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AKTUELL

Nord-SPD will Beamten Weg in die GKV ebnen

Die SPD im Kieler Landtag will nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa

neuen Beamten den Einstieg in die gesetzliche Krankenversicherung ebnen. 
Dazu kündigte die Finanzpolitikerin Beate Raudies für nächstes Jahr einen 
Gesetzentwurf an. Sie begründete das mit „Gerechtigkeitsaspekten“. 

Vorbild für diesen Vorstoß ist Hamburg: Seit dem 1. August zahlt die
Hansestadt ihren Beamten als erstes Bundesland auf Wunsch statt individueller
Beihilfe den halben Beitrag zur gesetzlichen oder privaten Krankenversiche-
rung. Die Wahlmöglichkeit gilt für bereits freiwillig krankenversicherte und 
zukünftige Beamte.

Die Stadt Hamburg rechne durch diese Regelung mit Mehrkosten von
zunächst 5,8 Millionen Euro im Jahr, hoffe aber mittel- bis langfristig auf Ein-
sparungen durch einen niedrigeren Verwaltungsaufwand, meldet dpa.

Derzeit seien in Hamburg rund 2.400 der über 53.000 aktiven Beamten 
freiwillig gesetzlich krankenversichert.

Raudies will mit ihrer Gesetzesinitiative unter anderem auch einen
„Gleichklang“ zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg herstellen, um
Abwanderungen entgegenzuwirken.

dpa/Be

Finanzreserven der Krankenkassen 
überschreiten Grenze von 20 Milliarden Euro

Das Finanzpolster der gesetzlichen Krankenkassen wächst dank der guten 
Konjunktur weiter. So stiegen die beitragspflichtigen Einnahmen im ersten
Halbjahr 2018 um vier Prozent.

Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, erzielten die Kassen in den
ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Überschuss von rund 720 Millionen
Euro. Damit hätten die Finanzreserven nun erstmals die Grenze von 20 Milliar-
den Euro überschritten. Im Durchschnitt entspreche das mehr als einer Monats-
ausgabe – und mehr als dem Vierfachen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestreserve.

Einnahmen in Höhe von rund 120,3 Milliarden Euro standen Ausgaben
von rund 119,6 Milliarden Euro gegenüber. Die Einnahmen der Krankenkassen
stiegen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 3,3 Prozent. Die Leis-
tungsausgaben legten im gleichen Zeitraum um 3,7 Prozent, die Verwaltungs-
kosten um 6,5 Prozent zu. Gleichzeitig stiegen die Versichertenzahlen nach 
Angaben des BMG „deutlich“ um 0,9 Prozent. 

Nach den Finanzergebnissen der ersten sechs Monate spreche alles dafür, dass 
die GKV auch das Gesamtjahr mit einem „deutlichen Überschuss“ abschließen
werde, erläuterte das Bundesgesundheitsministerium.

PM/Be
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EDITORIAL

Ein Jahr nach der Bundestagswahl ist die
GroKo schon fast wieder am Ende.
Flüchtlingspolitik und die Personal-
debatte um Hans-Georg Maaßen rüt-
teln am Fortbestand der Koalition.
Erste Stimmen fordern bereits Neu-
wahlen. Fürs Kanzleramt und als
Nachfolger Merkels gibt es bereits ei-
nige Interessenten. Dazu zählt Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn –
auch wenn er im Moment noch ab-
wiegelt. Jüngst gab der Merkelkritiker
eine Biographie heraus, in der er sich
gewohnt fordernd, polarisierend und
unbequem gibt.

Aus dem Gesundheitsministerium her-

aus versucht Spahn andererseits, sich
mit marktkritischen Äußerungen ein
„weicheres“ Profil zu geben. Pfle-
geunternehmen dürften, so der Minis-
ter, keine zweistelligen Renditen er-
zielen: Das sei „unsozial“; Renditen
für Finanzinvestoren seien „nicht die
Idee einer sozialen Pflegeversiche-
rung“. Der Mensch solle im Mittel-
punkt stehen und nicht die Gewinne
privater Investoren. Zumindest die
Aufmerksamkeit der Medien war
Spahn angesichts solcher Äußerungen
sicher.

Sollte es sich bei seinen Anmerkungen
zu Renditen für Pflegeheimbetreiber
nicht nur um eine populäre – um
nicht zu sagen populistische – Äuße-
rung handeln, müsste er sich in sei-
nem Entwurf eines „Gesetzes für
schnellere Termine und bessere Ver-
sorgung“ (Terminservice- und Versor-
gungsgesetz – TSVG) genauso klar ge-
gen Einkaufstouren internationaler
Fremdinvestoren im Gesundheitswe-
sen positionieren und diese beenden.
Dabei sind Teile seines Entwurfes ja
durchaus zu begrüßen und erfüllen
den Berufsstand mit Hoffnung: Die
Anhebung der befundbezogenen ZE-

Festzuschüsse von 50 auf 60 Prozent
für unsere Patienten, die klarstellende
Regelung für eine Mehrkostenverein-
barung in der Kieferorthopädie und
die Abschaffung der leistungsfeind-
lichen Degression weisen in die rich-
tige Richtung.

Sehr bedauerlich ist es jedoch, dass sich
am Umgang mit arztgruppengleichen
Medizinischen Versorgungszentren
nichts ändern soll. Damit wird die
Struktur zahnärztlicher Versorgung
angegriffen und der Verlust einer flä-
chendeckenden, wohnortnahen Ver-
sorgung riskiert. Fremdinvestoren
und Kettenbildung führen unweiger-
lich zur Kommerzialisierung und Ver-
gewerblichung des Berufes. Sie sind
mit unserem Berufsethos und unse-
rem Selbstverständnis als Freiberufler
nicht zu vereinbaren.

Wenn Spahn es also wirklich
ernst meint mit seiner Kritik an der
Marktwirtschaft im Gesundheitswe-
sen, böte sich hier eine Gelegenheit,
den Einfluss von Großkapital auf den
zahnärztlichen Bereich einzudäm-
men. Leider steht davon in Spahns
Gesetzentwurf nichts. Damit können
Investoren weiterhin über den Auf-
kauf von Krankenhäusern zahnärzt-
liche MVZ gründen – und dadurch
maßgeblich Einfluss auf die Versor-
gung ausüben.

Wer Gehälter von 3000 Euro
brutto für Pflegekräfte für angemes-
sen hält, wer Personaluntergrenzen 
in pflegeintensiven Krankenhausbe-
reichen festlegt, wird doch wohl nicht
vor Private-Equity-Gesellschaften ein-
knicken?

Kantar Emnid hat gerade eine Mei-
nungsumfrage zu möglichen Kanzler-
kandidaten veröffentlicht. Ganz vor-
ne liegt die Generalsekretärin der
CDU Annegret Kramp-Karrenbauer.
Über sie soll übrigens auch bald ein
Buch erscheinen. Jens Spahn trauen
laut Umfrage nur wenige das Kanz-
leramt zu. Daran ändern offensicht-
lich auch seine jüngsten Versuche, mit
(vermeintlich) populären Themen zu
punkten, nichts. – Noch ist Zeit, Herr
Bundesminister: Bekannt sind Sie jetzt,
beliebt müssen Sie noch werden …
(Diese Erkenntnis hat Spahn vor kurzem

selbst über sich geäußert.)

Dr. Michael Diercks

Vorstandsvorsitzender der 

Kassenzahnärztlichen 

Vereinigung Schleswig-Holstein

Was denn nun, Herr Spahn:

Markt- oder Planwirtschaft?
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Demnach wandten sich im letzten Jahr
sogar mehrere Staatsanwaltschaften
wegen Verdachtsfällen von Datenma-
nipulationen bei Diagnosen an das
BVA. Wie viele Anfragen es konkret
gab und von welchen Staatsanwalt-
schaften sie stammen, ist dem Tätig-
keitsbericht jedoch nicht zu entneh-
men.

Die Manipulation von Diagnosedaten
ist unter anderem auch deshalb bri-
sant, weil ärztliche Diagnosen die Da-

tengrundlage zur Berechnung des Ri-
sikostrukturausgleichs (RSA) bilden. –
Durch den morbiditätsorientieren Ri-
sikostrukturausgleich sollen die fi-
nanziellen Folgen der unterschied-
lichen Versichertenstrukturen zwi-
schen den Krankenkassen ausge-
glichen werden. Die Ziele des Finanz-
ausgleichs würden nicht erreicht,
„wenn die ärztlichen Kodierungen
seitens der Krankenkassen beeinflusst
werden, um Zuweisungen aus dem
RSA ‚künstlich‘ zu steigern“, schreibt

das BVA – und weist
auf die eindeutige
Rechtslage hin: „Jede
Art von Einflussnahme
von Krankenkassen auf
das ärztliche Kodierver-
halten ist rechtswidrig.“
Das gelte auch für eine
nachträgliche Ände-
rung oder Ergänzung
der Diagnosedaten.

Als problematisch erwie-
sen sich in diesem Zu-
sammenhang auch die
so genannten Betreu-
ungsstrukturverträge.
Diese Verträge sollen
eine verbesserte Be-
treuung beispielsweise
multimorbider Versi-
cherter ermöglichen.
Allerdings ergaben sich
nach Ansicht des BVA
aus dem nach Anzahl

der Diagnosen gestaffelten vertrag-
lichen Vergütungssystem „Anreizpro-
bleme“ für Ärzte und Krankenkassen:
Schließlich beruhten die Zuweisun-
gen aus dem morbiditätsorientierten
Risikostrukturausgleich insbesondere
auf von den Ärzten dokumentierten
gesicherten Diagnosen, die das Zu-
satzkennzeichen „G“ erhalten. Das
BVA stieß sich daher bei den Be-
treuungsstrukturverträgen an Rege-
lungen, die eine Verpflichtung zur
Verwendung bestimmter Zusatzkenn-
zeichen vorsahen. So sollten in eini-
gen Konstellationen auch Verdachts-
diagnosen mit „G“ kodiert werden.
Nach Intervention des BVA wurden
laut Tätigkeitsbericht im Jahr 2017 54
der 55 abgeschlossenen Betreuungs-
strukturverträge gekündigt; in einem
Fall gab es eine Vertragsanpassung. 

Kritik übte das BVA im letzten Jahr zu-
dem an „Kodierberatungen“ durch
Krankenkassen: So würden Ärzte
durch Krankenkassenmitarbeiter oder
durch beauftragte Dienstleiter „an-
lassbezogen oder im Rahmen von
Schulungsmaßnahmen“ mit der Ziel-
setzung beraten, „das ärztliche Ko-
dierverhalten im Sinne der Kranken-
kassen zu beeinflussen.“ Der Gesetz-
geber habe aber unmissverständlich
klargestellt, dass die Beratung eines
Arztes durch Krankenkassen oder von
Krankenkassen beauftragte Dritte hin-
sichtlich der Vergabe und Dokumen-
tation von Leistungen – auch mittels

Diagnosemanipulationen:

„Versorgung statt Einnahmeoptimierung“

Der Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung gerät 

aufgrund von Manipulationsvorwürfen immer wieder in die Schlagzeilen. 

Rechtswidrige Einflussnahme auf das ärztliche Kodierverhalten ist auch 

Thema des Tätigkeitsberichts 2017 des Bundesversicherungsamts (BVA), 

den die Aufsichtsbehörde über die gut 50 bundesunmittelbaren Kranken-

kassen Ende August vorstellte. 
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informationstechnischer Systeme –
unzulässig ist, betont die Aufsichtsbe-
hörde. 

So stand neben der persön-
lichen und der telefonischen „Bera-
tung“ denn auch die softwaregestütz-
te Kodierberatung durch die Kranken-
kassen im Visier der Aufsichtsbehör-
de. Zwar sei im SGB V geregelt, dass
Verträge zwischen Krankenkassen
und „Leistungserbringern“ keine Vor-
schläge in elektronischer oder ma-
schinell verwertbarer Form für die
Vergabe und Dokumentation von Di-
agnosen beinhalten dürfen. Das be-
rücksichtigen viele Krankenkassen je-
doch offensichtlich nicht: Im Zuge ei-
ner Abfrage zu Verträgen über Soft-
wareprodukte, die dem Arzt Hinweise
zur Vergabe und Dokumentation von
Diagnosen geben, zeigten laut BVA
rund drei Viertel der Kassen derartige
Verträge an. Allerdings sicherte ein
Großteil der betreffenden Kranken-
kassen eine „rechtskonforme Umset-
zung“ oder zumindest – infolge der
Abfrage – eine Anpassung zu. Ent-
sprechende aufsichtsrechtliche Ver-
fahren seien noch nicht abgeschlos-
sen, teilt das BVA mit. 

„Das BVA ist gemeinsam mit den Auf-
sichtsbehörden der Länder erfolgreich
gegen Verträge vorgegangen, deren
Hauptziel unzulässiges Einwirken auf
Diagnosekodierungen war“, konsta-

tierte der Präsident des BVA Frank
Plate. „Damit richtet sich der Wett-
bewerb bei den Krankenkassen künf-
tig hoffentlich wieder verstärkt auf
die Versorgung und nicht auf Einnah-
meoptimierung. Die Entwicklung der
Verträge ist aber auch zukünftig wei-
ter zu beobachten, damit keine Aus-
weichstrategien gefahren werden.“

Auf der Grundlage des SGB V (§ 273)
unterzieht das BVA die von den Kran-
kenkassen für ihre Versicherten ge-
meldeten Morbiditätsdaten einer
Überprüfung, deren Ziel es ist,
„rechtswidrig erzeugte und gemelde-
te Daten zu identifizieren und die von
der Krankenkasse aus dem Gesund-
heitsfonds erhaltenen Zuweisungen
nachträglich zu kürzen“. Insgesamt,
so ist es im BVA-Tätigkeitsbericht
nachzulesen, erhob das BVA als „mo-
netäres Ergebnis“ dieser Prüfungen
zur Sicherung der Datengrundlage für
den Risikostrukturausgleich im Jahr
2017 Korrekturbeträge von rund 22
Millionen Euro, die im Rahmen des
RSA-Jahresausgleichs an die GKV aus-
geschüttet wurden. 

■ KIRSTEN BEHRENDT

Im Koalitionsvertrag legten Union und

SPD fest, den Morbiditätsorientierten

Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA)

weiterzuentwickeln. Als Ziele gaben

sie fairen Wettbewerb und Schutz vor

Manipulationen an. Darüber hinaus ist

auch die Einführung einer gesetzlichen

Verpflichtung zu einer regelmäßigen

gutachterlichen Überprüfung geplant,

um kontinuierlich den Weiterentwick-

lungsbedarf beim RSA zu identifizie-

ren. 

Bereits im Mai kündigte das Bundesge-
sundheitsministerium an, „zeitnah“ ein
Gesamtkonzept zur Reform des Morbi-
RSA vorlegen zu wollen. 
Grundlage dafür werden zwei Gutach-
ten des wissenschaftlichen Beirats des
Bundesversicherungsamtes sein. Ein
Sondergutachten zu den Wirkungen
des Morbi-RSA und den Auswirkungen

verschiedener Reformvorschläge liegt
seit November 2017 vor und wird laut
einer Antwort der Bundesregierung auf
eine Kleine Anfrage der Fraktion Die
Linke derzeit ausgewertet. 

In einem weiteren, im Juli vorgelegten
Sondergutachten zur regionalen Vertei-
lungswirkung empfiehlt der Beirat die
Einführung einiger „regionalstatistischer
Merkmale“ als zusätzliche Ausgleichs-
variablen. Dabei räumt er allerdings ein,
dass auch mit einem solchen Modell
weiterhin regional „relativ hohe Unter-
schiede“ zwischen den Zuweisungen
des Gesundheitsfonds und den Leis-
tungsausgaben der Krankenkassen be-
stehen würden. Auf „mittlere Sicht“ rät
er daher, Regelungen in der regionalen
Finanzarchitektur der Gesetzlichen
Krankenversicherung zu ergänzen.

Be

Reform des Morbi-RSA „zeitnah“ geplant
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Das Bundesversicherungsamt (BVA)

nahm das Jubiläum zum Anlass, den
Wettbewerb zwischen den gesetz-
lichen Krankenkassen einer „umfas-
senden kritischen Betrachtung zu
unterziehen“. Satzungsleistungen, Se-
lektivverträge, Wahltarife, Bonuspro-
gramme, Präventionsleistungen und
die Zusammenarbeit gesetzlicher
Krankenkassen mit privaten Versiche-
rungsunternehmen wurden dabei un-
ter diesem Aspekt beleuchtet. Die Er-
gebnisse veröffentlichte das BVA in
einem 166-seitigen Sonderbericht.

