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Editorial
Alle reden über Privatisierung …
Liebe Leserin, lieber Leser,
alle reden über Privatisierung von Leistungen und Zuzahlungen – wir nicht oder
wenigstens weniger.
In der Debatte, die über die so genannte
Breiten-Endobehandlung und über eine
Basis-Füllungstherapie in unseren Reihen
geführt wird, steht erfreulicherweise die
Sorge um den Bestand einer soliden, medizinisch begründeten Versorgung für „Alle“
im Vordergrund.
Einerseits wird um die Beschreibung einer
solchen Versorgung gerungen, und das
wird wohl noch eine Weile dauern.
Andererseits werden Vergütungsmodelle
für diese solide Basisversorgung diskutiert
– hier wird in der Diskussion schon etwas
ziemlich deutlich: Soll es bei der Zugänglichkeit für Alle bleiben, so ist die Beibehaltung der „Sachleistung Basisversorgung“ zu fordern. Die Umwandlung der jetzigen Sachleistungshonorare in Festzuschüsse von gleicher Höhe mit freien Zuzahlungen kann nicht akzeptiert werden, da
solche Festzuschüsse zur Deckung einer Basisversorgung nicht ausreichen. Damit auch
unter dem Anspruch, eine Versorgung für
Alle zu gewährleisten, die Zahnärzte und
das medizinische Personal von ihrer Arbeit
leben können, müssen wir eine bessere Vergütung im Rahmen der Sachleistung fordern. Sonst werden die Basisleistungen immer weniger angeboten werden. Die Umfrage des DAZ zur Praxis der Endodontie in
Deutschland zeigt, dass sogar unter den
Zahnärzten, die sich an der Umfrage beteiligt haben und vermutlich stärker als der
Durchschnitt für eine gute Breitenendo engagiert sind nur ca. die Hälfte ohne Zuzahlungen in der Endodontie auskommt.
Die vorgeschlagene Einführung einer
„Spülposition“, die mehrfach angesetzt
werden kann und die Aufwertung der

„Med“ (medikamentöse Einlage) sind gute
Ansätze. Darüber hinaus ist der Vorschlag,
insgesamt verbesserte Honorare gegen gesicherte Qualität auszuhandeln, unumstritten. Diskutiert wird dabei über Modelle, eine zugesicherte Qualität auch zu überprüfen. So könnte längere Gewährleistung ein möglicher Weg sein oder die Offenlegung der Dokumentation im Misserfolgsfall ebenso wie stichprobenmäßige
Dokumentationskontrollen. Mehr Geld um
den Preis vermehrter Bürokratie, die das
Zeithonorar dann wieder gleich bleiben
lässt, soll es allerdings nicht sein.
Die allseits (außerhalb unserer Diskussionsrunde) geforderten Zuzahlungsmodelle
setzen sich nicht mit dem Versorgungsanspruch der Patienten auseinander. Es muss
sichergestellt werden, dass es eine medizinisch solide Versorgung als Sachleistung
gibt. Da das Sachleistungshonorar gegenwärtig so gering ist, versuchen viele Kollegen, die der Sachleistung entsprechenden
Versorgungen gar nicht mehr anzubieten,
um für Zuzahlungsforderungen frei zu
sein. Das können wir moralisch unkorrekt
finden, aber mit dem momentanen Sachleistungsniveau braucht es schon sehr viel
Standfestigkeit, um bei dem moralischen
Verhalten zu bleiben.
Wir brauchen dringend die inhaltliche Beschreibung einer ausreichenden zahnärztlichen Versorgung allgemein, um sagen zu
können, welche Leistungen als Sachleistung erbracht und damit solidarisch finanziert werden sollen, und welche im Rahmen des individuellen Lebensstils dazu zu
kaufen sind. Diese Beschreibungsarbeit auf
zahnärztliche Kompetenz und nicht auf
politische Interessen zu gründen, ist so
eminent wichtig, dass sich dafür vielleicht
sogar ein eigener Arbeitskreis der DGZMK
anbieten würde.

Eine Strategie in Richtung auf zunehmende Privatisierung der Zahnheilkunde ist
vielleicht gut für die Honorare, aber sicher
nicht für den Versorgungsgrad der Bevölkerung. Ob sie am Ende gut für die Honorare aller Zahnärzte ist, bleibt auch fraglich, weil eben nicht alle Patienten für die
freie Liquidation zur Verfügung stehen,
und viele mit Nichtinanspruchnahme reagieren werden.
Die nachhaltigere Strategie für uns und
die Patienten ist das Zielen auf ein verbessertes Sachleistungshonorar. Dann kann
alles andere dem Markt überlassen werden.
Wenn sich die eigentlich richtige Forderung nach einem verbesserten Sachleistungssystem nicht durchsetzen lässt, was
wegen vieler anders orientierter Interessen
zu befürchten ist, sollten wir uns für die
zweitbeste Lösung einsetzen: Ein Festschusssystem, das wenigstens zum Zeitpunkt seiner Einführung für die Basisversorgung kostendeckende Festzuschüsse
enthält und unbedingt mit einer Klausel
zum Inflationsausgleich ausgestattet werden muss. Die Definition dessen, was eine
medizinisch solide Basisversorgung ist,
bleibt auch dann eine grundlegend wichtige Aufgabe.
Ihre
Celina Schätze
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Leerformel auf Vorrat?
DAZ gegen hessischen Alleingang beim Fachzahnarzt für
Allgemeine Zahnheilkunde
Troisdorf, den 05.08.2011 - Im Zuge einer regelmäßigen Neufassung des Hessischen Heilberufsgesetzes soll eine Klausel mit der Option
zur Einführung eines Fachzahnarztes für Allgemeinzahnheilkunde eingefügt werden.
Der DAZ spricht sich gegen dieses Vorhaben zum
jetzigen Zeitpunkt aus. Der Begriff ist inhaltlich
völlig ungeklärt und umstritten. Es ist ebenso unbestimmt, wie ein solcher Grad zu erwerben sein
sollte und welche Rolle ein solcher Facharzt in
der Versorgungslandschaft einnehmen könnte.
Der DAZ steht seit seiner Gründung für Qualitätsbewusstsein und den Anspruch auf umfassende und medizinisch orientierte Betreuung
der Patienten. Unter dieser Zielvorgabe erscheint
es äußerst sinnvoll, über eine verbesserte Qualifikation der Zahnärzte ganz grundsätzlich
nachzudenken. Unausgegorene Gesetzesinitiativen, wie die hessische, sind da nicht hilfreich.
Vor einer Klärung von Ziel, Weg, Inhalt und Finanzierung ist die Aufnahme einer fachzahnärztlichen Leerformel in ein Gesetz strikt abzulehnen. Darüber hinaus sind die Kammern
durchaus berechtigt, auch ohne eine solche
Klausel im Heilberufsgesetz des jeweiligen
Landes in eigener Zuständigkeit die Weiterbildung zu regeln. Wir brauchen keine leere überflüssige Regelung, die aber möglicherweise unterschwellige Wirkungen haben könnte, die wir
am Ende der Diskussion dann nicht wollen. Zunächst brauchen wir eine breite Diskussion innerhalb der Zahnärzteschaft zu diesem Thema.
Dr. Celina Schätze, DAZ-Vorsitzende,
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Aus dem Berliner Sandkasten
In Zeiten von Personalmangel und großer Sorge um
die Attraktivität der zahnärztlichen Hilfsberufe weist
die Berliner Zahnärztekammer im Zusammenhang
mit der Bezahlung von Auszubildenden ihre Mitglieder ausdrücklich darauf hin, dass die Arbeitsgerichte erst bei einer Unterschreitung des Tarifes
bzw. der Ortsüblichkeit von mehr als 20% reagieren. Ist
das ein Weg, fähige Bewerber/innen zu gewinnen?

Vier klassische Vorurteile gegenüber der Ethik und Medizinethikern
von Prof. Dr. Dr. Dr. Dominik Groß, Universität Aachen
Cave! Ethiker spielen „Moral-Polizei“
Diese Annahme ist unrichtig. Professionelle Ethiker sind Personen, die sich wissenschaftlich mit Moral – mit vorherrschenden Wertemaßstäben und Normen – beschäftigen. Sie analysieren, warum bestimmte Entscheidungen und Verhaltensweisen als gut oder schlecht, als richtig
oder falsch gelten.
Sie geben aber keine bestimmte Moral vor
und verpflichten auch niemanden zu einer
bestimmten Moral. Dementsprechend gehört es auch nicht zu ihren Aufgaben, ein
vermeintliches moralisches Fehlverhalten
von Behandlern oder sonstigen Akteuren
im Gesundheitswesen „aufzudecken“ oder
„Moral-Polizei“ zu spielen.
Vielmehr möchten sie interessierten Ärzten, Zahnärztinnen oder Vertretern anderer
Gesundheitsberufe ein ethisches Basiswissen vermitteln, damit diese sich bei Entscheidungen in ethischen Dilemma-Situationen leichter tun.
Ethiker sind alle gleich, und ethisch geschulte Personen gelangen in gleichen
Fällen zu gleichen Bewertungen
Auch diese Annahme entspricht nicht den
Tatsachen. Medizinethiker können ein und
denselben Fall durchaus unterschiedlich
beurteilen – in Abhängigkeit von den Wertemaßstäben, die sie persönlich besitzen
und zugrunde legen.

Ethisch geschulte Personen zeichnen sich
aber dadurch aus, dass sie wissen, warum
sie im betreffenden Fall zu einer bestimmten Bewertung gelangt sind, d.h. sie können ihre Entscheidung begründen.
Eben dies ist auch das erklärte Ziel der
Medizinethik: Sie will Behandler befähigen, (1) in dilemmahaften Situationen
zentrale ethische Prinzipien anzuwenden
und diese (2) gemäß der eigenen Wertehaltung zu gewichten, um so (3) zu einer
ethisch reflektierten individuellen Entscheidung zu gelangen.
Mit anderen Worten: Ethisch geschulte
Personen entscheiden nicht aufgrund eines
diffusen „Bauchgefühls“, sondern infolge
der Anwendung bestimmter ethischer Kriterien. Wie sie diese – teilweise widersprüchlichen – Kriterien gewichten und
wie damit letztlich die Entscheidung ausfällt, ist aber durchaus verschieden.
Ethiker sind „moralische Instanzen“
Es gibt keine guten Gründe anzunehmen,
dass Ethiker „bessere Menschen“ sind oder
eine gesellschaftliche Vorbildfunktion erfüllen. Ethiker sind keine moralischen Instanzen, sondern Wissenschaftler, die sich
mit moralischen Fragen beschäftigen und
auf Anfrage hin Orientierungswissen zum
professionellen Umgang mit ethischen
Fragen bereitstellen.
Dies unterscheidet sie freilich z.B. von
kirchlichen Würdenträgern oder Moraltheo-

logen: Die „christliche Ethik“ setzt tatsächlich ein dezidiert christliches Menschenbild
und Weltverständnis voraus und beschreibt
konkrete Handlungsregeln, die für eine
christliche Gesellschaft leitend sind.
Ethik ist doch graue Theorie, die Praxis
ist das andere…
Tatsächlich gibt es so genannte „Bereichsethiken“, die ganz oder vornehmlich theoretisch ausgerichtet sind. Medizinethik – und
hier insbesondere der Teilbereich „Klinische
Ethik“ – ist dagegen auf den konkreten klinischen Kontext, z.B. auf den Patienten
bzw. ein klinisches Fallbeispiel, bezogen und
eindeutig anwendungsorientiert. (…)
Der vorstehende Text von Prof. Groß wurde veröffentlicht in „Zahnärztliche Mitteilungen“ (ZM) 12-2011, Seite 34. Die „Forum“-Redaktion dankt dem Autor, den ZM
und dem Deutschen Ärzteverlag für die
Nachdruckgenehmigung.
Der Historiker, Zahnarzt und Arzt Prof. Dr.
Dr. Dr. Dominik Groß ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der
Medizin der Universität Aachen und Inhaber des gleichnamigen Lehrstuhls. Als im
März 2010 der Arbeitskreis Ethik der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Zahn- und
Kieferheilkunde (DGZMK) gegründet wurde, übernahm Prof. Groß den AK-Vorsitz.

Bedeutung einer Tugend-Ethik für die gegenwärtige (Zahn-)Medizin-Ethik
Historisches Paradigma als moralische Richtschnur ärztlicher Grundhaltung
von Dr. Peter Weißhaupt, M.Sc. Iserlohn
Der hier abgedruckte Text ist Teil einer
umfangreichen Ausarbeitung von Dr.
Weißhaupt, die den Rahmen des „Forums“
völlig gesprengt hätte. Wegen der Wichtigkeit des Themas wird hier eine vom Autor gestraffte Version präsentiert. In voller
Länge und mit umfangreichen Fußnoten
und Literaturangaben findet der interessierte Leser die Arbeit auf den DAZWebseiten unter www.daz-web.de.

Haltung einer Person in einem spezifischen
Bereich menschlichen Könnens und
menschlicher Erfahrung“ (Roughley), „deren
Besitz und Ausübung uns im allgemeinen in
die Lage versetzt, die Güter zu erreichen,
die einer Praxis inhärent sind, und deren
Fehlen wirksam verhindert, solche Güter zu
erreichen.“ (MacIntyre).
Tugenden auf Ziele zu beziehen, löst das
ursprüngliche Problem, sie überhaupt zu
definieren. Definitionsversuche wie: Tu-

Tugend, etymologisch von Tauglichkeit und

genden sind Charakterzüge tugendhafter
Personen, oder tugendhaft ist, wer Tugen-

Vortrefflichkeit, bezeichnet die „vorzügliche

den erkennen lässt, führen zu einem Zirkelschluss. Bezieht man Tugenden jedoch
auf Ziele, „gibt dies dem moralischen Leben einen Vektor: Richtung und Maß von
einem Ausgangs- bis zu einem Endpunkt.“
(Pellegrino, 2005).
Als das historisch erste der ethischen Paradigmen lässt sich die Tugendethik von der
Verpflichtungsethik und der Nutzenethik
anhand von Leitfragen unterscheiden:
Tugendethik: In welche Handlungsweisen
müssen sich die Bürger einüben, damit sie
taugliche Staatsbürger sind?
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Verpflichtungsethik: Wie lässt sich rechtfertigen, dass Akteure kategorisch verpflichtet sind, bestimmte Handlungen auszuführen bzw. zu unterlassen?
Nutzenethik: Wie lässt sich eine Handlung
auszeichnen, die für möglichst viele Menschen möglichst erwünschte Erfolge zeigt
(Gethmann)?
Der primäre Typ ethischen Urteilens wird
somit erkennbar: Dies ist für die Tugendethik die Bewertung von Personen, für die
Verpflichtungsethik die Bewertung von
Handlungen, (als weltweit anerkannt gilt
hier die in den 70er Jahren von Beauchamp
und Childress für die Medizin konzipierte
Prinzipien-Ethik), und für die Nutzenethik
die Realisierung eines utilitären Optimums.
Als geistige Väter des tugendethischen Paradigmas gelten Platon und Aristoteles.
Platons Ideal: Der gerechte Staat

Platon stellt die primär auf den Bereich
der Individualethik des Sokrates bezogene
Frage nach dem Guten in den umfassenden Kontext politisch sozialen Handelns.
Platon gelangt zu seiner Ideenlehre durch
die Enttäuschung über die politische Situation seiner Zeit; bei seiner Beschäftigung mit der Politik stellt er fest, dass Ungerechtigkeit und Korruption herrschen;
daher sein Anspruch auf radikale Rückbesinnung auf die Fundamente des Staates,
d.h. auf das Wesen der Gerechtigkeit. Platon konstatiert: Der Mensch weiß ursprünglich, was Gerechtigkeit und die anderen Tugenden bedeuten. Er trägt in seiner Seele bereits deren Urbilder, die Ideen
mit sich, derer er sich – als bereits vor seinem Dasein vorhandener – angesichts deren Abbilder wiedererinnert.
Aristoteles – tugendhaft sein heißt:
Aus richtigen Motiven richtig handeln

Aristotels behält den teleologischen, primär an den Zwecken orientiertem Rahmen
der platonischen Philosophie bei; jedoch
setzt er sich mit Platons Ideenlehre kritisch auseinander und bezeichnet die Rede
von den Ideen als Urbildern und den Dingen als zugehörigen Abbildern als „leere
Worte“ und „poetische Metaphern“. Die
Forschungen des Aristoteles sind darauf
gerichtet, das Wesen der Natur überhaupt
zu erfassen. Ein Organismus wird dadurch
zusammengehalten und geleitet, dass er
ein Ziel und einen Zweck besitzt, den er
ursprünglich in sich selber trägt. Ziel und
Zweck des Organismus bestehen aber darin, dass er danach strebt, sich im ganzen
Umkreis seiner Möglichkeiten zu verwirkli-
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chen. Auch der Mensch ist, wie alle Lebewesen, gekennzeichnet durch sein ursprüngliches Streben nach dem, was für
ihn gut ist und worin er darum glückselig
wird. Wahrhaft gut für den Menschen ist
demnach, dass er so viel wie möglich von
dem zur Vollendung bringe, was er vom
Wesen her ist. Da die Natur den Menschen
als einziges Lebewesen mit Geist, Vernunft
und Logos ausgestattet hat, muss sein Ziel
darin bestehen, diese Anlagen im besten
Sinne zu verwirklichen. Aristoteles geht es
daher nicht um Wissen, sondern um Einsicht (Phronesis). „Nicht der Theorie halber
treiben wir Ethik, sondern damit wir tüchtige Leute werden“.
Pellegrino: Der Bekenntnisakt als wahrer
Kern ärztlicher Berufsethik
Edmund Pellegrino, renommierter amerikanischer Humanmediziner, Professor für Biologie, Philosophie und Klinische Bioethik,
betrachtet die Besonderheiten der ArztPatienten-Begegnung, welche die klinische
Medizin zu einer spezifisch menschlichen
Tätigkeit und somit zum Gegenstand einer
speziellen Ethik machen. Ist die Natur der
Arzt-Patienten-Beziehung erfasst, so ist das
Ziel zu definieren, das Wohl des Patienten
bestmöglich zu verwirklichen. Hierfür können verschiedene Ethik-Theorien, -Prinzipien und –Verpflichtungen zur Anwendung kommen. Im Vordergrund steht jedoch
das Versprechen, das mit dem besonderen
Akt des Bekenntnisses zum Beruf gegeben
wird, woraus sich die fundamentale ethische Pflicht ergibt, dem Versprechen treu
zu bleiben; und dies ist, das telos, das Ziel
medizinischen Handelns, zu verwirklichen.
Die Erfüllung des Versprechens setzt wiederum das Vorhandensein bestimmter moralischer und intellektueller Tugenden voraus.
Pellegrino untersucht die Moralität des
beruflich handelnden Arztes und bezeichnet den Akt des Bekenntnisses zum Beruf
als den wahren Kern ärztlicher Berufsethik.
Er verweist auf den etymologischen Ursprung des Wortes Profession: Es leitet
sich vom lateinischen profiteri ab und bedeutet: laut oder öffentlich bekennen. In
öffentlicher und allgemeiner Form wird der
Bekenntnisakt zum Abschluss der medizinischen Ausbildung abgelegt (Staatsexamen, Approbation, Promotion).
Im Arzt-Patientenverhältnis erfolgt dieser
Bekenntnisakt täglich, bei der Begegnung
mit dem Patienten; dieses Bekenntnis ist
somit persönlich - ein Versprechen gegenüber einer konkreten Person: In dem Moment, da der Patient den Arzt aufsucht,
bekennt dieser sich offen und freiwillig zu
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seinem Beruf. Er erklärt sich als jemand,
der helfen kann und helfen will, d.h. er
vollzieht einen Bekenntnisakt. Der Bekenntnisakt ist also ein Versprechen der
Kompetenz und der Bereitschaft, in ein
Vertrauensverhältnis einzutreten. So wird
er von denjenigen verstanden, gegenüber
denen dieses Bekenntnis erfolgt: Der Arzt
verpflichtet sich zum Guten für sein Gegenüber, d.h. im besten Interesse seines
Patienten. Mit seinem Bekenntnis zum Beruf bindet sich der Bekennende selbst an
bestimmte moralische und intellektuelle
Tugenden - diejenigen nämlich, die ihn befähigen, sein Versprechen einzulösen und
die Erwartungen zu erfüllen, die das Versprechen auslöst.
Ziel und Zweck ärztlicher Profession
Ein Beruf zeichnet sich durch seine Hinordnung auf das Gute für diejenigen aus,
denen zu dienen seine Aufgabe ist. Für den
Arzt ist - seit Hippokrates - das berufliche
Ziel (telos) das Wohl des Patienten. Für
den Anwalt ist es das Wohl seines Mandanten, für den Priester das Wohl seiner
Pfarrangehörigen. Zweck des Arztberufes,
ist es, zu heilen. Ohne diesen Zweck gäbe
es die Medizin nicht, so wie es ohne den
Zweck, Gerechtigkeit herzustellen, die Justiz nicht gäbe, und ohne den Zweck, zu
Gott zu streben, das Priestertum nicht gäbe. Das Unterscheidungsmerkmal dieser
Berufe ist lediglich die jeweilige Eigenart
des für einen Menschen Guten und bestimmt zugleich die für diesen Beruf erforderlichen spezifischen Tugenden. Danach
ist Zweck und Ziel des Arztberufes das für
den Patienten Gute, und es müssen bestimmte Tüchtigkeiten (ein anderes Wort
für Tugenden) des Arztes „ein Habitus sein,

vermöge dessen er selbst gut ist und sein
Werk gut verrichtet“ (Aristoteles, Nikomachische Ethik). Im Gegenüber von Arzt und
Patient ist telos das für den Patienten Gute, nämlich seine Heilung. Sie ist Ziel und
Zweck, auf das beide, Patient und Arzt,
ausgerichtet sind. Das Ziel zu erreichen,
verlangt sowohl moralische, als auch intellektuelle Tugenden. Diese Tugenden muss
der Arzt besitzen, wenn er den Zweck der
Medizin erfüllen soll. Es reicht nicht, so
Pellegrino, dass es ganz schön und bewundernswert wäre, wenn der Arzt sie
hätte. Die Tugenden gehören zu den moralischen Geboten für den Arzt und zu seiner
moralischen Identität als Arzt.
Bevor die Qualitäten der moralischen und
intellektuellen Tugenden erläutert werden,
zunächst einige Ausführungen zu Ziel und
Zweck klinischer Medizin sowie zur Definition des für den Patienten Guten.

