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Heilberufe bilden größte Gruppe der Freiberufler
Nach Angaben des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB) stellen die
Heilberufe mit  268.000 der rund 780.000  Selbstständigen bundesweit
die größte Gruppe (35 %) der Freiberufler dar. Davon sind 122.800
Ärzte, gefolgt von 54.800 Zahnärzten, 21.700 Apothekern und ca.
10.500 Tierärzten. Dazu kommen ca. 60.000 selbstständige Therapeu-

ten aller Art als Gruppe der „anderen freien Heilberufe“.  Die zweitgrößte
Gruppe mit 201.000 Selbstständigen bilden die Berufe der Rechts-,
Wirtschafts- und Steuerberatung. Darunter fallen etwa 87.000 Rechts-
anwälte und Notare sowie ca. 70.000 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und Unternehmensberater. Die bunte Gruppe der freien Kulturberufe
zählt etwa 170.000 Selbstständige, vom Künstler über den Dolmetscher
bis hin zum Journalisten.

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
weicht Werbeverbot für Zahnarzt-Kliniken
weiter auf

Werbung von Kliniken ist auch dann nicht an der Berufsordnung für nie-
dergelassene Zahnärzte zu messen, wenn die Klinik überwiegend am-
bulante Leistungen erbringt. Auf diesen Nenner lässt sich ein Beschluss
des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 26.
September 2003 bringen (1 BvR 1608/02 ). Der Beschluss wird von der
Bundeszahnärztekammer mit großem Unverständnis aufgenommen,
weil es eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung darstellt, wenn die
Klinik für Leistungen werben dürfte, die ein niedergelassener Zahnarzt
in dieser Form nicht bewerben darf. Anlass war der Rechtsstreit um eine
Anzeige u.a. in der Zeitschrift „auto, motor und sport“, in der die Zahn-
arzt-GmbH „Dentalästhetica“ mit der Formulierung „Unser langjährig
erfahrenes Ärzteteam erstellt in ruhiger Atmosphäre ein individuelles
Behandlungskonzept für Sie“ und einer entsprechenden Auflistung von
Leistungen geworben hatte. Die Zahnärztekammer Nordrhein hatte
darin einen Verstoß gegen die Berufsordnung gesehen und auf Unter-
lassung geklagt. Dieser Auffassung war auch der Bundesgerichtshof
(BGH) in einem Beschluss gefolgt. Das BVerfG hat in seinem Beschluss

nun das Verfahren zurück an den BGH verwiesen. Während der BGH in
seiner Rechtsprechung den niedergelassenen Zahnarztes vor offensi-
ver und aggressiver Werbung zahnärztlicher Institute und Kliniken un-
ter Umgehung des Berufsrechts geschützt und darin „eine durch nichts
zu rechtfertigende Ungleichbehandlung“ gesehen hatte, kommt das
BVerfG zu dem Ergebnis, dass damit das Grundrecht auf Freiheit der Be-
rufsausübung verletzt werde. Wörtlich heißt es in dem Beschluss: „Die
Werbung ist aber auch dann nicht zu beanstanden, wenn man von dem
für einen niedergelassenen Arzt maßgeblichen Werbeverbot ausgeht.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann der
Werbeeffekt als solcher nicht zu einem Verbot führen, weil dem Zahn-
arzt von Verfassung wegen die berufsbezogene und sachangemessene
Werbung erlaubt ist. Konkurrenzschutz und Schutz vor Umsatzverla-
gerungen sind keine legitimen Zwecke, die Einschränkungen der Be-
rufsausübung rechtfertigen können. Der eigentliche Zweck der Wer-
bung liegt darin, Kunden oder hier Patienten, zu Lasten der Konkurrenz
zu gewinnen. Akquisition als solche ist nicht berufswidrig.“ Bemer-
kenswert ist darüber hinaus, dass das BVerfG weder den Werbeträger,
also in diesem Fall eine Publikumszeitschrift, noch die bundesweite Ver-
breitung der Werbung als Kriterien erachtet, die diese als unsachlich
und damit auch automatisch als berufswidrig abstempeln.

