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Konjunkturflaute nur durch
Reformumsetzung lindern

In der deutschen Wirtschaft brodelt es wei-
ter: Nach Meinung von führenden For-
schungsinstituten droht der deutschen Wirt-
schaft Stagnation, wenn notwendige Refor-
men nicht angegangen werden. Die konjunk-
turelle Erholung ist auf Grund der weltweiten
Unsicherheiten über die weitere politische
Entwicklung ins Stocken geraten. Das teilten
jüngst die sechs führenden deutschen Wirt-
schaftsinstitute mit. Für das laufende Jahr
erwarten die Experten ein Wachstum des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,5 Pro-
zent, für das Jahr 2004 gehen die Institute
von 1,8 Prozent aus. Diese neuesten Zahlen
entsprechen bei weitem nicht den Progno-

sen, die noch vor einem halben Jahr abgege-
ben wurden. Damals ging man von einem
Wachstum um 1,4 Prozent (2003) und 2,25
Prozent (2004) aus.  Die Zahl der Arbeitslo-
sen wird nach Einschätzung der Institute auf
4,45 Millionen und im kommenden Jahr auf
4,5 Millionen ansteigen. Das heißt, es wird
vorerst keine Wende am Arbeitsmarkt er-
wartet, so die Institute in ihrem Gutachten.
Stattdessen wird es noch zu weiterem Per-
sonalabbau kommen. „Zudem werden die
Unternehmen bestrebt sein, die Produktion
so lange wie möglich mit den vorhandenen
Arbeitskräften, vor allem durch Überstunden
und die Nutzung von Arbeitszeitkonten zu
bewältigen“, schreiben die Experten.
Die in der „Agenda 2010“ angekündigten
Maßnahmen würden nach Ansicht der Ex-

perten in die richtige Richtung gehen, seien
aber nur ein Anfang. Wichtig seien Steuer-
entlastungen und keine steigenden Sozial-
beiträge, um die deutsche Wirtschaft aus der
Krise zu führen.  Sobald sich die Weltwirt-
schaft wieder erholen würde, könne davon
auch die deutsche Konjunktur profitieren.
Derzeit sei der Aufwärtstrend in den Kon-
junkturländern allerdings weiter verhalten. 

Eckdaten der Prognose für Deutschland:

2004 2003 2002
BIP-Wachstum 1,8 0,5 0,2
Arbeitslose 4,5 Mio. 4,45 Mio. 4,06 Mio.
Arbeitslosenquote 10,5 10,4 9,5
Verbraucherpreise 1,2 1,3 1,4
Neuverschuldung 2,9 3,4 3,6

Gutachter- und Schlichtungsstellen
haben sich bewährt

Seit nun mehr 28 Jahren gibt es bei den Landesärztekammern Gut-
achter- und Schlichtungsstellen. Diese beurteilen auf Antrag und für
den Patienten, ob einem Arzt ein Behandlungsfehler unterlaufen ist.
Die Verfahren vor den Gutachter- und Schlichtungsstellen sollen
fachkundig, unabhängig, schnell und in der Regel kostenlos sein.
Diese Zielrichtung ist im Interesse von Patient und Mediziner und
der Versicherung des Arztes. Denn auch für die Versicherung – ent-
gegen landläufiger Meinungen – ist eine schnelle Klärung der Vor-
würfe wichtig und wenn ein Fehler des Arztes vorliege, dessen ra-
sche Regulierung. Eine Regulierungsverzögerung führe zu hohen
Prozesskosten und zu einem Imageschaden der Versicherung.

Sittenwidrige
Vereinbarung

Eine Vereinbarung, in der sich
der Inhaber eines medizini-
schen Labors gegenüber einem
Zahnarzt verpflichtet, von allen
Nettoumsätzen einen bestimm-
ten Prozentsatz zurückzuge-
währen, ist sittenwidrig, wenn
es die Beteiligten mit dieser Ver-
fahrensweise dem Zahnarzt er-
möglichen, gegenüber den Pati-
enten bzw. Kassen im Ergebnis

höhere Laborkosten abzurech-
nen, als tatsächlich angefallen
sind. Hat sich das Zahnlabor auf
diese sittenwidrige Vereinba-
rung nur deshalb eingelassen,
um so den vom Arzt angedroh-
ten Entzug sämtlicher Aufträge
zu verhindern, dann rechtfertigt
diese Notlage die Zurückforde-
rung der bereits geleisteten
Zahlungen an den Zahnarzt.

