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FVDZ-Ökonomiekongress auf Sylt

Vorträge und Seminare zur Praxisführung

»Praxisführung – pragmatisch, praktisch, perfekt« lautet
das Motto des dritten Praxisökonomiekongress des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) am 2. und 3. Mai
2008. An den beiden Tagen zwischen 1. Mai und dem Wochenende steht in Westerland auf Sylt eine breite Palette von
Vorträgen und Seminaren auf dem Programm. Verbesserung
der Liquidität, Praxiscontrolling, Finanzbuchhaltung, Abrechnungsoptimierung, Arbeitsrecht und Qualitätsmanagement
sind die Themen auf Deutschlands nördlichster Insel.
Attraktiv wird der Kongress besonders durch die Ankopplung
an die 50. Fortbildungstagung der Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein vom 5. bis 9. Mai, ebenfalls in Westerland
auf Sylt. Sie steht unter dem Motto »Zahnmedizin –
Die Zukunft hat schon begonnen!«.
Informationen, das ausführliche Programm und Anmeldung unter
www.fvdz.de, Tel. (02 28) 8 55 70 oder akademie@fvdz.de.

Editorial

Dr. Michael
Sereny

Präsident der
Zahnärztekammer
Niedersachsen

Dauerbrenner GOZ
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
als im Juni 2007 der erste Entwurf der Leistungsbeschreibung der neuen GOZ bekannt wurde, rechnete man noch mit einem zügigen Inkrafttreten im Januar 2008, denn das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) war für ideologische Schüsse aus der Hüfte bekannt. Mangelnde
Qualität der Verordnung zu Lasten der Patienten
und Zahnärzteschaft wird billigend in Kauf genommen, den Rest werden dann die Gerichte
Stück für Stück entscheidend nachbessern. Während einige schon übereifrig und masochistisch
den Inhalt als gegeben einsogen, regte sich Widerstand. Der Gesundheitsausschuss des deutschen
Bundestages, bei der »letzten« Reform geflissentlich übergangen – Sachverstand ist jedweder Ideologie hinderlich – nahm seine Rechte dem Ministerium gegenüber wahr. Er hinterfragte grundsätzliche Zahlen von denen das BMG ausgegangen war und siehe da, statt seriöser Daten kam
nur Luft (erster Nachbesserungsbedarf). Die Wissenschaft zeigte gravierende fachliche Mängel
auf (zweiter Nachbesserungsbedarf). Die Honorarordnung der Zahnärzte (HOZ) war dabei die
Messlatte, an der sich jeder Entwurf messen lassen musste.
Keine Illusion
Illusionen sollten wir nicht haben: Jede Änderung
auch in Richtung HOZ wird die BMG-GOZ zwar weniger schlecht machen, etwas Gutes wird aber nie
herauskommen können. Zum einen, weil zwar im
Zahnheilkundegesetz eine Abwägung zwischen
den Interessen der Zahnärzte und der zur Zahlung
Verpflichteten vorgegeben ist, aber ein Zahlungspflichtiger – nämlich die Verantwortlichen für die
Beihilfe als Verordnungsgeber – beteiligt ist, zum
anderen, weil auch diese Verordnung ideologisch
überfrachtet ist und den Weg in die Einheitsversicherung bereiten soll. Statt »Mehr Freiheit wagen« und weniger Bürokratie, wie unsere Kanzlerin in der Regierungserklärung vorgaukelte,
strotzt der Verordnungsentwurf nur so von einer
Regelungsdichte, wie sie nicht einmal in der GKV
im BEMA gegeben ist. Ihnen als verantwortliche
Zahnärztin oder verantwortlicher Zahnarzt wird
zwar die Entscheidung aufgebürdet, nur medizinisch notwendige Leistungen berechnen zu dürfen, das BMG maßt sich aber an, pauschal darüber
bestimmen zu dürfen, wann, wie oder wie oft Sie

Leistungen berechnen dürfen. Das ist nichts anderes, als der volle Versorgungsauftrag bei eingeschränktem Budget, jetzt auch im Rahmen der
privaten Patientenbehandlung.
Nutzen Sie die Zeit. –
Was kostet Ihre Praxisminute?
Nutzen Sie also die Zeit, die das Ministerium noch
braucht, um die offensichtlichen Mängel seines
Entwurfes zu kaschieren, um sich weiter mit der
HOZ vertraut zu machen. Analysieren Sie die betriebswirtschaftlichen Grundlagen Ihrer eigenen
Praxis. Nur wenn Sie wissen wie viel Ihre Praxisminute kostet wissen Sie, welche Behandlungen
Sie sich betriebswirtschaftlich leisten können und
wo sie Steigerungen oder Abdingungen einsetzen
müssen, wenn Sie nicht Leistungen verschenken
wollen. Das Kalkulationsraster der BZÄK (www.
bzaek.de Zahnärzte – Gebührenordnung) ist Ihnen dabei eine wertvolle Hilfe. Rechtzeitig, wenn
konkretere Entwürfe absehbar sind, werden wir
Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen landesweit
Schulungen und Hilfen anbieten.
Medizinischer Fortschritt nur in einer
freien Zahnheilkunde
Wir sind es gewohnt, unseren Patienten unterschiedliche Versorgungen zu unterschiedlichen
Preisen anbieten zu können. Nirgendwo in der
Medizin ist der Zusammenhang von Qualität und
Preis offensichtlicher als in der Zahnmedizin. Dauerhaften Erfolg haben wir, wenn wir auf die Bedürfnisse unserer Patienten eingehen und sie
nicht übervorteilen; von Politikern, denen ihre
»Kunden«, die Wähler, in Scharen davonlaufen,
brauchen wir allerdings keinen Rat bezüglich Ehrlichkeit und Patientenbindung.
Wir niedersächsische Kolleginnen und Kollegen haben in vielen Gesprächen mit unseren Patienten aufgezeigt, welche Parteien Lösungen für
das Gesundheitssystem aufzeigen und welche
Parteien Teil des Problems sind. Manche Politiker
möchten unsere Patienten vor raffgierigen Zahnärzten schützen – wer schützt unsere Patienten
vor diesen Politikern, wenn nicht wir?
Wir werden darin auch bis zur Bundestagswahl nicht nachlassen.
Ihr
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kurz & bündig

Deutsche Bank:
Insolvenzrisiko bei Zahnärzten höher als bei Ärzten

N

ach einem »Branchenbericht«
der Hypovereinsbank über
Ärztehonorare, berichtet die
Deutsche Bank nun in einem Pressegespräch ihre Sicht der Dinge: »Die verschlechterte wirtschaftliche Lage der
niedergelassenen Ärzte lässt sich unter
anderem aus dem seit Jahren in Westdeutschland gesunkenen ideellen Preis
für die Übernahme einer bereits bestehenden Einzelpraxis ableiten«, teilte
das unternehmen mit. Der Übernahmepreis sei von 89.000 Euro im Zeitraum 2001/2002 auf 79.000 Euro in
2005/2006 (minus elf Prozent) gesunken. »Für Ärzte ist grundsätzlich die
Übernahme einer bestehenden Praxis
oder der Einstieg in eine Gemeinschaftspraxis einer Neugründung vorzuziehen«, schreibt die Bank auch in einer
heute veröffentlichten Analyse. Bei einer Neugründung liegt das Aufgaberisiko innerhalb von drei Jahren bei über
50 Prozent, da jeder Patient neu gewonnen und längerfristig gebunden
werden müsse. Generell sei das Insolvenzrisiko bei Zahnarztpraxen aufgrund des größeren Investitionsvolumens höher als bei Humanmedizinern.
Das Investitionsvolumen für eine Arztpraxis liege derzeit im Schnitt bei einer
Übernahme oder Neugründung in etwa gleich hoch zwischen 200.000 und
250.000 Euro (bei Zahnärzten gut
330.000 Euro). Im Vergleich zu anderen
freien Berufen sei das Insolvenzrisiko
von Ärzten gering.
In einem Branchenreport für das
Jahr 2006 hat die Hypovereinsbank die
Honorare der Zahnärzte analysiert.
»Die aktuelle Verteilung des Einkommens der Praxisinhaber zeigt, dass viele Zahnärzte kaum zu den Top-Verdienern zu zählen sind«, heißt es in dem
Schreiben. Dies gelte auch im Vergleich
zu den humanmedizinischen Kollegen.
Im zahnärztlichen Krisenjahr 2005 hätten 51,2 Prozent der Zahnärzte in Westdeutschland weniger als 100.000 Euro
(vor Steuern) verdient und erholten
sich nur langsam von diesem Schlag. In
52 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

Ostdeutschland lagen den Angaben
zufolge sogar 66,5 Prozent unterhalb
dieser Einkommensgrenze.
FVDZ Newsletter, 15.1.2008

Umweltzonen für PKW:
Auch Ärzte bei Hausbesuchen
betroffen

I

n einigen Städten sorgen die neu eingerichteten »umweltzonen« für
Frust unter den Besitzern älterer
PKW: Fehlt ihnen die entsprechende
Schadstoffplakette, dürfen sie die betroffenen Straßen nicht befahren.
Auch Ärzte müssen sich bei Hausbesuchen an die Vorschrift halten – und ins
Taxi oder den Bus umsteigen.
Dies berichtet das »Ärzteblatt« derzeit in seiner Online-Ausgabe. Bundesregierung und zuständige Ministerien
hätten nun klargestellt, dass nur Krankenwagen sowie Arztwagen mit der
Kennzeichnung »Arzt Notfalleinsatz«
von der Regelung ausgenommen seien.
Zum 1. Januar haben Berlin, Köln und
Hannover umweltzonen eingerichtet.
Weitere Städte wollen folgen.
www.zaend.de, 7.1.2008

Hartz-IV-Satz wird bei
Klinikaufenthalt gekürzt

E

mpfängern von Hartz IV, die sich
länger in einem Krankenhaus
oder einer Reha-Klinik aufhalten,
wird weiterhin das Geld gekürzt. Dies
sieht eine Verordnung des Bundesarbeitsministeriums vor, die zum 1. Januar 2008 in Kraft tritt. Ein Antrag der
Linksfraktion, sie rückgängig zu machen und Kürzungen bei stationären
Aufenthalten auszuschließen, scheiterte im Dezember im Bundestag. Neben der Linksfraktion stimmten nur
die Grünen gegen die Regelung. Neu
eingeführt wird aber eine Bagatellgrenze: Nur wenn ein Patient länger als
drei Wochen im Krankenhaus liegt,
wird ihm Geld von seinem Hartz-IVSatz abgezogen – nämlich der Regelsatz für Verpflegung, also 35 Prozent
von 347 Euro monatlich. Begründung:

Das Essen im Krankenhaus sei eine
Sachleistung, die angerechnet werden
müsse. Sonst würde es durch einen
Aufenthalt im Krankenhaus zu einer
Einkommensverbesserung kommen,
erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Arbeitsministerium, Klaus
Brandner. Die Bagatellgrenze liegt bei
83 Euro. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Oskar Lafontaine, betonte, dass
mehrere Gerichtsurteile die Kürzungen als rechtswidrig eingestuft hätten.
Markus Kurth, der sozialpolitische
Sprecher der Grünenfraktion kritisierte, dass die Bundesregierung dem Bundessozialgericht vorgreife, das im März
2008 eine Grundsatzentscheidung
über die Zulässigkeit von Kürzungen
bei stationären Aufenthalten treffen
wolle. Der Deutsche Caritasverband
hatte die Regierung aufgefordert, die
Verordnung bis zur Entscheidung der
obersten Sozialrichter auszusetzen.
A+S aktuell, Nr. 1, 9.1.2008

Fast nur Kranke
wechseln zur privaten
Krankenversicherung

E

ine zentrale Bestimmung der Gesundheitsreform droht Zeitungsinformationen zufolge zum Flop
zu werden. Seit 1. Juli haben nur 3300
Nichtversicherte von ihrem mit der Reform eingeführten Recht Gebrauch gemacht, zu einem preiswerten Standardtarif in die private Krankenversicherung (PKV ) zurückzukehren, berichtete das Düsseldorfer »Handelsblatt«
(2.1.2008) unter Berufung auf den PKVVerband.
Das Gesundheitsministerium schätze die Zahl der Deutschen, die in der
Vergangenheit ihren privaten Versicherungsschutz verloren haben, weil sie
etwa die am Krankheitsrisiko orientieren Beiträge nicht mehr bezahlen
konnten und denen der Weg in die gesetzliche Versicherung versperrt ist,
aber auf mehrere 10..000.
»Wir müssen leider feststellen, dass
bislang fast nur Personen das Beitrittsrecht in den neuen preiswerten
Standardtarif nutzen, die bereits er-

Zahl des Monats

krankt sind und zum Teil erhebliche Behandlungskosten verursachen,« sagte
PKV-Sprecherin ulrike Pott der Zeitung.
Offenbar spekulierten die Gesunden
darauf, ihre Rückkehroption erst im
Krankheitsfall zu nutzen, um Beiträge
zu sparen. Leidtragende dieser Entwicklung seien die regulär Versicherten, welche die durch eigene Beiträge
der ehemals Nichtversicherten nicht
gedeckten Therapiekosten dann über
ihre Prämien mitfinanzieren müssten.
Der Verband habe den Versicherungsunternehmen daher empfohlen,
ab 1. Januar bei Neueintritten in den
Standardtarif die Kosten für bereits
bestehende Erkrankungen nicht mehr
zu übernehmen, schrieb das Blatt. Bislang habe eine Kulanzregelung gegolten, nach der solche Behandlungskosten nach einer Wartezeit von mehreren
Monaten gezahlt wurden.
Handelsblatt 2.1.2008

Baumgärtner:

Kassengebühr über EDV der
Kassen einziehen

D

ie Wirkung der Kassengebühr
ist verpufft, unmut und Ärger
in den Arztpraxen beim Einzug
der Gebühr aber geblieben. Diese Bilanz von vier Jahren Kassengebühr zog
der Ärzteverbund MEDI Deutschland
am 7.1.2008 in Stuttgart. »Es ist ein reines Inkasso für die Krankenkasse«, sagte der MEDI -Vorsitzende Dr. Werner
Baumgärtner. »Es kostet uns viel Geld
und bringt eigentlich nichts.«
In der Praxis beobachtet Baumgärtner anstatt Einsparungen teilweise
sogar einen gegenteiligen Effekt der
Gebühr. Ein Teil der Patienten sei motiviert zu sagen: »Jetzt erst recht! Ich
gehe jetzt zu verschiedenen Fachärzten,
damit ich das jetzt auch ausnütze, dass
ich die Gebühr bezahlt habe.«
Die Praxisgebühr sieht der MEDI Chef als Verwaltungsaufgabe, die in
den Arztpraxen nach wie vor nichts zu
suchen habe und abgeschafft gehöre.
»Die Krankenkasse sollte die Praxisgebühr über ihre EDV bei den Leuten einziehen, so wie sie Zuzahlung einzieht,

55

In der Zeit vom 24. bis zum
26.1.2008 fand bereits zum
55. Mal der Winterfortbildungskongress der ZKN im Harz statt.
Zum 20. Mal bot das Maritim-Hotel
in Braunlage den geeigneten
Rahmen für diese hochkarätige
Veranstaltung. Der nächste
Kongress findet vom 28. bis zum
31.1.2009 statt.

und sollte uns eben in den Praxen von
dieser Bürokratie entlasten«, forderte
Baugärtner.
www.zaend.de, 7.1.2008

Krokodil:

Z

Zahnärzte gewinnen
gegen Lacoste

wei britische Zahnärzte haben einen Sieg gegen den französischen Mode-Giganten Lacoste errungen. Die für Markenschutz zuständige Behörde erlaubte den Ärzten nach
einem mehrere Jahre währenden Streit,
ein dem Erkennungszeichen von Lacoste ähnelndes grünes Krokodil als Firmenlogo zu verwenden, wie die britische »Times« am 3.1.2008 berichtete.
Das Mode-unternehmen war bereits
in erster Instanz mit einer Klage gegen
die Ärzte gescheitert, nun scheiterte
auch die Berufung. »Wir denken nicht,
dass wir im gleichen Marktsegment
sind«, sagte einer der Zahnärzte, Tim
Rumney, der Zeitung. Sein Partner Simon Moore erklärte, das Logo allein
wegen der nahe liegenden Assoziation
mit Zähnen gewählt zu haben. Die Ärzte, die eine Praxis in Cheltenham in
Westengland betreiben, äußerten ihr
Erstaunen darüber, dass »sich ein so
großes internationales unternehmen
von einer einzigen Zahnarztpraxis bedroht fühlt«. Sie zeigten sich zudem erstaunt über die lange Dauer des Verfahrens, da sie ihr Logo bereits 2004
angemeldet hatten. Laut »Times« wurde Lacoste zur Übernahme von Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von
umgerechnet 1350 Euro verurteilt.
FVDZ Newsletter, 4.1.2008

Großbritannien:

Unerwartete Einwanderungswelle erschwert Gesundheitsversorgung

B

ritische Hausarztpraxen und
Krankenhäuser des staatlichen
Gesundheitsdienstes (National
Health Service, NHS) haben Probleme,
polnische und andere Patienten aus
den neuen Eu -Ländern medizinisch zu
versorgen. Der Grund für die Krise ist
nach Angaben des Londoner Gesundheitsministeriums die Zahl der seit
2004 nach Großbritannien gewanderten Eu -Patienten. Das Londoner Gesundheitsministerium hatte diese ursprünglich auf »150.000 Patienten« geschätzt. Tatsächlich kamen allerdings
bis heute mehr als 700.000 Patienten,
um in Großbritannien zu leben und zu
arbeiten. Die unerwartete Einwanderungswelle hat zur Folge, dass die NHSPrimärarztpraxen und Krankenhäuser
nicht genug Geld zugewiesen bekommen, um die neuen Patienten zu behandeln. Eu -Patienten haben im Königreich das Recht, kostenlos auf
Staatskosten therapiert zu werden.
»Wir sind überfordert. unser Budget
reicht nicht aus, um alle Patienten ausreichend zu versorgen«, sagte ein NHS Allgemeinarzt aus dem südenglischen
Slouth. Zwei von drei der seit 2004 nach
Großbritannien eingewanderten Patienten aus der Eu kommen aus Polen.
Der britische Ärztebund (British Medical Association, BMA) bezeichnete die
Versorgungslage in den Einwanderungs-Hotspots wie Slough als »kritisch«. Gesundheitsminister Alan Johnson wurde aufgefordert, die Budgets
zu überprüfen. Hausarztpraxen und
Kliniken in Landesteilen mit überdurchschnittlich hohen Einwanderungszahlen sollten zusätzliche Mittel
aus dem Gesundheitsetat zugewiesen
bekommen, so die BMA .
FVDZ Newsletter, 7.1.2008
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Gesundheitspolitik

55. Winterfortbildungs

Wirtschaftsminister Walter Hirche: »Im letzten Jahr
konnten wir bereits den 30. Jahrestag der Kostendämpfung
im deutschen Gesundheitswesen begehen. Das ist kein
Ruhmesblatt des Bundesgesetzgebers«

Damit die Gesundheitsreform nicht
das Gesundheitssystem ruiniert

Dr. Sereny: Wir brauchen mutige Politiker gegen Ausbeutung der
Leistungserbringer – Minister Hirche: Niemand kommt um lebenslanges Lernen herum

Ü

Rolf Zick

ber 600 Zahnärztinnen und Zahnärzte und ihr Praxispersonal waren vom 23. bis 26.
Januar 2008 zum traditionellen Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer
Niedersachsen nach Braunlage im Oberharz gekommen. Es
war die 55. Veranstaltung in
der Nachkriegszeit, sie fand zum 20.
Male im Braunlager »Maritim-Hotel«
statt. Vorher wurde in Hahnenklee/
Harz getagt. Nach dem dank Orkan
»Kyrill« »stürmischen« Kongress im
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vergangenen Jahr, präsentierte sich
der Harz in diesem Jahr gar nicht winterlich, sondern eher mit frühlingshaften Temperaturen. Der 55. Winterfortbildungskongress der ZKN stand unter
dem Motto »Neue Techniken, Methoden, Materialien ... praxisreif?« Zu den
Zielen erklärte der Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, Dr. Michael Sereny, Fortschritt helfe den Patienten, wenn Indikation und Risiken
ausreichend erforscht seien. »Für Experimente am Patienten stehen unsere
Praxen nicht zur Verfügung.« um den
Fortschritt von Irrwegen unterscheiden zu können, seien zum Kongress

namhafte Referenten eingeladen worden. Der langjährige Tagungspräsident, Professor Dr. Thomas Attin aus
Zürich, ergänzte: »Die Zielsetzung dieser Fortbildungstage ist, in aktueller,
wissenschaftlich fundierter sowie praxisrelevanter Form über den Stellenwert verschiedener Innovationen in
der Zahnheilkunde zu informieren und
mit den anwesenden Kolleginnen und
Kollegen darüber zu diskutieren.«
In seiner Eröffnungsrede konnte
Kammerpräsident Dr. Sereny mehrere
hundert Teilnehmer und Gäste begrüßen. Darunter waren nahezu die gesamte standespolitische Führung von

Kammerpräsident Dr. Michael Sereny: »Die Freiheit der Bürger wird weiter beschnitten,
Transparenz nimmt ab, Bürokratie und Kosten nehmen zu. Frau Merkel hat um einen
hohen Preis die Koalition auf ein Gesetz eingeschworen, das in der Lage ist, unser Gesundheitssystem nachhaltig zu ruinieren.«

Kammer und KZV in Niedersachsen,
der KZV-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt, Dipl.-Stom. Dieter Hanisch, die
Vorstände des Freien Verbandes unter
Dr. Julius Beischer, der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte mit Dr.
Karl Horst Schirbort und Dr. Hans-Hermann Liepe, sowie der Zahntechniker
unter dem Bundesvorsitzenden des
FVZL , Herbert Stolle. Die Bundeswehr
war äußerst hochrangig vertreten
durch Generalarzt Roßlau, Admiralarzt
Barth, den ranghöchsten Zahnarzt der
Bundeswehr, und Flottenarzt Bieber.
Die Begrüßung des Festredners, Niedersachsens Wirtschaftsminister Walter Hirche, musste etwas verschoben
werden, da sich der FDP-Ehrenvorsitzende und Wahlkämpfer im Stress des
Landtagswahlkampfes verspätet hatte.
Anknüpfend an einen Ausspruch
des Fernseh-unterhalters Harald
Schmidt – »Ich finde die medizinische
Versorgung unfassbar günstig, wenn
man sie mit normalen Handwerkerrechnungen vergleicht, von Gagen meiner Branche gar nicht zu reden« – sagte

Dr. Sereny, unsere Gesundheitsleistungen seien nicht nur unfassbar preiswert, sondern Deutschland habe eines
der besten Gesundheitssysteme der
Welt – noch. Doch wenn einem System
nicht genügend Mittel zugeführt würden, sei zu definieren, worauf man verzichten möchte. »Durch das gegenwärtige System der Mangelwirtschaft –
Budgetierung genannt – wird den Patienten suggeriert, es seien alle Leistungen für ihn verfügbar, und die Ärzte müssen dann durch kostenlose Leistungserbringung oder Rationierung
das System stabilisieren.«
Erfreulich sei, dass es noch Politiker
gebe, die sich offen gegen diese Ausbeutung der Leistungserbringer aussprechen. Zu ihnen gehöre Minister
Hirche, der stellvertretend für das Land
Niedersachsen dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG)
vor einem Jahr nicht zugestimmt habe.
Doch inzwischen zerstöre die Reform
funktionierende Strukturen ohne
funktionsfähige neue zu schaffen. »Die
Freiheit der Bürger wird weiter be-
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schnitten, Transparenz nimmt ab, Bürokratie und Kosten nehmen zu. Frau
Merkel hat um einen hohen Preis die
Koalition auf ein Gesetz eingeschworen, das in der Lage ist, unser Gesundheitssystem nachhaltig zu ruinieren.«
Im übrigen komme der Gesundheitsfonds so oder so, nach dem Motto: Augen zu und durch. Doch der Wettbewerb, der eigentlich im Namen des Gesetzes steht, werde einkassiert. Denn
in der Gesundheitspolitik tobe sich eine über Jahre gewachsene und kadermäßig geschulte Ministerialbürokratie
unter Führung der SPD -Gesundheitsministerin ulla Schmidt aus, deren
oberstes Ziel es sei, »die DDR über die
Hintertür wieder einzuführen«.
»Wenn sie Wettbewerb sagt, meint
sie Kassenmonopole. Wenn sie gerechte
Honorierung sagt, meint sie Budget.
Wenn sie Selbstverwaltung sagt, meint
sie Staatsdirigismus. Wenn sie Solidarität sagt, meint sie, andere sollen zahlen.
Wenn sie ärztliches Ethos sagt, meint sie
Arbeit umsonst. Wenn sie Freiheit sagt,
meint sie Sozialismus.«

2 | 20 0 8 · ZK N m i t t ei lu N geN ·

55

GESuND HEIT SP O L ITIK

55. Winterfortbildungs
Nach 20 Jahren Stillstand
neue HOZ

Dieses Ministerium bereite jetzt eine
Verordnung vor, die die private Gebührenordnung der Zahnmedizin GOZ
nach 20 Jahren Stillstand endlich ersetzen soll. Dabei beschränke man sich
aber nicht auf die durch das Zahnheilkundegesetz gegebene Aufgabe, einen
gerechten Ausgleich zwischen den Interessen der Zahnärzteschaft und der
zur Zahlung Verpflichteten zu schaffen,
sondern ist ebenfalls wieder dabei, systemverändernde Komponenten einzubauen. Eine präventionsorientierte, risikoadaptierte und individualisierte
Behandlung werde verhindert. Die
Mängel schlügen sich ausnahmslos in
allen Abschnitten des Leistungsverzeichnisses nieder. Außerdem sei die
Chance vertan worden, die Gebührenordnung an den Stand der Wissenschaft anzupassen. Stattdessen werde
versucht, im Bereich der privaten Zahnheilkunde eine Budgetierung und Rationierung einzuführen, die es in der Behandlung gesetzlich Versicherter bereits gibt. Dagegen sei das von der Bundeszahnärztekammer
vorgelegte
»Verzeichnis der zahnärztlichen Leistungen« wissenschaftlich abgesichert
und fuße auf der Neubeschreibung einer präventionsorientierten Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde und auf einer betriebswirtschaftlich fundierten
Analyse der Kosten einer durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Nicht was darf
eine Praxis verdienen, sondern was
muss eine Praxis verdienen, um medizinische Leistungen kostendeckend anbieten zu können. Dadurch werde die
HOZ zur Honorarrichtlinie der Bundeszahnärztekammer für die deutschen
Zahnärzte. Die HOZ berücksichtige entsprechend § 15 des Zahnheilkundegesetzes in adäquater Weise die Interessen der Patienten ebenso wie die der
Zahnärzte.
Kammerpräsident Dr. Sereny betonte weiter, dass die niedersächsischen
Zahnärzte nicht nach Braunlage kommen, um die gesetzlich festgelegte
Fortbildung zu erfüllen, »sondern weil
es uns Spaß macht, weil sie sich ihren
Patienten verpflichtet fühlen, denen
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sie hochwertige Zahnmedizin anbie- schung der Informations- und Kommuten wollen. Leider hat aber der unse- nikationstechniken sowie die Fähigkeit
rem Berufsstand innewohnende Fort- in Netzwerken zu arbeiten. Ferner hätbildungswille eine Grenze dort, wo das
ten die Freien Berufe auch eine große
Geld für Bürokratie ausgegeben wer- Bedeutung als Ausbilder für qualifiden muss«. Ferner mache er sich Sor- zierte Assistenzberufe. Dabei reiche es
gen, dass die gegenwärtige Gesund- heute nicht mehr aus, in der Jugend eiheitspolitik leistungsfähige und leis- ne gute Ausbildung genossen zu hatungswillige Klein- und Mittelbetriebe
ben. Niemand komme mehr um lesystematisch kaputt mache, um Groß- benslanges Lernen herum. Bildung sei
konzerne zum Zuge kommen zu lassen. und bleibe unsere zentrale Aufgabe.
Schließlich zählte der Präsident die
Vor diesem Hintergrund sei auch dieser
neun Thesen auf, die Dr. Koschorrek, Winterfortbildungskongress in Braunder einzige Zahnarzt im Deutschen
lage zu betrachten. Einmal sei es gelunBundestag, zusammengefasst hat:
gen, für die Teilnehmer ein interessan1. Mehr Eigenverantwortung, weni- tes Tagungsprogramm zusammenzuger staatliche Einflüsse. 2. Finanzierung
stellen, zum anderen sei die große Teilnachhaltig und demographiefest, mehr
nehmerzahl ein deutliches Zeichen
Kapitaldeckung. 3. Abkoppelung der Fi- dafür, dass die Zahnärzteschaft und ihr
nanzierung vom Faktor Arbeit. 4. Starke
Praxispersonal die Bedeutung der beSelbstverwaltung statt mehr Staat und
ruflichen Weiterbildung erkannt habe.
Prinzip der Subsidiarität in den Vordergrund. 5. PKV als Vollversicherung erhal- 30 Jahre Kostendämpfung –
ten, GKV mehr echter Wettbewerb un- Mehr Staat, weniger Selbstverwaltereinander statt Wege in die Einheits- tung
kasse. 6. Mittelständige Strukturen stär- Minister Hirche sagte weiter, wesentliken. 7. Patient im Mittelpunkt, mit
che Rahmenbedingungen des beruflistärkeren ﬁnanziellen Anreizen für ge- chen Alltags der Zahnärzte würden in
sundheitsbewusstes Handeln. 8. Versi- Berlin gesetzt. Die Diskussion der letzcherungsfremde Leistungen
ten Monate mit dem Zuaus dem Katalog der GKV he- »Mit mehr
rückrudern bei der Agenraus. 9. Kostentransparenz – Bürokratie gibt da 2010 sei definitiv das
Kostenerstattung statt Sachfalsche Signal. Anstatt den
es weniger
leistung.
notwendigen Reformpro»Eigentlich alles ganz ein- Leistung, aber
zess fortzusetzen, werde
fach, doch dafür brauchen
auf die Bremse getreten.
höhere Kosten Die Finanzierung der soziwir mutige Politiker – und
einer davon steht mit Minis- für alle«
alen Sicherungssysteme
ter Hirche jetzt vor Ihnen«,
sei ein Beispiel. Der Trend
sagte Dr. Sereny.
der Senkung der Lohnzusatzkosten
könnte sich schon bald umkehren,
wenn weitere Teile der GesundheitsreDas hohe Lied auf die
form in Kraft treten. »Im letzten Jahr
Freien Berufe
Der niedersächsische Wirtschaftsmi- konnten wir bereits den 30. Jahrestag
der Kostendämpfung im deutschen
nister sang zunächst ein hohes Lied auf
die Freien Berufe. Sie seien eine wichti- Gesundheitswesen begehen. Das ist
kein Ruhmesblatt des Bundesgesetzgege Säule in der deutschen Wirtschaft
bers«, sagte Minister Hirche. Bisher sei
und trügen als Teil des Mittelstands
entscheidend zu Wachstum und Be- es noch keinem Gesundheitsminister
wirklich gelungen, die Herausfordeschäftigung in Deutschland bei. Das
rungen an unser Gesundheitssystem
zusammenwachsende Europa und die
zukunftsfest zu lösen. Alle hätten sich
zunehmenden weltwirtschaftlichen
für mehr Staat und weniger SelbstverVerflechtungen erforderten allerdings
waltung entschieden. Doch »mit mehr
auch von den Freien Berufen eine hohe
Anpassungsflexibilität mit Beherr- Bürokratie gibt es weniger Leistung,

Im Jahr 2009 solle
alles besser werden.
Dann soll nämlich ein
einheitlicher Beitragssatz
über einen Gesundheitsfonds festgesetzt werden.
Aber mehr Wettbewerb
gibt es nach Hirches
Meinung nicht

aber höhere Kosten für alle«. »Wir haben steigende Beitragssätze erlebt und
jährlich neue so genannte Reformgesetze: Gesundheitsreformgesetz, Gesundheitsstrukturgesetz, GKV-Neuordnungsgesetz, GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz, Gesundheitsreformgesetz 2000, Beitragssicherungsgesetz,
Gesundheitssystem-Modernisierungsgesetz und zuletzt das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz, das seit dem 1.
April 2007 in Kraft ist. Das einzige Kreative waren die Namen, mit denen der
Hang zu mehr Zentralismus und Kontrolle gepflastert war«, sagte Hirche.
und die finanzielle Situation der Ärzte
habe sich immer weiter verschlechtert.
Aber im Jahr 2009 solle alles besser
werden. Dann soll nämlich ein einheitlicher Beitragssatz über einen Gesundheitsfonds festgesetzt werden. Aber
mehr Wettbewerb gibt es nach Hirches
Meinung nicht. Auch der Sektor der privaten Krankenversicherung, der bisher
relativ stabil schien, gerate über den ab
1.1.2009 zwingend anzubietenden Ba-

sistarif ebenfalls unter Druck. »Entscheiden sich viele Versicherte für diesen Tarif, werden die Verluste für die
Ärztinnen und Ärzte wegen der in diesem Tarif deutlich niedrigeren Honorare erheblich sein.«
Auch in Niedersachsen habe die Gesundheitswirtschaft mit ihrem erheblichen Innovationspotenzial eine große
Bedeutung, sagte Minister Hirche weiter. Sie habe in den letzten Jahren jährlich Leistungen und Güter im Wert von
rund 25 Milliarden Euro erwirtschaftet.
Der überwiegende Anteil der Leistungserbringungen sei in privaten und freigemeinnützigen Einrichtungen mit
knapp 80 Prozent erfolgt. Der verbleibende Rest des umsatzes der Gesundheitswirtschaft werde mit gut 20 Prozent in öffentlichen Einrichtungen erbracht. Aber bei der Finanzierung der
Gesundheitsausgaben ergebe sich genau das umgekehrte Bild: Hier werden
80 Prozent der öffentlichen und 20 Prozent der privaten Ausgaben finanziert.
Doch die positive Entwicklung in der
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Gesundheitswirtschaft sei exemplarisch für die gute Entwicklung der Wirtschaft Niedersachsens insgesamt. Die
Fortschritte der letzten fünf Jahre zeigten, das Niedersachsen auf dem richtigen Weg sei. Dass der FDP-Minister, der
mitten aus dem Endspurt des Landtagswahlkampfes direkt zu den Zahnärzten nach Braunlage geeilt war, nun
auch hier Parallelen zu seinen Wahlkampfreden nicht unterdrücken konnte, nahm ihm jedoch niemand übel. Minister Hirche sagte abschließend: »Ich
beneide Sie ein wenig darum, dass Sie
drei Tage frei vom täglichen Geschäftsbetrieb mit Kolleginnen und Kollegen
Erfahrungen austauschen können, um
das Alte zu überdenken und Neues kennen zu lernen.« Die Teilnehmer gaben
ihm Recht und viel Beifall.
Rolf Zick●
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55. Winterfortbildungs

Praxisreif

Winterfortbildungskongress Braunlage wieder gut besucht

Der Kammerpräsident bei
seinem
Eröffnungsvortrag

Gesundheitsfonds großer Mist

Dr. Michael Sereny, Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, stellte in
seinem Eröffnungsvortrag lapidar fest,
der Gesundheitsfonds sei ein großer
Mist und erklärte, das die Zahnärzteschaft diesen bereits von Anfang an
stark kritisiert habe. Jetzt allerdings käme die Kritik mittlerweile auch aus den
Reihen der union, der Wirtschaft, der
Gewerkschaften und sogar der Krankenkassen. Zwar aus unterschiedlichen
Motiven, aber auch zur unzeit, denn
der Gesundheitsfonds komme so oder
so vor allem nach dem »Basta« der
Kanzlerin, und die Beiträge würden auf
15,5 Prozent steigen. Die Reaktion der
Politik sei auf das Motto zu reduzieren
»Augen zu und durch«. Besonderes Augenmerk richtete der Präsident auch
auf das Thema Novellierung der GOZ .
Statt die Beschreibung einer moder58 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

nen, prophylaxeorientierten minimalinvasiven Zahnmedizin zu übernehmen, solle sich die Behandlung der Patienten an der Versorgung der Kassenpatienten orientieren, die über ein
ausreichend, wirtschaftlich und notwendig nicht hinauskomme.

Enorme Chancen für den
Gesundheitsmarkt

Als am Mittwochnachmittag der Gastredner der Eröffnungsveranstaltung –
Wahlkampf-bedingt etwas später als
geplant – seinen Vortrag gehalten hatte, konnte er noch nicht ahnen, dass
seine Partei in Niedersachsen am darauf folgenden Wahlsonntag drittstärkste Kraft werden würde. Ahnen
konnte Walter Hirche, FDP-Wirtschaftsminister in Niedersachsen, allerdings
auch nicht, welche Fangfrage der Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, Dr. Michael Sereny ihm stellen
würde: »Wenn Sie die Wahl hätten, was
würden Sie Ihrem Sohn heute bezüglich der Berufsausbildung raten: sollte
er eher Zahnmedizin studieren oder
Politiker werden? Nach einem kurzen

Schlenker, in dem Hirche meinte, seinem Sohn zu früheren Zeiten eher das
Zahnmedizinstudium angeraten zu
haben, fand er doch schnell wieder zu
den Realitäten: »Ich würde ihm raten,
das zu machen, was ihm Spaß macht.«
Hirche ging in seiner Rede neben der
Kritik am jetzigen Stand der Gesundheitspolitik in der BRD vor allem auch
auf die enormen Chancen ein, die der
Gesundheitsmarkt, richtig angewandt,
heute nach wie vor biete. Er forderte
unmissverständlich, dass der Staat sich
mehr zurückhalten solle und den Gesetzen des Marktes mehr Chancen geben, also mehr Wettbewerb zulassen
sollte.

Eine ganze Reihe
Nebenveranstaltungen

Am Donnerstag begann der eigentliche
Fortbildungsteil mit den Vorträgen für
Zahnärzte im großen Saal und mit Seminaren für Mitarbeiterinnen am Vormittag. Dazu die Vorträge für Mitarbeiterinnen im Dachgarten und die Seminare für Zahnärztinnen und Zahnärzte am Nachmittag. Dieses Konzept
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D

as Thema des diesjährigen
Winterfortbildungskongresses in Braunlage lautete bekanntlich »Neue
Techniken, Methoden, Materialien ... praxisreif?« und praxisreif
waren jedenfalls die hervorragenden
Referenten, die der Tagungspräsident
und wissenschaftliche Leiter des Kongresses Professor Dr. Thomas Attin
wieder für Braunlage gewinnen konnte.

Dr. Joseph Kühling-Thees, stellv. Vors. des LA des AVW,
Edgar Bierberg, Geschäftsführer des AVW, und Dr. Karl Horst
Schirbort, Vors. des LA des AVW

kongress der Zahnärztekammer Niedersachsen, Braunlage
leuchten. Dr. Rohwer sprach das Thema
von sich aus an, bedankte sich für das
angenehme und unaufgeregte Gespräch und freute sich auf den Fortbildungskongress.

Den Nerv getroffen

Bot reichlich Gelegenheit zu Information
und Austausch: die Dentalausstellung

garantiert eine optimale Raumausnutzung und zeigt den Vorteil des seinerzeit ausgesuchten Veranstaltungsortes: Alles unter einem Dach, kurze Wege und genug Zeit, den kollegialen Kontakt zu pflegen. Dass dies auf keinen
Fall zu kurz kommen würde, garantierten einige Nebenveranstaltungen, wie
beispielsweise der Empfang für alle
nach der Eröffnungsveranstaltung, der
Come-together-Abend am Freitag oder
auch das interne Treffen der Vorstandsmitglieder mit den Referenten. Bei einem Abendessen am Donnerstag fand
sich die Gelegenheit, eine erste Bilanz
des Kongresses zu ziehen.
Dass neben dem Fortbildungsangebot natürlich wie jedes Jahr auch parallel einige Sitzungen von Ausschüssen
stattfanden, sei nur am Rande vermerkt. Beispielhaft sei hier vor allem
das Treffen aller Bezirksstellen-Vorsitzenden genannt, das am Mittwochvormittag seinen festen Programmplatz
hat, auf welchem eine stramme Tagesordnung abzuarbeiten war.

Zuspruch für das AVW

Auf der kleinen Dentalausstellung
konnten die Kongressteilnehmer gleich
auch einige Neuerungen und Materialnovitäten in Augenschein nehmen.
und das AVW konnte zahlreichen Kolleginnen und Kollegen Informationen zu
drängenden Fragen geben. Fazit des
Vorsitzenden Dr. Karl Horst Schirbort
und seines Stellvertreters Dr. Joseph
Kühling-Thees: alle Kollegen, welche
die Gesprächsmöglichkeiten nutzten,
kamen zu dem positiven Schluss, es sei
zwar äußerst bedauerlich, dass es jetzt

im Schnitt weniger hohe Zusagen gebe,
doch dass wieder mehr Sicherheit in
den Zusagen sei, und man als Einzelner
mit diesen zwar abgesenkten, aber garantierten Beträgen für seine Altersversorgung sicher rechnen könne, sei
schon ein großer Erfolg.

Gewinnerin freute sich auf die
Fortbildung

Das AVW war auch Thema, als die Gewinnerin des Sommerpreisrätsels, Frau
Kollegin Dr. Julia Rohwer aus der Sozietät Bunke in Wietze bei Celle, die Gelegenheit nutzte, im Gespräch mit dem
Chefredakteur Dr. Julius Beischer und
dem Redakteur Dr. Eckhard Jung das
Thema, um das es so viel Zank und
Streit gegeben hatte, mal mit Argumenten von der anderen Seite zu beDr. Eckhard Jung überreicht Dr. Julia Rohwer
einen Blumenstrauß. Die Gewinnerin des Sommerpreisrätsels freut sich auf die Fortbildung

Das Thema dieses Jahres traf offensichtlich auch wieder den Nerv vieler
Kolleginnen und Kollegen. Somit war
Braunlage 2008 wieder ein voller Erfolg, auch wenn die Besucherzahl des
letzten Jahres nicht getoppt werden
konnte. Man hat natürlich immer ein
Problem, besonders hohe Besucherzahlen der Vergangenheit noch zu
übertreffen, wenn der Veranstaltungsort langsam aber sicher an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Die Zahlen des
letzten Jahres waren extrem hoch und
die Seminarräume platzten 2007 fast
aus den Nähten, so dass dieses Jahr mit
einer Gesamtzahl von etwa 630 Teilnehmern ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden konnte.