Die wettbewerbliche Ausge-
staltung des Systems der gesetzlichen
Krankenversicherung habe sich „nach
Einschätzung aller Experten“ im Ge-
sundheitswesen „im Wesentlichen“
bewährt, erklärt BVA-Präsident Frank
Plate dazu: „Verkrustete Verwaltungs-
strukturen wurden aufgebrochen, die
Versorgung der Versicherten hat sich
verbessert und Wirtschaftlichkeitsre-
serven wurden gehoben“, meint er. 

Aber: Es gebe auch Schatten-
seiten. „Wenn sich Krankenkassen
nur noch als Unternehmen begreifen
und ihre Marktbehauptung in den
Vordergrund ihrer Bemühungen stel-
len, haben sie ihren Auftrag in der 
Solidargemeinschaft der gesetzlichen
Krankenversicherung vergessen“, 
heißt es in einer Pressemitteilung. „Es
geht nicht um den Erhalt einzelner
Krankenkassen, sondern um eine gu-
te und effiziente Versorgung der Ver-

sicherten. Die von ihnen angebote-
nen Satzungsleistungen, Wahltarife,
Bonusprogramme, aber auch Selek-
tivverträge führen häufig nicht zu der
vom Gesetzgeber gewollten tatsäch-
lichen Verbesserung der Versorgung.“
Diese „scheinbaren Leistungen“ wür-
den von Krankenkassen stattdessen
immer wieder vor allem dazu genutzt,
„neue Mitglieder zu gewinnen oder
aktuelle Mitglieder zu halten ohne für
sie einen echten Mehrwert zu schaf-
fen“, so Plate. 

Dass viele Krankenkassen vor allem auf
die Gewinnung und Bindung gesun-
der Versicherter abzielen, belegt das
Sondergutachten anhand zahlreicher
Beispiele. Es sei zu vermuten, dass
„Wirksamkeit, Qualitätssicherung und
Wirtschaftlichkeit der Leistungen in
der Regel eher eine untergeordnete
Rolle spielen“, ist dort etwa zu lesen.
So böten die Krankenkassen bei-
spielsweise keine Zusatzleistungen im
Bereich der Rehabilitation an. „Dafür
schaffen sie aber gezielt Angebote, 
deren medizinische Wirksamkeit
nicht sicher nachgewiesen oder Re-
gelleistungen kaum überlegen ist.“ 

Auch Präventionsleistungen
sind dem BVA-Bericht zufolge vor al-
lem ein Marketinginstrument: „Der
Grund, weshalb die meisten gesetz-
lichen Krankenkassen weiterhin
schwerpunktmäßig individuelle Prä-
ventionsleistungen anbieten, liegt an

der wettbewerblichen Ausrichtung
des Krankenversicherungssystems. Je-
der Versicherte kann seine Kranken-
kasse innerhalb eines kurzen Zeit-
raums wechseln, während langfristi-
ge, effektive Gesundheitsförderungs-
und Präventionsangebote keine kurz-
fristigen wirtschaftlichen Erfolge für
die Krankenkassen zeitigen. Der Kran-
kenkassenwettbewerb verleitet die
Krankenkassen eher dazu, in verhal-
tensbezogene individuelle Freizeit-
und Wellnessangebote zu investieren,
um neue und vor allem junge, gesun-
de, sowie gut verdienende Versicher-
te anzulocken. Der morbiditätsorien-
tierte RSA in seiner gegenwärtigen
Ausgestaltung weist für diese Versi-
chertengruppe noch immer eine
Überdeckung auf.“

Viele Krankenkassen gehen
nach Erkenntnissen des BVA sogar
noch einen Schritt weiter: „Aus Ku-
lanz“ gewährten sie „rechtswidrige
Leistungen“ – und zwar gerade in 
jenen Leistungsbereichen, die „vor-
wiegend junge und gesunde Versi-

Kassenwettbewerb:

BVA sieht „Licht und Schatten“

Freie Kassenwahl für gesetzlich Krankenversicherte und Risikostrukturausgleich: 

Vor 25 Jahren trat das Gesundheitsstrukturgesetz in Kraft, das diese beiden 

Komponenten in die gesetzliche Krankenversicherung einführte. Ziel beider 

Maßnahmen war es, durch Konkurrenz der Kassen untereinander Innovationen 

im Gesundheitswesen zu fördern sowie eine bessere Versorgung und Service-

orientierung mit Blick auf die Versicherten zu erreichen. Viele weitere Reformen 

zum Wettbewerbsgeschehen in der GKV folgten.
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cherte anlocken, wie Prävention und
betriebliche Gesundheitsförderung“.
Auch die Patientenbeauftragte der
Bundesregierung und „einzelne Kran-
kenkassen“ bestätigten dem BVA,
dass Krankenkassen vor allem Versi-
cherte mit „guten Risiken“ verstärkt
umwürben. Umgekehrt wiesen einige
Kassen im Bereich der Vorsorge und
Rehabilitation laut einer Studie des
IGES Instituts Ablehnungsquoten von
bis zu 19,4 Prozent sowie im Bereich
der Hilfsmittel von bis zu 24,5 Pro-
zent auf, kritisiert das BVA. Besonders
betroffen von den Leistungsableh-
nungen seien nach Einschätzung von
Patientenorganisationen ältere Perso-
nen, chronisch Kranke, bildungsbe-
nachteiligte und schwerbehinderte
Patienten – die „schlechten Risiken“
also. 

Dass Bonusprogramme ebenfalls in ers-
ter Linie ein Marketinginstrument
sind, überrascht da nicht: Bonuspro-
gramme würden von den gesetzlichen
Kassen als ein „Instrument zur Wer-
bung, Mitgliederakquise und Mitglie-
derbindung genutzt, um sich von ih-
ren Mitkonkurrenten abzugrenzen
und im Wettbewerb zu bestehen“,
konstatiert das BVA in seinem Be-
richt. Auch hier gehe es vorwiegend
darum, „junge, gesunde sowie sport-
liche Versicherte anzusprechen und
an sich zu binden“. Der gesetzgeberi-
sche Wille, mit Hilfe von Bonuspro-
grammen das gesundheitsbewusste

Verhalten aller Versicherten zu stär-
ken, ist da offensichtlich eher zweit-
rangig. Zudem sei der Nutzen vieler
angebotener Bonusprogramme „nicht
hinreichend qualitätsgesichert“, be-
merkt das BVA. 

„In der Aufsichtspraxis stellt
das BVA fest, dass Bonusprogramme
häufig in der Mitgliederwerbung un-
zulässig eingesetzt werden, indem ein
(zum Teil deutlich überhöhter) So-
fortbonus als Halte- oder Wechselprä-
mie eingesetzt wird“, beobachtet die
Aufsichtsbehörde zudem und schlägt
vor, „über den Fortbestand der ge-
setzlichen Regelungen zur Entwick-
lung von Bonusprogrammen nachzu-
denken.“

Verhalten ist auch das Urteil des BVA
zu Selektivverträgen: „Im Ergebnis
bleibt festzuhalten, dass die Selektiv-
verträge von den Krankenkassen auch
zu Wettbewerbszwecken eingesetzt
werden und somit der vom Gesetzge-
ber verfolgte Zweck an der Stelle
durchaus erfüllt worden ist. Fraglich
bleibt allerdings, ob hierdurch die
Versorgung entscheidend verbessert
worden ist.“ Das mag auch damit zu-
sammenhängen, dass viele Selektiv-
verträge nach Angaben des BVA die
gesetzlichen Vorgaben verletzen: Zu
nennen seien hier „Sozialdatenverstö-
ße, Verstöße gegen Zulassungsrege-
lungen und die rechtswidrige Erhe-
bung zusätzlicher Eigenanteile der

Versicherten über die gesetzlichen Zu-
zahlungsregelungen hinaus“.

Wie das BVA beobachtet, habe sich vor
allem die Art der Werbung und die
Öffentlichkeitswirksamkeit der Mar-
ketingstrategien „massiv“ verändert:
„Während früher Werbemaßnahmen
einen aufklärenden Inhalt hatten,
herrscht heute eine Strategie um das
Festigen der ‚Marke‘ durch Fernseh-
spots, Plakatwerbung oder Spon-
soring von sportlichen Events und
Präsenz in Social-Media-Portalen wie
Facebook vor. Auch die Ergebnisse
von Studien zu gesundheitspoliti-
schen Randthemen und deren öffent-
lichkeitswirksame Vermarktung wer-
den heute für Öffentlichkeitsarbeit
genutzt. Ob diese Werbemaßnahmen
immer den gewünschten Erfolg ha-
ben, ist fraglich.“

Die Veränderungen bei der
Art der Kommunikation – als Beispie-
le nennt das BVA die Erweiterung der
telefonischen Erreichbarkeit und die
Möglichkeit der Nutzung moderner
Kommunikationsmittel – dürften von
den Krankenkassen nicht als „Ein-
fallstor dazu genutzt werden, Versi-
cherte im Ungewissen über ihre Leis-
tungsansprüche oder Rechtsbehelfe
zu lassen, ihnen Leistungen aufzu-
drängen, die sie nicht wünschen oder
ihnen den Zugang zu adressatenge-
rechten Kommunikationskanälen zu

� � �
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erschweren“, schreibt die Aufsichts-
behörde weiter – und schiebt gleich
eine Warnung hinterher: „Jedwede
Risikoselektion steht im Widerspruch
zu den Grundsätzen eines solidari-
schen Wettbewerbs und verletzt zu-
gleich den Gleichheitsgrundsatz.“

Es sei Aufgabe „aller Akteure im Ge-
sundheitswesen, den Mittelpunkt ih-
rer Bemühungen nicht aus den Augen
zu verlieren – die Versicherten“, resü-
miert das BVA. „Die Krankenkassen
müssen sich ihrer Verantwortung für
die Funktionsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit des Gesamtsystems be-
wusster werden und in diesem Inter-
esse konstruktiv auf politischer Ebene
und im Versorgungsgeschehen vor
Ort zusammenarbeiten.“ Und: „Bei al-
lem Streben nach einer wirtschaft-
lichen Versorgung darf die Qualität
der Versorgung nicht aus dem Blick
geraten.“ Unlautere Wettbewerbsstra-
tegien zur Gewinnung und Bindung
gesunder Versicherter verstießen ge-
gen das Solidaritätsprinzip in der ge-
setzlichen Krankenversicherung. 

Interessant sind auch die Aus-
führungen des BVA zum Zusatzbei-

tragssatz: Dieser entfalte eine stärkere
Signalwirkung als eigentlich gerecht-
fertigt, so die Aufsichtsbehörde. Ins-
besondere kritisiert sie die Regelung,
dass die Kassen ihre Mitglieder bei
Überschreitung des durchschnitt-
lichen Zusatzbeitragssatzes ausdrück-
lich auf die Möglichkeit eines Wech-
sels in eine günstigere Kasse hinwei-
sen müssen. Dies sei insofern „sach-
widrig“, als der durchschnittliche Zu-
satzbeitragssatz als „Kalkulationsmaß-
stab“ lediglich die jährlichen Einnah-
men und Ausgaben der GKV berück-
sichtige und eine rechnerische Größe
darstelle. Der von den Kassen zu kal-
kulierende Zusatzbeitragssatz könne
dagegen weitere Faktoren wie bei-
spielsweise die Auffüllung der Rückla-
ge oder ein besonderes Leistungsan-
gebot beinhalten. „Der vorgeschriebe-
ne Vergleich mit dem durchschnitt-
lichen Zusatzbeitragssatz suggeriert
dem Mitglied Überteuerung und Un-
wirtschaftlichkeit selbst dann, wenn
der erhobene Zusatzbeitragssatz nur
um ein Zehntelprozentpunkt über dem
Durchschnitt liegt. Eine solche Ein-
flussnahme des Gesetzgebers auf die
Wahlentscheidung eines Mitglieds,
die stets eine Abwägung von indivi-
duellen Nutzen und Nachteilen dar-
stellen soll, ist aus wettbewerblicher
Sicht unbegründet“, schließt das BVA. 

Insgesamt belegt der Sonderbericht,
dass es beim vom Gesetzgeber aus-
drücklich gewünschten „Kassenwett-
bewerb“ oft tatsächlich weniger um
eine verbesserte Versorgung der –
gerne als „Kunden“ bezeichneten –
Versicherten als um eine gute Positio-
nierung im Markt geht. Zwar weist
das BVA auch auf viele Vorteile und
Verbesserungen für die Versicherten
hin. Dennoch fällt es nach der Lektü-
re des Sonderberichts schwer, den
von Plate zitieren „Experten“ zu fol-
gen, der Kassenwettbewerb habe sich
„im Wesentlichen“ bewährt. 

Der Sonderbericht lässt keinen Zweifel
daran aufkommen, dass auf das
Bundesgesundheitsministerium aus
Sicht des BVA noch viel Arbeit zu-
kommt. Die auch von einigen Kassen-
arten bereits geforderte Reform des
morbiditätsorientierten Risikostruk-
turausgleichs ist da nur eine Baustel-
le. Ob das Bundesgesundheitsminis-
terium sich dabei allerdings auf die
zahlreichen Vorschläge der Behörde
zur „Weiterentwicklung eines fairen
und solidarischen Wettbewerbs unter
den gesetzlichen Krankenkassen“ ein-
lassen wird, bleibt abzuwarten. 

■ KIRSTEN BEHRENDT

Kassenwettbewerb

Info:

Das Bundesversicherungsamt führt

die Aufsicht über die Träger und Ein-

richtungen der gesetzlichen Kranken-,

Pflege-, Renten- und Unfallversiche-

rung, deren Zuständigkeit sich über

mehr als drei Bundesländer erstreckt.

Zudem nimmt das BVA wichtige Ver-

waltungsaufgaben im Bereich der So-

zialversicherung wahr. Dazu gehören

unter anderem die Verwaltung des

Gesundheitsfonds und die Durchfüh-

rung des Risikostrukturausgleichs in

der gesetzlichen Krankenversiche-

rung.
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Jeder vierte Arzt will seine Praxis derzeit

nicht an die Telematikinfrastruktur an-

schließen – und nimmt damit Sanktionen

in Kauf. Das ist das Ergebnis einer reprä-

sentativen Forsa-Umfrage unter Ärzten

und Apothekern im Auftrag des Gesamt-

verbands der Deutschen Versicherungs-

wirtschaft (GDV) zu Cyberrisiken und

Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Ärzte, die den Anschluss momentan
verweigern, wollen zunächst die weite-
re Entwicklung abwarten oder äußern
Zweifeln daran, dass das System aktuell
funktionsfähig und mit der Daten-
schutzgrundverordnung vereinbar ist.
Gut ein Viertel (26 Prozent) der Ärzte ist
laut Umfrage bereits an die Telematikin-
frastruktur angeschlossen, 34 Prozent
haben den Anschluss fest eingeplant. 

Auch ein weiterer Aspekt im Zuge der
Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens kommt bei den Umfrageteilneh-
mern nicht gut an: Überwiegend skep-
tisch stehen die niedergelassenen Ärz-
te Online-Sprechstunden gegenüber.
Lediglich sechs Prozent können sich
ein solches Angebot vorstellen; für 89
Prozent kommen Online-Sprechstun-
den dagegen grundsätzlich nicht in
Frage. Insbesondere stören sie sich
daran, dass im Rahmen einer Online-
Sprechstunde der persönliche Kontakt
zu den Patienten fehle (85 Prozent),
eine umfassende Diagnose nicht mög-
lich sei (74 Prozent) und keine Kran-
kenschreibungen oder Rezepte ausge-
stellt werden dürften (55 Prozent).

Grundsätzlich bewerten die
befragten Ärzte die Digitalisierung im

Gesundheitswesen dennoch als posi-
tiv. Für 56 Prozent der Ärzte und so-
gar 61 Prozent der Apotheker über-
wiegen die Vorteile; 28 bzw. 24 Pro-
zent sehen eher Nachteile. Als vor-
teilhaft erachten die Befragten vor al-
lem die Möglichkeiten einer be-
schleunigten und vereinfachten Ab-
rechnung mit Krankenkassen sowie
eines besseren Austauschs mit Patien-
ten und anderen Ärzten. Sorgen be-
reiten den Ärzten und Apothekern
dagegen ein höheres Risiko von Cy-
ber-Kriminalität und der Schutz vor
sensiblen Patientendaten.

