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Zahnarztpraxen 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 Fachkräfte-
mangel wirft bereits heute spürbar seine Schatten voraus.
Daher bitten wir Sie: 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.

Ihre Zahnärztekammer Niedersachsen

Sichern Sie Ihre Zukunft –
bilden Sie aus!
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Die Zahnärztekammer Niedersachsen und 
die Bundeszahnärztekammer unterstützen die-
se Initiative sehr gerne und nachhaltig. Zusam-
men mit vielen freiwilligen Helfern wollen wir 
Versorgungsdefi zite und unsere Präventionskon-
zepte, die für die allgemein gesunde Bevölkerung 
in den letzten Jahrzehnten große Verbesserun-
gen erzielt haben, auch Risikogruppen, wie hier 
den geistig behinderten Menschen, anbieten, um 
auch deren Lebensqualität weiter zu verbessern.

Hannover freute sich auf das sportliche Groß-
ereignis mit über 4.000 Athleten und einer noch 
höheren Zahl Trainer, Betreuer, freiwilliger Helfer 
und vieler Besucher und wir Zahnärzte aus der 
Region Hannover, der Zahnärztekammer und der 
Universität Göttingen waren sehr gerne ein Teil 
dieser Veranstaltung!

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen

EDITORIAL

 Vom 6. bis zum 10. Juni konnte Han-
nover als Austragungsort der natio-
nalen Ausscheidungswettkämpfe der 
Special Olympics ein Sportereignis 
der besonderen Art an verschiedenen 

Sportstätten in Hannover mit Schwerpunkt rund 
um die HDI-Arena (das ehemalige Niedersachsen-
stadion) feiern.

Special Olympics ist heute eine weltweite Be-
wegung, die 1968 von der Kennedy Foundation 
unterstützt in Chicago im legendären Footballsta-
dion Soldier Field mit rund 1.000 Athleten seinen 
Ursprung hatte. Während bei den Paralympics 
Menschen mit körperlichen Behinderungen im 
sportlichen Wettkampf gegeneinander antreten, 
nehmen an den Special Olympics Menschen mit 
geistigen Behinderungen teil. Vom Internationa-
len Olympischen Komitee (IOC) anerkannt, ist das 
Ziel von Special Olympics, Kindern und Erwachse-
nen mit geistigen Behinderungen durch regelmä-
ßiges Sporttraining und Wettkämpfen die Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben zu fördern und die 
körperliche Fitness zu verbessern.

1997 wurde das Healthy Athletes Gesund heit s-
programm gegründet, welches den Athleten Ge-
sundheitsuntersuchungen zur individuellen Le-
bens- und Leistungsverbesserung anbietet. Da-
runter fi nden wir als eines von sechs Programmen 
das Special Smiles Programm, mit dem zahnärzt-
liche Untersuchungen, Anleitungen zur Zahn- 
und Mundhygiene sowie Hilfen bei bestehenden 
Mundgesundheitsproblemen angeboten werden. 

Die Special Olympics sind sehr spezial!

Henner Bunke,
D.M.D./Univ. of 
Florida
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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Fachpersonal!

Jugendzahnpfl ege samt
Problematik der frühkindlichen 

Karies bleiben im Fokus der 
Zahnärzteschaft. Auch bei der 

diesjährigen Tagung der Jugend-
Zahnpfl ege-Referenten unter 

der Leitung von Dr. Markus Braun 
in Hannover
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Kaum meldepfl ichtige 
Erkrankungen bei Asyl-
suchenden

 Die meisten Flüchtlinge hatten im 
vergangenen Jahr bei ihrer An-
kunft in Rheinland-Pfalz keine 

meldepfl ichtigen Krankheiten – trotz 
schlechter hygienischer Umstände in 
ihren umkämpften Heimatländern und 
einer anstrengenden Flucht. Das geht 
aus der Infektionsbilanz für 2015 des 
Landesuntersuchungsamts (LUA) in Ko-
blenz hervor.

Wie die Behörde am Mittwoch mit-
teilte, untersuchte sie im vergangenen 
Jahr fast alle Asylsuchenden. Bei den 
knapp 24.000 Fällen sei kein Typhus 
oder Paratyphus entdeckt worden. 
Durchfallerreger wie Salmonellen sei-
en im gleichen Umfang vorhanden ge-
wesen wie bei der Normalbevölkerung. 
Einige Flüchtlinge hätten zwar Parasi-
ten mitgebracht, ein Ansteckungsrisiko 
für andere habe aber nicht bestanden. 
68 Asylsuchende waren demnach an 
Tuberkulose erkrankt, die behandelbar 
gewesen sei. _ FACHAR Z T.DE, 11.5.2016

Wachsende Probleme 
bei der Besetzung von 
Lehrstellen 

 Hannover. Etwa 30 Prozent der 
Unternehmen im Bereich der 
niedersächsischen Industrie- 

und Handelskammern haben derzeit 
Probleme, ihre Ausbildungsstellen zu 
besetzen; 70 Prozent von ihnen nennen 
als Begründung, dass ihnen keine ge-
eigneten Bewerbungen vorliegen. Das 
ist eines der Ergebnisse der Aus- und 
Weiterbildungsumfrage 2016 der IHK
Hannover, an der sich 1035 Unterneh-
men der niedersächsischen Kammern 
beteiligt haben. Wie es weiter darin 
heißt, sind die ausgewählten Jugend-
lichen bei einem Fünftel der Betriebe 
gar nicht erst zur Ausbildung angetre-
ten, 43 Prozent stellten Ausbildungs-
hemmnisse bei den Jugendlichen fest. 
Dazu zählen unklare Berufsvorstellun-
gen (79 Prozent); mangelnde Leistungs-
bereitschaft und Motivation wurden 

von rund der Hälfte der Betriebe ange-
geben,  ebenso wie Defi zite bei Diszip-
lin und Belastbarkeit. Schließlich gibt 
es auch Probleme mit der schulischen 
Qualifi kation hinsichtlich des mündli-
chen und schriftlichen Ausdrucksver-
mögens sowie der elementaren Re-
chenfertigkeiten. Um auf lernschwä-
chere Jugendliche besser eingehen zu 
können, machen bereits 45 Prozent der 
Unternehmen ein eigenes Angebot an 
Nachhilfe. Zwölf Prozent bieten sogar 
Auslandsaufenthalte während der Aus-
bildung an. _ RUNDBLICK, 11.5.2016

Resistente Erreger müssen 
ab dem 1. Mai umgehend 
gemeldet werden

 Wenn antibiotika-resistente 
Erreger nachgewiesen wer-
den, muss dies nach Anga-

ben der Bundesregierung ab dem 1. Mai 
2016 umgehend gemeldet werden.

 Bisher seien die Erreger erst beim 
Krankheitsausbruch angezeigt wor-
den. Mit der neuen Regelung sollen die 
Gesundheitsämter Zeit gewinnen, um 
zielgerichtet vorgehen zu können. Au-
ßerdem gebe es eine neue Meldepfl icht 
für sogenannte Arbo-Viren. Das sind 
Krankheitserreger, die vor allem durch 
Mücken und Zecken übertragen wer-
den wie das Zika-Virus.

_ FACHAR Z T.DE, 1.5.2016

Kein Cannabis vom Staat – 
Klägerin scheitert 
vor Gericht

 Eine chronisch kranke Frau hat nach 
einer Entscheidung des Sozialge-
richts Trier keinen Anspruch auf 

eine Kostenübernahme für Cannabis 
zu Therapiezwecken. Diese Entschei-
dung gab das Gericht Ende der Woche 
bekannt.

Die 30-jährige Bezieherin von Hartz 
IV aus Trier hatte eine Versorgung mit 
monatlich 45 Gramm Cannabis-Blüten 
mit einem Apothekenabgabepreis von 
etwa 700 Euro beansprucht.

Das Gericht lehnte das mit der Be-

gründung ab, dass es sich bei dem Hanf-
produkt nicht um einen »berücksichti-
gungsfähigen Mehrbedarf eines Leis-
tungsempfängers« nach dem Sozialge-
setzbuch handele. Die Versorgung mit 
Cannabis sei auch keine Leistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung.

Derzeit haben nach Angaben des 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte 647 Menschen in 
Deutschland eine Ausnahmeerlaub-
nis, Cannabis in der Apotheke zu kau-
fen. Für die Kosten müssen sie jedoch 
selbst aufkommen. Anfang April sprach 
das Bundesverwaltungsgericht einem 
Kläger zum ersten Mal die Erlaubnis zu, 
zuhause selbst Cannabis für den Eigen-
bedarf anzubauen.

_ FACHAR Z T.DE, 1.5.2016

Opposition kritisiert Maul-
korb für Wolfsberater

 Mit massiver Kritik haben die 
Umweltpolitiker von CDU
und FDP, Martin Bäumer und FDP, Martin Bäumer und FDP

Dr. Gero Hocker, auf einen Leitfaden des 
Umweltministeriums für die praktische 
Arbeit der Wolfsberater reagiert, der 
am 9.5.2016 im Umweltausschuss des 
Landtags Thema einer Unterrichtung 
des Ministeriums war und nach einer 
Berichterstattung der HAZ von den be-
troffenen Wolfsberatern als Gängelung 
empfunden wird. Die Kritik entzündet 
sich vor allem an der Vorgabe, dass 
Probleme intern besprochen werden 
sollen und nicht in der Öffentlichkeit. 
Bäumer sprach nach der Ausschusssit-
zung von einem »Maulkorberlass« und 
hielt Ressortminister Stefan Wenzel vor, 
noch immer nicht verstanden zu haben, 
»dass die Bevölkerung die Rückkehr des 
Wolfs dauerhaft nur akzeptieren wird, 
wenn sie sich sicher und wahrheitsge-
mäß informiert fühlt«. Bäumer sorgt 
sich da rum, dass die Wolfsberater ihr 
hohes Ansehen als Experten verlieren 
könnten, wenn sie nur noch als verlän-
gerter Arm des Ministeriums wahrge-
nommen würden. Auch sein Amtskol-
lege von der FDP wandte sich gegen die 
»Zensur« in dem Leitfaden. Hocker warf 
Wenzel vor, in der Vergangenheit in Sa-

KURZ & BÜNDIG



ZKN MIT TEILUNGEN 6+7 | 2016 ·  317

chen Wolf eine starre Linie verfolgt zu 
haben; deshalb sei auch jetzt kein Wil-
len beim Umweltministerium erkenn-
bar, dass an dem Entwurf der Leitlinie 
noch etwas geändert werde. Alle 130 
Wolfsberater in Niedersachsen seien 
ehrenamtlich tätig und bekämen zu-
meist nicht einmal ihre Auslagen für die 
Expertise erstattet. Dieses Engagement 
sollte gefördert statt eingeschränkt 
werden, fi ndet Hocker.

_ RUNDBLICK, 10.5.2016

Warnung vor 
Schadsoftware
Bewerbungstrojaner Petya

 Vorsicht vor Email-Anhängen! Die 
Masche ist bekannt: Man ver-
schaffe sich eine Email-Adresse, 

gerne auch den zugehörigen Namen 
und ein oder zwei Anknüpfungspunk-
te. Dann schicke man seinem Opfer eine 
Mail: »Anbei Ihre Rechnung zum Han-
dy-Vertrag, zur Flugreise etc.« Was, 
wie, Rechnung? Anhang geöffnet, Er-
pressungs-Trojaner heruntergeladen, 
Festplatte verschlüsselt mit der Auf-
forderung, einige Hundert Euro auf 
seltsamen anonymen Wegen zur 
Freischaltung zu bezahlen. Das Geld ist 
dann natürlich weg, wie auch – nicht 
zusätzlich gesicherte – Daten. 

Diese Masche ist nun verfeinert wor-
den. Elektronische Stellenportale wer-
den ausgelesen, so die Warnung zwei-
er betroffener Zahnarztpraxen. Auf ein 
elektronisches Stellenangebot dieser 
Praxen hatte sich ein Bewerber (»Noel-
le Schubert«) mit einem sprachlich ein-
wandfreien Bewerbungsschreiben ge-
meldet und auf die wegen der Daten-
menge in einer Dropbox hinterlegten 
Unterlagen verwiesen. Durch Öffnen 
der in der Dropbox hinterlegten Datei-
en wurde der »Bewerbungstrojaner« 
Petya aktiviert und die Rechner zer-
stört. Die Kripo ist eingeschaltet.

Leider spähen diese Kriminellen 
auch den elektronischen Stellenmarkt 
der Zahnärztekammern aus, vermut-
lich indirekt: Einige regionale Tageszei-
tungen veröffentlichen die Daten un-
seres Stellenmarktes (ungefragt!) auf 

ihren eigenen elektronischen Portalen. 
Seien Sie also vorsichtig mit der Veröf-
fentlichung Ihrer Email-Anschrift und 
seien Sie auch hier beim Öffnen von Da-
teianhängen vorsichtig, wenn Sie ein-
schlägige Mails bekommen.

Bedenken Sie, dass unser Stellen-
markt und unsere Praxisbörse als »elek-
tronisches schwarzes Brett« zu verste-
hen ist, in dem die Kammer weder prüft 
noch zensiert. Sie müssen sich in jedem 
Fall über die Richtigkeit der dort ge-
machten Angaben vergewissern.

Überprüfen Sie, ob die erforderli-
chen oder angegebenen Qualifi katio-
nen tatsächlich vorliegen. Das beginnt 
in Zweifelsfällen schon beim Identitäts-
nachweis.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER Z AHNÄR Z TEK AMMER 

SCHLE SWIG-HOL S TEIN, 20.5.2016

Schulfrei

 Der Bund der Steuerzahler hat ir-
ritiert auf Medienberichte re-
agiert, nach denen sich die in 

die Schlagzeilen geratene Gymnasial-
lehrerin aus Soltau, die sich als Begleite-
rin ihrer Tochter ins »Dschungelcamp« 
krankschreiben ließ, bei vollen Amtsbe-
zügen nicht im Unterricht eingesetzt 
sei, während das Disziplinarverfahren 
gegen die Lehrkraft immer noch andau-
ere. Der Verband spricht von einem »un-
haltbaren Zustand«. Die Nichteinbin-
dung in den Schuldienst bei Weiterzah-
lung der Bezüge komme letztlich einer 
Belohnung des wohl unerlaubten Fern-
bleibens vom Unterricht gleich, heißt 
es in einem Schreiben von Bernhard 
Zentgraf, Vorsitzender des Steuerzah-
lerbundes, an die Landesschulbehörde. 
Er hatte bereits im Januar nach den Kon-

sequenzen aus der Prüfung des Sach-
verhalts durch die Behörde gefragt. 
Zentgraf verlangt jetzt eine zeitnahe 
Stellungnahme u.a. auch darüber, ob 
es richtig sei, dass sich die Lehrerin ge-
genüber der Landesschulbehörde frist-
gerecht zum 11. Februar geäußert habe 
und dass es seither nicht einmal zu ei-
nem Gespräch zwischen Behörde und 
Lehrerin gekommen sei.

_ RUNDBLICK, 101.5.2016

IHK Hannover meldet 
2000 Arbeitsplätze für 
Flüchtlinge

 Hannover. Die ausbildende regi-
onale Wirtschaft im Bereich der 
Industrie- und Handelskammer 

Hannover (IHK) kann nach einem Aufruf 
an die Unternehmen bereits über 2000 
Arbeitsplätze für Flüchtlinge melden – 
750 Ausbildungsplätze und rund 1300 
Plätze für vorgelagerte Berufsprak-
tika und die Einstiegsqualifi zierung 
von Flüchtlingen. Die Bereitschaft der 
Unternehmen, in die berufl iche Aus-
bildung von Flüchtlingen zu investie-
ren, sei erfreulich hoch, sagte der IHK-
Hauptgeschäftsführer, Dr. Horst Schra-
ge, jetzt in Hannover. 

Von der Politik erwarte die Wirt-
schaft allerdings verlässliche Rahmen-
bedingungen für die Ausbildung im 
geplanten Integrationsgesetz und für 
das Erlernen der deutschen Sprache. 
Das von der Bundesregierung vorge-
stellte Integrationsgesetz verspreche in 
einigen Punkten Abhilfe, insbesondere 
durch die von der Wirtschaft seit lan-
gem geforderte Bleiberechtsgarantie 
für die dreijährige Ausbildung. 

_ RUNDBLICK, 30.5.2016

Zahl des Monats

100 Tage Terminservicestellen. 
Das Ergebnis:
 Man könnte darauf verzichten. _ KHK
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Die Neue Approbations ordnung Zahnmedizin 
soll noch in diesem Jahr vor liegen: 
Positionierung auf dem Frühjahrsempfang 
von BZÄK und KZBV 
Positionierung auf dem Frühjahrsempfang 
von BZÄK und KZBV 
Positionierung auf dem Frühjahrsempfang 

 Auf dem Frühjahrsfest von Bun deszahnärztekammer (BZÄK) 
und Kassenzahnärztlicher Bun des  vereini gung (KZBV) am 
26. April in Berlin kündigte Lutz Stroppe, Staatssekretär 

im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), an, noch in die-
sem Jahr, bis zum September, eine Reform der derzeit gültigen 
zahnmedizinischen Approbationsordnung vorzulegen.

BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel äußerte sich zufrieden an-
gesichts der durch das BMG angekündigten Neufassung der 
Approbationsordnung für Zahnärzte. Nach 60 Jahren käme nun 
eine neue Approbationsordnung, die der modernen Zahnmedi-
zin gerecht würde. 

Engel sprach ferner die Folgen für die (Zahn-)Medizin an, die 
die Europäische Kommission mit dem versuchten Ankurbeln des 
Wirtschaftswachstums mittels »Transparenzinitiative« und »De-
regulierung« auslöse. Kritisch äußerte er sich ebenfalls zu arzt-
gruppengleichen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), die 
z.B. eine »Massenabfertigung« bewirken könnten.

Frank neuer designierter Präsident der ERO

 Der Präsident der Landeszahn ärzte kammer Hessen, Dr. Mi-
chael Frank, wurde am 30. April 2016 in Baku, Aserbaidschan, 
mit überwältigender Mehrheit zum neuen designierten 

Präsidenten der ERO gewählt. 
Die ERO ist die Regionalorganisation des Weltverbandes der 

Zahnärzte (FDI) und besteht derzeit aus Mitgliedsverbänden aus 
39 verschiedenen Staaten. Frank gehört bereits seit 2010 dem ERO-
Vorstand an, mit der Wahl steht fest, dass er in drei Jahren Prä-
sident der ERO wird. Neue Präsidentin der ERO ist die aus Polen 
stammende Zahnärztin Anna Lella, die bislang designierte ERO-
Präsidentin war. 

»Deutscher Tag« auf dem FDI-Kongress 2016

 Teil des wissenschaftlichen Programms auf dem diesjähri-
gen Jahreskongress der World Dental Federation (FDI) ist der 
»Deutsche Tag«. Der Kongress fi ndet vom 07. bis 10. Septem-

ber 2016 in Poznań, Polen statt.
Der für den 10. September angesetzte »Deutsche Tag« umfasst 

neun Vorträge auf Deutsch, simultan ins Englische verdolmetscht, 
sowie Diskussionsrunden. 

Weitere Informationen zum Kongress unter: www.fdi2016poz-
nan.org/ 

Zum Programm des »Deutschen Tages«: www.fdi2016poznan.
org/scientifi c-programme/german-programme/

Vorankündigung Tag der Zahngesundheit 2016

 Der Tag der Zahngesundheit steht 2016 unter dem Motto 
»Gesund beginnt im Mund – Fakten gegen Mythen«. Die 
zentrale Auftaktpressekonferenz wird am 20. September 

in Berlin stattfi nden.
http://www.tagderzahngesundheit.de

K L A R T E X T

Ab sofort steht Ihnen ein deutlich größeres Angebot an herunterlad-Ab sofort steht Ihnen ein deutlich größeres Angebot an herunterlad-Abaren Dateien rund um die Aufbereitung von Medizinprodukten in der Abaren Dateien rund um die Aufbereitung von Medizinprodukten in der Azahnärztlichen Praxis auf der Homepage der Azahnärztlichen Praxis auf der Homepage der A ZKN zur Verfügung unter:

https://zkn.de/praxis-team/hygiene.html

Sie fi nden dort unter »Nützliche Links« jetzt auch die Verlinkung zur Download-
seite »Hygieneschulung« mit   Musterbestandsverzeichnis, 
Standardarbeitsanweisungen, 
Formblättern u.a.m...

Das Vorstandsreferat Zahnärztliche Praxisführung informiert:
ZKN-Downloadbereich zur Hygiene erweitert

seite »Hygieneschulung« mit   Musterbestandsverzeichnis, 

Mehr Service für Sie!
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 Ein Gebühren- und 
Abrechnungsrecht, 
durch das selbst Ex-
 perten nicht mehr 
durchsteigen; Kom -

plex gebühren statt Einzel-
leistungsvergütung; eine Ge-
bührenordnung für Ärzte 
(GOÄ), die seit 20 Jahren nicht 
mehr an die steigenden Praxis-
kosten und Gehälter ange-
passt wurde; lächerliche Fall-

pauschalen pro Patient pro Quartal; 
laufende Diffamierungskampagnen 
(Ärzte-Bashing) aufgehängt an Einzel-
fällen; Generalverdacht der Korrupti-
on und des Abrechnungsbetruges und 
deshalb Einführung eines Sonderstraf-
rechts für Ärzte; abstruser und ständig 
steigender Verwaltungsaufwand, Bud-
getkürzungen, Arzneimittel-Regresse, 
eine entfesselte Gesundheitspolitik mit 
ständig neuen »Reformgesetzen«...Al-
les keine Anreize, sich als Arzt nieder-
zulassen.

Jüngstes Beispiel: Das populistische 
Terminvergabe-Gesetz, dass nach ein-
helliger Meinung aller Betroffenen 
zwar viel Geld kostet, aber für die Sa-
che absolut nichts bringt. Wie auch?, 
ist doch Deutschland ohnehin das eu-
ropäische Land mit den zeitnahesten 
Terminen für Patienten. Das haben un-
zählige Studien bereits vor dem ganzen 
Gesetzes-Getöse eindeutig bewiesen.

Und jetzt sickert allmählich auch 
noch die Erkenntnis durch, dass die 
seit langem geäußerte Befürchtung der 
Ärzte, es könnte in der Fläche des Landes 
zu einem gravierenden Ärztemangel 
kommen ( was von den Krankenkassen 
bis vor kurzem schlichtweg als unsin-
nig abgetan wurde), real eingetreten ist. 

Nun sind allerdings junge Ärzte, die 
eh nur mit einem Bomben-Abiturs-
durchschnitt dieses knüppelharte und 
extrem anspruchsvolle Studium antre-

ten und durchhalten können, nicht per 
se einer naiven oder gar dummen Ka-
tegorie zuzuordnen. Und die Grund-
rechenarten haben sie schon in der 
vierten Klasse gelernt. Man braucht 
nämlich keine höhere Mathematik, 
um auf folgende Rechnung zu kom-
men: Wenn ein junger Arzt sich in ei-
nem unterversorgten Gebiet nieder-
lässt, werden die Patienten ihm Tag 
und Nacht »die Bude einrennen«. Das 
ist auch nicht anders zu erwarten. 

Nach kurzer Zeit wird er feststel-
len, dass er durch Budgetregelungen 
pro erbrachter Leistung immer weni-
ger Honorar bekommt, je mehr Leistun-
gen er erbringt. Er stellt also fest, dass 
er zwar malocht, wie eine Hafen-Dirne 
(t'schuldigung), aber (anders als dort) 
immer weniger auf seinem Konto hat. 

Dann kommt der nächste Schock: 
Spätestens nach ca. drei Jahren kommt 
nicht nur der Fiskus und fordert sein 
Recht, sondern die eigene Selbstver-
waltung kommt und nimmt ihn in den 
»Arzneimittel-Regress«. Für den Laien: 
Da ihn die Patienten inzwischen lieb-
gewonnen haben (er ist ja oft der ein-
zige Arzt weit und breit) und der Zu-
strom nicht abreißt und die Politiker 
ihn zwingen, auf Biegen und Brechen 
innerhalb von vier Wochen einen Ter-
min zu geben und die sprechende Me-
dizin alleine nicht ausreicht, sondern 
auch Medikamente verordnet werden 
müssen... wird er nun mit der Tatsache 
konfrontiert, dass er alle Verordnungen 
für seine Patienten selbst und aus ei-
gener Tasche zahlen muss, wenn diese 
eine bestimmte Gesamtsumme über-
schreiten, die er vorher nicht kennt. Das 
sind dann nicht selten Summen, die in 
die Hunderttausende gehen. 

Und dann ist der Landarzt-Ausfl ug 
des jungen Kollegen schneller zu En-
de, als er sich vorher ausgemalt hat-
te, denn die Bank wird ihm dafür kein 

frisches Geld geben. Im Klartext: Er ist 
pleite! (Wie seinerzeit in Schwarmstedt 
sogar einem erfahrenen Kollegen ge-
schehen; die Presse berichtete darü-
ber.) Und deshalb müsste eigentlich je-
der verstehen (wenn er keine gefärb-
te Brille aufhat), dass diese jungen 
und hochqualifi zierten Jungs und Mä-
dels nicht so blöd sind, sich durch ei-
ne 50.000 Euro-Prämie in ein solches 
Abenteuer locken zu lassen. Und die 
Work-Life-Balance ist dann ja auch ganz 
schnell im Eimer, solange der Gesetz-
geber die Rahmenbedingungen immer 
weiter verschlechtert, die Budgets und 
Regresse (die ohnehin nur zeitlich be-
grenzt gelten sollten) nicht endlich wie-
der abschafft, sondern stattdessen wei-
terhin die einzelne Leistung mit Mono-
poly-Geld bezahlt, welches nur auf dem 
Papier steht.

Zum Schluss: Es gibt viele junge Ärz-
te, die regelmäßig – teils über Monate 

– für Ärzte ohne Grenzen unter primi-
tivsten und oftmals gefährlichen Um-
ständen in Entwicklungs- und Krisen-
gebieten arbeiten. Und uns will man er-
zählen, dass es keine jungen Ärzte gibt, 
die in ihrer wunderschönen Heimat auf 
dem Lande arbeiten wollen? 

Selbstverständlich gibt es auch in 
dieser Generation genügend Ärzte, die 
mit Leidenschaft Ihren Beruf ausüben 
wollen – aber manchmal lieber im Kral, 
als unter den hiesigen (mitunter als Ver-
arschung empfundenen) Bedingungen.

_ DR. JULIUS BEISCHER

BAD FALLINGBOS TEL

IN WAL SRODER ZEITUNG AM S AMS TAG, DEN 7. MAI MIT  

DEM TITEL: »JUNGE Ä R Z TE SIND NICHT N A IV« UNTER 

LE SERBRIEFE UNGEKÜR Z T ER SCHIENEN.

Ärztemangel
Work-Life-Balance ist nicht das Hauptproblem

Dr. Julius 
Beischer
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 Der demografi sche Wandel stellt 
das Gesund heitssystem in Hes-
sen vor wachsende Probleme. Das 
kommt nun offenbar auch langsam 
bei der Politik vor Ort an.

Angesichts der alternden und zahlen-
mäßig zurückgehenden Bevölkerung sei-
en besonders Lösungen für die ärztliche 
Versorgung auf dem Land gefragt. 
»Je mehr ältere Menschen aber auf dem 
Land wohnen, desto mehr Bedarf an haus-
ärztlicher Betreuung wird es geben. 
 Dagegen werden in den nächsten Jahren 
altersbedingt viele Hausärzte ihre Pra-
xis aufgeben und für junge Ärzte ist 
es auch aufgrund der Arbeitsbedingun-
gen nicht attraktiv, eine Praxis auf dem 
Land zu übernehmen«, sagte Hessens De-
mografi e-Beauftragter Axel Wintermeyer 
(CDU) in Wiesbaden.
In den nächsten zehn Jahren sei mit 

einer steigenden Zahl von Praxisrück-
gaben zu rechnen. »Das Problem wird sich 
dort zuspitzen, wo keine Nachfolge si-
chergestellt werden kann«, erklärte ei-
ne Sprecherin der Staatskanzlei.
Auch die Kassenärztliche Vereinigung 

spricht von einem drohenden Ärztemangel. 
Im kommenden Jahr werden laut einem Ge-
sundheitsreport im Land rund 1100 Haus-
ärzte und im Jahr 2020 voraussichtlich 
über 1500 von ihnen Nachfolger suchen.
Die Gesellschaft wird aufgrund der 

gestiegenen Lebenserwartung und weni-
ger Geburten immer älter. Bis 2030 wer-
den 34 Prozent der Hessen 60 Jahre oder 
älter sein, bis 2050 bereits 39 Prozent 
(2014: 26 Prozent), wie die Staatskanzlei 
mitteilte.

Ein Projekt im Kreis Hersfeld-Roten-
burg soll nun helfen, die Hausarztpra-
xen bei der Betreuung von Senioren zu 
entlasten. Es heißt »Neue Wege der ärzt-
lichen und Seniorenversorgung« und wur-
de bei einem bundesweiten Wettbewerb des 
Bundesministeriums für Verkehr und di-

gitale Infrastruktur (BMVI) als Modell-
vorhaben der Raumordnung ausgewählt 
und von 2013 bis 2016 gemeinsam mit der 
 Hessischen Landesregierung gefördert. 
Neben einer Entlastung der Hausarztpra-
xen geht es bei dem Konzept auch um ei-
ne bessere Betreuung und Versorgung von 
Senioren.
Bei dem Projekt können sich medizini-

sche Fachangestellte zu Versorgungsas-
sistenten in den Hausarztpraxen (Verah) 
qualifi zieren. Mit ihrer Arbeit vor Ort, 
etwa bei Hausbesuchen, übernehmen sie 
Aufgaben, die bisher Ärzte  verrichteten.

Die zweite Fachkraft ist die Kommunale 
Seniorenbetreuerin (KSB). Sie kann früh-
zeitig individuelle Unterstützungsleis-
tungen für Senioren veranlassen. Damit 
soll ein möglichst langes und selbstbe-
stimmtes Leben zu Hause ermöglicht wer-
den. Darüber hinaus wurde ein Netzwerk 
entwickelt, das Schnittstellen zwischen 
Hausärzten, der kommunalen Seniorenbe-
treuung und Kommunen schaffen soll.

_ FACHAR Z T.DE, 28.4.2016

 Ich könnt’ ein Buch schreiben, warum man 
nicht Landarzt werden sollte.

Ich habe 26 Jahre eine Haus arzt praxis als 
Einzelarztsitz auf dem Lande betrieben, ich 
weiß, wovon ich spreche. 

Die Arbeit in ihrer medizinischen Vielseitigkeit 
ist schön gewesen am Anfang in den 80er Jah-

Hessen sucht händeringend 
Landärzte, Verah soll helfen

Die Meldung

Der Kommentar

Die Medizin wird 
immer komplexer – 
und da soll Verah 
helfen
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ren, aber dann wurden die Regulierun-
gen, die Bürokratie immer schlimmer 
und zeitaufwändiger. Es wurden einem 
immer mehr Leistungen weggenom-
men oder einfach so unwirtschaftlich 
gemacht, dass man sie freiwillig ließ.

Vieles wurde in Pauschalen versenkt, 
die Arbeit wurde immer mehr zu einer 
komplizierten Zettelausfüllerei (z.B. KG
Rezepte, Pfl egedienstverordnungen); 
wehe es fehlte ein Kreuzchen, eine ICD
Nr. ein ex 2 a anstatt eines ex 1 a....

Das Honorar schrumpfte im Gegen-
satz zur Arbeitszeit. Warum: immer 
mehr alte multimorbide Patienten, die 
immer mehr Nachbetreuungsleistun-
gen der Stadtfachärzte nachfragten (sie 
ersparten sich dann ja den Weg in die 
Stadt), ich tat es (weil ich es ja als Haus-
arzt konnte) innerhalb des Budgets zum 
Gotteslohn.

Das Labor wurde honorarmäßig 

quasi weggenommen, gleichzeitig ex-
plodierten die Marcumarindikationen, 
was das auf dem Lande bedeutet, soll-
te klar sein.

Ach so, ja, Privatpatienten, hätte ich 
beinahe vergessen, die füllen ja die Ta-
schen der Ärzte (wie Politiker u. ä. glau-
ben). Ich hatte auf dem Lande derer 10 
(zehn) echte Privatpatienten. Wer ist 
schon auf dem Land privat versichert?

Nun Schluss mit dem Jammern über 
die Vergangenheit (ich könnte noch sei-
tenweise fortfahren), was könnte getan 
werden?
1. Wirkliche Beseitigung der Bürokra-

tie oder Extra-Honorierung jedes 
ausgefüllten Rezeptes , Formulars... 
mit einem ansehnlichen €-Betrag. 
(Ohne Taschenspielertricks mit Zif-
fern, die in Budgets versinken.)

2. Rückkehr auf dem Land zu einer  
 e c h t e n Einzelleistungsvergütung 

mit Garantie für 30 Jahre (= Lebens-
arbeitszeit). Das könnte die Prämie 
sein für erschwerte Bedingungen.
Solange Politik, Kassen, Lokalpoliti-

ker glauben, dass man die unzureichen-
den Bedingungen auf dem Lande allein 
über wirtschaftliches Risiko und Kosten 
der Ärzte lösen kann, wird das Thema 
Versorgung auf dem Lande noch lan-
ge virulent bleiben. Politik, Kassen und 
Lokalpolitiker müssen realisieren, dass 
s i e etwas wollen, nicht, dass Ärzte dar-
um bitten, auf ś Land gehen zu dürfen. 
Die sogenannten  terms of trade haben 
sich geändert!

 Dr. med. Klaus Kober

P.S.: Wer beschäftigt/bezahlt eigent-
lich Verah im Normalfall, außerhalb von 
Modellversuchen? (Ich ahne es.)

_ FACHAR Z T.DE, 2.5.2016

Die Meldung

 I
m Nordosten werden die Hausärzte 
knapp, 115 fehlen bereits, jeder 
vierte Praktizierende ist über 
60 Jahre alt. Um gegenzusteu-
ern, sollen Nachwuchsmediziner 

für den Hausarzt-Job begeistert werden. 
Helfen soll dabei das neue Kompetenzzen-
trum für Allgemeinmedizin. Am 4.5.2016 
gab Sozialministerin Brigit Hesse in 
Rostock den Startschuss für das Vorha-
ben.
»Der Bedarf an Allgemeinmedizinern 

wird in unserem Land in den kommen-
den Jahren steigen«, sagte Hesse. Des-
halb sei es von großer Bedeutung, dass 
angehende Hausärzte im Land eine fun-
dierte Weiterbildung erhalten. »Das Kom-
petenzzentrum«, so erklärte die Minis-
terin, »ist ein Baustein, um sowohl die 
medizinisch-fachliche als auch die or-

ganisatorisch-administrative Ausbil-
dung zu verbessern und noch attrakti-
ver zu machen.« Das Projekt wird vom Mi-
nisterium, der Kassenärztlichen Verei-
nigung, der AOK Nordost und den beiden 
Universitätskliniken in Rostock und 
Greifswald getragen, auch fi nanziell. 
Den Informationen zufolge bietet das 
Zentrum Weiterbildungsangebote an, um 
junge  Ärzte »fi t für die Praxis zu ma-
chen«.

KV-Chef Axel Rambow mahnt, dass der 
demografi sche Wandel auch vor den Haus-
ärzten nicht halt mache. »Wir brauchen 
deshalb dringend sehr gut ausgebilde-
ten Nachwuchs und sind froh, dass die 
zahlreichen Maßnahmen, die wir in den 
letzten Jahren gemeinsam mit dem Land 
und den Krankenkassen auf diesem Gebiet 
eingeleitet haben, nun Früchte tragen.« 

Gegen den Ärztemangel: 
Kompetenzzentrum für Allgemein-
medizin ins Leben gerufen
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Die Zahl der Ärzte, die Hausarzt werden 
wollen, steige Jahr für Jahr.
Für KV-Vize Dr. Dieter Kreye, zugleich 

Hausärzteverbandschef in Meck lenburg-
Vorpommern, ist das Einrichten des Kom-
petenzzentrums ein weiterer Baustein, 
um die Weiterbildung noch attraktiver zu 
gestalten. Ziel sei, dass noch mehr Ärz-
te »diesen Weg einschlagen, nach dem Ab-
schluss der Weiterbildung hier im Land 
Praxen übernehmen und die Bevölkerung 
versorgen.«

Neben Baden-Württemberg und Hessen 
ist Mecklenburg-Vorpommern das dritte 
Bundesland, das sich mit einer solchen 
Einrichtung um die Zukunft der Hausärz-
te kümmert. Bei den Fortbildungen ge-
he es hauptsächlich um Anforderungen 
an das Management und die Organisati-
on einer Praxis, sagte der Ärztliche Di-
rektor der Uniklinik Rostock, Christi-
an Schmidt. In anderen Ländern sei dies 
bereits im universitären Ausbildungs-
programm integriert. »Wir haben auch 
sicherlich noch ein gewisses Potenzial 
nach oben im Bereich der Kommunikation, 
der Sozialkompetenz oder bei der Kon-
fl iktlösung«, sagte Schmidt laut dpa.

_ FACHAR Z T.DE, 4.5.2016

Früher hieß 
es: Wenn 
ich nicht 
mehr wei-
ter weiß, 

gründe ich ’nen Ar-
beitskreis. Heute: 
ersetze das Wort 
Arbeitskreis durch 
K o m p e t e n z z e n -
trum, reimt sich 
zwar nicht mehr, 

ist aber genauso sinnlos.
 Wisst Ihr was, Ihr Klugschwätzer aus 

Politik und und und?

Wenn Ihr mehr Ärzte auf‹s Land ha-
ben wollt, dann ändert die Bedingun-
gen, unter denen diese Ärzte/innen 
arbeiten sollen. Bietet ›nen »Busch-
zuschlag«, nehmt die Deckelung der 
Patientenzahlen weg, ebenso die Re-
gressdrohungen usw., die Vorschläge 
sind bekannt und hier im Forum zig-
mal diskutiert worden. Vor allem aber, 
noch mal, verbessert die fi nanziellen 
Rahmenbedingungen, damit der Dok-
tor, wenn er denn schon nach Hinterkal-
tenhofen zieht, von seiner Arbeit prob-
lemlos sich und seiner Familie ein gutes 
Leben bieten kann. Wobei es nicht ein-

Ich lach mich schlapp!
Der Kommentar

mal Hinterkaltenhofen in der Pampa 
von NS oder MeckPomm sein muss, ein 
Ort im Sauerland tut‹s auch!

Aber wenn es um eine bessere Ver-
gütung der Doktors geht, bekom-
men alle Beteiligten, ob aus der Poli-
tik, den kranken Kassen, der KV oder 
der Medizinökologie sofort Stehhaare 
und Juckreiz. Lieber wird das Geld für 
Kompetenzzentren rausgeballert, das 
klingt gut und ist medienwirksam.

So wird das nie was!
 Hellmut Anger, Privatier

_ FACHAR Z T.DE, 6.5.2016

M
ecklenburg-Vorpommern zahlt 
Hausärzten für die Übernah-
me einer Praxis 50.000 Euro. 
 Bezahlt wird der Zuschuss   
von der Kassenärztlichen 

Vereinigung, wie aus der Antwort der 
Landesregierung auf eine Kleine Anfra-
ge der Landtags-Linken hervorgeht. In 
den Jahren 2011 bis 2015 seien so in 

76 Fällen insgesamt 3,8 Millionen Eu-
ro gefl ossen. Dennoch befürchtet die 
gesundheitspolitische Sprecherin der 
Linken, Karen Stramm, dass sich die 
 Lücken in der medizinischen Versorgung 
im Nordosten weiter vergrößern.

Da der Zuschuss versteuert werden 
muss, sei der Anreiz für Ärzte gering, 
sagte Stramm. »Um dem Ärztemangel in 

Die Meldung

Ärzte bekommen bei Praxis-
übernahme in MV 50.000 Euro

Hellmut Anger
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Mecklenburg-Vorpommern zu 
begegnen, müssen neue Lö-
sungen für die medizini-
sche Grundversorgung ge-
funden werden.« Die Lan-
desregierung habe aber 
kein Programm und wolle 
offenbar kein Geld in die 
Hand nehmen.
Andere Länder unterneh-

men Stramm zufolge mehr. 
»Beispielsweise Bayern: 
Dort fördert die Landes-
regierung seit 2012 die 
Niederlassung mit bis zu 
60.000 Euro.« In Thürin-
gen fördere die Landes-
regierung seit 2014 die 
neue Landärzte mit bis zu 
20.000 Euro. Die Program-
me der Kassenärztlichen 
Vereinigungen kämen je-
weils noch hinzu.
»Damit sind die fi nan-

ziellen Anreize für 
niederlassungswillige 
Ärzte deutlich größer als 
bei uns«, sagte Stramm. 
Stramm verwies auf den 
Koalitionsvertrag von SPD
und CDU aus dem Jahr 2011. 
Darin habe sich die Lan-
desregierung die Gewin-
nung von Landärzten zur 
Aufgabe gemacht. Doch 
in den vergangenen zehn 
Jahren hätten allein 160 
Hausarzt-Praxen nicht neu 
besetzt werden können. 
In den nächsten fünf Jah-
ren gingen zudem etwa 200 
Hausärzte in Rente.

_ FACHAR Z T.DE, 5.5.2016

»Statt den Patienten und dessen Be-
dürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, 
hat die Politik stets Kostendämpfungs-
maßnahmen verfolgt.« 

(DR. KL AUS BIT TMANN)

Anbei einige Widrigkeiten, 
die dazu führen, dass 
kaum noch Ärzte auf dem 
Land arbeiten möchten.

Zum »beschaulichen 
Dasein« der Landärzte gehören nach 
wie vor:

In der Regel eine Sieben-Tage-Wo-
che (fünf bis sechs Tage medizinische 
Kerntätigkeit und am Wochenende 
Verwaltungsarbeiten oder zwangswei-
se Not- und Bereitschaftsdienste)

Zwangsfortbildungen sind vorge-
schrieben aber natürlich auf eigene 
Kosten und gern auch im Urlaub. Vor-
ausgesetzt, man fi ndet einen Urlaubs-
vertreter (nicht einfach in ländlichen 
Gebieten.)

Hin und wieder darf ein Urlaub zur 
Bearbeitung von Regressen verwendet 
werden. Tut der Landarzt das nicht, ver-
hängen die Kassen Strafzahlungen, die 
im fünfstelligen Bereich – oder höher – 
liegen können. Herr Gröhe von der CDU
meint, dass noch mehr Strafzahlungen 
für weitere ärztliche Tätigkeiten ver-
hängt werden müssen (aktuelle Gesetz-
gebung.)

Als Honorar gibt es von der KV ein 

budgetiertes und floatendes Almo-
sen mit solidem Abwärtstrend, das 
nach Gutdünken verteilt wird, im KV-
Deutsch »RLV/QZV« heißt und für viele 
Fachgruppen (»GOUDAH«) nicht mehr 
kostendeckend ist.

Die mangelhaften KV-Almosen sind 
für andere Fachgruppen auskömmlich, 
wenn der Kassenarzt bereit ist, bis zur 
Selbstausbeutung zu arbeiten.

Die von Kassen und KVen geschaf-
fene chaotische »Vertragslandschaft« 
ist inzwischen selbst für »alte Hasen« 
undurchschaubar geworden (mit ASV, 
DMP, Struktur- und Selektivverträgen, DMP, Struktur- und Selektivverträgen, DMP
Vernetzungen, Qualitätszirkeln, Ko-
dier-Richtlinien, überörtlichen Berufs-
ausübungsgemeinschaften, Zertifi-
zierungen für jede quer liegende Blä-
hung. Bestimmungen und Verträge, in 
die sich ein Kassenarzt erst einmal ein-
arbeiten muss. Bevor er auch nur die 
Grundzüge verstanden hat, sind zwei 
bis drei Jahre vergangen.)

Ungebrochen ist auch die Freude der 
Kassen an Diffamierungskampagnen. 
Kampagnen, in denen Ärzte gern als 
faul, unfähig, gierig und bestechlich 
hingestellt werden. So bestechlich, dass 
sogar Sondergesetze erlassen werden 
(toll gemacht, Herr Gröhe!) Diese stän-
digen Diffamierungskampagnen ha-
ben nur einen Zweck: sie dienen zur Ein-
schüchterung und sollen die Artikulati-
on berechtigter Forderungen von Ärz-
ten schon weit im Vorfeld verhindern.

Ärzte sind bereit zu arbeiten. Auch 
hart. Auch unter schwierigen Bedin-
gungen. Aber dafür muss mindestens 
eine Voraussetzung erfüllt sein. Nur 
eine!

Sie müssen für ihren Einsatz eine fai-
re Vergütung erhalten, planungssicher, 
für die Dauer ihres Berufslebens – und 
nicht nur ein Lockvogel-Angebot für 
betriebswirtschaftliche Dummies (die 
berühmte schrumpelige 50.000-Euro-
Möhre.) _ REINHARD SCHAFFR ATH

FACHAR Z T.DE, 6.5.2016

Der Kommentar

Null Bock auf Pampa

40 000 Euro für einen Arzt

Ein Headhunter wird vorerst keine Jagd auf sie machen: Ärzte will die Gemeinde 
Eystrup erst einmal mit Geld anlocken. Dazu verabschiedete der Gemeinderat 
am Dienstagabend während einer öffentlichen Sitzung im Rathaus einstimmig 

eine Förderrichtlinie und einen Nachtragshaushaltsplan. Weil die beiden ortsansässi-
gen Hausärzte schon über 65 Jahre alt sind, sucht die Gemeinde dringend Nachfolger 
und bietet interessierten Medizinern eine Entscheidungshilfe. 40 000 Zuschuss win-
ken für die Niederlassung eines neuen Arztes und 20 000 Euro für die Gründung einer 
Zweigpraxis oder für die Anstellung eines neuen Arztes. _VERDENER ALLER-ZEITUNG, 27.5.2016
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 2016ist für die Allge-
meinmedizin ein be-
deutendes Jahr: Die 

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinme-
dizin und Familienmedizin (DEGAM) fei-
ert ihr 50-jähriges Bestehen. Gleichzei-
tig stehen politische Entscheidungen an, 
die die Zukunft des Faches maßgeblich 
beeinfl ussen werden. Die DEGAM macht da-
rauf aufmerksam, dass hier wesentliche 
Weichenstellungen für das Medizinstudi-
um und die Weiterbildung Allgemeinmedi-
zin vorgenommen werden und fordert ein 
konsequentes Handeln, um dem drohenden 
Hausärztemangel zu begegnen. 
Die Lage ist bekannt: Derzeit fi ndet nur 

jeder zweite Hausarzt einen Nachfolger 
für seine Praxis. Es müssten mindestens 
doppelt so viele Fachärztinnen und Fach-
ärzte für Allgemeinmedizin weitergebil-
det werden, um den Status quo aufrecht-
zuerhalten. Rund zehn Prozent der Ab-
solventen des Medizinstudiums entschei-
den sich für eine Weiterbildung im Fach 
Allgemeinmedizin, für bis zu 35 Prozent 
kommt sie zumindest in Frage. Wie lässt 
sich das vorhandene Potenzial abrufen? 
»Wir müssen die Allgemeinmedizin in-

nerhalb des Medizinstudiums stärken und 
die Weiterbildung zum Facharzt für All-
gemeinmedizin attraktiver machen und 
besser strukturieren. Wenn wir jetzt 
die richtigen Weichen stellen, können 
wir einen Durchbruch in der Nachwuchs-
frage erreichen. 2016 ist ein Schick-
salsjahr«, erklärt DEGAM-Präsident Prof. 
Ferdinand M. Gerlach und betont zugleich 
die Dringlichkeit der Maßnahmen. 
In einer gemeinsamen Konferenz der 

 Gesundheits- und Wissenschaftsminister 
des Bundes und der Länder soll in die-
sem Jahr der »Masterplan Medizinstudium 
2020« verabschiedet werden. 
Die Stärkung der Allgemeinmedizin ist 
eines von drei erklärten Zielen. Die 

DEGAM ist überzeugt, dass das Medizin-
studium durch eine Stärkung der All-
gemeinmedizin im Praktischen Jahr (PJ) 
und in der abschließenden Staatsexa-
mens-Prüfung zukünftig praxisnäher wäre 
und der wichtigen Rolle der Allgemein-
medizin in der Versorgung gerecht würde. 
Die DEGAM schlägt als notwendige Maß-
nahme u.a. ein PJ-Quartal Allgemeinme-
dizin vor, damit alle Studierenden einen 
vertieften Einblick in die primärärzt-
liche Versorgung erhalten. 

