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Einen noch schnelleren Zugriff auf mediale Zu-
satzinformationen im World Wide Web ermög-
lichen QR-Codes. Obwohl die zweidimensiona-
len schwarz-weißen Quadrate in Deutschland
noch relativ unbekannt sind, greift die OEMUS
MEDIA AG aktuell diesen jungen Trend auf und
bietet in seinen kommenden Printobjekten dem
Leser die Möglichkeit, nützliche Zusatzinforma-
tionen über den sogenannten Quick Response-
Code, kurz QR-Code1, abzurufen – kostenlos,
flexibel, blitzschnell.
Dabei sind dem QR-Code keinerlei Grenzen ge-
setzt, was digitale Medieninhalte angeht. Der
Code enthält weiterführende Informationen in
Form von Webadressen, Videos oder Bilderga-
lerien. Lesbar ist er mit allen gängigen Mobil -
telefonen und PDAs, die über eine eingebaute
Kamera und eine Software, die das Lesen von
QR-Codes ermöglicht, verfügen. Für das soge-
nannte „Mobile Tagging“ steht unter anderem
im iTunes App Store zahlreiche Reader-Soft-
ware (QR-Reader) von verschiedenen Anbietern
zum Download bereit. Viele Reader-Apps sind
kostenlos verfügbar. Suchen Sie nach den Be-
griffen „QR“ und „Reader“. 
Mit dieser neuen Anwendung gelingt dem Leip-
ziger Verlagshaus erneut die Verzahnung der
traditionellen Medien mit neuester Medientech-
nologie. Neben den E-Papern aller Publikatio-
nen und einer umfangreichen eBook-Library,
dem größten dentalen Mediacenter im Web und
einer mobilen ZWP online-Version, erhält der
User mit den QR-Codes nun ein weiteres Tool an

die Hand, um Webinhalte noch einfacher zu
 nutzen und seine Informationsbedürfnisse zu
befriedigen. 
Die QR-Codes findet der Leser ab sofort in allen
Printprodukten der OEMUS MEDIA AG. Hierfür
wurde eigens ein neues Icon kreiert. 

Viel Spaß beim neuen Trend „Scannen“!

1 Der Begriff „QR-Code“ ist ein eingetragenes Warenzeichen des
DENSO WAVE INCORPORATED.

Probieren Sie es jetzt aus 
und scannen  diesen QR-Code 
und lassen sich über raschen, 

was sich d ahinter verbirgt.

Jetzt wird’s zweidimensional

QR-Code erweckt Printprodukte zum Leben

Bilder

Auftakt in der Hansestadt: An zwei Tagen, dem
23.09. und 24.09.2011, eröffnet die id nord un-
ter dem Motto „Mehr für besser“ die Saison für
die neuen Leistungsschauen des Dentalfach-
handels. Das Event findet in Halle A1 der Ham-
burg Messe statt und bietet die einmalige
Chance, Neuheiten sowie Weiterentwicklungen
aus der Dentalbranche im Detail zu prüfen und
näher kennenzulernen. 
In sechs Ausstellungsbereichen stellen auf einer
Fläche von über 3.500m2 mehr als 160 Aus -
steller eine umfassende Auswahl an Produkten
und Dienstleistungen aus ihren Sortimenten vor.

Das Ausstellungsangebot wird ergänzt durch
das neue Infotainment-Format „Info Inseln“. Auf
den Inseln wird sowohl herstellerübergreifende
Information als auch Unterstützung in berufsre-
levanten Richtungsentscheidungen geboten. An
sieben dieser Inseln beraten und informieren
ausgesuchte Referenten und Experten aus den
Reihen der Depots die Dentalmediziner in fach-
lichen Fragen, die Praxen und Labors betreffen.
Besucher haben zudem die Gelegenheit Fortbil-
dungspunkte zu sammeln, indem sie die vor Ort
angebotenen Vorträge aus unterschiedlichen
Bereichen der Dentalmedizin besuchen. 
Ein attraktives Rahmenprogramm mit E-Cars
und E-Bikes zum Testen rundet die id nord ab.