Für die Studie „Cyberrisiken im Ge-
sundheitswesen“ befragte Forsa in
200 Arztpraxen und 101 Apotheken
die mit der IT-Infrastruktur betrauten
bzw. für die Internetsicherheit zu-
ständigen Mitsarbeiter. Befragungs-
zeitraum war zwischen dem 11. Juni
und dem 6. Juli 2018.

PM/Be
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Umfrage:

Jeder vierte Arzt verweigert Anschluss an TI

Immer mehr Menschen wenden sich

wegen Problemen mit ihrer Kranken-

kasse an die Bürgerbeauftragte für so-

ziale Angelegenheiten des Landes

Schleswig-Holstein Samiah El Sama-

doni. Die Zahl der Fälle ist im Vergleich

zum Vorjahr um mehr als 120 Einga-

ben auf 577 Petitionen gestiegen. Das

geht aus dem Tätigkeitsbericht für

2017 hervor, den El Samadoni Ende Ju-

ni in Kiel vorstellte.

Schwierigkeiten gab es demnach vor 
allem mit dem Krankengeld, Beitrags-
rückständen und dem Zugang zur 
Gesetzlichen Krankenversicherung.
Krankenkassen würden von vielen
Menschen nicht mehr als Behörden,
sondern als Unternehmen wahrgenom-
men, die ihre Kosten reduzieren und
Kostenübernahmen auf andere Sozial-

versicherungsträger abwälzen wollten,
sagte El Samadoni laut einem Bericht
der Nachrichtenagentur dpa.

Insgesamt richteten die Schleswig-Hol-
steiner im letzten Jahr 3.477 Petitionen
aus allen sozialen Bereichen an die Bür-
gerbeauftragte. Das waren rund 150
mehr als 2016. Besonders viele Einga-
ben (870) gab es auch zum Thema
Hartz IV. Die Menschen seien zuneh-
mend überfordert mit dem komplexen
Sozialsystem, kommentierte El Sama-
doni. PM/Be

Status des 
Online-Produktivbetriebs in der 
KZV Schleswig-Holstein

Im Bereich der KZV Schleswig-Holstein waren
bis zum 26. September 318 Zahnarztpraxen
und damit 23,5 Prozent mit der Telematikinfra-
struktur ausgestattet. Die sehr viel höhere An-
zahl der bis zu diesem Zeitpunkt ausgelieferten
SMC-B-Karten (759) lässt darauf schließen,
dass viele weitere Praxen den Anschluss bereits
geplant, die notwendigen Komponenten je-
doch noch nicht erhalten haben.

KZV S-H

Bürgerbeauftragte: 

Immer mehr Probleme mit den 
Krankenkassen
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Zum Hintergrund: Die Minamata-Kon-
vention, die im Januar 2013 abschlie-
ßend verhandelt wurde und im Au-
gust 2017 in Kraft trat, sieht vor, die
Quecksilberemission weltweit einzu-
dämmen. Auf EU-Ebene gilt seit 1. 
Januar 2018 eine Quecksilberverord-
nung, die unter anderem auch einen
schrittweisen Verzicht („phase down“)
auf Dentalamalgam anstrebt. Bis zum
30. Juni 2020 soll die EU-Kommis-
sion dem Europäischen Parlament ei-
ne „Machbarkeitsstudie“ zu der Frage
vorlegen, ob es möglich ist, die Ver-
wendung von Dentalamalgam „auf
lange Sicht“ – und vorzugsweise bis
2030 – auslaufen zu lassen. Die Bun-
desregierung werde die Studie „zu ge-
gebenem Zeitpunkt mit den ihr zur
Verfügung stehenden Informationen
unterstützen“, heißt es in der Antwort
auf die Grünen-Anfrage. Nach Kennt-
nis der Bundesregierung wurde mit
der Studie bisher allerdings noch
nicht begonnen. 

Bis zum 1. Juni 2019 hat die
Bundesregierung einen nationalen
Plan mit den Maßnahmen vorzule-
gen, die sie zu ergreifen beabsichtigt,
um die Verwendung von Dentalamal-
gam schrittweise zu verringern. Die-
ser nationale Plan werde derzeit „vor-
bereitet“, berichtet das Bundesge-
sundheitsministerium.

Seit 1. Juli 2018 darf Dental-
amalgam laut EU-Quecksilberverord-
nung nicht mehr für die Behandlung
von Milchzähnen, Kindern unter 15
Jahren und von Schwangeren oder
Stillenden verwendet werden – es sei
denn, der Zahnarzt führt spezifische
medizinische Erfordernisse an.

Die Verwendung von Amalgam – wie
auch von anderen „Zahnfüllstoffen“ –
sei nach dem bisherigen medizini-
schen Erkenntnisstand „nur mit ge-
ringen Gesundheitsrisiken“ verbun-
den, legt die Bundesregierung dar.
Das habe der „Wissenschaftliche Aus-

schuss zu neu auftretenden und neu
identifizierten Gesundheitsrisiken“
(SCENIHR) bei der EU-Kommission
im Jahr 2015 festgestellt. Studien, die
Nachweise für einen ursächlichen Zu-
sammenhang zwischen Amalgamfül-
lungen und degenerativen Erkran-
kungen, Störungen kognitiver Funk-
tionen oder „sonstigen unspezifi-
schen Symptomen“ erbringen, gebe
es nicht. Allergische Reaktionen auf
Amalgam seien lokal begrenzt und äu-
ßerst selten. 

Die SCENIHR-Stellungnahme
zur Sicherheit von Dentalamalgam
und alternativen Zahnfüllungsmateri-
alien habe allerdings gezeigt, dass
zwischen der Zahl der Amalgamfül-
lungen und dem Grad der Quecksil-
berbelastung einer Person ein Zu-
sammenhang besteht. Auch Zahnärz-
te und ihr Praxispersonal wiesen
demnach vielfach überdurchschnitt-
lich hohe Quecksilberbelastungen
auf. „Keine der ausgewerteten Studien
konnte aber einen Zusammenhang
zwischen Amalgamfüllungen und
schweren Gesundheitsrisiken nach-
weisen“, so die Bundesregierung.

Zwischen 2002 und 2016 gab
es laut Bundesgesundheitsministe-
rium bei den Trägern der gesetzlichen
Unfallversicherung insgesamt 25 ent-
schiedene Fälle zu „Erkrankungen
durch Quecksilber oder seine Verbin-
dungen“, die Zahnärzte bzw. das Pra-
xispersonal betrafen. Eine Anerken-
nung als Berufskrankheit findet sich
nicht darunter. 

Zu den jährlich freigesetzten
Mengen von Quecksilber in Deutsch-
land, die „in der Vergangenheit oder
gegenwärtig über Dentalamalgam in

Kleine Anfrage der Grünen:

Folgen der Amalgamnutzung in Zahnarztpraxen auf Me

Die Kassenzahnärztliche Bundesverei-

nigung hat zum Thema Dentalamal-
gam einen Katalog mit wichtigen Fra-
gen und Antworten erarbeitet, um Pa-
tienten über die neuen Vorgaben, Aus-
nahmen zu diesen Vorgaben und Be-
handlungsmöglichkeiten bei Zahnfül-
lungen zu informieren. 
Die Auflistung gibt unter anderem Aus-
kunft darüber, welche Alternativen zu
Amalgam in der Füllungstherapie ver-

fügbar sind und welche Leistungen ge-
setzliche Krankenkassen übernehmen.
Der Frage- und Antwort-Katalog kann
auf der Website der KZBV unter
www.kzbv.de/eu-quecksilberverord-
nung abgerufen werden. 
Auch die aktualisierte Patienteninfor-
mation der KZBV Zahnfüllungen – Was

Sie als Patient wissen sollten ist dort
zum kostenlosen Download verfügbar
oder kann als gedruckte Broschüre
(kostenpflichtig) bestellt werden.

Red.

Auskünfte zu den „Auswirkungen der Amalgam-Nutzung in der Zahnmedizin 

auf Mensch und Umwelt“ forderte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen 

mittels einer Kleinen Anfrage ein. 

KZBV Patienteninformation zu Amalgam
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die Umwelt gelangt/en“, liegen der
Bundesregierung nach eigenen Anga-
ben keine Daten vor. Quecksilber-
emissionen aus Zahnarztpraxen in Eu-
ropa in die Luft würden aber auf etwa
19 Tonnen pro Jahr geschätzt. 

Sowohl aus Gründen des „vorbeugen-
den Gesundheitsschutzes“ als auch
wegen der Umweltbelastung durch
Quecksilber hält es die Bundesregie-
rung für geboten, die Verwendung
von Dentalamalgam zu minimieren.
„Besondere Bedeutung kommt dabei
einer Verringerung der Gesamtzahl
der Füllungen durch eine wirkungs-
volle Kariesprävention zu“, erläutert
sie. Dass mit der EU-Quecksilber-Ver-
ordnung „mit der vorherigen Versor-
gungspraxis in Deutschland ver-
gleichbare“ und auch weiterführende
Vorgaben beschlossen wurden, be-
grüßt die Bundesregierung. 

Die EU-Vorgaben seien in
Deutschland jedoch bereits weitge-
hend umgesetzt: Schon seit den
1990er Jahren schreibe die Abwas-
serverordnung Zahnarztpraxen vor,
ihre Abwässer über einen Amalgam-
abscheider mit einem Abscheidewir-

kungsgrad von mindestens 95 Pro-
zent zu reinigen. Abfälle aus Amal-
gamabscheidern, Amalgamreste und
extrahierte Zähne mit Amalgamfül-
lungen seien nach den abfallrecht-
lichen Vorschriften zu behandeln. Seit
1993 bestehe überdies eine Norm zur
Verwendung von verkapseltem Amal-
gam. Nicht verkapseltes Amalgam
werde in der Versorgung nur noch
selten eingesetzt. 

Für eine Verwendung von Amalgam
spricht aus Sicht der Bundesregie-
rung, dass es sich um ein „anerkann-
tes und wissenschaftlich gut unter-
suchtes Füllungsmaterial“ handelt.
Seine Verarbeitung sei im Vergleich
zu Kompomeren und Kompositen
„weniger technikintensiv und auf-
wändig“. In Longitudinalstudien
weise es außerdem eine hohe Lebens-
dauer auf. 

Insgesamt sinke die Nutzung
von Dentalamalgam, stellt die
Bundesregierung weiter fest. Sein
Marktanteil sei zwischen 2011 und
2017 von 7,5 auf 5,3 Prozent gesun-
ken. Daraus könne geschlossen wer-
den, dass „der Anteil von Amalgam-

füllungen sich im einstelligen Pro-
zentbereich bewegt mit weiter sin-
kender Tendenz.“

Im Jahr 1997 habe der Anteil
der Füllungen mit Amalgam rund 58
Prozent betragen; 2005 waren es nur
noch 43 Prozent. „Bei einer Trend-
fortschreibung dieser stark rückläufi-
gen Entwicklung kann davon ausge-
gangen werden, dass der Anteil der
bereits ausgeführten Füllungen mit
Amalgam derzeit unter 30 Prozent al-
ler Bestandsfüllungen beträgt und
sich aufgrund des geringen Anteils
der neu gelegten Amalgamfüllungen
und des Erfolges der Prävention suk-
zessive weiter verringern dürfte“, ver-
mutet die Bundesregierung.

Wollte man Amalgam kom-
plett durch „alternative Zahnfüllmate-
rialien“ ersetzen, hätte das seinen
Preis: Der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen schätzt die zusätz-
lichen Kosten für eine ausschließliche
Verwendung von Kompositfüllungen
laut Bundesregierung auf rund eine
Milliarde Euro.

Die Frage nach einem besseren Zu-
gang „zu neutraleren und evidenzba-
sierten Gesundheitsinformationen zu
Amalgamfüllungen“ beantwortet die
Bundesregierung abschlägig: „Da mit
Amalgamfüllungen keine schwerwie-
genden Gesundheitsrisiken verbun-
den sind, sieht die Bundesregierung
keinen Handlungsbedarf über die be-
stehenden Beratungsangebote hin-
aus.“ So habe jeder Zahnarzt seinen
Patienten gegenüber eine Aufklä-
rungspflicht. Darüber hinaus bestün-
den in jedem Bundesland Patienten-
beratungsstellen der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigungen und Zahnärzte-
kammern sowie das Beratungsange-
bot der „Unabhängigen Patientenbe-
ratung Deutschland“ (UPD).

■ KIRSTEN BEHRENDT

nsch und Umwelt

Fo
to

: F
ra

nc
es

co
 S

ca
te

na
/s

to
ck

.a
do

be
.c

om



KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Oktober 201812

Jeweils rund ein Drittel aller Bundes-
bürger empfinden außerdem zu lange
Wartezeiten (37 Prozent) und den ho-
hen bürokratischen Aufwand (32 Pro-
zent) als Manko. Als problematisch
identifizieren darüber hinaus 29 Pro-
zent der Befragten in Deutschland die
alternde Bevölkerung, 19 Prozent die
Kosten für den Zugriff auf Behand-
lungen und 18 Prozent fehlende In-
vestitionen in die vorbeugende Ge-
sundheitsfürsorge.

Worüber sich die Menschen bezüglich
des eigenen Gesundheitssystems sor-
gen, variiert in den 27 an der Umfra-
ge beteiligten Ländern stark: Wäh-
rend beispielsweise die Russen be-
sonders häufig die schlechte Qualität
der medizinischen Versorgung be-
mängeln (59 Prozent), sehen 52 Pro-
zent der Japaner und 48 Prozent der
Chinesen vornehmlich die alternde
Bevölkerung als Problem für das Ge-
sundheitswesen an. In Indien und
Südafrika werden überdurchschnitt-
lich oft (jeweils 30 Prozent) Hygiene-
mängel beklagt. In den USA empfin-
den 64 Prozent das Gesundheitssys-
tem als zu teuer. 

Im globalen Durchschnitt wird vor al-
lem der schlechte Zugang zu Behand-
lungen kritisiert (40 Prozent). Fehlen-
des medizinisches Fachpersonal ran-
giert im internationalen Vergleich auf
Rang zwei der gravierendsten Proble-
me des jeweiligen Gesundheitssys-
tems (36 Prozent), gefolgt von den

hohen Behandlungskosten (32 Pro-
zent).

Zwar schneidet das deutsche Gesund-
heitssystem bei den Befragten in
puncto Zufriedenheit mit der medizi-
nischen Versorgung weltweit am bes-
ten ab. Geleichzeitig jedoch bildet
Deutschland das Schlusslicht, wenn es
um den Glauben an positive Verände-
rungen in den
nächsten zehn
Jahren geht. Vor
allem bezüglich
der Kostenent-
wicklung sieht
man in Deutsch-
land schwarz: 41
Prozent befürch-
ten, dass sich die
Kosten erhöhen
werden. 31 Pro-
zent glauben, die
eigene medizini-
sche Versorgung
werde sich hin-
sichtlich der Ver-
fügbarkeit von „Gesundheitsdienst-
leistern“, der Qualität (30 Prozent)
und der Verfügbarkeit von Behand-
lungen (29 Prozent) in den nächsten
Jahren verschlechtern. 

Rund die Hälfte der Befragten
erwartet jedoch auch, dass der der-
zeitige Status im Gesundheitswesen
gehalten wird: Qualität (54 Prozent),
Kosten der medizinischen Versorgung
(48 Prozent) sowie die Verfügbarkeit
von „Gesundheitsdienstleistern“ (56

Prozent) und von Behandlungen (54
Prozent) werden ihrer Meinung nach
in etwa gleich bleiben. 

Ähnlich wie in Deutschland erwarten
auch viele Menschen in anderen In-
dustrienationen, die bereits ein höhe-
res Versorgungsniveau haben, in den
nächsten zehn Jahren keine Änderun-
gen in der Gesundheitsversorgung.

Jene Befragten allerdings, die einen
Wandel voraussehen, sind überwie-
gend pessimistisch eingestellt. Die Be-
völkerung in Schwellenländern glaubt
dagegen mehrheitlich an eine positi-
ve Entwicklung ihrer Gesundheits-
versorgung in den nächsten zehn Jah-
ren. 

PM/Red. 