Die zweite wesentliche Weichenstellung 
betrifft die Neufassung der Rahmenver-
einbarung zur Förderung der Weiterbil-
dung nach § 75a SGB V. Neu sind hier die 
erstmals mögliche Förderung von univer-
sitär angebundenen Kompetenzzentren so-
wie die Erhöhung der fi nanziellen För-
derung für die Ärztinnen und Ärzte in 
Weiterbildung zum Facharzt für Allge-
meinmedizin. »Die mit dem Versorgungs-
stärkungsgesetz geplante Einrichtung 
von Kompetenzzentren Allgemeinmedizin 
stellt einen wichtigen Schritt dar, um 
etablierte Strukturen fl ächendeckend zu 
ermöglichen und die Weiterbildung All-
gemeinmedizin inhaltlich und struktu-
rell weiter zu verbessern«, stellt Dr. 
Hannah Haumann, Vorstand für Öffent-
lichkeitsarbeit der Jungen Allgemeinme-
dizin Deutschland (JADE) fest. Die JADE
ist die bundesweit vernetzte Arbeitsge-
meinschaft junger Ärztinnen und Ärzte 
in Weiterbildung zum Facharzt für All-
gemeinmedizin und junger Fachärztinnen 
und Fachärzte für Allgemeinmedizin. 
Weitere Informationen zum Themenkom-

plex Hausärztemangel und zu den bevor-
stehenden Weichen stellungen entnehmen 
Sie bitte den einzelnen Statements der 
Referenten sowie den auf dem Datenstick 
beigefügten Positionspapieren und Stel-
lungnahmen der DEGAM. 

_ PRE SSEINFORMATION DER DEG AM, 3.5.2016

Masterplan Medizinstudium 2020
»Wir stehen vor einem Schicksals-
jahr für die Allgemeinmedizin«

Die Meldung
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Der MFT, der VUD, die AWMF
und die bvmd e.V. (siehe 
Absender) nehmen die 
aktuellen Entwicklungen 
im Reformvorhaben der 

Regierung zum Medizinstudium zum 
Anlass, eine gemeinsame Stellungnah-
me zu veröffentlichen. Getrieben wird 
die derzeitige Debatte zur Reform des 
Medizinstudiums hauptsächlich von 
dem vorhersehbaren Mangel an Haus-
ärzten auf dem Land. Es ist nachvoll-
ziehbar, dass die Gesundheitspolitik 
Erwartungen an die teure Medizine-
rausbildung stellt. Studierende über 
Zwangsmaßnahmen im Medizinstudi-
um für die hausärztliche Versorgung zu 
begeistern, um ein im Wesentlichen auf 
fehlenden Anreizen und Perspektiven 
beruhendes strukturelles Problem zu 
beheben, halten wir jedoch für einen 
verfehlten Ansatz und letztlich kont-
raproduktiv. Dies wurde bereits in vor-
herigen Stellungnahmen ausführlich 
dargestellt. Die starke Fokussierung der 
Diskussion auf den Landarztmangel 
und die Allgemeinmedizin vernachläs-
sigt darüber hinaus die weiteren essen-
tiellen Punkte des Masterplans: 
� Reform des Auswahlverfahrens 
� Ausrichtung des Studiums inklusive 

der Förderung der Praxisnähe 
� Wissenschaftlichkeit im Studium 

Ergänzend zu den bereits vorliegen-
den Einzelstellungnahmen nehmen 
AWMF, bvmd, VUD und MFT daher zu 
den bisher vernachlässigten Aspekten 
gemeinsam Stellung.

Zusammenfassung und Ausblick 
Das Medizinstudium in Deutschland 
befindet sich derzeit in einem Um-
bruch und die bereits laufenden An-
strengungen zu einer ausgewoge-
nen Praxisorientierung, Wissens- und 
Kompetenzvermittlung müssen wei-
ter gestärkt werden. Hierfür sind 

durch den Masterplan Medizinstudi-
um 2020 dringend die nötigen recht-
lichen Rahmenbedingungen und Res-
sourcen zu schaffen, zumal auch die 
Erprobungsphasen für die Modellstudi-
engänge sukzessive auslaufen werden.

Es ist offensichtlich, dass eine Über-
arbeitung des Kapazitätsrechts unaus-
weichlich ist. Nicht nur, um die über den 
Klageweg erstrittenen zusätzlichen 
Studienplätze zu reduzieren, sondern 
auch um einen wichtigen Schritt hin 
zur interprofessionellen Ausbildung zu 
ermöglichen. Im Hinblick auf das Aus-
wahlverfahren müssen neben der Ab-
iturnote auch gezielt fachliche, sowie 
soziale Kompetenzen mit einbezogen 
werden.

Die Festschreibung der Stundenzah-
len in der äAppO hindert die Universi-
täten derzeit an der Schaffung optima-
ler Ausbildungsbedingungen. Vielmehr 
sollten Anreizsysteme rechtlich veran-
kert werden, um auch die Lehre ökono-
misch attraktiv und konkurrenzfähig 
zu machen.

Eine stärkere Flexibilisierung der 
rechtlichen Vorgaben für das Medizin-
studium, die Absicherung der Wissen-
schaftlichkeit und die Schaffung von 
mehr Wahlfreiheit für die Studierenden 
sollen es grundsätzlich ermöglichen, 
dem sich wandelnden Arztbild und 
den äußeren Rahmenbedingungen in 
der Ausbildung angemessen zu folgen.

Beschlossen: 3. Mai 2016

Medizinischer Fakultätentag e.V. 
(MFT), Verband der Universitätsklini-
ka Deutschlands e.V. (VUD), Arbeits-
gemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften e.V. 
(AWMF), Bundesvertretung der Medi-
zinstudierenden in Deutschland e.V. 
(bvmd)

DA S AUSFÜHRLICHE POSITIONSPAPIER MIT DEN 

K APITELN: 1. REFORM DE S AUSWAHLVERFAHRENS, 

2. AUSRICHTUNG DE S S TUDIUMS UND 3. WISSEN-

SCHAF TLICHKEIT IM MEDIZINS TUDIUM K ANN ÜBER DIE 

REDAK TION ANGEFORDERT WERDEN.

Der Kommentar

Gemeinsames Positionspapier zum Masterplan 
Medizinstudium 2020

BÄK warnt vor Risi-
ken durch mangelnde 
Deutsch-Kenntnisse

B
undesärztekammerpräsi dent Prof. Frank Ulrich 
Mont  gomery hat vor Risiken durch ausländische 
Kollegen ohne ausreichende Deutsch kenntnisse 
gewarnt. »Es gibt erkennbar Sprachprobleme 
bei vielen Ärzten aus dem Ausland«, sagte er 

dem Nachrichtenmagazin »Focus«. Im Schnitt liege die 
Durchfallquote im simulierten Arzt-Patienten-Gespräch 
und im Arzt-Arzt-Gespräch bei 40 bis 50 Prozent. Es 
gebe deshalb großen Nachholbedarf.

Die Meldung
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»Es kann nicht sein, dass eine Pati-
entin ihren Blinddarm verliert, weil 
der aufnehmende Arzt sagt ›Das ist nur 
blinder Alarm‹, der ausländische Kol-
lege aber ›Blinddarm‹ versteht.«, so 
Montgomery. Es reiche nicht, wenn Ärz-
te sich umgangssprachlich halbwegs ver-
ständigen könnten. Die Fachkommunikati-
on zwischen Arzt und Patient sowie zwi-
schen Arzt und Arzt müsse konsequent 
geprüft werden, und zwar in allen Bun-
desländern. 
Zugleich fordert der BÄK-Präsident 

größere eigene Anstrengungen bei der 

Ausbildung von Medizinern. »Es ist unso-
zial, dass eine notleidende Volkswirt-
schaft wie Rumänien Ärzte qualifi ziert, 
die dann in ein reiches Land ziehen, das 
es sich viel besser leisten könnte, Me-
diziner auszubilden«, sagte Montgomery 
im Interview. »Wir können unsere Fach-
kräfteprobleme nicht durch Zuwande-
rer aus östlichen EU-Ländern lösen.« Mit 
Blick auf den Masterplan »Medizinstu-
dium 2020« forderte er, »pro Jahr 1.000 
Medizinstudenten mehr zuzulassen«.

_ FACHAR Z T.DE, 7.5.2016

 »Wir können unsere 
Fachkräfteprobleme 
nicht durch Zuwan-
derer aus östlichen 
EU-Ländern lösen.« 

Mit Blick auf den Masterplan »Medi-
zinstudium 2020« forderte er, »pro Jahr 
1.000 Medizinstudenten mehr zuzu-
lassen«.

Guter Gedanke, Herr Bundesärzte-
kammerpräsident. Hervorragender Ge-

Replik zu: BÄK warnt vor Risiken durch mangelnde 
Deutsch-Kenntnisse

Der Kommentar

danke! Norwegen, die Schweiz und vie-
le andere Länder sind stets dankbare 
Abnehmer für fi x und fertig (und teu-
er) ausgebildete, hoch motivierte jun-
ge deutsche Ärzte.

Und, nein, Herr Bundesärzte kam-
mer präsident, wir haben hierzulande 
kein ärztliches Nachwuchsproblem. Wir 
haben lediglich ein Problem der man-
gelnden gesellschaftlichen Akzeptanz 
des Arztberufes, und Sie und Ihre Ins-

titution sind ein gewaltiger Teil dieses 
Problems.

Die jungen deutschen Ärzte gehen 
halt dorthin, wo ihre Arbeit wert-ge-
schätzt wird (und das hat auch, aber 
nicht ausschließlich etwas mit dem 
hässlichen G-Wort zu tun), und sie ver-
lassen mittlerweile in Scharen jenes 
Land, das sie zwangs-«verkammert« 
und zwangs-verkindlicht und wo sie 
zwangsweise »Fortbildungspunkte«, 
wertlos-budgetierte EBM-Punkte und 
demnächst ebenso wertlose, nachträg-
lich-variable, EBMisierte GOÄ-Punkte 
sammeln müssen.

Vielleicht einfach mal einen Mo-
ment darüber nachdenken, Herr Bun-
desärztekammerpräsident, ist eigent-
lich überhaupt nicht schwierig zu ver-
stehen. Aber ich weiß, Sie sind stets in 
Eile, die nächste Aufsichtsratssitzung 
wartet bereits und will vorbereitet sein, 
und da will ich dann auch nicht wei-
ter stören.

Ach, und P.S.: Der Scherz, das klei-
ne launige Wortspiel »Blinder Alarm 

– Blinddarm« war wirklich echt witzig, 
habe herzlich darüber gelacht. Ganz 
köstlich, dieser präsidiale Humor...

_ PE TER JECK S TAT

FACHAR Z T.DE, 8.5.2016
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 M
ehr als 2.000 Ärzte in Baden-
Württemberg haben 2013 die 
Richtgrößen bei den Heilmit-
telverordnungen maßnahmen-
relevant überschritten. Das 

teilte KV-Chef Dr. Norbert Metke der 
Vertreterversammlung am 27.4.2016 mit. 
In Sachen Richtgrößenprüfung will die 
KVBW neue Wege gehen.
Das Thema Heilmittelregresse spiel-

te am Mittwoch in Stuttgart eine zent-
rale Rolle bei der Vertreterversammlung 
der Kassenärztlichen Vereinigung Ba-
den-Württemberg (KVBW). Stein des Ansto-
ßes war ein Anschreiben der Gemeinsa-
men Prüfeinrichtungen, das in den ver-
gangenen Tagen 2.200 Ärzte in Baden-
Württemberg erreichte. Darin wurden die 
überwiegend betroffenen Haus- und Kin-
derärzte informiert, dass sie 2013 ihr 
Heilmittelbudget um mehr als 25 Pro-
zent überschritten hätten. Das bedeu-
tet im Normalfall: Regress. Allerdings 
wird eine Richtgrößenprüfung mit Re-
gressverfahren und Beratung vor Regress 
für 2013 nicht stattfi nden können, teilte 
Metke mit. Denn eine sachgerechte Prü-
fung war innerhalb der vom Gesetzge-
ber dafür vorgesehenen Zweijahresfrist 
nicht mehr möglich. 
Doch die KVBW rechnet für 2014 da-

mit, dass die Zahl der betroffenen Ärz-
te genauso hoch liegen könnte. Deshalb 
bietet sie vermehrt Schulungen für eine 
rationale Heilmittelverordnung an. Bis-
her liegen dafür 3.000 Anmeldungen vor. 
Das will die KV als Argument in den Ver-
handlungen mit den Kassen nutzen. Au-
ßerdem will sich die Körperschaft da-
für stark machen, dass ab 2017 weite-
re Praxisbesonderheiten geltend gemacht 
werden können, versprach Metke den De-
legierten. Diese müssen an die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen ange-

passt werden. So müsse etwa die Verord-
nung der Sprachtherapie sprachauffälli-
ger Kinder extrabudgetär erfolgen.
In jedem Fall stehen für Ärzte, die 

2014 erstmals auffällig geworden sind, 
auch für Überschreitungen in 2015 und 
2016 keine Sanktionen an, da die Maß-
nahmen für 2014 erst in 2017 wirksam 
werden. Anders sieht es allerdings für 
diejenigen aus, die schon einmal eine 
Beratung hatten. Diese würden regress-
pfl ichtig werden, darauf wiesen Dele-
gierte hin.  _ FACHAR Z T.DE, 28.4.2016

GESUNDHEITSPOLITIK �

Regress(un)wesen
Mehr als 2.000 Ärzte 

von Regress bedroht

 ...sondern das haben wir unseren eigenen Kollegen, bzw. Funk- ...sondern das haben wir unseren eigenen Kollegen, bzw. Funk- ...
tionärskollegoiden zu verdanken!

Die Funktionäre der KV verhandeln die Höhe der Richtgrö-
ßen für Medikamente bzw. Heil-und Hilfsmittel.

In Bayern, Munte wollte Musterschüler sein, wurden von 
2002-2008 Richtgrößen für Medikamente mit den kranken 
Kassen festgelegt, die je nach Fachgruppe grade mal bei der 
Hälfte oder einem Drittel von dem lag, wie es die benachbarte 
KV in Thüringen verhandelt hatte. Entsprechend viele Ärzte 
in Bayern mussten sich gegen Richtgrößenregresse wehren 
(2002-2008 weit über 2000 Ärzte). 

Die Funktionäre der KV verhandeln die Prüfverein-
barungen mit den kranken Kassen. Der Gesetzgeber ließ 
in den entsprechenden Gesetzen viel Spielraum: »außer 
Praxisbesonderheiten bedingen den Mehrbedarf«.

Da wäre es die Aufgabe der KV-Funktionäre gewesen, so-
viel Praxisbesonderheiten zu defi nieren, dass kaum ein Arzt 
mehr Regresse zu fürchten hätte. Stattdessen hat man die 

Die Meldung

Der Kommentar

Das Regressunwesen 
ist nicht vom Himmel 
gefallen ...



328   ·  ZKN MIT TEILUNGEN 6+7 | 2016

Defi nition von Praxisbesonderheiten 
den Prüfgremien überlassen, und 
die haben irgendwann mal nichts 
mehr anerkannt mit dem Argument: 
»Praxisbesonderheiten hat jeder, Sie 
müssen schon beweisen, dass Sie mehr 
Praxisbesonderheiten als andere Pra-
xen haben!« Ja wie denn, wenn man 
die Daten der anderen Praxen gar nicht 
hat?

Die Funktionäre der KV und die Ver-
treter in der VV bestimmen die Prüf-
ärzte für den Beschwerdeausschuss; da 
kann man integre Kollegen aussuchen 
oder »harte Hunde«.

Die Funktionäre der KV in Bayern 
(v.a. Munte) haben dafür gesorgt, dass 
die Prüfbehörde 2009 ausgelagert und 
formal von der KV unabhängig wurde. 
So können sich die Funktionäre der KV
die Hände in Unschuld waschen. Die 
Prüfbehörden können nun machen 
was sie wollen. Wir müssen schleunigst 
schauen, dass sie wieder der KV unter-
stellt werden und die gesetzlichen Vor-
schriften weit zugunsten der Ärzte aus-
gelegt werden. 

Aber dafür brauchen wir z. T. neue 
Leute in der Vertreterversammlung 
und der KV: Leute schaut gut hin, wen 
ihr bei der nächsten KV-W ahl eure Stim-
me gebt. Nichtwählen heißt in der Re-
gel: die falschen unterstützen!!!

Mit meiner obigen Äußerung beru-
fe ich mich auf mein noch grundgesetz-
lich geschütztes Recht auf freie Mei-
nungsäußerung, auch wenn ich Angst 
habe, dass die freie Meinungsäuße-
rung bald nicht mehr oder anders »ge-
schützt« ist, wenn wir Merkel mit ihrer 
selbst herbeigeführten Abhängigkeit 
von Despoten weiter regieren lassen!

_ BFAV, ARBEIT SKREIS 

REGRE SSBE TROFFENE ÄR Z TE IN BAY ERN

DR. ANGELIK A REICH

Medizinische 
Versorgungs-
zentren (MVZ)
Versorgungs-
zentren (MVZ)
Versorgungs-

 D
ie Pläne des Deutschen Hausärzteverbands zum 
Aufbau von Hausärztlichen Versorgungszent-
ren (HVZ) nehmen konkrete Formen an. In der 
nordrhein-westfälischen Gemeinde Gummersbach 
soll ein erstes Zentrum als fachgleiches Me-

dizinisches Versorgungszentrum noch in diesem Jahr 
entstehen. Bei Erfolg soll es eine Blaupause für die 
ganze Republik werden.
Seit mehr als zehn Jahren suche die Kommune neue 

Hausärzte, bisher ohne Erfolg, berichtet Dr. Dirk Me-
cking, Vorsitzender des Hausärzteverbands Nordrhein. 
Auch die Bemühungen der Kassenärztlichen Vereinigung 
seien vergebens gewesen. Zugleich sei aber fast die 
Hälfte der hausärztlichen Kollegen 58 Jahre und äl-
ter und wolle über kurz oder lang ihre Praxen abgeben. 
»Unsere individuellen Möglichkeiten, die hausärztli-
che Versorgung aufrecht zu erhalten, sind erschöpft«, 
meint Dr. Ralph Kroleswki, Hausarzt in Gummersbach 
und Mitglied des Lenkungsausschusses für das neue HVZ. 
Daher sei das HVZ als »solidarisches Projekt von Haus-
ärzten für Hausärzte und ihre Patienten nur zu begrü-
ßen«.

Mecking sagt: »Wir sehen hier die ideale Situati-
on, das Konzept auszuprobieren.« In Gummersbach ge-
be es einen echten Bedarf für ein Hausärztliches Ver-
sorgungszentrum. Ein Weiterbildungsverbund für die 
Allgemeinmedizin zusammen mit den Kliniken biete 
die Chance, Nachwuchs zu fi nden. Das Zentrum soll ein 
fachgleiches Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) 
werden. Drei bis fünf Hausärzte seien schon bereit, 

Die Meldung

Hausärztliches 
Versorgungszentrum 
(HVZ) vor dem Start
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ihre Zulassung in das Zentrum einzu-
bringen. Juniorpartner könnten lang-
sam einsteigen und Seniorpartner 
langsam aussteigen. Träger des Zen-
trums werde eine Genossenschaft mit 
den beteiligten Ärzten als Partner.

Mecking ist überzeugt, dass auch 
die hausärztlichen Kollegen aus 
der Umgebung vom Zentrum profi tie-
ren werden. »Sie arbeiten alle bis 
zum Anschlag und können eine Ent-
lastung gut gebrauchen«. Sie könn-
ten aber auch Mitglieder der Genos-
senschaft werden und auf diese Weise 
ökonomisch profi tieren. Der Bundes-
verband werde unmittelbar betei-
ligt sein. Ohne einen weiteren Part-
ner wie z.B. eine Krankenkasse will 
der Hausärzteverband diese Projek-
te stemmen. Noch in diesem Jahr soll 
das Gummersbacher Projekt in trocke-
nen Tüchern sein, um bei Erfolg als 
Blaupause für die ganze Republik zu 
fungieren. Mecking: »Wir wollen kei-
ne Träume verkaufen, sondern den 
Worten Taten folgen lassen.«

_ FACHAR Z T.DE, 10.5.2016

Was ist 
e i n 
Haus-

arzt?
Ein Hausarzt 
kennt die Fa-
milie, begleitet 
den Patienten, 
und ist im Not-
fall erreichbar.

Vor allem 
übersieht er die soziale und gesund-
heitliche Situation. Er kennt die Vor-
geschichte und die Probleme seiner 
Patienten.

In einem MVZ gibt es keinen 
Hausarzt. Im MVZ ist der Arzt zu-
ständig, der gerade anwesend ist. 
Er hat nicht unbedingt einen Bezug 

zu seinem Patienten oder dessen 
Familie. Er ist ein Arzt–aber er ist 
kein Hausarzt im eigentlichen Sin-
ne (und nicht unbedingt ein schlech-
ter Arzt!).

Ein MVZ für Allgemeinmedizin 
kann einen Hausarzt nicht ersetzen.

Wenn die Hausärzte das unter-
stützen, schaffen Sie sich selbst ab.

Was da entworfen wird hat 
mit einem Hausarzt-System nichts 
mehr zu tun sondern ist etwas ganz 
anderes. Ob es dann zwangsweise 
schlechter ist, sei dahingestellt.

Wir sollten aber nicht von Haus-
ärzten sprechen, wenn es keine 
sind. 
 W. Rau

_ FACHAR Z T.DE, 11.5.2016

Die Hausärzte scha� en 
sich selbst ab

Der Kommentar

Wolfgang Rau
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 Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) hat die erhebliche Ungleichbehandlung von niedergelassenen 
Zahnärzten und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz kriti-
siert. »Der Freie Verband fordert ›Waffengleichheit‹ zwischen MVZ und der Einzelpraxis sowie den klassischen 
Kooperationsformen«, erklärte der FVDZ-Bundesvorsitzende Harald Schrader beim Zahnärzte-Sommerkongress 
in Heringsdorf. Dazu müssten fairer Wettbewerb ermöglicht und – als Entwicklungsmöglichkeit – die einseitigen 

Beschränkungen für Niedergelassene aufgehoben werden. _ FREIER VERBAND DEUT SCHER Z AHNÄR Z TE, 30.5.2016

FVDZ befürchtet nichtärztlichen Fremdbesitz von MVZ
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eine Nachfolger zu fi nden, wirt-
schaftlich nicht rentabel: Wo-
von viele Arztpraxen ein Lied 
singen können, das macht of-
fensichtlich auch medizinischen 

Versorgungszentren Sorgen – zumindest 
im ländlichen Raum. Ein Beispiel: Im 
Bremer Umland machen zwei MVZ des Agap-
lesion Diakonieklinikums Rotenburg die 
Türen dicht.

So soll spätestens zum 31. Mai das 
MVZ am Standort Hoya (Niedersachsen) 
geschlossen werden. Dort wurde bis-
lang eine gynäkologische Versorgung 
 angeboten; bis vor einem Jahr auch ei-
ne chirurgische. Weil sich aber im Ver-
lauf des Jahres kein Chirurg gefunden 
hat, der sich in Hoya niederlassen woll-
te, kommt nun das Aus. »Die Fortsetzung 
des Betriebs mit dem Angebot ausschließ-
lich gynäkologischer Leistungen ist aus 
wirtschaftlicher Sicht nicht weiter ver-
tretbar«, heißt es.
»Wir bedauern es sehr, dass wir die-

sen Schritt gehen müssen«, wird Rainer W. 
Werther, Geschäftsführer des Agaplesion 
Diakonieklinikums Rotenburg und des MVZ, 
zitiert. Der Gynäkologe habe mit sei-
nem Team »über viele Jahre ausgezeichne-
te Arbeit geleistet, die wir sehr schät-
zen. Trotz umfangreicher Bemühungen ist 
es uns leider nicht gelungen, einen Chi-
rurgen oder Orthopäden für den Standort 
Hoya zu gewinnen. Wirtschaftlich ist 
die Praxis deshalb nicht mehr zu füh-
ren.« Und das, obwohl eines der größten 
konfessionellen Krankenhäuser in Nie-
dersachsen hinter dem MVZ steht.
Eine gynäkologische Weiterversorgung 

der Patientinnen werde am MVZ-Standort 
des Diakonieklinikums in Verden angebo-
ten. »Ob sich eine wohnortnahe Nachfol-
geregelung für Hoya fi nden lässt, ist of-
fen«, so Werther weiter. Der Ärztemangel 

treffe nicht nur das MVZ, sondern den 
ländlichen Bereich insgesamt, betont er.

Auch das MVZ Sittensen steht vor dem 
Aus. Weil zwei freiwerdende hausärzt-
liche Sitze nicht wieder besetzt werden 
konnten, soll der Fachbereich Hals-Na-
sen-Ohren-Heilkunde, ebenso wie die ver-
bliebenen anderthalb Hausarztsitze mit 
zwei Ärzten, zum 1. Juni in das MVZ nach 
Zeven umziehen. »Wir haben lange und 
intensiv nach Lösungen zur dauerhaf-
ten Besetzung im hausärztlichen Bereich 
gesucht, zuletzt auch über eine eige-
ne Weiterbildung im MVZ, doch die hohen 
wirtschaftlichen Verluste, die wir da-
durch erleiden, machen einen Weiterbe-
trieb für uns am Standort Sittensen un-
möglich«, erklärt Werther.
Die nicht besetzten hausärztlichen 

Arztsitze im Fachbereich Allgemeinmedi-
zin werden aufgegeben – »mit der Chan-
ce, dass sich Ärzte darauf bewerben 
und sich in Sittensen als selbstständi-
ge Ärzte niederlassen«, so Werther – und 
betont zugleich, dass die Sicherstel-
lung der hausärztlichen Versorgung bei 
der Kassenärztlichen Vereinigung Nie-
dersachsen (KVN) liege.
Die MVZ-Fachgebiete an den Standorten 

Hoya, Verden, Zeven und Sittensen ge-
hören zu einer 100-prozentigen Tochter-
gesellschaft des Agaplesion Diakonie-
klinikums Rotenburg gemeinnützige GmbH, 
der Medizinische Versorgungszentren der 
Diako Rotenburg gGmbH.  _ FACHAR Z T.DE, 11.5.2016

Die Meldung

MVZ vor dem Aus
»Aus wirtschaftlicher Sicht nicht 
weiter vertretbar«
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Termin-Servicestellen

 Die Termin-Servicestelle 
der Kassenärztlichen Ver-
einigung (KV) Nordrhein 
hat seit ihrem Start am 25. 
Januar dieses Jahres rund 

3.250 ambulante Facharzttermine an 
Patientinnen und Patienten aus dem 
Rheinland vermittelt. Besonders ge-
fragt waren dabei Termine bei hochspe-
zialisierten Fachärzten wie Neurologen, 
Radiologen, Kardiologen und Gastro-
enterologen.

»Unsere Termin-Servicestelle hat 
von Anfang an gut funktioniert, obwohl 
wir nicht wussten, wie viele Patienten 
sie in Anspruch nehmen würden«, sagt 
Bernhard Brautmeier, stellvertretender 
Vorsitzender der KV Nordrhein. »Für 
uns ging es darum, die vom Gesetzge-
ber formulierten Vorgaben zu erfüllen 
und damit zu verhindern, dass wir für 
Patienten eine Behandlung im Kran-
kenhaus vereinbaren müssen – was 
zu Lasten der niedergelassenen Fach-

ärzte in Nordrhein ginge. Umso mehr 
freuen wir uns über die reibungslose 
Zusammenarbeit mit unseren Mitglie-
dern, die uns bisher ausreichend Ter-
mine zur Verfügung gestellt haben«, 
so Brautmeier.

Terminvermittlung funktioniert 
auch ohne Servicestelle
»Das ändert nichts daran, dass wir die 
Servicestellen nach wie vor für entbehr-
lich halten, da die Terminvermittlung 
in dringenden Fällen durch die direkte 

100 Tage Termin-Servicestelle
3.250 FACHARZTTERMINE IN NORDRHEIN VERMITTELT
»SERVICESTELLEN« ENTBEHRLICH

Kontaktaufnahme zwischen Haus- und 
Fachärzten funktioniert. Von der Ser-
vicestelle profi tieren mit Blick auf das 
Gesamtvolumen der Behandlungsfäl-
le nur relativ wenige Patienten. Dafür 
hätte es keiner gesetzlichen Regelung 
bedurft, die hohe Kosten und neue Bü-
rokratie verursacht.«

Im Rahmen der Terminvermittlung 
erfasst die KV Nordrhein auch, wie vie-
le Patienten ihre Termine nicht wahr-
nehmen. Von den rund 3.250 Termi-
nen wurden über 370 nicht eingehal-
ten, was einer Quote von 11,5 Prozent 
entspricht. So erschienen in 190 Fällen 
die Patienten gar nicht, 170 vermittelte 
Termine wurden abgelehnt.

_ PRE SSEMIT TEILUNG DER K A SSENÄR Z TLICHEN 

VEREINIGUNG NORDRHEIN, 3.5.2016

 Zum 23. Januar 2016 wurden – 
durch entsprechende Vorga-
be im Rahmen des GKV-Ver-
sorgungsstärkungsgesetzes 

– bundesweit Terminservice-
stellen bei den Kassenärztlichen Ver-
einigungen eingerichtet. Diese sollen 
gewährleisten, dass GKV-Versicherte in 
dringenden Fällen innerhalb von vier 
Wochen einen Facharzttermin erhalten, 
wenn dies mit Hilfe des überweisenden 
Arztes oder in Eigeninitiative im Vorfeld 
nicht gelungen ist.

Seit ihrem Bestehen hat die saar-
ländische Terminservicestelle bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung Saarland 
durchschnittlich vier bis fünf Facharzt-
termine mit Dringlichkeit pro Tag ver-
mittelt.

»Wir haben in unserem eigenen Inte-
resse dafür gesorgt, dass die Terminser-
vicestelle reibungslos funktioniert«, so 
San.-Rat. Dr. Gunter Hauptmann, Vor-
sitzender des Vorstandes der KV Saar-

land. »Die ersten 100 Tage bestätigen 
uns aber, dass der Bedarf an der Ter-
minservicestelle gering ist. Im Saar-
land wurden und werden dringende 
Facharzt-Termine innerhalb kürzester 
Zeit zwischen den Praxen organisiert. 
Das läuft seit Jahren problemlos. Die-
ses Verfahren der »dringlichen Über-
weisung« haben wir bereits 2014 in 
einem Modellprojekt auswerten las-
sen. Dabei hatte sich bestätigt, dass 
»normale« Überweisungen im Durch-
schnitt etwa 13 Tage dauerten, dring-
liche Überweisungen durchschnitt-
lich sechs Tage. Eine schnelle Termin-
vergabe in eilbedürf tigen Fällen war 
im Saarland also bereits gewährleistet 
und hat gut funktioniert. Ich empfi n-
de die Terminservicestelle daher nach 
wie vor als willkürlichen Eingriff in die-
se innerärztliche Zusammenarbeit und 
Praxisorganisation.«

_ K V S A ARBRÜCKEN, 4.5.2016

KV Saarbrücken
EINE BILANZ NACH 100 TAGEN

Von der Servicestelle profi tieren 

mit Blick auf das Gesamtvolu-

men der Behandlungsfälle nur 

relativ wenige Patienten. 

Dafür hätte es keiner gesetz-

lichen Regelung bedurft



332  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 6+7 | 2016

 Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Karl-
Josef Laumann, hat 100 Tage nach dem Start der Ser-
vicestellen zur Vermittlung von Facharztterminen die 
Ärzteschaft zu Nachbesserungen aufgerufen. »Die 
Terminservicestellen müssen bürgerfreundlich und 

gut erreichbar sein«, fordert er. Scharfe Kritik kommt dagegen von 
den Kassenärztlichen Vereinigungen.

»Ob das in allen Bundesländern der Fall ist, da habe ich meine 
Zweifel. Hier gibt es bislang einen ziemlichen Wildwuchs. Hier 

müssen einige KVen o� enbar nachbessern«, sagte Laumann der 
»Rheinischen Post«. Eine telefonische Erreichbarkeit von nur zwei 
Stunden am Tag, wie dies in Brandenburg beispielsweise der Fall 
sei, reiche nicht aus, sagte Laumann.

Hier könne auch nicht von der bisherigen Anruferanzahl auf den 
tatsächlichen Bedarf geschlossen werden. Unter Verweis auf rund 
7.200 vermittelte Termine seit Ende Januar in Nordrhein-Westfalen 
sagte der CDU-Politiker: »Der Bedarf an den Terminservicestellen 
ist da.« _ FACHAR Z T.DE, 4.5.2016

Mann o Mann, 
Herr Lau-
mann! Man 
merkt sehr 
d e u t l i c h , 

dass Sie vermutlich wenig 
Erfahrung in einer selbstän-
digen Tätigkeit haben und ver-
mutlich auch Ihren Beruf als 
Schlosser eher nicht so aktiv 
ausgeübt haben.

Denn jeder Unternehmer weiß, 
dass man irgendwann beschließen 
muss, dass man dem schlechten Geld 
kein gutes hinterherwerfen darf und 
auch der Schloßer-Lehrling weiß irgend-
wann, dass man ein verhunztes Werk-
stück dann irgendwann wegwirft oder 
einschmilzt.

Jeder vernünftig denkende Arzt in 
der eigenen Praxis weiß, wie man Ter-
minplanung macht. Jeder von uns hat 
gelernt, die Entscheidung zwischen 
dringend und nicht dringend zu tref-
fen und damit auch im Sinne der Patien-
ten eine Prioritätenliste zu führen, wel-
che Patienten er, wann in seine Praxis 
einbestellt – den dringenden Fall eben 
auch mit höchster Priorität sofort oder 
noch am selben Tag.

Wenn es der Politik wirklich um das 
Wohl der Patienten ginge, wie immer 
vorgegeben wird, dann würden Sie das 
auch akzeptieren, dass nur ein Arzt ent-
scheiden kann, wie dringend ein medi-
zinisches Problem ist und dass er das 

TERMINVERGABE

Laumann verlangt Nachbesserungen

im Sinne seines ihm anvertrauten Pa-
tienten auch immer so handhaben wird.

Aber – wie sehr viele Ihrer Kollegen – 
misstrauen Sie den Ärzten zutiefst. Sie 
unterstellen uns, dass wir unsere Ar-
beit nicht richtig machen würden und 
Sie unterstellen uns Habgier. Da gibt 
es einen Freudschen Begriff dazu: Das 
ist die Verschiebung. Ich unterstelle je-
mandem das, was meine eigene Moti-
vation ausmacht. Man kann nur hoffen, 
dass Sie nicht dieser Motivationslage 
unterliegen und sie »echte« Sorge um 

die Patienten treibt und nicht politi-
sches Kalkül und Angst vor dem politi-
schen Gesichtsverlust.

Mein Gott – es wäre politische Grö-
ße, wenn man einmal zugeben würde, 
dass man trotz der Warnung der unge-
liebten ärztlichen Experten einen Feh-
ler gemacht hat. Und es wäre ganz groß, 
wenn man diesen Fehler auch korrigie-
ren würde und das ganze teure Konst-
rukt als Fehlkalkulation einfach in die 
Tonne kippen würde, statt jetzt auch 
noch zu verlangen, dass man das Gan-

ZU: LAUMANN VERLANGT NACHBESSERUNG

Ich glaub, mein Schwein pfeift!

Dr. Ilka Enger
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ze aufbläst wie einen Luftballon, der ja 
jetzt schon zum Platzen gespannt ist.

Aber es ist ja so, wie immer: Entschei-
dungen lassen sich leicht treffen und 
Forderungen leicht stellen, wenn es 
nicht den eigenen Geldbeutel betrifft.

Bayern hat eine funktionale und kos-
tengünstige Lösung gewählt, in dem 
wir vorhandene Strukturen genutzt 
haben – und dennoch hat diese Stel-
le bereits jetzt 180.000 Euro gekostet. 
Das sind »Stückgutkosten« für einen 
Termin von 63 Euro. Das übersteigt 
den Fallwert für eine medizinische Be-
treuung eines Patienten für ein ganzes 
Quartal!

Die Terminservicestelle ist ein typi-
sches Beispiel für »Verwalten statt Be-
handeln«.

Bei den Kollegen werden nach ers-
ten Abschätzungen 10% dieser verein-
barten Termine nicht wahrgenommen, 
d.h. der Patient selber ist der Ansicht, 
dass das dann im Endeffekt nicht so 
dringend war, wie er die Politiker in 
den sog. Bürgersprechstunden weisge-
macht hat. Diese Termine stehen dann 
logischerweise Menschen nicht zur 
Verfügung, die sie eigentlich wirklich 
dringend gebraucht hätten. Auch davor 
wurden Sie und Ihre Kollegen Politiker 
im Vorfeld gewarnt.

Sie haben, um eine populistische 
Maßnahme durchzuführen, erneut das 
Gefüge in der medizinischen Versor-
gung in Schiefl age gebr acht! Das ist nur 
ein kleines von vielen durchaus größe-
ren Beispielen, wie man unser Gesund-
heitswesen kaputt bekommt.

Und nun haben Sie, Herr Gröhe und 
auch Lauterbach nicht mal die Größe 
zuzugeben, dass Sie M... gebaut haben.

Und nun zu unserem eigenen Stall: 
Liebe Vorstände der kassenärztlichen 
Vereinigungen, wir haben uns zu we-
nig gegen diesen vorhersehbaren poli-
tischen Unfug gewehrt. Wir haben mal 
wieder gute Miene zum bösen Spiel ge-
macht und das Geld unserer Mitglieder 
auf politisches Geheiß in diesen Blöd-
sinn gesteckt. Wir haben teilweise so-
gar im vorauseilenden Gehorsam über 
»Luxuslösungen« nachgedacht, bei de-
nen sich der Patient seinen Wunschter-
min über eine APP herbeiklicken könn-

 »Das Prinzip, dass 
jemand, der 
lange Beiträ-
ge gezahlt hat, 
auch längere 

Zeit das Arbeitslosengeld I 
bezieht als ein junger Säufer, 
der nichts geleistet hat, ist 
richtig und sozial«. (Aus der 
Sammlung »Goldene Worte 
des Universaldenkers Karl-
Josef Laumann«)

Gerade haben sämtliche Terminser-
vice-Einrichtungen festgestellt: alles 
läuft reibungslos, nur leider gibt es so 
wenig zu tun, dass die neuste »Errun-
genschaft«  aus dem Haus Gröhe höchst 
überfl üssig ist. Überfl üssig wie der Mi-
nister selbst, weil er bislang nur durch 
eine Kette von Fehlentscheidungen ge-
glänzt hat.

Dazu passt gut, dass sich 
seine Aushilfskraft Laumann 
meldet. Er will verbessern, was 
von Anfang an ein planwirt-
schaftlicher Missgriff war.

Seit den bahnbrechenden 
Untersuchungen von Cyril Nor-
thcote Parkinson wissen wir:

Bürokratischer Unsinn 
lässt sich stets noch steigern
(bis zu dem Ausmaß, wo die 
Organisation nur noch mit 

sich selbst beschäftigt ist, und das Ge-
samt-System kollabiert.)

Wir können nur hoffen, dass Lau-
mann, Gröhe und deren Chefi n abge-
wählt sind, bevor sie den ganzen Laden 
endgültig ruiniert haben.

Verdient hätten Sie es.
_ REINHARD SCHAFFR ATH

FACHAR Z T.DE, 5.5.2016

Laumanns überschäumender 
Aktionismus

Reinhard 
Scha� rath
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te. Das ist nicht wirtschaftlich, ausrei-
chend, notwendig und zweckmäßig 
und diese Blütenträume müssen sofort 
gestoppt werden. Und wir müssen von 
der Politik verlangen, dass sie sofort die-
se Terminservicestellen einstellt bevor 
noch mehr Geld in Däumchen drehen-
de Callcentermitarbeiter gesteckt wird.

Die Patienten haben mit den Füßen 
abgestimmt – den Schrott braucht kein 
Mensch und deshalb müssen wir – auch 
wenn es insgesamt wenig Geld im Ver-
gleich zu dem ambulanten Topf ist – mit 
diesem Unfug aufhören.

Drehen wir doch einmal den Spieß 
um: Herr Gröhe und die politischen Trei-
ber haben diesen Unsinn verursacht 
und damit sollten wir ihnen auch die 
Kosten dafür in Rechnung stellen.

Und an Sie, verehrter Herr Laumann, 
wenn Sie eine 24-Stunden-Erreichbar-
keit der Terminservicestelle wollen, 
dann sollten Sie auch die Kosten dafür 
übernehmen. Aber ich sage Ihnen gleich 

– das wird ein klassisches überbürokra-
tisches Verlustgeschäft, welches sogar 
Ihr Gehalt übersteigen könnte.

Und zum guten Schluss – Sie hätten 
sich mal lieber mit den Ärzten unterhal-
ten sollen. Meine Bitte um ein Gespräch 
wurde ja von Ihnen ziemlich brüsk zu-
rückgewiesen. Vielleicht wüssten Sie ja 
jetzt, worüber Sie sich mit mir unterhal-
ten sollten! _ DR. MED. ILK A MARTINA ENGER

FACHAR Z T.DE, 6.5.2016

Jeder vernünftig 

denkende Arzt in der 

eigenen Praxis weiß, 

wie man Terminplanung 

macht. Jeder von uns 

hat gelernt, die Ent-

scheidung zwischen 

dringend und nicht 

dringend zu tre� en 

und damit auch im 

Sinne der Patienten 

eine Prioritätenliste 

zu führen



334  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 6+7 | 2016

GOÄ  L
iebe Kolleginnen und Kol-

legen, wir brauchen Ihre 

Unterstützung!

Hinter unserem Rücken 

spielt sich Unglaubliches ab. 

Seit 20 Jahren gibt es bei der Gebüh-

renordnung für Ärzte (GOÄ) keinen 

Infl ationsausgleich wie bei ande-

ren freien Berufen. Der Vorstand der 

Bundesärztekammer (BÄK) »ver-

handelt« seit Jahren mit dem Ergeb-

nis: Die GOÄ driftet in Richtung EBM

des KV-Systems. Die Bundesärzte-

ordnung soll so verändert werden, 

dass die privaten Versicherungs-

konzerne Kostendämpfung be-

treiben können. Medienberichten 

zufolge bestätigte BÄK-Präsident 

Montgomery intern Politikern ge-

genüber, dass eine neue GOÄ in 

der geplanten Konzeption einer 

Bürgerversicherung nutzen könne. 

Es ist mit Budgetierung, Umsatz-

OFFENER BR IEF

40 nordrheinische 
Ärztekammer-
Delegierte 
kritisieren GOÄ-
Politik
In einem o� enen Brief an alle Mit-
glieder des Präsidiums der Bund es-
ärztekammer (BÄK) haben 40 Man-
datsträger der Ärztekammer Nord-
rhein, die dem »Ärztebündnis Nord-
rhein« angehören, die bisherige 
Politik der Bundes ärztekammer und 
deren Verhandlungsergebnisse im 
Zusammenhang mit der GOÄ-Novel-
lierung deutlich kritisiert

Auf dem in Hamburg beginnenden Deutschen Ärztetag 
wird wieder über die Zukunft der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) diskutiert. Die FÄ hat im Vorfeld Forderun-
gen dazu formuliert und sieht sich durch den Erfolg ihrer 
Unterschriftenaktion bestätigt. »So viele Kolleginnen und 

Kollegen unterstützen unsere Forderungen. Das ist ein starker Aus-
druck des Willens der Ärztebasis und wir erwarten, dass dieser sich in 
den Beschlüssen des Ärztetages wiederfi ndet«, sagte FÄ-Vorsitzender 
Wieland Dietrich.

Das Ergebnis der bisherigen Verhandlung sei desaströs für den frei-
en Arztberuf, betont er: »In der bisher vertretenen Konzeption driftet 
die GOÄ in Richtung EBM des KV-Systems. Die geplante Änderung der 
Bundesärzteordnung öffnet den privaten Versicherungskonzernen 
die Tür zum Hineinregieren tief in die Arzt-Patienten-Beziehung. Das 
ist unerträglich.« 

Das fordert die Freie Ärzteschaft: 
� Erhalt der bestehenden Bundesärzteordnung und des Paragrafen-

teils der bisherigen GOÄ
� Keine »Gemeinsame Kommission« (GeKo) und keine Budgetierung 

in der GOÄ
� Aktualisierung von bisherigen Analogziffern durch den Zentralen 

Konsultationsausschuss bei der Bundesärztekammer unter Einbe-
ziehung der Berufsverbände 

� Allgemeine Punktwerterhöhung in der GOÄ mit Infl ationsausgleich 
für 20 Jahre 

� Beendigung der Mitarbeit von Vorständen bei Bundesärztekammer 
(BÄK) und Landesärztekammern im Ärztebeirat der Allianz PKV

_ FACHAR Z T.DE, 23.5.2016

APELL AN DEN ÄRZTETAG

Mehr als 10.000 Unterschriften 
gesammelt

Ein großer Teil der Ärzte will die derzeitige GOÄ in ihrer Kon-
zeption erhalten, fordert gleichzeitig aber einen Infl ationsaus-
gleich. Das hätten mehr als 10.000 Ärzte mit ihrer Unterschrift 
deutlich gemacht, teilt die Freie Ärzteschaft (FÄ) mit

Die geplante Änderung der Bundesärzte-

ordnung ö� net den privaten Versicherungs-

konzernen die Tür zum Hineinregieren tief in die 

Arzt-Patienten-Beziehung
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senkung und Einfl ussnahme auf die 

ärztliche Tätigkeit zu rechnen.

