Nutzer zur Zielscheibe für perso-
nalisierte Werbung

W
enn die Lieblings−
CD oder −DVD im 
Player springt, ist 
meist die Untersei−
te des Mediums zer−

kratzt. Doch mit Hilfe eines Tricks las−
sen sich die kleinen Beschädigungen 
schnell wieder beheben. Das berich−
tet die PC−WELT. Einfach etwas Zahn−
pasta auf ein weiches Tuch geben und 
vorsichtig in Kreisbewegungen über 
die beschädigte Oberfl äche reiben.

Schon nach kurzer Zeit sind die 
Kratzer verschwunden. Danach den 

Datenträger sorgfältig mit Wasser 
abwaschen und mit einem fusselfrei−
en Tuch trocken wischen. Wenn sich 
die Disk anschließend wieder lesen 
lässt, sollte der Anwender mit Hilfe 
einer entsprechenden Software eine 
Sicherheitskopie von dem Medium 
anfertigen, empfi ehlt die PC−WELT.

� Bei CD−Rohlingen droht mit der 
Zeit Datenverlust

� Außenkanten der Silberscheiben 
besonders gefährdet 

� CD−Rohlinge nie ganz beschrei−
ben 

� Beim Kauf auf Qualität achten

CD−Rohlinge altern sehr schnell. Da−
mit sind die gebrannten Datenmen−
gen in vielen Fällen nicht mehr sicher. 
Mit der Zeit droht sogar der komplet−
te Datenverlust. Das berichtet die PC−
WELT, Deutschlands meistverkauftes 
Computer−Monatsmagazin.

Die Computer−Experten haben 
zwölf CD−Rohlinge, die sie schon ein−
mal überprüften, erneut einem Qua−
litätstest unterzogen. Dabei stellte 
sich heraus, dass vor allem der Rand 
einer Silberscheibe gefährdet ist. 

PC-Tipp: Zerkratzte CDs mit Zahnpasta retten
Selbst wenn die Datenträger gut ver−
packt, eingelagert und nicht benutzt 
werden, nimmt Jahr für Jahr die Feh−
lerrate an den Kanten der Rohlinge 
zu. Somit können insbesondere die 
letzten zehn Minuten bei einer Musik− 
oder Filmaufnahme verloren gehen.

Selbst Rohlinge, die gute bis aus−
gezeichnete Leistungswerte boten, 
ließen in ihrer Qualität nach. Roh−
lingstypen mit ehemals mittelmä−
ßigen bis schlechten Ergebnissen 
rutschten nun sogar auf katastropha−
le Messwerte ab. Dies zeigt, so PC−
WELT.de, wie wichtig beim Kauf die 
Qualität eines solchen Mediums ist.

Einen perfekten Schutz vor al−
tersbedingtem Datenverlust gibt es 
laut PC−WELT.de derzeit noch nicht. 
Die Computer−Experten empfehlen 
aber, Daten auf mehrere Rohlinge 
verschiedener Anbieter zu brennen, 
um so das Risiko zu minimieren. Dar−
über hinaus sollte ein CD−Rohling nie 
ganz beschrieben werden, um keine 
Daten am Rand zu verlieren. Sollten 
Zweifel an der Qualität eines Roh−
lings auftreten, ist es Zeit für eine Si−
cherheitskopie.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 1/2016
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CD-Rohlinge altern sehr schnell. Damit sind die gebrannten 
Datenmengen in vielen Fällen nicht mehr sicher



Just. »Die treibende Kraft hinter der 
Datensammelei ist die Ho� nung auf 
Werbeeinnahmen.«

Der Test von COMPUTER BILD zeigt: 
Bereits die vorinstallierten Apps auf 
den Mobilgeräten schickten sofort 
relevante Erkennungsmerkmale 
nach draußen. So zum Beispiel die 
Android−ID, mit der man jedes Gerät 
wiedererkennt oder die eindeutige 
Seriennummer des Handys (IMEI) und 
des eingebauten WLAN−Moduls (MAC). 
Diese Infos sind die Basis für die späte−
re Datensammlung der App−Herstel−
ler oder Werbenetzwerke.

Bei der App−Nutzung lauern für 
die User dabei diverse Fallen, weil 
dem Datenzugri�  von Apps nur ein−
mal bei der Installation als Ganzes 
zugestimmt werden muss, damit sich 
die App überhaupt nutzen lässt. Spä−
ter lässt sich der Zugri�  nicht mehr be−
schränken. Eine weitere Falle: »Stam−
men mehrere Apps vom selben Ent−
wickler, gelten die Berechtigungen 
auch für alle folgenden Apps«, so Just.

Wie zu erwarten, dokumentier−
ten die Laborprotokolle den Daten−
hunger von Google und Facebook, 
schockiert allerdings zeigten sich die 
Tester vom massenhaften Abgrei−
fen persönlicher Daten durch Gratis−
Apps. So schickte das beliebte Gra−
tis−Spiel »Crossy Roads« Daten an 15 
verschiedene Server, die mit Werbe−
netzwerken zu tun haben.