Nach dem Kongress ist vor dem
Kongress

Der Präsident der Kammer, Dr. Michael
Sereny und der Präsident der Tagung,
Professor Dr. Thomas Attin, zogen ein
positives Fazit: »Fortbildung wird von
Zahnärztinnen und Zahnärzten nicht
als pure Pflicht empfunden, sondern
als wichtige Bestätigung zahnärztlichen Könnens und wichtige Voraussetzung zum Erhalt der hohen Behandlungsqualität und der Zufriedenheit
der Patienten.«
Der Termin für den nächsten Winterfortbildungskongress Braunlage
steht natürlich auch bereits fest: vom
28. bis zum 31. Januar 2009 wird die
ZKN wieder einladen. Professor Attin
wird dabei den Bogen spannen von der
Jugend bis zum Alter, denn das Thema
wird lauten: »Jugend- und Alterszahnmedizin«.
Dr. Eckhard Jung●
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55. Winterfortbildungskongress
in Braunlage

V

foto: privat

om 23. bis zum 26.
Januar 2008 fand
in Braunlage der
55. Winterfortbildungskongress der
Zahnärztekammer Niedersachsen mit dem Thema
»Neue Techniken, Methoden,
Materialien – praxisreif?«
statt. Nach der feierlichen ErDr. Annette
öffnung des Kongresses am
Wiegand
Mittwoch mit dem Festvortrag von Walter Hirche, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr, wurde der wissenschaftliche Teil am Donnerstag von dem Tagungspräsidenten Prof. Dr. Thomas
Attin (universität Zürich) eingeleitet.
Prof. Attin konnte für den Winterfortbildungskongress wieder einmal verschiedene national und international
renommierte Referenten gewinnen,
die die Fragestellung, inwieweit die
Vielzahl der den Zahnärzten zur Verfügung stehenden Materialien und Techniken bereits praxisreif sind, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchteten.
Die Vorträge aus den Bereichen Endodontologie, Parodontologie, restaurative Zahnmedizin, Implantologie und
Funktionstherapie wurden von vielen
praktischen Empfehlungen begleitet
und in den nachmittäglichen Seminaren eingehend vertieft.
Im ersten Vortrag wurde von Prof.
Dr. Michael Hülsmann (universität Göttingen) über neue Techniken und Methoden zur Präparation und Desinfek-

Prof. Dr. Thomas
Attin

Prof. Dr. Michael
Hülsmann
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tion des Wurzelkanalsystems berichtet.
Prof. Hülsmann wies zunächst darauf
hin, dass sich in den letzten Jahren ein
mehr biologisch orientiertes Verständnis in der endodontischen Therapie
entwickelt hat, dass ausgehend von
neuen Erkenntnissen im Bereich der
Mikrobiologie zu neuen Strategien in
der Präparation und Desinfektion des
Endodonts geführt habe. Die adäquate
mechanische Präparation des Wurzelkanalsystems hat demnach zur Aufgabe eine gute chemische Desinfektion
besonders im apikalen Wurzelkanaldrittel zu ermöglichen. Zur Präparation
werden routinemäßig NiTi-Instrumente eingesetzt. Zur Desinfektion sollte
sowohl bei vitaler als auch bei nekrotischer Pulpa eine ein- bis dreiprozentige
NaOCl-Spülung eingesetzt werden, die
von Spülungen mit EDTA (zur Auflö-

sung der Schmierschicht) begleitet
werden kann. Bei Revisionen sollte zusätzlich mit Chlorhexidin gespült werden, welches eine hohe Wirksamkeit
gegen den bei Revisionen häufig nachzuweisenden Enterococcus faecalis besitzt. Anschließend referierte Prof. Dr.
Michael Baumann (universität Köln)
über die Obturation des Wurzelkanalsystems. Neben der lateralen Kondensation haben sich verschiedene
»warme« Abfülltechniken bewährt, die
vor allem bei ungleichmäßig geformten Wurzelkanalsystemen eine dichte
Obturation gewährleisten. Im Hinblick
auf eine sich anschließende postendodontische Versorgung des Zahnes ging
der Referent auch auf Möglichkeiten
zum adhäsiven Verschluss des Wurzelkanalsystems (Resilon/Epiphany) ein.
Im zweiten Teil des Vormittags wurden neue Techniken und Methoden aus dem Bereich der Parodontologie diskutiert. PD Dr. Patrick Schmidlin
(universität Zürich) stellte in seinem Vortrag zur
P hy t o th e r ap i e
(Heilpflanzen) in
der Parodontologie zunächst heraus, dass phytotherapeutische
Produkte zwar

Prof. Dr. Michael
Baumann

zunehmend in der Humanmedizin eingesetzt werden, in der Zahnmedizin
und speziell der Parodontologie bislang jedoch wenig erprobt sind. Obwohl beispielsweise die antibakterielle
Wirkung verschiedener Kräuter (Knoblauch, Basilikum, Rosmarin) bekannt
ist, liegen bislang nur sehr wenige Studien vor, die die Wirksamkeit phytotherapeutischer Produkte in der Parodontologie bestätigen. Der Referent ging
detailliert auf Elemente der chinesischen Medizin sowie auf das mögliche
therapeutische Potenzial von Grüntee
(enthält Catechine, die die Peptidase
Aktivität hemmen können), Propolis
(antibakterielle, antiinflammatorische
und antioxidative Eigenschaften) und
Teebaumöl ein. Herr PD Schmidlin wies
aber gleichzeitig darauf hin, dass aufgrund mangelnder Evidenz die Praxisreife dieser Produkte noch nicht erreicht ist. Im Rahmen seines Vortrags
zur regenerativen Parodontaltherapie
diskutierte Prof. Dr. Anton Sculean (universität Nijmegen) anhand histologischer und klinischer Studien das regenerative Potenzial von autologem Knochen, demineralisiertem gefriergetrocknetem Knochen, xenogener
Knochenersatzmaterialien, bestimmter Wachstumsfaktoren, gesteuerter
Geweberegeneration und SchmelzMatrix-Proteinen. Dabei wurde klar herausgearbeitet, dass der Erfolg der Parodontaltherapie nicht nur von der Auswahl des geeigneten Materials sondern auch von der Indikationsstellung,
der Infektionskontrolle sowie der geeigneten chirurgischen Technik und
der postoperativen Nachsorge abhängig ist. Im Rahmen dieses Referats empfahl Prof. Sculean beispielsweise für die
Therapie von zwei- bis dreiwandigen

PD Dr. Patrick
Schmidlin

Prof. Dr. Anton
Sculean
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Der große Saal im Maritim stößt
regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen
bei den Vormittags-Veranstaltungen

Knochendefekten die gesteuerte Geweberegeneration (GTR) oder die Anwendung von Schmelz-Matrix-Proteinen (EMD), während bei ein- bis zweiwandigen, schüsselförmigen Defekten
eine Kombinationstherapie (Füller und
GTR oder EMD und Füller) durchgeführt
werden sollte.
Der zweite Tag des Fortbildungskongresses beschäftigte sich eingehend
mit Aspekten der adhäsiven und restaurativen Zahnheilkunde. Zunächst
zeigte Prof. Dr. Hans-Jörg Staehle (universität Heidelberg) anhand zahlreicher klinischer Fälle wie sich komplexe
Komposit-Seitenzahnrestaurationen
(Kompositaufbauten mit Höckerersatz,
Zahnverbreiterungen im Seitenzahnbereich, Reparaturfüllungen, direkte
postendodontische Aufbauten und direkte Schienungen durch den Einsatz
glasfaserverstärkter Kompositstränge)
realisieren lassen. Obwohl klinische
Studien den Erfolg von Kompositrestaurationen der Black-Klassen I und II
belegen, liegt bislang wenig Evidenz
für diese komplexen Restaurationen
vor. Dennoch scheinen auch
größere Kompositrestaurationen bei geeigneter NutzenRisiko- und Nutzen-AufwandAbwägung eine Alternative
zu indirekten Restaurationen
zu sein. Dr. Markus Lenhard
(Frauenfeld, Schweiz) stellte
anschließend das praktische
Vorgehen
dar, mit dem sich
Prof. Dr. Hans-Jörg
Staehle
auch unter Praxisbedingun-

gen ästhetisch sehr ansprechende
Frontzahnrestaurationen aus Komposit erzielen lassen. Voraussetzung für
die korrekte Wiedergabe der anatomischen Strukturen ist das Erkennen relevanter Merkmale (äußere Zahnform,
optische Zahnform – Kantenlinie,
Mammelons, Oberflächenstrukturen,
Farbe, Transluzenz, Opaleszenz und
Haloeffekt). Anhand einer anatomischen Vierschichttechnik und einer geeigneten Matrizentechnik zeigte Dr.
Lenhard step-by-step, dass sich auch
ästhetisch anspruchsvolle Klasse IV-Restaurationen effizient und erfolgreich
realisieren lassen.
Prof. Dr. Hans-Günter Schaller (universität Halle) nahm eine Standortbestimmung und Bewertung der aktuell
auf dem Markt befindlichen Adhäsivsysteme vor. Aufgrund der großen Vielfalt der Materialien führte Prof. Schaller die Zuschauer zunächst in die
Grundlagen und den Wirkungsmechanismus der verschiedenen Systeme ein
und kategorisierte die Produkte hinsichtlich ihrer klinischen Anwendung

Dr. Markus
Lenhard

Prof. Dr. HansGünter Schaller
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von Prof. Krejci eine Insertionstiefe von
drei bis fünf mm im Wurzelkanal ausreichend.
Der letzte Kongresstag beschäftigte
sich im ersten Teil mit indirekten Keramikrestaurationen. Prof. Dr. Albert
Mehl (universität München) diskutierte, inwieweit CAD/CAM -Verfahren die
konventionelle Herstellung von Restaurationen ersetzen können. Die Einzelkomponenten der Chairside- und
Labside-Systeme, wie Datenerfassung,
Modellations-Software und Materialbearbeitung wurden detailliert erläutert und verglichen. Während computergestützte Systeme sich bereits zur
»Chairside«-Einzelzahnversorgung
durchgesetzt haben, haben auch »Labside«-Systeme für komplexe Keramik-,
Titan- und NEM -Gerüste zwischenzeitlich die Praxisreife erlangt, da sie sich
durch eine hohe Passgenauigkeit und
gute Materialqualität auszeichnen
und eine wirtschaftliche Alternative
zur konventionellen Herstellung darstellen. Anschließend berichtete Prof.
Dr. Ralph Luthardt (universität ulm)
über neue Materialien für Keramikrestaurationen. Zunächst wurden die
werkstoffkundlichen Aspekte von Silikatkeramiken und Oxidkeramiken
(Aluminiumoxid-Keramik und Zirkonoxid-Keramik) dargestellt und davon
ausgehend die Indikationen für deren
Verwendungen erläutert. Anhand klinischer Studien stellte Prof. Luthardt
dar, dass sich Glaskeramik aufgrund
der erhöhten Frakturgefahr nur für die
Versorgung von Einzelzahnkronen und
kleinspannigen Brücken im Frontzahnbereich eignet und nicht im Seitenzahngebiet eingesetzt werden sollte.
Im Gegensatz dazu können Hartkernkeramiken (Oxidkeramiken) auch für

Kronen und Brücken (max. vier bis fünf
Glieder) im Seitenzahngebiet eingesetzt werden und weisen ähnliche
Überlebensraten wie metallische Restaurationen auf.
Zum Abschluss des diesjährigen
Winterfortbildungskongress wurden
schließlich moderne Bildgebungsverfahren in der Implantologie und Funktionstherapie vorgestellt. Prof. Dr. NilsClaudius Gellrich (universität Hannover) diskutierte in seiner Präsentation
den Stellenwert von computerassistierter Planung und Navigationssystemen für die dentale Implantologie.
Prof. Gellrich betonte, dass die Implantat-Behandlungsplanung und Therapie durch den zusätzlichen Informationsgewinn aus dreidimensionalen
Röntgenuntersuchungen (DVT, CT) und
geeignete Visualisierungsplattformen
deutlich optimiert wird. Die daraus gewonnenen Informationen können
dann auch in die Erstellung von individuellen Bohrschablonen münden, die
die Vektoren für die Implantatachsen
genau vorgeben. Diese neueren Verfahren der Bildgebung tragen somit
auch zur Qualitätssicherung in der Implantologie bei. Die Anwendung von
Navigationssystemen sollte allerdings
auf Ausnahme-Fälle (zum Beispiel Zygomaimplantate oder Implantatinsertion bei Patienten mikrochirurgischen
Rekonstruktionen im resezierten Oberkiefer- und Mittelgesichtsbereich) beschränkt bleiben, bei welchen aufgrund des bedeckenden Weichgewebes kein Rückschluss auf die knöcherne
unterlage gezogen werden kann.
Im letzten Vortrag stellte Dr. Dominik Ettlin (universität Zürich) die Bedeutung der modernen Bildgebung
zur Diagnostik von Kiefergelenkspa-

Prof. Dr. Albert
Mehl

Prof. Dr. NilsClaudius Gellrich
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in sog. »Etch&Rinse«-Systeme (separate Phosphorsäureätzung mit Abspülen) und selbstkonditionierende Systeme (ohne Abspülen). Anschließend
wurden unter besonderer Berücksichtigung der neueren Produkte (»All-inone«-Systeme) die Vor- und Nachteile
der Materialien und deren Anwendungsgebiete diskutiert. Für die Konditionierung von unpräpariertem
Schmelz, zum Beispiel im Rahmen einer
Fissurenversiegelung, empfahl der Referent nach wie vor Systeme, die eine
separate Phosphorsäureätzung einschließen. Auch für komplexe Kompositrestaurationen sollte auf konventionelle Mehrschrittadhäsive zurückgegriffen werden. Bei der Verwendung
von chemisch oder dualhärtenden
Komposits ist darauf zu achten, keine
Produkte mit sauren Primern/Adhäsiven zu verwenden, da diese die alkalischen Initiatoren der Komposite hemmen können. »All-in-one«-Systeme
wurden abschließend als zeitsparende
Alternative für wenig komplexe Restaurationen (zum Beispiel Kinderbehandlung) bewertet. Im letzten Vortrag des zweiten Kongresstages stellte
Prof. Dr. Ivo Krejci (universität Genf)
Möglichkeiten zur adhäsiven Restauration devitaler Zähne vor. Während die
postendodontische Versorgung früher
überwiegend in Form von Wurzelstiften und Vollkronenpräparationen vorgenommen wurde, stellte der Referent
adhäsiv befestigte »Endo-Kronen«
(vollkeramische Overlays) als alternative Therapiemöglichkeit vor. Nur bei
starker Zerstörung des Zahnes, geringer Adhäsivfläche und großer funktioneller Belastung bestehe heute noch
die Indikation für die Insertion von
Wurzelstiften, wobei allerdings nur adhäsiv zu befestigende Glasfaserstifte eingesetzt
werden sollten.
Da diese nur zur
Vergrößerung der
Adhäsivfläche
dienen und keinen retentiven
Charakter haben, Prof. Dr. Ivo Krejci
ist nach Aussage
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thologien dar. Bei korrekter Indikation
bietet sich besonders die Magnetresonanztomographie (MRT) an, da mittels
dieses Verfahrens sowohl Knochen- als
auch Weichteilgewebe ohne Strahlen-

belastung dargestellt werden können.
Konventionelle OPG -Aufnahmen haben als erstes Screening (zum Beispiel
Vorliegen von Reibegeräuschen mit V.
a. erosive Veränderungen des Gelenk-

köpfchens) nach wie vor ihre Berechtigung. Zur Diagnostik von arthritischen
oder arthrotischen Veränderungen
können auch CT-Aufnahmen indiziert
sein. Neben diesen statischen Aufnahmemöglichkeiten wurden zwischenzeitlich auch Verfahren zur dynamischen Bildgebung entwickelt, die allerdings bisher auf die universitäre Anwendung beschränkt sind.
Das wissenschaftliche Programm
der Vormittage wurde von den nachmittäglichen Intensiv-Seminaren und
den parallel stattfindenden Kursen für
das zahnärztliche Fachpersonal abgerundet.
Für das nächste Jahr kann der 28. bis
zum 31. Januar für den 56. Winterfortbildungskongress vorgemerkt werden,
der dann unter dem Motto »Zahnmedizin für Jung und Alt: Aktuelles aus
der Alters- und Kinderzahnheilkunde«
stattfindet.
Dr. Annette Wiegand
Klinik für Präventivzahnmedizin,
Parodontologie und Kariologie,
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
der Universität Zürich
Plattenstr. 11, CH-8032 Zürich●

Für eine Vielzahl von Kollegen ist die Betreuung von Senioren eine Normalität.
Diesbezüglich ist Niedersachsen kein weißer Fleck auf der Landkarte. Da die Betreuung dieser
Altersgruppe aber interdisziplinäres
Denken erforderlich macht, sollte
zukünftig eine noch stärkere Zusammenarbeit mit den Ärzten anges gibt kaum eine Berufsgrup- re und bei Frauen 23,5 Jahre und sie
strebt werden. Auch Pflegerinnen
pe, die sich nicht mit dem de- wird weiter steigen. 89 Prozent dieser
mographischen Wandel be- 60-Jährigen werden weitere 10,7 Jahre
und Pfleger müssen bei dieser Aufohne krankheitsbedingte Einschränschäftigt. Auch die Zahnärzte
gabe »mit ins Boot« geholt werden.
kungen erleben. Auch wenn Altern mit
und ihre Organisationen tun
Das jedenfalls meinte Dr. Hans Peter dies und zwar verstärkt in jüngster Zeit. funktionellen Veränderungen einhergeht, so zeigen diese Daten eindeutig,
Die Wissenschaft und die Bundes- und
Huber in Braunlage bei seinem
Landeszahnärztekammern sind be- dass Alter und Krankheit nicht zwangsläufig zusammen gehören. Zusammüht, die Zahnärzteschaft über die
Vortrag anlässlich des Bezirkssteloralen Probleme der Senioren zu infor- menhänge zwischen sozialer Lage und
len-Leiter-Treffens
Gesundheit, wie wir sie von Kindern
mieren und für deren Bedürfnisse zu

Gesunde Zähne –
ein Leben lang

E

sensibilisieren. Im Jahre 2010 wird in
Niedersachsen jeder vierte Einwohner
über 60 Jahre alt sein. Die fernere Lebenserwartung eines 60-Jährigen war
im Jahre 1998/00 bei Männern 19,2 Jah-

und Erwachsenen kennen, gibt es jedoch auch im Alter.
Wenn wir über Senioren sprechen,
dürfen wir diese nicht mit Pflegebedürftigen gleichsetzen. Werden Senio2 | 20 0 8 · ZK N m i t t ei lu N geN ·
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Kultiger Charakter und super Atmosphäre

Ein Gespräch mit dem
wissenschaftlichen Leiter
und Tagungspräsidenten
des Winterfortbildungskongresses Professor
Dr. Thomas Attin
Dr. Eckhard Jung: Herr Professor Attin,
Sie sind bereits seit einigen Jahren wissenschaftlicher Leiter und Tagungspräsident des Winterfortbildungskongresses in Braunlage. Wie ﬁnden Sie diesen
Veranstaltungsort?
Professor Dr. Thomas Attin: Der Veranstaltungsort ist familiär, es beeindruckt ein gewisser Teamgeist unter
den Referenten aber auch unter den
Teilnehmern. und das Hotel hat –
trotz mancherlei unbill –
schon einen fast kultigen Charakter.
Das mit dem Teamgeist hat sich besonders
im letzten Jahr gezeigt,
als der Sturm Kyrill die

Professor
Dr. Thomas
Attin

64 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

Kongress-Teilnehmer zwang, etwas näher zusammenzurücken. Sehen Sie den
Ort Braunlage auch aus Sicht der Referenten eher positiv oder gibt es doch Einschränkungen?
Für einige Top-Referenten ist es mit
einer entsprechend zeitaufwendigen
An- und Abreise verbunden. Doch wenn
man das Hotel erst einmal erreicht hat,
fühlt man sich schnell wohl, denn die
Wege sind sehr kurz. Fortbildung, Essen und Schlafen sind unter einem
Dach möglich und man kann sich so auf
die Fortbildung und den innerkollegialen Kontakt konzentrieren.
Herr Professor Attin, man hört in der
Kollegenschaft immer wieder, dass man
sich sehr genau überlegen müsse, welche Fortbildungen man bucht, denn wer
kann es sich heute leisten, längere Zeit
aus der Praxis fortzubleiben?
Ja, Sie haben Recht, darin sehe ich
auch ein Problem, doch die ZKN ist mit
dem Winterfortbildungskongress
Braunlage sehr günstig. In St. Moritz
kosten fünf Tage immerhin 2.400 Franken.
Herr Professor Attin, die Fortbildungslandschaft hat sich in den letzten
Jahren doch ziemlich verändert, zahlreiche Anbieter von Kursen und Seminaren beﬁnden sich am Markt. Für
die Zahnärzte in der Praxis wird
es dabei immer schwieriger, die
Spreu vom Weizen zu trennen,
sprich die lohnenden Fortbildungsveranstaltungen herauszuﬁltern.
Es ist manchmal schwierig,
gute bis sehr gute Referenten
für Fortbildungsveranstaltungen zu finden. und dabei
noch die Kontinuität eines
hochwertigen Angebotes zu
halten. Je nachdem, wen man
fragt, und natürlich auch wo,
also auf welcher Fortbildungsveranstaltung, wird man wohl unterschiedliche Antworten erhalten..
Wie gehen Sie eigentlich bei der

Planung für einen Winterfortbildungskongress vor? Was ist zuerst da, das Thema oder die Referenten?
Ganz klar das Thema. Dabei geht
mir natürlich auch durch den Kopf, was
läuft auf anderen Kongressen und welche Referenten passen dazu, aber auch
welche passen zusammen. Dann entwickele ich eine gewisse Choreografie.
Was verstehen Sie unter dieser Choreograﬁe?
Nun, dass die Abläufe der einzelnen
Vorträge und Seminare in der Reihenfolge sinnvoll verknüpft sind.
Also beispielsweise wie beim diesjährigen Kongress erst die Beschreibung der
Aufbereitungsmethoden der Wurzelkanäle und danach die Vorstellung der
neuen Techniken bei der Kanalabfüllung?
Ja, genau. Aber auch die Referenten
untereinander sollten zusammenpassen, das trägt natürlich ganz entscheidend zum positiven Klima einer Fortbildungsveranstaltung bei.
By-the-way: wie ist die Stimmung
unter den anwesenden Referenten?
Alle sind gut gestimmt, es herrscht
eine super Atmosphäre.
Nach dem Kongress ist ja bekanntlich
vor dem Kongress. Können Sie auf das
Thema des nächsten Winterfortbildungskongresses in Braunlage 2009
eingehen?
Aber gern. Das Motto wird lauten:
»Kinder- und Alterszahnheilkunde«. Ich
werde hierbei den Bogen spannen zwischen der Therapie im Kinder- und Jugendlichenalter und den Behandlungsmöglichkeiten bei einer immer älter
werdenden Patientenklientel.
Herr Professor Attin, diese Ankündigung klingt ja schon mal vielversprechend. Vielen Dank für dieses Gespräch.
●

ren in Niedersachsen jedoch pflegebedürftig, so werden sie von ca. 84.000
Personen versorgt, davon sind ca.
22.000 in Pflegediensten und ca.
62.000 in Pflegeheimen. Wie wir aus
der DMS IV Studie wissen, sind Senioren auch nicht zahnlos. Nur 23 Prozent
aller 64- bis 74-Jährigen in Deutschland
haben keine Zähne mehr, 77 Prozent
besitzen noch die Hälfte ihrer eigenen
Zähne.
Die wachsende Zahl von Senioren
macht es notwendig, dass sich die
Zahnärzte mit den Besonderheiten dieser Altersgruppe vertraut machen. Aus
der Kenntnis des Zusammenhanges
zwischen zahnmedizinischen und allgemeinmedizinischen Erkrankungen
fordern die Deutsche Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) und die Deutsche Gesellschaft
für AlterszahnMedizin (DGAZ) wie
auch die Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) eine stärkere interdisziplinäre
Zusammenarbeit. Nicht nur Zahnärzte
müssen die Zusammenhänge kennen,
auch Ärzte sind hier gefordert. Ein
Schulungsprogramm in Heidelberg
konnte die Beurteilung der Mundgesundheit durch Ärzte maßgeblich verbessern. Ein wichtiges Ziel ist es, die
Mundgesundheit der älteren und pflegebedürftigen Menschen nachhaltig
zu verbessern. Wir müssen daher auch
die Pflegerinnen und Pfleger »mit in’s
Boot holen«. um dies zu erreichen, startete die Landeszahnärztekammer Hessen im vergangenen Jahr gemeinsam
mit dem Gesundheitsamt Frankfurt ihre Intensivschulung in Mundhygiene.
Was machen die einzelnen Landeszahnärztekammern, um die orale Gesundheit der Senioren wiederherzustellen und zu erhalten? Das Engagement der Landeszahnärztekammern
ist sehr unterschiedlich. Es reicht von
keinen Angaben über Informationen
für Senioren, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, zahnärztlichen Praxisführern, Arbeitskreisen für Alterszahnheilkunde und Schulung der Mitarbeiter bis hin zu Hilfestellung im Praxisalltag und mobilem
Dienst für Menschen mit Behinderungen und Senioren.

fotos: D. weGner

kongress der Zahnärztekammer Niedersachsen, Braunlage

Dr. Hans Peter
Huber

Die wachsende Zahl von
Senioren macht es notwendig, dass sich die Zahnärzte
mit den Besonderheiten
dieser Altersgruppe vertraut
machen. … Die Zahnärztekammer soll die Institution
werden, von der Zahnärzte,
Ärzte, Angehörige von
Pflegeberufen und Senioren
Informationen über die
zahnmedizinischen Probleme im Alter erhalten sollen
Ziel der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) ist die Förderung der Gesundheit der niedersächsischen Bevölkerung im Bereich der Zahn- Mundund Kieferheilkunde. Der Vorstand der
Zahnärztekammer Niedersachsen hat
die feste Absicht sich für die Senioren
verstärkt zu engagieren und hat deshalb den Ausschuss für Alterszahnheilkunde eingesetzt. Die Zahnärztekammer soll die Institution werden, von der
Zahnärzte, Ärzte, Angehörige von Pflegeberufen und Senioren Informationen über die zahnmedizinischen Probleme im Alter erhalten sollen. Bundesweit ist die Nachfrage und das Engagement für die orale Gesundheit bei den
Pflegeberufen gestiegen. Die ZKN stellt
sich auf diese neue Situation ein. Im
vergangenen Jahr hatte der Kommunale Seniorenservice Hannover an der

Messe für Senioren »SENIORA« ein Programm unter dem Motto »Gesundheit
und Wellness im Alter«. Herr Kollege
Bleileven aus Bad Laer hat die ZKN vertreten und einen Vortrag zur Mundhygiene im Alter gehalten. In diesem Jahr
wird die ZKN an der internationalen
Messe »Altenpflege+ProPflege 2008«
vom 12. – 14. Februar in Hannover mit
einem Stand vertreten sein und über
die Notwendigkeit zahnmedizinischer
Betreuung, die Möglichkeiten der Erhaltung der oralen Gesundheit und
über die Angebote der Bundes- und
Landeszahnärztekammern informieren.
Niedersachsen ist kein weißer Fleck
auf der Landkarte. Für eine Vielzahl von
Kollegen ist die Betreuung von Senioren Normalität. Weitgehend durch Erfahrung haben sie sich ein breites Wissen angeeignet. Ein Patenschaftskonzept für Alten- oder Pflegeheime ist in
Vorbereitung, ausgehend vom Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück. Gibt es noch weitere ähnliche
Projekte in Niedersachsen?
Der Präsident der BZÄK , Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, fordert in dem Leitartikel der letzten ZM ein integrierendes
Denken. »Zahnärztliches Spezialwissen
muss ergänzt werden durch die Expertise aus der alltäglichen Praxis«. In diesem Sinne ist es für die weitere Planung (zum Beispiel Arbeitskreis für Alterszahnmedizin mit kollegialem Erfahrungsaustausch, Schulung von Praxismitarbeitern und Pflegepersonal,
Hilfestellung im Praxisalltag etc.) für
den Ausschuss Alterszahnmedizin der
ZKN von eminenter Bedeutung, dass er
die Kolleginnen und Kollegen, aber
auch die Institutionen kennt, die in der
zahnmedizinischen Betreuung von Senioren und in der Weiterbildung von
Pflegepersonal in Niedersachsen tätig
sind. Bitte kontaktieren Sie Dr. Hans Peter Huber (e-mail: dr.hphuber (at)web.
de) oder Dr. Jürgen Reinstrom (e-mail:
jreinstrom(at)zkn.de). Der Vorstand der
ZKN dankt Ihnen für Ihr Mitwirken.
Dr. Hans Peter Huber

(Ausschuss für Alterszahnheilkunde)
Dr. Jürgen Reinstrom
(zuständiger Referent des Vorstandes)●

2 | 20 0 8 · ZK N m i t t ei lu N geN ·

65

GESuND HEIT SP O L ITIK

fotos: zkn-archiv

Stichwort:
Herausforderung
»Alle berufspolitischen Player
sind gefordert,
bei diesen neuen
Herausforderungen die Praxen
weiter zu unterstützen.«

Der Freie Verband Interview mit Dr. Karl-Heinz Sundmacher,
Deutscher Zahn- Bundesvorsitzender des FVDZ
ärzte sieht sich in
der Pflicht, für die
Zahnärztinnen und
Zahnärzte »ein zuZBW: Wir gratulieren zur Wieder- Kollektivvertragssystem durch indivikunftsfähiges Arbeitsumfeld zu erduelle Verträge aufzubrechen. Wenn
wahl.
halten«, betonte Dr. Karl-Heinz Sunddie Kollegenschaft davon die Finger
Dr. Sundmacher: Danke schön.
lassen würde und stattdessen die primacher, der zum Bundesvorsitzenvate Vertragsbeziehung zum PatienHaben Sie sich gerne zur Verfügung
den wiedergewählt worden ist, im gestellt?
ten intensivieren würde, wäre das alles
Na, das ist ja eine tolle Frage. Quä- kein Problem. Dann wären SelektivverZBW-Interview. Raus aus der GKV ist
len musste ich mich jedenfalls nicht. Ja, träge kein Thema. Meine Befürchtung
nicht mehr die Maxime, vielmehr hat ich habe das nochmals übernommen, ist, dass sie die Finger eben nicht davon
eine nüchtern-realistische Sicht der weil ich möchte, dass unsere Program- lassen werden.
matik fortgeführt wird, und das habe
Dinge Einzug gehalten. Um die wirt- ich bei einer anderen Konstellation
Mit welchen Konsequenzen?
Über kurz oder lang wird es einen
schaftlichen Interessen vertreten zu nicht gesehen.
Dammbruch geben, dann wird man
können, laufen Sundmacher zufolge
versuchen müssen, die Atomisierung
Verstehen Sie sich inzwischen als eine
der Zahnärzteschaft durch diese scheinderzeit die Vorbereitungen für die Art KZV-Chef?
baren Lockangebote wieder einzudämNe, warum?
Gründung einer »zweiten Arbeitsmen. Man muss rechtzeitig darauf hinWeil Sie doch jetzt Vertragsverhand- arbeiten, dass man eine Institution hat,
ebene in Form einer eingetragenen
die auf Bundesebene die Koordinielungen führen können.
Genossenschaft«.
Es geht nicht ums »Können«. Die Re- rung hinbekommt.

Zukunftsfähiges Arbeitsumfeld
erhalten

gierung versucht gerade massiv, das

66 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

Wie stehen Sie zu Selektivverträgen?
Im Rahmen der GKV lehne ich die ab.
Sie machen bei den vorgegebenen Rahmenbedingungen keinen Sinn, weder
materiell noch berufspolitisch. Wir diskutieren, ob es die Möglichkeit geben
könnte, im PKV-Bereich selektives Vertragsmanagement mit Nutzen für uns
Zahnärzte umzusetzen. Ich bin da aber
eher skeptisch. Schon heute verhält
sich so manches PKV-unternehmen
nicht anders als eine gesetzliche Krankenkasse. Warum sollte das in Zukunft
anders werden?
Die Hauptversammlung des FVDZ
hat beschlossen, eine bundesweit agierende Genossenschaft zu gründen. Welchen Zweck soll die haben?
Wir stehen, wie ich bereits erwähnt
habe, in der Pflicht, besonders auch für
unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, ein zukunftsfähiges Arbeitsumfeld zu erhalten. Der Bundesvorstand
hat aus diesem Grund vorgeschlagen,
der berufspolitischen Arbeit des Verbandes eine zweite Arbeitsebene in
Form einer eingetragenen Genossenschaft hinzuzufügen, die sich der wirtschaftlichen Interessen der Zahnärzteschaft annimmt. Mit einem Verein ist
das nicht zu bewerkstelligen. Die Genossenschaft dagegen bietet uns die
Möglichkeit, durch Entwicklung, Angebot und Durchführung umfassender
Dienstleistungen aktiv die wirtschaftlichen Belange unserer zahnärztlichen
Praxen zu fördern und so einen Beitrag
zur Sicherung und Förderung freiberuflicher Selbständigkeit zu leisten.
Wann kommt die Genossenschaft?
Wir werden da nichts übers Knie
brechen. Hopplahopp ist mit mir nichts
zu machen. So ein Schritt muss sorgfältig vorbereitet sein. Zuerst werden wir
uns auf der Grundlage des Beschlusses
mit den Strukturen und dem möglichen Dienstleistungsangebot beschäftigen. Wir werden übrigens auch auf
die bereits bestehenden zahnärztlichen Vereine zugehen und sie einladen, mitzumachen.

Das bedeutet: Der Genossenschaft
können auch Zahnärzte beitreten, die
nicht Mitglied im Freien Verband sind?
Natürlich. Die Genossenschaft soll
grundsätzlich jedem offen stehen. Die
Federführung soll aber beim Freien
Verband liegen.
Zeigt der Freie Verband noch Zähne –
oder haben Sie es sich im Grenzbereich
zur KZV gemütlich gemacht?
Zähne zeigen ist ja per se kein Kriterium für »Biss haben«. Zähne zeigt
man auch, wenn man lacht. und den
zweiten Teil der Frage verstehe ich
überhaupt nicht. Ich habe mich nie im
Grenzbereich der KZV aufgehalten und
gemütlich gemacht habe ich es mir
auch noch nirgendwo. Also: Wir haben
durchaus Biss, wir vergeuden unsere
Energie aber nicht durch wildes Beißen
in alle Richtungen. Ich muss allerdings
zugeben, dass die zahnärztliche Basis
zurzeit beißmüde zu sein scheint, weil
sie kaum noch für kollektiven oder gar
individuellen Widerstand zu motivieren ist. Der wirtschaftliche Druck auf
die Praxen ist inzwischen so enorm
hoch, dass selbst bei gravierenden gesetzlichen Einschnitten wie dem GKVWSG unsere Aufrufe zur Beteiligungen
den Protestmärschen nur auf vergleichsweise geringe Resonanz gestoßen sind. Diese Erfahrung ändert aber
nichts an unserer Überzeugung, dass
der Freie Verband nicht nur auf Dialog,
sondern auch auf Widerstand setzen
darf.

Was tun Sie aktiv gegen den Mitgliederschwund im Freien Verband?
Wir bemühen uns sehr um die frisch
approbierten Zahnärztinnen und
Zahnärzte. Dafür haben wir gemeinsam mit der APW die Kooperation
»young dentists« gegründet, deren
fachliches und betriebswirtschaftliches Angebot speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten ist. Im Zusammenhang mit diesen Fachangeboten
wollen wir ihnen gleichzeitig die besondere Bedeutung unserer freiberuflichen, unabhängigen Berufsausübung
vermitteln und damit letztlich auch,
dass sie als selbständige Zahnärzte im
Freien Verband am besten aufgehoben
sind.
Welche Vorteile hat der junge Zahnarzt von einem frühzeitigen Eintritt in
den Freien Verband?

Stichwort: Privatisierung
»Eine hundertprozentige Privatisierung
unserer Leistungen kann es nicht
geben.«

Früher war der Freie Verband die bestimmende Kraft in den Körperschaften,
jetzt nicht mehr. Warum haben Sie den
Einfluss verloren?
Zwei Antworten darauf: Die Bremer
Beschlüsse waren in ihrer Stringenz
letztendlich überzogen. Die Bedeutung
der Körperschaften wird aber meiner
Meinung nach weiter abnehmen. Die
Gestaltung der Zukunft der zahnmedizinischen Behandlung in den Praxen ist
bei den Körperschaften nicht richtig
aufgehoben, weil die keine Antworten
darauf haben.
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Neuapprobierte können bei uns
bzw. bei young dentists nach ihrer
hochtheoretischen Ausbildung das
fachlich-praktische und das betriebswirtschaftliche Denken lernen. Der
Freie Verband sorgt dafür, dass sie Personalführung lernen, Praxismanagement und alles, was mit der Finanzierung ihrer Praxis im Zusammenhang
steht. und das möglichst neutral. Wir
legen großen Wert darauf, dass die
Schulungen, die den jungen Zahnärzten angeboten werden, so unabhängig
von unternehmen, Banken und Versicherungen wie möglich sind.
Die Körperschaften machen das alles
schon.
Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich
bin mir sicher, dass unser Ansatz in vielen Punkten anders aussieht als der einer Körperschaft. Daher müssen und
werden wir uns diesem Markt stellen.
Im Wettbewerb versuchen Zahnärzte, sich beispielsweise mit dem Master
von der Masse abzuheben! Was halten
Sie davon?
Die hochkommerzielle und kommerzialisierte Ausrichtung dieser Entwicklung insgesamt gefällt mir überhaupt nicht. Generell finde ich wichtig,
dass eine sehr gute Ausbildung im Studium zu einer möglichst breitgefächerten Berufsfähigkeit führt und nicht zu
einem Schmalspur-Zahnmediziner, der
dann später berufsbegleitend erst einmal enorme Fortbildungsaktivitäten
unternehmen muss, um seinen Beruf
verantwortungsbewusst ausüben zu
können. Ich glaube auch, dass wir keine
zusätzlichen Fachzahnarzttitel benötigen.

Welche politischen Konzepte werden
beim Freien Verband zukünftig zum
Tragen kommen. Noch immer: Raus aus
der GKV ?
Raus aus der GKV heißt nicht: unbegrenzte Freiheiten, sondern rein in was
anderes. Das berühmte »Leben in Freiheit« gibt es nicht. Der Einfluss der Kostenträger, egal in welchem Bereich, ist
überall sehr groß, sei es GKV oder PKV
oder Beihilfe. In der privaten Krankenversicherung geht es auch nicht anders
zu als in der GKV. Letztendlich muss es
das Ziel sein, die Interessen der Versicherten und der Zahnärzte in Einklang
zu bringen.
Schwingt da etwas Sympathie für
Festzuschüsse mit?
Was heißt Sympathie? Wir fordern
schon seit Jahren eine Ausweitung des
Festzuschuss-Systems auf andere Bereiche der Zahnmedizin. Ich glaube
auch, dass es eine hundertprozentige
Privatisierung unserer Leistungen sowieso nicht geben kann. Warum nicht?
Ganz einfach deshalb, weil die unabwendbare demographische Entwicklung dazu führen wird, führen muss,
dass die Bevölkerung immer größere
Anteile ihres Einkommens für ihre soziale Absicherung aufwenden muss,
wenn sie den heutigen Standard wenigstens einigermaßen aufrechterhalten will. Dazu kommen die Aufwendungen für private Zusatzabsicherungen. Langer Rede kurzer Sinn: Das frei
verfügbare Einkommen wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so zunehmen, dass es für eine vollkommen aus
eigener Tasche finanzierte Zahnmedizin ausreicht. Ich halte es daher für
pragmatisch auch im Sinne der Zahnärzteschaft, dass dem auch in der finanziellen Patient-Zahnarzt-Bezie-

hung Rechnung getragen wird. In der
Gesundheitsversorgung wird immer
ein mehr oder weniger großer Teil über
eine Versicherung laufen, weil die Bevölkerung das anders gar nicht stemmen könnte. Wir werden, es demnach
immer mit Kostenträgern zu tun haben.
Wie sieht das Binnenverhältnis zur

KZBV und BZÄK aus?