Ziel und Zweck Klinischer Medizin
Pellegrino definiert klinische Medizin als die
Anwendung medizinischen Wissens und
Könnens im persönlichen Arzt-PatientenVerhältnis. Deren eindeutig benennbares Ziel
ist eine richtige und gute Heilsentscheidung
und -Maßnahme für einen konkreten Patienten. Medizinisches Wissen wird zu einem Teil
der klinischen Medizin und des ärztlichen
Bekenntnisses zum Beruf, wenn es hier und
jetzt eingesetzt wird zur Behandlung einer
konkret leidenden Person. Denn dann genau
dient medizinisches Wissen der ZweckErfüllung klinischer Medizin, d.h. dem für
den Patienten Guten.
Darüber hinaus ist Klinische Medizin auch
das Werkzeug, mit dessen Hilfe die öffentliche Politik in das Leben Kranker eingreift;
in der Gesundheitspolitik treten klinische
und soziale Medizin miteinander in Beziehung. Zweck der Sozialmedizin ist die Gesundheit einer ganzen Bevölkerungsgruppe
oder der ganzen staatlichen Gemeinschaft.
Die klare Unterscheidung zwischen klinischer Medizin - mit dem Hauptzweck des
für den Patienten Guten - und Sozialmedizin - mit dem Hauptzweck der Gesundheit
für eine Bevölkerungsgruppe - kann nicht
deutlich genug betont werden. Hindernisse, um zu einem Konsens über Sinn und
Zweck der Medizin zu gelangen, entstehen, wenn diese Unterscheidungen nicht
klar genug aufgezeigt werden.
Pellegrino appelliert an das klassische Verständnis von den Zielen der klinischen
Medizin: es geht um den Bezug zum Guten
und das Verhältnis zwischen der Idee des
Guten und der Ethik. Das Gute ist Ziel und
Zweck, das telos menschlichen Tuns.
„Zweck ist, wozu etwas existiert; was eine
Handlung zu wirken bestimmt ist, wozu
die Handlung gut ist“. Ziel und Zweck liegen also in der Natur der Dinge selbst nicht wir erlegen den Dingen Zwecke auf.
Dinge sind nicht gut, weil wir sie erstreben; vielmehr erstreben wir sie, weil sie
gut sind. Das bedeutet für die Medizin:
Wir als Ärzte können die Medizin auf bestimmte Ziele und Zwecke lenken; aber ob
der Einsatz der Medizin dafür gut oder
schlecht ist, hängt davon ab, ob der Einsatz uns den Zielen näher bringt, derentwegen die Medizin existiert.
Ziele und Zwecke der Klinischen Medizin
herauszuarbeiten bedeutet, Ziel und Zweck
der Begegnung desjenigen, der Hilfe sucht,
mit demjenigen, der Hilfe verspricht, zu
definieren. Klinische Medizin ist zentriert
auf das klinische Gegenüber desjenigen

mit medizinischem Wissen (Arzt) und desjenigen, der dieses Wissens bedarf, um die
durch Krankheit gestörte Funktion wiederherzustellen (Patient). Konkret ist für den
Patienten eine Entscheidung zu treffen,
die für diesen Zeitpunkt und eine überschaubare Zeit annähernd das für den Patienten Gute herbeiführen wird. In diese
Entscheidung und ihre Absicherung muss
der Arzt den Patienten einbeziehen. Sie ist,
soweit möglich, eine gemeinsame Aufgabe. Das für den von Beschwerden Geplagten oder Kranken Gute ist das, was der Patient braucht und unmittelbar sucht: Hilfe,
Zuwendung, Heilbehandlung. Sie zu gewährleisten, ist „dem Kliniker qua Kliniker
aufgegeben“. Das hat er während der ärztlichen Ausbildung, wie auch aus Erfahrung
gelernt; dies ist sein „Handwerk“.
Insoweit wäre die Medizin eine techne´,
eine Kunst oder praktisches Wissen, wie
etwas zu machen ist. Klinische Medizin ist
aber mehr als eine techne´. Sie schließt
auch die Kenntnis der Gründe und Prinzipien ein, die eine gute Erfüllung der Aufgabe voraussetzt. Wäre die Medizin nur
eine Kunst, würden wir sie nur danach beurteilen, in wie weit ihre technischen Leistungen ihre Zwecke erfüllen. Dann wäre
der Arzt mit dem Künstler zu vergleichen;
er würde beurteilt nach seiner Beherrschung von Diagnose, Therapie und Prognose. Dass er selbst ein guter Mensch sei,
wäre nicht gefordert. Es genügten also die
Tüchtigkeiten, die sein Kunsthandwerk
verlangt. Und heute gibt es international
einen zunehmenden Trend zu einer solchen Betrachtung der inzwischen in hohem Maße industrialisierten, kommerzialisierten und bürokratischen Medizin.
Eine solche Teilansicht der Medizin und ihrer Ziele bloß als eine „Kunst“ ist unhaltbar, sobald man das Arzt-PatientenVerhältnis betrachtet. Gewiss muss der
Arzt seine Kunst beherrschen; nicht minder muss er aber auch den spezifischen
moralischen Anforderungen seines Ziels
genügen. Die klinische Medizin kann ihre
Ziele nicht erreichen, wenn sie nicht im
Dienst eines umfassenden moralischen
Ziels verfolgt werden; und das ist das für
einen konkreten Patienten Gute. Ziel und
Zweck der Medizin ist das Heilen. Heilen
trägt beides in sich, die technische und
moralische Zielsetzung der Medizin, wenn
sie im Sinne des für den Patienten Guten
tätig wird. „Wo immer möglich, zielt Heilen auf die Wiederherstellung der Gesundheit, also darauf, die seelischen und physischen Brüche in der Lebensbalance einer
Person rückgängig zu machen“. Ist das nicht
möglich, treten Linderung von Schmerz und
Leiden sowie die Wiederherstellung von

Funktionen in den Vordergrund. Pflichtziel
der Medizin und nie vernachlässigbar bleibt
in jedem Fall die Sorge um den Patienten.
Dazu bedarf der klinische Arzt intellektueller und moralischer Tugenden.
Das für den Patienten Gute
Zur näheren Betrachtung der intellektuellen und moralischen Tugenden fordert Pellegrino, das für den Patienten Gute genauer zu differenzieren. Heilen ist ein Gut, das
die ganze Person erfasst; Pellegrino spricht
hier den Menschen in seiner psychosozia-

len, biologischen, personalen und spirituellen Dimension an, die in unterschiedlichem
Grad durch Beschwerden oder Krankheit
verletzt sein kann - und idealerweise jede
für sich geheilt werden muss, wenn die
Person als Ganze geheilt werden soll. Es
werden folglich vier Ebenen benannt, auf
denen Heilung erfolgt. Eine Gewichtung
wird hier nicht vorgenommen; das Verhältnis der Güterebenen zueinander bleibt
dem Patienten überlassen. Und deshalb
darf der Kliniker ein Gut weder zu Lasten
eines anderen übertreiben, noch zu dessen
Gunsten vernachlässigen. Es würde die
Einheit des für den Patienten Guten entstellen:
Ebene 1 - das medizinisch Gute
Eine Leistung der rein medizinischen
Kunst. Zweck ist die Wiederherstellung
physischer und psychischer Funktion, Linderung von Schmerzen und Leiden. Auf
dieser Ebene hängt das für den Patienten
Gute am Wissen und Können des Arztes.
Das medizinisch Gute muss zudem in ein
angemessenes Verhältnis mit dem für den
Patienten Gute auf den anderen Ebenen
gebracht werden. Was also rein medizintechnisch gut ist, kann gegen das für den
Patienten Gute, wie er es selbst wahrnimmt, verstoßen und damit eben nicht
gut sein.
Ebene 2 - Das Gute, wie es der Patient
wahrnimmt
Hier sind wir mit den persönlichen Präferenzen des Patienten konfrontiert, mit seiner Wahl, seinen Wertungen und der Art,
wie er zu leben wünscht. Einschätzungen
und Wertungen sind ureigene Sache jedes
Patienten und dürfen weder vom Arzt,
noch von Dritten aufgedrängt werden. Sie
hängen ab vom Alter, Geschlecht, Lebenssituation, Beschäftigung usw., die den Lebenslauf des jeweiligen Patienten ausmachen. Um dem Guten, wie es der Patient
wahrnimmt, gerecht zu werden, muss sich
das medizinisch Gute einordnen ins Ganze
seines Lebensentwurfs.
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Ebene 3 - das allgemein für Menschen Gute
Damit ist das Gute gemeint, in dem Aristoteles das telos des menschlichen Lebens
sieht. Auf dieser Ebene geht es um das Gute, soweit es spezifisch das Menschsein
betrifft: Selbsterhaltung, Wahrung der
Würde der menschlichen Person, Achtung

vor seiner Vernunftbegabung als Geschöpf,
das seinen Zweck in sich selbst hat und
niemals ein Mittel sein darf, dessen Wert
unveräußerlich ist, unabhängig von Besitz,
Bildung, Lebensstellung usw.
Ebene 4 - Das spirituell Gute
Für viele Patienten stellt die oberste Stufe
des Guten ihr spirituelles Wohl dar. Das
kann, muss aber nicht religiös verstanden
sein. Die meisten Patienten sind von der
Existenz einer spirituellen Dimension überzeugt, wie immer sie das ausdrücken mögen. Sie sehen hierin ihr oberstes Gut für
sich und die anderen und bringen dafür oft
größte Opfer. Der spirituelle Bereich prägt
für viele den Sinn ihres Lebens. Für diese
Menschen muss sich das Gute auf den drei
zuvor beschriebenen Ebenen dem spirituellen Wohl unterordnen. Als Beispiele sei
hier die Ablehnung einer Blutspende durch
die Zeugen Jehovas genannt, für eine
gläubige Katholikin die Abtreibung eines
genetisch geschädigten Fötus oder für einen orthodoxen Juden die Ablehnung lebensverlängernder Maßnahmen.
Moralische und intellektuelle Tugenden
als conditio sine qua non
Das den medizinischen Berufen inhärente
Gut ist Heilen: Helfen, pflegen, behandeln,
das Leben erträglich machen - alles Handlungsweisen zum Wohl des Patienten, die
sich zusammenfassen lassen unter dem
Begriff Heilen im Sinne von Funktion wiederherstellen, Krankheit behandeln, Schmerzen und Leiden lindern. Heilen muss um

seiner selbst willen angestrebt werden und
nicht wegen externer Güter, die damit
auch verwirklicht werden mögen, wie Verdienst, Selbstzufriedenheit, Prestige oder
Macht. Die Heilkunst - das was der Arzt
tatsächlich tut, um das der Medizin inhärente Gut zu verwirklichen - verlangt moralisch und technisch richtiges Entscheiden und Handeln. Das im Bekenntnisakt
gegebene Versprechen umfasst beides. Es
setzt also die moralischen und intellektuellen Tugenden voraus.
Auf Seiten des Patienten weckt der Bekenntnisakt die Erwartung, dass jemand,
der sich so bekennt, über das erforderliche
Wissen verfügt und dieses Wissen im Interesse der Hilfsbedürftigen einsetzt. Denn
seitens des Arztes signalisiert dieser Be-
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kenntnisakt die „Offenheit, mit der er eine
auf Vertrauen gründende Vereinbarung
eingeht“. Gegenstand dieser Vereinbarung
ist die versprochene Erfüllung des vom Patienten erwarteten Fachwissens und seines
Einsatzes zum Wohl des Patienten. Ein Patient, der sich zum Arzt begibt, befindet
sich in einem Zustand der Verletzlichkeit,
der Hilfsbedürftigkeit und der Abhängigkeit von anderen, die Hilfe leisten können
und über das technische Wissen hierzu
verfügen. Der Patient ist ausnutzbar, hat
oft Angst, Schmerzen oder leidet sonst
wie. In dieser Situation bleibt dem Patienten gar nichts anderes übrig, als darauf zu
vertrauen, dass es der Arzt mit Blick auf
sein Wohl gut macht. Das wiederum berechtigt den Arzt nicht zu autoritärem Paternalismus; vielmehr erlegt es ihm die
Pflicht auf, seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis zu stellen.
Moralische Tugenden

Vertrauenswürdigkeit ist eine zentrale und
unverzichtbare ärztliche Tugend, die der
Bekenntnisakt mit sich bringt. „Aus dem
realen Vollzug des Bekenntnisaktes können
bestimmte Tugenden gefolgert werden“.
Erweisen sie sich nicht, war der Bekenntnisakt - im Sinne des eingangs erläuterten
Verständnisses von Profession - sinnlos.
Diese Ableitung gilt für alle Tugenden, die
zur Erreichung des im Arzt-PatientVerhältnis inhärent Guten erforderlich
sind. Neben der Vertrauenswürdigkeit gehören zu den wichtigsten moralischen Tugenden Wohlwollen, Selbstlosigkeit, intel-

lektuelle Redlichkeit, Empathie, Mut und
Demut. Jede dieser Tugenden disponiert
den Arzt, so zu handeln, dass das für den
Patienten Gute im höchstmöglichen Grade
erstrebt wird:
Wohlwollen verlangt auch den Einsatz für
das Wohl des Patienten, wenn das Eigeninteresse des Arztes einmal zurückstehen
muss.
Mit Selbstlosigkeit ist nicht absoluter Altruismus gefordert, aber doch mehr, als jemandem zuzumuten ist, der keinen professionellen Anspruch erhebt.
Intellektuelle Redlichkeit verlangt, die
Grenzen des eigenen Wissens und Könnens
anzuerkennen. Dies ist nicht nur wichtig,
um dem Patienten nicht zu schaden, sondern auch für dessen Beteiligung und informierte Zustimmung an einer Entscheidung.
Empathie oder Mitleidsfähigkeit ist in der
persönlichen Zuwendung gefordert. Der
Arzt sollte sich selbst in die Lage des Patienten versetzen und Anteil nehmen können an dessen persönlicher Situation.
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Mut braucht der Arzt, um klarzustellen,
dass die Behandlung nicht beeinträchtigt
wird, z.B. durch die Furcht vor Ansteckung.
Oder wenn es darum geht, für den Patienten einzustehen gegen Widerstände von
Institutionen der Gesundheitspolitik oder
seitens der Kostenerstatter, die man dem
Patienten gegenüber für ungerecht hält.
Demut verhindert die Versuchung zu glauben, die Medizin sei dazu da, das Selbstbild, die Interessen, oder den Stolz des
Arztes zu nähren. Demut erkennt die Begrenztheit der ärztlichen Kunst und ist das
„Antidot zur Unart ärztlicher Arroganz, die
im Patienten den Menschen übersieht“
(Pellegrino).
Intellektuelle Tugenden
Sie betreffen das berufliche Tun und die
Kunst des Berufs. Sie sind keine moralischen Tugenden, sondern die Tugenden des
„spekulativen Intellekts zur Erfassung von
Wahrheit“ (vgl. Pellegrino). Für Kliniker
sind die intellektuellen Tugenden insgesamt wichtig für die Qualität der auf das
Gute gerichteten Behandlungsmaßnahmen. Hierzu gehören die Wissenschaft, die
Kunst und die Klugheit.
Trotz einer „gewissen Bedeutungsverschiebung seit Aristoteles ist mit Wissenschaft
als Tugend die Fähigkeit des induktiven,
schlussfolgernden Denkens“ gemeint (Pellegrino).
Kunst ist die auf das Herstellen gerichtete
Vernunft, die Kunst des Hervorbringens,
die kunstfertige Produktion.
Klugheit ist das Vermögen, sich für das
Tun zu entscheiden, welches das Leben gut
und glücklich macht. Im klinischen Betrieb
ist die Klugheit die zentrale intellektuelle
Tugend. Sie ist das Bindeglied zwischen
den intellektuellen und moralischen Tugenden und dem Bekenntnisakt. Die Klugheit befähigt den Praktiker, klinische Daten, Diagnosen und Prognosen zu erheben,
zu therapieren und das Besondere jeden
Falles auf seine moralischen Implikationen
abzuklopfen sowie eine dementsprechende
Rangordnung unter konfligierenden Gütern aufzustellen.
Einwände zur Tugendethik
Pellegrino selbst führt Argumente von
Gegnern seiner tugendethischen Konzeption an. So gibt es verpflichtende Berufsethiken, welche weder eine Verbindung zur
Tugendlehre, noch zu Zielen oder Zwecken
aufweisen. Zeitgenössische Ethiker betrachten die Tugenden als überflüssig und
als unberechtigte Überforderung des Arztes, dessen Belastung durch die bereits

übernommenen Pflichten für gewöhnlich
überschritten sei. Andere bezweifeln die
wirkliche Bedeutung ärztlicher Gelöbnisse,
denn es gehöre einfach zur Jobbeschreibung des Arztes, im besten Interesse des
Patienten zu handeln. Zudem wird angeführt, die vorgetragenen Überlegungen
seien unter den Bedingungen des „real existierenden Gesundheitswesens“ zu idealistisch und kaum realisierbar; man könne
nicht tugendhaft sein, wenn alle anderen
es nicht sind.
(Letzt geäußerte Haltung - z.B. „… wenn
ich es nicht mache, tut es ein anderer …“mündet zwangsläufig in eine Art Fatalismus, welcher moralischen Unterbau respektive ethische Reflexion ärztlichen
Handelns weitgehend vermissen lässt.)
Pellegrino hält dem jedoch entgegen, dass
„der Charakter des Arztes der Filter ist,
durch den die moralischen Entscheidungen
über die Behandlung eines Patienten hindurch müssen“. Es stellt daher weder eine
Überforderung dar, noch ist es aus selbstsüchtigem Eigeninteresse abzulehnen, sich
die Wirklichkeit der Arzt-Patienten-Beziehung bewusst zu machen und die mit dem
beruflichen Bekenntnisakt vorgenommene
Tugendverpflichtung anzuerkennen.
Praxisrelevanz
Dass Therapiekonzepte / Behandlungspläne
vom Patienten abgelehnt oder nicht immer
akzeptiert werden, erleben wir in unserem
Praxisalltag. Sie mögen, auf fachlicher
Kompetenz fußend, zum vermeintlichen
Wohle des Patienten entwickelt worden
sein. Wissen und Können des Arztes sind
jedoch oft alleiniges Entscheidungskriterium; und paternalistisches Auftreten kann
gelegentlich „Überredung“ des Patienten
zur Folge haben. Allein – das für den Patienten Gute in seiner Gesamtheit wird
hiermit nicht erfasst.
Umfassende z.B. implantologisch-prothetische Behandlungskonzepte verfehlen, auch
wenn sie auf aktuellen wissenschaftlichen
Standards beruhen, ihr Ziel dann, wenn sie
nur fachliche Aspekte und nicht die Komplexität des für den Patienten Guten erfassen (siehe Ebenen 1 – 4).
Als zweckentfremdende Sichtweise ist es
zu bezeichnen, wenn die Therapieplanung
für den Patienten von vorn herein auf bestimmte Konzepte reduziert wird, z.B. den
Tätigkeitsschwerpunkt der Praxis oder ökonomische Vorgaben wie zeitnaher „return
of invest“ für kostenintensive Investitionen
oder Fortbildungen. Der Zweck (zahn-)ärztlichen Handelns, nämlich eine zum Erreichen des für den Patienten Guten zu tref-

fende Heils-Entscheidung und –Behandlung, würde hiermit - nämlich durch Instrumentalisierung des Patienten für eigene Zwecke - verfehlt.
Diese Gefahr wird umso größer, je stärker
der Zahnarzt sich, in einem zunehmend
von Konkurrenzdruck gezeichneten Umfeld, als – Nachfrage generierender Dienstleister und den Patienten als Kunden
betrachtet. Professionelle Marketingkonzepte versuchen, gebetsmühlenartig, diese
Sichtweise zu vermitteln.
Der Respekt vor dem Guten, wie es der Patient wahrnimmt, aber auch die ärztliche
Achtung vor dem Patienten als vernunftbegabtem Wesen, welches seinen Zweck immer in sich selbst hat und niemals als Mittel entfremdet werden darf, werden mit
dieser Entwicklung künftig verkümmern.
Pellegrino erfasst die Problematik indirekt
in seinem Schlusswort zur tugendorientierten Moralphilosophie des Arztberufes
und fordert die Rückbesinnung auf den
Kern ärztlicher Grundhaltung – dem unserem Gegenüber, dem Patienten, geleisteten Versprechen:

„Der berufliche Bekenntnisakt ruft nach bestimmten Tugenden, die zur Erfüllung der
moralischen Zwecke der Medizin entscheidend sind. Ohne sie wird der Arzt nicht nur
zum bloßen Techniker, sondern auch zum
Ausbeuter der Verwundbarkeit des Patienten.
Arztsein heißt nicht Privilegien in Anspruch
nehmen, sondern vielmehr für das Wohl anderer moralisch Verantwortung übernehmen.
Moralisches Gravitationszentrum des Arztberufes ist der Akt des Bekenntnisses - die öffentliche und private Erklärung hinreichenden Fachwissens (und moralischer Integrität,
Anm. des Autors) zur Erreichung des für diejenigen Guten, an die die Erklärung gerichtet
ist. Auf dieser Prämisse beruhen Erwartungen, deren Enttäuschung die Nichteinhaltung eines feierlichen Versprechens darstellt
und die Medizin anderen Zwecken unterwirft
als ihr vorgegeben sind“ .

Literaturtipp:
Pellegrino, Edmund D. (2005):
Bekenntnis zum Arztberuf - und was
moralisch daraus folgt. (Eine tugendorientierte Moralphilosophie des Berufs). In: Thomas (Hrsg.): Ärztliche
Freiheit und Berufsethos. Verlag J.H.
Röll, Dettelbach, S. 17-60. Der Aufsatz
ist aus dem Internet zu laden unter
www.lindenthal-institut.de/volltextedmund-d-pellegrino/articles/bekenntnis-zum-arztberuf-und-wasmoralisch-daraus-folgt.html
- Anzeige -
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Willkommen zur

DAZ-IUZB-

FOTO: Ursula Roseeu

Jahrestagung
in Berlin

Am 08./09. Oktober 2011
veranstaltet der DAZ zusammen mit der

Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB)
im Stadtteilzentrum „Alte Feuerwache“, Axel-Springer-Str. 40-41, 10969 Berlin-Mitte, seine Jahrestagung
mit Fortbildung zum Thema

„Parodontitis, Periimplantitis und Gesamtkörper –
Abhängigkeiten, Wirkungen, Wechselwirkungen“
Referentin: Dr. Christine Ehrhardt, Mainz

Gesamt-Programm
Samstag, 08.10.2011
00

10

Eröffnung der Jahrestagung
Referat von Dr. Christine Ehrhard, Mainz:
„Parodontitis, Periimplantitis und Gesamtkörper –
Abhängigkeiten, Wirkungen, Wechselwirkungen“,
anschließend Diskussion
Für die Fortbildung werden 3 Fortbildungspunkte gemäß
BZÄK-KZBV-DGZMK-Richtlinien vergeben.

1300

Mittagspause – im Tagungshaus wird eine Mittagsmahlzeit

DAZ-Jahreshauptversammlung
inkl. Versammlung des DAZ-Projektes Qualitätssicherung
Samstag, 08.10.2011, 1400-1800; Sonntag, 09.10.2011, 900-1400
1)
2)
3)
4)

angeboten.