Oberlandesgericht Köln, Az.: 
11 W 13/02

Schlechte Beratung durch
Internet-Apotheken

Die australischen Monash University
untersuchte in einer Studie Online-Apo-
theken aus zwölf Ländern und kam zu
dem Ergebnis, dass Internet-Apotheken
keine ausreichenden Informationen zu
den von ihnen abgegebenen Arzneimit-
teln bieten und damit die Gesundheit ih-
rer Kunden gefährden. 
Beispielsweise wurden von vielen On-
line-Händlern verschiedene Arzneimit-
tel bedenkenlos miteinander versandt,
die aber – zusammen eingenommen –
gravierende Wechselwirkungen haben
können. Insbesondere wurde kritisiert,
dass die Kunden nicht ausreichend hin-
sichtlich Wirkung und möglicher Ne-
benwirkungen der bestellten Arzneimit-

tel informiert werden.  Durch diese Stu-
die sieht sich auch die ABDA (Bundes-
vereinigung Deutscher Apothekerver-
bände) in ihrer Ablehnung gegenüber
der Zulassung des Arzneimittelver-
sandhandels in Deutschland bestätigt:
„Bei der Janusköpfigkeit des Arzneimit-
tels bleibt es dringend geboten, dass im
Moment seiner Abgabe an den Patien-
ten auch die Beratungsmöglichkeit ge-
geben ist. Dies kann ein Versandhänd-
ler nicht leisten. Wir werden die Verant-
wortlichen letztlich überzeugen, dass
nicht nur der Versandhandel an sich
schon eine Gefahr darstellt, sondern
eben auch bestehende und bewährte
Strukturen zerstört – mit dramatischen
Konsequenzen für die Arzneimittelver-
sorgung“, so Hans-Günter Frise, Präsi-
dent der ABDA. 

Übertriebene Selbstdarstel-
lung im Internet

Die Grenze zwischen angemessener Informa-
tion und berufswidriger Werbung wird über-
schritten, wenn sich ein Zahnarzt in seiner in
das Internet eingestellten Selbstdarstellung als
Spezialisten in allen oder nahezu allen Berei-
chen der Zahnmedizin anpreist und seine Teil-
nahme an zahlreichen in- und ausländischen
Fortbildungsveranstaltungen, seine Referen-
tentätigkeit, seine Mitgliedschaft in namhaften
Fachverbänden sowie seine Beteiligung an Zer-
tifizierungen zu bestimmten Tätigkeitsschwer-
punkten herausstellt. Eine derart übertriebene
Internetwerbung ist dem Zahnarzt nicht er-
laubt.

Oberlandesgericht Köln, Az.: 6 U 127/00 (n.rk.)
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Interaktive 
Finanzberatung

Im führenden Internet-Portal für
Zahnärztinnen und Zahnärzte
können sich Teilnehmer zur be-
triebswirtschaftlichen Praxis-
führung beraten lassen. Interak-
tive Finanzwerkzeuge unterstüt-
zen den Zahnarzt, der heute
mehr und mehr auch Unterneh-
mer ist, bei der Kostenrechnung
und Finanzplanung. Neu im An-
gebot des DZN ist der Kalkulati-
onsbaustein „Lohnt sich die ei-
gene Praxis?“. Er hilft angestell-
ten Zahnärzten bei der Entschei-
dung, ob sich der Weg in die
künftige Selbstständigkeit aus-
zahlt. Per Mausklick lässt sich
berechnen, wie viele Praxisein-
nahmen nötig sind, um ein ver-
gleichbares Nettogehalt und
darüber hinaus einen angemes-
senen Lohn für unternehmeri-
sche Leistungen zu erzielen.
Außerdem sind folgende Finanz-
werkzeuge im DZN abrufbar: 

• Was leistet meine Praxis?
• Welche Praxiseinnahmen benötige

ich zum Leben?
• Auswirkungen von Honorarverände-

rungen auf das verfügbare Einkom-
men.

• Lohnt sich die Geräteinvestition?
• Reicht es für einen gesicherten Ruhe-

stand?

Drei weitere Bausteine zu fol-
genden Themen sind in Pla-
nung und sollen bis Ende Juli
dieses Jahres online sein:

„Was ist meine Praxis wert?“,
„Vergleich zwischen unter-
schiedlichen Finanzierungsfor-
men“ sowie „Eigentum statt
Miete“. 
„Mit unseren qualifizierten
Diagnoseinstrumenten können
niedergelassene Zahnmedizi-
ner die betriebswirtschaftliche
Lage ihrer Praxis jederzeit rich-
tig einschätzen und somit
rechtzeitig handeln“, sagt Ans-
gar Geist, Geschäftsführer der
DGN Service GmbH. 

www.dzn.de – Guter Rat per Mausklick.