Die BÄK ist mit der Erstellung ei-

nes neuen Leistungsverzeichnisses 

gescheitert – eine Folge fachlicher 

und ökonomischer Inkompetenz 

des Vorstands und der Ausgrenzung 

des Sachverstandes der Berufsver-

bände. Und: Viele Vorstände der 

Bundes- und Landesärztekammern 

sind für den Ärztebeirat der Allianz 

PKV tätig. Diese Allianz PKV führt 

aber die GOÄ-Verhandlung für die 

Gegenseite. Das ist ein völlig inak-

zeptabler Interessenkonfl ikt!

Unterstützen Sie mit Ihrer Unter-

schrift den Erhalt unserer freiberuf-

lichen Gebührenordnung. Stärken 

Sie in Ihrem eigenen Interesse unse-

re Forderungen vor dem Deutschen 

Ärztetag Ende Mai in Hamburg. Wir 

werden das Ergebnis dieser Unter-

schriftensammlung als Ausdruck 

des ärztlichen Basiswillens veröf-

fentlichen. Aufgabe der gewählten 

Kammervertreter und des BÄK-Prä-

sidenten ist die Vertretung der Ärz-

teschaft, nicht die Vorbereitung ei-

ner Bürgerversicherung. Bitte ver-

breiten Sie diesen Aufruf an Ihre 

Kollegen!

Unsere Forderungen:

� Erhalt der Systematik und des Pa-

ragrafenteils der bisherigen GOÄ

Erhalt der bisherigen Bundesärz-

teordnung

GOÄ: Aktualisieren ja – 
aber keinesfalls ein Budget-EBM 2.0!

� Keine »Gemeinsame Kommissi-

on« (GeKo), keine Budgetierung 

in der GOÄ

� Aktualisierung von bisherigen 

Analogzi� ern durch den Zentra-

len Konsultationsausschuss bei 

der BÄK, Einbeziehung der Be-

rufsverbände

� Allgemeine Punktwer terhö-

hung in der GOÄ mit Infl ations-

ausgleich für 20 Jahre

� Beendigung der Mitarbeit von 

BÄK- und L ÄK-Vorständen im 

Ärztebeirat der Allianz PKV

_ RE SOLUTION DER FREIEN ÄR Z TE SCHAF T 

VOM 2. MAI 2016

Ärztebündnis Nordrhein Fraktion 
in der Ärztekammer Nordrhein
c/o Dr. Lothar Rütz, 
Kempener Straße 5, 
50733 Köln

8. Mai 2016

An
Vorstand der Bundesärztekammer
Herbert-Lewin-Platz 1
100623 Berlin

Offener Brief zur Novellierung der GOÄ

Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen,

die bisherige Politik der Bundesärz te kam-
mer und deren Verhandlungsergebnisse im 
Zusammenhang mit der GOÄ-Novellierung 
einschließlich des Festhaltens an den geplan-

ten Änderungen der Bundesärzteordnung 
sind für uns völlig inakzeptabel.

Anstatt die Freiberufl ichkeit zu verteidi-
gen, drohen nunmehr massive Einschrän-
kungen der freien Berufs ausübung und ei-
ne Angleichung an den EBM mitsamt dem 
Übergang des Morbiditätsrisikos auf die Ärz-
te durch den geplanten »Zielkorridor«. Wir 
sehen mit großer Sorge, dass in der BÄK ein BÄK ein BÄK
Umdenken noch nicht stattgefunden hat 
und stellen für eine Vielzahl von Mandats-
trägern der Ärztekammer Nordrhein fest, 
dass wir diese, soeben gestoppte GOÄ-Novel-
lierung nicht wollen, aber dennoch eine Ak-
tualisierung der bisherigen GOÄ brauchen: 
� Wir lehnen eine Änderung der Bundesärz-

teordnung mitsamt der Schaffung einer 
»gemeinsamen Kommission« ab Diese 
Änderung schränkt die Freiberufl ichkeit 
in bisher nicht gekannter Weise ein.

� Wir lehnen ebenso eine Änderung des Pa-
ragraphenteils in der GOÄ ab.

� Wir halten eine Aktualisierung der Leis-
tungslegenden und Übernahme der Ana-
logziffern mit einer regulären Bezeich-
nung in die GOÄ für zielführend.

� Wir fordern als Sofortmaßnahme die um-
gehende Aufnahme von Verhandlungen 
über eine Honoraranpassung der bishe-
rigen GOÄ nach 20 Jahren Stillstand.
Wir werden hierzu auf dem 119. Deut-

schen Ärztetag in Hamburg entsprechende 
Anträge einbringen und unterstützen.

Darüber hinaus fordern wir alle Präsi-
denten und Vizepräsidenten der Bundes- 
und aller Landesärztekammern zum sofor-
tigen Rücktritt aus dem »Ärztlichen Beirat« 
der Allianz Private Krankenversicherung 
auf. Ihre Mitgliedschaft in diesem Gremi-
um wirft ein schiefes Licht auf die gesamte 
Ärzteschaft und hat mehr als nur einen un-
angenehmen Beigeschmack.

Mit kollegialen Grüßen
_ FACHAR Z T.DE, 11.5.2016
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Die Gespräche über eine 
neue Gebührenordnung 
für Ärzte (GOÄ) waren bis-
lang immer von einer ge-
wissen Unwucht geprägt: 

Während der Verband der privaten 
Krankenversicherung (PKV) seine Be-
rechnungen auf umfassende Abrech-
nungsdaten stützen konnte, klagte die 
Bundesärztekammer (BÄK) stets über 
fehlende Werte für belastbare Simula-
tionsberechnungen. Genau das könnte 
sich nun ändern: Ein »GOÄ-Institut« er-
blickt gerade das Licht der Welt.

Mit Gründung der »GO Datencon-
sult GmbH« – kurz GOÄ-Institut – wol-
len die privatärztlichen Verrechnungs-
stellen (PVS) und die Stiftung Privat-
medizin nach eigenen Angaben die 
Arbeiten rund um den GOÄ-Novellie-
rungsprozess unterstützen. Ziel der 
als gemeinnü tzig konzipierten Ge-
sellschaft sei es, mögliche »Informa-
tions-Asymmetrien« zwischen Ärzte-
schaft und Kostenträger in Bezug auf 
die GOÄ zu beseitigen, so die beiden 
Gesellschafter. Im Klartext: Die PVS
schmeißt ihre Datenkompetenz in die 
Waagschale, damit die Verhandler der 
Bundesärztekammer den Berechnun-
gen der PKV endlich etwas entgegen-
setzen können.

Die zur Verfügung gestellte Daten-
basis ist zumindest breit – schließlich 
umfassen die Abrechnungsdaten der 
PVS alle ambulanten und stationä-
ren Abrechnungstatbestände für PKV-
Vollversicherte, Beihilfeberechtigte mit 
und ohne PKV-Versicherung, Selbstzah-
ler, die Unfallversicherung oder die Da-
ten von Versicherten mit verschiedenen 
Eigenbeteiligungsmodellen.

Im neuen GOÄ-Institut sollen die 
Abrechnungsdaten als repräsentati-
ve Stichproben für Kalkulationen be-
reitgestellt werden. Dabei soll es eine 
Datenschichtung nach Nord/Süd, Ost/
West und Stadt/Landregionen geben, 
um alle Situationen berücksichtigen 

zu können. Die PVS will Abrechnungs-
experten in das GOÄ-Institut entsen-
den, um die Arbeiten und Analysen »im 
Interesse der Ärzte und Patienten bera-
tend kontinuierlich zu unterstützen«, 
heißt es in einer ersten Ankündigung, 
die dem änd vorliegt. Ein großer Teil der 
Berechnungen wird aber vom Institut 
für Mikrodaten-Analyse (IfMDA) in Kiel 

– Leiter Dr. Thomas Drabinski – geleistet, 
das eng mit dem GOÄ-Institut zusam-
menarbeitet.

Nach eigenem Bekunden wollen 
die Gründer schon bald ärztlichen Ver-
bänden und ärztlichen Verhandlungs-
führern die Möglichkeit geben werden, 
»Status quo-Analysen, GOÄ-Kapitel-
novellierungen und GOÄneu-Reform-
Analysen« gemeinsam mit dem Institut 
zu erarbeiten.

In einer ersten Reaktion begrüßte 
der Spitzenverband Fachärzte Deutsch-
lands (SpiFa) am Mittwoch in Ber-
lin die Gründung des GOÄ-Instituts. 
Verbandschef Dr. Dirk Heinrich: »Die 
Gründung des GOÄ-Instituts durch die 
Privatärztlichen Verrechnungsstellen 
im Verband ist ein außerordentlich kon-
struktiver Beitrag ärztlicher Selbsthil-
feorganisationen zur Neuentwicklung 

einer GOÄ. Wir müssen endlich zu einer 
durch die Ärzteschaft, auf ärztlicher Ex-
pertise basierenden, selbst entwickel-
ten, aktualisierten Gebührenordnung 
kommen.« So könnten belastbare Da-
ten aus der Versorgung als Grundlage 
und Kontrolle in die Erarbeitung von 
realistischen Leistungsbewertungen 
einfl ießen.

Mit Blick auf das heutige Verbän-
detreffen in der Bundesärztekammer 
zum Thema GOÄ erklärt Heinrich: »Prof. 
Dr. Montgomery signalisiert bisher lei-
der nicht, dass die Bundesärztekammer 
ernsthaft bereit ist, auf die Verbände 
mit der notwendigen Transparenz zum 
bisherigen Verhandlungsgeschehen 
zuzugehen. Ein ›weiter so‹ wie bisher 
werden wir jedoch nicht akzeptieren 
und der dahingehende Versuch, bei-
spielsweise die Änderungen des Para-
graphenteils durchzudrücken, wird es 
mit uns nicht geben.« Zum weiteren Ab-
lauf, wie sich die Ärzteverbände die Er-
arbeitung einer GOÄ-Novelle vorstellen, 
habe der SpiFa bereits im Rahmen sei-
ner Beteiligung in der Allianz Deutscher 
Ärzteverbände konkrete Vorschläge un-
terbreitet. »Diese sind der Maßstab.«

_ FACHAR Z T.DE, 11.5.2016

 Ob dieses neue Institut 
wirklich so gemeinnützig 
wird, bleibt abzuwarten. 
Vielleicht muss man aber 
auch nur einfach defi nie-

ren, wer denn »gemein« ist – vielleicht 
sind ja »gemein« auch die Herren, die 
gehört haben, dass die BÄK für die bis-
herige Erarbeitung der GOÄ einen nied-
rig siebenstelligen Betrag ausgegeben 
hat und man rechnet sich jetzt gute 

Chancen aus, dass da nochmal so viel 
ganz »gemeinnützig« in Berater und 
Ökonomen fl ießen könnte.

Ich weiß, dass das jetzt »gemein« 
von mir ist, den Finger in die Wunde 
zu tunken, aber ich habe wirklich Angst, 
dass das richtig teuer werden könn-
te, ohne dass es vielleicht wirklich bes-
ser wird.

Warum diese Skepsis?
Nun ich sehe die Nasen, die sich da 

BELASTBARE BERECHNUNGEN

Neues »GOÄ-Institut« soll Verhandler auf Ärzteseite 
unterstützen

KOMMENTAR

Gute Idee – könnte aber 
teuer werden!
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momentan in den GOÄ-Wind erheben 
und die Witterung des Geldes aufneh-
men:

Da ist Herr Drabinski, sicher ein gu-
ter und cleverer Gesundheitsökonom 

– und fl eißig, aber da gibt es natürlich 
auch ein Institut in Schlewsig-Holstein, 
welches auch fi nanziert werden will 
und auch Herr Drabinski dürfte hier 
nicht nur »gemeinnützige« Arbeit leis-
ten wollen, sondern auch seine ökono-
mischen Bedürfnisse befriedigen wol-
len.

Dann ist da die Gesellschaft für Pri-
vatmedizin. Die kennen nur ein paar 
Insider und wissen, dass die – wenn 
ich mich Recht erinnere – von einem 
Lobbyclub gegründet wurde, in dessen 
Dunstkreis auch ein Herr Koschoreck, 
seines Zeichens Geschäftsführer des 
HNO-Verbandes und ehemaliger Bun-

ist auch Herr Tilgner, der Geschäftsfüh-
rer der PVS, kein ganz unbeschriebenes 
Blatt, welches bei Patiomed mit dabei 
war und auch irgendwo in Klein-Mach-
now sein Domizil hat oder zumindest 
hatte.

Insofern – ja, es ist eine gute Idee, 
dass man Ökonomischen Sachverstand 

einkauft, aber muss es denn gleich wie-
der ein »Institut« sein oder reicht auch 
ein Ökonom – und damit käme für mich 
auch ein Herr Müller oder ein Herr Neu-
bauer in Frage.

Gruß aus der Oberpfalz
Dr. med. Ilka Martina Enger 

_ FACHAR Z T.DE, 12.5.2016

destagsabgeordneter und eben auch 
mit viel Liebe gut bezahlter Lobbyist, ge-
hört und der wiederum gute Beziehun-
gen mit Herrn Lindemann, ebenfalls 
ehemaliger Bundestagsabgeordneter 
und Lobbyist und Geschäftsführer des 
Spifa unterhält.

Wer sich ein bisschen in den »Nach-
barschaftsbund Berlin / Klein Mach-
now« eingearbeitet hat, weiß, dass die-
se beiden Herren auch schon bei Patio-
med als Aufsichtsräte und Berater fun-
giert haben und dort eben auch nicht 
nur gemeinnützig, sondern zu einem 
nicht wenig stattlichen Beraterhonorar.

Und damit kommen wir dann auch 
schon zum vierten im Bunde: 

Der PVS-Verband ist auch mit von 
der Partie, was ja per se nicht schlecht 
ist, weil die in der Tat die Daten haben, 
die wir Ärzte wiederum vielleicht auch 
für die Analysen brauchen. Allerdings 

Ob dieses neue 

Institut wirklich so 

gemeinnützig wird, 

bleibt abzuwarten
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Die Ärzteschaft müsse ihren 
Anspruch auf ein angemes-
senes Honorar und eine 
rechtssichere Gebühren-
ordnung einfordern, sagte 

der Präsident der Bundesärztekammer, 
Prof. Frank Ulrich Montgomery, in sei-
ner Rede zur Eröffnungsveranstaltung 
des Deutschen Ärztetages in der Ham-
burger Laeiszhalle. »Auch wenn wir 
seit über 20 Jahren von der Politik 
hier enttäuscht wurden«, sagte er mit 
Blick auf den ebenfalls anwesenden 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe. 

Die GOÄ-Reform sei kein einfacher 
Prozess, sagte Montgomery und üb-
te scharfe Kritik an den Forderungen 
einiger Berufsverbände: »Zum Debat-
tenstil möchte man einigen nur zuru-
fen ›Habt ihr es nicht auch ’ne Num-

mer kleiner‹?« Der Kammer-Chef übte 
aber auch Selbstkritik: Er habe die Kom-
plexität des Prozesses unterschätzt, die 
Verhandlungen mit PKV und Beihilfe 
zu lange nur begleitet, statt einzugrei-
fen. Dann berichtete Montgomery von 
der Vorstandsitzung im März, als die 
BÄK dem Verhandlungsvorschlag der 
PKV eine Absage erteilte. »Was hätten 
wir als Bundesärztekammer da ande-
res tun können, als diesen Zwischen-
stand wegen der ganz offensichtlichen 
Inkongruenzen einstimmig zurückzu-
weisen?«, fragte der BÄK-Chef. 

Nun habe man den Reset-Knopf ge-
drückt und das GOÄ-Dezernat der Kam-
mer unter anderem mit mehr Personal 
ausgestattet. Mit mehr Mitarbeitern 
allein werde man die Probleme aller-
dings nicht lösen können. »Es geht im-
mer auch um die Grunddaten. Wir ha-

ben uns deswegen externen Sachver-
stand gesichert«, so Montgomery. Seit 
dem 16. April gebe es einen abgestimm-
ten Text der Leistungslegenden. Dieser 
solle nun mit den Berufsverbänden dis-
kutiert werden. Er habe sich bereits vom 
konstruktiven Verlauf der ersten Anhö-
rung überzeugen können.

Dann kam Montgomery zum Kern 
seiner Botschaft: »Einfach nur einen 
Infl ationsausgleich von 30 ja bis zu 70 
Prozent zu fordern, ist zwar schnell ge-
sagt und fi ndet auch schnell Anhänger.« 
Aber ohne eine Zustimmung des Bun-
desrats, ohne Berücksichtigung der Län-
derhaushalte gebe es keine neue GOÄ. 
»Was geht«, so Montgomery, sei eine 
»modernisierte, rechtssichere, anpas-
sungsfähige und zukunftsorientierte 
GOÄ, der auch der Bundesrat zustim-
men kann.« Montgomery weiter: »Und 
für die – und nur für die – steht ein An-
gebot von 5,8 Prozent im Raum. Alle an-
deren Optionen würden auf dieses Plus 
verzichten – das muss man wissen, und 
dann auch verantworten.« 

Abschließend bemühte sich Mont-
gomery, die Reihen der Ärzteschaft wie-
der zu schließen. Er warnte vor einem zu 
großen Einfl uss der Europäischen Uni-
on. Diese hatte die Gebührenordnun-
gen der Freien Berufe als »Hemmnisse 
der Handels- und Dienstleistungsfrei-
heit« in Gänze in Frage gestellt. »Dann 
ist die Rote Linie überschritten«, sag-
te Montgomery. Dies sei mit der deut-
schen Ärzteschaft nicht zu machen. »Ich 
bin zuversichtlich, dass wir die Bundes-
regierung bei diesem wichtigen Thema 
an unserer Seite haben.« 

_ FACHAR Z T.DE, 24.5.2016

BÄK-CHEF MONTGOMERY

»Im Raum steht ein Angebot von 5,8 Prozent mehr«
Bundesärztekammer-Chef Montgomery hat in seiner Erö� nungsrede zum Deutschen Ärztetag in Hamburg be-
tont, dass eine GOÄ-Reform mit einem Infl ationsausgleich nicht zu machen sei. Im Raum stehe ein Angebot der 
Länder von 5,8 Prozent mehr Honorar. Zugleich räumte Montgomery eigene Fehler in den Verhandlungen mit 
der privaten Krankenversicherung ein

5,8% als Verhandlungsgrundlage für 20 Jahre??5,8% als Verhandlungsgrundlage für 20 Jahre??

 5,8%  5,8% als höchstmöglichen Inflationsausgleich für 20 Jahre 
Nichtanpassung der GOÄ – da lachen ja die Hühner!!
Solch einen Prozentsatz fordert die IG-Metall oder VERDI

spätestens alle 2 Jahre für ihre Klientel und bekommen dann meistens so ca. 50-
 5,8% 
spätestens alle 2 Jahre für ihre Klientel und bekommen dann meistens so ca. 50-
 5,8% 
60% davon – wohlgemerkt alle 1-2 Jahre!!

BÄK und Montgomery haben kläglich versagt und sind die Totengräber der selb-
ständigen Freiberufl er, die sie eigentlich vertreten sollten. Mir ist völlig schlei-
erhaft, wie dilettantisch die BÄK jahrelang an einer neuen GOÄ »herumdoktern« 
kann, wo doch alles so einfach wäre:
� reeller Infl ationsausgleich für 20 nichtangepasste Jahre und künftig spätestens 

alle 2 Jahre obligater weiterer Infl ationsausgleich,
� alle neu hinzuzugekommenen Leistungen zu sauber kalkulierten Preisen in die 

GOÄ einbauen,
� Paragraphenteil unverändert beibehalten
und fertig ist sie, die GOÄ-neu, da muss man das Rad nicht neu erfi nden, und  einen 
»Gemeinsamen Bundesausschuss« für die GOÄ brauchen wir nicht!

 Dr. W. Langer, HNO-Arzt
_ FACHAR Z T.DE, 24.5.2016
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 Sie erinnern sich si-
cher: Im Mittelpunkt 
steht die Frage, wie 
konnte es nur so weit 
kommen? Der wohl-

habende Haarwasserprodu-
zent Gottlieb Biedermann hat-
te schon vor dem ersten Kon-
takt zu den Tätern Kenntnis 
von dieser Art des Verbrechens. 
Trotzdem ließ er sich mit den 
Brandstiftern ein. Gegen sei-

nen Willen betritt der Brandstifter sein 
Haus, wird sogar verköstigt und erhält 
obendrein ein Obdach. Danach weiten 
die Täter ihre Handlungsspielräume 
konsequent aus. Letztendlich rollen 
sie ungefragt Unmengen Benzinfässer 
auf den Dachboden seines Hauses. Die 
Frage eines Polizisten, was denn in den 
Fässern sei, beantwortete Biedermann 
feige mit Haarwasser, obwohl er genau 
wusste, dass Benzin drin war.

Inzwischen ist Biedermann so in die 
Sache verwickelt, dass er durch Freund-
schaft mit den Brandstiftern etwas zu 
retten versucht. Auch das misslingt. 
Letztendlich fordern die Brandstifter 
von Biedermann die Herausgabe sei-
ner Streichhölzer. Immer noch versucht 
Biedermann seine Frau zu beruhigen: 
Wenn die wirklich Brandstifter wären, 
meinst du, die hätten keine Streichhöl-
zer? Biedermann verbrennt zusammen 
mit seiner Frau in seiner Villa. 

Wenn man wie ich fast 50 Jahre die 
Entwicklung der Gesundheitspolitik er-
lebt hat und davon weit über 30 Jahre 
in führenden Positionen (12 Jahre Lan-
desvorsitzender des Freien Verbandes 
in Niedersachsen und damit Mitglied 
im Erw. Bundesvorstand des Verban-
des, 24 Jahre Vorsitzender der KZV Nie-

dersachsen und Mitglied im Beirat der 
KZBV sowie 8 Jahre Vorsitzender der 
KZBV), kann man sich ein Urteil darüber 
erlauben,  wo wir heute stehen.

Wir sind in einem fi nalen Stadium. 
Nach jahrzehntelangen erfolgreichen 
Bemühungen, die gesundheitliche Ver-
sorgung der Bevölkerung in einem frei-
heitlichen Gesundheitswesen zu erhal-
ten, ist die Große Koalition im Schnell-
zugtempo auf dem Weg, die Staats-
medizin zu realisieren. Die politischen 
Vorbereitungen dafür sind in vollem 
Gange. Mit 11 Gesetzesvorhaben – die 
meisten davon sind bereits realisiert, 
der Rest folgt in diesem Jahr – wird der 
freie Arztberuf praktisch abgeschafft.

Die sogenannte Selbstverwaltung 
hängt fest am Gängelband der Staats-
verwaltung. Aktuell plant das BMG wei-
tere gesetzliche Maßnahmen für eine 
noch schärfere Rechtsaufsicht. Die Ein-
heitsgebührenordnung ist nach den 
Vorkommnissen beim außerordentli-
chen Deutschen Ärztetag kaum noch zu 
verhindern. Die Voraussetzungen für 
eine Einheitsversicherung sind damit 
geschaffen. Zur Bürgerversicherung 
fehlt nur noch ein kleiner Schritt. Po-
litische Kampagnen gegen die Ärzte-
schaft begegnen uns nahezu täglich. 
Man stellt uns unter Generalverdacht 
und handelt entsprechend. Wir wer-
den als Betrüger hingestellt (Fehlver-
halten im Gesundheitswesen nach § 81 
a SGB V), wir sind alle Pfuscher (Quali-
tätsvorgaben und Qualitätskontrollen), 
wir sind alle korrupt (Antikorruptions-
gesetz) und wir sind alle Schmutzfi nken 
(Hygienegesetze).

Beispielhaft, was mit solchen Geset-
zen alles möglich ist, zeigt das Medi-
zinproduktegesetz, erlassen am 2. Au-

gust 1994 (neugefasst am 7. August 
2002) und herausgehoben durch eine 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Durchführung des Medizinprodukte-
gesetzes (Medizinprodukte-Durchfüh-
rungsvorschrift) vom 18. Mai 2012, also  
8 Jahre nach Veröffentlichung des Ge-
setzes. Diese Verwaltungsvorschrift ist 
vom Bundesministerium für Gesund-
heit mit Zustimmung des Bundesrates 
erlassen worden und von der Bundes-
kanzlerin Merkel und dem damaligen 
Gesundheitsminister Bahr unterzeich-
net – also ganz oben angesiedelt.

Auf dieser Basis handeln die zustän-
digen Behörden in den Ländern und 
schalten fl ächendeckend Gewerbeauf-
sichtsämter zur Kontrolle unserer Pra-
xen ein. Unsere anwaltliche Beratung 
dazu hat ergeben, dass Praxisinhaber 
den Überprüfungsmaßnahmen keines-
falls schutzlos ausgesetzt sind. Grund-
sätzlich haben Bund und Länder zwar 
das Recht, die Bevölkerung zu schüt-
zen, dazu gehört auch medizinische 
Hygiene maßnahmen anzuordnen. Pro-
blematisch ist aber der Vollzug. Ver-
schiedene Mitarbeiter unterschiedli-
cher Behörden legen keine gleichmäßi-
gen Maßstäbe bei der Prüfung an. 

Mit dem bisherigen Vorgehen greift 
die staatliche Verwaltung in die Kom-
petenzbereiche der Kammern unbe-
fugt ein. Das müssen wir uns nicht 
einfach so gefallen lassen. Das sind 
die Folgen, wenn wir uns unseren frei-
berufl ichen Lebensraum immer mehr 
einschränken lassen. Die Staatsmedizin 
steht nicht vor der Tür – wir haben sie 
schon im Haus. 

Die Mitgliederversammlung der 
Vereinigung Unabhängiger Ver trags-
zahnärzte in Niedersachsen hat ein-
stimmig einen Beschluss – Stopp der 
Staatsmedizin – gefasst und fordert da-
mit alle zahnärztlichen Berufsvertre-
tungen in Deutschland auf, mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln die 
Verstaatlichung des Gesundheitswe-
sens zu verhindern.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Dr. K. H. Schirbort
1. Vorsitzender der VuV

BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER

Ein Weckruf
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wie Sie wissen, 
wende ich mich für gewöhnlich nicht mit schöngeistigen Literaturemp-
fehlungen an Sie. Die aktuelle Lage unseres Berufes erinnert mich je-
doch so fatal an das bekannte Theaterstück »Biedermann und die Brand-
stifter«, dass ich nicht umhin komme, Ihnen die eindringlichen Mahnun-
gen und Warnungen Max Frischs für diesen Moment sehr an Ihr Herz zu 
legen

Dr. Karl Horst 
Schirbort
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Dr. Peter Klotz
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TDie Leistungsbe-

schrei bung zu 
GOZ 2020 lautet 
wie folgt:
GOZ 2020: »Tem-

porärer speicheldichter Ver-
schluss einer Kavität«

Das BMG schreibt in seiner Be-
gründung zur GOZ 2012 zu der 
Leistung nach den Nummer 

2020 wie folgt:
»Die auf Vorschlag der BZÄK er-

folgte Neugestaltung der Leistungs-
beschreibung ermöglicht die bisher 
gebührenrechtlich nicht zulässige ge-
sonderte Berechnung eines speichel-
dichten temporären Verschlusses bei 
Versorgungen mit Einlagefüllungen, 
endodontischen Behandlungen, der 
Überkappung und der Behandlung der 
Caries profunda. Bei dem temporären 
Verschluss von kariösen Läsionen (z.B. 
als Notfallmaßnahme etwa bei Verlust 
einer Füllung) ist eine ggf. notwendige 
Erweiterung oder Anpassung der Ka-

vität Leistungsbestandteil der GOZ Nr. 
2020.« 

Mit GOZ 2020 »Temporärer speichel-
dichter Verschluss einer Kavität« sind 
defi ni tiv Materialien wie Cavit oder 
Guttapercha gemeint. Die Anwendung 
aushärtender plastischer Füllungsma-
terialien bzw. von Kompositmaterialien 
in Adhäsivtechnik wird nach den GOZ-
Nrn. 2050 – 2120 berechnet. 

Die Leistungsbeschreibungen der 
Restaurationen nach GOZ 2050 – 2120 
lauten wie folgt:
� GOZ 2050, 2070, 2090, 2110: »Präpa-

rieren einer Kavität und Restaurati-
on mit plastischem Füllungsmaterial 
einschließlich Unterfüllung, Anle-
gen einer Matrize oder Benutzen 
anderer Hilfsmittel zur Formung 
der Füllung, einfl ächig bzw. zweifl ä-
chig bzw. dreifl ächig bzw. mehr als 
dreifl ächig«

� GOZ 2060, 2080, 2100, 2120: »Prä-
parieren einer Kavität und Restau-
ration mit Kompositmaterialien, in 
Adhäsivtechnik (Konditionieren), 

einflächig bzw. zweiflächig bzw. 
dreifl ächig bzw. mehr als dreifl ächig, 
ggf. einschließlich Mehrschichttech-
nik, einschließlich Polieren, ggf. ein-
schließlich Verwendung von lnserts«.
Wird die Leistungsbeschreibung 

nach GOZ 2050 – 2120 erbracht, so ist 
auch GOZ 2050 – 2120 zu berechnen. Die 
Aussage allseits bekannter »zahnarzt-
feindlicher« Kommentatoren, bestimm-
te plastische und auch aushärtende Fül-
lungsmaterialien unter GOZ 2020 ein-
zuordnen, steht daher im Widerspruch 
zu dem Leistungsbeschreibungen in 
der GOZ.  _ DR. PE TER KLOT Z, GERMERING

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

Provisorischer Verschluss 
versus Restauration
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58. Sylter Woche – Fortbildung und Sonne pur
Sylt, die »Insel der Schönen und Reichen«, war auch in diesem 
Jahr wieder ein Magnet für 1300 Zahnärztinnen und Zahnärzte 
sowie fast 300 Mitarbeiterinnen, die sich nicht nur eine steife 
Brise Nordseewind um die Nase wehen ließen, sondern Fort-
bildung auf höchstem Niveau erlebten Der renommierte Kongress 

der Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein, der all-
jährlich in der Woche vor 
Pfingsten stattfindet, war 

bereits sechs Wochen vor seinem Start 
ausgebucht. Die Teilnehmer waren wie-
der aus ganz Deutschland sowie aus Ös-
terreich, der Schweiz, Dänemark, Schwe-
den sowie Finnland angereist.

Ein ortsfestes Hochdruckgebiet be-
scherte den Besuchern an allen Tagen 
zusätzlich fast hochsommerliche Verhält-

nisse, was zu einer lockeren Atmosphäre in und vor dem Con-
gress-Centrum Sylt führte.

»Ein Lächeln für die Zukunft – Kinderzahnheilkunde«
war das Thema des Kongresses, der von der Zahnärztekam-
mer in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für 

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Andererseits kann heute mit deut-
lich verbesserten Diagnosemethoden 
(Lichttechnik unter Zuhilfenahme von 
fl uoreszierenden oder infraroten Farb-
stoffen) schon kleinste Initialcaries er-
kannt werden. Auf der Basis der sehr er-
folgreichen Fissurenversiegelung sind 
Methoden vorgestellt worden, die auch 
für den Interdentalbereich eine Frühbe-
handlung ermöglichen (z.B. ICON-Tech-
nik). Darauf aufbauend sollte dann ein 
sog. Dental-Coaching für den Patienten 
erfolgen, um möglichst jegliches »Boh-
ren« lebenslang zu vermeiden.

Sedierung
Die Anwendung von Lachgas (N2O) ist 
in der Zahnheilkunde seit 150 Jahren 
bekannt.

Die bestehenden Ressentiments 
sind nach Meinung von Anwendern 
und Fachkollegen zum großen Teil nicht 
berechtigt. Die Nebenwirkungen sind 
beherrschbar. Eine spezielle Schulung 
für die Anwendung ist allerdings zwin-
gend erforderlich.

Vollnarkosen für Kinder sind nur 
durch Fachärzte für Anästhesie zuläs-
sig. Der Praktiker sollte bei der Auswahl 
des Facharztes darauf achten, dass die-
ser Erfahrungen in der Kinderbehand-
lung hat.

Traumatologie
Prof. Andreas Filippi (Basel) berichte-
te, dass 50 % aller europäischen Kinder 
bis zu ihrem 18. Lebensjahr ein Zahn-
trauma erleiden. Jeder Praktiker sollte 
in der Lage sein, eine adäquate Erstbe-
handlung vorzunehmen. Dazu gehört 

eine korrekte Entscheidung, ob die Vi-
talität des geschädigten Zahnes erhal-
ten werden kann.

Ein zu langes Abwarten vor einer 
notwendigen endodontischen Inter-
vention kann den Verlust provozieren. 
Ebenso sollte die Reposition von Zahn 
und Knochen zügig und mit der an-
schließend notwendigen, adäquaten 
Schienung erfolgen.

Molaren-Inzisiven-Hypo-
mine ralisation  – MIH
Diese endogene Strukturstörung kann 
zwischen dem 8. Schwangerschaftsmo-
nat und dem 5. Lebensjahr entstehen. 
Sie betrifft beide Dentitionen und tritt 
mit einer Prävalenz von 10 % auf – mit 
steigender Tendenz. Eine einheitliche, 
wissenschaftlich belegte Ursache ist 
noch nicht bekannt. Sowohl endoge-
ne als auch exogene Ursachen werden 
diskutiert. Bei leichten Formen reicht 
häufi g eine frühzeitige Versiegelung, 
bei schweren Formen an 6-Jahr-Mola-
ren ist der Erhalt des Zahnes durch ein 
Konsil mit einem Kieferorthopäden ab-
zuklären. Eine überbrückende Versor-
gung mit Stahlkronen (Hall-Technik) ist 
zu erwägen. Als Füllungsmaterial sind 
die Composites mit Adhäsivtechnik das 
Mittel der Wahl. 

Die nächste Sylter Woche fi ndet vom 
29.5. bis 2.6.2017 statt. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass es wieder 
eine große Nachfrage nach Karten ge-
ben wird. _ KHK

Dr. Michael Brandt

Dr. Peter Engel

Kinderzahnheilkunde (DGKiZ) ausgerichtet wur-
de. 24 Referenten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz berichteten über den aktuel-
len Wissenstand zu den Themen Kariestherapie/ 
Zahnerhaltung, Sedierung bei Kindern, Trauma-
tologie und Molaren-Incisiven-Hypomineralisa-
tion (MIH).

Trends bei der Kinder-/
Jugend lichen-Zahnheilkunde
Obwohl die Mundgesundheits-Studien der letzten 
Jahrzehnte einen deutlichen Rückgang der Karies 
bei den Kindern und Jugendlichen in Deutschland 
nachgewiesen haben, ist erkennbar, dass hier wei-
terhin ein breites Betätigungsfeld für die Zahnärz-
te bleibt. Trotz verstärkter Aufklärung sind ca. 10 – 
15 % der 3 – 6jährigen von der ECC (Early Childhood 
Caries) betroffen. Die Nuckelfl aschen-Karies mit 
den verheerenden Auswirkungen an den Milch-
Frontzähnen scheint unausrottbar. Die Mehrheit 
der Referenten tendiert zu der Meinung, dass die 
kariösen Dentinschichten an den Milchzähnen 
nicht bis auf den Grund entfernt werden müssen. 
Bei der sehr erfolgreichen Hall-Technik werden die 
Stahlkronen über den nur oberfl ächlich abgetra-
genen kariösen Defekt geklebt.
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 Mit einer feierlichen 
Eröffnungsveran stal-
tung in der TUI-Arena 
begannen die Special 
Olympics Hannover 

2016, die Nationalen Spiele für Men-
schen mit geistiger Behinderung. Die 
Schirmherrin von Special Olympics 
Deutschland (SOD), Daniela Schadt, Le-
bensgefährtin des Bundespräsidenten, 
hat die Spiele offi ziell eröffnet. Die Er-
öffnungsfeier mit 365 Mitwirkenden 
aus Sport, Show und Musik und mit 
dem offi ziellen Special Olympics Zere-
moniell konnten alle Interessenten per 
NDR-Livestream mit verfolgen.

Von Dienstag, den 7. Juni an haben 
dann bis zum 10. Juni 2016 die ca. 4.800 
Athletinnen und Athleten, unter ihnen 
auch 351 Unifi ed Partner ohne Behin-
derung – so viel wie noch nie bei Na-
tionalen Spielen –, unter dem inklusi-
ven Motto »Gemeinsam stark« in 18 
Sportarten und dem wettbewerbsfrei-
en Angebot ihr Bestes gegeben. Insge-
samt waren mit Familienangehörigen, 
Trainern und Betreuern, den mehr als 
2.200 freiwilligen Helfern, mit Kampf- 
und Schiedsrichtern und Aktiven beim 
wettbewerbsfreien Angebot ca. 14.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
die sportliche Großveranstaltung in-
volviert. Gastdelegationen kamen aus 
Belgien, Palästina und Polen.

 »Jetzt geht es endlich los, und wir se-
hen mit den Athletinnen und Athleten 
voller Spannung auf alles, was wir in der 
kommenden Woche gemeinsam erle-
ben und gestalten wollen«, sagte Kers-
tin Tack MdB, die Präsidentin des Orga-
nisationskomitees am Eröffnungstag. 

»Ich freue mich auf großartige Sport-
ler und lebensfrohe Menschen, die das 
Herz auf dem richtigen Fleck haben und 
die es uns leicht machen, »Gemeinsam 
stark« zu sein. Dieses Motto unserer 
Veranstaltung wollen wir in den kom-
menden Tagen leben!

Für die ausgezeichnete Vorberei-
tung danke ich der Landeshauptstadt 
und der Region Hannover, dem Land 
Niedersachsen, unseren Premium Part-
nern ABB, Würth und s.Oliver, den TOP
Förderern Aktion Mensch und REWE, 
den Förderern, Projektförderern und 
Kooperationspartnern und ganz be-

sonders den tausenden Ehrenamtli-
chen und Helfern sehr herzlich!«

Oberbürgermeister Stefan Schos-
tok, der am Nachmittag die Special 
Olympics Fackel für die letzte Fackel-
lauf-Etappe überreicht hatte: »Hanno-
ver ist startklar! Hannover freut sich 
auf die Special Olympics! Alle Beteilig-
ten haben richtig gute Arbeit geleistet 
und perfekt miteinander kooperiert. 
Stadien und Sportstätten sind bestens 
präpariert, Helferinnen und Helfer sind 
eingewiesen. Mein Dank gilt allen, die 
diese großartige Arbeit geleistet haben! 
Mein Appell an die sportbegeisterte Be-
völkerung in Stadt und Region lautet: 
Kommt, um die Athletinnen und Ath-
leten zu unterstützen, ihre sportlichen 
Leistungen zu würdigen und gemein-
sam zu feiern. Special Olympics in Han-
nover – das ist Emotion pur!«

Auch die »Gesichter der Spiele« – 
Fußball-Weltmeister Per Mertesacker 
und die Special Olympics Athleten Lau-
ra Hardy und Herbert Krüger – waren 
in Vorstart-Stimmung und standen ge-
meinsam zur Eröffnungsveranstaltung 
auf der Bühne.

 »Es ist ganz wichtig zu verstehen, 

Special Olympics Hannover 2016
FEIERLICHER AUFTAKT FÜR EIN GROSSES FEST DES SPORTS

Jette Krämer, Leiterin Abteilung Presse- und Ö� entlichkeitsarbeit der BZÄK, Prof. Dr. 
Christoph Benz, Vizepräsident der BZÄK, Dr. Imke Kaschke, SOD-Gesundheitsmanage-
rin, Dr. Sebastian Ziller MPH, Leiter Abteilung Prävention und Gesundheitsförderung 
der BZÄK, Henner Bunke, D.M.D./Univ. of Florida, Präsident der ZKN

Fackel-
entzündung
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dass jeder Mensch zählt und dass je-
der in der Lage ist, Sport zu treiben. Ich 
möchte mit meinem Engagement auch 
meinen Beitrag dazu leisten, dass sich 
das gegenseitige Verständnis von Men-
schen mit und ohne Behinderung ver-
bessert und man sich auch im Sport 
untereinander annähert«, meinte Per 
Mertesacker. »Dazu gehört auch die 
Würdigung der Leistung der Athleten. 
Diese Nationalen Spiele sollen nicht nur 
ein schönes Treffen werden, sondern 
ich erwarte tolle sportliche Leistungen, 
ein Miteinander von allen Beteiligten 
und allgemeine Begeisterung!«

Die Stimmung von Laura Hardy, 
Schwimm-Athletin und Leichtathlet 
Herbert Krüger, bewegte sich zwischen 
Aufregung und Vorfreude: »Wir freuen 
uns auf die Athleten, die jetzt nach Han-
nover kommen! Wir wollen unser Bes-
tes geben. Ich will, dass wir ein tolles 
Sportfest feiern und dass alle zum Zu-
schauen kommen!«, sagt Laura Hardy. 
Und Herbert Krüger ergänzte: »Endlich 
sind alle da, und die Wettbewerbe kön-
nen losgehen. Wir sind stolz, dass wir 
jetzt die Gastgeber sind. Ich wünsche 
mir viele Zuschauer und viele Berichte 
in den Medien!«

Auch von zahnärztlicher Seite wa-
ren hochrangige Vertreter dabei. Vor 
allem am Dienstag, als auf der Büh-
ne im Olympic Town Sportpark die Er-
öffnung des Gesundheitsprogramms 
»Healthy Athletes« mit einem anschlie-
ßenden Rundgang in Anwesenheit der 
Staatssekretärin im Bundesministeri-
um für Gesundheit (BMG) Ingrid Fisch-
bach, MdB, und des Präsidenten der 
Bundesärztekammer Prof. Dr. Frank 
Ulrich Montgomery stattfand.

Das Gesundheitsprogramm von 
Special Olympics dient der Prävention 
und Gesundheitsförderung, der Ver-
besserung der Trainings- und Wettbe-
werbsfähigkeiten sowie dem besseren 
Gesundheitsbewusstsein von Men-
schen mit geistiger Behinderung im 
Alltag. Es umfasst Angebote für kos-
tenlose, umfassende Beratungen und 
Kontrolluntersuchungen, die alle Ath-
leten bei den Special Olympics Han-
nover 2016 in Anspruch nehmen kön-
nen. Während der Nationalen Sommer-
spiele wird Healthy Athletes® unter Lei-
tung der jeweiligen Clinical Directors in 
sechs Gesundheitsdisziplinen angebo-
ten. Viele Kolleginnen und Kollegen mit 
ihrem Fachpersonal haben, ebenfalls 

ehrenamtlich, die zahnmedizinische 
Betreuung übernommen.

Willi Lemke, Sonderberater des UN-
Generalsekretärs für Sport im Dienste 
von Frieden und Entwicklung, der nicht 
zum ersten Mal als Gast bei Nationalen 
Spielen ist, sagte: »Ich kenne Special 
Olympics als internationale Bewegung 
seit vielen Jahren und schätze das Enga-
gement, mit dem sich die Organisation 
und die mehr als 170 Mitgliedsverbände 
weltweit für die Belange von Menschen 
mit geistiger Behinderung einsetzen. 
Außerdem sind Special Olympics Ver-
anstaltungen immer ein großes Erleb-
nis, hier trifft Sport auf Lebensfreude! 
Special Olympics Deutschland als inno-
vativer Verband wird mit diesen Natio-
nalen Spielen auch international Impul-
se für Selbstbestimmung und Teilhabe 
setzen, dessen bin ich mir sicher.«

Die sportlichen Wettbewerbe fan-
den vom 7. Juni bis 10. Juni 2016 an ins-
gesamt 20 Sportstätten in Hannover 
statt. Veranstaltungszentrum war der 
Sportpark Hannover. Alle Sportstätten 
waren für Besucher kostenfrei zugäng-
lich.  _ J.B.

QUELLE: SPECIAL OLY MPIC S DEUT SCHL AND

W W W.SPECIALOLY MPIC S.DE

Sportler, Angehörige, Betreuer und Zuschauer in der vollbesetzten TUI-Arena
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Geklagt hatte eine Mut-
ter, deren Sohn im April 
2013 den Studiengang 
Wirtschaftsmathematik 
an einer Universität mit 

dem Bachelor-Abschluss beendete. Seit 
dem Wintersemester 2012/2013 war er 
bereits für den Masterstudiengang 
ebenfalls im Bereich Wirtschaftsma-
thematik eingeschrieben und führte 
diesen Studiengang nach Erlangung 
des Bachelor-Abschlusses fort. Im Jahr 
2013 war der Sohn als studentische Hilfs-
kraft mit einer monatlichen Beschäfti-
gungszeit von 80 Stunden beschäftigt 
und war darüber hinaus 1,5 Stunden 
wöchentlich als Nachhilfelehrer tätig. 
Die Familienkasse hob die Festsetzung 
des Kindergeldes für den Sohn ab Mai 
2013 auf und begründete dies damit, 
dass er ab Mai 2013 eine Zweitausbil-
dung (Masterstudium) absolviere, für 
die Kindergeld nicht gewährt werden 
könne, weil er einer Wochenarbeitszeit 
von mehr als 20 Stunden nachgehe. Die 
nach erfolglosem Einspruchsverfahren 
erhobene Klage wies das Finanzgericht 
ab.

Der BFH hob das Urteil des Finanz-
gerichtes auf. Nach dem Einkommen-
steuergesetz bestehe Anspruch auf 
Kindergeld für ein über 18 Jahre altes 
Kind, das das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet habe, wenn es für einen Be-
ruf ausgebildet werde. Nach Abschluss 
einer erstmaligen Berufsausbildung 
oder eines Erststudiums werde ein 
Kind, auch wenn es sich weiterhin in 
Ausbildung (Zweitausbildung) befi n-
de, nur berücksichtigt, wenn es keiner 
Erwerbstätigkeit mit mehr als 20 Stun-
den regelmäßiger wöchentlicher Ar-
beitszeit nachgehe. Die Voraussetzung 
»Abschluss einer erstmaligen Berufs-
ausbildung« liege erst dann vor, wenn 

das Kind befähigt sei, einen von ihm 
angestrebten Beruf auszuüben. Dies 
habe zur Folge, dass auch erst dann der 
Verbrauch der Erstausbildung i.S. der 
steuerrechtlichen Vorschriften eintre-
ten könne. Da es hierbei auf das ange-
strebte Berufsziel des Kindes ankom-
me, müsse der Tatbestand »Abschluss 
einer erstmaligen Berufsausbildung« 
nicht bereits mit dem ersten (objektiv) 
berufsqualifi zierenden Abschluss er-
füllt sein. Bei einer mehraktigen Aus-
bildung könne auch ein nachfolgender 
Abschluss Teil der Erstausbildung sein, 
wenn sich der erste Abschluss als in-
tegrativer Bestandteil eines einheitli-
chen Ausbildungsgangs darstelle. Dies 
sei der Fall, wenn sie zeitlich und in-
haltlich so aufeinander abgestimmt sei-
en, dass die Ausbildung nach Erreichen 
des ersten Abschlusses fortgesetzt wer-
den solle und das – von den Eltern und 
dem Kind – bestimmte Berufsziel erst 
über den weiterführenden Abschluss 
erreicht werden könne.