Nun, ich bitte um Verständnis, wenn
ich hier kein öffentliches Ranking vornehme. Nur soviel: Die BZÄK ist uns gegenüber offener als die KZBV. Das mag
aber auch an den zurzeit im Vordergrund stehenden Themen wie GOZNovelle und HOZ liegen. Grundsätzlich
bin ich an einem normalen unaufgeregten Verhältnis zu beiden Institutionen interessiert.
Sind Sie mit der Politik der BZÄK zufrieden, Stichwort HOZ?
Ja, mit der Politik der BZÄK in Sachen
HOZ bin ich zufrieden. Ich unterstütze
die HOZ und den politischen Einsatz
dieses wichtigen Instruments durch
die BZÄK Alternative zur inakzeptablen
so genannten GOZ-Novelle ausdrücklich. Auch wenn es vereinzelt berechtigte inhaltliche Detailkritik gibt ist es
wichtig, dass jetzt wissenschaftlich
und betriebswirtschaftlich aktuelle
und damit unangreifbare Grundlagen
definiert bzw. erfasst worden sind und
immer wieder kommuniziert werden.
Im Grunde geht es aber gar nicht darum, ob BZÄK , KZBV oder FVDZ vorne
stehen. Es geht darum, dass alle berufspolitischen Player gefordert sind,
den Praxen Mittel zu geben und Wege
zu zeigen, die existenzbedrohenden
Zumutungen der diversen Reformgesetze 2007 zu meistern.
ZBW 1/2008●

Bundesärztekammer: Medizin absolut ungeeignet für Bachelor-Abschlüsse
Die Bundesärztekammer hat vor der Einführung eines neuen zweistufigen Qualifikationsmodells in der Medizin gewarnt. Der Studiengang Medizin sei gerade wegen der
Reform 2003 absolut ungeeignet für eine Umstellung auf Bachelor-Master-Abschlüsse.
»Eine Zäsur ließe sich im Medizinstudium nur mit Gewalt finden«, sagte Prof. Dr. Jan Schulze, Vorsitzender des Ausschusses »Ausbildung zum Arzt/Hochschule und Medizinische Fakultäten« der Bundesärztekammer, der »Financial Times Deutschland«.
Bei einer Zulassung von Bachelor-Abschlüssen könne der jetzt schon bestehende Nachwuchsmangel in der Medizin noch weiter verstärkt werden: »Wir können es uns einfach nicht
leisten, Studierende durch einen Bachelor-Abschluss zusätzlich zu motivieren, aus dem Studiengang auszusteigen.«
med-dent-magazin.de, 1/2008 ●
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Kassenärztliche
Vereinigung Bayerns:
Deutschland von
Fünfjahresplänen
nicht mehr weit
entfernt

D

Wettbewerb?

ie schweigende Mehrheit
der niedergelassenen Ärzte ist zutiefst frustriert
und bereits in der inneren
Emigration. Diese Ansicht
vertreten Dr. Christoph Mario Pilz und
Dr. Peter Rudolf Schmied, Vorstandsbeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), in einem offenen Brief an Abgeordnete des Bundestags und des bayerischen Landtags.
»Sie werden hier noch kreative Überlegungen anstellen müssen, wie Sie in
den nächsten 2–3 Jahren mit dem Hausund Fachärztemangel in der Fläche zurechtkommen«, heißt es in dem Schreiben. »Nur unser fortgeschrittenes Alter
hält uns davon ab, den Hut zu nehmen
und unser Land zu verlassen.«
Die ursachen seien nicht mangelnde Freude am Beruf oder fehlende Bereitschaft, soziale Verantwortung ernst
zu nehmen, betonen Pilz und Schmied.
»Vielmehr erdrücken Missachtung der
ärztlichen Berufsfreiheit, des fachärztlichen Berufsstandes und eine zunehmende wirtschaftliche Belastung der
mittelständischen unternehmen unsere selbständige unternehmerische
Tätigkeit.« Ferner kritisieren die KVB Vertreter einen doppelbödigen Gebrauch des Begriffes »Wettbewerb« in
der Gesundheitspolitik.
»Nach Jahren offensiver Propaganda führender Ökonomen und Politiker
gegen den Facharzt in niedergelassener Praxis erkennen nun Vordenker in
der SPD (Hovermann MDB), dass das
europäische Ausland (Frankreich, England) den niedergelassenen Facharzt
wieder einführt bzw. fördert oder importiert. Grund dafür: Er kann kostengünstiger, flexibler und individueller
als die Kliniken die Patientenversor-

gung in der Fläche und im Ballungsbereich übernehmen«, erklären Pilz und
Schmied. Was aber passiere? unter
dem Deckmantel von mehr Transparenz und Qualität verzerre die Gesetz-

gebung den Wettbewerb. Die DRG -Abhängigkeit der Krankenhäuser führe
zudem dazu, dass die qualifizierte Weiterbildung des haus- und fachärztlichen Nachwuchses in der Klink weitgehend auf der Strecke bleibe.
Das Fazit der KVB -Vertreter: »Der legislativ induzierte Verwaltungsmoloch
wächst überall ins unfassbare – übrigens in allen staatsdirigistischen Monopolstrukturen der Vergangenheit.
Denken Sie an die 5-Jahrespläne der
DDR-Volks- und Planwirtschaft. Davon
sind wir eigentlich nicht weit entfernt,
wir stecken da bereits tief drin.«
www.facharzt.de, 2.1.2008●

Umfrage:
Hausarztmodelle enttäuschen

D

ie seit vier Jahren in
Deutschland angebotenen
Hausarztmodelle der gesetzlichen Krankenkassen
haben bisher nicht die erwünschte Wirkung gebracht. Zu diesem Ergebnis komme der Gesundheitsmonitor der Bertelsmann Stiftung,
teilte die Stiftung in Gütersloh mit.
Demnach fühlen sich Patienten in
Hausarztmodellen von ihren Ärzten
nicht besser versorgt als Patienten, die
nicht an den Modellen teilnehmen. Die
Hausarztmodelle sollen unter anderem eine höhere Versorgungsqualität
gewährleisten und die Koordination
zwischen Haus- und Fachärzten verbessern. Laut Bertelsmann Stiftung
berichteten jedoch nur 59 Prozent der
befragten Teilnehmer an Hausarztmodellen von einer Besserung ihres Gesundheitszustandes nach der Behandlung, während es außerhalb der Modelle 68 Prozent waren. Auch die Anzahl
der Facharztbesuche habe sich nicht
senken lassen. Zwar hatten 89 Prozent
der Patienten in Hausarztmodellen
laut Bertelsmann Stiftung für ihren
letzten Facharztbesuch eine Überweisung (im Vergleich zu 64 Prozent der
Patienten außerhalb der Modelle).
Während 2004 die Teilnehmer an

Hausarztmodellen durchschnittlich
1,9-mal pro Jahr einen Facharzt aufgesucht hätten, seien es 2007 schon 2,5
Besuche gewesen. Außerhalb der Modelle habe es im gleichen Zeitraum nur
einen kleinen Anstieg von 2 auf 2,1 Besuche gegeben. »Hausarztmodelle in
ihrer bisherigen Ausgestaltung bieten
für die Patienten keine bessere medizinische Versorgung«, erklärte Jan Böcken, Projektleiter bei der Bertelsmann
Stiftung. »In den bestehenden Verträgen der Krankenkassen werden für die
teilnehmenden Ärzte kaum Anreize gesetzt, die Versorgung zu verbessern.
Die Vertragsgestaltung muss verändert werden, um die Versorgungsqualität durch Hausarztmodelle zu verbessern.« um ihrer Lotsenfunktion nachzukommen, bräuchten die Hausärzte
zum Beispiel einen systematischen
Überblick über die Qualität im Facharztbereich. Der Gesundheitsmonitor
der Bertelsmann Stiftung befragt repräsentativ zweimal jährlich die Bevölkerung zu aktuellen Themen des deutschen Gesundheitswesens. Für die dargestellten Ergebnisse wurden sechs
Befragungswellen von Oktober 2004
bis April 2007 mit insgesamt über 9000
Personen zusammengefasst.
FVDZ Newsletter, 11.1.2008●
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KVB-Mitarbeiter:

BKK: Finanzausgleich zwischen
Kassen höher als Länderﬁnanzausgleich

D

ie umverteilung durch den
Risikostrukturausgleich
(RSA) zwischen den Krankenkassen hat erneut einen Spitzenwert erreicht:
Im Jahr 2007 lag das umverteilungsvolumen bei rund 14,5 Milliarden Euro.
»Damit ist die umverteilung durch den
Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen inzwischen doppelt so hoch
wie der Länderfinanzausgleich der
Bundesrepublik Deutschland«, rechnet
der BKK-Bundesverband in einer aktuellen Stellungnahme vor.
Seien 1995 noch 8,9 Milliarden Euro
zwischen den Kassen verschoben worden, seien es im Jahr 2000 bereits 12
Milliarden Euro gewesen. Von 2006 auf
2007 sei der Wert noch einmal von 14,3
Milliarden Euro auf 14,5 Milliarden Euro
gestiegen.
»Seit seiner Einführung vor zwölf
Jahren wurde der Finanzausgleich zwischen den Kassen durch über 20 Gesetze und Verordnungen Jahr für Jahr verändert und stets ausgeweitet. Ziel einer Weiterentwicklung sollte es jetzt
sein, die Finanzströme zwischen den
Kassen einfacher, unbürokratischer
und effizienter zu machen. Es sollte klar
erkennbar sein, warum und wie viel
Geld von A nach B fließt. Ich habe nicht
den Eindruck, dass der Gesundheitsfonds diese Transparenz bieten wird«,
prophezeit Wolfgang Schmeinck, Vorstandsvorsitzender des BKK Bundesverbandes.
»Trotz eines Finanzausgleichs«, sagte Wolfgang Schmeinck weiter, »muss
wirtschaftliches Handeln belohnt und
nicht bestraft werden. Deshalb wäre es
absurd, wenn zum Beispiel die Verwaltungskosten der einzelnen Kassen im
RSA ausgeglichen werden würden, was
derzeit politisch geplant ist. Mit dem
Versicherten-Solidarausgleich hat die
BKK eine unbürokratische Reformalternative auf den Tisch gelegt, die dar-
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über hinaus ohne Einheitsbeitrag auskommt und damit Raum für echten
Wettbewerb lässt.«
Dem Risikostrukturausgleich werde
vielfach vorgeworfen, dass seine umverteilungswirkung zu gering sei. Die
Zahlen zeigten jedoch, wie groß seine
Wirkung tatsächlich ist. »Denn ohne
den RSA müssten die Beiträge der AOK
um 4,38 Beitragssatzpunkte höher sein.
Die Knappschaft (KBS) müsste sogar
um 8,5 Beitragssatzpunkte hoch gehen.
Der Beitrag der Betriebskrankenkassen
hingegen wäre dann um 3,49 Beitragssatzpunkte niedriger.«
Innerhalb des solidarischen Systems
der Gesetzlichen Krankenversicherung
sei es gut und richtig, dass auch die
Krankenkassen und ihre Mitglieder untereinander solidarisch seien. Doch
dürfe dabei der Einzelne nicht überfordert werden. »umgerechnet auf die
einzelnen Mitglieder wird deutlich, wie
groß die finanzielle Zusatzbelastung
ist: Über den RSA unterstützte im vergangenen Jahr im Durchschnitt zum
Beispiel jedes einzelne BKK-Mitglied
die AOK und andere Krankenkassen
mit 829 Euro, jedes Mitglied einer Innungskrankenkassen zahlte rechnerisch 342 Euro und die Mitglieder Angestellten-Ersatzkasse zahlten immerhin
251 Euro pro Mitglied in den Ausgleichstopf.« Gleichzeitig sei jedes Mitglied
der Knappschaft mit 1483 Euro unterstützt worden, obwohl die Knappschaft
zu den bundesweit günstigsten Krankenkassen gehöre. Ein System, bei dem
die günstigsten Krankenkassen die
größte unterstützung bekämen, brauche nicht mehr, sondern weniger umverteilung.
www.facharzt.de, 2.1.2008●

Noch keine
realen Praxisbedingungen
bei eGK-Tests

D

eutschlands größtes ITProjekt, die elektronische
Gesundheitskarte (e GK ),
kommt nur schleppend voran. Das berichtet das
Fachportal »Computerwoche« in einem Online-Bericht. »Offene Kostenfragen stehen im Raum, außerdem ist
noch immer nicht allen Beteiligten klar,
welchen Sinn die Karte eigentlich haben soll«, heißt es in dem Artikel.
»Qualitativ ist die elektronische Gesundheitskarte (eGK) derzeit nicht besser als das, was wir bereits mit der herkömmlichen Versichertenkarte haben«,
erklärte Manfred Klunk, Geschäftsführer IT der Kassenärztlichen Vereinigung
Bayern (KVB), dem Magazin. Von realen
Praxisbedingungen sei man bei den
derzeitigen Tests weit entfernt.
»Klunk führt als Beispiel die Testregion Ingolstadt an. Da statistisch bei
6000 ausgegebenen Karten täglich
kaum mehr als drei Patienten mit einer
eGK bei einem der 30 teilnehmenden
Ärzte auftauchen dürften, sei der Test
nicht gerade ergiebig«, heißt es weiter.
Zudem müsse man sich fragen, wie viele elektronische Rezepte ausgegeben
werden, die dann auch bei einer entsprechend ausgerüsteten Apotheke
eingelöst würden. Klunk: »Von einer
Massenanwendung und einem für die
ärztliche Praxis relevanten Prozesstest
kann in diesem Zusammenhang keine
Rede sein.«
Dem Vorhaben stehe die eigentliche
Herausforderung noch bevor, sagte
auch Martin Kaschel, stellvertretender
Projektleiter Telematik bei der Barmer,
dem Magazin. Derzeit bewege man
sich mit der Chipkarte weitgehend in
einer Offline-Welt. Doch die eigentlich
anvisierten Vorteile kämen erst dann
zum Tragen, wenn die Telematik-Infrastruktur steht und alle Beteiligten im
Gesundheitswesen von den Ärzten
über die Apotheker und Krankenhäuser
bis zu den Krankenkassen miteinander
vernetzt sind. www.zaend.de, 21.12.2007●

L

ügen und verzerrte Wiedergabe statistischer Daten sind
nach Meinung Hans-Peter
Meusers bewährte Mittel der
Politik, um Wähler zu desinformieren. Jetzt will der Vizepräsident der
Freien Ärzteschaft für Aufklärung sorgen: Der Allgemeinmediziner will eigenen Angaben zufolge auf einer neuen
Internetseite der Freien Ärzteschaft
Aussagen über das deutsche Gesundheitswesen beleuchten, die der Verband für eine Täuschung hält. Mit
www.honorarluege.de wolle die Freie
Ärzteschaft dem Leser helfen, sich ein
zutreffendes Bild zu machen.
»Gern verweisen die KVen darauf,
den höchsten gesetzlich zulässigen Honorarzuwachs realisiert zu haben, und
wie stark das Gesamthonorar gewachsen sei«, heißt es zum Beispiel unter
dem Punkt »Honorar KVNO «. Der Leser
wundere sich wahrscheinlich, warum
er von dem Kuchen nichts abbekomme.
Danach erörtern die Autoren unter den
Punkten »Die Darstellungstricks der
KVNO « und »Vom Kopf auf die Füße gestellt«, wie die KV ihrer Meinung nach
mit Grafiken ein Wachstum der Gesamtvergütung suggeriere.
Neben dem inhaltlichen Schwerpunkt des ärztlichen Honorars der Internetseite beschäftigt sich die Freie
Ärzteschaft außerdem mit dem Thema
Hausarztverträge. Die Autoren wollen
ihre Leser über Details der Verträge
und Fallstricke informieren. Als erstes
haben sie den Chroniker-Vertrag der
KVNO unter die Lupe genommen.
www.facharzt.de, 8.1.2008●
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Freie Ärzteschaft will
Täuschungen
der Politik auf
Internetseite
aufdecken

Rote Pillen, grüne Pillen, blaue Pillen

AOK – Verträge, die krank
machen

Die »Neue Allgemeine Gesundheitszeitung für Deutschland« – Auflage
1 Million Exemplare – informiert in
der Januar-Ausgabe noch einmal
ausführlich über das im letzten Jahr
von der AOK durch den Abschluss
von Rabattverträgen verursachte
Chaos in deutschen Apotheken: seit
April 2007 verzweifeln die bei der
AOK versicherten Patienten an Lieferproblemen und ständigem Wechsel der verschriebenen Arzneimittel.
Apotheken und Ärzte sind machtlos.
Die Compliance schwindet.

D

och die AOK wird nicht klüger. Sie schließt nicht nur
neue Rabatt-Verträge, sie
schränkt auch noch den
Wettbewerb unter den
Ärzten zu Lasten der Patienten ein:

Armer AOK-Patient

Rote Pillen, grüne Pillen, blaue Pillen.
Wer bei der AOK versichert ist und mehrere Arzneimittel einnehmen muss,
hatte im vergangenen Jahr mit beträchtlichem Chaos zu kämpfen. Die
AOK , selbsternannte »Gesundheitskasse«, benimmt sich in Sachen Sparwahn
wie ein »Kampfhund« unter den Krankenversicherungen. Keine Krankenkasse hat mit dem zweifelhaften Potential, das durch die Gesundheitsreform
losgetreten wurde, derart begeistert
ihre Versicherten traktiert. Schon ohne
die Rabattverträge kehrten viele der
AOK den Rücken, jetzt werden es möglicherweise noch mehr Versicherte tun.

Schon am 1. April 2007 war es unruhig geworden in deutschen Apotheken. Vor allem AOK-Patienten sahen sich
plötzlich damit konfrontiert, dass sie
ihr gewohntes Arzneimittel in vielen
Fällen nicht mehr erhielten. Denn die
AOK hatte zuhauf Verträge über bestimmte Wirkstoffe mit diversen Arzneimittelherstellern abgeschlossen,
die zum Teil nicht einmal liefern konnten. Die Apotheken waren verpflichtet,
exakt diese Vertrags-Arzneimittel abzugeben, auch wenn der Patient bisher
immer ein anderes Medikament erhalten hatte.
Was sich für Gesunde wenig problematisch anhört, kann sich für Kranke
verheerend auswirken. Der Überblick
über die verordneten Arzneimittel geht
verloren, die unsicherheit, besonders
älterer Menschen, wächst und die Bereitschaft, ungewohnte Produkte einzunehmen, schwindet. Vor allem dann,
wenn sich Patienten alle paar Monate
auf Anordnung ihrer Krankenkasse mit
einem neuen Arzneimittel abfinden
müssen. Ärzte und Apotheker beklagen eine Abnahme der »Compliance«,
so der Fachbegriff, der die Bereitschaft
eines Patienten beschreibt, Therapieempfehlungen umzusetzen. Verträge,
die krank machen?
Trotz des Chaos geht die AOK jetzt in
die zweite Runde. Ende 2007 sind die
bisherigen Verträge ausgelaufen. Neue
Verträge mit neuen Produkten werden
sie ersetzen. Nach dem Wunsch der
AOK sollen auch noch deutlich mehr
Wirkstoffe einbezogen werden.
Für Kritiker stehen die Probleme der
Patienten im Vordergrund. Die Patienten sind mit der Einnahme ihrer Arzneimittel aufgrund ständiger Änderungen überfordert. Sie reagieren
mit mangelndem Vertrauen in Arztpraxen und Apotheken. Diese sind es
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nämlich, die von den Betroffenen für
das Chaos verantwortlich gemacht
werden. Dass darüber hinaus der gewaltige Anstieg unnützer Bürokratie in
den Apotheken wertvolle Beratungszeit stiehlt und hohe zusätzliche Kosten verursacht, interessiert die AOK
ebenfalls nicht.
Die von der AOK verursachten Probleme werden gezielt bagatellisiert und
auf die Leistungserbringer verlagert.
»Es gibt keinen Grund, die Leistungsfähigkeit der deutschen Apothekerschaft bei der Versorgung der Versicherten mit rabattierten Arzneimitteln
in Frage zu stellen«, ließ eine Pressemeldung der »Gesundheitskasse« mit
unverhülltem Zynismus verlauten.
Denn schon 2007 hat sich die AOK
zurückgelehnt und die Aufklärung
ihrer miserabel informierten und hoch
verunsicherten Patienten einfach auf
die Apotheken abgewälzt. Die Sorge ist
groß, dass auch die neuen Rabattverträge ähnlich dramatische Probleme
aufweisen werden, wie sie im vergangenen Sommer zu spüren waren. Viele
Arzneimittelhersteller konnten die
pharmazeutischen Großhandlungen,
die diese Vertrags-Medikamente schnell und pünktlich in die Apotheken
liefern könnten, nicht in ausreichendem umfang versorgen. und so standen die Apotheken, die verpflichtet waren, dem AOK-Patienten nur ein ganz
bestimmtes Produkt auszuhändigen,
oftmals buchstäblich mit leeren Händen da. Zwar gestand die AOK in diesen
Fällen zu, dass ein Ersatzpräparat abgegeben werden durfte, doch Apothekerinnen und Apotheker beklagten auch
die mangelnde Transparenz: Einige
Hersteller gaben ihre Lieferengpässe
nicht oder nur zögernd zu.
Die Apotheken steckten dadurch in
einer Zwickmühle. Sie hatten kaum die
Möglichkeit, nachzuweisen, dass das
besagte Mittel zu einem bestimmten
Zeitpunkt nicht verfügbar war. »Für die
Patienten ist es sehr unangenehm,
wenn sie durch Lieferengpässe einzelner Hersteller oder fehlende Informationen der Krankenkassen als Folge juristischer Auseinandersetzungen nicht
genau wissen, welche Arzneimittel in
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der Apotheke für sie bestimmt sind«,
so Hans-Günter Wolf, Präsident der ABDA – der Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände. Die AOK setzt andere Prioritäten: Gerade jetzt kämpft
sie wieder vor Gericht um die Gültigkeit ihrer Ausschreibungen.
Der Blick in das vergangene Jahr ist
beunruhigend genug, aber auch ein

AOK: Nach Pillen-Chaos das
Ärzte-Chaos?
Ein Kommentar von Tanja Kahlert

O

rganisationsfragen sind immer auch Machtfragen. Das
wussten schon die altlinken
68er. Getreu diesem Motto machen
die Krankenkassen, allen voran die
AOK , jetzt auch vor der Arztpraxis
nicht halt. Die AOK hat im Dezember
verkündet, die gesamte hausärztliche Versorgung für mehrere Millionen Versicherte auszuschreiben.
Angeblich ändere sich für die Patienten nicht viel – so die AOK – man
müsse sich »nur« in ein Programm
einschreiben und sich für ein Jahr
an einen von der AOK festgelegten
Hausarzt binden.
Pech, wenn der eigene Hausarzt
des Vertrauens die Ausschreibung
nicht gewonnen hat oder im falschen
Verband ist. Freie Arztwahl ade.
Das Geld für die Ärzte, die die
Ausschreibung gewonnen haben,
wird übrigens nicht mehr über die
Kassenärztliche Vereinigung (KV )
verteilt, sondern kommt direkt von
der AOK . Die letzte Gesundheitsreform bietet dazu die Möglichkeit.
Manche Ärzte hoffen, so für ihre
Leistung endlich angemessen
bezahlt zu werden. Doch Kritiker
warnen vor den negativen Auswirkungen: Es kann nicht richtig
sein, dass die AOK aus Kostengründen das Band zwischen Arzt und Patient bei jeder neuen Ausschreibung
wieder abrupt zerschneidet. Gerade
bei älteren Menschen, die seit vielen
Jahren Vertrauen zu »ihrem«
Hausarzt haben. und gibt es nicht
schon genug praxisfreie Zonen?

Das Wohl der Patienten, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden
spielen in diesem Poker um Macht – denn nur darum geht es – keine Rolle mehr

GESuND HEIT SP O L ITIK

Blick in die Zukunft lässt nichts Gutes
vermuten: Die Ausschreibungen vernichten Arbeitsplätze in einem Ausmaß, wie man es sich in der Branche
bisher nicht vorstellen konnte. Wer
Ausschreibungen gewinnt, braucht
keinen Außendienst mehr. und mittelständische Pharmahersteller bleiben
womöglich ganz auf der Strecke. Der
Bundesverband der pharmazeutischen
Industrie (BPI) warnt energisch vor
dieser Entwicklung. »Voraussetzung
für einen funktionierenden Wettbewerb ist eine Pluralität der Wettbewerber. Wenn die Politik den Markt bereinigen will, muss sie auch die Konsequenzen daraus tragen«, so Dr. Bernd
Wegener, Vorsitzender des BPI .
und? Wird die AOK die angeblich so
attraktiven Rabatte, die sie von den
Herstellern erhält, – an die Versicherten weitergeben? Mitnichten. Zu
teuer sind wohl die Vorbereitung der
Ausschreibungen und die Nachbearbeitung der vielen Verträge. Das Wohl der
Patienten, ihre Gesundheit und ihr
Wohlbefinden spielen in diesem Poker
um Macht – denn nur darum geht es –
keine Rolle mehr.
Neue Allgemeine Gesundheitszeitung

für Deutschland / Ausgabe Januar 2008●

Niedersachsen:

AOK empfiehlt Preisfeilschen
im Internet

D

ie AOK Niedersachsen rät seit einiger Zeit
ihren Versicherten, Heil- und Kostenpläne
für Zahnersatz ins Internet zu stellen, um
das günstigste Angebot herauszuschlagen. Den
Zahnärzten ist dieser Rat ein Dorn im Auge. »Das
ist eine Frechheit, die wir leider momentan so
nicht verhindern können«, sagt der Cuxhavener
Zahnarzt Dr. Dirk Timmermann, Mitglied im Bundesvorstand des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte (F VDZ ). Seit August 2006 weist die
AOK Niedersachsen ihre Mitglieder darauf hin,
dass sie ihren Heil- und Kostenplan für Zahnersatz beim Online-Auktionsportal »www.2tezahnarztmeinung.de« einstellen können. Über
einen gewissen Zeitraum hinweg können dann
andere Zahnärzte den ursprünglichen Kostenvoranschlag unterbieten. Der Betroffene kann
anschließend selbst entscheiden, ob er die güns-
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Bei einem einheitlichen
Beitragssatz von 15,5 Prozent wird am
1. Januar 2009 bei etwa der Hälfte
der Bevölkerung der Krankenkassenbeitrag
»teilweise empﬁndlich« steigen

s rauscht im Blätterwald. Mit
seiner Studie zu den finanziellen Auswirkungen des einheitlichen Beitragssatzes hat
Professor Günter Neubauer
ganz offensichtlich in ein Wespennest
gestoßen. Nur knapp einen Monat vor
den Landtagswahlen in Hessen und
Niedersachsen passen Hiobsbotschaften dieser Art eigentlich nicht in die
politische Landschaft. So sind in der Politik erste Absetzbewegungen vom Ge-

tigeren Angebote wahrnimmt oder nicht.
Bereits im November 2006 urteilte das
Landgericht München, dass das Auktionsportal gegen das Berufsrecht der Zahnärzte verstoße. Noch darf es aber weiter bestehen, weil der Betreiber des Portals Berufung einlegte und noch kein abschließendes
Urteil gefällt wurde. Timmermann prangert das Spar-Denken der AOK an: »Die
Qualität leidet auf jeden Fall am niedrigeren
Preis. Angeblich legen die Kassen ja so viel
Wert auf Qualität. Doch wenn das wirklich
so wäre, gäbe es diese Kampagne nicht. Wir
haben nicht die Möglichkeit, den Patienten
zu sagen, wer die billigste Kasse ist.« AOKSprecherin van Gemmeren weist den Vorwurf, billiger bedeute in jedem Fall einen
Qualitätsverlust, zurück. »Es gibt schließlich eine Preisspanne zwischen den Zahnlaboren«, sagt sie. »Die Zahnärzte müssen
einfach umdenken.« Timmermann merkt
hierzu an, dass er bereits mit mehreren La-
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sundheitsfonds zu erkennen – was
Bundeskanzlerin Angela Merkel veranlasst haben mag, in der Kabinettsitzung am 9. Januar »unmissverständlich« klarzustellen, dass der Fonds zum
1. Januar 2009 auch tatsächlich komme,
wie der stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg vor der Berliner
Presse angab.
Die zentrale Botschaft des Gutachtens des Instituts für Gesundheitsökonomik lautet: Bei einem einheitlichen

boren zusammenarbeite und immer die
beste Lösung für seinen Patienten finde. Er
hält extrem niedrige Preise, wie sie teilweise beim Online-Auktionsportal »2te Zahnarztmeinung« angeboten werden, nur
durch eine Zusammenarbeit mit einem
Zahnlabor in Fernost für möglich. »Die liefern aber nicht die gleiche Qualität wie ein
deutsches Labor und wenn das Material
oder das Produkt mangelhaft ist, hat man
von Deutschland aus kaum eine rechtliche
Handhabe dagegen«, erklärt er. Bislang
wird das Auktionsportal eher zögerlich genutzt und nur in den wenigsten Fällen wechseln die Patienten auch wirklich ihren Zahnarzt. Denn, und da sind sich van Gemmeren
und Timmermann einig, das Verhältnis zwischen Zahnarzt und Patient basiert auf Vertrauen. Und das wiegt im Zweifelsfall stärker als der Preis.
FVDZ Newsletter, 8.1.2008●

Beitragssatz von 15,5 Prozent werde am
1. Januar 2009 bei etwa der Hälfte der
Bevölkerung der Krankenkassenbeitrag »teilweise empfindlich« steigen.
Daran gibt es nichts zu rütteln: Bei der
Einführung eines einheitlichen Beitragssatzes gibt es Gewinner und Ver-

Montgomery fordert Verzicht
auf Gesundheitsfonds

D

er Gesundheitsfonds schafft
nach Ansicht des Hamburger
Ärztekammerpräsidenten Dr.
Frank Ulrich Montgomery nur Bürokratie. Die Folge seien nur weitere
Kosten, sagte Montgomery in einer
Stellungnahme am 8.1.2008 in Hamburg. »Einer Lösung der Finanzierungsprobleme im Gesundheitswesen
kommen wir hier keinen Deut näher.«
kritisierte er.
»Eine echte Reform der Finanzen
im Gesundheitswesen steht noch aus.
Die Politik hat es nicht geschafft, solide Grundlagen für eine längerfristige
Finanzierung der medizinischen Versorgung zu schaffen«, monierte der
Kammerchef. Nötig sei, das umlagefinanzierte Gesundheitssystem über einen langen Zeitraum in ein modernes
prämienorientiertes System umzuwandeln.
www.zaend.de, 8.1.2008●
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lierer. Gewinner sind die Versicherten
bei Krankenkassen mit überdurchschnittlichen Beitragssätzen, während
die Verlierer bei Krankenkassen mit einem besonders günstigen Beitragssatz
zu finden sind. Neubauer hat die Gewinner-/Verliererrechnung für alle
Krankenkassen erstellt. In der Spitze
sparen die Mitglieder der AOK Berlin
bei einem Jahreseinkommen von über
43.200 Euro und einem Beitragsatz von
derzeit 16,7 Prozent einen Betrag von
259,20 Euro pro Jahr, während die Mitglieder bei der G&V Betriebskrankenkasse mit dem derzeit günstigsten Beitragssatz (12,2 Prozent) ab 1. Januar
2009 mit einer Beitragserhöhung von
jährlich 712,80 Euro zusätzlich zur Ader
gelassen werden.
Betrachtet man die Krankenkassen
mit den derzeit höchsten Beitragssätzen, so zeigt sich welche Krankenkassen vom Gesundheitsfonds in erster Linie profitieren: Fünf Ortskrankenkassen mit akuten Wettbewerbsproblemen kommen nach dem Start des
Gesundheitsfonds in eine vergleichsweise komfortable Wettbewerbslage.
Hauptsächlich die Betriebskrankenkas-

Merkel: Gesundheitsfonds
kommt 2009

B

undeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) hat in der Debatte um die
Krankenkassenbeiträge und
den Gesundheitsfonds im Kabinett ein
Machtwort gesprochen. »Der Gesundheitsfonds wird zum 1. Januar 2009
kommen«, sagte die Kanzlerin nach
den Worten von Vizeregierungssprecher Thomas Steg vor ihren Ministern
deutlich. Die Diskussion um deutlich
höhere Kassenbeiträge ab 2009 nannte Steg »schlicht unseriös und unverantwortlich«. Derweil forderte nach
dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK ) auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks
(ZDH), auf die Einführung des Gesundheitsfonds komplett zu verzichten.
FVDZ Newsletter, 10.1.2008●
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Was wird nun aus dem
Gesundheitsfonds, einer
»Missgeburt« (Daniel Bahr
von der FDP ), »die keiner
will und niemand braucht«
(KKH -Vorstand Ingo Kailuweit)?
sen werden verpflichtet sein, ihren Versicherten eine deutliche Beitragserhöhung zu verkünden, dürfen aber angesichts ihrer günstigen Versichertenstruktur darauf hoffen, ihren Mitgliedern später wieder einen Beitragsbonus zu gewähren.
Jetzt ist der Geist der finanziellen
Auswirkungen des Gesundheitsfonds
bzw. des einheitlichen Beitragssatzes
aus der Flasche. Er wird auch mit dem
Vorwurf aus dem BMG , es handele sich
hier um »unseriöse Spekulationen«,
kaum noch dorthin zurückkehren.
Der Gesundheitsfonds selbst führt
als reine »Geldumverteilungsbehörde«
natürlich nicht zu Beitragssteigerungen, er ist aber auch keineswegs geeignet, einen Beitrag zur Kostendämpfung zu leisten. Bei den Annahmen zur
Schätzung des einheitlichen Beitragssatzes für 2009 ist Neubauer nach eigener Aussage »eher konservativ« vorgegangen. Bei den Ärzten hat er Mehrausgaben in der Größenordnung von
2,5 Mrd. Euro zugrundegelegt, das ist
exakt der Betrag, der bei der umsetzung der EBM -Reform im ärztlichen Bereich, allgemein angenommen wird –
bekanntlich handelt es sich hier um eine Honorarreform, die vom BMG mit
großem Wohlwollen aufgenommen
(»frohe Botschaft«) wurde. Bei den Arzneimittelkosten erwartet das Gutachten, dass sich die Ausgabenentwicklung aus den beiden Vorjahren fortsetzen wird. Bei den Krankenhäusern wird
ein Ausgabenwachstum von etwa 1,7
Prozent erwartet, was sicher nicht über
den Erwartungen der Krankenhäuser
liegen dürfte.
Alles in allem erscheint die Hiobsbotschaft aus München als eine durch-

Arbeitgeber kritisieren
Erhöhung der Kassenbeiträge

D

ie Arbeitgeber haben der Bundesregierung wegen des drohenden Anstiegs der Krankenkassenbeiträge Versagen vorgeworfen. Die große Koalition dürfe nicht tatenlos zusehen, wenn höhere Beitragssätze drohen, erklärte die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA ) in der »Berliner Zeitung«.
Wenn trotz des Aufschwungs mit mehr
Beschäftigung und damit steigenden
Beitragseinnahmen weitere Erhöhungen der Sätze nötig seien, zeige dies,
dass die Gesundheitsreform die Probleme der Krankenversicherung nicht
gelöst habe. Der Verband forderte eine zukunftsfeste Finanzierung mit einer »möglichst vollständigen Abkopplung der Beiträge vom Arbeitsverhältnis«. Nach Angaben eines Experten
könnten die Beiträge für die Krankenversicherung auf 15,7 Prozent steigen.
Wie der Bayreuther Gesundheitsökonom Peter Oberender der »Rheinischen Post« unter Berufung auf Umfragen bei den Kassen sagte, sind vor
allem steigende Personalkosten Ursache für die Beitragserhöhung. Die
Kassen müssten mehr Personal einstellen, um die gestiegenen Vorschriften für den Risikostrukturausgleich zu
erfüllen. So müssten künftig beispielsweise alle angebotenen Tarife
einer Kasse einzeln kalkuliert werden. Auch die deutschlandweit 6,5 Millionen Diabetiker müssten ab 2009 regelmäßig von den Kassen überprüft
werden.
FVDZ Newsletter, 10.1.2008●

aus ernstzunehmende Schätzung. Sie
liegt auch im Trend der Erwartungen
verschiedener Kassenvorstände. Der
Vorstandsvorsitzende der Barmer Ersatzkasse, Johannes Vöcking, hat schon
vor Wochen vor einem einheitlichen
Beitragssatz von 15,5 Prozent für 2009
gewarnt. Professor Norbert Klusen von
der Techniker Krankenkasse erwartet
mindestens eine 15 vor dem Komma,

Die Diskussion geht weiter
n n n n n  Zöller stellt den Start des Gesundheitsfonds infrage

der Vorstand der Kaufmännischen
Krankenkasse Hannover, Ingo Kailuweit hält einen Beitragssatz von 15,5
Prozent in 2009 für »realistisch«, und
der neue Ersatzkassen-Chef im VdAK,
Thomas Ballast, erwartet eine Steigerung der Beitragsbelastungen »auf
mindestens 15 Prozent«.
Was wird nun aus dem Gesundheitsfonds, einer »Missgeburt« (Daniel
Bahr von der FDP), »die keiner will und
niemand braucht« (KKH -Vorstand Ingo
Kailuweit)? »Solange die Auswirkungen der Gesundheitsreform nicht im
Detail geklärt sind, steht die Verschiebung im Raum«, erklärt jüngst die bayerische Gesundheits- und Sozialministerin Christa Stewens. »Voraussetzung
für den Start des Fonds 2009 ist, dass
die Bundesregierung mit ihren Hausaufgaben bis Sommer fertig ist«,
nimmt der stellvertretende Vorsitzende der CDu/CSu -Bundestagsfraktion,
Wolfgang Zöller, das BMG in die Pflicht.
Immerhin sorgt die FDP mit einem
Entschließungsantrag in der nächsten
Woche für eine Debatte zu dieser Thematik im Deutschen Bundestag.
gid, Nr. 1, 11.1.2008●

unionsfraktionsvize Wolfgang Zöller (CSu) stellt den Start des Gesundheitsfonds 2009 infrage, sollte es keine Einigung in der Koalition über den geplanten erweiterten Finanzausgleich
zwischen den Krankenkassen geben. Das berichtete die »Rheinpfalz« (12.1.2008). Im Reformgesetz sei klar festgelegt, dass Behandlungskosten zwischen den Kassen im Hinblick auf 50
bis 80 Krankheiten ausgeglichen werden sollten.
Vorschläge des Bundesgesundheitsministeriums gingen aber von hunderten Krankheiten
aus, die in 80 Gruppen zusammengefasst wurden. Ohne gründliche Prüfung der Auswirkungen gebe es später keinen Einfluss auf die Ausgabenflüsse. Nur bei der Aufnahme möglichst
weniger Krankheiten sei das Ausgleichssystem unempfindlich gegenüber Manipulationen.
Es gehe um die umverteilung von 14 Milliarden Euro.
18.1.2008

n n n n n  Schmidt: Gesundheitsfonds schafft mehr Gerechtigkeit

Der für 2009 geplante Gesundheitsfonds schafft nach den Worten von Bundesgesundheitsministerin ulla Schmidt (SPD) »mehr Gerechtigkeit und Wettbewerb« im deutschen Gesundheitswesen. Mit dem Fonds fließe dorthin mehr Geld, »wo viele kranke Menschen« sind, sagte Schmidt am 18.1.2008 im Bundestag. Der Fonds etabliere eine stärkere solidarische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Regierung habe keinen Grund, dem »Geschrei der Lobbyisten« nachzugeben. Viele Kassenvorstände scheuten ein transparentes
Verfahren, bemängelte Schmidt mit Blick auf die Kritik vieler Krankenkassen.
»Ich halte etwas davon, dass alle in dem Land den gleichen Anspruch auf Leistungen haben und dann auch den gleichen Anteil ihres Einkommens zahlen«, sagte Schmidt weiter. Sie
wies daraufhin, dass die Regierung in diesem Jahr nicht nur den einheitlichen Beitragssatz
der Kassen für 2009 festsetzen werde, sondern im nächsten Jahr auch vier Milliarden Steuergelder in den Fonds fließen.
18.1.2008

n n n n n  Westerwelle: Von vorne bis hinten verkorkste Reform beerdigen

In der Diskussion über den Gesundheitsfonds hat sich jetzt auch die FDP zu Wort gemeldet. Der
FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende Guido Westerwelle verlangte heute in Berlin eine Verschiebung des Fonds bis Ende 2009 und damit auf die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl.
Eine kommende Regierung mit Beteiligung der FDP werde diese »von vorne bis hinten verkorkste« Reform sehr schnell wieder beerdigen, sagte Westerwelle. In der union waren vom
19. bis zum 20.1.2008 erneut Überlegungen aufgekommen, die für Anfang 2009 geplante Einführung des Gesundheitsfonds zu verschieben. 21.1.2008
änd ●

19 83 20 08

25 Jahre

Bitte merken Sie sich den
24.05.2008 vor!

2 | 20 0 8 · ZK N m i t t ei lu N geN ·

75

Berufsständisches

Das muss die Verantwortlichen im Gesundheitswesen aufhorchen lassen.
Ein Arzt schreibt an seine Patienten: »Leider bin ich nicht in der Lage, Sie zu untersuchen.«
Einen Monat vor Quartalsende ist sein Budget aufgebraucht.
Der Geislinger Radiologe Dr. Martin Jettmar will nicht länger draufzahlen
kekosten ersetzt. Gerade darin jedoch
unterscheide sich ein Radiologe von
»normalen« Medizinern, die freilich
unter ähnlichem Druck leiden. Nur:
»Der praktische Arzt beutet sich selber
aus«, sagt Jettmar, der sich außerstande sieht, noch länger nur Geräte-unkosten zu produzieren.
Auch Wolfgang Herz, Zweiter Vorsitzender der kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, will nicht
bestreiten, dass bei Röntgenärzten nur
15 Prozent der Kosten auf Honorare entfallen. Weil jedoch der Krankenkassenetat vorgegeben sei, habe man für alle Leistungen eine Mengenbegrenzung
einführen müssen. Deshalb seien auch
die praktischen Ärzte aufgefordert
worden, ihre Überweisungen an Radiologen auf wirklich dringende Fälle zu
beschränken. Dies könne durchaus in
einigen Praxen zu betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten führen, räumt
Herz ein, dem landesweit bisher noch
kein Fall bekannt ist, bei dem ein Arzt
öffentlich Alarm geschlagen hat.
Als die neue Methode Anfang 2007
eingeführt wurde, hat Jettmar zunächst nicht glauben wollen, was die
Krankenkassen den Ärzten und letztlich ihren Patienten antun. Erst als er
Mitte des Jahres die Abrechnung fürs
erste Quartal vorliegen hatte, kam das
böse Erwachen: Bei den Kassenpatienweist auf die Krankenkassen und die
ten hatte er kräftig drauflegen müssen
kassenärztliche Vereinigung. Diese
hätten das Budget seit Anfang des Jah- – und die Privatpatienten, mit denen jeder Arzt inzwischen
res derart gekürzt
Jettmar erklärt seinen seine Praxis »querfibeziehungsweise das
komplizierte, nach Patienten, wo es krankt: nanziere«, hätten
dies nicht ausgegliPunkten bewertete
»Die Politik
chen.
Abrechnungssystem
Diese
Entwickso gestaltet, dass nur
bestimmt den Weg des
lung hat sich das gannoch eine bestimmte
Anzahl von untersu- Geldes, das Sie für Ihre ze Jahr über durchgechungen
bezahlt
Krankenversicherung zogen, zumal sich
Jettmar sagte: »Ich
würden. Was darüzahlen.«
kann meine Patienber hinausgehe, werten doch nicht wegschicken.« Doch nun
de nicht vergütet. Dann bekomme er
nicht einmal die Material- und Geträn- ist die Situation so prekär, dass er diefoto: M. sontheiMer

Dr. Martin
Jettmar

Gesundheitswesen /
Budget für Kassenpatienten ist aufgebraucht

Ein Arzt schlägt jetzt Alarm

Radiologe kann nicht länger draufzahlen –
Auswirkungen bis zur Helfenstein Klinik

D

foto: M. sontheiMer

ie Patienten, die
eine Röntgenaufnahme oder eine
untersuchung mit
dem Computertomografen benötigen, aber
beim Radiologen abgewiesen
werden, fühlen sich vor den
Kopf gestoßen. Bisweilen machen sie ihrem Ärger auch
Manfred Bomm
kräftig Luft: Ein Patient hat
jüngst seinen Überweisungsschein zerknüllt und der Dame am
Empfang vor die Füße geworfen.
Doch Dr. Martin Jettmar, einziger
Radiologe im Raum Geislingen, ver76 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

Dr. Düvelsdorf
und Prof. Dr. Gängler
foto: M. BehrinG

sen edlen Grundsatz nur noch bei Notfallpatienten durchhält und sogar mit
dem Gedanken spielt, die 1993 gegründete Praxis aufzugeben.
Dies jedoch, davon ist er überzeugt,
würde sich auch negativ auf die Helfenstein Klinik auswirken, der er die meisten seiner Patienten zuweist. Würden
die Voruntersuchungen künftig in ulm
oder Göppingen stattfinden, kämen
die Betroffenen zu einem Großteil in
die dortigen Krankenhäuser, meint
Jettmar, der jährlich rund 7000 Patienten versorgt – vom Röntgen eines Gelenkes bis hin zur Computertomografie.
Die Kliniken hingegen dürfen keine ambulanten untersuchungen machen.

