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Zahnärzte in der Opferrolle
Dentalmediziner sind beliebte Ziele von tückischen Finanzberatern.

n  (zwp-online.info) – In den letzten 
Jahren haben sich Anlagebetrüger 
ganz speziell auf eine Berufsgruppe 
konzentriert: die Mediziner. Einen 
schwäbischen Zahnarzt kostete sein 
Vertrauen an den eigenen Finanzbe-
rater mehrere 100.000 Euro, und er 
ist bei Weitem nicht der einzige Fall.

Die Berufsgruppe der Finanzberater 
ist mit der von Ärzten zu verglei-
chen: In beiden Fällen legen Kunden 
und Patienten großes Vertrauen in 
den Spezialisten und erwarten, dass 
sich dieser entsprechend loyal ver-
hält und nicht die eigenen Interes-
sen verfolgt. Diese Einstellung 
wurde vielen Ärzten jetzt zum Ver-
hängnis. Warum sich Anlagebetrü-
ger auf Mediziner spezialisieren, ist 
leicht nachvollziehbar: Hier ist häu-
fig eine große Menge Geld im Spiel. 
Auch die Einstellung macht Ärzte  
zu leichten Opfern. Sie setzen sich 
selbstlos für ihre Patienten ein und 
erwarten diese ehrenvolle Hilfsbe-
reitschaft oft auch von ihren Finanz-
beratern. Häufig sind Mediziner mit 
den betriebswirtschaftlichen As-
pekten nur wenig vertraut und da-

her froh, die Verantwortung abge-
ben zu können. Doch genau hier 
liegt der Fehler: Wenn kein Über-
blick mehr über die eigenen Finan-
zen vorliegt, können sich Betrüger 
das schnell zunutze machen und  
unnütze Verträge verkaufen, von  

denen sie wegen der hohen Provi-
sion selbst am meisten profitieren. 
Experten raten deshalb, die eigene 
Finanzlage immer im Blick zu haben 
und vor dem Abschluss von Versi-
cherungen die Risiken genau zu hin-
terfragen. 7
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Image ist (fast) alles
So bewerten Patienten den Zahnarzt und sein Team.

n  (zwp-online.info) – Wie zufrieden 
und erfolgreich Praxisinhaber sind, 
hängt auch in weiten Teilen davon ab, 
welches Bild sie für Patienten abge-
ben. Der erste Eindruck ist entschei-
dend und beginnt bereits mit dem 
Überschreiten der Schwelle zur Pra-
xis. Ob sich Patienten in der zahnärzt-
lichen Praxis wohlfühlen, hat die 
Plattform http://www.kosten-beim- 
zahnarzt.de erforscht.

Mehr als 2.300 Teilnehmer wurden 
zu Parametern wie der Einrichtung, 
Ausstattung, dem hygienischen Ein-
druck und zur Einschätzung der 
Fachkompetenz des Personals be-
fragt. 84,5 % der Befragten beurteilen 
die Einrichtung einer Zahnarztpraxis 
als modern und über die Hälfte der 
Patienten (51 %) hält die Praxisaus-
stattung für wichtig. Ein Großteil der 
Befragten (96 %) schätzen den Hygie-
nezustand in der Zahnarztpraxis als 
sauber und gepflegt ein. Dreiviertel 
(75,7  %) der Patienten stufen das 
zahnmedizinische Fachpersonal als 

kompetent ein. Ein wichtiger Punkt, 
denn diese sind für Patienten oftmals 
die ersten Kontaktpersonen. Sie sind 
das Aushängeschild und Spiegelbild 
der Zahnarztpraxis. Lediglich die ver-
haltene Kommunikationsfreudigkeit 
des Personals gab knapp ein Fünftel 
(19 %) kritisch zu bedenken. 5,2 % leg-
ten sich darauf fest, dass sie das  
zahnmedizinische Fachpersonal ih-
res Zahnarztes als nicht sehr kompe-
tent in Erinnerung behalten haben.