1400-1800 Jahreshauptversammlungen von DAZ und IUZB

5)

ab 2000 Gemütliches Beisammensein
im Ristorante Café „Journale“, Lindenstr. 37, 10969
Berlin, Tel. 030/25292945, www.cafejournale.de

6)

Sonntag, 09.10.2011
900-1400 Fortsetzung der DAZ-Jahreshauptversammlung
in der Praxis „Am Checkpoint Charlie“ (Dr. Gunnar Frahn),
Friedrichstr. 210, 10969 Berlin, Tel. 030/25399490,
www.praxis-checkpoint.de
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Eröffnung, Wahl von Versammlungs- und Wahlleiter, Festlegung
der Tagesordnung
Bericht des DAZ-Vorstandes - Diskussion
Berichte aus der Geschäftsstelle, der „Forum“-Redaktion und
verschiedenen Arbeitsbereichen - Diskussion
Anträge an die Mitgliederversammlung - Diskussion,
Beschlussfassung (satzungsgemäß sind Anträge eine Woche
vorher einzureichen)
Jahresversammlung des Projektes Qualitätssicherung

a) Berichte Kassierer, Geschäftsführerin, Kassenprüfer - Diskussion
b) Entlastung des Vorstandes
7) Neuwahl des DAZ-Vorstandes
8) a) Wahl der Kassenprüfer für den Haushalt 2011
b) Bestätigung der Beitragsordnung für 2012
c) Verabschiedung des Haushaltsplanes für 2012
9) Nicht-öffentliche Anträge - Diskussion, Beschlussfassung
10) Planung der nächsten Aktivitäten, u.a. Jahrestagung 2012
11) Verschiedenes
- Vorstandswahl und Haushaltsberatung finden nicht-öffentlich statt. -
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Parodontitis, Periimplantitis
und Wechselwirkungen mit dem übrigen Organismus
Seit einigen Jahrzehnten werden in den Industrieländern vermehrt chronische Entzündungen diagnostiziert –
Entzündungen, die mehr oder weniger alle Organe befallen können. Genetische Disposition erklärt nur einen
Teil der Erkrankungen und nicht diese Zunahme. Vielmehr handelt es sich um ein multifaktorielles Geschehen,
zu dem Umweltfaktoren, die Ernährung, der persönliche Lebensstil und im Laufe des Lebens erworbene
IUZB-Jahreshauptversammlung
00
00
genetische Veränderungen beitragen.
08.10.2011, 14 bis 18 , Alte Feuerwache
1)
2)
3)
4)
5)

Begrüßung durch den Vorsitzenden
Bericht des Vorstandes
Bericht der Schatzmeisterin
Bericht über den Verlauf der Wahlvollversammlung des Versorgungswerkes
Themen aus Versorgungswerk, Zahnärztekammer und KZV
Klärung der Frage einer Festanstellung des
bisher ehrenamtlich Tätigen im Sekretariat
Anträge
Verschiedenes

Die Erforschung und Behandlung der chronischen Entzündungskrankheiten darf nicht vor den Grenzen traditioneller Fachgebiete Halt machen, auch nicht vor der Grenze zwischen Medizin und
Zahnmedizin, die ohnehin nur historisch und nicht medizinisch zu begründen ist.

Dr. Christine Ehrhardt aus Mainz hat neben dem Zahnmedizinstudium auch einige Jahre Medizin studiert und sich besonders mit den Überschneidungen zwi6)
schen beiden Bereichen beschäftigt. Sie wird in ihrem Vortrag eingehender, als
es die meisten Zahnärzte im Studium erlebt haben, die entzündlichen Prozesse
7)
bei Parodontitis und Periimplantitis unter die Lupe nehmen. Hier hat die Forschung
8)
der letzten Jahre einige neue Erkenntnisse gebracht. Gleiches gilt für die häufigen Krankheitsbilder Diabetes mellitus, rheumatoide Arthritis, koronare Herzkrankheit, die durch die bei Parodontalerkrankungen ausgeschütteten Entzündungsmediatoren sowie durch über die Blutbahn verbreitete Keime aus dem oralen
Anmeldung & Infos
Biofilm negativ beeinflusst werden. Auch in der Gegenrichtung sind Einflüsse bezur DAZ-IUZB-Jahrestagung
legt. Leider fällt der Brückenschlag zwischen Forschung und Praxis bisher schwer.
Weder sind – beim Beispiel Diabetes - die diabetologischen Schwerpunktpraxen mit
Deutscher Arbeitskreis für Zahnheilkunde (DAZ)
parodontologisch tätigen Zahnärzten vernetzt, noch sind bisher regelmäßige UnterKaiserstr. 52, 53840 Troisdorf
suchungen des Parodontiums und Kontrolle der Entzündungen eine Standard-MaßT. 02241/9722876, F. 02241/9722879
nahme im Rahmen der Diabetes-Prävention und –behandlung.
Mail kontakt@daz-web.de, www.daz-web.de
Die von DAZ und IUZB angebotene Fortbildung nicht nur für die eigenen Mitglieder sondern für alle interessierten Mediziner soll mit
dazu beitragen, die fachübergreifende Zusammenarbeit zu verstärken. Für die Teilnahme werden 3 Fortbildungspunkte vergeben. Die
Teilnehmergebühr beträgt 50 Euro (Tagungsgetränke inkl.). Vorherige Anmeldung ist erwünscht. Irmgard Berger-Orsag, DAZ-Geschäftsführerin

Kooperation von Zahnärzten und Ärzten in der Diabetikerbetreuung - ein Konsensuspapier
In Deutschland leben derzeit ca. 6 Mio. Menschen mit diagnostiziertem Diabetes Typ II, ca.
8% der erwachsenen Bevölkerung. Aufgrund der
Daten der vergangenen Jahrzehnte muss mit
weiterem Anstieg gerechnet werden - weltweit.
Die Erkrankung hat somit eine enorme Bedeutung,
auch wirtschaftlich. Inzwischen wird versucht, die
Wechselwirkung zwischen Diabetes und Parodontitis zur Vorbeugung, Früherkennung und Bekämpfung zu nutzen. Mit Förderung der BZÄK und
der Firma Colgate-Palmolive wurde ein Expertengremium aus 4 Diabetologen und 4 Parodontologen gebildet, das 2011 sein „Konsensuspapier“ in
der Zeitschrift „Der Internist“ veröffentlichte.
Darin wird festgestellt, dass zwischen beiden Erkrankungen eine „bidirektionale Beziehung“ besteht.
Diabetes begünstigt Entstehung, Progression und
Schweregrad einer Parodontitis. Die Parodontitis erschwert die glykämische Kontrolle des Diabetes, erhöht das Risiko diabetesassoziierter Komplikationen
und ist möglicherweise sogar mit fürs Entstehen der
Zuckerkrankheit verantwortlich.
Quelle: Deschner J., Haak T., Jepsen S., Kocher T.,
Mehnert H., Meyle J., Schumm-Draeger P.-M.,

Tschöpe D.: Diabetes mellitus und Parodontitis,
Wechselbeziehung und klinische Implikationen,
Ein Konsensuspapier. Der Internist 2011; 52.
Ziel des Konsensusgremiums ist es, die Leitlinien
der Deutschen Diabetes Gesellschaft entsprechend
zu ergänzen und seitens der DGZMK eine Leitlinie
für den zahnärztlichen Bereich zu erarbeiten. Parodontitis soll dabei als diabetische Komplikation
bzw. Folgeerkrankung angesehen werden.
Allerdings sind viele Fragen noch offen. Da trifft es
sich gut, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft seit 2008 Mittel für das an der Bonner Universität angesiedelte und mit der Universität Kiel
kooperierende interdisziplinäre Forschungsverbundprojekt „Ursachen und Folgen von Parodontopathien – genetische, zellbiologische und biomechanische Aspekte“ Mittel zur Verfügung stellt.
Dessen Leiter Prof. Jepsen und Prof. Deschner waren an der Konsensuskonferenz beteiligt und werDie DAZ-Geschäftsstelle bietet Interessierten
verschiedene Aufsätze und Literaturhinweise
zum Thema an: kontakt@daz-web.de

den im Lauf der nächsten Jahre sicherlich weitere
Erkenntnisse zu Fragen von Wechselwirkungen
zwischen parodontalen und anderen Erkrankungen beisteuern können. Parallel laufen Bemühungen, das entstehende Wissen unter Ärzten, Zahnärzten und der Bevölkerung zu verbreiten, hierzu
dient u.a. die von o.g. Firma gesponserte Website
www.gesund-im-mund-bei-diabetes.de.
Die Berücksichtigung der Zusammenhänge zwischen oralen und anderen Krankheiten und die
Förderung interdisziplinärer Präventions- und Behandlungsansätze ist zweifellos zu begrüßen. Allerdings zeigt sich bei diesem Thema eine gewisse
Widersprüchlichkeit der Standespolitik. Während
einerseits die Integration der Zahnmedizin in die
Medizin beschworen wird, betonen andererseits
zum Teil die gleichen Standesvertreter die Andersartigkeit der Zahnmedizin, aufgrund derer sie deren Einbindung ins Vertragsarztrecht ablehnen
und die Herauslösung ihres Faches aus der Gesetzlichen Krankenversicherung fordern. Nur zu dumm,
dass Entzündungsprozesse sich nicht an solche
Grenzziehungen halten.
Imgard Berger-Orsag, Troisdorf
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Manus manum lavat? Über erschlichene Werbung und neutrale Berichterstattung
von Dr. Hanns-Werner Hey, Münsing/Obb.
„Medizinpublizistische Arbeiten bedingen
wegen ihrer Wirkungen auf betroffene,
kranke, gefährdete oder wenig informierte
Leser, Hörer und Zuschauer eine besondere
Verantwortung des Herausgebers, Redakteurs oder Verfassers.“ Das ist der erste Satz
aus der Präambel der Standards für Medizinjournalisten, und das ist gleichzeitig
auch deren Essenz. Dass diese Standards
überhaupt formuliert wurden, werden mussten, hatte natürlich seine Vorgeschichte. Zu
oft ist die ausschließlich auf wissenschaftlich gesicherte Fakten gestützte Berichterstattung mit blumiger Industrie- oder
Pharmarhetorik vermischt worden.
Denn die Interessenlage ist klar: Der Hersteller eines Produkts will seine Ware mit
einer Anzeige bewerben, die Zeitung ist wie andere Medien auch - auf den Anzeigenverkauf angewiesen. Der Hersteller
weiß, dass eine schlichte Annonce mit Produktfoto und Firmenlogo kaum beachtet
werden wird, sicherlich aber wesentlich
mehr Aufmerksamkeit findet, wenn ein Experte dieses Produkt empfiehlt. Man kennt
das bei der Auto-Werbung: Es ist eben etwas anderes, ob man Michael Schuhmacher
am Steuer des Fahrzeugs sieht oder nur die
Karosse - Sprache, Umgebung und Perspektiven mögen noch so exklusiv sein. Das
funktioniert also, obwohl jeder weiß, der
hat dafür Geld bekommen. Allerdings, das
ist das Entscheidende, ist der ganze Spot
für alle als Werbung erkennbar.
Die Situation ändert sich, wenn der Eindruck entsteht, ein Experte habe das Produkt aus eigener Überzeugung und ohne
Einflussnahme des Herstellers empfohlen:
Wenn nämlich die Expertise als Redaktionsbeitrag, womöglich noch im normalen
Schrifttypus räumlich von der Annonce getrennt gedruckt wird, in Wahrheit aber eine
bezahlte PR-Aktion des Herstellers ist, der
ohne diesen Deal keine Anzeige schaltet.
Geht eine Redaktion auf dieses Procedere
ein, ist das eigentlich eine Art Beihilfe zur
vorsätzlichen Täuschung, wobei der mögliche Schaden sehr unterschiedlich ausfallen kann. Wer gegen Bezahlung schwache
CDs oder Bücher bejubelt, der verantwortet beim enttäuschten Käufer einen vergleichsweise geringen Schaden. Wer von
einem Touristikunternehmen oder Luxusresort eingeladen wird und als Gegenleistung in seinem Reisebericht auf die Er-
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wähnung relevanter Nachteile oder Mängel verzichtet, kann aber bereits einen erheblich höheren Schaden verursachen, ein
Abhängigkeitsproblem, das gerade Gegenstand ausführlicher Diskussion im MediumMagazin für Journalisten ist (06-2011, S.
40-44). Da heißt es u. a.: „Produktnennun-

gen oder gar -empfehlungen durch profilierte Redaktionen können höchst positive
Auswirkungen auf den Erfolg eines Produkts
haben“, findet Lars Nielsen von GEO-Saison.
„... daher müsse man sich der Verantwortung bewusst sein und etwa einen klaren
Strich zwischen Anzeigenabteilung und Redaktion ziehen.“ An gleicher Stelle folgt
dann eine Befragung mehrerer Reiseredaktionen, wie man es denn mit Reiseeinladungen hält. Und da ist z.B. von der Redaktion der Welt am Sonntag zu hören: „Einla-

dungsreisen machen wir generell als solche
kenntlich. Wir schreiben dann unter diese
Artikel: Die Reise wurde unterstützt von
XYZ“. Sicher ein gangbarer Weg zu mehr
Transparenz - die Verpflichtung zu sorgfältiger Recherche bleibt davon ja unberührt.
Im gleichen Magazin werden (04-05/2011)
weiterhin unter der Headline Schleichende
Unsitten auch 4 Thesen zum Verzicht von
V. Wolff zitiert; da heißt es: „Die Grenze

im Spannungsfeld PR, Werbung und Zeitungsjournalismus ist da überschritten, wo
Leser über die Herkunft und Machart des
Inhalts getäuscht werden, wo Journalismus versprochen, aber nicht geliefert
wird.“ Das ist deutlich. Trotzdem: Wem
dieser Codex schnuppe ist, hat kaum etwas zu befürchten. Zwar riskiert das Medium bei Fehlverhalten eine Beschwerde
beim Deutschen Presserat, als härteste
Konsequenz von dort droht eine „Rüge“.
Geht es also beim Thema Schleichwerbung
in den Massenmedien um so etwas wie
Moral, Standesethik, schlimmstenfalls um
einen vermuteten materiellen Schaden, so
kann die geschilderte Grenzverwischung
zwischen seriöser Recherche und Werbung
im medizinischen Bereich weit gravierendere Konsequenzen nach sich ziehen. Paul
Schmitt und Kai Müller haben im Forum
103 (Juni 2010, S.21/22) zwei groteske
Auswüchse bei der Bewerbung eines Antibiotikums und eines Implantat-Fabrikats
geschildert. Diese Praktiken sind seit langem bekannt, Versuche, den Sumpf passabler zu machen, gescheitert - vom Trockenlegen ganz zu schweigen. Zu verlockend
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sind die Angebote zum Gratiswochenende
in exklusiver Atmosphäre: Pharmafirmen
laden zur verschärften Promotion ihrer Präparate Ärzte in ein prächtiges WinterResort oder zum opulenten Segeltörn auf
einem Windjammer in der Ostsee ein, mit
Lebensgefährtin, deklariert als besonders
konzentrierte Fortbildung. Die Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen.
Allerdings: Diese Art PR wendet sich an den
einzelnen Arzt, und dem steht es natürlich
frei, das Angebot an-, zumindest mitzunehmen, oder die Finger davon zu lassen. Die
Redaktion einer medizinischen oder zahnmedizinischen Zeitschrift hat da schon ein
etwas höheres Verantwortungspotential, was
die Abgrenzung von Herstellerinteresse und
sachlich seriöser Berichterstattung betrifft.
Schließlich geht es hier um gesundheitsrelevante Produkte und Botschaften, die von der
Redaktion als Multiplikator an eine größere
Zielgruppe weitergeleitet werden.
Natürlich ist keine Redaktion davor sicher,
eine verfälschte Wahrheit untergejubelt zu
bekommen - die angesehensten ScienceJournale haben einschlägige Erfahrungen
machen müssen. Ernsthafte Konsequenzen
für die Zeitung können aber weitgehend
vermieden werden, wenn man im Impressum auf die Verantwortlichkeit der jeweiligen Autoren verweist. Auf diese - früher
bereits geübte - Praxis sollten wir im Forum
wieder zurückkommen. Bei stärkeren Zweifeln kann sich die Redaktion direkt vor oder
unter dem Beitrag vom Inhalt distanzieren.
Vor allem sollten aber konsequent und rigoros die Avancen von PR-Sirenen zurückgewiesen werden, die uns der „absoluten
Seriosität der Studie von Prof. X versichern, die eindrucksvoll die Überlegenheit
unseres Produktes nachgewiesen hat...“ –
wenn das zur Conditio für eine Anzeige
gemacht wird, muss man eben dankend
verzichten. Zugegeben ein weitgehend
müßiger Rat für die Forum-Redaktion, die
sich ja bislang eher selten mit diesem
Problem konfrontiert sah und mit Anzeigenwünschen nicht gerade überhäuft wird.
Das Problem, Industrie-gesteuerte Information von wissenschaftlich gesicherter
Erkenntnis zu trennen, ergibt sich natürlich in besonderer Weise bei Fortbildungsveranstaltungen. „Darf man einen PARVortrag von einem Diagnostik-Zentrum

sponsern lassen?“ wurde vor kurzem in der
DAZ-Mailgroup gefragt. Wenn man objektive Informationen erwartet, sicher nicht.

Einsteiger gesucht!

Machen Sie mit beim QS-Projekt!

Und was passiert, wenn die Industrie ganze Lehrstühle sponsert? Eine in Zeiten
knapper Staatsfinanzen inzwischen wohl
geläufige Praxis, besonders an technischen
Hochschulen, aber auch in der Medizin.
Das kann, muss aber nicht zu gezinktem
Output führen: Wenn ich mich recht entsinne, hat schon vor 30 Jahren die Dentalindustrie das zahnärztliche Institut der Universität Zürich großzügig mit Equipment
zur wissenschaftlichen Untersuchung von
Füllungsmaterialien ausgestattet, ohne
dass sich die Klinik dafür auch nur zu einem gefälligeren Testergebnis veranlassen
ließ. Sicher kein Zufall, dass in Zürich getestete und für gut befundene Produkte
auch wirtschaftlich erfolgreich waren.
Weil wir schon beim Thema sind: Bei einem
unserer Jahrestreffen wurde ich gefragt, und
später nochmals, wie abhängig der DAZ von
der Salzindustrie sei, ob wir die Arbeit für
unsere „Informationsstelle für Kariesprophylaxe“ (IFK) bezahlt bekämen. Sofern der Begriff abhängig hier auch nur halbwegs zutrifft,
kann man die Frage bejahen, allerdings mit
umgekehrtem Vorzeichen: Wir haben mit
dem von uns initiierten Wissenschaftlichen
Beirat der IFK den Salzherstellern die notwendige Datensicherheit zur Unbedenklichkeit der Fluorid-Supplementierung verschafft
und uns dazu einmal im Jahr für einen Tag
getroffen. Dass hierfür die Reisekosten erstattet wurden, hielten wir für gerechtfertigt.
Und dass die Salzhersteller regelmäßig eine
Forum-Anzeige geschaltet haben, war in Anbetracht des unbestrittenen Nutzens „unseres“ Produkts für die allgemeine Gesundheit
der Bevölkerung eine angemessene Unterstützung unseres Periodikums.
Noch einmal die Standards für Medizinjournalisten: „Für den Leser/ Hörer/ Zu-

schauer muss erkennbar sein, welche Interessen hinter einem Text stehen. Dazu ist es
unabdingbar, dass Ross und Reiter genannt
werden (Auftraggeber oder Sponsor).“
Wenn man resümiert, wie man uns in den
Massenmedien, aber eben auch im medizinischen Bereich, in Form von offener und
versteckter Werbung zu beeinflussen versucht, dann gibt es als Schutz nur die eigene Aufmerksamkeit und die einer Redaktion. Und die erste und wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass das Thema überhaupt erst einmal reflektiert und diskutiert
wird. Denn zum Händewaschen gehören
schließlich immer Zwei.

Das Qualitätssicherungs-Projekt (QSP)
des Deutschen Arbeitskreises für Zahnheilkunde (DAZ) hat gerade seinen dritten
Befragungszyklus abgeschlossen. Dennoch besteht fortlaufend die Möglichkeit,
dem Projekt beizutreten. Das Konzept ist
den Kinderschuhen entwachsen und hat
sich zu einem festen Baustein im gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsmanagement, wie es uns die kassenzahnärztlichen Vereinigungen vorgeben, entwickelt.
Das zeigt nicht nur die Resonanz im eigenen Kreis. Verbraucherschutzverbände
und Hilfe suchende Patienten fragen immer häufiger nach Zahnärztinnen und
Zahnärzten, die sich ethischen Grundsätzen verpflichtet fühlen und die wirklich
ärztliche und nicht primär marktorientierte Entscheidungen treffen, ganz im
Sinne der Forderungen von Prof. Dr. Giovanni Maio (Editorial Forum 107). Im
DAZ-Projekt Qualitätssicherung sind diese Grundsätze in einer Selbstverpflichtungserklärung und in einer Projektordnung niedergelegt.
Ein klarer Vorzug des DAZ-Konzeptes ist,
dass es wenig bürokratischen Aufwand
verlangt, dass es den Praxisablauf kaum
merklich beeinträchtigt und trotzdem im
Ergebnis dem zahnärztlichen Teilnehmer
einen Spiegel vorhält. Es liefert eine
Rückmeldung aus Patientensicht über die
Praxis in ihrer Gesamtheit - mit den
Zahnärzten, den Mitarbeiterinnen und
den inneren Strukturen. Auch die Behandlungskonzepte, die Behandlungsart
und letztendlich die Qualität kommen auf
den Prüfstand. Die professionelle Auswertung der anonym an eine unabhängige
Stelle gesandten Fragebögen ermöglicht

es jedem Teilnehmer, Schwachstellen und
Defizite im eigenen Handlungsbereich zu
erkennen, und zwar aus dem Blickwinkel
seiner kritischen Betrachter, nämlich seiner Patienten.
Die wirtschaftliche Seite des Konzeptes ist
so ausgelegt, dass es lediglich kostendeckend arbeiten muss. Deshalb beträgt
der Jahresbeitrag nach wie vor nur 250,00
€ incl. Mehrwertsteuer. Neben der Befragungsaktion sind weitere Serviceleistungen inbegriffen (wie z.B. die Lieferung von
QSP-Aufklebern für die Korrespondenz und
fürs Praxisschild, die Bekanntmachung der
teilnehmenden Praxen übers Internet). Es
obliegt jedem Einzelnen, auf welche Art er
seine Zertifizierung nach außen trägt. Die
Teilnehmer sind ständig bemüht, ihren
Kreis zu vergrößern, den Bekanntheitsgrad
des Projektes zu steigern und auch Sie
persönlich ins Boot zu holen. Fordern Sie
unser kostenloses Informationsmaterial an.
Um an dem Projekt teilnehmen zu können,
müssen Sie nicht zum DAZ gehören. Wir
laden Sie aber herzlich ein, auch Mitglied
im DAZ zu werden!
Dr. Peter Nachtweh, Berlin

DAZ-Projekt Qualitätssicherung:
Dr. Peter Nachtweh
Kaiserdamm 97
14057 Berlin
Tel 030/3023010, Fax 030/3255610
Mail pnachtweh@t-online.de
www.daz-web.de
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Festschreibung des Status quo oder ein Durchbruch für Kranke und Versicherte?
Anmerkungen zu den Eckpunkten der Regierung für ein neues Patientenrechtegesetz
von Gregor Bornes, Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD)
Die Bundesregierung hat – wie im Koalitionsvertrag geplant – Ende März Eckpunkte für ein Patientenrechtegesetz vorgelegt. Darin
werden Vorhaben zur Kodifizierung der bisherigen Rechte
aus dem Behandlungsvertrag, zur Fehlervermeidungskultur, zur Haftungs- und Behandlungsfehlerproblematik,
sowie zur Verbesserung der Rechte gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen formuliert.
Damit ist sie die erste Regierung, die Ernst
macht mit der Kodifizierung der Patientenrechte, einer Jahrzehnte alten Forderung
der Patientenbewegung. Davor kann man
erst einmal grundsätzlich den Hut ziehen.
Schaut man sich jedoch die Kommentare
der bisher ärgsten Gegner der Kodifizierung
an, reibt man sich vor Staunen die Augen:
Bundesärztekammer-Vizepräsident Montgomery: "Die Eckpunkte des Gesetzes sind
für Ärzte unschädlich." Montgomery hatte
noch 2002 die damalige Diskussion um eine
Charta der Patientenrechte massiv sabotiert. Aber auch der Präsident der Bundeszahnärztekammer Engel lässt verlautbaren:
„Vor diesem Hintergrund [EU- Richtlinie der
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung] bewertet die BZÄK das seit dem 22.
März 2011 vorliegende Grundlagenpapier
der Bundesregierung zum Patientenrechtegesetz als positiv.“

vertrags“, also Definitionen zu Sorgfalts-, Aufklärungs- und Dokumentationspflichten der Behandler sowie
Einsichtsrechten der PatientInnen, sollen im BGB kodifiziert werden. Voraussichtlich werden wir dann neben dem
Reisevertrag oder dem Mietvertrag nun
auch einen Titel zum Thema Behandlungsvertrag bekommen.
2)

3)

Kodifizierung eines umfassenden Haftungssystems
Die Bundesregierung plant die gesetzliche Definition von Beweislasten bei
Behandlungsfehlern und die Einführung einer Berufshaftpflicht für alle
Behandelnden.