Defizite im deutschen Gesundheitssystem:

Personalmangel, Wartezeiten, Bürokratie

Die Deutschen halten Personalmangel für das größte Problem im Gesundheitssystem: 

61 Prozent sind der Ansicht, dass der Mangel an Gesundheitsfachkräften hierzulande eines 

der drei Hauptdefizite im Gesundheitswesen darstellt. Nur in Schweden (68 Prozent), 

Frankreich (67 Prozent) und Ungarn (63 Prozent) wird dieses Problem als noch schwer-

wiegender eingestuft. Das ergab eine internationale Umfrage des Markt- und 

Sozialforschungsinstituts Ipsos. 

Illustration: Robert Kneschke/stock.adobe.com
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Das zeigen erste Auswertungen des
aktuellen „Ärztemonitors“, einer
deutschlandweiten Befragung ambu-
lant tätiger Ärzte und Psychothera-
peuten, die die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) und der
NAV-Virchowbund alle zwei Jahre in
Auftrag geben.

Noch weitaus verbreiteter ist demnach
verbale Gewalt: Mit bundesweit
2.870 Fällen täglich waren vier von
zehn Ärzten davon schon einmal
betroffen. Laut der Befragung
nimmt verbale Gewalt zu, je grö-
ßer die Praxis ist, während kör-
perliche Gewalt zunimmt, je klei-
ner die Praxis ist. Zur Anzeige
bringen die Ärzte nur etwa jeden
vierten tätlichen Angriff. 

„In unserer Gesellschaft
werden zunehmend Grenzen des
Respekts und des Anstands über-
schritten. Das zeigt sich auch in
der täglichen Gewalt, denen
niedergelassene Ärzte und Medi-
zinische Fachangestellte in den
Praxen ausgesetzt sind. Die Ent-
wicklung ist bestürzend und soll-
te diejenigen aus Politik und Kran-
kenkassen nachdenklich stimmen, die
gerne ein populistisches Ärztebashing
betreiben. Wer ständig einen kom-
pletten Berufsstand verbal kriminali-
siert, braucht sich nicht zu wundern,
wenn dies zu Gewalt in Praxen führt“,
kommentierte Dr. Andreas Gassen,
Vorstandsvorsitzender der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Dr. Dirk Heinrich, Bundesvor-
sitzender des NAV-Virchowbunds,
sieht die Ursache in einer „allgemei-
nen Verrohung“ und immer höherem

Anspruchsdenken. „Meistens entzün-
den sich die Angriffe daran, dass Pa-
tienten nicht das bekommen, was sie
wollen“, sagte er der Bild am Sonntag.

„Manche wollen sofort drankommen,
andere fordern bestimmte Medika-
mente.“ Generell habe der Respekt
vor Medizinern in den letzten Jahren
deutlich abgenommen.

Auch für Gewalt gegen Ärzte sollte 
der neue Straftatbestand „Tätlicher 

Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ 
(§ 114 Strafgesetzbuch) gelten, for-
dern Gassen und Heinrich – ebenso
wie die Delegierten des 121. Deut-
schen Ärztetags in Erfurt. – Durch ei-
ne am 30. Mai 2017 in Kraft getrete-
ne Änderung des Strafgesetzbuchs
drohen bei tätlichen Angriffen auf Po-
lizisten, Feuerwehrleute und Ret-
tungsdienstmitarbeiter bis zu fünf
Jahre Haft. Ärzte und ihr medizini-
sches Personal wurden bei der Geset-
zesänderung nicht berücksichtigt. 

Besondere Brisanz erhielt das Thema
„Gewalt gegen Ärzte“ Mitte August,
als ein Arzt in seiner Praxis in Offen-
burg von einem Patienten mit einem
Messer  angegriffen und getötet, eine
Praxismitarbeiterin verletzt wurde.
Der Vorstand der Bundesärztekam-
mer nahm den Angriff zum Anlass, in
einer Resolution die langjährige For-
derung der Ärzteschaft nach mehr
Schutz für Ärzte und Angehörige an-
derer Gesundheitsberufe zu bekräfti-

gen. Ärzte verdienten für ihre
Arbeit „Respekt, Unterstützung
und vor allem Schutz vor jeg-
licher Form von verbaler und
körperlicher Gewalt“, heißt es in
der Resolution.

Dabei setzt der Vorstand
der Bundesärztekammer unter
anderem auf Gewaltprävention
durch Aufklärungskampagnen:
„Gewaltprävention fängt bereits
damit an, dass der Arbeit von
Ärzten die Anerkennung ent-
gegengebracht wird, die sie ver-
dient. Aufklärungskampagnen
müssen verdeutlichen, dass die
Sicherheit von Ärzten und ande-

ren Angehörigen von Gesundheitsbe-
rufen unverzichtbare Voraussetzung
der Gesundheitsversorgung der Be-
völkerung ist“, fordert er. 

Gleichzeitig appelliert die
Bundesärztekammer an die Solidarität
der Bevölkerung: Jeder Einzelne sei
gefordert, jeglicher Form von verba-
ler und körperlicher Gewalt in Pra-
xen, Rettungsambulanzen oder im öf-
fentlichen Raum – soweit es die Situ-
ation und die eigene Sicherheit zulas-
se – entgegenzutreten.

PM/dpa/Be

Arztpraxen:

Gewalt und Aggression alltäglich

Pro Arbeitstag kommt es in deutschen Arztpraxen statistisch betrachtet 75 Mal 

zu körperlicher Gewalt. Jeder vierte an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Arzt hat in

seinem Berufsleben schon Erfahrung mit körperlicher Gewalt seitens Patienten gemacht.
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Der Arbeitsauftrag ist im Koalitions-
vertrag klar definiert: Die Datenethik-
kommission soll innerhalb eines Jah-
res – das heißt bis Sommer 2019 – ei-
nen „Entwicklungsrahmen für Daten-
politik, den Umgang mit Algorith-
men, künstlicher Intelligenz und digi-
talen Innovationen vorschlagen“. Die
Klärung „datenethischer Fragen kann
Geschwindigkeit in die digitale Ent-
wicklung bringen und auch einen
Weg definieren, der gesellschaftliche
Konflikte im Bereich der Datenpolitik
auflöst“, ist die Bundesregierung
überzeugt.

Im Juli hatte die Große Koalition die
16 Mitglieder der Kommission beru-
fen. Sie kommen aus den Fachrich-
tungen Medizin, Recht, Informatik,
Statistik, Volks- und Betriebswirt-
schaft, Theologie, Ethik und Journa-
lismus. Unter den Kommissions-
mitgliedern ist auch die schleswig-
holsteinische Datenschutzbeauftragte
Marit Hansen. Anfang September
nahm die Datenethikkommission ih-
re Arbeit auf.

„Auf Basis wissenschaftlicher
und technischer Expertise“ werde die
Datenethikkommission Leitlinien für
den Schutz des Einzelnen, die Wah-
rung des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens und die Sicherung des
Wohlstands im Informationszeitalter
entwickeln, teilt das Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucher-
schutz, das den Prozess gemeinsam
mit dem Bundesinnenministerium
(BMI) „federführend begleitet“, auf
seiner Homepage mit. Die Kommis-

sion wird ihren Bericht laut BMI je-
doch „unabhängig und eigenverant-
wortlich“ erarbeiten. 

„Maschinen, die Menschen bewerten,
müssen überprüfbar sein. Ihr Einsatz
muss zu jeder Zeit transparent ge-
macht werden“, erklärte Bundesjus-
tizministerin Katarina Barley anläss-
lich der ersten Sitzung der Daten-
ethikkommission.

„Algorithmen und künstliche
Intelligenz durchformen alle Bereiche
unseres Lebens. Es liegt in unserer
Verantwortung, diesen technologi-
schen Wandel zu gestalten“, erläuter-
te die Kölner Medizinethikerin Prof.
Dr. Christiane Woopen, die eine der
beiden Sprecherinnen der Kommis-
sion ist. „Menschenwürde, Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität“ müss-
ten die Maßstäbe für die Entwick-
lung, den Einsatz und die Kontrolle
neuer Technologien sein. Die Daten-

ethikkommission wolle einen Beitrag
zu „innovationsfördernden Rahmen-
bedingungen leisten, die die Integrität
des Menschen schützen und den ge-
sellschaftlichen Wohlstand fördern“,
sagte sie. „Der Umgang mit Daten
wird dabei eine Schlüsselfrage dar-
stellen.“

Die Wiener Juristin Prof. Dr.
Christiane Wendehorst als Co-Spre-
cherin ergänzte: „Daten geben Auf-
schluss über das Innerste einer Person
und über jede soziale Interaktion. Zu-
gleich stehen Daten am Ausgangs-
punkt ganz neuer Wertschöpfungs-
ketten und Technologien, deren Kon-
trolle über die Welt- und Wirtschafts-
ordnung dieses Jahrhunderts ent-
scheiden wird.“ Deutschland und Eu-
ropa sieht Wendehorst dabei in der
Verantwortung, ethische Maßstäbe zu
formulieren, die „den Menschen in
den Mittelpunkt stellen.“

■ KIRSTEN BEHRENDT

Digitalisierung:

Start der Datenethikkommission

Der Einsatz von digitalen Innovationen, Algorithmen und künstlicher 

Intelligenz verändert die Gesellschaft. Um Antworten auf die ethischen 

und rechtlichen Fragen, die sich aus dieser Thematik ergeben, zu finden, 

setzte die Bundesregierung nun eine Datenethikkommission ein. 

Die Mitglieder der Datenethikkommission

Foto: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
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Das ergab eine Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Forsa im Auftrag
der Techniker Krankenkasse (s. Zahn-

ärzteblatt 9/2018, S. 24 f). 

Antworten, die Google und Co. liefern,

sind allerdings häufig falsch, veraltet
oder irreführend – und oft auch nicht
frei von kommerziellen Interessen.
Studien zeigten aber, dass viele Men-
schen eine eingeschränkte Gesund-
heitskompetenz haben: Ihnen fällt es
schwer, sich gesundheitsrelevante In-
formationen zu beschaffen oder sie
richtig einzuordnen. 

Abhilfe soll nach Plänen der Bundes-
regierung ein „nationales Gesund-
heitsportal“ schaffen. Ein Konzept da-
für veröffentlichte das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG) Mitte
September. Der Auftrag dazu stammt

vom Bundesgesundheitsministerium.
„Fest steht, dass Bürgerinnen und
Bürger Unterstützung vor allem bei
der Suche und Bewertung von Ge-
sundheitsinformationen benötigen.
Im Internet entscheiden kommerziel-
le Suchmaschinen wie Google, welche
Informationen im Internet gesehen
werden und welche nicht“, erläutert
das IQWiG in einer Pressemitteilung.
Ob eine Information auf dem aktuel-
len Stand des Wissens beruht, spiele
dabei oft keine Rolle. „Man kann ei-
ner Treffer-Liste von Google & Co.
deshalb nicht unbesehen vertrauen“,

sagt Klaus Koch, Leiter des Ressorts
Gesundheitsinformation im IQWiG.

Das IQWiG-Konzept für ein nationales
Gesundheitsportal sieht vor, dass
„Anbieter von evidenzbasierten In-
formationen zu Gesundheitsfragen“

ihre Inhalte als „Content-Partner“ auf
einer gemeinsamen Plattform bereit-
stellen. Die „Content-Partner“ sollen
dabei „Anforderungen an Transparenz
und Qualitätssicherung“ erfüllen.
Überdies müssen sie ein Akkreditie-
rungsverfahren durchlaufen. 

Im ersten Schritt soll das Portal eine ei-
gene Suchmaschine anbieten, die nur
auf „nachweislich qualitätsgesicherte
Inhalte“ verweist. Außerdem soll es
eine Orientierungs- und Navigations-
hilfe geben, um beispielsweise ge-
sundheitliche Beratungs- und Unter-
stützungsangebote zu finden. „Dieses
Modul muss auf eine breite Zielgrup-
pe ausgerichtet werden. Es kann dann
schrittweise erweitert werden, bis
zum Aufbau eines ‚Vollportals‘“, so
Koch. 

Das IQWiG konzentriert sich mit sei-
nem Konzept auf die Rahmenbedin-
gungen für ein nationales Gesund-
heitsportal. Einzelheiten der Umset-
zung sollen dann in der Hand des zu-
künftigen Trägers liegen. Der Träger
müsse frei von kommerziellen Inter-
essen, gemeinnützig und wissen-
schaftlichen Grundsätzen verpflichtet
sein, definiert das IQWiG als Voraus-
setzungen. Das „kooperative Modell“
erfordere zudem eine hohe Dialogbe-
reitschaft. Dazu sei qualifiziertes Per-
sonal notwendig – und eine entspre-
chende finanzielle Ausstattung. Ins-
gesamt schätzt das IQWiG die jähr-
lichen Kosten für den Portalbetrieb in
der finalen Ausbaustufe auf etwa fünf
Millionen Euro. 

■ KIRSTEN BEHRENDT

IQWiG: 

Konzept für nationales Gesundheitsportal veröffentlicht

77 Prozent der Deutschen suchen online nach Gesundheitsthemen.

Damit ist das Internet nach dem persönlichen Gespräch mit dem Arzt 

(83 Prozent) die zweitwichtigste Informationsquelle bei Gesundheitsfragen.
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Mit Amazon, der größten amerikani-
schen Bank JPMorgan Chase und
Berkshire Hathaway, der Beteiligungs-
gesellschaft des „Starinvestors“ War-
ren Buffet, haben sich drei Schwerge-
wichte der US-Wirtschaft zusammen-
getan, um eine Krankenversicherung
zu gründen – zunächst nur für die
rund 1,1 Millionen Mitarbeiter der ei-
genen Unternehmen. „Die sich im-
mer weiter aufblasenden Kosten der
Gesundheitswirtschaft in den USA
wirken wie ein hungriger Bandwurm
in der amerikanischen Volkswirt-
schaft“, sagte Buffet. Eine Antwort auf
dieses Problem habe man nicht – aber
man akzeptiere es auch nicht als un-
ausweichlich. 

Laut einer im März 2018 im Journal of

the American Medical Association ver-
öffentlichten Analyse ist das US-ame-
rikanische Gesundheitssystem extrem
kostspielig, ohne dafür bessere Leis-
tungen als Modelle in anderen Län-
dern zu bieten. Im Jahr 2017 wende-
ten die USA demnach rund 17,8 Pro-
zent ihres Bruttoinlandsprodukts für
das Gesundheitswesen auf. In zehn
anderen Ländern (Australien, Däne-
mark, Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Japan, Kanada, Niederlan-
de, Schweden, Schweiz) mit ähnlicher
Wirtschaftsleistung seien es dagegen
nur zwischen 9,6 (Australien) und
12,4 Prozent (Schweiz) gewesen. Wie
das Autorenteam um Dr. Irene Papan-
icolas herausarbeitete, war die Le-
benserwartung in den USA mit 78,9

Jahren die niedrigste aller elf unter-
suchten Länder: In Deutschland leben
die Menschen im Durchschnitt 80,7,
in Japan 83,9 Jahre. Die Säuglings-
sterblichkeit ist mit 5,8 auf 1.000 Le-
bendgeburten in den USA höher als
in Kanada (5,1 auf 1.000 Lebensge-
burten) oder Japan (2,1 auf 1.000 Le-
bendgeburten).

Medizinische Leistungen sind
in den USA teurer als in anderen Län-
dern, recherchierten die Studienauto-
ren. Das gelte insbesondere auch für
Medikamente. Die Pro-Kopf-Ausga-
ben lägen in den USA bei 1.443 US-
Dollar, in Deutschland bei umgerech-
net 667 US-Dollar. Auf die Verwal-
tungskosten entfielen im amerikani-
schen Gesundheitswesen acht Prozent
der Gesamtausgaben, in den anderen
Ländern lediglich zwischen einem
und fünf Prozent.

Hinzu kommt: In den USA handeln rie-
sige Einkaufsorganisationen zwischen

Apotheken, Krankenversicherern und
Arbeitgebern Preise für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel aus. Ziel
ist es, Kosten zu sparen – eigentlich.
Kritiker dieses Systems bemängeln,
dass die so genannten „Pharmacy Be-
nefit Manager“ vielmehr genau das
Gegenteil bewirken. 

Nach Angaben des Branchendienstes
Statnews sind rund 151 Millionen US-
Bürger über ihren Arbeitgeber kran-
kenversichert. Diese Form der Kran-
kenversicherung sei damit der größte
Markt im amerikanischen Gesund-
heitssystem. Die Gesundheitsausga-
ben der Unternehmen stiegen dabei
regelmäßig stärker als die Inflation.
Das wiederum reduziere die Gewin-
ne. Infolgedessen hätten Firmen bei-
spielsweise die Selbstbeteiligungen
ihrer Beschäftigten an der Kranken-
versicherung erhöht.

