
Die Beliebtheit von sozialen Netzwer-
ken ist mittlerweile unbestritten. Doch
wie agieren Praxisinhaber am sinnvolls-
ten mit Facebook, dem allerorts genutz-
ten Social-Media-Kanal? 
In Deutschland sind 54,2 Millionen
Menschen regelmäßig online (Stand:
2013/Quelle: ard-zdf-onlinestudie.de).
Davon sind 26 Millionen bei Facebook
aktiv (Stand: Juni 2013/Quelle: statista).
Damit gehört Deutschland zu den Län-
dern, in denen das soziale Netzwerk

quasi die Hälfte aller Internetnutzer 
erreicht und mittlerweile quer durch
alle Bevölkerungsgruppen relevant ist.
Im Durchschnitt verbringt jeder Nutzer
täglich 18 Minuten in dem Netzwerk
(Quelle: welt.de/wirtschaft/webwelt,
15.9.2013). Für Zahnarztpraxen stellt
diese Situation ein unglaubliches Po-
tenzial dar, um Patientengruppen ge-
zielt zu erreichen und langfristig zu bin-
den. Das Expertenteam um Christoph
Boche und Prof. Dr. Thomas Sander gibt

ab sofort im wöchentlich erscheinen-
den „Facebook-Tipp für Zahnarzt-
praxen“ Hilfestellung im Umgang mit
dem wichtigsten sozialen Netzwerk 
auf www.zwp-online.info. Der nächste
Facebook-Tipp „Nur mit Fanpage – mit
der Zahnarztpraxis auf Facebook“ be-
schäftigt sich mit dem zentralen Thema
der Unternehmensseite auf Facebook.
Der nächste Workshop in Berlin findet
am 15. November 2013 auf der 30. Jah-
restagung des BDO statt. 
Weitere Informationen stehen unter
www.fjellfras.com/praxismarketing 
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Eine aktuell bekannt gewordene Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichtes
(VG) Gelsenkirchen (Urteil vom
06.12.2011 – 18 K 918/11) zeigt, mit
welchen Hürden und Kosten ein Ver-
sorgungswerkmitglied zu rechnen hat,
wenn er einen BU-Antrag stellt. Es
hängt dabei sehr davon ab, wie der Be-
griff der Berufsunfähigkeit in der Sat-
zung des jeweiligen Versorgungswerkes
definiert wird, wobei es hier deutliche
Unterschiede gerade im Bereich der
Verweisung auf andere Tätigkeiten gibt.
In dem Gelsenkirchener Urteil, bei dem
der klagende Zahnarzt unterlag, wurde

ein Streitwert von 146.626,20 EUR fest-
gesetzt, was ein Gesamtkostenrisiko
von fast 13.000,– EUR allein in der ers-
ten Instanz bedeutet. In der vorliegen-
den Sache konnte sich der Zahnarzt
trotz gesundheitlicher Probleme nicht
vor dem VG Gelsenkirchen durchsetzen,
da er die vom Versorgungswerk aufge-
stellte Hürde der Verweisbarkeit auf
eine andere Tätigkeit als „am Stuhl"
nicht überspringen konnte. In der Be-
gründung machten die Gelsenkirchener
Richter deutlich, dass nach der maß-
geblichen Versorgungswerksatzung
berufsunfähig sei, wer infolge leis-

tungsbeeinträchtigender Gesundheits-
störung außerstande ist, seine zahn-
ärztlichen Fähigkeiten auch außerhalb
der Praxistätigkeit wirtschaftlich in ir-
gendeiner Weise zu nutzen. Dieser Sat-
zungsbestimmung sei zu entnehmen,
dass Berufsunfähigkeit nur dann anzu-
nehmen ist, wenn dem Mitglied jegliche
Tätigkeit, bei der die zahnärztlichen Fä-
higkeiten genutzt werden können, ver-
sagt ist. Maßstab der Beurteilung sei
damit weder die bisherige Tätigkeit
noch die Möglichkeit, zahnärztliche Tä-
tigkeiten mit Patientenkontakt („Arbeit
am Stuhl“) auszuüben. Vielmehr müsse
sich das Mitglied auf jedwede Tätigkeit
verweisen lassen, bei der die zahnärzt-
lichen Fähigkeiten verwandt werden
können, also auch Tätigkeiten als an-
gestellter oder freiberuflicher Gutach-
ter etwa bei Versicherungsträgern, als
Dozent im Fachkundeunterricht für
Zahnarzthelferinnen oder als freier
Mitarbeiter in Forschung und Lehre.
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Rentenversicherung:

Berufsunfähigkeit – eine Frage des 
örtlichen Versorgungswerkes 

Seit Mitte Juli hatte sich das Amtsge-
richt Gera mit voyeuristischen Video-
aufnahmen eines Geraer Zahnarztes
befasst. Nun ist der 52-jährige Be-
handler zu zwei Jahren und vier Mona-
ten Haft verurteilt worden. Das Amts-
gericht Gera in Thüringen sprach den
Angeklagten in 211 Fällen schuldig.
„Das Auge eines anderen hat in der 
Umkleide nichts zu suchen“, betonte

Richter Siegfried Christ in der Urteils-
begründung. Zudem sei der Zahnarzt
skrupellos vorgegangen – ohne jedes
Mitgefühl für die Opfer. Auch im Pro-
zess sei kein Wort der Entschuldigung
über seine Lippen gekommen, monierte
Christ. Ermittler hatten auf Datenträ-
gern des Arztes knapp 7.500 Dateien
von heimlichen Videoaufnahmen ge-
funden oder wiederherstellen können

(ZWP online berichtete, www.zwp-
online.info/de/node/52488). Den An-
gaben zufolge sind die Frauen in den 
Videoclips in Unterwäsche oder gar
nackt zu sehen. Die Staatsanwalt-
schaft hatte drei Jahre Haft gefordert,
die Verteidigung einen Freispruch. Das
Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Quelle: dpa/ZWP online
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