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 Z
ahnarztpraxen sind auf qualifi ziertes 

Fachpersonal angewiesen. Keine Zahnärztin 

bzw. kein Zahnarzt kann auf Dauer erfolgreich 

ohne ausgebildetes Personal arbeiten. 

Fachkräfte fallen jedoch nicht vom Himmel, sie 

müssen vielmehr über Jahre hinweg ausgebildet werden. 

Der demografi sche Wandel und der damit verbundene 

Fachkräftemangel wirft bereits heute spürbar seine 

Schatten voraus. Besuchten im Jahr 2012 noch rund 

884.800 junge Menschen die allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen, wird deren Zahl voraussichtlich auf 761.700 im 

Jahr 2020 sinken. Dies entspricht einem Rückgang von fast 14 %. Folglich werden künftig merklich weniger junge Menschen 

dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 

Ein Großteil unserer Auszubildenden verfügt traditionell über einen Realschulabschluss. Durch die wieder gestiegene 

Studierneigung werden Realschülern künftig auch vermehrt Ausbildungsberufe o� en stehen, die bisher zumeist von 

Abiturienten genutzt wurden. Auch dies führt zu einem verstärkten Wettbewerb unter den Ausbildungsberufen.

Ein weiterer belastender Faktor ist die Neuregelung der Rente für langjährig bzw. besonders langjährig Versicherte. 

Diese ermöglicht einen früheren Ausstieg aus dem Berufsleben, was den Praxen vorzeitig Fachkräfte entziehen kann. 

Auch dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass viele Mitarbeiterinnen nach der Familienphase nicht bzw. nicht in Vollzeit 

zurückkehren. 

Die Löhne, die in niedersächsischen Zahnarztpraxen gezahlt werden, werden zwischen den Parteien des 

Arbeitsvertrages frei und individuell ausgehandelt. Wie bereits dargestellt, wird sich die Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Fachkräfte verringern. Gleichzeitig wird jedoch die Anzahl der behandelnd tätigen Zahnmediziner weiter steigen, 

denn nach wie vor sind Studienplätze in der Zahnmedizin sehr begehrt. 

Gemäß dem wirtschaftswissenschaftlichen Gesetz von Angebot und Nachfrage wird eine Angebotsverknappung 

bei konstanter oder wachsender Nachfrage zu steigenden Preisen (Löhnen) führen. Bedauerlicherweise können 

Zahnarztpraxen jedoch die gestiegenen Kosten nicht beliebig durch Einnahmesteigerungen ausgleichen. Im Gegensatz zur 

Wirtschaft ist es den Praxen leider nicht möglich, die Preise für ihre Dienstleistungen nach eigenem Ermessen festzulegen.

Abschließend bitten wir Sie daher: Bilden Sie aus! Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Fachkräftenachwuchs! Scha� en Sie 

Ausbildungsplätze! Bilden Sie möglichst auch über den eigenen Bedarf hinaus aus. 

Noch haben wir Gelegenheit, den Entwicklungen gegenzusteuern. Zwar können wir den demografi schen Wandel nicht 

stoppen, jedoch können wir uns bemühen, dessen Auswirkungen abzumildern. 

Sichern Sie 
Ihre Zukunft – 

bilden Sie aus!

Michael Behring, LL.M.
Landesausbildungsberater

Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf 
Vor s tandsreferent für das Fachper sonal
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rungsgruppe hat in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen und bedeutet für die Herkunfts-
länder einen »Braindrain«. Bei deutschen Zahn-
ärzten und Ärzten gab es in den letzten Jahren 
dagegen netto Abwanderungen: Wenn die Poli-
tik dies ändern will, muss sie die Arbeitsrahmen-
bedingungen zukünftig deutlich attraktiver ge-
stalten. Und dazu wird es keinesfalls reichen, die 
Problemlösung allein bei der Selbstverwaltung 
einzufordern.

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen

EDITORIAL

 Seit dem Beschluss der Gesundheitsmi-
nisterkonferenz vom 26./27. Juni 2014 
müssen ausländische Zahnmediziner 
über deutsche Fachsprachenkenntnisse 
im berufsspezifi schen Zusammenhang 

verfügen. Seit 2015 werden dazu Prüfungen von 
Landeszahnärztekammern durchgeführt und die 
erfolgreiche Teilnahme daran ist eine Vorausset-
zung, dass die ausländische Approbation äquiva-
lent der deutschen Approbation anerkannt wird.

Um beispielsweise eine sorgfältige Differenti-
aldiagnose stellen zu können, sind wir Zahnärz-
te schon immer gut beraten gewesen, den Aus-
sagen der Patienten große Aufmerksamkeit zu 
schenken. Genau dieses Zuhören begründet häu-
fi g das so wichtige Vertrauensverhältnis zwischen 
Zahnarzt/ärztin und Patient. Auch aus juristischer 
Sicht ist die Verständigung zwischen Behandler 
und Patient spätestens seit dem Februar 2013 
eine »Conditio sine qua non«. Damals trat das 
Patientenrechtegesetz mit seinem Hauptparagra-
phen 630 BGB in Kraft. Dort ist festgelegt, daß alle 
Mediziner den Aufklärungs-, Informations- und 
Dokumentationspfl ichten nachzukommen haben.

Für einreisende außereuropäische Zahn-
mediziner folgt der Fachsprachenprüfung noch 
die Kenntnisprüfung, um die Äquivalenzprüfung 
erfolgreich bestehen und somit die deutsche Ap-
probation zu erlangen. Bei Zahnärztinnen und 
Zahnärzten aus dem EU-Ausland wird von einem 
gleichwertigen fachlichen Ausbildungsstand 
ausgegangen. Diese innereuropäische Zuwande-

Die Fachsprachenprüfung ist Patienten- und Ärzteschutz zugleich – 
Soll und Haben für Medizinermigration

Henner Bunke,
D.M.D./Univ. of 
Florida
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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Arzt will Masernviren-
Wette vor dem  Bundes-
gerichtshof klären lassen

 Im kuriosen Streit um die Existenz von 
Masernviren will der Mediziner Da-
vid Bardens unbedingt vor den Bun-

desgerichtshof (BGH) ziehen. Er habe 
eine sogenannte Nichtzulassungsbe-
schwerde eingereicht, sagte eine BGH-
Sprecherin und bestätigte einen Bericht 
der »Schwäbischen Zeitung« (15.4.2016).

Gibt der BGH dieser Beschwerde 
statt, könnte der Arzt gegen ein Urteil 
des Oberlandesgerichts Stuttgart vor-
gehen: Bardens hatte dort im Februar 
einen Prozess gegen den Impfgegner 
Stefan Lanka aus Langenargen am Bo-
densee verloren. Das OLG ließ eine Re-
vision damals nicht zu.

Der Zwist zwischen Impfgegner und 
Mediziner schwelt schon länger: Lanka 
hatte 2011 im Internet für denjenigen ei-
ne Prämie von 100.000 Euro ausgelobt, 
der die Existenz von Masernviren mit 
einer wissenschaftlichen Publikation 
belegen könne. Der Saarländer Bardens 
hatte daraufhin mehrere wissenschaft-
liche Arbeiten eingereicht und sieht den 
Nachweis seitdem als erbracht an. Da 
der Impfgegner nicht zahlte, zog er vor 
das Landgericht Ravensburg, das ihm 
im März 2015 Recht gab – und Lanka 
zur Begleichung der Wettschulden ver-
pfl ichtete.

Doch das Oberlandesgericht urteilte 
im Februar völlig anders: Es habe sich 
nicht um eine Wette oder ein Preisaus-
schreiben gehandelt, sondern um eine 
Auslobung, begründeten die Richter. Da 
bestimme allein der Auslober die Re-
geln – und eben auch, für welchen Beleg 
oder Nachweis er die Prämie zahle. Der 
Impfgegner sei daher nicht verpfl ichtet, 
dem Mediziner die 100.000 Euro zu ge-
ben. _ FACHAR Z T.DE, 15.4.2016

Zoll warnt vor gefälschten 
Arzneimitteln

 Einer der Aufgabenschwerpunk-
te des Zolls im vergangenen Jahr 
war der Kampf gegen illegale und 

gefälschte Arzneimittel. Es gelang den 

Fahndern, die sichergestellte Menge an 
Tabletten mit 3,9 Millionen Stück ge-
genüber 2014 annähernd zu vervier-
fachen. Die geführten Ermittlungsver-
fahren richteten sich dabei zunehmend 
gegen größere kriminelle Strukturen 
und Verteilerbanden. Die Anzahl der 
Personen, gegen die der Zoll wegen Ver-
gehen im Zusammenhang mit Medika-
menten ermittelte, stieg von 3.100 im 
Vorjahr auf 4.100. 

Bundesfi nanzminister Dr. Schäub-
le: »Der Zoll ist das Rückgrat unserer 
Finanzverwaltung. Er nimmt rund die 
Hälfte der Steuern des Bundes ein, 
geht gegen Schwarzarbeit, Schmug-
gel und organisierte Kriminalität vor 
und schützt mit seinen Kontrollen die 
Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Im vergangenen Jahr lag ein Schwer-
punkt auf Arzneimitteln, die im Inter-
net angeboten werden. Hier deckt der 
Zoll zunehmend kriminelle Strukturen 
auf. Ich empfehle jedem, Medikamen-
te online nur aus nachweislich seriösen 
Quellen zu kaufen.« 

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S BUNDE S-

FINANZMINIS TERIUMS, 11.4.2016

Kassenärzte mit über zehn 
Millionen Überstunden

 Die rund 14.000 Kassenärzte und 
Kassenpsychotherapeuten in 
Niedersachsen haben in den ver-

gangenen zwei Jahren über zehn Mil-
lionen Überstunden ohne Bezahlung 
geleistet. Das hat  die Kassenärztliche 
Vereinigung errechnet. Allein bei den 
Fachärzten seien dabei rund ein Viertel 
aller Leistungen nicht vergütet worden.

Die KV Niedersachsen dokumentiert 
diese Entwicklung mit einer Überstun-
denuhr im Internet. Demnach kommt 
jeder Kassenarzt in Niedersachsen im 
Schnitt auf gut eine Überstunde täglich.

»Hintergrund für unsere Aktion ist 
die oft übersehene Tatsache, dass die 
Honorierung ärztlicher Leistungen be-
grenzt ist und jeder Arzt ein Budget 
hat, über das hinaus ihm seine Tätig-
keit nicht mehr vergütet wird. Zugleich 
richten sich die Erwartungen der Poli-
tik und der Öffentlichkeit darauf, dass 

Ärzte ständig zeitnah verfügbar sind«, 
sagte KV-Chef Mark Barjenbruch am 
12.4.2016 in Hannover.

Viele Ärzte geben ihren Patienten 
auch dann noch Termine, wenn ihr Bud-
get bereits ausgeschöpft sei, sie also kei-
ne Mehrvergütung für diese Behand-
lung mehr erwarten könnten. »Gerade 
angesichts der politischen Forderung 
nach kürzeren Wartezeiten setzt die 
KVN damit einen markanten Kontra-
punkt: Sie fokussiert auf die von den 
Ärzten erbrachten Leistungen, nicht auf 
die im Prinzip unerfüllbaren Leistungs-
versprechen der Politik«, sagte Barjen-
bruch. _ FACHAR Z T.DE, 12.4.2016

Palliativausweis sichert 
den Willen schwerst kranker 
Patienten

 »Keine lebensverlängernden 
Maßnahmen! Kein Kranken-
hausaufenthalt!« Was ist, 

wenn ein Schwerstkranker oder Ster-
bender diese Wünsche in einer Notfall-
situation nicht äußern kann? In Essen 
und Duisburg kommt dann der Pallia-
tivausweis zum Einsatz. Er enthält kurz 
und bündig die notwendigen Informa-
tionen für den Notfalleinsatz.

Der Ausweis ist besonders für Patien-
ten mit einer rasch fortschreitenden 
und unheilbaren Erkrankung gedacht. 
So kann zum Beispiel der Wunsch, zu 
Hause zu sterben und keine Reanimati-
onsmaßnahmen zu erfahren,  durch den 
Palliativausweis dokumentiert werden. 
Der Ausweis sollte vom Patienten mög-
lichst nah bei sich getragen werden. Be-
treuende Angehörige sollten wissen, 
wo der Ausweis aufbewahrt wird. Der 
Palliativausweis wird von Patienten 
zusammen mit seinem behandelnden 
Arzt ausgefüllt.

»Anlass für die Schaffung des Aus-
weises war einer meiner Patienten mit 
Bronchialkarzinom und COPD«, berich-
tet Thomas Dickel, Allgemeinmedizi-
ner und Mitinitiator des Essener Aus-
weises. Der Patient hatte Luftnot, und 
die herbeigerufenen Rettungssanitä-
ter wollten intubieren. Es sei fast zu 
Handgreifl ichkeiten durch die Ehefrau 

KURZ & BÜNDIG
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gekommen, um das zu verhindern. 
Erst nach Rücksprache zwischen Not-
arzt und dem behandelnden Arzt sei 
der Patientenwillen durchgesetzt wor-
den und der Patient ohne Intubierung 
vorsichtig auf die Palliativstation ge-
bracht worden.

Auf Basis eines Vorbilds aus Göttin-
gen wurde der Ausweis dann zusam-
men mit der Essener Feuerwehr entwi-
ckelt. Die örtlichen Rettungskräfte wer-
den mit dem Ausweis vertraut gemacht 
und können dann auf einer rechtssiche-
ren Grundlage auf vom Patienten nicht 
gewünschte Maßnahmen verzichten.

Der Palliativausweis wurde in Essen 
konzipiert und jetzt auch von der städ-
tischen Gesundheitskonferenz in Duis-
burg übernommen. Anfragen aus an-
deren Städten wie z.B. Karlsruhe und 
Kiel liegen schon vor. Interessierte Ärz-
te können den Ausweis bei den Pallia-
tivnetzen in Essen und Duisburg anfor-
dern. _ Z AEND.DE, 31.3.2016

Ältere Mitarbeiter/innen 
sind »Tafelsilber«

 Mehr als ein Fünftel der Beleg-
schaft des deutschen Mittel-
stands ist mittlerweile über 

54 Jahre alt. In einer aktuellen Sonder-
auswertung ihres »Mittelstandspa-
nels« hat die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) untersucht, wie sich 
mit zunehmendem Alter die Stärken, 
Schwächen und Bedürfnisse der Be-
schäftigten verändern. Fazit: Der Mit-
telstand zählt seine älteren Mitarbei-
ter/innen nicht zum »alten Eisen«, son-
dern hält sie für »Tafelsilber«; sie genie-
ßen große Wertschätzung. Dabei bauen 
die mittelständischen Unternehmen 
vor allem auf die Zuverlässigkeit und 
die Erfahrung älterer Mitarbeitender. 
62 bzw. 56 Prozent sehen die ältere Be-
legschaft im Vorteil gegenüber jünge-
ren Beschäftigten. Eine Mehrheit der 
Unternehmen hält es für ein Vorurteil, 
dass Ältere weniger belastbar seien. Je-
der fünfte Mittelständler wendet aller-
dings ein, dass ältere Arbeitnehmer/in-
nen durch höhere Gehälter und krank-
heitsbedingte Fehltage höhere Perso-

nalkosten verursachten. Nach Ansicht 
der KfW werden durch den demogra-
fi schen Wandel und die Verknappung 
der Zahl der Erwerbspersonen ältere 
Menschen weiter in den Vordergrund 
rücken, da es zunehmend auch zur stra-
tegischen Fachkräftesicherung gehöre, 
diese länger und produktiv in den Fir-
men zu halten. Nach der Analyse der 
Förderbank stehen die Unternehmen 
aber noch am Anfang bei der Heraus-
forderung, Arbeitsabläufe und -bedin-
gungen anzupassen, etwa durch alters-
gerechte ergonomische Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, betriebliche Weiterbil-
dung und Gesundheitsförderung. Erst 
17 Prozent der kleineren und mittleren 
Firmen hätten entsprechende Maßnah-
men umgesetzt, heißt es.

_ RUNDBLICK, 7.4.2016

Arzt von Betrugsvorwurf 
mit zu hohen Abrechnun-
gen freigesprochen

 Ein Arzt aus Köln ist vom Vorwurf 
des Betrugs an seinen Patienten 
mit zu hohen Rechnungen frei-

gesprochen worden. Ein Täuschungs-
vorsatz sei nicht nachweisbar, urteil-
te das Kölner Landgericht am 7.4.2016. 
Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor ei-
ne Bewährungsstrafe von zwei Jahren 
gefordert. Sein Anwalt hatte auf Frei-
spruch plädiert.

Dem 66-Jährigen war von den Er-
mittlern vorgeworfen worden, Unter-
suchungen einer Laborgemeinschaft zu 
Unrecht als eigene Leistung deklariert 
und dafür Geld kassiert zu haben, das 
ihm nicht zustand. Sein persönlicher 
Einsatz bei den Untersuchungen ha-
be von 2004 bis 2011 nicht ausgereicht, 
um sie wie geschehen abzurechnen. 
Den Patienten habe er daher zu Un-

recht rund 600.000 Euro in Rechnung 
gestellt.

Der Mediziner hatte sich von Anfang 
an gegen die Vorwürfe gewehrt. Er ha-
be stets gedacht, korrekt gehandelt zu 
haben. Die Blutproben seien an das La-
bor geschickt worden und die Daten – 
zum Beispiel Schilddrüsenwerte – von 
ihm selbst an einem Computer kontrol-
liert worden. Allerdings nachdem die 
Proben durch die Maschinen gelaufen 
waren. Erst 2011 habe die Laborleitung 
dann entschieden, dass die Ärzte auch 
während der Maschinenprozedur an-
wesend sein müssten. Dar an habe er 
sich dann auch gehalten.

_ FACHAR Z T.DE, 8.4.2016

Uelzen ist Hansestadt

 Im Rahmen einer Festveranstaltung 
hat Innenminister Boris Pistorius der 
Stadt Uelzen am Montag die Bezeich-

nung »Hansestadt« verliehen. Sie ist da-
mit nach Lüneburg, Stade und Buxte-
hude die vierte Stadt in Niedersachsen, 
die diesen Titel tragen darf. Dem Han-
sebund war Uelzen allerdings schon vor 
642 Jahren beigetreten, wie Pistorius 
anlässlich der Übergabe der Urkunde 
bemerkte. Die Stadt erfülle in jeder Hin-
sicht die Voraussetzungen für den Ti-
tel Hansestadt, denn die hanseatischen 
Wurzeln seien im gesamten Stadtbild 
deutlich sichtbar, sagte der Innenmi-
nister unter Hinweis auf den prägen-
den Baustil der Stadt und auf die tiefe 
Verbundenheit sowie die Identifi kation 
der Bürger mit der Hanse.

_ RUNDBLICK, 19.4.2016

Zahl des Monats

3,9 Millionen illegaler oder gefälschter Tabletten hat der Zoll 
in 2015 sichergestellt. Der Handel damit boomt, vor allem per 
Internet. _ KHK
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 Marketing-Maßnah-arketing-Maßnah-
men der men der DAKDAK in  in 
Verbindung mit Verbindung mit 
Bertelsmann-Stif-Bertelsmann-Stif-

tung – das kann nur in Rich-tung – das kann nur in Rich-
tung Substitution ärztlicher tung Substitution ärztlicher 
Maßnahmen mit gleichzeiti-Maßnahmen mit gleichzeiti-
ger Stützung und Förderung ger Stützung und Förderung 
der IT-Branche gehen. Schöne der IT-Branche gehen. Schöne 
neue Welt.neue Welt.

Das »Angebot« der Das »Angebot« der DAKDAK fi n- fi n-
det sich hier im Volltext oh-det sich hier im Volltext oh-det sich hier im Volltext oh-
ne Abstriche; man sollte sich ne Abstriche; man sollte sich 
jeden Satz, jede Aussage auf jeden Satz, jede Aussage auf 
der Zunge zergehen lassen. der Zunge zergehen lassen. 
Besser kann die »Denke« ei-Besser kann die »Denke« ei-
ner Krankenkasse nicht zum ner Krankenkasse nicht zum 
Ausdruck kommen. Explizi-Ausdruck kommen. Explizi-
tes Beispiel: »Ärzte können tes Beispiel: »Ärzte können 

… Hautveränderungen ein-… Hautveränderungen ein-
schätzen.« Oder: »Das spart schätzen.« Oder: »Das spart 
Zeit und verhindert auch die Zeit und verhindert auch die 
Ansteckungsgefahr im Warte-Ansteckungsgefahr im Warte-
zimmer.« »…für Eltern kleiner zimmer.« »…für Eltern kleiner 
Kinder … eine große Entlas-Kinder … eine große Entlas-
tung.«tung.«

Die tre� ende Antwort eines Die tre� ende Antwort eines 
Jugend- und Kinderarztes auf Jugend- und Kinderarztes auf 
dieses »Angebot« wird Herrn dieses »Angebot« wird Herrn 
Rebscher zwar nicht von sei-Rebscher zwar nicht von sei-
ner Idee abhalten, aber wir ner Idee abhalten, aber wir 
denken, der Brief spricht den denken, der Brief spricht den 
meisten unserer Kollegen aus meisten unserer Kollegen aus 
der Seele.der Seele. _ JB_ JB

Hausbesuch mal anders: 
Die DAK-Gesundheit hat 
ein neues Online-Angebot 
und bietet jetzt eine virtu-
elle Sprechstunde an. DAK-

Versicherte können sich kostenlos und 
bequem von zu Hause aus von Fachärz-
ten in einem speziellen Videochat bera-
ten lassen. Die DAK-Gesundheit ist die 
erste Krankenkasse mit einem solchen 
Internet-Angebot für alle Diagnosen. 
Die Nachfrage nach solchen modernen 
digitalen Beratungsangeboten ist groß: 
Laut einer Studie der Bertelsmann-Stif-
tung würde fast jeder zweite Deutsche 
gern per Video mit seinem Arzt spre-
chen können. Das kostenfreie Angebot 
der DAK-Gesundheit ist unter www.dak.
de/aerzte-videochat erreichbar.

Bei dem neuen Online-Angebot neh-
men Ärzte aller Fachrichtungen teil. So 
steht dem Patienten immer der richti-
ge Experte zur Verfügung. Dabei bie-
tet das Medium Video große Vorteile: 
Ärzte können zum Beispiel aus der Fer-
ne beim Anlegen von Verbänden be-
raten oder Hautveränderungen ein-
schätzen. »Unser Ärzte-Videochat bie-
tet eine sehr persönliche Beratung oh-
ne langes Warten auf einen Termin«, 
sagt Herbert Rebscher, Vorstandschef 
der DAK-Gesundheit. »Das spart Zeit 
und verhindert auch die Ansteckungs-
gefahr im Wartezimmer.« Vor allem für 
Eltern kleiner Kinder sei dies eine große 
Entlastung.

Zweitmeinung per Video
Darüber hinaus können Patienten den 
DAK-Videochat nutzen, um nach einem 
Arztbesuch eine zweite Fachmeinung 
einzuholen. Das Angebot richtet sich 
auch an pfl egende Angehörige, die Be-
ratung brauchen. Wichtig: Die Ärzte 
können im Videochat nicht behandeln 
und keine Diagnose stellen. Versicher-
te bekommen aber eine ausführliche 
und kompetente Beratung. Die Bertels-

mann-Studie belegt, dass eine ärztliche 
Behandlung durch virtuelle Kontakte 
sinnvoll ergänzt werden kann.

App für Smartphone 
und Tablet kommt
Versicherte der DAK-Gesundheit kön-
nen unter www.dak.de/aerzte-vi-
deochat einen oder mehrere Wunsch-
termine wählen und angeben, welches 
Thema sie besprechen möchten. Sie 
bekommen per Mail eine Bestätigung 
und einen Link zur Anmeldung, loggen 
sich zum vereinbarten Termin mit der 
Versichertennummer ein und nehmen 
im virtuellen Wartezimmer Platz. Der 
passende Facharzt ruft an und ein Vi-
deofenster öffnet sich. Die Gesprächs-
zeit ist nicht begrenzt.

Der Ärzte-Videochat der DAK-Ge-
sundheit ist montags bis freitags von 
acht bis 20 Uhr geöffnet – also wesent-
lich länger als die meisten Arztpraxen. 
Zum Start ist das Angebot von stationä-
ren Computern aus mit den Browsern 
Firefox, Opera und Chrome nutzbar. Vo-
raussetzungen sind Webcam, Mikrofon 
und ausreichend schnelles Internet. In 
wenigen Wochen kommt eine speziel-
le App für iOS und Android, sodass der 
Videochat auch mit einem Smartphone 
oder Tablet möglich ist.

Der Datenschutz wird beim Video-
chat streng gemäß den gesetzlichen Re-
gelungen eingehalten. Alle teilnehmen-
den Ärzte sind an ihre Schweigepfl icht 
gebunden. Weder Angehörige noch die 
behandelnden Mediziner oder die DAK-
Gesundheit erfahren, was im Chat be-
sprochen wird. Den Ärzten wiederum 
liegen auch keine Unterlagen der Kran-
kenkasse vor.

Die DAK-Gesundheit ist eine der 
größten gesetzlichen Kassen in Deutsch-
land und versichert sechs Millionen 
Menschen.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER DAK-GE SUNDHEIT, 

22.3.2016

Online-
Sprechstunde
DAK-CHEF REBSCHER DAK-CHEF REBSCHER 
HAT EINE IDEEHAT EINE IDEE

Erstmals können Versicherte 
Online-Sprechstunde für alle 
Fachrichtungen nutzen
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 Sehr geehrter Herr Rebscher,
Sie bieten Patienten ein neu-
es Serviceangebot: Versicher-
te können sich kostenlos von 
Fachärzten in einem speziellen 

Videochat beraten lassen. Dazu lassen 
Sie sich mit den Worten zitieren: »Unser 
Ärzte-Videochat bietet eine sehr persön-
liche Beratung ohne langes Warten auf 
einen Termin«.

Eltern bringen ihre Kinder häufi g 
mit sehr komplexen Fragen in die Kin-
der- und Jugendarztpraxen. Viele die-
ser Fragen gehen weit über die Medizin 
hinaus und berühren ganz allgemein 
das Handling von Kindern. Als Vertrau-
ensperson können wir Kinder- und Ju-
gendärzte Eltern hier häufi g raten und 
sie in ihrer Elternkompetenz nachhaltig 
stärken. Mit Billigmedizin per Videochat 
geht das mit Sicherheit nicht.

Und dann weisen Sie noch darauf hin, 

die elektronische Beratung verhindere 
auch die Ansteckungsgefahr im Warte-
zimmer. Vor allem für Eltern kleiner Kin-
der sei dies eine große Entlastung.

Ja, wirklich eine feine Idee. Was 
kommt als Nächstes? Wollen Sie Eltern 
jetzt auch davon abraten, ihre Kinder 
in die Kita oder auf den Spielplatz zu 
lassen? Die DAK kann sie ja alle mit Ta-DAK kann sie ja alle mit Ta-DAK
blets ausrüsten und dann lässt man sie 
allein in ihren Kinderzimmern über die 
Bildschirme wischen. Dabei stecken sie 
sich garantiert nicht an.

Ganz ernsthaft: von der DAK hät-DAK hät-DAK
ten sich meine Kolleginnen und Kolle-
gen und ich qualifi zierteren Rat erhofft. 
Zum Beispiel könnten Sie Eltern raten, ih-
re Kinder impfen zu lassen. Dann bekom-
men sie die richtig schlimmen Infektions-
krankheiten nämlich NICHT. Von ihren NICHT. Von ihren NICHT
Geschwistern, in der Kita, auf dem Spiel-
platz, auf dem Kindergeburtstag und ja, 

Kinder- und Jugendärzte: 
O� ener Brief des BVKJ an den DAK-Vorstand 
Herbert Rebscher

auch möglicherweise in einer Arztpraxis, 
fangen sie sich dann nur noch ab und 
zu einen harmlosen Keim ein. Der trai-
niert ihr Immunsystem und macht sie 
stark. Das hätten Sie Ihren Versicherten 
raten können, Herr Rebscher. Und noch 
etwas zu den Wartezeiten: wir Kinder- 
und Jugendärzte haben in der Regel su-
pergute Bestellsysteme. Eltern mit kran-
ken Kindern müssen nur anrufen und 
bekommen in der Regel einen Termin 
am selben Tag.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Thomas Fischbach
Präsident des Berufsverbandes 
der Kinder- und Jugendärzte

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S 

BERUFS VERBANDE S DER KINDER- UND 

JUGENDÄR Z TE (BVK J), 4.4.2016



Als »große Bedrohung für die Zivilisation« hat der Gesundheitshistoriker Prof. Paul Unschuld die 
elektronische Gesundheitskarte auf dem Kongress der Freien Ärzteschaft bezeichnet. Sie diene nicht dazu, 
das Gesundheitswesen zu verbessern, sondern allein fi nanziellen Interessen

Wichtigstes Kapital 
der Ärzte sei das Ver-
trauen der Patienten, 
dieses aber werde 
zunehmend ausge-

höhlt, sagte Prof. Paul Unschuld, Direk-
tor des Horst-Görtz-Stiftungsinstituts 
an der Berliner Charité, auf dem Kon-
gress der Freien Ärzteschaft in Berlin. 
Es gebe starke politische Kräfte, die sich 
dafür einsetzen, »dass Ärzte genauso 
entlohnt werden wie Realschullehrer 
und dass das bislang gute Image der 
Ärzte gedeckelt wird«.

Das Gesundheitsministerium sei 

heute eigentlich nicht mehr, als eine 
Unterabteilung des Wirtschaftsmi-
nisteriums, diagnostizierte der His-
toriker. Weitere Folge dieses Paradig-
menwechsels: »In der industriellen 
Gesundheitswirtschaft ist es selbst-
verständlich, von Kunden statt von Pa-
tienten zu sprechen«, so Unschuld. Der-
zeit wachse eine Ärztegeneration heran, 
die einen völlig anderen Blick auf die 
Patienten hätten. »Für sie steht der Pa-
tient nicht mehr als Leidender, sondern 
als Kunde und Verbraucher im Mittel-
punkt.«

Unschuld verglich die großen Player 

HYDRA DES GESUNDHEITSSYSTEMS

»Es gibt viele datenhungrige Drachenköpfe«

im Gesundheitssystem mit einer Hydra: 
»Es gibt viele datenhungrige Drachen-
köpfe«. Ob Pharmaindustrie oder Kran-
kenversicherung – die großen Player im 
Gesundheitswesen hätten alle ein sehr 
großes Interesse an der Sammlung von 
Patientendaten.

All diese gesammelten Daten dien-
ten am Ende nicht dazu, das Gesund-
heitswesen zu verbessern. Im Mittel-
punkt stünden vielmehr wirtschaft-
liche Interessen. Die Daten seien also 
eine Art Wirtschaftsmotor. Großbritan-
nien etwa baue gerade das Health and 
Social Care Information Centre auf. Die-
ses führe alle Krankendaten der Versi-
cherten in einer Datenbank zusammen. 
Diese sollen am Ende für Pharmakon-
zerne und Versicherer zum Verkauf ste-
hen, so der Plan. »Wissen ist Macht. Und 

Man soll uns in RUHE LASSEN Man soll uns in RUHE LASSEN 
mit der IT-Elefantenzwangsstruktur

 J Jeder Patient kann seine Gesundheitsdaten schon heute wie auch in der Ver-
gangenheit einsehen und kopieren. Das ist bei jedem Arztbesuch möglich. 
Wie hoch ggf. Kopierkosten sind, kann sicher gütlich vereinbart werden. Die 

Kosten für die Digitalisierung und die Herstellung der entsprechenden Infrastruk-
tur übersteigt die Kopierkosten um Potenzen und wird dann auf das gesamte Ge-
sundheitswesen und die Patienten bequem verteilt. Der Hinweis auf die hohen 
Kopierkosten ist mehr als scheinheilig.

Ich behandle einige Patienten, die sich mit Heftern, die ihre Akten beinhalten 
beim Facharzt vorstellen. Weiterhin gebe ich notwendige Befunde ohne Kosten 
zu entsprechenden Vorstellungen mit, das wirft meine Betriebswirtschaftlichen 
Daten nicht durcheinander.

Die Behauptung, die Mehrheit der Patienten wollen ihre Gesundheitsdaten, 
kann ich aus meiner Praxis nie und nimmer bestätigen, es ist eher umgekehrt.

Hier wird wieder versucht, die IT im Gesundheitswesen zu hofi eren und eine 
unnötige Elefantenzwangsstruktur zu scha� en, die uns dann in Zukunft mit Meg-
akosten, Lehrgängen, ständigen Softwarepfl egekosten, Computer-Totalausfällen 
wegen Verwirrung und Verwurmung, Zertifi katswahn, usw. am Bein hängt, die 
der normalen Ausübung der ärztlichen Tätigkeit nur im Wege steht.

Wer das will, solls bitte tun, aber mit seinem eigenen Geld und uns soll man 
bitte sehr IN RUHE LASSEN!

Alles nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr. Mit meiner hier geäußerten pri-
vaten Meinung nehme ich mein grundgesetzlich geschütztes Recht wahr.

 Frank Gläser
_ Z AEND.DE, 7.4.2016

Die großen Player im 

Gesundheitswesen 

haben alle ein sehr 

großes Interesse an 

der Sammlung von 

Patientendaten

268 · ZKN MIT TEILUNGEN 5 | 2016



ZKN MIT TEILUNGEN 5 | 2016 ·  269

Datenwissen ist große Macht«, sagte 
Gesundheitshistoriker Unschuld.

Die elektronische Patientenakte be-
zeichnet er als einen »von der Indus-
trie gewünschten Nacktscanner«. Und 
er geht in seiner Kritik noch weiter: Die 
elektronische Gesundheitsakte ist für 
Unschuld die »Wiederentdeckung der 
›Volksschädlinge‹. Er sieht in ihr die 
»größte Bedrohung der Zivilisation seit 
Aushändigung der Arier-Ausweise« in 
den 1930er Jahren. »Sie können damit 
aufspüren, überwachen und ausson-
dern«, so Unschuld. »Wir wissen alle, 
dass diese Daten niemals sicher sein 
können.

»Um das Privileg des geschützten 
Arzt-Patientenkontaktes zu erhalten, 
müssen wir dafür sorgen, dass die 
Patientendaten nicht unter die Räder 
kommen«, forderte die stellvertretende 
Bundesvorsitzende der FÄ, Dr. Silke Lü-
der. Ein digitaler Datenaustausch – et-
wa zwischen Praxen und Kliniken – sei 
ja durchaus vertretbar. Aber dieser Da-
tenaustausch erfordere keine zentrale 
Vernetzung, wie es die Gematik mit der 
Telematikinfrastruktur plant, sondern 
dafür reiche eine dezentrale Punkt-zu-
Punkt-Kommunikation von Rechner-
zu-Rechner. Dafür benötige man keine 
Massendatensammlung.

Der Rechtsanwalt Meinhard Sta-
rostik, der vor einigen Jahren gegen 
die Vorratsdatenspeicherung vor 
dem Bundesverfassungsgericht klag-
te, prüft gerade eine Klage gegen das 
E-Health-Gesetz. Er könne sich gut vor-
stellen, dass das Bundesverfassungs-
gericht sich am Ende gegen die Mas-
sensammlung der Gesundheitsdaten 
ausspricht, sagte Starostik auf dem 
Kongress. »Es fi ndet allmählich ein Um-
denken in der Juristerei statt.« Aktu-
ell identifi ziert er gerade mit Ärzten 
die Probleme, die das Gesetz eventuell 
birgt. Bis Juni soll es dazu ein Gutachten 
geben, kündigte der Anwalt an.

Sollte es mit der Klage nichts werden, 
plane die FÄ eine große Kampagne ge-
gen die elektronische Gesundheitskarte, 
kündigte Lüder an. »Wir müssen dafür 
sorgen, dass KBV und BÄK diesen Irrweg 
nicht weitergehen.«

_ FACHAR Z T.DE, 17.4.2016

Die Skepsis gegen elektro-
nische Gesundheitskarte 
und Telemedizin ist weit 
verbreitet: Ungefähr die 
Hälfte der Versicherten ist 

misstrauisch, sagt eine neue Umfrage. 
Sie wünschen sich dagegen mehr Zeit 
vom Arzt.

Knapp die Hälfte der Kranken ver-
sicherten steht der Digitali sierung im 
Gesundheitswesen skeptisch gegen-
über. »Fast jedem Zweiten fehlt das Ver-
trauen, dass persönliche Daten, die di-
gital übermittelt und gespeichert wer-
den, sicher sind und nicht in falsche 

Hände geraten.« Das geht aus einer Be-
fragung der Wirtschaftsprüfungsfi rma 
PricewaterhouseCoopers (PwC) zu Ge-
sundheitsthemen hervor.

An der verbreiteten Skepsis scheint 
auch das geplante E-Health-Gesetz 
nichts zu ändern, das Sicherheitsstan-
dards festschreibt und den rechtli-
chen Rahmen für die Telemedizin und 
die elektronische Gesundheitskarte 
bildet. Nur 22 Prozent der gesetz-
lich Versicherten und 14 Prozent der 
Privatversicherten begrüßen laut Stu-
die dieses Gesetz ohne Einschränkung. 
47 Prozent der Privatversicherten und 

E-Health-Gesetz: 
Versicherte stehen Digitalisierung 
skeptisch gegenüber

GESUNDHEITSPOLITIK �
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43 Prozent der gesetzlich Versicherten 
sind nach wie vor misstrauisch.

Erleichterung für Ärzte 
und Patienten? 
Der Leiter des Bereichs Gesundheits-
wesen und Pharma, Michael Burkhart, 
erklärte hingegen: »Die digitale Über-
tragung von Unterlagen würde die 
Kommunikation zwischen Versicher-
ten, Hausarzt, Facharzt und Kranken-
haus deutlich erleichtern und Patienten 
viele Wege ersparen.«

In Arztpraxen erwarten Versicherte 
der Studie zufolge mehr Service: 45 Pro-
zent (2015: 43 Prozent) störten sich daran, 
dass sich der Arzt zu wenig Zeit für sie 
nimmt. Auffällig sei die wachsende Un-
zufriedenheit unter Privatversicherten, 
hieß es. Ihr Anteil sei in einem Jahr von 
22 auf 29 Prozent gestiegen. Bemängelt 
werde auch, dass sich Praxisöffnungs-
zeiten zu wenig an den Bedürfnissen 
der Patienten orientieren.

_ DA Z.ONLINE, 11.4.2016

 In zwei Fällen hat die Wettbewerbs-
zentrale jeweils Unterlassungskla-
ge erhoben und in einem Fall eine 
einstweilige Verfügung beantragt. 
In vier Fällen wurden Hinweise er-

teilt. Diese Zwischenbilanz zieht heute 
die Selbstkontrollinstitution der Wirt-
schaft für fairen Wettbewerb in Bad 
Homburg.