Entgegen der Auffassung der Fami-
lienkasse und des Finanzgerichtes ha-
be die Erlangung des Bachelorgrades 
im April 2013 noch nicht zu einem »Ab-
schluss einer erstmaligen Berufsausbil-
dung« geführt. Denn das Masterstudi-
um des Sohnes stehe in einem engen 
sachlichen und zeitlichen Zusammen-
hang zum vorangegangenen Bache-
lorstudiengang. Es baue auf dem vor-
herigen Bachelorstudiengang auf (sog. 
konsekutives Masterstudium). Man-
gels Abschlusses einer erstmaligen Be-
rufsausbildung komme es daher auf die 
Erwerbstätigkeit des Sohnes nicht an.

Hinweis
Der BFH widerspricht damit der Ver-
waltungsauffassung, nach der der Ba-
chelorgrad ein berufsqualifi zierender 

Abschluss und ein nachfolgender Studi-
engang somit als weiteres Studium an-
zusehen ist. Die Richter ergänzen, dass 
ein Kind auch dann zu berücksichti-
gen ist, wenn es aufgrund seiner Er-
werbstätigkeit mangels Bedürftigkeit 
gegenüber seinen Eltern keinen Unter-
haltsanspruch mehr hat. Die frühere 
Rechtsprechung, wonach der Kinder-
geldanspruch für über 18 Jahre alte Kin-
der eine typische Unterhaltssituation 
seitens der Eltern voraussetzte, hat der 
BFH bereits in 2010 aufgegeben.

_  MEDITA X A 76, FEBRUAR 2016

Kindergeld: 
Masterstudium als Teil der Erstausbildung

Der BFH kam in einem aktuellen Urteil zu dem Schluss, dass ein Masterstudium jedenfalls dann Teil einer ein-
heitlichen Erstausbildung ist, wenn es zeitlich und inhaltlich auf den vorangegangenen Bachelorstudiengang 
abgestimmt ist und das – von den Eltern und dem Kind – bestimmte Berufsziel erst darüber erreicht werden 
kann

Es ist u.a. aus steuerlichen 
Grün den meist sinnvoll, 
die Praxisräume nicht zu 
kaufen sondern zu mieten. 
Dann muss der Vermieter 

u.a. dafür sorgen, dass die Räume 
wie vereinbart zu nutzen sind. Ein 
besonders krasser Verstoß gegen 
diese Pflicht liegt vor, wenn die 
Benutzung der Praxisräume mit 
einer erheblichen Gefährdung der 
Gesundheit verbunden ist. In sol-
chen Fällen ist der Mieter, hier also 
der Zahnarzt, zu einer außerordent-
lichen fristlosen Kündigung berech-
tigt. Allerdings sind dabei bestimm-
te Vorgaben der Rechtsprechung zu 
beachten.

Das Oberlandesgericht Braun-
schweig (im folgenden: OLG) hat in 
einer Entscheidung hierzu wichti-
ge Ausführungen gemacht (Az. 9 
U 196/14). Im konkreten Fall ging es 
darum, dass die Temperatur in den 
gemieteten Räumen über mehrere 
Winter hinweg sehr niedrig gewe-
sen ist, sie betrug nur 10–12 Grad. 
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 Das Berufsrecht ist eines 
der zentralen Regulari-
en eines Freien Berufes. 
Über die ihnen zustehen-
de Selbstverwaltungs-

auto nomie haben die (Landes-)Zahn-
ärztekammern Rahmenanforderun-
gen an die Berufsausübung des Zahn    -
arztes im Berufsrecht verankert. Da-
bei orientieren sich die (Landes-) Zahn -
ärztekammern in hohem Maße an der 
Muster-Berufsordnung der Bun des-
zahn ärztekammer (BZÄK).

Wesentliche Elemente der Mus-
ter-Berufsordnung sind das Verhält-
nis des Zahnarztes zu seinem Patien-
ten, des Zahnarztes zu seiner Kollegen-
schaft und die Art und Weise seines 
Auftrittes in der Öffentlichkeit. Wie 

jedes Regelwerk bedurfte auch das 
Berufsrecht für eine Erfassung mög-
lichst vieler Lebenssachverhalte einer 
Abstrahierung. Dieser Umstand macht 
es für jemanden, der nicht täglich mit 
dem Berufsrecht befasst ist, häufig 
schwierig aus den einzelnen Regelun-
gen herauszulesen, welche Sachverhal-
te von diesen erfasst werden. Aus die-
sem Grund hat ein in diesen Fragen er-
fahrenes Autorenteam, im Auftrag der 
Bundeszahnärztekammer, anhand von 
Rechtsprechung, Sinn und Zweck sowie 
Entstehungsgeschichte der einzelnen 
Normen, deren Bedeutungsgehalt und 
Anwendungsumfang transparent und 
nachvollziehbar gemacht. Ziel des Kom-
mentars ist es, allen interessierten Krei-
sen, insbesondere jedoch den betroffe-

nen Zahnärzten zu helfen, die Berufs-
ordnung richtig anzuwenden.

Neben einem umfangreichen Sach-
register, das die Orientierung in der 
Kommentierung erleichtert, bein-
haltet der Kommentar auch über 230 
berufsrechtliche Entscheidungen nach 
Themenbereichen getrennt. 

Der Kommentar zur Muster-Berufs -
o rdnung kann bei der Bundeszahn-
ärztekammer, Frau Höhne, eMail: 
i.hoehne@bzaek, zum derzeitigen Preis 
von € 13,50 zzgl. MwSt und Versandkos-
ten, bezogen werden.

Kommentar zur Muster-Berufsordnung 
der Bundeszahnärztekammer

nen Zahnärzten zu helfen, die Berufs-

Der Mieter ver-
langte wiederholt 
schriftlich Abhilfe. 
Beim ersten Mal 
im Jahre 2010 ohne 
Fristsetzung, beim 
zweiten Mal im Jah-
re 2012 mit einer 
Frist von rund drei 
Wochen. Auf dieses 
zweite Schreiben 
teilte der Vermie-

ter mit, dass er keine Abhilfe schaffen 
werde und tat das auch nicht. Ein Jahr 
später, also im Jahre 2013, erklärte der 
Mieter daraufhin die außerordentliche 
Kündigung.

Das OLG hielt die Kündigung für un-
wirksam: Es sei nämlich vor einer sol-
chen Kündigung eine angemessene 
Frist zur Abhilfe zu setzen. Zwar habe 
der Mieter eine solche Frist gesetzt, die-

se sei jedoch zum Zeitpunkt der Kündi-
gung schon mehr als ein Jahr abgelau-
fen gewesen. Daher hätte der Mieter 
eine neue Frist zur Abhilfe setzen und 
dabei erneut eine aktuelle Schilderung 

der gerügten Mängel vorlegen müssen 
(hier eine Tabelle mit Temperaturmess-
werten). Es sei durchaus denkbar gewe-
sen, dass dann der Vermieter für Abhil-
fe gesorgt hätte.

Wenn also ein Zahnarzt schwerwie-
gende, insbesondere die Gesundheit 
gefährdende, Mängel der von ihm ge-
mieteten Praxisräume feststellt, sollte 
er diese sofort genau dokumentieren 
(Fotos, Protokolle) und beim Vermieter 
auf Abhilfe dringen. Sollten die Män-
gel nicht umgehend abgestellt werden, 
sollte eine angemessene Frist zur Ab-
hilfe gesetzt werden (bei schwerwie-
genden Mängeln kann die Fristsetzung 
schon im ersten Schreiben erfolgen). So-
fern keine Abhilfe erfolgt, sollte dann 
zeitnah die außerordentliche Kündi-
gung ausgesprochen werden.

_ DR. MED. DENT. WIEL AND SCHINNENBURG, 

HAMBURG

Gesundheitsgefährdende Mängel von gemieteten 
Praxisräumen

Dr. Wieland 
Schinnenburg
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Wenn ein Zahnarzt 

schwerwiegende Män-

gel der von ihm gemiete-

ten Praxisräume feststellt, 

sollte er diese sofort 

genau dokumentieren 

und beim Vermieter auf 

Abhilfe dringen
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 Dr. Stefan Liepe gab den Neu-
einsteigern nach der Be-
grüßung zunächst einen 
Einblick in die Benutzung 
und in die grundlegenden 

Funktionen des Systems. ZQMS ist ein 
onlinebasiertes Qualitätsmanage-
mentsystem, das alle gesetzlichen 
Anforderungen abdeckt. Danach re-
ferierte Dr. Liepe über den aktuellen 
Stand der QM-Anforderungen an eine 
Zahnarztpraxis, gab einen Einblick in 
die laufende Weiterentwicklung des 
ZQMS Systems und berichtete über die 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
G-BA geplanten Änderungen der für 
Zahnarztpraxen relevanten Richtlinie.

Anschließend berichtete Dr. Jürgen 
Reinstrom über die aktuellen von den 
Zahnarztpraxen einzuhaltenden An-
forderungen, insbesondere im Hinblick 
auf die derzeit gültigen Anforderungen 
in der Hygiene und in der Aufbereitung 

von Medizinprodukten. Er berichtete 
weiterhin von den derzeit in Nieder-
sachsen vermehrt stattfi ndenden Be-
gehungen von Zahnarztpraxen durch 
die Gewerbeaufsichts- und Gesund-
heitsämter. Er gab den Teilnehmern ei-
ne gute Übersicht über die dabei von 
den Behörden gestellten Anforderun-
gen und erklärte, welche Maßnahmen 
eine Praxis im Falle einer angekündig-
ten Begehung ergreifen sollte. Die Be-
arbeitung des ZQMS Systems mit dem 
Beantworten der darin enthaltenen 
Fragen zur Umsetzung der gesetzli-
chen Anforderungen stellt dabei eine 
optimale Standortbestimmung für je-
de Praxis dar und ist spätestens bei der 
Vorbereitung einer Begehung eine gute 
Möglichkeit, noch bestehende Fragen 
bereits im Vorfeld in der Praxis zu klä-
ren. Dr. Reinstrom stellte auch erstmals 
eine von der ZKN erarbeitete Checkliste 
zur Vorbereitung einer Begehung vor.

Im weiteren Verlauf der Veran-
staltung erläuterte Dr. Liepe die 
Möglichkeit einer Zertifi zierung der 
Zahnarztpraxis auf der Grundlage des 
ZQMS Systems. Eine Kooperation von ei-
nigen Zahnärztekammern mit entspre-
chenden Zertifi zierungsstellen macht 
dieses möglich. Hierbei erfolgt eine ex-
terne Überprüfung der Praxis durch 
entsprechend ausgebildete Visitatoren.

Anja Spang, Zahnmedizinische Ver-
waltungsassistentin, berichtete an-
schließend von ihren persönlichen Er-
fahrungen bei einer solchen Praxiszer-
tifi zierung. Sie gab den Teilnehmern 
einen Überblick darüber, welche Maß-
nahmen notwendig sind, um eine Zer-
tifi zierung zu erlangen und welche Kos-
ten dabei entstehen. Sie schilderte den 
sehr gespannten Zuhörern, welche vor-
bereitenden Maßnahmen – wie etwa 

S AV E T HE DAT E:

Wegen der großen Nachfra-
ge fi ndet ein weiteres ZQMS 
Anwendertre� en statt:

Mittwoch, 28. September 2016, 
Beginn 15 Uhr, Dauer 3 Stunden

Ansprechpartnerin: Christine Lan-
ge-Schönho� , Tel.: 0511  83391-123, 
E-Mail: clange@zkn.de

ZQMS Anwendertre� en 
INFORMATIONSVERANSTALTUNG MIT GROSSER NACHFRAGE

Am 22.04.2016 fand das zweite ZQMS Anwendertre� en statt. Das Tre� en war dies-
mal mit einer Informationsveranstaltung für neue Anwender des Systems kombi-
niert. Die Nachfrage übertraf deutlich die in der ZKN zur Verfügung stehende 
Raumkapazität, so dass eine weitere Veranstaltung in der zweiten Jahreshälfte 
stattfi nden wird
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 Die vertragszahnärztliche 
Vorsorge für Kinder bis 
zum 6. Lebensjahr wird ab 
Juli 2016 nachhaltig geför-
dert. Das sogenannte Gel-

be Heft (Kinderuntersuchungsheft) 
enthält künftig sechs rechtsverbind-

liche Verweise vom 
Kinderarzt (Pädiater) 
zum Zahnarzt für Kin-
der vom 6. bis zum 64. 
Lebensmonat in Form 
von Ankreuzfeldern. 
Einen entsprechen-
den Beschluss hat die 
Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung 
(KZBV) heute im 
Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA) 

erwirkt, dem wichtigsten Beschluss-
gremium der Gesetzlichen Kranken-
versicherung.

Eltern erhalten das Gelbe Heft in der 
Regel auf der Entbindungsstation oder 
vom Kinderarzt. Bereits im vergange-
nen Jahr hatte der G-BA in der neuge-
fassten Kinderrichtlinie auf Initiative 
der KZBV eine stärkere Vernetzung von 
Kinder- und Zahnärzten verankert und 
damit die Voraussetzung für die heu-
tige Entscheidung und für die Verbes-
serung zahnärztlicher Prävention bei 
Kleinkindern geschaffen. Das Gelbe 
Heft ist Bestandteil der Kinderrichtlinie.

 »So manche Erkrankung, wie etwa 
frühkindliche Karies wird häufi g noch 
zu spät entdeckt. Das kann zu erhebli-
chen Folgeschäden für das bleibende 

Gebiss führen. Wenn hingegen früh-
zeitig und zielgerichtet behandelt wird, 
lässt sich die Krankheit eindämmen 
oder sogar völlig vermeiden«, sagte Dr. 
Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vor-
standes der KZBV.

Milchzahnkaries sei in Deutschland 
auf dem Vormarsch, betonte Eßer. »Die 
Häufi gkeit liegt bei 10 bis 15 Prozent, 
in sozialen Brennpunkten steigen die 
Prävalenzen bis auf 40 Prozent. Betrof-
fen ist damit etwa jedes zehnte Klein-
kind im Alter von 0 bis 3 Jahren.« Die 
jetzt beschlossenen Verweise im Gel-
ben Heft stehen in Einklang mit der In-
tention des Präventionsgesetzes und 
dem darin enthaltenen Auftrag an den 
G-BA, früher als bisher im Kleinkind-
alter zahnärztliche Früherkennungsun-
tersuchungen umzusetzen.

Zusätzliche Verweise zum Zahnarzt 
im Gelben Heft ab Juli
Im Kinderuntersuchungsheft sind 
künftig folgende Verweise zu vertrags-
zahnärztlichen Untersuchungen durch 
Ankreuzfelder vorgesehen und zu do-
kumentieren:
� im Zeitraum der U5 (6. – 7. Lebensmo-

nat) zur Abklärung von Auffälligkei-
ten an Zähnen und Schleimhaut,

� im Zeitraum der U6 (10. – 12. Lebens-
monat) zur Abklärung von Auffällig-
keiten an Zähnen und Schleimhaut,

� im Zeitraum der U7 (21. – 24. Lebens-
monat) zur Abklärung von Auffällig-
keiten im Kieferwachstum und an 
Zähnen und Schleimhaut,

� im Zeitraum der U7a (34. – 36. Le-

bensmonat) zur zahnärztlichen 
Früherkennungsuntersuchung,

� im Zeitraum der U8 (46. – 48. Lebens-
monat) zur zahnärztlichen Früh-
erkennungsuntersuchung,

� im Zeitraum der U9 (60. – 64. Lebens-
monat) zur zahnärztlichen Früh-
erkennungsuntersuchung.

G-BA setzt konzeptionelle Vor-
schläge der Zahnärzteschaft um
Die Umsetzung einer engeren und 
systematischeren Zusammenarbeit 
von Kinder- und Zahnärzten ist ei-
ne der Kernforderungen des Versor-
gungskonzeptes »Frühkindliche Ka-
ries vermeiden«, das von KZBV und 
Bundeszahnärztekammer erarbeitet 
wurde. Als stimmberechtigte Träger-
organisation des G-BA hatte die KZBV
Elemente des Konzeptes in den G-BA 
eingebracht. Der heutige Beschluss des 
G-BA ist in Kürze im Internet abrufbar 
unter www.g-ba.de.

Hintergrund – Das Gelbe Heft 
(Kinderuntersuchungsheft)
Im Gelben Heft wird aufgeführt, wann 
welche Kinderuntersuchungen anste-
hen. Der Arzt trägt in dem Heft zudem 
die Ergebnisse der Untersuchungen ein. 
Die erste der Kinderuntersuchung – U1 
genannt – wird direkt nach der Geburt 
vorgenommen. U2 bis U9 folgen zu 
festgelegten Zeitpunkten in den ers-
ten sechs Lebensjahren.

_ PRE SSEINFORMATION DER K A SSENZ AHN -

ÄR Z TLICHEN BUNDE S VEREINIGUNG (K ZBV), 

19.5.2016

Bessere zahnärztliche Früherkennung für die 
Kleinsten GELBES HEFT MIT ZUSÄTZLICHEN ANKREUZFELDERN FÜR VERWEISE

eine Schulung zur Vorbereitung –  erfor-
derlich sind und auch, wie hoch der Zeit-
bedarf für die Vorbereitung der Praxis 
und der entsprechenden Unterlagen ist.

Anschließend stellte Dr. Liepe dem 
Auditorium das neue ›ZQMS ECO‹ vor. 
Während sich das bereits bestehen-
de ZQMS an den zu erfüllenden Min-
destanforderungen orientiert, ist das 

›ZQMS ECO‹ eine Weiterführung des 
bewährten Systems in Hinblick auf 
die betriebswirtschaftlichen und un-
ternehmerischen Anforderungen. Er 
gab einen Einblick in die Bedienung 
des Systems und stellte exemplarisch 
unterschiedliche Bereiche vor. ›ZQMS 
ECO‹steht allen Benutzern des ZQMS
Systems automatisch zur Verfügung.

Abschließend gaben alle drei Vor-
tragenden einen Ausblick auf die zu-
künftige Weiterentwicklung des ZQMS
Systems, nahmen Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge der Teilnehmer 
auf und beantworteten eine Vielzahl 
von Fragen, die das große Interesse der 
Teilnehmer widerspiegelten.

_ DR. S TEFAN LIEPE/DR. JÜRGEN REINS TROM
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 Mit 57 Anmel-
dungen war 
die jährlich 
stattfinden-
d e  S chu -

lungsveranstaltung im Be-
reich Jugendzahnpfl ege (JZP) 
der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen in Hannover am 
1. Juni 2016 erneut sehr hoch 
frequentiert.

Aktion »Zahngesunde Schultüte« 
erfährt positives Votum
Den Start in den Schulungsnachmit-
tag bildete das Treffen der Bezirksstel-
lenreferenten. Dabei erfolgte ein Quer-
schnitt über die Tätigkeiten sowie Er-
fahrungs- und Informationsaustausch. 
Ein Schwerpunktthema war die Ak tion 
»Zahngesunde Schultüte«, die nach 
Neubesetzung des Kammervorstan-
des – wie weitere Aktionen auch – zur 
Diskussion steht.

Allein die Rücklaufquote von 67% der 
den Kreisstellenreferenten für JZP zu-
gesandten Abfragebögen war beein-
druckend, die sich daraus eruierende 
Befürwortung von 81% dann überwäl-

tigend. »Damit Anregungen für Eltern 
und Verwandte geben, die Schultüten 
nicht nur mit Süßem zu füllen sowie 
das Thema Zahn- und Mundgesund-
heit immer wieder in die Köpfe der Er-
wachsenen zu rufen« oder »Emotional 
positiv besetzte Außendarstellung der 
Zahnärzteschaft in der Bevölkerung« 
waren zum Beispiel Aussagen auf den 
Bögen. Die JZP-Kollegenschaft der 
Kreisstellen hat ein äußerst positives 
Votum zur Weiterführung der Aktion 
»Zahngesunde Schultüte« aufgezeigt; 
dies schließt ein gemeinsames Nach-
denken über eine Modifi zierung jedoch 
nicht aus.

Jede Schwangerschaft kostet 
einen Zahn!
»Ist dieses Sprichwort noch präsent?,« 
fragte eingangs ihres Vortrages Dr. Ka-
ren Meyer, Oberärztin der Klinik für 
Zahnerhaltung, Parodontologie und 
präventive Zahnheilkunde des Zen-
trums Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde in Hannover. Sie verwies auf die 
Studie von Güntsch et al. (2012), wonach 
noch jede fünfte Schwangere an einen 
derartigen Zusammenhang glaubt!

Ebenso belegten Studien, dass ein 
hoher Aufklärungsbedarf über Pro-
phylaxe-Möglichkeiten für Schwange-
re und ihre zukünftigen Kinder beste-
he – 70,7% erhielten diesbezüglich keine 
Aufklärung von (zahn-)ärztlicher Seite.

Folgende aufklärungsrelevante The-
men führte die Referentin an:

� zahnmedizinisch relevante Ver-
änderungen während der Schwanger-
schaft: Karies-/Erosionsrisiko da Puffer-
kapazität im Speichel sinkt; Verhalten 
nach Erbrechen – es kann gleich geputzt 
werden; bei Plaque Freiheit des mar-
ginalen Parodontiums keine Schwan-
gerschaftsgingivitis; Epulis gravidar-
um; schwangerschaftsbezogene The-
rapien mit oralen Auswirkungen; Er-
klärungsansätze beim Zusammenhang 
Parodontitis, Schwangerschaft und 
Früh geburt

� Zusammenhang zwischen der ei-
genen Mundgesundheit und der des 
Kindes: Übertragbarkeit von Karies und 
Parodontitis (Infektionskrankheiten); 
Entstehungsfaktoren der ECC (Eltern-
kompetenz); Folgen der ECC

� Motivation und Instruktion zu ei-
ner effektiven eigenen Mundhygiene 
und Anleitung zu einer kindgerechten 
Mundhygiene (Nachputzen bis zum 10. 
Lebensjahr)

� zahnmedizinische Aspekte der Er-
nährungsberatung als Ergänzung; In – 
utero – Programmierung (!)

� Hinweis auf Vorbildfunktion – Kin-
der lernen durch beobachten z.B. des 
Putz- und Ernährungsverhaltens der 
Eltern

Weiter führte Dr. Meyer Besonderhei-
ten bei der zahnärztlichen Behandlung 
von Schwangeren auf. Sie verwies auf 
das Vena-cava-Kompressionssyndrom, 
welches hauptsächlich gegen Ende der 
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Jugendzahnpfl ege-Tagung
KARIESVERMEIDUNG UND MUND-/ZAHNPFLEGE 
IN DER SCHWANGERSCHAFT

Mit diesem Thema  traf die Gastrednerin Dr. Karen Meyer den 
»Nerv« der Referenten für die Jugendzahnpfl ege sowie angestellte 
Zahnärzte im ö� entlichen Gesundheitsdient

Dr. Markus 
Braun
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Schwangerschaft bei längerer Rücken-
lage der Mutter auftritt und bis zu de-
ren Bewusstlosigkeit führen kann. Ein 
Vorbeugen/Stabilisieren kann durch 
Seitenlage bevorzugt nach links er-
reicht werden. Bei Verwendung von 
Lokalanästhetika sollten Produkte mit 
hoher Plasmaeiweißbindung zum Ein-
satz kommt, wie Articain, Bupivacain 
und Etidocain, da diese nicht plazenta-
gängig sind. Der Vasokonstriktor (Ad-
renalin) sollte eine niedrige  Konzen-
tration (1:200000) aufweisen, um eine 
Minderdurchblutung der Plazenta zu 
vermeiden; die intraligamentäre Anäs-
thesie stellt bei fachgerechter Anwen-
dung eine sinnvolle Alternative dar.

Bei den Analgetika, so die Referen-
tin, sei Paracetamol Mittel der 1. Wahl. 
Nichtsteroidale Antirheumatika (z. B. 
Tramdol, Tilidin) seien zu Risiko behaf-
tet; auf Codein sollte in Schwanger-
schaft und Stillzeit verzichtet werden. 
Bei Antibiotika seien Penicillin, Ampi-
cillin und Cephalosporin unbedenklich, 
dagegen Tetrazykline  kontraindiziert 
(bei Kindern bis zum sechsten Lebens-
jahr!!). Ebenfalls nicht einsatzfähig ist 
das Wurzelkanalmedikament Leder-
mix einschließlich der Stillzeit.

Als letzten fachlichen Aspekt führte 
Dr. Meyer in ihrem hervorragend dar-
gebotenen Referat das Röntgen an. Bei 
strenger Indikationsstellung und An-
wendung höchstempfi ndlicher Filme,  
Verwendung eines Rechtecktubus so-
wie Mehrfachröntgenschutz (doppelte 
Bleischürze) würde die maximale Strah-
lenbelastung unter 50mGy im Gonaden 
Bereich liegen. Daher sei – zur Überra-
schung der meisten anwesenden Kol-
legen – ab dem 2. Trimenon ein Ein-
zelzahnfi lm wie auch OPT–Aufnahme 
möglich!! 

Von der Schulzahnklinik bis zum 
Elefantenmilchzahn
In meinem eigenen Referat »To – do 
in der Jugendzahnpflege« handelte 
ich einen weiten Themenkomplex für 
die neu eingestiegenen Kollegen ab. 
Ich präsentierte bei meinem histori-
schen Rückblick eine Karte zur zahn-
ärztlichen Untersuchung in der »Städ-
tischen Schulzahnklinik Hannover« aus 

dem Jahr 1920. Aus dieser geht bereits 
hervor, dass Schüler, die die Ratschläge 
zur Zahnpfl ege befolgen, gesunde Zäh-
ne erhalten, keine Zahnschmerzen ha-
ben und nicht aus dem Mund riechen!

Die aktuelle Gesetzesgrundlage 
zur Verhütung von Zahnerkrankun-
gen bildet das Sozialgesetzbuch (SGB) 
Fünftes Buch (V), welches im Dezem-
ber 1988 veröffentlicht wurde. Hier-
auf fußt die Landesrahmenvereinba-
rung (21. April 1993) zur Förderung der 
Gruppenprophylaxe insbesondere in 
Kindergärten und Schulen.

Aufgrund der strukturellen Hete-
rogenität bei der Umsetzung der Ar-

beitsgemeinschaften JZP auf kommu-
naler Ebene – zum Beispiel haben 13 
Kreise in Niedersachsen keinen ange-
stellten Zahnarzt/-in im öffentlichen 
Gesundheitsdienst – gestalten sich 
die Tätigkeiten der Referenten für 
Jugendzahnpfl ege sehr variabel.

Zur »Grundausstattung« gehört 
die Aktion »Zahngesunde Schultüte« 
und die Events um den »Tag der 
Zahngesundheit« (Kariestunnel, The-
aterstücke, Krokomobil usw.); dabei ist 
ein guter Kontakt zur öffentlichen Pres-
se wünschenswert. Des Weiteren könn-
ten z. B. jährliche Reihenuntersuchun-
gen in Kitas und in Schulen im Tätig-
keitsfeld liegen.

Nach dem Motto »Unser Vorphysi-
kum grüßt mit Zoologie« erfolgte ein 
unterhaltsamer Vortragsabschluss, bei 
dem die Kollegenschaft einen abgelich-
teten Milchzahn eines Elefanten erra-
ten mussten. 

Zum Schluss ein herzlicher Dank an 
Frau Umlandt für die umsichtige und 
gut organisierte Vorbereitung dieser 
JZP-Schulung, die von fachlichem Ni-
veau und spürbarer Kollegialität ge-
prägt war. _ DR. MARKUS BR AUN

VOR SIT ZENDER DE S AUSSCHUSSE S

FÜR JUGENDZ AHNPFLEGE 

Karte Schulzahnklinik Hannover von ca. 1920

Milchzahnmolar eines Elefanten
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Flüchtlings-
problematik
Flüchtlings-
problematik
Flüchtlings-

 Hannover. Der sozialpoli-
tische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, Dr. 
Max Matthiesen, sieht 
angesichts der mangeln-

den Akzeptanz der niedersächsischen 
Kommunen für die elektronische Ge -

sundheitskarte für Asylbewerber 
die Kritik an dem neuen System be-
stätigt. »Wie erwartet hat sich die 
Gesundheitskarte als Flop erwiesen. 
Die Kommunen haben sich von Anfang 
an gegen die von der Landesregierung 
einseitig mit den Krankenkassen ausge-

Das von Bund und Ländern 
beschlossene Integrations-
konzept hat aus kommuna-
ler Sicht noch erheblichen 
Nachbesserungsbedarf. 

Das Papier lasse die Städte und Gemein-
den, in deren örtlichen Gemeinschaf-
ten Integration geschieht, noch völlig 
unberücksichtigt, fi ndet der Präsident 
des Niedersächsischen Städte- und Ge-
meindebundes (NSGB), Dr. Marco Trips. 
Insbesondere die vorgesehene Wohn-
sitzaufl age, die die anerkannten Asylbe-
werber auch in die ländlichen Regionen 
bringen soll, sei ein milliardenschweres 
Vorhaben, auf das der ländliche Raum 
so in keiner Weise vorbereitet sei. Die 
Kreisvorstandskonferenz des Verban-
des der kreisangehörigen Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden, zu der 
am Donnerstag rund 80 Bürgermeis-
ter/innen und Ratsmitglieder zum 
Niedersächsischen Sparkassenverband 
nach Hannover gekommen waren, hat 
ein umfangreiches Maßnahmenpaket 
beraten und beschlossen, in dem es vor 
allem ums Geld geht.

Nachdem es ganz besonders die Ge-
meinden waren, die die Flüchtlingskri-
se gestemmt hätten, werden sie auch 
bei der Integration die zentrale Rolle 
spielen – aber nicht ohne die fi nanzielle 
Unterstützung von Bund und Land, be-
tonte Trips. Erforderlich sei hauptamtli-
ches Personal, das sowohl für die Belan-
ge anerkannter Flüchtlinge als auch der 
ehrenamtlich Tätigen sowie Unterneh-
men und Verbände Ansprechpartner ist 
und gemeinsam mit den Akteuren vor 
Ort die notwendige Integrationsstrate-
gie entwickelt. Mit dem vorhandenen 
Personalbestand sei das nicht leistbar. 

Der kommunale Spitzenverband ver-
langt von Bund und Land bezahlte In-
tegrationskoordinatoren, die Netzwer-
ke errichten, sich um die interkulturel-
le Öffnung der Verwaltung kümmern 
und das Ehrenamt koordinieren. Die 
Förderung von Koordinierungsstellen 
allein auf der Ebene der Landkreise und 
kreisfreien Städte reiche dafür nicht.

Richtig ins Geld geht es allerdings 
bei der Verteilung der Flüchtlinge auf 
die Kommunen, die nach dem Willen 
von Bund und Ländern fair sein soll 
und Ghettobildungen vermeidet. Für 
die Ansiedlung dieser Menschen seien 
Schulen und Kitas ebenso notwendig 
wie die Schaffung zusätzlicher Arbeits-
plätze. Der NSGB geht von einem Be-
darf von weiteren 15 000 Erziehern und 
22 000 Lehrkräften sowie von rund 
400 000 neuen Wohnungen aus. Die-
se migrationsbedingten Mehrkosten 
müssten vollständig von Bund und 
Land getragen werden. Die Ansage des 

Bundes, er werde sich an den Kosten 
»substanziell« beteiligen, weise zwar 
in die richtige Richtung, müsse aber 
noch mit den entsprechenden Finanz-
mitteln hinterlegt werden, heißt es in 
dem Beschluss. Mit der vereinbarten 
Wohnsitzaufl age dürfe dem ländlichen 
Raum nicht eine Herkulesaufgabe zu-
gewiesen werden, mit der er am Ende 
womöglich allein dasteht. Nach dem 
gesamtstaatlichen Integrationskon-
zept sollen »die Potenziale ländlicher 
Regionen, insbesondere im Hinblick 
auf Wohnraum, Arbeitsplätze, Integra-
tionsangebote und gesellschaftlichen 
Zusammenhalt angemessen berück-
sichtigt werden«. Dies sei nur denkbar 
in Verbindung mit einem Infrastruk-
turprogramm, heißt es.

Nicht zuletzt war auch die unsichere 
weitere Entwicklung in der Flüchtlings-
frage Thema der Konferenz. Man war 
sich einig, dass die Zuwanderung – trotz 
der aktuell geringen Zugangszahlen 

– noch längst nicht vorbei ist. Gefragt 
sei nach wie vor ein Einwanderungsge-
setz, denn gerade auf Deutschland laste 
wegen der hohen Wirtschaftskraft, der 
Freiheit und schließlich auch der Leis-
tungen für die Flüchtlinge ein beson-
ders hoher Migrationsdruck. Es sei an 
der Zeit, dass der Deutsche Bundestag 
die Regeln für die Zuwanderung disku-
tiert, sie europäisch einbindet und in 
einem einheitlichen Zuwanderungsge-
setz festlegt. az _ RUNDBLICK, 13.5.2016

Dr. Matthiesen: 
Elektronische Gesundheitskarte 
für Asylbewerber erweist sich 
wie erwartet als Flop

Integration gibt es nicht umsonst
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handelte Rahmenvereinbarung ausge-
sprochen«, sagt Matthiesen. »Das Sys-
tem ist viel zu teuer und in der aktu-
ellen Ausgestaltung eine zusätzliche 
Belastung für die Kommunen. Daran 
werden auch die Durchhalteparolen der 
Sozialministerin nichts ändern.« Rot-
Grün hatte die Gesundheitskarte in 
Niedersachsen zum 1. April eingeführt. 
Laut Medienberichten ist im ersten Mo-
nat keine Kommune der entsprechen-
den Rahmenvereinbarung beigetreten. 
Auch in anderen Bundesländern, die die 
elektronische Gesundheitskarte bereits 
zu Beginn des Jahres eingeführt hatten 

Die von SPD und 

Grünen herbeigeredete 

Benachteiligung oder 

gar Diskriminierung 

von Flüchtlingen bei der 

medizinischen Versor-

gung hat es nie gegeben

 In zwei Behandlungs-Zim-
mern werden sowohl zivi-
le- als auch Bundeswehr-
Zahnärzte gemeinsam 
Dienst tun und an allen 

Werk tagen eine schnelle und 
effektive Schmerzbehandlung 
sicherstellen.

Damit hat auch das jetzi-
ge System ein Ende gefunden, 
bei welchem die Patienten 
per Taxi zu den nächstgelege-

nen Praxen in Bad Fallingbostel, Dorf-
mark, Walsrode und Bomlitz gefahren 
wurden, jeweils zusammen mit einem 
Übersetzer. Letzteres führte nicht sel-
ten zu einem Engpass an Dolmetschern 
in den Camps.

 »Diese Taxi-Transportkosten kann 
der Bund beziehungsweise das Land 
nun einsparen.«, sagte der Vorsitzen-
de der Kreisstelle Soltau-Fallingbostel, 
Frank Jagade, der versammelten Pres-
se und ergänzte: »Außerdem können 
sich Kollegen aus den Randbereichen 
der Kreisstelle nun ebenfalls an diesem 
Freiwilligen-Dienst beteiligen. Der An-
fahrtsweg zu ihren Praxen war bisher 
zu weit und damit zu kostspielig.«

Die Einrichtung der Behandlungs-
zimmer, des Röntgen- und des Ste-
rilisationsbereichs wurde von der 
Zahnärzteschaft gespendet. Auch die 
Firma deppe-dental mit ihrem Senior-
Chef Lutz Müller aus Hannover hat sich 
außergewöhnlich stark engagiert. »Oh-

Zahnstation für Flüchtlinge
IN FALLINGBOSTEL/CAMP OERBKE WEST KÖNNEN JETZT 
FLÜCHTLINGE VOR ORT BEHANDELT WERDEN
Ab Mittwoch, den 25. Mai 2016, können die Flüchtlinge im Ankunftszentrum 
Fallingbostel/Oerbke West und auch aus dem Camp Oerbke Ost ihre Zahnschmer-
zen in einer für diese Zwecke eingerichteten modernen Praxis vor Ort behandeln 
lassen. Dazu wurde die ehemalige Zahnstation der Britischen Streitkräfte wieder 
mit Behandlungsstühlen und Geräten ausgestattet und umgewidmet

– beispielsweise Nordrhein-Westfalen –, 
sei die Resonanz eher verhalten, so der 
CDU-Sozialexperte. 

Matthiesen: »Ich kann die Lan-
desregierung nur ausdrücklich da-
vor warnen, in der jetzigen Situati-
on Druck auf die Kommunen auszu-
üben, um sie doch noch zum Einsatz 
der Gesundheitskarte zu bewegen.« 
Ein erzwungener Beitritt nütze rein 
gar nichts. »Die Sozialministerin muss 
endlich anerkennen, dass die von ihr 
forcierte Neuregelung völlig überfl üs-
sig ist. Die von SPD und Grünen herbei-
geredete Benachteiligung oder gar Dis-
kriminierung von Flüchtlingen bei der 
medizinischen Versorgung hat es nie 
gegeben«, betont Matthiesen.

_ PRE SSEMIT TEILUNG NR. 199/2016 DER 

CDU FR AK TION IM NIEDER S ÄCHSISCHEN L ANDTAG

Dr. Julius 
Beischer
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Stellten sich den Fragen der Pressevertreter (v.r.n.l.): Sabine Jung, stellvertr. Bürgermeis-
terin Bad Fallingbostel; Dr. Eckhard Jung, Vorsitzender der Bezirksstelle Verden der ZKN; Dr. 
Klaus-Achim Sürmann, stellvertr. Vorsteher des HDZ; Oberstarzt Dr. Jürgen Rentschler, Leiter 
Zahnärzte, Munster; Dr. Jobst-Wilken Carl, Vorsitzender der KZVN; ZA Frank Jagade, Kreis-
stellenvorsitzender Soltau-Fallingbostel; Lutz Müller, deppe dental; Dr. Julius Beischer, 
Pressebeauftragter der Kreisstelle SFA

Dr. Jobst-Wilken 
Carl bei seinem 
Presse-Statement

Dr. Klaus-Achim 
Sürmann über-
bringt die Grüße 
des HDZ

FO
TO

S:
 J

. J
U

N
G



352  ·  ZKN MIT TEILUNGEN 6+7 | 2016

ne deren Fachwissen und Professiona-
lität hätten die technischen Probleme 
des Aufbaus und der Installation nicht 
gelöst werden können.«, ist sich Zahn-
arzt Frank Jagade ganz sicher.

Viele Sach- und Materialspenden 
einzelner Kollegen müssen hier eben-
so erwähnt werden. Der größte An-
teil dieser Hilfsmaßnahmen kommt 
allerdings von der Stiftung Hilfswerk 
Deutscher Zahnärzte (HDZ) aus Göt-
tingen, unter der Schirmherrschaft 
und Unterstützung der Zahnärzte-

kammer Niedersachsen (ZKN) und der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen (KZVN). Vom HDZ wer-
den die beiden Behandlungsstühle, der 
Kompressor und die Absaugmaschine 
gespendet.

Das HDZ unterstützt ja viele Hilfs-
projekte in Notgebieten auf der gan-
zen Welt. »Normalerweise gehen wir zu 
den Ärmsten der Armen und versuchen 
dort die ärgste Not zu lindern.«, sag-
te Dr. Klaus Winter, verantwortlicher 
Leiter unserer weltweit tätigen Hilfs-

organisation. »Aber nun sind die Hilfe-
suchenden zu uns gekommen und wir 
Zahnärzte nehmen uns vor Ort ihrer 
Probleme an, soweit ihre Probleme in 
unser Fachgebiet fallen.«

Ohne Bereitstellung der bundes-
eigenen Immobilie, ohne die Zustim-
mung durch das Land Niedersachsen 
und ohne das Engagement der Bun-
deswehr und ihrer Soldatinnen und Sol-
daten hätte das Vorhaben allerdings 
nicht gelingen können: Eine Komplett-
Renovierung aller Räumlichkeiten, der 

Obere Reihe von 
links nach rechts:
� Letzte Absprache. 
� Alles neu … 
im Mai. 
� Anmeldung 
»frisch renoviert!
Unten: 
�  Frank Jagade 
beantwortet Fragen 
der Pressevertreter. 
� Behandlungs-
raum. 
Rechte Seite unten: 
�  Auch diese Zere-
monie gehört bei 
einer feierlichen 
Erö� nung dazu
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Einsatz des eigenen zahnärztlichen Per-
sonals, die Bereitstellung und das Ma-
nagement der Verbrauchsmaterialien, 
die Wach- und Schließfunktion und 
schließlich die organisatorische und 
terminliche Abwicklung zwischen der 
Camp-Verwaltung und der Zahnstati-
on machen das Gelingen dieses einma-
ligen Projekts nun endlich möglich.

»Wir freuen uns über das Engage-
ment unserer Kollegen vor Ort; wir ha-
ben es vom ersten Tag an unterstützt 
und freuen uns, an dieser Eröffnung 

teilnehmen zu können.«, sagte der 
KZVN-Vorsitzende Dr. Jobst-Wilken 
Carl bei der Veranstaltung am 25. Mai 
in Oerbke. »Zahnärzte in ganz Nieder-
achsen haben sich seit Monaten – wie 
in den anderen Bundesländern auch 

– ganz selbstverständlich der tausend-
fachen zusätzlichen Herausforderung 
gestellt, und den Flüchtlingen profes-
sionell geholfen.«

Der Repräsentant der Zahnärzte-
kammer, Bezirksstellen-Vorsitzender 
Dr. Eckhard Jung, ergänzte: »Neu, und 

bundesweit einmalig, ist hier die Un-
terstützung durch die Bundeswehr. 
Dafür bedanke auch ich mich im Na-
men der hiesigen Kollegen und der 
niedersächsischen Zahnärzteschaft, 
insbesondere auch bei der Verteidi-
gungsministerin Frau Dr. von der Leyen 
und bei Flottenarzt Dr. Helfried Bieber 
in Koblenz, denen die Verwirklichung 
des Projekts am Herzen lag. Nicht zu-
letzt geht unser Dank aber auch ganz 
besonders an Oberstarzt Dr. Jürgen 
Rentschler aus Munster, von dem wir 
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nem Bestehen einen enormen Wandel 
erlebt. Aus einer im Oktober letzten Jah-
res unter Zeitdruck und dem Ansturm 
der Flüchtlinge eingerichteten Not-
unterkunft ist inzwischen ein perfekt 
durchorganisiertes sogenanntes »An-
kunfts-Zentrum« geworden. Die zwei-
te Einrichtung dieser Art gibt es bun-
desweit nur noch in Heidelberg. Hier 
sollen Flüchtlinge – durch Einsatz von 
qualifi zierten Fachkräften des Landes 
und des Bundes – ca. eine Woche nach 
ihrem Eintreffen das Asyl-Antragsver-
fahren durchlaufen haben und ihren 
defi nitiven Bescheid in Händen halten. 
Danach können sie bereits unmittel-
bar in ihre Bestimmungs-Kommune ge-
bracht werden. Chaotische Zustände, 
wie in den Anfangswochen und -mona-
ten im letzten Jahr, gehören demnach 
der Vergangenheit an. Eine wöchentli-
che Aufnahme von ca. 2500 Personen 
ist dann möglich.

Im Medical Centre der Bundes-
wehr ist man gerüstet; auch die zahn-
medizinische Versorgung kann jetzt 
im gleichen Haus vor Ort sichergestellt 
werden. Und das ist dann bundesweit 
im Wortsinne ebenfalls »einmalig«.

_ DR. JULIUS BEISCHER

Auch andere helfen
Möbel für »Kinder- und Jugendvilla« im Johanniter-Camp
Viebrockhaus engagiert sich erneut im Rahmen 
der Flüchtlingshilfe

 A A m vergangenen Mittwoch machten der Geschäftsführer von Viebrockhaus, 
Klaus Stützer, und der Vertriebsleiter des Viebrockhaus-Musterhauspark, 
Heinz Brüggemann, einen »Nachbarschaftsbesuch« bei Thorsten Ernst, dem 

Leiter des von den Johanniten geführten Camps in Bad Fallingbostel West. Hinter-
grund des Tre� ens war die Übergabe einer Möbelspende von Viebrockhaus an die 
Johanniter. Damit der Aufenthalt und die Betreuung der jüngeren Bewohner des 
Camps in der Kinder- und Jugendvilla noch besser gestaltet werden kann, wurden 
zahlreiche Bücherregale sowie Kleiderständer und Stühle angescha� t. Viebrock-
haus-Geschäftsführer Stützer nahm die Spendenübergabe zum Anlass, sich selbst 
ein Bild von der Verwendung der Möbel zu machen und sich über die momentane 
Situation im Camp zu informieren. In einem freundlichen Gespräch tauschten sie 
sich im »Campinski«, der Begegnungsstätte der Unterkunft aus.

Das Engagement für Flüchtlinge ist für das Unternehmen Viebrockhaus selbst-
verständlich. Schon zu Beginn des Jahres ermöglichte man 20 Flüchtlingen den 
Start ins Berufsleben. Junge Männer aus Syrien, Afghanistan, Eritrea und weiteren 
Staaten fanden beim Massivhaushersteller einen Weg in eine neue Zukunft. Die 
jungen Männer werden nach einer Orientierungsphase im Unternehmen zum Teil jungen Männer werden nach einer Orientierungsphase im Unternehmen zum Teil 
eine Ausbildung machen bzw. in schon erlernten Berufen oder anderen Bereichen 
arbeiten. _ PRE SSEMELDUNG VIEBROCKHAUS, 1.4.2016

wissen, dass er die hiesigen zivilen Kol-
legen immer ermutigte, durchzuhalten 
und das Vorhaben konsequent zu ver-
folgen. Seine soldatischen Tugenden 
kombiniert mit der Hartnäckigkeit der 

hiesigen Zahnärzte unter ihrem Kreis-
stellen-Vorsitzenden Frank Jagade, ha-
ben diese Zahnstation für Flüchtlinge 
Wirklichkeit werden lassen.«

Das Camp Oerbke hat auch seit sei-

Der erste »Demo«-Patient – 
alles funktioniert einwandfrei …

… auch im Behandlungszimmer des Bundeswehr-Kollegen 
Zahnarzt Jan Herrmann
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Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir eine große Freude und 
Ehre zugleich, hier und heute 
an dieser Stelle zu Ihnen spre-
chen zu dürfen.

Ich darf Ihnen zunächst die besten 
Grüße von unserem Leitenden Zahnarzt 
der Bundeswehr, Herrn Flottenarzt Dr. 
Bieber, überbringen, der von Anfang an 
in dieses auch aus Sicht der Bundeswehr 
besondere Vorhaben eingebunden war 
und uns bei der Umsetzung eng begleitet 
und unterstützt hat. Er wäre am heuti-
gen Tag auch sehr gerne bei uns gewe-
sen, ist aber leider dienstlich anderwei-
tig gebunden.

Dass wir nun nach einem halben Jahr 
gemeinsamer Anstrengungen auch die 
zahnärztliche Versorgung der Flücht-
linge direkt vor Ort im »Sanitätsbereich 
Flüchtlingshilfe« hier im Camp sicher-
stellen können, ist zweifellos ein großer 
Gewinn, insbesondere für die hilfsbe-
dürftigen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Zahnärztliche Schmerz- und Not-
fallpatienten können jetzt ohne lange 
Transportwege und unter Nutzung vor-
handener Ressourcen, wie dem Sprach-
mittlerpool, unkompliziert und profes-
sionell versorgt werden. Dies stellt gera-
de im Bereich der Zahnmedizin, mit dem 
im Rahmen der Schmerzbehandlung be-
kanntermaßen hohen Anteil an invasi-
ven und chirurgischen Behandlungen, 
einen erheblichen Vorteil für alle Betei-
ligten dar. Jeder der einmal von Zahn-
schmerzen geplagt war, kann gut nach-
vollziehen, dass in dieser Situation jeder 
weitere Umstand sofort eine zusätzliche 
oft unerträgliche Belastung darstellt.