4)

Verfahrensrechte bei Behandlungsfehlerverdacht stärken
Neben einem Appell an die Kammern,
ihre Schlichtungsstellen und deren
Verfahren zu vereinheitlichen, werden
Rechtsmittel gegen gerichtliche Berufungsentscheidungen geschaffen.

5)

Stärkung der Rechte gegenüber Leistungsträgern
Die Krankenkassen und andere Sozialversicherungsträger sollen ihre Servicequalitäten verbessern. Neben einer
verbindlichen Unterstützung bei Behandlungsfehlerverdacht werden verschiedene Rechte der Versicherten gestärkt, die Verfahren beschleunigen
sollen etc.

6)

Stärkung der Patientenbeteiligung
Die Patientenbeteiligung in Gremien
der Gesundheitsversorgung soll ausgebaut werden – wie genau, ist bisher
unklar.

Bei so viel Lob müssen sich die Bundesregierung und erst recht der Patientenbeauftragte derselben wohl fragen lassen, ob sie
denn wirklich das Richtige tun. Schließlich
soll ja die Situation der PatientInnen verbessert werden, nicht die der Zahnärzte.
Oder etwa nicht?
Das Eckpunktepapier ist in sieben Kapitel
eingeteilt:
1)
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Behandlungsvertrag
Die durch Rechtsprechung ausdifferenzierten Grundsätze des „Behandlungs-

Förderung einer Fehlervermeidungskultur
Aufbauend auf den Erfahrungen des
Aktionsbündnisses Patientensicherheit
soll hier eine Entwicklung angestoßen
werden, mit Hilfe von Maßnahmen
der Qualitätssicherung ein Risikovermeidungsdenken im gesamten Gesundheitsversorgungssystem zu verankern. Ziel ist außerdem, die Kommunikation über Risiken zu fördern
und aus Fehlern und Beinahefehlern
zu lernen.
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7)

Stärkung der Informationsrechte der
PatientInnen
Die Übernahme der unabhängigen Patientenberatung in die Regelförderung
wird hier erwähnt und eine Stärkung
des Patientenbeauftragten der Bundesregierung in Aussicht gestellt. Insbesondere soll er wohl eine gesetzliche
Zuständigkeit erhalten, über die bestehenden Patientenrechte aufzuklären.

Wenn man die einzelnen Formulierungen
genauer anschaut, stellt man schnell fest,
dass die jetzt geplante Umsetzung im ambulanten Bereich mit - aus Patientensicht viel Glück zunächst einmal den Status quo
des Behandlungsvertrages festschreibt und zwar leider nicht in einem eigenen Gesetz, sondern verteilt auf das Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) und andere Gesetze wie
z.B. das SGB V und die Zivilprozessordnung.
Das führt im besten Fall dazu, dass die bisher weitgehend durch das Berufsrecht oder
durch Richterrecht entwickelten Rechte aus
dem Behandlungsvertrag bekannter werden
und der Status quo endlich einmal nachlesbar wird. Sorgfaltspflicht, Aufklärungspflicht, Dokumentationspflicht, Einsichtsrecht in die Krankenunterlagen sind immer
noch - bis weit in die (Zahn-) Ärzteschaft –
nur unvollständig bekannt. Im schlechteren
Fall wird durch die Kodifizierung von überwiegend in der Rechtsprechung gewonnenen Grundsätzen sogar hinter das bisher Erreichte zurückgegangen. Diese Gefahr droht
z.B. im Bereich der Beweislastumkehr bei
groben Behandlungsfehlern.
Nicht von der Hand zu weisen ist zudem
die Befürchtung einer Verrechtlichung des
Behandlungsgeschehens. Dies liegt im Wesentlichen darin begründet, dass die Politik
und auch weite Teile der Rechtspflege die
Patientenrechte analog zu anderen Haftungstatbeständen wie dem Baurecht im
Zivilrecht verankern wollen. Der Patient
trägt deshalb die Hauptlast der Beweispflichten, weil die Logik sagt: Wer sich beschwert, muss auch beweisen, dass er
Recht hat. Wer also einen Behandlungsfehler vermutet, muss den Verstoß gegen
die Sorgfaltspflicht und die sog. Kausalität
beweisen. Das heißt, er muss darlegen,
dass der Fehler ursächlich ist für den ebenfalls nachzuweisenden Schaden.

Die BundesArbeitsGemeinschaft der PatientInnenstellen und –Initiativen (BAGP) hat in
ihrer Stellungnahme verstärkt Mediationsverfahren, unabhängige und außergerichtliche Schlichtungsverfahren und Entschädigungsfonds gefordert, um die Arzt-Patientenbeziehung zu entlasten und bei Fehlern und realisierten Risiken leichter zu einer Klärung und Befriedung zu kommen.
Es ist zudem kein Zufall, dass das Lob aus
dem ambulanten Sektor kommt: Die erkennbaren Verbesserungen finden zuerst
im stationären Sektor statt: Risikomanagement als Ausbaustufe von (im ambulanten Bereich nicht vorhandenen) Qualitätssicherungsmaßnahmen und Umgang mit
Beschwerden durch bundesweite Etablierung von Patientenfürsprechern werden
vor allem die Krankenhäuser betreffen.
Ganz erstaunlich ist im Übrigen, dass in
den Eckpunkten einige Dinge aufgelistet
werden, die der Gesetzgeber längst erledigt hat. Dies betrifft Änderungen in der
Zivilprozessordnung aber auch die besondere Belobigung der Regelförderung der
Unabhängigen Patientenberatung.
Schauen wir uns diesen Punkt einmal genauer an. Die Koalition hat hier zwar mit
knapper Not die Weiterentwicklung des
§ 65b von Modellförderung auf Regelförderung geschafft, aber sie hat trotz intensivem Vortrag der Betroffenen vollständig
ignoriert, dass die Festschreibung einer
Förderhöhe von jährlich 5,2 Millionen €
eine Verringerung gegenüber den im letzten Jahr zur Verfügung gestellten Mitteln
bedeutet. Gleichzeitig kommen neue Aufgaben hinzu wie die Berichterstattung an
den Patientenbeauftragten, sodass eine
von 22 Beratungsstellen geschlossen werden musste und die eigentlich nötige Erweiterung auf ca. 30 Standorte und größere Einheiten in den Beratungsstellen
nicht stattfinden konnte.
Fazit: die Eckpunkte werden noch intensiv
verbessert werden müssen. Und es wird noch
eine Menge Kraft kosten, bis nach Verbändeanhörungen in den Bundesministerien für
Gesundheit und Justiz und weiteren politischen Schritten im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens aus diesen Eckpunkten ein
gutes Patientenrechtegesetz wird.

IUZB fordert „barrierefreien Zugang“ zu zahlreichen KZV-Informationen
Mit den Möglichkeiten des Internets gehen die
zahnärztlichen Körperschaften sehr unterschiedlich um, manchmal sogar im selben Bundesland. Mit Verweis auf das umfassende Angebot der Berliner Kammer hat die Initiative
Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB) in einem
Antrag an die Vertreterversammlung der KZV
Berlin eine deutliche Ausweitung der öffentlich
zugänglichen Informationen gefordert, u.a.:
1. Alle Mitglieder der Vertreterversammlung
sollen im öffentlichen und nicht passwortgeschützten Teil der Webseite der KZV Berlin namentlich aufgelistet werden. Die Auflistung soll
verpflichtend mindestens den Namen und die
Wahllistenzugehörigkeit enthalten. Freiwillige
weitere Angaben, wie Foto und Eckdaten über
weitere Ämter (Kurzlebenslauf) in den zahnärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften, Verbänden und sonstige öffentliche Ämter sollen
erwünscht sein.
2. Gleiches wie unter 1. soll für alle Mitglieder der
Ausschüsse und Gremien der KZV Berlin gelten.

3. Die Verwaltung soll aufgefordert werden, alle
Regularien der KZV Berlin vom passwortgeschützten Bereich der KZV-Webseite in den öffentlichen Bereich zu verlegen.
4. Die Verwaltung soll aufgefordert werden, alle
Protokolle der Vertreterversammlungen vom passwortgeschützten Bereich der KZV-Webseite in
den öffentlichen Bereich zu verlegen.
5. Die Verwaltung soll aufgefordert werden, Dokumente und Angaben grundsätzlich im öffentlichen
Bereich der KZV Webseite anzubieten und den
passwortgeschützten Bereich nur zu nutzen, wenn
dies aus datenschutzrechtlichen Gründen notwendig ist. Ansonsten soll die Verwaltung angehalten
werden, möglichst viele Tätigkeitsangebote und
Tätigkeitsnachweise der KZV Berlin auch auf der
Webseite vorzuhalten. (…)
Begründung: Umsetzung allgemeiner Transparenzgebote. Derartige Angaben zu unterlassen
oder den Zugang über einen Passwortbereich zu
erschweren, bedeutet Barrieren aufzubauen und
spricht für eine antiquierte Abschottungsauffassung gegenüber Mitgliedern und Öffentlichkeit. (…)

Zahnärztin / Zahnarzt
für Patientenberatung
gesucht
Der gesundheitsladen köln e.v. betreibt seit 2006 die „Kompetenzstelle Zahngesundheit“ der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). Wir suchen zur Ergänzung des Teams schnellstmöglich eine Zahnärztin/ einen Zahnarzt für wissenschaftliche
Recherche, Informationserstellung und Hintergrundberatung für Patientenberater.
Die Aufgabe der Kompetenzstelle ist es, die 21 allgemeinen Patientenberatungsstellen
der UPD als Hintergrundberatungsdienst für Patientenberater zu unterstützen. In der
Regel sollen die zahnmedizinischen, sozial- und gebührenrechtlichen Hintergründe der
Anfragen erfragt bzw. so bearbeitet werden, dass die Berater vor Ort angemessen informiert sind, in seltenen Fällen werden Rat Suchende direkt beraten. Die UPD gibt dabei vor, dass keine zahnärztliche Zweitmeinung abgegeben werden kann. Ziel der Beratungsarbeit insgesamt ist es, Informationen an PatientInnen zu vermitteln und sie bei
der Entscheidungsfindung bei ihrer individuellen Problemlösung zu unterstützen.
Sie bringen mit:
Abgeschlossenes Studium der Zahnmedizin. Sie haben möglichst Erfahrung
• als praktizierender Zahnarzt mit Kassenzulassung
• im wissenschaftlichen Arbeiten (EBM bzw. EBD)
• im Erstellen von Texten
• in der Beratung und haben eine Beratungsausbildung
Parallel zur Beratungstätigkeit darf keine Tätigkeit als ZahnärztIn ausgeführt werden.
Wir bieten:
• Sozialversicherungspflichtige Anstellung bis zu max. 20 Stunden pro Woche
(alternativ Honorarbasis evtl. möglich)
• Arbeitszeit flexibel vereinbar tagsüber zwischen 9 und 18 Uhr
• Tarifliche Entlohnung nach TVÖD
Ihre aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte kurzfristig an:
UPD Kompetenzstelle Zahngesundheit, gesundheitsladen köln e.v.
Venloer Str. 46, 50672 Köln
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als Patientenvertreter im Gemeinsamen
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Patienten-Ampel

Ethikfalle Praxiskonzept

ROT:

Abwimmeln

von Dr. Paul Schmitt, Frankfurt/M.

GELB:

Zuzahlungsbereitschaft testen

GRÜN:

PremiumBetreuung

Man hört diesen Begriff im Zusammenhang
mit Neueröffnungen von (Zahn-)Arztpraxen
immer häufiger: das „Praxiskonzept“. Es ist
in der Regel „innovativ“, „durchdacht“, „sehr
ambitioniert“, „ungewöhnlich patientenfreundlich“ und natürlich immer „Erfolg versprechend“. Man wartet heutzutage nämlich
nicht mehr darauf, welche Patienten denn
nun in die neue Praxis kommen, um sie
dann bestmöglich zu betreuen, nein, man
wählt sich eine klar umschriebene Zielgruppe, und exakt darauf schneidert man dann
die Praxis zu. Diese „maßgeschneiderten
Praxen“ sind von A bis Z sehr bewusst
durchgeplant. Es beginnt mit der guten Lage inmitten eines Spitzenverdienergebietes
mit niedrigem Schuldenstand (die Zahlen
dazu sind frei zugänglich), geht dann über
die Größe der Rezeption, den polierten Granitboden bis in die Details der ausgefeilten
Innenarchitektur, inklusive Farbkonzept und
die einheitlichen, möglichst noblen Flachbildschirme. Werbung und Firmenlogo sind
zudem selbstverständlich geworden.
Man möchte nicht ALLE Patienten ansprechen, die diese Praxis dann zukünftig betreten werden. Nein, das wäre geradezu unprofessionell: Man hat eine
ganz klare, eng umschriebene Zielgruppe, und für diese ein wirtschaftlich ausgefeiltes Konzept. Die ins Fadenkreuz genommene Zielgruppe ist dabei streng genommen immer gleich: Die besonders einkommensstarken, solventen „Best-Ager“
mit hohen Ansprüchen. Darum ja auch die
annähernd 500.000 Euro an Investitionskosten, die eine Neugründung nach Angaben des Banken-Marktführers inzwischen
in deutschen Großstädten kostet.
Darum auch die Software-Anbindung an
ein „Factoring-Unternehmen“ (welches die
zukünftigen Rechnungen ausfertigt und das
gesamte Mahnwesen übernimmt). Innerhalb von nur wenigen Sekunden wird die
Zahlungskraft eines „Neukunden“ in Form
einer Ampel am Bildschirm anzeigt. Zeigt
sie Grün, wird das folgende erste Beratungsgespräch ganz anders aussehen, als
bei Gelb oder gar Rot. Die Daten stammen
aus dem Datenpool der großen Versand-
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händler (Otto, Quelle, Neckermann, Conrad), aus vielen Steuerberatungspraxen und
aus frei zugänglichen statistischen Daten,
die regional – bis hinunter zum Straßenzug
oder gar der Hausnummer – recht genaue
Auskünfte zur Liquidität und Zahlungsmoral
des ahnungslosen Neukunden erteilen. So
gibt es nicht nur „Einkommenskarten“ bis in
den hintersten bundesdeutschen Winkel,
sondern auch „Verschuldungskarten“, die
den neuen Praxisstandort beeinflussen sollten (zumindest dann, wenn es nach der finanzierenden Bank geht).
Aber diese bewusste Patientenselektion ist nur
ein kleiner Teil des „Konzeptes“: Man stellt sich
fachlich in der Regel so auf, dass der mögliche
Misserfolg in dem ersten Tätigkeitsschwerpunkt
(Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie) möglichst innerhalb der Praxis durch ein zweites
Standbein aufgefangen werden kann (Implantologie, Prothetik). Das hält den Patienten
dauerhaft an die Praxis gebunden. Der Kunde
(früher „Patient“) wird dann - unter sachkundiger, interner Beratung des beteiligten
Factoring-Unternehmens (welches wegen
seiner prozentualen Bezahlung an hohen
Umsätzen interessiert ist) - wirtschaftlich
effektiv „ausgewertet“, also mit einem
wirtschaftlich sehr klaren Konzept effektiv
durchtherapiert.
So steht am Beginn immer die private Vorbehandlung, wobei diese möglichst ohne
jede Ausnahme Prophylaxe und PARTherapien umfasst. Auf individuelle Voraussetzungen (sowohl extrem gute wie
schlechte Mundhygiene) kann in solchen
„Konzept-Praxen“ dann leider nur wenig
Rücksicht genommen werden. Die Patienten, die nicht in dieses Konzept passen,
werden möglichst an andere Praxen „abgegeben“. Denn auf solche individuellen Feinheiten kann man leider keine Rücksichten
nehmen, will man das „Konzept“ konsequent umsetzen. Und darauf legt die finanzierende Bank sehr großen Wert. Dabei
klingt „Praxiskonzept“ doch eigentlich nach
hohem, durchdachtem, ärztlichem Engagement, nach sinnvoller und wissenschaftlich
abgesicherter Behandlungs-Systematik. Der
Begriff suggeriert doch, dass es in einer solchen Praxis um ein am Patientenwohl ausgerichtetes Behandlungskonzept geht, das a
priori NICHTS mit Geld zu tun hat. Mit nur
wenigen, erfreulichen Ausnahmen ist das
„Konzept“ meist eine Mogelpackung. Es
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müsste daher besser „BWL-MehrumsatzStrategie“ heißen, um hier des Pudels Kern
zu treffen. Aber dieses Motto wäre im offiziellen Praxis-Marketing dem neuen Patienten wohl nur schwer vermittelbar.
Das Motto einer Praxis aber sollte sein:
Gute, anständige Zahnheilkunde für Alle.
Eine danach handelnde Praxis hat lediglich
das „Konzept“, jedem Patienten im Rahmen seines Befundes und seiner individuellen Möglichkeiten durch gute, anständige Therapie gerecht zu werden. Ihm also
eine befundadäquate, haltbare, möglichst
auch bezahlbare Therapie zu bieten. Eine
solche Praxis braucht keine Selektion. Im
Gegenteil. Und erst das ist Arzttum, wie
man es betreiben sollte.
Praxiskonzepte, die nur den Überlegungen
von BWL- und Bank-Spezialisten entspringen, die nun auch im Dentalbereich arbeiten,
werden allzu kritiklos durch Berufsanfänger
übernommen. Das mag daran liegen, dass im
Studium nicht eine einzige Vorlesung über
die „Betriebswirtschaft des Zahnarztes“
gehalten wird. Man weicht darum auf die
allgemeine BWL aus, und das geradezu
zwangsläufig, weil derzeit alternativlos. Es
ist darum an der Zeit, dass sich der Berufsstand - und hier besonders die Hochschulen - selbst um dieses wichtige Thema
kümmert. Wir brauchen Vorlesungen über
maßvolle, arztgerechte, also ethisch hochstehende Betriebswirtschaftslehre für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen. Eine
maßgeschneiderte Betriebswirtschaftslehre für Ärzte also, die dann zwangsläufig zu
ganz anderen „maßgeschneiderten“ Praxiskonzepten führen müsste als zur Zeit.
Zu Konzepten, auf die man stolz sein kann.
Nur dann wird die aktuelle Ethikfalle „Praxiskonzept“ dauerhaft verschwinden.
AK Ethik beim Zahnärztetag 2011
Der in Frankfurt/M. stattfindende Deutsche
Zahnärztetag steht in diesem Jahr unter
dem Motto „Richtig entscheiden in schwierigen Situationen“. Der DGZMK-AK Ethik
bietet am 12.11.2011, 9.00-12.30 Uhr, eine
eigene Veranstaltung an. Nach einem Einführungsvortrag werden Fall-Beispiele vorgestellt, die ethische Fragen aufwerfen,
und unter Einbeziehung des Auditoriums
Lösungsvarianten erarbeitet.
Infos: Prof. D. Groß, dgross@ukaachen.de

BVAZ

Schwere Beschädigung des Berufsstandes muss Konsequenzen haben
BVAZ-Pressemeldung vom 22.07.2011
Während in verschiedenen Medien, Gremien und Verbänden kontrovers über den
Sinn und Unsinn neuer Fachzahnqualifikationen und Spezialisierungen diskutiert
wird – so auch in diesem „Forum“, das die
Debatte fortsetzt und u.a. einen Blick über
den Zaun hin zu den ärztlichen Kollegen
wirft -, haben einzelne Standespolitiker
offensichtlich schon den Weg beschritten,
im Alleingang Fakten in ihrem Sinn schaffen zu wollen. Lesen Sie hierzu die nachfolgende BVAZ-Pressemeldung und die
Hintergrundinfos auf der nächsten Seite.
Der Berufsverband der Allgemeinzahnärzte
in Deutschland (BVAZ) fordert den Vizepräsidenten der Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
und hessischen Kammerpräsidenten Dr. Michael Frank zum sofortigen Rücktritt von all
seinen Ämtern auf. Als Kammerpräsident
und Vorstandsmitglied der BZÄK hat er die
Verpflichtung, die Interessen aller Zahnärzte zu vertreten. Dr. Frank hat dieser Verpflichtung in grober Weise zuwider gehandelt und wird damit der versammelten
Zahnärzteschaft voraussichtlich erheblichen
Schaden zufügen, der womöglich nicht
mehr geheilt werden kann.
Hintergrund: Als Kammerpräsident in Hessen und Vizepräsident der BZÄK hatte
Frank vor geraumer Zeit den Vorschlag
gemacht, einen Fachzahnarzt für Allgemeine Zahnheilkunde zu implementieren.
Begründet wurde dieser Vorstoß damit,
dass den Bestrebungen, zusätzliche Fachzahnarztgebiete zu schaffen, in dieser
Weise wirkungsvoll entgegen gewirkt werden könne. Dieser Vorstoß war bundesweit
von Kammern, KZVen und Verbänden sehr
breit diskutiert und in ungewöhnlicher Einigkeit verworfen worden. Dies nicht zuletzt mit dem Argument, dass ein solcher
Fachzahnarzt nicht nur überflüssig sei,
sondern dass damit ganz im Gegenteil der
Implementierung weiterer Fachzahnärzte,
die bundesweit unisono abgelehnt werden,
der Weg bereitet werde. In seiner eigenen

Kammer erlitt Frank in seiner Funktion als
hessischer Kammerpräsident eine ebenso
herbe Niederlage bei dem Versuch, ein
kammereigenes modulares Weiterbildungssystem zur Erlangung des Titels
Fachzahnarzt für Allgemeine Zahnheilkunde einzurichten.
Obwohl also ein breiter Konsens der
Zahnärzteschaft mit imperativen Beschlüssen verschiedener Gremien vorliegt,
hat Dr. Frank seine Ideen offensichtlich in
die hessische Landespolitik getragen und
erreicht, dass in einer geplanten Novelle
des Heilberufsgesetzes die Implementierung eines Fachzahnarztes für Allgemeine
Zahnheilkunde festgeschrieben werden
soll. Diese Gesetzesvorlage hat bereits die
erste Lesung im hessischen Landtag überstanden. Neben dieser Missachtung der
Beschlüsse der hessischen Delegierten
findet sich in diesem Gesetzentwurf eine
sehr detaillierte Beschreibung der Umsetzung der geplanten Weiterbildungsmaßnahme. Diese entspricht genau dem
von der BZÄK seit Jahren erfolglos betriebenen Vorschlag der Implementierung eines modularen Weiterbildungssystems,
nach dem ein Fachzahnarzttitel künftig
auch nebenberuflich durch Addition
kammergetragener Weiterbildungsmodule
erworben werden kann.
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Weiterqualifizierung in der Diskussion