Irreführende Werbung
Der Schwerpunkt bei den Beanstan-
dungen lag dabei auf irreführender 
Werbung, beispielsweise in Bezug auf 
Zusatzleistungen. Hier enthielt die von 
der Wettbewerbszentrale überprüf-
te Werbung teilweise nur die »halbe 
Wahrheit«: Eine AOK versprach zum Bei-
spiel »Ab jetzt noch mit mehr Leistun-
gen« und erwähnte in diesem Zusam-
menhang die jährliche professionelle 
Zahnreinigung, verschwieg aber, dass 
die Kosten nur bis zu einer Höhe von 40 
€ übernommen werden. Dieser Betrag 
deckt die vom Zahnarzt in Rechnung ge-
stellten Kosten aber regelmäßig nicht 
ab. Eine Betriebskrankenkasse sugge-
rierte dem Interessierten mittels eines 
Beitragsrechners, sie übernehme die 
Kosten für Extraleistungen (zum Bei-
spiel homöopathische Arzneimittel) in 
unbegrenzter Höhe, wies aber nicht da-
rauf hin, dass die Kosten laut Satzung 
auf 200 € pro Kalenderjahr begrenzt 
sind. In beiden Fällen verpfl ichteten 
sich die Kassen gegenüber der Wett-

bewerbszentrale zur Unterlassung.
In einem anderen Fall wird die Wett-

bewerbszentrale gegen eine AOK Kla-
ge einreichen, die – nach Auffassung 
der Wettbewerbszentrale zu Unrecht 

– mit der Aussage warb, »16 Pluspunk-
te« (u.a. Gesundheitsnavigator, er-
weiterte Haushaltshilfe, Hilfe bei 
Behandlungsfehlern) gebe es nur bei 
ihr.

Eine Betriebskrankenkasse »schön-
te« den bei Versicherten unbeliebten 
Zusatzbeitrag und bezeichnete ihn als 
»Variobeitrag«. Nach Auffassung der 
Wettbewerbszentrale lässt dies den 
Verbraucher im Unklaren über den 
Charakter dieses von ihm zu zahlen-
den Beitrages. Das Landgericht Frank-
furt erließ auf Antrag der Wettbewerbs-
zentrale eine einstweilige Verfügung, 
mit der der Krankenkasse die weitere 
Verwendung dieses Begriffes unter-
sagt wurde (LG Frankfurt, Beschluss 
vom 11.3.2016, Az. 3-.06 O 19/16, nicht 
rechtskräftig).

Aggressive geschäftliche 
Handlungen
Neben den Fällen irreführender Wer-
bung waren auch sog. aggressive Ge-
schäftspraktiken von Krankenkassen 
ein Thema. Zu den nach § 4a UWG ver-
botenen aggressiven geschäftlichen 
Handlungen zählen auch solche, die 
dem Verbraucher die Durchsetzung 
seiner Rechte erschweren:

So forderte eine Krankenkasse den 
Versicherten nach dessen Kündigung 
auf, Kontakt mit ihr aufzunehmen, da-
mit man einen Termin für ein persönli-
ches Gespräch vereinbaren könne. Die 
Kündigungsbestätigung wurde erst 
auf ausdrückliches Verlangen des Ver-
sicherten übermittelt. Diese ist aber 

Wettbewerbszentrale zieht 
Zwischenbilanz zu Krankenkas-
senwerbung 
FÄLLE IRREFÜHRENDER UND AGGRESSIVER WERBUNG 
WAREN IM 1. QUARTAL 2016 ZU BEANSTANDEN

Die Wettbewerbszentrale hat im ersten 
Quartal dieses Jahres 20 Fälle zu Werbeak-
tivitäten von Krankenkassen bearbeitet. 
Dabei hat sie in 14 Fällen Wettbewerbs-
verstöße beanstandet, die meisten wegen 
irreführender Werbung oder einer sog. 
aggressiven geschäftlichen Handlung

Das niedersäch-
sische Ärz te blatt 

– also im Hause 
der BÄ K-Vize 
Wenker – ist in 

diesem Monat unglaublich 
vordergründiges Schau fenster 
eines unkritisch begleitenden 
IT-Wahns, der in sogenannten 
Medizinethikern und n etz-
affinen Telemedizin-Fans 
seine zwar vollkommen un-

beleckten, aber dafür umso harmloser 
daher kommenden Appeasement-
Kronzeugen für den staunenden Leser 
präsentiert. Schöne Neue Welt als tat-
sächlich neu und schön zu propagieren 

– wo sind wir denn bloß? Das wäre ja 
so, als ob wir Elektroschocks, Stereota-
xie und Sterilisation von Erbkranken 
als »eigentlich doch recht interessante 
Ideen« erneut zur Diskussion stellen 
wollten. …

 Dr. med. Axel Brunngraber
_ FACHAR Z T.DE, 19.4.2016

»Drachenköpfe«

Dr. Axel 
Brunngraber
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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!

GESUNDHEITSPOLITIK �

zwingend notwendig, um eine 
Mitgliedschaft in einer ande-
ren Krankenkasse begründen 
zu können und muss von Ge-
setzes wegen innerhalb kurzer 
Frist ausgestellt werden. Durch 
die verzögerte Kündigungsbe-
stätigung wurde der Wechsel 
des kündigenden Mitglieds in 
eine andere Krankenkasse er-
schwert. Die Wettbewerbszen-
trale beanstandete diese Pra-
xis und erhielt daraufhin die 
geforderte Unterlassungser-
klärung.

Auch die aktive Versicherte-
nakquise entspricht nicht im-
mer den Regeln des lauteren 
Wettbewerbs:

Gegen eine in Süddeutsch-
land ansässige Betriebskran-
kenkasse hat die Wettbewerbs-
zentrale im Februar Klage beim 
Landgericht Konstanz einge-
reicht (Az. 9 O 6/16 KfH): Die 
Wettbewerbszentrale will der 
Krankenkasse untersagen las-
sen, sowohl bei Verbrauchern 
ohne deren Einwilligung an-
zurufen, um für eine Mitglied-
schaft in dieser Krankenkasse 
zu werben, als auch die Mit-
gliedschaft in dieser Kranken-
kasse zu bestätigen oder die 
Mitgliedschaft gegenüber sei-
ner bisherigen Krankenkasse 
ohne Wissen und Wollen des 
angerufenen Versicherungs-
nehmers zu kündigen. Aufge-
fallen waren die Aktivitäten 
der Kasse, weil zahlreiche Ver-
sicherte sich wunderten, als 
sie Kündigungsbestätigungen 
ihrer Krankenkasse erhielten 

– weder hatten sie eine Kün-
digung ausgesprochen noch 
stammten die Unterschriften 
auf den angeblichen Kündi-
gungsschreiben von den Versi-
cherten. Die Betriebskranken-
kasse hatte offensichtlich die 
telefonisch erteilte Einwilli-
gung der Versicherten zur Zu-
sendung von Informationsun-

terlagen genutzt, um gleich 
den Eintritt in ihre Krankenkas-
se zu bestätigen und die Mit-
gliedschaft in der alten Kran-
kenkasse zu kündigen. Bereits 
Werbeanrufe sind unzulässig, 
wenn der Verbraucher sich da-
mit nicht ausdrücklich einver-
standen erklärt hat.

»Die Fälle belegen, dass die 
Selbstkontrolle der Wirtschaft 
gut funktioniert. Auf alle Ver-
stöße wurde die Wettbewerbs-
zentrale von Krankenkassen, al-
so von der Branche selbst, auf-
merksam gemacht.«, stellt 
Christiane Köber, Mitglied der 
Geschäftsführung der Wett-
bewerbszentrale und Expertin 
für das Wettbewerbsrecht im 
Gesundheitswesen, fest. »Ver-
brauchern wären die Wettbe-
werbsverletzungen möglicher-
weise gar nicht aufgefallen.«, 
so Köber weiter.

Wettbewerbszentrale
Die Wettbewerbszentrale ist 
die größte und einfl ussreichs-
te Selbstkontrollinstitution für 
fairen Wettbewerb. Getragen 
wird die gemeinnützige Orga-
nisation von mehr als 1.200 Un-
ternehmen und über 800 Kam-
mern und Verbänden der Wirt-
schaft. Sie fi nanziert sich allein 
aus der Wirtschaft heraus und 
erhält keine öffentlichen Mit-
tel. Als branchenübergreifen-
de, neutrale und unabhängi-
ge Institution der deutschen 
Wirtschaft setzt sie die Wett-
bewerbs- und Verbraucher-
schutzvorschriften im Markt – 
notfalls per Gericht – durch. Sie 
bietet umfassende Informati-
onsdienstleistungen, berät ihre 
Mitglieder in allen rechtlichen 
Fragen des Wettbewerbs und 
unterstützt den Gesetzgeber 
als neutraler Ratgeber bei der 
Gestaltung des Rechtsrahmens 
für den Wettbewerb.

_PRE SSEMIT TEILUNG DER 

WE T TBE WERBS ZENTR ALE, 6.4.2016

Datum: 15. Juni 2016  Zeit:    16.00 Uhr

Ort: Rechtsschutzstelle der Ärzte-, Zahnärzte- und Tier-
ärzteschaft, Leisewitzstraße 43, 30175 Hannover

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes über 
das Geschäftsjahr 2015

2. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und  
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

3. Beschlussfassung über die Verwendung  
des Jahresergebnisses

4. Entlastung des Vorstandes für  
das Geschäftsjahr 2015

5. Neuwahl des Vorstandes der Rechtsschutzstelle

6. Verschiedenes

Der Jahresabschlussbericht für das Jahr 2015  
liegt in der Geschäftsstelle der RST zur Einsicht aus.

Rolf Mencke, 1. Vorsitzender

Einladung zur Mitglieder
versammlung der Rechtsschutz
stelle der Ärzte, Zahnärzte und 
Tierärzteschaft r. k. V.
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Das Antikorruptionsgesetz 
legt die beiden neuen 
Straftatbestände der Be-
stechlichkeit und Beste-
chung im Gesundheitswe-

sen in den Paragrafen 299a und 299b 
des Strafgesetzbuches fest. Demnach 
werden sowohl Bestechung als auch 
Bestechlichkeit mit einer Geld- oder 
Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren 
geahndet. In besonders schweren Fäl-
len kann die Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahre betragen. Union und SPD einigten 
sich auf zwei Änderungen, die der ur-
sprüngliche Gesetzentwurf noch nicht 
vorsah. Korruption im Gesundheits-
wesen wird Offi zialdelikt. Das heißt, 
dass die Staatsanwaltschaft bereits 
im Verdachtsfall ermitteln kann und 
dazu kein Strafantrag notwendig ist. 
Weiterhin sollen Verstöße gegen die 
Berufsordnungen nun nicht mehr, wie 
ursprünglich vorgesehen, per se straf-
rechtlich relevant sein. Darauf einig-
ten sich die Regierungsparteien, weil 
die Kammern die Berufsordnungen in 
den einzelnen Ländern unterschiedlich 
auslegten und somit die Gefahr einer 
unterschiedlichen Strafbarkeit bestehe. 

Zur Verabschiedung des Antikorrup-
tionsgesetzes erklärte der FVDZ-Bun-
des vorsitzende Harald Schrader: »Der 
Freie Verband Deutscher Zahnärzte 
lehnt jede Form von Korruption nach-
drücklich ab, denn Korruption schadet 
dem Patienten und den korrekt arbei-
tenden Ärzten und Zahnärzten. Der 
Freie Verband als Interessenvertre-
tung freiberufl ich und selbstständig 
arbeitender Zahnärzte ist davon über-
zeugt, dass jeder zahnärztliche Kollege 
das Berufsrecht kennt, das klare und 
ausreichende Regelungen enthält. Der 
FVDZ vertritt nach wie vor die Ansicht, 
dass es darüber hinaus keinen weiteren 
gesetzlichen Regelungsbedarf gibt.« 

Nachdrücklich warnt der FVDZ da-
vor, vorab Tatbestände zu definie-

Anlässlich der heutigen Ver-
abschiedung des Gesetzes 
gegen Korruption im Ge-
sundheitswesen durch den 
Bundestag erklärt Ulrike 

Elsner, Vorstandsvorsitzende des Ver-
bandes der Ersatzkassen e. V. (vdek):

»Korruption im Gesundheitswesen 
als Straftatbestand zu ahnden ist lan-
ge überfällig. Denn durch Bestechung, 
Abrechnungsbetrug und Falschabrech-
nungen entstehen nach Schätzungen 
des ›European Healthcare Fraud and 
Corruption Network‹ jährlich Verlus-
te zwischen drei und zehn Prozent der 
Gesundheitsausgaben. Für Deutsch-
land entspricht das Schäden von bis 
zu 18 Milliarden Euro pro Jahr. Vielfach 
tragen die Versicherten die fi nanziel-
len Folgen. Noch schwerer wiegt, dass 
kriminelle Motive, zum Beispiel bei der 
Therapieentscheidung, die Gesundheit 
von Patienten gefährden können. Der 
vdek begrüßt daher ausdrücklich, dass 
die Politik nun die bisher bestehende 
Lücke im Strafrecht schließt und Kor-

ruption auch bei niedergelassenen 
Ärzten und anderen Angehörigen von 
Heilberufen wie etwa Therapeuten un-
ter Strafe stellt. Das Gesetz kann Schä-
den für die gesetzliche Krankenversi-
cherung (GKV) und die Versicherten 
verhindern, indem es Täter abschreckt.

Gut ist insbesondere, dass die Er-
mittlungsbehörden künftig auch tätig 
werden können, wenn kein Strafantrag, 
zum Beispiel durch eine Krankenkasse, 
vorliegt. Dies entspricht einer zentralen 
Forderung des vdek. Das Strafmaß von 
bis zu drei, in schweren Fällen von bis 
zu fünf Jahren ist angemessen. Nicht 
nachvollziehbar ist jedoch, warum Apo-
theker von den Regelungen teilweise 
ausgenommen werden. Gerade auch 
bei der Abgabe von Arznei-, Heil- und 
Hilfsmitteln bzw. von Medizinproduk-
ten kann es zu Beeinfl ussung und Vor-
teilnahme kommen. Ein wirkungsvoller 
Schutz vor Korruption in diesem Be-
reich sieht anders aus.«

_VERBAND DER ER S AT ZK A SSEN E.V., 

14.4.2016

ENTSCHEIDUNG IM BUNDESTAG

Antikorruptionsgesetz verabschiedet

vdek begrüßt Antikorruptions-
gesetz

ren, die unter den neuen Strafrechts-
paragrafen fallen könnten. »Der 
FVDZ-Bundesvorstand wird sich nicht 
an Spekulationen beteiligen und der 
Kollegenschaft durch Listen erklä-
ren, was erlaubt und was verboten ist. 
Wenn die Kollegen sich an die Berufs-
ordnung halten, dann gilt für mich die 
Unschuldsvermutung«, betonte Schra-

der. Der Freie Verband werde allerdings 
genau beobachten, wie sich die neu-
en Strafrechtsnormen in der Realität 
etablieren werden. »Da stehen uns mit 
Sicherheit in Zukunft sehr interessan-
te Gerichtsurteile bevor«, fügte der 
Bundesvorsitzende hinzu. 

_ F VDZ-REDAK TION

F VDZ AK TUELL, 19.4.2016

Mit den Stimmen der Großen Koalition hat der Bundestag Mitte April das Gesetz zur Bekämpfung von 
Korruption im Gesundheitswesen verabschiedet

Der Freie Verband wird allerdings genau 

beobachten, wie sich die neuen Strafrechtsnormen 

in der Realität etablieren werden
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 Anlässlich der heutigen Ver-
abschiedung des Gesetzes 
zur Bekämpfung von Kor-
ruption im Gesundheitswe-
sen durch den Deutschen 

Bundestag sagte der Vorsitzende des 
Vorstandes der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung (KZBV), Dr. Wolf-
gang Eßer:

»Ob zuletzt vorgenommene Ände-
rungen im Bereich des Berufsrechts 
für Zahnärzte im Ergebnis sachgemä-
ße Verbesserungen hinsichtlich ver-

meintlicher 
K o r r u p t i -
o n s s t r a f -
b a r k e i t e n 

und des Risikos der Strafverfolgung mit 
sich bringen, wird die Rechtspraxis zei-
gen. An unserer ablehnenden Gesamt-
bewertung ändert sich dadurch nichts: 
Trotz grundsätzlich guter Absichten hat 
der Gesetzgeber ein kompliziertes In-
strument geschaffen, das Heilberufe 
unverhältnismäßig diskriminiert und 
einen Generalverdacht gegenüber al-
len ehrlich arbeitenden Zahnärzten 
und Ärzten erhebt«.

Eßer weiter: »Die Zahnärzte beken-
nen sich beim Thema Korruption seit 
Jahren geschlossen, unmissverständ-
lich und konsequent zu einer Null-Tole-
ranz-Politik. Zudem gibt es bereits um-
fängliche und völlig ausreichende Sank-
tionsmaßnahmen, die bis zum Entzug 
der Zulassung reichen und faktisch ei-
nem Berufsverbot gleichkommen. Da-
rüber hinaus arbeiten alle zahnärztli-
chen Institutionen bei Bedarf koope-
rativ mit Staatsanwaltschaften zusam-
men. Das neue Gesetz schafft also im 
Vergleich zur bestehenden Rechtslage 
keinen Mehrwert.«

Hintergrund – Das Gesetz zur 
Bekämpfung von Korruption im 
Gesundheitswesen
Zahnärzte, Ärzte, Apotheker, Physiothe-
rapeuten und Pfl egekräfte sollen nach 
dem Willen des Gesetzgebers künftig 

strafrechtlich verfolgt wer-
den, wenn sie Vorteile an-
nehmen, die als Gegenleis-
tung an eine unlautere Be-
vorzugung geknüpft sind. 
Dies ist etwa bei Zahlungen 
von Pharmafi rmen an Ärz-
te für die bevorzugte Ver-
ordnung von Arzneien oder 
Geldern für die Zuweisung 
von Patienten an bestimmte 
Krankenhäuser der Fall. Bei 
solchen Vergehen drohen nach dem 
neuen Gesetz bis zu drei Jahre Haft. Be-
sonders schwere Fälle von Bestechung 
oder Bestechlichkeit werden mit bis zu 
fünf Jahren Gefängnis geahndet.

Im ursprünglichen Entwurf war 
auch eine Strafbarkeit für Verstöße ge-
gen das Berufsrecht vorgesehen. Auf-
grund unterschiedlicher Berufsordnun-
gen der Länder wurde dieser Passus in 
der fi nalen Fassung wieder entfernt. 
Korruption im Gesundheitswesen 
gilt nun als so genanntes Offi zialde-
likt: Staatsanwaltschaften können Ta-
ten ohne vorherigen Strafantrag ver-
folgen. Der Gesetzgeber hat trotz in-
tensiver Anmahnung von Seiten der 
zahnärztlichen Selbstverwaltung kei-

ne konkrete Formulierung des 
Korruptionstatbestandes ge-
troffen. Stattdessen wurde 
mit dem Begriff der »unlau-
teren Bevorzugung« ein abs-
trakter Rechtsbegriff gewählt, 
der unüberschaubare Rechts-
unsicherheiten für Heilberufe 
schafft.

Die Compliance-Leitlinie 
der KZBV

Um Zahnärztinnen und Zahnärzte vor 
unbeabsichtigten Verstößen gegen ver-
tragszahnarztrechtliche Pfl ichten und 
damit potentiell verbundenen Straf-
barkeitsrisiken zu schützen, hat die 
KZBV im Jahr 2015 eine Compliance-
Leitlinie erarbeitet, die bestehende Ver-
pfl ichtungen aus sozialrechtlichen, ins-
besondere den vertragszahnärztlichen 
Regelungen in verständlicher Form zu-
sammenstellt. Zusätzlich wurde eine 
ständige Compliance-Kommission ein-
gerichtet sowie ein Compliance-Beauf-
tragter benannt. Die Compliance-Leit-
linie sowie ergänzende Informationen 
können hier abgerufen werden.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER K A SSENZ AHNÄR Z TLICHEN 

BUNDE S VEREINIGUNG, 14.4.2016

Hitzig diskutiert wurde die 
Budgetierung in der GKV. 
Der Verfassungsrechtler 
Di Fabio nannte es ein 
»Heuchel-System«. Gassen 

sprach sich für Leistungseinschränkun-
gen aus.

»Wir stehen vor großen Herausfor-

derungen im Gesundheitssystem«, sag-
te der Vorsitzende der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, Dr. Andreas Gas-
sen, während einer Diskussionsrunde 
zur Zukunft der ambulanten Medizin 
in Deutschland auf dem Kongress der 
Freien Ärzteschaft am Samstag in Ber-
lin. Die Vertragsärzteschaft habe nicht 

Neue Straftatbestände ohne Mehrwert
KZBV ZUM GESETZ ZUR BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION IM GESUNDHEITSWESEN

»Das GKV-System ist ein 
Heuchel-System«

Die niedergelassenen Ärzte geraten immer mehr unter Druck. Die 
Vertragsärzteschaft habe nicht mehr den Stellenwert in der Politik wie 
noch vor einigen Jahren, sagte der KBV-Vorsitzende Gassen während 
des Kongresses der Freien Ärzteschaft am 16.4.2016 in Berlin

Dr. Wolfgang 
Eßer
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mehr den Stellenwert in der Politik wie 
noch vor einigen Jahren. »Das Geld folgt 
der Leistung nicht. Zumindest nicht in 
dem Maße wie es notwendig wäre«, 
sagte Gassen. Die Budgetierung im 
GKV-System beschneide die vertrags-
ärztliche Tätigkeit. »Zehn bis 20 Prozent 
Ihrer Leistungen werden nicht hono-
riert.«

Der technische Fortschritt, den man 
in der ambulanten Versorgung ja be-
rücksichtigen müsse, koste in der Regel 
viel Geld. Dies laufe gegen die gedeckel-
te Vergütung der Ärzte, für die dann 
am Ende weniger übrig bleibt. »Dies 
erzeugt Druck auf unsere Honorarge-
staltung. Die Kassen werden den Kos-
tendruck unvermindert an uns weiter-
geben.« Gassen sprach hier von einer 
Zerrissenheit der KBV. Es sei letztlich ein 
Kompromiss, den man regelmäßig fi n-
den müsse. Man kämpfe für den kalku-
latorischen Arztlohn im EBM. »Wir ha-
ben einfach keinen besseren Vergleich.« 
Die Vertragsärzteschaft könne mit die-
sem Modell aber argumentativ gut le-
ben, da die Löhne im Krankenhaus in 
den vergangenen Jahren stärker gestie-
gen seien als die Honorare der Nieder-
gelassenen.

Gassen kritisierte außerdem die 
Bestrebungen der Politik, die Ärzte zu 
Angestellten der Kassen zu degradie-
ren. Erster Schritt sei das Versorgungs-
stärkungsgesetz mit seinen Terminser-
vicestellen gewesen. Nach den ersten 
drei Monaten verzeichneten die KVen 
bundesweit 20.000 vermittelte Termi-
ne – bei rund 20 Milliarden Patienten-
kontakten pro Jahr. Dazu komme das 
Krankenhausstrukturgesetz, mit dem 
die Politik die Öffnung der Kliniken für 
die ambulante Versorgung vorantreibe. 
Man versuche hier marode Kliniken un-
ter anderem mit dem Honorar der Nie-
dergelassenen über Wasser zu halten. 
»Das ist nicht zu akzeptieren. Unrentab-
le Kliniken müssen geschlossen werden 

– je eher desto besser«, forderte Gassen. 
Die Vertragsärzte müssten sich hier auf 
einen längeren Konfl ikt mit der Kran-
kenhauslobby und der Politik einstellen.

Die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung funktioniere nur mit ver-
nünftiger Honorierung. Gassen warb 

hier erneut für die Patientensteuerung: 
15 Arztkontakte pro Patient und Jahr sei 
langfristig nicht zu machen. Wenn nur 
eine begrenzte Menge Geld zur Verfü-
gung steht, müsse irgendjemand da-
für sorgen, dass auch die Leistungen 
beschränkt werden. Gassen argumen-
tierte: Wenn dem Patienten bewusst 
werde, dass er das Gesundheitssystem 
nicht unbeschränkt in Anspruch neh-
men kann, sei er vielleicht bereit, für 
ein Mehr an Behandlungsqualität auch 
mehr Geld zu bezahlen. Aktuell seien 
die Ärzte die einzigen, »die unter die-
sem System leiden.« Der Kostendruck 
werde unvermindert an sie weiterge-
ben.

Dem Modell der Patientensteue-
rung widersprach der stellvertretende 
Bundesvorsitzender der Freien Ärzte-
schaft, Dr. Axel Brunngraber: »Ich fi nde 
es furchtbar, mir vorstellen zu müssen, 
ich müsste die Patienten hier als Arzt in 
irgendeiner Weise steuern.« Dies sei ein 
völlig falscher Weg. Man müsse die Ur-
sachen der Probleme bekämpfen: das 
Flat-Rate-System, wie Brunngraber es 
nennt. Patienten würden komplett un-
wissend gehalten über die Preise ihrer 
ärztlichen Behandlung. Die Patienten 
müssten endlich informiert werden 
über die Kosten der ärztlichen Leistun-
gen, die sie in Anspruch nehmen. Auf 
lange Sicht werde man um eine Kosten-
erstattung – also die Patienten bezah-
len das, was sie in Anspruch nehmen – 
gar nicht herumkommen.

Auch der Verfassungsrechtler Prof. 
Udo Di Fabio sprach sich für mehr Au-
tonomie für den Patienten aus. Die 

Politik habe für den Patienten eine 
Art Schonraum geschaffen. Wenn die 
Gesundheitspolitiker auf diesem Weg 
weitergehen entstehe eine Art »Proto-
Sozialismus«.

Der ehemalige Richter am Bun-
desverfassungsgericht sprach von ei-
ner gelenkten Marktwirtschaft im 
Gesundheitssystem. Diese zeichne 
sich aus durch hoheitliche, also staat-
liche Eingriffe bei der Preisgestaltung. 
Und durch seinen Hybridcharakter: Auf 
der einen Seite sind die niedergelas-
senen Ärzte budgetiert und gedeckelt, 
auf der anderen Seite aber freiberuf-
lich tätig. Dies erinnere ihn an »eine 
Comedy-Show«, so Di Fabio. »Entwe-
der ich bin angestellt, oder ich bin selb-
ständig, dann kann ich aber auch alle 
Leistungen abrechnen. Ein Bäcker ver-
schenkt doch auch nicht die Hälfte sei-
ner Brötchen.« Er halte die gedeckelte 
Vergütung nicht »für der Weisheit letz-
ten Schluss«. Di Fabio bezeichnete die 
Honorierung im GKV-System als »Heu-
chel-System«. Jede Budgetierung sei ei-
ne Einschränkung des freien Berufs.

Der Staat treibe die Lenkungswir-
kung mittlerweile so weit, dass das Sys-
tem immer weitere Lenkungen erfor-
derlich mache. Der Verfassungsrechtler 
sprach von einer Lenkungsspirale, in 
die sich der Staat hineinbegeben ha-
be: Wenn der Markt als Allokations-
instanz nicht mehr funktioniere, wie 
beim Ärztemangel in einigen Regionen 
bereits zu besichtigen sei, komme der 
Staat wieder mit neuen Vorschriften 
um die Ecke, wie im Versorgungsstär-
kungsgesetz geschehen. Diese Entwick-
lung bezeichnete Di Fabio als bedenk-
lich. »Die Rolle des freien Berufs wird 
auf diese Weise sukzessive an den Rand 
gedrängt.«

FÄ-Vize Brunngraber stimmte zu: 
Man nehme die Ärzte in diesem Sys-
tem schon lange nicht mehr ernst. Er 
sieht die medizinische Versorgung und 
die Ärzteschaft in »einer Abwärtsspira-
le«. Ärzte seien für die Politik nur noch 
ein bloßer »Soll-Faktor« im Staat. Die 
Politiker reduzierten die niedergelasse-
nen Ärzte längst nur noch auf ihre reine 
»Nützlichkeitsfunktion«.

_ FACHAR Z T.DE, 16.4.2016

»Ich fi nde es furchtbar, 

mir vorstellen zu müssen, 

ich müsste die Patienten 

hier als Arzt in irgendeiner 

Weise steuern.« 
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 »Wenn der Patient 
eine Rechnung 
bekommt, dann 
kann er genau 
nachvollziehen, 

wel che Leistungen der Arzt abrechnet 
und was diese Leistungen kosten«, sag-
te FÄ-Vorsitzender Wieland Dietrich am 
Dienstag in Essen. Außerdem würde 
der Patient merken, wenn Leistungen 
doppelt abgerechnet würden – und 
er sähe, welche Leistungen die Kassen 
tatsächlich bezahlten und welche nicht.

Hintergrund: Die Verbraucherzent-
rale Bundesverband beklagt, dass Ärzte 
im Bereich der Selbstzahler-Leistungen 
einzelne (Teil-)Leistungen doppelt ab-
rechnen würden, einmal mit der Kas-
se und einmal mit dem Patienten, und 
fordert eine gesetzlich vorgeschriebene 
Bedenkzeit. Denn die Patienten wüss-
ten oft nicht, welche Leistungen die 
Kassen bezahlten, so die Begründung. 

Dietrich betont: »Das intransparente 
Sachleistungssystem verursacht ja qua-
si eine Verblindung der Patienten. Des-
halb liegt die Lösung des Problems auf 
der Hand: Der Patient bekommt eine 
Rechnung.«

Die Forderung nach einer Bedenk-
zeit sei allerdings nicht im Interesse der 
Patienten und zudem überfl üssig: »Ers-
tens hat der Patient immer das Recht, 
zunächst darüber nachzudenken, bevor 
er sich für eine Wahlleistung entschei-
det. Zweitens sind die meisten Patien-
ten dankbar, wenn diese Leistung sofort 
erbracht werden kann und sie nicht ei-
nen zweiten Termin benötigen – abge-
sehen davon, dass die Wartezimmer in 
den Arztpraxen dann noch voller wären. 
Drittens trifft der mündige Bürger je-
den Tag Ad-hoc-Entscheidungen, etwa 
im Konsumbereich. Und da geht es auch 
um größere Geldbeträge als die in der 
Regel niedrigen zweistelligen Beträge 
für medizinische Wahlleistungen.«

Auch die Kritik an bestimmten Wahl-
leistungen weist FÄ-Chef Dietrich zu-
rück. So hatte etwa die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen kürzlich 
verlauten lassen, bei der Hautkrebs-
vorsorge sei eine Aufl ichtmikroskopie 
überfl üssig. Für Dietrich, selbst Derma-
tologe, ist das ein völlig unsachgemä-
ßer Umgang mit dem Thema. »Wenn 
Patienten abgeraten wird, eine Auf-
lichtmikroskopie machen zu lassen, ist 
das verantwortungslos. Das schadet 
vielen Patienten, vor allem jenen mit 
hohem Hautkrebsrisiko, weil bösarti-
ge Tumoren eventuell übersehen oder 
erst später erkannt werden.« Die Ver-
braucherzentrale leiste hier eine grobe 
Fehlberatung und fordere vom Arzt ein 
Verlassen von Fachstandard und Sorg-
faltspfl icht. _ PRE SSEMIT TEILUNG DER 

FREIEN ÄR Z TE SCHAF T, 5.4.2016

Medizinische Wahlleistungen
DIE KRITIK DER VERBRAUCHERZENTRALEN IST GROB 
UNSACHGEMÄSS
Angesichts der Kritik der Verbraucherzentralen am Umgang mit medi-
zinischen Selbstzahler-Leistungen bekräftigt die Freie Ärzteschaft (FÄ) 
ihre Forderung nach einer Direktabrechnung mit Kostenerstattung

»Das intransparente 

Sachleistungssystem 

verursacht ja quasi 

eine Verblindung der 

Patienten. Deshalb 

liegt die Lösung des 

Problems auf der Hand: 

Der Patient bekommt 

eine Rechnung.«

Zu berichten ist über ein Fund-
stück, das über seinen Gegen-
stand im engeren Sinne hinaus-
weist. Die Otto-Brenner-Stiftung 
(OBS) der Industriegewerkschaft 
Metall unterstützt seit vielen 
 Jahren eine kritische Selbstrefl exi-
on der Medien. Durch Tagungen 
und Studienaufträge wird deren 
Arbeitsweise, Themenwahl und 
Wirkung zur Diskussion gestellt 

So gibt es Studien zu den Me-o gibt es Studien zu den Me-
chanismen der politischen 
Talkshows, der spezifischen 
Art der Wahlberichterstat-Art der Wahlberichterstat-
tung von »BILD« und »BamS«, « und »BamS«, 

eine Auseinandersetzung mit »Ver-eine Auseinandersetzung mit »Ver-
deckter PR in WIKIPEDIA« und eine Fall-« und eine Fall-
studie zur »Geschäftsbeziehung« von 
»BILD« und Christian Wulff (CDU).

Im konkreten Fall geht es um ei-Im konkreten Fall geht es um ei-
ne Studie von Professor Bernd Gäbler 
über den »Anspruch und die Wirklich-über den »Anspruch und die Wirklich-
keit der TV Politmagazine«. Vor allem 
um die Ursachenforschung für ihren 
»politischen Bedeutungsverlust« und 
die Wiederbelebung ihres politischen 
»Kernauftrags«. Bei seiner empirischen 
Recherche fi ndet Gäbler nämlich her-Recherche fi ndet Gäbler nämlich her-
aus, dass sich die Magazine »häufi g … aus, dass sich die Magazine »häufi g … 
in leerlaufenden Empörungsritualen 
oder fürsorglichem Service« erschöp-oder fürsorglichem Service« erschöp-
fen. Die bevorzugten Themen kämen 
dabei überwiegend aus der Gesund-dabei überwiegend aus der Gesund-
heits- und Sozialpolitik. Seine Befunde 
sieht Gäbler nicht als Besonderheiten 
der Fernsehproduktion, sondern als Teil 
eines allgemeinen Trends, der auch die 
Printmedien erfasst. Schauen wir, was 
der Autor herausgefunden hat.

Empörungs-
rituale und 
Advocacy 
Journalism 
WIE TV-POLITMAGAZINE 
MIT GESUNDHEITS-
THEMEN UMGEHEN 



Beitrag von ARD Plusminus »Preiskampf ums Gebiss« Beitrag von ARD Plusminus »Preiskampf ums Gebiss« 
vom 30. März 2016

 I In dem Beitrag »Preiskampf ums Gebiss«, ARD Plusminus vom 30. März 2016, geht 
es um Auktions-Plattformen für Zahnersatz. »Zahnersatz war noch nie so teuer 
wie heute. Den Löwenanteil muss der Patient meist aus eigener Tasche zahlen. 

Im Internet haben sich Auktions-Plattformen für Zahnersatz etabliert. Wie viel 
Geld lässt sich dabei sparen?«

BZÄK und KZBV wurden dazu von der Filmproduktionsfi rma »Die Filmschmiede« 
angefragt und haben jeweils ein sehr ausführliches Telefoninterview gegeben, 
zudem wurden diverse Hintergrundinformationen per Mail übersandt.

Aus diesen Informationen wird lediglich das kurze Zitat zusammengestückelt, 
das nicht die tre� endsten Argumente enthält:

»Wie kann es sein, dass die Preisunterschiede so groß sind? Die Zahnärztekam-
mer will uns dazu kein Interview geben, warnt aber davor, sich Billigzahnersatz 
aus Asien oder Osteuropa einzuhandeln. Die Auktionen seien unseriös.«

BZÄK und KZBV haben sich während der Anfrage intensiv ausgetauscht.
Da auch hier die Aussage des Beitrags vorab fest stand, haben BZÄK und KZBV

kein Kamerainterview forciert.
Noch ein technischer Hinweis, je mehr Klicks in der Mediathek des ARD auf die-

sem Film landen, desto eher gilt er als »meistgeklickt« und erfolgreich.
Dies gilt übrigens für alle Online-Medien.  _ BUNDE S Z AHNÄR Z TEK AMMER, 31.3.2016

Empirische Grundlagen
Professor Bernd Gäbler, geboren 1953, 
hat vielfältige Erfahrungen bei Zeitun-
gen (u.a. Deutsches Allgemeines Sonn-
tagsblatt, taz) und beim Fernsehen, un-
ter anderem »ZAK« (WDR), »Schreine-
makers live« (Sat.1) und »Presseclub« 
(ARD). 1997-2001 war er Leiter des Me-
dienressorts der Zeitung »Die Woche«, 
2001-2005 Geschäftsführer des renom-
mierten Grimme-Instituts in Marl. Seit 
2005 ist er freier Publizist (insbes. stern.
de, Tagesspiegel) und seit 2011 Honorar-
professor für Journalistik an der FHM

Bielefeld. Empirische Grundlage sei-
ner Studie sind »alle politischen Ma-
gazine, die zwischen dem 14. Septem-
ber 2014 und dem 21. Dezember 2014 
ausgestrahlt wurden«. Die Länge der 
einzelnen Beiträge wurde gemessen. 
»Anschließend wurden sie nach The-
men und Machart sortiert und bewer-
tet. Im Analysezeitraum gab es insge-
samt 51einzelne Ausgaben«, im Schnitt 
wurden vier Sendungen pro Woche 
gesichtet (S. 25). Im Einzelnen geht es 
um »frontal 21« vom ZDF, »Spiegel-TV« 
von RTL und die sechs Politikmagazine 

der ARD-Sender (»Report Mainz« (SWR), 
»Fakt« (MDR), »Kontraste« (rbb), »Re-
port München« (BR), »Monitor« (WDR) 
und »Panorama« (NDR)). Die von Gäbler 
herausgearbeiteten Unterschiede zwi-
schen den Redaktionskonzepten und 
Sendern interessieren hier nicht; wir 
konzentrieren uns auf die gemeinsa-
men Feststellungen zur »Machart der 
Magazine«.

Schwarz-Weiß-Welt
Zugespitzt stellt Gäbler fest: Wenn die 
Magazine Ungerechtigkeiten und Miss-
stände aufgreifen, werden die »Betrof-
fenen« als »Opfer« inszeniert, die für ihr 
eigenes Handeln nie zur Rechenschaft 
gezogen werden. »In einer Schwarz-
Weiß-Welt von Schurken und Opfern 
wird die Frage nach einer möglichen 
Eigenverantwortung nicht gestellt.« (S. 
53). Personalisierung und Emotionali-
sierung gehörten zwar zum Medium, 
dürften jedoch nicht dazu führen, dass 
vom Politischen »gar nicht mehr die 
Rede« sei. 

Dazu ein typisches Beispiel für die 
Dramaturgie der Magazinbeiträge: In 
einem in der Sendung geschilderten 
Fall will eine Unfallversicherung nach 
einem Fahrradunfall mit Armverlet-
zung nicht zahlen. Gefordert werden 
nämlich eine Entschädigung und eine 
monatliche Rente für einen Schlagan-
fall, der einen Tag nach dem Unfall ein-
trat. Die Versicherung bestreitet den 
behaupteten kausalen Zusammen-
hang der beiden Krankheitsereignisse. 
Dazu Gäbler: »Per Ferndiagnose lässt 
sich der Fall gewiss nicht rational beur-
teilen, aber da die Opfer sympathisch 
sind, werden sie wohl recht haben. Dies 
jedenfalls suggeriert der Magazinbei-
trag.« (S. 54) Sodann ein schöner Erfolg 
der Magazin-Macher: Nach der Sen-
dung lenkt die Versicherung ein; das 
Fernsehen hat geholfen.

