
Der Berufsverband der 
Deutschen Kieferorthopä-
den (BDK) hat die Honorar-
rückforderungen der nieder-
sächsischen Kassen stark
kritisiert. Diese hatte 17
Kieferorthopäden ohne
Kassenzulassung aufge-
fordert, vorläufig in den
Jahren 2004 bis 2007 
geleistete Honorare in
Millionenhöhe zurück-
zuzahlen. Die Kranken-
kassen berufen sich da-
bei auf ein Urteil des
Bundessozialgerichts
vom Juni vergangenen
Jahres, nach dem Ärzte
ohne Kassenzulassung
grundsätzlich keinen
Anspruch auf Vergütung
durch eine gesetzliche
Krankenversicherung
hätten. Nach Angaben
des BDK stellt der dort
verneinte Zahlungsan-
spruch der ausgestiege-
nen Kieferorthopäden
gegen die Kassen jedoch
keine Grundlage für
Rückforderungsansprü-
che für bereits geleistete
und bezahlte Behandlungen
dar. Das BSG stelle darüber
hinaus klar, dass Behandlun-
gen in unaufschiebbaren Fäl-
len bei Fehlen gleich quali-
fizierter fachärztlicher Be-
handlungsmöglichkeiten zu
honorieren seien. „Das be-
deutet“, so die BDK-Bundes-
vorsitzende Dr. Gundi Min-

dermann, „in allen Fällen, in
denen ein fachgerechter Be-
handlungsplan erstellt wur-
de,war auch die medizinische
Notwendigkeit der Behand-

lung festgestellt worden. In
vielen Fällen hatte das sogar
der krankenkasseneigene
medizinische Dienst bestä-
tigt. Jetzt wollen die Kassen
sogar in diesen ganz eindeu-
tigen Fällen noch das Hono-
rar zurück.“
Im Sommer 2004 hatte rund
ein Sechstel der Kieferortho-

päden in Niedersachsen aus
Protest gegen die Gesund-
heitsreform die Kassenzu-
lassung zurückgegeben, wo-
raus sich ein bis heute an-

haltender Rechtsstreit
mit den Krankenkassen
entwickelte. Um die Ver-
sorgung sicherzustel-
len, behandelten die
„Aussteiger“ ihre Pa-
tienten weiter, und zwar
zum gesetzlich festge-
legten einfachen GOZ-
Satz. Und „jetzt wol-
len die Krankenkassen
auch noch dieses Straf-
honorar zurückfordern“.
„Das Honoraranforde-
rungs-Ansinnen sei ein-
deutig ein erneuter un-
sachlicher Angriff auf
die Kieferorthopäden
und stehe offensichtlich
in Zusammenhang mit
den Ausstiegsdrohun-
gen und Ärzteprotesten
der bayerischen Haus-
ärzte. Man wolle an die
dortigen Ärzte wohl das
Signal übermitteln, dass
sie bei ihrem geplanten

Ausstieg mit Schwierigkei-
ten rechnen müssen“, so Dr.
Gundi Mindermann. Man 
erwarte, dass die Politik die
unzulässigen Forderungen
der Krankenkassen in die
Schranken weist.
(Quellen: BDK; www.-fach-
arzt.de; FVDZ; www.-
aok.de)
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Am 17. März war es endlich
soweit – die NSK Europe
GmbH bezog ihre neue Eu-
ropazentrale in Eschborn.

Seit der Gründung der deut-
schen Niederlassung 2003
reichten die alten Räumlich-

keiten in Frankfurt am Main
für das ständig wachsende
Unternehmen nicht mehr
aus. Um zukünftig den deut-

schen und euro-
päischen Markt
noch besser ver-
sorgen zu kön-
nen, begann
man im Mai 2007
mit dem Bau der
neuen Europa-
zentrale. Eiichi
Nakanishi,Prä-
sident und Ge-
schäftsführer
von NSK Europe
GmbH, kam ei-
gens nach Frank-
furt, um höchst-
persönlich den
ersten Spaten-
stich für den
Neubau vorzu-
nehmen.
Das neue Fir-
m e n g e b ä u d e
besticht durch
modernste Aus-
stattung sowie
eine zentrale und

attraktive Lage nahe Frank-
furt und dem Flughafen.
Doch NSK stellte noch hö-

here Ansprüche an Leistun-
gen und Qualität, die das
neue European Central Stock
Center (ECSC) nun erfüllen
wird: Es verfügt über ein grö-
ßeres Lager, den logistischen
Hintergrund und die techni-
schen Vertriebsmöglichkei-
ten, um alle europäischen
Kunden und NSK-Filialen zu
versorgen und damit das
wichtigste Service- und Ver-
triebszentrum in Europa zu
sein. Damit optimiert NSK
sein globales Netzwerk, das
bereits in mehr als 120 Län-
der vertreten ist. Mit dem Bau
des neuen ECSC hat sich die
NSK Europe GmbH damit
nicht nur räumlich verändert,
sondern den Weg in eine
noch erfolgreichere Zukunft
angetreten.