Kommt der „Fachzahnarzt für Allgemeine Zahnheilkunde“ durch die hessische Hintertür?
Im Bereich des Gesundheitswesens sind
wichtige Kompetenzen teils beim Bund,
teils aber auch bei den Ländern angesiedelt.
So sind die jeweiligen „Heilberufsgesetze“,
die das Handeln der verkammerten Heilberufe regeln, Sache der einzelnen Länder.
Von aktuellem Interesse für die Zahnärzteschaft ist das hessische Heilberufsgesetz,
das gerade novelliert wird. Dazu hat die
Landesregierung im Mai 2011 ein Änderungsgesetz eingebracht. Inzwischen ist bei
diesem Gesetz, dessen Anpassung in der
Regel ohne große Auseinandersetzungen
über die Bühne geht, bereits die 1. Lesung
erfolgt. Routinemäßig wurden die Kammern
und einige weitere Institutionen und Organisationen zu Stellungnahmen aufgefordert.
Die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV)
gehört meist gar nicht zu den Beteiligten. Da
aber in diesem Fall Änderungen beim Datenabgleich zwischen Kammer und KZV vorgesehen waren, wurde diese Körperschaft
ebenfalls um Stellungnahme gebeten. Verwundert registrierte man bei der hessischen KZV unerwartete Neuerungen im
Bereich der zahnärztlichen Weiterbildung:
1. Es soll der Landeszahnärztekammer die
Möglichkeit eröffnet werden, in Hessen einen Fachzahnarzt für die Gebietsbezeichnung „Allgemeine Zahnheilkunde“ einzuführen. Begründet wird das mit „dem Bedürfnis der Zahnärzteschaft nach einer der
‚Allgemeinmedizin‘ entsprechenden Regelung der Ärzteschaft“.
2. Die Weiterbildung zum Fachzahnarzt in
Teilzeit soll künftig derjenigen, die bisher
nur in Vollzeitweiterbildung möglich ist,
gleichgestellt werden, also mithin auch nebenberuflich ermöglicht werden.
Beide Änderungen können, wenn sie endgültig beschlossen werden, gravierende
Auswirkungen auf die zahnärztliche Berufsausübung haben. Insbesondere die
neue Gebietsregelung entspricht offenkundig nicht dem „Bedürfnis der Zahnärzteschaft“, denn neben dem Berufsverband
der Allgemeinzahnärzte in Deutschland
haben bereits zahlreiche zahnärztliche
Vereine, Verbände, Institutionen und auch
Körperschaften öffentlich die Einführung
dieser Gebietsbezeichnung sowie weiterer
neuer Bezeichnungen zusätzlich zu den
schon bestehenden abgelehnt.
Da die hessische Landesregierung kaum
selbst Vorstellungen zum Thema Weiter-
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bildung der Zahnärzte – wie für die Gebietsbezeichnung der Allgemeinzahnmedizin im
Gesetz jetzt geplant – entwickelt haben
wird, fragt sich, von wem sie in diesem Sinne
beraten wurde. Man muss nicht lange suchen, denn der Präsident der Zahnärztekammer Hessen, Dr. Michael Frank, zugleich
in Personalunion als Vizepräsident der BunAuszüge aus den Begründungen zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Heilberufsgesetzes vom 27.05.2011
9. Durch Änderungen in § 29 Abs. 1, 2 und 4
wird verdeutlicht, dass künftig Teilzeitweiterbildungen gleichberechtigt zu Vollzeitweiterbildungen absolviert werden können. Die Details regeln die Kammern in ihren Weiterbildungsordnungen, die wiederum der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht bedürfen. (…)
11. In § 40 Abs. 3 wird die "Allgemeine
Zahnheilkunde" als mögliche weitere Gebietsbezeichnung eingeführt.
Zu Nr. 15 (§ 40 Abs. 3) Mit der zusätzlichen
zahnärztlichen Gebietsbezeichnung "Allgemeine Zahnheilkunde" wird dem Bedürfnis
der Zahnärzteschaft nach einer der "Allgemeinmedizin" entsprechenden Regelung der
Ärzteschaft entsprochen.

deszahnärztekammer (BZÄK) für die zahnärztliche Aus-, Fort- und Weiterbildung zuständig, hat sich bereits mehrfach für den
„Fachzahnarzt für Allgemeine Zahnheilkunde“ stark gemacht und ihn als Mittel zur Sicherung der zahnärztlichen Position angesichts europäischer Entwicklungen bezeichnet. Darüber hinaus behauptet er, der Fachzahnarzt für Allgemeinzahnheilkunde sei
dringend notwendig, um die Implementierung weiterer Fachzahnärzte zu verhindern.
Trotz entsprechender Plädoyers haben jedoch die hessischen Kammerdelegierten ihrem Präsidenten bisher kein Mandat in Sachen Allgemeine Zahnheilkunde erteilt –
ebenso wenig wie die Vertreter der Länderkammern auf Bundesebene. Ganz im Gegenteil wurde bemerkenswert einhellig die
Auffassung vertreten, die Einrichtung eines
solchen Fachzahnarztes sei nicht nur überflüssig, sondern würde der Einführung weiterer Fachzahnärzte erst den Weg bereiten.
Nachdem Dr. Franks Alleingang u.a. vom
BVAZ, von der Kammerversammlung Baden-Württemberg und dem Vorstand des
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte
(FVDZ) öffentlich kritisiert wurde (die Kammerversammlung Baden-Württemberg hat
Dr. Frank bei einer Stimme Enthaltung sogar das Misstrauen ausgesprochen), bemühte sich der hessische Kammerpräsident,
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den Vorgang herunterzuspielen. Im Rahmen
der turnusmäßig von der Landesregierung
vorgenommenen Novellierung des Heilberufsgesetzes – so Frank in einem an sämtliche Landeszahnärztekammern und KZVen
sowie BZÄK, KZBV und Freien Verband gerichteten Schreiben – habe der Kammervorstand lediglich beim Landesgesetzgeber
„rein vorsorglich“ angeregt, der Kammer
„eine künftige Handlungsoption“ für eine
möglicherweise später von der hessischen
Delegiertenversammlung gewünschte Erweiterung der Gebietsbezeichnungen zu eröffnen. Dies sei vor dem Hintergrund geschehen, dass die nächste Überarbeitung des
Heilberufsgesetzes vermutlich erst wieder im
Jahr 2017 anstehe. Somit gebe es laut Frank
keinesfalls eine Präjudizierung des Zahnärzteparlamentes, vielmehr bleibe die Delegiertenversammlung der hessischen Landeszahnärztekammer frei in ihrer Entscheidung,
die im Übrigen „auch in Zukunft nur in Abstimmung mit der Bundesebene“ getroffen
werde. Insgesamt handele es sich also um
einen „völlig normalen Vorgang“ im Rahmen
eines öffentlichen Diskussionsprozesses. Die
Passage im Gesetzestext, in der der Wunsch
der Zahnärzte nach einer Regelung wie bei
den Allgemeinärzten zum Ausdruck gebracht
wird, sei „lediglich unglücklich formuliert“.
Seit wann – diese Fragen muss Dr. Frank sich
gefallen lassen – ist es erforderlich, für den
zahnärztlichen Bereich im Alleingang Gesetze „auf Vorrat“ zu schaffen – noch dazu entgegen sehr eindeutiger Beschlusslage? Wo
hat der „öffentliche Diskussionsprozess“ zur
Vorbereitung der gewünschten Änderungen
des hessischen Heilberufsgesetzes stattgefunden? Das weiß, wie immer deutlicher
wird, bisher nur Dr. Frank allein. Denn unumstößliche Tatsache ist, dass der Gesetzentwurf bereits im Mai 2010 im Landtag eingebracht wurde. Den notwendigen Vorlauf beachtend, muss Kollege Frank also schon sehr
viel früher in diesem Sinne aktiv geworden
sein. Und die Delegiertenversammlung in
Hessen, auf der sich Frank eine Abfuhr für
seine Pläne geholt hat, fand erst im Dezember 2010 statt. Kein Wunder, dass sich – wie
man aus hessischen Kreisen hört – viele Delegierte ausgesprochen „vera … lbert“ fühlen…
Inzwischen sind nicht nur in Hessen zahlreiche Kollegen/innen alarmiert. Der Fachzahnarzt durch die hessische Hintertür
dürfte – so viel kann man jetzt schon sagen – so bald nicht kommen.
Dr. Dr. Marianne Grimm, BVAZ-Präsidentin

BVAZ

Der Wert der Dinge
Alles hat seinen Preis. Das sagt eine Volksweisheit, die sich, wie
alle anderen auch, auf breite Lebenserfahrung gründet. Dem Preis
ist ein Wert zuzuordnen, der je nach Bedürfnis, Abhängigkeit oder
Spaßfaktor durchaus unterschiedlich und unbeständig ausfallen kann. In
diesem Abhängigkeitsverhältnis kann es zu paradoxen Beziehungen zwischen Wert und Leistung
kommen. Unser Berufsstand steht seit längerem
unter dem Druck abgekoppelter
Leistungsbewertung – nicht etwa,
weil die Leistung keinen
entsprechenden
Wert
mehr besäße oder sie in
der Bevölkerung keine
Anerkennung fände, sondern weil die Politik eine solche Beziehung, aller Beweisführung
zum Trotz, schlicht nicht zur Kenntnis nehmen will.
Zu Recht wird der Leser eines Zahnärzteblattes spätestens jetzt an
das aktuelle und partiell groteske Gezerre um die neue Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) denken, bei dem es verkürzt um die
Frage geht, ob der Wert der Leistung (Punktwert oder Leistungsbewertung) einen über 23 Jahre unveränderten Preis beibehalten
und ob dieser in einer Novellierung weiter fortgeschrieben werden
darf oder soll. Eines wird deutlich: Die Politik setzt die Beziehung
zwischen Leistung und Vergütung willkürlich außer Kraft und
sieht in Sachen einer zeit-gerechten und angemessenen Honorierung zahnärztlicher Leistung nur rudimentären Handlungsbedarf.

gen beispielsweise die Gebühren für das öffentlich-rechtliche
Fernsehen sogar umgekehrt proportional zur Qualität des Dargebotenen. Dort erhalten einerseits Mimen, Lottozahlenvorleser oder
Entertainer unter den Augen der Politik (Rundfunkräte) Gagen, deren Höhe geradezu obszön ist, während sich die Politik andererseits allen Ernstes darüber streitet, ob ein Mindestlohn über 8,50 €
hinausgehen darf, ohne dass dabei die Wirtschaft außer Landes getrieben wird. „Arm trotz Arbeit“ titelt der Spiegel und spricht davon,
dass 1,4 Millionen Arbeitnehmer zusätzlich Hartz IV-Leistungen
zum wirtschaftlichen Überleben und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigen. Es ist inzwischen ein offenes Geheimnis,
dass in unserem Land eine Umrelationierung der Werte zu Ungunsten der Arbeitsbevölkerung und des Mittelstandes und zu

Gunsten der Großindustrie und der Banken stattfindet; und alles
mit der Duldung oder gar Förderung durch die Politik. Die Schere
geht auseinander, und nicht nur das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt zu dem Ergebnis: „Steigende Einkommenspolarisierung bedroht gesellschaftliche Stabilität“.
Gleichzeitig führt das Leitbild hemmungsloser Gewinnmaximierung deutscher Großunternehmen (gerne auch mit dem Zwang
zur Globalisierung erklärt, der keine Alternative lasse) dazu, dass
der Arbeitsmarkt systematisch in Billiglohnländer exportiert wird

Da mag es ein schwacher Trost sein, dass uns auch außerhalb unseres Berufsstandes Beispiele paradoxer Preis- und Wertentwicklungen begegnen. Überall dort ist diese Entwicklung zu beobachten, wo das System „Geiz ist geil“ zur wirtschaftlichen Leitkultur
wird. Das ist allemal im landwirtschaftlichen Bereich der Fall, aber
auch bei unzähligen mittelständischen Betrieben. Auf der anderen
Seite gibt es Preissteigerungen, die in keinem rechten oder angemessenen Verhältnis zu dem geschaffenen Wert stehen. So stei-

und parallel dazu die Sozialkassen geleert werden. Auch deutsche
Krankenkassen beteiligen sich an diesem kurzsichtigen Arbeitsplatz-Export, indem sie ihren Mitgliedern dazu raten, BilligZahnersatz aus Dumpinglohnländern am anderen Ende der Welt
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zu beziehen. Auch das ist eine Entwicklung mit deutlicher Tendenz zum Werteverfall – nicht nur in materieller Hinsicht.

Mitgliederversammlung

Natürlich trennen unseren Berufsstand Welten von diesem Szenario, aber die Tendenz zu einer unzureichenden selektiven Wertschätzung persönlicher Leistung und des persönlichen Risikos ist
evident. Auch unser Berufsstand befindet sich inmitten eines ebenso paradoxen wie ungerechten Wertewandels, bei dem die Faktoren „Gier“, „Leistung“ und „Missgunst“ zu einer auf Dauer explosiven Gemengelage führen werden, an deren Ende alle Beteiligten
und das soziale Gefüge das Nachsehen haben werden.
Wir leben in einer Schnäppchengesellschaft, in der alles ständig
billiger und jeder Luxus erschwinglich werden muss – vom Frühstücksei bis zum Urlaub auf Malle. Kaviar und Wildlachs für alle!
Dass das in jedem Bereich nur auf Kosten von Qualität und Arbeitswert möglich ist, steht außer Frage. Und es sollte für die Politik einen Unterschied machen, ob eine Massenware dem Qualitätsverlust anheim fällt, oder bei der Versorgung der Bevölkerung
schleichende Defizite eintreten, wie wir sie heute schon deutlich
im Krankenhaussektor mit abenteuerlichem Personalmangel und
Einsparzwängen sehen müssen. Mit der Verweigerung einer angemessenen zahnärztlichen Gebührenordnung betrachten die politischen Entscheider unseren Berufsstand als ganz normalen Teilnehmer am Schnäppchen- und Dumpingpreis-Markt.
Hatte man gerade noch das Gefühl, dass mit dem „GKVVersorgungsstrukturgesetz“ ein kleiner, wenn auch völlig unzureichender Lichtblick erscheint, so will der Bundesfinanzminister
auch dieses Produkt sogleich unter Hinweis auf zu erwartende
„erhebliche Kostensteigerungen“ im zahnärztlichen Sektor schreddern, und das unter Bezug auf den Koalitionsvertrag, dessen
Wertbeständigkeit in Sachen Gesundheitspolitik stark gegen Null
tendiert. Also keinerlei Frage nach Wert, Leistung und Notwendigkeit. Besser wäre es, so hieß es weiter aus dem Ministerium, wenn
die Vergütungen nur im Durchschnitt der übrigen Akademikergehälter in Deutschland steigen würden. Diese Ahnungslosigkeit
macht einfach sprachlos, wenn man die allgemeine Gehalts- und
Kostenentwicklung seit 1988 betrachtet und sie mit der Null-Linie
der privaten Gebührenordnung abgleicht (vgl. 2. Abb.).
Ohne abschließend die Neidklaviatur bedienen zu wollen, ließe sich
noch hinzufügen, dass sich die Mitglieder des Deutschen Bundestages gegenwärtig mehrheitlich darin einig sind, die eigenen Diäten
im Jahr 2012 und 2013 um jeweils 292 € anzuheben – das entspricht rund zweimal 3,7 %. Nachdem die Diäten bereits 2009 um
329,- € angehoben wurden, haben sie sich seit 1992 um rund 50 %
erhöht! In dem Maße, in dem diese Steigerungsrate angemessen
sein mag, sind die zugestandenen 6 % für die GOZ höchst willkürlich und unangemessen. Während Finanzminister Schäuble das Risikokapital der Banken mit Steuermitteln zukünftiger Generationen rettet, erscheint seinem Ministerium eine 6 %ige Honoraranhebung für
die Zahnärzte nach 23 Jahren unangemessen hoch. Leistung muss sich
eben wieder lohnen – aber nicht gleichermaßen und nicht für alle!

des BVAZ
12. November 2011
München

Foto: Peter Bagdons

Herzliche Einladung zum BVAZ-Treffen
mit Geselligkeit, Fortbildung, Mitgliederversammlung
11./12.11.2011 im Marriott Hotel,
Berliner Straße 93, 80805 München, Tel. 089/360020,
www.marriott-muenchen.de
Freitag, 11.11.2011, ab 19.30 Uhr
Aperitif, Abendessen und feucht-fröhliches Zusammensein der
teilnehmenden Mitglieder auf Vorstandseinladung zum Kennenlernen, Kontaktevertiefen, Fachsimpeln.
Samstag, 12.11.2011, 8.45-17.00 Uhr
8.45 Uhr Begrüßungskaffee
9.00 Uhr bis 13.00 Uhr Fachvorträge mit Diskussion
BVAZ-Gründungsmitglied Michael Menges, Salach, www.zaehneerhalten.de, referiert zum Thema „Sinn und Unsinn der Evidence
Based Dentistry“. Nach einem Ausflug in die Tücken der Statistik
wird – u.a. an Studien zum Coronal Leakage – gezeigt, wie vermeintlich wissenschaftliche Erkenntnis entsteht. – Pause –
„Update Composites: Tipps & Tricks“. Aus der Praxis für die Praxis
stellt Kollege Menges unterschiedliche Matrizensysteme und
–techniken, sowie Bondings an Hand klinischer Fälle vor und zeigt
die für den nachhaltigen Erfolg nicht unwichtige Rolle des Sandstrahlens und sein Potential auf. Die Teilnahme wird mit 5 Fortbildungspunkten nachgewiesen.
ca. 13.00/13.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen
ca. 14.30 – 17.00 Mitgliederversammlung - Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begrüßung durch die Präsidentin
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der
Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
Bericht des Vorstandes über das vergangene Jahr
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstands
Sonstiges

Eine breit angelegte generelle Wertediskussion und eine Umrelationierung würden diesem Land in vielen Bereichen gut tun. Die
Politik läuft Gefahr, das Beziehungsgeflecht zwischen Lohn, Einkommen, Leistung, Verantwortung und auch Gier aus dem Auge
zu verlieren. Das ist der Stoff, aus dem Staatsverdrossenheit mit
den bekannten Folgen entsteht.

Beitrag fürs Gesamtprogramm: 50 €. Im Hotel sind (ggf. ab dem
10.11.11 für Kurzurlauber) Zimmer vorreserviert (EZ 99 €, DZ 114 €,
inkl. Frühst.), Abruf unter dem Stichwort „BVAZ“ bis 10.10.2011.
Das Hotel liegt günstig in der Nähe des Olympiaparks, aus Richtung
Nürnberg am Ende der Autobahn und direkt am Mittleren Ring. Der
Flughafenbus hält vor der Tür. Ca. 300 m Fußweg zur U-Bahn, die
Schwabing mit der Innenstadt, dem Bahnhof, dem Olympiazentrum
verbindet. Bitte melden Sie sich bei Interesse verbindlich an bei:

Dr. Michael Loewener, Wedemark

Dr. Dr. Rüdiger Osswald, Fritz-Hommel-Weg 4, 80805 München
Fax 089/36100294, Anmeldebogen unter www.bvaz.de
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Weiterqualifizierung in der Diskussion

Zahnärztliche Aus-, Fort-, Weiterbildung und Spezialisierung in der Diskussion
Forum 107 brachte zum Thema Weiterbildung kontroverse Beiträge von Prof. Dr. Dr. Hans Jörg Staehle von der Universität Heidelberg und
Dr. Dr. Rüdiger Osswald, niedergelassener Zahnarzt aus München. In Forum 108 setzen beide Autoren ihre Argumentation fort. Für Dr.
Wolfgang Kirchhoff aus Marburg ist vorrangig nicht die Neuordnung der Weiterbildung, sondern die Verbesserung der zahnärztlichen Ausbildung. Seines Erachtens fehlt weniger das neueste Spezialistenwissen als vielmehr die Integration längst vorhandener grundlegender –
insbesondere sozialmedizinischer - Erkenntnisse in die zahnärztliche Ausbildung und den zahnärztlichen Alltag. Ein Blick über den Tellerrand hin zu den Allgemeinmedizinern, die sich mit zahlreichen Subspezialisierungen auseinander setzen müssen, lässt Parallelen erkennen.
Übereinstimmend fordern alle Autoren die Orientierung der Ausbildung und Weiterqualifizierung am Versorgungsbedarf der Bevölkerung.

Konsensbildung im Ausbau des Weiterbildungswesens als gemeinsame Aufgabe
Prof. Dr. Dr. Hans Jörg Staehle, Universität Heidelberg
Einleitung
Das kammergetragene Weiterbildungswesen in der Zahnmedizin ist defizitär und
veraltet. Der Grund der Untätigkeit von
Kammern, auf diesem Gebiet aktiv zu werden, liegt unter anderem darin, dass die
Risiken einer Neuordnung zur Zeit noch als
größer angesehen werden als die Chancen.
Allerdings sind die Argumente, die gegen
einen Ausbau der Weiterbildung vorgetragen werden, nicht immer sehr überzeugend.
Sind zahnmedizinische Studienabgänger
Fachärzten gleichzusetzen?
Weiterbildungen, die über die Kieferorthopädie und Oralchirurgie hinausgehen, werden von etlichen Zahnärzten, z. B. von dem
Vorstandsmitglied der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, H. Schnei• Facharztbezeichnung (FAB) in einem
Gebiet (Fachrichtung)
• Schwerpunktbezeichnung (SPB) (aufbauende Spezialisierung im Schwerpunkt eines Gebietes)
• Zusatzbezeichnung (ZUB) (zusätzliche
Spezialisierungen zu Facharzt und
Schwerpunktweiterbildungsinhalten)
-----------------------------------Abb.1 Formen der Weiterbildung in der Medizin

der, als überflüssig angesehen und zwar
mit der Begründung, dass Absolventen des
Zahnmedizinstudiums bereits als vollwertige Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten einzustufen seien [4]. Fakt
ist allerdings, dass ein Absolvent eines 5jährigen Zahnmedizinstudiums kaum auf
die Ebene eines Facharztes mit einer mindestens 10- bis 12-jährigen Aus- und
Weiterbildung gestellt werden kann. Insofern sollte diese offenkundig fragwürdige
Sichtweise überdacht werden.