»Fast immer werden Betroffene so 
inszeniert, dass sie nicht an das Ur-
teilsvermögen des Zuschauers appel-
lieren, sondern an dessen Mitgefühl.« 
So auch im Fall einer älteren Patien-
tin, die als ultima ratio auf Cannabis-
Präparate als Schmerzmittel hofft. Ih-
re Kasse will aber nicht dafür bezah-
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len. »Der Bundesgesundheitsminister 
möchte sich … nicht äußern, teilen uns 
die Autoren des Beitrags mit. Er prüfe 
lediglich, ob Handlungsbedarf bestehe. 
Die Filmautoren halten das für einen 
Hohn. Den Schlusspunkt setzt wieder 
die verzweifelte, weinende Rentnerin: 
›Die Politik lässt mich im Stich‹» (S. 55). 
Dass irgendwer, der als Verantwortli-
cher ausgemacht wird, sich nicht äu-
ßern will, wird sofort als Schuldein-
geständnis gewertet. »Wenn jemand 
weint, schwenkt die Kamera nicht et-
wa dezent weg, sondern hält erst recht 
drauf. Was früher einmal typisch für 
den Boulevard-Journalismus war, ist 
auch in den politischen Magazinen 
längst auf dem Vormarsch: der weinen-
de Betroffene, in der Steigerung: die 
weinende Rentnerin.« (S. 56).

Experte vor der Bücherwand
Der Gegenpol zum Betroffenen ist der 
Experte. »Kaum ein Filmbeitrag kommt 
ohne ihn aus.« Meist werde er in einem 
Büro hinter seinem Schreibtisch vor ei-
ner Bücherwand gezeigt. Das soll Au-
torität signalisieren. Besonders geeig-
net sind Experten, wenn sie »klar und 
verständlich formulieren können, am 
besten eindeutige Thesen«. »Die Spe-
zialität des Experten liegt darin, Mei-
nungen als Tatsachen auszugeben«, fi n-
det Gäbler (S. 57) und ergänzt: »Es ent-
spricht den Gepfl ogenheiten wissen-
schaftlicher Diskurse, dass es zu fast 
jeder Meinung auch eine Gegenpositi-
on gibt.« Der Experte werde aber »im-
mer als uneingeschränkte Autorität zi-
tiert. … Gegenteilige Ansichten kom-
men nicht vor.« Das gelte besonders, 
wenn der »Opfer-Anwalt« als »Experte« 
präsentiert wird (S. 58).

Darstellungsmethode
Als weiterer Verstärker diene das 
»Überfall-Interview«, vor allem mit 
Politikern. Diese Darstellungsmetho-
de diene vor allem dazu, die »Verant-
wortlichen« noch einmal ins Unrecht 
zu setzen. »Zweck und Absicht ist al-
lein die Selbstinszenierung eines uner-
schrockenen Journalismus.« Es wird so 
getan, als sei es ein Beweis von Schuld, 
wenn einer zu einer Vorhaltung schwei-

ge (S. 60). Dazu passe, dass sich die Jour-
nalisten zunehmend selbst bei ihrer Ar-
beit fi lmten. »Hier zeigt sich der Jour-
nalist als Helfer. Weil er stellvertretend 
handelt, inszeniert sich der fürsorgli-
che Service-Journalismus gerne selbst.« 
(S. 62 f.) Weitere Beispiele für den vor-
wurfsvollen Duktus aus dem Bericht: 
»Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU) will zur Sterbehilfe 
nichts sagen (frontal 21 – 7.10.), ebenso 
lehnt er ein Interview zur Palliativme-
dizin ab (Panorama – 4.12.). Die Drogen-
beauftragte der Bundesregierung, Mar-
lene Mortler (CSU), möchte sich nicht 
zu den »Legal Highs« befragen lassen 
(frontal 21 – 4.11.)«. – 

Dabei fi ndet Gäbler (aus heutiger 
Sicht völlig zu Recht), dass mit beiden 
Politikern unfair umgegangen worden 
sei, denn immerhin hätten sie sich bei 
den drei genannten Themen erfolg-

reich um gesetzliche Problemlösungen 
bemüht. Das ginge aber eben nicht im 
Handumdrehen. Selbst die versproche-
ne »Prüfung« der »Cannabis-Medikati-
on« habe sich nicht als leere Floskel her-
ausgestellt, sondern Minister Gröhe ha-
be im Ergebnis eine gesetzliche Lösung 
auf den Weg gebracht.

Handlungsbedarf
Bemerkenswert sind nach Gäbler auch 
die Lösungsmuster der Redakteure für 
die angesprochenen Probleme: Nach 
der Empörung wird im Allgemeinen 
»Handlungsbedarf« gesehen, »meist 
gesetzgeberisch. Obwohl die Kritik 
doch so harsch ist, herrscht ein großer 
Glaube an den Staat vor. … Es sollen 
Gesetze verabschiedet und Gesetzes-
lücken geschlossen werden. … Dass es 
auch einmal gut sein kann, wenn der 
Staat sich heraushält, dass es zivilge-

Nephrologen wehren sich gegen Generalverdacht 

 D Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) wehrt sich dagegen, dass 
Nephrologen unter Generalverdacht gestellt werden. Anlass ist ein Fern-
sehbeitrag über zwei Ärzte in NRW, die darin beschuldigt wurden, aus per-

sönlichem Profi tstreben über Jahre Dialyse-Patienten nicht zur Transplantation 
angemeldet zu haben. Solche »Einzelfälle« schädigten das Image der gesamten 
Nephrologie, beklagt die Fachgesellschaft. 

Die TV-Sendung »Fakt« des MDR hatte in der vergangenen Woche über eine »Lü-
cke im Gesundheitssystem« berichtet. Im Begleittext zur Sendung auf der Website 
des Senders ist nachzulesen: »Zwei in Nordrhein-Westfalen tätige Ärzte werden 
beschuldigt, aus persönlichem Profi tstreben über Jahre Dialysepatienten nicht 
zur Transplantation angemeldet zu haben. Dies haben mehrere Patienten bei der 
Staatsanwaltschaft Dortmund zur Anzeige gebracht.«

Die DGfN wehrt sich allerdings dagegen, Nephrologen unter General verdacht zu 
stellen und stehe für Transparenz und Qualitätssicherung. Sie unterstreicht erneut 
die Forderung nach einem Dialyseregister, das sie bereits 2010 gefordert hatte.

Nicht jeder Dialyse-Patient ist für eine Transplantation geeignet, es gibt ver-
schiedene medizinische Gründe, die dagegen sprechen (etwa bei Patienten mit 
Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten oder Gefäßproblemen). Bei Vorliegen 
solcher Kontraindikationen kann ein Patient nicht zur Transplantation gemeldet 
werden. Außerdem lehnen einige Patienten eine Transplantation aus persön-
lichen Gründen ab. Grundsätzlich hat aber jeder dialysepfl ichtige Patient einen 
rechtlichen Anspruch darauf, für ein Spenderorgan gelistet zu werden. Es ent-
spricht dem nephrologischen Behandlungsstandard, dass jeder Patient vor Eintritt 
in die Dialysepfl ichtigkeit vom Nephrologen über die verschiedenen Formen der 
Nierenersatztherapie, d.h. Hämodialyse, Peritonealdialyse und Transplantation, 
aufgeklärt wird. _ AUS ZUG AUS W W W.FACHAR Z T.DE, 18.4.2016W
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sellschaftliche Selbstregulierung geben 
kann, kommt in den politischen Maga-
zinen nicht vor. Ab und an einmal wird 
an den Verbraucher appelliert, nie an 
den Staatsbürger.« (S. 76). Im Sinne ei-
nes »beschützenden Etatismus« riefen 
die Magazine permanent nach »einem 
umfassend vorsorgenden, sich univer-
sell kümmernden Staat« (ebenda).

Verbraucher- und Kassenpatient-
Empörungs-Magazin
In seinem Resümee überlegt der Au-
tor, ob der politische Journalismus »das 
aus der seichten Unterhaltung über-
nommene Publikum (prägt)? Oder ist 
es vielleicht sogar umgekehrt? Auffäl-
lig war ja schon bei der Themenanaly-
se, dass gerade die erfolgreichen Ma-
gazine Report München und Report 
Mainz eine Häufung von Gesundheits- 
und Sozialthemen aufweisen.« (S. 88). 
Die »Dienstagsmagazine der ARD« sei-
en wohl deshalb derzeit Quotensieger, 
weil sie besonders oft in einem »ste-
rilen Empörungsmodus« berichteten. 
Schließlich zitiert Gäbler den Tagesspie-
gel-Autor Joachim Huber, der schon im 
Jahr 2011 die Diagnose gestellt habe: »In 
seiner Not ist das politische Magazin 
längst zum wild gewordenen Verbrau-
cher- und Kassenpatient-Empörungs-
Magazin herabgesunken.«

Selbstgefälliger 
»Advocacy Journalism«
Warum gibt es diese Entwicklung? Das 
politische und mediale Umfeld habe 

sich fundamental verändert. Auch die 
»Wirtschaftsmagazine« im Fernsehen 
seien »nahezu vollständig zu Sendun-
gen für den Verbraucher mutiert«. (S. 
92). Das dahinter stehende Konzept will 
offenbar glauben machen, »Politik sei 
in erster Linie die Artikulation unmit-
telbarer Interessen und die Konfronta-
tion von Verantwortlichen mit den be-
troffenen Opfern«. Das Selbstverständ-
nis rücke in die Nähe eines selbstgefäl-
ligen »Advocacy Journalism«, bei dem 
»das Ausmaß der Empörung … meist 
mit der vorausgesetzten Allmacht und 
Allzuständigkeit ›des Staates‹» korres-
pondiere. Diese »zugleich appellieren-
de und bevormundende Haltung« sei 
»verführerisch«, weil sich damit per-
manente Erregung erzeugen lasse, oh-
ne die gesellschaftlichen Verhältnisse 
wirklich analysieren oder in Frage stel-
len zu müssen. »Mit besonders ›krassen 
Fällen‹ lassen sich Redaktionen gerne 
von den jeweiligen Organisationen der 
Interessenvertretung – von Patienten-
schützern bis Hausbesitzern – versor-
gen.« (S. 95).

Entschlackungskur
Nötig sei dagegen »eine Diskussion 
über das journalistische Selbstver-
ständnis der politischen TV-Magazi-
ne«. Dann müsste man »alle simplen 
Verbraucher- und Servicethemen« und 
die Darstellung von »Einzelschicksalen, 
die nur dem Empörungsmanagement 
dienen« und »nicht auf gesellschaftli-
che Strukturen verweisen«, streichen. 

»Das betrifft aktuell etwa 30 bis 40 Pro-
zent der Beiträge. Hinfällig wäre damit 
auch die viel zu dominante Orientie-
rung auf Gesundheit und Soziales« als 
Kernthemen der Berichterstattung. (S. 
97). Notwendig wären nach dieser Ent-
schlackungskur eine »deutliche Repoli-
tisierung« der Magazine und eine Rück-
besinnung auf die großen Themen der 
Politik. – Wie das gehen könnte, wäre 
allerdings eine andere Geschichte.

Bernd Gäbler: »... den Mächtigen un-
bequem sein – Anspruch und Wirklich-
keit der TV-Politikmagazine«, OBS-Ar-
beitsheft 81, ISSN 1863-6934 (Print), He-
rausgeber: Otto Brenner Stiftung (OBS), 
Frankfurt am Main, Juli 2015, 112 Seiten. 
Download: http://www.otto-brenner-
kompakt.de/abgeschlossene-projekte/
medienpolitik/projekte/themen-poli-
tik-magazine-journalismus-fernsehn-
medien-kritik.html

_GID, NR. 10/11, 8.3.2016
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 In Zukunft muss der Präsident der 
Bundesärztekammer (BÄK) die 
GOÄ so zu seiner Chefsache ma-
chen, dass er die Führung und die 
Verantwortung übernimmt. Die 

Verbände stellen klar, dass die Ableh-
nung der GOÄ durch den Vorstand der 
BÄK nicht nur die Legenden und Be-
wertungen, sondern auch die Neufor-
mulierung des Paragraphenteils und 
der Bundesärzteordnung betrifft, weil 
die Vorgaben der Beschlussfassung des 
Sonderärztetages nicht erfüllt worden 
sind. Vor Beginn der Neuverhandlun-
gen zur GOÄ müssen die Berufs- und 
Fachgesellschaften über die Vorlage 
vollständig informiert werden, die zur 
Ablehnung durch den Vorstand der BÄK
geführt hat.

Zukünftig müssen folgende Punkte ein-
gehalten werden, wenn die Berufsver-
bände einbezogen werden sollen:
 1. Die Verhandlungen müssen von ei-

ner Verhandlungskommission ge-
führt werden, die bei Gebührenord-
nungen über die notwendige Fach-
kenntnis verfügt.

 2. Die Abteilung der Bundesärzte-
kammer, die sich mit der Gebüh-
renordnung beschäftigt, muss per-
sonell und materiell so ausgestattet 
werden, dass sie auch im Verhält-
nis zum Verhandlungspartner die-
ser Aufgabe gewachsen ist. Sie kann 
sich externer Experten bedienen.

 3. Die Berufsverbände und Fach-
gesellschaften sind in die Verhand-
lungen einzubeziehen. Dazu müs-
sen Gremien eingeführt werden, in 
denen regelmäßig und umfassend 
über den Stand der Verhandlungen 
unterrichtet wird. In die zur Bewer-
tung notwendigen Simulationsbe-
rechnungen werden sie einbezogen.

 4. Es gibt keine Notwendigkeit, den 
Paragraphenteil der seitherigen 
GOÄ sowie die Bundesärzteord-
nung zu ändern. Die Weiterent-

wicklung der GOÄ soll in einer Ge-
bührenordnungskommission an 
der BÄK erfolgen, die dazu auch 
Vertreter der PKV und der Beihilfe 
zur Beratung hinzuziehen kann.

 5. Die Leistungslegenden und -bewer-
tungen müssen wissenschaftlichen 
und fachlichen Erkenntnissen des 
Jahres 2016 entsprechen. Hierfür 
ist ein geeignetes Anhörungs- und 
Informationsverfahren mit den 
Fachgesellschaften sowie Berufs-
verbänden zu etablieren.

 6. Die Leistungsbewertungen müs-
sen betriebswirtschaftlich kalku-
liert und im Sinne einer grundsätz-
lichen Systematik weiterentwick-
lungsfähig ausgestaltet werden.

 7. Die Steigerungssätze müssen 
grundsätzlich und generell zur Ver-
fügung stehen, um die Rechnung 
individuell anzupassen.

 8. Die Bildung von Analogziffern ist 
erlaubt. In der Gebührenordnungs-
kommission können sie unter Be-
rücksichtigung der Punkte 5, 6 und 
7 als neue Ziffern in die GOÄ über-
nommen werden.

 9. Individuelle Gesundheits leistun-
gen müssen sich in der GOÄ wie-
derfi nden.

 10. Das Angebot von individuellen 
Gesundheitsleistungen darf durch 
die GOÄ nicht behindert werden.

 11. Die neue GOÄ soll die hausärztli-
chen Leistungen besser als bisher 
abbilden.

 12. Die Berufsverbände und Fachgesell-
schaften können Änderungen der 
GOÄ der Gebührenordnungskom-
mission vorschlagen, die diese zu 
bearbeiten und abschließend zu be-
werten hat.

»34 Verbände sind unserer Einladung ge-
folgt und unterstützen einstimmig und 
vollumfänglich die Forderungen der Alli-
anz Deutscher Ärzteverbände zum wei-
teren Vorgehen in Sachen GOÄneu.« Das 

gab der Vorstandsvorsitzende des SpiFa, 
Dr. Dirk Heinrich, jetzt bekannt. »Darü-
ber hinaus haben wir uns auf folgende 
Punkte einstimmig geeinigt:

In Ergänzung zu Punkt 11: Hierzu for-
dern wir die Einführung eines eigen-
ständigen Kapitels für den hausärzt-
lichen sowie den kinder- und jugend-
ärztlichen Bereich.

Und: Die Verhandlungen zu einer 
neuen GOÄ stehen nicht unter Zeit-
druck. Deshalb sind als Sofortmaßnah-
men die Bewertungen der seitherigen 
GOÄ durch einen prozentualen Auf-
schlag zu erhöhen, um sie weiter ange-
messen privat liquidieren zu können.«

Allianz Deutscher Ärzteverbände
gez. Dr. Werner Baumgärtner
Vorstandsvorsitzender
MEDI GENO Deutschland
Aktueller Sprecher der Allianz

Dr. Dirk Heinrich
Vorstandsvorsitzender
Spitzenverband Fachärzte 
Deutschlands e.V.
Bundesvorsitzender
NAV-Virchow-Bund

Dr. Klaus Reinhardt
Vorsitzender
Hartmannbund

Dr. Jörg-Andreas Rüggeberg
Vizepräsident
Gemeinschaft Fachärztlicher 
Berufsverbände (GFB)

Dr. Hans-Friedrich Spies
Präsident
Berufsverband Deutscher 
Internisten e.V. (BDI)

Für die Forderungen gestimmt 
haben:
� Deutscher Hausärzteverband e.V., �
Ärztenetz in der Selbstzahlermedizin 

ALLIANZ DEUTSCHER ÄRZTEVERBÄNDE

GOÄ-Problematik
ALLIANZ FORDERT NEUVERHANDLUNG UND NEUE KONZEPTION
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GOÄe.V., � Deutsche Gesellschaft für Uro-
logie e.V., � Berufsverband Deutscher 
Neuroradiologen, � Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte e.V., � Deut-
sche Gesellschaft der Plastischen, Re-
konstruktiven und Ästhetischen Chi-
rurgen, � Berufsverband Deutscher 
Neuroradiologen e.V., � Berufsverband 
der Augenärzte Deutschlands e.V., �
Berufsverband Niedergelassener Chir-
urgen e.V., � Berufsverband der Deut-
schen Dermatologen e.V., � Bundesver-
band Niedergelassener Diabetologen 
e.V., � Berufsverband der Frauenärzte 
e.V., � Berufsverband Niedergelasse-
ner Gastroenterologen Deutschlands 
e.V., � Berufsverband der Niedergelas-
senen Hämatologen und Onkologen 
in Deutschland e.V., � Deutscher Be-
rufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärz-
te e.V., � Berufsverband der Fachärz-
te für Orthopädie und Unfallchirurgie 
e.V., � Bundesverband der Pneumolo-
gen e.V., � Bundesverband für Psycho-
somatische Medizin und Ärztliche Psy-
chotherapie e.V., � Berufsverband der 
Rehabilitationsärzte Deutschlands e.V., 
� Berufsverband Deutscher Rheumato-
logen e.V., � Berufsverband der Deut-
schen Urologen e.V., � Bundesverband 
Ambulantes Operieren e.V., � Deut-
scher Facharztverband e.V., � Bundes-
verband der Belegärzte e.V., � Anästhe-
sie-Netz-Deutschland e.V., � Deutscher 
Berufsverband der Fachärzte für Phoni-
atrie und Pädaudiologie e.V., � Deut-
sche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie e.V., � Berufsverband 
Deutscher Anästhesisten e.V., � Berufs-
verband Deutscher Internisten e.V., �
Berufsverband Deutscher Nuklearme-
diziner e.V., � Berufsverband Nieder-
gelassener Gynäkologischer Onkologen 
in Deutschland e.V., � Berufsverband 
Deutscher Neurochirurgen e.V., � Ak-
kreditierte Labore in der Medizin e.V, 
� Verband der niedergelassenen Ärzte 
Deutschlands e.V.

_ PRE SSEMIT TEILUNG, 15. UND 18.4.2016, BERLIN

 Die 
Forde-
rung 
der Al-
lianz 

ist eine wohlklin-
gende Synopse all 
unserer über Jah-
re vorgetragenen 
Forderungen  –  bis 
auf den einzigen, 
fehlenden und ent-

scheidenden Punkt:
Die sofortige Einforderung des über-

fälligen, angemessenen Infl ationsaus-
gleiches auf die GOÄ alt unter Vorlage 
eines eigenen Vorschlages beim BMG.

Nur diese Forderung würde Bewe-
gung und etwas Unruhe in das gemüt-
liche Zurücklehnen der PKV und Politik 
bringen. Aber, ich höre sie schon wieder, 
unsere »Hände im Schoß-Realpolitiker« 
in der berufspolitischen Spitze  –  »Träu-
mer, Spinner, nicht umsetzbar mit der 
Politik etc.«.

Ganz im Gegenteil. Diese Forderung 
muss, wenn man etwas erreichen will, 
jetzt im Vorfeld des Wahlkampfes und 
der Wahlprogramme gestellt werden 
und nicht nachher bei Koalitionsver-
handlungen. Hier höre ich schon wie-
der die Warner vor der dann drohenden 
Bürgerversicherung etc. Alles Unfug  

–  entweder die Bürgerversicherung 
kommt politisch gewollt oder nicht. Um-
so wichtiger ist eine preisangepasste 
und verlässliche GOÄ für die Welt statt 
bzw. parallel zur Bürgerversicherung 
über Zusatzversicherungen etc.

Mit dieser Forderung habe ich Herrn 
Montgomery am sensiblen Nerv getrof-
fen, wie seine persönliche, entwerten-
de Kritik mir gegenüber in der Sitzung 
»niedergelassene Ärztinnen und Ärz-
te« in der BLÄK mir untrüglich belegt 
hat. Damit hat er gewarnt! Jeder, der 
von ihm jetzt den umgehenden I nfl a-
tionsausgleich einfordert, gilt als »un-
anständig«, ist ein Beleidiger oder gar 
ein Aggressor. Da scheint es einen ganz 
klaren Auftrag, eine ganz harte Vertei-
digungslinie zu geben, die da lauten  –  

ja nicht mehr Honorar für die GOÄ und 
das möglichst lange! 

Solange die Allianz sich jetzt nicht 
vorrangig für einen angemessenen In-
fl ationsausgleich einsetzt, um Zeit zu 
gewinnen ohne noch mehr Geld zu ver-
lieren, bleiben alle anderen Forderun-
gen »Schall und Rauch«. Sie dienen der 
weiteren Verzögerung (»Filibustern«) 
und dem Verbrennen weiterer Millio-
nen an Beitragsgeldern für sinnfreie 
Legendierungs- und Bewertungsdis-
kussionen.

Derweilen liegt der »Brandsatz« die-
ser GOÄ-neu, der veränderte Paragra-
fenteil/Bundesärzteordnung in »kon-
sentierter aber noch nicht veröffentli-
chungswürdiger Form« (welch eigenar-
tige Formulierung der BÄK-Spitze) wohl 
bereits beim BMG. Zumindest demen-
tierte Herr Montgomery bis heute nicht 
diese Auffassung. Damit ist die poli-
tisch aufgetragene Mission gegen den 
Willen der Niedergelassenen erfüllt.

 Dr. med. Wolfgang Bärtl
_ Z AEND.DE, 18.4.2016

Wer in der ärztlichen 
Berufspolitik län-
ger an der Spitze 
bleiben will, muss 
offenbar auch ler-

nen, seine Argumentation rasch und 
flexibel anzupassen: Noch auf dem 
Außerordentlichen Ärztetag am 23. 
Januar in Berlin warnte der Präsident 
der Bundesärztekammer (BÄK), Prof. 
Frank Ulrich Montgomery, dass Ärzte, 
die einer Novellierung der GOÄ im Weg 
stünden »der Bürgerversicherung den 

PunktlandungGOÄPunktlandungGOÄ
Dr. Wolfgang 
Bärtl
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Montgomery-
Schwenk
»NEUE GOÄ KANN 
BÜRGERVERSICHERUNG 
EHER NUTZEN ALS 
SCHADEN«
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Weg ebnen« könnten. Nur vier Tage 
später klangen seine Aussagen auf ei-
ner nicht öffentlichen Sitzung des Ge-
sundheitsausschusses des Deutschen 
Bundestags etwas anders.

Dem vertraulichen Protokoll der 
Sitzung, ist zu entnehmen, dass die 
Bundestagsabgeordneten zu einem 
»Expertengespräch zur Novellierung 
der Gebührenordnung für Ärzte« ge-
laden hatten. Mit als Experten dabei: 
Montgomery und Dr. Bernhard Rochell, 
der im Auftrag der Bundesärztekammer 
an der GOÄ arbeitet. Im Verlaufe der 
Sitzung fragte die Sozialdemokratin 
Hilde Mattheis in die Runde, ob eine 
neue GOÄ einer Bürgerversicherung 
im Wege stehe – oder ob es einer 
Bürgerversicherung eher schade, wenn 
alles beim Alten bleibe. Sie sei in diesem 
Punkt unsicher.

Montgomery entgegnete laut Pro-
tokoll darauf, dass er sich zur Bür-
gerversicherung selbst nicht äußern 
wolle. Es sei aber klar, dass auch eine sol-
che Versicherung eine Art von Abrech-
nungstool brauche. Daher glaube er, 
eine moderne, sachgerechte, betriebs-
wirtschaftlich sauber kalkulierte GOÄ
könne einer Bürgerversicherung, un-
abhängig davon, ob man sie wolle oder 
nicht, eher nutzen als schaden. Deswe-
gen solle man dankbar sein, dass die 
Verhandlungspartner der Politik die Ar-
beit abnähmen.

Auch Rochell äußerte sich gegen-
über den Abgeordneten umfassend 
zum Thema GOÄ. Es gebe zwar »Fun-
damentalkritiker der GOÄ-Novelle«, die 
es schon als GKVisierung betrachteten, 
dass die Bundesärztekammer mit der 
PKV und der Beihilfe verhandele. Ihrer 
Meinung nach diktiere ein ärztlicher 
Freiberuf seine Gebührenordnung in 
eigener Verantwortung. Hierbei han-
dele es sich aber »um eine Minderhei-
tenmeinung«.

Interessant auch: Rochell äußerte 
sich am 27. Januar zuversichtlich über 
die neue GOÄ und das Leistungsver-
zeichnis, das bereits als Entwurf vor-
liege. Es sei gelungen, dieses am ak-
tuellen Stand der medizinischen Wis-
senschaft auszurichten, indem man 
sich mit den entsprechenden Exper-

tisen der Fachverbände ausgestat-
tet und wissenschaftliche Veröffentli-
chungen einbezogen habe. Äußerun-
gen, die im Nachhinein mehr als gewagt 
erscheinen: Nicht nur, dass Verbände 
und Fachgesellschaften auch zu die-
sem Zeitpunkt schon monierten, dass 
sie nicht ausreichend in die Prozes-
se der GOÄ-Novellierung einbezogen 

wurden. Einige Wochen später – am 
19. März – wird der BÄK-Vorstand den 
GOÄ-Entwurf ablehnen. Begründung 
laut Montgomery: »Wir konnten weder 
die Systematik noch die Bewertungen 
nachvollziehen. Deswegen mussten wir 
das Leistungsverzeichnis ablehnen.«

_ AUS ZUG AUS FACHAR Z T.DE, 20.4.2016

 Damit hat Herr 
Prof. h.c. endgül-
tig gezeigt, wes 
Geistes Kind er 
ist. Jemand, der so 

deutlich gegen die Interessen 
der Ärzteschaft verstößt, kann 
und darf nicht an der Spitze 
einer Interessensvertretung 
der Ärzte stehen.

Der Marburger Bund täte 
gut daran, seine schützende Hand nun 
doch endlich zurückzuziehen. Vielleicht 
sollte man im Licht dieses Protokolls 
nochmals überdenken, ob es nicht ähn-
liche Äußerungen auch im Zusammen-
hang mit dem Tarifeinheitsgesetz gege-
ben haben könnte.

Warum fällt mir bei diesem weiteren 
»Geheimprotokoll« immer der Spruch 
ein: »Hältst Du sie dumm, ich halt sie 
arm!«

Wenn nach dieser weiteren Unge-
heuerlichkeit nicht endlich der Blitz ein-
schlägt, weiß ich nicht mehr, was noch 
passieren muss, um die Ärzteschaft aus 
ihrer Lethargie zu reißen.

Man sollte sich auch überlegen, ob 
man den umtriebigen Herrn Rochell 
nicht endlich zum Aktensortieren in 
den Keller schickt, denn der hat bei je-
der ärztlichen Honorarvereinbarung 
vom DRG-System über den EBM 2000 
plus bis zur GOÄ »segensreich« mitge-
wirkt und damit jede Vergütungsrege-
lung der Ärzteschaft »versaut«. Ihn jetzt 
wieder in der KBV auch an dem neuen 
EBM zu beteiligen, halte ich für schlicht-
weg eine Todsünde!

 Dr. med. Ilka Martina Enger
_ Z AEND.DE, 21.4.2016

GOÄ UND BÜRGERVERSICHERUNG

Unglaublich!

Dr. Ilka Enger
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Wir stehen vor einem 
Schritt, der so in 
der Geschichte der 
deutschen Ärzte-
schaft noch niemals 

gegangen werden musste. Wir stehen 
vor dem Rücktritt des noch amtieren-

den Präsidenten unserer deutschen 
Bundesärztekammer. Wir fordern Prof. 
h.c. Dr. med. Frank Ullrich Montgomery 
auf, unverzüglich von seinen sämtlichen 
Ämtern und Funktionen zurückzutre-
ten, in denen er erklärt, im Namen deut-
scher Ärzte und für diese zu handeln.

Ärzte-Aktion: Rücktrittsforderung
GEMEINSAME AUFFORDERUNG AUS DER DEUTSCHEN 
ÄRZTESCHAFT AN PROF. H.C. DR. MED. FRANK ULLRICH 
MONTGOMERY ZUR SOFORTIGEN NIEDERLEGUNG 
ALLER SEINER ÄMTER
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GOÄIn diesen Tagen verdichten sich 
die Hinweise, dass der Präsident der 
Bundesärztekammer seine Kollegen, 
die Vertreter der Landesärztekammern, 
die Delegierten des Deutschen Ärzteta-
ges, die Fach- und Tagespresse und al-
so neben der allgemeinen Öffentlich-
keit insbesondere die gesamte Ärzte-
schaft sinnentstellend unvollständig 
über seine Arbeit insbesondere an ei-
ner neuen Gebührenordnung für Ärzte 
informiert hat. Es steht zu befürchten, 
dass sein Verhalten schon jetzt für eine 
unabsehbare Vielzahl von Kolleginnen 
und Kollegen Nachteile gebracht hat. 
Um drohenden weiteren Schaden von 
der deutschen Ärzteschaft abzuwen-
den, erscheint unabweisbar geboten, 
ihn nun zu einem umgehenden, voll-
ständigen Ämterverzicht aufzufordern.

Ausweislich eines wohl ursprünglich 
als vertraulich angelegten Protokolls 
aus dem Gesundheitsausschuss des 
Deutschen Bundestages, das glaubhaf-
ten Pressemeldungen zufolge jetzt an 
die Öffentlichkeit gelangt ist, hat Prof. 
Dr. med. Frank Ullrich Montgomery die 
Interessen der Ärzteschaft in schwerer 
Weise geschädigt. Aktuell steht unaus-
geräumt der Verdacht im Raum, dass 
Dr. med. Frank Ullrich Montgomery 
in Fragen der künftigen Vergütung 
seiner Kollegen an verschiedenen Or-
ten einander widersprechende Anga-
ben zu seinen Plänen und Absichten 
für die Ärzteschaft gemacht hat. Einer-
seits hat er gegenüber dem Außeror-
dentlichen Deutschen Ärztetag bekun-

det, einer der Ärzteschaft nachteiligen GOÄdet, einer der Ärzteschaft nachteiligen GOÄ»Bürgerversicherung« durch Regel-GOÄ»Bürgerversicherung« durch Regel-GOÄ
gestaltung aktiv entgegenzuwirken. 
Andererseits hat er dem veröffentlich-
ten Protokoll zufolge gegenüber dem 
Gesundheitsausschuss des Deutschen 
Bundestages im Gegenteil erklärt, einer 
solchen »Bürgerversicherung« durch ei-
ne neue GOÄ dienlich den Weg zu be-
reiten.

Wir haben damit zu besorgen, dass 
jedes weitere Handeln von Dr. Frank 
Ullrich Montgomery weiteren Scha-
den für den freien Arztberuf und die 
medizinische Versorgung bedeuten 
könnte. Wir halten deswegen die Zeit 
für gekommen, ihn seiner sämtlichen 
Ämter, insbesondere als Präsident der 
Bundesärztekammer, zu entheben.

Wir gehen nach allem heute davon 
aus, dass der amtierende Präsident der 
Bundesärztekammer die Interessen der 
Ärzteschaft nicht mehr sinnvoll vertritt 
oder vertreten kann und dass er damit 
keinesfalls mehr befugt ist, noch jemals 
im Namen der deutschen Ärzte zu spre-
chen oder weitere Verhandlungen in 
deren Namen zu führen.

Wir stellen fest, dass er durch sei-
ne naheliegend anzunehmenden Zu-
widerhandlungen gegen elementa-
re Interessen der deutschen Ärzte-
schaft jedenfalls auch das Recht ver-
loren hat, noch weiter als per Wahl 
legitimierter Präsident der deutschen 
Bundesärztekammer in deren Aufga-
bengebieten zu sprechen.

Wir fordern daher hiermit unse-

GOÄre sämtlichen Vertreter in den Lan-GOÄdesärztekammern auf, Frank Ullrich GOÄdesärztekammern auf, Frank Ullrich GOÄ
Montgomery mit sofortiger Wirkung 
von seinen Aufgaben zu beurlauben 
und ihn bei dem anstehenden nächs-
ten ordentlichen Deutschen Ärztetag 
umgehend abzuwählen.

Sollte eine solche Abwahl durch 
Mehrheit der Delegierten nicht erfol-
gen, fordern wir die Präsidenten unse-
rer Landesärztekammern hiermit eben-
falls auf, ihrerseits zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt aus dieser Arbeitsge-
meinschaft der Landesärztekammern 
auszutreten.

Wir wenden uns schließlich insbe-
sondere auch an die Delegierten des 
Deutschen Ärztetages, Dr. Montgomery 
abzuwählen und die anstehenden Ver-
handlungen mit dem PKV-Verband und 
den Beihilfevertretern mit einem neu-
en Vorschlag für eine überarbeitete 
GOÄ fortzusetzen, damit der von dem 
Bundesgesundheitsminister erwartete 
gemeinsame Regelentwurf nun zeit-
nah eingereicht werden kann.

Herr Montgomery ist jedenfalls 
schon jetzt umgehend nicht mehr be-
fugt, im Namen der Unterzeichner zu 
sprechen oder zu verhandeln.

 Dr. med. Rüdiger Pötsch
 Unterstützer bisher: 2.337

_ S TAND: 3.5.2016

 In der vergangenen Woche meldete sich der ehemalige BÄK-Verhandlungsführer und Vorsitzende des GOÄ-Ausschusses, 

Theodor Windhorst, zu Wort. In einer persönlichen Erklärung schreibt Windhorst, er selbst habe gegen den GOÄ-Entwurf 

gestimmt. »Ich stelle für mich unmissverständlich klar: Der vom Vorstand der Bundesärztekammer am 17. März 2016 

beratene und einstimmig abgelehnte Text einer neuen GOÄ war nicht von mir freigegeben, nicht mit mir konsentiert 

und erfüllte in keiner Hinsicht die Anforderungen an die GOÄneu.«

Darüber hinaus kritisierte er die Organisationsstrukturen der BÄK, die die Ausarbeitung der GOÄneu erschwerten. »Trotz 

mehrfacher Aufforderung meinerseits sind geeignete Personen, die für das GOÄ-Projekt gearbeitet haben, von der BÄK-Füh-

rung nicht gehalten bzw. nicht gewonnen worden. Dieser untragbare Zustand muss beendet werden«, erklärte Windhorst.

_ F VDZ AK TUELL, 3.5.2016

Windhorst reloaded?
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Die Leistungsbe schrei bung 
zu GOZ 9040 lautet wie 
folgt:
GOZ 9040: »Freilegen eines GOZ 9040: »Freilegen eines GOZ
Implantats, und Einfügen 

eines oder mehrerer Aufbauelemente 
(z.B. eines Gingivaformers) bei einem 
zweiphasigen lmplantatsystem«

Das BMG schreibt in seiner Begrün-
dung zur GOZ 2012 zu der Leistung nach 
den Nummer 9040 wie folgt:

»Die Leistung nach Nummer 9040 
beinhaltet neben dem Freilegen des Im-
plantats auch das Einfügen eines oder 
mehrerer Aufbauelemente (z. B. Gingi-
vaformer) bei einem zweiphasigen Im-
plantatsystem.«

Bei GOZ 9050 »» fi ndet sich in der 
GOZ ferner folgende Bestimmung:

»Die Leistung nach Nummer 
9050 ist nicht neben den Leistungen 
nach den Nummern 9010 und 9040 
berechnungsfähig.«

In den Allgemeinen Bestimmungen 
zu Kapitel K der GOZ »Implantologische 
Leistungen« steht ferner folgendes:

»Die primäre Wundversorgung (z. B. 
Reinigen der Wunde, Wundverschluss 
ohne zusätzliche Lappenbildung, ggf. 
einschließlich Fixieren eines plastischen 
Wundverbandes) ist Bestandteil der 
Leistungen nach Abschnitt K und nicht 
gesondert berechnungsfähig.«

Ist also nach GOZ
9040 eine zusätzli-
che Lappenbildung 
medizinisch not-
wendig und erfor-
derlich, so ist die-
se zusätzlich be-
rechenbar. In Be-
tracht kommen 
hier je nach er-
brachter Maßnah-

me GOZ 3240, GOÄ 2675 oder GOÄ 2677 
(die GOÄ-Nrn. jeweils bei einem Um-
fang von mehr als zwei nebeneinan-
derliegenden Zähnen) etc. oder eben 
vor allem die Mundschleimhautplasti-
ken. Deren Berechnung erfolgt entwe-
der hilfsweise nach GOÄ 2381 oder GOÄ
2382 bzw. in Form einer Analogberech-
nung nach § 6 Abs. 1 GOZ z.B. nach GOÄ
2381a oder GOÄ 2382a. 

Erfolgt nach GOZ 9040 eine Abfor-
mung mit Abformpfosten nach GOZ
5170, so kann für das Entfernen und 
Wiedereinsetzen des Aufbauelements 
nach der Abrechnungsbestimmung zu 
GOZ 9050 die GOZ 9050 nicht neben 
GOZ 9040 berechnet werden.

Die in diesem Zusammenhang an-
gefertigte langzeitprovisorische Krone 
wird dann nach GOZ 7080 berechnet.