Hintergrund: Die App−Hersteller 
werden von den Branchenriesen der 
Werbeindustrie für Datenlieferun−
gen bezahlt. Rund 80 Prozent der be−
liebtesten Apps im »Play Store« sen−
den Daten an mindestens ein Wer−
benetzwerk weiter, selbst wenn die 
App im Hintergrund läuft.

Bedenklich: Es handelt sich dabei 
häufi g um detailliertere Infos, als nur 
um die von Google o�  ziell zugelas−
sene Werbe−ID. In Kombination mit 
abgegri� enen GPS− oder WLAN−Da−
ten von Android−Smartphones lässt 
sich so leicht lokalisierte Werbung er−
stellen. Just resümiert: »Datenspar−
samkeit ist die einzig wirkungsvolle 
Strategie gegen neugierige Firmen.« 

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 7/2015

Italien: Wer mit mehr als 1,5 Promille am Steuer 
erwischt wird, muss neben einer hohen Geldbu−
ße mit der Enteignung und Zwangsversteige−
rung seines Fahrzeugs rechnen, sofern er des−
sen Halter ist.

In den Sommermonaten (bis 14. Oktober) 
herrscht ein Winterreifenverbot. Fahranfänger 
dürfen in den ersten drei Jahren nur 100 km⁄h 
auf Autobahnen fahren. 

Dänemark: Auch hier kann das Auto be−
schlagnahmt, zwangsversteigert und enteig−
net werden, wenn der Fahrer zu viel getrunken 
hat. Die Grenze liegt bei 2,0 Promille.

Frankreich: Es gibt zwar eine Mitführpfl icht 
für sogenannte Alko−Tester (ein kleines Röhr−
chen zur Atemalkoholmessung) − aber wer kei−
nen vorzeigen kann, wird nicht bestraft. Ein 
unmittelbares Fahrverbot droht demjenigen, 
der zu schnell unterwegs ist. Dann kann ge−
gebenenfalls nur noch ein Mitfahrer das Steu−
er übernehmen. Auch an den Ampeln gibt es 
einige Besonderheiten: Ein rotes Lichtzeichen 
in Kreuzform auf der Rückseite der Ampel des 
Gegenverkehrs zeigt an, dass dieser »Rot« hat. 
Bei eigener grüner Ampel ist Linksabbiegen in 
diesem Fall erlaubt, Fußgänger haben jedoch 
Vorrang.

Kroatien: Unfälle müssen immer der Poli−
zei gemeldet werden. Fahrzeuge, die sichtbar 
beschädigt sind, dürfen nur mit einer polizei−
lichen Schadenbestätigung das Land wieder 
verlassen.

Österreich: Wer bei einem Verkehrsunfall 
mit Sachschaden die Polizei ruft, obwohl die 
Unfallbeteiligten ihre Daten auch unterein−
ander hätten austauschen können, muss eine 
»Blaulichtsteuer« (Unfallmeldegebühr) in Hö−
he von 36 Euro bezahlen.

Schweiz: Verkehrsverstöße, insbesondere 
Überschreitungen des Tempolimits, werden 
mit drastischen Strafen geahndet. 

Ab 40 km⁄h zu schnell in einer Tempo−30−Zo−
ne oder 80 km⁄h über dem zulässigen Limit auf 
Autobahnen droht mindestens ein Jahr Haft. Auf 
Autobahnen herrscht ein generelles Tempoli−
mit von 120 km⁄h (keine Richtgeschwindigkeit 
von 130 km⁄h wie in Deutschland).

Slowenien: Wer ein Bußgeld erhält, sollte 
dies sofort begleichen. Ausländern droht sonst 
die Beschlagnahme der Ausweisdokumente 
und des Fahrzeugs, oder der Fahrer wird in Po−
lizeigewahrsam genommen. Wichtig: Bereits 
bei einer gelben Ampel besteht Haltepfl icht.

Ungarn: Bei Bezahlung der Autobahnmaut 
(elektronische Vignette) werden die Kfz−
Kennzeichen registriert. Bei den Verkaufsstel−
len kommt es hierbei jedoch häufi g zu Zahlen−
drehern. Deshalb müssen Urlauber die Belege 
genau kontrollieren, bevor sie unterschreiben. 
Nachträgliche Reklamationen sind teuer, und 
bei falsch registrierten Kennzeichen drohen 
hohe Nachforderungen sowie Bußgelder bis 
zu 140 Euro.

Zu Verkehrssünden wie in europäischen Ur−
laubsländern hat der ADAC eine Infografi k er−
stellt. Zu diesem Pressetext bietet der ADAC ein 
Hörfunk−Interview mit dem ADAC−Juristen Mi−
chael Nissen sowie eine Farbgrafi k mit Sankti−
onen zu Verkehrssünden wie Nichtanlegen des 
Gurtes, Handy am Steuer oder Geschwindig−
keitsübertretungen an. 

