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Mal eben auf’s Fax gelegt …

Über Datenschutz wird in ärztlichen Insti-
tutionen viel diskutiert und beschlossen,
denn inzwischen beschweren sich schon
Patienten über mangelhaften Datenschutz.
Patientenempfänge im Wartezimmer, 
offene Warte- und nicht ganz geschlossene
Behandlungszimmertüren oder auch Rufen
eines Patientennamens über den Praxisflur
mit dem Hinweis, was er zu tun habe und
worum es gehe, sind nicht für die Öffent-

lichkeit bestimmt. Wenn Sie Befunddaten
von Patienten aufs Fax legen, um sie Kolle-
gen in der Klinik oder mitbehandelnden
Haus- und/oder Fachärzten zu übermitteln,
könnten datenschutzrechtliche Probleme
entstehen, die ein juristisches Nachspiel
haben.
Dabei können Sie zum Beispiel ganz ein-
fach mit einem Pseudonym, das zuvor tele-
fonisch abgesprochen ist, für Datenschutz
sorgen. Wenn also Telefax-Übermittlungen
notwendig sind – und nicht durch ver-

schlüsselte E-Mails ersetzt werden können
– verständigen Sie sich mit der betroffenen
Einrichtung auf ein sicheres Pseudonymi-
sierungsverfahren. Mit ein bisschen Rou-
tine ist der Aufwand nur gering und der si-
chere Schutz der Patientendaten gewähr-
leistet. Diese Sicherheit kann auch als
Wettbewerbsvorteil vermarktet werden:
Ein Aushang im Wartezimmer kann die 
Patienten davon in Kenntnis setzen, dass
die Vertraulichkeit bei Fax-Übermittlung
stets gewährleistet ist.

Ärzte beschließen
Änderungen im
Berufsrecht

Ärzte dürfen keine Zuwendun-
gen annehmen, die über den
eigentlichen Zweck einer 
Fortbildungsveranstaltung hi-
nausgehen. Das hat der 106.
Deutsche Ärztetag in Köln
klargestellt. Mit der Novellie-
rung der (Muster-)Berufsord-
nung wurde die Zusammenar-
beit von Ärzten und Industrie
neu geregelt. Ziel ist es, die
auch von der Ärzteschaft für
notwendig gehaltene Koope-
ration mit Industrieunterneh-
men so zu gestalten, dass die
Unabhängigkeit des Arztes
zweifelsfrei gesichert ist.
Nach dem neuen Berufsrecht
ist es nicht berufswidrig, einen
angemessenen Vorteil anzu-
nehmen, wenn dadurch die
Teilnahme an wissenschaftli-
chen Fortbildungsveranstal-
tungen ermöglicht wird. „Es
geht nicht darum, etwa Reisen
an attraktive Ziele zu legalisie-
ren, sondern es geht darum,
es zuzulassen, dass Aufwen-
dungen für wissenschaftlich
anspruchsvolle Fortbildung
von Dritten gesponsert wer-
den kann“, erklärte Prof. Dr.
Ingo Flenker, Präsident der
Ärztekammer Westfalen-
Lippe und Vorsitzender der
Berufsordnungsgremien der
Bundesärztekammer. Diese
Zuwendungen dürften aber
nicht über Reisekosten und

Tagungsgebühren hinausge-
hen. Auch sei es unzulässig,
Zuschüsse für Begleitperso-
nen und Einladungen zu Rah-
menprogrammen anzuneh-
men. „Wiederholt sind Vor-
würfe gegen die Ärzteschaft
erhoben worden, dass bei der
Zusammenarbeit mit der In-
dustrie die ärztliche Unabhän-
gigkeit nicht in ausreichen-
dem Maße gewahrt worden
sei. In fast allen Fällen konnten
die zunächst erhobenen Vor-
würfe ausgeräumt werden.
Aber diese Vorwürfe schaden
dem Ansehen der Ärzteschaft.
Deshalb ist es notwendig,
klare Regelungen für alle Be-
reiche ärztlicher Tätigkeit zu
schaffen“, sagte Flenker.
Die Kooperation von Ärzte-
schaft und Industrie sei not-
wendig und wünschenswert,
betonte der Ärztetag. Aller-
dings müsse sie so gestaltet
sein, dass der Arzt unabhän-
gig und das Patientenwohl als
oberste Handlungsmaxime
gewahrt bleibe. Im Berufs-
recht sind deshalb jetzt der
Transparenz- und der Doku-
mentationsgrundsatz veran-
kert, nach denen Verträge
über die Zusammenarbeit von
Ärzten und Industrie schrift-
lich abgeschlossen und den
Ärztekammern auf Verlangen
vorgelegt werden müssen.
Zudem müssten sich Leistun-
gen und Gegenleistungen ent-
sprechen, beschloss das Ärz-
teparlament.