Produzieren Weiterbildungen besonders
abhängige Assistenten?

kann begegnet werden, wenn man - wie in
einigen medizinischen Fächern vorexerziert - alle Optionen der kammergetragenen Weiterbildung in Erwägung zieht
(Fachzahnarztbezeichnungen, Schwerpunktbezeichnungen, Zusatzbezeichnungen). So
gibt es beispielsweise innerhalb der Inneren Medizin neun Facharztbezeichnungen,
in der Kinder- und Jugendmedizin hingegen nur eine Facharztbezeichnung, da man
dort die Differenzierung über vier Schwerpunktbezeichnungen gelöst hat. In der

Es gibt Befürchtungen einiger Weiterbildungsgegner, dass Weitergebildete lediglich über mehr Mittel und Macht verfügen
und den Berufsstand mit einem begrenzten „Röhrenblick“ spalten wollten. Der
Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer behauptet darüber hinaus, dass
Universitäten über den Weg der Weiterbildung „gern über mehr Geld und besonders
abhängige Assistenten“ verfügen
wollten [1]. Diese Einschätzung
Gebiet: Innere Medizin
ist allerdings nur schwer nachBasisweiterbildung
zuvollziehen. Die Erfahrung zeigt
1 FAB Innere Medizin
2 FAB Innere Medizin und Angiologie
das Gegenteil, nämlich dass be3 FAB Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie
sonders qualifizierte und spezia4 FAB Innere Medizin und Gastroenterologie
lisierte Zahnärzte und Zahnärz5 FAB Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie
tinnen ihre Positionen mit we6 FAB Innere Medizin und Kardiologie
sentlich mehr Selbstbewusstsein
7 FAB Innere Medizin und Nephrologie
und Souveränität vertreten kön8 FAB Innere Medizin und Pneumologie
nen, als wenn ihnen diese Ex9 FAB Innere Medizin und Rheumatologie
pertise fehlt. Dies ist gerade für
jüngere Kolleginnen und KolleGebiet Kinder- und Jugendmedizin
gen, die eine Vereinbarung von
FAB Kinder- und Jugendmedizin
Familie und Beruf unter fairen
1 SPB Kinder-Hämatologie und –Onkologie
2 SPB Kinder-Kardiologie
und gleichberechtigten Arbeits3 SPB Neonatologie
bedingungen und -zeiten anstre4 SPB Neuropädiatrie
ben, von großer Bedeutung.
Ist die Zahnmedizin zu klein für
einen Ausbau von Weiterbildungen?
Immer wieder wird die Vorstellung vorgetragen, das Fach der
Zahnmedizin sei zu klein für eine
Ausweitung von Fachzahnärzten.
Es wurde wiederholt versucht,
die Debatte ins Lächerliche zu
ziehen, etwa mit der Bemerkung,
in der Medizin gebe es auch keinen „Facharzt für grauen Star“
oder einen „Facharzt für Tonsillektomie“ [3]. Dieser Sichtweise

Gebiet: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Basisweiterbildung
1 FAB Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
2 FAB Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen
Zusatzbezeichnungen (Beispiele)
1 ZUB Allergologie
2 ZUB Plastische Operationen
3 ZUB Schlafmedizin
4 ZUB Schmerztherapie
5 ZUB …
6 ZUB …
----------------------------------------------------Abb.2 Beispiele für Weiterbildungsformen in der Medizin;
FAB = Facharztbezeichnung; SPB = Schwerpunktbezeichnung; ZUB = Zusatzbezeichnung
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Hals-Nasen-Ohrenheilkunde gibt es zwei
Facharztbezeichnungen. Dort können
weitere Schwerpunktbildungen wiederum
über diverse Zusatzbezeichnungen nachgewiesen werden (Abb. 1 bis 2). In der
Zahnmedizin wurden bislang hingegen
kaum Anstrengungen unternommen, für
den Ausbau des Weiterbildungswesens
die rechtlichen Voraussetzungen (z. B.
Heilberufsgesetz) entsprechend zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Die Weiterbildungspyramide

FZB oder SPB

Die Weiterbildungspyramide
Eine Lösung der strittigen Punkte könnte
in Fortführung bislang diskutierter Optionen [5] über die in Abb. 3 vorgestellte
Weiterbildungspyramide erreicht werden.
Hier wird die bisherige zweijährige KVVorbereitungszeit durch eine strukturierte
„Basisweiterbildung“ ersetzt. Darauf
bauen Weiterbildungsmöglichkeiten im
Sinne von Fachzahnarztbezeichnungen
(FZB) und / oder Schwerpunktbezeichnungen (SPB) auf. Gleichzeitig werden weiterbildungsgemäße Zusatzbezeichnungen
etabliert (ZUB). Während die „Basisweiterbildung“ und die Zusatzbezeichnungen
von einem Großteil der Zahnärzte (ca.
80% - 90%) erworben werden, sollen sich
die Fachzahnarzt- bzw. Schwerpunktbezeichnungen auf einen kleineren Teil (ca.
10% - 20%) beschränken. Dies lässt sich
dadurch erreichen, dass man sehr hohe
Anforderungen an den Erwerb Letzterer
stellt. Damit könnte den Befürchtungen
der „Generalisten“, durch einen Ausbau
der Weiterbildung einen Bedeutungsverlust zu erleiden, entgegengewirkt werden.
Konsensbildung im Ausbau des Weiterbildungswesens als gemeinsame Aufgabe
Die Akademisierung der Zahnmedizin mit
der Herausbildung verschiedener wissenschaftlich begründeter Fachdisziplinen im
letzten Jahrhundert war ein steiniger Weg
[2]. Viele Meilensteine mussten gegen
jahrzehntelange, teils erbitterte Widerstände, zum Beispiel durch Dentistenverbände, gesetzt werden. Rückblickend betrachtet ähneln etliche Positionen der
Dentistenverbände von damals den Einschätzungen der Weiterbildungsgegner
von heute. Eigentlich müsste der Zahnärzteschaft daran gelegen sein, an einer geordneten Weiterentwicklung und –differenzierung ihres Berufes aktiv mitzuwirken. Ansonsten wird sich der bereits jetzt
eingetretene Wildwuchs, für den nur die
Gesetze eines angeblich freien Marktes
zählen, weiter fortsetzen.
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ZUB
- Alterszahnheilkunde
- Kinderzahnheilkunde
- Endodonotologie
- Psychosomatik

- Kieferorthopädie
- Oralchirurgie
- Zahnärztl. Prothetik
- Zahnerhaltung
- Parodontologie

„Basisweiterbildung“

(anstelle 2 J. Vorbereitungszeit; bei KFO nur 1 Jahr)

Zahnarzt
Abb. 3 Ersatz der bisherigen Kassen-Vorbereitungszeit durch eine strukturierte, ca.
zweijährige „Basisweiterbildung“ (Ausnahme KFO: hier allgemeinzahnärztliches Jahr).
Darauf aufbauend Weiterbildungsmöglichkeit im Sinne von Fachzahnarztbezeichnungen (FZB) und/oder Schwerpunktbezeichnungen (SPB): 1. KFO, 2. Oralchirurgie, 3. Prothetik, 4. Zahnerhaltung, 5. Parodontologie (diese Fächer sind bereits durch Lehrstühle
an Universitäten repräsentiert).
Etablierung von weiterbildungsgemäßen Zusatzbezeichnungen (ZUB). Beispiele: Alterszahnheilkunde, Kinderzahnheilkunde, Endodontologie, Psychosomatik in der Zahnheilkunde und andere.
Während die „Basisweiterbildung“ und die Zusatzbezeichnungen von einem Großteil der
Zahnärzte (ca. 80% - 90%) erworben werden, sollen sich die Fachzahnarzt- bzw.
Schwerpunktbezeichnungen auf einen kleinen Teil (ca. 10% - 20%) beschränken, was
durch entsprechend hohe Qualitätsanforderungen einschl. adäquater Berücksichtigung
von ECTS-Punkten (z. B. auch Anrechnung von Master- und Spezialistenausbildungen
der Fachgesellschaften/Universitäten) erreichbar ist.
Mit der hier zur Diskussion gestellten Weiterbildungspyramide könnten die Chancen
einer angemessenen Spezialisierung genutzt
werden und es würde gleichzeitig den Bedenken der Generalisten Rechnung getragen.
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Löst eine pyramidale Weiterbildungsordnung die bestehenden Qualitätsprobleme?
Offener Brief von Osswald auf Staehles Vorschläge zum Weiterbildungswesen & Stellungnahme Staehles
Osswald zu Staehle
Sehr geehrter Herr Kollege Staehle,
mit der Bemerkung „Das kammergetragene
Weiterbildungssystem in der Zahnmedizin ist
defizitär und veraltet“ nehmen Sie das Diskussionsergebnis vorweg und vermitteln so
gleich im ersten Satz Ihrer Stellungnahme
den Eindruck, lediglich vorzugeben, eine ergebnisoffene „Diskussion in der Sache“ mit
uns Allgemeinzahnärzten führen zu wollen.
Mich persönlich beeindruckt das nicht. Ich
bin schließlich weder Student noch Hochschullehrer mit eingeschränktem Behandlungsspektrum, sondern ein in fachgebietsübergreifender synoptischer Zahnheilkunde
erfahrener Allgemeinzahnarzt. Dass Sie mir
vorwerfen, die Debatte ins Lächerliche zu
ziehen, weil ich anmerke, dass es in der Medizin weder einen Facharzt für grauen Star
noch für Tonsillektomie gibt, trifft mich
nicht. Denn es ist so, wie es ist, womit Ihr
Vorwurf lediglich die diskussionswürdige
Frage aufwirft, ob Wahrheit lächerlich sein
kann. Ich gebe jedoch gerne zu, dass es sich
um eine Überspitzung handelt, die meine
Überzeugung auf einen Punkt bringt, der
Diskussionen um das falsche Thema vermeiden hilft. Dass Sie selbst kein Kind von Traurigkeit sind, zeigt sich darin, dass Sie mir und
allen anderen, die Ihre Meinung nicht teilen,
die Geisteshaltung von Dentisten aus den
50iger Jahren des letzten Jahrhunderts attestieren. Damit sind wir in meinen Augen
quitt und können uns der wirklichen Sachfrage unaufgeregt widmen.
Um mit gutem Beispiel voranzugehen,
bringe ich gerne meine Freude darüber
zum Ausdruck, dass Sie die Zahnheilkunde
nicht länger mit der Humanmedizin vergleichen, sondern – wie es unserem Fachbereich zusteht - mit einzelnen Facharztrichtungen. Die von Ihnen beispielhaft erwähnte Innere Medizin, die mit unterschiedlichsten inneren Organen befasst ist,
die - jedes für sich - im Vergleich zum
Zahn eine unvergleichlich höhere Komplexität sowohl im gesunden wie im pathologisch verändertem Zustand aufweisen,
sollten wir in der Diskussion besser außen
vorlassen, um uns von Seiten unserer ärztlichen Kollegen nicht dem berechtigten
Vorwurf der Überheblichkeit oder gar der
Überhöhung auszusetzen. Die Medizin unterscheidet nicht von ungefähr zwischen
großen und kleinen Fächern. Da Sie von

letzteren, mit denen die Zahnheilkunde allein vergleichbar ist, die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde erwähnen (die Augenheilkunde kennt nur einen Facharzt, sonst
nichts), will ich meine Auffassung in dem
von Ihnen gewählten Vergleich gerne präzisieren. Dass auch dieser Fachbereich mit
deutlich komplexeren Strukturen befasst
ist, will ich dabei gerne vernachlässigen.
In der Tat kennt der Fachbereich HNO zwei
Fachärzte, nämlich den des Facharztes für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und den des
Facharztes für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen. Im Vergleich sind wir
Zahnärzte mit unseren drei Fachzahnärzten also breit aufgestellt. Eine im Sinne
des Fachbereichs fakultative Weiterbildung besteht in der „Speziellen Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie“, eine weitere im Erwerb der Zusatzbezeichnung „Plastische
Operationen“. Bei allen anderen Zusatzbezeichnungen, die Sie erwähnen (Allergologie, Schlafmedizin, Schmerztherapie, Akupunktur etc.) handelt es sich um nicht
fachspezifische Weiterbildungen, die von
vielen Fachärzten, auch denen für Allgemeinmedizin, teilweise schon während der
Facharztausbildung nebenher absolviert
werden können. Hierzu ist anzumerken,
dass es schon heute keinem Zahnarzt verwehrt ist, sich – strukturiert oder nicht –
in vielerlei und teilweise sogar in denselben Bereichen fortzubilden und dies im
Sinne einer Schwerpunktbezeichnung auf
seinem Praxisschild kund zu tun. Eine
neue, pyramidale Weiterbildungsordnung,
wie Sie sie einfordern, brauchen wir dafür
nicht. Deutlich wird, dass fachspezifische
Zusatzbezeichnungen in der HNO jeweils
nur im chirurgischen Bereich erworben
und geführt werden. Das macht ja fachlich
auch Sinn. Hier dürfen wir allerdings nicht
übersehen, dass wir die zahnheilkundliche
Chirurgie betreffend neben dem Oralchirurgen auch noch den Facharzt für Mund-,
Kiefer-, und Gesichtchirurgie haben und
damit sogar eine Facharztbezeichnung, die
zu erwerben keinem Zahnarzt verwehrt ist.
Auch ihre Anmerkung, eine Facharztausbildung dauere mehrere Jahre, und somit
könne die Fertigkeit des Zahnarztes, der
seine universitäre Ausbildung gerade abgeschlossen hat, wohl kaum mit derjenigen eines Facharztes verglichen werden,
ist nur zu einem in meinen Augen unwesentlichen Teil berechtigt. Man darf schließ-

lich nicht übersehen, dass sich die Humanmediziner während ihres Studiums mit
sämtlichen Organstrukturen befassen, wobei für jede einzelne nur wenig Zeit zur
Verfügung steht, die noch dazu zum
erdrückenden Teil lediglich theoretisch genutzt wird. Erst danach werden sie zu
praktizierenden Fachärzten weitergebildet,
die sich auf jeweils wenige Organstrukturen beschränken. Der Zahnmedizinstudent
beschäftigt sich ganz im Gegenteil während seines Gesamtstudiums nahezu ausschließlich mit dem Zahn. Dies noch dazu
in vielstündiger praktischer Tätigkeit am
Patienten. Wir können in der Folge davon
ausgehen, dass sich der gerade fertige
Zahnarzt bereits ungleich besser mit dem
Zahn und seiner Pathologie auskennt als
der gerade fertige Arzt mit derjenigen des
Halses, der Nase und der Ohren. Hinzu
kommt in der Zahnmedizin noch die zweijährige Pflichtweiterbildung bei einem
niedergelassenen Allgemeinzahnarzt.
Über alle vorgetragenen Argumente gesehen, hält Ihr Vergleich nach dem Verständnis des Berufsverbandes der Allgemeinzahnärzte (BVAZ) der sachlichen Überprüfung nicht Stand.
Dass es der Zahnmedizin gelungen ist, mit
der Karies lediglich eine der drei ihr im Wesentlichen zu Grunde liegenden Infektionskrankheiten „in den Griff zu bekommen“,
liegt nicht an einer veralteten und defizitären Weiterbildungsordnung, sondern allein
an der mangelhaften medizinischen Ausbildung während des Studiums. Dafür geben
die Endodontologen mit ihren trotz mechanischer Hochrüstung seit mehr als 60 Jahren unveränderten und ärztlicherseits unakzeptablen Behandlungsergebnissen ein beredtes Beispiel: Wenn die Studenten in der
Infektionslehre gelernt hätten, wie man einen bakteriellen Knocheninfekt behandelt,
wüssten sie als berufsfertige Zahnärzte
auch, wie man eine apikale Ostitis ausheilt.
Schließlich besteht die einzige Schwierigkeit bei der Behandlung der Endodontitis in
welchem Stadium auch immer darin, einmal eine Sonde bis zum Apex bzw. darüber
hinaus vorzuschieben. Der Rest ist Fleißarbeit und Barfußmedizin. Man stelle sich –
um im Medizinvergleich zu bleiben - bloß
vor, was geboten wäre, wenn beispielsweise
die Behandlung der Tuberkulose oder der
Gonorrhoe – je nach Stadium – in 10% bis
40% der Fälle mit der Chronifizierung, der
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Amputation oder gar der Elimination des
infizierten Organs enden würde. Mit der Parodontologie verhält es sich ähnlich: Obwohl seit mehr als 60 Jahren beschrieben,
wird nach wie vor völlig übersehen, dass die
Kombination aus funktioneller Überlastung
und bakteriellem Infekt den Supergau für
den Zahnhalteapparat darstellt. Wenn die
Studenten gelernt hätten, dass jede
menschliche Organstruktur durch funktionelle Überlastung pathologische Veränderung erfährt (in den meisten Fällen entzündlicher Natur), würden sie die Zusammenhänge in einem multifaktoriellen Krankheitsbild, wie sie die Parodontitis darstellt,
sehr viel leichter und schneller begreifen und
entsprechend therapieren lernen.
Unakzeptabel sind nicht nur die Ergebnisse,
die diese defizitäre Ausbildung zeitigt.
Nicht hinnehmbar ist darüber hinaus, dass
entsprechend relevante Hinweise erfahrener
Allgemeinzahnärzte, die Pathogenese und
Folgen dieser Infektionskrankheiten tagtäglich fachgebietsübergreifend in ihrer
Praxis beobachten, hochschulseitig im besten Fall mit einem nachsichtigen Lächeln
bedacht werden. Um dieses Defizit zu begreifen, muss man nur auf die Implantologie schauen, die von Allgemeinzahnärzten
entwickelt, hochschulseitig jedoch noch
lange Zeit später als obsolet bezeichnet
wurde. Wenn ich darüber nachdenke, was
von dem, was hochschulseitig als Wissensexplosion bezeichnet wird und als Begründung für weitere Fachzahnarztrichtungen
vorgebracht wird, in den letzten 50 Jahren
wirklich aus der Hochschule gekommen ist,
fällt mir nicht besonders viel ein. So wurde,
um ein weiteres Beispiel aus der Zahnerhaltung zu nennen, alles Wesentliche, was
Kunststofffüllungen in Säure-Ätz-Technik
betrifft, von einem bescheidenen Japaner bereits vor vielen Jahren beschrieben. Alles Bedeutende, was danach hochschulseitig an evidenzbasierten Erkenntnissen veröffentlicht
wurde, passt auf eine einzige DIN-A4-Seite.
In diesem Sinne brauchen wir keine weiteren Fachzahnärzte, sondern müssen die
Studentinnen und Studenten vielmehr
endlich zu Ärzten und Ärztinnen für Zahnheilkunde ausbilden.
Wie Sie mir einmal in einem persönlichen
Gespräch in Ihrer Abteilung Anfang der
90ger Jahre mitgeteilt haben, erhoffen Sie
sich durch weitere Fachzahnärzte eine längere Bindung Ihrer Assistenten an die
Hochschule, um so die Ausbildung der Studenten zu verbessern. Eine bessere Ausbildung der Studenten ist auch im Interesse
von uns Allgemeinzahnärzten, die diese
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schließlich übernehmen und fortbilden
müssen. Deshalb steht der BVAZ Ihrem
Wunsch durchaus aufgeschlossen gegenüber. Unverzichtbar und nicht verhandelbar
ist für uns allerdings, dass sich diese neuen
Fachzahnärzte auch wie solche benehmen.
Will heißen, sie müssen in Vollzeit über
mindestens vier Jahre an einer Universität
ausgebildet werden, müssen sich nach ihrer
Niederlassung auf die Behandlung in ihrem
Fachbereich beschränken und dürfen nur
auf Überweisung durch einen Allgemeinzahnarzt tätig werden.
Da weder die Hochschule noch die Bundeszahnärztekammer trotz vieler Angebote bis
heute ein einziges Mal zu unseren Bedingungen Stellung genommen haben, hat sich
bei uns der Eindruck verfestigt, dass man
unsere Forderungen nicht erfüllen, sondern
vielmehr Kolleginnen und Kollegen weiterbilden will, die den Fachzahnarzt nur auf
ihrem Schild führen, ansonsten aber behandeln, wen und was sie wollen. Solche Zwitterbehandler werden wir nicht zulassen. In
diesem Zusammenhang verweise ich gerne
noch einmal auf ein höchstrichterliches Urteil, dass Fachärzte maximal 5% ihrer Behandlungszeit für die Behandlung von Erkrankungen aufwenden dürfen, die außerhalb ihres Fachbereichs liegen. Dieses Urteil
hat im Klagefall sicher auch für Fachzahnärzte Bestand. Vor diesem Hintergrund stellt
sich und stelle ich Ihnen die Frage, wie Ihrer
Meinung nach ein Fachzahnarzt, der nicht
Kieferorthopäde ist, unter diesen Bedingungen in freier Wildbahn überleben soll.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Rüdiger Osswald - www.bvaz.de

Staehle zu Osswald
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit komme ich dem Wunsch der Redaktion nach, zu dem an mich gerichteten
offenen Brief von Herrn Dr. Dr. R. Osswald
Stellung zu beziehen:
1. Im Zahnmedizinstudium wird - bei
gleichbleibender Ausbildungsdauer - erfreulicherweise der Vermittlung medizinischer Kenntnisse zunehmend Bedeutung
zugemessen und Raum gegeben. In den
zahnmedizinischen Fächern werden im
Rahmen der zur Verfügung stehenden Lehrstunden wichtige theoretische und praktische Grundlagen gesetzt - nicht mehr und
nicht weniger. Niemand, der den Kenntnisstand eines Absolventen des Zahnmedizin-
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studiums (fünf Jahre Studium) kennt, kann
diesen mit jenem eines medizinischen Facharztes (sechs Jahre Studium zuzüglich mindestens vier bis sechs Jahre Facharztweiterbildung mit Abschlussprüfung, ggf. zuzüglich des Erwerbs von weiterbildungsgemäßen Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen) ernsthaft auf eine gleiche Stufe stellen.
2. Es besteht ein hoher Konsens, dass
nach dem Studium eine Weiterqualifikation unabdingbar ist. Die fachlich begründete Tendenz einer Spezialisierung ist unübersehbar.
3. Es sollte ein Modell gefunden werden, in dem die auch künftig unverzichtbaren Generalisten mit ausgewiesenen
Spezialisten zum Wohl des Patienten optimal zusammenarbeiten.
4. Herr Dr. Dr. Osswald sieht echte Weiterbildungen mit entsprechend nachzuweisender Expertise offenbar auf einem
ähnlichen Niveau wie die in der Zahnmedizin bislang verbreiteten ungeprüften Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkte, die
bekanntlich weitgehend nach Selbsteinschätzung erfolgen. Ob sich ein Zahnarzt,
im Fall dass er selbst medizinische Hilfe
benötigt, einem Absolventen des Medizinstudiums, der nach seinem Examen keine
Weiterbildung erfahren hat und auf dem
Praxisschild lediglich mit ungeprüften Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkten
nach Selbsteinschätzung aufwarten kann,
vertrauensvoll in die Hände begeben würde, mag jeder für sich selbst entscheiden.
5. Die zweijährige Vorbereitungszeit von
Zahnärzten zur Erlangung der Kassenzulassung ist gerade keine (!) Weiterbildung.
Die Behauptung, es handele sich um eine
Pflichtweiterbildung ist somit falsch.
6. Jegliche Form der zahnärztlichen
Weiterbildung ist in Deutschland nicht Sache der Universitäten sondern der Zahnärztekammern, die auch die Inhalte, die
Strukturen und den Umfang festlegen. Insofern können Universitäten hier nur unterstützend wirken.
7. Es gibt in der Tat etliche (zahn)medizinische Vorstellungen und Verfahren,
die zunächst von Ärzten und Zahnärzten
außerhalb der Universität entwickelt wurden, um später nach entsprechender wissenschaftlicher Evaluation entweder bestätigt oder verworfen zu werden. Daraus
eine Ablehnung eines Ausbaus des Weiterbildungswesens abzuleiten ist allerdings
nur schwer nachvollziehbar.
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8. Über eine Fachbereichsbeschränkung von
Fachzahnärzten kann man sehr wohl diskutieren. Im Rahmen einer Neuordnung des Weiterbildungswesens mit Fachzahnarzt-, Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen ließe sich
hier vermutlich eine gute differenzierte Lösung
finden. Zum „Überleben“ einer vergleichweise
geringen Anzahl hochqualifizierter Spezialisten
braucht man sich kaum Sorgen zu machen.
9, Ich habe nichts zu verbergen, wenn
ich meine Position bekräftige, dass ein