Die Bundeswehr kann und wird, so 
wie es die gesetzlichen Grundlagen unse-
res Landes vorgeben, ausschließlich sub-
sidiär im Rahmen der Amtshilfe tätig 
werden. Die Bedeutung des lateinischen 

Wortes subsidium (Hilfsmittel, Beistand) 
passt fi nde ich sehr gut zu diesem Vorha-
ben. Dass von der Entstehung einer gu-
ten Idee, die im Herbst des vergangenen 
Jahres von der zivilen Zahnärzteschaft 
ausging, bis zur endgültigen Umsetzung 
auch einige höhere Hürden zu nehmen 
sind, haben wir in den vergangenen sie-
ben Monaten gemeinsam erfahren und 
erlernen dürfen. Auch wenn alle Betei-
ligten von gutem Willen beseelt sind und 
dasselbe Ziel verfolgen, gibt es – wie wir 
jetzt wissen – keinen Automatismus für 
einen einfachen Weg zum Erfolg. 

Daher möchte ich an dieser Stelle von 
Seiten der Bundeswehr allen Mitstrei-
tern dieses – aus meiner Sicht einmali-
gen – Projekts ausdrücklich für die »gu-
te« und wie wir Soldaten gerne sagen 
»kameradschaftliche« Zusammenarbeit 
danken. 

Das Sanitätsunterstützungszen-
trum Munster wird ab jetzt und so-
lange die Unterstützungsleistung im 
Rahmen der Amtshilfe erforderlich ist 
und genehmigt wird, die Kollegen der 
Kreisstelle Fallingbostel mit einem Be-
handlungsteam und durch die Sicher-
stellung der Betriebsfähigkeit unserer 
»Gemeinschaftspraxis« unterstützen. 

Dazu zählen neben der Bereitstellung 
der Infrastruktur und der kontinuier-
lichen Versorgung mit zahnärztlichem 
Verbrauchsmaterial auch die Wahrneh-
mung der öffentlich-rechtlichen Funk-
tionen, wie sie z.B. für den Betrieb der 
Röntgeneinrichtung und der Sterilgut-
aufbereitung vorgeschrieben sind.

Es war für mich genauso wie vermut-
lich für alle Beteiligten vor Ort ein be-
sonders beeindruckendes Erlebnis, was 
nach dem endgültigen Startschuss, der 
erst vor wenigen Wochen fi el, im ersten 
Stock dieses Gebäudes passiert ist. Mit 
unermüdlichem Einsatz haben alle Ge-
werke und Fachfi rmen, gleich der Be-
triebsamkeit in einem Bienenstock, die 
Einrichtung einer Zahnarztpraxis mit 
zwei Behandlungszimmern und Rönt-
gen vorangetrieben.

Die Vorgabe von ganz oben lautete: 
Wir schaffen das! Heute können wir mit 
Fug und Recht feststellen »Wir haben et-
was geschafft!«

Ich wünsche uns allen, insbesondere 
für unsere Patienten, weiterhin »frohes 
Gelingen«. 

_ DR. JÜRGEN RENT SCHLER IS T IM S ANITÄT S-

UNTER S TÜT ZUNGS ZENTRUM MUNS TER 

DER LEITER Z AHNMEDIZIN

Grußwort
OBERSTARZT DR. JÜRGEN 
RENTSCHLER ANLÄSSLICH DER 
ERÖFFNUNG DER ZAHNSTATION 
CAMP OERBKE

»Daher möchte ich allen 

Mitstreitern dieses – aus 

meiner Sicht einmaligen – 

Projekts ausdrücklich für 

die »gute« und wie wir 

Soldaten gerne sagen 

›kameradschaftliche‹ 

Zusammenarbeit 

danken«
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Dr. Jürgen Rentschler
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 Deutschlands Kommunen haben 
im letzten Jahr über eine Million 
Menschen aufgenommen. Die 
Zuwanderung erfolgte in einer 
unkontrollierten Welle ohne or-

dentliche Registrierung. Die Unterbringung 
dieser Menschen ist nicht durch den Bund, 
nur in Teilen durch das Land, aber vor al-
lem in den Städten und Gemeinden sicher-
gestellt worden – auch dort nur mit großer 
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. 
Durch die Schließung der Balkanroute und 
das Abkommen mit der Türkei ist die un-
gesteuerte Zuwanderung derzeit zunächst 
stark begrenzt. Dies gibt allen Ebenen Zeit, 
sich über die Integration und die fi nanziellen 
Herausforderungen Gedanken zu machen. 
Zuwanderung und mithin Integration indes 
werden weitergehen.

Der Leiter des Bundesamtes für Migrati-
on und Flüchtlinge, Frank Weise, hat ausge-
geben, dass bis zum Jahresende alle zuge-
wanderten Menschen registriert und, soweit 
vollständige Unterlagen und Erkenntnisse 
vorliegen, auch ihre Asylanträge beschieden 
werden sollen. Selbst bei einem Teil erfolg 
hätte dies zur Folge, dass die dann anerkann-
ten Asylantragsteller in das SGB II gelangen 
und dort einen Anspruch auf Kosten der Un-
terkunft haben. Diese Kosten belasten die 
Kommunen enorm. Der Bund verfügt im 
Gegensatz zu den Kommunen über mehr 
Geld als Aufgaben. Es ist daher unabding-
bar, dass er diese zuwanderungsbedingten 
Kostensteigerungen vollständig übernimmt.

Bei der weiteren Ankündigung des Bun-
des, darüber hinaus »substanziell« in fi nan-
zielle Unterstützung der Integration einstei-
gen zu wollen, darf allerdings nicht zu klein-
teilig gedacht werden. Die Kommunen ha-
ben bewiesen, wozu sie fähig sind, wenn 
sie gefordert werden. Sie brauchen daher 
bei der Integration keine Einzelprogramme, 
sondern eine Grundfi nanzierung über kom-
munale Umsatzsteuerpunkte. Hätten wir 
bei der Unterbringung erst Anträge stellen 
müssen, würden die Menschen noch heute 
auf der Straße sitzen. Sollten die Gelder den-
noch über die Kassen der Länder laufen, muss 
der niedersächsische Ministerpräsident eine 
vollständige Weiterleitung zusagen. Wohl-
gemerkt: Es geht um Kosten der Integration 
in den Städten und Gemeinden, nicht um die 
Finanzierung der Erstunterbringung beim 
Land! Habt Zutrauen in die Kraft und Ver-

antwortlichkeit der Städte und Gemeinden!
Zu fi nanzieren gibt es einiges: Vorhalte-

kosten der Unterkünfte, die nicht mehr oder 
noch nicht belegt sind – die Unterbringungs-
pauschale des Landes gibt es nur für tat-
sächlich untergebrachte Antragsteller, die 
noch nicht beschieden sind. Viele Städte und 
Gemeinden haben hauptamtliches Personal 
eingestellt, um die ehrenamtlich Tätigen zu 
unterstützen und zu koordinieren. Diese 
Netzwerke müssen erhalten bleiben, damit 
die Integration vor Ort weitergeführt wird 
und gelingt! Es müssen Kindergartenplät-
ze nebst Personal, Schulerweiterungen und 
Sozialarbeiter bezahlt werden. Nur wenn 
die zu uns gekommenen Menschen vor Ort 
in allen Lebensbereichen teilhaben können 
(und teilweise auch dazu verpfl ichtet wer-
den), können wir eine annähernde Integra-
tion erreichen.

Was bleibt? Die Erkenntnis, dass wir das 
Ende der Zuwanderung noch lange nicht er-
reicht haben. Die Erkenntnis, dass über das 
Asylrecht nicht der Fachkräftemangel bewäl-
tigt wird, ein gescheiterter Asylantrag von 
Menschen mit gefragter berufl icher Qua-
lifi kation aber andererseits nicht eine Zu-
wanderung verhindern darf. Im Übrigen ist 
nicht einsehbar, warum diejenigen, die arbei-
ten können, es aus irgendwelchen Gründen 
nicht dürfen. Wer Arbeit verhindert, schafft 
Kriminalität!

Der Bundestag muss sich gerade wegen 
der AfD jetzt Gedanken machen, wie Zuwan-
derung organisiert werden soll. Vielleicht 
brauchen wir kein wirklich neues Gesetz – 
aber dennoch die öffentliche Debatte, wie 
konsequent wir bestehende Regelungen voll-
ziehen und wer sie wo vollzieht. Vielleicht in 
Hotspots in Griechenland, Italien oder sogar 
Nordafrika? Die Fragestellungen liegen doch 
auf der Hand. Hierzu gehört im Übrigen auch, 
sich zu fragen, was mit den hunderttausen-
den Menschen geschehen soll, deren Antrag 
abgelehnt worden ist. Hier scheint eine Re-
gelung für Altfälle vor 2015 und konsequen-
te Abschiebungen für die übrigen sinnvoll, 
um nicht weitere Zuwanderungsströme zu 
befördern.

Dr. Marco Trips
Präsident des Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebundes
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ZKN-M: Lieber Kollege Jagade, vor mehr 
als einem halben Jahr haben wir bei den 
Johannitern im Camp Oerbke unter pri-
mitivsten Umständen, aber mit viel En-
gagement, zahnmedizinische »Sichtun-
gen« durchgeführt, um zahnmerzge-
plagten Flüchtlingen zu helfen. Sie und 
Ihre Mitstreiter hatten damals schon ei-
ne Vision, oder anders gesagt: eine kon-
krete Vorstellung von einer optimaleren 
Lösung. Was haben Sie damals vorge-
schlagen?

Frank Jagade: Seit dem Abzug der Bri-
ten, im Frühsommer letzten Jahres aus 
dem Camp Oerbke, stand auch deren 
Medical Centre leer. Da dort eine kom-
plette »Zahnstation« für die Versor-
gung der britischen Soldaten einge-
richtet war, kam uns die Idee, dort die 
Einrichtung mit unseren Möglichkeiten 
wiederzubeleben.

Leider mussten wir früh feststellen, 
dass nur noch die Anschlüsse und In-
stallationen für eine Zahnarztpraxis 
und einige Möbel vorhanden waren.

Die Briten haben das Objekt – wie 
gefordert – besenrein hinterlassen.

ZKN-M: Nun wissen wir ja, dass diese 
»verrückte« Idee Wirklichkeit wurde. Wie 
lief denn die bisherige Versorgung ganz 
konkret ab?

F.J.: Die Schmerzpatienten aus dem 
Flüchtlings-Camp wurden unbürokra-
tisch in den umliegenden Zahnarzt-
Praxen behandelt. Ein enormer zeitli-
che Aufwand. Allein das Dolmetschen 
belastete die Kollegen doch erheblich 
in ihrem normalen Praxisalltag und 

-ablauf. Ganz zu schweigen von dem 

hohen fi nanziellen Aufwand für die 
Kostenträger und damit für den Steu-
erzahler, denn jeder Patient wurde mit 
dem Taxi gebracht und wieder abge-
holt.

ZKN-M: Wer waren Ihre Ansprechpart-
ner bei der Bundeswehr?

F.J.: In erster Linie Oberstarzt Dr. Jürgen 
Rentschler, Leiter Zahnmedizin des Sa-
nitätsunterstützungszentrums Muns-
ter. Ich kann hier nur lobend und aner-
kennend seinen unermüdlichen Einsatz 
für unsere gemeinsame Sache heraus-
stellen und die hervorragende Zusam-
menarbeit.

Der erste Kontakt wurde aber schon 
sehr früh zu Herrn Flottenarzt Dr. Hel-
fried Bieber, als oberstem Zahnarzt der 
Bundeswehr, hergestellt. Er war der Spi-
ritus rector.

ZKN-M: Hätten Sie die Idee einer Zahn-
station im Camp auch unter anderen 
Umständen angestrebt?

F.J.: Nein, niemals; der Aufwand wäre 
zu gewaltig gewesen. Dafür geeigne-

te Räumlichkeiten zu fi nden und eine 
komplette Praxis samt Installationen 
und Möbel zu fi nanzieren, hätten wir 
nicht gepackt.

Es war ein glücklicher Zufall, dass 
die Bundeswehr im Rahmen der Amts-
hilfe mit ihrem Medical Centre in das 
gleiche Haus einzog, in welchem die 
ehemalige Zahnstation der Briten ein-
gerichtet war.

Kurz: Ohne Amtshilfe der Bundes-
wehr gäbe es keine neue Zahnstation 
im »Ankunfts-Zentrum« Fallingbostel/
Oerbke West.

Allerdings auch nicht ohne die Unter-
stützung durch unsere Körperschaften 
KZVN und ZKN, sowie die Hilfe durch 
das HDZ, durch Lutz Müller und viele 
nicht namentlich genannte Kollegen.

ZKN-M: Im Moment ist der Zustrom neu-
er Flüchtlinge ja stark zurückgegangen.

F.J.: Ja, das stimmt, aber die Verant-
wortlichen – auch auf der Landesebe-
ne – glauben nicht, dass es dauerhaft 
so bleibt.

Für uns ist die derzeitige Ruhe sehr 
positiv, weil sich das neue System in 
relativer Ruhe einspielen kann. Aber es 
kommen auch jetzt täglich Schmerzpa-
tienten in die Zahnstation – Langeweile 
kommt nicht auf.

ZKN-M: Herr Kollege Jagade, Ihnen und 
Ihren engagierten Mitstreitern weiter-
hin Schwung und Elan und viel Erfolg bei 
diesem ambitionierten Projekt!

DA S GE SPR ÄCH FÜR DIE ZKN MIT TEILUNGEN FÜHRTE 

AUCH DIE SMAL DR. JULIUS BEISCHER

»Spähtrupp« – v.l.n.r.: Dr. Julius Beischer, Dr. Susanne Michels-Wakili, 
ZA Frank Jagade, Dr. Ulrich Bastin, ZÄ Nasiba Homm, Dr. Ingolf Rösler

Der neue Sanitätsbereich im Camp
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 Wenn Ihnen jetzt etwas 
rätselhaft vorkommt, 
dann sind Sie hier rich-
tig: ≠es geht wieder da-
rum, etwas um die Ecke 

zu denken, um an die richtige Lösung zu 
gelangen. Wer Spaß an kreativen Assozia-
tionen hat, ist herzlich eingeladen, etwas 

zu entspannen und der 
Fantasie freien Lauf 
zu lassen. Egal ob im 
Strandkorb oder beim 
alpinen Wandern, eine 
schöpferische Pause 
lässt sich immer mal 
einlegen und in den 
Ferien ist es sowieso 
erlaubt, die Seele mal 
baumeln zu lassen. 
Greifen Sie zu erfri-

schendem Getränk, leckerem Snack und 
genießen Sie die Sonne. Schalten Sie das im 
Alltag unentwegt arbeitende Gehirn auf 
entspannen und lassen ihren Gedanken 
freien Lauf, Sie werden merken, es ist gar 
nicht so schwer, hinter die richtige Lösung 
zu kommen.

Neben der wunderbaren Entspannung 
bietet dieses Rätsel natürlich auch einige 
wertvolle Gewinne: 

Neben neun interessanten und le-
senswerten Büchern aus unserem Be-
sprechungs-Fundus, der letzten Mona-
te, gibt es einen großzügigen Hauptge-
winn, nämlich die Teilnahme am nächsten 
Winterfortbildungskongress der Zahnärz-
tekammer Niedersachsen im Januar 2017 
in Braunlage. 

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird 
dann am Mittwoch, dem 25. Januar 2017 im 
Maritim-Hotel am Pfaffenstieg erwartet 

und an den darauf folgenden Tagen Don-
nerstag, Freitag und Samstag die Vorträge 
und Seminare des Fortbildungskongres-
ses besuchen können. Neben der Kongress-
karte für den gesamten Zeitraum gibt es 
noch jeweils ein kostenfreies Seminar pro 
Tag nach freier Wahl. Auch die Begleitung 
wird sich entspannen können, neben den 
wunderbaren winterlichen Angeboten des 
traditionellen Harzortes Braunlage nicht 
zuletzt auch beim von der ZKN ausgerich-
teten Empfang für die Gäste nach der offi -
ziellen Eröffnungsveranstaltung am Mitt-
wochabend im Dachgartenrestaurant des 
Maritim-Hotels. 

Wohin mit der richtigen Lösung?
Die Teilnahme an der Verlosung ist eigent-
lich ganz einfach:

Die – hoffentlich richtige – Lösung erhal-
ten Sie, wenn Sie die gefundenen Buchsta-
ben in den markierten Kästchen in exakter 
Reihenfolge notieren und an die korrekte 
Adresse schicken:

Redaktion ZKN Mitteilungen
Zeißstraße 11 a
30519 Hannover

Einsendeschluss und Bedingungen
Der guten Ordnung halber seien hier 
noch die Bedingungen erwähnt: Einsen-
deschluss ist Freitag, der 26. August 2016, 
12 Uhr. Die Ziehung der Gewinner erfolgt 
dann am gleichen Tag. Die Benachrichti-
gung der Gewinner erfolgt im Anschluss 
und wird in den ZKN Mitteilungen Sep-
tember 2016 veröffentlicht. Mitglieder des 
Redaktionsteams sind selbstverständlich 
ebenso wie der Rechtsweg ausgeschlossen 
und eine Barauszahlung der Gewinne lei-
der nicht möglich.

_(IDEE UND AUSFÜHRUNG: DR. ECKHARD JUNG)

Sommer 2016 rätselhaft Waagerecht: 
1. schmerzende Schwerstarbeit für Babys, 
6. für Pfl ege und Genuss bitte aldente, 10. 
Existenz in Befehlsform?, 13. Lö� elverbie-
ger oder Kanton, 14. schlägt ziemlich hart 
nieder, 15. Gliedmaße eines Kau-Organs?, 
17. ziemlich verrückt, der Typ, 18. beliebt in 
Schachtel oder Kleidform, 20. dafür muss 
sich jeder verantworten, 21. die gibt es in 
den Ausführungen gut und böse, 22. ziem-
lich spezial, dieses Behältnis, 25. davon 
wird die Suppe und der Pudding dick, 27. 
tierisch gewappnet, 28. auf jeden Fall kei-
ne Einfache!, 29. das muss man halt irgend-
wann einmal, wenn man zu etwas steht, 
31. Zahnarzt kämpft täglich dagegen an, 
32. tausendmal = Yen, 33. rätselhafte Bil-
der, 34. ziemlich kurzes Stück Edelmetall, 
35. dieser Sir ist Kinogängern vornämlich 
sehr bekannt, 36. man sagt, sie seien auf 
dem Brocken ansässig, 37. ergo, sozusagen, 
39. nicht denen oder jenen, 40. Angehöri-
ger einer Kaste im zweitgrößten Kontinent, 
42. Wort zum Binden, 43. die kann einem 
manchmal schon vergehen..., 44. fl og frü-
her mancher drauf in München, 46. nicht 
gerade rar, 47. wenn der irdisch einschlägt 
bleibt selten was stehen, 49. Ende eines 
Länderzusammenschlusses oder älterer Fa-
milienangehöriger? 51. ganz schöner Exot, 
dieser Asiate, 53. so was trinkt der Franzose 
gern, 54. der gehen Mathe- und Zahnspezia-
listen gern auf den Grund, 55. Spezialwerk-
zeug für den Körper, 56. tierisch, aber nicht 
immer dumm, 57. Stift zum Verbinden oder 
Spezialzahl?, 58. mancher wünscht sich, 
dass er an ihm vorübergeht, 59. nicht nur bei 
Eisbären beliebter Vorname, 61. himmli-
scher oder metallischer Körper?, 62. manch-
mal macht man es, manchmal ist man es, 
64. Musiktrio sang es dreimal hintereinan-
der, 65. dahinter steckt ein gewisser Zauber, 
66. die kleinen Unruhestifter sorgten für 
manches Abenteuer, 68. in Frankreich in, 69. 
hundert ist hier kein Fremdwort, 71. ...pe-
tete..., 72. kurzer Ober-Inspektor, 73. wenn 
sich die mal ausbildet, wirds über-empfi nd-
lich, 75. weich, breiig, manchmal ziemlich 
nervig, 76. bindet wörtlich Fluss und Insel, 
78. mit Pünktchen dazwischen bei Schrift-
stellern verbandlich, 79. damit kommt man 
bei Zähnen und Flüssen ganz gut voran, 80. 
dafür entbrennt türkischer Anis, 81. haben 
Raubtiere und Schriftgelehrte manchmal 
gemein, 82. fl ießt französischem Strom zu.

Dr. Eckhard 
Jung
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Senkrecht: 
1. nicht geö� net, 2. entwickelt in Europa Raketentempo, 3. Schafe 
brauchen ihn unbedingt, 4. den braucht die Braut, 5. bei Walens 
sehr beliebt, 6. mittig verstärkt hat die Wurst sie gern, sonst eher 
der Fußballfreund, 7. darauf hörte selbst Capone, 8. lecker ge-
schabtes Rohmaterial, 9. diesen Artikel kennt man bei unserem 
westlichen Nachbarn, 10. wem schlägt sie nicht? 11. nicht kein, 12. 
nicht out, 15. leichtathletisch kein Unbekannter, 16. Biblische Ab-
kürzung, 18. Hochhaus hat ne Menge davon, 19. Teil von Amerika, 
leicht gekürzt, 22. kann man mit den Haaren oder mit dem Mund-
werk machen, 23. ganz bekannt in Babylon, 24. Ist jedem franzö-
sischen Zahnarzt bekannt, 25. nicht immer beliebt bei Wasser-
stand und Fernsehprogramm, 26. ital. Sängerin, initial gesehen, 
28. umgekehrte Situation ist doch wohl einerlei, oder?, 29. folgt 
englischen Jägern aufs Wort, 30. schrill, diese Aussage, 31. in Süd-
afrika zuhause, 33. Gegend, bekannt bei Landschaft und Anatomie, 
34. Mikronesiern nicht unbekanntes Eiland, 36. die tut dem Wild 
gut, 37. diesen sollte eigentlich jeder lesen, um ihn zu befolgen, 
38. als es die Sowjetunion noch gab, kürzte man das so, 40. ho-
mogenisiertes ultrahocherhitztes Getränk, 41. ausländische Rich-

tungsanzeige oder einfach nur 14er oben?, 44. da tanzt keiner aus 
der Reihe!, 45. ich, du, ..., sie, es, 47. Mickys Lebensabschnittsge-
fährtin, 48. kurz fürs Fernsehen, 49. in Lochform überhaupt nicht 
beliebt, dieses Umweltferkel, 50. damit fl iegt in Italien, 51. be-
liebter Exportstaat in Südost, 52. das klingt überrascht, 54. die aus 
Erde sollen Soldaten und Grenzen schützen, 55. Das kennzeichnet 
die alte ostdeutsche Motorrad- und Autostadt, 56. beim Jazz singt 
man schon mal so, 58. lecker eingelegte Blüten, 59. Werkzeug, 
zum (tierischen) Gehen und menschlich (Ein-) Brechen gleicher-
maßen geeignet, 60. damit zupft man arabisch, 61. darauf hörte 
der alte Narr, 62. die leert sich auch in England ziemlich rasch, 63. 
erster Teil einer australischen Rockband oder initialisch für Frank-
reichs großen Dichter, 65. Dromedar zum Reiten, 66. Zustand ohne 
Laut, 67. kurze Ansage unter Kartenbrüdern, 69. mächtig was zum 
Streiten, 70. hat Gewicht, dieses Unternehmen, 72. dort schätzt 
man die Sangeskunst, 73. frag englisch, 74. so nannte man die ol-
len Vinyl-scheiben, 75. Griechenlands Dreiundzwanzigster, 77. in 
Italien, Spanien, Frankreich und auch Kalifornien unterschiedlich 
gebraucht, 79. ist Berliner Studierenden sicher geläufi g.
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 WISSENSCHAFT

 Interessant ist dabei die 
neue Gruppe der Univer-
saladhäsive, die für sich 
in Anspruch nehmen,  so-
wohl auf Substratoberfl ä-

chen wie Metall, Keramik und 
Komposit als auch an Schmelz 
und Dentin zu haften und letz-
teres sogar unabhängig davon, 
ob eine Phosphorsäureätzung 
stattgefunden hat oder nicht. 
Bei der Anwendung aller Ad-

häsivsysteme fallen mehrere, bei den 
verschiedenen Produkten durchaus 
unterschiedlich viele einzelne Arbeits-
schritte an, die Fehlerquellen beinhal-
ten können.

Es beginnt bereits bei der Reinigung 
oder gar »Desinfektion« der Kavität. 
Diese ist bei der Adhäsivtechnik gar 
nicht nötig und kann bei Anwendung 
von H2O2 oder NaOCl sogar die Aus-
härtung des Adhäsivs durch den frei-
werdenden Sauerstoff beeinträchtigen. 
Weiterhin wird bei den Etch&Rinse-
Systemen die Phosphorsäure-Ätzung 
des Dentins als techniksensibel einge-
schätzt, weil das Kollagennetzwerk bei 
der Trocknung der Kavität zusammen-
fallen kann. Hier kann durch ein Re-wet-
ten Abhilfe geschaffen werden. Die Uni-
versaladhäsive bieten hier durchaus ei-
nen Vorteil, denn sie reagieren weniger 
sensibel auf ausgetrocknetes Dentin. 
Da sie auch als selbst-ätzende Adhäsive 
eingesetzt werden können, müssen 
sie sauer sein und das können sie nur, 
wenn die sauren Monomere in Wasser 
dissoziiert vorliegen. Das Lösungsmit-
tel Wasser kann nach Phosphorsäure-
Ätzung getrocknetes Kollagennetzwerk 
wiederbefeuchten, wenn es länger und 
aktiv aufgetragen wird.

Aber auch bei selbst-ätzenden Sys-
temen kann das Durchdringen der 
Schmierschicht, um an das kompakte 
Dentin zu kommen, ein Problem dar-

stellen und auch für die Adhäsivsyste-
me aus dieser Gruppe zu einer Technik-
sensibilität führen. Die Primer sollten 
daher in allen Systemen aktiv und län-
ger aufgebracht werden, um die ent-
sprechende Funktion zu erfüllen (Abb. 1).

Ein weiterer sensibler Arbeitsschritt 
ist das Verdunsten des Lösungsmittels, 
was wiederum in besonderem Maße 
von der Art des Lösungsmittels abhän-
gig ist. Hier sind die wasserbasierten 
selbst-ätzenden Adhäsive und die Uni-
versaladhäsive wie oben beschrieben 
eine besondere Herausforderung, denn 
Wasser verdunstet nicht so leicht wie Al-
kohol oder gar Aceton. In Abhängigkeit 

von der Kavitätenform, z.B. bei engen 
tiefen Kästen, ergibt sich eine beson-
dere Herausforderung zu kontrollieren, 
dass sich die aufgetragene Lösung nicht 
mehr im Luftstrom bewegen lässt. 

Auch die Lichthärtung der aufgetra-
genen Adhäsivschicht spielt eine ent-
scheidende Rolle. Die Polymerisation 
sollte erfolgt sein, bevor die Schrump-
fungskräfte der Kompositmaterialien 
den Verbund zur Zahnhartsubstanz be-
einträchtigen. Dazu muss das Licht aber 
auch an alle Haftfl ächen gelangen, was 
bei steilen Wänden nicht immer ganz 
einfach gelingt (Abb. 2).

Weitere Probleme können bei der 

Vermeidung von Misserfolgen in der Adhäsivtechnik
Beim Einsatz von Kompositen in der Füllungstherapie sowie beim adhäsiven Eingliedern von indirekten Restaurationen 
und bei der intraoralen Reparatur von Restaurationen werden Adhäsive benötigt, um einen sicheren und dauerhaften 
adhäsiven Verbund mit der Zahnhartsubstanz zu erreichen. Dazu werden Adhäsivsysteme in zahlreichen Variationen 
angeboten

Dr. Uwe Blunck
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Abb. 1
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Haftung von Pasten-Pasten-Komposi-
ten auftreten, wenn saure Adhäsivsys-
teme die alkalischen Initiatorsysteme 
deaktivieren. Die Kompatibilität von 
anzumischenden Stumpfaufbauma-
terialien aber auch von dual-härten-
den Befestigungskompositen ist nicht 
bedenkenlos mit allen Ein-Flaschen-
Etch&Rinse-Systemen und mit den 
selbst-ätzenden Adhäsiven gegeben. 
Daher ist darauf zu achten, in der Pro-
duktkette eines Herstellers zu bleiben, 
wenn eine solche Kombination ange-
boten wird, oder ansonsten ein Adhä-
sivsystem zu wählen, das über einen 
einzumischenden Katalysator zur Dun-
kel- oder Dual-Härtung verfügt. Es be-
steht bei plastischen Füllungen auch 
die Möglichkeit, eine Schicht Flowable 
auf die lichthärtenden sauren Adhäsive 
zu applizieren, die die Oberfl äche zum 
Stumpfaufbaumaterial neutralisiert 
und eine effektive Aushärtung an der 
Kontaktfl äche zum Adhäsiv sicherstellt.

Das erfolgreiche Eingliedern von 
indirekten Restaurationen mit der 
Adhäsivtechnik ist ebenfalls von vie-
len kleinen Arbeitsschritten begleitet. 
So kann bei der Applikation der Fluss-
säure zur Vorbehandlung von glas-ba-
sierten Keramiken nicht sorgfältig ge-
nug das Ätzgel aktiv bis an den Rand 
der Haftfl ächen aufgetragen worden 
sein, so dass genau im Randbereich 
kein mikroretentiver Verbund mit der 
glas-basierten Keramik entsteht. Das 
kann nicht nur zu Verfärbungen son-
dern auch zur Rissentwicklung und da-

mit zur Fraktur führen. Auch die Ent-
fernung der bei der Flusssäure-Ätzung 
entstehenden Präzipitate spielt eine 
entscheidende Rolle für die Haftung. Ei-
ne sichere Möglichkeit der Entfernung 
dieser Präzipitate ist durch das Ultra-
schallbad gegeben. 

Schließlich kann der Erfolg von int-
raoralen Reparaturen durch inadäqua-
te Vorbehandlung der verschiedenen 
Substratoberflächen ausbleiben. So 
darf, wenn sie denn überhaupt intra-
oral angewendet wird, Flusssäure auf 
keinen Fall mit Schmelz und Dentin 
in Kontakt kommen, da sonst die Haf-
tung massiv gestört wird. Bei der Vor-
behandlung mit Pulverstrahlgeräten 
ist darauf zu achten, dass als sicherstes 
Strahlgut Aluminiumoxid zum Einsatz 
kommt. Bicarbonat-Pulver beeinträch-
tigt die Haftung von Adhäsivsystemen 
am Dentin und führt nicht zu einer aus-
reichenden Vorbehandlung von Metall, 
Keramik oder Komposit. Die mit Alu-
miniumoxid vorbehandelten Substra-
toberfl ächen können nun egal ob glas-
basierte Keramik, Oxid-Keramik oder 
Metall Komposit mit einem Universal-
primer, der sowohl Silan als auch phos-
phat-modifi zierte Monomere enthält, 
benetzt werden, um damit eine effek-
tive Haftung, wie viele Studien zeigen, 
an den genannten Substratoberflä-
chen zu erreichen. Dabei ist allerdings 
wichtig, dass nach dem Pulverstrahlen 
keine Phosphorsäure an diese Substra-
toberfl ächen gelangt, denn dann sind 
die Andockstationen an den Oberfl ä-

chen bereits durch die Phosphatgrup-
pen besetzt.

Ein weiterer häufi ger Fehler, der sich 
in der Adhäsivtechnik einschleicht, ist 
die nicht korrekte oder unzureichen-
de Lichthärtung. Dabei ist es nicht rat-
sam mit besonders hohen Lichtinten-
sitäten zu arbeiten, da diese zu hohe 
Polymerisationsschrumpfungsspan-
nungen erzeugen. Sinnvoll sind Licht-
geräte mit Leistungen zwischen 800 
und 1500 mW/cm2 am Lichtaustritts-
fenster mit einem Durchmesser von 
mindestens 8 mm. Die Lichtintensität 
am Lichtaustrittsfenster wird bis zum 
Erreichen der auszuhärtenden Kom-
positmasse verringert durch die Ent-
fernung, den Winkel des einfallenden 
Lichtes und durch die Schichtdicke des 
Komposits. Daher sind längere Belich-
tungszeiten in vielen Situationen nötig, 
so dass immer darauf geachtet werden 
sollte, die Belichtungsdosis von 12.000 
bis 16.000 mWs/cm2 zu erreichen, die 
sich aus der Multiplikation der Lichtin-
tensität mit der Belichtungszeit ergibt.

Es sind die vielen kleinen Einzelschrit-
te, die jeweils mögliche Fehlerquellen in 
sich bergen und damit einen langfristi-
gen sicheren Erfolg der Adhäsivtechnik 
in Frage stellen, an die mit diesem Bei-
trag erinnert werden soll, um Misserfol-
ge in der Adhäsivtechnik zu vermeiden.

_ DR. UWE BLUNCK

SIEHE ZKN M 3/16,DR. KLINGEBERG

 Eine PET/CT-Untersuchung, die 
verborgene Krebsherde im 
Körper aufspürt, kann vielen 
Patienten mit Kopf-Hals-Tu-
moren eine ausgedehnte Ope-

ration am Hals erspar en und dadurch 
die Behandlungskosten deutlich sen-
ken. Dies zeigt eine britische Studie, die 
im »New England Journal of Medicine« 
veröffentlicht wurde und nach Ansicht 

des Berufsverbands Deutscher Nukle-
armediziner e. V. (BDN) neue Standards 
in der Therapie von Patienten mit Kopf-
Hals-Tumoren setzt. 

Etwa fünf Prozent aller Krebs er-
krankungen treten in der Schleimhaut 
von Mundhöhle, Rachen oder Kehlkopf 
auf. »Diese Kopf-Hals-Tumore bilden 
häufi g Metastasen in den Lymphkno-
ten im Halsbereich«, erläutert Profes-

sor Matthias Schmidt von der Klinik 
und Poliklinik für Nuklearmedizin am 
Universitätsklinikum Köln. »In diesem 
Fall gehört die chirurgische Entfernung 
aller Lymphknoten einschließlich der 
umgebenden Weichteile am Hals zur 
Behandlung«, fügt der Nuklearmedi-
ziner hinzu. 

Seit längerem ist bekannt, dass vie-
le Patienten jedoch gar keine Neck-Dis-

Kopf-Hals-Tumore: 
PET-CT könnte Neck-Dissection überfl üssig machen
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section benötigen. Denn Bestrahlun-
gen und Chemotherapie können auch 
die Metastasen in den Lymphdrüsen 
zerstören. »Es war jedoch lange Zeit 
nicht möglich, diesen Behandlungser-
folg ohne die Entfernung der Lymph-
knoten mit anschließender feingeweb-
licher Untersuchung durch den Patholo-
gen nachzuweisen«, so Schmidt. 

Mit einer PET/CT-Untersuchung 
kann dies heute gelingen. Das Verfah-
ren kombiniert zwei unterschiedliche 
Methoden: die Positronen-Emissions-
Tomographie (PET) und die Computer-
tomographie (CT).

Eine Studie an 37 Behandlungszent-
ren in Großbritannien belegt nun, dass 
die PET/CT-Untersuchung die Metasta-
sen zuverlässig erkennt. Insgesamt 564 
Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren und 
einem Befall der Lymphknoten wurden 
nach dem Losverfahren auf zwei Grup-
pen verteilt. Die erste Gruppe erhielt, 

wie derzeit üblich, eine Neck-Dissec-
tion – sofern der Gesundheitszustand 
der Studienteilnehmer dies zuließ 
und die Patienten mit einer Operati-
on einverstanden waren. In der ande-
ren Gruppe folgte zwölf Wochen nach 
dem Abschluss von Bestrahlung und 
Chemotherapie zunächst eine PET/CT-
Untersuchung; nur, wenn dort Metas-
tasen sichtbar waren, sollte die Opera-
tion erfolgen. Ergebnis: Im PET/CT-Arm 
der Studie wurden nur 19 Prozent der 
Patienten operiert gegenüber 78 Pro-
zent in der Gruppe mit dem Standard-
verfahren. 

»Inzwischen sind im Durchschnitt 
drei Jahre vergangen, ohne dass der 
Verzicht auf die Neck-Dissection nach-
teilige Folgen hatte«, erläutert Schmidt. 
Die Überlebensrate nach zwei Jahren 
war mit 85 Prozent gegenüber 82 Pro-
zent sogar etwas höher als unter dem 
derzeitigen Therapiestandard. Der Un-

terschied war jedoch statistisch nicht si-
gnifi kant, ein Zufall deshalb nicht aus-
zuschließen. 

»Die Ergebnisse belegen jedoch 
zweifelsfrei, dass die PET/CT-Strategie 
gleich gute Ergebnisse liefert wie ei-
ne Operation aller Patienten«, bilan-
ziert der Nuklearmediziner. Dabei er-
spart die PET/CT-Strategie den Pa-
tienten nicht nur unnötige medizini-
sche Komplikationen, sondern auch 
unvorteilhafte kosmetische Folgen 
durch die Neck-Dissection. Sie könnte 
auch für die Krankenkassen attraktiv 
sein: Eine PET/CT-Untersuchung kos-
tet zwar Geld, durch den Verzicht auf 
vier von fünf Operationen werden die 
Behandlungskosten insgesamt jedoch 
gesenkt. So betrugen die Einsparungen 
in der britischen Studie pro Patient 1492 
Pfund, umgerechnet etwa 850 Euro.  

_ FACHAR Z T.DE, 12.05.2016/ 

DR. MED. THOMA S KRON

Mit elektrophysiolo-
gischer Musikthera-
pie helfen Ärzte aus 
Münster Patienten 
mit Tinnitus. Ab Som-

mer soll es nun eine App geben, mit 
der Betroffene zuerst ihre Tinnitus-
frequenz zuverlässig bestimmen und 
dementsprechend ihre Lieblingsmusik 
individuell anpassen können. 

Ob laute Musik über In-Ohr-Kopfhö-
rer oder Geräuschkulisse am Arbeits-
platz: Lärm ist ein ständiger Begleiter. 
Beinahe überall ist man einer konstan-
ten Lärmbelastung ausgesetzt – teil-
weise bis zu 100 dB. »Das ist eine im-
mense Belastung für das Ohr«, sagt 
Prof. Christo Pantev, Direktor des Ins-
tituts für Biomagnetismus und Biosi-
gnalanalyse an der Medizinischen Fa-
kultät Münster. Gemeinsam mit Prof. 
Claudia Rudack, Direktorin der Klinik 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkun-
de des Universitätsklinikums Münster 
(UKM), forscht er seit Langem über die 
Gefahren konstanter Lärmbelastung. 

Die Folgen von Lärm können von Un-

konzentriertheit und erhöhtem Stres-
sempfi nden bis zum belastenden Tin-
nitus führen. Letzterer beginnt im In-
nenohr und führt erst zu einer par-
tiellen Hörminderung, die durch das 
Gehirn ausgeglichen wird. »Mit der 
Zeit kommt es zu einer komplett un-
abhängig vom Ohr gesteuerten Schal-
lempfi ndung«, erklärt Pantev in einer 
Presseerklärung des UKM zum Tag des 
Lärms. »Die hyperaktiven Neuronen im 
Gehirn senden permanent Signale, die 
nur die Betroffenen hören können.« Für 
sie stellt die Tinnitus-Wahrnehmung ei-
ne enorme Einschränkung ihrer Lebens-
qualität dar. Um diesen Menschen zu 
helfen, entwickelten die Wissenschaft-
ler in Münster eine elektrophysiologi-
sche Musiktherapie. 

Auf der Basis von neurowissen-
schaftlichen Studien mit über 250 Teil-
nehmern fanden die Forscher eine po-
sitiv-lindernde Wirkung des sogenann-
ten physiologischen Effekts der seitli-
chen Hemmung heraus. »«Wir setzen 
quasi eine Kerbe im Musikspektrum 
rund um die Frequenz des Tinnitus 

und passen so die Musik individuell 
an«, macht Pantev den Prozess deut-
lich. Durch das Auslassen der jeweiligen 
Frequenzen im Musikspektrum wer-
den die für den Tinnitus verantwort-
lichen Neuronen nicht weiter gereizt. 
Durch die Mobilisierung der Nachbar-
neuronen kann der Tinnitus dauerhaft 
gelindert werden. 

Im Laufe der münsterschen Studi-
en konnte die durchschnittliche Tinni-
tuslautheit um etwa 25 Prozent redu-
ziert werden. Momentan entwickeln 
die Wissenschaftler in Kooperation mit 
einem australischen Unternehmen ei-
ne App, mit der Betroffene zuerst ihre 
Tinnitusfrequenz zuverlässig bestim-
men und dementsprechend ihre Lieb-
lingsmusik individuell anpassen kön-
nen. So kann eine ausreichend lange 
Nutzung zu einer nachhaltigen Minde-
rung führen. Die App soll im Sommer 
2016 erhältlich sein. 

_ FACHAR Z T.DE, 29.04 .2016

Mit Musik gegen den Tinnitus
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WISSENSCHAFT �

 Bei Patienten mit frischem 
Herzinfarkt (STEMI) haben 
die Behandlungszeiten in-
nerhalb der Rettungs- und 
Therapie-Kette enormen Ein-

fl uss auf die Sterblichkeit. Gelingt die 
Wiedereröffnung des verschlossenen 
Infarktgefäßes mittels Herzkatheter 
und Ballon innerhalb von 90 Minuten 
nach dem medizinischen Erstkontakt 
(Contact-to-balloon-Zeit, C2B), ist die 
Sterblichkeit um Faktor 3 niedriger 
(3,9 Prozent gegenüber 12,1 Prozent) 
als wenn es länger dauert. Das ist ein 
Ergebnis der FITT-STEMI Studiengrup-
pe, das Professor Karl Heinrich Scholz 
(Hildesheim) auf der Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
(DGK) in Mannheim präsentiert hat.

In der Untersuchung wurde bei 
knapp 20.000 Patienten aus dem FITT-
STEMI-Projekt der Einfl uss der Zeitspan-
ne vom Symptombeginn bis zum me-
dizinischen Erstkontakt sowie der Ein-
fl uss der »Contact-to-balloon-Zeit« auf 
die Sterblichkeit analysiert. Am Gesamt-
projekt nehmen laut einer Mitteilung 
der DGK aktuell 48 Klinik-Einrichtun-
gen mit zentralem Herzkatheter-Labor 
und mehr als 200 kooperierende Kran-
kenhäuser ohne Herzkatheter-Labor teil.

Der Unterschied in der Prognose bei 
kurzer im Vergleich zu längerer Zeit bis 

zur Behandlung war besonders aus-
geprägt in der Patienten-Gruppe mit 
sehr kurzer Symptomdauer. Hier lag die 
Sterberate bei einer C2B-Zeit von bis zu 
90 Minuten bei vier Prozent, bei mehr 
als 90 Minuten erhöhte sich die Sterbe-
rate auf 15,9 Prozent. Für die Forscher 
überraschend fand sich aber auch bei 
längeren (6 bis 12 Stunden) und sehr lan-
gen (12 bis 24 Stunden) Zeitintervallen 
zwischen Symptom-Beginn und medi-
zinischem Erstkontakt eine signifi kant 
bessere Überlebensrate bei Patienten, 
die innerhalb von 90 Minuten behan-
delt wurden. Scholz: »Der lebensretten-
de Effekt einer schnellen Behandlung 
ist also auch eindeutig nachweisbar 
bei langen Symptomdauern bis zu 24 
Stunden. Somit muss auch bei einem 
Infarkt mit längerer Symptomdauer al-
les unternommen werden, die Behand-
lungszeiten so kurz wie irgend möglich 
zu halten.«

Anhaltende und lebensbedrohliche 
Herzdurchblutungs-Störungen sind die 
häufi gste Ursache für einen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand bei Erwachsenen. Eine 
weitere Studie des FITT-STEMI-Projekts 
zeigt, dass eine Wiedereröffnung der 
Herzkranz gefäße innerhalb von 90 Mi-
nuten nach medizinischem Erstkontakt 
die Sterberate bei reanimierten STE-
MI-Patienten halbiert. Das könne er-

reicht werden durch eine prä-hospitale 
EKG-Diagnose und eine Direktüberga-
be des Patienten in ein Herzkatheter-
Labor. »Beide Maßnahmen gehen bei 
reanimierten STEMI-Patienten mit ei-
nem Zeitgewinn und einer signifi kan-
ten Prognose-Verbesserung einher«, 
so Privatdozent Claudius Jacobshagen 
(Göttingen). »Daher sollte nach Wieder-
herstellung des Spontan-Kreislaufs prä-
hospital ein 12-Kanal-EKG geschrieben 
werden, um STEMI-Patienten zu iden-
tifi zieren und diese direkt in ein Herz-
katheter-Labor zu verbringen. Es kann 
diskutiert werden, ob nicht grundsätz-
lich alle reanimierten erwachsenen Pa-
tienten primär ins Herzkatheter-Labor 
gebracht werden sollten.«

In der Realität werden Patienten 
nach Wiederherstellung des Kreislaufs 
häufi g zunächst in eine Notaufnahme 
oder auf die Intensivstation gebracht, 
um dort die weitere Stabilisierung und 
Diagnostik durchzuführen. »Hierdurch 
geht möglicherweise wertvolle Zeit ver-
loren«, so Jacobshagen. Welche prog-
nostische Bedeutung ein prä-hospita-
les 12-Kanal-EKG und die Direktüberga-
be des reanimierten Patienten im Herz-
katheter-Labor haben, sei bisher nicht 
bekannt gewesen. 

_ DR. MED. THOMA S KRON

FACHAR Z T.DE, 6.4.2016

Frischer Herzinfarkt: schnelle Therapie auch 
bei langer Symptomdauer ein Muss

 Das mechanische Entfernen 
von Blutgerinnseln im Ge-
hirn mit einem Katheter 
setzt sich in Deutschland 
durch. Eine neue Leitlinie 

empfi ehlt in bestimmten Fällen eine 
Kombination aus bewährter Throm-
bolyse mit einem Medikament und 
der mechanischen Methode mittels 
Katheter.

Die Thrombektomie soll möglichst 
schnell möglichst vielen Patienten zu-
gutekommen. Dafür habe sich eine en-
ge Zusammenarbeit von Stroke Units 
und Neurovaskulären Zentren bewährt, 
teilen die Deutsche Schlaganfall-Gesell-
schaft (DSG), die Deutsche Gesellschaft 
für Neurologie (DGN) und die Deut-
sche Gesellschaft für Neuroradiologie 
(DGNR) mit. Zudem bieten Neurora-

diologen, die den Kathetereingriff vor-
nehmen, bereits verstärkt zertifi zierte 
Fortbildungen an.