Kostenlose Rechtsberatung in
Mitteldeutschland – auch für Ärzte

Die Stiftung Gesundheit bietet seit Mai auch in Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen die kostenlose Erstberatung in Medizin- und Pati-
entenrechtsfragen an. Unter der gebührenfreien Telefonnummer
0800 / 0 73 24 83 kann man sich den nächstliegenden Vertrauensan-
walt nennen lassen, beispielsweise bei Konflikten zwischen Ärzten
und Patienten zu Kranken-, Renten- und Pflegeversicherungen. Dazu
wurden erfahrene Rechtsanwälte aus den Bundesländern ausge-
wählt. Die kostenlose Erstberatung bei den Vertrauensanwälten dau-
ert etwa eine halbe Stunde. Dabei wird unter anderem geklärt, ob und
welche juristische Dimension der Konflikt hat, welche Möglichkeiten
der Einigung es gibt, welche weiteren Beratungsangebote offen ste-
hen, welche Kosten und Laufzeiten eine Klage hätte und welche weite-
ren Schritte im individuellen Fall sinnvoll sind.
Weitere Informationen gibt es unter www.stiftung-gesundheit.de in
der Rubrik Beratungsnetz.

Kündigung: Hinweis
auf Meldepflicht
beim Arbeitsamt

Seit dem 1. Juli sind Arbeitneh-
mer, deren Arbeitsverhältnis en-
det, verpflichtet, sich unverzüg-
lich nach Kenntnis des Beendi-
gungszeitpunktes persönlich
beim Arbeitsamt zu melden. Ar-
beitgeber sind gemäß § 2 Abs. 2
Nr. 3 SGB III verpflichtet, den

Arbeitnehmer frühzeitig über
diese Meldepflicht zu informie-
ren und ihm mitzuteilen, dass er
auch verpflichtet ist, aktiv nach
einer neuen Beschäftigung zu
suchen. Verpasst der Arbeitge-
ber diesen Hinweis, kann der
Arbeitnehmer ihm gegenüber
einen Schadenersatzanspruch
geltend machen, wenn sein Ar-
beitslosengeld dann tatsächlich
gekürzt wird.

Stiftung Warentest berät bei Konflikten
Unter der Telefonnummer 0800-0732483 bieten Rechtsanwälte
der Stiftung Warentest in insgesamt 12 Bundesländern kosten-
lose Erstberatung bei Konflikten zwischen Ärzten und Patienten
an.  Auch bei juristischen Fragen will die gemeinnützige Stiftung
in Kiel helfen. Montags bis Freitags zwischen 9.00 und 17.00 Uhr
können die Betroffenen einen Beratungsschein bestellen und
sich die Adresse eines Anwalts geben lassen. Beim Gespräch mit
den Rechtsanwälten soll geklärt werden, ob die Klage überhaupt
sinnvoll ist, die mögliche Dauer und Kosten.
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Arzt in Weiß gilt als 
professionelleres Outfit

Das medizinische Personal in Praxen sollte
standesübliche Berufskleidung tragen.
97,1% der deutschen Bevölkerung erwartet
dies laut einer repräsentativen Umfrage (1002
Befragte ab 14 Jahren, April 2003). Im ver-
gangenen Jahr lag die Quote noch bei 92%.
Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwi-
schen einzelnen Berufsgruppen. Ärztinnen
und Ärzte in Krankenhäusern kommen um
entsprechende Berufsbekleidung kaum
herum, denn 95,5% der Bevölkerung erwar-
ten Arztkasack oder -mantel und -hose. Etwas
lockerer können es dagegen die Kolleginnen
und Kollegen in den Praxen handhaben. Aber
immerhin noch gut drei Viertel der Bevölke-
rung (75,5%) möchten ihre Ärztin oder Arzt in
der überwiegend weißen angestammten Klei-
dung sehen. Auffallend ist hier die unter-
schiedliche Erwartung zwischen Ost- und
Westdeutschland. Nur rund 10% der Ostdeut-

schen „gestatten“ ihrem Doktor legere Klei-
dung, in Westdeutschland sind es immerhin
18%.