Ausbau der Weiterbildung viele positive
Effekte haben wird einschließlich (indirekt)
einer Verbesserung der Ausbildung von
Studierenden. Es erscheint gleichwohl bemerkenswert, öffentlich mit konkreten Inhalten eines vor weit mehr als einem Jahrzehnt geführten persönlichen Vier-AugenGesprächs konfrontiert zu werden.
10. Zu den übrigen Ausführungen von
Herrn Dr. Dr. Osswald sehe ich an dieser
Stelle von einem Kommentar ab, hier wer-

den sich aufmerksame Leserinnen und Leser ohnehin ihr eigenes Urteil bilden.
Prof. Dr. Dr. H. J. Staehle, Heidelberg
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Prof. Dr. Dr. Hans Jörg Staehle, Poliklinik
für Zahnerhaltungskunde der MZK-Klinik
des Universitätsklinikums Heidelberg. Im
Neuenheimer Feld 400, 69120 Heidelberg,
hans-joerg.staehle@med.uni-heidelberg.de

Zahnärztliches Weiterbildungskonzept ohne Sozialkompetenz und Perspektive
von Dr. Wolfgang Kirchhoff, Marburg
Seit vierzig Jahren beobachten ältere Kollegen/-innen in der alten und neuen Bundesrepublik Deutschland missbilligend eine
defizitäre zahnmedizinische Hochschulausbildung. Im Ergebnis bildet eine mehrheitlich reformunwillige Professorenschaft
unter Anleitung einer weitere Kosten
scheuenden von CDU/SPD/FDP/Grünen/Linken geführten Ministerialbürokratie junge
Menschen zu Zahnärzte/-innen aus, deren
partielle Berufsunfähigkeit billigend in
Kauf nehmend. Nebenbei verhindert die
fast ausnahmslos drittmittelinduzierte Forschung an unseren Hochschulen die Ausbildung eines wissenschaftskritischen Potenzials bei unseren Berufsanfängern.
Die zahnmedizinische Bildungselite unserer Universitäten praktiziert in ihrem Berufsalltag die kontraproduktive Zersplitterung in Einzeldisziplinen und achtet an
den meisten Hochschulen penibel auf die
Einhaltung der gegebenen Abgrenzungen.
Eine höchst umfangreiche und zusätzlich
staatlicherseits alimentierte Privatpraxis,
systematische Industrieberatung, die Jagd
nach Beteiligungen und Patenten, industrielle Auftragsforschung und lukrative
Vortragstätigkeiten im Sinne der Auftraggeber täuschen auf der Ebene der Hochschullehrer z. T. personelle Engpässe vor. In
der überwiegenden Anzahl der Universitäts-Zahnkliniken wird die fachliche Überwindung der Abteilungsgrenzen verweigert
und damit die integrative Ausbildung zur
Berufsfähigkeit aktiv verhindert.
Da darf sich niemand wundern, wenn der in
dieser Weise sozialisierte zahnärztliche
Nachwuchs einer Ausweitung von Fachzahnarztqualifikationen und Zusatzbezeichnungen offen gegenübersteht. Skepsis

ist angebracht, wenn Protagonisten von
Weiterbildungskonzepten euphemistisch die
derzeitige Existenz eines hochwertigen Universitätsstudiums annehmen, um daraus die
Erarbeitung eines grundlegenden Gesamtkonzeptes der Spezialisierungen abzuleiten.
Das Studium der Zahnheilkunde ist ebenso
reformbedürftig wie die Ausgestaltung der
Beschäftigungsverhältnisse des akademischen Überbaues. Die Wiedergeburt der in
weiten Teilen demokratiefeindlichen Ordinarien-Universität ist mit dem gesellschaftlichen Auftrag zur unabhängigen Grundlagenforschung nicht kompatibel.
Unabhängig davon, für wie reformbedürftig man die Weiterbildung auch halten
will, vordergründig idealistische Konzepte,
die den zweiten Schritt vor dem ersten zu
tun beabsichtigen, können allenfalls anregend wirken, nicht aber als Aufforderung
zur unmittelbaren Veränderung.
Erst einmal ist ein umfassendes, primäres
zahnmedizinisches Ausbildungskonzept mit
einem adäquaten Personalschlüssel zu
verwirklichen, bevor ein unabhängiges
Weiterbildungskonzept ernsthaft diskutiert
werden kann.
Ein defizitäres Grundstudium mit einer sich
anschließenden, privatwirtschaftlich zu finanzierenden Weiter-Qualifikation mit dem
Ziel der Berufsfähigkeit ist letztlich nicht
mit dem Grundgesetz vereinbar und eröffnet perspektivisch der Fachhochschule die
Möglichkeit der Einführung einer kürzeren,
vorwiegend praxisorientierten Ausbildung
für dentistoides Fachpersonal.
Theoretisch könnte es ein G`schmäckle haben, sich aus der Situation personeller

Engpässe und nahezu ausschließlich industriell induzierter Forschungstätigkeit im
Rahmen eines reformunfähigen Hochschulsektors um eine weitere Ausdehnung
der Berufstätigkeit von Hochschullehrern
zu bemühen. Ethisch nicht vertretbar ist
die gelegentlich vorgetragene Argumentation, dass die Einführung eines universitär
geleiteten zahnärztlichen Weiterbildungskonzepts die personellen Engpässe des eigentlichen Ausbildungsauftrages beheben
helfe. Der Zweck heiligt die Mittel? Man
hätte sich ein vergleichbares Engagement
für die Modernisierung der Approbationsordnung gewünscht.
Panische Reaktionen sind in dieser Frage
gleichwohl unangebracht, denn:
Die zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung ist eher aus sozialen Gründen
gefährdet als aus Gründen einer mangelhaften Weiterbildung der Zahnärzteschaft.
Dass sich in der Zwischenzeit merkwürdige
Blüten von kaum noch überschaubaren nationalen und internationalen Zertifizierungen, abenteuerlichen Praxisadressen, einer
denkwürdigen Vermehrung von ausländischen Doktorhüten und überseeischen Professorentiteln in all ihrer zweifelhaften
Schönheit zeigen, wird man aushalten müssen. Im Rahmen der Breitenversorgung haben sich die Patienten(-innen) diesbezüglich noch nicht sehr beeinflussen lassen. Bei
der exponentiell zunehmenden Privatisierung der Zahnmedizin ist es zukünftig das
primäre Anliegen der GKV-Patienten, sich
eine gerade noch finanzierbare Wurzelkanalbehandlung, Zahnreinigung oder Krone
zu sichern. Die inflationär zunehmenden Titel und phantasievollen Praxisadressen,
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Homepages und/oder Zertifikate für XYZ
waren in der Vergangenheit nicht ausschlaggebend für die Wahl des zahnärztlichen Therapeuten und werden bei der Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse in der
Breitenversorgung auch zukünftig keine bedeutungsvolle Rolle spielen, allen Marketingbestrebungen, Patientenbindungs-Versprechungen und Bestrebungen der DentalIndustrie zum Trotz. Auch bei dem Versuch,
die Patienten immer häufiger zu Kunden zu
degradieren, werden das aufgeklärte Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient und die Glaubwürdigkeit seiner Therapie zu bezahlbaren Preisen noch solange die
Arztwahl maßgeblich bestimmen, bis sich
die Zahnheilkunde vollständig privatisiert
haben wird.
Die Protagonisten des zahnärztlichen Weiterbildungskonzeptes argumentieren regelmäßig in die Richtung von erfolgten Wissensexplosionen, einer zunehmender Differenzierung zahnärztlicher Disziplinen und
behaupteten Analogien zur Entwicklung in
der Medizin. Grundlagenforschung voraussetzende Wissensexplosionen mit der Folge
objektiv feststellbarer Quantensprünge therapeutischer Neuerungen auf den klassischen Gebieten der Zahnheilkunde sind eine
in ihrer Zielrichtung durchschaubare Fiktion.
Die für eine Breitenversorgung notwendige
konservierende Zahnheilkunde brachte eine medizinisch unbedachte Ablösung vom
Amalgam durch neue Werkstoffe und veränderte Präparationstechniken hervor.
Neue präventive Strategien halten sich im
überschaubaren Bereich. Die Veränderungen erfolgten sukzessive und wurden von
der Zahnärzteschaft nachvollzogen.
Alte erfolgreiche wissenschaftliche Erkenntnisse der Endodontologie werden
nicht einmal angewendet, die neuen Methoden nicht ausreichend evaluiert und
dreidimensional dokumentiert.
Die Kinderzahnheilkunde als Bestandteil
der Konservierenden Zahnheilkunde lässt
leider einen nicht unerheblichen Anteil des
zu versorgenden Klientels zahnmedizinisch
unerfasst. Diese Unterlassungen wurden
nicht durch Wissensexplosionen hervorgerufen, ihre Ursachen sind seit den 20er
Jahren des vorigen Jahrhunderts bekannt
und wurden von Alfred Kantorowicz
(1880-1962) früher erfolgreich bekämpft:
Soziale Inkompetenz und sozialwissenschaftliche Ignoranz verhindern bis zum
heutigen Tage den Vollzug sozialmedizinischer Erkenntnisse.
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In die Prothetik wurden hauptsächlich
neue Materialien eingebracht, deren Indikation und Verarbeitung zu beachten sind.
Konstruktiv dominieren weiterhin Brücken
und herausnehmbarer Zahnersatz das Praxisgeschehen, nach wie vor sind Teleskopund Konuskronen die Mittel der Wahl. Das
gilt gleichermaßen für implantat-prothetische Versorgungsformen.
Die Implantologie wurde vor über 40 Jahren aus der Praxis in den dentalen Anwendungsbereich lanciert, also blieb Zeit genug, um sich massenhaft vertraut zu machen; allein die DGI hat über 7.000 Mitglieder in Deutschland.
Bezüglich der Knochenersatzmaterialien
ist die Wissensexplosion ausgeblieben,
vorhersagbare Ergebnisse liegen ohne
Grundlagenforschung noch im Dunkeln.
Die Parodontologie kämpft mit Hilfe von
Knochenersatzmaterialien um den ultimativen Regenerations-Kick im 0,5 Millimeter-Bereich. Weder die Anwendung von
Lasern noch von antimikrobieller photodynamischer Therapie ermöglichen relevante
Fortschritte; auch hier fehlt es vorrangig
an einem sozialen breitenwirksamen Vollzug von hinlänglich bekannter Therapie
und vorbeugenden Maßnahmen. Die diesbezügliche Volksgesundheit könnte endlich
wünschenswerte Fortschritte machen,
wenn nur die Erkenntnisse Oskar Weskis
(1879-1952) sozialkonform und mit fachkompetentem Personal umgesetzt würden.
Die zahnärztliche Chirurgie arbeitet im
Grundsatz mit den gleichen Erkenntnissen
und Methoden wie vor Jahrzehnten. Neue
bildgebende Verfahren können bei Ausnahmeindikationen die Arbeit erleichtern.
Seit 40 Jahren wird dental implantiert und
seit 20 Jahren wird Knochen aufgebaut.
Für kompliziertere Therapie-Verfahren stehen zwei spezialisierte Disziplinen, die OralChirurgie und die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zur Verfügung. Sieht man
vom Fehlen einer implantbezogenen Grundlagenforschung ab, so ist der breitenwirksame Vollzug durch diese Disziplin bislang
nicht gefährdet, von einer fundamentalen,
das Fachgebiet sprengenden Wissensexplosion ist nichts bekannt geworden.
Die Kieferorthopädie ist bereits eine Spezialdisziplin, die sich zum größten Teil ästhetischen Verbesserungen mit neuen Materialien widmet, die die Ergebnisse als
solche nicht verbessern. Ihre Grundlagenforschung ruht seit Jahrzehnten – Wis-
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sensexplosionen: Fehlanzeige. Die auf chirurgischem Vorgehen basierende kieferorthopädische Therapie wird von chirurgischen Fachärzten durchgeführt.
Fasst man diesen, natürlich nur vereinfacht dargestellten Gang durch unser
Fachgebiet zusammen, so ergibt sich:
Die Neuerungen sind im Wesentlichen
technischer und materieller Art und nicht
so sehr Bestandteile zahnmedizinisch neu
zu realisierenden, relevanten Praxiswissens.
Jeder halbwegs auch manuell begabte
Abiturient(-in) sollte fähig sein, unter
günstigen Ausbildungsbedingungen das
medizinische Wissen und das zahnmedizinische Handwerk zu erwerben, um berufsfähig die Universität zu verlassen und sein
Berufsleben lang dieses enge Fachgebiet
und mit Hilfe der ohnehin vorgeschriebenen Fortbildung zu beherrschen. Wissensexplosionen, die neue Fachdisziplinen hervorbringen, sehen anders aus. Über die
Notwendigkeit von regelmäßigen Überprüfungen des Wissenstandes ließe sich diskutieren.
Eine partielle Differenzierung unseres Fachgebietes ist zu beobachten. Sie betrifft jedoch nahezu ausschließlich die Gebiete einer rational nicht nachvollziehbaren,
Krankheiten erfindenden, evidenzfreien
Zahnheilkunde ganzheitlicher, naturheilkundlicher, biologischer, irgendwie komplementärer, anthroposophischer etc. Art.
Während die Spezialisten der Kieferorthopädie ihre erklärten Therapieziele wie die
Reduktion von Karies, Parodontopathien
und Kiefergelenks-Erkrankungen nicht
einmal nachweisen konnten, sind auch die
mechanisch vermessenden KiefergelenksSpezialisten mit ihrem elektronisch aufgepeppten Instrumentarium inzwischen
deutlich an ihre diagnostischen und therapeutischen Grenzen gestoßen. Die funktionstherapeutisch orientierten Wissenschaftler sahen sich kürzlich gezwungen,
auf die Technik der Artikulationslehre von
Alfred Gysi (1865-1935) und seinen Mittelwertartikulator zu verweisen. Würden
wir die parodontologischen und sozialmedizinischen Erkenntnisse Oskar Weskis
(1879-1932), der schon 1924 die Verankerung der Parodontal-Therapie in der Sozialversicherung forderte, heute in der sozialen Breitenversorgung therapeutisch
verwirklichen, wären wir fortschrittlicher
im eigentlichen, humanen Sinne, als es innovative Spielereien wie photodynamische
Therapieansätze von Spezialisten je sein

BVAZ

Weiterqualifizierung in der Diskussion
könnten. Solange die en vogue-Diagnosen
von CMD nicht einmal international standardisiert wurden, sind diesbezüglich tätige Zahnärzte(-innen) zumeist auf einem
grenzüberschreitenden, von keiner Evidenz
getrübten Gebiet experimentell tätig.
Selbst die zahnärztliche Prothetik verzichtet
nahezu gänzlich auf hohe Evidenz-Grade.
Dem entsprechend fehlen der Zahnheilkunde
die für eine Spezialisierung grundlegenden
wissenschaftlich fundierten Leitlinien für
standardisierte Therapieschritte fast völlig.
Wie begründet sich eine Spezialisierung im
evidenzarmen bis –freien Raum, die zu einer
besseren Versorgung beitragen soll? Die Esoteriker(-innen) und Anthroposophen(-innen)
finden ihre esoterisch / anthroposophisch /
pseudowissenschaftlich ausgerichteten Therapeuten(-innen) wie die uns artverwandte
Spezies die Trüffeln im Walde, solange sie
einer auf diese Leistungen ausgerichtete
Krankenversicherung angehören oder persönlich gut bei Kasse sind. Für die soziale
Breitenversorgung im Rahmen der GKV bedarf es keiner auf diese Gebiete spezialisierten und zertifizierten Zahnärzten(-innen).
Völlig verfehlt sind vergleichende Hinweise
auf vermeintliche Parallelen zu den Facharztgebieten der Allgemeinmedizin. Osswald hat mehrfach und sehr richtig auf die
unvergleichlichen Besonderheiten unseres
sehr kleinen Fachgebietes hingewiesen.
Welcher ernst zu nehmende zukünftige
Fachzahnarzt der Parodontologie will sich
denn einem Vergleich mit dem differenzialdiagnostischen Know-how des Internisten oder den operativen Befähigungen
des Herzchirurgen stellen? Diese Argumente beflügeln eine Gespensterdiskussion, nachgerade das Gegenteil einer rationalen Steuerung der Zukunft unseres
Berufsstandes.
Ohne den Vollzug in der Anwendung bekannter und epidemiologisch nachweislich
wirksamer zahnmedizinischer Maßnahmen
in der Breitenversorgung ist die Diskussion
über Spezialisierungen im oftmals evidenz- und leitlinienfreien Raum sozialmedizinisch obsolet und dient objektiv der
zunehmenden Privatisierungstendenz und
gruppenegoistischen Honorarvermehrung
innerhalb der Zahnmedizin.
Insofern muss es nicht verwundern, dass
von den objektiven Interessen des überwiegenden Teils der Bevölkerung in der
vorherrschenden Diskussion bislang keine
Rede war. Unstrittig und ungeachtet aller
Einwände gegen weitere Spezialisierungen,
bedeutet diese in unserem Gesellschafts-

system eine weitere Verteuerung wissenschaftlich noch fragwürdiger Gesundheitsleistungen; diese Tatsache unterscheidet
uns auch grundlegend von den Verhältnissen in der früheren DDR, in deren System
private Zuzahlungen nicht vorgesehen waren. Unsere Gesellschaft leistet sich nicht
nur eine Mehrklassen-Medizin sondern
auch millionenfachen sozialen Sprengstoff
mit der Hinnahme von Kindern und Jugendlichen, Alleinerziehenden, (Langzeit-)Arbeitslosen, Migranten, berufstätigen „Aufstockern“ usw. mit einem hohen Armutsund Gesundheitsrisiko. Praxisgebühren, Zuzahlungen bei Arzneimitteln, Kosten von
Zahnreinigungen, Füllungen, Zahnersatz,
gestiegene Versicherungs- und Zusatzbeiträge lassen der Durchschnittsfamilie mit
Durchschnittseinkommen (ca. 1300 € netto
im Monat) und zwei Kindern keinerlei weitere Spielräume mehr, ein fragwürdiges
zahnmedizinisches Spezialistentum ohne
wirkliche Evidenz und gesellschaftliche Legitimation zu honorieren. Fragwürdiger zahnmedizinischer Fortschritt für die Upper Classes unserer Gesellschaftsordnung wird weiterhin von selbst und anderswo ernannten
Spezialisten bei Spitzenhonoraren bedient.
Der kassenzahnärztlichen sozial orientierten Breitenversorgung wäre erst einmal
damit gedient, dass altbekannte wissenschaftliche Erkenntnisse epidemiologisch
wirksam organisiert und sozial verträglich
in therapeutisches und vorbeugendes
Handeln umgesetzt werden würden. Diese
Aussage bezieht sich vor allem auf die
Durchführung einer umfassenden Kinderund Jugendzahnheilkunde für das verbliebene Drittel der Erkrankten ggf. im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes,
einer kostenfreien Füllungstherapie, kostenfreier endodontologischer Maßnahmen,
einer in allen Praxen angebotenen kostenfreien Parodontaltherapie, kostenfreier
Zahnreinigungen und kostenreduzierter
Zahnersatzversorgungen, eventuell auch in
konkurrierenden Versorgungssystemen. Ultima ratio wäre eine den Veränderungen
angepasste neue Approbationsordnung.
Über die Einführung zahnärztlicher Spezialisten ließe sich in späteren Jahren eventuell qualifizierter nachdenken, vielleicht sogar zu einem Zeitpunkt, nachdem
das globale System in die sich ubiquitär
andeutende Insolvenz gegangen ist. Bis
dahin wird der Teil der Kollegenschaft, der
sich nach wie vor sozial verantwortlich
fühlt, die Probleme einer adäquaten Breitenversorgung mit demokratischer Legitimation zu diskutieren und wenn möglich,
umzusetzen haben.