Wird nach Eingliedern des Langzeit-
provisoriums und eben vor der tatsäch-
lich rekonstruktiven (prothetischen) 
Phase das Emergenzprofi l durch additi-

ve Massnahmen basal am Langzeitpro-
visorium verbessert, so erfolgt die Be-
rechnung dieser selbstständigen, nicht 
in der GOZ enthaltenen Leistung analog 
nach § 6 Abs. 1 GOZ. Häufi g wird hier fol-
gende Analogposition angesetzt:

»Formgebende Massnahmen an der 
provisorischen Implantatkrone zur 
Erzielung eines Emergenzprofils ein-
schliesslich Entfernen und Wiederein-
setzen vor der rekonstruktiven Phase«; 

z.B. entsprechend GOZ 9020 »…« mit 
515 Punkten (ergibt 66,62 € im Steige-
rungsfaktor 2,3)

Erfolgt nach Freilegung des Implan-
tats und Einfügen des Ginivaformers 
länger keine Versorgung, so wird die 
Gingiva den Gingivaformer überwu-
chern. In diesem Fall ist dann bei Fort-
führung der Behandlung erneut GOZ
9040 medizinisch notwendig nach § 1 
GOZ. _ DR. PE TER KLOT Z, GERMERING

NACHDRUCK AUS W W W. Z AEND.DE AUS 2014

Wissenswertes zu GOZ 9040

informiert 
über

Dr. Peter Klotz
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 Die TerminServicestelle der Kassenärztlichen Vereini-
gung Niedersachsen (KVN) zur Vermittlung von Fach-
arztterminen hat im ersten Quartal ihres Bestehens 
15.805 Anrufe erhalten. Ein Drittel davon wünscht all-
gemeine Hinweise zur Terminvermittlung, ein Drittel 

der Anrufer verfügt nicht über die Überweisung mit dem Überwei-
sungscode, ein Drittel wird erfolgreich vermittelt.

»Die TerminServiceStelle der KVN erfüllt ihre gesetzliche Aufga-
be. Sie ist allerdings ein Produkt, das der Markt nicht braucht«, sag-
te Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der KVN, am 19.4.2016 
in Hannover. »Bei unseren Planungen sind wir ursprünglich von 

rund 5.000 Anrufen pro Tag ausgegangen. Die Realität sieht aber 
so aus, dass sich die Patienten ihren Wunscharzt in ihrer Wunsch-
region persönlich aussuchen. Sie brauchen keine Terminvermitt-
lung. Daher werden wir auch nicht, wie ursprünglich geplant, in 
diesem Monat eine Online-Terminvermittlung anbieten«, so der 
KVN-Vorsitzende.

»Die Patienten haben verstanden, dass es keinen Anspruch auf 
den Wunscharzt zum Wunschtermin in einer Wunschregion gibt. «

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER K A SSENÄR Z TLICHEN VEREINIGUNG 

NIEDER S ACHSEN (K VN), 19.4.2016

Patienten brauchen keine Terminvermittlung
Erste Bilanz der TerminServiceStelle für die Vermittlung von Facharztterminen
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 Seit 2013 unterstütze ich die Ar-
beit der Dentists for Africa e.V. 
aktiv im Bereich des zahnärzt-
lichen Projektes. 

Der Verein hat im westli-
chen Kenia 13 Zahnarztpraxen einge-
richtet, in denen neben zwei Ordens-
schwestern, die mit unserer Unter-
stützung zu Zahnärztinnen ausgebil-
det wurden, sogenannte Oral Health 
Offi cer zahnärztliche Behandlungen 

durchführen. 
Um Oral Health Offi cer zu werden, 

durchläuft man eine dreijährige Uni-
versitätsausbildung mit anschließen-
dem praktischen Jahr. 

Im Herbst diesen Jahres fi ndet für 
unsere Kooperationspartner das 4. 
zahnärztliche Seminar statt, in dem 
wieder auf kenianische Bedürfnisse 
zugeschnittene theoretische und prak-
tische Fortbildungsinhalte vermittelt 

werden. Im Rah-
men einer solchen 
Veranstaltung hat-
te ich 2014 die Ge-
legenheit, zu BRT – 
basical rootcanal 
treatment – zu re-
ferieren. 

Weite Wege und 
Behandlungskos-
tenaspekte (ein 
Krankenversiche-

rungssystem, wie wir es kennen, kann 
bei ca. 40 % Arbeitslosigkeit nicht funk-
tionieren) führen bisher dazu, dass das 

IM EINSATZ FÜR DENTISTS-FOR-AFRICA

Endo statt Ex

Dr. Hans-Jürgen 
Henze
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Kaplomboi, Personen: Cornelius Too und 
COHO-Student, Patient unbekannt

Asumbi, stehend neben mir Careen Nyongesa, 
Patient und dessen Begleitung unbekannt

Francis gegen 
21:30 Uhr
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Gros der Behandlungen immer noch 
aus chirurgischer Schmerztherapie be-
steht. 

Einen erfolgreichen Beitrag, in die-
sen fatalen Zusammenhang einzu-
greifen, leisten die Dentists for Africa 
e.V. dadurch, dass vor allem durch Ein-
satzleistende systematisch kostenfreie 
zahnärztliche Prophylaxe an Schulen 
angeboten wird. 

Im Sinne von »Hilfe zur Selbsthil-
fe« habe ich im vergangenen Jahr in 
fünf unserer Stützpunkte damit begon-
nen, den Oral Health Offi cers in »Hands 
on« Zusammenarbeit, Techniken der 

Wurzelkanalbehandlung näher zu brin-
gen. Ich erhoffe mir, dass Patienten 
und Behandler allmählich Zutrauen in 
zahn erhaltende Schmerzbehandlung 
gewinnen können und ein Umdenken 
einsetzen kann. Nach den ermutigen-
den Erfahrungen des vergangenen Jah-
res möchte ich meine Arbeit im kom-
menden Juli in weiteren Zahnstationen 
fortsetzen. 

Da funktionierende Röntgentech-
nik noch nicht fl ächendeckend verfüg-
bar ist, habe ich gezeigt, wie sich Wur-
zelkanallängen endometrisch bestim-
men lassen. An dieser Stelle möchte ich 

deswegen um eine Sachspende bitten; 
wer ein Gerät zur Endometrie wegen 
Systemwechsel oder aus anderen Grün-
den erübrigen kann, der kann uns auch 
mit dieser seiner Sachspende behilfl ich 
sein, die Lebensverhältnisse in Kenia 
kontinuierlich zu verbessern. 

Mit bestem Dank für Ihre Unterstüt-
zung der Projekte von www.dentists-
for-africa.org 

_ DR. MED. DENT. HANS-JÜRGEN HENZE, 

S ACHSENHAGEN

Hockend im Vordergrund Sister Lawrencia 
weitere Angehörige des Mission hospitals Asumbi

Sta�  des Christamarrian-Missionhospitals, dem ich mein Projekt 
und meine Motivation in Verbindung mit den Zielen der Dentists for 
Africa vorgetragen habe

Kaplomboi / 
Cornelius

Markt in Homa Bay 
(Victoriasee) 

»Blick in unsere Zukunft« – Familie auf dem Weg 
zur Kirche in Kericho

Besuch bei Familie Ouma in Nakuru, 
Sr. Lawrencia, Sr. Ancentus

BERUFSSTÄNDISCHES �
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Bislang sei in keiner Studie ge-
zeigt worden, dass Arztkittel 
stärker verunreinigt seien 
als kurzärmelige Arbeits-
kleidung. Außerdem schaffe 

der Arztkittel Vertrauen und Orien-
tierung, weil er als klares Unterschei-
dungsmerkmal gegenüber anderen 
Berufsgruppen diene. Vor allem ältere 
Patienten würden verunsichert, weil 
sie die Ärzte ohne Kittel nicht mehr so-
fort als solche erkennen könnten, warnt 
die Kammer. 

Der Klinikkonzern allerdings bleibt 
bei seiner Meinung: »Uns geht es um 
Hygiene und Patientensicherheit. Vor 
jedem Patientenkontakt müssen Hän-
de und Unterarm bis zum Ellenbogen 
hinauf desinfi ziert werden. Das gelingt 
mit Kurzarmbekleidung sehr viel zu-
verlässiger als mit einem Kittel, der im 
Zweifel am Patientenbett doch nicht 
ausgezogen wird. Für uns ist die Re-
solution der Delegiertenversammlung 
der Ärztekammer Hamburg daher nicht 
nachvollziehbar«, heißt es in einer Ask-
lepios-Mitteilung vom 14.4.2016.

Selbstverständlich werde der Arzt 
bei Asklepios auch in Zukunft als sol-
cher erkennbar bleiben, »auch wenn 
damit zum bislang gewohnten Bild ei-
ne Umstellung notwendig ist«. Weiter 
heißt es in der Mitteilung der Klinik-

kette: »Und auch die Erkenntnisse zum 
Keimbefall an langärmeliger Arztklei-
dung sind sehr viel klarer, als manch ein 
Standesvertreter es hierzulande einräu-
men möchte. Für uns gibt es daher über-
haupt keinen Anlass, von der Abschaf-
fung des Arztkittels abzuweichen.«

Bereits auf der vergangen Delegier-
tenversammlung der Ärztekammer in 
Hamburg hatte Präsident Prof. Frank 
Ulrich Montgomery moniert, dass der 
Konzern bewusst ein 
Zeichen setzen wol-
le, indem er die 
Ärzte optisch den 
übrigen Kranken-
hausmitarbeitern 
angleiche. Es gehe 
nicht um Hygiene-
Aspekte – son-
dern um 

die Rolle der Ärzteschaft im Unterneh-
men. Das zeige schon die merkwürdige 
Tatsache, dass Asklepios Kittel bei TV-
Auftritten, repräsentativen Anlässen 
und Privatpatient-Visiten doch noch 
erlaube.

Angespannt ist die Lage zwischen 
Kammer und Klinikkonzern zusätz-
lich, da Berichte von überlasteten und 
ratlosen Asklepios-Ärzten kursieren, 
nachdem das Personal in diversen Ab-
teilungen zusammengestrichen wurde. 
Montgomery berichtete, dass seitens 
der Kammer mehrfach das Gespräch 
mit Asklepios gesucht worden sei. Der 
Klinikbetreiber halte es aber nicht für 
nötig, auf die Gesprächsangebote ein-
zugehen.

Die Resolution im Wortlaut:
»Arztkittel sind im Krankenhaus auch 
weiterhin unverzichtbar.

Mit Verwunderung hat die Dele-
giertenversammlung der Ärztekammer 
Hamburg am 11. April 2016 die Meldung 
der Asklepios Kliniken zur Kenntnis ge-
nommen, den Arztkittel zur Verbesse-
rung der Patientensicherheit abschaf-
fen zu wollen. Begründet wurde dies 
mit angeblichen Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

und des Robert-Koch-Instituts. 
Diese existieren jedoch 

Die amerikanische 
»Society for Health-

care Epidemiology« 
hat eine Literatur-

übersicht zu die-
sem Thema 
herau sgege -
ben mit dem 

Ergebnis: Es 
konnte in kei-

ner Studie ge-
zeigt werden, dass 

Arztkittel stärker 
verunreinigt sind als 

kurzärmelige Arbeits-
kleidung. Eine Arbeit aus Je-
rusalem zeigte sogar, dass 
Kasacks von Pfl egekräften 
mit doppelt so vielen resis-
tenten Keimen wie Kittel 
kontaminiert waren.

Resolution
DELEGIERTE DER ÄRZTEKAMMER HAMBURG: »ARZTKITTEL 
SIND IM KRANKENHAUS UNVERZICHTBAR«

Ärzte ohne Arztkittel? Für die Ärztekammer Hamburg ist das undenkbar. 
Mit einer einstimmig verabschiedeten Resolution fordert die Delegier-
tenversammlung den Klinikkonzern Asklepios auf, die angekündigte 
Abscha� ung der Arztkittel zu überdenken. Die Klinikkette zeigt sich da-
von allerdings unbeeindruckt

Konzern bewusst ein 
Zeichen setzen wol-
le, indem er die 
Ärzte optisch den 
übrigen Kranken-
hausmitarbeitern 
angleiche. Es gehe 
nicht um Hygiene-
Aspekte – son-
dern um 

giertenversammlung der Ärztekammer 
Hamburg am 11. April 2016 die Meldung 
der Asklepios Kliniken zur Kenntnis ge-
nommen, den Arztkittel zur Verbesse-
rung der Patientensicherheit abschaf-
fen zu wollen. Begründet wurde dies 
mit angeblichen Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation (

und des Robert-Koch-Instituts. 
Diese existieren jedoch 

nicht!
Die amerikanische 

»Society for Health-
care Epidemiology« 

hat eine Literatur-
übersicht zu die-

sem Thema 
herau sgege -
ben mit dem 

Ergebnis: Es 
konnte in kei-

ner Studie ge-
zeigt werden, dass 

Arztkittel stärker 
verunreinigt sind als 

kurzärmelige Arbeits-
kleidung. Eine Arbeit aus Je-
rusalem zeigte sogar, dass 
Kasacks von Pfl egekräften 
mit doppelt so vielen resis-
tenten Keimen wie Kittel 
kontaminiert waren. FO
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Vor allem ältere Patienten würden 

verunsichert, weil sie die Ärzte ohne , weil sie die Ärzte ohne 

Kittel nicht mehr sofort als solche 

erkennen könnten, warnt die Kammererkennen könnten, warnt die Kammer
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Auch konnte in keiner Studie ge-
zeigt werden, dass durch die »Bare 
Below the Elbows (BBE)«-Vorgehens-
weise Infektionsraten gesenkt werden 
konnten. Trotzdem scheint sie in den 
Sondersituationen des engen Patien-
tenkontakts und bei invasiven Maß-
nahmen sicherlich sinnvoll. Es spricht 
aber nichts dagegen, über einem Ka-
sack, beispielsweise bei Patienten- und 
Angehörigengesprächen, auf fremden 
Stationen und im Gelände, einen Arzt-
kittel zu tragen. Die Schutzfunktion des 
Kittels besteht insbesondere darin, die 
Kontaminationen der unter ihm getra-
genen Kleidung zu verhindern, so dass 
im Patientenzimmer nach Ablegen und 
Händedesinfektion die BBE-Vorgehens-
weise erst recht effektiv wird.

Der Arztkittel hat aber noch weite-
re wichtige Funktionen: Neben seinem 
unstrittigen Placeboeffekt dient er auch 
als ein klares Unterscheidungs merkmal 
gegenüber anderen Berufsgruppen. 
Dieses ist umso wichtiger, da bei der 
zunehmenden arbeitsteiligen Organi-
sation der Krankenhäuser immer mehr 
Berufsgruppen am Patienten tätig wer-
den. Unsere immer älter werdenden 
Patienten mit zum Teil eingeschränk-
ter Seh- und Hörleistung sind schon 
jetzt hierdurch belastet. Sie noch wei-
ter zu verunsichern, weil sie bei Weg-
fall des Kittels ihre Ärztin/ ihren Arzt 
nicht mehr sofort als Ärztin/Arzt erken-
nen können, kann nicht erstrebenswert 
sein. Ein Namensschild kann kein Ersatz 
sein. Gleichfalls kommt dem Arztkittel 
ein ganz besonderer Erkennungswert 
in Notfallsituationen und auf fremden 
Stationen zu. Aus diesem Grund tragen 
auch Polizisten, Feuerwehrmänner, Sa-
nitäter und Soldaten eindeutig erkenn-
bare Uniformen.

Die Ärztekammer Hamburg fordert 
daher Asklepios auf, die Abschaffung 
der Arztkittel zu überdenken und viel-
mehr die bereits in anderen Häusern 
eingeführte Regelung anzuwenden: Im 
direkten Patientenkontakt und bei in-
vasiven Maßnahmen gilt die BBE–Vor-
gehensweise, ansonsten hat die Ärztin/ 
der Arzt die freie Wahl, einen Kittel zu 
tragen oder nicht.« _ Z AEND.DE, 

 14.4.2016

Die im Jahre 1959 geborene 
Klägerin aus Herford ließ 
sich in den Jahren 1987 bis 
2009 von der beklagten 
Zahnärztin in Lemgo be-

handeln. Seit ihrer Kindheit hatte die 
Klägerin diverse Amalgamfüllungen. 
Von der Beklagten ließ sie sich weitere 
Amalgamfüllungen einsetzen, die sie 
nach Behandlungsende durch einen an-
deren Zahnarzt entfernt wurden. Die 
Klägerin hat gemeint, die Beklagte ha-
be bei der Behandlung fehlerhaft Amal-
gam, auch gemeinsam mit weiteren 
Metallen, insbesondere Gold, verwen-
det. Das Vorliegen einer Amalgamaller-
gie habe sie bei ihr, der Klägerin, nicht 
erkannt. Infolgedessen hätten ihr zwei 
Zähne gezogen werden müssen, zu-
dem habe sie weitere gesundheitliche 
Beeinträchtigungen erlitten. Von der 
Beklagten hat die Klägerin deswegen 
Schadensersatz begehrt, unter ande-
rem 12.000 Euro Schmerzensgeld.

Die Schadensersatzklage der Klä-
gerin ist erfolglos geblieben. Der 
zahnmedizinisch sachverständig bera-
tene 26. Zivilsenat des Oberlandesge-
richts Hamm konnte weder eine feh-
lerhafte Behandlung noch eine fehler-
hafte Aufklärung der Klägerin durch 
die Beklagte feststellen. Die Verwen-
dung von Amalgam sei, so der Senat 
dem Sachverständigen folgend, grund-
sätzlich unbedenklich. Das gelte zum 
einen bei der Verwendung von Amal-
gam bei Zahnfüllungen. Die Oberfl äche 
von den hier verwandten Silberamal-
gamen werde beim Kontakt mit Spei-
chel mit einem Niederschlag überzo-
gen, der weitere elektrochemische Re-
aktionen verhindere. Unbedenklich sei 
auch der Verbleib von Amalgamresten 
bei dem Aufbau von neuen Goldkro-

nen. Durch den zur Befestigung einer 
Krone notwendigen Zement werde die 
notwendige Isolierung zwischen Gold 
und Amalgam geschaffen. Eine bei ei-
nem Patienten grundsätzlich denkba-
re Amalgamallergie sei bei der Kläge-
rin nicht feststellbar. Das zeige schon 
der Zeitablauf. Massive gesundheitli-
che Beeinträchtigungen habe die Klä-
gerin erst ab Ende des Jahres 2001 ge-
schildert, viele Jahre nach der Erstein-
bringung von Amalgam. Zudem habe 
die Klägerin keine Symptome einer al-
lergischen Reaktion gezeigt, nachdem 
sie Amalgamfüllungen erhalten ha-
be. Ein Zusammenhang zwischen den 
von der Klägerin geschilderten weite-
ren Beschwerden und einer Belastung 
mit Amalgam habe der Sachverständi-
ge ebenfalls nicht feststellen können.

In die zahnärztliche Behandlung mit 
Amalgamfüllungen habe die Klägerin 
zudem wirksam eingewilligt. Mangels 
für die Klägerin bestehender gesund-
heitlicher Risiken bei der Behandlung 
mit Amalgam habe die Beklagte inso-
weit nichts aufklären müssen. Ob die 
Beklagte die Klägerin auf andere Füll-
materialien habe hinweisen müssen, 
sei sehr fraglich und könne letztendlich 
dahinstehen, da die Klägerin durch die 
Verwendung des Amalgam nicht ge-
schädigt worden sei.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S OLG HAMM, 4.4.2016

OLG HAMM 

Zahnärztin durfte Patientin 
mit Amalgam versorgen
Die Verwendung von Amalgam bei Zahnfüllungen ist grundsätzlich 
 unbedenklich. Das hat der 26. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm 
am 4.3.2016 entschieden und damit das erstinstanzliche Urteil des Land-
gerichts Detmold bestätigt

In die zahnärztliche 

Be handlung mit 

Amalgamfüllungen 

habe die Klägerin zudem 

wirksam eingewilligt
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SOD-Schirmherrin Daniela 
Schadt, Lebensgefährtin des 
Bundespräsidenten:
»Wir alle zusammen freuen uns auf 
Hannover, auf die Nationalen Spiele im 
Juli. Ich bin sicher, dass wir in wenigen 
Wochen ein großartiges Fest des Sports 
und der Lebensfreude erleben werden.«

»Alle Athleten und Athletinnen wer-
den mit ihrer Begeisterung und mit ih-
ren Emotionen Zuschauer und Gäste 
anstecken und unabhängig von Best-
zeiten sicher viele neue Fans gewinnen. 
Wir wollen mit den Spielen in Hannover 
weiter in Richtung einer inklusiven Ge-
sellschaft gehen und arbeiten.«

»Ich wünsche allen Athleten und Ath-
letinnen, dass die Spiele in Hannover 
für sie zu einem unvergesslichen Er-

lebnis werden. Die Fackel wird uns alle 
dahin begleiten.«

OK-Präsidentin Kerstin Tack MdB, 
Vizepräsidentin SOD:
»Wir haben an allen Tagen ein sehr um-
fangreiches Rahmenprogramm für al-
le Sportler und auch für alle Besucher 
aus ganz Hannover. Ich bin davon über-
zeugt, dass viele Leute zusammenkom-
men, weil sie das Motto »Gemeinsam 
stark für Inklusion« leben und in Han-
nover präsentieren wollen.«

»Es wird in Olympic Town nicht nur 
ein buntes Sportprogramm geben, son-
dern Festivals, Musik, Theater, und es 
werden viele Möglichkeiten geboten, 
sich über Inklusion zu informieren.«

»Ich verspreche jetzt schon: Wir wer-

den in Hannover fünf Tage Inklusion re-
gelrecht leben.«

Hannovers Bürgermeister 
Thomas Hermann:
»Die ganze Stadt bereitet sich auf die 
Nationalen Spiele vor. Egal ob die Ver-
eine, die Behörden oder alle Einwoh-
ner – wir freuen uns alle. Wir haben 
jetzt noch sieben Wochen und diese 
Wochen nutzen wir als Countdown, da-
mit wir den Inklusionsgedanken noch 
mehr verinnerlichen und hochhalten 
können.«

»Mitten drin im Leben« ist unse-
re Philosophie und deshalb fi nden die 
Spiele auch mitten in der Stadt statt 
und nicht irgendwo am Rande. Diese 
Wichtigkeit beweist, dass wir uns als 
eine Inklusive Stadt verstehen und ge-
nauso werden wir uns auch präsentie-
ren.« 

»Jeder, der von auswärts nach Han-
nover kommt, fährt nach den Spielen 
wieder ab und sagt: Es war toll, ich kom-
me wieder nach Hannover.«

Verena Bentele, Behinderten-
beauftragte Bundesregierung:
»Das Ziel ist, dass alle Menschen selbst 
entscheiden können, was sie machen 
und wie sie leben wollen, so dass jeder 
selbstbestimmt leben kann. Genauso 
ist es toll zu sehen, dass so viele Athle-
ten und Athletinnen sich selbst dafür 
entschieden haben, an den Spielen in 
Hannover teilzunehmen. So können sie 
zeigen, dass ihnen Sport wichtig ist und 
Spaß macht.«

»Es wird euer Tag, der Tag aller Athle-
ten und Athletinnen und egal, welcher 
Platz am Ende dabei rausspringt, wenn 
ihr Glück habt, dann gewinnt ihr eine 
Medaille. Wenn nicht, gewinnt ihr an 
Erfahrung. Allein dabei sein ist ein rie-
s iger Erfolg.«

SOD-Athletensprecher Mark 
Solomeyer, Vizepräsident SOD:
»Selbstbestimmung ist ein wichtiges 
Thema, weil wir in Deutschland nur 
gemeinsam zusammenhalten können. 
Wir sind nur alle gemeinsam stark 
und das müssen alle verstehen, egal 
ob Sportler oder nicht, damit das The-

Special Olympics in Hannover
IMPRESSIONEN UND STIMMEN VOM FACKELLAUF-AUFTAKT 
IN BERLIN
Der Fackellauf-Auftakt am 14. April 2016 in Berlin war zwar verregnet –  der rich-
tigen Special Olympics Stimmung und der Vorfreude auf die Nationalen Spiele im 
 Juni in Hannover tat das jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil: Wie die Stimmen 
der Beteiligten belegen, ist die Vorfreude mit dem gelungenen Auftakt noch 
 größer geworden

 Die Läufer beim Fackellauf-Auftakt am 14.4.2016 vor dem Brandenburger Tor. Mit dabei SOD-
Botschafter Frank Busemann, die Fackel trägt Special Olympics Athletin Karina Küster
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ma Inklusion stark bleibt und noch be-
kannter wird.«

»Für mich ist es unglaublich wichtig, 
dass unsere Athleten und Athletinnen 
in Deutschland mehr Präsenz bekom-
men und vor allem auch mehr Aner-
kennung. Aber nicht nur für mich, son-
dern für den gesamten Inklusionsge-
danken.«

SOD-Botschafter Frank Buse-
mann, olympischer Silbermedail-
len  gewinner im Zehnkampf:
»Die Begeisterung, die auf jeden einzel-
nen im Stadion überschwappt, ist für 
mich das tollste an Special Olympics. 
Die Athleten versprühen Lebensfreude 
und gehen mit einer ganz besonderen 
Einstellung ran. Nirgends sonst kann 
man so toll sehen, wie einfach man 
Freude am Leben entwickeln kann, das 
gibt’s nur bei den Special Olympics.«

»Wir können alle von den Athleten 
lernen, denn wenn es nicht mit dem 
Siegen klappt, ist es egal, denn jeder 
einzelne weiß, dass sie alles aus sich 
rausgeholt haben.«

»Für mich ist das Einzigartige an Spe-
cial Olympics der ehrliche Sport und die 
Begeisterung der Menschen. Ich freue 
mich auf Hannover, vor allem auf die Er-
öffnungsfeier, das ist ein unglaublicher 
Gänsehautmoment.«

»Die Emotionen sind natürlicher 
als im Hochleistungssport, da ist sehr 
schnell eine Verbissenheit vorhanden. 
Und da bleibt genau der Gedanke, der 
bei den Special Olympics so toll raus-
sticht, auf der Strecke.«

Dr. Bernhard Conrads, 
Erster Vizepräsident SOD:
»Ich habe schon viele Spiele miterlebt, 
alle waren ein Erlebnis. Es geht bei uns 
nicht so verbissen zu, wie bei anderen 
Sportereignissen; bei uns geht’s mehr 
um den Spaß an der Freude. Alles ist 
fairer und wir freuen uns gemeinsam 
und gehen auch ganz besonders mitei-
nander um.«

»Ich habe aber auch gelernt, dass un-
sere Athleten und Athletinnen auch im-
mer mehr sportliche Leistungen zeigen 
wollen. Sie wollen als Sportler ernstge-
nommen werden und das ist auch gut 
so. Wir sind nämlich alle gemeinsam 
echte Olympioniken.«

Dennis Mellentin, Athleten -
sprecher Special Olympics Berlin-
Brandenburg:
Ich hab‹ aktuell ziemlich viel Training, 
starte für Rad in diesem Jahr und ich 

ermutige weiter die Leute, dass sie 
ihr Bestes geben können. Momentan 
haben wir einmal die Woche offi ziell 
Training, privat trainiere ich aber noch 
mehr, um perfekt vorbereitet zu sein, 
egal bei welchem Wetter.«

»Das Besondere an den Nationalen 
Spielen ist, dass es immer wieder was 
Neues zu entdecken gibt. Man lernt ei-
ne neue Stadt kennen, neue Freunde 
und es ist immer was Tolles, dabei zu 
sein und das, obwohl ich schon einige 
Male dabei war.«

»Glückwunsch an alle, die sich für 
die Spiele in Hannover qualifi ziert ha-
ben, und wir danken allen Unterstüt-
zern, die uns die Reise und das Sport-
treiben ermöglich haben. Wir Sportler 
wünschen uns für die Zukunft, dass 
unser Sport mehr Anerkennung fin-
det, egal ob in den Schulen oder in den 
Werkstätten.«

Staatssekretär Michael Rüter, 
Bevollmächtigter des Landes 
Niedersachsen beim Bund: 
»Unsere Landesregierung hat allen Mit-
arbeitern, die dieses Fest unterstützen 
wollen, frei gegeben. Somit werden vie-
le meiner Kollegen die Spiele unterstüt-
zen und dabei sein, um die Athleten und 
Athletinnen auch anfeuern zu können.«

»Ich bin von der sportlichen Kraft 
und Energie der Sportler begeistert und 
wünsche allen viel Erfolg bei den Wett-
bewerben«.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER SPECIAL OLY MPIC S, 

14.4.2016

Fackellauf-Auftakt 2016: die Laufgruppe mit Frank Busemann in der Berliner City

SOD-Schirmherrin Daniela Schadt mit Thomas Hermann, Bürgermeister der Landeshauptstadt 
Hannover und Kerstin Tack MdB, Präsidentin des Organisationskomitees und SOD-Vizepräsi-
dentin
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 »Praxis für Zahnheilkunde« ist 
bspw. gängig und wird vie-
lerorts verwendet. Aber auch 
Fantasiebezeichnungen wie 
»Praxis am See« oder »Zahn-

gesund« plus Ortsnamen sind keine Sel-
tenheit mehr. Oftmals wird das Ganze 
mit einem frischen und ansprechenden 
Logo noch wirkungsvoller gestaltet.

Ist ein Name erst einmal ge-
funden, soll er natürlich alles 
schmücken: Ob Praxisschild, 
Briefkopfbogen oder Visiten-
karte – alles, womit der Zahn-
arzt in die Öffentlichkeit tritt, 
soll einen Wiedererkennungs-
wert haben. Im Rahmen eines 
corporate identity ist das ja 
auch sinnvoll. 

Allerdings müssen auch 
hier Regeln beachtet werden, die die Be-
geisterung für zuweilen sogar von Mar-
ketingexperten erdachte Namensge-
bungen und Außendarstellungen sehr 
schnell schwinden lassen können. 

Sachlichkeit der Informationen
Nehmen wir den § 21 Abs. 1 der Berufs-
ordnung der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen. Dort heißt es: »Dem Zahnarzt 
sind sachliche Informationen über sei-
ne Berufstätigkeit gestattet.« Sachlich 
sind Informationen dann, wenn sie re-
alistisch und objektiv sind. Das heißt, 
die Angaben müssen auf jeden Fall 
der Wahrheit entsprechen. Eine »Pra-
xis am See« muss auch defi nitiv an ei-
nem See liegen. Genauso wie die »Pra-
xis am Schlosspark«, bei der sich der 
Park nicht etwa erst in drei Kilometern 
Entfernung befi nden darf.

Entsprechen die Angaben nicht den 
Tatsachen, handelt es sich um irrefüh-
rende Werbung, die dem Zahnarzt gem. 
§ 21 Abs. 1 der Berufsordnung unter-
sagt ist. 

Soweit – so gut. Aber auch bei der 
»Firmierung« einer Praxis darf na-

türlich der Name des Praxisinhabers 
bzw. der Praxisinhaber nicht verges-
sen werden. Insofern genügt es den 
Anforderungen an einen ordnungsge-
mäßen Außenauftritt nicht, lediglich 
die selbstgewählte Bezeichnung der 
Praxis zu nennen. Damit sind Namen 
wie: »Praxis für Zahnheilkunde Mus-
terstadt« nur dann zulässig, wenn sie 
in Verbindung mit dem Namen des/
der Praxisinhaber(s) genannt werden. 
Insofern wäre gegen »Praxis für Zahn-
heilkunde Musterstadt, Frau Dr. Zahn« 
nichts einzuwenden. Das gilt im Übri-
gen nicht nur für Praxisschilder, son-
dern für jegliches Medium, mit dem 
der Zahnarzt in die Öffentlichkeit tritt. 
Und: Es gilt auch für die Präsenz am 
Telefon.

glauben unterliegen darf, er begebe 
sich zur Behandlung in eine größere 
Gesundheitseinrichtung, während er 
sich tatsächlich in einer ganz normalen 
Zahnarztpraxis wiederfi ndet. 

Markenrecht:
Das Markenrecht darf ebenfalls nicht 
außer Acht gelassen werden. Wer eine 
Namensgebung für seine Praxis plant, 
sollte insoweit unbedingt professionel-
len Rat (z.B. niedergelassene/n Marken-
anwältin/Markenanwalt) einholen und 
prüfen lassen, ob seine Ideen umsetz-
bar sind und der Wunschname und/
oder das Logo nicht ggf. schon von je-
mand anderem geführt werden.

Gemeinsame Berufsausübung:
Wichtig ist hier insbesondere auch der § 
22 der Berufsordnung. Danach müssen 
Zahnärzte, die ihren Beruf gemeinsam 
ausüben, unter Angabe des Namens 
aller in der Berufsausübungsgemein-
schaft zusammengeschlossenen Zahn-
ärzte ein gemeinsames Praxisschild 
führen.

Das bedeutet im Klartext, dass es 
im Falle einer gemeinsamen Berufs-
ausübung nicht regelkonform ist, wenn 
die Praxis in der Außendarstellung le-
diglich die Bezeichnung »Praxis Dr. 
Zahn und Kollegen« ausweist. Hier 
müssen tatsächlich alle Partner der Pra-
xis namentlich mit aufgeführt werden. 
Das gilt im Übrigen nicht nur für Pra-
xisschilder, sondern ist analog auf alles 
anzuwenden, mit dem der Zahnarzt in 
die Öffentlichkeit tritt (siehe auch un-
ter Punkt »Sachlichkeit der Informati-
onen«).

Angestellte Zahnärztinnen 
und Zahnärzte:
Angestellte Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte dürfen übrigens auch nament-
lich auf dem Praxisschild (und ande-
ren öffentlichen Ankündigungen) er-

Heike Nagel
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Wie wollen wir sie nennen?
NAMENSGEBUNG FÜR DIE PRAXIS

Namen sind individuelle Kennzeichen. Und sie haben einen Wiedererkennungswert. Immer häufi ger ergreifen 
deshalb auch Zahnärztinnen und Zahnärzte die Möglichkeit, ihrer Praxis einen Namen zu geben

Keine Akademie, kein Institut 
und dergleichen
Auch darf eine Praxis nach § 21 Abs. 5 
der Berufsordnung nicht als Akade-
mie, Institut, Poliklinik, Ärztehaus oder 
als Unternehmen mit Bezug zu einem 
gewerblichen Betrieb bezeichnet wer-
den. Hintergrund dieser Rechtsnorm 
ist der, dass der Patient nicht dem Irr-
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wähnt werden. Das aber nur, wenn 
ausdrücklich der Hinweis auf ihren 
Angestelltenstatus erfolgt (§ 18 Abs. 4 
der Berufsordnung). 

Es ist insoweit zu bedenken, dass 
dem Patienten ermöglicht werden 
muss, auf den ersten Blick zu erken-
nen, welche Zahnärzte in eben dieser 
Praxis tätig sind. Nur wenn der Patient 
weiß, welche Zahnärztin/welcher Zahn-
arzt ihn wo erwartet, wird er in die La-

Umfrage der KZBV bei allen 
gesetzlichen Krankenkassen
Die Ergebnisse der neu erstellten Über-
sicht basieren auf einer von der KZBV
durchgeführten Umfrage bei allen 118 
gesetzlichen Krankenkassen, die im Ja-
nuar 2016 vom GKV-Spitzenverband ge-

listet waren. Beteiligt haben sich insge-
samt 63 Kassen. Die im vergangenen 
Jahr erstmals vorgelegte Tabelle ist seit 
ihrer Veröffentlichung auf großes Inte-
resse bei Patienten, Versicherten, Zahn-
ärzten und Medien gestoßen.

Gefragt wurde jeweils, welche Leis-

ge versetzt, eine für ihn adäquate Aus-
wahl hinsichtlich einer Behandlerin/ei-
nes Behandlers zu treffen. 

Vorab prüfen!
Daher unser Tipp: Prüfen Sie oder las-
sen Sie prüfen, ob Ihre Pläne hinsichtlich 
Ihres Außenauftrittes mit den gelten-
den Rechtsvorschriften vereinbar sind, 
bevor Sie kostenintensive Änderungen 
am Praxisschild, Briefkopfbogen und 

dergleichen vornehmen (lassen). Ärgerlich 
ist es, wenn Sie eine Abmahnung auf dem 
Tisch haben, die Ihnen die Freude an Ihrer 
Präsentation in der Öffentlichkeit gründ-
lich verderben kann.

Selbstverständlich stehen auch wir Ih-
nen für die Beantwortung von Fragen zur 
Verfügung. Frau Heike Nagel, Tel. (05 11) 8 
33 91-110, hilft Ihnen gern weiter.

_ HEIKE NAGEL

A SSIS TENTIN DE S JUS TITIAR S

Saubere Zähne sind das Fundament für 
erfolgreiche Prävention
KZBV LEGT AKTUALISIERTE ÜBERSICHT ÜBER KASSEN-ZUSCHÜSSE ZUR PZR VOR
Saubere Zähne sind nicht nur optisch attraktiver, eine umfassende Mundhygiene schützt auch wissenschaftlich 
belegt vor Zahnerkrankungen wie Karies und Parodontitis. Für immer mehr Menschen ist daher die professio-
nelle Zahnreinigung (PZR) inzwischen regelmäßiger Bestandteil der Vorsorge beim Zahnarzt

Die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) 
hat jetzt eine aktualisierte 
Übersicht der Leistungen 
der gesetzlichen Kranken-

kassen bei der PZR veröffentlicht. 
Demnach bieten die meisten Kassen 

ihren Ver-
s i c h e r t e n 
eine Bezu-
schussung 

der PZR an. Art und Umfang des Zu-
schusse unterscheiden sich jedoch oft 
erheblich. Im Vergleich zu der ersten 
KZBV-Umfrage im Vorjahr haben sich 
diesmal – mit immerhin rund 73 Pro-
zent – deutlich mehr Kassen an der 
Erhebung beteiligt.

»Eine gründliche PZR ist weit mehr 
als nur Kosmetik. Wissenschaftli-
che Studien haben längst den erheb-
lichen Nutzen bei der Prävention von 
Karies und Parodontalerkrankungen 
belegt. Parodontitis ist bei Erwachse-
nen mittlerweile der Hauptgrund für 
den Verlust von Zähnen. Regelmäßige 
professionelle Zahnreinigungen durch 
den Zahnarzt oder speziell geschultes 
Praxispersonal tragen bereits erheblich 
zur Vermeidung von Zahnbetterkran-
kungen bei«, sagte Dr. Wolfgang Eßer, 
Vorsitzender des Vorstandes der KZBV.
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Jeder sollte regelmäßig die professionelle Zahnreinigung (PZR) in einer Zahnarzt-
praxis nutzen. Denn auch der vorbildlichste Zahnpfl eger kann Unterstützung bei der 
Bekämpfung bzw. Vorbeugung von Karies und Parodontitis gebrauchen
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tungen im Zusammenhang mit einer 
PZR angeboten werden, ob eine Bezu-
schussung oder Kostenübernahme von 
der Einschreibung des Versicherten in 
einen Selektivvertrag oder in einen 
Wahltarif abhängig gemacht wird, ob 
die Bezuschussung oder Kostenüber-
nahme auf vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen Vereinigun-
gen basiert, ob etwaige Regelungen 
oder Verträge in die Honorierungsge-
staltung der Zahnärzte gemäß Gebüh-
renordnung eingreifen und ob mögli-
che Zuschüsse ausschließlich im Rah-
men eines Bonusprogramms geleistet 
werden.