Statnews verweist in diesem
Zusammenhang zudem auf eine

US-Gesundheitssystem:

Amazon, Berkshire Hathaway und JPMorgan Chase grü

Über viele von uns weiß der Handelsriese Amazon – Algorithmen sei Dank –

eine ganze Menge. Da ließ die Nachricht, der US-Konzern werde nun auch ins 

Krankenversicherungsgeschäft einsteigen, Anfang des Jahres durchaus aufhorchen, 

auch wenn die Pläne sich derzeit auf die USA beschränken. Inzwischen hat das 

Joint Venture einen CEO – und Amazon scheint als nächstes schon den 

Apothekenmarkt ins Visier zu nehmen.
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Untersuchung der Kaiser Family Foun-

dation, wonach nur 50 Prozent der
Unternehmen mit drei bis 49 Mitar-
beitern ihren Beschäftigten eine Kran-
kenversicherung anböten. Vor mehr
als zehn Jahren habe dieser Wert
noch bei 66 Prozent gelegen. – Erst ab
50 Mitarbeitern sind Unternehmen in
den USA gesetzlich verpflichtet, ihren
Beschäftigten eine Krankenversiche-
rung anzubieten. 

So ist die Kooperation von Amazon,

JPMorgan Chase und Berkshire Hatha-

way zur Gründung einer eigenen
Krankenversicherung durchaus nach-
vollziehbar. Erklärtes Ziel des Trios:
Senkung der Gesundheitskosten der
Mitarbeiter. Die drei Konzerne wollen
laut einer gemeinsamen Pressemittei-
lung ein „unabhängiges“ Unterneh-
men etablieren, das – anders als die
großen amerikanischen Krankenversi-
cherungskonzerne – nicht profit-
orientiert arbeite. Der Fokus werde zu
Beginn auf technologischen Lösungen
liegen. 

Die Investoren der etablierten Kran-
kenversicherer und der Pharmacy Be-
nefit Manager betrachten die Pläne
der großen Drei offensichtlich mit
Sorge. Die Aktienkurse diverser Ver-
sicherer und Zwischenhändler jeden-
falls brachen nach Bekanntgabe des
Projekts erst einmal ein. Das erscheint
vor allem mit Blick auf die Zukunft
verständlich. Denn längerfristig könn-
te die geplante Krankenversicherung
auch über die drei Unternehmen hin-
aus tätig werden. Darauf deutet ein
Kommentar von JPMorgan-Chef Ja-
mie Dimon hin: „Unsere drei Unter-
nehmen haben besondere Ressoucen.
Unser Ziel ist es, Lösungen zu schaf-
fen, die unseren US-Arbeitnehmern,
ihren Familien und potenziell allen
Amerikanern zugutekommen.“

Auch der im Juni als Chef des
Joint Venture ernannte Dr. Atul Ga-
wande, ein amerikanischer Chirurg,
der in den USA auch für Bestseller
über den Praxisalltag bekannt ist, ließ
bereits durchblicken, dass man even-
tuelle Errungenschaften („great stuff“)
gerne mit „jedem“ teilen werde. Kurz-
fristige Erfolge erwartet er indes
nicht, sondern rechnet mit einer An-
laufphase von ein bis zwei Jahren.
Man werde, so erklärte Dimon Ende
Juli, „klein anfangen“ – was auch im-
mer das im Zusammenhang mit die-
sen drei Unternehmen heißt.

Kritiker warnen jedenfalls bereits jetzt,
die Krankenversicherung von Ama-
zon, JPMorgan Chase und Berkshire
Hathaway könne ein „Meilenstein“
auf dem Weg zum gläsernen Bürger
sein. „Sie werden eine vollständige
Transparenz ihrer Kunden erzwingen
und diese damit in Abhängigkeiten
bringen, die bisher nur aus Science-
Fiction-Filmen vorstellbar waren“,
analysierte beispielsweise die Welt.

■ KIRSTEN BEHRENDT

nden Krankenkasse

Sein Interesse am Gesundheitsmarkt

demonstrierte Amazon nicht nur durch

die Gründung einer eigenen Kranken-

versicherung gemeinsam mit JPMor-

gan Chase und Berkshire Hathaway,

sondern unlängst auch durch den Kauf

der Versandapotheke PillPack. 

An der Börse wurde das als klares Signal
dafür gewertet, dass der Konzern nun
den amerikani-
schen Online-
handel mit Me-
dikamenten auf-
mischen will:
Aktien von US-
Drogerieketten wie Walgreens und Rite
Aid, die auch Medikamente verkaufen,
brachen ein. Amazon war im Übrigen
wohl nicht der einzige Interessent an
PillPack: Noch im April hatte der Nach-
richtensender CNBC berichtet, das
Unternehmen stehe vor der Übernah-
me durch die Supermarktkette Wal-
Mart.

Nach Angaben von CNBC besitzt Pill-
pack Lizenzen für den Versand von Me-
dikamenten in 49 der 50 US-amerikani-

schen Bundesstaaten – es fehlt nur Ha-
waii.

Eigene Kliniken für Mitarbeiter?

Als weiteres Mittel, die Gesundheits-
kosten für seine Mitarbeiter zu senken,
plant Amazon CNBC zufolge außerdem
auch, an seinem Hauptsitz in Seattle ei-
gene Kliniken zu eröffnen. Dabei han-
dele es sich um ein Pilotprojekt, für das

noch in diesem Jahr eine kleine Anzahl
von Ärzten angeworben werden solle,
um die medizinische Grundversorgung
für eine ausgewählte Gruppe von Mit-
arbeitern sicherzustellen, berichtete der
Sender unter Berufung auf „eingeweih-
te Quellen“. Im kommenden Jahr solle
der Service dann ausgeweitet werden.
Nachdem Amazon zunächst mit exter-
nen Anbietern verhandelt habe, habe
man sich letztlich entschlossen, selbst
tätig zu werden. Amazon selbst äußer-
te sich dazu bisher nicht. Be

Pillen von Amazon?
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Bei der diesjährigen Ehrung zeichnete er
die jahrgangsbesten Auszubildenden
in den Freien Berufen gerne mit ei-
nem Präsent und einer Urkunde aus.
Zu den Kammern der freien Berufe
gehören Apotheker, Tierärzte, Ärzte,
Architekten, Ingenieure sowie Zahn-
ärzte, Rechtsanwälte, Notare und
Steuerberater.

„Sie sind die Jahrgangsbesten“, be-
glückwünschte LFB-Präsident Lars-
Michael Lanbin die Auszubildenden.
„Ihre hervorragenden Leistungen zei-
gen, wie hoch die Qualität der be-
trieblichen Ausbildung in unseren
Freien Berufen ist. Freiberufler neh-
men ihre Verantwortung ernst, den
dringend nötigen Fachkräftenach-
wuchs qualifiziert auszubilden und
sind in großem Maße dem Gemein-
wohl verpflichtet. Dies grenzt sie von
Gewerbetreibenden ab und kenn-

zeichnet ihre besondere Stellung in
der Gesellschaft. Sie haben sich ent-
schlossen ein Teil davon zu sein und
das war eine gute Entscheidung.“

Der Stellvertretende Ministerpräsident

und Jugendminister Dr. Heiner Garg
gratulierte den Jahrgangsbesten im
Namen der Landesregierung und be-
tont: „Eine solide Ausbildung legt das
Fundament für den Erfolg auf dem
weiteren beruflichen Weg. Meine
höchste Anerkennung gilt Ihnen für
das gezeigte Engagement! Sie können
sich über hervorragende Zukunftsaus-
sichten freuen und ich möchte Sie
herzlich einladen, die nächsten Schrit-
te in Schleswig-Holstein zu gehen.
Wir brauchen Sie! Und ich bin sicher,
dass Ihnen bei uns im Land viele Tü-
ren offen stehen. Zugleich gilt mein
herzlicher Dank den Ausbildungsbe-
trieben, Schulen und Berufsschulen,

die wesentlich dazu beitragen, dass
junge Menschen bei uns eine gute
Perspektive erhalten.“

Zudem begrüßte Lanbin als Vertreterin
der Investitionsbank Schleswig-Hol-
stein Britta Gieselmann, die die Ver-
anstaltung dankenswerterweise zum
wiederholten Mal als Partner fördert.
„Man kann viel, wenn man sich nur
recht viel zutraut“, mit diesem Zitat
von Alexander von Humboldt ermun-
terte Gieselmann die Auszubilden-
den, immer selbstbewusst den eige-
nen Weg zu gehen.

Die Auszeichnung der Jahrgangsbesten

verband Lanbin mit einem Dank an
die ausbildenden Praxen, Kanzleien
und Büros, an die Berufsschullehre-
rinnen und -lehrer ebenso wie an die
ehrenamtlichen Prüferinnen und Prü-
fer. Herausragende Leistungen in den

Landesverband der Freien Berufe 

Ehrung der jahrgangsbesten Auszubildenden

Lars-Michael Lanbin, der Präsident des Landesverband der Freien Berufe in 

Schleswig-Holstein e. V. (LFB), freute sich, dass er am 30. August 48 besonders 

qualifizierte Auszubildende mit ihren Eltern, Freunden und Ausbilder/-innen 

im Maritim Hotel Bellevue Kiel begrüßen konnte. 

Auch die Zahnärztekammer konnte zur Ehrung sechs Auszubildende benennen, die ihre Prüfung mit der Note 1 abgeschlossen haben.
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Prof. Dr. Christof Dörfer, Kiel, widmete
sich in seinem ersten Vortrag zunächst
der undankbaren Aufgabe, dem Audi-
torium die seit 1. Juni 2018 gültige
neue Klassifikation von Parodontitis
und Periimplantitis vorzustellen. Die-
se war notwendig geworden, da die al-
te Klassifikation auf einer unscharfen
Trennung zwischen aggressiver und
chronischer Parodontitis beruhte, 
keine therapeutischen Unterschiede
machte, die periimplantären Erkran-
kungen nicht berücksichtigte und kei-
ne Aussage dazu  enthielt, was eigent-
lich als gesund anzusehen ist. Die neue
Klassifikation entstand in einer
„Round-Table“-Aktion der relevanten
Hochschulprofessoren des In- und
Auslandes und ist sehr viel differen-
zierter. Statt der Einteilung in chroni-
sche und aggressive Parodontitis, wer-
den zukünftig vier stagings und drei
gradings unterschieden, die Periim-
plantitis wird berück-
sichtigt und der Wert
der klinischen Ein-
schätzung an die Spit-
ze der Diagnostik ge-
stellt. Gleichzeitig ver-
abschiedet sich die 
Parodontologie von
sämtlichen bakteriolo-
gischen Tests. Bis die
neue Klassifikation
allerdings Auswirkun-
gen auf das tägliche
Behandlungsgesche-
hen entfaltet, wird es
nach Dörfers Ein-
schätzung noch meh-
rere Jahre dauern. Am
Ende seines Vortrages

waren sich die Zuhörer einig: So span-
nend und lebendig hatte ihnen noch
kein Referent ein so trockenes Thema
serviert.

In seinem zweitem Vortrag beleuchtete
Dörfer den Biofilm in der Mundhöhle,
jene ominöse mikrobiologische Ge-
meinschaft, die sich, in eine Matrix
eingebettet, fest an Oberflächen heftet
und ihr Erscheinungsbild ständig ver-
ändert. Parodontologisch tätige Kolle-
ginnen und Kollegen machen regelmä-
ßig die Erfahrung, dass gelegentlich
trotz gezielter Erregerdiagnostik und
Erregerbeseitigung ein dauerhafter
Heilerfolg ausbleibt. Dies liegt u.a. dar-
an, dass 19.000 unterschiedliche Spe-
zies unter physiologischen Bedingun-
gen in der Mundhöhle leben und 
zusammen mit Archaebakterien und
Parodontalpathogenen das hochgradig
individualisierte orale Mikrobiom 

Von PA Nomenklatur über 
Schnarchtherapie zum Datenschutz

Prüfungen seien ohne erstklassige
Ausbildungsqualität in Betrieb und
Berufsschulen nicht möglich. Lanbin
schloss die Veranstaltung mit den
Worten: „Wir wissen: Eine Investition
in Wissen bringt immer noch die bes-
ten Zinsen. Liebe ehemalige Azubis,
die Zukunft gehört Ihnen. Ergreifen
Sie Ihre Chancen!

Die Jahrgangsbesten der einzelnen Kam-

mern wurden von den jeweiligen Ver-
tretern der zugehörigen Kammern vor
dem versammelten Auditorium inter-
viewt.

Ehrung der jahrgangsbesten ZFA

Für die Zahnärztekammer Schleswig-

Holstein führte Dr. Gunnar Schoepke,
Vorstand Praxispersonal, die Ehrung
durch. Auf dem Podium beglück-
wünschte er sechs ehemalige Auszu-
bildende. Alle hatten ihre Abschluss-
prüfung mit der Note 1 bestanden.
Beate Jantz, Luisa Koethe, Dominika
Mesek, Alisa Ollech, Eileen Saß und
Alicia Schulz beantworteten die Fra-
gen nach Motivation, Besonderheiten
und ihrer Zukunft ganz offen. Gelobt
wurden die Ausbildungsstruktur und
die Ausbildungspraxen. Ein offener
Umgang mit den Patienten, medizini-
sches Wissen und auch technisches
Verständnis seien wichtig für diesen
Beruf. Auch einige Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber waren bei dieser Eh-
rung erschienen. Leider werden nur
zwei der ausgezeichneten ZFAs in die-
sem Beruf bleiben. Die anderen vier
sehen ihre Ausbildung zur ZFA als
Zwischenstation und warten auf
einen Studienplatz im Bereich Zahn-
medizin.

LFB/Dr. Gunnar Schoepke, 

Vorstand Praxispersonal

Das 48. Ostseesymposium des Freien Verbandes hielt in diesem Jahr ein thematisch äu-

ßerst abwechslungsreiches Programm für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereit,

die sich im Kieler Atlantik Hotel eingefunden hatten. Dazu gab es eine informative und

aufschlussreiche standespolitische Sprechstunde mit den gesundheitspolitischen Spre-

chern der im Landtag vertreten Parteien sowie eine Dentalausstellung.

Prof. Dr. Christof Dörfer
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bilden. Bakterien sind folglich zwar Ri-
sikofaktoren, aber nicht alleinige Ursa-
che für parodontale Erkrankungen.
Plaque ist physiologischer Bestandteil
der Mundhöhle und erst beim Wech-
sel von der Symbiose zur Dysbiose
werden die Virulenzfaktoren hochre-
guliert. Viele dieser Faktoren führen
zur Initialisierung des Destruktions-
prozesses der parodontalen Gewebe,
wobei sich die Faktoren in einem cir-
culus vitiosus gegenseitig beeinflussen.
Für die Therapie bedeutet dies ein
„hierarchisches“ Vorgehen, will sagen:
Zunächst wird der wahrscheinlichste
Faktor angegangen, da hiervon die
stärksten Auswirkungen auf das Ge-
samtsystem zu erwarten ist. Man be-
ginnt also mit der mechanischen Bio-
filmbeseitigung und sucht erst in Ab-
hängigkeit vom Behandlungserfolg
nach anderen Faktoren. Risikobestim-
mungen (mikrobiologische oder gene-
tische Testverfahren) sind dafür nicht
erforderlich. 