Erfolgreiche Investitionspla-
nung mit dem Steuerberater

Für den Praxisinhaber, der in die CAD/CAM-
Technologie investieren und dies mit seinem
Steuerberater planen will, gibt es jetzt eine
fundierte Gesprächsunterlage, die beiden Sei-
ten wertvolle Recherche- und Vorbereitungs-
zeit erspart und die gemeinsame Planung effi-
zienter gestaltet. Das von der Sirona Dental
Systems GmbH in Bensheim konzipierte
CAD/CAM-Arbeitspapier stellt dem Steuerbe-
rater kurz und prägnant alle relevanten Infor-
mationen zur Verfügung. Dazu Dr. Wilhelm
Schneider, Marketingleiter CEREC: 

„Die Investition in ein CAD/CAM-System, wie
CEREC, ist keine reine Kostenentscheidung.
Auf Grund dieses Arbeitspapiers gelangt der
Steuerberater zu einer ganzheitlichen Beurtei-
lung der Investition, die neben der steuerli-
chen Sicht auch die des Zahnarztes sowie
Marktdaten und -trends einbezieht.“ 
Das Papier umfasst umsatzsteuerliche
Aspekte, Abschreibungshinweise, Finanzie-
rungs- und Leasingmodelle genauso wie ei-
nen  Renditecheck und nicht zuletzt Wissens-
wertes rund um die CEREC-Methode, das
System und den Markt. Für eine individuelle
Berechnung der Wirtschaftlichkeit – auch im
Vergleich zu alternativen Behandlungsmög-

lichkeiten – halten CEREC-Vertragshändler
ein ECO-Check-Programm bereit. Mit spezifi-
schen Praxisdaten berechnet das Programm
die Finanzierungskosten, den Break-even-
Punkt, den möglichen Ertrag und den Ertrag
im Vergleich. Damit besitzt der interessierte
Zahnarzt nicht nur die klinische Sicherheit auf
der Basis mehrerer Langzeitstudien mit über
3.000 Patienten, sondern auch die wirtschaft-
liche Sicherheit für die zukünftige Entwick-
lung seiner Praxis. Weitere Informationen für
den Steuerberater kostenlos im Internet unter
www.sirona.com oder bei Sirona:
(per Fax 0 62 51/16-33 99) bzw. dem CEREC-
Vertragshändler. 

Besonders hohe Lohnstückkosten 
in Deutschland

Nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft leidet
die deutsche Industrie gegenüber ausländischen Konkurrenten
unter besonders hohen Lohnstückkosten. Im internationalen
Vergleich seien die Lohnstückkosten der deutschen Industrie im
vergangenen Jahr durchschnittlich 16 Prozent höher gewesen,
erklärt das Institut. Nur in Norwegen lägen die Arbeitskosten je

hergestellter Gütereinheit noch um sieben Prozent höher als hier
zu Lande. Dagegen könnten Kanada und Japan mit um 25 Prozent
niedrigeren Lohnstückkosten auftrumpfen, berichten die Wirt-
schaftsforscher. Auch Schweden und Frankreich unterböten das
deutsche Niveau um 20 Prozent. Darüber hinaus sei auch die Pro-
duktivität der deutschen Arbeitnehmer nicht so hoch wie oft an-
genommen. Im verarbeitenden Gewerbe  erreichten 2002 von den
zwölf wichtigsten Wirtschaftsnationen immerhin acht eine
höhere Produktivität.



11/2003 ZWP 37

news�wirtschaft & recht

Arzthaftpflicht: 
Offene Kommunikation  mit dem Patienten
gefährdet nicht den Versicherungsschutz

Eine falsche Befürchtung vieler Patienten im Bereich Arzthaftungs-
recht ist, dass die Haftpflichtversicherungen den Ärzten alle Hin-
weise verbieten, welche auf deren eigene Behandlungsfehler
schließen lassen, so Rechtsanwalt Patrick Weidinger von der DBV-
Winterthur Versicherung auf dem Deutschen Patientenrechtstag
2003. Er wies zunächst darauf hin, dass für den Arzt auch keine
grundsätzliche Verpflichtung bestehe, eigene Fehler anzusprechen
oder einzuräumen. Denn niemand müsse sich selbst einer mögli-
cherweise strafbaren Handlung bezichtigen. Jedoch sei die Feh-
leroffenbarung dem Arzt nicht verboten, so Weidinger in seinen

Ausführungen, denn im Einzelfall sei dies unter Umständen sogar
notwendig, nämlich dann, wenn dem Patienten eine durch den Feh-
ler indizierte Folgebehandlung anzuraten sei. Seinen Versiche-
rungsschutz gefährde der Arzt hierdurch nicht, sagte Weidinger,
denn die bloße wahrheitsgemäße Mitteilung eines Sachverhaltes
stelle kein Anerkenntnis dar. Nur darf er laut den Versicherungsbe-
dingungen nicht ohne vorherige Zustimmung des Versicherers ein
Haftungsanspruch anerkennen oder befriedigen. Dieses „Aner-
kenntnisverbot“ soll dem Versicherer das Recht vorbehalten, selbst
die Berechtigung des Schadenersatzes zu prüfen und zwar bevor
der Arzt diesen zusagt. Ein Arzt darf also weder seine Einstands-
pflicht  noch die Kausalität des Fehlers für den geltend gemachten
Schaden bestätigen. Eine wahrheitsgemäße Mitteilung eines Sach-
verhaltes sei aber kein Anerkenntnis, meint Weidinger.