Hinsichtlich der Frage, ob vor einem 
Zahnarztbesuch dessen Bewertun-
gen im Internet geprüft werden, ach-
ten besonders Patienten aus den Bun-
desländern Berlin (53,51 %), Bayern 
(50,76 %) und Nordrhein-Westfalen 
(49,54 %) auf die blütenweiße Weste 
ihres Behandlers im Netz. Für Pa-
tienten aus der Region Meck lenburg-
Vorpommern spielt die Arztbewer-
tung keine große Rolle im Vorfeld 
eines Zahnarztbesuches. Hier che-
cken lediglich 27 % die Arztbewer-
tungen vorab. 7

©
 p

uh
hh

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

21

Petition zur Verbesserung 
des zahnärztlichen Notdienstes

Die Abschaffung des 24/7-Notdienstes für Zahnärzte ist Inhalt einer Online-Petition.

n  (zwp-online.info) – Auf dem Portal 
openpetition.de läuft bald die „Petition 
zur Verbesserung des zahnärztlichen 
Notdienstes“ ab. Die Zahl der Unter-
zeichner steigt täglich. Das Anliegen: 
Abschaffung des 24/7-Notdienstes für 
Zahnärzte.

In praktisch allen Bundesländern und 
auch im Ausland endet der Zahn-
arzt-Notdienst normalerweise spätes-
tens um Mitternacht. In Nordrhein- 
Westfalen jedoch sind Zahnärzte 
ver pflichtet, Patienten die ganze 
Nacht über zu empfangen. Die damit 
verbundene Problematik ist sowohl 
im Petitionstext geschildert als auch 
in verschiedenen Kommentaren von 
Unterzeichnern bestätigt.

Selbst wenn man von den offenkundi-
gen Belastungen und sogar Gefahren 
für den Zahnarzt absieht, nachts auf 

den dringend 
notwendigen 
Schlaf zu ver-
zichten und statt-
dessen allein fremde 
Menschen in eine Pra-
xis einzulassen (in der sich 
Zahngold, Betäubungsmittel, ver-
schreibungspflichtige Medikamente 
und wahrscheinlich auch Bargeld be-
finden): Die Deutsche Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
DGZMK 8/95 V 2.0, Stand 11/94, setzt 
sehr enge Grenzen für die therapeuti-
schen Maßnahmen im zahnärztlichen 
Notdienst. In vielen Fällen kann oder 
gar darf der Zahnarzt praktisch nichts 
für den Patienten tun, als ihn bitten, 
morgens in den regulären Praxis-
dienst zu kommen, wenn eine Stuhl- 
assistenz anwesend ist oder ggf. noch 
ein Anästhesist oder ein Zahntechni-
ker gerufen werden muss o.ä.

Im Wesentli-
chen ist mit 

dem NRW-eige-
nen 24/7-Notdienst 

für Zahnärzte eine  
Illusion geschaffen, näm-

lich eine dauernde zahnärztli-
che Maximalversorgung. 

Wer aber nachts mit Zahnschmerzen 
oder gar mit einem weinenden Klein-
kind zu einem Zahnarzt fährt, wird 
womöglich nur an die nächste Apo-
theke verwiesen, um sich dort ein re-
zeptfreies Schmerzmittel zu besorgen. 
Niemandem ist mit der bestehenden 
Situation wirklich geholfen, aber 
Stress und Enttäuschungen aller Art 
sind dabei sehr real und sehr häufig. 

Jeder, ob Zahnarzt oder Patient, kann 
diese Petition mit seiner Unterschrift 
unterstützen. 7

Eher Couch als Krone
Geringverdiener gehen eher zum Psychiater als zum Zahnarzt.

n  (zwp-online.info) – Eine aktuelle 
Studie von Statistics Netherlands 
zeigt, dass die Häufigkeit des Zahn-
arztbesuches mit der Höhe des Ein-
kommens korreliert. Demnach su-
chen Niederländer mit geringem 
Einkommen seltener den Zahnarzt auf 
als ihre wohlhabenderen Landesge-
nossen.