Dr. Hilke Sommer, HNO-Ärztin und
Fachärztin für Schlafmedizin, referier-
te zum Thema Schlafapnoe, Schnar-

chen und deren Be-
handlung. Sie stellte
in sehr beeindrucken-
der Weise das ob-
struktive Schlafapnoe-
Syndrom vor und
stellte dies dem habi-
tuellen Schnarchen
gegenüber. Während
bei Ersterem mor-
gendliche Unausge-
schlafenheit, Tages-
schläfrigkeit, mor-
gendlicher Kopf-
schmerz, Mundtro-
ckenheit, kognitive
Defizite und arteriel-
ler Hypertonus bei
gleichzeitiger nächt-

licher Hypopnoe und Apnoe aufgrund
des Zusammenfallens der Atemwege
bei der Inspiration im Vordergrund
stehen, finden sich beim habituellen
Schnarchen weder Hypo- oder Ap-
noen, noch Tagesschläfrigkeit. Das
Schlafprofil ist normal. Patienten, die
von sich aus den Zahnarzt wegen
nächtlichen Schnarchens aufsuchen,
leiden daher in der Regel an habituel-
lem Schnarchen in Form des Gaumen-
segelschnarchens oder Zungengrund-
schnarchens, begünstigt durch verleg-
te Nasenatmung und oftmals deut-
licher Lageabhängigkeit. Die Therapie
besteht in der Eingliederung einer Pro-
trusionsschiene und idealerweise be-
gleitenden Maßnahmen wie Ge-
wichtsreduktion, Beseitigung ggf. vor-
handener Obstruktionen und einem
Lagetraining (Abgewöhnung des Schla-
fens in Rückenlage). Die Schiene sollte
mindestens auf 50 Prozent der maxi-
mal möglichen Protrusion eingestellt
werden und bimaxillär verankert sein.
Mögliche Nebenwirkungen sind Ver-
änderungen der Zahnstellung, der Ok-
klusion und Kiefergelenkbeschwerden.
Eine Dauertherapie ist möglich. Auch

bei leichten bis mittelgradigen Formen
der Schlafapnoe ist die Protrusions-
schiene häufig das Therapiemittel der
Wahl, weil die Compliance besser ist
im Vergleich zum „Goldstandard“ - der
zuverlässig wirkenden nächtlichen
Überdruckbehandlung.

Marit Hansen, Landesdatenschutz-
beauftragte für Schleswig-Holstein,
war es vorbehalten, den Schlussakkord
des diesjährigen Ostseesymposiums
anzustimmen. In einer Tour d’Horizon
gab sie im Minutentakt die einschlä-
gigen Vorschriften der DSGVO zum 
Besten. Dabei betonte sie einerseits,
wie wichtig der Schutz persönlicher
Daten sei, ebenso wichtig sei aber ein
gemeinsames Interpretieren und Um-
setzen der für die Praxis relevanten
Vorschriften. Sanktionen stünden bei
ihr keinesfalls im Vordergrund, son-
dern zielführende Beratung und Hilfe
für die Praxen. 

Eine konkrete Bitte hatte sie
dann noch an die Zahnärzteschaft: In
den Formularen, die nun erstellt wer-
den müssten, reiche es aus, als Be-
schwerdestelle die „Landesdaten-
schutzbeauftrage beim Unabhängigen
Landeszentrum für Datenschutz“ an-
zugeben – ihr Name sei dort entbehr-
lich. Ach wäre doch alles so einfach
umzusetzen, wie dieser Wunsch.

Um 17.30 Uhr war das Ostseesympo-
sium 2018 Geschichte und die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mach-
ten sich nach einem langen Fortbil-
dungstag zufrieden auf den Heimweg.
Allerdings nicht ohne vorher nach
dem Termin für das kommende Jahr
gefragt zu haben. Es wird der 14. Sep-
tember 2019 sein, wie in den letzten
Jahren im Atlantic Hotel Kiel. Also:
Termin vormerken und rechtzeitig an-
melden! 

■ DR. HOLGER NEUMEYER

Dr. Hilke Sommer
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Wer die SPS (Standespolitische Sprech-

stunde) des Freien Verbandes vor zwei

Jahren erlebte, hatte diesmal ein Déjà-

vu: Das Problem des Ausverkaufs der

ambulanten (zahn-)ärztlichen Versor-

gung ist nicht kleiner geworden – im

Gegenteil. Manche Tageszeitungen spre-

chen gar vom „Goldrausch im Dental-

markt“.

Allerdings sind einige Politiker offenbar
inzwischen hellhörig geworden. Offen
wurde eingestanden, dass es sich wohl
(mindestens in Bezug auf die zahnärzt-
liche Versorgung) bei der Zulassung
arztgleicher medizinischer Versor-
gungszentren (MVZ) durch das Versor-
gungs-Stärkungs-Gesetzes (VSG-2015)
um eine Fehlentscheidung gehandelt
hat.

In seiner Einführung rekapitu-
lierte der Landesvorsitzende Roland

Kaden die Entstehungsgeschichte der
„arztgleichen medizinischen Versor-
gungszentren“ anhand der Gesetzes-
änderungen und verglich sie mit den
Ambulatorien der DDR. Dort seien
allerdings immer mindestens vier ver-
schiedene Fachrichtungen in den Ein-
richtungen vertreten gewesen, was
man noch als Versorgungsverbesse-
rung habe ansehen können. Ein rein
zahnärztliches MVZ oder gar eine
MVZ-Kette diene hingegen zuallererst
dem „Return on Investment“ der An-
leger. Der Ausverkauf bestimmter Leis-
tungsbereiche (wie z. B. Dialyse) an
Großkonzerne habe inzwischen zu ei-
ner Monopolstellung einzelner Anbie-
ter geführt und „wer die Marktmacht
hat, diktiert irgendwann auch die Prei-
se“, so Kaden. Besonders fatal sei die
Sogwirkung der MVZ auf die eigent-
lich niederlassungswilligen jüngeren
Kollegen und vor allem Kolleginnen.
Hans Hinrich Neve (CDU) betonte, für
ihn stehe im Gesundheitswesen die Ei-
genverantwortlichkeit im Vorder-

grund. Zur Behebung eines Mangels
sei die Gründung von MVZ durch 
eine Kommune vertretbar, sie habe
schließlich die Pflicht zur Daseins-
vorsorge. Im Hinblick auf die zahn-
ärztliche Versorgung sei allerdings „der
Schuss nach hinten losgegangen“. Dar-
in sei er sich mit vielen seiner Kollegen
in den anderen Bundesländern einig.
Dennys Bornhöft (FDP) formulierte es
kurz und knackig: „Gut gedacht und
schlecht gemacht!“. Die Versorgung in
der Fläche sei am besten durch freibe-
ruflich Selbstständige zu gewährleis-

ten. Dafür notwendig sei die Abschaf-
fung der Budgetierung. Die Öffnung
für Fremdinvestoren sei ebenso unge-
eignet, wie ein staatliches System.
„Schauen Sie ins viel gelobte
Dänemark, da müssen viele Patienten
40 bis 50 Kilometer zum nächsten
Zahnarzt fahren“. 
Für Eka von Kalben (Bündnis 90/Die Grü-

nen) ist nicht Freiberuflichkeit das Ziel,
sondern die gesicherte Versorgung. Da-
zu sei auch die institutionalisierte Zu-
sammenarbeit verschiedener Gesund-
heitsberufe ein geeignetes Mittel. Die
Abschaffung der Budgetierung sei wohl
nicht so einfach, schließlich hätten das
auch Bundesgesundheitsminister von
der FDP nicht geschafft. 
Bernd Heinemann (SPD) plauderte „aus
dem Nähkästchen“: Bei der Entste-
hung von Gesetzen seien Legionen
vom Lobbyisten am Werk, die den Po-

litikern teilweise fertig ausformulierte
Gesetze andienten. Die Feminisierung
der medizinischen Berufe potenziere
die Versorgungsprobleme, weil Frauen
weniger häufig das Risiko der Selbst-
ständigkeit eingingen und lieber als
Angestellte arbeiten würden. Aus Sicht
der Versorgungssicherheit sei daher
gegen MVZ nichts einzuwenden.
Der Bundesvorsitzende des Freien Ver-

bandes Harald Schrader erinnerte dar-
an, dass das Ziel der Freigabe 2015 die
Verbesserung der hausärztlichen Ver-
sorgung im ländlichen Raum gewesen

sei. Die Wirkung auf die zahnärztliche
Versorgung sei hingegen fatal. Die vor-
liegenden Zahlen zeigten eindeutig,
dass MVZ gerade nicht im ländlichen
oder strukturschwachen Raum ge-
gründet würden, sondern in Ballungs-
zentren und in deren „Speckgürtel“.
Aufgabe von Politik und Verbänden sei
es, Rahmenbedingungen zu schaffen,
die Lust auf Selbstständigkeit vermit-
teln und nicht mit Gängelung und 
Bürokratiewahn davon abschrecken.
Auf die abschließende Aufforderung des
Landesvorsitzenden, Farbe zu beken-
nen: „Verbessern MVZ die zahnmedi-
zinische Versorgung – Ja oder Nein?“
traute sich kein Politiker nach der 
Diskussion mehr, mit „Ja“ zu antwor-
ten. Bleibt zu hoffen, dass aus den Er-
kenntnissen Konsequenzen gezogen
werden!

■ DR. JOACHIM HÜTTMANN

„Fortsetzung folgt“ 
oder „Man wird sich doch mal irren dürfen“

v.l.n.r. Dr. Roland Kaden, Dennys Bornhöft, Hans Hinrich Neve und Harald Schrader
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Ausfallhonorar: 

Außer Spesen nichts gewesen?

Was hat das mit einer 

Zahnarztpraxis zu tun? 

Es kommt leider viel zu häufig vor, dass
zum fest vereinbarten Termin alles vor-
bereitet ist und der Patient nicht er-
scheint. Nur in seltenen Fällen gelingt
es dann, die Ausfallzeit durch andere
Patienten zu überbrücken. Weil der Pa-
tient das Zahnarztteam versetzt hat,
entstehen durch die Ausfallzeit unnö-
tige Kosten, denn alle Praxisausgaben
laufen weiter. Wenn entsprechend
vorgesorgt wurde, lässt sich ein Aus-
fallhonorar geltend machen. 

In der letzten Zeit häufen sich im Refe-
rat Gebührenrecht die Fragen bezüg-
lich der Berechnung eines Ausfall-
honorars. 

� Darf der Zahnarzt überhaupt ein
Ausfallhonorar berechnen? 

� Wird dazu ein schriftliches Ein-
verständnis benötigt oder reicht
eine mündliche Aufklärung über
die Berechnung der Ausfallzeit
aus? 

� Gibt es dazu eine Position in der
Gebührenordnung für Zahnärzte
(GOZ) oder wird eine analoge
Gebührennummer festgelegt? 

� Gibt es dazu Gerichtsurteile?

Der gesetzliche Anspruch für das Aus-
fallhonorar ergibt sich aus dem § 241
Abs. 2 und dem § 280 Abs. 1 des
BGB. Mit Annahme der Behandlung
entsteht zwischen dem Zahnarzt und
dem Patienten ein Behandlungsver-
trag (Dienstvertrag). Aus dem Ab-

schluss des Behandlungsvertrags er-
gibt sich für den Patienten als Neben-
pflicht, Rücksicht auf die für den
Zahnarzt bestehenden wirtschaft-
lichen Belange zu nehmen. Durch
sein Nichterscheinen zum fest verein-
barten Termin gerät der Patient mit
der Annahme der Behandlung in Ver-
zug. Durch diese Pflichtverletzung er-
gibt sich für den Zahnarzt ein Scha-
denersatzanspruch für die aufgewen-
dete Wartezeit. 

Gerichte haben sich in der
Vergangenheit bereits mehrfach mit
der Rechtmäßigkeit der Berechnung
eines Ausfallhonorars beschäftigt. Die
Entscheidungen richten sich immer
nach dem Einzelfall. Einige Gerichte
vertreten die Sichtweise, dass ein
Dienstvertrag jederzeit kündbar ist
und der Patient mit seinem Nichter-
scheinen lediglich den Vertrag gekün-
digt hätte. Daher sei keine Grundlage
für ein Ausfallhonorar gegeben. Be-
zug genommen wird auf die Ansicht,
dass die Terminvereinbarung lediglich
einen geordneten Praxisablauf er-
möglichen soll, aber keine konkrete
Behandlungsvereinbarung darstellt.

Kann man vorbeugen und mit dem

Patienten ein Ausfallhonorar im

Vorweg vereinbaren?

Ja, denn der Fall ist anders gelagert,

wenn eine Bestellpraxis mit langfris-
tig auf den Patienten individuell ab-
gestimmten Terminen geführt wird.
Dann gerät der Patient bei zu später
Absage oder bei Nichterscheinen in

einen sogenannten Annahmeverzug.
Weiterhin sollte bereits bei der Ter-
minvergabe darauf hingewiesen wer-
den, dass bei kurzfristiger Absage (auf
eine konkrete Benennung, beispiels-
weise 24 Stunden vorher, sollte hin-
gewiesen werden) oder Nichterschei-
nen ein Ausfallhonorar erhoben wer-
den muss. 

Rechtlich schwer angreifbar
ist eine schriftliche Terminvereinba-
rung mit dem Hinweis, dass ggf. ein
Ausfallhonorar in Höhe von XXX Eu-
ro fällig wird. 

Die Kenntnisnahme muss der
Patient durch seine Unterschrift be-
stätigen. Möglich wäre ein Hinweis
auf dem Anamnesebogen. Für diesen
Fall sollte beachtet werden, dass sich
der Hinweis auf ein Ausfallhonorar
deutlich vom eigentlichen Anamnese-
bogen abhebt, damit er nicht als All-
gemeine Geschäftsbedingung (AGB)
beurteilt werden kann. Für AGB gel-
ten höhere Anforderungen.

Gibt es dazu eine Position in der

Gebührenordnung für Zahnärzte

(GOZ) oder wird eine analoge 

Gebührennummer festgelegt?

Nach § 4 Abs. 2 der Gebührenordnung

für Zahnärzte darf der Zahnarzt Ge-
bühren nur für selbstständige zahn-
ärztliche Leistungen berechnen, die er
selbst erbracht hat oder die unter sei-
ner Aufsicht nach fachlicher Weisung
erbracht wurden. 

Im Fall des Nichterscheinens
eines Patienten wurden keine Leis-

„Die Zeit ist eine kostbare Ausgabe“, sagte einmal der griechische Philosoph 

Theophrast von Eresos (371 v. Chr. bis 287 v. Chr.). Benjamin Franklin formulierte 

diese Aussage 1748 als das sprichwörtliche gewordene „Zeit ist Geld“. 

Die Message beider Aussagen ist gleich: Alles was Zeit in Anspruch nimmt, 

kostet Geld. Mit dem Faktor Zeit sollte deshalb sorgsam umgegangen werden. 
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tungen erbracht. Eine Berechnung
nach der GOZ ist deshalb nicht mög-
lich.

In welcher Höhe kann dann ein

Ausfallhonorar berechnet werden? 

Prinzipiell kann der Zahnarzt das Hono-
rar für die geplante Behandlung be-
anspruchen, muss aber den Wert der
ersparten Aufwendungen (Material-
kosten) gegenrechnen. Gerichte legen
meist den durchschnittlichen Kosten-
faktor für eine Behandlungsstunde für
die Berechnung zugrunde. Mit Hilfe
des Steuerberaters der Praxis wird ge-
mäß § 252 BGB ein konkreter Faktor
zur Ermittlung des Ausfallhonorars
benannt.

Um seinen Anspruch durchsetzen zu
können, ist eine genaue Dokumenta-
tion notwendig. Der Zahnarzt muss
belegen können, dass er eine reine Be-
stellpraxis führt und den Ausfall nicht
durch andere Patienten oder andere

Tätigkeiten kompensieren konnte. Fer-
ner musste der Patient darüber aufge-
klärt sein, dass für ihn ein reservierter
Langzeittermin festgehalten wurde. 

Das Amtsgericht Bielefeld ver-
urteilte einen Patienten, der erst am
Behandlungstag seinen Termin für 
eine umfangreiche zahnärztliche 
Behandlung absagte, dazu, Schaden-
ersatz bei Nichteinhaltung des verein-
barten Behandlungstermins aufgrund
des Dienstvertrags zur Erbringung
von zahnärztlichen Behandlungsleis-
tungen in Höhe von 380 Euro an den
Zahnarzt zu bezahlen (AG Bielefeld
10.02.2017, Az. 411 C3/17).

Ein Ausfallhonorar in Höhe
von 150 Euro pro Stunde hielt das
Amtsgericht Düsseldorf (Az. 52 C
4822/13) in einem ähnlichen Fall am
18. November 2013 für angemessen.

Aus den Urteilen ergibt sich folgende
praktische Konsequenz: Eine schrift-
liche Vereinbarung zwischen Zahn-
arztpraxis und Patient zum Ausfall-

honorar ist sinnvoll und sollte den
Hinweis enthalten, dass es sich um 
eine reine Bestellpraxis handelt und
der Termin individuell vereinbart und
reserviert wurde. 

In der Konsequenz würde sich
daraus bei Nichtabsage 24 Stunden
vor dem Termin oder bei Nichter-
scheinen, wenn der Termin nicht an-
derweitig vergeben werden kann, er-
geben, dass die ausgefallene Behand-
lungszeit nach § 615 BGB in Rech-
nung gestellt wird. 