Weitere Informationen: 

www.iddeutschland.de 

Startschuss für die infotage in Hamburg

Die zahlreichen Schadstoffe aus dem Tabak -
rauch sind Gift für Zahnfleisch und Zähne –
dementsprechend schützt ein Rauchstopp
vor vielen Gefahren. Ein Faltblatt, das ge-
meinsam von der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) und dem Deutschen Krebsfor-
schungszentrum Heidelberg (DKFZ) entwi-
ckelt wurde, weist auf die Gefahren des Rau-
chens für Mundhöhle und Zähne und die
 Vorteile eines Rauchstopps hin.
„Der Mundraum ist von den negativen Auswir-
kungen des Rauchens gleich mehrfach betrof-
fen“, so Dr. Martina Pötschke-Langer, Leiterin
der Stabsstelle Krebsprävention im Deutschen
Krebsforschungszentrum. „So haben Raucher
ein bis zu sechsfach erhöhtes Erkrankungsri-
siko für Krebs im Mundraum.“ Und Dr. Dietmar
Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahn -
ärztekammer, ergänzt: „Sie leiden wesentlich
 häufiger unter entzündlichen Veränderungen
des  Zahnhalteapparats,
sogenannten Parodontal-
erkrankungen.“ 

Der aktuelle Patien-
ten-Flyer „Rauchen
und Mundgesundheit“ fasst
die Gefahren des Rauchens für die Zahn- und
Mundgesundheit übersichtlich und leicht ver-
ständlich zusammen und veranschaulicht mit
Grafiken Krankheitsbilder und Zusammen-
hänge. „Damit bekommt der Patient alle Fakten
an die Hand, um sich zu entscheiden“, so Oes-
terreich, „der Zahnarzt steht gerne als Partner
bei der Tabakentwöhnung zur Seite. Mit der
richtigen Unterstützung ist ein Rauchstopp gar
nicht so schwierig.“

Weitere Informationen:

www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/

rauchen_mundgesundheit_faltblatt.pdf 

Neuer Patientenflyer erschienen

Rauchen und
 Mundgesundheit
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Am 15.08.2011 war es wieder so weit: Im Rah-
men der Prämierung des bundesweiten Busi-
nessplan Wettbewerbes Medizinwirtschaft der
Startbahn MedEcon Ruhr wurde erneut der mit
5.000 Euro dotierte Wittener Gründerpreis
 Medizinwirtschaft vergeben. 
Ausgezeichnet wurde das aus dem Zahnarzt
Yong-Min Jo, der Industrie-Designerin Andrea
Einwag und dem Physiker Dennis Quest beste-
hende Team „Laservision“ mit seiner hochinno-
vativen Idee für die zahnmedizinische Implanta-
tionstechnik: Das Team hat an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf ein System zur
computergestützten Planung und Durchführung
laserbasierter Operationen zum Einsatz von
Dental implantaten entwickelt. Die Geschäfts-
idee umfasst die Produktion und den Verkauf
 eines Gerätes zur computergesteuerten Laser-
bohrung in den Kieferknochen zum Einsetzen
 eines Zahn implantats, welches eine schmerz-
arme Behandlung und eine schnellere Einhei-
lung von Implantaten ermöglicht. Das neue Sys-
tem erstellt hochpräzise Bohrungen mit geringe-
rer Verletzung des Knochens. Ergebnisse sind
eine Verdoppelung der Qualität der Bohrung und
Halbierung der Behandlungszeit. Durch eine
computergestützte Planung und Durchführung

ist der Eingriff, mit dem entwickelten System,
präziser und effizienter. Mittels eines Laser-
strahls wird die Geometrie des Loches für das
Implantat in den Kieferknochen geschnitten.
Neben 5.000 Euro Preisgeld bietet der vom
Zahnmedizinisch-Biowissenschaftlichen For-
schungs- und Entwicklungszentrum (ZBZ) und
der Sparkasse Witten gestiftete Sonderpreis
sechs Monate mietfreie Raumnutzung im 
ZBZ und kostenfreie Beratungsleistungen. Das
Team „Laservision“ sieht für die Umsetzung
seiner Geschäftsidee das ZBZ als einen Unter-
nehmensstandort mit den besten Vorausset-
zung in NRW an.

Ansprechpartner für weitere Informationen: 

Detlev Kunz 

Tel.: 0 23 02/9 15-1 16

E-Mail: info@zbz-witten.de 

Neuartiges Laserverfahren

Team „Laservision“
ausgezeichnet

Immer mehr Deutsche suchen im Web nach
 Informationen zu Gesundheitsthemen. Fast 28
Millionen Bundesbürger, das sind 60 Prozent
 aller deutschen Internetnutzer, erkundigen sich
im Web nach Krankheiten, Verletzungen oder ei-
ner gesunden Ernährung. Vor fünf Jahren waren
es erst 50 Prozent. Das gab der BITKOM auf
 Basis von Zahlen der europäischen Statistik -
behörde Eurostat bekannt. 
„Das Internet ist eine schier unendliche Infor-
mationsquelle zum Thema Gesundheit. Es bie-

tet alte Hausrezepte gegen die Erkältung, Tipps
für eine gesunde Ernährung oder die Möglich-
keit des Erfahrungsaustauschs bei schwereren
Krankheiten – einen Arztbesuch ersetzt es hin-
gegen nicht“, sagte Heinz Paul Bonn, Vizepräsi-
dent des BITKOM.