KZVB nach Sozialgerichtsurteil:
Claridentisvertrag ist unwirksam
Klare Schlappe für die AOK Bayern: ihr
Vertrag „Claridentis“ ist kein integrierter
Versorgungsvertrag. Das hat das Sozialgericht München im Juli 2011 entschieden (Az. S 38 Ka 5208/09). Die AOK Bayern kann deshalb Zahlungen, die im
Rahmen dieses Vertrages erfolgen, nicht
auf die vertragszahnärztliche Gesamtvergütung anrechnen. Laut AOK beteiligen
sich an Claridentis rund 140 Vertragszahnärzte, denen finanzielle Vorteile und
Vergütungszuschläge zugesagt wurden.
Der Entscheidung des Sozialgerichts München, gegen die Berufung möglich ist, war
ein jahrelanger Streit zwischen der KZV
Bayern und der AOK des Landes vorausgegangen. Nach der Auffassung des Gerichts
erfüllt der Claridentis-Vertrag die Voraussetzungen für einen integrierten Versorgungsvertrag nach § 140 a ff SBG V nicht.
Das Gericht stützt sich bei seinem Urteil
auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Davon ist im konkreten Fall nach
Rechtsmeinung des Sozialgerichts München
abgewichen worden. Insoweit kommt dem
Rechtsstreit grundsätzliche Bedeutung bei.
Für Kopfschütteln sorgt bei der KZVB die
Reaktion der Managementgesellschaft
Dent IV GmbH, die die Claridentisverträge
abwickelt, auf das Urteil. Sie spricht von
einer „Verhinderung des Wettbewerbs im
Gesundheitswesen“. KZVB-Chef Dr. Janusz
Rat dazu: „In diesem Rechtsstreit ging es
einzig und allein um die Vertragsgestaltung durch gesetzliche Krankenkassen und
die sich daraus ergebenden finanziellen
Konsequenzen für die vertragszahnärztliche Versorgung. Hier hat das Sozialgericht
München der AOK Bayern klare Grenzen
aufgezeigt und verhindert, dass der zahnärztlichen Versorgung der bayerischen
AOK-Versicherten durch einen Selektivvertrag Millionenbeträge entzogen werden.“
Rats Stellvertreter Dr. Stefan Böhm ergänzt: „Das zahnärztliche Budget der
AOK Bayern ist schon ohne den Claridentisvertrag zu knapp bemessen. Die KZVB
war deshalb letztes Jahr gezwungen, für
AOK-Versicherte fast drei Monate lang
sogenannte Puffertage auszurufen, an
denen die vertraglich vereinbarte Honorarhöhe nicht mehr garantiert werden konnte.
„Der Claridentisvertrag ist ein Affront, weil
die AOK Bayern einige wenige Zahnärzte
zu Lasten aller besser stellen wollte.“
Quelle: Pressemeldung der KZV Bayern
vom 14.07.2011 – www.kzvb.de/presse
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Blick über den zahnmedizinischen Tellerrand:

Position der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
(DEGAM) zur zunehmenden Subspezialisierung in der Medizin
Nicht nur in der Zahnmedizin, auch in der
(übrigen) Medizin stellt sich bei zunehmender Ausbildung von Spezialisierungen und
Subspezialisierungen die Frage, ob und wie
diese Qualifikationen in eine ganzheitliche
und effiziente Patientenversorgung integriert werden können.
Die Allgemeinmedizin hat eine zentrale Bedeutung für die medizinische Versorgung
der Bevölkerung. Sie ist auf den ganzen
Menschen spezialisiert und hat als Querschnittsfach keine klar abgrenzbare Zuständigkeit für ein bestimmtes Organsystem oder
definierte Pathologien. Ihre besondere Rolle
liegt in der wohnortnahen Primärversorgung, der umfassenden Versorgung chronisch Kranker, insbesondere von Mehrfacherkrankten, sowie in der Prävention und Gesundheitsförderung aller Altersgruppen und
beider Geschlechter. Dieses Modell ist
weltweit auch deshalb erfolgreich, weil die
Mehrheit der Beratungsanlässe in der ambulanten Medizin von Allgemeinärzten erfolgreich und abschließend versorgt werden
kann. Nur bei ungefähr 5 bis 10 Prozent aller Beratungsanlässe ist die Hinzuziehung
von Fachspezialisten erforderlich.
In den letzten Jahren besteht eine Tendenz
zur fortschreitenden Subspezialisierung in
Form von speziellen Curricula und neuen
Zusatzbezeichnungen, die u.a. durch Kassenärztliche Vereinigungen und Ärztekammern geschaffen werden. Viele Initiativen
betreffen die Kernkompetenz der allgemeinärztlichen Versorgung. Als Beispiele
seien genannt:
- Palliativmedizin (Basisversorgung)
- Präventionsmedizin (aktuelles Curriculum der BÄK)
- Psychosomatik
- Suchtmedizin
- Geriatrische Basisversorgung
- Sozialmedizin (Rehantrag)
- Sexualmedizin
- Notfallmedizin
- Schmerztherapie
- Impfwesen
Jeder dieser Querschnittbereiche, die keinem einzelnen Organfach fest zugeordnet
werden können, kann mit Recht seine besondere Bedeutung für die Versorgung der
Bevölkerung beanspruchen. In jedem dieser
Bereiche könnten Subspezialisten den Allgemeinärzten vermutlich „Defizite“ vorwer-
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fen. In der Regel können aber für die Versorgung tatsächlich relevante „Defizite“
nicht belegt werden. Sofern hier eine besondere Bedeutung für die Grundversorgung der Bevölkerung gesehen wird, sind
sie außerdem in der universitären Ausbildung im Rahmen des Medizinstudiums angemessen zu unterrichten, was durch entsprechende Anpassungen der Approbationsordnung und deren Umsetzungen erfolgt. Hier sind die neu eingeführten Querschnittsfächer und der in Arbeit befindliche
nationale Kompetenzkatalog zu nennen.
Strukturelle Besonderheiten unseres Gesundheitssystems wie die extrem hohe Frequenz bei den Arzt-Patient-Kontakten, die
naturgemäß zu kurzen Kontakt-Zeiten
führt, dürfen zudem nicht mit einer prinzipiell fehlenden Kompetenz verwechselt
werden. Insofern bedarf es zunächst einer
sorgfältigen Analyse von eventuell bestehenden Versorgungsmängeln, um dann mit
entsprechenden Steuerungsinstrumenten
gezielt Abhilfe zu schaffen.
Der Bedarf einer spezialisierten Versorgung
für eine kleine Gruppe von Patienten wird
in definierten Einzelfällen nicht bestritten,
für die Mehrheit der Bevölkerung ist eine
allgemeinärztliche Basisversorgung jedoch
sowohl ausreichend als auch zweckmäßig.
Ein „Mehr“ an Diagnostik und Therapie ist
angesichts von verbreiteter Über- und
Fehlversorgung keineswegs immer gleichbedeutend mit einer besseren Versorgung,
sondern kann im Gegenteil das Wohlbefinden von Individuen erheblich beeinträchtigen, ohne ihre Prognose zu verbessern.
Hier ist beispielsweise ein unkritisches
Screening ohne entsprechende Evidenzbasis zu nennen, wie dies bei der Studie zum
Neuroblastomscreening eindrucksvoll nachgewiesen werden konnte.
Die Schaffung dieser Vielzahl von Subspezialitäten in Verbindung mit Titeln, Zusatzbezeichnungen oder Abrechnungsprivilegien unterhöhlt und gefährdet eine
ressourcensparende gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung und das umfassende Betreuungskonzept der Allgemeinmedizin, in dem immer mehr Kernkompetenzen aus der Allgemeinmedizin herausgeschnitten und in neue Subspezialitäten
verlagert werden. Die damit einhergehende Entwertung betrifft aber auch andere
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Fachgebiete, denen Basiskompetenzen, z.B.
einer angemessenen Schmerztherapie, abgesprochen werden.
Diese nachgelagerten Zusatzqualifikationen sind ggf. eher Ausdruck struktureller
Defizite der Weiterbildung (in allen Fächern), in der Kernkompetenzen offenbar
nicht ausreichend vermittelt werden. Diese
Aufgabe wird von den in Deutschland für
die Qualität der Weiterbildung zuständigen Ärztekammern insofern nicht optimal
wahrgenommen. Inhaltlich und konzeptionell optimierte Strukturen für eine angemessene Weiterbildung sind in vielen europäischen Ländern (z.B. Dänemark, Frankreich, Groß-Britannien, Niederlande, Spanien) etabliert, wo diese im Regelfall auch
an akademischen Zentren mit Abteilungen
für Allgemeinmedizin angebunden sind.
Strukturierte, pharmafreie, am Versorgungsbedarf der Bevölkerung und am
Lernbedarf der Ärzte orientierte Fortbildung in diesen Querschnittbereichen wird
im Rahmen der lebenslangen Fortbildung
ausdrücklich begrüßt. Eine Verknüpfung
mit bestimmten Kursen, Weiterbildungszeiten, Prüfungen oder Zusatzbezeichnungen bedarf im Einzelfall jedoch einer besonderen Rechtfertigung.
Deshalb wünscht sich die DEGAM für die
Zukunft
- kontinuierliche bundesweite Überarbeitung des Ausbildungskataloges und dessen
konsequente Umsetzung, um ärztliche Basisfertigkeiten zu stärken und außerhalb
des jeweiligen Spezialgebietes unnötige
Kompetenzen herauszunehmen,
- Integration von Kernkompetenzen der
Primärversorgung in die Weiterbildung
ohne zusätzliche zeitliche Belastung der
Ärzte in Weiterbildung,
- Integration von Kernkompetenzen der
Primärversorgung in die Fortbildung, die
sich am Lernbedarf orientieren soll und
ohne spezielle Zertifizierungen auskommt,
- Wirtschaftliche und strukturelle Rahmenbedingung, in denen Allgemeinärzte
ihren Versorgungsauftrag erfüllen können.
Sektion Fortbildung, Sektion Versorgungsaufgaben, Sektion Weiterbildung in der
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM),
03.07.2011
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Verblendungsreparaturen - oft die passende Lösung für Patient & Zahnarzt
von Michael Menges, Salach
Der Neupatient auf den Bildern kam im Notdienst, weil die Verblendung an seiner Galvanokrone abgeplatzt war. In solchen Fällen ist es
mir wichtig, dass meine Reparatur sicher hält. Und zwar nicht nur bis zum nächsten Termin, sondern so lange, dass auch umfangreiche
Vorbehandlungen abgeschlossen werden können. Wie sich später herausstellte, waren im gezeigten Fall zuerst Versorgungen in anderen
Gebieten viel dringender. Umso wichtiger ist es, dass man sich auf seine Adhäsivtechniken verlassen kann.
Die Bilder zeigen das Vorgehen:

Bild 1: Ausgangssituation Galvanogerüst mit abgebrochener Verblendung

Bild 4: Auftrag eines Silans (MonobondS/Ivoclar Vivadent oder SBond/Danville), anschließend verblasen.

Bild 2: Ansicht von palatinal

Bild 5: Auftrag eines Opakers (Accolade OP tooth shade/Danville).
Falls die Übergänge im sichtbaren Bereich liegen, den Opaker
nicht zu weit auftragen, damit er später nicht sichtbar ist.

Bild 3: Krone abgestrahlt mit Silikatsand (CoJet/3MESPE oder SilJet/Danville). Dazu ein Sandstrahlgerät verwenden, kein Airflow!
Die marginalen Ränder wurden nicht abgestrahlt, da es sich nicht
um eine endgültige Reparatur handelt. Deshalb in diesem Fall lieber keine Blutung riskieren.

Bild 6: Fertige Reparatur. Für eine schnelle Reparatur ein akzeptables Ergebnis. Zeitaufwand: 15 Min.
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Die Reparatur ist sicher nicht perfekt, aber
für den Zweck völlig ausreichend. Anhand
der Aufnahmedaten, die in den digitalen
Bildern gespeichert sind, lässt sich der
Zeitaufwand sehr genau nachvollziehen.
Zwischen dem ersten und dem letzten gezeigten Bild sind genau 14 Minuten und
18 Sekunden vergangen. In dieser Zeit
wurde die Verblendung repariert und die
Bilder aufgenommen. Ob und wie viel der
Patient dabei zuzahlen muss, kann jeder
Zahnarzt für sich entscheiden. Der Zeitaufwand ist jedoch sicher nicht größer als
der einer einflächigen Füllung.
Seit mittlerweile zehn Jahren benutze ich
Sandstrahlgeräte, um Composite an Metall
oder Keramik zu befestigen. Das Schöne an
der Technik: es funktioniert auf praktisch
allen Materialien (Keramiken, Gold, NEM,
Titan, PMMA) mit den gleichen Arbeitsschritten. Weil die Firma Danville Materials eine große Auswahl an geeigneten
Sandstrahlgeräten hat, verwende ich mittlerweile vorwiegend auch die Materialien
aus dem gleichen Sortiment.
Seit etwa sechs Jahren setze ich auch alle
prothetischen Arbeiten (z.B. Kronen, Brücken,
Teleskope) mit der gleichen Technik adhäsiv ein. Dadurch ergibt sich gerade bei verblockten Konstruktionen maximaler Schutz
vor Dezementierungen. Der große Vorteil:
durch die immer wieder gleichen Arbeitsschritte ist immer völlig klar, welche Materialien benötigt werden. Die
Vorbereitung und
auch die Durchführung laufen
routiniert, weil
alle an die Prozesse bei adhäsiven Befestigungen gewöhnt
sind.
Michael Menges, Zahnarzt, Salech
menges@zaehne-erhalten.de

25. September 2011:
Tag der Zahngesundheit
„Gesund beginnt im Mund –
je früher, desto besser“
Kostenloses Infomaterial zum Verteilen:
DAZ-Informationsstelle für Kariesprophylaxe
Leimenrode 29, 60322 Frankfurt
Tel. 069/24706822, Fax 069/70768753
www.kariesvorbeugung.de
Aktionstipps und Veranstaltungs-Infos:
www.tagderzahngesundheit.de
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Leserbrief zur Serie „Wichtig für die Praxis-Zukunft:
qualifiziertes Personal!“ in Forum 106 und 107
Sehr geehrte Forum–Redaktion,
die in den Ausgaben 106 und 107 getroffenen Aussagen zum Thema qualifiziertes
Personal können wir in einigen Punkten
nicht unwidersprochen lassen.
So erwecken die Aussagen von Dr. Simonis
den Eindruck, als ob eine „ZFA light“ unabwendbar oder gar beschlossene Sache
wäre. Dem ist nicht so! Und mit uns, dem
Verband medizinischer Fachberufe e.V.,
wird es auch keine geben. Dr. Simonis bezieht sich auf § 5, Absatz 2, Ziffer 1 und 4
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG). Die
dort angeführte Möglichkeit einer Stufenausbildung wird aber als Kann-Regelung
beschrieben und darauf verwiesen, dass im
Rahmen der Ordnungsverfahren geprüft
werden solle, ob eine solche sinnvoll wäre.
Mit anderen Worten: Weder die Berufsbildungsausschüsse noch die Kammern können einseitig eine Stufenausbildung beschließen. Und für ein Neuordnungsverfahren ist der Konsens zwischen den Sozialpartnern erforderlich. Wir werden nicht
zustimmen, wenn Kammern versuchen, ihre Vorstellung der preiswerten „Assistentin
light“ mit dem BBiG als Feigenblatt durch
die Hintertür einzuführen.
Ihre Nachfrage, warum es mehr weibliche
Mitarbeiterinnen in den Gesundheitsberufen ganz allgemein gibt, erklärt sich in
der Tat mit Tradition und Vorbild. Dass im
21. Jahrhundert allerdings Frauenarbeit
und geringe Entlohnung immer noch wie
Zwillinge daher kommen, ist verblüffend.
Es scheint, dass Frauen in vielen Fällen
den Wert ihrer Arbeit nicht einschätzen
können (oder wollen). Sie sind pragmatischer veranlagt als Männer und erledigen
Arbeit – gerade wenn es um (Mit-)Menschen geht – ohne viel Federlesens. In
Kleinbetrieben fällt es Frauen zudem
schwerer, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Oft auch deshalb, weil es der/die
Praxisinhaber/in nicht wünscht.
Auch was die Aussagen zu den Tarifverträgen angeht, muss ich Dr. Simonis und Dr.
Happ korrigieren. Lediglich Hessen, Hamburg, Westfalen-Lippe und ab 01.07.2011
auch das Saarland zählen zu den verantwortungsbewussten Tarifpartnern. Alle anderen sind Trittbrettfahrer. Leider gibt es
keine verpflichtende Bindung an den Tarifvertrag, auch nicht für Ausbildungsverträ-
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ge. In einigen der „tariflosen“ Bereiche geben die Kammern immerhin Empfehlungen
heraus, die sich
etwa wie in
Brandenburg an
den Ausbildungsvergütungen der
Ärzte orientieren. Es gibt aber
auch Kammern,
so in Berlin, die
im
gleichen
Atemzug darauf
verweisen, dass
es rechtlich einwandfrei wäre, diese Ausbildungsvergütung um 20 Prozent zu unterschreiten. Der
ungeschützte Bereich, so wie Sie es formulieren, gilt also für sehr viele.
Das ist umso trauriger, da es hier um verantwortungsvolle Arbeit am Patienten geht.
Und zwar von bundesweit 243.000 Zahnmedizinischen Fachangestellten. Angesichts
dieser Beschäftigtenzahlen wünschen wir
uns weit mehr Fürsorgepflicht und Verantwortung der Zahnärzte gegenüber ihren ArbeitnehmerInnen. Die bundesweite Anerkennung der Tarifverträge brächte auch für
Zahnärzte Klarheit, Transparenz und Sicherheit. Wobei wir die Tarifverträge als
Mindestkondition sehen, die gern überschritten werden darf. Ein Blick auf die von
Dr. Happ ermittelten Stundenlöhne zwischen ca. 9,00 € im ersten bis 11,70 € im
24. Berufsjahr zeigt, dass diese Forderung
wohl nachvollziehbar ist.
Viele Zahnärzte scheinen den Ernst der Situation aber noch nicht begriffen zu haben.
Sie gehen davon aus, dass der in den 60-er
Jahren beliebte „weiße“ Beruf nichts an Attraktivität verloren hat, und wundern sich,
dass die Zahl der BewerberInnen abnimmt.
Um dennoch an genügend Hilfskräfte zu
kommen, werden die Anforderungen eher
runtergeschraubt – ZFA light wird ins Spiel
gebracht, und der bundesweit einheitliche
Delegationsrahmen samt objektiver Qualifikationen abgeschafft. So verringern sie
zwar ihre Kosten, aber auch die Chance auf
motivierte, fortbildungsfreudige Mitarbeiterinnen. Was unterm Strich rauskommt,
müsste eigentlich schon jetzt klar sein.
Margret Urban, 2. Stellv. Präsidentin,
Verband medizinischer Fachberufe e.V.,
Ressort Tarifpolitik

BVAZ

Ohne Moos nix los: Ähnliche GOZ- und BEMA-Positionen
werden abrechnungstechnisch z.T. ganz verschieden gehandhabt
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die ins Haus stehende neue GOZ wird, auch
wenn noch an Details gefeilt und verhandelt
und geändert werden wird, keine wirklich neue
Gebührenordnung, wie es vielleicht die HOZ mit
ihrer weitgehend neuen Systematik geworden
wäre. Das hat neben vielen schlechten und unangenehmen Aspekten jedenfalls den Vorteil,
dass man in der Praxis des Allgemeinzahnarztes
nicht allzu viel wird neu- und umlernen müssen; ein überschaubarer Vorteil, zugegeben. Es
soll hier an dieser Stelle aber nicht Standespolitik betrieben, sondern dem geneigten Leser die
Möglichkeit gegeben werden, mit der bestehenden Gebührenordnung so gut wie möglich in der
Praxis umzugehen. Weil sich an den meisten
GOZ-Positionen wenig bis nichts Grundlegendes
ändern dürfte, an den Positionen des BEMA sowieso nicht, will ich heute und in den folgenden
Ausgaben das Hauptaugenmerk auf oft gemachte Fehler und Fehlinterpretationen der zahnärztlichen Gebührenwerke richten.

Heute geht es um Abrechnungsunterschiede von ähnlichen Positionen in GOZ und
BEMA – genauer: um Extraktionen und um
die „bMF“ (BEMA Nr.12/GOZ NR 203/204),
über deren unterschiedliche Anwendung in
Kassen- und Privatabrechnung sich nach
meiner Erfahrung sehr viele Kollegen nicht
im Klaren sind. Auf den ersten Blick sehen
die Leistungsbeschreibungen durchaus ähnlich aus, aber sie sind nicht identisch.
BEMA Nr. 12
Besondere Maßnahmen beim Präparieren
oder Füllen (Separieren, Beseitigen störenden
Zahnfleisches, Anlegen von Spanngummi, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je
Sitzung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich
GOZ 203
Besondere Maßnahmen beim Präparieren
oder Füllen von Kavitäten (z. B. Separieren,
Beseitigen störenden Zahnfleisches, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung),
je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich
GOZ 204
Anlegen von Spanngummi, je Kieferhälfte
oder Frontzahnbereich
Der erste wesentliche Unterschied ist der,
dass die Aufzählung in der BEMA-Beschreibung abschließend ist, die Aufzählung bei
der GOZ 203 dagegen exemplarisch. Im Unterschied zum BEMA sind auch andere „besondere Maßnahmen“ als die aufgezählten
denkbar. Das könnte eine besondere Licht-

härtung oder eine besondere Schichttechnik
sein, letztlich alles, was sich nach pflichtgemäßem Ermessen darunter vorstellen
lässt. Eine solche weitgehende und freie
Auslegung ist für die BEMA Nr. 12 definitiv
nicht möglich! Weiterhin ist durch die Beschreibung im BEMA nur die Abrechnung
einer der vier genannten bMF je Sitzung,
Kieferhälfte und Frontbereich möglich, d.h.
bei Behandlung in allen vier Quadranten
maximal viermal pro Sitzung, aber niemals
mehr als einmal pro Zahn.
Im Bereich der GOZ kann bei Anwendung der
absoluten Trockenlegung schon die Nr. 204
viermal pro Sitzung maximal abgerechnet
werden und zusätzlich die Nr. 203 viermal
für jede unterschiedliche „bMF.“
So kann also im Bereich der GOZ bei einem
Zahn bei einer Füllung durchaus zweimal
die 203 abgerechnet werden, wenn es sich
einmal um „Separieren“ und einmal um
das „Stillen einer übermäßigen Papillenblutung“ oder eine andere besondere
Maßnahme handelt.
Eine eindeutige Dokumentation ist Grundvoraussetzung der korrekten Abrechnung.
Extraktionen
Die nächste häufige Fehlinterpretation betrifft den Bereich der Abrechnungspositionen in BEMA und GOZ, die sich mit der
Entfernung von Zähnen oder Zahnresten
bzw. Zahnteilen beschäftigen. Schon bei
den „einfachen“ Zahnextraktionen sollte
beachtet werden, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen den BEMAPositionen X1(43)/X2(44) und den vergleichbaren GOZ-Positionen 300/301 gibt:
Während die GOZ 300 die (einfache) Entfernung (tatsächlich) einwurzeliger Zähne
beschreibt, bezieht sich die BEMA Nr.
X1/43 auf die Zähne, die in der BEMABeschreibung als einwurzelig gelten:
• bei den bleibenden Zähnen: alle
•

Frontzähne, im Oberkiefer Zahn 5, im
Unterkiefer Zahn 4 und Zahn 5;
bei den Milchzähnen: alle Frontzähne

Entsprechendes gilt für die BEMA Nr.
X2/44; als mehrwurzelig gelten:
• bei den bleibenden Zähnen: alle Mo•

laren, im Oberkiefer Zahn 4;
bei den Milchzähnen: alle Milchmolaren

Daraus folgt, dass im Anwendungsbereich
der GOZ ein Zahn 15, der ausnahmsweise
zwei Wurzeln hat, im Extraktionsfalle nach

GOZ 301 abzurechnen ist, im
BEMA-Bereich
aber als X1. Umgekehrt gilt diese Regel natürlich
bei einer geringeren als üblichen Wurzelzahl auch, d.h., ein oberer Weisheitszahn
mit einer Pfahlwurzel ist nach GOZ als 300
abzurechnen, nach BEMA als X2.
Außerdem ist zu beachten, dass durch eine
weitere BEMA-Bestimmumg festgelegt ist,
dass die (einfache) Extraktion eines Wurzelrestes ebenso nach den Nummern
43/44 abzurechnen ist:

Das Entfernen eines Wurzelrestes wird
nach der Nummer abgerechnet, unter der
das Entfernen des betreffenden Zahnes
abgerechnet werden müsste.
Mit den verschiedenen Abrechnungsmöglichkeiten für das Entfernen von Wurzelresten und Zahnteilen beschäftigen wir
uns im nächsten Heft noch eingehender.
Häufig wird nach meinen Erfahrungen auch
im Bereich der Positionen BEMA X3/45 bzw.
GOZ 302 unwissentlich falsch abgerechnet:
Während die BEMA-Nr. X3/45 ausdrücklich
das Entfernen eines tief frakturierten Zahnes
einschließlich Wundversorgung beschreibt,
genügt für den Ansatz der GOZ-Nr. 302 neben dem ebenfalls beschriebenen tief frakturierten Zahn schon die Entfernung eines tief
zerstörten Zahnes. Ein Zahn wird in der Praxis sicher häufiger tief zerstört als tief frakturiert sein; genau genommen werden ja mit
Ausnahme von Extraktionen aus kieferorthopädischer Indikation, der Extraktion von
Milchzähnen (wobei auch Milchzähne tief
zerstört sein und dann auch entsprechend abgerechnet werden können!) und der Entfernung von parodontal sehr stark geschädigten, also sehr stark gelockerten Zähnen, eigentlich nur tief zerstörte Zähne entfernt.
Zum Abschluss noch ein Hinweis: Es spielt
bei der Abrechnung der Entfernung eines
tief frakturierten Zahnes keine Rolle, ob der
Zahn vom Zahnarzt bereits „tief frakturiert“
angetroffen wird oder ob der Zahn im Verlauf der Extraktionsbemühungen erst abbricht; allerdings kann nicht, wie im Berufsschulunterricht schon ernsthaft nachgefragt
wurde, erst eine X2 und nach Entfernung einer hierbei frakturierten Wurzelspitze zusätzlich die X3 abgerechnet werden.
Dr. Jürgen Simonis, Hinterweidenthal
praxisdrsimonis@aol.com
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