Im Gegenzug lassen sich Geringver-
diener in den Niederlanden häufiger 
von ihrem Hausarzt, einem Facharzt 
oder einem Psychologen behandeln 
als Menschen mit einem höheren Ein-
kommen. Die Erklärung für diesen 

Umstand: Während die Kosten für ei-
nen Besuch beim Allgemeinmediziner 
durch die gesetzliche Krankenversi-
cherung abgedeckt sind, muss die Be-
handlung beim Zahnarzt privat be-
zahlt werden. Ausgenommen davon 
sind Kinder und Jugendliche unter  
18 Jahren, deren zahnärztliche Versor-
gung durch die Krankenversicherung 
getragen wird. Vertreter sozialdemo-
kratischer Parteien fordern deshalb 
eine Übernahme der Zahnarztkosten 
durch die gesetzliche Krankenversi-
cherung. Armut soll nicht an den Zäh-
nen der Betroffenen ablesbar sein und 
ihre Gesundheit gefährden. 7
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Verdiene ich zu wenig?
Interaktiver Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. 

n  (zwp-online.info) – Was ver-
dient eine Zahnarzthelferin in Sach-
sen und was ein Zahntechniker in 
Rheinland-Pfalz? Und wie sehen im 
Vergleich dazu die Verdienste im 
Bundesdurchschnitt aus? Diese Fra-
gen rund um die Lohntüte der Deut-
schen beantwortet der präsentierte 
Entgeltatlas der Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit. Der Entgeltatlas 
zeigt den Mittelwert des Bruttomo-

natsgehalts in Euro von so-
zialversicherungspfl ichtig 
Vollzeitbeschäftigten im 

Jahr 2014 an. Angaben 
stehen für fast alle Be-
rufe zur Verfügung. Mit 

nur wenigen Klicks lässt 
sich relativ schnell herausfi n-
den, wer in welchem Bundes-
land wie viel verdient. Auch 
eine Sortierung nach Geschlecht 

und Alter ist möglich.

Mediziner in Bremen und Rhein-
land-Pfalz verdienen demnach fast 
1.000 Euro mehr als ihre Kollegen 
in Sachsen oder Berlin. Bei den 
Arzthelferinnen sieht es ähnlich 
aus: Während eine Arzthelferin in 
Sachsen-Anhalt für monatlich 1.618 
Euro arbeitet, erhält die Arbeitneh-
merin in Baden-Württemberg oder 
Bayern für dieselbe Tätigkeit 500 
Euro mehr. 7

Interaktiver Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. 
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Den ökologischen Fußabdruck 
im Praxisalltag verkleinern

Wie sich Umweltschutz in die Zahnarztpraxis integrieren lässt.

n  (zwp-online.info) – Der Klimawan-
del zählt zu den großen Herausfor-
derungen unserer Zeit. Jeder kann 
einen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten. Mit diesen Tipps können 
Zahnärzte im alltäglichen Praxisbe-
trieb den Nachhaltigkeitsgedanken 
aktiv leben:

Richtige Entsorgung 
von Abfällen
Im Praxisalltag fällt eine Vielzahl 
an Abfällen an. Die Entsorgung und 
Wiederverwertung von Abfällen aus 
Zahnarztpraxen ist im Kreislauf-
wirtschaftsgesetz gefordert und ge-
setzlich streng geregelt. Wie der Ab-
fall gesammelt und entsorgt wird, ist 
kommunal reguliert und kann sehr 
unterschiedlich sein. Jede Praxis 
sollte sich daher umfassend über 
die regionale Gesetzgebung infor-
mieren. 