Zwei-Klassen-Medizin

Wenn jetzt Patienten aufs nächste
Quartal »verschoben« würden, bilde
sich nur eine neue »Bugwelle«, gibt der
Radiologe zu bedenken. Gespart werde
jedenfalls nichts – sondern nur eine
Zweiklassen-Medizin heraufbeschworen. Denn wer privat versichert ist, für
den gelten die Einschränkungen nicht.
Allerdings darf Jettmar einen Kassenpatienten auch dann nicht aufnehmen,
wenn dieser eine Zuzahlung leisten
würde.
Jettmar erklärt seinen Patienten,
wo es krankt: »Die Politik bestimmt
den Weg des Geldes, das Sie für Ihre
Krankenversicherung zahlen.« Anstatt
es ins Gesundheitswesen zu stecken,
werde das Abrechnungssystem immer
komplizierter und aufgeblähter, sodass
annähernd 60 Prozent »in verwaltungstechnische Maßnahmen« versickerten. Allein 80 Millionen Euro habe
die umstellung auf ein neues Computerprogramm verschlungen – und nun
wolle man mit einem Aufwand von einer halben Milliarde Euro die elektronische Gesundheitskarte einführen, deren Sinn sich ihm nicht erschließe.
»An diesem unfug können nur die
Versicherten selber etwas ändern«,
sagt Jettmar und empfiehlt seinen Patienten, sich bei den Bundestagsabgeordneten, der Krankenkassen und der
kassenärztlichen Vereinigung zu beschweren.
Manfred Bomm
Südwest aktiv, 1.12.2007●

Erster Zyklus der
Strukturierten
Fortbildung Endodontie erfolgreich
beendet

A

m 11.1.2008 fand der erste
Zyklus der Strukturierten
Fortbildung Endodontie
mit einer Abschlussfeier
im Hotel Mercure in Hannover seinen feierlichen Abschluss. Das
denkmalgeschützte Nollet-Zimmer,
welches einst in der Marienburg stand
und der letzten Königin von Hannover
gehörte, bildete hierfür den würdigen
Rahmen.
In seiner Ansprache lobte Dr. KarlHeinz Düvelsdorf, Fortbildungsreferent im Vorstand der ZKN , den Einsatz
der Absolventen. Über einen langen
Zeitraum hinweg hätten sie viel Freizeit
und Energie zum Wohle ihrer Patienten geopfert. Dieses freiwillige Engagement verdeutliche, wie unsinnig die
bestehende gesetzliche Fortbildungspflicht ist.
Darüber hinaus hob er die Verdienste des bisherigen Wissenschaftlichen
Leiters, Prof. Dr. Rudolf Beer, hervor, der
diese Fortbildung maßgeblich geprägt
habe. Aus persönlichen Gründen steht
Prof. Beer jedoch für weitere Zyklen
leider nicht mehr zur Verfügung. Als
Nachfolger konnte Prof. Dr. Norbert
Linden aus Meerbusch gewonnen
werden.
Auch Prof. Dr. Dr. Peter Gängler, Referent und Prüfer in der Strukturierten
Fortbildung, ließ es sich nicht nehmen,
einige Worte an die Anwesenden zu
richten. Insbesondere hob er hierbei
die Professionalität der Absolventen
bei der abschließenden Fallpräsentation hervor, die von den Absolventen

auf hohem Niveau erledigt wurde.
Er dankte auch der Verwaltung der
ZKN , die stets für einen reibungslosen
Ablauf der Kurse und in den Pausen für
das leibliche Wohl gesorgt hat.
Nach erfolgter Zertifikatsübergabe
klang die Abschlussfeier mit einem gemeinsamen Essen und kollegialen
Gesprächen aus.
Wir gratulieren zum erfolgreichen
Abschluss:
Dr. Rose Asuming, Dr. Kirsten Betke,
Dr. Maren Brandt, Stephan Cotte, Dr. Insa Dietrich, Dr. C. Dyrssen, Dr. Hermann
Ewe, Rainer Hullmann, Levin Jilg, Dr. Esther Kaltwasser-Deike, Kati Kassebeer,
Dr. Hikmet Kaya, Dr. Gerd Laufenberg,
Dr. Merit Ludwig, Dr. Patrizia Phia Mannherz, Dr. Katrin Pfingsten, Antonia
Scheck, Dr. Stefan Scheinert, Dr. Peter
Schön, Andrea Weinert. Michael Behring
Abteilungsleiter

Aus- und Fortbildung der ZKN●

Goldenes
Doktordiplom

»D

ie Charité ehrt
seit vielen Jahren ihre Alumni,
die vor 50 Jahren
an der Charité
promoviert haben, mit der Vergabe einer »Goldenen Doktorurkunde«. In diesem Jahr erfolgt dies zum zweiten Mal
im Rahmen eines größten Festaktes im
Konzerthaus am Gendarmenmarkt in
Berlin-Mitte. Infolge der Wirren der
Nachkriegs- und Vorwendezeit ist der
Kontakt zu so mancher Kollegin/manchem Kollegen leider verloren gegangen. Sollten Sie vor etwa 50 Jahren in
Berlin promoviert haben oder jemanden kennen, für den das zutrifft, melden Sie sich doch bitte im Promotionsbüro der Charité-universitätsmedizin
Berlin (0 30) 4 50 57 60 18 / 0 16.«
●
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informiert
über

Materialkosten in GOZ und GOÄ
§ 3 GOZ Vergütungen

Als Vergütungen stehen dem Zahnarzt
Gebühren, Wegegeld und Ersatz von
Auslagen zu.

§ 4 GOZ Gebühren (Auszug)

(3) Mit den Gebühren sind die Praxiskosten einschließlich der Kosten für Füllungsmaterial, für den Sprechstundenbedarf sowie für die Anwendung
von Instrumenten und Apparaten
abgegolten, soweit nicht im Gebührenverzeichnis etwas anderes bestimmt ist.
(4) Kosten, die nach Absatz 3 mit den Gebühren abgegolten sind, dürfen nicht
gesondert berechnet werden.

§ 10 GOÄ Ersatz von Auslagen
(Auszug)

(1) Neben den für die einzelnen ärztlichen Leistungen vorgesehenen Gebühren können als Auslagen nur berechnet werden

Harald Schmidt zum Thema
»Gesundheit« in SPIEGEL online
(Auszug)

Spiegel:
»Sie sind privat versichert?«
Harald Schmidt:
»Seit ich es mir leisten kann, ja, weil das auch
meinem Ärzte-Verständnis entspricht: Er hilft, ich
zahle. Eine Dienstleistungsgemeinschaft. Mir war
dieses Denken immer fremd: Huh, wer ersetzt mir
die Salbe? Oder: Krieg ich bei der AOK womöglich
rechts in die Brille nur Pappe reingeklebt?«
Spiegel:
»Das deutsche Gesundheitswesen als solches ...«
Harald Schmidt:
»...begreife ich nicht. Da ich als Privatpatient
aber ja immer die Rechnungen sehe, muss ich hier
mal sagen: Ich finde die medizinische Versorgung
unfassbar günstig, wenn man sie mit normalen
Handwerkerrechnungen vergleicht. Von Gagen in
meiner Branche gar nicht zu reden...«

med-dent-magazin.de, 12/2007●
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1. die Kosten für diejenigen Arzneimittel, Verbandmittel und sonstigen
Materialien, die der Patient zur weiteren Verwendung behält oder die
mit einer einmaligen Anwendung
verbraucht sind, soweit in Absatz 2
nichts anderes bestimmt ist,
4. die nach den Vorschriften des Gebührenverzeichnisses als gesondert berechnungsfähig ausgewiesenen Kosten.
Die Berechnung von Pauschalen ist nicht
zulässig.
(2) Nicht berechnet werden können die
Kosten für
1. Kleinmaterialien wie Zellstoff, Mulltupfer, Schnellverbandmaterial, Verbandspray, Gewebeklebstoff auf Histoacrylbasis, Mullkompressen, Holzspatel, Holzstäbchen, Wattestäbchen,
Gummiﬁngerlinge,
2. Reagenzien und Narkosemittel zur
Oberflächenanästhesie,
3. Desinfektions- und Reinigungsmittel,
4. Augen-, Ohren-, Nasentropfen, Puder, Salben und geringwertige Arzneimittel zur sofortigen Anwendung
sowie für
5. folgende Einmalartikel: Einmalspritzen, Einmalkanülen, Einmalhandschuhe, Einmalharnblasenkatheter,
Einmalskalpelle, Einmalproktoskope,
Einmaldarmrohre, Einmalspekula.
Die Materialkosten können einen
beachtlichen Anteil an den Gesamtkosten bei zahnärztlichen Leistungen nach
der GOZ ausmachen, in bestimmten
Fällen sogar wesentliche Teile des Honorars aufzehren.
Bis zu der in dieser Hinsicht einschneidenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Az.: III ZR 264/03, urteil vom 27.5.2004) konnte die Zahnärzteschaft diesem umstand in verantwortungsvoller Art und Weise durch
einen in Anlehnung an die Handhabung in der GOÄ erfolgenden Materialkostenansatz Rechnung tragen. Als
Konsequenz aus diesem urteil sind
seitdem im Zusammenhang mit Leistungen der GOZ nur folgende Materialien berechnungsfähig:

● Abformmaterial *
(Abschnitt A, Allg. Bestimmungen,
Ziffer 2)
● Materialien zur Förderung der Blutgerinnung
(Abschnitt D, Allg. Bestimmungen,
Ziffer 2)
● Materialien zum Verschluss von
oberflächlichen Blutungen bei hämorrhagischen Diathesen
(Abschnitt D, Allg. Bestimmungen,
Ziffer 2)
● Verankerungselemente
(Geb.-Nrn. 213, 219, 315 GOZ)
● Metallfolie
(Geb.-Nr. 214 GOZ)
● Konfektionierte Kronen
(Geb.-Nr. 225 GOZ)
● Konfektionierte Hülsen
(Geb.-Nr. 226 GOZ)
● Konfektionierte apikale Stiftsysteme
(Geb.-Nrn. 311, 312 GOZ)
● Alloplastisches Material
(Geb.-Nr. 411 GOZ, Abschnitt D, Allg.
Bestimmungen, Ziffer 2)
● Intra-extraorale Verankerung
(Geb.-Nr. 616 GOZ)
● Kopf-Kinn-Kappe
(Geb.-Nr. 617 GOZ)
● Implantate / Implantatteile
(Abschnitt K, Allg. Bestimmungen,
Ziffer 2)
● Einmalimplantatbohrer
(lt. BGH -urteil vom 27.5.2004, Az.:
III ZR 264/03)
* Entsteht im Rahmen eines Bissregistrats unter Verwendung eines plastischen Materials ein negatives dreidimensionales Abbild einer anatomischen Struktur, zum Beispiel einer Kaufläche, so ist definitionsgemäß eine
Abformung erfolgt. Gemäß GOZ , Abschnitt A, Allgemeine Bestimmungen,
Ziffer 2, sind Abformungsmaterialien
berechnungsfähig.
unberührt hiervon besteht im Rahmen
des Auslagenersatzes gemäß § 9 GOZ
die Möglichkeit der Berechnung zum

Warnung vor unseriöser
Versicherungsgesellschaft
»RusAssist«

Beispiel einer Bissschablone über Eigenlaborbeleg.
Das BGH -urteil hat von vielen Seiten berechtigte Kritik erfahren, die an
dieser Stelle nicht wiederholt werden
soll, auch u. E. ist die Entscheidung jedenfalls in Teilen nicht sachgerecht
und rechtssystematisch falsch.
Dennoch kann aus Gründen der
Rechtssicherheit keine über die vorbezeichneten Materialien hinausgehende Berechnungsempfehlung ausgesprochen werden.
Wird gemäß § 6 Abs. 2 GOZ eine Gebührennummer aus der GOZ zur analogen Bewertung herangezogen, so
empfiehlt es sich ebenfalls, die Materialkosten bei der Wahl der Gebührennummer zu berücksichtigen und einzukalkulieren.
Erfolgt gemäß § 6 Abs. 1 GOZ Zugriff
auf Leistungen der GOÄ , so gelten deren gebührenrechtliche Bestimmun-

gen, die Materialkostenberechnung
folgt daher § 10 GOÄ .
Der Katalog der nicht berechnungsfähigen Materialien in Absatz 2 ist abschließend, das heißt, alle Materialien,
die die Kriterien in Absatz 1 Ziffer 1 und
4 erfüllen, sind berechnungsfähig, sofern dies nicht durch eine der betreffenden Gebührennummer zugeordnete Abrechnungsbestimmung ausgeschlossen wird.
Inwieweit durch eine neue Honoraroder Gebührenordnung mehr Klarheit
und Angemessenheit im Bereich der
Materialkostenberechnung bewirkt
werden wird, ist derzeit nicht abzuschätzen.
Dr. Michael Striebe
Vorsitzender des GOZ-Ausschusses

der Zahnärztekammer Niedersachsen●

W

ir erhielten von einem
Zahnarzt aus dem Ammerland die Mitteilung,
dass sich bei ihm eine
Patientin aus Russland
zwecks Notfallbehandlung einfand. Sie
legte einen »Versicherungsschein« der Firma RusAssist aus Moskau vor. Auf Anfrage
erhielt die Praxis aus dem »Büro« in München per Fax die Bestätigung, dass für die
Behandlung von akuten Schmerzen eine
Kostendeckung bis 150 Euro für die namentlich genannte »Versicherte« bestehe.
Geld für seine erbrachten Leistungen
hat der Kollege bis heute nicht erhalten.
Anfragen der ZKN Mitteilungen bei der
deutschen Dependance der russischen
»Versicherung« waren bis heute erfolglos.
Wir müssen daher vor einem leichtfertigen Vertrauen in die Kostenübernahmeerklärung dieser Gesellschaft warnen (derartige Warnungen sind auch im Internet
zu finden).
Eine Behandlung sollte nur im Rahmen
der Kostenerstattung erfolgen.
KHK●

ERFAHRUNG MACHT DEN UNTERSCHIED.
Akademie

CURRICULUM

Implantologie

In Kürze:

29.04. - 04.05.2008 GÖTTINGEN

CURRICULUM

Laserzahnmedizin

11. - 13.04.2008 KITZBÜHEL

Drei Gründe, warum immer mehr Kollegen ihr
Curriculum Implantologie beim DZOI machen:

Curriculum

• Dezentrales Chairside Teaching
...praktische Ausbildung in einer Teaching
Praxis eines Kollegen ganz in Ihrer Nähe. Die
Termine stimmen Sie selbst mit der Praxis ab!

Zertifizierte Weiterbildung in Zusammenarbeit mit der SOLA unter der Leitung von
Prof. DDr. Moritz (Universität Wien)

Parodontologie in

• 3-Tages-Intensivkurs Modul I von II

• Blockunterricht
...konzentrierter Unterricht 6 Tage an der Universität Göttingen!
• Testbericht
...weil die ZWP - Zahnarzt Wirtschaft Praxis
in ihrem großen Curricula-Vergleichstest
(Ausgabe 1 + 2/2004) festgestellt hat:
„Schneller und kompakter gelingt der Einstieg
in die Implantologie woanders kaum!”

Zusammenarbeit

• Physikalische und rechtliche
Grundlagen
• Zertifikat Laserschutzbeauftragter inklusive

mit der

• Praktische Übungen
mit allen wichtigen
Wellenlängen

Charité Berlin

• Expertenforum

Informationen und Anmeldung:

Deutsches Zentrum für orale Implantologie Akademie GmbH

Hauptstraße 7 a · 82275 Emmering
Telefon: 0 81 41.53 44 56 · Fax: 0 81 41.53 45 46 · office@dzoi.de · www.dzoi.de
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Für jeden etwas dabei

Die große (zahngesunde)
Schatzsuche...

I

m September stellte sich uns mit
einem »förmlichen Schreiben« die
Klasse 4a der Heinrich-WilhelmOlbers Grundschule in Hannover
vor und berichtete uns von einer
Patenschaft, die sie für eine erste Klasse übernommen haben. Sie baten uns
um eine Spende von Zahnbürsten, die
sie als Piratenschatz verstecken und
von den ABC-Schützen suchen lassen
wollten.
Dies Ganze ist ein Projekt der Schule
zu dem Leitziel »Selbstständigkeit der
Kinder fördern« und hatte zur Aufgabe,
dass die Grundschüler sowohl Verantwortung in Form von Patenschaften
für Jüngere übernehmen, als auch
selbstständig entsprechende Anfragen
an offizielle Stellen richten, um Projekte für ihre Schützlinge umsetzen zu
können.
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Für die Jugendzahnpflege der ZKN
war es eine Selbstverständlichkeit, die
engagierten Paten mit Zahnbürsten,
Zahnpasten und auch einigen anderen
nützlichen, zahnfreundlichen Dingen
zu unterstützen.
Wie uns jetzt von der Klasse 4a berichtet wurde, haben die Schüler im Sachunterricht eine Schatzkiste gebaut
und diese versteckt, welche dann von
den Erstklässlern mit Hilfe einer eigens
angefertigten Schatzkarte wiederzufinden war. Die Aktion war ein voller Erfolg und sowohl die Patenklasse als
auch deren Schützlinge hatten viel
Spaß mit ihrer »zahngesunden Schatztruhe«.
Rena Umlandt
Jugendzahnpflege●

Zahnarzt schuldet
Patienten nicht
den Behandlungserfolg

E

in urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz zur zahnmedizinischen Versorgung
hatte in den vergangenen Tagen für heftige Diskussionen
gesorgt: Die Richter hatten einer Patientin Schmerzensgeld zugesprochen,
da sie mit einer fehlerhaften Prothese
versorgt worden sei. Nach Berichten
mehrerer Zeitungen habe das Gericht
auch betont, dass ein Zahnarzt dem
Patienten nicht nur die Behandlung als
solche, sondern auch einen »Erfolg«
schulde. »Das wäre ja ein bahnbrechendes urteil und gegen die bisherige
Rechtsprechung – hier handelt es sich
jedoch nur um eine verwirrende Berichterstattung«, erklärte Hans Knobloch, juristischer Mitarbeiter der KZV
Baden-Württemberg, dem zaend. Der
Zahnarzt schulde dem Patienten keinen Behandlungserfolg bei der prothetischen Versorgung. Er sei nur verpflichtet, die Behandlung unter Beachtung der maßgeblichen zahnärztlichen
Standards durchzuführen. »Dies geht
auch aus der schriftlichen urteilsbegründung hervor. Andernfalls würde

Achtung:
Die Gema
kommt!

O

ffenbar ist die Gema wieder unterwegs. Zur Erinnerung: Sie sind nicht
verpflichtet, die Mitarbeiter der Gema in Ihre
Praxis zu lassen. Hinsichtlich der Zahlungspflicht gibt es keine eindeutige
Rechtslage. Entscheidend ist, ob von einer »Öffentlichkeit« gesprochen werden kann, die die Musik hört. Desto
mehr Patienten die Musik hören können, um so eher gehen die Gerichte von
einer Öffentlichkeit und einer Gebührenpflicht aus. Für den Empfangsbereich und auch das Wartezimmer bejahen die Gerichte überwiegend eine
Gebührenpflicht. Besser sieht es im Behandlungszimmer aus, für das Sie argumentieren können, dass Sie hier nur
mit Patient/in und Mitarbeiter/in sind
und aufgrund des engen Zahnarzt-Patient-Verhältnisses hier nicht von einer
Öffentlichkeit gesprochen werden
kann. Dieser Argumentation folgen einige, leider aber auch nicht alle Gerichte.
FVDZ Newsletter, 3.1.2008●

An apple a day…

Abmahnungen gegen Äpfel auf
Zahnarzthomepages

W

egen angeblicher Verletzung von Schutzrechten mahnt eine
Kieferorthopädin in
Süddeutschland Zahnärzte ab, die auf ihren Homepages einen Apfel darstellen. Durch diese Abmahnungen drohen dem abgemahnten Zahnarzt hohe Kosten. Über ihre
Rechtsanwälte macht die Kieferorthopädin geltend, dass sie auf ihrer Homepage mit einem »Apfel in GrannySmith-Farben« wirbt, den sie sich beim
Deutschen Patent- und Markenamt hat
schützen lassen. Wenn nun Zahnärzte
einigermaßen ähnliche Äpfel auf ihrer
Homepage verwenden, sehen diese Juristen darin die Gefahr einer Verwechselung. Sie behaupten, dass die »beteiligten Verkehrskreise« das Leistungsangebot des abgemahnten Zahnarztes
mit dem der Kieferorthopädin verwechseln können. Es wird dann die unterschrift unter eine Erklärung verlangt,
dass der abgemahnte Zahnarzt künftig einen solchen Apfel nicht mehr verwenden wird. Außerdem soll er die
behaupteten Kosten der beauftragten
Rechtsanwälte in Höhe von rund 4000
Euro tragen und alle sonstigen der Kieferorthopädin angeblich entstandenen
Schäden ersetzen. Für den Fall, dass die
Erklärung nicht in der meist sehr kurzen Frist abgegeben wird, wird mit gerichtlichen Schritten gedroht. Ob die
Verwechselungsgefahr tatsächlich besteht und wie die Angelegenheit sonst
juristisch zu werten ist, soll hier offen
bleiben. Auch soll hier nicht untersucht
werden, wie das Verhalten der Kieferorthopädin unter kollegialen Gesichtspunkten zu sehen ist. Hier sollen nur
Ratschläge gegeben werden, wie die
mit der Abmahnung verbundenen Kosten vermieden werden können. Zunächst sollten alle Zahnärzte vorsichtshalber sofort von ihren Homepages
und sonstigen Werbemedien alle dort

vorhandenen Äpfel entfernen, gleich welcher
Farbe. Zahnärzte, deren
Homepage schon von der
Kieferorthopädin besucht
worden ist und die von ihr
mit einer Abmahnung bedacht worden sind, sollten die von
deren Rechtsanwälten übersandte
»unterlassungsverpflichtungserklärung« keineswegs unterschreiben, da
dies weit reichende finanzielle Konsequenzen haben kann. Falsch wäre es
auch, gar nicht zu reagieren, da dann
mit der Einschaltung eines Gerichtes
zu rechnen ist. Vielmehr sollten sie eine
strafbewehrte unterlassungserklärung an die Rechtsanwälte der Kieferorthopädin senden, in der sie sich »ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht
aber rechtsverbindlich« verpflichten,
den Apfel bis zu einer rechtskräftigen
Klärung nicht mehr zu verwenden. Es
empfiehlt sich, für die Abfassung dieser Erklärung anwaltlichen Rat in Anspruch zu nehmen. Der Rechtsanwalt
sollte auch prüfen, ob vorsichtshalber
eine so genannte Schutzschrift bei dem
zuständigen Gericht eingereicht wird.

foto: cfw-archiv / il

die Beweislast völlig umgekehrt.« Nur
im Falle eines schuldhaften Behandlungsfehlers, den der Patient zu beweisen habe, sei der haftungsbegründete
Tatbestand für einen Schadenersatzanspruch erfüllt. In dem urteilstext, welcher der Redaktion nun vorliegt, argumentiert das Gericht in der Tat nur mit
der fehlerhaften Arbeit des Zahnarztes.
Die von ihm eingesetzten Kronen hätten deutlich überstehende Ränder gehabt und die angepassten Prothesen
sein ohne festen Sitz gewesen. Az: 5 u
467/07
FVDZ Newsletter, 11.1.2008●

FVDZ Newsletter, 10.1.2008●

Urteil:

Werbung in Gelben Seiten
nur in richtiger Rubrik

D

ie Werbemöglichkeiten
von niedergelassenen
Ärzten hat das Landgericht Köln nun eingeschränkt. Das Gericht
untersagte einem Facharzt für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, in den Gelben Seiten einen Eintrag unter der Rubrik »Ärzte: Plastische Chirurgie« zu veröffentlichen.
urteil des Landgerichts Köln, Az.: 31
O 556/07
FVDZ Newsletter, 10.1.2008●
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Ärztealltag

D

Gewalt gegen Ärzte in England
er Berufsverband der Ärzte
in Großbritannien, die
»British Medical Association« hat bei einer umfrage
unter ihren Mitgliedern
festgestellt, dass jeder dritte von ihnen
im vergangenen Jahr körperlich attackiert, bespuckt, bedroht oder beleidigt
wurde. An der umfrage beteiligt waren knapp 600 niedergelassene Fachund Allgemeinärzte sowie Mediziner
in Kliniken und anderen Versorgungseinrichtungen. Eine ähnliche umfrage
war bereits im Jahr 2003 durchgeführt
worden und hatte zu ähnlichen Ergebnissen geführt. Im Einzelnen ergab die
postalische Befragung, an der sich
rund 20 Prozent der zufällig ausgewählten 3000 Mitglieder beteiligten:
● Verursacher waren in 83 Prozent der

Fälle Patienten, in 41 Prozent der Fälle Familienangehörige von Patienten
● Häufigste ursache war die unzufriedenheit von Patienten mit der Behandlung, mit zu langen Wartezeiten oder die Weigerung des Arztes,
ein bestimmtes Arzneimittel zu verschreiben.
● Jeder dritte Mediziner war zumindest von verbalen Übergriffen betroffen: Beleidigungen, Bedrohungen, rassistische Äußerungen, obszöne Gesten usw.
● Von diesen Ärzten, die solche Erfahrungen gemacht hatten, war wiederum jeder dritte auch Opfer körperlicher Attacken, durch Spucken, Treten oder Schläge.
Die British Medical Association stellt

in ihrem Bericht keinen Zusammenhang her zu den Versorgungsstrukturen im National Health System, das in
internationalen Systemvergleichen
beim Aspekt »Zugang zur Versorgung
und Wartezeiten« regelmäßig sehr
schlecht abschneidet. Sie fordert lediglich »null Toleranz« gegenüber solchen
Übergriffen und mehr unterstützung
für Ärzte etwa durch Trainingsprogramme zum umgang mit Gewalt. Bedauert wird auch, dass nur die Hälfte
der Vorfälle durch eine Anzeige bekannt wird.
Aus Deutschland sind keine Zahlen
über vergleichbare Übergriffe bekannt.
Möglicherweise wäre dieser Aspekt der
verbalen und körperlichen Gewalt gegen Ärzte ein für zukünftige Gesundheitssystemvergleiche durchaus aussagekräftiger Indikator für die Zufriedenheit von Patienten mit der medizinischen Versorgung.
FVDZ Newsletter, 11.1.2008●

Reform der gesetzlichen Unfallversicherung –
statt Liberalisierung mehr Bürokratie
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lediglich die Organisation
der 120 Jahre alten unfallversicherung modernisiert
werden. Hierzu wird den
derzeit auf einzelne Branchen verteilten Berufsgenossenschaften eine Fusion
gesetzlich verordnet, wonach ab dem Jahr 2012 nur
noch neun derartige Institutionen zugelassen werden. Dr. KarlHermann
Eine Wahlfreiheit für den
Karstens
unternehmer, bei welchem
Versicherungsträger er seinen Betrieb
versichern will, wird es weiterhin nicht
geben. Zusätzlich soll die Zahl der vorhandenen unfallkassen auf höchstens
eine pro Bundesland beschränkt werden, wobei dazu ein bundesunmittelbarer Träger errichtet werden soll.
Auch der großspurig propagierte
Bürokratieabbau kommt unter die Räder. Zurzeit wird von uns einmal pro
Jahr die Meldung der durchschnittlich
vorhandenen Praxismitarbeiter und

deren Jahreseinkommen an
die BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege) verlangt. Auf Basis dieser Zahlen
errechnet sich der Beitrag.
Nach den bestehenden Plänen soll zukünftig das beitragspflichtige Arbeitsentgelt
jedes einzelnen Beschäftigten
aufgelistet und zusammen
mit einer individuellen Zuordnung zu einer Gefahrtarifstabelle gemeldet werden. Daraus wird
dann der Beitrag errechnet, der auch
weiterhin allein von den Betrieben zu
entrichten sein wird.
Wir müssen leider davon ausgehen,
dass damit auch die auf diesem Gebiet
propagierten hochtrabenden Ziele der
Koalitionspartner nur Schall und Rauch
waren.
KHK●
foto: zkn-archiv

Z

ur Agenda der in Berlin regierenden Koalition aus
CDu/CSu und SPD gehörte
auch eine Reform der gesetzlichen unfallversicherung.
Im März 2006 wurde unter der Leitung
des bekannten Sozialwissenschaftlers
Professor Bert Rürup eine Kommission
gebildet, die eine Grundlage hierfür
erarbeiten sollte (wir berichteten darüber in Heft 8/2006, Seite 486). Auftraggeber war das Bundesarbeitsministerium.
Jetzt zeichnet sich ab, dass erneut
die Chance für eine grundlegende
Strukturveränderung – ähnlich wie bei
der gesetzlichen Krankenversicherung
– vertan wird. Statt mutig einen Weg
mit zukunftsweisenden, liberalen Änderungen einzuschlagen, wird an dem
überteuerten, verkrusteten System herumgedoktert und voraussichtlich
mehr Bürokratie vom Staat verordnet.
Nach dem vorliegenden Referentenentwurf des Arbeitsministeriums soll

Alle Jahre wieder!

E

Verfall der Urlaubsansprüche nach dem 31. März
igentlich ist es ganz einfach...
Gemäß § 7 Abs. 3 Bundesurlaubsgesetz (BurlG) muss der
urlaub eines Mitarbeiters im
laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Geschieht dies nicht, verfällt der urlaubsanspruch mit Ablauf des 31.12.
Von dieser Regel gibt es jedoch zwei
grundlegende Ausnahmen, in denen
eine Übertragung des nicht beanspruchten urlaubs in das Folgejahr
möglich ist.
Nach § 7 Abs. 3 Satz 2 BurlG ist dies
statthaft, wenn der urlaub entweder
aus dringenden betrieblichen Gründen
oder aber aus in der Person liegenden
Gründen des Arbeitnehmers nicht ge-

Entgegen der
landläufigen Meinung
kann alter Resturlaub
nicht ohne weiteres
ausgezahlt werden
nommen werden konnte. Dringende
betriebliche Gründe können zum Beispiel personelle Engpässe durch Krankheit oder aber ein erhöhtes Arbeitsaufkommen sein. Ein persönlicher Grund
der einen Arbeitnehmer daran hindert,
einen Jahresurlaub zu nehmen, ist beispielsweise eine länger andauernde Erkrankung. Eine besondere Handlung
des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers ist für die Übertragung nicht erforderlich, es reicht allein das Vorliegen
der Übertragungsgründe.
Wird ein nicht beanspruchter urlaub in das Folgejahr übertragen, so
muss dieser bis zum 31. März beansprucht werden, da er ansonsten ersatzlos verfällt. Grundsätzlich muss ein
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer nicht
auf den drohenden Verfall eines übertragenen urlaubsanspruches aufmerksam machen. Jedoch sollte dies im Interesse eines kooperativen Miteinanders

trotzdem geschehen. Behauptet ein
Mitarbeiter, seine urlaubsansprüche
rechtzeitig angemeldet zu haben, so ist
er hierfür beweispflichtig (LAG Rheinland-Pfalz, AZ: 5 SA 1349/00).
Im gegenseitigen Einvernehmen
können Arbeitgeber und Arbeitnehmer
auch einen längeren Übertragungszeitraum vereinbaren. Zur Verhinderung des Entstehens einer betrieblichen Übung sollte dies jedoch stets unter ausdrücklichem Ausschluss einer
Bindung für die Zukunft geschehen.
Im Zusammenhang mit der Übertragung von urlaubsansprüchen auf
das Folgejahr gibt es noch eine weitere
Besonderheit. So ist es zum Beispiel
denkbar, dass eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter erst
gegen Ende
eines Kalenderjahres eingestellt wird.
Gemäß § 4
BurlG entsteht ein
urlaubsanspruch jedoch erst
nach sechs
monatigem
Bestehen
des Arbeitsverhältnisses. Aus die


sem Grunde kommt
es daher
gar nicht so
selten vor,
dass ein
neu eingestellter Arbeitnehmer
seinen urlaub im Ka
lenderjahr
der Einstel-

lung nicht nehmen kann. Auch in diesen Fällen überträgt sich der nicht genommene urlaub auf das Folgejahr. Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 4 BurlG verfällt dieser Resturlaubsanspruch jedoch nicht
am 31.3., sondern besteht während des
gesamten Kalenderjahres fort.
Zum Abschluss sei noch darauf hingewiesen, dass – entgegen der landläufigen Meinung – alter Resturlaub nicht
ohne weiteres ausgezahlt werden kann.
Eine Abgeltung des urlaubsanspruches
ist gemäß § 7 Abs. 4 BurlG nur möglich,
wenn der urlaub wegen Beendigung
des Arbeitsverhältnisses nicht gewährt
werden konnte.
Michael Behring
Abteilungsleiter
Aus- und Fortbildung der ZKN ●
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Vom Wollen, vom Können und vom Dürfen...
Grenzen der Verschreibungsbefugnisse von Zahnärzten

W

foto: privat

arum denn
nicht die
Anti-BabyPille eben
mal schnell
für die Helferin rezeptieren?
und für den netten Nachbarn,
dessen Blutdruck häufiger in
Wallung gerät, lässt sich doch
auch das blutdrucksenkende
Heike Nagel
Mittelchen verschreiben, das
er schon über Jahre nimmt ...
Erst recht aber geht das doch wohl
für den eigenen Gebrauch. Da ist es
schließlich das eigene Risiko, und wer
sollte es dem Zahnarzt verbieten, sich
selbst beispielsweise ein Präparat im
Rahmen einer Diabetes zu verordnen?!
Als Zahnmediziner weiß man doch um
die Wirkung von Arzneimitteln!
Solche Verschreibungen überschreiten jedoch eindeutig die rechtlichen
Befugnisse von Zahnärzten.
Rechtlich betrachtet geht es nämlich
weder um das Können noch um das
Wollen. Es ist keine ausschließliche Frage der Kompetenz, ob ein Zahnmediziner ein Medikament verordnen darf. Es
ist eine Frage, die sich nur vor dem Hintergrund der zahnärztlichen Approbation beantworten lässt.
Nach § 1 Abs. 1 des Zahnheilkundegesetzes bedarf einer Approbation als
Zahnarzt, wer die Zahnheilkunde dauernd ausüben will. Die Zahnheilkunde
ist nach § 1 Abs. 3 Zahnheilkundegesetz
definiert als »berufsmäßige auf zahnärztlich wissenschaftliche Erkenntnis
gegründete Feststellung und Behandlung von Zahn-, Mund und Kieferkrankheiten. Als Krankheit ist jede von der
Norm abweichende Erscheinung im
Bereich der Zähne, des Mundes und der
Kiefer anzusehen, einschließlich der
Anomalien der Zahnstellung und des
Fehlens von Zähnen.«
und genau in diesem Rahmen darf
der Zahnarzt agieren. Das heißt, er darf
Medikamente verordnen im Bereich
des Zweiges der medizinischen Wis84 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

senschaft, für den er ausgebildet ist
und auf den seine Approbation lautet.
Folglich darf der Zahnarzt nur solche Medikamente verordnen, die für
die Behandlung von Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten notwendig sind.
Denn genau hier zieht die Approbation
die Grenzen für die Verschreibung von
Arzneimitteln.
Dies gilt im Übrigen genauso auch
für den Eigengebrauch: Denn auch hier
greift der umfassende Schutzgedanke
der Verschreibungspflicht. Also auch
für sich selbst unterliegt der Zahnarzt
den Grenzen, die ihm durch seine Approbation gesteckt werden.
Sicherlich wird es immer wieder
auch Grenzfälle geben, die unterschiedlich bewertet werden können. Man
wird zur Verordnungsbefugnis der
Zahnärzte zum Beispiel auch Arzneimittel rechnen können, die in den Be-

reich der Sedativa und Analgetika fallen.
Dennoch ist grundsätzlich der Apotheker verpflichtet, ärztliche Verschreibungen zu überprüfen. Zu dieser Prüfung gehört auch, ob die vorgelegte
Verschreibung des Zahnarztes im Rahmen der jeweiligen Approbation liegt.
Stellt der Apotheker fest, dass die Verschreibung gerade nicht durch die Approbation abgedeckt ist, darf und muss
er die Herausgabe des Medikamentes
verweigern. Tut er’s trotzdem, ist das
seine Sache, aber rechtlich nicht gedeckt.
Im Übrigen dürfen Ärzte auch keine
Zähne behandeln, und das ist doch wenigstens ein gerechter Ausgleich,
oder?
Haben Sie Fragen? Rufen Sie an, Frau
Heike Nagel (Tel. (05 11) 8 33 91-110) hilft
Ihnen gern weiter.
●

Achtung …

… bevor Sie die Weiterbildung zum Fachzahnarzt / Fachzahnärztin für Kieferorthopädie bzw. Oralchirurgie gemäß der
Weiterbildungsordnung (WBO) der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) beginnen, beachten Sie folgende Hinweise:
Gemäß § 6 der Weiterbildungsordnung
wird die Weiterbildung unter verantwortlicher Leitung hierzu ermächtigter Ärzte / Zahnärzte in einer Einrichtung der Hochschulen oder bei zur Weiterbildung ermächtigten Zahnärzten
in einer Praxis durchgeführt. Die Weiterbildung auf dem Gebiet der Oralchirurgie kann auch in einer kieferchirurgischen Abteilung eines Krankenhauses stattfinden (vgl. § 14 Abs. 1 Nr. 2
WBO).

n Fachgebiet Oralchirurgie:
Im Jahre 2003 hat auch die ZKN die Weiterbildung zum Fachzahnarzt / Fachzahnärztin für Oralchirurgie eingeführt.
Eine Praxis, Krankenhausinstitution, Leiter einer kieferchirurgischen
Abteilung eines Krankenhauses und
Leiter einer Einrichtung der Hochschulen müssen für dieses Fachgebiet ermächtigt sein.
Weiterbildungszeiten in einer ausschließlich von der Ärztekammer Nie-

An das zahnärztliche
Fachpersonal

dersachsen ermächtigten Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie / Weiterbildungsstätte werden für die Weiterbildung zum Oralchirurgen n i c h t angerechnet. Auch eine ermächtigte
MKG -Weiterbildungsstätte muss die
oralchirurgische Ermächtigung beantragen und erlangen.

A

lle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der
Zeit vom 1.7.2002 und 31.12.2003 ihre Kenntnisse
im Strahlenschutz erworben haben, müssen
ihre Kenntnisse im Strahlenschutz dieses Jahr wieder aktualisieren.
Wer die 5-Jahresfrist zur Auffrischung der Sachkunde versäumt,
darf nicht weiter mit der technischen Durchführung im Röntgen betraut werden.
Die Berechtigung der technischen Durchführung zum Röntgen geht ersatzlos
verloren.
Die Zahnärztekammer Niedersachsen bietet für die Aktualisierung der
Kenntnisse im Strahlenschutz ein E-Learning-Programm mit abschließender
internetbasierter oder schriftlicher Prüfung an. Dieser Kurs besteht aus einer CD
mit Lernprogramm, einem Skript in Papierform und einer Repititoriums-CD mit
möglichen Prüfungsfragen und -antworten.
Kursanmeldungen sind über das Internet unter www.zkn.de möglich (Login
und Passwort sind nicht nötig). Nach dem Anklicken »Fachpersonal« finden Sie in
der linken oberen Ecke den Link »Röntgenauffrischung«. Hier finden Sie auch
weitere Informationen zur Anmeldung und Prüfung.
Nachdem wir ihre Anmeldung erhalten haben, senden wir
Ihnen die Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Nach dem
Zahlungseingang erhalten Sie das unterrichtsmaterial und die
persönlichen Zugangsdaten zur Online-Prüfung.
Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte
Herrn Christian Göhler, Telefon (05 11) 8 33 91-315. Da der
Zahnärztekammer nicht bekannt ist, wer seine Kenntnisse
auffrischen muss, müssen Sie die Initiative der Anmeldung
selbst ergreifen.
Dr. Jürgen Reinstrom
Vorstandsreferent für zahnärztliche Berufsausübung
●

n Fachgebiet Kieferorthopädie:
Auch bei der Weiterbildung zum Fachzahnarzt / Fachzahnärztin für Kieferorthopädie verhält es sich so, dass die
Praxis und Leiter eine Einrichtung der
Hochschule zur fachspezifischen Weiterbildung ermächtigt sein muss.