_  MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 7/2015

Bei zu viel Chianti am Steuer 
ist das Fahrzeug weg
ADAC INFORMIERT ÜBER BESONDERE VERKEHRSREGELN  
IN URLAUBSLÄNDERN

Urlaubsplanung

Straßenverkehrsregeln und Ausrüstungsvorschriften unterscheiden sich in Europa 
zum Teil erheblich. Zur beginnenden Sommerreisesaison hat der ADAC eine Übersicht 
über die gravierendsten – und bisweilen kuriosen – Unterschiede erstellt. Im Allge-
meinen gilt: Bei den Verkehrsregeln müssen sich Urlauber nach dem jeweiligen Rei-
seland richten, bei der Ausrüstung sind die Vorschriften in Deutschland maßgeblich

Italien: Wer mit mehr als 1,5 Promille am Steuer 
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SELBSTGEMACHT SCHMECKT BESSER

Wer sein Essen selbst zubereitet, dem schmeckt 
es auch besser. Dies bestätigt eine Studie der Köl-
ner Gesundheits- und Ernährungspsychologin Dr. 
Simone Dohle, die in der Fachzeitschrift Health 
Psychology erscheint. Dohle und ihre Kolleg/inn/
en an der ETH Zürich haben untersucht, inwieweit 
sich die Zubereitung von Essen auf den Geschmack 
auswirkt

Die Teilnehmer⁄innen der Studie wurden dazu zufällig 
auf verschiedene Gruppen aufgeteilt. Ein Teil durfte ei−
nen Shake nach Rezept selbst zubereiten. In einer anderen 
Gruppe bereiteten nicht die Teilnehmer⁄innen, sondern 
die Studienleiterin den Shake zu; die Teilnehmer⁄innen 
bekamen aber auch hier das Rezept und die Zutatenliste 
zu sehen. Die Ergebnisse des Experiments zeigen, dass der 
Shake den Personen, die ihn selbst zubereiten konnten, 
besser schmeckte. Dies war vor allem dann der Fall, wenn 
es sich um einen gesunden Shake handelte.

Die Forscher⁄innen erklären das Ergebnis damit, dass 
das Zubereiten des Shakes mit Aufwand verbunden ist. 
Durch die Zubereitung erhöht sich das Bedürfnis, diesen 
Aufwand zu rechtfertigen, was sich in einer besseren Ge−
schmacksbewertung niederschlägt. Wer den Shake selbst 
zubereitet, schenkt zudem den Zutaten eine höhere Be−
achtung. Handelt es sich vor allem um ungesunde Zuta−
ten, fällt dies bei eigenhändiger Zubereitung eher auf als 
wenn eine andere Person den Shake zubereitet.

In einer Zeit, wo immer mehr Menschen zu Fertigpro−
dukten greifen und nur noch wenig selbst kochen, las−
sen diese Ergebnisse wichtige Folgerungen zu. Es kann 
vermutet werden, dass Fertigprodukte allein schon des−
halb weniger gut schmecken, weil sie keinen Aufwand 
verursachen. Wer dagegen etwas Zeit und Mühe in der 
Küche aufwendet, wird sein Essen auch mehr genießen 
können. Da dies vor allem für gesundes Essen der Fall zu 
sein scheint, könnten gerade Personen davon profi tieren, 
denen eine gesunde Ernährung wichtig ist.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2016

TELEFONIEREN BEI DER AUTOFAHRT

Ein Drittel aller Autofahrerinnen und −fahrer unter 35 
Jahren nutzt trotz Verbots während der Fahrt ein Smart−
phone, so eine Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos 
(Anteil bei den 35− bis 49 Jährigen: 17 Prozent, bei den 50− 
bis 64 Jährigen: 8 Prozent). _ BGW MIT TEILUNGEN, 1/2016

WARUM LASSEN SICH HAFTNOTIZEN ABLÖSEN 
UND WIEDERVERWENDEN?

Ohne sie würde v ieles in Vergessenheit geraten: Haft−
notizen erinnern an wichtige Aufgaben, übermitteln 
Nachrichten, dienen als Lesezeichen. Sie lassen sich ohne 
Rückstände ablösen und wiederverwenden. Was ist das 
Geheimnis? 

Auf der Rückseite der Haftnotiz befi ndet sich ein sch−
maler mit einem fl exiblen Klebsto�  beschichteter Strei−
fen. In diesem Klebsto�  sind winzig kleine Kügelchen 
eingebettet, die sich nur unter dem Mikroskop erkennen 
lassen.

Diese Kügelchen geben dem Klebstof�  lm eine Ball−
struktur. Der Klebsto�  haftet deshalb nur punktuell und 
nicht fl ächig. Seine Haftung auf Oberfl ächen ist somit ver−
hältnismäßig gering ausgeprägt. Daher lassen sich Haft−
notizen leicht und ohne Rückstände ablösen. 

Das Andrücken oder das Abziehen der Haftnotiz führt 
zu kleinsten Bewegungen der Kügelchen, so dass der 
Klebsto�  nicht immer an der gleichen Stelle haftet. Da−
durch können die nützlichen Alltagshelfer mehrfach ver−
wendet werden. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 2/2016
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