
Das Ernährungsverhalten und die
Pflege der Milchzähne nehmen bei 
der Entwicklung von Kindern eine zen-
trale Rolle ein. Um das Problem früh-
kindlicher Karies und deren Folgen
rechtzeitig an der Wurzel zu packen, 
ist neben rechtzeitiger Prävention und
der Aufklärung der Eltern auch das ge-
samte Praxisteam gefragt. 
Hilfestellung soll hier das neueste Mit-
glied in der Library, das eBook „Kinder-
zahnheilkunde“, auf ZWP online geben.
Experten erläutern in der neuen Artikel-
sammlung hinreichend die zahnmedi-
zinischen Aspekte der Kinderzahnheil-
kunde – aber auch die zentrale Funktion
des Praxismanagements steht im Fokus
des aktuellen eBooks. Neu ist zudem die
Rubrik „News“. Hier finden Interessierte
aktuelle Nachrichten zum Thema Kids &
Co. Die Newsseiten werden regelmäßig
von einem Redaktionsteam aktualisiert.
Wie gewohnt, kann das eBook mit ei-
nem Klick überall auf der Welt und zu 

jeder Zeit gelesen werden. Das Original-
Layout der renommierten ZWP Zahn-
arzt Wirtschaft Praxis sowie eine realis-
tische Blätterfunktion sorgen dabei für

ein natürliches Leseverhalten. Benö-
tigt werden lediglich ein Internet-
anschluss und ein aktueller Browser.
Das eBook ist selbstverständlich
auch in gedruckter Form als Print 
on Demand zum Preis von 22 EUR
zzgl. MwSt. und versandkostenfrei
in unserem Online-Shop unter
www.oemus-shop.de erhältlich. 
OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-0
www.oemus.com
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Library:

Neues eBook „Kinderzahnheilkunde“

Frisch vom MEZGER

QR-Code: eBook „Kinderzahnheilkunde“. QR-

Code einfach mit dem Smartphone scannen

(z.B. mithilfe des Readers Quick Scan).
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Muss ein Patient einen vereinbarten
Arzttermin absagen, darf er dafür nicht
zur Kasse gebeten werden. Denn bei 
einer Terminabsprache handelt es sich
nicht um eine rechtsverbindliche Ver-
einbarung. Das geht aus einem Urteil

des Amtsgerichts Bremen hervor, auf
das die Arbeitsgemeinschaft Medizin-
recht im Deutschen Anwaltverein hin-
weist (Az.: 9 C 566/11).
In dem Fall hatte eine Ärztin einen 
Patienten auf eine Vergütung von 

300 EUR verklagt, weil er einen telefo-
nisch ausgemachten Behandlungster-
min kurzfristig abgesagt hatte und es
ablehnte, dafür zu zahlen. Der Ärztin
zufolge hatte eine Praxismitarbeiterin
dem Anrufer erklärt, dass die Termin-
absage kostenlos nur bis sieben Tage 
vor dem Termin möglich sei und der 
Patient ansonsten anderenfalls eine
Vergütung zahlen müsse. Die Richter
waren aber der Ansicht, dass die Me-
dizinerin keine Leistung erbracht und
daher auch keinen Anspruch auf eine
Gegenleistung habe. Bei der Absage 
eines Arzttermins gelte nichts anderes
als beim Stornieren oder Nichtwahr-
nehmen anderer reservierter Dienst-
leistungen, etwa beim Friseur. Termin-
absprachen hätten für sich genommen
einen bloß organisatorischen und kei-
nen rechtsverbindlichen Inhalt.

Quelle: dpa, www.zwp-online.info

Urteil:

Absage eines Arzttermins darf nichts kosten

Eltern müssen auch dann
Ausbildungsunterhalt zah-
len, wenn ein Kind das 
Studium erst Jahre nach 
dem Abitur beginnt. Das 
berichtet die Fachzeitschrift
„NJW-Rechtsprechungs-
Report Zivilrecht“ (Heft 16/
2012) unter Berufung auf 
ein Urteil des Oberlandes-
gerichts (OLG) Hamm. Daran
ändert sich nach dem Rich-
terspruch auch nichts, wenn
das Kind zur Vorbereitung
auf das Studium und zur Überbrü-
ckung der Wartezeit nach dem Abitur
eine  Berufsausbildung aufgenommen
hat (Az.: II–14 UF 232/11).

Das Gericht gab damit der Unterhalts-
klage einer 26-jährigen Studentin 
gegen ihren Vater statt. Dieser hatte 
Unterhaltszahlungen verweigert, nach-

dem die Klägerin nach dem
Abitur zunächst eine Ausbil-
dung zur zahnmedizinischen
Angestellten absolviert hatte.
Erst fünf Jahre nach dem 
Abitur begann sie mit dem
Studium der Zahnmedizin.
Die Richter betonten, die 
Klägerin habe nicht „gebum-
melt“, da sie wegen ihres No-
tendurchschnitts erst nach
fünf Jahren einen Studien-
platz bekommen habe. Auch
die in der Zwischenzeit ab-

solvierte Ausbildung sei zur Vorberei-
tung auf das Studium sinnvoll gewesen.

Quelle: dpa, www.zwp-online.info

Recht:

Ausbildungsunterhalt auch bei spätem Studium fällig
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