Die Vereinbarung sollte ferner
die Aussage enthalten, dass durch 
eine nicht fristgerechte Absage ein
Annahmeverzug des Behandlungsver-
trags eintritt.

Ein entsprechendes Muster
erhalten Sie bei Frau Ballesteros oder
Frau Neumann in der Zahnärztekam-
mer: Tel. 04 31/26 09 26-50 (erreich-
bar in der Zeit von 9 – 12 Uhr) oder
per E-Mail: goz@zaek-sh.de.

■ DR. ROLAND KADEN

Vorstand Gebührenrecht
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„Mehr als fünfundzwanzig Jahre fühlten
wir uns sehr wohl und sicher in unse-
ren Praxisräumen. Dieses Gefühl der
Sicherheit ging meinem Team und
mir durch einen Einbruch in unserer
Praxis abrupt verloren. Die organi-
sierte Kriminalität hatte zugeschlagen.
Wir sind ausgeraubt worden und wa-
ren von heute auf morgen nicht mehr
in der Lage, in unserer Praxis zu ar-
beiten.

Einbrüche: Drei Kategorien 

Bei Einbrüchen in Zahnarztpraxen diffe-
renziert man drei Arten: 

1. Einfache Einbrüche, die von Ge-
legenheitsdieben im Rahmen der
Beschaffungskriminalität verübt
werden. 

2. Einbrüche, bei denen Vanda-
lismus im Vordergrund steht.

3. Die Taten der organisierten Kri-
minalität. 

Bei der Beschaffungskriminalität wird
der Einbruch im Vorfeld kaum ge-
plant. Häufig wird eine günstige Ge-
legenheit genutzt. Ein offenes Fenster
oder eine unabgeschlossene Tür er-
möglicht z. B. einem Drogensüchti-
gen, Bargeld und Rezepte zu stehlen.
Diese Täter haben es häufig nur auf
diese schnelle Beute abgesehen und
halten sich kurz in der Praxis auf, oh-
ne großen Schaden anzurichten. 

Vandalismus kommt nach Aussagen
der Polizei zum Glück nur sehr selten
vor. Dabei verwüsten die Einbrecher
planlos die Praxisräume und richten,
durch ihre unkontrolliert ausgelebte
Aggression, teilweise sehr große Schä-
den an. 

Organisierte Kriminelle hingegen
schicken laut Polizei hauptsächlich
von Osteuropa aus Einbruchtrupps
nach Deutschland, um dort gezielt
Zahnarztpraxen auszurauben.

Organisierte Kriminalität: Obacht!

Diese Banden arbeiten auf Bestellung
und planen ihre Einbrüche bis ins De-
tail. Sie sind mit den örtlichen Gege-
benheiten oft sehr gut vertraut – ver-
mutlich, weil sie die Praxen im Vor-
feld ausspionieren. 

Somit ist es besonders wichtig,
dass alle Praxismitarbeiter sehr wach-
sam sind, insbesondere wenn sich
neue Patienten verdächtig verhalten.
Häufig betreten gleichzeitig mehrere
unbekannte Personen die Praxis. Wäh-

Einbruch in der Zahnarztpraxis – Erfahrungen und Tipps

Ein Tag, der alles veränderte

Aufgebrochene Türen, durchsuchte Praxisräume, das Inventar gestohlen: 

Dr. Thomas Höner hat genau den Alptraum erlebt, den jeder Praxisinhaber 

fürchtet. Der Zahnarzt aus Frankenthal wurde gezielt ausgeraubt. Nachdem er 

die Situation bewältigt hat, machte er aus seiner Not eine Tugend und schrieb über 

das Thema Einbruch in der Zahnarztpraxis seine Masterarbeit (Master of Arts

Integrated Practice in Dentistry der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 

und der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe). Diese Arbeit können 

interessierte Kollegen bei ihm anfordern. Für das Zahnärzteblatt hat Dr. Höner 

seine Erfahrungen zusammengefasst:

Dr. Thomas Höner aus Frankenthal freut sich über seinen ganz normalen Praxisalltag. 

Dass es auch ganz anders kommen kann, hat der Zahnarzt vor zwei Jahren erlebt.
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rend einer unter falschem Namen ei-
nen fingierten Termin vereinbart, in-
spizieren andere die Räumlichkeiten. 

Bei der Durchführung des Ein-
bruchs sind dann Profis am Werk, die
in kürzester Zeit selbst scheinbar ein-
bruchssichere Türen ohne Probleme
aufbrechen und Alarmanlagen außer
Gefecht setzen. Diese Teams setzen
sich wahrscheinlich aus mehreren Ge-
werken zusammen, darunter wohl
auch Experten der Dentalbranche.

Denn es werden gezielt nur
teure Materialien und teure zahnärzt-
liche Instrumente sowie hochpreisige
Gerätschaften geraubt. Das wertvolle
Diebesgut wird äußerst professionell
demontiert und abtransportiert, ohne
dass in den Praxisräumen größere
Schäden entstehen. 

Umso wichtiger ist es, alte Alarmanla-
gen durch neue Einbruchmeldeanla-
gen zu ersetzen und diese regelmäßig
durch zertifizierte Sicherheitsunter-
nehmen warten zu lassen, damit die-
se immer wieder dem neuesten Stand
der Technik entsprechen. Das Beson-
dere an einer Einbruchmeldeanlage
ist, dass hier nicht nur eine Alarm-
sirene ertönt, sondern dass der Alarm
an ein Wachunternehmen weiter-
geleitet wird, das Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr einleitet. 

Ebenfalls ist es empfehlenswert, wo
möglich durch einen sogenannten 
Perimeterschutz die Detektion nach
außen vorzuverlegen, also auch das
Umfeld des Gebäudes zu sichern. So
wird schon ein Alarm weitergeleitet,

bevor die Einbrecher in die Räume
gelangen, und den Dieben die Ar-
beitszeit gekürzt.

Der Tag X

Doch nun zu unserer Geschichte. Oster-
montag 2016 – diesen Tag wird aus
unserem Praxisteam wohl keiner
mehr vergessen, denn er hat bei uns
allen tiefe Spuren hinterlassen. Profis
hatten uns ausgeraubt, eine Zahnarzt-
praxis im dritten Stock eines Ärzte-
hauses, darüber viele Privatwohnun-
gen. 

Unser Praxiseingang – eine laut Her-
stellerangaben einbruchssichere, ein-
gemauerte Stahltür mit Sicherheits-
zylinder und zusätzlichen Verriege-
lungselementen im Mauerwerk, wur-
de laut kriminaltechnischer Untersu-
chung innerhalb weniger Minuten 
gewaltsam geöffnet. Drei weitere 
Türen, ebenfalls mit Sicherheits-
zylindern, haben die Einbrecher ge-
nauso problemlos aufgebrochen. 

Die Alarmanlage wurde fachmännisch
funktionsuntüchtig gemacht. Die Beu-

Krisenmanagement: Einbruch! Was tun?

1. Wird ein Einbruch bemerkt, erhöhte Aufmerksamkeit, 

Veränderungen registrieren.

2. Ruhe bewahren, überlegt handeln.

3. Sofort die Polizei verständigen.

4. Die Polizei sollte aus Sicherheitsgründen den Tatort zuerst begehen 

und die Praxisräume sichern.

5. Das Leben und die Gesundheit sind höher zu bewerten als alle Sachwerte.

Chaos unter dem Schreibtisch – die Kriminellen haben Alarmanlage

und Elektroinstallation in der Praxis fachmännisch demontiert.

Ein eingebauter und in der Wand verankerter Tresor wurde 

mit Inhalt geraubt.

� � �
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te wurde dann über das Treppenhaus
abtransportiert, schweres Diebesgut
mit dem Fahrstuhl nach unten gefah-
ren und an der Laderampe des ansäs-
sigen Bekleidungsgeschäfts in ein
Fluchtfahrzeug verladen. 

Die Kripo dazu

Die Vorgehensweise der Einbrecher
musste im Vorfeld exakt geplant und
unsere Praxis ausgekundschaftet wor-
den sein. Weder Nachbarn noch Mie-
ter noch Passanten hatten etwas da-
von mitbekommen – kaum zu glau-
ben, aber wahr. 

Wie die Kriminalpolizei uns
mitteilte, sind wir kein Einzelfall ge-
wesen. Mittlerweile wurden in unse-
rer Gegend viele Zahnarztpraxen
durch bestens organisierte Banden ge-
plündert. Die organisierte Krimina-
lität, vornehmlich aus Osteuropa,
befindet sich zurzeit auf Raubzug in
Deutschland. Zahnarztpraxen werden
vor Ort regelrecht ausspioniert und
zahnärztliche Geräte und Materialien
auf Bestellung gestohlen. Die Beute
wird außer Landes gebracht und in

Ländern wie Bulgarien und Georgien
gewinnbringend verkauft – ein äu-
ßerst lukratives Geschäftsmodell.

Unter Schock

Als Praxisinhaber stellte mich der Ein-
bruch sofort vor vollendete Tatsa-
chen. Existenzängste lähmten die Ak-
tivität aller Betroffenen. Die Mitar-
beiter in der Praxis standen unter
Schock, der Praxisalltag war aus den
Bahnen geworfen. 

Das Sicherheitsgefühl in den
eigenen Praxisräumen ist verloren ge-
gangen. Beraubt zu werden – so et-
was, dachte ich, liest man doch nur in
der Zeitung. Das passiert anderen,
aber doch nicht mir. 

Trotzdem gilt es, sofort zu handeln. Es
gibt keine Zeit zu verlieren, sondern
viele Dinge, die gleichzeitig erledigt
werden müssen. Das Telefon klingelt
unaufhörlich. Patienten haben Schmer-
zen und wollen sofort behandelt wer-
den, genau wie diejenigen, die einen
regulären Termin vereinbart hatten. 

Das Tagesgeschäft geht weiter.
Doch was normalerweise kein Pro-
blem ist, läuft nicht mehr wie ge-
wohnt, und das auf unbestimmte

Zeit. Als Chef ist es wichtig, einen
kühlen Kopf zu bewahren und alles
Notwendige zu organisieren. 

Kein Notfallplan vorhanden

Auf diesen Super-GAU ist keiner vor-
bereitet. Die Verantwortung trägt
trotzdem nur einer, nämlich der Chef.
Alle Betroffenen berichten, dass der
Einbruch in die eigene Zahnarztpraxis
ein schwerwiegendes Ereignis in
ihrem Leben darstellt, ja sogar eine
existenzbedrohende Situation. Um 
alle Arbeiten zu erledigen, die jetzt
zusätzlich anfallen, muss der Praxis-
inhaber sehr viel Zeit investieren. 

Dabei gibt es keinen Masterplan, der
den Betroffenen hilft, keine Fehler zu
machen. Denn schwerwiegende Feh-
ler können unter Umständen dazu
führen, dass das Unternehmen Zahn-
arztpraxis nicht mehr weitergeführt
werden kann. 

Was ist zu tun und wie geht es
weiter nach einem Einbruch? Auf die-
se Fragen möchte ich Antworten ge-
ben, damit unsere Kollegen in einer
so herausfordernden und unüber-
sichtlichen Situation richtig und ef-
fektiv handeln können.

Einbruch in der Zahnarztpraxis – Erfahrungen und Tipps

Die komplette Fotoausrüstung für intraorale Aufnahmen 

wurde entwendet.

Alle Schubladen in den Behandlungszimmern und im 

Sterilisationsraum wurden geplündert.

� � �
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Zwei Leitfäden

Deshalb habe ich im Rahmen meiner
Masterarbeit zwei Leitfäden, einen
für Einbruchsprävention und einen
für das Krisenmanagement nach ei-
nem Einbruch in der Zahnarztpraxis,
entwickelt. Sie sollen den betroffenen
Kollegen Sicherheit geben. Wenn die
Betroffenen Punkt für Punkt die Liste
abarbeiten, kann ihnen das helfen,
schwerwiegende Fehler zu vermei-
den. 

Damit es erst gar nicht zu einem Ein-
bruch kommt, müssen unsere Praxen
einbruchssicherer werden. Es kann
nicht sein, dass hinter einfachen 
Praxistüren Einrichtung im Wert von
mehreren hunderttausend Euro gela-
gert wird und dass wir Praxisversi-
cherungen haben, denen 25 Jahre kei-
ne Beachtung geschenkt wurde. 

Ich habe Experteninterviews geführt,

um zu erfahren, welche Maßnahmen
Mitarbeiter der zentralen Präven-
tionsstelle der Polizei, Schadenregu-
lierer der Versicherungen und betrof-
fene Kollegen empfehlen. Die Leit-
fäden finden Sie auf der  Homepage
der Zahnärztekammer Schleswig-Hol-
stein unter www.zaek-sh.de, Rubrik
Praxisservice – Qualitätsmanagement

– Themen von A – Z – Einbruch in der
Zahnarztpraxis). In den Kästen finden
Sie wichtige Tipps. 

Richtig versichern

Häufig merken wir leider erst im Scha-
densfall, wie gut oder schlecht die vor
Jahrzehnten abgeschlossene Versiche-
rung ist. Dann ist es aber oft schon zu
spät. Zu empfehlen ist, dass Praxis-
betreiber zur Sicherung ihres Praxis-
wertes eine optimale Praxisinventar-
versicherung mit einer kombinierten
Betriebsunterbrechungsversicherung
abschließen. Hier sollten Sie nicht an

den Beiträgen sparen und optimale
Konditionen aushandeln, damit auch
im Schadensfall von der Versicherung
alles erstattet wird. 

Und heute? 

Heute, knapp zwei Jahre später, sind
wir in unserer Praxis vorsichtiger ge-
worden. Wir beobachten die Men-
schen, die unsere Praxis betreten, ge-
nauer. Doch sollten wir uns davon
nicht die Freude an der Arbeit ver-
derben lassen. Wir versuchen, nach
vorn zu schauen und aus den Erfah-
rungen zu lernen. Wir müssen unsere
Praxen einbruchssicherer machen. 

Ihnen wünsche ich alles Gute
und, dass Ihnen diese schlimme Er-
fahrung erspart bleibt.“

■ DR. THOMAS HÖNER

Nachdruck aus dem 

Zahnärzteblatt Rheinland-Pfalz

Präventionsmanagement: Wie kann ich vorsorgen?

1. Praxisinventarverzeichnis jährlich kontrollieren und aktualisieren.

2. Die Versicherungssumme des Praxisinventars regelmäßig anpassen.

3. Die Versicherungssumme sollte dem Neuwert der Praxis, 

also dem Wiederbeschaffungswert, entsprechen.

4. Vorteilshaft ist eine Versicherung mit einer integrierten Dynamik, 

dadurch wird die jährliche Preissteigerung berücksichtigt.

5. Es ist empfehlenswert, eine Betriebsunterbrechungsversicherung 

abzuschließen.

Information:
Die Zusammenfassung der Masterarbeit mit zwei Leitfäden finden Sie unter

www.zaek-sh.de im Bereich Praxisservice/Qualitätsmanagement/

Themen von A – Z/Einbruch in der Zahnarztpraxis – 

zwei Leitfäden von Dr. Thomas Höner, M.A.,

oder scannen Sie den QR-Code.
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Statistik:

Zahl der Freiberufler steigt

Am stärksten wuchs die Gruppe der
technisch-naturwissenschaftlichen
Freiberufler, zu denen nach 261.000
im Jahr 2017 nun 271.000 Personen
zählen (plus 3,8 Prozent). Mit einer
Zunahme um 2,9 Prozent folgen die
rechts-, wirtschafts- und steuerbera-
tenden Freiberufler, die jetzt 390.000
Personen umfassen (2017: 379.00).
Die freien Heilberufe legten nur um
0,7 Prozent von 414.000 auf 417.000
Berufsträger zu. Die Zahl der Selbst-
ständigen bei den freien Kulturberu-
fen stieg um 0,3 Prozent von 328.000
auf 329.000.

3,46 Millionen sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigte arbeiten mittler-

weile bei einem Freiberufler. Das ist
ein Anstieg um 4,9 Prozent – im letz-
ten Jahr waren es 3,299 Millionen. 
Eine Zunahme um 0,7 Prozent gab 
es bei den Auszubildenden – von 
123.100 auf 124.000 Personen. Die
Zahl der mitarbeitenden, nicht sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten
Familienangehörigen stieg um zwei
Prozent von 301.000 auf 307.000
Personen.