Das Verzeichnis der ermächtigten
Fachpraxen und Kliniken der einzelnen
Fachgebiete finden Sie auf unserer
Homepage: www.zkn.de > Link: Zahnärzte > Link: FZA -Weiterbildung
Informieren Sie sich bitte unbedingt
vor Beginn Ihrer Weiterbildung und vor
einem Wechsel des Arbeitgebers bei
der Zahnärztekammer Niedersachsen,
ob es sich um eine fachspezifische ermächtigte Weiterbildungsstätte handelt.
Ansprechpartner bei der ZKN sind:
Frau Heike Hengen, Tel. (05 11) 8 33 91-143
e-mail: hhengen(at)zkn.de
Frau Agnes Schuh, Tel. (05 11) 8 33 91-142
e-mail: aschuh(at)zkn.de
●

foto: zkn-archiv / a Xentis.De

Über die Ermächtigung zur Weiterbildungsstätte des entsprechenden
Fachgebietes entscheidet die Zahnärztekammer Niedersachsen (§ 7 WBO).

Dr. Jürgen
Reinstrom

Und dann war da noch …
... die Meldung, dass die unternehmensberatung Booz Allen Hamilton ihre Mitarbeiter angewiesen
hat, am Wochenende von ihrem Blackberry zu lassen. Das Gerät, mit dem man telefonieren und EMails empfangen kann, das abwechselnd Lieblingsspielzeug und Hassobjekt der jungen Wirtschaftselite ist, soll stumm bleiben. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass die elektronischen Plagegeister das
Leben manchmal einfacher aber leider nicht produktiver machen. Führungskräfte bekommen am
Tag bis zu 300 E-Mails. Die psychische Belastung durch ständige Erreichbarkeit wurde unerträglich.
Nun soll sie wieder sinken damit die Mitarbeiter wieder glücklicher und effizienter sind.
FVDZ Frei Fax 2/08, 14.1.2008●
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Unternehmerinnentag in Hannover macht
Medizinerinnen Mut zur eigenen Praxis
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foto: f. Markwort

I

m Hotel Courtyard by Marriott trafen sich am Sonnabend, den 24. November 2007 ca. 90 künftige oder
bereits selbstständige Freiberuflerinnen der Human-, Tier- und Zahnmedizin zu dem ersten unternehmerinnentag in Niedersachsen. Schon die
für eine Premiere so hohe Teilnehmerinnenzahl zeigt nach Ansicht der
Veranstalter – Wirtschafts- und Sozialministerium, Stadt, Region und Wachstumsgesellschaft hannoverimpuls –
wie wichtig ein Netzwerk für Medizinerinnen ist.
In seinem Grußwort betonte Ralf
Meyer, Geschäftsführer von Hannoverimpuls: »Wir betrachten es als eine
wichtige Aufgabe der Wirtschaftsförderung, Medizinerinnen auf ihrem
Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen.« Als erstes Angebot dazu soll
es in Zukunft regelmäßige Workshops
geben.
Das Programm beleuchtete Themen
wie Chancen und Risiken einer Praxisübernahme oder -gründung über die
Finanzierung bis zur work-life-balance,
der Kunst, den anspruchsvollen Beruf
und die Familie zu vereinbaren. Genau
dieses Thema bewegte die Teilnehmerinnen mit am meisten. Sie wünschen sich eine auf ihre Arbeitszeiten
zugeschnittene Kinderbetreuung. »Es
müsste doch machbar sein, im Ärztehaus am Schiffgraben eine Kindertagesstätte einzurichten«, schlug eine
der Teilnehmerinnen Dr. Cornelia Goesmann, Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, vor. Das Projekt Gründerinnen-Consult hatte für den Kurzkongress professionelle Kinderbetreuung
angeboten. Während ihre Mütter diskutierten oder Vorträgen lauschten,
spielten in einem kindgerecht liebevoll
hergerichteten Raum 15 Jungen und
Mädchen, der Jüngste acht Monate alt.
Noch scheuen viele Frauen den
Schritt in die Selbstständigkeit. Nur jedes vierte unternehmen in Deutschland wird von einer Chefin gegründet.

Schon die für
eine Premiere so
hohe Teilnehmerinnenzahl zeigt
nach Ansicht der
Veranstalter wie
wichtig ein Netzwerk für Medizinerinnen ist

Das Gründungspotenzial in der Medizin-Branche ist enorm. Der Frauenanteil beim Studium der Tiermedizin beispielsweise liegt bei 84 Prozent. Dennoch arbeiten die meisten Medizinerinnen angestellt und folgen damit
einem Trend, den das Land Niedersachsen, die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover mit vereinten Kräften umkehren wollen. Schon
mittelfristig müsse sich ändern, dass
sich nur sechs Prozent aller Frauen
selbstständig machen wollen.
Der unternehmerinnentag sollte
dazu Informationen bieten, eine Plattform schaffen und Netzwerke entwickeln helfen.

Banken, Netzwerke und Verbände
aus den drei Medizinbranchen unterstützten die Veranstaltung durch Präsentationen und Beratungsangebote
im Informationsfoyer. Die stets individuellen Beratungen erfolgten ohne einen kommerziellen Hintergrund, was
von allen Teilnehmerinnen sehr positiv
vermerkt wurde. In verschiedenen Foren war ein fachübergreifender Austausch möglich.
Die Teilnahmegebühr betrug einschließlich Imbiss und Tagungsgetränken nur 20 Euro.
Mehr Informationen unter www.
gruenderinnen-consult.de.
Cornelia Wypych, Hannover●

»Aktion: Stoppt die e-Card« aus der Taufe gehoben

Z

um Bündnis »Aktion: Stoppt
die e-Card« zusammengeschlossen haben sich Ärzteund Patientenverbände,
Bürgerrechtsorganisationen
und Datenschützer. Gemeinsam fordern sie, die elektronische Gesundheitskarte zu stoppen. An dem Bündnis
beteiligen sich unter anderem der Freie
Verband Deutscher Zahnärzte, die Freie
Ärzteschaft e.V., die Internationalen
Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung e.
V. IPPNW, der NAV-Virchow-Bund und
der Chaos Computer Club. Nach Angaben des Bündnisses werde die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte in der bisher geplanten Form die
Gesundheitsversorgung verteuern
und elementare Rechte der Bürger verletzen. Die beteiligten Verbände und
Vereinigungen fordern einen unabhängigen und demokratischen Diskussionsprozess in der Öffentlichkeit. Kostengünstigere IT-Alternativen, die im
Gegensatz zur elektronischen Gesundheitskarte auf zentrale Datenspeicherung verzichten, seien nicht ausreichend getestet. Das Bündnis kritisierte
unter anderem, die Speicherung sen-

sibler Patientendaten in zentralen
Rechnern könne das Arzt-PatientenVerhältnis schwer beschädigen oder
sogar zerstören. Die elektronische Gesundheitskarte habe keinen belegbaren medizinischen Nutzen. Sie behin-

dere im Gegenteil die Abläufe in Praxis
und Krankenhaus. Außerdem sei der
Zugriff auf die Daten und deren Missbrauch durch Dritte nicht sicher zu verhindern.
FVDZ Newsletter, 28.1.2008●

England: Zähne wie im 19. Jahrhundert?

»I

n Großbritannien kann man sich
mit frittierten Mars-Riegeln vollstopfen, 20 Bier pro Nacht in sich
hineinschütten, Heroin spritzen,
60 Zigaretten pro Tag rauchen oder
sein Geschlecht ändern. Das National
Healthcare System (NHS) ist verpflichtet, einen zu behandeln... Aber wenn
man schlechte Zähne hat, kann man
das vergessen«, schreibt Alice Thomson. »Es ist nahezu unmöglich, noch
einen NHS -Zahnarzt zu finden. Wenn
man es doch schafft, sich auf die lange
Liste zu quetschen, muss man am Ende
trotzdem 80 Prozent der Behandlungskosten übernehmen... Großbritannien
ist, was die Zähne angeht, zweigeteilt.

Wer die Kosten nicht zahlen kann, hat
schlechtere Zähne als je zuvor. Mit
schlechten Zähnen ist es schwerer, Arbeit zu bekommen oder einen Partner
zu finden. Eine untersuchung von Mori
für das Citizens Advice Bureau (Verbraucherberatung) fand heraus, dass
7,4 Mill. Briten seit 2006 vergeblich versucht haben, einen Termin beim NHS Zahnarzt zu bekommen. und in Teilen
des Landes nehmen NHS -Zahnärzte
keine neuen Patienten in ihre Wartelisten auf. Entgegen den Vorgaben der
Regierung, dass jedes Kind einmal im
Jahr beim Zahnarzt gewesen sein soll,
haben eins von drei Kindern noch nie
einen NHS -Zahnarzt gesehen. In Mexi-

co werden schlechte Zähne »dientes
ingleses« (englische Zähne) genannt...
Gesunde Zähne waren einmal das Zeichen der modernen Gesellschaft. Nun
haben wir dank unserer Ernährungsgewohnheiten und der Dritte-WeltZahnbehandlung Zähne wie im 19.
Jahrhundert. Großbritannien muss seine Zähne wieder besser pflegen, sonst
haben wir bald drittklassige Gebisse.«
FVDZ Newsletter, 21.1.2008●
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D

ie feindseligen Tiraden einiger Mitglieder von ZfN
gehen auch 2008 weiter.
Ziel ist Verunglimpfung
der Rettungsarbeiten am
Trümmerfeld der ZfN-Hinterlassenschaft im AVW. Diejenigen, die 2003
und 2004 ein unvergessliches Rentendesaster angerichtet haben, melden
sich mit wohlfeilen Ratschlägen zurück.
Sie ignorieren dabei erneut die Mehrheitsbeschlüsse der Delegierten in der
Kammerversammlung, die ausdrückliche Zustimmung der Aufsichtsbehörden zur neuen Satzung, die urteile des
Oberverwaltungsgerichts und die geltende Rechtssprechung. ZfN hätte die
durch sie selbst verursachten Probleme
»anders gelöst«: Ihr Rezept hat sich aber
nicht geändert und heißt: umverteilung von Beitragsanteilen aktiver Mitglieder an Rentner. Dies würde konkret
den Abschied von der gerade gewonnenen individuellen Gerechtigkeit des
Äquivalenzsystems bedeuten. Nachdem unter ZfN-Ägide 2004 alle Reserven des AVW verpulvert waren, ist das
Ergebnis der Rentenhalbierung jedem
Mitglied bis heute in bitterer Erinnerung.

Was wirklich im
ZfN-Sack war

Misswirtschaft und
Fehlplanung statt
notwendiger Reserven
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Mit den AVW-Bescheiden vom Dezember 2007 sei »die Katze aus dem
Sack«. Wenn je eine Katze im Sack war,
dann heißt sie Misswirtschaft und Fehlplanung der Verantwortlichen im AVW
bis 2004. Bis heute sind diese Kollegen
von ZfN ohne formale Entlastung geblieben. Nein, in diesem ZfN-Sack war
gar nix: Keine Katze und auch keine Reserven mehr zur Fortzahlung der ZfNRentenversprechen. Fast 200 Millionen
Euro wären in den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen notwendig gewesen, um den gebeutelten

… Mit den AV W -Bescheiden
vom Dezember 2007 sei
»die Katze aus dem Sack«.
Wenn je eine Katze im Sack
war, dann heißt sie Misswirtschaft und Fehlplanung
der Verantwortlichen im
AV W bis 2004. Bis heute
sind diese Kollegen von ZfN
ohne formale Entlastung
geblieben. …
… Unser Versorgungswerk
ist seit Beginn 2007 auf
der sicheren Seite. Seine
Zusagen sind verlässlich, –
weil vollständig gedeckt.
Der erneute Beschuss einiger ZfN-Mitglieder kann
das Ansehen unseres AV W
zwar weiterhin beschädigen.
Die Substanz unseres Versorgungswerkes aber bleibt
davon unberührt

Rentnern eine Fortzahlung ihrer gewohnten Renten zu garantieren Alles
weg! – und jetzt, nachdem der neue LA
mit Rückendeckung aller Aufsichtsbehörden dem Votum fast aller Mitglieder der Kammerversammlung, der Bestätigung durch Finanzfachleute und
Versicherungsmathematiker in monatelanger Schufterei die Karre AVW wieder aus dem Dreck gezogen hat, melden sich die Täter von 2003/04 wieder
mit dem billigsten aller Einwände zu
Wort: Sie hätten ihr beschämendes Finanzdesaster »anders gelöst«.
Jetzt, nachdem alle Rentenbescheide und Anwartschaften der aktiven
Mitglieder vollständig durch Kapital
gedeckt sein, sollen ein paar Rechentricks von ZfN um Differenzen von 120
Euro die Gemüter erregen. Keine Rede
davon, dass die aktuellen Bescheide
des neuen LA verlässlich sind, während
die ZfN-Astrologen mit Hoffnungen
und Plansystemen arbeiten, die – wie
in der Vergangenheit – schnell mal um
die Hälfte der Rentenansprüche daneben liegen können. Nein, verehrte Mitglieder im AVW: unser Versorgungswerk ist seit Beginn 2007 auf der sicheren Seite. Seine Zusagen sind verlässlich, – weil vollständig gedeckt. Der
erneute Beschuss einiger ZfN-Mitglieder kann das Ansehen unseres AVW
zwar weiterhin beschädigen. Die Substanz unseres Versorgungswerkes aber
bleibt davon unberührt. Sie ist seit
2007 durch Kapital gesichert. Die Gemeinheiten im jüngsten ZfN-Rundschreiben bleiben nur Ausdruck eigenen Versagens, der Verantwortung am
Kapitalverlust der Rentner, einer gehörigen Portion Realitätsverlust und bestenfalls verständlicher Frustration. Mit
Rücksicht auf die Opfer im AVW stünde
den Tätern etwas mehr Bescheidenheit
gut an.
Hermann Himmelmann ●

foto: istock / M. Galli

Altersversorgungswerk

Kieferorthopädie

»M

F

achklinik muss Fach(zahn-)
ärzte beschäftigen –
Anforderungen an den
Betrieb einer »Fachklinik für
Kieferorthopädie«
LG Kleve – 10.8.2007 – 8 O2/07

Die Firmierung einer Zahnklinik als
»Fachklinik für Kieferorthopädie« in
der keiner der dort tätigen Zahnärzte

foto: istock / vincevoiGt

Die Beklagte hatte im Ausland den Titel
»Master of science Kieferorthopädie«
erworben. unter dieser Bezeichnung
bot sie kieferorthopädische Leistungen
in einer »Fachklinik für Kieferorthopädie« an.
Das Gericht verbot der Beklagten,
den Titel eines »Master of science Kieferorthopädie« zu führen, da dieser Titel nicht allein ein akademischer Grad,
sondern auch eine zahnärztliche Fachbezeichnung ist, der doch auf eine über
das Maß allgemeiner zahnärztlicher
Qualifikation hinausgehende, durch
Zusatzausbildung erworbene und
durch Zeugnis dokumentierte besondere Qualifikation im Fachbereich Kieferorthopädie hinweist.
Eine solche zahnärztliche Fachgebietsbezeichnung verliert ihren Charakter nicht dadurch, dass sie mit einem akademischen Grad verknüpft
wird. Die gesetzlichen Regeln, nach denen das Führen einer zahnmedizinischen Fachgebietsbezeichnung in der
Bundesrepublik Deutschland von der
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen abhängt, können auf dem umweg
über den akademischen Titel einer wo
auch immer beheimateten universität
nicht umgangen werden. Zahn & Recht●

Zahn & Recht

aster of
science
Kieferorthopädie«
ist nicht
allein ein akademischer Grad,
sondern auch eine zahnärztliche
Fachgebietsbezeichnung, dessen
Führung gegen §§ 33 ff. HeilberufeG
NW verstößt.
LG Kleve – 10.8.2007 – 8 O 3/07

über die entsprechende Qualifikation
als Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
verfügt sondern nur den Titel »Master
of Sciene Kieferorthopädie« besitzt ist
wettbewerbswidrig.
»Die Bezeichnung der Zahnklinik der
Beklagten als »Fachklinik für Kieferorthopädie« ist irreführend im Sinne des
§ 5 Abs. 11 Nr. 3 uWG und daher gemäß
§ 3 uWG unzulässig, denn sie enthält eine irreführende Angabe über fachliche
Qualifizierung der von ihr angebotenen kieferorthopädischen Behandlung.
Diese steht nämlich in unmittelbarem
Zusammenhang mit der medizinischen
Qualifikation ihrer ärztlichen Mitarbeiter. Wirbt die beklagte Gesellschaft mit
medizinischer Qualifizierung, die eine
formale Qualifikation erfordert, über
die keiner ihrer ärztlichen Mitarbeiter
verfügt, so täuscht sie potentielle Patienten sowohl über deren Qualifikation,
als auch über die Qualifizierung ihrer
Leistung, unabhängig von deren Qualität.«
Die wettbewerbsrechtlichen Schranken einer zulässigen Außendarstellung
sind also maßgeblich von dem Eindruck
potentieller Patienten bestimmt, an
welche sich die Werbemaßnahme richtet. Was im ärztlichen Werberecht wohl
gemeinhin angenommen wird, dass
nämlich eine entsprechende
»Fachklinik« jedenfalls auch Fachärzte
für die Behandlung
vorhalten muss,
ist vom LG Kleve
auf den Bereich
der
zahnärztlichen Klinikbehandlung übertragen
worden. Wenn es also auf
einem Gebiet eine entsprechende Möglichkeit zur Qualifizierung
im Rahmen der förmlichen Weiterbildung
gibt, so erscheint es
nur konsequent, dies
auch für die Maßstäbe
bei einer Außendarstellung anzulegen.
Zahn & Recht●

Z

u den Anforderungen für
die Bezeichnung »Spezialist
für Kieferorthopädie«
OVG Münster –
20.8.2007 – 13 B 503/07

Die Abgrenzung zwischen erlaubter
sachlicher Information und verbotener
berufswidriger Werbung kann nicht
generalisierend-abstrakt erfolgen, sondern ist im Einzelfall unter Berücksichtigung des Grundrechts der Berufsausübungsfreiheit auf der einen Seite sowie des Informationsbedürfnisses der
Patienten und der damit verbundenen
Sicherung des Wettbewerbsverbotes
auf der anderen Seite aufgrund einer
Abwägung im Rahmen des gesamten
Lebensvorgangs, in dem die fragliche
Werbemaßnahme ihre Wirkung entfaltet, vorzunehmen. Dabei ist auf den
Standpunkt der angesprochenen Verkehrskreise und auf das Leitbild eines
durchschnittlich informierten und verständigen Verbrauchers und nicht beispielsweise auf die Auffassung des jeweiligen Berufsstandes abzustellen.
Nach diesen Kriterien ist die Bezeichnung »Spezialist für Kieferorthopädie« unzulässig und daher berufswidrig. Sie ist insoweit irreführend (vgl.
BVerfG, Beschl. v. 28.7.2004 – 1 BvR
159/04), als mit diesem Begriff üblicherweise bestimmte Kriterien verbunden werden, der Antragsteller diese aber nicht erfüllen und objektiv
nicht als Spezialist im allgemeinen
Wortsinn angesehen werden kann.
Die gewählte Bezeichnung »Spezialist für Kieferorthopädie« unterscheidet sich nur im ersten Teil der Bezeichnung von der Facharztbezeichnung,
hingegen nicht in der Beschreibung der
Gebietsbezeichnung. Die Bezeichnung
suggeriert somit zumindest eine Nähe,
wenn nicht sogar eine Gleichsetzung
zum anerkannten Fachzahnarzt-Begriff und erweckt den Eindruck, als liege dem eine besondere Qualifikation
nach Absolvierung der entsprechenden formalen Weiterbildung nach der
Weiterbildungsordnung zugrunde.
Danach wird unter der Bezeichnung
»Spezialist« ein Fachmann verstanden,
der über besondere Erfahrungen in ei2 | 20 0 8 · ZK N m i t t ei lu N geN ·
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»Karies ist nicht
unser wichtigstes
Betätigungsfeld...«
5. Göttinger Symposium
der Zahnmedizin, Teil 1
Schon ein kleines Jubiläum
und damit die Begründung
einer Tradition – so lautet
das Resümee des 5. Göttinger Symposiums der Zahnmedizin am 1. Adventssamstag 2007. Wie in den vier
Jahren zuvor lud die Göttinger Fachschaft Zahnmedizin
zum Symposium ein, diesmal zum Thema »Parodontologie – heute!«

A

uch dieses Mal war die
Veranstaltung – wie auch
in den Vorjahren – mit
über 300 Teilnehmern
komplett ausgebucht und
der Hörsaal 81 (... unsere Heimat...«) des
Göttinger universitätsklinikums bis
auf den letzten Platz besetzt.
fotos: r. janssen

nem engeren (medizinischen) Bereich
verfügt. Der »Spezialist« muss weil der
kundige Verbraucher mit ihm eine
noch höhere Erwartung als bei einem
Fachanwalt oder Fach(zahn)arzt verbindet – auch in der vom ihm so beworbenen beruflichen Tätigkeit über herausragende theoretische Kenntnisse
und praktische Erfahrungen verfügen,
die über diejenigen hinausgehen, die
mit der Fachbezeichnung und ihren
normativen Vorgaben verbunden werden. Dem Begriff des »Spezialisten«
immanent ist deshalb stets eine langjährige und umfassende Tätigkeit auf
dem angegebenen Spezialgebiet mit
diesbezüglichen Spezialkenntnissen
theoretischer und praktischer Art. Die
Tätigkeit muss dementsprechend bestimmte quantitative und qualitative
Elemente aufweisen und danach einschätzbar sein; aussagekräftiges Kriterium ist dabei insbesondere die bisherige zahlenmäßige Häufigkeit der beworbenen Tätigkeit. Auch bringt derjenige, der sich als »Spezialist« bezeichnet,
zum Ausdruck, dass er bevorzugt,
wenn nicht gar ausschließlich, einen
Teilbereich des Vollberufs bearbeitet
und dass er die Inanspruchnahme in
anderen Bereichen des gesamten Tätigkeitsspektrums weitgehend abwehren will.
Zahn & Recht●

Schirmherr
Prof. Dr. Rainer
Mausberg bei
der Eröffnung
des Symposiums
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Nach einer kurzen musikalischen
Einleitung durch eine Blechbläsergruppe mit klassischen, aber auch swingenden Stücken begrüßte Linus Gödecke
als Sprecher der Fachschaft die Anwesenden sehr herzlich, und man merkte
doch und zu Recht, dass ein wenig Stolz
mitschwang über das Erreichte.
Der wissenschaftliche Leiter des
Symposiums Prof. Dr. Rainer Mausberg
eröffnete anschließend die Veranstaltung. Er selbst als »alter Parodontologe« freute sich natürlich besonders
über die diesjährige Thematik, verwies
aber gleichzeitig auf die DMS IV-Studie,
in der sich neben einem deutlichen Erfolg der Kariespräventionsbemühungen (DMF -T bei 12jährigen von 0,7)
gleichzeitig und in erschreckender Weise die sehr schlechten Zahlen über den
parodontalen Gesundheitszustand in
Deutschland herauslesen lassen. Insofern hält er ein update für den Bereich
PAR und dessen Stellenwert in den Praxen für dringend geboten.
Der Dekan der medizinischen Fakultät Prof. Dr. Cornelius Frömmel ließ es
sich trotz großem Zeitdrucks auch in
diesem Jahr nicht nehmen, die Teilnehmer persönlich zu begrüßen. Er beklagte, dass bei einem Peer-Review zur
Qualität in der Lehre im Bereich Medizin nur 16 Professoren sich die Zeit nahmen, an dieser Evaluation teilzunehmen. Dabei erachtet er den Blick von
außen auf die Lehre für ebenso wichtig
wie die kritische Mitgestaltung auch
durch die Studierenden als unabdingbar für eine Verbesserung der Lehre.
Langfristig hält er die Ergebnisse solcher Evaluationen für die entscheidende Kraft bei der Anpassung der Approbationsordnung; gleichzeitig betonte

Dr. Michael Sereny,
Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen,
bei der Eröffnung.
● Pause in der Mensa
mit Dentalausstellung

er, dass auch die neue Approbationsordnung nicht das Ende der Entwicklung zeigt und auch hier noch Verbesserungspotential zu finden ist. Daher
fordert er die Mitgestaltung der Lehre
durch die Studierenden ein – auch und
nicht zuletzt durch Veranstaltungen
wie dieses Symposium.
Schon traditionell begrüßte der Präsident der Landeszahnärztekammer
Niedersachsen Dr. Michael Sereny die
Anwesenden; das Symposium habe
mittlerweile schon einen Ruf in der
Fortbildungslandschaft, der auf dem
kontinuierlichen Erfolg gründe. Er
selbst werde den ganzen Veranstaltungstag als Teilnehmer begleiten, die
Hochkarätigkeit der Referenten spreche für sich selbst. Sereny ließ berufspolitische Statements einfließen: Die
parodontalen Erkrankungen zeigen in
Deutschland heute eine große Prävalenz. Demgegenüber steht der chronische Geldmangel der Kostenträger. So
sieht er die Aufgabe der Berufspolitik
auch darin, die Profis auf der fachlichen
Seite mit den Profis auf der Finanzierungsseite an einen Tisch zu bringen.
Es hat sich bei den Politikern bisher
noch nicht wirklich herumgesprochen,
dass Vorsorge heute für dann unnötige
Therapien morgen viel Geld sparen
wird. Auch die verbesserte Lebensqualität des älteren Menschen, der dann
ein weitgehend erhaltenes Gebiss aufweist, hat nicht den Stellenwert in der
politischen Landschaft, der ihm zustehen sollte. Sereny wandte sich eindeutig gegen ein ausuferndes Spezialistentum unter rein pekuniären Partikularinteressen. Das Gros der PAR-Therapien gehört seines Erachtens in die
Hände der Generalisten und ist dort

auch gut zu betreuen. Spezialisten sind
da notwendig, wo der Allgemeinzahnarzt nicht weiterkomme. Eine Einschränkung der allgemeinen Approbation zugunsten eines Spezialistentums
ist nicht hinnehmbar.

Das Machbare in der
Parodontologie

Der erste wissenschaftliche Vortrag
wurde von Prof. Dr. Michael Kleber von
der Charité in Berlin gestaltet, der
gleichzeitig Sprecher der Hochschullehrer für PAR in Deutschland ist. Seine
provokative Frage zu Beginn: »Gehört
die PAR in die zahnärztliche Praxis?« unterstreicht das Anliegen von Kleber,
das sich wie ein roter Faden durch seine beiden Vorträge zog: Der aktuelle
Stellenwert der PAR in der zahnärztlichen Landschaft ist völlig inakzeptabel und das muss dringend geändert
werden. Mit eindrucksvollen Bildern
vom Mundzustand aus seinem täglichen Erleben unterstrich er diese Forderung. »Wie können Menschen nur so
leben? Küssen die denn nie?« Aber auch
mit klinischen Bildern einer 22jährigen
Patientin mit sauberen Zähnen, bei der
scheinbar alles in Ordnung ist, zeigte er
die Bandbreite der PAR: Im Status der
gleichen Patientin sah man Taschen bis
13 mm und im Röntgenbild einen generalisierten horizontalen Knochenabbau erschreckenden Ausmaßes. Mit
Bildern derselben immer noch voll bezahnten Patientin im Alter von 38 präsentierte Kleber das Machbare in der
PAR . Zur Prävalenz führte er noch einige Zahlen der DMS IV-Studie an: In der
Altersgruppe 35 bis 44 Jahre leiden ca.
10 Millionen Bürger in Deutschland an
einer chronischen, moderaten oder

Wissenschaft

schweren Parodontitis. In der Altersgruppe 65 bis 74 Jahre sind es circa
neun Millionen. Schätzt man die Zahl
für die nicht untersuchte Altersgruppe
45 bis 64 Jahre, kommt man zu dem Ergebnis, dass ca. 37 Millionen Bürger an
dieser chronischen Entzündung leiden,
die bei Nichtbehandlung im Extremfall
zum Zahnverlust führt. Dem gegenüber sind die Zahlen der abgerechneten Behandlungen sowohl bei den gesetzlichen Krankenversicherungen als
auch bei den privaten Versicherungen
ein Ausdruck der Nichtbeachtung der
Morbiditätszahlen. So sind für parodontale Behandlungen im Jahre 2005
für die neuen und alten Bundesländer
nur ca. 3 Prozent (3,1 Prozent bzw. 2,9
Prozent) des zahnärztlichen Gesamtbudgets der GKV ausgegeben worden.
Daraus ergibt sich, dass pro Versichertem nur sechs Euro aus dem zahnmedizinischen Volumen von 197 Euro für
PAR-Maßnahmen aufgewendet wurden. Auch bei den Privatversicherten
ist der Anteil mit 19 Prozent gering, wobei hier die einfache Zahnsteinentfernung den überwiegenden Anteil ausmacht. Dabei ist eine erfolgreiche PAR-

V.l.n.r.: Die Referenten
Prof. Dr. Christof Dörfer (ZMK Kiel),
Prof. Dr. Wolfgang Pﬁster (Jena)
und Prof. Dr. Michael Kleber (Charité Berlin)
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Therapie gar nicht schwierig, wenn
man sich auf das besinnt, was jeder
Zahnarzt können muss. Das Ziel ist der
klinisch gesunde Patient mit einer Flora aus gram-positiven Aerobiern. Dass
das funktioniert, konnte durch internationale Studien, Review-Artikel und
Langzeitergebnisse gesichert erwiesen
werden: Regelmäßig gelingt es dann,
wenn das zahnärztliche Team (ZA , DH ,
ZMP, ZMA , ZMF) sich diesen Aufgaben
stellt. Mit klassischer parodontaler
Therapie sind circa 80 Prozent der chronisch Erkrankten über lange Zeit erfolgreich zu behandeln. Das Team muss
neben der eigentlichen Zahnmedizin
umfassende Gesundheitsfürsorge betreiben (Ernährungslenkung, Raucherentwöhnung, usw.). Kleber schloss mit
dem Aufruf, die PAR-Therapie viel mehr
als bisher in den Fokus der zahnärztlichen Praxis zu rücken, auch und nicht
zuletzt, um mit primärer und sekundärer Prävention das Arbeitsfeld erheblich ausweiten zu können.

Bearbeitung der
Wurzel-Oberflächen

PD Dr. Andreas Braun aus Bonn schloss
mit seinem Vortrag zum Thema »Parodontale antiinfektiöse Therapie mit
Handinstrumenten, Ultraschall und lasergestützten Verfahren« nahtlos an.
Der Hauptverursacher bei der Pathogenese parodontaler Strukturen sind virulente orale Mikroorganismen. Die
Organisation dieser Keime untereinander gilt es zu verhindern. Dabei ist die
eigentliche Inflammation nur der Endpunkt einer länger währenden subklinischen Organisationsphase. Also steht
für Braun die antiinfektiöse Therapie
im Mittelpunkt des Interesses, die für
ihn beim häuslichen Zähneputzen einsetzt. Leider putzt der Durchschnittsbürger nur etwa 45 sec. lang und dabei
in aller Regel auch mit der falschen
Technik. Die Besiedelung der Wurzeloberfläche ist somit unausweichlich
und bei der Bearbeitung und Reinigung derselben steht man vor größeren Problemen. Die Frage nach »chirurgisch – nicht chirurgisch« greift dabei
zu kurz. Denn darüber hinaus stellt
sich die Frage nach der Art der Bearbei92 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

tung der Oberfläche: mit Handinstrumenten oder maschinell und wenn
maschinell: kausal oder adjuvant?
Während die Handinstrumente bei
nachhaltigem Einsatz einen Substanzverlust erzeugen (»Taillierung« der
Zahnhalsregion nach langen Recallphasen), muss man auch der maschinellen Reinigung mit Vorsicht begegnen. Letztere ist mit herkömmlichen
Schall- /ultraschallinstrumenten weit
verbreitet, aber nicht unproblematisch,
da sie mitunter starke Kavitationen erzeugt, auch wenn diese transient sein
können. Die Art der Schwingungserzeugung ist von untergeordneter Bedeutung, nicht aber die Art der Schwingung selbst bzw. die Art der benutzten
Spüllösung. So plädierte Braun für Benutzung von longitudinalen Schwingungen parallel zur Wurzeloberfläche,
wie sie etwa das Vector®-System benutzt. Neben einem geringeren Behandlungsschmerz (und damit höherer
Patienten-Compliance) ist die Effektivität bei Benutzung einer Partikelsuspension sehr gut, wenngleich den herkömmlichen Schwingungssystemen
unterlegen. Gleichzeitig aber verstopfen die Partikel aus der Suspension die
Dentintubuli, was nochmals die
Schmerzempfindung senkt. Allerdings
benötigt man mit dem Vector®-System
etwa die 2,5fache Zeit je Zahn. So
kommt Braun zu folgendem Ergebnis:
Mit der Handkürette kann man pro Sekunde den Biofilm auf ca. 0,4mm2
Zahnoberfläche beseitigen, mit einem
herkömmlichen ultraschall-System,
wie das der Fa. EMS®, etwa 0,2mm2 und
mit dem Vector®-System mit Kürettenansatz und der Abrasionssuspension
Dr. Carsten
Czerny und
Referent
Dr. Andreas
Braun

noch etwas weniger. Für den Patienten
ergibt sich allerdings genau die umgekehrte Rangliste in der Akzeptanz. Allergrößtes Problem für den Praktiker
stellt bei geschlossenen Therapieverfahren die Detektion der zu bearbeitenden Oberfläche dar. Bislang ist man
auf die reine Taktiliät mit Hilfe einer
Sonde angewiesen und damit auf ein
recht unsicheres Verfahren. Im Gegensatz hierzu stehen lichtoptische Methoden, die durch Fluoressenzmessungen beziehungsweise reflektionsspektroskopische Analysen Zahnstein, Konkremente beziehungsweise Biofilme
auf der Wurzeloberfläche detektieren
können. In grundlegenden histologischen untersuchungen an menschlichen, extrahierten Zähnen konnte
nachgewiesen werden, dass mit der Laserfluoreszenzspektroskopie beziehungsweise reflektionsspektroskopischen Verfahren eine eindeutige und
reproduzierbare Detektion von Konkrementen möglich ist. Größtes Problem bei der Laserbehandlung ist die
Detektionsgenauigkeit des Belages
und seine gleichzeitige gezielte Entfernung. Wenngleich es heute Geräte auf
dem Markt gibt, die laut Marketing dieses Problem gelöst haben sollen (KaVoKey-III-Laser®), so zeigen klinische untersuchungen, dass die Effektivität mit
den Einstellungen der Werksvorgabe
unbefriedigend ausfällt (34 Prozent
verbliebene Konkrementmenge). Geht
man mit der Einstellung weiter in den
empfindlicheren Bereich (Schwellenwertabsenkung), so ergeben sich Probleme mit Zahnhartsubstanzverlusten.
Braun sieht ein größeres entwicklungstechnisches Potential in der Photosensibilisierung. Dabei werden niedrig-energetische Laser der Klasse 2M
(wie zum Beispiel Laserpointer) zur Detektion der Fluoreszenz der Oberfläche
genutzt. Die Fluoreszenz eines Konkrements ist eine andere als die der glatten weißen Hartsubstanzoberfläche.
Die Messung findet – im Gegensatz zu
den oben erwähnten Geräten – kontinuierlich während der Behandlung
statt, so dass der Zeitpunkt der tatsächlichen Konkrementbeseitigung
wesentlich exakter ermittelt wird.

Das Organisationsteam 2007

Diese technischen Innovationen ermöglichen also in naher Zukunft fast
schon eine revolutionäre Sicherheit bei
geschlossener Parodontaltherapie, da
diese Möglichkeiten den Ergebnissen
einer taktilen Begutachtung der Wurzeloberfläche durch den Behandler im
Rahmen geschlossener Behandlungsverfahren überlegen sind.
Nach einer kurzen Kaffeepause mit
musikalischer Begleitung durch den EGeiger Fabian Fromm, in der auch die
Dentalausstellung in der Mensa besucht werden konnte, durften die Zuhörer dem Vortrag von Prof. Dr. Christof
Dörfer von der Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie in Kiel
folgen.

Grundsätzlich gibt es zwei mögliche
Eintrittswege von pathogenen Keimen
aus der Mundhöhle in den Körper:
durch Aspiration und durch die
Schleimhaut. Schaut man sich Patienten mit einer Parodontalerkrankung
und schwereren Allgemeinerkrankungen an, so zeigen Blutwerte wie das
LDL-Cholesterol signifikant abweichende Werte. Zumindest zeigt sich so ein
Hinweis auf pathogenetische Zusammenhänge. Auch konnte an einzelnen
Erkrankungsbildern gezeigt werden,
dass ein guter parodontaler Zustand
einen positiven Einfluss auf die Gene-

sung hat: Die Beatmungszeiten bei
schweren Pneumonien waren signifikant kürzer bei guter Mundhygiene.
Bei Gastritis ist die Eliminierung des
Helicobacter pylori per Antibiose eine
anerkannte Therapie. Plaque schützt
den Helicobacter vor der Wirkung des
Antibiotikums, ergo führt eine engmaschige Plaquekontrolle zur schnelleren
Elimination. Bei der Schwangerschaft
ist die Datenlage mehr als dürftig, allein schon aus ethischen Gründen. Vermutungen gehen dahin, dass die Rate
der Frühgeburten durch gesunde Parodontalverhältnisse gesenkt werden
kann. Aber auch hier kann eine Kausalität noch nicht bewiesen werden.
Ähnliches gilt für den großen Komplex cardio-vaskulärerer Erkrankungen
(KHK). Zwar geht aus der NHANES I-Stu-

Datenlage unzureichend

Der Inhalt seines Referates beschäftigte sich mit der Frage: »Macht uns Parodontitis krank?«. Anhand eines Werbeflyers der Fa. Philips (Sonicare) zeigte er
auf, dass ein Zusammenhang zwischen
Parodontitis und Herzerkrankungen,
wie im Flyer verkündet, nach der derzeitigen Datenlage nicht beweisbar ist.
Zwar gibt es unter den Zahnmedizinern einen »gefühlten« Zusammenhang zwischen verschiedenen Allgemeinerkrankungen und parodontalen
Erkrankungen, aber selbst großangelegte Langzeitstudien ergeben bei genauerer Betrachtung keine Anhalte für
einen solchen Zusammenhang. ursache dafür ist unter anderem, dass diese
Studien mit anderen Zielsetzungen gestartet wurden und man Aussagen zur
Inzidenz von PAR-Erkrankungen erst
im Nachhinein implementierte. Allerdings ist die Datenlage zu den Eingangsuntersuchungen der Probanden
mehr als dürftig, wenn es um deren parodontalen Zustand geht. Außerdem
hat man in den 60er Jahren dem Rauchen nicht die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet, und so verzerrt die
mangelhafte Evaluation mögliche klare Aussagen.

Substanz aus
Weintrauben
soll Streptococcus mutans
ausbremsen

D

ie Bestandteile von Weintrauben vermindern die
Entstehung von Plaque
und Karies in den Zähnen:
Diese Polyphenole lassen
sich aus gepressten Trauben gewinnen
und machen den Kariesverursacher
Streptococcus mutans unschädlich, sagen Forscher um Hyun Koo von der universität von Rochester. Die Stoffe könnten in zukünftigen Mundspülungen
als Kariesschutz dienen, meldet die
universität in Rochester. Seien die Bakterien bei Versuchen mit den Extrakten
in Berührung gekommen, hätten die
Bakterien bis zu 85 Prozent weniger
Plaque gebildet. Außerdem setzten die
Bakterien weniger Säure frei, konnten
die Wissenschaftler beobachten. Sie
vermuten, dass diese Stoffe den Pro-

zess hemmen, mit dem die Bakterien
Energie aus Zucker herstellen und in
dem ebenfalls Säure gebildet wird. Die
Besonderheit der Polyphenole war jedoch, dass sie die Bakterien nicht abtöten, sondern nur deren schädliche Auswirkungen bremsen, betonen die Forscher. Auf diese Weise lasse sich die
Entstehung von Biofilmen gezielter beeinflussen und verhindern. Extrakte
aus verschiedenen Weinsorten zeigten
bei den Experimenten auch unterschiedlich starke Wirkungen auf die
Erreger, wobei rote Trauben generell
mehr Polyphenole enthielten als weiße. Mit der Nutzung von Traubenextrakten könnten die beim Weinbau
anfallenden Abfallprodukte künftig
weiter sinnvoll genutzt werden, hoffen
die Forscher.
FVDZ Newsletter, 4.1.2008●
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die hervor, dass das Risiko an einer KHK
zu erkranken, bei Männern höher ist
als bei Frauen und gleichzeitig bei Männern nach dem Verlust aller Zähne
nochmals höher ist, aber die Kausalitäten zwischen PAR-Zustand und KHK
lassen sich daraus nicht ableiten. Größter Risikofaktor für eine KHK ist das
Rauchen. und da ist die Datenlage sicher, dass Rauchen auch ein großer Risikofaktor für Parodontalerkrankungen darstellt. Offensichtlich gibt es
Hinweise, dass eine genetische Prädisposition für eine überschießende Entzündungsreaktion auch eine hohe Inzidenz für PAR-Erkrankungen nach sich
zieht, aber eben auch für Entzündungen an den Gefäßinnenwänden; dabei
wird eine Mitwirkung des Porphyromonas gingivalis diskutiert, der bei
physiologischen Kauvorgängen in das
Gefäßsystem eindringen kann.
Weitere Erkrankungsbilder, für die
man einen Zusammenhang vermutet,
sind zerebro-vaskuläre Störungen und
Diabetes mellitus. Bemerkenswert ist
die Feststellung, dass bei untersuchten
Patienten mit Schlaganfall ein um 40
Prozent höheres Risiko besteht, einen
Apoplex zu erleiden, wenn weniger (!)
als ein Zahnarztbesuch pro Jahr stattfand.
Resümierend sieht Dörfer trotz vielerlei Anstrengungen seit mehr als 20
Jahren keinen stichhaltigen Beweis für
eine kausale Verknüpfung der genannten Erkrankungen mit Parodontitis.
Die Komplexität der Ätiologie und Pathogenese lässt zwar viele Hinweise
auf Zusammenhänge plausibel erscheinen, aber definierte Rahmenbedingungen, unter denen diese krankheitsrelevant sein könnten, sind nicht
bekannt. Es besteht jedoch Einigkeit,
dass eine Parodontitis Auswirkungen
auf den Gesamtorganismus hat. Wann
und in welchem Ausmaß dieser Einfluss tatsächlich andere Erkrankungen
auslöst bzw. diese verschlechtert, ist
derzeit nicht abschätzbar.