Unterschiedliche Modelle 
der Bezuschussung der PZR
Die meisten der befragten Kassen ge-
währen ihren Versicherten einen direk-
ten Zuschuss zur PZR pro Jahr oder pro 
Termin. Einige Kostenträger bieten Ver-
günstigungen jedoch nur als Teil eines 
Bonusprogrammes oder als Selektiv-

vertrag in Zusammenarbeit mit ausge-
wählten Zahnärztinnen und Zahnärz-
ten an. Die freie Wahl des Zahnarztes 
ist dabei also eingeschränkt. Manche 
Kassen lassen ihren Versicherten auch 
die Wahl zwischen mehreren Zuschuss-
Varianten.

Zahnärztinnen und Zahnärzte er-
halten die aktualisierten Umfrage-Er-
gebnisse auch als tabellarische Über-
sicht zusammen mit weiteren Infor-
mationen in der Ausgabe 7 der »Zahn-
ärztlichen Mitteilungen« (zm), die am 
1. April erscheint. Die Datei kann zu-
dem als PDF auf der Website der KZBV
heruntergeladen werden. Auch das 
Praxisplakat »Was hält Ihre Kranken-
kasse von sauberen Zähnen?« steht in 
zwei Größen unter www.kzbv.de/pzr-
zuschuss zum Download und Selbst-
ausdruck bereit.

Hintergrund – Umfang und 
Nutzen einer PZR
Eine PZR umfasst in der Regel die gründ-

liche Reinigung von Zähnen und Zahn-
fl eisch, eine Politur sowie eine Fluori-
dierung. Die Maßnahme ist auch für 
Patienten sinnvoll, die ihre Zähne re-
gelmäßig pfl egen. Denn durch spezielle 
Instrumente erreicht der Zahnarzt Stel-
len im Mund, an die Zahnbürste und 
Zahnseide nicht herankommen. Nach 
der Reinigung gibt das Praxisteam zu-
dem individuelle Tipps zur Mundpfl ege 
und einer zahngesunden Ernährung.

Neben regelmäßigen Kontroll unter-
suchungen ist die PZR damit ein wich-
tiger Bestandteil zahnmedizinischer 
Prävention. Bakterien im Mundraum 
werden gründlich entfernt, Zäh-
ne und Zahnfleisch vor einer Neu-
ansiedelung geschützt. Dies kann 
Allgemeinerkrankungen wie Diabetes 
oder Herz-Kreislauf-Problemen vorbeu-
gen, da der Patient insgesamt weniger 
Bakterien im Körper hat.

_ PRE SSEINFORMATION DER K A SSEN -

Z AHNÄR Z TLICHEN BUNDE S VEREINIGUNG, 31.3.2016

Die politischen 
Kons e qu enzen 
aus den drei zu-
r ü ckl ie gend en 
Landtagswahlen 

und die geradezu psychoti-
sche Fixierung des bayeri-
schen Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer auf die Person 
von Angela Merkel erobern in 
diesen Tagen ohne Mühe die 
Schlagzeilen der Medien. Ver-

ständlich ist, dass die bayerische Poli-
tik empfi ndsamer auf die Probleme der 
Bewältigung des Flüchtlingsstromes 
reagiert als die norddeutsche. An der 
deutsch-österreichischen Grenze ha-
ben die Städte und Gemeinden das Cha-
os nicht vergessen, das durch die große 
Zahl völlig unkoordiniert einreisender 
Ankömmlinge und den fast totalen Aus-
fall der staatlichen Stellen verursacht 
worden ist. Den Bürgermeistern, den 

Flüchtlingsproblematik
GEISTIGER STACHELDRAHT

Kommunalpolitikern und den vielen 
Ehrenamtlichen im Freistaat kommt 
das Verdienst zu, das inhumane Wirr-
warr halbwegs menschlich geordnet zu 
haben.

Es ist zutiefst bedauerlich, dass hin-
ter dem Gerangel um Parlamentsmehr-
heiten und den täglichen Berichten 
über die Multimorbidität einer entide-
alisierten EU die eigentlichen Proble-
me vernebelt und verdunkelt werden. 
Veränderungsprozesse, die den Men-
schen nicht hinreichend erklärt werden, 
haben in der Menschheitsgeschichte 
schon immer Ängste und schließlich Ab-
wehrverhalten bewirkt. Verstärkt wer-
den solche Refl exe, wenn es aufgrund 
vielschichtiger Sachverhalte keine So-
fortlösungen gibt. Ein langer Atem war 
noch zu keinem Zeitpunkt eine heraus-
ragende Fähigkeit neuzeitlicher Gesell-
schaften. Gerade aber wir Deutschen 
sollten davor gewarnt sein, Sündenbö-

cke zu kreieren. Die Bundeskanzlerin 
steht dabei in einer ganzen Reihe von 
Persönlichkeiten, die über die Emoti-
on des Tages hinaus zu denken in der 
Lage waren. Die Namen Gustav Strese-
mann und Friedrich Ebert sind nur zwei 
von vielen, die man nennen könnte. Die 
geistigen Stacheldrahtzäune waren in 
der Vergangenheit jedenfalls genauso 
unheilvoll wie die realen an der maze-
donischen Grenze von heute.

Dabei kommt den »Pegidas« zugu-
te, dass die Tiefe des Kulturbruchs der 
Jahre 1933 bis 1945 bis heute noch nicht 
in alle Teilen unseres Volkes gelangt 
ist. Die Abwehr und Verleugnung die-
ser Tatbestände baut auf einer histori-
schen Erfahrung auf, die die Menschen 
spätestens seit der Völkerwanderung 
über Jahrhunderte hinweg gelehrt hat, 
dass Fremde stets eine Bedrohung sind. 
Der Verfasser dieser Zeilen hat als klei-
ner Junge selber noch erlebt, dass beim 

Jürgen 
Gansäuer
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Erweiterung: »Piktogrammheft für die Zahnarztpraxis« 
wird um die Patienteninformationen »Verhalten nach dem 
Eingri� « sowie »Prophylaxe« ergänzt

 Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) hat ihr »Piktogrammheft für die 
Zahnarztpraxis« zur Unterstützung bei der Behandlung von fremdspra-
chigen Patienten ergänzt. Das textfreie Piktogrammheft dient der Veran-

schaulichung während der Patientenaufklärung. 
Die BZÄK hatte um Rückmeldungen aus dem Praxisalltag gebeten und diese 

in die nun aktualisierte Version eingearbeitet: https://www.bzaek.de/fi leadmin/
PDFs/b/piktogrammheft.pdf

Ergänzend zum »Piktogrammheft für die Zahnarztpraxis« wurden zwei weite-
re Piktogrammblätter erstellt: die Patienteninformationen »Verhalten nach einem 
chirurgischen Eingriff« sowie »Prophylaxe«. 

Das Material kann den Patienten als Erinnerung und textfreie Information mit-
gegeben werden. Die Seiten sind so gestaltet, dass sie vervielfältigt werden können.

Für die Aufklärung über das Verhalten nach chirurgischen Eingriffen in der 
Mundhöhle wurde Platz für patientenindividuelle Ergänzungen gelassen. 

Der Präventionsbogen skizziert präventive Maßnahmen, um die Zahn- und 
Mundgesundheit von (Klein-)Kindern und Erwachsenen zu fördern.

Alle Informationen fi nden Sie unter: www.bzaek.de/fuer-zahnaerzte/behand-
lung-von-asylbewerbern.html _ KL ARTE X T DER BUNDE S Z AHNÄR Z TEK AMMER 4/16

HINWEIS: SIEHE AUCH HEF T 2, SEITE 87, DER ZKN MIT TEILUNGEN.
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Herannahen von sogenannten »Zigeu-
nern« in den Dörfern die Wäsche von 
der Leine genommen und die Kinder 
von der Straße geholt worden sind.

Erschwerend kommt in diesen Ta-
gen hinzu, dass die Migranten zu ei-
nem großen Teil eine Religion im Ge-
päck haben, die sich uns medial fast täg-
lich und gerade aktuell als gewaltbereit, 
intolerant und gegen die Gleichberech-
tigung von Frau und Mann gewandt 
darstellt. »Charly Hebdo« in Paris ist 
ein Stichwort von vielen, das selbst li-
beralen Bürgerinnen und Bürgern ein 
geradezu chronisches Abwehrverhal-
ten vermittelt.

Da hilft auch nicht der historisch-
wissenschaftlich falsche Hinweis, dass 
der Islam zu Deutschland gehört, auch 
wenn er von einem ehemaligen Bun-
despräsidenten stammt. Die Akzeptanz 
des Andersseins wird jedenfalls nicht 
durch devotes Verbiegen von Tatsachen, 
sondern nur durch das Bemühen um 
Offenheit und Vertrauen bewirkt. Die 
Grenzen in diesem Prozess werden da-
bei von unserer Verfassung markiert. 
Wer diese nur in Teilen zu akzeptieren 
vermag, sollte sich ein anderes Zuhau-
se suchen als Deutschland.

Unser Land ist der große Gewinner 
der Globalisierung. Darin sind sich die 
Fachleute einig. Dieses Resümee basiert 
maßgeblich auf einem wissenschaft-
lich-technischen Fortschritt bisher un-
gekannten Ausmaßes, auf der Tüchtig-
keit von Arbeitnehmern sowie auf klu-
gem unternehmerischem Handeln. Mit 
der Erschließung der Weltmärkte ist in 
der Vergangenheit aber stets auch die 
Ausbeutung von Menschen in ande-
ren Erdteilen verbunden gewesen. Die 
Zerstörung ganzer Lebensräume und 
die brutale Ausnutzung menschlicher 
Arbeitskraft ist u.a. eine Folge des An-
spruches auf Wohlstand in der westli-
chen Welt. Die sich daraus ergebenden 

Probleme der Migration werden sich 
in den nächsten Jahrzehnten durch die 
Folgen der unausweichlichen Klimaver-
änderungen noch verstärken. Millionen 
Menschen werden gezwungen sein, ih-
re angestammte Heimat zu verlassen, 
weil sie in ihr keine Lebensgrundlage 
mehr fi nden.

Die Folge wird sein, dass die Kultu-
ren immer intensiver aufeinandertref-
fen. Wenn die daraus entstehenden 
Probleme nicht zu dauerhaften bluti-
gen Auseinandersetzungen und Krie-
gen führen sollen, müssen wir Wege 
fi nden, die Ressourcen dieses immer 
kleiner werdenden Globus‘ gerechter 
aufzuteilen. Die Fragmentierung in 
Wohlstands- und Armutszonen wird 
auf Dauer jedenfalls nicht funktionie-
ren. Die Digitalisierung und das Inter-
net werden dafür sorgen, dass die Aus-
gegrenzten täglich darüber informiert 
werden, wie gut es sich in anderen Tei-
len der Welt leben lässt. Und es ist ganz 
sicher davon auszugehen, dass sie das 
Schicksal, Verlierer zu sein, nicht auf 
Dauer fatalistisch hinnehmen werden. 
Wenn der Westen auf diese Herausfor-
derung nicht oder nur unzureichend re-
agiert, werden der Islamische Staat (Isis) 

und Boko Haram nicht die letzten terro-
ristischen Bewegungen gewesen sein.

Natürlich ist unser Land nicht in der 
Lage, eine unbegrenzte Zahl von Men-
schen aufzunehmen. Dies vor allem ist 
ja auch der Grund dafür, dass sich An-
gela Merkel so vehement für eine eu-
ropäische Lösung einsetzt. Unbestreit-
bar bleibt, dass jede Begrenzung immer 
auch mit menschlichen Härten verbun-
den ist. Der Weg der totalen Abschot-
tung und die Unmöglichkeit einer un-
begrenzten Aufnahme rufen nach ei-
nem Mittelweg, und dieser wiederum 
ist ein Tummelplatz für Moralisten auf 
der einen und Nationalisten auf der an-
deren Seite. Wir werden ihn gleichwohl 
gehen müssen, denn niemand kann 
ernsthaft glauben, dass die einzelnen 
Nationalstaaten den ökonomischen, 
ökologischen und terroristischen Her-
ausforderungen getrennt voneinander 
erfolgreich begegnen können. Die Welt 
ist eine Schicksalsgemeinschaft gewor-
den, auch wenn diese Feststellung eini-
gen nicht gefällt.

Jürgen Gansäuer
(Unser Gastkommentator ist His-
toriker und Landtagspräsident a.D.)

_ RUNDBLICK, 24.3.2016
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L andtagsprä sident 
Bernd Busemann 
rechnet nicht damit, 
dass das Phänomen 
AfD wieder verschwin-

den wird, wenn es gelingt, die 
Flüchtlingskrise in den Griff 
zu bekommen und die Zu-
wanderung in europäische 
Bahnen zu lenken. Es bleibe 
auch dann bei der gewaltigen 
Herausforderung der Integra-

tion. »Hinter der Flüchtlingswelle steht 
auch die Auseinandersetzung mit dem 
Islam. Denn ob der Islam wirklich zu 
Deutschland gehört, das ist keine Sa-
che, die die politische Elite in Festre-
den klärt. Das klärt am Ende das Volk 
im Alltag und über Wahlen«, sagte der 

CDU-Politiker in einem Interview mit 
der Braunschweiger Zeitung. Die ho-
hen Wahlergebnisse der AfD, die seiner 
Meinung nach »in Teilen rechtsradikal, 
zum Teil rassistisch« sei, seien mehr als 
ein Denkzettel. Sie seien ein »Schlag in 
die Magengrube der demokratischen 
Parteien«. Gleichwohl müsse die Aus-
einandersetzung mit der AfD geführt 
werden, argumentativ und parlamen-
tarisch. Die Masse ihrer Wählerschaft 
sei nicht rechtsradikal, aber sehr be-
sorgt, unterstrich Busemann. Er ist 
überzeugt, dass diese Menschen durch 
Argumente wieder zurückgewonnen 
werden könnten. Die zentrale Frage sei 
die Integration in die Gesellschaft, denn 
die große Masse der Flüchtlinge sei ja 
für den Arbeitsmarkt auf Anhieb gar 

Busemann: AfD verschwindet 
nicht mit der Flüchtlingskrise

nicht tauglich. Der Landtagspräsident 
warb ausdrücklich für die Schaffung 
eines deutschen Zuwanderungs- und 
Integrationsgesetzes, »damit die Leute 
wissen, dass wir bestimmen, wer nach 
Deutschland kommt und zu welchen 
Bedingungen«. Notwendig sei ein Kor-
ridor für die Ärmsten der Armen und 
für die Schutzsuchenden. Jeder Flücht-
ling müsse anständig behandelt wer-
den, »das muss über allem stehen«. 
Und Menschen islamischen Glaubens 
müssten sicher und friedlich hier le-
ben können, sagte Busemann. Für den 
nächsten Landtag, der voraussichtlich 
Anfang 2018 gewählt wird, schließt er 
ein Sechs-Fraktionen-Parlament unter 
Einschluss der AfD und vielleicht auch 
der Linken nicht aus. Der Auftrag an die 
demokratischen Parteien laute: Diese 
Gruppe rechtsaußen braucht niemand 

– auch nicht aus strategischen Gründen, 
sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die 
eigene Partei. _ RUNDBLICK, 22.3.2016

Bernd 
Busemann
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 Die niedersächsischen Kom-
munen müssen im laufen-
den Haushaltsjahr für die 
Finanzierung der Flücht-
lingskosten eine hohe Un-

terdeckung verkraften. Den geschätz-
ten Zahlungen, die das Land in diesem 
Jahr dafür an die Kommunen leistet, 
in Höhe von knapp 270 Millionen Euro 
stehen Ausgaben der Kommunen nach 
dem Haushaltsansatz 2016 für Asylbe-
werber von mehr als 933 Millionen Euro 
gegenüber. Die Differenz beträgt dem-
nach über 663 Millionen Euro. Das geht 
u.a. aus der Antwort der Landesregie-
rung auf die Große Anfrage der CDU-
Fraktion über die Kommunalfi nanzen 
hervor, die in der 16. Kalenderwoche im 
Landtag besprochen worden ist. Mög-
licherweise könnte diese Deckungslü-
cke noch höher ausfallen, denn nicht 
alle Landkreise und kreisfreien Städ-
te haben bei der vorausgegangenen 
Abfrage durch das Innenministerium 

Angaben gemacht. CDU-Fraktionschef 
Björn Thümler rechnet am Ende mit 
einer Unterdeckung von mehr als 800 
Millionen Euro. Die höchste Differenz 
zwischen der Zahlung des Landes und 

den tatsächlichen Ausgaben muss die 
Stadt Hannover hinnehmen; hier liegt 
die Unterdeckung bei 124,6 Millionen 
Euro. Hoch ist der Betrag auch in den 
Landkreisen Harburg mit 59,4 Millio-
nen Euro, Celle mit 35,3 Millionen Euro 
und Leer mit 33,7 Millionen Euro. Bei 
deutlich über 20 Millionen Euro liegt 
der Differenzbetrag zudem in den 
Landkreisen Hildesheim (28,4 Millio-
nen Euro), Hameln-Pyrmont (25,8 Mil-
lionen Euro), Northeim (25,4 Millionen 
Euro), Diepholz (24,5 Millionen Euro), 
Cloppenburg (23,5 Millionen Euro) und 
Osnabrück (21 Millionen Euro) sowie in 
der Region Hannover ohne die Landes-
hauptstadt mit ebenfalls rund 21 Milli-
onen Euro und in der Stadt Salzgitter 
mit 21,5 Millionen Euro. Ihre Ausgaben 
nicht gemeldet hatten die Landkrei-
se Schaumburg, Goslar, Holzminden, 
Friesland und Vechta sowie die Städte 
Wolfsburg und Delmenhorst.

_ RUNDBLICK, 26.4.2016

Flüchtlingskosten: 
Dramatische Unterdeckung bei den Kommunen
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 WISSENSCHAFT

Wissenschaftlern der 
Technischen Uni-
versität München 
(TUM) ist es im 
Tiermodell gelun-

gen, Wachstum und Ausbreitung des 
Ewing Sarkoms zu blockieren. Die For-
scher konnten die Genaktivität, die der 
Entstehung des Tumors zugrunde liegt, 
entscheidend beeinflussen. Auf der 
Grundlage dieser Forschung-Resultate 
könnten, so die Hoffnung, vielleicht 
neue Therapien entwickelt werden, so 
eine Mitteilung der TUM.

Die Überlebensrate von Kindern und 
Jugendlichen mit einem Knochen- oder 
Weichteilsarkom liegt fünf Jahre nach 
der Erkrankung bei 60 bis 70 Prozent. 
Damit konnten die Heilungschancen 
bei diesen bösartigen Tumoren in den 
letzten Jahrzehnten bereits deutlich ge-
steigert werden, insbesondere durch 
die Arbeiten deutscher Mediziner. Al-
lerdings leiden die Kinder und Jugend-
lichen stark an den Langzeitfolgen der 
Therapie. Zudem ist die Prognose für 
Patienten mit Metastasen oder Rück-
fällen weiterhin deutlich schlechter. 

Nun hat eine Forschergruppe um 
den Biochemiker Privatdozent Günther 
Richter und den Onkologen Professor 
Stefan Burdach (Kinderklinik, TUM) in 
einem mehrjährigen Forschungspro-
jekt neue Therapie- und Diagnosean-
sätze für das Ewing Sarkom gefunden, 
die zweithäufigste Knochenkrebsart 
bei Kindern und die dritthäufi gste bei 
Erwachsenen. Häufi g sind Becken- und 
Oberschenkelknochen betroffen. Aber 
auch Fett-, Muskel- oder Bindegewebe 
können Ursprungsort des Tumors sein.

Übertragung der Geninformation 
blockiert
Das Ewing Sarkom wird durch einen 
Bruch des DNA-Doppelstrangs und des-
sen fehlerhafte Reparatur ausgelöst. 
Ein bestimmtes Gen fusioniert an an-
derer Stelle mit einem anderen Gen. Die 
Folge ist die Produktion des sogenann-
ten Onkofusionsproteins (EWS-FLI1), 

das die Entstehung und das Wachstum 
des Tumors auslöst.

Den Wissenschaftlern der TUM ist 
es nun im Mausmodell gelungen, die 
Produktion des Onkofusionsproteins 
zu stoppen, indem sie die zugrunde lie-
gende Genaktivität entscheidend be-
einfl ussten. Dazu setzten sie ein Mo-
lekül (JQ1) ein, das bestimmte Proteine 
wie zum Beispiel BRD4 blockiert. Oh-
ne dieses Protein kann wiederum die 
Transkription von DNA zu RNA, also die 
Übertragung der Geninformation, für 
die Produktion des Onkofusionsprote-
ins nicht stattfi nden. Damit wird auch 
der Zelltod vorhandener Tumorzellen 
ausgelöst. Auf diese Weise konnten die 
Forscher Wachstum und Ausbreitung 
des Tumors signifi kant verringern.

Niedrige Mutationsrate
»Mit diesen Erkenntnissen aus der Epi-
genetik eröffnen sich Ansätze zur Ent-
wicklung neuer Therapien«, sagt Gün-
ther Richter. Wie bedeutsam bei der 
Entstehung von Krebs nicht nur Ver-
änderungen der Gene selbst, sondern 
auch Vorgänge der Genaktivität sein 
können, zeigen auch Ergebnisse aus 
der Grundlagenforschung des Projek-
tes: Bei einer deutschlandweiten Un-
tersuchung der Tumorproben von mehr 
als 100 Patienten stellten die Wissen-
schaftler fest, dass Ewing Sarkome eine 
sehr niedrige Mutationsrate aufweisen 

– ebenso wie es von anderen Tumorar-
ten, die Kinder betreffen, bekannt ist. 
»Dies bestätigt zum einen, dass die Er-
krankung nicht nur durch genetische 
Veränderungen erklärbar ist, und zum 
anderen, dass in der Krebstherapie für 
Kinder und Jugendliche neue, spezifi -
sche Methoden notwendig sind«, be-
tont Stefan Burdach.

Zwei Proteine als Kandidaten 
für Tumormarker
Die Forscher fanden außerdem Ansät-
ze für eine bessere Diagnose des Ew-
ing Sarkoms. Sie identifi zierten bei der 
Untersuchung der Tumorproben zwei 
Proteine als mögliche Marker. Erstens 
stellten sie fest, dass das sogenannte 
DKK2-Protein eine wesentliche Rolle 
bei der Infi ltration und Aufl ösung des 
Knochens durch die Tumorzellen spielt. 
»Wir prüfen derzeit in einer europa-
weiten Studie, ob sich DKK2 als Charak-
teristikum für ein invasives Knochen-
wachstum des Ewing Sarkoms bestä-
tigt«, sagt Richter. Deutlich hochregu-
liert war zweitens das GPR64-Protein, 
das auf der Oberfl äche der Tumorzellen 
zu fi nden ist und diese unempfi ndlich 
gegen einen durch Medikamente oder 
Sauerstoffmangel ausgelösten Zelltod 
macht. Es ist damit ebenfalls ein Kandi-
dat für die Diagnostik.

Weitere Informationen
Die Forscher gehören zur Wilhelm San-
der-Therapieeinheit für Knochen- und 
Weichteilsarkome (Muskuloskelet-
tales Tumorzentrum) des Klinikums 
rechts der Isar der TU München. Die 
Wilhelm Sander-Stiftung fördert vier 
Forschungsprojekte der Gruppe mit 
dem Ziel, die Diagnostik zu verbessern 
und individuelle Therapien für Patien-
ten zu entwickeln, die mit herkömm-
lichen Behandlungsstrategien nicht 
geheilt werden können. Das hier be-
schriebene Forschungsprojekt hat die 
Stiftung mit rund 170.000 Euro über 
fünf Jahre unterstützt.

_ FACHAR Z T.DE, 13.4.2016

EWING SARKOM

Forscher blockieren Genaktivität von Knochentumor
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Mit einer Studie konn-
te Dr. Lübbert im ver-
gangenen Jahr erst-
mals für Deutschland 
zeigen, dass Reisende 

aus bestimmten Regionen unbemerkt 
zu Trägern multiresistenter Erreger 
werden und diese über Länder- und 
Kontinentgrenzen hinweg in Kliniken 
tragen können. Etwa 30 Prozent der 
am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) 
untersuchten 225 gesunden Proban-
den waren nach einer Fernreise Träger 
von Darmbakterien, die besonders 
resistent gegen Antibiotika sind. Mit 
mehr als 70 Prozent besonders häufi g 
betroffen waren Reisende, die aus Indi-
en zurü ckkehrten, aber auch fast jeder 

zweite Sü dostasien-Reisende erwarb 
sogenannte ESBL-bildende Bakterien. 
Diese schaden gesunden Menschen 
nicht, erschweren aber im Falle schwe-
rer Infektionen die lebensnotwendi-
ge Behandlung mit Antibiotika. »Wir 
haben mit dieser Studie in Echtzeit 
belegen können, was Globalisierung 
im Bereich der multiresistenten Erre-
ger heute bedeutet«, so Lübbert. Für 
Krankenhäuser in Deutschland heißt 
dies, dass auch bisher in Europa nicht 
verbreitete Erreger jederzeit auftreten 
können. »Auf dieser Grundlage haben 
Kliniken wie das Universitätsklinikum 
Leipzig umfangreiche Konzepte zum 
Umgang mit dieser neuen Gefahr 
entwickelt, die einen weitreichenden 

Schutz bieten können«, so Lübbert. Eine 
ungelöste Herausforderungen sind die 
Erreger dagegen für den ambulanten 
Bereich. »Hier fehlen uns noch gute An-
sätze, um der aktuellen Situation wirk-
sam zu begegnen«, sagt Dr. Lübbert.

Der UKL-Infektiologe und Gastro-
enterologe Privatdozent Dr. Christoph 
Lübbert ist mit dem diesjährigen Prä-
ventionspreis der Deutschen Stiftung 
Innere Medizin und der Deutschen Ge-
sellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) 
ausgezeichnet worden. Der mit 10.000 
Euro dotierte Preis würdigt seine Stu-
die zum Import multiresistenter Erre-
ger durch Fernreisende.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER UNIVER SITÄT SMEDIZIN 

LEIPZIG, 15.4.2016

Studie: 
Fernreisende importieren multiresistente Erreger
UKL-INFEKTIOLOGE ERHÄLT PRÄVENTIONSPREIS

 Über die Häufi gkeit von no-
sokomialen Infektionen 
und Infektionen durch 
multiresistente Erreger 
kursieren unterschiedli-

che Zahlen. Die Auswertung der Daten 
aus Deutschland zeigt laut Professorin 
Petra Gastmeier und ihren Kollegen: 
Es sind weit weniger als angenommen. 
Dennoch sollten die Trends weiter 
verfolgt werden, damit die richtigen 
Gegenmaßnahmen getroffen werden 
können, mahnen die Infektiologen in 
einem aktuellen Beitrag in der »DMW«.

Die Diskrepanzen bei den Anga-
ben zur Häufi gkeit nosokomialer In-
fektionen und Infektionen durch 
multiresistente Erreger ergäben sich 
überwiegend aus einem Missverständ-
nis der Begriffe, erklären die Wissen-
schaftlerin vom Institut für Hygiene 
und Umweltmedizin der Charité und 
ihre Kollegen. Zu den Begriffen, bei de-
nen es Missverständnisse gibt bzw. ge-

ben kann, zählt zum Beispiel der Begriff 
der Multiresistenz. Er sei, so die Infek-
tiologen, nicht genau defi niert.

Zu beachten sei darüber hinaus, dass 
»nur ein geringer Teil der Patienten, die 
eine nosokomiale Infektion erleiden, ei-
ne Infektion mit einem multiresisten-
ten Erreger (MRE) haben«. Andererseits 
hätten die meisten Patienten, bei de-
nen man einen MRE nachweisen könne, 
keine Infektion; sie seien lediglich be-
siedelt. Zusätzlich sei zu unterscheiden 
zwischen Infektionen und dem Nach-
weis von MRE im ambulanten Bereich, 
bei Aufnahme in das Krankenhaus oder 
nach einigen Tagen der Behandlung im 
Krankenhaus.

Gastmeier und ihre Kollegen haben 
für ihren Übersichtsbeitrag die verfüg-
baren Daten zu diesen Infektionen in 
Deutschland zusammengestellt und 
mit internationalen Daten verglichen. 
Wichtigste Basis für die Analyse sind 
nach Angaben der Infektiologen die 

Daten der nationalen Prävalenzstudi-
en verschiedener europäischer Länder 
und der USA. Die Infektiologen gehen 
davon aus, dass pro Jahr in Deutsch-
land ca. 400.000 bis 600.000 Patien-
ten eine nosokomiale Infektion entwi-
ckeln. Schätzungen der hierdurch be-
dingten Todesfälle lägen zwischen we-
niger als 6000 und 15.000. Etwa 30.000 
bis 35.000 Patienten entwickelten eine 
nosokomiale Infektion mit einem MRE. 
Aktuell gebe es allerdings »keine be-
lastbaren Daten, wie viele Todesfälle 
durch nosokomiale MRE Infektionen be-
dingt sind«. Nach derzeit bestmöglicher 
Schätzung dürfte diese Zahl zwischen 
1000 und 4000 liegen. Die hier ermit-
telten Werte lägen zum Teil deutlich 
unter den Angaben, die in der Öffent-
lichkeit zirkulierten.

Das Problem der nosokomialen In-
fektionen und die Zunahme von An-
tibiotika-Resistenzen bei Infektionser-
regern seien unstrittig hoch relevant 

Infektionen mit multiresistenten Erregern
SELTENER ALS VERMUTET, ABER DENNOCH ZU BEACHTEN
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und dürften nicht verharmlost werden, 
schreiben Gastmeier und ihre Kollegen. 
Verlässliche Daten zum Auftreten von 
nosokomialen Infektionen müssten in 
regelmäßigen Abständen gesammelt 
werden, um diese Trends und auch 
die Wirksamkeit von Gegenmaßnah-

men richtig einschätzen zu können. Ei-
ne Überschätzung dieses gefährlichen 
Trends könne aber zum falschen Ein-
satz knapper Ressourcen führen, war-
nen die Infektiologen. Die meisten am-
bulant erworbenen und nosokomialen 
Infektionen würden durch Erreger aus-

gelöst, die keine Multiresistenz gegen 
Antibiotika aufweisen. Wirksame prä-
ventive Strategien müssten »deshalb 
auf eine allgemeine Reduktion der In-
fektionszahlen fokussieren«.

 Dr. med. Thomas Kron
_ FACHAR Z T.DE, 16.4.2016

 Massive metallische 
Kupferflächen besit-
zen eine dauerhaft 
antimikrobielle Wirk-
samkeit gegen eine 

Vielzahl gramnegativer und -positiver 
Bakterien sowie gegen Viren. Dass auch 
Mikroorganismen mit hohem infektiö-
sem Risikopotential effektiv abgetötet 
werden können, geht aus einer aktuell 
am Institut für Mikrobiologie der Bun-
deswehr durchgeführten Dissertation 
hervor. Die Ergebnisse und daraus re-
sultierenden Schlussfolgerungen für 
den Praxistransfer werden in einem 
Posterbeitrag beim 13. Kongress für 
Krankenhaushygiene in Berlin vorge-
stellt. In einem Workshop am 13. April 
2016 geht es im Speziellen um die Frage 
der Nutzung antimikrobieller Konst-
ruktionswerkstoffe auf Basis massiven 
Kupfers. Krankenhaushygieniker be-
richten über ihre Erfahrungen bei der 
Umsetzung, Wissenschaftler über erste 
Erkenntnisse zur antimikrobiellen Wir-
kung von Kupfer unter dem Einfl uss von 
ausgewählten Desinfektionsmitteln.

Nosokomiale Infektionen stellen 
für die Krankenhaushygiene eine gro-
ße Herausforderung dar. Seltenere In-
fektionen mit Brucella spp., Burkholde-
ria mallei, Burkholderia pseudomallei, 
Francisella tularensis und Yersinia pes-
tis führen zu schweren, oft tödlich ver-
laufenden Krankheiten. Dies wie auch 
die Möglichkeit der Übertragung durch 
Aerosole und den Kontakt mit kontami-
nierten Gegenständen führt dazu, dass 

benannte hochpathogene Erreger als 
potenzielle B-Kampfstoffe angesehen 
werden. Verfahren zur Prävention und 
Dekontamination oder Verringerung 
der Übertragungsrate über Berüh-
rungsoberfl ächen erfordern einen ho-
hen hygienetechnischen Aufwand, der 
oft in der Routine nicht konsequent ein-
gehalten wird bzw. in militärischen und 
humanitären Einsätzen nur erschwert 
umsetzbar ist. Daher kann der Einsatz 
selbstdesinfi zierender Oberfl ächen zur 
Verringerung der Lebendkeimzahl und 
damit der Infektionsgefahr im Sinne ei-
nes »barrier-nursing« beitragen.

Metallisches Kupfer inaktiviert 
Organismen mit hochinfektiösem 
Potential
»Zu Beginn der Dissertation von Pauline 
Bleichert am Institut für Mikrobiologie 
der Bundeswehr waren mit Ausnahme 
von Mycobacterium tuberculosis noch 
keine Inaktivierungs-Untersuchungen 
von hochpathogenen Erregern der Risi-
ko-Gruppe 3 (RG 3) auf Kupfer durchge-
führt worden«, erläutert der Doktorva-
ter PD Dr. Gregor Grass, Abteilung Bak-
teriologie und Toxinologie. Daher sollte 
im Rahmen der Dissertation der Nach-
weis erbracht werden, dass metallische 
Kupferfl ächen ebenfalls gegen Erreger 
der Risikogruppe 3, wie sie in bakteri-
ellen B-Kampfstoffen verwendet wer-
den könnten, wirksam sind. Des Wei-
teren sollte nachgewiesen werden, dass 
metallisches Kupfer nicht die Entwick-
lung eines Viable But Non Culturable 

(VBNC)-Zustands bei Bakterien indu-
ziert, sondern die Erreger vollständig in-
aktiviert. »Wir haben dann die Abster-
bekinetiken einer Reihe von RG 3-Bak-
terien (z.B. Pest, Brucellose) und Viren 
(Affenpocken) untersucht und fest-
gestellt, dass alle Erreger schnell und 
vollumfänglich abgetötet werden und 
auch wahrscheinlich keinen VBNC-Zu-
stand mehr einnehmen können«, fasst 
Grass zusammen und betont, dass die 
größte Herausforderung für die Unter-
suchungen an Hochpathogenen die Ar-
beit unter hohen Sicherheitsbedingun-
gen war, wie sie für RG 3-Erreger vorge-
schrieben sind.

Dekontaminierende Wirksamkeit 
von Kupferfl ächen im Hygienekon-
zept nutzen
Wie in verschiedenen internationa-
len Labor- und Krankenhausstudien 
zuvor gezeigt werden konnte, lassen 
sich durch den Einsatz massiver me-
tallischer Kupferfl ächen an häufi g be-
rührten Bauteilen sowohl die bakteri-
elle und virale Erregerlast als auch die 
Infektionsrate verringern. Für Prof. Dr. 
Lothar Zöller, Oberstarzt und Instituts-
leiter in München, steht nach den Er-
gebnissen in seinem Hochsicherheits-
labor der Stufe 3 fest: »Die Wirksamkeit 
metallischen Kupfers auf Krankheits-
erreger ist so hinreichend bewiesen, 
dass man auf den zusätzlichen dekon-
taminierenden Effekt bei der wirksa-
men Unterbrechung von Infektketten 
nicht verzichten sollte« und ergänzt, 

DEUTSCHES KUPFERINSTITUT STELLT NEUESTE FORSCHUNGSERGEBNISSE 
BEIM 13. KONGRESS FÜR KRANKENHAUSHYGIENE DER DGKH VOR

Einsatz von massiven Kupferoberfl ächen zum Schutz 
vor Übertragung hochpathogener Erreger
Einsatz von massiven Kupferoberfl ächen zum Schutz 
vor Übertragung hochpathogener Erreger
Einsatz von massiven Kupferoberfl ächen zum Schutz 

WISSENSCHAFT �
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dass dies – im militärischen wie im zi-
vilen Bereich – auch auf Isolierbereiche 
zutrifft, in denen Patienten mit hoch-
kontagiösen Infektionskrankheiten un-
ter Barrierepfl egebedingungen behan-
delt werden.

Eingereicht wurde die Dissertation 
am Institut für Biologie der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg, da 
sich hier die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. 
Dietrich Nies, Abteilungsleiter Mole-
kulare Mikrobiologie, seit langem der 
Interaktion zwischen Bakterien und 
Übergangsmetallen widmet. So hat 
Nies auch bereits 2008 den ersten deut-
schen Feldversuch »Antimikrobielle 
Kupfer-Oberfl ächen« an der Asklepios 
Klinik Wandsbek mitbetreut. »Die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Jörg Braun, Chefarzt der Ab-
teilung für Innere Medizin, Dr. Susan-
ne Huggett, MEDILYS Laborgesellschaft, 
sowie Wissenschaftlern des Deutschen 
Kupferinstituts war für die erfolgreiche 
Durchführung der Experimente essen-
tiell«, erinnert sich Nies. »Wir und viele 
weitere Laboratorien weltweit sind von 
Seiten der Grundlagenforschung über 

diesen Prozess weit voran gekommen«, 
so Nies. Und mit einem Blick in die Zu-
kunft, »könnte jetzt vielleicht noch die 
Kupferoberfl ächenstruktur optimiert 
und das Putz-Regime verbessert wer-
den«.

Workshop: 
Einsatz antimikrobieller Konstruk-
tionswerkstoffe im Klinikalltag
Beide Aspekte werden im Workshop 
des Deutschen Kupferinstituts unter 
der Fragestellung »Im Klinikalltag an-
gekommen? Antimikrobielle Konst-
ruktionswerkstoffe auf Basis massiven 
Kupfers« aufgegriffen. Dr. Anton Klas-
sert erläutert den aktuellen Stand von 
Forschung und Praxis, Dr. Klaus Ocken-
feld stellt die Ergebnisse der ersten Stu-
die zur antimikrobiellen Wirkung von 
Kupfer unter dem Einfluss von aus-
gewählten Desinfektionsmitteln vor. 
Neben diesen beiden Referenten vom 
Deutschen Kupferinstitut wird Prof. Dr. 
Jörg Braun (Ärztlicher Direktor, Park-Kli-
nik Manhagen) mit seinem Erfahrungs-
hintergrund als Teilnehmer am ersten 
deutschen Feldversuch in Hamburg, zur 

Krankenhaushygiene und deren Mög-
lichkeiten und Grenzen referieren. Über 
Kupferbauteile im Krankenhaus und 
wie man deren individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten nutzen kann, be-
richtet PD Dr. Rainer Markgraf (Chefarzt 
der Klinik für Innere Medizin und On-
kologie, Leitender Hygienebeauftrag-
ter, Allgemeines Krankenhaus Hagen).