Insgesamt sind 5,298 Millio-
nen Personen in den Freien Berufen
tätig. Im Vergleich zum Vorjahr be-
deutet das einen Anstieg um knapp
3,8 Prozent. „Ein ums andere Jahr
verbuchen die Freien Berufe ein soli-
des Wachstum für sich“, kommentier-

te der Präsident des Bundesverbands
der Freien Berufe Prof. Dr. Wolfgang
Ewer. „Das ist umso außerordent-
licher, da angesichts der guten Lage
am Arbeitsmarkt das Interesse an ei-
ner Selbstständigkeit eher gedämpft
ist und der Trend zum Angestellten-
Dasein geht.“

Bemerkenswert sei auch, dass
jeder zehnte sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte Mitglied in ei-
nem Freiberufler-Team sei. „Ein er-
freuliches Verhältnis, das so bald
nicht umschlagen wird“, sagte Ewer.
Schließlich habe die letzte BFB-Kon-
junkturumfrage ergeben, dass 15 Pro-
zent der Befragten in zwei Jahren
noch mehr Mitarbeiter beschäftigen
wollen. 

„Die freien Berufe tragen
maßgeblich zum Gründungsgesche-
hen bei“, schloss Ewer. „Das entlastet
den Arbeitsmarkt, bringt Innovatio-
nen und fördert Fortschritt. Die ver-
antwortungsvollen Stellen tun gut
daran, Unternehmertum konsequent
zu stärken und die Attraktivität von
Selbstständigkeit zu fördern. Eine
Aufgabe auch für die Berufsgruppen
selbst.“

PM/Red.

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Im Jahr 2017 wagten in Deutschland wie-

der mehr Personen den Weg in die Selbst-

ständigkeit als im Jahr zuvor. Das geht aus

Daten hervor, die das Institut für Mittel-

standsforschung in Bonn bekanntgab.

Demnach beträgt das Plus 0,8 Prozent. 

Dieser Anstieg gehe allerdings allein auf die
Freien Berufe zurück, so das Institut: Die An-

zahl der freiberuflichen Existenzgründungen
sei um 5.900 auf 94.700 Personen gestie-
gen. Die Anzahl der gewerblichen Grün-
dungen sei dagegen leicht gesunken: um
1,2 Prozent auf 279.000. Damit setzte sich
der gegensätzliche Trend zwischen den
Gründungen im gewerblichen Bereich und
den freiberuflichen Gründungen weiter fort.

PM/Red.

Die Zahl der selbstständigen Freiberufler stieg zwischen dem 1. Januar 2017 und 

dem 1. Januar 2018 von 1,382 Millionen auf 1,407 Millionen – ein Plus von 1,8 Prozent. 

Das ist einer Erhebung des Instituts für Freie Berufe in Nürnberg für den Bundesverband 

der Freien Berufe e.V. (BFB) zu entnehmen. 

Freiberufler sorgen für Plus bei Existenzgründungen

Abb: Robert Kneschke/stock.adobe.com
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Dezember-Sitzung 2018

Anträge für die 

Dezember-Sitzung 2018 

müssen bis zum 21. 11. 2018 

vollständig vorliegen.  

März-Sitzung 2019

Anträge für die 

März-Sitzung 2019 

müssen bis zum 20. 2. 2019 

vollständig vorliegen.  

Verzicht zum 

31.  3.  2019

einreichen bis zum 

31. 12. 2018

Verzicht zum 

30.  6.  2019

einreichen bis zum 

31. 3. 2019

Einreichung von Anträgen an den Zulassungsausschuss
Bitte beachten Sie zur Einreichung von Anträgen an den Zulassungsausschuss folgende Termine:

Bitte bedenken Sie, auch Ihren Kreisvereinsvorsitzenden wegen der 
Einteilung zum Notfallbereitschaftsdienst über Ihren Verzicht zu infor-
mieren.

Veränderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit von angestellten
Zahnärzten oder deren Beschäftigungsende müssen dem Zulassungs-
ausschuss umgehend mitgeteilt werden.

Rechenschaftsbericht
über die Verwendung der Mittel der KZV Schleswig-Holstein für das Jahr 2017 gem. § 305b SGB V

Aufwendungen Ergebnis 2017

I. Selbstverwaltungsorgan 95.138 EUR

II. Ausschüsse, Öffentlichkeitsarbeit, 

Kommunikation, Kreisvereinigungen 174.938 EUR

III. Prüfungsausschüsse etc. 203.330 EUR

IV. Zulassung, Landesausschuss 

ZÄ/Krankenkassen, Disziplinarausschuss 5.310 EUR

V. Schiedsamt 0 EUR

VI. Fortbildung 175.707 EUR

VII. Datenverarbeitung 115.342 EUR

VIII. Allgemeine Verwaltungskosten 4.846.558 EUR

IX. Altersversorgung 267.441 EUR

X. Beiträge, Spenden 555.360 EUR

XI. Zinsaufwendungen 66.153 EUR

XII. Abschreibungen, Zuweisungen 210.313 EUR

RUNDSCHREIBEN DER KASSENZAHNÄRZTLICHEN VEREINIGUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN

Ausschreibung

Kooperationszahnärztin/Kooperationszahnarzt 
im Kreis Ostholstein gesucht
Der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein liegt eine Anfrage der Pflegeeinrichtung 

Pflegezentrum Techau

Rohlsdorfer Weg 18 | 23689 Techau 

vor. 

Die Pflegeeinrichtung sucht ab dem 1. 1. 2019 einen Vertragszahnarzt/eine Vertragszahnärztin zum Abschluss eines Kooperationsvertrages.

Sollten Sie Interesse haben, mit der genannten Einrichtung einen Kooperationsvertrag zu schließen, wenden Sie sich bitte an 

Herrn Ralf Bernitt, Einrichtungsleitung, Telefon 0 45 04 / 70 77 0, E-Mail Info@pflegezentrum-Techau. 

Für nähere Informationen zum Vertragsschluss steht Ihnen Frau Dr. Christiane Hennig, Telefon 04 31 / 38 97 125, 

E-Mail christiane.hennig@kzv-sh.de von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein zur Verfügung.



MITTEILUNGSBLATT DER ZAHNÄRZTEKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN

Fortbildung im Heinrich-Hammer-Institut

DSGVO, Datenschutz und IT-Sicherheit: Wie kann die 

Sicherheit, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit in einer 

Zahnarztpraxis mit einfachen Methoden gewährleistet werden?

Die wachsende IT-Umgebung in einer Zahnarztpraxis ist eine

große Herausforderung für Inhaber und Inhaberinnen und nun

ist zusätzlich seit dem Mai 2018 die DSGVO in Kraft. Worauf

muss dabei geachtet werden und wie können die DSGVO und

die IT-Umgebung ohne großen Zeitaufwand sicher verwaltet

werden? 

Es ist unverzichtbar, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um

einen sicheren Umgang mit Patientendaten zu gewährleisten –

nutzen Sie diese Chance! Machen Sie Ihre IT-Umgebung und

Ihre Datenschutzmaßnahmen fit für das 21. Jahrhundert, ohne

große Kosten und hohen Aufwand. Dieser Kurs qualifiziert

zur/zum Datenschutzbeauftragten für kleinere Zahnarztpraxen.

Datenschutz

■ Internet / Homepage / Facebook – ein kurzer Überblick

■ Kameraüberwachung – möglich?

■ Ärztliche Schweigepflicht – worauf kommt es hier an?

■ DSGVO – welche Bausteine sind hier entscheidend?

■ DSGVO Umsetzung – der 7-Punkte-Plan!

■ Die Datenschutzgerechte Zahnarztpraxis –  kein Problem!

Datensicherheit

■ Wie gehen Hacker vor, welche Gefahren gibt es?

■ Live Hacking: Wie kann man über E-Mails eine 

Zahnarztpraxis hacken?

■ Live Hacking: Wie sicher sind Windows Passwörter?

■ Live Hacking: Warum muss das Netzwerk geschützt

werden?

■ Maßnahmen: Mit welchen Maßnahmen schütze ich mich

vor den Risiken und worauf muss ich achten?

■ E-Mail: Wie können E-Mails sicher und vertraulich 

versendet werden?

Richard Marnau, Kiel
Freitag, 2. 11. 2018

9 – 17.30 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut

100 Euro für ZÄ, ZFA, 
Praxismitarbeiter/innen 

Punktebewertung: 8

Kurs-Nr.: 18-02-072 Datenschutz & Datensicherheit

Nur für Absolventinnen der Maßnahme 

„Qualifizierung zur Praxismanagerin“ 

Um Ihnen als Praxismanagerin die Möglichkeit des Austausches

und der Beantwortung von Fragen zur Bewältigung Ihrer 

vielfältigen Aufgaben zu bieten, wurde dieser Update-Termin 

als fachlicher Marktplatz für Sie eingerichtet. Ziel dieses Tages ist

es, Erfahrungen noch weiter zu vertiefen und ggf. ergänzende

Fragen zu Ihrer weiteren Sicherheit zu beantworten.

Folgende Themen können zusätzlich erörtert werden:

■ Soll-/ Ist-Abgleich zu den geplanten Führungsplänen und

den erreichten Ergebnissen

■ das Stärken - Schwächen - Profil und deren individuelle

Umsetzung zu Ihrem Nutzen

■ die weitere erforderliche Akzeptanz für die Tätigkeiten einer

Praxismanagerin zu (er)halten

■ Planung von nächsten Schritten zur Umsetzung von 

Veränderungen

■ Leitsätze für Kritik und Anerkennung

■ Feedbacktechniken richtig planen, konzipieren und 

anwenden

■ Life-Work-Balance

■ Umgang mit Widerständen,

■ richtiges Verhalten im Spannungsfeld

■ Verhandlungen strategisch sicher führen und nachhaltige

Ergebnisse erreichen

■ Deeskalationstechniken

■ Themengruppen für den Erfahrungsaustausch mit 

Praxismanagerin-Kolleginnen

■ Fragen zum richtigen und effizienten Praxismanagement

■ Gedanken zu Tipps und Umsetzung durch Ihren 

Coach Jochen Frantzen

Optimieren Sie Ihren persönlichen Arbeitsstil und den Ihres 

Teams, indem Sie unnötige Reibungsverluste eliminieren, 

unklare Aufgabendefinitionen vermeiden und Arbeitsabläufe

verbessern. Ziel dieses Qualifizierungs-Updates ist es, nicht 

noch fleißiger, sondern intelligenter zu agieren. 

Das Seminar orientiert sich auch an den Fragestellungen der 

Teilnehmer/-innen. Durch die Anregungen von Herrn Frantzen

zu den jeweiligen Themen bearbeiten Sie die konkreten 

Situationen und entwickeln passende Strategien, die Sie ggf.

sofort umsetzen können.

Jochen Frantzen, 
Rendsburg

Samstag, 3. 11. 2018
9 – 17 Uhr

Heinrich-Hammer-Institut
210 Euro 

Praxismanager/innen

Kurs-Nr.: 18-02-006 Update für die erfahrene Praxismanagerin
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Flensburger Zahnärzteverein e.V.

am: 23. Oktober 2018, 19.30 – 21.30 Uhr

Ort: Projektgesellschaft ArGe Walzenmühle GmbH & Co KG, 
Neustadt 16, 24939 Flensburg

Referent: Dr. Kai Voss

Thema: ZQMS-Einführungsveranstaltung

Kreisverein der Zahnärzte Neumünsters

am: 1. November 2018, 20 Uhr

Ort: Im „Blauen Bullen“ (ehemals Alfreds), 
Nobelstraße 4, Neumünster 

Referent: Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang

Thema: Antibiotikabehandlung in der Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde – Das Kieler Konzept

Vereinigung der Zahnärzte 
des Kreises Südtondern in Nordfriesland

am: 14. November 2018, 19 Uhr

Ort: Im Ratskeller Niebüll, Hauptstraße 44, 25899 Niebüll

Referentin: Andrea Wissing, Fachzahnärztin 
für Öffentliches Gesundheitswesen 

Thema: Infektionshygienische Überwachung der Praxen 
im Kreis Nordfriesland

Fortbildung in Kreisvereinen

zentrale Abschlussprüfung Winter 2019:

schriftliche Prüfung: Mittwoch, 16. Januar 2019, 8 Uhr

praktische Prüfung: voraussichtlich im Zeitraum 

11. – 16. Februar 2019, der genaue Termin wird im

Zulassungsschreiben bekanntgegeben 

Anmeldeschluss ist am 31. Oktober 2018

zentrale Zwischenprüfung 2019: 

Mittwoch, 20. Februar 2019, 9 Uhr

Anmeldeschluss ist am 15. November 2018

Prüfungstermine ZFA:

Fortbildung im Heinrich-Hammer-Institut

Information – Anmeldung:
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein · Heinrich-Hammer-Institut · Westring 496 · 24106 Kiel
Tel. 0431/260926-80 · Fax 0431/260926-15 · E-Mail: hhi@zaek-sh.de · www.zaek-sh.de – Rubrik Fortbildung

Geht es Ihnen in Ihrem Job neben dem „Mund“ auch um den

Patienten, um den Menschen – egal, ob jung oder alt? Dann

sind Sie hier genau richtig!

In diesem Seminar lernen Sie,

■ wie Sie den Risiko-Patienten, den es in JEDEM Alter gibt,

schnell und praxisnah erkennen,

■ mit welchen häufigen Erkrankungen in den verschiedenen

Altersgruppen zu rechnen ist,

■ welche Konsequenzen Sie aus der individuellen Anamnese

ziehen müssen, um diese Patienten komplikationslos und

souverän behandeln zu können,

■ welche Konsequenzen die Medikation der Patienten für Ih-

ren Alltag mit sich bringt (nicht nur bei den „Alten“, denn

auch 15 % aller Jugendlichen nehmen regelmäßig Medika-

mente ein!).

Praxisnah erfahren Sie das Wichtigste rund um die Anamnese

und die notwendigen, teils lebenswichtigen Konsequenzen für

Ihre Behandlung von „Jung und Alt“. Nach diesem Seminar wis-

sen sie, dass Sie nicht nur die Lebensqualität- und Lebenszeit der

Zähne, sondern vor allem auch Ihrer Patienten verbessern und

erhalten können! 

„Ob Jung oder Alt – Sie wissen jetzt, wie Ihr Patient behandelt

werden muss!“

Dr. med. Catherine Kempf,
Pullach im Isartal

Mittwoch, 7. 11. 2018
14 – 19 Uhr

Heinrich-Hammer-Institut
180 Euro für ZÄ, ZFA, 

Praxismitarbeiter/innen 
Punktebewertung: 5

Kurs-Nr.: 18-02-056 Ob Jung oder Alt - der Mund kommt nie allein!



Ihre Daten für die Weiterentwicklung
der vertragszahnärztlichen Versorgung!
Das Zahnärzte Praxis-Panel – kurz ZäPP – ist eine bundesweite Datenerhebung zur wirtschaft-
lichen Situation und zu den Rahmenbedingungen in Zahnarztpraxen. Mehr als 38.000 Praxen 
haben dafür einen Fragebogen erhalten.

Sie haben auch Post bekommen? – Dann machen Sie mit!

● Für den Berufsstand! Das ZäPP dient Ihrer Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) und
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) als Datenbasis für Verhandlungen
mit Krankenkassen.

● Vorteil für Sie! Finanzielle Anerkennung für Ihre Mitarbeit
● Vorteil für Sie! Kostenloser Praxisbericht für einen Vergleich Ihrer Praxis mit dem bundes-
 deutschen Durchschnitt
● Vorteil für Sie! Kostenlose Chefübersicht für Ihre Finanzplanung
● Wir garantieren Vertraulichkeit und Schutz Ihrer Daten!

Die Teilnahmefrist wurde bis zum 16. November 2018 verlängert!

Sie haben Fragen zum ZäPP?

Weitere Informationen im Internet unter 
www.kzv-sh.de/zaepp · www.kzbv.de/zaepp · www.zäpp.de 
Oder einfach QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Für Rückfragen bei Ihrer KZV: 
Telefon:  0431 3897-160 
E-Mail: fi nanzen@kzv-sh.de
Ansprechpartner: Herr Andreas Eggers

Ansonsten erreichen Sie bei Bedarf die Treuhandstelle des mit ZäPP beauftragten 
Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) unter der Rufnummer 030 4005-2446 
von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr. Oder E-Mail an kontakt@zi-treuhandstelle.de

Unterstützen Sie das ZäPP – In Ihrem eigenen Interesse!