Papierbenutzung reduzieren
Eine Cloud-basierte Praxismanage-
mentsoftware hilft dabei, auf unnö-
tige Papierunterlagen zu verzichten. 
Patienten können den Anamnese-

bogen vorab online ausfüllen und 
erhalten Rechnungen oder die Erin-
nerung an den nächsten Untersu -
ch ungstermin direkt auf ihr Smart-
phone. Ein digitales Praxismanage-
ment schont nicht nur die Umwelt, 
sondern erleichtert auch die Kom-
munikation zwischen Arzt und Pa-
tient. Wo nicht auf Papier verzichtet 
werden kann, sollte standardmäßig 
Recyclingpapier verwendet werden.

Weniger Energie 
verbrauchen
Im stressigen Praxisalltag vergisst 
man schnell, die Lichter auszuschal-
ten, wenn man den Raum verlässt. 
Eine Möglichkeit, dem entgegenzu-
wirken, ist die Installation von Be-
wegungssensoren, welche die Be-
leuchtungszeit auf die tatsächliche 
Nutzungszeit reduzieren.

Es empfi ehlt sich ebenfalls, bei 
Computern auf Bildschirmschoner 
zu verzichten, da diese viel Strom 
verbrauchen. Stellen Sie stattdessen 
den Blackout-Modus ein, um den Da-
tenschutz sensibler Patientendaten 
zu gewährleisten. 

Ältere Geräte sollten auf ihren Ener-
gieverbrauch überprüft und gegebe-
nenfalls durch energiesparende Mo-
delle ersetzt werden. In manchen 
Bereichen lohnt sich die Anschaf-
fung neuer technischer Geräte. Um-
weltbelastendes Einwegpapier zum 
Händeabtrocknen können Sie zum 
Beispiel durch einen energieeffi zien-
ten Händetrockner ersetzen.

Wasser sparen
Platzieren Sie Aufkleber an allen 
Wasch- und Spülbecken in der Pra-
xis, um das Personal und die Patien-
ten daran zu erinnern, das Leitungs-
wasser während des Zähneputzens 
oder Abwaschens nicht laufen zu 
lassen. 7

Zahntechniker-Handwerk 
mit Umsatzplus
Aktuelle Konjunkturumfrage des VDZI 
ergibt Umsatzplus gegenüber Vorjahr. 

n  (zwp-online.info) – Der Umsatz 
der gewerblichen zahntechnischen 
Labore hat im ersten Quartal 2016 
im Vergleich zum entsprechenden 
Vorjahresquartal um 2,3 Prozent zu-
genommen. Das ergibt die aktuelle 
Konjunkturumfrage des Verbandes 
Deutscher Zahntechniker-Innungen 
(VDZI). Gegenüber dem saisonal be-
dingt starken vierten Quartal 2015 
liegt der Umsatz im Durchschnitt 
hingegen um 13,8 Prozent niedriger.

Da die Preise für Leistungen bei der 
Regelversorgung in diesem Jahr erst 
zum 1. April 2016 angehoben wur-
den, könnte der leichte Umsatzzu-
wachs zum Vergleichsquartal des 
Vorjahres auf einen Mengeneffekt 
hindeuten. Jedoch verharrt die Leis-
tungsnachfrage weiter auf einem 
niedrigen Niveau, denn das Ergeb-
nis des Berichtsquartals 2016 liegt 
nur um 2,9 Prozentpunkte über dem 
ersten Quartal des Jahres 2011, das 
heißt vor fünf Jahren. Für das zweite 
Quartal 2016 rechnen 33 Prozent 
der Umfrageteilnehmer mit einer 

Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage. 57,6 Prozent der Meisterlabore 
gehen von einer gleichbleibenden 
Situation aus. Die durchschnittliche 
Lohnsumme für Zahntechniker/-in-
nen ist in 2015 durch Mindestlohn-
gesetz und Fachkräfteknappheit 
stark angestiegen. 