Das Deutsche Kupferinstitut
Eingebettet in das internationale Netz-
werk der Copper Alliance verbindet das 
Deutsche Kupferinstitut Forschung 
und Anwendung mit dem Ziel, eine of-
fene Wissensplattform zu schaffen. Das 
Kupferinstitut unterstützt als Innova-
tionsmotor wissenschaftliche Studien, 
zahlreiche Marktentwicklungsprojekte, 
bietet Lösungen für spezifi sche Einsatz-
bereiche und fundierte Informationen 
für Fach- und Publikumskreise – kom-
petent, neutral und partnerschaftlich.

Weitere Informationen zum Thema 
»Antimikrobielle Kupferlegierungen«:

www.antimicrobialcopper.org/de
_ DEUT SCHE S KUPFERINS TITUT 

BERUFS VERBAND E.V., 29.3.2016

 30Jahre nach der 
verheerenden Re-
aktorkatastrophe 
von Tschernobyl 
sind die Folgen für 

die Bevölkerung in Weißrussland und 
der Ukraine nach wie vor »gigantisch«. 
Dieses Fazit hat die Ärztekammer Nie-
dersachsen, deren damaliger Präsident, 
Prof. Dr. Heyo Eckel, sich in besonderer 
Weise um die medizinische Versor-
gung der betroffenen Region verdient 
gemacht hat, am Wochenende in Han-
nover gezogen. Derzeit würden allein 
im belarussischen Tumorzentrum in 
Minsk noch mehr als 37.000 Patient/in-
nen mit Schilddrüsenkarzinom nachbe-
treut, berichtete die amtierende Kam-
merpräsidentin Dr. Martina Wenker. 
Die Säuglings- und Kindersterblichkeit 
habe stark zugenommen; viele Kinder 

litten an Magen-Darm-Erkrankungen, 
Bronchial- und Bluterkrankungen, Er-
krankungen des Herzen und Diabetes 
mellitus. Dazu kämen eine hohe Rate 
von Blutkrebs bei zum Teil sehr jungen 
Frauen, angeborene Fehlbildungen, 
auffällige Schwangerschaften und 
zahlreiche weitere schwere Krankheits-
bilder. Dr. Gisbert Voigt, Vorstandsmit-
glied der Kammer und Vorsitzender 
des Kuratoriums der Landesstiftung 
»Kinder von Tschernobyl«, ist bereits 
Mitte des Monats gemeinsam mit Prof. 
Eckel in die Region gereist. Beide ge-
hen aufgrund des radioaktiven Fallouts 
in den kommenden Jahrzehnten von 
einem weiterhin starken Anstieg von 
Krebserkrankungen aus, insbesondere 
von Organ- und Skelettkrebs. Gründe 
dafür lägen vor allem in der anhalten-
den Verseuchung des Erdbodens mit 

zum Teil langlebigen radioaktiven 
Substanzen, die fortgesetzt über die 
Nahrungsmittel in den menschlichen 
Körper gelangten. Kammerpräsidentin 
Wenker, die seit 2007 ebenfalls dem 
Stiftungskuratorium angehört, plant 
ab 26. April, dem Tschernobyl-Jahrestag, 
bis zum 2. Mai eine Benefi zwoche mit 
einem umfangreichen Programm, mit 
dem an die Ereignisse von 1986 und 
deren Folgen erinnert werden soll, mit 
Vorträgen, Filmen sowie Ballettauffüh-
rungen eines Ensembles des Staatlichen 
Tanztheaters Minsk in ganz Niedersach-
sen. Informationen gibt es unter www.
tschernobyl-stiftung.de.

_ RUNDBLICK, 25.4.2016

Ärztekammer:
FOLGEN VON TSCHERNOBYL NOCH IMMER GIGANTISCH
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WISSENSCHAFT �

 Einem interdisziplinären Team 
um Forscher der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin ist es 
gelungen, die Biostruktur der 
Zahnsubstanz Dentin und 

deren innere Mechanismen zu ent-
schlüsseln. Anders als Knochen kann 
Dentin Risse oder Brüche weder repa-
rieren noch heilen. Es gilt allerdings als 
eines der beständigsten organischen 
Materialien. Wie die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler, zu denen 
Prof. Dr.-lng. Claudia Fleck, Leiterin des 
Fachgebietes Werkstofftechnik der TU
Berlin, gehört, nun erstmals zeigen: In-
nere Spannungen sorgen dafür, dass 
Schäden nicht entstehen oder begrenzt 
bleiben.

Zähne halten im Idealfall ein Leben 
lang, auch wenn sie täglich enormen 
Kräften ausgesetzt sind. Bislang war 
unklar, warum die knochenähnliche 
Substanz Dentin, die den eigentlichen 
Zahn bildet, so belastbar ist. Das Team 
um Dr. Paul Zaslansky am Julius-Wolff-
Institut (JWI) der Charité hat nun die 
Nanostrukturen von Dentin analysiert. 
Mineralische Nanopartikel sind dem-
nach in ein dichtes Netz aus Kollagen-
fasern eingebettet. Ziehen sich diese 
Strukturen zusammen, werden die Mi-
neralteilchen komprimiert. Die dabei 
entstehenden inneren Spannungen er-
höhen die Belastbarkeit der Biostruktur.

Einblick in die winzigen Strukturen 
haben die Forscher durch die Arbeit an 
wissenschaftlichen Großgeräten erhal-
ten, die hochbrillante Strahlung von 
Terahertz- bis in den Röntgenbereich 
erzeugen: die Synchrotronquelle BES-
SY II des Helmholtz-Zentrums Berlin für 
Materialien und Energie und die ESRF – 
European Synchrotron Radiation Sour-
ce in Grenoble. Das Wissen um inne-
re Vorspannungen wird in den Ingeni-
eurwissenschaften bewusst eingesetzt, 
um Materialien für technische Anwen-
dungen gezielt zu verstärken. Die Bio-
logie kennt diesen Trick offenbar schon 
viel länger und wendet ihn in unseren 

Zähnen an. Um das Prinzip nachzuwei-
sen, haben die Forscher die Feuchtigkeit 
in Dentinproben verändert. Die Mes-
sungen zeigen, wie die Spannung der 
Mineralpartikel zunimmt, wenn die 
Strukturfasern schrumpfen. »Dieser 
Mechanismus trägt dazu bei, das Ent-
stehen von Rissen zu verhindern. Die 
Art und Weise der Kompression sorgt 
zudem dafür, dass die innersten Be-
reiche des Zahns und damit die emp-
fi ndliche Pulpa weitgehend vor Schä-
den geschützt bleiben«, erklärt Dr. Paul 
Zaslansky. »Faszinierend wäre es, wenn 
wir diese Prinzipien auf der Nanoskala 
in zukünftige, smarte Werkstoffe ein-
bauen könnten«, ergänzt Prof. Dr.-lng. 
Claudia Fleck.

Die Wissenschaftler stellten in wei-
teren Experimenten fest, dass die Ver-
bindung zwischen Mineralpartikeln 
und Kollagenfasern durch Erhitzen ge-
schwächt wird, wobei die Belastbar-
keit von Dentin abnimmt. »Wir glau-
ben, dass die inneren Spannungen zwi-
schen Mineralpartikeln und Kollagen-
fasern im Gleichgewicht sein müssen. 
Das ist entscheidend für eine dauer-
hafte Belastbarkeit von Zähnen«, sagt 
Jean-Baptiste Forien, Erstautor der Stu-
die. Die Erkenntnisse erklären, warum 
künstlicher Zahnersatz weniger belast-
bar ist als gesunde Zahnsubstanz: Die 

keramischen Materialien sind einfach 
zu »passiv« gegenüber Belastung, da 
ihnen die inneren Mechanismen feh-
len, die der natürlichen Zahnsubstanz 
zu Stabilität verhelfen. »Vielleicht lie-
fern die Ergebnisse der Arbeit Anre-
gungen für die Entwicklung belastba-
rer keramischer Materialien zur Zahn-
behandlung oder als Zahnersatz«, hofft 
Dr. Zaslansky. An der von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten 
Untersuchung zur Nanostruktur des 
Dentins waren neben den Charité-Wis-
senschaftlern Teams derTechnischen 
Universität Berlin, des Max-Planck-In-
stituts für Kolloid- und Grenzfl ächen-
forschung Potsdam und des Technion 

– Israel Institute of Technology Haifa be-
teiligt.

_ PM CHARITÉ – UNIVER SITÄT SMEDIZIN BERLIN

MBZ, 3/2016 

LITER ATURHINWEISE BEIM VERFA SSER

NANOSTRUKTUREN DES DENTINS UNTER SPANNUNG

Das Geheimnis starker Zähne
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»WERBEAGENTUR 
FÜR DEMOKRATIE«
POLITISCHE BILDUNG IN 
MODERNEM  GEWAND

 Gut Ding will Weile haben – das gilt 
auch für die politische Bildung in 
Niedersachsen. Nach fast zwölf 

Jahren Abstinenz einer entsprechenden 
Institution soll es hier bald wieder eine 
Landeszentrale für politische Bildung ge-
ben, allerdings in modernem Gewand. 
Am Donnerstag verabschiedete der Land-
tag einstimmig einen entsprechenden 
Entschließungsantrag, der sowohl von den 
rot-grünen Regierungsfraktionen als auch 
von CDU und FDP unterzeichnet ist. Bis da-
hin war es ein langer Weg.

Das vorläufi ge Ende der 1954 zunächst 
als »Landeszentrale für Heimatdienst« in 
Hannover gegründeten, später unter dem 
Namen »Niedersächsische Landeszentra-
le für politische Bildung (NLpB)« fi rmie-
renden Institution wurde am 31. Dezem-
ber 2004 per Kabinettsbeschluss besiegelt. 
Trotz massiver Proteste auf Landes- und 
Bundesebene trieb die schwarz-gelbe Re-
gierungskoalition unter Führung des da-
maligen Ministerpräsidenten Christian 
Wulff die Aufl ösung der alten Landeszent-
rale voran. Zuletzt hatte die NLpB den Ruf, 
eine ideale »Überwinterungsstation« für 
bewährte Landesbeamte und Parteigän-
ger zu sein, für die es bis zur Pensionie-
rung keine ordentliche Verwendung mehr 
gab. Die 17 (!) Beiratssitze waren unter den 
Landtagsabgeordneten heiß begehrt, weil 
damit regelmäßige Reisen u.a. nach Israel 
verbunden waren.

Seit Abschaffung der alten Landeszent-
rale ressortierte die politische Bildung mit 
einer Stelle im Kultusministerium, ohne 
dass dadurch wahrnehmbare Wirkung ent-
faltet wurde. Publikationen können seither 
über die Bundesarbeitsgemeinschaft Poli-
tische Bildung und den niedersächsischen 
Bildungsserver (NiBiS) bezogen werden. 
Die Stiftung niedersächsische Gedenk-
stätten wurde als Nachfolgeorganisati-
on des entsprechenden NLpB-Referats für 
die Aufarbeitung des Nationalsozialismus 
und dessen Folgen zuständig, das Pro-
jekt »Schule OHNE Rassismus – Schule mit 
Courage« zog auf den niedersächsischen 
Bildungsserver um. Mit dem Regierungs-

DIES & DAS
wechsel von Schwarz-Gelb zu Rot-Grün im 
Februar 2013 änderte sich zunächst nichts 
am Dornröschenschlaf der politischen Bil-
dung in Niedersachsen, obwohl SPD und 
Grüne in ihren Koalitionsvereinbarungen 
die Schaffung einer »Koordinierungsstel-
le« unter Geschäftsführung des Kultusmi-
nisteriums vereinbart hatten.

Es ist u.a. dem beharrlichen Einwir-
ken des ehemaligen Kultusministers und 
Landtagspräsidenten Prof. Rolf Wernstedt 
auf seine Parteifreunde in der SPD zu 
verdanken, dass Bewegung in die Sache 
kam. Am 3. November 2015 brachten die 
rot-grünen Koalitionäre endlich einen 
Entschließungsantrag zum Neuaufbau ei-
ner Landeszentrale in den Landtag ein, der 
sich vornehmlich auf Wehklagen über den 
Verlust der alten Einrichtung konzentrier-
te, zugleich beim Skizzieren, wie Extremis-
mus-Prävention durch politische Bildung 
anzugehen sei, so einseitig auf die »rechte« 
Ecke abhob, dass die Ablehnung durch CDU
und FDP vorprogrammiert war. Es bedurf-
te zahlreicher Debatten, Ausschusssitzun-
gen, Hinweisen von Bürgern, aus Instituti-
onen und Projekten sowie einer Anhörung, 
um schließlich einen parteiübergreifenden 
Konsens zu fi nden, der am Donnerstag in 
Form eines Arbeitsauftrages an die Landes-
regierung adressiert worden ist.

Danach soll die neue Landeszentrale ei-
ne eigenständige, unabhängige, »lernen-
de« Einrichtung werden, die alle Akteure 
und Zielgruppen der politischen Bildung 
erreicht und vernetzt, dabei den Landtag 
und die Wissenschaften einbezieht, neue 
Impulse für die politische Bildung und die 
Prävention demokratiefeindlicher Strö-
mungen setzt sowie moderne Vermitt-
lungs- und Mitmach-Formate insbeson-
dere für junge Menschen entwickelt. Es 
soll eine Art »Werbeagentur für Demokra-
tie« entstehen. Wie sich in den letzten Wo-
chen bereits abgezeichnet hat, ist ein Ku-
ratorium aus Landtagsabgeordneten und 
Vertreter/innen der Zivilgesellschaft ge-
plant, das die Arbeit der Zentrale begleiten 
und auch über die Auswahl des Personals 
entscheiden soll. Die Regierungsfraktio-
nen hatten die Startfi nanzierung von einer 
Million Euro bereits über die politische Liste 
für den Landeshaushalt 2016 beschlossen. 
Die Arbeit der Institution soll langfristig 
im Etat des Landes abgesichert werden. Im 

Gespräch sind mindestens acht feste Perso-
nalstellen. Die Leitung soll nach A16 besol-
det werden. _ BRIT TA GR A SHORN

RUNDBLICK, 15.4.2016

»WIR PACKEN´S OHNE PLASTIK«
L AV-K AMPAGNE ZUR VERRINGE-
RUNG DES VERBR AUCHS VON 
PL ASTIK TÜTEN IN APOTHEKEN

Der Landesapothekerverband Nieder-
sachsen e.V. (LAV) startet zum 1. April 
die Aktion »Wir packen’s ohne Plas-

tik« in Niedersachsen. Ziel dieser Kampag-
ne ist es, in niedersächsischen Apotheken 
den Verbrauch von Plastiktüten zu redu-
zieren. Unter dem Slogan »Nein danke – ich 
brauche keine Tüte« motiviert ein sympa-
thisches Känguru die Apothekenkunden, 
keine Kunststofftragetaschen für ihre Ein-
käufe zu verwenden. Mit dieser Kampagne 
unterstützen die niedersächsischen Apo-
thekerinnen und Apotheker das Anliegen 
der Europäischen Union und des Bundes-
umweltministeriums, den Verbrauch von 
Plastiktüten deutlich zu reduzieren.

»Gemeinsam mit unseren Mitgliedsapo-
theken möchten wir die Kunden sensibili-
sieren, der Umwelt zuliebe möglichst keine 
Plastiktüte für den Transport ihrer Einkäu-
fe zu nutzen«, sagt Berend Groeneveld, Vor-
sitzender des Landesapothekerverbandes 
Niedersachsen e.V. »Der LAV Niedersachsen 
hat sich deshalb zusammen mit weiteren 
Landesapothekerverbänden entschlossen, 
aktiv zu werden. Wir rufen die LAV-Mitglie-
der dazu auf, die Aktion aktiv zu unterstüt-
zen und bei Abgabe einer Plastiktüte einen 
kleinen Betrag zu verlangen.«

Hintergrund der Aktion ist die Umset-
zung einer europäischen Richtlinie zur 
Reduktion des Verbrauchs an Kunststoff-
tragetaschen, die üblicherweise von Ver-
brauchern nicht oder nur selten wieder-
verwertet werden. Bis 2019 soll der jähr-
liche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland 
von durchschnittlich circa 200 auf 90 Plas-
tiktüten, bis Ende 2025 auf maximal 40 
Tüten pro Bürger und Jahr sinken. In den 
teilnehmenden Apotheken wird ab dem 
1. April 2016 ein kleiner Betrag fällig, wenn 
Kunden eine Plastiktüte haben möchten. 
Die Höhe des Betrages wird von den Apo-
theken selbst bestimmt. »Oft können Arz-



ZKN MIT TEILUNGEN 5 | 2016 ·  301

es nunmehr folgerichtig, dass das Landes-
parlament selbst Gegenstand einer solchen 
Untersuchung sei, fi nden die Christdemo-
kraten. Sie verweisen auf die Erkenntnisse 
aus der Untersuchung für den Bundestag, 
nach denen Abgeordnete und besonders 
deren Mitarbeiter/innen Opfer der Stasi 
geworden seien, die sich vor allem der Ma-
nipulation, Bestechung oder Erpressung 
bediente, um Informationen zu erhalten. 
Gutachter Herbsttritt habe der Enquete-
kommission detailliert darlegen können, 
welche Abgeordneten, Parteipolitiker, Par-
lamentsgremien und Regierungen auf 
Bundesebene in welchem Umfang für die 
Staatssicherheit tätig waren. Dabei sei er 
auch auf zwei niedersächsische Landtags-
abgeordnete gestoßen, die im Wahlkampf 
1974 mit größeren Geldsummen von der 
Stasi »gesponsert« worden seien. Zum Auf-
trag der Enquetekommission gehört oh-
nehin bereits die Aufklärung, inwieweit 
Behörden und Parteien von der Stasi un-
terwandert worden sind, und zwar zurück 
bis zum ersten gewählten Landtag von 
1949. Mit einem eigenen Gutachter könn-
te eine wichtige historische Aufarbeitung 
der Einfl ussversuche der DDR-Organe auf 
Parlamente und Parteien in Niedersach-
sen vorgenommen werden, die zeige, wie 
demokratische Gremien Ziel für Subversi-
on sein können, heißt es in der Antragsbe-
gründung. _ RUNDBLICK, 12.4.2016

ENTL ARVEND
GRÜNE FORDERUNGEN 
NACH BUNDESWEITEM 
WOLFSKONZEPT 

Als »entlarvend« bezeichnet der Ab-
geordnete der CDU-Landtagsfrak-
tion, Ernst-Ingolf Angermann, die 

heute von den naturschutzpolitischen 
Sprechern der grünen Landtagsfraktio-
nen geforderte Einführung eines bundes-
weiten Wolfskonzepts. »Einmal mehr wird 
versucht, vom Versagen des Umweltminis-
ters Wenzel abzulenken und den Ball nach 
Berlin zu spielen. Die Umsetzung der FFH-
Richtlinie, die den Wolf unter besonderen 
Schutz stellt, ist jedoch Ländersache«, be-
tont Angermann.

Anstatt einfach die Verantwortung an 
den Bund zu übertragen, hätten die Grü-

toren. Denn in Deutschland sei der Weg 
zum Arzt am wenigsten reguliert. Patien-
ten könnten wann immer sie wollten fast 
jeden Arzt oder jedes Krankenhaus aufsu-
chen, betonen die Studienautoren. Außer-
dem gebe es nur sehr kurze Wartezeiten

Eine Schwachstelle seien die vielen eher 
kleinen allgemeinen Krankenhäuser ohne 
Spezialisierung. Diese lieferten oft nur mit-
telmäßige Behandlungsqualität.

Das beste Gesundheitssystem haben 
der Untersuchung zufolge übrigens die 
Niederländer, gefolgt auf Platz 2 von der 
Schweiz.

_ DURCHBLICK GE SUNDHEIT, APRIL – JUNI 2016

HISTORISCHE AUFARBEITUNG
STASI IN PARLAMENT UND 
PARTEIEN: CDU FORDERT 
AUFKLÄRUNG

Ein Jahr nach dem Beginn der Arbeit der 
Landtags-Enquetekommission »Ver-
rat an der Freiheit – Machenschaften 

der Stasi in Niedersachsen aufarbeiten« 
liegen erste Ergebnisse vor. Demnach ist 
Niedersachsen mit seiner geografi schen 
Nähe und der langen Grenze zur DDR in 
besonderer Weise Ziel der Bespitzelung 
durch die Staatssicherheit gewesen. Die 
CDU-Landtagsfraktion will es bei der Kom-
mission allein nicht belassen, sondern das 
Landesparlament in dieser Woche mit ih-
rer Forderung konfrontieren, eigens für 
die Aufklärung möglicher Einflussnah-
men der Stasi auf den Landtag und die 
Parteien im Lande einen Gutachter ein-
zusetzen. Niedersachsen wäre damit das 
erste westdeutsche Bundesland, das ein 
solches Gutachten erstellen lässt, und da-
mit beispielgebend, heißt es in einem ent-
sprechenden Entschließungsantrag, der 
am Donnerstagabend auf der Tagesord-
nung des Landtagsplenums steht. Die Frak-
tion schlägt als unabhängigen Gutachter 
Dr. Georg Herbsttritt von der Behörde des 
Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen 
vor, der bereits einen gleichlautenden Auf-
trag von Bundestagspräsident Dr. Norbert 
Lammert bearbeitet habe. Nachdem sich 
die Enquetekommission mit der Ausspio-
nierung von Unternehmen, Universitäten 
oder militärischer Objekte, aber auch von 
einfachen Bürger/innen befasst habe, sei 

neimittel, die in der Apotheke besorgt wer-
den und in der Regel nicht besonders groß 
sind, einfach in die Handtasche oder in eine 
mitgebrachte Einkaufstasche gesteckt wer-
den«, sagt der LAV-Vorsitzende.

Die Teilnahme einzelner Apotheken an 
dieser Kampagne ist freiwillig. Groeneveld 
rechnet aber damit, dass sich viele LAV-Mit-
gliedsapotheken der Umwelt zuliebe an 
der Kampagne beteiligen werden. Auch er 
selbst wird die Aktion in seiner Apotheke 
umsetzen. »Ich fi nde das richtig und weiß, 
dass viele meiner Kunden das genauso se-
hen. Daher rechne ich mit einer positiven 
Resonanz unserer Kundschaft.«

Die Kampagne »Wir packen’s ohne Plas-
tik« kommt auch in anderen Bundesländern 
zum Einsatz, neben Niedersachsen u. a. in Ba-
den-Württemberg, Thüringen, Nordrhein, 
Westfalen-Lippe, Rheinland-Pfalz, Sach-
sen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DE S L ANDE S APOTHEKER -

VERBAND NIEDER S ACHSEN E.V., 31.3.2016

EUROPÄISCHER VERGLEICH
GESUNDHEITSSYSTEM 
SCHNEIDET GUT AB

A llen Klagen zum Trotz: Die Gesund-
heitssysteme in Europa haben sich 
in den vergangenen zehn Jahren 

deutlich verbessert. Das ist eins der Haup-
tergebnisse des »Euro Health Consumer In-
dex 2015« (EHCI).

Für diese Studie werden jedes Jahr 
die Gesundheitssysteme von 34 europä-
ischen Staaten aus der Sicht der Patien-
ten bewertet. Und Deutschlands Leistung 
kann sich sehen lassen: Die Bundesrepu-
blik landet auf Platz 7. Eine deutliche Ver-
besserung, denn vor vier Jahren reichte es 
nur für Platz 14. Das schlechte Abschnei-
den damals führen die Autoren der Stu-
die allerdings gar nicht unbedingt auf ein 
schlechtes Gesundheitssystem zurück, 
sondern auf den »deutschen Hang zum 
Jammern«. Denn bei dem Ranking zählt 
auch, wie Patientenorganisationen das 
Gesundheitssystem bewerten. Und die 
stellten 2012 ein schlechtes Zeugnis aus.

Inzwischen hätten die Deutschen aber 
wohl gemerkt, dass die Dinge so schlecht 
gar nicht seien. Zu Recht, meinen die Au-
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nen besser daran getan, sich mit den Folgen 
auseinander zusetzen, die die dynamische 
Ausbreitung des Wolfes auf die Artenviel-
falt habe, so Angermann. »Die Rückkehr des 
Wolfes und die steigende Zahl von Nutz-
tierrissen ist eine große Herausforderung 
für die ohnehin wirtschaftlich schwieri-
ge Weidetierhaltung«, sagt Angermann. 
»Wenn betroffene Tierhalter aufgeben, ge-
hen insbesondere extensive Haltungsfor-
men mit einem besonders hohen natur-
schutzfachlichen Wert verloren. Dieses Pro-
blem wird von den Grünen komplett aus-
geblendet.« Angesichts der Existenznöte, 
vor denen zahlreiche Tierhalter inzwischen 
stehen, könne es sich die Landesregierung 
nicht erlauben, auf die Umsetzung einer 
bundesweiten Richtlinie zu warten, so An-
germann. »Rot-Grün muss endlich die be-
reits im letzten Jahr von der CDU-Fraktion 
geforderte Überarbeitung beim Wolfsma-
nagement durchführen, um schneller als 
bisher auf Entwicklungen und Probleme 
reagieren zu können.«

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER CDU-FR AK TION IM 

NIEDER S ÄCHSISCHEN L ANDTAG, 29.3.2016

WOHNUNGSEINBRÜCHE: 
NIEDERSACHSEN VORN

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist 
im vergangenen Jahr bundesweit 
deutlich um fast zehn Prozent an-

gestiegen. Im Ländervergleich liegt Nieder-
sachsen mit einem Anstieg um 13,1 Prozent 
in der Spitzengruppe; noch höher war die 
Zahl der Einbrüche nur in Hamburg (+20,2 
Prozent) und in Nordrhein-Westfalen (+18,1 
Prozent) angewachsen. Innenminister Bo-
ris Pistorius hat in seiner Antwort auf eine 
Anfrage des FDP-Abgeordneten Jan-Chris-
toph Oetjen diese Entwicklung bestätigt 

– obwohl sich die kriminalistische Arbeit 
der Polizei kontinuierlich verbessert habe, 
auch im Bereich der Fahndung und Kon-
trollmaßnahmen, und trotz der massiven 
Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit, der 
Einzelberatungen und Veranstaltungen 
zum Einbruchschutz. Insgesamt wurden 
16.575 Wohnungseinbrüche gezählt. Besser 
als der Bundesdurchschnitt (16 Prozent) sei 
Niedersachsen aber mit einer Aufklärungs-
quote von 22,2 Prozent. Pistorius nannte 
diese Form des Einbruchs ein »aufklärungs-

ungünstiges Delikt«, denn es gebe kaum 
Spuren am Tatort und in der Regel keine 
Zeugen. Der Innenminister hat dem Kri-
minaltechnischen Institut im Landeskri-
minalamt (LKA) für die Entwicklung eines 
beschleunigten DNA-Untersuchungsver-
fahrens Finanzmittel von rund 260.000 Eu-
ro zur Verfügung gestellt. Pistorius geht 
davon aus, dass das LKA im nächsten Jahr 
technisch in der Lage sein wird, diese Unter-
suchungen in einem automatisieren Ver-
fahren vorzunehmen. Als positive Entwick-
lung wird verzeichnet, dass der Anteil der 
Einbrüche, die aufgrund von guter Siche-
rungstechnik nicht vollendet werden konn-
ten, in den letzten Jahren deutlich gestie-
gen ist. 2015 seien fast 40 Prozent der Taten 
im Versuchsstadium steckengeblieben, be-
richtete Pistorius. Nachhaltiger als der von 
Einbrechern verursachte materielle Scha-
den bleibe aber das massiv beeinträchtigte 
Wohl- und Sicherheitsempfi nden der Opfer 
in den eigenen vier Wänden. Der Minister 
verwies auf eine Studie des Kriminologi-
schen Forschungsinstituts Niedersachsen, 
nach der etwa ein Viertel der 2.500 befrag-
ten Betroffenen durch den Einbruch in ihre 
Wohnung so belastet waren, dass sie nicht 
mehr dort leben wollten. Zehn Prozent sei-
en aus diesem Grund tatsächlich umgezo-
gen. _ RUNDBLICK, 26.4.2016

SCHULOBSTPROGRAMM WIRD 
DEUTLICH AUFGESTOCKT

 Das Schulobstprogramm der EU, das 
sich in Niedersachsen in den vergan-
genen zwei Jahren zu einem »Ren-

ner« entwickelt hat, wird noch einmal deut-
lich aufgestockt. Nachdem das Land seine 
Mittel auf 1,5 Millionen Euro angehoben 
hatte, erhöhte die EU-Kommission ihre För-
derung um 50 Prozent auf jährlich 4,5 Milli-
onen Euro, berichtete Ernährungsminister 
Christian Meyer am Mittwoch in Hannover. 
Mit diesen nunmehr sechs Millionen Euro 
Fördermitteln könne die Zahl der Schüler/
innen in den Grund- und Förderschulen, 
die von der dreimal wöchentlich angebo-
tenen Ration Obst und Gemüse profi tieren, 
von 112.000 auf bis zu 150.000 ansteigen. 
Derzeit würden rund 700 Schulen beliefert, 
viele stünden auf der Warteliste. Die Frist 

– sowohl für die Rückmeldung bisher betei-

ligter Schulen als auch für die Bewerbung 
neuer Schulen – läuft bereits in der kom-
menden Woche (2. Mai) ab. Bisher hätten 
sich 80 neue Schulen mit 13.000 Schüler/in-
nen beworben, erläuterte der Minister. Im 
vorigen Jahr seien mehr als 1.000 Tonnen 
Früchte in die Schulen geliefert worden, die 
nach seinen Angaben zu rund zwei Drit-
teln aus ökologischem Anbau stammten. 
Mit dem Verzehr von vitaminreichem Obst 
und Gemüse ist zudem ein ernährungspä-
dagogisches Begleitprogramm verbunden, 
zu dem u.a. ein regelmäßiges Schulfrüh-
stück in der Klassengemeinschaft, der Be-
such eines Bauernhofes, das Angebot einer 
Koch-AG oder Projekttage zum Thema »Ge-
sunde Ernährung« gehören können. Auch 
das Begleitprogramm ist nach der Auswer-
tung einer Befragung der Schulen bei den 
Schüler/innen gut angekommen. Im Ergeb-
nis hätten 95 Prozent der Schulen angege-
ben, dass die Schüler/innen jetzt insgesamt 
mehr Obst und Gemüse essen. 98 Prozent 
hätten das Programm vor allem deshalb ge-
lobt, weil es zu mehr Wissen über die Obst- 
und Gemüsesorten sowie deren Herkunft 
und Anbau führe. Von den 40 verschiede-
nen georderten Obst- und Gemüsearten 
standen Äpfel, Bananen, Möhren und Bir-
nen an der Spitze der Beliebtheit.

_ RUNDBLICK, 28.4.2016
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PRESSE & MEDIEN
zu treten selbst ernannte Experten auf. Wer 
uninformiert ist, kann sich dieser Propa-
ganda nur schwer entziehen. 

SPIEGEL: Der Film versucht, den zeitlichen 
Zusammenhang zwischen der Impfung und 
dem Auftreten von Autismus als ursächlich 
darzustellen.

Betsch: Das ist ein beliebter Trick. Meist 
ist ein zeitlicher Zusammenhang aber rei-
ner Zufall. Es gibt zum Beispiel eine Korre-
lation zwischen der Zahl der Menschen, die 
in einem Schwimmbad ertrinken, und der 
Zahl der Filme, in denen Nicolas Cage mit-
spielt. Nun zu behaupten, das eine habe 
mit dem anderen zu tun, ist genauso ab-
wegig wie zu sagen, Impfungen würden 
Autismus auslösen.  Cornelia Betsch

 vh
_ DER SPIEGEL 15/2016

WILHELMSHAVENER WIRFT 
KRANKENKASSE BETRUG VOR
VERSICHERUNG STREIT UM 
INFORMATION ÜBER HÄRTE-
FALLREGELUNG – 65-JÄHRIGER 
STELLT STR AFANZEIGE GEGEN 
BARMER GEK

Von Sonja Klanke

Der Versicherte wirft der Barmer GEK
vor, Kunden vorsätzlich falsch zu in-
formieren. Die Krankenkasse weist 

die Anschuldigungen zurück.
Wilhelmshaven/Wuppertal – Eigentlich 

wollte Werner Wolter nur den alljährlichen 
Zahnarztbesuch erledigen. Dass darauf je-
de Menge Ärger und Papierkram folgen 
würde, damit hatte der 65-Jührige nicht ge-
rechnet. Mittlerweile hat der Wilhelmsha-
vener Strafanzeige gegen die Geschäftslei-
tung der Barmer GEK Wuppertal wegen Be-
truges im besonders schweren Fall gestellt.

Lediglich eine Krone musste bei Wolter 
erneuert werden. Der Zahnarzt erstellte ei-
nen Heil- und Kostenplan: 378,45 Euro soll-
te die Behandlung kosten. Den Plan reichte 
Wolter bei der Barmer GEK in Wilhelmsha-
ven ein. Ein Sachbearbeiter füllte aus, dass 
die Krankenkasse 276,91 Euro übernimmt. 
In dem Kästchen »Es liegt ein Härtefall vor« 
machte er einen Querstrich: Ein Härtefall 
liegt aus seiner Sicht nicht vor.

Wolter wunderte sich: »Es ließ mir kei-

nun ein junger, haltsuchender Mann aus 
der Levante, wenn er die Wahl hat zwischen 
dickem Mercedes vor dem Flüchtlingsheim, 
schneller Kohle, harten Jungs und dem von 
Frauen geführten Flüchtlingscafé der örtli-
chen evangelischen Kirche, anstrengenden 
Sprachkursen und den kuscheligen deut-
schen »Alles kann, nichts muss«-Integra-
tions-Angeboten?

Anstelle von Integration in Deutschland 
fi ndet Assimilation durch andere ethnisch-
religiöse Gruppen, arabisch-türkische Par-
allelgesellschaften statt. Im harten Kern: 
Rekrutierung durch Islamisten und krimi-
nelle Banden. Wie der Deutsch-Libanese 
Ghadban im JF-Interview resümiere Die 
deutsche Flüchtlingspolitik ist »eine Kata-
strophe«. _ KOLUMNE VON DIE TER S TEIN

JUNGEN  FREIHEIT, 15.4.2016

SCHARL ATANE
»DER FILM WIRD SCHADEN 
ANRICHTEN«

SPIEGEL: 1998 wollte Wakefield zei-
gen, dass die Impfung gegen Masern, 
Mumps und Röteln zu Autismus führen 

kann. Doch seine Studie enthielt Fälschun-
gen. Warum glauben trotzdem so viele Men-
schen daran?

Betsch: Solche Mythen halten sich leider 
hartnäckig. Die Medien haben zwar korrekt 
berichtet, dass die Studie zurückgezogen 
werden musste und dass Wakefi eld seine 
Zulassung als Arzt verlor – dennoch ist es 
ihm gelungen, Misstrauen zu schüren.

SPIEGEL: Nun bringt Wakefi eld seine The-
orie im Film wieder ins Gespräch. Welche 
Folgen hat das?

Betsch: Der Film wird mit großer Wahr-
scheinlichkeit Schaden anrichten. Nach 
1998 ist die Impfquote in England auf bis 
zu 80 Prozent gesunken – was dazu führ-
te, dass allein die Masernfälle zeitweise auf 
fast 2000 pro Jahr anstiegen. Es dauerte 
fast 15 Jahre, bis sich die Impfquote wieder 
einigermaßen normalisierte. 

SPIEGEL: Wie kann jemand nach der be-
trügerischen Vorgeschichte dem Film noch 
Glauben schenken?

Betsch: »Vaxxed« setzt auf die bewähr-
ten Methoden der Impfgegner. In dem Film 
sind viele leidende Kinder zu sehen, dem 
Zuschauer wird massiv Angst gemacht. Da-

ORGANISIERTE KRIMINALITÄT
DIE ALTERNATIVE INTEGRATION

Dienstag früh klickten in der Haupt-
stadt Handschellen. In einer Groß-
razzia, bei der über 200 Beamte im 

Einsatz waren, durchsuchte die Polizei in 
den Morgenstunden 14 Wohnungen und 
Geschäfte arabischer Familienbanden. 
Doch ist das nur ein seltener Stich in ein 
Wespennest. Die Berliner Unterwelt wird 
von diesen Clans beherrscht – die Polizei 
wird der Entwicklung immer weniger Herr. 
All dies ist Konsequenz einer illusionären 
Einwanderungs- und gescheiterten Integ-
rationspolitik, wie der Migrationsforscher 
Ralph Ghadban im Gespräch mit der JUN-
GEN PREIHETT (Seite 3) bekräftigt.

Vor Berliner Asylunterkünften spielen 
sich, wie vor wenigen Tagen die Welt be-
richtete, bizarre Szenen ab: Luxuslimou-
sinen fahren vor. Es sind Fahrzeuge arabi-
scher Clans. Mit den teuren Schlitten wol-
len Kriminelle orientierungslose Flücht-
linge beeindrucken – und anwerben. Mit 
Erfolg. Das Ergebnis: Weniger für die deut-
sche Wirtschaft, deren Verbandsvertre-
ter immer leiser von neuen Fachkräften 
schwärmen, scheinen die Hundertrausen-
den jungen Männer aus Nahost eine Blut-
auffrischung zu bedeuten. Vielmehr sind 
Asylanten Rekrutierungsfeld für kriminelle 
Milieus in Deutschland, die Nachwuchs für 
die Drecksarbeit suchen. Überall fi ndet in 
der Unterwelt ein brutaler Verdrängungs-
wettbewerb statt. Am Drogenbrennpunkt 
Kottbusser Tor ist dies mit bloßem Auge 
zu erkennen, wie unser Reporter (Seite 6) 
beobachten konnte. Junge Nordafrikaner 
drängen alteingesessene Dealer. Noch ro-
buster geht es in der Rockerszene zu. In der 
Szene der Hells Angels und Bandidos fi ndet 
im Kleinen statt, was der Gesellschaft ins-
gesamt droht. Die demographisch überal-
terten deutschen Rocker-Gruppen werden 
von neuen Streetgangs verdrängt. Sie hei-
ßen »Black Jackets« oder »United Tribuns« 
und werden von Arabern und Türken do-
miniert.

Dahinter stehen Clans, im Kern männ-
lich-hierarchisch, autoritär geführte Ver-
bände von Großfamilien, als Staat im Staat 
ein Kontrastbild zur fragmentierten, indi-
vidualistischen, feminisierten, antiauto-
ritären Gesellschaft. Wie entscheidet sich 
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ne Ruhe, warum ich angesichts meiner ge-
ringen Rente nicht als Härtefall eingestuft 
worden war.« Deshalb rechnete er nach. 
Informationen zum Härtefall fand er auf 
der Rückseite des Begleitschreibens, das 
ihm der Sachbearbeiter samt ausgefüll-
tem Heil- und Kostenplan ausgehändigt 
hatte. Das Ergebnis: Es liegt tatsächlich ein 
Härtefall vor.