Rund 80 Prozent aller jährlich 
250.000 Schlaganfälle werden in 
Deutschland durch einen okkludie-
renden Thrombus verursacht. In sol-
chen Fällen bestand bisher die beste 
Behandlung darin, die Patienten mög-
lichst rasch mit einer rt-PA-Thrombo-

Neue Leitlinie empfi ehlt Kombination aus Lyse und 
Katheter-Thrombektomie
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lyse zu behandeln. Diese Lysetherapie 
ist in allen deutschen Schlaganfall-Ein-
heiten seit Mitte der 1990er-Jahre Stan-
dard. Allerdings können mit dieser The-
rapie tatsächlich nur etwa 50 bis 60 
Prozent der großen Blutgerinnsel be-
seitigt werden.

Neue Ära in der akuten Schlag-
anfall-Therapie
Aktuell erweitern Kliniken, die eine 
Stroke Unit besitzen, ihr Angebot um ei-
ne neue Therapieoption, die sich kürz-
lich in fünf Studien als wirksam erwie-
sen hat: Spezialisierte Neuroradiolo-
gen schieben von der Leiste aus einen 
Katheter bis an die Stelle des Gehirns, 
wo das Blutgerinnsel eine Arterie blo-
ckiert hat. Der Katheter durchbohrt den 
Thrombus und umschließt das Gerinn-
sel mit einem Stent wie ein Drahtkäfi g. 
Anschließend kann es über einen Hohl-
katheter abgesaugt werden. »Diese Be-
handlungsmethode, auch mechanische 
Thrombektomie genannt, wurde in den 
letzten Jahren so weit verfeinert, dass 
fast 90 Prozent der Gefäße wieder er-
öffnet werden können«, sagt Profes-
sor Hans-Christoph Diener, Direktor der 
Klinik für Neurologie am Uniklinikum 
Essen und Pressesprecher der Deut-
schen Gesellschaft für Neurologie 
(DGN). Er verweist auf eine kürzlich in 
der Fachzeitschrift »Lancet« publizier-
te Meta-Analyse, die die Ergebnisse von 
fünf Studien zusammenfasst und zeigt, 
dass vielen Patienten durch die mecha-
nische Thrombektomie schwerwiegen-
de Behinderungen infolge des Schlag-
anfalls erspart blieben.

Aktuelle Leitlinie bewertet 
die neue Methode
Die beteiligten Fachgesellschaften ha-
ben die Studienergebnisse zum Anlass 
genommen, ihre Leitlinie zu ergänzen 
(online auf www.dgn.org oder www.
awmf.org). »Die Leitlinie gibt umfas-
sende Anleitungen zu allen Aspekten 
der neuen Therapie«, berichtet Profes-
sor Peter Ringleb, Mitglied im Vorstand 
der Deutschen Schlaganfall-Gesell-
schaft und Leiter der Sektion Vaskulä-
re Neurologie am Universitätsklinikum 
Heidelberg. Er ist Erstautor der neuen 
Leitlinie. »Im Regelfall werden beide 
Therapien – die Lyse und die mecha-

»Drip-and-ship« als funktionieren-
des Konzept in der Akutversorgung
»Dass diese Vorgehensweise gut funk-
tioniert, wurde jüngst von dem neuro-
vaskulären Rhein-Ruhr Netzwerk be-
legt«, berichtet Professor Christoph 
Groden, Leiter der Abteilung für Neuro-
radiologie des Universitätsklinikums 
Mannheim. Zu dem Netzwerk gehör-
ten zum Zeitpunkt der kürzlich publi-
zierten Studie 17 Stroke Units im Ruhr-
gebiet, von denen acht 24 Stunden am 
Tag und sieben Tage in der Woche ei-
ne Katheterbehandlung anbieten. Die 
gewonnenen Erfahrungen mit 643 Pa-
tienten zeigen, dass »Drip-and-ship« 
im deutschen Gesundheitswesen er-
folgreich organisiert werden kann.

»Die Überlebensrate der Patienten, 
die aus anderen Kliniken überwie-
sen wurden, war vergleichbar mit je-
nen, die in den Zentren direkt behan-
delt wurden«, so Christoph Groden. Der 
Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Neuroradiologie (DGNR) fordert, 
dass die Neurovaskulären Netzwer-
ke fl ächendeckend ausgebaut werden. 
»Wir sind auf einem sehr guten Weg 
und haben bereits in kurzer Zeit die 
Zahl der Neuroradiologen bzw. Radiolo-
gen ausgebaut, die in der Thrombekto-
mie erfahren sind«, sagt er. Die Throm-
bektomie wird bereits in vielen Regi-
onen verlässlich angeboten. Um eine 
fl ächendeckende Versorgung zu errei-
chen, bauen die Fachgesellschaften auf 
die Stroke Units in Verbindung mit den 
Neurovaskulären Netzwerken.

_ DR. MED. THOMA S KRON

FACHAR Z T.DE, 12.4.2016

Die Thrombektomie 

wird bereits in vielen 

Regionen verlässlich 

angeboten

nische Thrombektomie – miteinander 
kombiniert«, so Peter Ringleb. Im Ärzte-
Jargon heißt das »Drip-and-ship«. Da ei-
ne Katheter-Behandlung derzeit nur an 
bestimmten Kliniken möglich ist, wird 
der Schlaganfall-Patient zuerst in die 
nächste Stroke Unit gebracht, um oh-
ne Zeitverzug mit der Lyse zu begin-
nen (»drip«). Dort entscheiden die Ärzte 
dann umgehend, ob eine mechanische 
Thrombektomie in Frage kommt und 
der Patient mit dem Rettungswagen in 
eine Klinik transportiert (»ship«) wer-
den soll, in der die Katheter-Behand-
lung möglich ist.

 Der renommierten Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (ZB Med) droht nach einem Votum der Leibniz-Ge-
meinschaft offensichtlich die Schließung. Dazu sagte der Vorsitzende des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung (KZBV), Dr. Wolfgang Eßer: »Für einen breit aufgestellten Wissenschaftsstandort Deutschland 
und besonders für den zahnmedizinischen Nachwuchs in Forschung und Praxis wäre das ein völlig falsches Signal! 
Die Leibniz-Gemeinschaft handelt kurzsichtig, wenn sie die Empfehlung beibehält, die ZB Med nicht weiter zu 

fi nanzieren. Eine Schließung der Bibliothek hätte zur Folge, dass die zahnmedizinische Wissenschaft künftig nicht mehr auf 
die dort – und teilweise in Deutschland ausschließlich dort – vorgehaltenen Informationen zugreifen könnte.«

_ PRE SSEINFORMATION DER K A SSENZ AHNÄR Z TLICHEN BUNDE S VEREINIGUNG (K ZBV), 18.5.2016

Schließung der ZB Med wäre völlig falsches Signal!
LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT SOLLTE EMPFEHLUNG ÜBERDENKEN
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DIES & DAS
wird, aber für einen Untersuchungsaus-
schuss gänzlich ungeeignet ist. Notwen-
dig werden unweigerlich bauliche Maß-
nahmen für die sichere Unterbringung der 
Akten, deren Kosten sich in einem »hohen 
fünfstelligen Bereich« bewegen werden, 
die aber vorläufi g noch niemand konkret 
benennen will und wohl auch nicht kann.

Neben diesen technischen Proble-
men, die den PUA zum teuersten in der 
Parlamentsgeschichte des Landes machen 
können, dürfte das Wesen des Ausschusses 

– die Öffentlichkeit der Zeugenbefragung – 
in vielen Fällen nicht gegeben sein. Bei vie-
len Zeugenbefragungen, insbesondere von 
Ermittlern des Landeskriminalamtes und 
des Verfassungsschutzes, werden die Me-
dien wohl ausgeschlossen; manche Zeugen 
haben zudem Anspruch auf Schutz ihrer 
Identität, so dass sie womöglich gar nicht 
erst in den Landtag kommen werden. Der 
Sinn eines PUA, der für die Opposition vor 
allem darin liegt, die Regierung öffentlich 
mit deren Fehlern zu konfrontieren und vor 
sich herzutreiben, könnte dabei komplett 
auf der Strecke bleiben.

Vor diesem Hintergrund dürfte der ei-
gentliche Streitpunkt zwischen Regierung 
und Opposition, welchen zeitlichen Um-
fang der Untersuchungsauftrag haben soll 

– ab Februar 2013 oder ab 2011 mit Beginn 
des Bürgerkriegs in Syrien – eine unter-
geordnete Rolle spielen. Die Drohung von 
CDU und FDP, wegen der Ausdehnung des FDP, wegen der Ausdehnung des FDP
PUA-Auftrags, den SPD und Grüne in einem 
Änderungsantrag beschließen lassen wol-
len, hat im Regierungslager wenig Eindruck 
gemacht. Es sei längst nicht ausgemacht, 
dass der Staatsgerichtshof die Auffassung 
der Opposition teilt, fi ndet SPD-Fraktions-
chefi n Johanne Modder, die es eigentlich 
»interessant« fi nden würde, in dieser Frage 
ein Urteil zu bekommen. Die verfassungs-
rechtlichen Risiken liegen nach ihrer Mei-
nung durchaus auf beiden Seiten.

Bei aller Brisanz, die das Thema der Si-
cherheit in Zeiten unberechenbarer isla-
mistischer Anschlagsszenarien hat, sollten 
die Außenwirkungen solcher parteipoliti-
scher Gemetzel nicht außer Acht gelassen 
werden. Ob sich dieses Thema wirklich et-
wa für den Kommunalwahlkampf eignet 
und wer davon am Ende profi tiert, ist völlig 
offen. _ ANNE MARIA ZICK

RUNDBLICK, 4.5.2016

nen. Die Weidetiere einzusperren, halten 
sie für keine Alternative, zumal damit auch 
das Ökosystem aus dem Gleichgewicht ge-
rate. _ RUNDBLICK, 11.5.2016

CUI BONO?
PARLAMENTARISCHER UNTER-
SUCHUNGSAUSSCHUSS (PUA)

 Der Landtag hat am 4.5.2016 einen 
Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss (»Mögliche Sicherheitslü-

cken in der Abwehr islamistischer Bedro-
hungen in Niedersachsen«) beschlossen – 
in welchem Umfang auch immer –, der sich 
deutlich von allen seinen Vorgängern un-
terscheiden wird. Die Sicherheitspolitik, die 
das zentrale Thema sein wird, zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Vorbereitungen auf 
die Ausschusssitzungen nicht mit einem 
fl üchtigen Blick auf einige wenige brisan-
te Akten, die man sich dafür ausgeguckt 
hat, getan sein werden. Hier geht es um 
die umfangreichste Aktensammlung, die 
im Vorfeld von den Sicherheitsbehörden bis 
hin zum Verfassungsschutz zur Verfügung 
zu stellen sind, die es wohl jemals für einen 
Untersuchungsausschuss gegeben hat. Für 
die betroffenen Dienststellen eine Aufgabe 
hart an der Zumutbarkeitsgrenze.

Landtagspräsident Bernd Busemann 
hat die Fraktionen in der letzten Ältesten-
ratssitzung ausgiebig damit vertraut ge-
macht, worauf sie sich mit diesem PUA ei-
gentlich einlassen. Viele Akten, wenn nicht 
der überwiegende Teil, unterliegen min-
destens der Vertraulichkeit, wenn nicht 
gar der Geheimhaltung. Das bedeutet zu-
nächst eine umfangreiche Sicherheitsüber-
prüfung aller Mitarbeiter/innen des Land-
tags und auch der Landesregierung, die 
mit diesen Papieren zu tun haben. Davon 
ausgenommen sind lediglich die Abgeord-
neten, die qua Gesetz »unfassbar vertrau-
enswürdig« sind, wie es der Parlamenta-
rische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, 
Grant Hendrik Tonne, einmal formuliert 
hat. Es bedeutet aber auch eine Sicherung 
des Aktenbestandes, den der Landtag so 
nicht anbieten kann, und Zeugenbefragun-
gen in abhörsicheren Räumen, die es dort 
ebenfalls nicht gibt – bis auf einen kleinen 
Sitzungsraum, der von den Mitgliedern des 
Verfassungsschutzausschusses genutzt 

WEIL ÄUSSERT VERSTÄNDNIS
WEIDETIERHALTER FORDERN 
MEHR SCHUTZ VOR DEM WOLF

 Hannover. Mindestens den gleichen 
Stellenwert, den der Schutz des Wol-
fes genießt, fordern die Weidetier-

halter für den Schutz ihrer Nutztiere. Die 
niedersächsischen Schafzüchter, Pferde- 
und Gehegewildhalter haben in Abstim-
mung mit dem Landvolk eine Petition ver-
fasst, die jetzt an Ministerpräsident Ste-
phan Weil übergeben worden ist. Darin 
verlangen sie ein tragfähiges Konzept zum 
Umgang mit dem Wolf. Weil äußerte Ver-
ständnis für die Sorgen der Tierhalter. Er 
sagte eine Prüfung zu und versprach eine 
zeitnahe Rückmeldung. Der Ministerprä-
sident machte zugleich deutlich, dass die 
Möglichkeiten des Landes hier sehr ein-
geschränkt seien, denn »der Wolf genießt 
den höchsten Schutzstatus, den man sich 
für Wildtiere vorstellen kann«. In einem 
Sechs-Punkte-Plan fordern die Tierhalter 
u.a., dass sich die Landesregierung gegen-
über der Bundesregierung sowie auf EU-
Ebene für eine Lockerung des Schutzstatus 
für den Wolf einsetzt, einen unbürokrati-
schen fi nanziellen Schadensausgleich für 
freiwillige Präventionsmaßnahmen wie 
besondere Zäunungen sowie die vollstän-
dige und rasche Entschädigung von Wolfs-
rissen nach Marktwert, aber auch für alle 
anfallenden Folgeschäden wie Kosten für 
den Tierarzt, Nottötungen oder Herden-
ausbruch. Die Tierhalter fühlen sich bislang 
von der Politik allein gelassen. Es müsse ei-
ne Unterstützungs- und Beratungsstelle 
eingerichtet werden zu allen Fragen, die 
mit der Gefährdung durch den Wolf in Zu-
sammenhang stehen. Das Wolfsmanage-
ment des Landes wird zwar begrüßt, aber 
es dürfe keinen Artenschutz um jeden Preis 
geben, heißt es weiter. Aufgrund der ho-
hen Zahlen von 2,7 Millionen Rindern und 
Mutterkühen, 230000 Schafen, ca. 1900 00 
Pferden und vor allem Damwild in 900 Ge-
hegen mahnen die Weidetierhalter einen 
höheren Schutzgedanken für ihre Tiere an. 
Gefordert wird ein »Masterplan Wolf« mit 
fest umrissenen Arealen, um dem Wildtier 
deutlich die Grenzen aufzuzeigen. Viele 
Weidetierhalter klagen darüber, dass die 
Wölfe mittlerweile sogar in die Ställe ein-
dringen und in den Dörfern herumstreu-
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AUS STUDENTENPROJEK T WIRD 
ERFOLGREICHES BUSINESS
START-UP ENTWICKELT ERSTEN 
ANTI-KATER DRINK ›FREIGEIST‹

Feiern ohne Kater am nächsten Tag: 
klingt verlockend! Aus dem Gedan-
ken entwarfen Gunnar Sieweke, Jan 
van Ahrens und Martin Otesiri Okuesa 
eine Geschäftsidee und kreierten ge-
meinsam das erste deutsche Anti-Ka-
ter Getränk ›freigeist‹

  Damals studierten die drei Jungun-
ternehmer noch – da gab es auch die 
ein oder andere durchzechte Nacht. 

»Wir haben oft während der Vorlesungszeit 
gefeiert – und bereuten es am nächsten 
Tag umso mehr«, lacht Gunnar Sieweke, der 
mittlerweile Geschäftsführer bei ›freigeist‹ 
ist. Im Rahmen eines gemeinsamen Studi-
enprojekts sollten die Kommilitonen ein 
Geschäftskonzept entwickeln. Da kam die 
Idee für den Anti-Kater Drink gerade recht 
und der Startschuss war gefallen. Martin 
Otesiri Okuesa erklärt, wie der Drink sei-
nen Namen fand: »Er sollte die typischen 
Charakterzüge eines Freigeists widerspie-
geln: grenzenlos, nachtaktiv, widerstands-
fähig und zeitlos. Diese Eigenschaften tref-
fen zum einen auf unsere Kunden zu; zum 
anderen aber auch auf uns als Gründer.«

Eine Rezeptur, die Wunder wirkt
Das überzeugende Argument, die Idee zum 
echten Business zu machen, kam schließ-
lich aus Japan. Denn dort boomt der Markt 
für Anti-Kater-Getränke: Schon 2010 ha-
ben die neuartigen Drinks hier 270 Mil-
lionen Euro Umsatz eingebracht. Im Ap-
ril 2015 gründeten die drei schließlich die 
UrbanOwl GmbH. Gemeinsam mit David 
Bardens, der heute als Arzt in Schweden 
tätig ist, kreierten die jungen Visionäre 
die isotonische Rezeptur des Drinks mit 
Erdbeer-Maracuja-Geschmack. Seine Wir-
kung erzielt das Getränk mittels Elektroly-
te und Kaktusfeige. Sie geben dem Körper 
die Vitamine und Mineralien zurück, die er 
durch Alkoholkonsum verliert. »Einfach ge-
gen Ende der Feier oder direkt vorm Schla-
fengehen eine Flasche ›freigeist‹ trinken: 
Dann bleibt der Kater am nächsten Mor-
gen aus«, erklärt Otis, der sich vor allem 
um die Vermarktung der jungen Marke in 

den sozialen Medien kümmert. Getestet 
wurde das Prinzip mittlerweile von vielen 
tausend Kunden und das Feedback ist ein-
deutig: ›freigeist‹ funktioniert!

Vegan und auch als Sportgetränk 
geeignet
Neben dem Anti-Kater-Effekt verfügt ›frei-
geist‹ auch für Sportler oder Veganer über 
interessante Eigenschaften: »Es ist frei von 
tierischen Inhaltsstoffen, kalorienarm und 
durch die isotonische Zusammensetzung 
vor allem nach dem Training empfehlens-
wert zu trinken«, weiß der Entwickler Da-
vid Bardens.

In Supermärkten und Gastronomie 
erhältlich
Zu den großen Herausforderungen für das 
Start-up gehörten neben der Rezeptur und 
administrativen Hürden wie Patent- und 
Lebensmittelrecht vor allem die Suche nach 
einem geeigneten Abfüller, da diese unzäh-
lige Anfragen erhalten. »Unser Konzept fi el 
positiv auf, und überzeugte«, erzählt Gun-
nar Sieweke. Die Idee von ›freigeist‹ kam an; 
und das sowohl beim Abfüller, als auch bei 
Konsumenten in ganz Deutschland. Nach 
anfänglichen Promotiontouren durch die 
Gastronomie ist das Anti-Kater Getränk 
mittlerweile in verschiedenen Supermärk-
ten wie Edeka, famila, V-Markt sowie in 
Cafés, Kneipen, Kiosks in vielen Regionen 
Deutschlands sowie Online erhältlich. Auf-
grund der positiven Resonanz und der ho-
hen Nachfrage kreieren die freigeister der-
zeit eine neue Geschmacksrichtung, die in 
wenigen Wochen auf den Markt kommt.

Genauere Infos zu den Verkaufsstellen 
gibt es im Internet unter www.freigeist-
drink.com/orte. _ MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 5/2016

HANDWERK, MIT TELSTAND UND 
L ANDWIRTSCHAFT
VON BREMSERN UND 
WOHLTÄTERN

 Bremst die rot-grüne Landesregierung 
die Innovationskraft der Unterneh-
men und damit den Wohlstand im 

Lande aus? Davon ist zumindest die CDU-
Landtagsfraktion überzeugt, die dieses 
Thema in den Mittelpunkt ihrer Klausur am 
Dienstag in Bramsche gestellt hat. Die von 

der Fraktion verabschiedete »Bramscher Er-
klärung« listet alle Felder der Wirtschafts-
politik auf von A wie Agrarland Nr. 1 bis W 
wie Wachstum als Standortpolitik, alles 
jeweils angereichert mit entsprechenden 
Forderungen an die Landesregierung. In 
manchen Bereichen, etwa bei dem Wunsch 
nach steuerlichen Anreizen für Forschung 
und Entwicklung für die mittelständische 
Wirtschaft, ist Rot-Grün allerdings schon 
tätig geworden. Zu diesem Thema liegt 
dem Bundesrat bereits eine entsprechen-
de Initiative Niedersachsens vor.

In vielen anderen Bereichen entspricht 
die Kritik an den seit dem Regierungs-
wechsel von 2013 eingeführten bzw. auf 
den Weg gebrachten Änderungen aber 
auch den Forderungen, die direkt aus der 
Wirtschaft und vor allem aus dem Mittel-
stand kommen. Dort steht die Sorge im 
Vordergrund, dass die guten Rahmenda-
ten, die sich Niedersachsen im Länderver-
gleich erarbeitet hatte, künftig nicht mehr 
gehalten wer-den könnten. Die jüngsten 
Wachstumsdaten lassen befürchten, dass 
das Land tatsächlich weit unter den Durch-
schnitt der Länder fallen könnte. Die CDU
mahnt hier vor allem die Rückkehr zur »Kul-
tur des Vertrauens und der Verlässlichkeit« 
an, die ihrer Meinung nach gegen ein Über-
maß an Kontrolle und Gängelung ausge-
tauscht worden sei. Wettbewerbsnachtei-
le und Investitionszurückhaltung seien die 
Folge der wieder massiv gewachsenen bü-
rokratischen Vorschriften, die mit Rot-Grün 
erneut Einzug gehalten hätten in Nieder-
sachsen.

Als Beispiel nennt das CDU-Papier die 
verschärften Regelungen im novellierten 
Landesvergabegesetz, die die Kommunen 
ebenso belasteten wie die mittelständi-
schen Betriebe vor Ort. Als besonders ge-
beutelt gilt die Landwirtschaft, die nicht 
nur mit einem missliebigen Minister zu 
kämpfen habe, sondern auch mit ver-
schärften Vorgaben zur Silage- und Mistla-
gerung, einem neuen Filtererlass und aktu-
ell einem für völlig überfl üssig gehaltenen 
Verbands-klagerecht von Tierschutzorgani-
sationen, durch das nichts gewonnen sei, 
wie es heißt. Die CDU-Fraktion verlangt ei-
nen in der Staatskanzlei angesiedelten Nor-
menkontrollrat, der die Gesetze auf Kosten/
Nutzen-Aspekte überprüft und – wenn nö-
tig – »entrümpelt« mit dem Ziel, dass die 
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Komplexität der Vorgaben für Handwerk, 
Mittelstand und Landwirtschaft wieder 
handhabbar wird. Ein anderer Vorschlag 
gilt einem »Belastungsmoratorium« der 
Betriebe, das staatlich bedingte Belastun-
gen und deren Vermeidung in den Blick 
nimmt.

Zu den weiteren Themen der Bramscher 
Erklärung zur niedersächsischen Wirt-
schaftspolitik zählen die Investitionen in 
die Infrastruktur von Straßen, Schienen 
und Wasserwegen, die historisch niedrige 
Investitionsquote des Landes und dessen 
»Selbstbedienung« an kommunalen Infra-
strukturmitteln. Beklagt wird zudem die 
mangelnde Eigenaktivität der Landesre-
gierung beim Breitbandausbau, die sich 
stattdessen einseitig auf den Bund verlasse. 
Gefordert wird eine »Konzertierte Aktion 
Breitbandausbau« von Land, Kommunen 
und Telekommunikationsunternehmen, 
die auch den fl ächendeckenden Ausbau 
der Datennetze im ländlichen Raum mit 
einbezieht. Große Themen sind darüber 
hinaus die Förderung der Exportfähigkeit 
des Mittelstandes, ein besseres Standort-
marketing durch das Land, die Unterstüt-
zung bei Investitionen in Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten auch im Zusam-
menhang mit den zunehmenden Proble-
men der Betriebe, dafür Kredite zu bekom-
men. Weitere Punkte betreffen die Weiter-
qualifi zierung von Flüchtlingen mit Hilfe 
eines abgestimmten Gesamtkonzepts, ei-
ne Neuausrichtung des Managements der 
Landesbeteiligungen und nicht zuletzt den 
Fachkräftemangel.   az

_ RUNDBLICK, 25.5.2016

FLOHMARK T
NACHHALTIGES HANDELN

 Jenseits der verbissen geführten Diskus-
sion darüber, ob der Islam zu Deutsch-
land gehört oder wie viele Migranten 

das Land aushält, lässt sich jeden Sonn-
abend auf ungezählten Flohmärkten in gro-
ßen und kleinen Städten, aber auch auf dem 
Land beobachten, dass in jedem von uns 
etwas von einer asiatischen Straßenhänd-
lerin, von einem feilschenden Orientalen 
auf dem Basar schlummert, die sich not-
falls auch mit Händen und Füßen verständi-
gen, um zu handeln. Egal auf welcher Seite 

DIES & DAS �

des Tapeziertisches man steht, das Verkau-
fen und Kaufen gebrauchter Dinge zumeist 
unter freiem Himmel, auf staubiger Piste 
macht großen Spaß und befriedigt vielfäl-
tiges Verlangen – natürlich nur, wenn das 
Wetter mitspielt und keine Ferienzeit ist.

Am Finanzamt vorbei hin und wieder 
Sachen zu verkaufen, die man selbst nicht 
mehr braucht oder schon immer schreck-
lich fand, hat ein herrlich anarchistisches 
Flair – unabhängig davon, wie hoch oder 
niedrig am Ende der Erlös ausfällt. Der di-
rekte Kundenkontakt vermittelt im Ge-
gensatz zum aseptischen Handel oder zur 
Nerven aufreibenden Versteigerung im 
Internet das Gefühl einer im Privat- und 
Arbeitsleben oft nicht mehr vorhandenen 
Bodenständigkeit. Dass man in aller Herr-
gottsfrühe auf dem Platz sein muss, um 
einen guten Standort zu erwischen, die 
Standmieten jedes Jahr erhöht werden und 
mittlerweile locker bei zehn Euro pro lau-
fenden Meter liegen, der Verdienst häu-
fi g unter dem Mindeststundenlohn landet, 
beeinträchtigt das Glück eingefl eischter 
Flohmarktfans nur marginal.

Wer den eigenen Keller räumen will 
oder Umzugskisten mit Haushaltsgegen-
ständen, Deko etc. aus dem aufgelösten El-
ternhaus loswerden muss, ist auf dem Floh-
markt richtig. Erfahrene Hobby-Händler 
drapieren ihre Waren ansprechend in Käs-
ten und Kisten, in Stiegen und Körben, vor 
allem aber thematisch geordnet: Sammel-
surien gehen in der Masse unter. Dagegen 
verspricht der Stand mit Kleidung, Spielsa-
chen und Büchern für Kinder oder die Kom-
bination von edler Tischwäsche, Geschirr, 
Seidentüchern, vielleicht noch ein wenig 
Schmuck mehr Erfolg. Was geht, was nicht 
geht – das hängt natürlich auch von der Sai-
son ab. Winterkleidung sollte man im Som-
mer im Keller lassen. Grundsätzlich kann 
aber alles irgendwann Abnehmer fi nden, 
zum Beispiel die kleine Holzgarderobe für 
Kinder. Obwohl diese auf den ersten Blick 
als Werbegeschenk eines bekannten Phar-
mariesen zu erkennen ist, begeistert sich 
dafür ein Motorradfan und kauft sie für ei-
nen Euro, weil darauf ein Elefant auf einem 
Zweirad mit Beiwagen abgebildet ist. Oder 
die Gartenzwerge: Entgegen abfälliger Äu-
ßerungen eines deutschen Kunden (»die 
sind defi nitiv out«) wechseln die entweder 
heiß geliebten oder als Symbol des klein-

karierten Spießertums geschmähten Ton-
Skulpturen wenig später die Besitzer. Ein 
türkisches Paar und eine russische Familie 
teilen sich die Sammlung für ihre Kleingär-
ten. Das hat was von Kulturbotschaft.

Das Beste am Second-Hand-Handel ist 
aber, dass man das gute Gefühl hat, etwas 
für die Umwelt und das Prinzip der Nach-
haltigkeit getan zu haben, so dass man sich 
nach einem erfolgreichen Verkaufstag wie-
der ohne allzu schlechtes Gewissen dem ei-
genen Konsum hingeben kann: Wer min-
destens zehn T-Shirts von einer der verru-
fenen Ramsch-Textilketten für wenige Cent 
weiterverkauft hat, darf doch wohl wieder 
Kleidung einkaufen, die im Zweifel nur ein-
mal getragen wird? Schließlich werden die-
se jetzt zum zweiten Mal getragen. Zudem 
ist es doch sehr zweifelhaft, ob ausgerech-
net der eigene Konsumverzicht den armen 
Frauen hilft, die in einem der Billiglohnlän-
der bis zum Umfallen unsere T-Shirts, Jeans, 
Jacken oder luftige Sommerfähnchen nä-
hen. Im Übrigen sind die vielen abgeleg-
ten, aber noch gut erhaltenen Kinderschu-
he für die Familie aus Ghana fast ein Ge-
schenk. Nach ausgiebigem Handeln muss 
diese nur noch 50 Cent pro Paar bezahlen. 
Dass der Modeschmuck und die gebrauch-
ten Marken-Turnschuhe, die die russische 
Großmutter angeblich für ihre vielen Enkel 
zum Spottpreis erstanden hat, unmittel-
bar danach drei Stände weiter von deren 
Großfamilie für wesentlich mehr Geld an-
geboten werden, ist dem freien Spiel der 
Kräfte geschuldet, das natürlich auch auf 
dem Flohmarkt herrscht – Schwamm drü-
ber, weg ist weg, Besitz belastet. bri

_ RUNDBLICK, 24.5.2016

AK ADEMISIERUNG
WICKELDIPLOM?

 Bis vor einigen Jahren waren berufs-
tätige Mütter und Väter froh, wenn 
sie für ihren Nachwuchs einen Platz 

im Kindergarten ergattern konnten, der 
werktags wenigstens bis 13.30 oder sogar 
bis 14 Uhr geöffnet hatte und inklusive war-
mes Mittagessen war. Die mal mehr, mal 
weniger netten »Tanten« übergaben in der 
Regel glückliche, verschwitzte, angedreckte 
Vorschulkinder, an manchen Tagen mit klei-
nen Kratzern oder größeren Schürfwun-
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den. Alles war gut. Heute ist das anders. Der 
Kindergarten ist keiner mehr, sondern die 
Brutstätte »Frühkindlicher Bildung«. Dort 
kommen schon Säuglinge in den Genuss 
ausgeklügelter Förderung. Selbst das Win-
delwechseln, das Zähneputzen und die ge-
meinsamen Mahlzeiten folgen sozialpäda-
gogischen Konzepten. Ausgiebige, selbst-
bestimmte Spiel- und Tobezeiten sind pas-
sé. Mittlerweile ist auch der Tag in der Kita 
eng getaktet: Gezielte Sprachbildung und 

-förderung, angeleitetes Spiel, nachhaltige 
Gruppenrituale, Motorik-Training, musi-
kalische und künstlerische Früherziehung, 
Fremdsprachen etc. Die Entwicklung der 
Kinder soll minutiös dokumentiert wer-
den. Da reicht natürlich keine einfach Aus-
bildung als Kinderpfl egerin, Sozialassistent 
oder Erzieherin mehr. Zusätzliche Qualifi -
kationen müssen her, fordern Hochschu-
len, Gewerkschaften und zunehmend auch 
die Bildungspolitik – am besten würden 
fl ächendeckend Akademiker/innen in die 
Leitung und in die Gruppen der Krippen 
und Kitas einziehen, heißt es.

Noch schreitet die Akademisierung des 
Kita-Personals in Deutschland langsam vo-
ran und entwickelt sich zudem regional 
unterschiedlich: Im vergangenen Jahr hat-
ten 29.455 Fachkräfte einen Hochschulab-
schluss. 2006 waren es erst 11.303. Der Anteil 
der Akademiker/innen am pädagogischen 
und leitenden Personal (bundesweit knapp 
550.000) stieg damit seit 2006 lediglich um 
2,2 Prozent auf 5,4 Prozent. Das zeigt die 
aktuelle Auswertung des »Fachkräftebaro-
meters Frühe Bildung«. Die vom Bundesbil-
dungsministerium, der Robert Bosch Stif-
tung und dem Deutschen Jugendinstitut 
geförderte »Weiterbildungsinitiative Früh-
pädagogische Fachkräfte (WIFF)« hat diese 
Daten mittlerweile zum zweiten Mal erho-
ben. Danach variieren die Anteile akade-
misch ausgebildeter Kita-Fachkräfte in den 
Ländern: Deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt lag Mecklenburg-Vorpommern mit 
13 Prozent, gefolgt von Hessen (10 Prozent) 
sowie den Stadtstaaten Bremen, Hamburg 
und dem Land Sachsen mit jeweils neun 
Prozent. Niedersachsen liegt mit fünf Pro-

zent im Bundesdurchschnitt. Beim akade-
mischen Leitungspersonal haben Hamburg 
(48 Prozent), Bremen (45 Prozent) und Sach-
sen (39 Prozent) die Nase vorn, während 
in Baden-Württemberg, Bayern und Bran-
denburg nur jede zehnte Kita von Akademi-
ker/innen geleitet wird. Der Bundesschnitt 
liegt bei 16 Prozent. Nach wie vor stellen die 
an Fachschulen ausgebildeten Erzieher/in-
nen mit rund 70 Prozent den größten Anteil 
am pädagogischen und leitenden Personal 
in der Kita. An zweiter Stelle folgen Beschäf-
tigte mit einer Berufsfachschulausbildung 
(13 Prozent), zumeist in der Kinderpfl ege.

Wenn es nach dem Willen von ver.di gin-
ge, würden Kinderpfl egerinnen und Sozi-
alassistenten in den Krippen und Kitas bald 
gar nicht mehr eingesetzt. Die Dienstleis-
tungsgewerkschaft macht seit geraumer 
Zeit Druck mit einem eigenen Gesetzent-
wurf zur Novelle des Niedersächsischen 
Kita-Gesetzes, die von der rot-grünen 
Landesregierung seit 2013 in Aussicht ge-
stellt wird. Nach den Vorstellungen der 
Gewerkschaft sollen die »Zweitkräfte« in 
den Gruppen, mittelfristig auch die drit-
ten Kräfte, ausschließlich Erzieher/innen 
sein, die Betreuungsrelation in den Grup-
pen massiv sinken, gleichzeitig die pau-
schalen Freistellungen für Vorbereitung 
und für Fortbildung deutlich steigen. Das 
ver.di-Gesetz würde ein Drittel mehr Per-
sonal bzw. mindestens 450 Millionen Euro 
Zusatzkosten pro Jahr bedeuten.

Abgesehen von den Kosten, die am En-
de auch die Eltern übernehmen müssten, 
lässt dieser Ansatz außer Acht, dass pä-
dagogisches Personal derzeit nicht nur 
händeringend gesucht wird, sondern es 
durchaus Fachkräfte gibt, die die nächste 
Ausbildungsstufe nicht schaffen, aber den-
noch hervorragend mit Kindern umgehen 
können. Die Leitungen nach und nach mit 
Hochschulabsolventen zu besetzen, ist mit 
Sicherheit sinnvoll – allein schon, um den 
immer anspruchsvolleren Eltern auf Au-
genhöhe begegnen zu können. Wem nützt 
aber eine durchgängige Höherstufung bis 
hin zur Akademisierung im Krippen- und 
Kita-Bereich? Frühkindliche Bildung hin 

oder her: Fürs Wickeln und Füttern braucht 
es keinen Hochschulabschluss. Kindern Si-
cherheit und Geborgenheit vermitteln, sie 
stärken, gemeinsam Spaß haben – darauf 
kommt es in der Kita an. Das ist weniger 
eine Frage der Qualifi kation als eine der 
Persönlichkeits- und Herzensbildung. bri

_ RUNDBLICK, 20.5.2016

RESERVENBERICHT
ERDGASRESERVEN GEHEN UM 
16 PROZENT ZURÜCK

Hannover. Die deutschen Reserven 
an Erdgas, deren Lagerstätten sich 
nahezu vollständig (98,3 Prozent) in 

Niedersachsen befi nden, sind im vergange-
nen Jahr massiv zurückgegangen. Nach An-
gaben des Landesamtes für Bergbau, Ener-
gie und Geologie (LBEG) lag das Volumen 
am Stichtag 1. Januar 2016 bei 74,4 Milliar-
den Kubikmeter und damit um 16 Prozent 
(14,2 Milliarden Kubikmeter) unter dem 
des Vorjahres. Das LBEG begründet die Ent-
wicklung mit der zunehmenden Erschöp-
fung der vorhandenen Lagerstätten sowie 
mit ausgebliebenen nennenswerten Neu-
funden. Zudem hätten die Unternehmen 
vorhandene Kapazitäten aufgrund poli-
tischer und öffentlicher Diskussion nicht 
ausgebaut. Wie es weiter heißt, habe die 
Erdgasindustrie im vorigen Jahr nur noch 
9,3 Milliarden Kubikmeter Rohgas produ-
ziert (minus 7,3 Prozent). 2014 seien es noch 
10,1 Milliarden Kubikmeter und 2013 noch 
10,7 Milliarden Kubikmeter gewesen ge-
genüber 20 Milliarden Kubikmeter zehn 
Jahre zuvor. 2015 stammten demnach rund 
9,7 Prozent des in Deutschland verbrauch-
ten Erdgases aus heimischen Quellen, da-
von hätten die Unternehmen der Erdgasin-
dustrie 94,7 Prozent (+ 0,5 Prozent) in Nie-
dersachsen produziert. Der jetzt veröffent-
lichte Reservenbericht des LBEG, der neben 
den Angaben zum Roherdgas auch solche 
über die Erdölreserven in Deutschland ent-
hält, ist unter www.lbeg.niedersachsen.de 
nachlesbar. _ RUNDBLICK, 17.5.2016
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PRESSE & MEDIEN
organisierte der Freie Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) am Wochenende zum 
nunmehr elften Male seinen Praxis-Öko-
nomie-Kongress. Zahnärzte aus dem ge-
samten Bundesgebiet widmeten sich im 
Congress Centrum Sylt dem Thema »Ma-
nagement des Praxiserfolgs« – Fachrefe-
renten beleuchteten dabei die unterschied-
lichsten Aspekte, angefangen vom »Selbst-
coaching für Zahnärzte« über »Manage-
ment von Praxiskooperationen« bis hin zu 
»Führen von Kreditgesprächen«.

Zum Auftakt des Seminars erteil-
te Kongressleiter Dr. Ulrich Rubehn poli-
tischen Bestrebungen, den freiberufli-
chen (zahn-)ärztlichen Status anzutas-
ten, eine klare Absage: »Wir leben im Vor-
raum des staatlichen Kontrollwahnsinns. 
Die Politik sollte sich lieber überlegen, 
wie das Gesundheitssystem überleben 
kann.« In seinem Grußwort attestierte der 
FVDZ-Bundesvorsitzende Harald Schrader, 
dass » nur ein ökonomisch unabhängiger 
Berufsstand eine optimale Therapie der Pa-
tienten« sichere. »Wir wollen und werden 
uns nicht abhängig machen«, unterstrich 
Schrader. Herzliche Grüße der Zahnärzte-
kammer Schleswig-Holstein überbrachte 
deren Vizepräsident Dr. Kai Voss und freute 
sich, dass sich der Kongress wie in den Vor-
jahren der »Sylter Woche« quasi angliede-
re – zum Vorteil der anreisenden Zahnärz-
te und -ärztinnen. Zwei Tage lang erfuhren 
die Teilnehmer viele neue Aspekte für ihren 
Berufsalltag. So wie etwa Dina Ginzburg 
aus Hamburg, die den Kongress erstmalig 
besuchte, um sich kundig zu machen: »Ich 
habe elf Jahre lang in Lettland gearbeitet. 
Dort gibt es beispielsweise keine gesetzli-
che Krankenkasse, jeder Patient muss für 
die Behandlungskosten selbst aufkommen 
– sofern er es sich leisten kann.« 

Der Besuch des Kongresses sei für sie 
auch daher von Bedeutung, »um zu sehen, 
was sich in den vergangenen Jahren im 
deutschen zahnärztlichen Management-
System verändert hat.«

_ S Y LTER RUNDSCHAU, 9.5.2016

gleich die volle Tube wegwerfen, weil wir 
absolut nichts herausdrücken können. 

_ DIE WELT 07.05.2016

»NICHT ALLE HEIME BETRÜGEN«

 Hannover. Mit Empörung hat der Ge-
schäftsführer der Dana-Senioren-
einrichtungen auf die These des Kie-

ler Oberstaatsanwalts Axel Bieler reagiert, 
praktisch alle großen Pfl egeheimbetrei-
ber betrügen die Sozialkassen, indem sie 
Pfl egekräfte als Scheinselbstständige be-
schäftigten. Zuvor waren, wie berichtet, 110 
Einrichtungen in Norddeutschland durch-
sucht und 321 Ermittlungsverfahren aus-
gelöst worden. Beim Unternehmen Dana, 
dessen Zentrale in Hannover liegt und das 
nach eigenen Angaben rund 1000 Mitar-
beiter in 13 Pfl egeheimen und sechs Senio-
renresidenzen beschäftigt, träfen die Vor-
würfe nicht zu, betont Geschäftsführer Ya-
zid Shammout. Seit Jahren sei die Pfl ege-
branche bemüht, das Image aufzubessern 
– da komme die Aussage des Ermittlers wie 
eine Beleidigung daher.  med

_ HA Z 04.05.2016

ERSTE ZAHNSTATION FÜR 
FLÜCHTLINGE ERÖFFNET

 In der Flüchtlings-Aufnahmeeinrichtung 
Oerbke-West (Landkreis Heidekreis) ist 
heute eine sogenannte Zahnstation er-

öffnet worden. Bei dem laut Zahnärztekam-
mer Niedersachsen bisher bundesweit ein-
maligen Projekt werden ein Zahnarzt der 
Bundeswehr und ein ziviler Zahnmediziner 
dort täglich Flüchtlinge behandeln. Insge-
samt wollen dort zwanzig Zahnärzte aus 
dem Heidekreis abwechselnd im Einsatz 
sein Die Mediziner haben auch Teile der 
medizinischen Einrichtung gespendet.

_ NDR NACHRICHTEN, 25.5.2016

»WIR LEBEN IM VORRAUM 
DES STAATLICHEN KONTROLL-
WAHNSINNS«

 Im Vorfeld der großen Fachtagung »Sylter 
Woche«, zu der ab heute die Zahnärz-
tekammer Schleswig-Holstein einlädt, 

»RUNDT WILL PFLEGE-DEBATTE«

Hannover. Niedersachsens Sozial-
ministerin Cornelia Rundt (SPD) 
will grundsätzlich über ein neues 

System von ambulanter und stationärer 
Pfl ege diskutieren, bei dem die Städte und 
Gemeinden mehr Einfl uss aufs Angebot 
bekommen.

Rundt hat sich jetzt bei einer Reise über 
die Situation in Dänemark informiert. Dort 
werde ein Großteil der Pfl ege nicht von pri-
vaten Anbietern, sondern den Kommunen 
selbst erledigt. Die Finanzierung laufe über 
Steuern. Die Politik vor Ort entscheide, wel-
che Pfl ege die Menschen bekämen. Für Nie-
dersachsen könne es sinnvoll sein, darüber 
nachzudenken, ob Kommunen künftig bei-
spielsweise den Neubau von Heimen ge-
statten müssen. So könnte in Großstädten 
ein Überangebot vermieden werden, bei 
dem zu Lasten der Beschäftigten die Preise 
gedrückt würden.  wlg

_ NEUE PRE SSE 04.05.2016

ZIPPERT ZAPPT

Menschen können zum Mond fl ie-
gen, aber sie nutzen nur 86 Pro-
zent ihrer Zahnpastatubenkapa-

zität. Tatsächlich können bis zu 14 Prozent 
Zahncreme in manchen Tuben zurückblei-
ben, wie die Verbraucherzentrale Ham-
burg durch intensives Drücken und Pres-
sen herausgefunden hat. 14 Prozent klingt 
wenig, aber wenn man bedenkt, dass auf 
dem Weg von der Tube zur Zahnbürste 
im Schnitt 22 Prozent des Tubeninhalts im 
Waschbecken landen, und auf dem Weg 
der Bürste zum Mund gehen noch mal elf 
Prozent verloren, dann nutzen wir höchs-
tens 50 Prozent unserer Zahnpastakapa-
zität. Besitzer elektrischer Reinigungssys-
teme kennen außerdem das Phänomen, 
dass man versehentlich die Bürste in Be-
trieb setzt, bevor sie sich im Mund be-
fi ndet, was die Zahnpasta auf Badezim-
merspiegel und Armaturen verteilt. Jeder 
Mensch verschleudert im Laufe seines Le-
bens Tausende von Euro an Zahnpasta, und 
davon lebt die Zahnpastaindustrie, die ihre 
Tuben immer unzugänglicher und unaus-
quetschbarer gestaltet. In nicht allzu fer-
ner Zukunft können wir nach dem Kauf 
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18.6.2016 Bomlitz Landesversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

25.6.2016 Kassel DGI-Sommersymposium

7. – 10.9.2016 Posen Weltzahnärzteverband FDI

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

TERMINE · FORTBILDUNG

Fokussanierung – was muss der Zahnarzt wissen?
Am Mittwoch, 29.6.2016 um 18.00 Uhr s.t. im Hörsaal 04 
des Universitätsklinikums Göttingen, Robert-Koch-Str. 40

Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen,
mit einer Reihe von Minisymposien bietet die Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im Zentrum Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde ein Diskussionsforum, in dem 
klinische Themen von interdisziplinärer Bedeutung im Mit-
telpunkt stehen.

Mit zunehmender Kenntnis über die systemischen Aus-
wirkungen von chronisch-entzündlichen Erkrankungen des 
Kauapparates auf den Gesamtorganismus ist für den Zahn-
arzt eine Unsicherheit entstanden, in welchem Umfang prä-
ventive oder therapeutische Sanierungen bedarfsgerecht zu 
erbringen sind.

Mit unserem 19. Minisymposium wollen wir Ihnen die sys-
temischen Wechselwirkungen zwischen Kauorgan und Herz-
Kreislauf-System vorstellen und Ihnen konkrete Empfehlun-
gen zur Fokussanierung bei Risikopatienten benennen. Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Dr. H. Schliephake

Programm:
1. Begrüßung und Einführung
 Prof. Dr. Dr. H. Schliephake, Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgie 
 Göttingen
2. Interaktionen von dentaler und kardialer Gesundheit
3. Fokussanierung – was der Zahnarzt wissen muss 
4. Diskussion

Ende der Veranstaltung gegen 20.00 Uhr
Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
Teilnahmebescheinigungen werden auf Wunsch erstellt.
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Für die Veranstaltung wurden 2 Fortbildungspunkte bei 

der Zahnärztekammer Niedersachsen beantragt.