Bundesverband Informationswirtschaft,

Telekommunikation und neue Medien e.V.

E-Mail: bitkom@bitkom.org

Web: www.bitkom.org

Das Internet wird zum Gesundheitsratgeber

Rund 40 Prozent der gesetzlich Krankenversi-
cherten setzen auf private Zusatzversicherun-
gen. Am beliebtesten ist mit 24 Prozent die
 Zahnergänzungspolice, wie eine Umfrage der
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in
Nürnberg ergab. Auf dem zweiten Platz sind

Krankentagegeldtarife mit 18 Prozent, auf Platz
drei stationäre Leistungen (15 Prozent). Rund
11 Prozent haben eine private Pflegeergän-
zungsversicherung und 8 Prozent eine Zusatz-
versicherung für ambulante Ergänzungsleis-
tungen. Für die Umfrage im Auftrag der Gothaer

Versicherung wurden im Juli 1.000 repräsenta-
tiv ausgewählte Bundesbürger befragt.

Gothaer Konzern

Gothaer Allee 1, 50969 Köln

Web: www.gothaer.de

Viele Krankenversicherte setzen auf privaten Zusatzschutz

Webbasierte Kommunikationsstrategien ge-
hören in der freien Wirtschaft schon längst zur
Normalität. Doch für den Einsatz in einer Arzt-
praxis lassen sich diese erfolgreich genutzten
Systeme kaum übertragen, und professionelle
Anwendungen mit entsprechendem Nutzwert
für Mediziner gab es bislang nicht. Für Dr. Mi-
chael Visse war dies Anlass genug, ein solches
System selbst zu initiieren und gemeinsam 
mit kompetenten Partnern intelligente webba-
sierte Anwendungen zu entwickeln. Im neuen
eBook „Innovative Kommunikationsstrategien
als Erfolgsmotor für die moderne Praxis“, das
ab sofort auf ZWP online bereit steht, soll seine
Applikation „Anamnese“ ein wenig näher vor-
gestellt werden. 
Wie alle anderen eBooks der OEMUS MEDIAAG
kann auch dieses mit einem einfachen Klick
überall auf der Welt gelesen werden.

OEMUS MEDIA AG

E-Mail: kontakt@oemus-media.de

Web: www.zwp-online.info/de/

publikationen/ebook-library

„Innovative Kommunikationsstrategien“

Neues eBook 
verfügbar
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Anlässlich ihres Europatages, der erstmals in
Brüssel stattfand, attestiert die Bundeszahn -
ärztekammer (BZÄK) der Berufsanerkennungs-
richtlinie ihre hohe Bedeutung für einen gemein-
samen europäischen Binnenmarkt. Gleichwohl
begrüßt der BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel die
Pläne der Europäischen Kommission, die Aner-
kennungsverfahren weiter zu vereinfachen.

„Die Berufsanerkennungsrichtlinie ist ein
wesentlicher Baustein für  Europa. Wahre

Mobilität setzt rasche und reibungs-
lose An erkennungsverfahren

voraus. Dennoch muss die
Balance  zwischen Freizü-
gigkeit, Verwaltungsver-

einfachung und Qualitätssi-
cherung gefunden werden.

Gerade im Gesundheitsbereich
haben die Patienten ein berech-

tigtes Interesse, dass ein hohes Qualifika-
tionsniveau der Behandler sichergestellt

ist“, so Engel. Wie kaum ein anderes
 europäisches Gesetzgebungsverfah-
ren berühre diese Richtlinie die euro-

päische Zahnärzteschaft ganz unmittelbar. In
der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland bei der Europäischen Union dis-
kutierten am 7. September 2011 etwa 100
Teilnehmer aus Europäischem Parlament, Eu-
ropäischer Kommission, den Vertretungen der
Bundesländer in Brüssel sowie zahlreiche Re-
präsentanten verschiedener Freier Berufe und
aus dem Gesundheitssektor über die bevor-
stehende Revision der Berufsanerkennungs-
richtlinie. Inhaltlicher Schwerpunkt war die
Vereinfachung der Anerkennungsverfahren. 
Einig waren sich die Teilnehmer, dass die Ein-
führung freiwilliger Europäischer Berufsaus-
weise unter Einbeziehung des Binnenmarkt -
informationssystems IMI dabei praktische Vor-
teile bringen könnte. Ein Ausweis müsste da-
bei nicht notwendigerweise das Format einer
 Plastikkarte haben, sondern könnte auch in
Form eines elektronischen Zertifikats erfolgen.  