Daraufhin rief er bei einem Mitarbeiter 
der Barmer GEK in Oldenburg an, der als 
Kontakt im Begleitschreiben genannt ist. 
Dieser ließ sich die Einkommensverhältnis-
se schildern und gab laut Wolter an, dass 
vermutlich ein Härtefall vorliege. Das müs-
se aber genauer geprüft werden. Er schickte 
Wolter ein Formular zu, das dieser ausge-
füllt samt Belegen an die Barmer-GEK-Zen-
trale in Wuppertal sandte. Die bestätigte 
einen Härtefall. Die Krankenkasse über-
nahm alle Kosten.

Wolter quälte jedoch die Frage, wa-
rum der Sachbearbeiter erst angegeben 
hatte, dass kein Härtefall vorliege. Auf sei-
ne Nachfrage habe der Wilhelmshavener 
Mitarbeiter gesagt, die Dienstvorschriften 
verlangten, den Härtefall zunächst abzu-
lehnen. Erst wenn der Kunde reklamiere, 
werde nachgebessert, wenn nicht, habe er 
Pech gehabt. Wolter wirft der Barmer GEK
nun vor, vorsätzlich falsch zu informieren, 
um weniger Leistungen zahlen zu müssen.

Die Barmer GEK weist den Vorwurf ge-
genüber dieser Zeitung zurück. Die Bear-
beitung erfolge rechtskonform: »Die Prü-
fung der Voraussetzungen und die Ent-
scheidung für die Übernahme oder teil-
weise Übernahme des Eigenanteil; für 
Zahnersatz erfolgt grundsätzlich nur auf 
zusätzlicher Antrag der Versicherten.« Die 
Versicherten würden in Flyern und auf je-
dem Bewilligungsbescheid über die Härte-
fallregelungen informiert.

_WILHELMSHAVENER ZEITUNG, 26.3.2016

PATIENTEN NUTZEN 
TERMINVERGABE KAUM

 Hannover. Die Vermittlung von Fach-
arztterminen für Kassenpatienten 
läuft nur langsam an. Bis Ende Febru-

ar haben in Niedersachsen 5905 Versicherte 
die Servicestelle der Kassenärztlichen Ver-
einigung (KVN) kontaktiert, die seit dem 25. 

Januar erreichbar ist. In diesem Zeitraum 
habe das Call-Center 1816 Termine vermit-
telt, teilte die KVN mit. Die Ärzte-Organisa-
tion hatte mit bis zu 5000 Anrufen täglich 
kalkuliert –  bisher meldeten sich durch-
schnittlich nur 220 Patienten. »Die Termin-
servicestelle ist ein Produkt, das der Markt 
nicht braucht«, sagte ein KVN-Sprecher.

_GÖT TINGER TAGEBL AT T, 3.3.2016

SCHADHAFTER ZAHNERSATZ 
AUS CHINA

Die Geschäftsidee, mit der der ver-
urteilte Insolvenzanwalt in die Zah-
lungsunfähigkeit schlidderte, ver-

hieß schon anderen Kaufl euten eine strah-
lende Zukunft. Schon die Mc Zahn AG hatte 
auf tolle Umsätze mit billigem Zahnersatz 
aus China spekuliert, die deutsche Zahn-
ärzte ihren Kunden einsetzen sollten. Die 
Mc Zahn ging im Oktober 2008 in die Plei-
te. Der Göttinger Anwalt wollte die Idee 
mit drei Geschäftspartnern jedoch weiter-
führen. Seine Ende 2008 gegründete Firma 
übernahm die Mc-ZahnKundschaft und be-
schäftigte drei Damen in der Acquise, alle 
mit eigenem BMW. Die Umsätze erreich-
ten im ersten Jahr 229.000 Euro, 2011 sogar 
mehr als 400.000 Euro. Doch es gab zu viele 
Reklamationen, die Qualität stimmte nicht, 
die Zahnärzte fühlten sich übervorteilt.-Al-
lein ein Zahnarzt erhielt rund 300.000 Euro 
zurück. Am Ende war auch der zweite Ver-
such mit Billig-Zähnen aus Fernost geschei-
tert: Firma pleite. Eine Million Euro Schul-
den. Über die Idee aber sagt der Verurteilte 
heute noch: »War ja eigentlich nicht blöd.«

_GÖT TINGER TAGEBL AT T, 15.3.2016

NOTHILFE FÜR KLINIKEN 
STATTHAFT

Kommunen dürfen defi zitäre kommu-
nale Krankenhäuser weiter subventi-
onieren. Das hat der Bundesgerichts-

hof (BGH) entschieden. Es müsse allerdings 
festgelegt werden, für welche Leistungen 
Zuschüsse vergeben werden. Wenn dies 
transparent erfolge, müssen die Zuschüsse 
nicht bei der EU angemeldet werden, ent-
schied der BGH. Der Bundesverband Deut-
scher Privatkliniken hatte gegen den Land-

kreis. Calw in Baden-Württemberg geklagt. 
Die Karlsruher Richter machten nun deut-
lich, dass der Betrieb der defi zitären Kran-
kenhäuser Calw und Nagold zur bedarfsge-
rechten Versorgung der Bevölkerung not-
wendig sei. (Az.: I ZR 263/14) (rso.)

_ FA Z, 26.3.2016

PFLEGENOTSTAND DURCH DAS 
NEUE PFLEGEBERUFEGESETZ?

Wie im Artikel »Ein Pfl eger für al-
le Kranken« (F.A.Z. vom 18. März) 
berichtet, sollen die bisher hoch-

wertigen dualen Ausbildungsgänge zum 
Krankenpfl eger, Kinderkrankenpfl eger und 
Altenpfl eger zu einer gemeinsamen Be-
rufsausbildung zusammengelegt werden. 
Aber wo soll hier der Vorteil liegen? Wenn 
die Ausbildungszeit gleich bleibt, wird die 
Ausbildung voraussehbar oberfl ächlicher 
werden und damit die Qualifi zierung in-
nerhalb der einzelnen Fachrichtungen ab-
nehmen.

Wieso sollen beispielsweise angehen-
de Kinderkrankenpfl eger theoretisch und 
praktisch auch auf dem Gebiet der Alten-
pflege ausgebildet werden? Notwendi-
gerweise nimmt dadurch die Unterrichts-
zeit auf dem Gebiet der Kinderheilkunde 
ab, die auch die hochspezialisierte Säug-
lingsheilkunde mit umfasst. Besonders 
bedenklich ist zudem, dass die wenigen 
Ausbildungsplätze auf Kinderstationen 
künftig auch für Alten- und Krankenpfl e-
ger benötigt werden und dadurch den Kin-
derkrankenpfl egern nicht mehr in ausrei-
chendem Umfang zur Verfügung stehen.

Warum soll die Ausbildung zum Alten-
pfl eger durch komplexe medizinische Lern-
inhalte (zum Beispiel in der Kinderheilkun-
de) erschwert werden, die in der prakti-
schen Altenpfl ege nicht relevant sind? In 
unserer alternden Gesellschaft muss drin-
gend die Bereitschaft gestärkt werden, 
den Altenpfl egeberuf zu ergreifen. Das ge-
schieht sicherlich nicht durch höhere Aus-
bildungsanforderungen, zumal sich nicht 
jeder eine äußerst anspruchsvolle Ausbil-
dung zutraut. Auch muss man sich fragen, 
welcher Pfl eger mit generalisierter Aus-
bildung künftig noch in der Altenpfl ege 
arbeiten will, wenn er in der Akutpfl ege 
unter eventuell günstigeren Arbeitsbedin-



ZKN MIT TEILUNGEN 5 | 2016 ·  305

gungen ein höheres Gehalt erhält. Es ist 
zu befürchten, dass das neue Gesetz den 
Pfl egenotstand beschleunigt. Die Regie-
rung sollte über das geplante Gesetz noch 
mal nachdenken.

_ DR. MICHAEL A DINA BACH, BERLIN

FA Z, 26.3.2016

WENKER LEITET HOCHSCHULRAT 
DER MHH
WECHSEL AN DER SPITZE 
DES MEDIZINGREMIUMS

Von Bärbel Hilbig

 Martina Wenker, Präsidentin der 
Ärztekammer Niedersachsen, 
ist zur neuen Vorsitzenden des 

Hochschulrats der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) gewählt worden. 
Außerdem gehören seit dem 1. März drei 
neue Mitglieder dem Gremium an: Petra 
Gastmeier, Direktorin des Instituts für Hygi-
ene und Umweltmedizin der Charité Berlin, 
Hans-Georg Kräusslich, Abteilungsdirektor 
für Infektiologie, Virologie und Direktor des 
Hygiene-Instituts an der Universitätsklinik 
Heidelberg, sowie Gerd Koslowski, Kauf-
männischer Direktor und Vorstandsmit-
glied des Klinikums der Universität Mün-
chen, Campus Großhadern. Sie ersetzen 
Clemens Sorg, Hannelore Ehrenreich so-
wie Jürgen Schölmerich, die jetzt ausge-
schieden sind. Weiterhin im Hochschulrat 
vertreten sind neben Wenker Martina von 
Campe, Leitung Referat Hochschulmedizin 
im niedersächsischen Wissenschaftsminis-
terium, Jörn Ipsen, ehemaliger Präsident 
des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs, 
und Professor Reinhard Dengler, ehema-
liger Direktor der MHH-Klinik für Neuro-
logie.

In der konstituierenden Sitzung wähl-
ten die sieben Mitglieder des Hochschul-
rates Wenker zu ihrer neuen Vorsitzenden. 
Die Amtszeit der Mitglieder beträgt vier 
Jahre. Das Niedersächsische Hochschulge-
setz sieht seit 2002 vor, dass jede Hochschu-
le in staatlicher Trägerschaft ein solches 
Gremium einrichtet. Dem .Hochschulrat 
gehören sieben stimmberechtigte Mitglie-
der an; der MHH-Senat wählt ein Mitglied, 
das Wissenschaftsministerium bestellt im 
Einvernehmen mit dem MHH-Senat fünf 

Mitglieder. Daneben gehört ein Vertreter 
des Ministeriums dem Hochschulrat an.

_ HA Z, 26./27./28.3.2016

PETITION GEGEN PFLEGE-
KAMMER AUF DEM WEG
VERBAND STEHT OLDENBURGER 
KR ANKENSCHWESTER ZUR SEITE

Von Gabriele Schulte

Hannover. Auch nach dem Regie-
rungsbeschluss über eine Pfl ege-
kammer für Niedersachsen setzt 

sich der Widerstand gegen den umstrit-
tenen Gesetzentwurf fort. Der Bundesver-
band privater Anbieter sozialer Dienste un-
terstützt die Petition einer Krankenschwes-
ter aus Oldenburg »gegen die Errichtung 
einer Zwangskammer für Pfl egekräfte in 
Niedersachsen« und hat den Aufruf an sei-
ne 1200 Mitgliedsunternehmen mit ins-ge-
samt rund 80.000 Beschäftigten weiter-
geleitet. Mit einer großen Zahl von Unter-
schriften solle erreicht werden, dass sich 
der Petitionsausschuss des Landtages mit 
dem Thema befasst, sagte Henning Stein-
hoff, Leiter der Landesgeschäftsstelle in 
Hannover. »Eine noch größere Zahl als die 
ohnehin schon 10.000 übergebenen Unter-
schriften wäre auch juristisch für die zahl-
reichen Gerichtsverfahren relevant.«

Die privaten Heimbetreiber sind Teil ei-
nes ungewöhnlich breiten Bündnisses ge-
gen die Pfl egekammer, dem außer-dem 
die Gewerkschaften und die Wohlfahrts-
verbände angehören. Sozialministerin Cor-
nelia Rundt (SPD) hält auch nach der Anhö-
rung der Verbände daran fest, dass eine 
Kammer nach dem Vorbild der Selbstver-
waltungsorgane von – allerdings im Ge-
gensatz zu den Pfl egekräften selbstständi-
gen – Ärzten und Handwerkern die Pfl ege-
berufe insgesamt stärken soll. Die Gegner 
lehnen insbesondere die vorgesehene kos-
tenpfl ichtige Zwangsmitgliedschaft ab und 
fürchten zusätzliche bürokratische Hürden 
sowie Nachteile bei der Fortbildung von Be-
schäftigten. _ HA Z, 26./.27./28.3.2016

WO SPENDEN SINNVOLL 
EINGESETZT WERDEN
PATRICIA UND K ARSTEN KRÖKEL 
ÜBERGEBEN IN DER MHH 
SPENDENSCHECK AN »KLEINE 
HERZEN HANNOVER«

 Patricia und Karsten Krökel wissen 
nur zu genau, welche Belastung es 
bedeutet, wenn eine junge Familie 

mit dem angeborenen Herzfehler eines 
Kindes konfrontiert ist: der Schock durch 
die unerwartete Diagnose, die Angst vor 
der Operation, die bange Zeit im Kran-
kenhaus. Immer wieder. Doch diesmal 
waren sie aus einem fröhlichen Anlass 
in der Klinik für Pädiatrische Kardiologie 
der Medizinischen Hochschule Hannover; 
sie wollten einen Spendenscheck überge-
ben. 3.575 Euro!

Die Krökels hatten den Gifhorner Sil-
vesterlauf organisiert, an dem trotz 
schlechten Wetters mehr als 120 Unent-
wegte teilnahmen. Der Erlös sollte die Ar-
beit des Vereins »Kleine Herzen Hanno-
ver« unterstützen, der sich für die moder-
ne Unterbringung und die Betreuung von 
jungen Herzkranken und ihren Angehöri-
gen an der MHH engagiert. Ira Thorsting, 
die Vorsitzende, begrüßte Patricia und 
Karsten Krökel zusammen mit dem ärztli-
chen Direktor, Prof. Dr. Philipp Beerbaum, 
und Pfl egeleiterin Swanette Zwafi nk und 
führte sie über die gerade erst neu gestal-
tete Stationsebene. Eltern-Kind-Zimmer, 
wo früher bis zu sechs Kranke in qualvoller 
Enge und doch so einsam untergebracht 
waren; jedes mit Dusche und Toilette; ei-
ne Patientenküche und ein Ruheraum 
für die gestressten Väter und Mütter. Al-
les mit privater Hilfe ermöglicht. Überall 
Licht und fröhliche Farben.

Wie die Spende aus Gifhorn verwendet 
wird, wurde ganz plastisch vorgeführt: 
Die Station braucht mehr Relax-Sessel, 
die von den größeren Patienten ebenso 
geliebt werden wie von ihren Eltern; Still-
kissen, spezielle Flaschenwärmer und Ba-
bywaagen. Ira Thorsting: »Natürlich ge-
hört das alles zur normalen Ausstattung 
einer Station, aber jedes zusätzliche Gerät 
erleichtert den Pfl egekräften die Arbeit. 
Und das kommt wieder unseren jungen 
Herzpa tienten zugute.« 

_ PRE SSEMIT TEILUNG KLEINE HER ZEN HANNOVER E.V.,

21.4.2016

Spendenkonto
Kleine Herzen Hannover e.V.: 
Sparkasse Hannover
IBAN: DE82 2505 0180 0900 4504 01
BIC: SPKHDE2HXXX

PRESSE & MEDIEN �
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21.5.2016 Hannover Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

23. – 27.5.2016 Usedom 23. Sommersymposium des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) auf Usedom

10./11.6.2016 Bonn  11.Workshop der ARPA-Wissenschaftsstiftung

18.6.2016 Bomlitz Landesversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

25.6.2016 Kassel DGI-Sommersymposium

15. – 17.9.2016 Würzburg Jahrestagung der DG Paro

6. – 8.10.2016 Hannover Hauptversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte 

21./.22.10.2016 Hannover Kammerversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen

4./.5.11.2016 Hannover Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

Mittwoch, 18.5.2016, 15.00 Uhr s.t.
Führung durch die Klosterkirche Riddagshausen 
und den  erweiterten Klostergarten
Klostergang, 38104 Braunschweig
Es führen der Propst a.D. Armin Kraft durch die Kirche 
und eine Mitarbeiterin durch den Garten
Treffpunkt 14.50 Uhr vor der Kirche
Anschließend Kaffeetrinken im »Teetied«
Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldung erbeten. 

Mittwoch, 15.6.2016, 14.30 Uhr s.t. 
Besichtigung des Hildesheimer Mariendoms und Dom-
museums mit Domschatz UNESCO-Weltkulturerbe, nach über 
4-jähriger Restaurierung seit August 2014 wieder geöffnet.
Treffpunkt 14.20 Uhr vor dem Domeingang, 
Domhof 17, 31134 Hildesheim 
Gäste sind herzlich willkommen. 
Anmeldung unbedingt erforderlich, da eine kurzfristige 
Terminänderung möglich ist.

Wegen Fahrgemeinschaften bei den auswärtigen Terminen 
bei Frau Dr. Kriebel melden. 

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

Deutscher Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig 
Termine 1. Halbjahr 2016

TERMINE · FORTBILDUNG

Ganz im Zeichen von Europa und einer erfolgrei-
chen Praxistätigkeit steht das Fortbildungswo-
chenende, zu dem der Freie Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) als Teil des Mentoringpro-
gramms Anfang Juni nach Berlin einlädt. An 

zwei Tagen wartet auf Zahnärzte, Assistenten und Studie-
rende ein abwechslungsreiches Programm. Im berufspoli-
tischen Teil des Treffens am Freitag, 3. Juni, dreht sich alles 
um europäische Politik und Freiberufl ichkeit. Was bedeuten 
die Entscheidungen aus Brüssel für den Praxisalltag der 
Zahnärzteschaft? Wie wird die EU-Politik künftig Einfl uss 
auf die freie Berufsausübung nehmen? Auf diese und wei-
tere Fragen wird die gesundheitspolitische Expertin vom 
Rednerteam der EU-Kommission, Ulla Kalbfl eisch-Kottsieper, 
eingehen. Unter dem Motto »Sicher in die Zukunft« geht es 
in den Vorträgen am Samstag, 4. Juni, vor allem um Abrech-
nungsfragen.

Die Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpfl e-
gung sind selbst zu tragen, die Teilnahme an den Vorträgen 
ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird 
um Anmeldung für beide Tage oder für einzelne Programm-
punkte gebeten. 

Das detaillierte Programm kann auf der Verbandswebsite 
unter der Rubrik »FVDZ praxis« eingesehen werden. Dort ist 
auch ein Formular zur direkten Anmeldung hinterlegt. Wei-
tere Informationen gibt es bei der Bundesgeschäftsstelle (An-
sprechpartnerin: Frauke Garstka, fg@fvdz.de, Tel. (02 28) 85 
57-32)).  _ F VDZ-REDAK TION, 26.4.2016

Jetzt anmelden zum 
Mentoringtre� en: 
Europa und Praxistätig-
keit im Fokus
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Zahnärztliche und Parodontale 
Chirurgie für die Praxis
Intensivkurs am Schweinekiefer und 
theoretisches Grundlagenseminar

Die zahnärztliche und parodontale Chirur-
gie stellt einen wichtigen Bestandteil der 
täglichen Praxis dar. Im Arbeitsalltag fehlt 
jedoch oft die Routine, um stressfrei und 
mit Spaß chirurgisch tätig zu werden. Der 
hier angebotene Arbeitskurs wendet sich an Kollegen mit jed-
weder Berufserfahrung, besonders jedoch an berufsjunge Kol-
leginnen und Kollegen, die ihre chirurgischen Fähigkeiten wei-
terentwickeln möchten.

Am ersten Kursnachmittag werden die Grundlagen und Tech-
niken der zahnärztlichen und parodontalen Chirurgie in Semi-
narform erarbeitet. Es soll dabei bewusst auf solche Verfahren 
eingegangen werden, welche für den allgemeinen Zahnarzt 
in der täglichen Praxis relevant sind und welche im normalen 
Praxisalltag durchgeführt werden können. Fester Bestandteil 
ist auch die Ergonomie und Behandlungsvorbereitung für eine 
stressfreie Integration in den Arbeitsalltag.

Am zweiten Kurstag werden diverse chirurgische Techniken 
am Schweinekiefer und der Rippe erprobt und unter Anleitung 

Dr. Jan Behring
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27./28.5.2016 Z 1638 17 Fortbildungspunkte
Praktischer Arbeitskurs: 
Vollkeramische Restaurationen – Maximale Ästhetik und 
Funktion vom Veneer bis zur Seitenzahnbrücke
Prof. Dr. Jürgen Manhart, München
Freitag, 27.5.2016 von 12.00 bis 19.30 Uhr/
Samstag, 28.5.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 740,− €

4.6.2016 Z 1639 9 Fortbildungspunkte
Aspekte für eon Biologisches Gewebemanagement – 
das »Tissue Master Concept«
Dr. Stefan Neumeyer, Eschlkam
Samstag, 4.6.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 390,− €

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

geübt. Es besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Instrumente 
und Nahtmaterialien zu erproben.

Aus der Themenliste:
� Instrumenten- und Nahtkunde � Ergonomie und stressfreie 
Integration in den Tagesablauf � Lappentechniken, plastische 
Deckungen, Periostschlitzungen, Entlastungen � Knochenre-
sektionen � Osteotomien, Hemisektionen, Prämolarisierun-
gen � Atraumatische Zahnentfernungen und »Socket Preser-
vation« � Nahttechniken � Tipps und Tricks, Grenzen erkennen 
� Mit Spaß operieren

Anmerkung:
Der Kurs wendet sich an allgemeinzahnärztlich tätige Kolle-
gen. Es wird daher nicht auf solche Behandlungen eingegangen, 
welche in der Regel von spezialisierten Parodontologen oder 
Chirurgen durchgeführt werden.

Referent: Dr. Jan Behring, M. Sc., Hamburg
Freitag, 10.6.2016, 14:30 – 19:00 Uhr/
Samstag, 11.6.2016, 9:00 – 18:00 Uhr
Kursgebühr: € 720,–
Max. 14 Teilnehmer
16 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Kurs-Nr.: Z 1642

4.6.2016 Z/F 1640 9 Fortbildungspunkte
Schmerz lass nach – Prävention und Selbsttherapie 
am Arbeitsplatz
Manfred Just, Forchheim
Samstag, 4.6.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 415,− €

8.6.2016 Z/F 1641
Die aktuelle Abrechnung von 
Prophylaxeleistungen
Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 8.6.2016 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,- €
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Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, 
Tel. (0 42 44) 16 71
18.6.2016, 9:00 Uhr – ca. 13:00 Uhr
Ort: Universität Carl von Ossietzky, Ammerländer Heerstr. 114 − 
118, 26129 Oldenburg
Sofortimplantation: 
Indikation, Kontraindikation, Evidenz
Implantate und Sofortversorgung: 
Indikation, Kontraindikation, Evidenz
Referent: Dr. Michael Weis, Ulm
27.8.2016, 9:00 Uhr – ca. 13:00 Uhr
Ort: Universität Carl von Ossietzky, Ammerländer Heerstr. 114 − 
118, 26129 Oldenburg
Zehn Jahre Vollkeramik-
Patientenfälle aus der Zahnarztpraxis
Referent: Dr. Michael Fischer, Pfullingen

Bezirksstelle Osnabrück
Dr. Nicola Witte, Wittekindstr. 1, 49134 Wallenhorst, 
Tel. (05407) 857 53 55
1.6.2016, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Das 1x1 der perfekten Kommunikation 
mit dem Team und mit Patienten
Referentin: Dr. Susanne Woitzik, Düsseldorf

Bezirksstelle Ostfriesland
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 26603 Aurich, 
Tel. (0 49 41) 57 52
28.9.2016, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Köhlers Forsthaus, Hoheberger Weg 192, 26605 Aurich
Die prothetische Therapie des Abrasionsgebisses
Referent: PD Dr. Torsten Mundt, Greifswald

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W., Tel. (0 42 61) 36 65
21.5.2016, 10:00 Uhr – ca. 13:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Risiken für Implantatbehandlungen 
bei systemischen Erkrankungen
Referent: Dr. Dr. Frank Halling, Fulda
15.6.2016, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Wirtschaftlichkeitsprüfung für Zahnärzte
Referent: Dr. Dr. Klaus Oehler, Kriftel
10.8.2016, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Doppelkronen – Multitalente in der herausnehmbaren 
Prothetik?
Referent: Prof. Dr. Hans-Jürgen Wenz, Kiel
10.9.2016, 10:00 Uhr – ca. 14:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Ohrakupunktur für Zahnärzte
Referent: Prof. Dr. Winfried Wojak, Horn-Bad Meinberg

10./11.6.2016 Z 1642 16 Fortbildungspunkte
Zahnärztliche und Parodontale Chirurgie für die Praxis – 
Intensivkurs am Schweinekiefer und theoretisches 
Grundlagenseminar
Dr. Jan Behring, M. Sc., Hamburg
Freitag, 10.6.2016 von 14.30 bis 19.00 Uhr/
Samstag, 11.6.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 720,− €

11.6.2016 Z 1643 8 Fortbildungspunkte
Synoptische PAR-Behandlung – Disposition
Dr. Wolfgang Westermann, Emsdetten
Samstag, 11.6.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 225,− €

15.6.2016 Z/F 1644
…zum Beispiel GOZ
Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 15.6.2016 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

TERMINE IN DEN BEZIRKSSTELLEN

Bezirksstelle Braunschweig 
Dr. Harald Salewski, Kattowitzer Str. 191, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30; 
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
8.6.2016, 19:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr 
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Erster Klasse beim Zahnarzt
Referent: Dr. Michael Cramer, Overath

Bezirksstelle Hannover (geänderter Veranstaltungsort)
Dr. Kai Petrik Worch, M.S. (USA), Waldstr. 1, 30823 Garbsen; 
Tel. (0511) 8 33 91-190/191
25.5.2016, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Medizinische Hochschule Hannover, ZMK-Klinik Hörsaal P, 
Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover
Regenerative Parodontalchirurgie eingebettet in ein 
systematisches Behandlungskonzept. Was ist möglich, 
medizinische sinnvoll und wirtschaftlich?
Referent: PD Dr. Ingmar Staufenbiel, Hannover

Bezirksstelle Lüneburg
Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271 Hanstedt, 
Tel. (0 41 84) 13 05 
8.6.2016, 17:00 Uhr – ca. 20:00 Uhr
Ort: Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1, 21339 Lüneburg
Kürzer, dünner, schneller, weißer − Trends oder Paradig-
menwechsel in der Implantologie, gibt es wirklich etwas 
Neues? Referent: Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets, Hamburg
26.10.2016, 15:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Ort: Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1, 21339 Lüneburg
Funktionelle Aspekte in der Parodontologie 
und Implantologie
Referent: Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Meyer, Greifswald
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PERSONALIA

Herzli e 
Glü� wün�  e 
zum Geburtstag!zum Geburtstag!
18.4.2016 Dr. Theo Oltmann (86)
Bahnhofstraße 30, 26219 Bösel

18.4.2016 Dr. Christian-Lars Wohlberg (70)
Glockengießerstraße 4, 27356 Rotenburg

19.4.2016 Dr. Karl-Heinz Klibor (94)
Fanny-Lewald-Ring 10, 38446 Wolfsburg

23.4.2016 Dr. Reiner Strietzel (75)
Wilseder Weg 22, 30625 Hannover

24.4.2016 Dr. Werner Heinze (91)
Waldstraße 19, 31303 Burgdorf

26.4.2016 Werner Reese (90)
Neue Gärten 16, 29614 Soltau

28.4.2016 Dr. Heinz Grieb (75)
Matthias-Claudius-Straße 13, 
26131 Oldenburg

29.4.2016 Dr. Ursula Tusch (92)
Weberstraße 61, 49084 Osnabrück

3.5.2016 Heinz Ruhrig (85)
Seniorenresidenz Heidehaus H,
 Am Heidehaus 7, 30419 Hannover

6.5.2016 Margarete Pieper (90)
Starenweg 5, 30926 Seelze

6.5.2016 Helga Scholz-Michaelsen (86)
Peterstraße 39 A, 26121 Oldenburg

6.5.2016 Ali Naci Uslu (70)
Amselweg 5, 38465 Brome

7.5.2016 Egon Schölzel (88)
Liepmannstraße 23, 30453 Hannover

7.5.2016 Karl Westphal (70)
Ahornweg 11, 49214 Bad Rothenfelde

8.5.2016 Dr. Bernd Heckho�  (70)
Börsenstraße 17 – 19, 26382 Wilhelmshaven

10.5.2016 Dr. Hildegard Kempfer (86)
Riesebergblick 2, 38154 Königslutter

10.5.2016 Dr. Jochen Herbst (70)
Dorfstraße 30, 29471 Gartow

11.5.2016 Dr. Ursula Ahrens (86)
Hohe Berge 11, 21614 Buxtehude

12.5.2016 Eike D. Rodewoldt (70)
Julius-Schurig-Straße 7, 49088 Osnabrück

Am 16. April feier-
te der Journalist 
und Gründer des 
Nord-Report sei-
nen 95. Geburts-

tag und dies in erstaunlich 
geistiger Frische.

Der Ehrenvorsitzende 
der Landes pressekonferenz 
sowie des Presseclubs 
Hannover hat über Jahr-
zehnte die Landespolitik 
Niedersachsens journalis-
tisch begleitet, was ihm 
großen Respekt und Aner-
kennung von allen Partei-
en entgegenbrachte, zuletzt 
vor fünf Jahren, als der da-
malige Ministerpräsident 
McAllister ihm für sein En-
gagement die höchste Aus-
zeichnung des Landes Niedersachsen, 
die Niedersächsische Landesmedaille, 
überreichte.

Fast ein halbes Jahrhundert hat 
Rolf Zick auch die Zahnärzteschaft, 
manches Mal mit spitzer Feder, aber 
insgesamt freundschaftlich beglei-
tet, jüngst mit seinem Bericht über 
den Winterfortbildungs kongress in 
Braunlage. Wer mit ihm spricht fi ndet 
einen warmherzigen und stets interes-
sierten Menschen mit vielen unterhalt-
samen Anekdoten und einem großen 
Sinn für das Gemeinwohl. Dabei war 
seine Jugend von vielen Entbehrungen 
geprägt. So war Rolf Zick vom ersten 

bis zum letzten Tage Soldat im Zweiten 
Weltkrieg und anschließend drei Jahre 
in russischer Kriegsgefangenschaft. En-
de 1948 begann er seine journalistische 
Ausbildung in Göttingen, für die er bis 
heute eine große Begeisterung zeigt.

In diesem Sinne wünschen die 
niedersächsischen Zahnärzte und ich 
ihm Freude und Schaffenskraft an wei-
teren journalistischen Aufgaben sowie 
Glück und Zufriedenheit für seine wei-
tere Zukunft. _ HENNER BUNKE

DOC TOR OF DENTAL MEDICINE/ 

UNIV. OF FLORIDA /US A

PR Ä SIDENT DER Z AHNÄR Z TEK AMMER 

NIEDER S ACHSEN

Rolf Zick
95 JAHRE JUNG – 
UND NOCH IMMER 
KEINEN 
GEDANKEN AN 
RUHESTAND
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 Im Zusammenhang mit den 
in den letzten Monaten 
stark zugenommenen Pra-
xisbegehungen durch die 
staatlichen Gewerbe- und 

Gesundheitsämter wird aus 
den niedersächsischen Praxen 
auf verschiedenen Kanälen ver-
mehrt von Unterschieden in der 
Aus- und Durchführung der Be-
gehungen berichtet. Es soll sich 
dabei um Unterschiede sowohl 
zwischen gleichen Ämtern aber 
in unterschiedlichen Zuständig-
keitsregionen unseres Flächenlan-
des Niedersachsen, als aber auch 
innerhalb der jeweiligen Hoheits-
gebiete einzelner Behörden durch 
unterschiedliches Vorgehen ver-
schiedener Behördenmitarbeiter/
innen handeln.

Das Team des ZKN-Vorstands-
referats »Zahnärztliche Praxisfüh-
rung« möchte hier gerne den Pra-
xen bei eventuellen Schwierigkei-
ten helfen!

Aber um Ihnen und Ihren Pra-
xen effektiv, rechtswirksam und 
damit wirklich helfen zu können, 
sind wir auf die Hilfe unserer Mit-
gliedspraxen angewiesen!

Bitte helfen Sie uns und schi-
cken Sie uns Ihren Schriftwechsel 
mit den Behörden und insbeson-
dere Ihre Begehungsprotokolle zu!

Für Aufklärungs- und Schu-
lungszwecke, aber auch für Ge-
spräche mit den Behörden sind 
wir ebenso an Bildmaterial und 
Gesprächsnotizen im Zusammen-
hang mit Begehungen aus Ihren 
Praxen interessiert.

Bitte senden Sie uns Ihre Unter-
lagen auf folgenden, alternativen 
Wegen ein:
� Als PDF-Dateien per E-Mail 

(max. 15 MB an Dateianhängen 
pro Einzel-E-Mail) unter: pra-
xisservice@zkn.de

� Auf dem Postweg unter:
 Zahnärztekammer Niedersach-

sen
 Zahnärztliche Praxisführung
 Zeißstraße 11a
 30519 Hannover

Entweder anonymisieren Sie 
Ihre Unterlagen selbst (Ihre Ad-
ressdaten schwärzen) oder Sie 
überlassen uns das, was wir Ih-
nen jetzt schon hiermit verlässlich 
zusichern!

Bei Fragen wenden Sie sich bit-
te vertrauensvoll an Christine Lan-
ge-Schönhoff (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!

 Am 3. Mai konnte Heinz Ruhrig seinen 
85. Geburtstag feiern. In Düsseldorf 
geboren, begründete er 1956 seine 
Praxis in Hannover, nachdem er eine 
Ausbildung als Zahntechniker und 

Dentist absolviert hatte. Bereits 1969 setzte sich 
Heinz Ruhrig ehrenamtlich in berufspolitischen 
Gremien für die Kollegenschaft ein, darunter in 
zahlreichen Ausschüssen der KZVN und in der 
Kammerversammlung der Zahnärztekammer 
Niedersachsen. Darüber hinaus war er ein ge-
schätzter Gutachter und ehrenamtlicher Sozial-
richter. Im Fürsorgeausschuss der ZKN war er 
elf Jahre und im Leitenden Ausschuss unseres 
Altersversorgungswerkes zwölf Jahre tätig, davon 
9 Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Sein 
besonderes Anliegen galt den Immobilienanlagen 
des Werkes. In dieser Zeit führte er mehr oder 
weniger die Bauaufsicht über das Verwaltungs-
gebäude in der Zeißstraße 11.

Lange Jahre stand Kollege Ruhrig der Bezirks-
gruppe Hannover des Freien Verbandes vor, im 
Jahr 1997 engagierte er sich als Gründungsmitglied 
der Zahnärzte für Niedersachsen. Dort arbeitete er 
sehr vertrauensvoll und umsichtig als Kassenwart 
im Vorstand. Heinz Ruhrig verkörperte Kollegiali-
tät einzigartig, Unterstützung bot er stets allen 
hilfesuchenden Kollegen spontan an. Für seinen 
Einsatz in den vielen Ehrenämtern wurde Heinz 
Ruhrig mit der Ehrengabe der Niedersächsischen 
Zahnärzteschaft geehrt. 

Wir wünschen Dir, lieber Heinz, noch zahlreiche 
»gute« Jahre im Kreise Deiner Familie! 

_ HENNER BUNKE

DOC TOR OF DENTAL MEDICINE/ 

UNIV. OF FLORIDA /US A

PR Ä SIDENT DER Z AHNÄR Z TEK AMMER 

NIEDER S ACHSEN

Heinz Ruhrig
85 JAHRE
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ZKN AMTLICH
Ungültigkeit von 
Zahnarzt ausweisen

Die Ausweise von
Dr. Margarit Harmuth   . . . . . . . . . . . .  Nr. 7238
Dr. Nele Bärsch   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6840
Dr. Hans Raupach   . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4910
Dr. Anne Schlüter   . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4115
Markus Stephan Stolz   . . . . . . . . . . . .  Nr. 3879 

 Gerold Steinmetz . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 7969 
 Dr. Amely Eckstein   . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 7340 
 Dr. rer. nat. Detlef Constien   . . . . . . .  Nr. 1713 
 Dr. Tobias Bähre   . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4453 
 Ann Sophie Strukmeier . . . . . . . . . . .  Nr. 8444 
 Dr. Peter-Roland Lang . . . . . . . . . . . .  Nr. 3025

wurden verloren, gestohlen, beziehungswei-
se nicht zurückgegeben und werden für ungül-
tig erklärt. _ ZKN 
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NWir 
trauern 
um 
unsere
Kollegen

Irmgard Laubner-Amor
Gartenstraße 29, 38685 Langelsheim
geboren am 8.5.1930, verstorben am 
28.2.2016

Dr. Carl Kraut
Hasseler Weg 14 c, 27356 Rotenburg
geboren am 19.12.1930, verstorben am 
16.3.2016

Dr. Werner Sprotte
Grüner Platz 12, 38302 Wolfenbüttel
geboren am 17.2.1938, verstorben am 
6.4.2016

Dr. Heinz-Wilhelm Wick
Bremervörder Straße 20 A, 
21682 Stade, geboren am 11.7.1926, 
verstorben am 10.4.2016

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
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Sie planen den Schritt in die 
Eigenständigkeit?
Sie suchen
eine Praxisübernahme?
Sie möchten Ihre Praxis abgeben?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Vertrauen Sie unserer
Erfahrung und Diskretion!

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Podbielskistr. 333
30659 Hannover
Tel.  0511/61521-0
Fax  0511/61521-15
E-Mail: gerrit.boltzendahl@henryschein.de

STELLENMARKT

Kieferorthopäde sucht
Tätigkeit als Angestellter im 
Raum suedl. Niedersachsen 
H-WOB-GS-Gö-HM
Chi� re 0516/1-C1

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

Lüneburger Heide / Uelzen
Suchen ab sofort angest. ZA/
ZÄ mit mind. 2 J. BE z. langfris-
tigen Zusammenarbeit mit der 

 KLEINANZEIGEN

Ihre Zuschriften auf Chi� re-Anzeigen richten Sie bitte an:

Anzeigenredaktion der »ZKN Mitteilungen«, z. Hd. Frau Kirsten Eigner / Chi� re Nr. ................., Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

Möglichkeit zur späteren Part-
nerschaft. Wir sind eine mo-
derne und innovative GP mit 
6 BZ und eigenem Labor. Tel.: 
(05 81) 97 88 80, www.zahn-
aerzte-luisenstrasse.de

Stadtgrenze Hannover/
Empelde
zur Unterstützung unseres 
Teams suche ich angest. 
ZÄ/ZA in Teilzeit, mit Berufs-
erfahrung, E-Mail: 
Zeiger-Root@t-online.de

Raum Göttingen 
suche angest. ZA/ZÄ mit BE. 
Ein nettes u. freundliches 
Team freut sich auf Ihre 
Bewerbung. O. Rudolph, 
Vetternweg 6, 37176 Nörten-
HDBG., Tel. (0 55 03) 30 90 

www.zkn.de

Angest. ZÄ/ZA 
Wolfsburg-Vorsfelde
Gesucht für 20 STD/Woche-
Teilzeit, junges Team in altein-
gessener, modernisierter u. 
volldigitalisierter Praxis sucht 
Unterstützung! www.zahn-
arztpraxis-vorsfelde.de, wir 
freuen uns auf Ihre Bewerb.