XIX. Göttinger Minisymposium 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie:

 Seit geraumer Zeit führen die Gewerbeaufsichtsämter in Nie-
dersachsen Praxisbegehungen durch. Sie überprüfen dabei ins-
besondere die Einhaltung der Vorgaben des Medizinprodukte-
gesetzes bzw. der Medizinproduktebetreiberverordnung. Um 
Zahnarztpraxen bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 

und damit auch bei der Vorbereitung auf eine mögliche Praxisbegehung 
zu unterstützen, bieten wir praxisinterne Fortbildungen an. Speziell 
qualifi zierte Referenten schulen mit Hilfe einer Checkliste Ihr Team in 
Ihrer Praxis direkt vor Ort und geben Tipps sowie Hilfestellungen im 
Hinblick auf die rechtskonforme Umsetzung von Hygienevorschriften. 
Bitte beachten Sie, dass dieses Schulungsangebot einen gewissen zeit-
lichen Vorlauf erfordert. Eine Art Feuerwehrdienst in letzter Minute 
(kurzfristige Beschaffung von Geräten, Validierungen, Handwerkern u. 
a. m.) können wir mit unserem Schulungsangebot nicht leisten.

Termin: Nach Vereinbarung
Dauer: 3 Stunden
Teamgebühr: 550 Euro
4 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Informationen/Terminvereinbarungen:
Christine Lange-Schönhoff
Tel.: 0511 83391-123 
E-Mail: clange@zkn.de

Neues Schulungsangebot der ZAN:
Fit für die Praxisbegehung!
Schulung direkt in Ihrer Praxis
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Zahn und Psyche

In den letzten Jahren haben psychische Er-
krankungen in Deutschland auf dem Hin-
tergrund gesellschaftlicher Veränderun-
gen sehr stark zugenommen. Depressio-
nen, Angsterkrankungen und somatofor-
me Störungen – oft in gemischter Form 

– sind besonders auf dem Vormarsch.
Der Bereich von Mund und Zähnen hat 

für den Menschen eine hohe Bedeutung für das körperliche 
und seelische Wohlbefi nden. In der alltäglichen Praxis beste-
hen zwischen den Fachgebieten der Psychiatrie/Psychothera-
pie und der Zahnheilkunde viele gemeinsame Aufgaben- und 
auch Problemfelder:

Auf der einen Seite können Missempfi ndungen, Schmerzen 
oder das Gefühl einer Entstellung im Mund- und Kieferbereich 
in schwere seelische Krisen führen. Hier wird oft eine ambulan-
te oder auch stationäre psychiatrisch-psychotherapeutische In-
tervention erforderlich.

Auf der anderen Seite werden Patientinnen und Patienten 
mit primär psychischen Störungen häufi g bei Zahnärzten mit 
intensiven, di� usen und auch wechselnden Beschwerden im

Dr. Martin Gunga
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Zahnmedizinische Akademie Niedersachsen

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

Mundbereich vorstellig, die zu oft erfolglosen Behandlungs-
serien führen. Hier kann es auch zu langjährigen sog. »Behand-
lungskarrieren« kommen.

Es werden wichtige psychiatrische Krankheitsbilder und Ri-
sikokonstellationen am Schnittpunkt zwischen Zahnheilkunde 
und Psychiatrie dargestellt, ergänzt durch Videoaufnahmen von 
Patientinnen und Patienten aus einer Tagesklinik mit jeweils ty-
pischer Anamnese und Beschwerdeschilderung.

Wichtig ist auch die psychische Stabilität aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in zahnärztlichen Praxen, die Praxisteams 
stehen unter einem erheblichen und tendenziell weiter zuneh-
menden Druck. In diesem Berufsfeld Arbeitende sind in sehr ho-
hem Grade selbst gefährdet in einen Burnout bzw. eine depres-
sive Erschöpfungssituation zu geraten. Hierzu werden typische 
Risikoprofi le und Möglichkeiten zur psychischen Stabilisierung 
aufgezeigt.

Referent: Dr. Martin Gunga, Lippstadt
Freitag, 19.8.2016, 14:00 – 18:00 Uhr
Kursgebühr: € 121,−
Max. 40 Teilnehmer
5 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Kurs-Nr.: Z 1648

13.8.2016 Z 1647 9 Fortbildungspunkte
Chirurgie – Operative Eingri� e in der zahnärztlichen Praxis
Dr. Nina Psenicka, Düsseldorf
Samstag, 13.8.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 330,− €

19.8.2016 Z 1648 5 Fortbildungspunkte
Zahn und Psyche
Dr. Martin Gunga, Lippstadt
Freitag, 19.8.2016 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 121,− €
Für Frühbucher bis zum 24.6.2016 € 110,−

20.8.2016 Z 1650 9 Fortbildungspunkte
Komposit einfach gut NEU!
Ulf Krueger-Janson, Frankfurt
Samstag, 20.8.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 495,− €
Für Frühbucher bis zum 24.6.2016 € 450,−

27.8.2016 Z 1652 8 Fortbildungspunkte
»Aus Fehlern lernen:« Fehlervermeidung in der 
implantologischen Therapie NEU!
Prof. Dr. Philipp Kohorst, Bremen
Dr. Bernd Bremer, Hannover
Samstag, 27.8.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 219,− €
Für Frühbucher bis zum 1.7.2016 € 195,−

2./3.9.2016 Z 1655 15 Fortbildungspunkte
Aufbaukurs Ohrakupunktur in der Zahnmedizin für alle, 
die altes Wissen au� rischen wollen und neues lernen 
möchten
Ehrenprof. Uni. Nanjing TCM Dr. Winfried Wojak, Horn-Bad Mein-
berg
Freitag, 2.9.2016 von 14.00 bis 19.00 Uhr/
Samstag, 3.9.2016 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 340,− €
Für Frühbucher bis zum 8.7.2016 € 310,−
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23.11.2016, 18:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr
Ort: Universität Carl von Ossietzky, Ammerländer Heerstr. 114 − 
118, 26129 Oldenburg
Kritische Wertung von Füllungsmaterialien – 
Entscheidungsfi ndung Einlagefüllung/Inlay oder 
Teilkrone
Referent: Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Meyer, Greifswald

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
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
16.11.2016, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Lachgassedierung in der zahnärztlichen Praxis
Referent: Dr. Frank Mathers, Köln
14.12.2016, 18:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 
27283 Verden
Zahnerhaltende Therapieoptionen für Molaren 
mit Furkationsbefall
Referent: PD Dr. Moritz Kebschull, Bonn

TERMINE IN DEN BEZIRKSSTELLEN

Bezirksstelle Braunschweig
Dr. Harald Salewski, Kattowitzer Str. 191, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30; 
23.11.2016, 19:00 Uhr – ca. 22:00 Uhr 
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Kopf- und Gesichtsschmerz − ein update
Referent: Dr. Andreas Böger, Kassel

Bezirksstelle Lüneburg
Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271 Hanstedt, 
Tel. (0 41 84) 13 05 
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

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

3.9.2016 Z 1656 8 Fortbildungspunkte
Vollkeramische Restaurationen – Bewährtes, Neues und 
Fehler, die man vermeiden kann! NEU!
PD Dr. Sven Rinke, M.Sc., M.Sc., hanau
Samstag, 3.9.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 231,− €
Für Frühbucher bis zum 8.7.2016 € 210,−

3.9.2016 Z 1657 9 Fortbildungspunkte
Adhäsivgeschiebe für Teilprothesen – eine Alternative 
zu Gussklammern und Teleskopen NEU!
Prof. Dr. Matthias Kern, Kiel
Samstag, 3.9.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 560,− €
Für Frühbucher bis zum 8.7.2016 € 510,−

Lassen Sie uns im Kontakt bleiben:
ABONNIEREN SIE IHREN 

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

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

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

Wir sind gerne für Sie da und mit dem Newsletter so schnell wie möglich!
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AUF-GELESEN

Frank

 Frank Bascombe 
heißt der Protago-
nist dieses Buches, 

das aus vier Erzählungen 
besteht, in denen dieser 
über vergangene Zei-
ten, den Alltag und die 
Themen Freundschaft, 
Krankheiten und den Tod 
räsoniert. Frank Bascom-
be war auch schon als Titelfi gur in drei 
vorherigen Romanen von Richard Ford 
unterwegs, der hier einen wohl typi-
schen Amerikaner aus der Mittelschicht 
beschreibt, der von den Begebenheiten 
seines Lebens, das nicht immer eitlen 
Sonnenschein verspricht, erzählt und 
den Leser mitnimmt auf den Trip durch 
das aktuelle und moderne amerikani-
sche Leben. Bis er in Rente ging war Bas-
combe Immobilienmakler, jetzt wird er 
an Orte seiner Vergangenheit getrie-
ben, kurz nachdem Hurrikan Sandy an 
der Ostküste gewütet hat. Frank trifft 
bei seiner Reise auf Menschen, die in 
seinem Leben schon eine Rolle gespielt 
haben: einen ehemaligen Kunden, der 
durch den Hurrikan das Haus verloren 
hat, das ihm Frank einst verkaufte. Eine 
Frau, die das Haus, in dem Frank jetzt 
wohnt, in grausiger Erinnerung behält. 
Seine Exfrau, die jetzt in einem luxuri-
ösen Altenheim wohnt und einen ehe-
maligen Freund, der – im Sterben lie-

gend – ein Geheimnis offenbart, das 
Bascombe am Wert von Freundschaf-
ten zweifeln lässt.

Richard Ford: Frank, 2015, 224 Sei-
ten, 19,90; Hanser Verlag, ISBN 978-3-
44624923-3.

Der Glasmurmelsammler

 Sabrinas Vater Fergus hat einen 
Schlaganfall gehabt. Er vergisst 
fast alles aus seinem Leben und 

muss in ein Pfl egeheim. Unter seinen 
Sachen, die eine Weile bei einem be-

freundeten Anwalt un-
tergestellt waren, fin-
det Sabrina auch eine 
umfangreiche Glas-
murmelsammlung, bei 
der offensichtlich eini-
ge ziemlich wertvolle 
Stücke fehlen. Sabrina 
ist geschockt: zu aller-
erst, weil sie nie vermu-
tet hätte, dass ihr eher 
als gefühlshart wahr-

genommener Vater so etwas Bezau-
berndes, Spielerisches sammelt und 
zum zweiten, weil sie feststellen muss, 
dass einige der zahlreichen Glaskügel-
chen jetzt fehlen, und zwar genau die, 
die den höchsten materiellen Wert hat-
ten. Beunruhigt über diese Umstände 
macht sie sich auf den Weg zu Mickey 
Flanagan, den Anwalt ihres Vaters, bei 

dem die Sammlung untergebracht war. 
Was sie nicht ahnt ist, dass sie bei ihrer 
Suche nach den fehlenden Stücken ei-
ne Menge Dinge über Fergus erfährt, 
die sie nie vermutet hätte, zeigen diese 
doch, dass sie ihren Vater eigentlich gar 
nicht richtig kannte... .

Cecilia Ahern: Der Glasmurmel-
sammler, 2015, 368 Seiten, 19,99; Krü-
ger Verlag, ISBN 978-3-81950152-3.

Letzter Bus nach Co� eeville

 Eugene Chaney war ein Leben lang 
Allgemeinmediziner und bekannt 
als der Doc, genauso wie eine gan-

ze Reihe seiner Vorfahren auch, in der 
kleinen amerikanischen Stadt. Vor sie-
ben Jahren 
in Rente ge-
gangen, plät-
schert seither 
eigentlich je-
der Tag so vor 
sich hin, bis 
auf den jewei-
ligen Jahres-
tag seiner Ge-
burt, an dem 
er sich erlaubt, 
sein bisheriges Leben Revue passieren 
zu lassen und sich in der ein oder ande-
ren Erinnerung zu verlieren. Doch plötz-
lich heißt es — nach jahrzehntelangem 
Vergessen – am anderen Ende der Tele-
fonleitung: »es ist soweit, Gene«. und 
er macht sich auf den Weg, um Nan-
cy zu fi nden, die erste Liebe aus Stu-
dentenzeiten, die damals plötzlich ver-
schwand, denn es gilt – auch noch noch 
so langer Zeit – ein Versprechen einzu-
lösen, nämlich Nancy zurückzubringen 
nach Missisippi, wenn sie dereinst die 
in ihrer Familie scheinbar vererbbare 
Krankheit des Vergessens bekommen 
würde. Vietnamveteran Bob komplet-
tiert das Trio bester Freunde auf dieser 
Reise in dem inzwischen alten, klappri-
gen ehemaligen Beatles-Tourbus quer 
durch die USA. Mit dabei immer wieder 
Alzheimer, die grausame Krankheit des 
Vergessens, aber auch andere zustei-
gende Passagiere, deren Lebensläufe 
ziemlich bunt erscheinen. Ein trauri-

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

geht es Ihnen genauso: man hat das Gefühl, dieses Jahr scheint besonders schnell vergehen 
zu wollen, denn es ist bereits Sommer. Vielleicht liegt es ja auch an den frühen Schulferien, 
die zwar immer noch sechs Wochen lang sein werden, aber dieses Jahr einen Monat früher 
beginnen als im letzten Jahr: der bundesweite – jährlich wechselnde – Reigen des Beginns 
der Sommerferien wird dieses Jahr von den zwei Nordlichtern Bremen und Niedersachsen 
eröffnet. Nichtsdestotrotz ist man allerdings schon wieder urlaubsreif und freut sich auf 
ein wenig Entspannung in den Ferien. Damit das Urlaubsvergnügen auch wirklich gelingt, 
sollte die Urlaubslektüre natürlich als wichtiger Bestandteil des Gepäcks nicht vergessen 
werden. Vergessen kann man allerdings schon mal die Zeit, wenn man sich festliest und 
ein Weilchen durch die wunderbaren Bücher blättert, die hier an dieser Stelle vorgestellt 
werden sollen: viel Lesevergnügen und gute Urlaubserholung wünscht jedenfalls

Dr. Eckhard Jung

be war auch schon als Titelfi gur in drei 

genommener Vater so etwas Bezau-

sein bisheriges Leben Revue passieren 
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ges, gleichzeitig aber auch humorvolles 
Buch, das garantiert nicht ohne Tränen 
gelesen wird.

J. Paul Henderson: Letzter Bus nach 
Coffeeville, 2016, 528 Seiten, 24,–; Dio-
genes Verlag, ISBN 978-3-25706959-4.

Das Haus der zwanzig -
tausend Bücher

 Ein ver-
b o r -
g e n e r 

Schatz hin-
ter der un-
auffälligen 
Fassade ei-
ner Londo-
ner Doppel-
haushälfte:

S t e l -
len Sie sich 

vor, sie waren bereits als Kind in die-
sem Haus, umgeben von sehr vielen 
Büchern und Menschen, die diese lie-
ben und sich beinahe täglich über Gott 
und die Welt austauschen und erben 
nun ebengenau dieses Haus mit der 
wohl größten privaten Büchersamm-
lung Englands. Genau dies ist Sasha 
Abramsky passiert: sein Großvater Chi-
men wurde 93 Jahre alt und vermach-
te ihm dieses Haus mit geschätzten 
zwanzigtausend Büchern. Das Buch 
schildert das Leben des Großvaters, 
der eine zentrale Rolle in der jüdischen 
Gemeinschaft Englands einnimmt, als 
Gelehrter und Experte vor allem jüdi-
scher Literatur und professioneller Bü-
chersammler. Das Haus war Treffpunkt 
zahlreicher Intellektueller und galt als 
Mittelpunkt des geistigen Lebens. Der 
Autor lebt und arbeitet als freier Jour-
nalist und Autor mit seiner Familie in 
Kalifornien.

Sasha Abramsky: Das Haus der zwan-
zigtausend Bücher, 408 Seiten, 22,90; 
dtv, ISBN 978-3-42328062-4.

Zerrissen

 Der Titel ist im 
wahrsten Wort-
sinne Programm, 

denn genauso fühlt sich 
nicht nur der Hauptpro-
tagonist des Buches, son-
dern auch der Leser. Hin 
und hergerissen zwi-
schen den Entscheidun-
gen und Geschehnissen, 
vor allem aber durch die 
permanente Frage, wie man selbst ent-
scheiden würde, in so einer Situation: 
Neurochirurg David Evans kommt ei-
nes Abends nachhause und muss fest-
stellen, dass seine siebenjährige Toch-
ter entführt wurde. Doch statt einer 
Lösegeldforderung gibt es lediglich die 
erpresserische Aufgabe, den nächsten 
Patienten von Evans die OP nicht über-
leben zu lassen. Doch der ist niemand 
anderer als der mächtigste Mann Ame-
rikas. Durch die Erzählperspektive wird 
klar, dass Evans wohl etwas Furchtbares 
getan haben muss, denn es wird deut-
lich, dass er im Gefängnis, genauer ge-
sagt in der Todeszelle, sitzt und seine 
vergangene Geschichte erzählt. Warum 
er dort sitzt und vor allem wie es nach 
zahllosen irren Wendungen weitergeht, 
wird an dieser Stelle allerdings aus ver-
ständlichen Gründen nicht verraten.

Juan Gómez-Jurado: Zerrissen, 480 
Seiten, 9,95; dtv, ISBN 978-3-42321587-9.

Am Ende die Nacht

 Sind Sie immer ganz 
bei sich, erkennen 
Sie den schmalen 

Grat zwischen Recht 
und Unrecht, bleiben Sie 
sich immer treu? Zwölf 
Protagonisten, die ge-
nau darum kämpfen, in 
diesem Buch. Und deren 
sehr unterschiedliche Le-
bensentwürfe durch die-
se spannende Geschich-
te verknüpft werden. Ein 
Migrant, ein Lobbyist, eine Societylady, 
ein Hauswart, eine Bankerin, eine Se-

kretärin, eine Journalistin, ein Partygirl, 
eine Hausbesetzerin, ein Zuhälter, ein 
Polizist und Zsófi a Bihari. Jeder kämpft 
auf seine Art, alle eint, dass sie in die-
se Geschichte verwickelt sind, auf ir-
gendeine Weise. Ein Geschichte, wie ei-
ne atemlose Hetzjagd durch die Nacht, 
Momentaufnahmen von zwölf Men-
schen, für die es nicht alle einen Mor-
gen geben wird... .

Michael Herzig: Am Ende die Nacht, 
24 Seiten, 20,–; ISBN 978-3-89425675-6.

Stumme Hechte

 LKA-Mann 
N e t t e l -
beck er-

mittelt wie-
der: Vier Kol-
legen landen 
auf einem 
C a m p i n g -
platz. Nach 
einer durch-
zechten Nacht 
wird einer der 
vier tot am 
See aufgefunden. Nettelbeck muss er-
mitteln und fi ndet heraus, dass es nicht 

– wie anfangs vermutet – ein Selbst-
mord war, sondern Mord. Ist einer aus 
der Viererbande, wie die vier Kollegen 
scherzhafter Weise auch genannt wer-
den, die sich seit der Ausbildung ken-
nen und immer wieder mal zu einem 
solchen privaten Ausfl ug aufbrechen, 
für den Tod des Kollegen verantwort-
lich? Da zeitgleich auch noch die Tochter 
von Nettelbecks Lebensgefährtin ent-
führt wird, dreht der bald im roten Be-
reich. Haben die beiden Fälle vielleicht 
sogar miteinander zu tun? Gut zu lesen-
der Kriminalroman mit hohem Span-
nungsfaktor.

Rainer Wittkamp: Stumme Hechte, 
2016, 256 Seiten, 11,–; grafi t Verlag, ISBN
978-3-89425-469-8.

vor, sie waren bereits als Kind in die-

See aufgefunden. Nettelbeck muss er-
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I saw a 
man

 Es ist ein 
heiß er 
S o m -

mertag. Mi-
chael Turner 
betritt das 
Haus seiner 
N a c h b a r n , 
die er nach 
dem Tod sei-

ner Frau vor einigen Monaten kennen-
gelernt hat, durch die halb offenstehen-
de Hintertür. Er ruft ins Haus, schaut in 
Küche und Wintergarten und befürch-
tet, dass eingebrochen wurde. Doch ir-
gendetwas zieht ihn zu der Treppe nach 
oben, wo er bislang noch nie gewesen 
ist... . Was er dort erlebt lässt ihn zwei-
feln: ist es tatsächlich die Realität oder 
reine Halluzination? Doch die nächs-
ten Tage zeigen, dass sich durch diese 
Ereignisse das Leben seiner Nachbarn 
und auch sein eigenes vollkommen ver-
ändern wird, nichts ist mehr so, wie es 
einmal war. Die Folgen eines einzigen 
schicksalhaften Moments und die per-
fi den Auswirkungen von Geheimnissen 
sind in diesem dramatischen Roman 
sehr spannend aufgeschrieben.

Owen Sheers: I saw a man, 2016, 
304 Seiten, 19,99; DVA, ISBN 978-3-421-
04669-7.

Das 
Recht 
des 
Geldes

 In Liech-
t e n s t e i n 
wird ein 

Anwalt er-
m o r d e t , 
s ä m t l i c h e 
Akten und 
diverse bri-

sante Dateien aus der Kanzlei sind ver-
schwunden. Katharina Tenzer ist ehr-
geizig im Job und beginnt gerade als 
Referendarin in der Hamburger Kanzlei 
Friedemann Hausner. Unverhofft soll 

sie die einfl ussreiche Unternehmerfa-
milie Koppersberg gegenüber der Steu-
erfahndung vertreten. Erst allmählich 
wird der jungen zukünftigen Anwäl-
tin klar, auf wen und vor allem auf wel-
che Geschäfte sie sich da offenbar ein-
gelassen hat. Handel mit Steuerdaten, 
Selbstanzeigen, Steuerfahndungen, 
kriminelle Energien, die auch vor Mord 
nicht zurückschrecken: die verschiede-
nen Erzählstränge verdichten sich zu 
einem dramatischen Handlungsverlauf, 
der spannend bleibt, weil der Mörder 
noch nicht gefasst ist, und weiterhin 
plant, betroffene Leute aus dem We-
ge zu räumen. Wer hier ein Happyend 
erwartet, ist irgendwie unrealistisch. 
Übrigens I: der Autor ist einer der er-
fahrensten Anwälte auf dem Gebiet 
des Steuerstrafrechts. Übrigens II: die 
Handlung dieses Romans basiert zum 
Teil auf wahren Begebenheiten.

Olaf R. Dahlmann: Das Recht des Gel-
des, 2016, 384 Seiten, 12,–; grafi t Verlag, 
ISBN 978-3-89425-467-4.

Der All-
tag ist 
makaber

 Der Au-
t o r 
u n d 

z a h n ä r z t l i -
che Kollege 
Albrecht Gös-
temeyer hat 
neben sei-
nen bekannten Romanen Bärenhaus 
und Amulett hier jetzt einen nagel-
neuen Band mit satirischen Kurzge-
schichten vorgelegt. Den Geschichten 
gemeinsam ist, dass sie relativ banal 
und unscheinbar, eben alltäglich begin-
nen und sich plötzlich und unerwartet 
zu makabren Situationen entwickeln, 
die man auf gar keinen Fall so erwar-
tet hätte. Die menschlichen Protagonis-
ten duchleben diese Situationen genau 
auf so unterschiedliche Art und Weise, 
wie sie selbst unterschiedlich sind, und 
ihre Reaktionen reichen von stoischer 
Gelassenheit über hektische Betrieb-
samkeit bis zu horriblem Entsetzen. Hu-

morvoll, satirisch, lesenswert ist dieses 
Buch und damit natürlich auch hervor-
ragende Urlaubslektüre: unbedingt mit 
einpacken.

Albrecht Göstemeyer: Der Alltag ist 
makaber, 2016, 220 Seiten, 14,80; Im-
print Verlag, ISBN 978-3-945597-01-9.

Einsteins Jahrhundert -
werk – Die Geschichte einer 
Formel

 »Die gekrümmte Raumzeit ist kei-
neswegs eine mathematische 
Erfi ndung, sondern eine allen 

physikalischen Vorgängen zugrunde 
liegende Realität. Diese 
Erkenntnis ist Einsteins 
größte Leistung«. Spe-
zielle und allgemeine 
Relativitätstheorie, bei-
de von Albert Einstein 
entdeckt und beschrie-
ben, sind wohl die größ-
ten Entdeckungen des 
letzten Jahrhunderts, 
in dem sicherlich die 
für die Menschheit bis-

lang wichtigsten und meisten bahn-
brechenden Erfi ndungen und theore-
tischen und praktischen Neuerungen 
gemacht wurden. Der Autor dieses Ta-
schenbuchs, Astrophysiker und Wissen-
schaftsjournalist Thomas Bührke er-
klärt hierin wie das seit Einsteins Ent-
deckung neu defi nierte Weltbild funk-
tioniert. Dabei lässt er kenntnis- und 
faktenreich auch aktuelle Forschungs-
erkenntnisse einfl ießen: lehrreich, un-
terhaltsam und lesenswert, auch bei 
kompliziert erscheinenden Zusammen-
hängen.

Thomas Bührke: Einsteins Jahrhun-
dertwerk – Die Geschichte einer Formel, 
2015, 278 Seiten, 16,90; dtv, ISBN 978-3-
423-42408-0.

Der Erzählinstinkt – Warum 
das Gehirn Storys erfi ndet

 Eigentlich hat der Mensch sich auch 
im Laufe von Jahrhunderten nicht 
großartig verändert: er hat schon 

nen bekannten Romanen Bärenhaus 

lang wichtigsten und meisten bahn-
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immer gern Geschich-
ten erzählt – und na-
türlich auch sehr gern 
Geschichten erzählt 
bekommen. Ob früher 
am Lagerfeuer oder 
heute per Kopfhörer 
als Hörbuch: Geschich-
ten von und über Men-
schen waren und sind 
beliebt. Und so wun-
dert es nicht, dass der 
Erzählinstinkt in uns 

allen mehr oder weniger ausgeprägt 
vorhanden ist. Eines der Spezialgebiete 
des Autoren und Biologen Werner Sie-
fer ist die Hirnforschung. Mit diesem 
Buch stellt er eine ganze Reihe von Un-
tersuchungen vor, aus denen hervor-
geht, dass es der Erzählinstinkt ist, der 
unsere Menschlichkeit begründet und 
warum es so wichtig für den Menschen 
ist, die Story seines Lebens zu erzählen, 
denn nur »wenn erzählt und zugehört 
wird, entsteht soziale Gemeinschaft«.

Werner Siefer: Der Erzählinstinkt – 
Warum das Gehirn Storys erfi ndet, 2015, 
250 Seiten, 19,90; Hanser Verlag, ISBN
978-3-466-44473-7.

Laufen. Essen. 
Schlafen. 
Eine Frau, drei 
Trails und 12.700 
Kilometer Wild-
nis

 Gekündigt, ei-
gentlich eher 
unsportlich und 

auf der Suche nach ei-
ner Auszeit. Herausge-
kommen ist der Wandel 

von der erfolgreichen Geschäftsfrau zur 
Langstreckenwanderin. Christine Thür-
mer ist gutverdienende Geschäftsfüh-
rerin eines mittelständischen Betriebs, 
als ihr gekündigt wird. Statt weiter an 
der Karriere zu bauen, macht sie einen 
spektakulären Cut. Trotzdem sie eigent-
lich nicht sportlich ist und Wandern ei-
gentlich blöd fi ndet, unternimmt sie 
einen ganz individuellen Trip zu sich 
selbst. Sie geht 12.700 Kilometer zu Fuß 
und lebt draußen im Zelt. Zwischen 

2004 und 2008 läuft sie dreimal von 
Mexiko nach Kanada auf dem Pacifi c 
Crest Trail (4.277 Kilometer), dem Con-
tinental Divide Trail (4.900 Kilometer) 
und dem Appalachian Trail (3.508 Kilo-
meter). Dafür wird sie mit dem Triple 
Crown Award ausgezeichnet. In ihrem 
Buch schildert sie ihre persönliche Ge-
schichte, ihre Gründe und vor allem ihre 
Motivation zu dieser ungewöhnlichen 
Leistung und gibt damit vielleicht an-
deren Menschen Mut und Motivation, 
selbst auch einmal an die eigenen Gren-
zen zu gehen und sich als Menschen 
auszutesten.

Christine Thürmer: Laufen. Essen. 
Schlafen. Eine Frau, drei Trails und 
12.700 Kilometer Wildnis, 2016, 288 
Seiten, 16,99; Malik Verlag, ISBN 978-3-
3890-29471-1.

Gefährliche Ferien – 
Italien

 Kl e i n e 
Reise-
t o u r 

durch Italien 
– einmal et-
was anders 
als sonst. In 
diesem Ta-
schenbuch 
lauert die 
Gefahr an 
allen Ecken 
dieses wun-

derschönen Landes. Die 15 (krimino)lo-
gischen fesselnden und doppelbödigen 
Kurzgeschichten der unterschiedlichen 
Autoren ereignen sich alle in verschie-
denen Regionen Italiens und berichten 
alle mehr oder weniger über die Gefah-
ren des Lebens hinter der Dolce Vita. Ein 
Buch für das Handgepäck, aber bitte 
nicht zu weit weglegen, denn es garan-
tiert Unterhaltung mit Hochspannung.

Silvia Zanovello (Ausw.): Gefährli-
che Ferien – Italien, (Kurz-)Geschichten, 
2016, 256 Seiten, 10,–; Diogenes Verlag, 
ISBN 978-3-257-24356-7.

Gefährliche Ferien – 
Südfrankreich

 Da s s 
m a n 
i n 

S ü d f r a n k -
reich wun-
derbar ur-
l a u b e n 
kann, weiß 
man halt. 
Doch dass 
hier auch 
so manche 
Gefahr am 

Wegesrand lauert, erfährt man in die-
sem Taschenbuch, wenn das Ferienziel 
zum Tatort avanciert. Diese neun Kurz-
geschichten entführen den Leser auf ei-
ne Ferienreise mit kriminellen und see-
lischen Abgründen zu herrlichen Schau-
plätzen, die Südfrankreich zu bieten hat. 
Der Leser sollte sich nicht täuschen las-
sen: unter azurblauem Himmel mit 
ausgedehnten violett schillernden La-
vendelfeldern ereignen sich Dramen, 
menschliche Tragödien mit gefährli-
chen Gratwanderungen. 

Anna von Planta (Ausw.): Gefährliche 
Ferien – Frankreich, (Kurz-)Geschichten, 
2016, 256 Seiten, 10,–; Diogenes Verlag, 
ISBN 978-3-257-24357-4.

Salat Samurai

 Sie möchten mal universelle »Sa-
latunödigkeit« (ist das nicht eine 
fantastische Wortschöpfung?) er-

leben? Dann machen Sie sich daran, das 
von der Autorin Terry Hope Romero so 
geschaffene Wort in die Tat umzuset-
zen und werkeln eine der wunderbaren 

und lecke-
ren Kre-
a t i o n e n 
nach, die 
in diesem 
Buch mit 
g r o ß e m 
E n t h u -
s i a s m u s 
v o r g e -
stellt wer-

von der erfolgreichen Geschäftsfrau zur 

– einmal et-
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den. Die Autorin fackelt hier ein ganzes 
Feuerwerk an spektakulären Zusam-
menstellungen ab und räumt an die-
ser Stelle gleich auch drastisch mit dem 
Vorurteil auf, Salate seien nur dekorati-
ves Beiwerk für das eigentliche Haupt-
gericht. Wer Lust verspürt, großartige 
leckere und sättigende Hauptspeisen 
zuzubereiten, vielseitige fl eisch-, milch- 
und großteils glutenfreie Gerichte zu 
kreieren, der ist mit diesem Buch der 
überzeugten Veganerin sehr gut be-
dient. Auch für Nichtveganer, Flexita-
rier und sonstige Leckerschmecker her-
vorragend geeignet.

Terry Hope Romero: Salat Samurai, 
2016, 200 Seiten, 21,60; Unimedica Ver-
lag, ISBN 978-3-944125-75-6.

Paradiesgärten

 Jeder Mensch hat 
eine andere Vor-
stellung von sei-

nem Paradiesgarten. 
Und da ist es nicht 
verwunderlich, wenn 
dabei eine ganze Rei-
he sehr unterschied-
licher Ausprägungen 
existieren. Dass zu 
den irdischen Para-
diesvorstellungen auch eine Menge 
Unterschiede durch verschiedene Reli-
gionen und Glaubensrichtungen gehö-
ren, zeigt dieses Buch sehr ansprechend. 
Toby Musgrave ist eine der führenden 
Autoritäten der Garten- und Pfl anzen-
geschichte. Als Botaniker und Garten-
historiker forscht er seit mehr als 20 
Jahren zu diesen Themen. Die Welt der 
Paradiesgärten besteht aus einer Fülle 
von Symbolen und deren Bedeutun-
gen. Musgrave erklärt zahlreiche von 
ihnen und lässt den Leser daran teilha-
ben. Auch wenn man weniger spirituell 
denkt und lebt, ist dieses wunderschö-
ne Buch ein Gewinn, den es zu entde-
cken lohnt.

Toby Musgrave: Paradiesgärten, 
2015, 224 Seiten, 49,99; DVA, ISBN 978-
3-421-03992-7.

Moderne 
Garten-
konzepte

 Es gibt 
M e n -
s c h e n , 

die machen 
sich sehr vie-

le Gedanken über das Haus, in dem sie 
wohnen, lassen Ihrem Garten aber ei-
nen absolut freien Lauf. Dass neben 
dem Haus, das irgendwie einer gewis-
sen Konzeption unterliegt (Singleda-
sein, Familie, Großfamilie, Mehrgene-
rationenhaus, Ökohaus etc...) auch die 
Gestaltung des Gartens eine gewisse 
Struktur aufweisen sollte, zeigt die-
ses Buch auf sehr schöne Weise: Gar-
tendesign meets Hausarchitektur. Das 
Konzept eines modernen Gartens be-
rücksichtigt nicht nur die Architektur 
des darauf stehenden Hauses, son-
dern ergibt ein passendes Bild, das 
sich gegenseitig verstärkt und damit 
die Qualität der Architektur erhöht. 
Ein fantastisches Buch mit herrlichen 
Ideen und faszinierenden Fotos. Wer 
jetzt nicht anfängt, seine bisherige 
Gartengestaltung zu überdenken, ist 
selber schuld.

Berg, Peter: Moderne Gartenkon-
zepte, 2015, 256 Seiten, 49,90; Becker Jo-

est Volk Verlag, ISBN 978-3-95453070-0.

Vorher-nach-
her-Gärten

 Diese vorher-
nachher-Ge-
s c h i c h t e n 

kennt man ja, im-
mer wird etwas 
umgemodelt, in be-
eindruckenden Bil-
dern eben vorher 

und nachher festgehalten und dann, 
im Laufe der Zeit, mal schneller, mal 
langsamer, gerät das Ganze wieder in 
den alten Gewohnheits-Trott: der Haar-
schopf entwickelt sich zurück, die neu-
en Schminktips sind auf Dauer doch 
zu aufwendig und überhaupt dauert 
das ganze neue Styling einfach zu lan-

ge. Bei Garten-Umgestaltungen ver-
hält es sich schon ein wenig anders, 
denn bevor man das Ganze wieder zu-
rückbaut in den alten Zustand, über-
legt man es sich. Dass man allerdings 
schon mal vorher überlegen sollte und 
es sich lohnt, professionelle Planungs-
hilfe in Anspruch zu nehmen, zeigt die-
ses Buch aus dem Becker Joest Verlag. Es 
zeigt eine ganze Reihe von Gärten, die 
nach einer sorgfältigen Analyse und 
Planung sowie einem ausgiebigen Um-
bau mit einem sehr ansprechenden mo-
dernen Gartendesign versehen werden. 
Hier wird sicher niemand so schnell auf 
die Idee kommen, wieder in den alten 
Trott zurückzufallen. Es macht einfach 
eine Menge Spaß, dieses Buch durchzu-
blättern, an der ein oder anderen Stelle 
hängenzubleiben, ein Kapitel intensiv 
durchzulesen, um anschließend dann 
doch das ganze Buch durchzuarbeiten, 
denn es enthält eine Fülle von fantasti-
schen Ideen für Umgestaltung und mo-
dernes Design. Doch Vorsicht beim Kauf 
dieses Buches: Eine Überprüfung der 
bisherigen Gartengestaltung ist nach 
dem Lesen dringend angeraten und 
könnte teurer werden, als man beim 
Erwerb des Buches dachte... .

Manuel Sauer: Vorher-nachher-Gär-
ten, 2016, 192 Seiten, 39,95; Becker Jo-
est Volk Verlag, ISBN 978-3-95453044-1.

diesvorstellungen auch eine Menge est Volk Verlag, 

und nachher festgehalten und dann, 

le Gedanken über das Haus, in dem sie 
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 Nach Beendigung der Schul-
zeit (Schiller-Schule Han-
nover) absolvierte Frau 
Zick eine Ausbildung zur 
Dolmetscherin und Re-

daktionssekretärin (u.a. Axel-Springer-
Verlag, Berlin); anschließend Anfang der 
70-er Jahre Volontariat als Journalistin 
im Redaktionsbüro »Nord-Report« von 
Rolf Zick in Hannover und Neue Pres-
se Hannover sowie Journalistenschule 
Hamburg.

Ab 1975 war sie Redakteurin, ab Juli 
1988 Redaktionsleiterin des »Nord-Re-
port«, Schwerpunkt niedersächsische 
Landespolitik.

Anfang der 90-er Jahre übernahm 
sie die Chefredaktion, 1996 erfolgte die 
endgültige notarielle Überschreibung 
des Redaktionsbüros Rolf Zick an An-

ne-Maria Zick auch als Herausgeberin; 
Fortführung des Unternehmens in al-
ter Tradition, aber mit neuen Ideen und 
moderner Technik.

Der »Nord-Report« verstand sich als 
Nachrichten- und Informationsdienst 
für Redaktionen von Zeitungen sowie 
Rundfunk- und Fernsehanstalten, aber 
auch für Leser, die »Landespolitik aus 
erster Hand« haben wollten, nicht ge-
fi ltert durch Agenturen oder Medien. 
Der »Nord-Report« stand für sachli-
che, auch kritische, aber faire Bericht-
erstattung, damit sich die Leser selbst 
eine Meinung bilden konnten. Die 
niedersächsische Landespolitik mit al-
len Ressorts und Facetten war der Mit-
telpunkt dieses Mediendienstes; fai-
rer und seriöser Journalismus waren 
oberste Devise der Redaktion, Sensa-

PERSONALIA

 Am 22. Juni wird Dr. Ehrhardt 
80 Jahre alt. Wir gratulie-
ren ganz herzlich und wün-
schen vor allem Gesundheit 
und Wohlergehen!

Über 40 Jahre seines Lebens hat Kol-
lege Ehrhardt für die Interessen unse-
res Berufsstandes gehandelt und ge-
kämpft. Seine überzeugte freiberuf-
liche Grundeinstellung, sein Gerech-
tigkeitssinn und sein freiheitliches 
Gedankengut haben ihn sehr bald in 
den Freien Verband Deutscher Zahn-
ärzte geführt. Damit verbunden war 
die Übernahme vielfältiger und ver-
antwortungsvoller Aufgaben im Freien 
Verband, in der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen und der 
Zahnärztekammer Niedersachsen. 

Bereits 1979 ist er in den Bundes-
vorstand des Freien Verbandes gewählt 
worden. Mehrfach in dieser Funktion 
bestätigt, brachte er es auf eine Dienst-
zeit von 12 Jahren. In diesen Jahren hat er 
unter anderem maßgeblich am Grund-
satzprogramm des Verbandes mitge-
wirkt. 

Von 1981 bis 2004 war er Beisitzer im 
Vorstand der KZVN und war dort als Re-
ferent für das arbeitsreiche Prüf- und 
Gutachterwesen verantwortlich. Für 
seine aufopfernde und verdienstvolle 
Tätigkeit erhielt er 1986 die Ehrennadel 
der deutschen Zahnärzteschaft.

Obwohl er sich aus der aktiven 
Standespolitik zurückgezogen hat, ver-
folgt er das aktuelle standespolitische 
Geschehen konstruktiv kritisch und 
zeigt dabei immer wieder, dass ihm sei-
ne angeborene freiheitliche Haltung 
erhalten geblieben ist. Seinen Beruf als 
Zahnarzt übt er seit mehr als 55 Jahren 
aus und steht heute noch mit Begeiste-
rung – wenn auch in Teilzeit – in seiner 
Praxis am »Bohrturm«. 

Wir wünschen ihm dabei weiterhin 
viel Freude und danken ihm an seinem 
Ehrentage für seinen jahrzehntelangen 
und unermüdlichen Einsatz für die frei-
berufl iche Zahnärzteschaft.

_ DR. K. H. SCHIRBORT

EHEMALIGER VOR SIT ZENDER DER K Z VN

Dr. Manfred Ehrhardt 80

Anne-Maria Zick vom »rundblick« wird 65

FO
TO

: 
P

R
IV

A
T

FO
TO

: 
P

R
IV

A
T



ZKN MIT TEILUNGEN 6+7 | 2016 ·  379

Herzli e Glü� wün�  e 
zum Geburtstag!
16.5.2016 Dr. Hans-Dieter Lüdje (80)
Im Heege 18, 29229 Celle

16.5.2016 Dr.med.stom./Med. Hochschule 
Timisoara Lucretia Helene Jakabos (70)
Forster Weg 43, 31785 Hameln

18.5.2016 Jürgen Petersen (85)
Walsroder Straße 91, 29614 Soltau

18.5.2016 Dr. Manfred Ahlers (80)
Schlattenweg 1, 27777 Ganderkesee

19.5.2016 Dr. Manfred Schellwald (86)
Zehlendorfweg 12, 30179 Hannover

19.5.2016 Klaus Dieter Hornhardt (80)
Schledehauser Straße 101, 49152 Bad Essen

21.5.2016 Dr. Uwe Scheppach (75)
Bei der Mühle 7, 31655 Stadthagen

22.5.2016 Dr. Renate Morich (92)
Albert-Sergel-Straße 4, 31224 Peine

23.5.2016 Dr. Jürgen Goemann (70)
Am Horstbach 7, 31162 Bad Salzdetfurth

24.5.2016 Obermedizinalrätin a. D. 
Dr. Dorothee Schümmelfeder (87)
Richard-Wagner-Straße 60, 49076 Osnabrück

25.5.2016  Dr. Carola Herold (70)
Halmweg 22, 27751 Delmenhorst

28.5.2016 Gerd Bulmahn (86)
Mühlenstraße 6, 49406 Barnstorf

29.5.2016 Dr. Manfred Döpkens (80)
Friedrich-Overheu-Weg 1, 31535 Neustadt

31.5.2016 Dr. Wolfgang Nordt (86)
Am Gipsbruch 4, 38239 Salzgitter

2.6.2016 Hanni Homann (89)
Försterbrink 2, 37574 Einbeck

3.6.2016 Joachim Rieche (70)3.6.2016 Joachim Rieche (70)
Hildesheimer Straße 47, 30880 Laatzen

3.6.2016 Günther Neymeyr (87)
Lister Kirchweg 65, 30163 Hannover

5.6.2016 Dr. Dieter Rusche (87)
Tulpenweg 16, 38108 Braunschweig

6.6.2016 Dr. Walter Hils (92)
Erich-Klausener-Straße 21, 31139 Hildesheim

6.6.2016 Reinhard Schneider (87)
Elbinger Straße 46, 38302 Wolfenbüttel

6.6.2016 Dr. Helmut Lockert (75)
Konopkastraße 20, 21614 Buxtehude

7.6.2016 Dr. Dr. Günther Kohlbecker (70)
Börie 34 A, 30966 Hemmingen

8.6.2016 Dr./Inst. f. Med. u. Pharmazie 
Bukarest Corneliu Tianu (75)
Gumbinnenweg 14, 31141 Hildesheim

8.6.2016 Klaus Buchbinder (90)
Wolfstraße 2 B, 30519 Hannover

9.6.2016 Dr. Dr. Christian Vogel (70)
Sebastian-Bach-Straße 82, 31141 Hildesheim

10.6.2016 Helmut Timpe (85)
Von-Graevemeyer-Weg 40 A, 30539 Hannover

11.6.2016 Dr. Claus-Dieter Jacobs (70)
Sophienstraße 8, 37574 Einbeck

12.6.2016 MUDr./Karl-Universität Pilsen 
Marie Jewan (75)
Eichenweg 5, 27356 Rotenburg (Wümme)

14.6.2016 Dr. Wilhelm Voges (87)
Potsdamer Straße 15, 31812 Bad Pyrmont

tion und Investigation waren nicht das 
Metier.

Am 1.1.2001 fusionierte der »Nord-
Report« mit dem Drei-Quellen-Ver-
lag in Hannover, Herausgeber des 
landespolitischen Hintergrund- und In-
formationsdienstes »rundblick« – zum 
»rb – rundblick – NORD-REPORT«. Der 
»Nord-Report« wurde eingestellt, An-
ne-Maria Zick übernahm die Chefre-
daktion des »rundblicks«, eines in der 
Medienlandschaft des Landes einmali-
gen Spezialdienstes.

2011, zum 10. Dienstjubiläum der 
Chefredakteurin Anne-Maria Zick, 
startete »rb/nrp« eine Umfrage bei 
führenden Politikern, warum sie 
den »rundblick« regelmäßig lesen. Ei-
ne kleine Auswahl: David McAllister, 
niedersächsischer Ministerpräsident: 
»Ich lese den rundblick, weil er kurz 
und bündig, präzise und prägnant vie-
le wichtige Hintergrundinformationen 
zur niedersächsischen Landespolitik 
liefert.« – Dr. Bernd Althusmann, 
niedersächsischer Kultusminister:  »....
weil das für jeden politisch Interessier-
ten ein Muss ist....« – Bernd Busemann, 
niedersächsischer Justizminister: »....
weil er mir oft bereits montags weis-
sagt, was ich am Dienstag im Kabinett 
beschließen werde.« – Björn Thümler, 
Vorsitzender der CDU-Landtagsfrak-
tion: »....weil der rundblick eine einma-
lige Institution ist. Anne Zick ist das Ge-
sicht des rundblicks. Sie setzt die Tradi-
tion und gute Arbeit ihres Vaters Rolf 
Zick fort.« – Christian Dürr, Vorsitzender 
der FDP-Landtagsfraktion: ».... kurz vor 
Mitternacht für mich immer die erste 
Lektüre zur Vorbereitung auf den neu-
en Tag – fundiert, hintergründig, mei-
nungsstark.« – Stefan Schostock, Vorsit-
zender der SPD-Landtagsfraktion: »....
Wer in der Landespolitik Bescheid wis-
sen möchte, kommt am rundblick nicht 
vorbei. Dass das so ist, hat ganz viel zu 
tun mit Anne Zick, einer ausgewiese-
nen, erfahrenen und engagierten Jour-
nalistin.« – Stefan Wenzel, Vorsitzender 
der Grünen-Landtagsfraktion: »....weil 
ich die Hintergründe verstehen will.«

Chefredakteurin Anne Zick, die 16 
Jahre lang in enger Zusammenarbeit 
mit der Journalistin Britta Grashorn 

nicht nur den Lesern des »rundblicks« 
die Landespolitik mit vielen Hinter-
gründen in Berichten und Kommenta-
ren nahe gebracht hat, sondern auch 
die Leser der Niedersächsischen Zahn-
ärzteblätter über Jahre nachhaltig in-
formiert und bereichert hat, zieht sich 
ab Juli 2016 nach dem Erreichen der Al-
tersgrenze aus der Chefredaktion des 

»rundblicks« zurück. Sie geht zum Jah-
resende in den Ruhestand. Zum Ge-
burtstag und für den nun folgenden 
Ruhestand alles erdenklich Gute!