Der Mensch als Ganzes

Wie in jedem Jahr gewährte ein anerkannter Experte einen Blick über den
zahnmedizinischen Tellerrand. Dieses
94 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

Mal war PD Dr. Dirk Raddatz von der Abtlg. Gastroenterologie der uni Göttingen als Spezialist für Diabetologie eingeladen. Sein Thema »Diabetes mellitus: Update 2007« ließ keinen Zweifel
daran, dass jedes Fachgebiet der Medizin gut daran tut, den Menschen als
Ganzes zu betrachten, dessen Einzelteile nicht nur wie ein Puzzle zusammengehören, sondern sich einander bedingen und beeinflussen.
Zu Beginn brachte Raddatz die neue
Definition des Diabetes mellitus den
Zuhörern nahe: Zu dem bisher bekannten Typ 1, der früher als »juveniler Diabetes« bezeichnet wurde, tritt der Patient auch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter hinzu, der unter LADA (latent insulinpflichtige Diabetes mellitus) leidet. Dabei stellt sich jedoch das
Problem, dass es eine Gruppe von zunächst nicht insulinbedürftigen Diabetikern gibt, die alle übrigen Merkmale
eines Typ 1-Diabetes aufweisen. Bei der
Blutuntersuchung finden sich, ähnlich
wie beim Typ 1-Diabetes, Antikörper im
Serum, und die Insulinproduktion
durch die Bauchspeicheldrüse ist eingeschränkt. Bei solchen Patienten sprechen häufig Diät und Tabletten schon
nach wenigen Monaten nicht mehr an
(Sekundärversagen), so dass eine Insulinbehandlung erforderlich wird. Diese
Patienten haben im Serum zytoplasmatische Inselzellantikörper (ICA) und/
oder Antikörper gegen das Enzym Glutamat-Decarboxylase (GADA). Je jünger
ein Patient mit einem zunächst nicht
insulinpflichtigen Diabetes, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es
sich dabei um einen LADA handelt. In
der Altersgruppe zwischen 25 und 34
Jahren liegen bis zu einem Drittel der
Fälle von klinisch neu diagnostiziertem
»Typ 2-Diabetes« in dieser Kategorie.
Insbesondere jüngere Patienten mit
LADA sind aber meist nicht übergewichtig, wie man dies von dem typischen Typ 2-Diabetikern kennt. Typ 2
bezeichnet man auch als Übergewichtsdiabetiker, Typ 3 sammelt andere Diabetesformen wie Diabetes bei
Morbus Cushing und bei Akromegalie.
Der Typ 4 bezeichnet den Schwangerschaftsdiabetes.

In unterschiedlichsten ethnischen
Gruppen wurde der Diabetes mellitus
immer wieder als unabhängiger Faktor
für das Parodontitis-Risiko identifiziert. Das Ausmaß parodontaler Läsionen korreliert mit der Dauer des Diabetes mellitus. umgekehrt kommt es bedingt durch den oralen Entzündungsprozess zu einer Verschlechterung der
diabetischen Stoffwechsellage, welche
wiederum zu einer Progredienz der Parodontitis führt. Ob eine ParodontitisBehandlung allerdings zu einer Verbesserung der diabetischen Stoffwechsellage führt, ist mangels kontrollierter
Studien bisher nicht eindeutig zu beweisen, aufgrund der bisher bekannten Daten aber anzunehmen. Im weiteren Referat gab es eine Übersicht über
die etablierten Therapieprinzipien bei
Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, teilweise auch mit praktischen Hinweisen
für die Terminierung zahnärztlicher
Behandlungen im Tagesrhythmus eines insulinpflichtigen Diabetikers.
Raddatz stellte fest, dass der für die Diabetesbehandlung wichtige HbA1cWert sich offensichtlich besser einstellen lässt, wenn eine vorhandene Parodontitis behandelt wird. Auch zeigt
sich, dass die pharmakologisch-therapeutische Einstellung eines Typ-2-Diabetikers sich vereinfacht, wenn eine
parodontologische Begleittherapie
stattfindet. Der Abschluss-Appell von
Raddatz zu einer interdisziplinären Kooperation zwischen dem diabetologisch tätigen Arzt und dem behandelnden Zahnarzt fiel eindeutig aus.
Die Mittagspause bot wie immer
Zeit, neben Fachgesprächen untereinander oder mit den Fachberatern der
Aussteller alte Bekanntschaften zu
pflegen. Eine besondere Gelegenheit
bot der Stand der Fa. Sirona, an dem ein
absolut neues ultraschall-Gerät (PerioScan) mit Detektion von Konkrementen im subgingivalen Bereich präsentiert wurde.
Carsten Czerny
c/o Gemeinschaftspraxis Czerny&Schäfer
Altenbaunaer Str. 119
34132 Kassel
czerny@czernyundschaefer.de●
TEIL 2 DES BERICHTES FINDEN SIE IN UNSEREM MÄRZ-HEFT

D

ie Deutschen geben immer mehr
Geld für Gesundheit aus. Die
größten Wachstumsbringer
sind dabei Schönheit und Fitness. Dies
stellt eine Studie der Deutschen Bank
fest. Grund für die Entwicklung sei die
steigende Zahl älterer Menschen: 2015
sollen fast ein Drittel mehr Menschen
über 80 Jahre alt sein als heute. Der
Studie zufolge wächst der Gesundheitssektor inzwischen stärker als die
gesamte Wirtschaft. 2015 soll der Anteil
der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt zwölf Prozent betragen. Derzeit sind es fast elf Prozent.
Schon jetzt sei die Branche mit 4,3 Millionen Beschäftigten größer als die Auto- und Elektroindustrie. Quer durch
alle Bevölkerungsschichten stellt die
Studie eine steigende Zahlungsbereitschaft für bessere Gesundheit und besseres Aussehen fest: »Eitelkeit wird immer mehr zum Impulsgeber«. Alte
Menschen wollten länger jung aussehen. Anti-Falten-Mittel, Fettreduzierer
und Potenzmittel würden bis 2010
Wachstumsraten zwischen zehn und
30 Prozent haben. Viele Zahnärzte spezialisierten sich auf ästhetische Zahnkorrekturen. Der Trend, dass immer
mehr Ärzte ihre Einnahmen über privatwirtschaftliche Leistungen erhöhen,
setze sich fort. So rechneten westdeutsche Zahnärzte bereits die Hälfte ihrer
Leistungen privat ab. Der Sparzwang
der Krankenkassen führe zu Einschnitten in der Versorgung. Die Zahl der Mediziner werde leicht zunehmen. Ballungsräume würden weiter über- und
ländliche Regionen weiter unterversorgt sein. Aus Kostengründen schlössen sich immer mehr Ärzte in Gemeinschaftspraxen und Medizinischen Versorgungszentren zusammen. Getragen würden diese zunehmend von
Klinikketten.
FVDZ Newsletter, 16.1.2008

Der große
Widerspruch

E

foto: zkn-archiv

Deutschen ist ihre Gesundheit
viel wert

s ist seit Jahren eine strukturelle Wandlung im Gang, die
von den meisten
kaum mehr bemerkt wird. Eine
Prof. Dr. Gerd
freie Gesellschaft
Habermann
muss vom »vernünftigen, selbstverantwortlichen und
urteilsfähigen Rechtsgenossen« ausgehen: dies ist die heroische Annahme
sowohl des Bürgerlichen Gesetzbuches
von 1900 als auch der Demokratie mit
ihrem gleichen Wahlrecht. Alle sind
gleich in ihrer politischen urteilsfähigkeit, jeder Verbraucher genießt die
»Verbrauchersouveränität«, ist unumschränkter Herr seiner Entscheidungen. Mit dem Rückgang der Selbständigkeit in Deutschland – als Folge des
ausgeuferten Wohlfahrtsstaates – ist
jedoch das Bewusstsein von dieser
Selbstverantwortlichkeit für viele Bürger verloren gegangen. Ein neu entstandenes Verbraucherschutzrecht
geht vom Leitbild eines unselbständigen, täuschungs- und irrtumsanfälligen und rundum schutzbedürftigen
Verbrauchers aus. Die Kernmaterie des
bürgerlichen Rechts wird in ein Schutzrecht zugunsten des Verbrauchers vor
den Gefahren des freien Marktes fortentwickelt (»Schutz vor Freiheit«). Der
Verbraucher wird so heute vor Geschäftsbedingungen geschützt, die er
selber vereinbart hat. Er wird geschützt
gegen Gerichtsstandsvereinbarungen,
die er selbst abgeschlossen hat; er kann
auch Verträge widerrufen, die er frei
von Täuschung, Drohung und Irrtum
eingegangen ist, etwa deswegen, weil
er dieses Geschäft am Arbeitsplatz, an
seiner Haustür oder auf der Straße abgeschlossen hat. Oder auch weil er sich
über die Geschäftsbedingungen, brieflich, telefonisch oder per E-Mail verständigt hat. Benötigt ein Verbraucher
von einem unternehmer eine Ware,
die sich dann als mangelhaft erweist,
kann er bis zu zwei Jahre seit der Ablieferung der Sachen noch vom Vertrag

dies & das

zurücktreten! Wenn er auf dieses Rücktrittsrecht ausdrücklich verzichtet hat,
ist dies gleichgültig: der Verzicht ist unwirksam, weil der Verbraucher auch
und gerade vor sich selbst geschützt
werden soll (übrigens gilt dies nach der
Rechtsprechung inzwischen auch für
Eheverträge!). Ein Verbraucher bestellt
zum Beispiel über E-Mail ein Buch für
50 Euro. Dann fällt ihm auf, dass er es
bereits hat, dass er es nicht braucht,
dass es anderweitig billiger zu haben
ist oder ähnliches. Nach geltendem
Recht darf er den Vertrag widerrufen,
und den Kaufpreis, wenn schon bezahlt, zurückverlangen. Der alte Grundsatz, dass Verträge zu halten sind, gilt
insoweit nicht mehr. Weitere Beispiele:
Eine Eu -Richtlinie soll Pauschalreisende vor dem Konkurs von Billiganbietern schützen, es gibt ein besonders
Fernabsatzvertragsrecht, ein Fernunterrichtsschutzgesetz, eine Regelung,
die uns vor falschen Gewinnversprechen schützt, eine detaillierte Regelung des Konsumentenkredits und zunehmend auch den Schutz vor politisch
»inkorrekten« Gedanken, der auf eine
gesetzliche Einschränkung der Meinungsfreiheit hinausläuft. Mit der Antidiskriminierungsgesetzgebung wird
die gesamte bürgerliche Gesellschaft
unter obrigkeitliche Aufsicht gestellt,
was bedeutet, dass der Staat seinen Bürgern selbst nicht mehr traut (Johann
Braun).
und nun der große Widerspruch: im
öffentlichen Recht traut man den Bürgern nach wie vor fast alles zu. Er bestimmt die Zusammensetzung der Parlamente auf nationaler und auf internationaler Ebene, er leitet Volksbegehren ein, er betätigt sich in Volksentscheiden; wir sehen eindrucksvolle Proteste gegen Atomkraftwerke, gegen
den Krieg, gegen Globalisierung, gegen die Klimawandlung usw. Obwohl
man immer weniger an seine Fähigkeit
glaubt, Herr seiner eigenen Angelegenheiten zu sein, tut man gleichzeitig so,
als sei er in der Lage, die öffentlichen
Belange sachverständig zu beurteilen
und zu steuern. In kleinen eigenen Angelegenheiten ist er unmündig, in großen dagegen »vernünftig, selbstver2 | 20 0 8 · ZK N m i t t ei lu N geN ·
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Die Familienunternehmer – ASU e. V., 18.12.2007

Alzheimer-Patienten:
Frühe Therapie zahlt sich aus

W

erden Alzheimer-Patienten
frühzeitig mit einem Cholinesterase-Hemmer behandelt, bleiben ihre kognitiven Fähigkeiten und Alltagsfunktionen länger auf
einem besseren Stand als bei einem
späten Start. Dies berichtet die Ärzte
Zeitung. Daher sollten Mediziner die
Therapie direkt beginnen, wenn die Diagnose Alzheimer vorliegt. Wie eine
Studie mit 200 Patienten zeigt, sichert
der frühe Start einen therapeutischen
Vorsprung, der den Patienten auf Dauer erhalten bleibt. Auch wenn ein späterer Therapiebeginn ebenfalls den
geistigen Abbau bremst, lässt sich der
entstandene Zeitverlust laut Privatdozent Dr. Martin Haupt vom Düsseldorfer Neuro-Centrum nicht mehr wettmachen. Denn die kognitive Leistungsfähigkeit blieb immer unterhalb des
bei früher Therapie erreichten Niveaus,
betonte Haupt der Zeitung zufolge bei
einer Veranstaltung von Eisai und Pfizer in Frankfurt am Main. Zudem seien
Cholinesterase-Hemmer in den Endphasen der Krankheit – mit Bettlägerigkeit und Kommunikationsverlust –
nicht mehr hilfreich. jr/ÄZ
zm, Nr. 20, 16.10.2007

Angela Merkel und das Image

W

ährend in Niedersachsen der
Wahlkampf seine heiße Phase verlassen hat, beschäftigen sich auf Bundesebene bereits die
Kommunikationsfachleute mit der
Imagepflege von Angela Merkel für
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den Bundestagswahlkampf 2009,
der in der politischen Kommunikation nur noch einen
Wimper nschlag
entfernt ist. In Fachtagungen überlegen Referenten und
Teilnehmer, welche
Dr. Susanne
Schwerpunkte die
von Garrel
Bundeskanzlerin in
das Zentrum ihres Wahlkampfes stellen sollte. Die Reduktion des CO2-Ausstoßes, die Bewältigung des Klimawandels und die außenpolitischen Erfolge
– das sind alles originäre Merkel-Themen. Aber im Wahlkampf muss sie innenpolitisch punkten, und da moderiert Merkel bis jetzt eher so, wie es ihr
als Kanzlerin einer großen Koalition
wohl auch zukommt.
Der Koalitionspartner SPD hat sich
bis jetzt auch allein schon selbst genug
zugesetzt. Wie wird Merkel sich zu der
begonnenen Erosion der Agenda 2010
stellen? Kurt Beck hat ja das Fass geöffnet; jetzt wird die Rente ab 67 ebenso in
Frage gestellt, wie die hessische Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti laut
danach ruft, die Agenda wieder auseinanderzunehmen. Dazu kommt Andrea
Nahles mit einem SPD -Programm, mit
dem die SPD nach links rückt, weil angeblich auch die Bevölkerung mehrheitlich nach links gerückt ist. Wird die
Kanzlerin mit einer weiteren Sozialdemokratisierung der CDu -Regierungspolitik reagieren, um die SPD wieder
links zu überholen wie schon in der Gesundheits- und Familienpolitik?
Mit der Wirtschaft wird sich Angela
Merkel in jedem Fall anlegen müssen,
weil das Thema soziale Gerechtigkeit
mit Sicherheit ein Mainstream-Thema
des Bundestagswahlkampfes 2009
werden wird. Der Aufschwung ist da,
es geht dem Land gut – was habe ich
davon? Diese Frage der Bürger muss
die CDu -Kanzlerin glaubhaft beantworten, auch wenn das Zoff bedeutet
mit der wirtschaftstreuen Wählerklientel, denn Teile der Wirtschaft, vor allem der Großunternehmen, haben
durch ihr unsolidarisches Verhalten ihfoto: privat

antwortlich und urteilsfähig«. Es ist zu
befürchten, dass irgendwann die Rechnung, die im Privatrecht aufgemacht
ist, auch im politischen Bereich präsentiert wird. Hier gegenzuhalten und
aufzuklären ist eine besonders wichtige Aufgabe der Familienunternehmer,
die noch selbst verantwortlich sind,
sein dürfen.
Prof. Dr. Gerd Habermann

re eigene Glaubwürdigkeit schwer beschädigt: 60 Millionen Euro Abfindung
bei Thyssen für den Spitzenmanager,
Jürgen Schrempp und das DaimlerChrysler-Desaster, Klaus Kleinfeld, der
erst Tausende Arbeitsplätze bei Siemens vernichtet hat bei der Abwicklung der Handy-Sparte und dann gegen acht Millionen Euro Antrittsgeld
bei seinem neuen Arbeitgeber eingestiegen ist. Hatte der Bahn-Vorstand
sich nicht seine eigenen Bezüge in einem Jahr um 77 Prozent erhöht? Hat
man da nicht Verständnis für die 31 Prozent Gehaltserhöhung, die die Lokführer haben wollen?
Die Wirtschaft brummt, auch als Exportweltmeister. Es läuft rund, obwohl
unglaublich viele Arbeitnehmer innerlich gekündigt haben sollen. Es läuft
rund, obwohl 70 Prozent der Arbeitnehmer glauben, ihre Vorgesetzten lügen sie an – das ist bei der weltweiten
Globe-Study zur Glaubwürdigkeit der
Wirtschaft der drittletzte Platz. Die
Menschen haben etwas gegen Willkür
und ungerechtigkeit. Deren Gegenstück wird von vielen als soziale Gerechtigkeit definiert. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder die großen unternehmen beginnen, sich mit ihrem
Glaubwürdigkeitsproblem auseinanderzusetzen, das längst genauso groß,
wenn nicht größer ist als das Glaubwürdigkeitsproblem der Politik, oder
die union in der Bundesregierung
muss Tacheles reden und sich von einer
auch in der Wirtschaft anzutreffenden
Raffke-Manier in einer wirksamen
Weise distanzieren, die auf tatsächliche Änderung hinwirkt. Sonst könnte
es am Ende heißen: Good bye Angela,
hello Kurt!
Dr. Susanne von Garrel
rundblick, 11.1.2008

Gesundheitsfonds
nimmt weitere Hürde
Die Vorbereitungen auf den
umstrittenen Gesundheitsfonds kommen voran. Das
Bundesversicherungsamt
legte ein Gutachten zur Finanzverteilung innerhalb
des Fonds vor, das das Gesundheitsministerium am
Donnerstag als weiteren
wichtigen Schritt bezeichnete. Die Vorschläge des Gutachtens sollen bis 1. Juli
endgültig festgelegt werden.
Das Ministerium betonte,
nun sei gesichert, dass der
Ausgleich pünktlich zum
Start des Fonds am 1. Januar 2009 fertig werde.

HAZ, 11.1.2008

Krankenkassen

Fonds nützt nur
Politik
Murks, bürokratisches
Monster – noch bevor der
Gesundheitsfonds überhaupt das Licht der Welt erblickt, hat er sich schon etliche Schmähungen eingehandelt. Und das mit Recht.
Wenn auch aus anderen
Gründen als oft vermutet.
Der Fonds nämlich macht
die Krankenbeiträge nicht,
oder vergleichsweise wenig,
teurer. Teurer wird das Gesundheitssystem seit Jahren. Weil die Menschen älter
und damit öfter krank werden. Weil Arzneimittel,
Krankenhäuser und Ärztehonorare eben teurer werden.
Das Problem mit dem
Fonds ist: Er ändert an dieser Dynamik rein gar nichts.
Dieser politische Zwitter aus
Prämienmodell der CDU einerseits und Bürgerversicherung der SPD anderer-

seits hat nur einen Zweck: Er
gibt der Politik mehr Macht
über das milliardenschwere
Gesundheitssystem. Nicht
nur, dass der Beitragssatz
künftig im Gesundheitsministerium festgelegt wird.
Künftige Regierungen können durch Fonds auch viel
einfacher ihre ideologischen
Konzepte durchsetzen und je
nach Mehrheit ein bisschen
mehr Einheitsprämie hier,
ein wenig mehr individuelle
Risiken dort verordnen.
Die gute Nachricht dabei
ist: Noch bedeutet der Fonds
für Versicherte wie Krankenkassen kaum Nachteile,
von bürokratischen Scherereien abgesehen. Die
schlechte Nachricht lautet:
Sollte der Fonds doch noch
gekippt werden, bedeutet
das für die Ausgaben keine
Entlastung. Ohne echte Reformen gehen die Beiträge
spätestens im kommenden
Jahr weiter rauf.

EIN KOMMENTAR VON
ANJA SCHMIEDEKE
NEUE PRESSE, 9.1.2008

VdAK muss Notdienst
selbst sicherstellen
Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen muss den Notdienst für Patienten, die sich
in das Modellprojekt des
VdAK in Kassen einschreiben, nicht sicherstellen: Das
Sozialministerium habe die
KV dazu nicht verpflichtet,
teilte die KV mit und widersprach damit einem Bericht
der FAZ . Die Ersatzkassenverbände boten die »gesamte, ambulante ärztliche Versorgung« ihrer Versicherten
»auf dem Niveau der vertragsärztlichen Versorgung«
an. Diese umfasse naturgemäß auch den Notdienst.

Presse & Medien
»Sollten der VdAK und seine
Vertragspartner wünschen,
dass der Notdienst für die
betroffenen Versicherten
durch die KV Hessen sichergestellt wird, bedarf es dazu
einer entsprechenden Vereinbarung«, heißt es weiter.
In dieser wären Fragen nach
dem Umfang und der Honorierung der Leistungen zu
klären. Dem Einkauf des
Notdienstes durch den VdAK
zu Dumping-Preisen werde
die KV Hessen nicht zustimmen.

die streiterprobten Ärzte ihren Verhandlungswillen beteuerten, weist auf Einigungschancen hin. Ihr Ziel
bleibt es letztlich, einen Tarifrahmen für alle Klinikärzte zu schaffen. Die Ärzte an
den Unikliniken bekommen
ab Januar 2,9 Prozent mehr.
So viel soll es also am Kreiskrankenhaus künftig mindestens auch mehr geben.

FVDZ FREI-FA X NR. 49/07

Immer mehr Betrüger
nehmen Geldanleger
aus

Selbstbewusste
Ärzte
Die Streiks der letzten Tarifrunde haben die Krankenhausärzte selbstbewusst
gemacht. Wie anders wäre
zu erklären, dass ihre Gewerkschaft Marburger Bund
mit einer Forderung knapp
über der Marke von 10 Prozent in die Tarifverhandlungen für die 55.000 Ärzte an
kommunalen Kliniken einsteigt. Wie groß die Selbstsicherheit ist, zeigt, dass die
Ärztegewerkschaft, die in
der letzten Runde aus der
Verhandlungsgemeinschaft
mit Verdi ausgestiegen war,
ihre Forderung einen Tag
früher als Verdi präsentiert.
Natürlich sind 10 Prozent
mehr Gehalt, gemessen an
den Rahmenbedingungen,
überzogen. Denn die Kliniken, gerade auch die kommunalen, leiden unter chronischem Geldmangel. Für
manches Haus wäre eine
deutliche Steigerung bei den
Personalkosten der letzte
Nagel im Sargdeckel. Doch
so weit muss es nicht kommen. Fordern und abschließen sind zwei Dinge. Dass

ANDREAS MIHM
FAZ, 19.12.2007

Der Betrug mit Kapitalanlagen boomt: Die erfassten
Delikte sind nach Angaben
des Bundeskriminalamts
von 2005 auf 2006 um knapp
70 Prozent auf 18.115 gestiegen. Der dabei entstandene
Sachschaden beläuft sich
auf rund 500 Millionen Euro.
Die Dunkelziffer liegt allerdings weitaus höher. Viele
Betrugsfälle werden nicht
gemeldet, auch weil
Schwarzgeld im Spiel ist.
Die Stiftung Warentest
schätzt den Schaden durch
unseriöse Geldanlageangebote sogar auf 30 Milliarden
Euro jährlich.
hm-Tipp: Warnlisten mit
Angaben über unseriöse Anbieter finden Sie unter: www.
stiftung-warentest.de; www.
dlas-ev.de.

HANDWERK MAGAZIN,
DEZEMBER 2007

31 deutsche Gewinner
Die »Welt am Sonntag«
(WamS) ist die europäische
Wochenzeitung 2007 mit
dem besten Konzept und
Design – von insgesamt 288
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Zeitungen aus 26 Ländern,
die am 9. European Newspaper Award teilgenommen
haben. Neben der »WamS«
wurde als Europas beste
überregionale Zeitung
»EleftherosTipos« (Griechenland) geehrt; in der Kategorie Regionalzeitung gewann »EI Periódico de Catalunya« (Spanien); als beste
Lokalzeitung siegte »The
Mayo News« (Irland). Wie

Goslarsche Zeitung vom 25.1.2008
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schon 2006 zeigte sich bei
dieser Entscheidung der international besetzten Jury
ein »Trend zum handlichen
Format«. Als Einzige der Gewinnerzeitungen erscheint
die »Welt am Sonntag« im
nordischen Format. Über die
Hauptpreise hinaus schnitten bei den »Awards of Excellence« für besondere
Einzelleistungen 31 deutsche Titel erfolgreich ab.

(Eine Auflistung der Gewinner steht auf der Homepage:
www.newspaperaward.org.)
Der European Newspaper
Award wird von Zeitungsdesigner Norbert Küpper in
Zusammenarbeit mit »medium magazin«, dem
»Österreichischen Journalist« (Salzburg) und dem
»Schweizer Journalist«
(Wilen bei Wil) veranstaltet.

MEDIUM MAGAZIN 12/2007

Terminkalender
16. – 22.2.2008

Davos

40. Zahnärzte Winterkongress Davos 2008, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V.,
Frau Ruth Stamer, Tel. (02 28) 85 57-55, E-Mail: rs@fvdz.de

12.4.2008

Neumünster

15. Schleswig-Holsteinischer ZahnÄrztetag, Infos: www.kzv-sh.de

18. – 19.4.2008

Münster

Deutsche Gesellschaft für AlterszahnMedizin (DGAZ), Thema: 18. Jahrestagung der DGAZ.
»Tipps und Tricks zur Verbesserung der Compliance dementer Patienten«, Infos: PD Dr. Anne Wolowski, universität Münster, Waldeyerstr. 30, 48149 Münster, Tel.: (02 51) 8 34 70 79,
Fax: (02 51) 8 34 70 83, E-mail (Sekretariat): resingu@uni-muenster.de, www.dgaz.org.

2. – 3.5.2008

Westerland/Sylt

3. Praxis-Ökonomiekongress in Westerland/Sylt, Vorträge und Seminare zur Praxisführung. Informationen, das ausführliche Programm und Anmeldung unter www.fvdz.de, Tel.
(02 28) 8 55 70 oder akademie@fvdz.de

17.5.2008

Hannover

Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

19. – 24.5.2008

Usedom

15. Zahnärzte Sommerkongress Usedom, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., Tel.
(02 28) 85 57-0, Fax: (02 28) 34 54 65, e-mail: kongresse@fvdz.de

7.6.2008

Walsrode

Landesversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte, Beginn: 10 uhr, Parkhotel
Luisenhöhe, Ahrsener Straße 2, 29699 Bomlitz

12. – 19.7.2008

Garmisch-Partenkirchen 29. Sportweltspiele der Medizin und Gesundheit, Infos: www.sportweltsspiele.de, e-mail:
infos@sportweltspiele.de, Tel. (0 69) 17 23 00, Fax (0 69) 17 23 09

III. Göttinger Minisymposium
Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie
Liebe Kolleginnen,
Liebe Kollegen,
mit einer Reihe von Minisymposien
bietet die Abteilung für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie im Zentrum
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ein
Diskussionsforum, in dem klinische
Themen von interdisziplinärer
Bedeutung im Mittelpunkt stehen.
Mit ansteigenden Temperaturen
nimmt im Frühjahr auch die Zahl von
»Outdoor«-Unfällen mit Verletzungen
von Zahn, Zahnhalteapparat und
Weichgeweben der Mundhöhle zu.
Neben der Akutversorgung derartiger
Verletzungen sind meist auch
regelmäßige Kontrolluntersuchungen
zur Prävention von Spätschäden
erforderlich.
Auf dem dritten Göttinger
Minisymposium möchten wir Ihnen
aktuelle Aspekte in der Behandlung
von Patienten mit dentalem Trauma
aus interdisziplinärer Sicht vorstellen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Dr. H. Schliephake

Minisymposium Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie
Das dentale Trauma: Aktuelle Aspekte zur Diagnostik und Therapie
am Mittwoch, 5. März 2008
um 18.00 Uhr s.t.
in Hörsaal 504
Universitätsklinikum Göttingen, Robert-Koch-Str. 40
Programm
1. Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Dr. H. Schliephake
Abt. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,
universitätsmedizin Göttingen
2. Strategien zum Erhalt traumatisierter Zähne
Dr. S. Nordmeyer
Abt. Zahnerhaltung, Präventive Zahnheilkunde und Parodontologie,
universitätsmedizin Göttingen
3. Die chirurgische Behandlung des Patienten mit Zahntrauma
Dr. V. Stock
Abt. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,
universitätsmedizin Göttingen
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 zwei Fortbildungspunkte bei der ZKN
beantragt.
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Arbeitsgruppe Zahnärztliche Behindertenhilfe
in Niedersachsen e.V.
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!
Die Arbeitsgruppe »Zahnärztliche Behindertenhilfe in Niedersachsen e.V.« widmet sich den Problemen der zahnärztlichen
Versorgung von Menschen mit Behinderungen. Dies geschieht unter anderem durch Motivation und Schulung von
Mitarbeitern in den verschiedenen Einrichtungen als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Verbesserung der
Zahngesundheit.
Außerdem wird ein Anschriftenverzeichnis mit den Kolleginnen und Kollegen geführt, die in Kliniken oder Praxen
Menschen mit Behinderungen zahnärztlich behandeln. Dieses Anschriftenverzeichnis wird in diesem Jahr wieder
aktualisiert. Es soll dann, wie bisher, an alle Zahnarztpraxen in Niedersachsen, die Bezirksstellen der ZKN , die
Verwaltungsstellen der KZVN sowie alle Gesundheitsämter in Niedersachsen verteilt werden, um bei entsprechenden
Rückfragen Hinweise für Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten geben zu können.
Wenn Sie in Ihrer Praxis bereits behinderte Patienten behandeln bzw. in dieses neue Verzeichnis aufgenommen werden
wollen, füllen Sie bitte den entsprechenden Fragebogen auf der Homepage der Zahnärztekammer – Stichwort: Fragebogen
2008 Behindertenhilfe aus – oder schicken Sie bitte den Fragebogen ausgefüllt und unterschrieben bis zum 31.5.2008 an die
Arbeitsgruppe Zahnärztliche Behindertenhilfe in Niedersachsen e.V.
Zeißstraße 11a
30519 Hannover
Da im neuen Anschriftenverzeichnis ausführlichere Praxisangaben als in der Vergangenheit vorgesehen sind, ist es
erforderlich, dass auch die Praxen, die bereits in früheren Anschriftenverzeichnissen aufgeführt waren, den Fragebogen
erneut ausfüllen.
Über Ihre Mitarbeit freue ich mich und danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Wilhelm Bomfleur

Vorsitzender

Mein Absender:

Arbeitsgruppe Zahnärztliche Behindertenhilfe
in Niedersachsen e. V.

..............................................................................
NAME, VORNAME
..............................................................................
STR ASSE
..............................................................................
PL Z, PR A XISORT
..............................................................................
TELEFON
..............................................................................
EMAIL

Zahnärztekammer Niedersachsen
Zahnärztliche Behindertenhilfe
Postfach 81 06 61
30506 Hannover

Fragebogen
Rollstuhlgerechte Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏
Etage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏
Lift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏
Rollstuhlgerechtes WC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏
Behdlg. in Narkose in eigener Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏
Behdlg. in Narkose in Klinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏
Haus-Heimbesuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏
Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏
Möchten Sie Mitglied der Arbeitsgruppe Zahnärztliche
Behindertenhilfe in Niedersachsen e. V. werden?
(Jahresbeitrag z.Z. 10,- €) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏ ja / ❏nein

Datum/Unterschrift:
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.......................................................

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEM I NA RPROGR A M M
Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
Telefon (05 11) 8 33 91-311 · Telefax (05 11) 8 33 91-306
Ansprechpartner: Marlis Grothe

22.2.2008

Z/F 0809

5 Fortbildungspunkte

Achtsamkeit: Der Königsweg zu Vertrauen und
Patiententreue
Petra Erdmann, Dresden
Freitag, 22.2.2008 von 14.00 bis 19.00 uhr
Seminargebühr: 105,– €
23.2.2008

Z/F 0811

Neu

7 Fortbildungspunkte

Bedürfnisorientierte Kommunikation mit
unseren Patienten: Gespräche sicher führen und
werteorientiert beraten

Z 0814

Moderne Präparationstechniken

Z/F 0815

7 Fortbildungspunkte

Antje Oeftger, Erfurt
Samstag, 15.3.2008 von 9.00 bis 13.00 uhr
Seminargebühr: 120,– €
28.3.2008

Z 0817

Neu

7 Fortbildungspunkte

Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Freitag, 28.3.2008 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 145,– €
Z 0821

Endodontie Kompakt Kurs 1

Dr. Tomas Lang, Witten
Freitag, 28.3.2008 von 14.00 bis 19.00 uhr
Seminargebühr: 285,– €

Z 0849

6 Fortbildungspunkte

Endodontie Kompakt Kurs 2

Praxis-Knigge

8 Fortbildungspunkte

Z 0819

Die eigene Praxiswebsite –
von der Konzeption zur Realisation

Neu

4 Fortbildungspunkte

Dr. Jörg Naumann, Chemnitz
Mittwoch, 2.4.2008 von 14.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 170,– €
Z/F 0820

Neu

4 Fortbildungspunkte

Das aktuelle Abrechnungsseminar für Zahnarztpraxen
2008
Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 2.4.2008 von 14.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 90,– €
5.4.2008

6 Fortbildungspunkte

Z/F 0823

Betül Yaman, Freiburg
Mittwoch, 9.4.2008 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 160,– €

2.4.2008

Sicherheit in der Implantologie: Risikominimierung
in der Zahnarztpraxis

28.3.2008

29.3.2008

2.4.2008

4 Fortbildungspunkte

Praxishygiene für die zahnärztliche Assistenz

7 Fortbildungspunkte

Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Samstag, 29.3.2008 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 150,– €

29.3.2008

Praktischer Arbeitskurs
Dr. Gabriele Diedrichs, Düsseldorf
Mittwoch, 27.2.2008 von 13.00 bis 19.00 uhr
Seminargebühr: 300,– €
15.3.2008

Z 0818

Halitosis: Update 2008 Die Mundgeruch Sprechstunde in
der zahnärztlichen Praxis

Dr. Tomas Lang, Witten
Samstag, 29.3.2008 von 10.00 bis 15.00 uhr
Seminargebühr: 285,– €

Petra Erdmann, Dresden
Samstag, 23.2.2008 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 150,– €
27.2.2008

29.3.2008

Z/F 0822

10 Fortbildungspunkte

Ultraschallbehandlung in der Parodontologie –
ein bewährtes Konzept
Dr. Michael Maak, Lemförde
Samstag, 5.4.2008 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 285,– €
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TE R M I N E I N D E N B E Z I R KSSTE LLE N

17.5.2008, 9.00 – ca. 12.00 Uhr
Ort: universität »Carl von Ossietzky«, Ammerländer Heerstr. 114 –
118, 26129 Oldenburg

»Schmerztherapie und Hypnose«
Bezirksstelle Braunschweig

Fortbildungsreferent: Dr. Harald Salewski, Berliner Str. 28-30,
38226 Salzgitter Tel: (0 53 41) 8 48 30
1.3.2008, 9.00 – ca. 14.00 Uhr Wolfenbütteler Gespräch
Ort: Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel, Salzdahlumer
Str. 46, 38302 Wolfenbüttel

»Die Rekonstruktion endodontisch versorgter Zähne«

Referent: PD Dr. Michael Naumann, Berlin
9.4.2008, 19.00 – ca. 21.00 Uhr
Ort: Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel, Salzdahlumer
Str. 46, 38302 Wolfenbüttel

Referent: Christian Bittner, Salzgitter
21.6.2008, 9.00 – ca. 12.00 Uhr
Ort: universität »Carl von Ossietzky«, Ammerländer Heerstr. 114 –
118, 26129 Oldenburg

»Okklusionsschienen – ein wichtiger Baustein in der
Behandlung von kraniomandibulären Dysfunktionen«
Referent: Prof. Dr. Hans-Christoph Lauer, Frankfurt/Main

Bezirksstelle Osnabrück

»Narkosebehandlung in der Zahnarztpraxis«

Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55,
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
27.2.2008, 15.00 – ca. 18.30 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1,
49076 Osnabrück

Bezirksstelle Göttingen

Referent: Prof. Dr. Bernd Wöstmann, Giessen

Referent: Dr. Hans Sellmann, Marl

Fortbildungsreferent: Dr. Gerd Laufenberg, Keplerstr. 13,
37085 Göttingen, Tel. (05 51) 4 80 48
16.2.2008, 10.00 – ca. 13.00 Uhr
Ort: Sartorius Colleg, Otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen

»Die Abformung als Informationsmedium zwischen
Praxis und Labor. Doppelkronen mit Halteelement –
ein System für alle Fälle?«

Referent: Prof. Dr. Hans-Jürgen Wenz, Kiel
5.4.2008, 10.00 – ca. 13.00 Uhr
Ort: Sartorius Colleg, Otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen

»Die prothetische Planung – eine lebenslange
zahnärztliche Strategie unter parodontalen und
funktionellen Gesichtspunkten«
Referent: Prof. Dr. Reiner Biffar, Greifswald

Bezirksstelle Hildesheim

Fortbildungsreferent: Dr. ulrich Niemann, Almsstr. 1,
31134 Hildesheim, Tel. (0 51 21) 3 76 76
27.2.2008, 16.00 – ca. 19.00 Uhr
Ort: uni Hildesheim, Hörsaal 2, Marienburger Platz 22,
31141 Hildesheim

»Zahnärztliche Restauration: reparieren oder ersetzen?«
Referent: Prof. Dr. Roland Frankenberger, Erlangen

Bezirksstelle Oldenburg

Fortbildungsreferent: Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
23.4.2008, 18.30 – ca. 21.30 Uhr
Ort: universität »Carl von Ossietzky«, Ammerländer Heerstr. 114 –
118, 26129 Oldenburg

»CMD: Psychosomatische Begleitsymptome,
Differenzialdiagnosen, therapeutische Möglichkeiten
und Grenzen«
Referentin: PD Dr. Anne Wolowski, Münster
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»Abform- und Gewebemanagement für optimalen
Zahnersatz«
Bezirksstelle Stade

Fortbildungsreferent: Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21-25,
21614 Buxtehude, Tel. (0 41 61) 5 29 08
19.4.2008, 9.00 Uhr – ca. 12.00 Uhr
Ort: Ramada Hotel, Am Kommandantendeich 3, 21680 Stade

»Neue Füllungsmaterialien – eine kritische Bewertung«
Referent: Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald
14.6.2008, 9.00 Uhr – ca. 12.00 Uhr
Ort: Ramada Hotel, Am Kommandantendeich 3, 21680 Stade

»Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde –
Was erwartet mich beim Risikopatienten? Wann ist in
der ZHK die Intubationsnarkose eine Alternative?«
Referent: Dr. Jan-Thorsten Gräsner, Kiel

Bezirksstelle Ostfriesland

Fortbildungsreferent: Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 26603 Aurich, Tel. (0 49 41) 57 52
27.2.2008, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Hotel Köhlers Forsthaus, Hoheberger Weg 192, 26605 Aurich

»Moderne Konzepte in der Endodontie«

Referent: Prof. Dr. Michael Hülsmann, Göttingen

I N F O R M AT I V E P R E S S E- I N F O R M AT I O N E N D E R I N D U S T R I E ,
F Ü R D E R E N I N H A LT D I E J E W E I L I G E N H E R A U S G E B E R V E R A N T W O R T L I C H Z E I C H N E N

Praxiserfolg steht im Fokus

»I

hr Praxiserfolg im Fokus« lautet das Motto des 13. DENTSPLY
Friadent World Symposiums
2008. Am 18. und 19. April kommenden
Jahres trifft sich die Welt der Implantologie in Berlin.
Neben neuen Innovationen und
spannenden implantologischen Fachvorträgen zu aktuellen Themen wie
langfristiger Erhalt von Hart- und
Weichgewebe, umgang mit besonders
herausfordernden Fällen oder computergestützter Behandlungsplanung
werden Fallbeispiele bewährter und
neuer chirurgischer und prothetischer
Behandlungskonzepte und erfolgreiche Langzeitstudien präsentiert. Die
Möglichkeiten für einen erfolgversprechenden Ausbau der eigenen implantologischen Praxis steht übergeordnet
im Fokus. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich aktiv in die kontrovers diskutierten Paneldiskussionen zu Themen wie »Parodontaltherapie versus
Implantologie« und »Guided Surgery –
echter Fortschritt oder der totale Hype« einzuschalten und via TED -Voting
abzustimmen. Ein besonderer Höhepunkt des Symposiums wird die Übertragung einer computergestützten
Live- OP mit dem Guided- Surgery-System ExpertEase sein. Dem Besucher
wird in Echtzeit demonstriert, wie exakt, sicher und planbar ein perfektes
Behandlungsergebnis sein kann. Erfolgreiche Praxiskommunikation wird
in unterhaltsamer Form am Beispiel
der Harry-Potter-Romane unter dem
Titel »Eine Kammer des Schreckens: Die
Kommunikation mit Praxisteam und
Patienten« vermittelt.
Erstmals werden zwei parallel stattfindende Mittags-Sessions angeboten,
zwischen denen die Teilnehmer wählen können. Am 18. April werden Referenten aus Osteuropa bei »East meets
West« über ihre rasanten Erfolge in der
modernen Implantologie berichten.
Nachwuchsreferenten des DENTSPLY
Friadent p3-Entwicklungsprogramms
referieren im »Forum Junge Implantologen« an beiden Tagen über einen erfolgreichen Start in die Implantologie.