Nach den Angaben der Berufsgenos-
senschaft ist für den Laborbereich 
die durchschnittliche Lohnsumme 

über alle Versicherten in den alten 
Bundesländern um 4,6 Prozent, in 
den vom Mindestlohn besonders 
betroffenen neuen Bundesländern 
sogar um 10,3 Prozent angestiegen. 
Damit erweist sich die vom VDZI be-
reits im Jahr 2014 gegenüber der Po-
litik vorgelegte Prognose als richtig, 
dass aufgrund des durchschnittlich 
niedrigen Lohnniveaus im Zahntech -
niker-Handwerk das Mindestlohn-
gesetz im Jahr 2015 zu einem deutli-
chen Anstieg der durchschnittlichen 
Lohnkosten führen würde. 7

So viel Pausenzeit muss sein!
Vom Gesetzgeber sind klare Regeln für die Erholungsphasen vorgeschrieben.

n  (dpa) – Alltagsstress ist für viele 
Arbeitnehmer eher Regel als Aus-
nahme. An Pausen denken viele oft 
nicht. Dabei ist die gesetzliche Rege-
lung eindeutig: Wer mehr als sechs 
Stunden arbeitet, hat Anspruch auf 
eine Ruhepause. Auch wie diese zu 
organisieren ist, regelt das Recht.

Auch in einem stressigen Ar-
beitsalltag gilt: Wer länger als sechs 
Stunden am Stück arbeitet, hat An-
spruch auf eine mindestens 30-mi-
nütige Pause. Der Arbeitgeber ist ge-
setzlich dazu verpfl ichtet, seinen 
Arbeitnehmern diese Pause zu er-
möglichen, erläutert Michael Eckert, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht und 
Mitglied im Vorstand des Deutschen 
Anwaltvereins.

Bei einem Arbeitstag, der länger als 
neun Stunden dauert, müssen min-
destens 45 Minuten Pause eingelegt 
werden. Das schreibt das Arbeits-
zeitgesetz vor. Allerdings muss die 
Pause nicht am Stück genommen 
werden. Wer kürzere Verschnauf-
pausen bevorzugt, kann sich die 
Pausenzeit aufteilen. Da die Pausen 
aber vor allem der Erholung dienen 
sollen, dürfen sie jeweils nicht kür-
zer als 15 Minuten sein.

Die Pause an den Anfang oder das 
Ende der Arbeitszeit zu legen, ist 
keine Option: Die Pausen sollen si-
cherstellen, dass die Beschäftigten 
sich während der Arbeitszeit ent-
spannen und zur Ruhe kommen 
können. Zur Verkürzung der Ar-

beitszeit sind die Pausen nicht ge-
dacht.

Wann Pausen genommen werden, 
darf der Arbeitgeber seinen Mitarbei-
tern vorschreiben. Dabei muss er 
eventuelle Betriebsvereinbarungen 
und vertragliche Regelungen beach-
ten. Grundsätzlich hat der Arbeit-
geber aber das Recht, den Arbeit-
nehmern anzuweisen, welcher Mit-
arbeiter wann die gesetzlich vorge-
schriebene Pause nehmen muss.

Einen gesetzlichen Anspruch auf zu-
sätzliche Zigarettenpausen haben 

Mitarbeiter hingegen nicht. Falls 
das Thema im Arbeitsvertrag und 
den zusätzlichen Betriebsvereinba-
rungen nicht geregelt ist, empfi ehlt 
es sich, das Gespräch mit dem Ar-
beitgeber zu suchen, um eine Rege-
lung zu vereinbaren.

Minderjährige, zum Beispiel Aus-
zubildende, genießen besonderen 
Schutz: Sie müssen bereits ab einer 
Arbeitszeit von viereinhalb Stunden 
eine halbstündige Pause einlegen. 
Arbeiten sie länger als sechs Stun-
den, schreibt der Gesetzgeber ihnen 
60 Minuten Pause vor. 7
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