Wissenswertes bei drohen-
den Rechtsstreitigkeiten

Jeder Zahnarzt ist zur Einhaltung des
zahnmedizinischen Standards verpflich-
tet. Deshalb ist die Kenntnis der Recht-
sprechung über schon beurteilte zahn-
medizinische  Behandlungsmaßnahmen
für Zahnärzte, Juristen und Versicherun-
gen unerlässlich. Das gilt für den sozial-
rechtlichen als auch zivil- und strafrecht-
lichen Tätigkeitsbereich des Zahnarztes. 

Das Buch „Zahnmedizinischer Standard
in der Rechtsprechung“ von Klaus Oehler
ist eine Zusammenstellung von Urteilen,
u.a. zu den Themenbereichen Sorgfalts-
pflicht, zahnärztliche Anästhesie,
zahnärztliche Chirurgie, Prothetik und
Endodontie. Für eine bessere Übersicht
wurde mit farbig hinterlegten Textkästen
gearbeitet, welche wichtige Schlagworte
hervorheben. Weiterhin gibt es eine chro-
nologische Übersicht aller zitierten Ur-
teile am Ende des jeweiligen Kapitels. 
Das Buch bietet Zahnärzten eine wert-
volle Hilfestellung bei drohenden Rechts-
streitigkeiten.

Titel: Zahnmedizinischer Standard in der
Rechtsprechung – 
Auf Gerichtsurteilen basierende
grundlegende zahnärztliche Behand-
lungsregeln mit Rechtsprechungs-
übersicht

Autor: Klaus Oehler
Verlag: Deutscher Zahnärzte-Verlag Köln 

2003
Umfang: 300 Seiten / 17x24,5 cm, gebunden
Preis: 99,95 Euro
ISBN: 3-934280-43-9

Ausbildungsplatzabgabe
stößt auf Ablehnung

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
lehnt gemeinsam mit den anderen freien
Berufen die Einführung einer Ausbildungs-
abgabe weiter strikt ab. Diese Ablehnung
hat sie in einer Pressemitteilung unmittel-
bar nach Bekanntwerden der Regierungs-
pläne dokumentiert. Das weitere gemein-
same Vorgehen der Betroffenen stand im
Mittelpunkt eines Anfang Juni vom Bun-
desverband der Freien Berufe (BfB) in Ber-
lin organisierten Treffens. Angesichts der
hohen Wahrscheinlichkeit dieser Abga-
ben-Einführung diskutierten die Vertreter
der freien Berufe die drei derzeit gehandel-
ten Varianten: 1. Einrichtung eines bun-
desweiten Ausbildungsfonds (SPD-Mo-
dell); 2. Einrichtung einer Stiftung, die frei-
willige und Pflichtbeiträge kombiniert und
zur Finanzierung betrieblicher Ausbil-
dungsplätze verwendet (Modell Fraktion
Bündnis90/Die Grünen); Vorfinanzierung
der Ausbildung durch die IHK (DIHK-Mo-
dell). Die mit Einführung der Abgabenver-
ordnung geplante Streichung aller Kam-
mergebühren im Zusammenhang mit der
beruflichen Ausbildung lehnten Teilneh-
mer der Gesprächsrunde ebenfalls ab. Ein
solcher Schritt trage nicht zur Steigerung
der Ausbildungsbereitschaft bei. 

Sozialgericht Hannover 
erstickt in Honorarklagen 

Rund 4.600 Klagen oder Anträge auf einstwei-
lige Verfügungen gegen Honorarbescheide der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersach-
sen (KZVN) sind im Zeitraum von 1999 bis zum
Mai dieses Jahres beim Gericht in der Calenber-
ger Esplanade eingegangen. Die klagenden
Zahnärzte wehren sich gegen rückwirkende Ho-
norarkürzungen, Abschläge bei besonders ho-
hen Abrechnungssummen oder Vergütungs-
Nullrunden für einzelne Monate. Derartige Kor-
rekturen nimmt die Zahnärzte-Selbstverwal-
tung mit Verweis auf begrenzte Budgets der
Krankenkassen regelmäßig vor. Allein bei rund
2.000 Klagen aus dem vergangenen Jahr geht es
um Honoraransprüche in Höhe von insgesamt
drei Millionen Euro. Obwohl sich seit Ende ver-
gangenen Jahres vier Berufsrichter des Sozial-
gerichts nur noch mit Zahnarztstreitigkeiten be-
schäftigen, sind zwei Drittel der Klagen aus den
Vorjahren bis heute nicht abgearbeitet. 