Dentalmarkt

Neben den wissenschaftlichen Programmpunkten haben die Teilnehmer
Gelegenheit, die Innovationen von
DENTSPLY Friadent live auszuprobieren und Fragen direkt mit den DENTSPLY Friadent-Produktexperten zu erörtern. In der Expert-Lounge können
Erfahrungen mit implantologisch tätigen Kollegen aus der ganzen Welt und
mit international anerkannten Referenten ausgetauscht und diskutiert
werden. Interessierte können selbst die
computergestützte Implantatplanung
mit ExpertEase am Rechner testen oder
sich im Netz über die stepps Praxismarketing-Plattform informieren. Mit der
Prämierung des besten Studentenposters auf dem »Posterwalk« – die Ausstellung wissenschaftlicher Poster –
fördert DENTSPLY Friadent den studentischen Nachwuchs und garantiert
weiter für den Einzug innovativer Ideen in den Praxisalltag.
Das kulturelle Highlight des 13.
DENT SPLY Friadent World Symposiums
2008 findet in einer der außergewöhnlichsten In-Locations der Hauptstadtmetropole statt. In »The Station« – eine
ehemalige Postpaketstation – wird bei
kulinarischen Köstlichkeiten mit Artisten und Künstlern wie Della Miles und
Szenario gefeiert.
Information und Anmeldung
Das Programm finden Interessierte unter www.friadent.de. Melden Sie sich
online unter www.friadent.de an, und
nutzen Sie den Frühbucherrabatt. Deutsche Teilnehmer erhalten bis zu 12 Zertifizierungspunkte. Die Punktebewertung erfolgt nach BZÄK und DGZMK .

Qualitätsmanagement auch
schon in Ihrer Praxis?

W

enn das Wort Qualitätsmanagement fällt, macht sich
im Praxisteam schnell ein
flaues Gefühl in der Magengegend
breit. Erste Gedanken beschäftigen
sich mit dem damit verbundenen Arbeits- und Zeitaufwand und der zusätzlichen Bürokratie. Es wird viel von
unnützen Regeln und einer Einschrän-

kung der eigenen beruflichen Entscheidungsfreiheit gesprochen. Bei genauerem Hinsehen relativieren sich diese
Vorstellungen.
In erster Linie soll Qualitätsmanagement (QM) für jede Praxis sinnvoll sein,
d. h. es muss individuell an die spezifischen Praxisabläufe angepasst werden
können. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat am 17.11.2006 Richtlinien zur Qualitätssicherung in vertragszahnärztlichen Praxen veröffentlicht. Der GBA beschreibt darin fünf
Themenkomplexe, denen die einzelnen
Verfahrens- und Arbeitsabläufe zugeordnet werden: Praxisorganisation, Diagnose- bzw. Behandlungsprozesse,
Mitarbeiter- und Patientenorientierung und die Kooperation mit Partnern im Gesundheitswesen. Innerhalb
dieses Rahmens ist jede Praxis weitgehend frei in der Entscheidung, welche
Prozesse sie dokumentieren möchte
und welche nicht.
Die Zielsetzung des Qualitätsmanagement ist im ständigen Bemühen
der Praxis zu sehen, die täglichen Arbeitsabläufe kritisch zu betrachten,
ggf. zu verbessern und Schwachstellen
aufzuspüren. Ist erst einmal der Anfang gemacht, kann jedes QM -System
bis zur Zertifizierung ausgebaut werden.
Die Praxisleitung trägt die gesamte
Verantwortung für das Qualitätsmanagement. Doch wer sollte im Praxisalltag das Qualitätsmanagement betreuen? Für die behandelnden Zahnärzte ist dieser Aufwand zu groß und
schlichtweg zu teuer. Deren Profession
ist eindeutig die Behandlung der Patienten. QM fällt in das Tätigkeitsgebiet
einer Mitarbeiterin.
Der Begriff Qualitätsbeauftragter
kommt aus der ISO 9001 und beschreibt
eine Mitarbeiterin, der die Praxisleitung einen großen Teil der Verantwortung für die Einführung und Begleitung eines Qualitätsmanagement-Systems übertragen hat.
Frau Dr. Roth in Berlin hat sich in ihrem Institut dent.kom dem Thema angenommen und bietet seit Oktober
2007 eine Weiterbildung zur/m Qualitätsbeauftragten an. Dieser Lehrgang
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ist wie die Fortbildung zur ZMV als
Fernlehrgang konzipiert. Das bringt
den Vorteil, neben der regulären Tätigkeit eine weitere berufliche Qualifikation zu erlangen. Der praxisbezogene
Fernlehrgang kann mit einer Prüfung
zur/ m Qualitätsbeauftragten QB )TÜV)
und/ oder zur/ m Qualitätsbeauftragten Schwerpunkt Zahnarztpraxis QB-Z
(dent.kom) abgeschlossen werden.
Weitere Informationen dazu bei
dent.kom unter www.dentkom.de oder
per Mail info@dentkom.de.

Eine saubere Sache

D

ie neuen Vliestücher MaxiWipes ermöglichen eine einfache, schnelle und gründliche
Wischdesinfektion und Reinigung der
Oberflächen von Medizinprodukten.
Dank der extra großen Maße von 17 x 26
cm und des hochwertigen Tuchmaterials sind sie ideal auch für die Reinigung
sehr großer Flächen. Die praktische
MaxiWipes-Box sorgt mit 300 Tüchern
für eine lange Vorratshaltung.
Die Desinfektionstücher sind universell einsetzbar und wurden für den
Einsatz mit MinutenSpray-classic sowie PlastiSept entwickelt und freigegeben (Freigaben von verschiedenen Geräteherstellern): Einfach gemäß Etikettenangabe die entsprechende Füllmenge auf die trockenen Tücher geben, 30
Minuten einwirken lassen – fertig.
Nach dem Befüllen mit MinutenSprayclassic oder PlastiSept wird die MaxiWipes-Box beispielsweise im Wandspender positioniert und die Tücher
können komfortabel über den Abrissstern der Box einzeln entnommen werden. Die Verwendung von MinutenSpray-classic empfiehlt sich für alle alkoholverträglichen Oberflächen, bei
denen schnelles Abtrocknen und umfassende Desinfektion gewünscht ist.
Anwender, die sensibel auf alkoholische Schnelldesinfektionsmittel reagieren, können sich auf PlastiSept verlassen. Dieses wurde für besonders
empfindliche Oberflächen entwickelt,
die nicht mit Alkohol behandelt werden dürfen. PlastiSept eignet sich bei104 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

spielsweise für Sitzpolster und Kopfstützen, Folientastaturen, Plexiglasoberflächen oder auch Kinnstützen am
OPG .
Das hochwertige Vliesmaterial, aus
dem die Tücher bestehen, zeichnet sich
insbesondere durch seine MicroporenStruktur aus. Diese gewährleistet eine
vorzügliche Schmutzaufnahme. Außerdem bieten sie eine besonders gut dosierte Wirkstoffabgabe und sichern so
eine gleichmäßig hygienische Tiefenreinigung und Desinfektion der behandelten Flächen.
Weitere Informationen sind bei ALPRO MEDICAL GMBH erhältlich unter
+49 ( 0) 77 25 / 93 92-0, info@alpro-medical.de oder auf der Webseite www.alpro-medical.de.

Knochenaufbau –
in jeder Hinsicht ideal

D

as ideale Knochenaufbaumaterial muss vielfältige Anforderungen erfüllen, die sowohl die
Interessen des Anwenders als auch des
Patienten berücksichtigen. Für die Anwendung ist ein einfaches und sicheres
Handling wie beispielsweise eine gute
Formbarkeit von Bedeutung. In medizinischer Hinsicht darf es z. B. keine allergischen Reaktionen auslösen, soll
osteokonduktive Eigenschaften aufweisen und resorbierbar
sein. Bestens erfüllt
werden sämtliche relevanten Anforderungen durch die Eigenschaften des Knochenauf baumaterials Nanos® von Dr.
Ihde Dental.
Das Knochenaufbaumaterial lässt sich

nach der Anmischung mit Eigenblut
leicht applizieren und bietet eine ausgewogene Kombination aus Modellierbarkeit und Formstabilität, wodurch es
sich besonders gut verarbeiten lässt.
Da die Mikrostruktur des Materials
dank der nanokristallinen Calciumphosphate, die in eine Siliciumdioxid-Matrix eingebettet sind, der
menschlichen Knochenmatrix ähnelt,
wird es nicht als Fremdkörper erkannt.
Eine Übertragung von Infektionskrankheiten ist dank der synthetischen Herstellung ausgeschlossen. Für die Osteokonduktivität, die Voraussetzung dafür ist, dass körpereigene Osteoblasten
in den Defekt einwandern können, sind
interkonnektierende Poren mit einem
Durchmesser im Nano- und Mikrometerbereich erforderlich. Diese werden
durch die Herstellung im Sol-Gel-Verfahren erzielt, dank dem
Nanos® zudem eine Porosität von
60 % bietet, die eine vollständige Diffusion für Blut- und Gewebeflüssigkeiten ermöglicht. An der vergrößerten Innenoberfläche von 90 m/g werden die
körpereigenen Proteine optimal adhäriert. Das Präparat wird so in den natürlichen Remodeling-Prozess des Knochens integriert und über zelluläre Prozesse allmählich vollständig abgebaut.
Mit einem Gramm des Granulats
kann aufgrund des großen Volumens
im Vergleich zum Gewicht ein Defekt
von ca. 2 cm gefüllt werden. Für die
Auffüllung und Rekonstruktion von
Knochendefekten ist Nanos® daher in
jeglicher Hinsicht das ideale Material.
Das Indikationsspektrum umfasst neben mehrwandigen Alveolardefekten,
Defekten nach Extraktionen, Wurzelspitzenresektionen, Zystenentfernung
und Osteotomien auch die Sinusbodenaugmentation in Kombination mit
Implantaten. Das feine Granulat Nanos® FG ist in der Packungsgröße 0,25 g,
das grobe Granulat Nanos® RG in den
Packungsgrößen 0,25 g, 0,5 g und 1,0 g
erhältlich.
Weitere Informationen sind erhältlich bei: Dr. Ihde Dental GmbH, 85386
Eching, Tel. +49 (0) 89/319 761-0, Fax
+49 (0) 89/319 761-33, info@ihde-dental.
de.

Zahlreiche Gäste aus dem
Aufsichtsministerium, aus den
Nachbarkammern, der zahnärztlichen
Standespolitik, viele Mitarbeiter
und Freunde sowie Geschäftspartner
der Kammer erwiesen dem Jubilar
die Ehre. Das Ehepaar Schwarz
(re. oben) nahm die teils humorvollen
Worte des Präsidenten schmunzelnd
entgegen

Personalia

Hauptgeschäftsführer Jürgen Schwarz

25 Jahre im Dienst
der Zahnärztekammer

fotos: D. weGner (1), k. eiGner (5)

E

in besonderes Jubiläum konnte der
Hauptgeschäftsführer der Zahnärztekammer Niedersachsen,
Jürgen Schwarz, jetzt feiern.
Seit Anfang dieses Jahres ist er
ein Vierteljahrhundert im
Dienst der Kammer. Aus Anlass
dieses 25. Dienstjubiläums
hatten sich mit ihm der Kammervorstand, zahlreiche Gäste
aus dem Aufsichtsministerium
und anderen Kammern, zahnärztliche Standespolitiker, langjährige
Geschäftspartner und viele Mitarbeiter und Freunde in den Räumen der
Zahnärztekammer eingefunden. Diese
vergangenen 25 Jahre sind gleichsam
ein Stück Kammergeschichte mit allen
Höhen und Tiefen, mit Kämpfen und
Querelen und mit der Tragik, dass Jürgen Schwarz zwischen die Mühlsteine
standespolitischer Auseinandersetzungen geraten war.
Angefangen hat alles im August
1982 mit einer Anzeige in der Neuen Juristischen Wochenzeitung und der

Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Dort suchte die Zahnärztekammer Niedersachsen einen Volljuristen für die
Geschäftsleitung. Jürgen Schwarz, der
von 1971 bis 1979 das Studium der
Rechtswissenschaften in Göttingen
absolviert hatte, bewarb sich und wurde am 26.11.1982 aus neun eingeladenen Bewerbern ausgewählt. Neben
dem persönlich guten Eindruck und
dem sicheren Auftreten muss den damaligen Kammerpräsidenten Dr. Erich
Bunke, den hochdekorierten Offizier
des letzten Weltkrieges, beeindruckt
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haben, dass Schwarz bei der Bundeswehr gedient und seine Zeit als Oberleutnant der Reserve abgeschlossen
hatte. Jürgen Schwarz wurde eingestellt und ging beim damaligen Hauptgeschäftsführer Boldt »in die Lehre«.
Nach der deutschen Wiedervereinigung war er einer der ersten, die 1989
halfen, in Sachsen-Anhalt die Strukturen für eine Schwesterkörperschaft
und eine Geschäftsstelle aufzubauen.
Zwei Jahre pendelte er zwischen Hannover und Magdeburg. Er arbeitete
dort unter dem Kammerpräsidenten
Dr. Dreihaupt und diente nach seiner
Rückkehr in Hannover den Präsidenten
Dr. Stridde, Dr. Albers und Dr. Dr. Borchers, wie der heutige Kammerpräsident Dr. Michael Sereny jetzt in seiner
Laudatio feststellte. Darin hat Dr. Sereny, wie er sagte, bewusst nicht die negative Zeit und die Demütigungen ausgeblendet, denen Jürgen Schwarz in
der vorhergehenden Ära ausgesetzt
war. Beispielhaft sei die »Dienstanweisung an den Geschäftsführer Schwarz«
vom 4.2.1999, wonach »ab sofort alle
ausgehenden Briefe vorher auf der Kopie von der Hauptgeschäftsführerin
gegenzuzeichnen … grundsätzlich telefonische Erledigungen schriftlich zu
dokumentieren und in einem maschinengeschriebenen Vermerk festzuhalten« oder für jedes Gespräch oder Besprechung mit Teilnehmern außerhalb
der Kammer ein Gesprächsprotokoll zu
fertigen und zur Gegenzeichnung vorzulegen war.
um Jürgen Schwarz als Nachfolger
von Boldt zu verhindern, folgte im April
1999 die Kündigung. Als nach Hausverbot und Prozess durch zwei Instanzen
keine der angeblichen Verfehlungen
nachgewiesen werden konnte, wurde
er am 18.12.2000 zum Dienstantritt zurück erwartet – in einem ausgeräumten Büro, ohne adäquates Betätigungsfeld und ausgeschlossen von Abteilungsleiter- und Geschäftsführungsbesprechungen. Das änderte sich erst
2005 mit dem Antritt des neuen Kammervorstands unter Präsident Dr. Sereny. Er sagte jetzt in der Feierstunde, ohne die Mithilfe von Jürgen Schwarz, ohne sein großes Engagement – »sozusa106 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

gen aus dem erzwungenen Wach-Koma
aufgeweckt und mitten in die Arbeit
geschickt« – wäre es diesem Vorstand
nicht gelungen, in den ersten zweieinhalb Jahren der Amtszeit so viel Positives für die Kollegenschaft zu bewirken.
»Wir haben das Aufatmen in diesem
Haus deutlich vernommen, als wir Ihnen wieder die alleinige Geschäftsführung übertragen haben.«
Präsident Dr. Sereny dankte Jürgen
Schwarz mit einer urkunde und – zur
Erinnerung – einigen Dokumenten aus
seiner Personalakte für das Vierteljahrhundert aufopferungsvoller Tätigkeit
für die Zahnärztekammer Niedersachsen und besonders auch seiner Frau,
die in der schweren Zeit immer an seiner Seite gestanden, ihm Mut gemacht
und unterstützt hat.
Rolf Zick●

Herzliche
Glückwünsche
zum Geburtstag!
8.1.2008
Dr. Horst Seifert (88),
Stift am Klausberg, App. 531, Habichtsweg 55,
37075 Göttingen
8.1.2008
Harry Janetzko (87),
Hauptstraße 48, 49457 Drebber
8.1.2008
Dr. Hans Joachim Hoeschen (80),
Arend-Smid-Straße 6, 26789 Leer
13.1.2008
Dr. Hubert Burwinkel (80),
Bahnhofstraße 42 B, 49661 Cloppenburg
18.1.2008 Georg-Friedrich Kolbow (95),
Bloher Landstraße 24, 26160 Bad Zwischenahn
18.1.2008 Dr. Martin Kuttkat (86),
Galgenbergstraße 4, 31135 Hildesheim
19.1.2008 Dr. Wilhelm Benecke (88),
Bremer Straße 37 B, 21255 Tostedt
20.1.2008 Dr. Siegfried Diddens (97),
Leege Weg 37, 26831 Bunde
23.1.2008 Dr. Jens-Otto Lahrmann (75),
An der Eulenburg 4, 21391 Reppenstedt
29.1.2008 Dr. Karl-Otto Muenk (86),
Schützenwiese 38, 31137 Hildesheim

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
spüren Sie das auch? Die Zeit rast
förmlich. Der Januar ist vergangen wie
im Fluge, wann war noch mal Sylvester,
gerade eben oder doch schon wieder
so lange her? Das Phänomen der
gefühlten Zustände, hier insbesondere
der Zeit, die einem förmlich zwischen
den Fingern zerrinnt, ist ein Phänomen
einer schnelllebigen Welt, in der
Information alles zu sein scheint. Eine
Menge an Informationen stürmen auf
jeden im Berufsleben stehenden
Menschen ein, bei uns Zahnärzten
auch in ganz besonderem Ausmaß.
Wir müssen uns beispielsweise jeden
Tag entscheiden, welche Informationen
wir nutzen wollen, um beruflich besser
dazustehen. Newsletter, diverse
Angebote zu Fortbildungsveranstaltungen, Workshops, Seminare,
Qualitätszirkel, Kollegengespräche,
das Lesen von Fachzeitschriften,
E-Learning mit den und durch die
neuen Medien aber natürlich auch das
gute alte Buch, das man schon immer
mal lesen wollte, gehören zum bunten
Strauß an Info-Materialien, die zur
Verfügung stehen. Viel Erfolg beim
Studium der folgenden Fachbücher
wünscht jedenfalls
Dr. Eckhard Jung

Deutscher Zahnärztekalender
2008

E

in Klassiker unter den Fachbüchern ist dieses von Professor Dr.
Detlef Heidemann aus Frankfurt
herausgegebene Buch. Das in drei Teile
gegliederte Werk besteht im ersten Teil
aus kurzen Artikeln zu verschiedenen
Themen aus Wissenschaft und Forschung, der zweite Teil stellt Praxis und
Produkte vor, der dritte Teil beinhaltet
wichtige Adressen der Dental-Familie
und einen Kalender, der einige interessante berufspolitische Eckdaten enthält. Der Autor beschreibt in seinem
Vorwort den Schwerpunkt der postgradualen Fort- und Weiterbildung, welche die Diskussionspartner in den wissenschaftlichen Gesellschaften und

den Kammern beschäftigt. Auf der einen Seite den Generalisten, auf der anderen die zunehmende Zahl junger
Zahnärzte, deren Denken nicht mehr so
intensiv um die Einzelpraxis kreise,
sondern eher auf Kooperationen und
Medizinische Versorgungszentren ziele. Das Buch bietet Gedankenanstöße
in verschiedene Richtungen und lohnt
natürlich – wie schon seit Jahren – den
Kauf.
Detlef Heidemann: Deutscher Zahnärztekalender 2008, 2007, 468 Seiten,
44,95; Deutscher Ärzte-Verlag Köln,
ISBN 078-3-7691-3351-6.

Nahttechniken in der
Oralchirurgie

S

ie als zahnärztlicher Praktiker meinen, Sie haben keine Probleme mit
einer anständigen Naht? Dies ist
sicher auch nicht der Grund, dieses
Buch vorzustellen. Doch das Werk von
Sandro Siervo, Mediziner und Chirurg
bietet eine Fülle von Informationen.
Siervo promovierte 1984 an der universität von Mailand in Medizin und Chirurgie. Er vervollständigte seine berufliche Ausbildung von 1985 bis 1990 im
Bereich der Immunologieforschung an
den universitäten in Genua und Basel.
1995 erwarb er die Spezialisierung für
den Bereich der Kiefer- und Gesichtschirurgie an der universität Mailand.
Zurzeit arbeitet er als freiberuflicher
Zahnarzt und Mitarbeiter in Mailand.
Die exzellenten Zeichnungen und Illustrationen stammen von Luisa Lorenzini, die seit 1976 als Zeichnerin, Illustratorin und Autorin im didaktischen und
wissenschaftlichen Bereich bei italienischen und ausländischen Verlagen arbeitet. Sie ist Spezialistin für visuelle
Kommunikation und gibt in diesem
Fach zahlreiche Kurse. In seinem Geleitwort geht Roberto Brusati mit einem
sehr schönen Beispiel auf die Tatsache
ein, dass nach einer großen OP der
Chefchirurg nach schwierigem Eingriff
die Handschuhe ausziehe und seinen
Mitarbeitern überlasse, die Wunde
Schicht für Schicht zu verschließen, bis
schließlich der junge Assistenzarzt die

auf-gelesen

Nähte der äußeren Haut zu legen habe.
... »und so wird ein Teil der Operation,
der bei einigen chirurgischen Eingriffen von wesentlicher Bedeutung ist,
dem Arzt mit der wenigsten Erfahrung
überlassen.« Gerade in der Oral- und
Gesichtschirurgie sei die Naht von wesentlicher Bedeutung, mal abgesehen
vom hohen Infektions-Risiko einer
schlecht ausgeführten Naht. Das Werk
beeindruckt durch seine zahlreichen
Fotos und Illustrationen, die auch beim
»normalen« Praktiker den Blick für dieses wichtige Thema schärft.
Sandro Siervo: Nahttechniken in der
Oralchirurgie, 2007, 240 Seiten, 118,–;
Quintessenz Verlag Berlin, ISBN 978-3938947-53-1.

Camlog Compendium 1
Chirurgie

D

as Buch sieht aus wie das Bedienungsmanual für ein ganz bestimmtes Implantatsystem?
Stimmt! und auch wieder nicht. Das
Autorenteam um Axel Kirsch bietet mit
diesem Werk nicht nur ein bestens illustriertes Bedienungshandbuch, sondern auch ein Buch für ImplantologieInteressierte, die einfach nur mal
schnuppern möchten. Das Buch stellt
allgemeine Systeminformationen, sowie natürlich das Camlog-Konzept vor.
Im Planungskapitel werden neben
Anamnese, der Befundaufnahme auch
die Informationen zu vorläufigem prothetischen Design und der Ortung der
geplanten Implantatposition vorgestellt. Teil vier umfasst das ChirurgieManual, indem verschiedene Implantatvariationen und deren chirurgische
Besonderheiten gezeigt werden. Eine
Einschränkung allerdings enthält das
Werk gleich zu Beginn: Die Warnung,
dass die nachfolgenden Beschreibungen zur sofortigen Anwendung des Implantatsystems selbstverständlich allein nicht ausreichen, sondern nur,
wenn eine entsprechende Einweisung
in Trainings und Kursen durch speziell
mit diesem System arbeitende Operateure stattgefunden hat – eigentlich
eine Selbstverständlichkeit.

Autorenteam: Camlog Compendium 1 Chirurgie, 2007, 162 Seiten, 49,95;
Thieme Verlag Stuttgart, ISBN 978-313-133791-7.

Klinische Funktionsanalyse

D

as Buch von Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers, und Prof. Dr. Holger A.
Jakstat ist seit 1996 auf dem
Markt und mittlerweile ein Klassiker.
Ahlers ist Leiter des CMD-Centrums in
Hamburg und Jakstat Leiter der zahnärztlichen Vorklinik und Werkstoffkunde am Zentrum für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde der universität
Leipzig. Das hier vorliegende Buch ist
die dritte überarbeitete Auflage. Die
sechs Kapitel: 1. Standortbestimmung
der klinischen Funktionsanalyse, 2.
Funktionsstörungen des Kauorgans, 3.
Zahnärztliche klinische Funktionsanalyse, 4. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, 5. Instrumentelle Funktionsdiagnostik und Therapie, 6. Behandlungsmanagement in der Funktionsdiagnostik. Das Buch bietet anschauliche
Erläuterungen der einzelnen Bestandteile der untersuchung sowie eine
schnelle umsetzung durch Frage-, Befund- und Konsiliarbögen. Das Zusammenspiel des craniomandibulären Systems mit der Psyche und der Körperhaltung und den orthopädischen Funktionen vor allem der Halswirbelsäule wird
anschaulich dargestellt. Schmerzentstehung und Schmerzdiagnostik werden illustriert und die Abgrenzung
akuter wie chronischer Schmerzen
wird gezeigt. Auch die unterscheidung
dentaler, dysfunktioneller und anderer
ursachen wird herausgearbeitet. Das
Buch wird sicher nicht umsonst als
Lehrbuch, Wegweiser und Nachschlagewerk gerühmt und lohnt die Anschaffung auf jeden Fall.
M. Oliver Ahlers, Holger A. Jakstat
(Hrsg.): Klinische Funktionsanalyse, 3.
überarb. Aufl. 2007, 560 Seiten, 158,–;
dentaConcept Verlag Hamburg, ISBN
978-3-933465-03-0.
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Änderung der Haushalts- und Kassenordnung des Niedersächsischen Zweckverbands zur Approbationserteilung vom 5.4.2006
Artikel 1: Änderung der Haushaltsund Kassenordnung (HKO)

resabschluss« bzw. »Im Jahresabschluss« ersetzt.

1. § 1 Abs. 9 der HKO wird wie folgt gefasst:
»(9) Titel innerhalb eines Kapitels
sind nach Maßgabe des Haushaltsplans untereinander deckungsfähig.
Im Übrigen besteht Deckungsfähigkeit
von Titeln außerhalb der Kapitel, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht und dies durch den Haushaltsplan ausdrücklich bestimmt wird.«

6 § 6 der HKO erhält folgende Fassung:
»Die Prüfung der Rechnungsbelege,
der Erfolgsrechnung und des Jahresabschlusses erfolgt durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einen Rechnungsprüfungsausschuss,
die/der vom Verbandsausschuss bestellt wird. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. der Rechnungsprü-

2. § 3 Abs. 3 S. 3 der HKO wird wie folgt
gefasst:
»Die Geschäftsvorgänge des Zweckverbandes werden über eine EDV-Anlage im Dialogverfahren ab dem 01.01.
2007 durch Nutzung des Haushaltsvollzugssystems des Landes Niedersachsen (HVS) erfasst, durchgeführt und
dokumentiert.«

Feststellung des Haushaltsplans des Niedersächsischen
Zweckverbands zur
Approbationserteilung für
das Haushaltsjahr 2008

3. § 3 Abs. 3 S. 7 der HKO erhält folgende
Fassung:
»Bei jeder Buchung müssen im Journal
angegeben werden:
1. Buchungsdatum
2. Belegnummer (automatisch vergebenes Kassenzeichen)
3. Buchungskapitel und -titel
4. Betrag
5. Buchungstext (Verwendungszweck)
6. Journalseite (erfolgt automatisch).«
4. Nach § 4 Abs. 2 der HKO wird § 4 Abs.
3 angefügt:
»Die Rollen und Rechte für die Nutzung des HVS werden von der Verbandsgeschäftsführung festgelegt. Für
den Einsatz des HVS und der digitalen
Signatur gelten die hierzu erlassenen
Bestimmungen des Landes Niedersachsen sinngemäß.«
5. In § 5 Abs. 1 S. 1 und S. 3 der HKO werden die Wörter »eine Bilanz« und »In
der Bilanz« durch die Wörter »ein Jah108 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

D

ie Verbandsversammlung des
Niedersächsischen Zweckverbands zur Approbationserteilung hat in der Sitzung vom 27.11.2007
den Haushaltsentwurf für das Jahr
2008 genehmigt.
Die Feststellung des Haushaltsplans
wird hiermit gemäß § 26 Abs. 1 des
Kammergesetzes für die Heilberufe
(HKG) in der Fassung vom 08.12.2000
(Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18.05.2006 (Nds. GVBl. S. 209), i. V. m. § 25 Nr. 7 HKG i. V. m. §
9 Abs. 3 S. 2 HKG i. V. m. dem Vertrag
über den Zusammenschluss zum Niedersächsischen Zweckverband zur Approbationserteilung (NiZzA) vom 22.
12.2005 (niedersächsisches ärzteblatt
2/2006 S. 68 ff., Einhefter für Niedersachsen im Psychotherapeutenjournal
1/2006 S. 7 f., ZKN Mitteilungen 2/2006
S. 126 f.), zuletzt geändert am 12.12.2006
(niedersächsisches ärzteblatt 3/2007 S.
77, Psychotherapeutenjournal 1/2007 S.
79., ZKN Mitteilungen 1/2007 S. 63), bekannt gemacht.
Hannover, den 27.12.2007
Dr. med. Martina Wenker
- Vorsitzende der
Verbandsversammlung ●

fungsausschuss erstellt einen Bericht
zur Jahresrechnung gem. § 7 Abs. 3
HKG .«

Artikel 2: Inkrafttreten
Die Änderungen treten zum 1.1.2007 in
Kraft.
Hannover, den 27.12.2007
Dr. med. Martina Wenker
- Vorsitzende der
Verbandsversammlung ●

Feststellung des Haushaltsplans des Niedersächsischen
Zweckverbands zur
Approbationserteilung für
das Haushaltsjahr 2007

D

ie Verbandsversammlung des
Niedersächsischen Zweckverbands zur Approbationserteilung hat in der Sitzung vom 28.11.2006
den Haushaltsentwurf für das Jahr
2007 genehmigt.
Die Feststellung des Haushaltsplans
wird hiermit gemäß § 26 Abs. 1 des
Kammergesetzes für die Heilberufe
(HKG) in der Fassung vom 08.12.2000
(Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18.05.2006 (Nds.
GVBl. S. 209), i. V. m. § 25 Nr. 7 HKG i. V.
m. § 9 Abs. 3 S. 2 HKG i. V. m. dem Vertrag über den Zusammenschluss zum
Niedersächsischen Zweckverband zur
Approbationserteilung (NiZzA) vom
22.12.2005 (niedersächsisches ärzteblatt 2/2006 S. 68 ff., Einhefter für Niedersachsen im Psychotherapeutenjournal 1/2006 S. 7 f., ZKN Mitteilungen
2/2006 S. 126 f.), zuletzt geändert am
12.12.2006 (niedersächsisches ärzteblatt 3/2007 S. 77, Psychotherapeutenjournal 1/2007 S. 79., ZKN Mitteilungen
1/2007 S. 63), bekannt gemacht.
Hannover, den 27.12.2007
Dr. med. Martina Wenker
- Vorsitzende der
Verbandsversammlung ●

F

alls Sie mit dem Auto anreisen, beachten Sie
bitte, dass die ZKN/ZAN seit dem 1.1.2008 in
einer umweltzone liegt und Sie eine Feinstaubplakette benötigen. Nähere Informationen
erhalten Sie auf unserer Website unter www.zkn.
de.

Frau Höns mit dem »Ehrenteller der
niedersächsischen Zahnärzte« ausgezeichnet, »als äußeres Zeichen des Dankes und der Anerkennung für eine
34jährige ununterbrochene tägliche
Arbeit und Einsatzbereitschaft und für
die Verdienste um die niedersächsische
Zahnärzteschaft.«
Wir trauern um Annita Höns. Wir
halten sie auch weiterhin in unserem
Bewusstsein.
Dr. Michael Ebeling , Vizepräsident●

Wir trauern

um unsere Kollegen

Trauer um
Annita Höns
sondere Vertrauen nicht nur der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Engagement und persönlicher Einsatz bei der
täglichen Arbeit für die von ihr betreuten Zahnärzte brachten ihr immer wieder Lob und Anerkennung ein; viele
Zahnärzte nannten sie voller Wertschätzung »Frau Annita«.
Gerne wiederholen wir die Worte,
die der damalige Kammerpräsident Dr.
Erich Bunke anlässlich ihrer Verabschiedung am 15. Oktober 1986 fand: »Sie
waren fast ein Leben lang für unsere
Kollegenschaft ein beliebter Ansprechpartner. Sie haben Vorstände und Kammerversammlungen kommen und gehen sehen und haben dabei unter allen
bisherigen Präsidenten Ihre verantwortungsbewusste Tätigkeit an verschiedenen Stellen in unserem Hause
vorbildlich und auch selbstbewusst, zu
unserer vollsten Zufriedenheit immer
erfüllt. Ihre stets aufgeschlossene Art,
die Dinge anzugehen, Ihr freundliches
Wesen und Ihre stete Hilfsbereitschaft
haben Ihnen nicht nur im Kreise der
niedersächsischen Zahnärzte, sondern
auch unter Ihren Kollegen in unserem
Hause, Achtung und Anerkennung vermittelt.«
Bei ihrer Verabschiedung wurde

Dr. Reinhard Franke
Werner-Schrader-Straße 16, 38302 Wolfenbüttel
geboren am 30.3.1922, verstorben am
14.8.2007
Dr. Wolfgang Deltow
Gabelsbergerstraße 30, 38304 Wolfenbüttel
geboren am 13.9.1944, verstorben am
19.12.2007
Dr. Rolf Herrmann
Moorhauser Landstraße 2 D, 28865 Lilienthal
geboren am 17.7.1915, verstorben am
21.12.2007
Dr. Karl Friedrich Jahns
Böntalstraße 12, 37603 Holzminden
geboren am 31.10.1938, verstorben am
26.12.2007
Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand

istockphoto © Don saunDerson

foto: Gtue

Umweltzonenhinweis

foto: privat

A

m 29. Dezember 2007 verstarb Annita Höns im Alter
von fast 81 Jahren. Wenn die
ZKN sie auch schon vor 20
Jahren in den Ruhestand
verabschiedete, ist ihre 34jährige Tätigkeit für die niedersächsische Zahnärzteschaft unvergessen. Nicht wenige
der heutigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erinnern sich noch gut an
die beliebte Kollegin. Mit großer Achtung verbindet sich auch für Zahnärztinnen und Zahnärzte die Erinnerung
an die für viele noch vertraute Mitarbeiterin der ZKN .
Annita Höns begann im Juli 1952 ihre berufliche Tätigkeit für die damals
noch in Personalunion verwalteten
Körperschaften ZKN und KZVN , entschied sich dann bei der Trennung 1955
für die Arbeit in der Kammer. Zunächst
als Kontokorrentbuchhalterin eingesetzt, avancierte sie 1956 in die Stellung
als Sekretärin des Geschäftsführers. In
den Folgejahren arbeitete sie in fast allen Aufgabenbereichen der ZKN -Verwaltung und entwickelte sich dadurch
zu einem Allround-Talent. Sie beendete
Ihre Tätigkeit als Büroleiterin des kammereigenen Fortbildungszentrums.
Als Kollegin und damalige Personalratsvorsitzende erwarb sie sich das be-
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Zahnärzt

n Ungültigkeit
von Zahnarztausweisen
Die Ausweise von
Dr. Rüdiger Carlberg
Maria Juraschek

Nr. 3566
Nr. 3546

wurden verloren, gestohlen beziehungsweise
nicht zurückgegeben und werden für ungültig
erklärt.
ZKN●

Wolfenbütteler
Gespräch 2008

Z

um Wolfenbütteler Gespräch 2008 am
Samstag, den 1. März 2008 laden wir Sie
herzlich in die Aula der Fachhochschule
Braunschweig-Wolfenbüttel, Salzdahlumer Str.
46 in Wolfenbüttel ein.
Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie unter
www.fh-wolfenbuettel.de.
Dr. Harald Salewski
Fortbildungsreferent der ZKN
Dr. Jörg Thomas
Bezirksstellenvorsitzender der ZKN
9.00 uhr Begrüßung
Dr. Michael Sereny, Präsident der ZKN
Aus aktuellem Anlass
9.30 uhr Dr. Christoph Huhn, Dessau
Endodontie – neue Chancen und
Grenzen der Zahnerhaltung
1. Teil des Vortrages
10.30 uhr Frühstücksbufett
Mit freundlicher unterstützung der
Fa. Mailleffer und Pluradent
11.15 uhr 2. Teil des Vortrages
12.15 uhr Priv. Doz. Dr. Michael Naumann,
Charité Berlin
Die Rekonstruktion des endodontisch
versorgten Zahnes
13.15 uhr Ende
Für diese Veranstaltung erhalten Sie fünf Fortbildungspunkte nach BZÄK .
Ihre Anmeldung schicken Sie bitte
per Fax an die Bezirksstelle Braunschweig der ZKN:
(05 31) 2 40 39 01
110 · ZK N m i t t ei lu N geN · 2 | 20 0 8

ekammer

hsen
Niedersac

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
der Zahnärztekammer Niedersachsen
Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
51 Hannover

n Zahnärzte Po – Z
ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, Göttingen,
Hildesheim, Lüneburg
c
k
, chkohl(at)zkn.de ...................... -145

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 1 6 61
5 6 Hannover

n ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland,
Stade, Verden, Wilhelmshaven
Beitragsermäßigungen und
Zuwendungen, obbörse
s
k
, skoch(at)zkn.de ........................ -144

n Zentrale
r B
,c
i
Telefon: ( 5 11)
1 ......................................... E-Mail: info(at)zkn.de
n Vorstand
Präsident
D .M
s
Vizepräsident
D .M
e

, msereny(at)zkn.de
, mebeling(at)zkn.de

Sekretariat
Assistentin des Vorstandes
h
k
, hkoenig(at)zkn.de ............. -1 2
n Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
j
s
Sekretariat
c
s
, csinclair(at)zkn.de ....... -1
h
n
, hnagel(at)zkn.de ....................... -11
n GOZ
Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten
h
f
, hfries(at)zkn.de ............................ -115
B
w
, bweiss(at)zkn.de ....................... -1 1
n Berufsordnung, Rechtsabteilung
h
n
, hnagel(at)zkn.de ....................... -11
n Pressestelle
k
e
, keigner(at)zkn.de ............... - 1
M
k
, mkoenig(at)zkn.de ........... - 4
n Personalstelle
j
M
, jmeins(at)zkn.de ........................ -176
n Technische Dienste
Abteilungsleiter
w
s
, wspeckmann(at)zkn.de - 61
Sekretariat
Y
f

, yfuelling(at)zkn.de ......... - 66

n Mitgliederverwaltung
Abteilungsleiterin
h
h
, hhengen(at)zkn.de ............... -14
n Zahnärzte A – He
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Hannover, Oldenburg
h
s
,
hschattschneider(at)zkn.de ......................... -141
n Zahnärzte Hi – Pl
Weiterbildung Oralchirurgie
a
s
, aschuh(at)zkn.de .................... -142

n Buchhaltung
Abteilungsleiter
r
G
, rgutsche(at)zkn.de .......... -121
n Zahnärztliche Stelle
h
s
, hsniehotta(at)zkn.de -117
k
s
, kschneider(at)zkn.de ..... -11
n Ausbildung Fortbildung,
Zahnärztliches Fachpersonal
Abteilungsleiter
M
B
, mbehring(at)zkn.de ...... Sekretariat
r
u

, rumlandt(at)zkn.de ........... - 1

Ausbildung
M
B
a
z

, mbehring(at)zkn.de ...... , azboron(at)zkn.de ............ -

2

2

n ZAN-Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen,
Ass. Post. – Assistentenseminar Postgraduate,
Seminarverwaltung Referenten
G
k
, gkoenig(at)zkn.de .............. - 1
n ZAN-Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen
Seminarverwaltung Teilnehmer
M
G
, mgrothe(at)zkn.de ............. - 11
n Dezentrale Weiterbildung,
Dezentrale Fortbildung der Bezirksstellen,
Winterfortbildungskongress
a
z
, azboron(at)zkn.de ............ n ZMF-Zahnmedizinische Fachassistentin,
BAZ – berufsbegleitende Aufstiegsfortbildung
D
G
, dgaekel(at)zkn.de ............. - 2
n ugendzahnp ege
r
u
, rumlandt(at)zkn.de ........... - 1
n Sonderveranstaltungen
RKI, RöV , Internet-Auftritt
c
G
, cgoehler(at)zkn.de ........ - 15

Liebe
Patientinnen,
liebe
Patienten,
der Presse der letzten Tage
und Wochen haben Sie
sicherlich die Protestaktionen
der bayerischen Hausärzte
entnommen. Diese Proteste
richten sich nicht gegen Ihre
Versorgung. Selbstverständlich
werden und wollen wir Sie
weiter betreuen wie bisher.
Wir fordern die Staatsregierung und die Krankenkassen
auf, sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst zu werden
und dafür zu sorgen, dass den
Bürgerinnen und Bürgern
Bayerns die hausärztliche
Versorgung erhalten bleibt.
Unter den Rahmenbedingungen, welche die Sozialpolitiker der CSU uns Hausärzten
bieten, wollen die jungen
Kollegen nicht mehr arbeiten.
Der Nachwuchs bleibt aus!
Geht es nach der CSU,
werden unsere Hausarztpraxen durch Call-Center,
Case-Manager und medizinische Versorgungszentren
von Kapitalgesellschaften
ersetzt. Es sind Ihre Versichertenbeiträge, die in die Taschen
der Aktionäre fließen. Wurden
Sie gefragt, ob Sie das wollen?
Die Staatsregierung hat es
bisher unterlassen, Sie, die
Bürger, über diesen Umbau
unseres Gesundheitssystems zu
informieren. Ihre Hausärzte

kämpfen gegen diese
Amerikanisierung unseres
solidarischen Gesundheitssystems. Fragen Sie Ihren
Abgeordneten, was er dazu
zu sagen hat.
Zur Richtigstellung vieler
bereits von Krankenkassen und
Sozialpolitikern verbreiteter
Falschmeldungen:
u Sie können jederzeit Ihren
Hausarzt im Krankheitsfall
aufsuchen, wie bisher.
Trotz Zulassungsrückgabe
versorgen wir selbstverständlich unsere Patienten.
Die Praxen bleiben geöffnet,
wie bisher.
u Sie erhalten von Ihrem
Hausarzt auch nach dem
»Ausstieg« aus diesem
System keine Rechnung.
Die Rechnungsstellung geht
an Ihre Krankenkasse.
Liebe Patientinnen und
Patienten, Ihre Hausärzte
kämpfen auch in Ihrem
Interesse um den Erhalt Ihrer
hausärztlichen Versorgung.
Wir bitten um Ihr Vertrauen
und um Ihre Unterstützung.