_ DIE REDAK TION
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ZKN AMTLICH
Ungültigkeit von 
Zahnarzt ausweisen

Die Ausweise von
Gisela Tischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 5751
Eduard Bauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 8138
Dr. Udo Strittmatter . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4556
Dr. Johanna Sohns   . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 7694
Shahe Shahinian . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 8219 

 Ann Sophie Strukmeier . . . . . . . . . . .  Nr. 8444 
 Artur Hein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 7693

wurden verloren, gestohlen, beziehungswei-
se nicht zurückgegeben und werden für ungül-
tig erklärt. _ ZKN 
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Hans-Dieter Gleich
Jakobistraße 45, 30163 Hannover
geboren am 25.5.1945, verstorben am 
18.4.2016

Dr. Hans Bode 
Südstraße 8, 31832 Springe
geboren am 21.2.1929, verstorben am 
20.4.2016

Dr. Elisabeth Schindler-Bier 
Barrier Straße 42, 28857 Syke
geboren am 12.3.1923, verstorben am 
8.5.2016

Dr. Horst Henkel 
Firnhaberstraße 12, 48529 Nordhorn
geboren am 12.3.1941, verstorben am 

9.5.2016

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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 Im Zusammenhang mit den in den 
letzten Monaten stark zugenom-
menen Praxisbegehungen durch 
die staatlichen Gewerbe- und 
Gesundheitsämter wird aus den 

niedersächsischen Praxen auf verschie-
denen Kanälen vermehrt von Unter-
schieden in der Aus- und Durchführung 
der Begehungen berichtet. Es soll sich 
dabei um Unterschiede sowohl zwi-
schen gleichen Ämtern aber in unter-
schiedlichen Zuständigkeitsregionen 
unseres Flächenlandes Niedersachsen, 
als aber auch innerhalb der jeweiligen 
Hoheitsgebiete einzelner Behörden 
durch unterschiedliches Vorgehen ver-
schiedener Behördenmitarbeiter/innen 
handeln.

Das Team des ZKN-Vorstandsrefe-
rats »Zahnärztliche Praxisführung« 

PRAXISBEGEHUNGEN – AUFRUF ZUR MITHILFE:
DAS ZKN-VORSTANDSREFERAT »ZAHNÄRZTLICHE PRAXIS FÜHRUNG« BRAUCHT IHRE HILFE!

möchte hier gerne den Praxen bei even-
tuellen Schwierigkeiten helfen!

Aber um Ihnen und Ihren Praxen ef-
fektiv, rechtswirksam und damit wirk-
lich helfen zu können, sind wir auf die 
Hilfe unserer Mitgliedspraxen ange-
wiesen!

Bitte helfen Sie uns und schicken Sie 
uns Ihren Schriftwechsel mit den Behör-
den und insbesondere Ihre Begehungs-
protokolle zu!

Für Aufklärungs- und Schulungs-
zwecke, aber auch für Gespräche mit 
den Behörden sind wir ebenso an Bild-
material und Gesprächsnotizen im Zu-
sammenhang mit Begehungen aus Ih-
ren Praxen interessiert.

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen 
auf folgenden, alternativen Wegen ein:
� Als PDF-Dateien per E-Mail (max. 15 

MB an Dateianhängen pro Einzel-E-
Mail) unter: praxisservice@zkn.de

� Auf dem Postweg unter:
 Zahnärztekammer Niedersachsen
 Zahnärztliche Praxisführung
 Zeißstraße 11a
 30519 Hannover

Entweder anonymisieren Sie Ihre 
Unterlagen selbst (Ihre Adressdaten 
schwärzen) oder Sie überlassen uns das, 
was wir Ihnen jetzt schon hiermit ver-
lässlich zusichern!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte ver-
trauensvoll an Christine Lange-Schön-
hoff (Telefon (05 11) 8 33 91-123 oder 
E-Mail praxisservice@zkn.de).

_ DR. LUT Z RIEFENS TAHL, GRONAU

ZKN-VOR S TANDSMITGLIED FÜR 

Z AHNÄR Z TLICHE PR A XISFÜHRUNG

Der Kammerbeitrag für das 
III. Quartal 2016 ist fällig 
geworden. 

Kammerangehörige, 
die keine Abtretungserklä-

rung unterschrieben haben bzw. nicht 
am Lastschrifteinzugsverfahren teil-
nehmen, werden gebeten, den Kam-
merbeitrag einschließlich eventuell 
noch vorhandener Rückstände zu über-
weisen.  _ HANNOVER, IM JUNI 2016

Sicher kennen Sie das auch: Wie schnell 
vergisst man in der Hektik des Praxis-
alltags einen Termin oder eine Über-
weisung. Die Konsequenzen sind zu-
meist unangenehm. Auch bei den 
vierteljährlich zu leistenden Kammer-
beiträgen kann es passieren, dass die 
Zahlungsfristen versäumt werden, und 

Beitragszahlung III. Quartal 2016
dann sieht man sich einem unangeneh-
men Mahnverfahren gegenüber.

Das muss nicht sein. Wir können Ih-
nen helfen, damit genau das nicht ge-
schieht.

Ihren Kammerbeitrag, den die Zahn-
ärztekammer Niedersachsen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben und zur Aufrecht-
erhaltung ihres Geschäftsbetriebes auf-
grund der Beitragsordnung erhebt, zah-
len Sie bisher durch Einzelüberweisung. 
Einfacher für Sie wäre es, wenn der Bei-
trag künftig – wie bisher pro Quartal – 
von der Kammer im Abbuchungsverfah-
ren eingezogen werden könnte. 

Hierbei können Sie zwischen zwei 
Möglichkeiten wählen:
� Entweder erteilen Sie der ZKN die 

Genehmigung zum Lastschriftver-
fahren. Das hat für Sie den Vorteil, 
dass keine Kosten mehr für Einzel-
überweisungen anfallen. 

� Oder Sie geben uns eine Abtre-

tungserklärung für die Kassen-
zahnärztliche Vereinigung Nieder-
sachsen. Dann ziehen wir die Mit-
gliederbeiträge von Ihrem KZVN-Ho-
norarkonto ein, ohne dass Sie sich 
darum kümmern müssen.

Bitte benutzen Sie für Ihre Erklä-
rung, die Sie jederzeit widerrufen 
können, eines der beiden beigefüg-
ten Formulare und senden es ausge-
füllt und unterschrieben an die ZKN.

Als positiver Nebeneffekt werden die 
Kosten für den Verwaltungsaufwand 
bei der ZKN und damit für die gesam-
te niedersächsische Kollegenschaft mi-
nimiert. 

Rufen Sie gern an, wenn Sie noch Fra-
gen dazu haben. 

Ansprechpartner: Heike Hengen, 
Tel. (05 11) 8 33 91-143

� Die auszufüllenden Formulare 
fi nden Sie auf der folgenden Seite.

Wichtige Informa tion zur Zah-
lung des Kammerbeitrages:
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Sie planen den Schritt in die 
Eigenständigkeit?
Sie suchen
eine Praxisübernahme?
Sie möchten Ihre Praxis abgeben?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Vertrauen Sie unserer
Erfahrung und Diskretion!

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

VERKAUF

Hildesheim
4-Zi. Praxis, voll digitalisiert, 
sucht angest. ZA/ZÄ, zur spä-
teren Übernahme. Eingespiel-
tes Team.
Chi� re 060716/5-C4

Bremerhaven schon Nds.
EB Praxis, abzugeben n. Ver-
einb., 2 BHZ, 3 Vorber., 120 qm, 
barrierefrei, gute Fallz., sehr 
gute Zahlungsmoral, mot. Mit-
arbeiter, viele Parkpl., günsti-
ge Miete, zentrale Lage.
Chi� re 060716/4-C3

Einzelpraxis 
Raum Hannover
13 km bis Stadtzentrum, Ort 
mit 2300 Einwohnern, 
2 Sprechzimmer und Praxis-
labor. 100 qm um 60 qm 
erweiterbar. Aus Altersgrün-
den abzugeben.
Chi� re 060716/3-C2

Nördlicher Landkreis 
Osnabrück
Aus Altersgründen zu 1/2017 
alt eingesessene vollfunktio-
nierende individuelle 2 BHZ 
Praxis abzugeben. Sehr gut als 
Zweit- oder Spezialpraxis ge-
eignet. Alle Schularten am 
Ort. Chi� re 060716/6-C5

 KLEINANZEIGEN

Ihre Zuschriften auf 

Chi� re-Anzeigen
richten Sie bitte an:

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

STELLENMARKT

Hildesheim /
Nähe Innenstadt
Zur Unterstützung unseres 
Teams suchen wir angestell. 
ZÄ/ZA in TZ, möglichst Berufs-
erfahrung in alteingesessene, 
modernisierte und volldigita-
lisierte Praxis.
Chi� re 060716/2-C1

Hannover
Wir suchen für unsere Praxis in 
der City angestellte/n ZÄ/ZA 
zur Verstärkung unseres 
Teams. Voll- oder Teilzeit 
möglich. Mail: happydent1@
web.de

Der digitale Marktplatz 

für zahntechnische 
Leistungen

Setzen Sie der globalen 

Marktpolarisierung 
wohnortnahe Lösungen 

entgegen 

Hier fi nden Sie das Speziallabor für 
Ihre zahntechnischen Arbeiten

 www.dentaltheke.de • info@dentaltheke.de
www.facebook.de/dentaltheke 

www.zkn.de

Erfüllung von Konsumwünschen führt oft zur 
Verschuldung bei jungen Erwachsenen

Z
u hohe Konsumausgaben sind der Hauptgrund, warum junge Er-

wachsene verschuldet sind. Das geht aus einer Umfrage des Bun-

desverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen vom Dezember 

2015 hervor. Hauptgläubiger junger Schuldner sind Telekommu-

nikationsunternehmen und Onlinehändler, was 90 Prozent bzw. 

83 Prozent der befragten Inkassounternehmen bestätigten. Nach Ansicht 

des Inkasso-Bundesverbandes hat ein großer Teil junger Schuldner zu we-

nig fi nanzielles Hintergrundwissen. So teilten 64 Prozent der Unternehmen 

mit, dass 18- bis 24-jährige Schuldner zu wenig Kenntnisse über vertragliche 

Verpfl ichtungen z.B. bei Internetgeschäften hätten.

_QUELLE: BUNDE S VERBAND DEUT SCHER INK A SSO-UNTERNEHMENDE/79ZNK)



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
B

it
te

 d
e

u
tl

ic
h

 i
n

 D
ru

ck
sc

h
ri

ft
!

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.
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Tschüss …Tschüss …

 D
er ehemalige Kammerpräsident Dr. Erich Bunke hatte während seiner Amtsperiode er ehemalige Kammerpräsident Dr. Erich Bunke hatte während seiner Amtsperiode 

schon früh bewirkt, dass in gemeinsamer Herausgeberschaft von Kammer, schon früh bewirkt, dass in gemeinsamer Herausgeberschaft von Kammer, KZVNKZVN und  und 

FVDZFVDZ ein monatliches Niedersächsisches Zahnärzteblatt ( ein monatliches Niedersächsisches Zahnärzteblatt (NZBNZB) aufgelegt wurde.) aufgelegt wurde.

Neben amtlichen Verö� entlichungen wurde sehr viel Wert auf berufs- und Neben amtlichen Verö� entlichungen wurde sehr viel Wert auf berufs- und 

gesundheitspolitische Berichterstattung gelegt. Die Zahnärzteschaft in Nieder-gesundheitspolitische Berichterstattung gelegt. Die Zahnärzteschaft in Nieder-

sachsen mischte sich damals aktiv ein in die landes- und bundespolitische Gesundheits-Szene. sachsen mischte sich damals aktiv ein in die landes- und bundespolitische Gesundheits-Szene. 

Wer heute, ca. 30 Jahre später, eine Chronik der deutschen Gesundheitspolitik recherchieren Wer heute, ca. 30 Jahre später, eine Chronik der deutschen Gesundheitspolitik recherchieren 

möchte, kann das lückenlos mit diesen Verö� entlichungen tun.möchte, kann das lückenlos mit diesen Verö� entlichungen tun.

In dieser Tradition übernahm ich 1994 als Nachfolger des (hauptamtlichen) Chefredakteurs In dieser Tradition übernahm ich 1994 als Nachfolger des (hauptamtlichen) Chefredakteurs 

Herbert Büttner die (ehrenamtliche) Leitung der Redaktion des Herbert Büttner die (ehrenamtliche) Leitung der Redaktion des NZBNZB. Die Redakteure dieser . Die Redakteure dieser 

»ersten Stunde« waren Dr. Henning Gode (»ersten Stunde« waren Dr. Henning Gode (KZVNKZVN), Dr. Eckhard Jung (), Dr. Eckhard Jung (ZKNZKN) und Dr. Volker von ) und Dr. Volker von 

Petersdor�  (Petersdor�  (FVDZFVDZ). Redaktions-Sekretärinnen waren Frau Kirsten Eigner und Frau Bianca ). Redaktions-Sekretärinnen waren Frau Kirsten Eigner und Frau Bianca 

Klingemann. Nach ca. fünf Jahren kam es aus berufspolitischen Gründen zu einer Aufspaltung in Klingemann. Nach ca. fünf Jahren kam es aus berufspolitischen Gründen zu einer Aufspaltung in 

zwei Zahnärzteblätter, die bis heute anhielt.zwei Zahnärzteblätter, die bis heute anhielt.

Da ich in meiner Funktion nur für unser Team sprechen will, kann ich sagen, dass wir uns in all Da ich in meiner Funktion nur für unser Team sprechen will, kann ich sagen, dass wir uns in all 

den Jahren verpfl ichtet gefühlt haben zu berichten, zu dokumentieren, zu informieren.den Jahren verpfl ichtet gefühlt haben zu berichten, zu dokumentieren, zu informieren.

 Wir haben die Sicht der Krankenkassen und der Gesundheitspolitiker ebenso dargestellt, wie die  Wir haben die Sicht der Krankenkassen und der Gesundheitspolitiker ebenso dargestellt, wie die 

der eigenen Profession. Wir haben das Heft dank unseres Grafi k-Designers Claus F. Weidmüller der eigenen Profession. Wir haben das Heft dank unseres Grafi k-Designers Claus F. Weidmüller 

lesefreundlich gestaltet, wir haben (auch unbequeme) Leserbriefe konsequent und in voller lesefreundlich gestaltet, wir haben (auch unbequeme) Leserbriefe konsequent und in voller 

Länge verö� entlicht und für unsere Praxis-Mitarbeiterinnen eine eigene Publikation beigefügt. Länge verö� entlicht und für unsere Praxis-Mitarbeiterinnen eine eigene Publikation beigefügt. 

Einige Ideen wurden von anderen Zahnärzteblättern übernommen, ebenso wie wir von Einige Ideen wurden von anderen Zahnärzteblättern übernommen, ebenso wie wir von 

anderen Teams profi tiert haben.anderen Teams profi tiert haben.

Danke nun an dieser Stelle an alle Mitwirkenden der letzten zweiundzwanzig Jahre – Danke nun an dieser Stelle an alle Mitwirkenden der letzten zweiundzwanzig Jahre – 

Redakteure, Sekretärinnen, Designer und Drucker –, auch an alle Begleiter, die Lob und Kritik Redakteure, Sekretärinnen, Designer und Drucker –, auch an alle Begleiter, die Lob und Kritik 

»rübergebracht« haben, und vor allem an unsere Leser, die uns mit Interesse getragen, ertragen »rübergebracht« haben, und vor allem an unsere Leser, die uns mit Interesse getragen, ertragen 

und vor allem gelesen haben.und vor allem gelesen haben.

IhrIhr

Dr. Julius BeischerDr. Julius Beischer

Das Redaktionsteam Das Redaktionsteam 
nach seiner letzten nach seiner letzten 
Schlussredaktions-Schlussredaktions-
sitzung (von rechts):sitzung (von rechts):
Chefredakteur Dr. Julius Chefredakteur Dr. Julius 
Beischer, Dr. Eckhard Beischer, Dr. Eckhard 
Jung, Redaktions-Sekre-Jung, Redaktions-Sekre-
tärin Kirsten Eigner,tärin Kirsten Eigner,
Dr. Karl-Hermann Dr. Karl-Hermann 
Karstens, Grafi k-Desig-Karstens, Grafi k-Desig-
ner Claus F. Weidmüller. ner Claus F. Weidmüller. 
Es fehlt Melanie KönigEs fehlt Melanie König
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Glücksgefühl

Stellt sich solches bei den Patienten

in unserer Zahnarztpraxis ein?

Dies ist doch etwas »schräg«,

werden Sie sagen;

eher ein »Angstgefühl«, oder?

»Glücklich« fühlen wir uns vielleicht 

beim Eis in der Frühlingssonne,

beim Ritt zu Pferd durch die Natur,

nach der erfolgreich bestandenen Prüfung

oder der lang ersehnten Genesung.

Anders bei Edith und Herbert:

Keine Partnerbörse, 

keine diesbezügliche Internet-Plattform 

oder EDV-technische App-Version 

war Austragungsort ihrer

ersten persönlichen Begegnung, sondern

unser cremefarben tapeziertes Wartezimmer.

Hier fanden sie ihr persönliches Glück; denn – 

»Verliebt, verlobt, verheiratet«,

eine skurrile und doch reale Geschichte

aus unserem Praxisalltag.

Momente der Glücksgefühle inner- 

und außerhalb unserer Praxis wünscht

Dr. Markus Braun

Editorial

2  ZKN SPECIAL 6+7 | 2016

Dr. Markus Braun

G
erade in milden Jahres−
zeiten fahren viele Men−
schen mit dem Fahrrad zur 
Arbeit. Sie satteln ihren 
Drahtesel mit der Gewiss−

heit, schon unterwegs etwas für ihre 
Gesundheit zu tun und gleichzeitig 
unabhängig von Verkehrsstaus zu 
sein. Damit das Radeln ein ungetrüb−
tes Vergnügen bleibt, hat die Verwal−
tungs−Berufsgenossenschaft (VBG) 
vier Tipps zusammengestellt, wie 
man fi t und gesund ankommt.

Tipp 1 − Auch ein schöner 
Rücken kann entzücken
Besser hintereinander als neben−
einander fahren. Letzteres ist nur er−
laubt, wenn der Verkehr nicht behin−
dert wird. Außerdem gilt: Radfahrer 
müssen rechts fahren. Radwege auf 
der linken Seite dürfen nur benutzt 
werden, wenn sie entsprechend aus−
geschildert sind.

Tipp 2 − Riskieren Sie 
nicht Ihren Kopf
Untersuchungen belegen: Ein Helm 
mindert im Falle eines Aufpralls den 
Stoß und kann so schweren Kopfver−
letzungen vorbeugen. Wichtig ist die 
Passform: Der Helm darf weder drü−
cken noch wackeln. 

Tipp 3 − Drahtesel, nicht Lastesel
Wer das Rad mit Gepäcktaschen und 
Aktenko� ern bepackt, sollte dar−
auf achten, dass diese gut befestigt 
sind und das Fahrverhalten nicht be−
einträchtigen. Vorteilhaft ist ein Ge−
päckträger mit breiter Aufl agefl äche.

Tipp 4 − Beim Lenken mitdenken
Jeder Verkehrsteilnehmer macht mal 
Fehler. Fahren Sie vorausschauend 
und versetzen Sie sich in die Lage des 
anderen: Autofahrer haben zum Bei−
spiel mit dem toten Winkel zu kämp−
fen. Übrigens: Sollte es trotz allen 
Vorausschauens auf dem Arbeitsweg 
zum Unfall kommen, greift in der Re−
gel die gesetzliche Unfallversiche−
rung der Berufsgenossenschaften. 
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Auf zwei Rädern 
zur Arbeit: 
So kommt jeder fi t 
und gesund an

beim Eis in der Frühlingssonne,

beim Ritt zu Pferd durch die Natur,

nach der erfolgreich bestandenen Prüfung

oder der lang ersehnten Genesung.

Anders bei Edith und Herbert:

Keine Partnerbörse, 

keine diesbezügliche Internet-Plattform 

oder EDV-technische App-Version 

war Austragungsort ihrer
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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,− €

Ultraschallbehandlung 
in der Parodontologie − 
ein bewährtes Konzept
Seminar und praktischer Arbeitskurs

Die parodontologische Ultraschallbehand−
lung: Lange Zeit galt die Behandlung des 
entzündeten Parodonts mittels Ultraschall 
als nicht praktikabel. Doch durch eingehen−
de Forschung in den neunziger Jahren wur−
de eine sehr wirkungsvolle Behandlung möglich. 

Kursprogramm:
Dieser Kurs soll Zahnärzten und Helferinnen mit neuen und wirk−
samen Techniken der subgingivalen Instrumentierung mittels 
Ultraschallinstrumenten vertraut machen. Hierbei sollen die Vor−
züge in der Vorbehandlung, der PA−Therapie und im Recall deut−
lich werden, was auch eindrucksvoll mit Untersuchungen und 
Originaldias unterlegt wird. 

Zielgruppe:
Zahnärzte, DH, ZMF, Prophylaxe−Helferinnen
Der Referent favorisiert eine Teamanmeldung von Behandler 
und Assistenz!

Referent: Dr. Michael Maak, Lemförde
Freitag, 19.8.2016, 9:00 − 17:00 Uhr
Kursgebühr: € 315,−
Max. 20 Teilnehmer
Kurs−Nr.: Z ⁄F 1649

Dr. Michael Maak
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5.8.2016 F 1642
»Mein Kind soll es einmal besser haben« – 
Kinderprophylaxe spielend vermitteln
drs. Johanna Maria Kant, Oldenburg
Freitag, 5.8.2016 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 195,− €

12.8.2016 F 1654
Die qualifi zierte Assistenz in der Chirurgie 
und der Implantologie
Marina Nörr−Müller, München
Freitag,12.8.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 265,− €

19.8.2016 Z/F 1649
Ultraschallbehandlung in der Parodontologie – 
ein bewährtes Konzept
Dr. Michael Maak, Lemförde
Freitag, 19.8.2016 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 315,− €
Für Frühbucher bis zum 24.6.2016 € 290,−

24.8.2016 Z/F 1651
Berechnung von in der GOZ nicht 
beschriebenen zahnärztlichen Leistungen NEU!
Dr. Henning Otte, Hannover
Mittwoch, 24.8.2016 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 132,− €
Für Frühbucher bis zum 29.6.2016 € 120,−

26.8.2016 F 1655
Learning by doing – Fit für die Kids- und Junior-Prophylaxe 
praktisch, Bema-Positionen FU, IP1, IP2 und IP4
Sabine Sandvoß, Hannover
Freitag, 26.8.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,− €
Für Frühbucher bis zum 1.7.2016 € 195,−

27.8.2016 F 1656
Learning by doing – Fit für die Kids- und Junior-Prophylaxe 
praktisch, Bema-Positionen FU, IP1, IP2 und IP4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 27.8.2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,− €
Für Frühbucher bis zum 1.7.2016 € 195,−

27.8.2016 F 1658
Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis
Ute Wurmstich, Wedemark
Samstag, 27.8.2016 von 10.00 bis 14.00 Uhr
Seminargebühr: 88,− €
Für Frühbucher bis zum 1.7.2016 € 80,−

31.8.2016 Z/F 1653
Grundlagenseminar BEMA I
Alma Ott, Hamburg
Mittwoch, 31.8.2016 von 13.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 99,− €
Für Frühbucher bis zum 6.7.2016 € 90,−
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 I
n einer der Studien entzog Mai−
er insgesamt 130 Nutzerinnen 
und Nutzern für zwei Wochen 
den Facebook−Zugang. Vor und 
während der Nicht−Nutzung der 

Plattform füllten die Teilnehmenden 
Fragebögen zu ihrem Nutzungsver−
halten und ihrer Gemütslage aus. 
Zudem prüfte Maier ihre Stressindi−
katoren, also die körperlichen Reak−
tionen der Probanden auf Stresssitu−
ationen. »Eine Methode ist, den Haut−
leitwert festzustellen. Vereinfacht 
gesagt wird untersucht, inwiefern 
Personen anfangen zu schwitzen, 
wenn sie bestimmte Technologien 

benutzen«, erklärt Christian Maier 
die methodische Vorgehensweise 
dieser Studie. 

Für den privaten Bereich stellte 
Maier fest, dass Stress sowohl durch 
Übernutzung als auch durch den Ent−
zug von Facebook entstehen kann. 
»Der Stress resultiert nicht zwangs−
läufi g aus der Technologie, die man 
nutzt, sondern aus der Informations−
fl ut, die man nicht mehr richtig verar−
beiten kann«, berichtet der Forscher 
von seinen Erkenntnissen. Seine Ar−
beit zeigt, dass auch Technologien, 
die angeblich Spaß machen, Stress 
produzieren können. 

Bei anderen Probanden konnte 
Maier das umgekehrte Phänomen 
beobachten: Die Nicht−Nutzung von 
Facebook hatte sie mehr gestresst als 
die Nutzung. »Es gab tatsächlich eini−
ge Studienteilnehmerinnen und Stu−
dienteilnehmer, die plötzlich nicht 
wussten, wie sie mit ihrer freien Zeit 
umgehen sollten. Manche begannen 
zum Beispiel, sich wieder mehr mit 
ihren Familienmitgliedern zu unter−
halten«, berichtet der Forscher.

Diese Erkenntnisse über Technos−
tress lassen sich auf das Arbeitsum−
feld übertragen. Dafür spricht ein An−
stieg an Burnout−Erkrankungen bei 
Veränderungen im Einsatz von IT in 
Unternehmen. »Ich konnte bei einem 
Unternehmen einen Zusammenhang 
zwischen dem Anstieg der Krank−
heitstage nach einer IT−Umstellung 
herstellen«, erklärt der Wirtschafts−
informatiker. Das Unverständnis bei 
der Bedienung von neuer IT könne 
Stress verursachen, der wiederum 
im schlimmsten Fall zu krankheits−
bedingten Ausfällen führen kann. So 
wird Technostress zum Kostenfaktor 
für ein Unternehmen. In einer weite−
ren Studie seiner Dissertation stellte 
Christian Maier fest, dass vor allem 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit einem IT−fernen Bildungshinter−
grund besonders stark betro� en sind. 
Durch Fragebögen unter insgesamt 
306 Beschäftigten fand er heraus, 
dass diese besonders häufi g unter 
den Folgen von Technostress leiden.
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Technostress
WIE SEHR UNS WHATSAPP, FACEBOOK UND CO. IM ALLTAG BELASTEN

E-Mails, WhatsApp und Facebook-Nachrichten: die Informationsmenge, der wir jeden Tag im Internet 
ausgesetzt sind, und die stetig wachsende Interaktion in sozialen Netzwerken sind gewaltig. Diese 
Überfl utung kann zu Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit, Müdigkeit oder Bluthochdruck 
führen. Das Phänomen ist als Technostress bekannt. Mit den Ursachen und Konsequenzen von Stress bei 
der allgegenwärtigen IT-Nutzung für Arbeitszwecke und im privaten Umfeld beschäftigt sich Dr. Chris-
tian Maier, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbes. Informa-
tionssysteme in Dienstleistungsbereichen, an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Für seine Dis-
sertation untersuchte er das Phänomen anhand verschiedener Studien. Er stellte fest: Technostress 
kann nicht nur betriebswirtschaftliche Auswirkungen im Arbeitsumfeld haben – auch das Privatleben 
kann er beeinträchtigen
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D
ie zahnmedizinische 
Praxis ist tagtäglich mit 
vielschichtigen, individu−
ellen Problemen ihrer Pa−
tienten konfrontiert. Ziel 

der Behandlung ist in erster Linie ein 
optimales Ergebnis für den Patienten. 
Vermeintlich unwichtige Begleitum−
stände, wie die Patientenlagerung, 
die Behandlungsposition und der 
Einsatz ergonomisch gestalteter Ins−
trumente, fi nden vor allem in der An−
fangsphase der Praxistätigkeit noch 
zu wenig Beachtung. Knappe Ter−
mine, ein volles Wartezimmer und 
nicht eingeplante Notfälle führen 
dann über längere Zeit zum Raubbau 
an der eigenen Gesundheit. Erst bei 
beginnenden Schmerzen und Schä−
den am Bewegungsapparat setzt ein 
Umdenken ein. Die eigenen Hände 
sind in der zahnärztlichen Praxis das 
wichtigste Werkzeug − es gilt sie zu 
schützen und zu pfl egen! Nachfol−
gend werden einige der wichtigsten 
Überlastungserscheinungen im Be−
reich der oberen Extremitäten vor−
gestellt.

Das Karpaltunnel−Syndrom
Das Karpaltunnel−Syndrom ist das 
häufigste Nerven−Engpass−Syn−
drom der oberen Extremität. Es han−
delt sich hierbei um eine Einengung 
des Medianusnervs im Bereich der 
Handwurzel. Im sogenannten Kar−
paltunnel verläuft dieser Nerv ge−

meinsam mit den Beugesehnen der 
Finger durch einen beugeseitigen 
Tunnel, welcher von den Handwur−
zelknochen und einem circa zwei 
bis vier Zentimeter breiten Band be−
grenzt wird. Der Medianusnerv ver−
sorgt einerseits die Muskulatur des 
Daumenballens und vermittelt an−
dererseits die Gefühlsempfi ndun−
gen vom Daumen, Zeigefi nger, Mit−
telfi nger und der dem Mittelfi nger 
zugewandten Seite des Ringfi ngers 
(Abb. 1). Taubheitsgefühle und Krib−
beln im Bereich dieser Finger, manch−
mal auch verbunden mit brennenden 
Schmerzen, sind typische Symptome 
dieser Nerveneinengung. Die ersten 
Anzeichen treten meist nachts (be−
dingt durch eine Beugestellung der 
Handgelenke im Schlaf) oder beim 
längeren Verharren der Handgelen−
ke in einer Position (Zeitunglesen, 
Fahrradfahren, Autofahren) auf. All−
gemeine Risikofaktoren für das Auf−
treten eines Karpaltunnel−Syndro−
mes sind Funktionsstörungen der 
Schilddrüse, ein manifester Diabetes 
mellitus, Rheumaerkrankungen und 
Gicht. Frauen sind generell wesent−
lich häufi ger betro� en als Männer, 
wahrscheinlich spielen hormonelle 
Unterschiede eine gewichtige Rol−
le. Klinische Studien beschreiben ein 
gehäuftes Auftreten der genannten 
Symptome bei der täglichen Arbeit 
von DentalhygienikerInnen. Sym−
ptomauslösend dürften hierbei in 

erster Linie die gebeugte Stellung 
der Handgelenke, das kraftvolle Ein−
setzen relativ schmaler Instrumente 
und die Verwendung vibrierender In−
strumente sein.

Bei milder Ausprägung der Sym−
ptome kann mit konservativen Maß−
nahmen wie abschwellenden Medi−
kamenten und nächtlicher Ruhigstel−
lung des betro� enen Handgelenkes 
in einer Manschette Linderung er−
reicht werden. Halten die Beschwer−
den jedoch an, sollte ein Handchirurg 
aufgesucht werden. Mit einer spezi−
al−ärztlichen Untersuchung kann 
der Verdacht auf ein Karpaltunnel−
syndrom bereits erhärtet werden. 
Eine Ultraschalluntersuchung, idea−
lerweise durch den Handchirurgen 
durchgeführt, kann seltenere Ursa−
chen wie zum Beispiel Raumforde−
rungen innerhalb des Karpaltunnels 
ausschließen. Die Diagnose sollte 
schließlich durch eine neurologische 
Ausmessung des Medianusnerven 
bestätigt werden. Bei fortbestehen−
den Beschwerden und gesicherter 
Diagnose kann die operative Erwei−
terung des Karpaltunnels empfohlen 
werden. Hierbei wird das begrenzen−
de Band über dem Karpaltunnel ge−
spalten, um dem eingeengten Nerv 
mehr Platz zu verscha� en. Diese 
Operation kann meist ambulant und 
in Regionalanästhesie durchgeführt 
werden. Nach der Operation wird das 
Handgelenk für etwa zwei Wochen 

Überlastungsbeschwerden der Hände 
im Praxisalltag
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Abb. 1: Ausbreitungsgebiet der Missempfindungen beim 
Karpaltunnelsyndrom

Abb. 2: Ausbreitungsgebiet der Missempfindungen 
beim Kubitaltunnelsyndrom. Zusätzlich treten auch 
Gefühlsstörungen auf dem Handrücken auf

Torsten Franz
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ruhiggestellt, die Finger bleiben je−
doch frei beweglich.

In den meisten Fällen kommt es 
unmittelbar nach dem Eingri�  zu ei−
nem deutlichen Rückgang der nächt−
lichen Schmerzen, die Regeneration 
bei bereits vorhandenen Taubheits−
gefühlen dauert jedoch häufi g Wo−
chen bis Monate. Zu beachten ist die 
für einige Wochen verminderte Be−
lastbarkeit der Hand bis zum voll−
ständigen Abheilen der Narbe − der 
Arbeitsausfall in den Dentalberufen 
beträgt somit circa sechs Wochen. 

Kubitaltunnel−Syndrom
Das Kubitaltunnel−Syndrom ist die 
zweithäufigste Nervenengpass−
Pro blematik der oberen Extremi−
tät. Ursache ist eine Einengung oder 
Druckschädigung des Ulnarisnervs 
auf Höhe des Ellenbogens. Ursache 
einer Druckschädigung des Ulnaris−
nervs können derbe Muskelhüllen, 
kreuzende Bindegewebsfasern oder 
entzündliche Veränderungen des 
Bindegewebes sein. Eine Arbeitshal−
tung mit stark gebeugten Ellbogen 
kann die Druckbelastung auf den 
Nerv zusätzlich verstärken. Im Ge−
gensatz zum Karpaltunnel−Syndrom 
kommt es hierbei zu Gefühlsstörun−
gen an der Handkante, am Kleinfi n−
ger sowie an der äußeren Seite des 
Ringfi ngers (Abb. 2). Im fortgeschrit−
tenen Stadium stellen sich eine Un−
geschicklichkeit beim Schreiben und 
eine Schwäche beim Greifen ein. 
Auch beim Kubitaltunnelsyndrom ist 
eine neurologische Ausmessung des 
betro� enen Nervs (Neurographie) 
unerlässlich. Im Frühstadium kön−

nen konservative Maßnahmen (El−
lenbogenpolster) und das bewusste 
Vermeiden ungünstiger Arbeitsposi−
tionen (Vermeiden der maximalen 
Beugung im Ellenbogen, kein Auf−
legen des Ellenbogens bei PC−Arbei−
ten) hilfreich sein. Bei dauerhaften 
Beschwerden ist eine operative Ent−
lastung des Ulnaris−Nerv angezeigt. 
Hierbei ermöglichen endoskopische 
Verfahren einen schonenden und ra−
scheren Heilungsverlauf.

Sehnenscheidenentzün−
dungen (Tendovaginitiden)
Auf Höhe des Handgelenkes und ent−
lang der Finger verlaufen die Seh−
nen in sogenannten Sehnenschei−
den. Aufgabe dieser Sehnenschei−
den ist es, die Sehnen entlang der 
Gelenke eng am Knochen zu fi xieren, 
sodass die Sehnen eine optimale Wir−
kung auf die Gelenke ausüben kön−
nen. Sehnenscheiden enthalten ein 
Gleitgewebe, welches sich bei über−
mäßiger Beanspruchung entzünden 
und verdicken kann. Ein typisches 
Beispiel hierfür ist die Entzündung 
der Beugesehnenscheiden über den 
Fingergrundgelenken (Tendovagini−
tis stenosans). Zu Beginn spürt man 
meist nur eine Kraftlosigkeit in der 
Handinnenfl äche und eine gewisse 
Steifi gkeit der Finger, vor allem in 
den Morgenstunden. Im weiteren 
Verlauf treten Schmerzen unterhalb 
der Hohlhandbeugefurche auf (Abb. 
3). Unbehandelt entwickelt sich dann 
ein sogenannter »schnellender Fin−
ger« oder »Schnappfi nger«: Beim 
Strecken des Fingers aus dem Faust−
schluss heraus kommt es zu einem 

unangenehmen Hängenbleiben der 
Beugesehnen im Sehnenscheidenka−
nal. Ein Therapieversuch mit entzün−
dungshemmenden Medikamenten 
kann im Frühstadium sinnvoll sein. 
Bei anhaltenden Beschwerden oder 
einem dauerhaften Blockieren des 
Fingers ist eine chirurgische Spal−
tung des Sehnenscheideneinganges 
angezeigt. Der Eingri�  ist komplika−
tionsarm und kann ambulant in Lo−
kalanästhesie durchgeführt werden.

Eine weitere häufi ge Überlas−
tungserscheinung im Bereich der 
Handgelenke ist die Entzündung des 
ersten Strecksehnenfaches, die Ten−
dovaginitis de Quervain. Verursacht 
durch Fehlhaltungen des Handge−
lenkes und übermäßige Belastun−
gen des Daumens kommt es zu ei−
nem schmerzhaften Sehnenreiben 
auf der Daumenseite des Handgelen−
kes (Abb. 4). Anfänglich helfen auch 
hier entzündungshemmende Medi−
kamente und eine konsequente Ru−
higstellung von Daumen und Hand−
gelenk. Das Auftreten einer Tendo−
vaginitis de Quervain kann jedoch 
durch anatomische Normvarianten, 
zum Beispiel mehrfach angelegte 
Daumenstrecksehnen oder ein zu−
sätzliches Septum zwischen diesen 
Sehnen, begünstigt werden. Bei an−
haltenden Beschwerden scha� t eine 
Ultraschalluntersuchung Klarheit − 
in diesen Fällen kann eine Erweite−
rungsplastik der Sehnenscheide Ab−
hilfe scha� en.

Arthrose der Fingergelenke
Generell ist die Arthrose der Finger−
mittel− und endgelenke die häu−

Abb. 3: Schmerzlokalisation bei 
Tendovaginitis stenosans

Abb. 4: Schmerzlokalisation bei 
Tend0vaginitis de Quervain
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fi gste Form des Gelenkverschleißes 
überhaupt. Frauen sind von dieser 
Arthroseform deutlich häufi ger be−
tro� en als Männer. Eine oft zu beob−
achtende familiäre Häufung der Fin−
gergelenksarthrose deutet auf eine 
angeborene Veranlagung hin. Zu−
sätzliche Faktoren, zum Beispiel die 
jahrelange Belastung der Fingerend−
gelenke durch den kraftvollen Ein−
satz kleiner Instrumente im Bereich 
der Dentalhygiene, begünstigen die 
Abnutzung und letztlich Zerstörung 
des Gelenkknorpels. Anfänglich re−
agieren die Gelenke mit Schwel−
lungszuständen, im Verlauf kommen 
belastungsabhängige Schmerzen 
und Bewegungseinschränkungen 
hinzu. Trotz intensiver Forschungs−
bemühungen ist eine Wiederherstel−
lung des geschädigten Gelenkknor−
pels bislang noch nicht möglich. Im 
Anfangsstadium der Arthrose kom−
men deshalb schmerzlindernde und 
lokal abschwellende Medikamen−
te zum Einsatz. Bei fortgeschritte−
ner Gelenkzerstörung, Bewegungs−
einschränkung und anhaltenden 
Schmerzen kann eine Operation in 
Betracht gezogen werden. Art (Ge−
lenkspülung, Gelenkersatz oder Fusi−
on des Endgelenkes) sowie Zeitpunkt 
des Eingri� es müssen im Gespräch 
zwischen Patient und Handchirurg 
abgeklärt werden, um die individu−
ellen Bedürfnisse jedes einzelnen 
Patienten genau zu berücksichtigen 
(betro� ene Gelenke, berufl iche Be−
lastung, resultierender Arbeitsaus−
fall). Generell gilt jedoch für alle 
Überlastungsbeschwerden: Je frü−
her Ihr Arzt das Problem behandeln 

kann, desto größer sind die Chancen, 
eine chronische Entzündung zu ver−
hindern und mit konservativen Mit−
teln für Linderung zu sorgen.

Prävention: Dehnübungen − 
Ausgleich scha� en
Sind Sie sich bewusst, dass regelmä−
ßige Mini−Pausen im Arbeitsalltag 
sehr e� ektiv sein können? Kurze 
Dehn− und Lockerungsübungen und 
die Entspannung der Augen regene−
rieren den Organismus. Sie werden 
von neuem aufnahmebereit und 
wieder konzentrierter und somit ef−
fi zienter arbeiten. Bauen Sie deshalb 
in Ihren Tagesablauf bewusst Pausen 
von wenigen Minuten zum Durchfüh−
ren regelmäßiger Dehnungsübun−
gen der Hand− und Unterarmmus−
kulatur ein. Ein Beispiel: Strecken Sie 
den Arm entlang des Körpers nach 
unten und dehnen Sie anschließend 
mit der anderen Hand die Handfl äche 
für jeweils 20 bis 30 Sekunden zuerst 
in die eine, dann in die andere Rich−
tung. Dehnen Sie hierbei mit kons−
tantem Zug (Abb. 5 und 6). Behandeln 
Sie beide Arme unmittelbar nachein−
ander und dies mehrmals täglich.

Ergonomische Aspekte 
der Dentalinstrumente
Das Instrumentieren im Dentalbe−
reich erfordert ein Höchstmaß an 
Feinmotorik, Feingefühl und Präzi−
sion der Bewegungen. Um die Bean−
spruchung der Hände in der täglichen 
Praxis zu reduzieren, sollte der Aus−
wahl ergonomisch gestalteter Den−
talinstrumente einige Beachtung ge−
schenkt werden. Ein Gri� durchmes−

ser von 7,5 mm bis 10 mm reduziert 
den Kraftaufwand zum Halten der In−
strumente deutlich, ermöglicht aber 
dennoch ein präzises und dosiertes 
Instrumentieren. Das Gewicht der 
Instrumente sollte dabei unter 15 
Gramm liegen.

Beim Instrumentieren in der Den−
talhygiene ist neben der Präzision 
auch Kraftaufwand und dosierte 
Geschwindigkeit erforderlich. Um 
Druckspitzen zu vermeiden, sollte 
ein »handlicher« Instrumentengri�  
ein Profi l mit konvexen und konka−
ven Gri� fl ächen beinhalten. Das Ma−
terial des Instrumentengri� es sollte 
zudem Vibrationen absorbieren kön−
nen (Silikongri� e).

Autor

 Dr. med. Torsten Franz ist seit 2012 Leitender Arzt für  ist seit 2012 Leitender Arzt für 
Handchirurgie und Chirurgie der peripheren Nerven Handchirurgie und Chirurgie der peripheren Nerven 
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(Inselspital) und Zürich. Die handchirurgische Ausbildung (Inselspital) und Zürich. Die handchirurgische Ausbildung 
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Lorenz Böhler in Wien.

Dr. Franz ist Externer Dozent an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften, Studiengang CAS Hand−
therapie.therapie.

Abb. 5 und 6: 
Kurze Dehn- und 
Lockerungsübun-
gen für die Hände 
und Handgelenke 
sollten im Arbeits-
alltag regelmäßig 
durchgeführt 
werden

Abb. 5 Abb. 6 
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GRILLPARTY AM BESTEN 
VORHER ANKÜNDIGEN

Mal geht es um zu laute Partymusik, mal um 
Grundstücksgrenzen, oder um Katzenkot: Ärger 
mit den Nachbarn gehört vielerorts zum Alltag. 
Das Magazin Reader’s Digest gibt viele Tipps, wie 
sich Nachbarschaftsstreitigkeiten vermeiden 
lassen, auf welche Gesetze und Regelungen man 
sich berufen kann und was zumutbar ist. Aus 
Sicht von Alexander Wiech vom Bundesverband 
Haus & Grund Deutschland sollte die Grundregel 
im nachbarschaftlichen Verhältnis aber stets lau-
ten: »Das erste Gebot lautet Rücksichtnahme. 
Das zweite Gebot lautet: Üben Sie Toleranz.«

So gilt es als hinnehmbar, den Kot von Nachbars Katze aus 
dem eigenen Garten zu entfernen, wenn sich die Menge in 
Maßen hält. Die Hinterlassenschaften von drei Katzen zu 
beseitigen, seien dem Nachbarn hingegen nicht zuzumu−

ten, so das Amtsgericht Neu−Ulm. Anderes Beispiel: Selbst 
wenn der Hausbesitzer ein Heer von Gartenzwergen bei 
sich aufstellt, ist der Nachbar machtlos. Das Einschreiten 
ist erst dann zulässig, wenn die Zwerge dem Nachbarn 
den Stinkefi nger oder den nackten Hintern entgegen stre−
cken. Und, auch das muss man wissen: Wer sich daran stört, 
dass der Nachbar stets seine Wäsche auf dem Balkon trock−
net, ist machtlos − die Gerichte sehen darin »keine ästhe−
tische Beeinträchtigung« der Hausfassade.

Ein immer wieder kehrender Streit dreht sich um die 
Frage, inwieweit man akzeptieren muss, dass die Bäu−
me des Nachbarn über die Grundstücksgrenze wachsen. 
Bei diesem Thema ist es ratsam, sich über die Nachbar−
schaftsgesetze zu informieren, die je nach Bundesland 
ganz unterschiedlich geregelt sind. Während es in Öster−
reich solche Regelungen nicht gibt, sollte man in Deutsch−
land zumindest beim Pfl anzen von neuen Bäumen und 
Sträuchern die geltenden Abstandsregeln zum Nachbar−
grundstück beachten. Schwere, überhängende oder gar 
bereits abgestorbene Äste, die nebenan die Gartenmau−
er beschädigen oder dort gar Menschenleben gefährden 
könnten, müssen auf jeden Fall entfernt werden. Wer 
dafür die Motorsäge braucht oder gleich noch den Rasen 
mähen will, sollte dies wochentags zwischen 7 und 20 
Uhr tun, an Sonn− und Feiertagen müssen solche Geräte 
hingegen pausieren.

Und wie steht es mit der nächsten Grillparty und dem 
damit verbundenen Rauch? Das Landgericht München 
wies die Klage zweier Hauseigentümer ab, die ihrem 
Nachbarn das Grillen untersagen wollten, nachdem er von 
Mai bis August bereits 16 Mal gegrillt hatte. Heikel könn−
te es werden, wenn die Party bis weit in die Nacht durch 
Lärm und laute Musik ausartet, immerhin gilt in Deutsch−
land die gesetzlich geschützte Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr. 
»Um zu vermeiden, dass sich die Nachbarn beschweren, 
warnen Sie sie am besten ein bis zwei Tage vor, wenn Sie 
eine Grillparty planen«, rät Alexander Wiech vom Eigen−
tümerverband Haus & Grund in der neuen Ausgabe des 
Magazins Reader’s Digest. Rücksicht sollte man übrigens 
auch beim Thema Rauchen üben − also die Zigarette nicht 
unbedingt neben dem Schlafzimmerfenster der Nachbar−
wohnung qualmen. _W W W.MED-DENT-MAG A ZIN.DE, 6/2014
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