Hildesheim
Suche ZA/ZÄ angestellt mit 
Übernahmebereitschaft. 
Keine Alterspraxis. Voll digita-
lisiert. Gutes Betriebsklima
Chi� re 0516/8-C2

28 Prozent verzichten auf 
Online-Bankgeschäfte

 Jeder dritte Internetnutzer hat 2015 wegen Sicherheitsbeden-

ken darauf verzichtet, persönliche Daten in soziale Netzwerke 

wie Facebook und Twitter einzustellen. Das geht aus der Befra-

gung von rund 12 000 Haushalten über die private Nutzung von 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Jahr 

2015 hervor. 25 Prozent der Internetnutzer gaben an, dass sie aus 

Angst vor Datenmissbrauch keine Daten bzw. Dateien aus dem Netz 

heruntergeladen haben. Die Sicherheitsbedenken nahmen mit dem 

Alter zu: Während 40 Prozent der 65-Jährigen angaben, auf Online-

Bankgeschäfte zu verzichten, waren es in der Altersgruppe der 25- bis 

44-Jährigen nur 21 Prozent. Die Auswertung zeigt auch, dass Frauen 

etwas vorsichtiger im Netz unterwegs sind als Männer. 18 Prozent der 

Onliner berichteten von verschiedenen Sicherheitsproblemen wäh-

rend des Surfens. So haben beispielsweise Viren und andere Schad-

programme bei 14 Prozent der Internetnutzer zu Datenverlusten oder 

Reparaturarbeiten geführt. Finanzielle Verluste durch betrügerische 

E-Mails (Phishing) oder durch Umleitung auf gefälschte Webseiten 

(Pharming) traten bei zwei Prozent auf.



Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

 ...............................................................................................................................................................................................
VORNAME UND NAME (KONTOINHABER)

 ...............................................................................................................................................................................................
STRASSE UND HAUSNUMMER

 ...............................................................................................................................................................................................
POSTLEITZAHL UND ORT

 .............................................................................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
KREDITINSTITUT (NAME UND BIC)

IBAN  DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Kleinanzeigen erscheinen einfarbig schwarz als fortlaufender 
Text ohne Hervorhe bungen. Bitte tragen Sie Ihren gewünschten 
Text in Druckschrift in die untenstehenden Kästchen ein, für jeden 
Wortzwischenraum und jedes Satzzeichen bitte ein Feld benutzen. 
Die Anzahl der (an gefangenen) Zeilen und damit den Preis Ihrer An-
zeige bestimmen Sie selbst. Soll Ihre Anzeige unter Chi� re und/oder 
zusätzlich für mindestens vier Wochen auch im Internet erscheinen, 
so rechnen Sie zum Zeilenpreis noch die jeweilige Gebühr hinzu. – Für 
alle Kleinanzei gen aufträge ist Ihr SEPA-Lastschriftmandat erforder-
lich. Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 22. des Monats lich. Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 22. des Monats vor 
Erscheinen der Zeitschrift.

Telefax  (05 11) 8 33 91-106

Mein Kleinanzeigen auftrag
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20,– EUR 

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

Preis je 
angefangene 
Zeile = 5,– EUR
(Mindestgröße 
vier Zeilen, 
davon die 
1. Zeile fett)

1. Zeile
fett:

Ingrid Weidmüller Design & Media Agentur, Mühlgasse 36, 04552 Borna
Gläubiger-ID DE56ZZZ00000974781, Mandatsreferenz ...........................................

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Ingrid Weidmüller Design & Media Agentur, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Ingrid Weidmüller Design & Media Agentur 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bitte verö� entlichen Sie folgende Kleinanzeige � nur einmal  nur einmal � in den nächsten  in den nächsten ............. Ausgaben
 unter der Rubrik: � Verkauf  Verkauf � Ankauf � Stellenmarkt  Stellenmarkt � Verschiedenes   Verschiedenes  (( � �= bitte ankreuzen)

Raum für interne Vermerke:

 |  |   |  |  
�  NUR FÜR Z AHNÄR Z TINNEN UND Z AHNÄR Z TE

Auf Wunsch erscheint Ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier Wochen lang auch im Internet unter www.zkn.de

Zeilenpreis (siehe oben)  ............... EUR
� Meine Anzeige soll unter Chiffre 
 erscheinen, zzgl. 10,– EUR    ............... EUR
� Meine Anzeige soll auch im Internet
 erscheinen, zzgl. 10,– EUR    ............... EUR
   

Summe, netto   ............... EUR

zzgl. 19 % MwSt.   ............... EUR

Rechnungsbetrag   ............... EUR

 ................................................................................................................
DATUM UND ORT

................................................................................................................
UNTERSCHRIFT

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den Kleinanzeigenauftrag 
an die Anzeigenredaktion der ZKN Mitteilungen.



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



DAK: Online Sprechstunde _S. 266

Datenhungrige Drachenköpfe _S. 268

Antikorruptionsgesetz in Kraft _S. 272

Allianz Deutscher Ärzteverbände:
Forderungen zu GOÄ−Neuverhandlungen _S. 279

Ärzte−Aktion: Monty muss gehen _S. 281
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Surfen

Surfen ist inzwischen eine weltweite Beschäftigung für 
Milliarden von Menschen. Dabei fi ng dieser Spaß ganz 
klein an und kann auf eine Jahrtausende alte Tradition 
zurückblicken. 

Begonnen hat alles bei den Polynesiern, die mit ihrem 
Körper bäuchlings die Wellentäler herunterrutschten. 
Durch sie wurde dieser »Sport« in der ganzen Südsee 
 bekannt und erreichte auch Hawaii. Dort wurde vor ca. 
1000 Jahren erstmals auf einem Brett gesurft. 

Weltweite Verbreitung erlangte diese Freizeitbeschäfti-
gung in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts, als in Amerika Jim Drake mit Unterstützung von 
Hoyle Schweitzer an der Ostküste die Grundlagen für das 
Windsurfen entwickelte. Damit brauchte man keine großen 
Wellen mehr, um mit größerer Geschwindigkeit über das 
Wasser zu gleiten; man nutzte den Wind, der an allen 
Küsten der Erde reichlich zur Verfügung steht. Später 
kam das Kitesurfen hinzu. Inzwischen surft man auch mit 
anderen Wasserfahrzeugen.

Eine noch größere Population »surft« allerdings im 
 Internet. Und es werden immer mehr. Wenn der Zugriff 
nicht durch staatliche Eingriffe behindert wird, haben 
schon jetzt fast alle Menschen auf der Erde die Möglich-
keit, daran teilzunehmen.

In Deutschland nutzen schon mehr als zwei Drittel aller 
Bürger das Internet und sind im Schnitt dabei mehr als 
90 Minuten täglich online. Ca. 40 % sind mehr als zwei 
Stunden pro Tag damit beschäftigt.

Frauen sind weniger häufi g im Netz unterwegs. Sind sie 
wählerischer als Männer? Gehen sie bewusster mit ihrer 
Zeit um? Eine Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Doch 
während der Arbeitszeit sollten Sie dieser Passion nicht 
frönen. Es sei denn, es wird Ihnen ausdrücklich vom 
Chef erlaubt. Ansonsten könnte er Ihnen eine Rüge er-
teilen. Sparen Sie sich den Spaß für die Freizeit; dann 
sind Sie sicherlich auch viel entspannter.

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Gesund-
heit

Dr. Karl-Hermann Karstens

R
und 25 Millionen Deutsche 
leiden an Fußpilz, unge−
fähr 100 verschiedene 
Arten gibt es davon. Die 
Füße sind häufi g von Pil−

zen betro� en, weil sie oft schlecht 
durchblutet, kalt und luftdicht im 
Schuh abgeschlossen und dadurch 
feucht sind. Somit bieten sie Pilzen 
einen idealen Nährboden.

Um die Qualen zu lindern, sollte 
Fußpilz konsequent behandelt wer−
den. Je früher eine Therapie einsetzt, 
umso besser. Mindestens sechs Wo−
chen sollte sie durchgeführt werden, 
rät Prof. Josef Smolle von der Univer−
sitätsklinik Graz. Verwendet wer−
den bevorzugt Arzneimittel, die ver−
schiedene Pilzarten bekämpfen. Zur 
Behandlung von befallenen Nägeln 
gibt es einen medizinischen Nagel−
lack. Nur bei sehr fortgeschrittenen 
Pilzerkrankungen werden Medika−
mente zum Einnehmen verschrieben.

Damit der Pilz nicht wiederkehrt, 
sollten Strümpfe täglich gewechselt 
werden und aus einem Material wie 
Baumwolle sein, das bei mindestens 
60 Grad gewaschen werden kann. 
Zudem wird empfohlen, die Füße 
jeden Tag zu waschen und gut abzu−
trocknen. Dabei sollte alkalifreie Sei−
fe verwendet werden. Regelmäßige 
Bewegung erhöht die Durchblutung 
und verringert die Infektionsanfäl−
ligkeit. Im Schwimmbad, in der Sau−
na oder im Hotelzimmer sollte man 
Badeschuhe tragen. »Meiden Sie in 
Bädern oder Saunen die Desinfekti−
onsanlagen«, rät Prof. Hans−Jürgen 
Tietz von der Charite« in Berlin. Die 
Desinfektionslösungen seien wenig 
wirksam. Stattdessen sei rund um 
die Geräte die Gefahr einer Anste−
ckung besonders groß.

_ DURCHBLICK GE SUNDHEIT, APRIL – JUNI 2016

Was gegen 
Fußpilz hilft
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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,− €

Qualitätsmanagement: 
Praktische Umsetzung durch 
die Praxismitarbeiter⁄innen
Sie sind an den Grundlagen und der Weiter−
entwicklung interessiert? Sie suchen Unter−
stützung für die individuelle und schlüssi−
ge Umsetzung? Wissen Sie, ob vorhandene 
QM−Unterlagen in Ihrer Praxis aktuell sind?

Kursinhalte
Grundlagen des Qualitätsmanagement
� Aktuelle Richtlinien GBA − § 135a Abs.2 Nr. 2 SGB V � Vorteile: 
Welche Nutzen sind spürbar? � Wer übernimmt welche QM−re−
levanten Aufgaben?
Einführen des Qualitätsmanagement
� Ist−Zustand bis Soll−Zustand: Hilfsmittel SWOT−Analyse � 

Verantwortlichkeiten festlegen − Einbindung aller Mitarbeiter
� Strukturierte Teamsitzungen
Umsetzen des Qualitätsmanagement
� Arbeitsabläufe festlegen � Prozesse optimieren � Abläufe 
sichern
Was ist zu dokumentieren − wie hoch ist der Aufwand?
� Praxisleitbild, Praxisziele � Prozesse � Organigramm, Fluss−
diagramme � Checklisten und Arbeitsanweisungen � Aufbau 
und Weiterentwicklung QM−Handbuch

PS: Sie gehen am Kursende mit individualisierten Hilfsmitteln zu−
rück in Ihre Praxis. Diese praxisnahen Beispiele lassen Sie sofort 
loslegen: gestärkt, mit Spaß und Biss.

Referentin: Brigitte Kühn, Tutzing
Samstag, 11.6.2016, 9:00 − 17:00 Uhr
Kursgebühr: € 220,−; Max. 16 Teilnehmer
Kurs−Nr.: F 1638

Brigitte Kühn
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IV 28.5.2016 F 1624
Learning by doing – Arbeits-Grundkurs »Fit für die Kids- und 
Junior-Prophylaxe praktisch«, Bema-Positionen FU, IP1, IP2 und IP4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 28.5.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,− €

4.6.2016 Z/F 1640
Schmerz lass nach – Prävention und Selbsttherapie 
am Arbeitsplatz
Manfred Just, Forchheim
Samstag, 4.6.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 415,− €

8.6.2016 Z/F 1641
Die aktuelle Abrechnung von Prophylaxeleistungen
Marion Borchers, Rastede−Loy
Mittwoch, 8.6.2016 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

11.6.2016 F 1638
Qualitätsmanagement: Praktische Umsetzung 
durch die Praxismitarbeiter/innen
Brigitte Kühn, Tutzing
Samstag, 11.6.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 220,−

15.6.2016 Z/F 1644
…zum Beispiel GOZ

Marion Borchers, Rastede−Loy
Mittwoch, 15.6.2016 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

17.6.2016 Z/F 1606
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…
Annette Schmidt, Tutzing
Freitag, 17.6.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,− €

18.6.2016 Z/F 1645
Zähne machen Gesichter …. in jedem Alter 
Prophylaxe tiptop von 0 bis 99 Jahren
Annette Schmidt, Tutzing
Samstag, 18.6.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 230,− €

25.5.2016 Z/F 1637
Abrechnung der Suprakonstruktion nach Bema und GOZ
Marion Borchers, Rastede−Loy
Mittwoch, 25.5.2016 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €

27.5.2016 F 1623
Learning by doing – Arbeits-Grundkurs »Fit für die Kids- und 
Junior-Prophylaxe praktisch«, Bema-Positionen FU, IP1, IP2 und IP4
Sabine Sandvoß, Hannover
Freitag, 27.5.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,− €
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B
evor die Sommerreifen 
aufgezogen werden, soll−
te man sie auf Beschädi−
gungen und Profiltiefe 
überprüfen. Fremdkörper 

im Profi l müssen entfernt werden, 
und Beulen in der Reifenfl anke er−
fordern ein sofortiges Aussortieren, 
weil dadurch massive Schäden an der 
Karkasse zu befürchten sind. Dabei 
muss meist nicht der gesamte Rei−
fensatz ersetzt werden, sondern nur 
der schadhafte Pneu, abhängig vom 
Unterschied in der Profi ltiefe von 
neuen und alten Reifen. Oft reicht 
auch, die jeweilige Achse mit neuen 
Reifen zu ersetzen. Gesetzlich vor−
geschrieben ist ein Reifenprofi l von 
mindestens 1,6 Millimetern Tiefe, der 
ADAC empfi ehlt mindestens drei Mil−
limeter (gemessen an der Stelle mit 
der geringsten Tiefe).

Wer die Reifen nicht selbst wech−
seln will, kann sich an Reifenhändler, 

Werkstätten oder Autohäuser wen−
den. Die Preise fürs Wechseln di� e−
rieren dabei sehr stark, generell ver−
langen der Reifenhandel und Reifen−
dienstketten etwas weniger als freie 
Werkstätten. 

Am teuersten sind gemeinhin Au−
tohäuser, wobei die Preisspanne in 
diesem Dienstleistungssektor sehr 
groß ist. Idealerweise vergleicht 
man mehrere Angebote vor der Ter−
minvereinbarung.

Wer seine Reifen selbst wechselt, 
sollte die Vorderreifen der Vorsaison 
nun auf die Hinterachse aufziehen 
und umgekehrt.

Lagerung
Wer Reifen auf Felgen zu Hause la−
gert, sollte den Luftdruck erhöhen 
(ca. 0,5 bar mehr als vom Hersteller 
empfohlen) und die Pneus überein−
ander legen. Alternativ bieten sich 
Felgenbäume oder Wandhalterun−
gen an. Reifen ohne Felgen sollten 
senkrecht auf trockenem und saube−
rem Boden stehen und alle paar Mo−
nate um ein Viertel gedreht werden. 
Nicht vergessen: Vor dem Lagern die 
Reifen auf der Lau�  äche markieren 
(z. B. HR für hinten rechts).

Gegen eine Gebühr bieten Rei−
fendienste und Autowerkstätten die 
Einlagerung an. Auch hier di� erieren 
die Preise stark, ein Vergleich vorab 
kann bares Geld sparen. Da es immer 
wieder zu Problemen beim Wieder−
fi nden der Reifen kommt oder Be−
schädigungen reklamiert werden, 
hat der ADAC ein Formular entwi−
ckelt, das den Zustand der Pneus do−
kumentiert und mit Einzelheiten zu 
Hersteller, Modellbezeichnung, Grö−
ße etc. ein »Verschwinden« verhin−
dern hilft. Das »Reifeneinlagerungs−
protokoll« lässt sich mit folgendem 
Link herunterladen: www.adac.de⁄
reifeneinlagerungsprotokoll

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 4/2016

Reifen wechseln und richtig lagern
DER ADAC GIBT TIPPS FÜR FACHGERECHTES UMRÜSTEN UND 
AUFBEWAHREN: REIFENWECHSEL

 I
m Sommer sieht man sie über−
all: Flipfl ops sorgen bei heißem 
Wetter für kühle Füße − ob am 
Strand oder in der Stadt. Die 
Versuchung ist groß, mit den be−

quemen Schlappen auch ins Auto zu 
steigen. Warum Autofahrer darauf 
besser verzichten sollten, erklärt 
CosmosDirekt:
� Für alle Autofahrer, die privat un−
terwegs sind, gibt die Straßenver−
kehrsordnung zwar nicht vor, wel−
ches Schuhwerk zu tragen ist. Kommt 
es allerdings mit Flipfl ops oder Ba−
deschlappen zu einem Unfall, kann 
das Gericht darin eine Verletzung der 
Sorgfaltspfl icht sehen und ein Buß−
geld verhängen (Oberlandesgericht 
Bamberg, AZ: 2 SsOWi 577⁄06). Wer−
den dazu Personen verletzt, kann es 
sogar zu einer strafrechtlichen Ver−
folgung kommen. � Während die 
Kfz−Haftpfl icht für alle Schäden auf−
kommt, die ein Fahrer im Straßenver−
kehr verursacht, egal welche Schuhe 
er trägt, sieht das bei der Vollkasko−
Police anders aus. Sie zahlt bei Schä−
den am eigenen Wagen, darf die Leis−
tungen bei grober Fahrlässigkeit aber 
kürzen. � Für alle, die − wie Lkw−
Fahrer − berufl ich hinter dem Steuer 
sitzen, gilt übrigens: Nur mit festem 
Schuhwerk starten. Tipp vom Exper−
ten: Frank Bärnhof, Kfz−Versiche−
rungsexperte von CosmosDirekt, rät 
Autofahrern dringend von Flipfl ops 
und Co. ab: »Schlappen oder Riem−
chensandalen bieten keinen Halt. 
Die Gefahr ist groß, vom Pedal abzu−
rutschen oder sich zu verhaken. Das 
Gefühl für Kupplung, Gas und Brem−
se fehlt, die Reaktionszeit steigt. Das 
kann Folgen haben, gerade wenn 
es auf Bruchteile einer Sekunde an−
kommt. Auch barfuß zu fahren, ist ein 
Risiko. Am besten eignen sich Turn−
schuhe mit einer dünnen Sohle − ein 
Paar sollte immer gri� bereit im Auto 
liegen.« _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 7/2014

Wussten Sie 
eigentlich, dass 
man beim 
Autofahren mit 
Flipfl ops seinen 
Vollkaskoschutz 
riskiert?

Gegen eine Gebühr 
bieten Reifen dienste 

und Autowerkstätten 
die Einlagerung an
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Internetgeschäfte
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  B
ei der Auswahl ist jedoch 
Vorsicht geboten, denn 
nicht jeder, der im Internet 
etwas zum Verkauf anbie−
tet, tut dies auf legalen 

Wegen. Sogenannte Fake−Shops 
etwa handeln mit Ware per Vor−
zahlung, die gar nicht existiert. Der 
Käufer geht bei einer Bestellung leer 
aus. Auch bei privaten Anbietern auf 
Auktions− oder Marktplatzportalen 
hat der Käufer meist keine Garantie, 
ob die Angaben aus einer vertrauens−
würdigen Quelle stammen und der 
Zustand wahrheitsgemäß beschrie−
ben wurde. Wer Wert auf Sicherheit 
legt, ist daher bei professionellen An− 
und Verkaufsshops wie reBuy besser 
aufgehoben, die jedes Gerät einem 
kompetenten Qualitätscheck un−
terziehen. Im Hinblick auf die große 
Preisspanne bei Smartphones lohnt 
es sich in jedem Fall bei der individu−
ellen Wahl des Anbieters folgende 
Aspekte zu berücksichtigen.

1. Das günstigste Angebot 
ist nicht immer das Beste
Nicht immer stellt der beste Preis 
auch die beste Kaufoption dar, denn 
bei der Entscheidung sollte immer 
auch der Aspekt der Sicherheit be−
achtet werden. Gerade bei privaten 
Anbietern gilt es Vertrauen in Qua−
lität und Originalität des Handys zu 
haben. Professionelle An− und Ver−
kaufsshops bieten dagegen sichere 
Konditionen hinsichtlich der Beschaf−
fenheit des Gerätes, des Service und 
des Bezahlwegs. Wer über reBuy ein 
Smartphone erwirbt, hat auf ein er−
worbenes Handy daher nicht nur ein 
21tägiges Widerrufsrecht, sondern 
auch eine 18monatige Garantie. So 
kann sich der Käufer sicher sein, kein 

Risiko einzugehen. Über die Seriosi−
tät eines Anbieters können zudem 
Bewertungsportale wie Trustpilot 
Auskunft geben.

2. Nicht jeder Mangel ist mit 
bloßem Auge zu erkennen
Ein Gebrauchtgerät sollte voll funk−
tionstüchtig sein und im besten Fall 
keine oder nur leichte Gebrauchs−
spuren aufweisen. Um ersteres fest−
zustellen braucht es mehr als einen 
Blick, denn im Inneren des Gehäuses 
können Mängel versteckt sein, die 
sich erst nach dem Erwerb zeigen. 
Ein Beispiel ist der Feuchtigkeits−
schaden. Was viele nicht wissen ist, 
dass er auch ohne direkten Kontakt 
mit Flüssigkeit auftreten kann. Die 
Indikatoren zur Erkennung sitzen 
meist versteckt im Gerät und sind 
nur schwer zu entdecken. Bei pri−
vaten Auktionen kann es daher vor−
kommen, dass sich der Verkäufer des 
Schadens nicht bewusst ist und dem−
zufolge auch keine Angaben dazu tä−

tigt. Oftmals macht sich ein solcher 
Schaden erst einige Zeit nach dem 
Erwerb bemerkbar und kann dann 
nicht mehr zum Vorbesitzer zurück−
verfolgt werden. 

3. Vorsicht vor manipulierten 
Geräten
Weniger bekannt und noch schwieri−
ger festzustellen ist die Manipulation 
der Systemsoftware des Gerätes. Ein 
Beispiel ist das sogenannte Rooten: 
Dabei werden dem Nutzer des Ge−
rätes Installationsrechte gegeben, 
welche nicht vom Hersteller freige−
geben sind. Auf diese Weise können 
unwissentlich z. B. Programme in−
stalliert werden, welche die Hard−
ware überlasten oder dauerhafte 
Eingri� e ins System ermöglichen. 
Wer hier kein Risiko eingehen möch−
te, sollte beim Gebrauchtkaufen auf 
eine sorgfältige Prüfung durch Ex−
perten, wie sie bei reBuy durchge−
führt wird, Wert legen.

_ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 4/2016

Gebrauchte Handys sicher kaufen: Drei Dinge, 
die es beim Onlinekauf zu beachten gilt

Schnäppchenjagd, Qualitäts- und Preisvergleich – wer Online shoppt hat den Vorteil, aus einem 
rie sigen Angebot das passende Produkt für sich wählen zu können. Gerade bei Smartphones werden 
gebrauchte Geräte immer beliebter. Hier lässt sich hochwertige Markenware zu einem deutlichen 
Preisvorteil erwerben

Wer Wert auf Sicherheit legt, ist bei professionellen An- und Verkaufsshops wie 
reBuy besser aufgehoben
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Urlaub & Freizeit

D
ie Basis−Reiseapotheke: 
»Für den Urlaub im Hotel 
genügt eine Grundaus−
stattung« 

Wer es sich für ein oder 
zwei Wochen gut gehen lassen möch−
te und sich ganz unkompliziert in ein 
Hotel seiner Wahl eingebucht hat, 
kommt mit einer Basis−Reiseapo−
theke aus. Neben einer eventuellen 
Dauermedikation und anderen indi−
viduellen Arzneien, die regelmäßig 
eingenommen werden, sind folgen−
de Medikamente empfehlenswert:
� Schmerz− und fi ebersenkende 

Mittel, denn Kopf−, Zahn− oder 
Gliederschmerzen nehmen keine 
Rücksicht auf Urlauber

� Anreisestress, ungewohnte Spei−
sen und niedrigere Hygienestan−
dards spielen der Verdauung oft 
übel mit, so dass Magen−Darm−
Probleme zu den häufi gsten Är−
gernissen auf Reisen zählen. Hier 

helfen schnell und zuverlässig 
wirkende Magen−Darm−Präpa−
rate wie:

� Vaprino® Gegen akuten Durchfall
� Dulcolax® oder Laxoberal® bei 

Verstopfung und
� Buscopan® und Buscopan® PLUS 

bei Bauchschmerzen und −krämp−
fen

� Ein Präparat gegen Übelkeit, Er−
brechen bzw. Reisekrankheit, vor 
allem auch, wenn Kinder mit da−
bei sind 

� Ein Mittel gegen Erkältung, insbe−
sondere Hustenstiller, Halstablet−
ten und Nasenspray

� Sonnenschutz mit hohem Licht−
schutzfaktor mindestens 20, bes−
ser höher − je nach Reiseziel

� Einen wirksamen Insektenschutz, 
um kleinen Plagegeistern wie Mü−
cken und Zecken vorzubeugen 

Praktisches für unterwegs: Viele 
Hersteller von Medikamenten und 
anderen Gesundheitsprodukten bie−
ten Reisegrößen der Verpackungen 
an. Das spart Platz im Reisegepäck.

Die Aktiv−Reiseapotheke: »Eine 
Aktivreise erfordert ein Erste−Hilfe−
Set«

Wer nicht nur relaxen möchte, 
sondern auch im Urlaub aktiv ist und 
diverse Abenteuer und sportliche 
Unternehmungen plant, benötigt 
zusätzlich zur Basisausstattung der 
Reiseapotheke ein Erste−Hilfe−Set. 
Folgende Utensilien sollten enthal−
ten sein:
� Wunddesinfektion
� Wundsalbe
� Wundschnellverband
� sterile Pfl aster, Mullbinden und 

Kompressen

� Schmerzgel gegen Verstauchun−
gen⁄Sportverletzungen und Ver−
brennungen

� Verbandschere
� Pinzette
� Einmalhandschuhe

Praktisches für unterwegs: Bringen 
unhygienische oder indiskrete Toilet−
ten die Verdauung ins Stocken, kön−
nen Abführzäpfchen (z. B. Dulcolax® 
Zäpfchen) in rund einer halben Stun−
de zur gewünschten Erleichterung 
führen.

Die Profi −Reiseapotheke: »Bei 
Trekkingtouren kann sich der ein oder 
andere unkonventionelle Trumpf im 
Rucksack als hilfreich erweisen«.

Jeder, der eine größere Unterneh−
mung plant und im Urlaubsland von 
Ort zu Ort reist, sollte sich ausreichend 
Zeit für die Beratung beim Hausarzt, 
der Apotheke und⁄oder einer Reise−
praxis nehmen. Besonders wichtig 
ist hier die notwendige Impfvorsorge, 
Medikamentenverträglichkeit und 
die Hitzebeständigkeit bestimmter 
Wirksto� e. Übernachtungen im Frei−
en oder sehr einfache und schnell 
wechselnde Unterkünfte erfordern 
neben der Basis−Reiseapotheke und 
einem Erste−Hilfe−Set noch einige 
andere nützliche Ergänzungen, denn 
nicht immer ist medizinische Hilfe oh−
ne Weiteres zugänglich:
� Elektrolytlösungen können starke 

Flüssigkeitsverluste ersetzen
� ein Breitbandantibiotikum schützt 

vor Infektionen, oft ist eine Ein−
maldosis ausreichend

� Ein Spiegel ist Gold wert, wenn 
sich ein Insekt ins Auge verirrt hat

� Magnesiumtabletten helfen ge−
gen lästige Muskelkrämpfe

Das packt der Experte ein: 
Die Profi -Reiseapotheke – Praktisches für unterwegs

Die Vorfreude steigt und die Detailplanung für den bevorstehenden Aufenthalt am Urlaubsort steht. 
Da kommt die Frage auf, was genau in die Reiseapotheke muss. Prof. Tomas Jelinek ist Medizinischer 
Direktor am Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin und Reisemediziner aus Leidenschaft. 
Er weiß: »Eine Universallösung gibt es nicht.« Es gibt jedoch je nach Art der Reise maßgeschneiderte 
Empfehlungen, die wie ein klassisches Baukastensystem aufeinander aufbauen

Viele Hersteller von Medikamenten 
und anderen Gesundheitsprodukten 

bieten Reisegrößen der Verpackungen 
an. Das spart Platz im Reisegepäck



ZKN SPECIAL 5 | 2016 7

� Vitamintabletten können kurz−
zeitig aushelfen, falls einseitige 
Ernährung sich nicht vermeiden 
lässt

� Blasenpflaster schaffen große 
Erleichterung, wenn es im Schuh 
scheuert und brennt

� Traubenzucker liefert dem Körper 
sofort Energie: Erste Anzeichen 
für eine Unterzuckerung sind Hun−
ger, Zittrigkeit und Müdigkeit

� Eine Kopfl ampe ist unschlagbar 
im Vergleich zur Taschenlampe, 
denn so hat man beide Hände frei

Praktisches für unterwegs: Ein Rei−
serucksack hat in der Regel zwei gro−
ße Mankos: Der Platz ist begrenzt und 
man verliert schnell den Überblick. 
Um das zu vermeiden, die Kleidungs−
stücke einfach einrollen und nicht fal−
ten. _  MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 7/2015

Hier die DEKRA Tipps für den sicheren Gasfl aschen−
Transport:
� Während des Transports muss die Metall− oder Kunst−

sto� − Schutzhaube über dem Ventil befestigt sein. Das 
Ventil könnte ungeschützt bei einem Unfall abbrechen. 

� Die Gasfl asche muss im Fahrzeug immer gesichert 
werden, zum Beispiel mit Spanngurten. Die Befesti−
gung muss Vollbremsungen oder extremen Manövern 
standhalten. Laut Straßenverkehrsordnung drohen bei 
nicht gesicherter Ladung Strafen. 

� Der Fahrer muss für ausreichende Belüftung währen 
der Fahrt sorgen, damit sich kein zündfähiges Gemisch 
bilden kann, falls Gas austritt. Das heißt, Lüftung auf−
drehen oder Seitenfenster ö� nen!

� Gasfl aschen dürfen nicht im Auto längere Zeit gelagert 
werden, schon gar nicht in der Sonne!

Auch bei der Lagerung von Gasfl aschen können Freizeitan−
wender einiges falsch machen. Kleine Lecks am Ventil sind 
nicht unüblich: Durch schleichend ausgetretenes Gas kön−
nen zündfähige Gemische entstehen.

Die DEKRA Tipps für die sichere Gasfl aschen−Lagerung:
� Gasfl aschen sollten an einem trockenen, schattigen 

und gut belüfteten Ort gelagert werden, am besten 
im Freien. Propangas kann sogar bei Frost im Freien 
gelagert werden. 

� Gasfl aschen dürfen nicht in unbelüfteten Räumen wie 
einer Garage gelagert werden. Dort kann bei Lecks ein 
zündfähiges Gemisch entstehen. 

� Auf keinen Fall dürfen Gasfl aschen unterhalb des Erd−
niveaus − sprich im Keller − gelagert werden. Tritt Gas 

aus, kann es sich unbemerkt über einen langen Zeit−
raum am Kellerboden sammeln. Ausgetretenes Gas 
kann nur von der Feuerwehr mit Spezialgerät wieder 
abgesaugt werden.
 Linksgewinde, Dichtungen, Schläuche und komplizier−

te Gebrauchsanweisungen machen den Anschluss der Ar−
maturen nicht einfach, wenn der Verbraucher erstmals 
einen Gasgrill in Betrieb nimmt. Viele Unfälle − Stichfl am−
men, Verpu� ungen oder Brände −  gehen auf Fehler beim 
Anschließen zurück.

DEKRA Tipps für den sicheren Gasfl aschen−Anschluss:
� Hinweise des Herstellers und Händlers beachten! Die 

Gebrauchsanleitung des Gasgrills sollte man unbe−
dingt gründlich lesen.

� Vor dem Anschließen muss kontrolliert werden, ob das 
Ventil geschlossen ist. Das Ventilgewinde schließt nach 
Rechts im Uhrzeigersinn wie ein Wasserhahn.

� Eventuell vorhandenes Siegel oder Kunststo� kap−
pe entfernen und prüfen, ob die Gummidichtung am 
Druckregleranschluss (schwarzer Gummiring) vorhan−
den und nicht brüchig ist.

� Beim Anschluss des Druckreglers muss der Anwender 
unbedingt das Linksgewinde (schließt gegen den Uhr−
zeigersinn) beachten. Niemals Gewalt anwenden!

� Die Schläuche dürfen nicht porös oder beschädigt sein. 
� Das Ventil der Gasfl asche muss nach Gebrauch immer 

geschlossen werden, da Schläuche und Armaturen nie 
komplett dicht sind. 

� Auch bei leeren Gasfl aschen muss das Gasventil immer 
geschlossen werden. Es befi nden sich meist noch Gas−
reste in der Flasche. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 6/2014

Vorsicht beim Grillspaß mit Gas / 
DEKRA Sicherheitstipps für Umgang mit Gasfl aschen

Zum Beginn der Sommersaison warnt DEKRA vor dem falschen Umgang mit Gasfl aschen in der Freizeit. 
Häufi g geschehen Unfälle beim Transport oder bei nicht fachgerechter Anwendung von Propan- und 
Butangas. Fans des Gasgrillens sollten deshalb Sicherheitsregeln beachten. Auch Privatleute müssen 
Gasfl aschen sicher transportieren. Fahrzeuge mit ungesicherten Flaschen können zu rollenden 
Bomben werden. Propan- und Butangas sind schwerer als Luft und sammeln sich bei undichten oder 
beschädigten Gasfl aschen im Fuß- oder Ko� erraum. Beim entsprechenden Luft-Gas-Mischungsver-
hältnis kann schon ein Funke der Zentralverriegelung eine Explosion auslösen. DEKRA hat einen 
solchen Gasunfall auf einem Testgelände simuliert: Das Testfahrzeug wurde dabei komplett zerstört
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WARUM SIND WIR IM FRÜHJAHR SO MÜDE?

Kaum zeigt sich die Sonne nach einem langen dunklen 
Winter wieder öfter, geht es vielen Menschen gleich: Statt 
das schöne Wetter zu genießen, scha� en sie es kaum aus 
dem Bett. Ein klarer Fall von Frühjahrsmüdigkeit, aber was 
steckt dahinter?

Im Herbst und Winter produziert der Körper mehr Mela−
tonin. Dieses Hormon bewirkt, dass wir schneller erschöpft 
und müde sind als im Sommer. Auch fehlende Bewegung 
bei nasskaltem Wetter lässt uns träge werden. Wenn der 
Frühling kommt, belastet die Hormonumstellung auf die 
hellere und wärmere Jahreszeit den Körper erneut. Dass 
man sich im Frühjahr müde fühlt, ist also keine Einbildung.

Der Frühjahrsmüdigkeit kann man jedoch durch ausrei−
chend Bewegung, Wechselduschen, gesunde Ernährung 
und einen regelmäßigen Schlaf−wach−Rhythmus rela−
tiv schnell entgegenwirken. Wenn man all dies beherzigt, 
aber trotzdem ständig müde ist, sollte man einen Arzt auf−
suchen: Denn hinter einer ständigen Schlappheit verbirgt 
sich oft Eisenmangel. Eisen ist der wichtigste Baustein für 
die Bildung des Blutfarbsto� s Hämoglobin. Ist zu wenig 
Eisen im Blut, können die Körperzellen nicht mehr aus−
reichend mit Sauersto�  versorgt werden. Dadurch kann 
die Abwehr geschwächt und die Infektanfälligkeit erhöht 
sein. _ DURCHBLICK GE SUNDHEIT, APRIL – JUNI 2016

INGWER

Regelschmerzen − Nicht nur nicht steroidale Antirheuma−
tika, auch Ingwerpulver scheint Schmerzen bei Frauen mit 
primärer Dysmenorrhö zu dämpfen. Darauf deutet eine 
Analyse von sieben kontrollierten Studien mit insgesamt 

651 über 18−Jährigen hin. Im Schnitt bekamen die Teilneh−
merinnen in den Verumgruppen zwischen 0,75 und 2,0 
Gramm Ingwerpulver täglich über die ersten drei bis vier 
Tage des Zyklus hinweg. Meist erstreckten sich die Studi−
en über zwei Zyklen. In den Studien mit einem aktiven 
Kontrollmedikament habe sich für Ingwerpulver eine ver−
gleichbar gute Wirksamkeit wie mit herkömmlichen An−
algetika ergeben, werden die Autoren in der Ärzte Zeitung 
zitiert.  Da kein Dosise� ekt zu erkennen war, raten sie, mit 
0,75 g⁄d zu beginnen und die Dosis bei Bedarf zu steigern.

_WIR IN DER PR A XIS, 1/2016

E−Zigaretten
VERKAUFSVERBOT AN MINDERJÄHRIGE

E−Zigaretten und E−Shishas dürfen in Deutschland künf−
tig nicht mehr an Kinder und Jugendliche verkauft werden. 
Der Bundestag verabschiedete ein Gesetz, mit dem das 
Abgabe− und Konsumverbot für Tabak waren auf elektro−
nische Zigaretten und Shishas ausgedehnt wird.

Im Jugendschutzgesetz war bislang nur ein Verbot von 
Tabakwaren geregelt E−Zigaretten und E−Shishas fi elen 
nicht darunter. Bundesernährungsminister Christian 
Schmidt (CSU) nannte das beschlossene Abgabeverbot ei−
nen »Meilenstein für den gesundheitlichen Verbraucher−
schutz«. Rauchen sei nicht harmlos, auch wenn nach Kau−
gummi schmecke oder es nach Melone rieche.

_ DEUT SCHE S ÄR Z TEBL AT T, HEF T 5, 5.2.2016

ANTIBIOTIKA

Reisende − Die zunehmende Verbreitung von Keimen, 
die auf Antibiotika nicht mehr ansprechen, gehört zu der 
größten globalen Herausforderung in der Medizin. Auch 
der weltweite Tourismus hat einen Anteil an der Ausbrei−
tung multiresistenter Erreger. Verschiedene Studien zei−
gen, dass zwischen 20 und 30 Prozent der Reisenden, die 
ein Land mit geringem Hygienestandard besuchen, im An−
schluss mit multiresistenten Darmkeimen in die Heimat 
zurückkehren. Das Risiko erhöht sich noch durch die Ein−
nahme eines Antibiotikums. Reisende sollten im Umgang 
mit Antibiotika deshalb besonders sorgsam sein, rät das 
CRM Centrum für Reisemedizin. _WIR IN DER PR A XIS, 1/2016
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