„Zahnärzte Online Deutsch-
land“ bringt Sicherheit 

Initiiert von der KZBV und dem Freien Ver-
band Deutscher Zahnärzte wird mit dem
Zahnärzte-Netzwerk „Zahnärzte Online
Deutschland“, kurz ZOD, eine eigene Platt-
form zur sicheren elektronischen Kommuni-
kation für Zahnärzte aufgebaut. Die Infra-
struktur von ZOD soll den Zahnärzten die si-

chere Kommunikation untereinander und zu
den zahnärztlichen Körperschaften ermögli-
chen. Die Anforderungen der Zahnärzte-
schaft an ein marktoffenes Sicherheitssys-
tem stehen nun fest und die Anbieter von
Sicherheitstechnologien wie Chipkarten,
Publik-Key-Verfahren und Zertifizierung
können somit jetzt tätig werden. Denn ab so-
fort steht es ihnen frei, sich am Aufbau einer
flächendeckenden Kommunikations-, Infor-

mations- und Sicherheitsinfrastruktur zu be-
teiligen. Um Sicherheit und Interoperabilität
zu gewährleisten ist einzige Bedingung, dass
bei der Entwicklung der entsprechenden
Produkte spezielle Anforderungen und Si-
cherheitsrichtlinien beachtet werden. Sämt-
liche Produkte werden in einem Zulassungs-
verfahren von der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung auf die Einhaltung der
Vorgaben untersucht.

Ein Leitfaden für ausbildende
Zahnarztpraxen 

Im Blickpunkt des Buches steht die zum1. Au-
gust 2001 in Kraft getretene Ausbildungsver-
ordnung für Zahnmedizinische Fachange-
stellte, deren zentrales Ziel die handlungsori-
entierte Ausbildung ist. Nicht mehr der reine
Wissensstoff ist entscheidend, vielmehr ge-
winnt die Art und Weise der Vermittlung von
Ausbildungsinhalten an Bedeutung. Mit der
neuen Ausbildungsform soll Auszubildenden
der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz
ermöglicht werden. So wurden in die Ausbil-
dung verstärkt Themen integriert wie perso-
nenorientierte und situationsgerechte Patien-
tenbetreuung, Individual- und Gruppenpro-
phylaxe, Patientenbindung, Kommunikations-

systeme, Qualitätssicherung sowie Praxisor-
ganisation und -verwaltung verbunden mit
Kommunikation und Information. Das Buch
vermittelt AusbilderInnen sowie Praxisinhabe-
rInnen zuverlässig alle rechtlichen und inhaltli-
chen Aspekte der betrieblichen Ausbildung.
Zahlreiche Grafiken und praxisnahe Erläute-
rungen der rechtlichen Vorgaben erleichtern
den Überblick.
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NAV-Virchow-Bund 
fordert Stärkung des 
Arztgeheimnisses

Durch die rasante Weiterentwicklung der
elektronischen Bearbeitung aller Daten in
Praxis, Kassenärztlichen Vereinigungen und
Krankenkasse verändert sich die Wirksam-
keit des Paragrafen jeder ärztlichen Berufs-

ordnung zur Einhaltung der Verschwiegen-
heit. Hinzu kommen die tiefen Eingriffe
durch Politik und Gesetzgeber. Diese sind
schon jetzt eine schwere Belastung für das
gegenseitige Vertrauen von Arzt und Patient.
Sie stehen nach Auffassung das NAV-
Virchow-Bundes zum Teil dem Zivil- und
Strafrecht entgegen und verursachen eine
zunehmende verfassungsrechtliche Verun-

sicherung. Um diese zu beenden, schlugen
die Landesvorsitzenden auf ihrem Treffen
am 11. Oktober in Berlin vor: Ärztekammer,
die Kassenärztliche Bundesvereinigung und
die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen
unverzüglich die juristische Verträglichkeit
der vorgeschriebenen Verschwiegenheits-
pflicht mit der politischen Forderung neuer
Gesetze überprüfen.