Ihre Hausarztpraxis
Patienteninfo des
Bayerischen Hausärzte Verbandes●

Kleinanzeigen
Raum Hannover
Wir sind eine über Jahrzehnte gewachsene, anspruchsvolle ZA-Praxis mit
motiviertem Praxis-Team, Top-Ausstattung und optimal im Zentrum einer
Kreisstadt vor den Toren von Hannover gelegen.
Wir möchten eine(n) engagierte(n) ZA/ZÄ mit Zulassungsberechtigung als
Junior-Partner/In - mit Option auf spätere Kapitalbeteiligung aufnehmen.
Evidenzbasierende ZHK ist Ihr Ziel. Sie suchen die Herausforderung, sich
etwas Eigenes aufzubauen und wollen engagiert als Zahnarzt und Unternehmer zur Sache kommen? Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit der von
uns beauftragten Agentur unter Angabe Ihres Behandlungsschwerpunktes
und des möglichen Eintrittdatums.
Tafuro & Team | Franco Tafuro
Grelckstraße 36 Tel. 040 - 76 97 39 67
22529 Hamburg www.tafuro.de

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 Depot GmbH
Ahrensburger Straße 1
30659 Hannover
Tel. 0511/61521-18
Fax 0511/61521-15
E-Mail: Andreas.Schulz@Henryschein.de
Ihr Ansprechpartner: Andreas Schulz

Thomas Simoneit · Versicherungs- & Finanzmakler,
Vermögens- und Anlageberatung · Praxisvermittlung
Stedebrink 8 · 30559 Hannover
Telefon: 0511/6004151 · Fax: 0511/6004152 · E-Mail: thomas.simoneit@htp-tel.de

PRAXISEINRICHTUNGEN
Planung, Fertigung, Montage
Um- und Ausbauleistungen
Behandlungszeilen
Klaus Jerosch GmbH
Info-Telefon (kostenfrei)
(0800) 5 37 67 24
www.jerosch.com

ZMV-Fernlehrgang
Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in
Prüfung LZÄK Brandenburg
Meister-Bafög, Bildungsurlaub, NRW Bildungsscheck
Gebühr: 1.860,- EUR, Prüfung: 180,- EUR

Fernlehrgang Qualitätsbeauftragte/r (QB)
Schwerpunkt Zahnarztpraxis
N e u ! Prüfung TÜV
Rheinland und/oder Prüfung dent.kom
Gebühr: 1.200,- EUR + Prüfungsgebühr, NRW Bildungsscheck
Dr. Anne-Helge Roth
Flatowallee 16/853
14055 Berlin
Tel./Fax: 030 305 16 36 · info@dentkom.de · www.dentkom.de
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KL EIN A NZEI GEN

n Verkauf

n Stellenmarkt

Stadtrand Osnabrück
Supersolide, gewinnstarke
Praxis mit eigenem Labor u.
hochwertiger ZT, ideal für
ZA-Ehepaar evtl. mit Wohnhaus in 2008/09 abzugeben.
Chiffre 0208/1-C1

Dampsoft perfekt einsetzen
Profitieren Sie von einer ehemaligen Dampsoftlerin, die
selbstständig in dem Bereich
Abrechnung und Organisation tätig ist. Tel.: (0 58 52) 95
80 68, Fax: (0 58 52) 95 80 69,
Mobil: (01 51) 52 50 72 50,
email: ulrike-hake@t-online.
de

Im Kurort zwischen Hannover und Hamburg Alterspraxis (über 1000 Scheine) zu
hervorragenden Konditionen ab sofort abzugeben.
Bei Interesse bitte via Chiffre 0208/10-C7 oder per Telefon 0160-8833388.
15 km südwestlich
v. Hannover
Verkaufe, langjährig bestehende, gut etablierte, existenzsichere Praxis m. 3 BHZ,
moderne Ausstattung, ausbaufähig. Chiffre 0208/3-C2
Praxisverkauf in Emden
Im Stadtzentrum – Beste Lage (Ärztehaus) gut geführte
moderne Praxis, 2 Behandlungszimmer, kleines Labor,
wg. schwerer Erkrankung
sofort preiswert abzugeben.
Tel. (0 49 31) 20 78

Großraum Hamburg –
Bremen
Suchen für gr. Gemeinschafts-Praxis (7 Beh. Zimmer) angest. ZA/ZÄ gerne
mit Schwerpunkt KFO / auch
Teilzeit möglich.
T. (01 79) 2 08 96 13
Raum Oldenburg –
Sozietät gesucht
ZÄ, Dr., 18 J. BE, möchte berufliche Existenz festigen
durch Beteilungen an Fortbildungsorientierter Praxis.
TS Parodontologie (APW);
WB Endo/Konsize/Implantatprothetik. Chiffre 0208/7-C4

Nachfolger gesucht –
Verden-Aller
Praxishaus verkaufen – mieten 3 BH 5 Parkplätze, Garage, öffentliche Parkplätze
vorm Haus. Seit 26 Jahren
zahnärztl. Praxis. Im OG,
soziale Räume + kleine Wohnung. 225m2. Einziehen –
Einrichten – Erfolg haben.
Miete 1200 + NK
Chiffre 0208/6-C3

Ihre Anzeige
erscheint auf Wunsch
gleichzeitig im Internet

www.zkn.de
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Raum Braunschweig –
Hildesheim
Moderne Praxis, 3 BHZ, großes Behandlungsspektrum
incl. Impl., KFO, Prph. sucht
aus Krankheitsgründen ab
März 08 nette/n, engag. ZA/
ZÄ mit BE. Spätere Sozietät
geplant. Chiffre 0208/8-C5

E-Check
für Arztpraxen und
medizinische Geräte
Als autorisierter Fachbetrieb
führen wir den durch
die Berufsgenossenschaft
geforderten E-Check in Ihrer
Praxis aus.
Elektro-Union Hannover GmbH
Telefon: (05 11) 71 50 51
www.elektro-union-hannover.de
info@elektro-union-hannover.de

Behandlungseinheiten, Chir.-Geräte

Thomas Eckert - Dentalhandel
Tel. (0 22 38) 92 94 28, Fax 92 94 27
Webshop: www.spardental.de

n Verschiedenes
Großburgwedel / Hannover
Langjährige Praxisräume im
Zentrum der Stadt, beste
Parkmöglichkeiten, 160 m2
mit 3 Behandlungszimmern
und Laborraum zu vermieten.
Chiffre 0208/9-C6
DENTAL-SCHLÄUCHE
flexibel-geschmeidig-spiralig-glatt
auch für Unit-Altmodelle (kpl. etc.)
Dental Produkte, Tel./Fax 09954-7189

Navigierte Implantologie
www.dentalinfos.de

Ihre Zuschriften auf

Chiffre-Anzeigen
richten Sie bitte an:
Anzeigenredaktion der
»ZKN Mitteilungen«
z. Hd. Frau Kirsten Eigner /
Chiffre Nr. .................,
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

Ihr Kleinanzeigenauftrag
Raum für interne Vermerke:

➔ NUR FÜR Z AHNÄRZ TINNEN UND Z AHNÄRZ TE

|

|

Auf Wunsch erscheint Ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier Wochen lang auch im Internet unter www.zkn.de
Kleinanzeigen erscheinen einfarbig schwarz als fortlaufender Text
ohne Hervorhebungen. 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 (angefangenen) Zeilen und damit den Preis Ihrer Anzeige bestimmen Sie selbst. Soll Ihre Anzeige unter Chiffre und/oder zusätzlich für
mindestens vier Wochen auch im Internet erscheinen, so rechnen Sie
zum Zeilenpreis noch die jeweilige Gebühr hinzu. – Für alle Kleinanzeigenaufträge ist Ihre Einzugsermächtigung für den Bankeinzug erforderlich. Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 22. des Monats
vor Erscheinen der Zeitschrift.
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ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

Bitte veröffentlichen Sie folgende Kleinanzeige n nur einmal n in den nächsten ............. Ausgaben
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(www.ZKN.de) erscheinen, zzgl. 10,– EUR
...................... EUR
Summe, netto ...................... EUR
zzgl. 19 % MwSt. ...................... EUR
Gesamtbetrag ...................... EUR
Zusammen mit der Rechnung wird Ihnen ein Druckmuster zugesandt.
Rechnungslegung und Bankeinzug erfolgt im Auftrag des Herausgebers über die
Weidmüller Design & Media Agentur.

Telefax Kleinanzeigen:

(05 11) 8 33 91-106

Interessen kann man
nicht immer mit Samthandschuhen vertreten.
Gehen Sie mit uns in die Offensive.

Aus eindeutig ideologischen Gründen wollen Politiker die Freiheit der Zahnmedizin beschneiden. Wer die Interessen einer freien
Zahnärzteschaft vertritt, kann dies nicht immer mit Samthandschuhen tun, denn gegen die Bedrohung unseres Berufsstandes
helfen oft nur deutliche Worte und harte Argumente. Kolleginnen und Kollegen, die mit uns in die Offensive gehen und dem
Freien Verband beitreten, leisten damit einen Beitrag zur wirksamen Interessenvertretung und sichern sich interessante Vorteile.

Jetzt Mitglied werden: Tel. 02 28/85 57-0 oder www.fvdz.de

FVDZ Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V. · Mallwitzstraße 16 · 53177 Bonn · Fax 02 28 / 34 06 71

Beilage zu den ZKN MITTEILUNGEN
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Editorial
Dr. Julius
Beischer

Petra
Ledendecker

Zu billig?
Politik ist eigentlich Männersache. Ich bin deshalb
der Meinung, dass Frauen sich aus der Politik
heraushalten sollten. Damit meine ich nicht eine
Frau als zu wählende Kandidatin, sondern ich bin
gegen das Wahlrecht der Frauen!«
Stellen Sie sich vor, dieses Zitat aus dem Anfang
des 20. Jahrhunderts würde von mir heute noch
vertreten – in einem Leserbrief beispielsweise.
Ein Sturm der Entrüstung würde losbrechen. Mit
Recht natürlich, denn das Wahlrecht der Frauen
ist in vielen europäischen Ländern erst vor nicht
allzulanger Zeit von mutigen Frauen erstritten
worden.
Allgemeine und freie Wahlen gab es aber – wie
schnell ist das vergessen – im sozialistischen Teil
Deutschlands bis vor kurzem auch nicht. Unter
anderem demonstrierten die Bürger in Leipzig dafür
auf der Straße.
Nach der niederschmetternd niedrigen Wahlbeteiligung
bei der Landtagswahl in Niedersachsen müssen sich
nun alle die Frage stellen, was hier konkret
passiert ist.
Die Politiker, die möglicherweise längst die
Bodenhaftung verloren haben, aber vor allem die
Bürger, die offensichtlich ihre demokratischen
Rechte als billig erachten.
Ich habe das Wahlrecht der Frauen deshalb besonders
herausgehoben, weil ich sicher bin, dass man mich
schwer attackieren würde, wenn ich das Wahlrecht
der Frauen lauthals in Frage stellen würde, und
der Protest käme gesichert auch von denen, die am
27. Januar nicht gewählt haben.
Deshalb nochmal die Frage: Ist das demokratische
Wahl-»Recht« zu selbstverständlich, zu billig
geworden?
Dr. Julius Beischer

2

D

er erste Präsident des
Bundesverbandes der
Deutschen Industrie
(BDI ), Fritz Berg, hielt Unternehmerinnen für eine
»vorübergehende Kriegsfolgeerscheinung«. Die Unternehmerin
Käte Ahlmann hat das seinerzeit so
geärgert, dass sie den heutigen VdU,
den Verband der Unternehmerinnen,
gründete. Das war vor mehr als 50
Jahren. Heute ist der VdU die Stimme der Unternehmerinnen in
Deutschland, vertritt 1500 Mitglieder,
die eigene, größtenteils mittelständische Betriebe mit insgesamt 300.000
Mitarbeitern führen und rund 30 Milliarden Euro Umsatz machen.
Zur Präsidentin der deutschen
Unternehmerinnen, die mit etwas
Abstand neben die Präsidenten des
BDI und des BDA als Stimme der
deutschen Wirtschaft treten wird, ist
jetzt die 52-jährige Petra Ledendecker gewählt worden.
Die Niedersächsin ist Mitgründerin der Meller
Firma AllegroMöbel GmbH
und Inhaberin
Petra
zweier BeraLedendecker
tungsfirmen.
Mit ihren rund 100 Mitarbeitern ist
die Firma Allegro in ihrem Marktsegment Marktführerin und arbeitet auf
einer so gesicherten Grundlage,
dass die Chefin jetzt den Rücken frei
hat für das neue Ehrenamt. Mit Ledendecker betritt eine Frau in Berlin
die politische Bühne, die verglichen
mit der Verbandsfunktionärskaste
der Lobbyisten und der blut- und
lebensarmen Welt vieler reiner Berufspolitiker vom ersten Tag ihres
Amtes neue Standards setzen könnte.
Nach oben gekommen ist sie
ZKN SPECIAL · 2 | 2008

nicht durch Einengung und Beschränkung über die politische,
jahrelange Ochsentour mit endlosen
Parteiversammlungen in den Hinterzimmern zweitklassiger Wirtschaften oder mit Hilfe von Männerseilschaften in Verbänden und
Kammern. Petra Ledendecker repräsentiert das gleichsam beiläufige,
selbstverständliche Selbstbewusstsein einer Selfmadefrau. Sie hat alles ihrer eigenen Arbeit und ihrem
eigenen Erfolg zu verdanken. Die
elegante Unternehmerin aus Melle
wirkt unerschütterlich, unangestrengt und weltläufig. Ledendecker
hat nicht nur den Aufbau und die
Rückschläge ihres Unternehmens
gemeistert. Das können und müssen
viele. Sie hat in der engsten Familie
schwerste Schicksalsschläge erlitten und auch eine seltene Lungenkrankheit qualvolle zehn Jahre ertragen, bis sie durch eine
Organtransplantation in letzter Sekunde wieder ins Leben zurückkehren konnte. Sie brachte in dieser Zeit
außerdem den Mut auf, gleichzeitig
ein Kind großzuziehen und ein Unternehmen zu führen.
Die deutschen Unternehmerinnen haben eine Präsidentin bekommen, der niemand mehr etwas vom
Leben erzählen muss und die keinerlei falschen Respekt vor Namen,
Ämtern und Titeln hat. Die ruhige
Überlegtheit, die von ihr ausgeht,
wird nicht nur manchen Gesprächspartner in Berlin beeindrucken, sondern sie auch erfolgreich machen.
Die führenden Politiker in unserem
Land sind klug beraten, Ledendecker
nicht zu übersehen, sondern sie
ganz vorn wahrzunehmen, wenn es
um eine mutige, zukunftsweisende
Wirtschaftspolitik in Deutschland
DR. SUSANNE VON GARREL
geht.
RUNDBLICK, 6.12.007

FOTO: CFW-ARCH IV / INGG0

Sommerzeit

Zeitumstellung bringt
innere Uhr durcheinander
»Das Argument,
bei der Zeitumstellung
handle es sich
nur um eine
Stunde, trügt«

D

ie Umstellung auf die
Sommer- beziehungsweise Winterzeit könnte
größere Auswirkungen
haben als bislang vermutet. Das berichtet eine Arbeitsgruppe
um Till Roenneberg von der LudwigMaximilians-Universität (LMU ) München in der Zeitschrift Current Biology (online before print). Für ihre
aktuellen Untersuchungen nutzten
die Forscher Daten, die sie von rund
55.000 Menschen in einer großen
Fragebogenaktion erhalten hatten.
»Die innere Uhr passt sich auch genau an die saisonalen Veränderungen der Morgendämmerung an«,
berichtete Roenneberg. Im Winter
sei sie auf spät, im Sommer auf früh
gestellt. Die Zeitumstellung störe
diese minutiöse Anpassung. Ihre Ergebnisse auf Populationsebene erhärteten die Forscher durch eine
zweite, experimentelle Studie, bei
der sie das Schlafverhalten sowie die
Aktivität von 50 Personen acht Wochen rund um beide Zeitumstellungen untersuchten. »Es zeigte sich,
dass die Anpassung der inneren Uhr
an die Umstellung der sozialen Uhr
im Herbst kaum Probleme macht«,

so die Wissenschaftler. Sehr viel
schwieriger dagegen sei die Anpassung an die Sommerzeit im Frühjahr.
»Die Auswirkungen der Sommerzeit
auf die innere Uhr kann man in eine
geografische Veränderung übersetzen«, so Roenneberg. Dies bedeute,
dass die gesamte Bevölkerung
Deutschlands im Frühjahr theoretisch zwangsweise nach Marokko
transportiert werde und im Herbst
wieder zurück. Die innere Uhr passe
sich mithilfe des Tageslichts an den
24-Stunden-Rhythmus der Umwelt
an. Dieses so genannte Entertainment sei außerordentlich exakt. Besonders wichtig sei dabei die Dämmerung, also der Wechsel von Tag
und Nacht. Unser Schlafverhalten
passe sich sogar dem zeitlichen
Fortgang der Dämmerung von Osten
nach Westen innerhalb einer Zeitzone an. »Das Argument, bei der Zeitumstellung handle es sich nur um
eine Stunde, trügt«, sagte Roenneberg. Es sei durchaus denkbar, dass
die Zeitumstellung langfristig weit
größere Auswirkungen habe als bisher geglaubt.
FVDZ NEWSLETTER, 30.10.2007

N I E M I T M I L C H O D E R S A F T Beim Einnehmen von Medikamenten kann man einiges verkehrt machen, zum Beispiel die Pille zu einem
Zeitpunkt nehmen, der die Wirkung einschränkt, oder sie mit der falschen Flüssigkeit schlucken. Obstsäfte und Milch etwa sind für die Medikamenteneinnahme ungeeignet: Das Mittel wird entweder ohne Wirkung ausgeschieden oder es kommt zu unerwünschten Verstärkungseffekten. Insbesondere von Grapefruitsaft ist generell abzuraten, weil er den Abbau der Medikamente in der Leber behindert. Am besten ist es,
vorher den Beipackzettel zu lesen und bei Unsicherheiten den Arzt oder Apotheker zu fragen.
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Gesundheits-Vorsorge
Immunsystem

durch die Aktivierung von speziellen
Zellen zur Zerstörung der Krankheitserreger oder der befallenen
Zellen.

Unter Dauerbeschuss
Unser Immunsystem ist ständig zahlreichen Angriffen ausgesetzt. Bakterien, Viren und Pilze
treffen auf den Organismus. Das Immunsystem eines gesunden, nicht gestressten Menschen
kann diese Krankheitserreger meist vernichten, bevor sie eine Infektion auslösen. Dazu
stehen dem Organismus unspezifische und spezifische Abwehrmechanismen zur Verfügung.
Sie laufen unabhängig von einander ab und erreichen erst im Zusammenspiel ihre maximale
Abwehrleistung.

4

wie Thymus, Milz, Mandeln und
Lymphknoten gespeichert. Sobald
sie zur Bekämpfung von Krankheitserregern benötigt werden, können
sie in die Blutbahn abgegeben werden. Aufgrund ihrer Oberflächenstruktur sind sie in der Lage, ein
einziges spezifisches Antigen zu erkennen. Sie führen entweder über
die Produktion von Antikörpern oder

Abwehrschwächen oder Immundefekte können angeboren oder erworben sein, wobei angeborene Defekte
der Abwehr eher selten auftreten.
Häufige erworbene Ursachen für
eine Schwäche der Abwehr sind Tumore, Leukämien, Autoimmunerkrankungen, ausgeprägter Eiweißmangel, Strahlen- oder Chemotherapie, Kortison oder andere Medikamente (zum Beispiel nach Transplantation). Auch Infektionen selbst
können zu einer Schwächung des
Abwehrsystems führen. Nach Entfernung der Milz besteht eine erhöhte
FOTO: PHOTOCASE / B. FISHER

D

ie unspezifische Abwehr
ist nicht zielgerichtet und
reicht häufig allein nicht
aus, um Krankheitserreger auszuschalten. Hierbei spielen bestimmte Gruppen der
Leukozyten (weiße Blutkörperchen)
eine wichtige Rolle: Die neutrophilen
und eosinophilen Granulozyten
(= Mikrophagen) und Monozyten
(= Makrophagen) können schädliche
Stoffe durch Phagozytose (Einschluss) vernichten.
Bei der spezifischen Abwehr
werden die Schutzmechanismen des
Körpers erst nach dem Erkennen eines Schadstoffes (Antigen) aktiviert,
das heißt es vergeht eine gewisse
Zeit (Latenzphase) zwischen dem
erstmaligen Eindringen eines Erregers und der entsprechenden Abwehrreaktion. Diese führt aufgrund
ihrer hohen Spezifität zur anhaltenden Immunität, also der Unempfindlichkeit gegenüber dem Erreger, mit
dem sich der Körper einmal auseinandergesetzt hat. Ein weiterer Vorteil
der spezifischen Abwehr liegt darin,
dass ein bestimmter Erreger nach
dem ersten Kontakt noch Jahre später von Gedächtniszellen erkannt
wird. Bei einer erneuten Infektion
kann das Immunsystem dadurch viel
schneller reagieren.
Eine zentrale Stellung bei der
spezifischen Immunreaktion nehmen die Lymphozyten, die kleinsten
weißen Blutkörperchen, ein. Nur ein
sehr geringer Prozentsatz der Lymphozyten befindet sich im Blutkreislauf, der überwiegende Teil ist am
Produktionsort, im Knochenmark
und in den lymphatischen Organen

Ursachen von Abwehrschwäche

Grippeschutz
ist ein Impf-Klassiker

D

ie Impfung gegen Grippe ist ein Klassiker der Schutzimpfungen. Nach
den jährlich herausgegebenen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) sollten sich gegen Grippe folgende Personen impfen
lassen:
● alle Personen über 60 Jahren, denn die Leistungsfähigkeit des Immunsystems nimmt mit dem Lebensalter ab.
● Kinder und Erwachsene mit Grunderkrankungen wie Bluthochdruck oder
Angina pectoris, Asthma, Diabetes, Leber- und Nierenerkrankungen, Organtransplantierte, HIV -Infizierte oder Leukämiepatienten. Diese Erkrankungen schränken die Leistungsfähigkeit des Immunsystems stark ein.
● Menschen, die mit vielen Personen in Kontakt kommen und damit einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind oder selbst die Infektion auf
andere übertragen können. Dazu gehören Lehrer, Busfahrer, Kaufhauspersonal, medizinische Berufe, Tätigkeiten in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr oder Personen, die in Pflege- oder Gemeinschaftseinrichtungen leben.
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Hilfe fürs Immunsystem
Die Stärkung der Abwehrkräfte
ist ein langfristiges Programm. Zunächst sollten alle Faktoren, die den
Körper belasten, vermieden werden.
Angesagt sind vor allem eine fettarme, ballaststoffreiche Ernährung mit
viel Obst, Gemüse, Fisch, wenig
Fleisch und mageren Milchprodukten. Dadurch wird der Körper mit
allen lebenswichtigen Vitaminen und
Mineralstoffen versorgt. Sport, am
besten an der frischen Luft, stärkt
den Organismus und macht ihn widerstandsfähig. Nikotin und Alkohol
in größeren Mengen sollte man meiden.

Immunstimulanzien
Mit abwehrsteigernden Mitteln, den
so genannten Immunstimulanzien,
kann das Immunsystem zusätzlich
unterstützt werden. Dabei handelt
es sich um pflanzliche Präparate,
die Extrakte des Roten Sonnenhutes
(Echinacea purpurea) oder des Lebensbaumes (Ginkgo biloba) enthalten. Diese stimulieren die unspezifische Abwehr. Eindringende Krankheitserreger können schneller und
2 | 2008 · ZKN SPECIAL

Schutzimpfungen
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Anfälligkeit gegenüber bestimmten
bakteriellen Infektionen.
Je nachdem auf welcher der verschiedenen an der Abwehr beteiligten Ebenen der Immundefekt auftritt,
ist das Krankheitsbild gekennzeichnet. Bei manchen Immundefekten
treten bevorzugt bakterielle Infektionen auf, bei anderen eher virale oder
Pilzinfektionen. Bei manchen Immundefekten kommt es sehr häufig
zu schwersten Infektionen, andere
wirken sich weit weniger stark aus.
Außerdem wirken Umweltgifte,
einseitige Ernährung, Rauchen,
übermäßiger Alkoholgenuss, Bewegungsmangel, seelische Belastungen und negativer Stress auf den
menschlichen Körper ein. Sie überfordern und schwächen mit der Zeit
das Immunsystem mit der Folge,
dass die Widerstandskraft sinkt und
Krankheitserreger ein leichtes Spiel
haben.

Sport, am besten
an der frischen
Luft, stärkt den
Organismus und
macht ihn widerstandsfähig

wirkungsvoller bekämpft werden.
Auch Enzympräparate, die pflanzliche Enzyme wie Bromelain oder
Papain oder tierische Enzyme wie
Chymotrypsin, Trypsin oder Pankreatin enthalten, stärken das Immunsystem. Enzyme wirken entzündungs- und schmerzhemmend sowie
durchblutungsfördernd.

Bedeutung von

Tamiflu zurückhaltend
einsetzen

W

egen der Gefahr des Auftretens von Resistenzen
sollte das Grippemittel Tamiflu nur mit größter Zurückhaltung verschrieben werden. Eine
schwedische Studie zeigt, dass der vom Körper ausgeschiedene Wirkstoff Oseltamivir in Kläranlagen nicht
aus dem Wasser entfernt wird und somit in die Umwelt
gelangt. Dort könnten Grippeviren Resistenzen gegen das
Arzneimittel entwickeln, befürchten die schwedischen
Forscher, auch mit Blick auf den Vogelgrippe-Erreger
H5N1. Dies gelte insbesondere für jene Länder, in denen
Tamiflu viel benutzt wird. So werde in Japan etwa jeder
dritte Grippepatient mit dem Präparat behandelt.
Gerade in solchen Ländern könne der Wirkstoff in Gewässern hohe Konzentrationen erreichen und etwa von
Wasservögeln aufgenommen werden. In diesen Tieren
könnten dann resistente Grippeviren entstehen. Diese Erreger könnten die Informationen dann an andere Grippeviren weitergeben, die für Menschen gefährlich seien,
schreiben die Forscher in der Online-Zeitschrift »PLoS
One«. »Antivirale Medikamente wie Tamiflu müssen mit
Vorsicht eingesetzt werden und nur dann, wenn die medizinische Lage dies rechtfertigt«, betont der Infektiologe
Björn Olsen von der Universität Uppsala. »Andernfalls
besteht das Risiko, dass sie wirkungslos sind, wenn sie
am meisten benötigt werden, wie etwa bei der nächsten
WW
Grippepandemie.«

Eine Schutzimpfung hat viele Vorteile: In einer flächendeckend durchgeimpften Bevölkerung reißt die Infektionskette ab, es kommt nur zu
sporadischen Neuinfektionen, nur
vom Menschen übertragene Krankheiten können sich somit nicht weiter ausbreiten. Es besteht die Chance, dass die Infektionskrankheit
völlig verschwindet, wie dies bei den
Pocken bereits geschehen ist. Je
nach Krankheitserreger ist hierzu
eine Durchimpfungsrate von 85 bis
95 Prozent erforderlich. Bereits wenige Prozent Nichtgeimpfter genügen also, um dieses Ziel zu verfehlen
und die Ausrottung der Infektionskrankheit zu verhindern.
Deutschland gehört bei der Verhinderung und Ausmerzung von
Infektionskrankheiten im internationalen Vergleich allenfalls zum Mittelfeld. In Skandinavien und den USA
beispielsweise sind die Impfraten
deutlich höher als bei uns, weswegen
dort die entsprechenden Krankheiten
sowie deren Komplikationen so gut
wie unbekannt sind. Dies liegt zumindest teilweise daran, dass es eine
Bevölkerungsgruppe gibt, die Impfungen kategorisch ablehnt.
Die Zahl der Impfgegner in
Deutschland ist mit etwa drei bis
fünf Prozent zwar gering, durch die
Vernetzung und Verbreitung teils
massiver, zumeist unwissenschaftlicher Impfkritik kann sie aber erheblichen Einfluss auf die Impfakzeptanz der Bevölkerung ausüben.
Hinzu kommt, dass die Fortschritte auf dem Gebiet der Ernährung,
Hygiene und Medizin zusammen mit
den Schutzimpfungen zu einem starken Rückgang der Erkrankungs- und
Sterblichkeitsziffer durch Infektionskrankheiten geführt haben. Dies
lässt die Gefahren der Infektionserkrankungen in den Hintergrund treten und die sehr seltenen Komplikationen des Impfens in den
GISELA STIEVE
Vordergrund rücken.
SPEKTRUM, 4/2007
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Z/F 0809

5 Fortbildungspunkte

Achtsamkeit: Der Königsweg zu Vertrauen und
Patiententreue

Neu

14.3.2008

F 0806

Learning by doing: Arbeits-Grundkurs für die
Bema-Positionen FU und IP 1, IP 2 und IP 4

Petra Erdmann, Dresden
Freitag, 22.2.2008 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 105,– €

Sabine Sandvoß
Freitag, 14.3.2008 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 160,– €

23.2.2008

15.3.2008

F 0803

Scaling – Dentiküre praktisch: Die bedarfsgerechte,
befundabhängige professionelle Zahnreinigung
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 23.2.2008 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €
Z/F 0811

7 Fortbildungspunkte

Bedürfnisorientierte Kommunikation mit unseren
Patienten: Gespräche sicher führen und werteorientiert
beraten
Petra Erdmann, Dresden
Samstag, 23.2.2008 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €

4 Fortbildungspunkte

Neu

Antje Oeftger, Erfurt
Samstag, 15.3.2008 von 9.00 bis 13.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €
15.3.2008

23.2.2008

Z/F 0815

Praxishygiene für die zahnärztliche Assistenz

F 0807

Learning by doing: Arbeits-Grundkurs für die
Bema-Positionen FU und IP 1, IP 2 und IP 4
Sabine Sandvoß
Samstag, 15.3.2008 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 160,– €
15.3.2008

F 0808

Aufschleifen von zahnärztlichen Instrumenten
1.3.2008

F 0805

Dentiküre: Prophylaxe ist viel mehr als nur
»Saubermachen«!

Elisabeth Meyer, Greifswald
Mittwoch, 19.3.2008 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 85,– €

Annette Schmidt, München
Samstag, 1.3.2008 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €

WHO: Nachtarbeit
ist krebserregend

N

achtarbeit erhöht das
Krebsrisiko. Zu diesem
Ergebnis kommt das
Internationale KrebsForschungszentrum
(IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO ) nach der Auswertung
zahlreicher Studien. Wechselnde
Schichten mit Nachtarbeit würden
vom IARC genauso als »wahrschein-
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lich krebserregend« eingestuft wie
gefährliche Substanzen wie Bleifarbe,
ultraviolette Strahlen oder PCB , sagte IARC -Forscher Vincent Cogliano
der Nachrichtenagentur AFP am
Freitag. Die neue Risikobewertung
basiert vorrangig auf der Untersuchung von Frauen, die nachts arbeiten. »Nachtarbeit im Schichtdienst
mit unregelmäßigen Arbeitsperioden« bringe die biologische Uhr
durcheinander und sei daher gesundheitsschädlich, erläutert Cogliano.
Krankenschwestern und Stewardessen, die über lange Zeit immer wieder

Nachtschichten arbeiten, haben demzufolge eindeutig ein höheres Risiko,
an Brustkrebs zu erkranken. Der Wissenschaftler weist gleichzeitig darauf
hin, dass dieses Risiko von den Experten als »mäßig« eingestuft werde.
Aber, so fügt der Epidemiologe hinzu,
»es ist ein reales Risiko«. Die Ergebnisse von Studien an Frauen stimmten mit Tierforschungen überein, denen zufolge ständige nächtliche
Beleuchtung oder Uhrzeitverschiebungen wie beim »Jetlag« das Auftreten von Tumoren begünstigt. Experten
vermuten, dass die GesundheitsschäZKN SPECIAL · 2 | 2008

Gebärmutterhalskrebs

HPV-Impfung

Prädikat empfehlenswert

FOTO : CFW-ARCHIV / INGDM Y FS

Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut in Berlin hat im März 2007 die
Impfung gegen humane Papillomviren (HPV) als Standard-Impfung für Mädchen und junge
Frauen im Alter von 12 bis 17 Jahren empfohlen.
Die Dreimalimpfung
sollte idealerweise
innerhalb von sechs
Monaten erfolgen
und möglichst vor
dem ersten Geschlechtsverkehr
abgeschlossen sein

D

ie Impfung ersetzt nicht
die Krebs-Früherkennungsmaßnahmen, da sie
nicht gegen alle HPVTypen schützt, die einen
Tumor verursachen können. Die STIKO weist allerdings auch ausdrücklich darauf hin, dass Frauen jenseits
des genannten Altersbereichs ebenfalls von einer Impfung profitieren.

Vorbeugung gegen
Gebärmutterhalskrebs
Derzeit ist Gebärmutterhalskrebs in
Deutschland nach Brustkrebs die

digung durch Störungen des 24Stunden-Rhythmus des Menschen
ausgelöst wird. Der Organismus funktioniert nach dem Wechselspiel von
Tag und Nacht. Licht unterbricht die
Produktion des Hormons Melatonin,
das der Körper normalerweise nachts
ausschüttet. Die Unterdrückung des
Melatonins begünstigt demnach die
Entstehung von Tumoren, während
die Veränderung des Schlaf-WachRhythmus Gene durcheinander bringt,
die ebenfalls im Zusammenhang mit
der Tumorentstehung stehen.
FVDZ NEWSLETTER, 3.12.2007
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zweithäufigste krebsbedingte Todesursache junger Frauen im Alter von
15 bis 44 Jahren. Jedes Jahr wird
deutschlandweit bei rund 6500 Frauen ein Zervixkarzinom diagnostiziert
und etwa 2000 Frauen sterben an
dieser Erkrankung. Der Impfstoff ist
zur Prävention des Zervixkarzinoms
und seiner Vorstufen sowie des Vulvakarzinoms und der äußeren Genitalwarzen (Feigwarzen) zugelassen.
Die Dreimalimpfung sollte idealerweise innerhalb von sechs Monaten erfolgen und möglichst vor dem
ersten Geschlechtsverkehr abgeschlossen sein. Dieser Hinweis bedeutet jedoch nicht, dass Mädchen
zwischen 12 und 17 Jahren von der
Impfung ausgeschlossen sind oder
eine Kostenerstattung hinfällig werden könnte, falls bereits Geschlechtsverkehr stattfand. Eine
etwaige Bescheinigung über die
Jungfräulichkeit vor jeder neuen
Impfung muss nach Meinung des
Berufsverbandes der Frauenärzte
als Verletzung der Privatsphäre betrachtet werden und ist abzulehnen.
Es ist auch nicht davon auszugehen,
dass bereits der erste Geschlechtsverkehr eine Infektion mit den vier
entscheidenden Virustypen zur Folge
hat.

HPV-bedingte
Erkrankungen
Gebärmutterhalskrebs wird ausschließlich durch humane Papillomviren verursacht und der Hauptübertragungsweg ist Geschlechtsverkehr.
Dabei ist der Zusammenhang zwischen einer Infektion mit HP-Viren
und Gebärmutterhalskrebs noch
stärker ausgeprägt als der zwischen
Rauchen und Lungenkrebs, so die
Experten.

HP-Viren sind weit
verbreitet
Schätzungsweise 70 Prozent der
sexuell aktiven Menschen kommen
irgendwann im Laufe ihres Lebens
(häufig als jugendliche oder junge
Erwachsene) mit den Viren in Kontakt. Man nimmt an, dass in Europa
bei den HPV -bedingten Erkrankungen insgesamt 75 Prozent aller Fälle
von Gebärmutterhalskrebs, 95 Prozent der Vulva- und Vaginalkarzinome, 70 Prozent der präkanzerösen
und 50 Prozent der potenziell präkanzerösen zervikalen Läsionen,
80 Prozent der präkanzerösen vulvären und vaginalen Läsionen sowie
90 Prozent der Genitalwarzen durch
die Virustypen 6, 11, 16 und 18 verursacht werden.
Geimpfte Personen sollten darauf
hingewiesen werden, dass die Impfung nur vor den im Impfstoff enthaltenen Typen HPV 6, 11, 16 und 18
schützt, wobei 16 und 18 für die Vorbeugung des Zervixkarzinoms zuständig sind, während 6 und 11 in
erster Linie der Bildung von Genitalwarzen vorbeugen sollen. Letztere
gelten nicht als bösartig, aber sie
sind physisch wie psychisch äußerst
belastend.

Kostenerstattung
Die gesetzlichen Krankenkassen
stehen der Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs generell positiv gegenüber. In aller Regel übernehmen
sie die Kosten. Wenn noch nicht über
die Versichertenkarte abgerechnet
werden kann, werden die Kosten im
Rahmen der Kostenerstattung abgeGISELA STIEVE
rechnet.

i Die EMEA hat kürzlich Glaxo-SmithKline die Zulassung
für den HPV-Impfstoff Cervarix© erteilt. Damit steht
neben Gardasil© ein zweiter Impfstoff zur Verfügung.
Dem gegen humane Papillomviren gerichtete Impfstoff
Gardasil© von Sanofi Pasteur MSD wurde auf der Expopharm 2007 in Düsseldorf der PZ-Innovationspreis
SPEKTRUM 4/2007
zugesprochen.
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25 Gramm des zartbitt eren Naschw erks enthalt
en lediglic h 130 Kilokalo rien

Naschen hält fit
Dunkle Schokolade kann noch viel mehr als nur über
Liebeskummer und Abgeschlagenheit hinwegtrösten.
Liegt ihr Kakaoanteil über siebzig Prozent, können die
darin enthaltenen Flavonoide den Kreislauf stimulieren,
die Blutgefäße schützen, das Immunsystem stärken,
Thrombosen verhindern und Herz-Kreislauf-Krankheiten
vorbeugen. Neben Kalium, Magnesium und Vitamin E
enthalten 25 Gramm des zartbitteren Naschwerks auch
MOBIL, 6/2007
lediglich 130 Kilokalorien.

Haushaltssprays:
Asthma-Gefahr
Auch der gelegentliche Gebrauch von Reinigungs- oder
Duftsprays kann bei Erwachsenen Asthma auslösen.
Eine europäische Studie deutet darauf hin, dass Kontakt
mit solchen Haushaltsmitteln für jede siebte AsthmaErkrankung bei Erwachsenen verantwortlich ist.
Schon die Häufung von Asthmaerkrankungen bei professionellen Reinigungskräften deutet darauf hin, dass
solche Putzmittel die Gesundheit schädigen. Umweltepidemiologen aus Barcelona werteten nun die Daten einer
Studie an mehr als 3500 Menschen aus mehreren euro-
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Schon gewusst?

päischen Ländern aus. Je häufiger die Teilnehmer Reinigungsmittel nutzten und je mehr verschiedene Sprays sie
dabei verwendeten, desto höher stieg die Wahrscheinlichkeit für asthmabedingte Probleme. Besonders ungünstig wirkten sich Möbel- und Glasreinigungs- sowie
Duftsprays aus, wie die Wissenschaftler im »American
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine« berichten. Welche Inhaltsstoffe die Schädigung auslösen,
SPEKTRUM, 4/2007
untersuchten die Forscher nicht. ww

Muttermilch lindert
Schmerzen
Ein Team von kanadischen Forschern des Mount Sinai
Hospitals in Toronto hat verschiedene Studien zum
Schmerzempfinden von mehr als 1000 Babys verglichen
und herausgefunden, dass Kinder, die gestillt werden,
weniger stark unter schmerzhaften medizinischen Eingriffen leiden. So wurde bei Säuglingen während der
Blutabnahme anhand von Herzschlag und Atemrhythmus
das Schmerzempfinden gemessen. Eine Gruppe wurde
dabei gestillt, den anderen wurde steriles Wasser oder
Zuckerwasser verabreicht. Eine beruhigende Wirkung
wurde sowohl bei der Still- als auch bei der Zuckerwassergruppe festgestellt. Das würde eine Theorie bestätigen, die besagt, dass der Zucker in der Muttermilch die
Kinder tröstet. Somit ist laut Studienleiter Dr. Prakeshkumar Shah Stillen die sicherste, effektivste und billigste
Methode, Schmerzen von Säuglingen zu lindern.
MOBIL, 6/2007

Nicht für Gesunde geeignet
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv)
warnt gesunde Menschen vor dem Verzehr cholesterinsenkender Lebensmittel, wie spezieller Margarine oder
speziellen Joghurtdrinks. Denn bislang ist noch ungeklärt, ob ein langfristiger Verzehr dieser Lebensmittel
nicht sogar schädlich sein kann, da die in ihnen enthaltenen Pflanzensterine die Vitaminaufnahme des Körpers
behindern. Die Verbraucherschützer fordern entsprechende Warnhinweise auf den Verpackungen. Schwangeren, Stillenden und Kindern unter fünf Jahren wird geneMOBIL 6/2007
rell von diesen Produkten abgeraten.
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