Bundeszahnärztekammer

E-Mail: info@bzaek.de

Web: www.bzaek.de

BZÄK unterstützt EU-Berufsanerkennungsrichtlinie

6. Europatag in Brüssel 

Angesichts eines Überschusses von 2,4 Milliar-
den Euro in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) fordert die Kassenzahnärztliche Ver-
einigung Bayerns (KZVB) ein sofortiges Ende der
Budgetierung in der Zahnheilkunde.
Bislang sind die Ausgaben für zahnerhaltende
Maßnahmen in der GKV gedeckelt. Übersteigt
der Behandlungsbedarf diesen Betrag, werden
die vertraglich vereinbarten Punktwerte gekürzt
– um bis zu zwei Drittel. Vor allem im letzten
Quartal wird das Geld oft knapp. Die KZVB muss
dann sogenannte Puffertage festsetzen, an de-
nen nur noch unbedingt notwendige Behand-
lungen durchgeführt werden sollen.
„Es kann nicht sein, dass bei Patienten und
 Zahnärzten weiterhin hart gespart wird, während
die Kassen Milliardenüberschüsse erzielen“, so
KZVB-Chef Dr. Janusz Rat. Ich kann 
nur hoffen, dass unsere jahrelange
Überzeugungsarbeit  endlich
Früchte trägt. Die Budgetierung
sei 1993 als kurzfristige Sofort-
maßnahme eingeführt worden.
Nach 18 Jahren habe dieses
planwirtschaftliche und leis-
tungsfeindliche Steuerungs-

instrument ausgedient. Die schwarz-gelbe Koa-
lition stehe hier im Wort. Sie habe den Vertrags-
zahnärzten im Koalitionsvertrag eine Neurege-
lung ihrer Vergütung versprochen.
Rats Stellvertreter Dr. Stefan Böhm ergänzt,
dass die Überschüsse der Krankenkassen die
Beiträge der Versicherten sind. Sie hätten einen
Anspruch darauf, dass diese Milliardenbeträge
für eine qualitativ hochwertige medizinische
und zahnmedizinische Versorgung eingesetzt
werden.

Weitere Informationen: www.kzvb.de

Überschuss der Kassen 

Zahnärzte fordern Ende der Budgetierung

Eine Gemeinschaftspraxis wurde von der Lan-
deszahnärztekammer Baden-Württemberg auf-
gefordert, ihre Praxis nicht mehr als „Zahnärzte-
haus“ zu bezeichnen. Nachdem sich die betrof-
fenen Zahnärzte weigerten, dieser Aufforderung
nachzukommen, wurden sie vom Berufsgericht
und anschließend auch vom Landesberufsge-
richt zu einer Geldbuße wegen der Verwendung
der Bezeichnung „Zahnärztehaus“ verurteilt.
Erwartungsgemäß hat das Bundesverfassungs-
gericht nun Kammer und Berufsgerichte in die
Schranken verwiesen und darauf hingewiesen,
dass die Kammer nicht darlegen konnte, dass
das Verhalten der Zahnärzte die Grenzen einer
interessengerechten und sachangemessenen
Information überschreitet. Aus der Formulierung
„Zahnärztehaus“ ergeben sich keinerlei Anhalts-
punkte für die Art der gegenseitigen Rechtsbe-
ziehungen der Zahnärzte, die dann später in ei-
nem solchen Haus tätig sind. Dass üblicherweise
lediglich ein Haus, in dem voneinander unabhän-
gige Zahnärzte tätig sind, als Zahnärztehaus be-
zeichnet wird, ist nicht ersichtlich.
Das BVerfG merkt in seinen Urteilsgründen kritisch
an, dass die Annahme des Landesberufsgerichts,
bei einem „Zahnärztehaus“ handele es sich nach
dem allgemeinen Sprachgebrauch nur um ein
Haus mit einer unabhängigen Berufsausübung
mehrerer Zahnärzte, nicht ausreichend begründet
worden sei. Denn es würden keine Belege dafür
genannt, dass üblicherweise nur ein Haus, in dem
voneinander unabhängige Zahnärzte praktizie-
ren, als „Zahnärztehaus“ bezeichnet wird. Auch
stimmt das BVerfG nicht der vom Landesberufs-
gericht geäußerten Auffassung zu, unter dem Be-
griff „Zahnärztehaus“ sei im allgemeinen Sprach-
gebrauch eine Zusammenfassung aller Zahnärzte
des Ortes in der Art einer Poliklinik zu verstehen.
Das BVerfG hat deshalb Urteil des Landesbe-
rufsgerichts aufgehoben und die Sache dorthin
zurückverwiesen.
BVerfG, Urteil vom 14.07.2011 (1 BvR 407/11)

Quelle: Lyck & Pätzold Medizinanwälte

Bezeichnung „Zahnärztehaus“ 

Berufsfreiheit 
verletzt: ZÄK zieht 
Urteil zurück