Krankengeld: 
Nachzahlungen ab
Jahr 1997 möglich

Aus einem Urteil des Bundes-
sozialgerichts in Kassel (Az.: B
1 KR 36/01 R) geht hervor,
dass Einmalzahlungen wie Ur-
laubs- oder Weihnachtsgeld,
die erst ab Juni 2000 automa-
tisch zum Krankengeld addiert
werden, für frühere Jahre
nachberechnet werden kön-
nen. Also, wer zwischen 1997
und 2000 wegen einer Krank-
heit arbeitsunfähig war, hat
möglicherweise Anspruch auf
höheres Krankengeld. Zur

Nachberechnung müssten
Betroffene einen Antrag auf
Wiedereinsetzung des Verfah-
rens stellen und Widerspruch
gegen den damaligen Leis-
tungsbescheid einlegen. Die
Richter entschieden, dass die
üblichen Verjährungsfristen
für die Ansprüche wegen einer
Erklärung der Spitzenver-
bände der Sozialversicherun-
gen im Juli 1998 nicht gelten.
Darin hatten die Verbände eine
baldige Regelung in Aussicht
gestellt, ohne dass dazu be-
sondere Anträge oder Wider-
sprüche von den Versicherten
nötig sind.

Zahnarztpraxis
gewinnt Management-
auszeichnung 

Für ihr herausragendes Manage-
mentsystem wurde die Dentalpra-
xis Dr. Kanzler & Partner aus
Schwabach bei Nürnberg mit dem
DEKRA Award 2002 ausgezeichnet.
Vor 300 Besuchern, bei der festli-
chen Verleihung im Ludwigsburger
Forum am Schlosspark, beschei-
nigte Laudator Prof. Dr.-Ing. Ger-
hard Zeidler dem Gewinner „ein
Maß an Kundenorientierung, wie
man es im Gesundheitswesen sel-
ten findet“. Der Vorstandsvorsit-
zende des DEKRA e. V. machte dies
an Leistungsangeboten wie einer 5-
Jahres-Garantie für hochwertige
Behandlungen und der Vermeidung
langer Wartezeiten fest. Dazu hob
er die gezielte Mitarbeiterförderung
durch ein eigenes Fortbildungspro-
gramm hervor und unterstrich,
dass der besondere Qualitätsan-
spruch von Dr. Kanzler und Partner

auch durch ein regelmäßiges exter-
nes Benchmarking mit den besten
deutschen Zahnarztpraxen belegt
werde.
Mit dieser Ehrung ist ein Preisgeld
von 10.000 Euro verbunden. Das
14-köpfige Praxisteam setzte sich
im Finale unter 14 Unternehmen
durch. Vergeben wird der interna-
tionale Managementpreis, um den
sich zertifizierte Organisationen je-
der Branche bewerben können, von
der DEKRA-ITS Certification Servi-
ces GmbH. 
Der Erfolg von Dr. Kanzler & Part-
ner beim DEKRA Award 2002 ist
auch ein Erfolg für das Gesund-
heitswesen. Ob dieser Erfolg auch
dem gebeutelten Gesundheitssek-
tor auf Dauer Auftrieb geben kann,
muss sich zeigen, wenn der DEKRA
Award im nächsten Jahr zum fünf-
ten Mal verliehen wird. Die Bewer-
bungsphase hat in diesen Tagen be-
gonnen. Weitere Information zum
Dekra Award und die Bewerbung im
Internet unter www.dekra-ist.de.

Zahnarztbesuch
während der 
Arbeitszeit?

Der Informationsdienst Neues
Arbeitsrecht für Vorgesetzte in
Bonn macht darauf aufmerk-
sam, dass es nicht ohne weiteres
möglich ist, einen Arzttermin in
der normalen Arbeitszeit wahr-
zunehmen. Aus dem Paragraf
616 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs ergebe sich, dass dem
Mitarbeiter für die Zeit des Arzt-
besuchs Lohn oder Geld gekürzt
werden, wenn er nicht nachwei-
sen kann, dass ein anderer Ter-
min unmöglich gewesen ist. So
kann der Arbeitgeber von sei-
nem Angestellten eine entspre-
chende, vom Arzt ausgestellte,
Bescheinigung verlangen. Fazit:
Werden alle Mitarbeiter des Un-
ternehmens auf diese Rechts-
lage hingewiesen, dürfe bei
Nichtvorlage der Bestätigung
das Gehalt gekürzt werden.