NSK Europe bezieht neue Europazentrale
Unternehmen optimiert durch neue Räumlichkeiten sein globales Netzwerk.

BDK kritisiert Honorarrückforderungen
Bundesvorsitzende Mindermann bezeichnet Ansprüche der Krankenkassen als
„Absurdistan in Niedersachsen“ und weist Rückforderungen als unzulässig zurück.

Die Vollversammlung des Ak-
tionskreises zum Tag der Zahn-
gesundheit hat Ende Januar bei
ihrer Zusammenkunft in Köln
das Schwerpunktthema für
den Tag der Zahngsundheit
2008 festgelegt: „Speichel“.

Dieses Thema bietet für alle 
Akteure nicht nur unter dem
Aspekt der Bedeutung der
Zahnmedizin  für die Allge-
meinmedizin viele Anknüp-
fungspunkte, sondern spielt
auch eine wichtige Rolle in der
Prävention oraler Erkrankun-
gen – und dies zudem über alle
Altersklassen hinweg. Mit dem
bewusst etwas lässig formulier-
ten Slogan 2008 „Gesund be-
ginnt im Mund – aber bitte mit
Spucke!“ soll auf die Bedeutung
des Speichels für die Mundge-
sundheit sowie weitere diag-
nostische Möglichkeiten von
Allgemeinerkrankungen auf-
merksam gemacht werden:
Gleichzeitig möchte man die

Hemmschwelle herunterset-
zen, mit der einige Menschen
diesem Thema begegnen.
Wie immer steht es allen Akteu-
ren frei, einen eigenen Zugang
zum Thema zu entwickeln und
das Aufklärungsziel für die ei-
gene Zielgruppe umzusetzen.
So bietet das diesjährige Thema
nach Einschätzung der Vollver-
sammlung ganz besonders gute
Möglichkeiten, gemeinsam am
Strang „Prävention“ zu ziehen,
denn Aspekte wie  
• „Biotop Mundhöhle“ mit Fa-

cetten wie Bakterien und In-
fektionen

• Mundtrockenheit mit Facetten
wie Medikamente und Karies 

• Speichel und seine Rolle bei
Zahnstein/Plaque

• Remineralisationseffekt und
nicht zuletzt die

• diagnostischen Chancen des
Speichels bei Allgemeiner-
krankungen 

liefern ein vielfältiges Spekt-
rum an Themen für diverse
Aktionen.

Motto für 2008 vorgestellt
„Speichel“ ist Schwerpunktthema des diesjähri-
gen Tags der Zahngesundheit. Mit dem Slogan
„Gesund beginnt im Mund – aber bitte mit Spucke!“
wollen die Veranstalter Aufklärungsarbeit leisten.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
Fax: 0 61 96/7 76 06-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de 
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Baby mit Zähnen geboren – Eine
Überraschung der besonderen Art
erlebten die Ärzte des Frankfurter
Universitätskrankenhauses: In der
Klinik erblickte ein Neugeborenes
das Licht der Welt, das bereits zwei
Zähne hatte. Hierbei handelt es sich
um einen äußerst seltenen Fall, da
der erste Milchzahn normalerweise
frühestens im Alter von vier Mona-
ten durchbricht. Laut dem Direktor
der Kieferchirurgie, Dr. Robert Sa-
der, sind Zähne bei Neugeborenen
so außergewöhnlich, dass sie nicht
einmal statistisch erfasst werden.
(www.zahnonline.de)

Bohrer im Kiefer vergessen –
Ein Kieferchirurg aus Hannover hat
einen abgebrochenen Bohrer im
Kiefer eines Patienten zurückge-
lassen. Die Staatsanwaltschaft er-
mittelt, nachdem der 45 Jahre alte
Taxifahrer Anzeige erstattete.
Nach einer Prügelei hatte dieser 
einen doppelten Unterkieferbruch
erlitten, der mehrmals operiert
wurde. Nachdem der Patient über
Schmerzen klagte, entdeckte ein
anderer Mediziner auf dem Rönt-
genbild den etwa fünf Millimeter
großen Bohrer. In einer weiteren
Operation, die nach Klinikangaben
soundso nötig gewesen sei, wurde
das Metallstück schließlich ent-
fernt. Der 45-Jährige jedoch wirft
dem behandelnden Arzt vor, er
habe den Vorfall vertuschen wollen
und die letzte Operation nur durch-
geführt, um den Bohrer zu entfer-
nen. Sollte sich der Vorwurf bestä-
tigen, will der Taxifahrer auf
Schmerzensgeld klagen.
(www.zahnonline.de)

Kurz notiert

Tag der Zahngesundheit 
Pressestelle
Dr. Matthias Lehr 
E-Mail: info@zahnhygiene.de 
und Birgit Dohlus 
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Weist die Kassenrückforderung von Behandlungshonoraren strikt
zurück – Dr. Gundi Mindermann, erste Bundesvorsitzende des BDK.


