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Frisch vom Mezger

In einer Hamburger Zahnarztpraxis ist bei 
einem Routineeingriff ein 18-jähriger Patient 
zu Tode gekommen. Der junge Mann habe 
sich, so berichtet die behandelnde Medizine-
rin gegenüber dem Hamburger Abendblatt, 
einer Wurzelbehandlung unter Vollnarkose 
unterzogen. Die eher unübliche Vollnarkose 
wurde seitens des Patienten ausdrücklich  
gewünscht. Die Rechtsmedizin muss nun  
klären, wie es zu diesem tragischen Todesfall 

kommen konnte. Laut der Zahnärztin sei ein 
erfahrener Anästhesist anwesend gewesen, 
um den Patienten zu überwachen. Die Ob-
duktion der Leiche deutet auf die vorläufige 
Annahme hin, dass der Tod höchstwahr-
scheinlich in Folge eines Herzversagens  
eingetreten sei, welches durch eine Vor- 
erkrankung des Organs sowie durch die  
Belastungen der mehrstündigen Operation 
verursacht wurde, so der Sprecher der 

Staatsanwaltschaft. Weitere medizinische 
Untersuchungen, unter anderem des Ge- 
webes, werden folgen. 
Laut behandelnder Zahnärztin gab es von- 
seiten des Eingriffes keinerlei Hinweise auf 
mögliche Komplikationen. Trotzdem werfe 
der Fall, lokalen Medien nach, wichtige  
Fragen auf. So sei offensichtlich im Vor- 
feld der Behandlung kein EKG-Monitoring 
durchgeführt worden. 
Zudem deckt sich die Aussage der Behand- 
lerin in Bezug auf den Zeitpunkt des Not- 
rufes nicht mit der Aussage der Rettungs- 
assistenten, die bereits nach Eintreffen die 
beginnende Leichenstarre feststellen muss-
ten. Das durch die Staatsanwaltschaft ein- 
geleitete Todesermittlungsverfahren wird 
sich in den kommenden Wochen genaues- 
tens mit diesen Anhaltspunkten befassen  
und so hoffentlich zu einer eindeutigen  
Erklärung für den tödlichen Behandlungs- 
ausgang kommen.

Quelle: www.zwp-online.info

Ermittlungsverfahren

Tod nach Wurzelbehandlung:  
Junger Patient stirbt in Zahnarztpraxis
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Weitere Informationen finden Sie 
unter www.dzr.de/blaueecke

Zahlen / Daten / Fakten 

Kennen Sie die Faktoren der TOP-10 abgerechneten 
GOZ- und GOÄ-Leistungen im Bundesdurchschnitt? 
Wurzelkanalaufbereitung (GOZ 2410) wird mit dem 
Faktor  2,1 abgerechnet, Professionelle Zahnrei-
nigung (GOZ 1040) mit dem Faktor 3,3. Wie ist es 
bei Ihnen? 
Quelle: BenchmarkPro Professional, 2016

Hätten Sie es gewusst?
Die GOZ-Ziffer 2197 gehört zu den am häu-
figsten monierten Leistungen bei der Privatliqidation 
seitens der Kostenträger. Die Begründung: Die Vergü-
tung ist in der GOZ-Ziffer 6100 schon enthalten. 
Tatsache ist: Adhäsive Befestigung nach 2197 stellt  
einen Mehraufwand dar, der neben der Grundleistung 
abrechenbar ist.

       Blaue Ecke
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Acht von zehn Patienten wechseln den Zahnarzt, ohne den Behandler 
darüber zu informieren. Das ergab die Studie „Zahnarztwechsel 2016“ 
der Internetplattform www.kosten-beim-zahnarzt.de. Die meis- 
ten Patienten wechseln den Zahnarzt, da sie mit der Behandlung  
unzufrieden sind. 

„Dass ein Patient unzufrieden ist, kann schon mal vorkommen“, sagt 
Elke Schule, Qualitätsbeauftrage bei goDentis – dem Qualitätssystem 
für Zahnärzte und Kieferorthopäden, „hellhörig sollte man bei den 
Umfrageergebnissen insofern werden, dass viele Patienten einen 
Wechsel vollziehen, ohne den Zahnarzt vorher zu sprechen.“ Oft 
komme ein Gespräch nicht zustande, da Praxismitarbeiterinnen  
Signale von Patienten nicht wahrnehmen, so die Qualitätsmanage-  
mentexpertin. Und Signale gab es vor dem Zahnarztwechsel sicher- 
lich. Damit Patienten lange in der Praxis bleiben und die Praxis an 
Bekannte weiterempfehlen, ist ein sensibler Umgang wichtig. Das  
gilt nicht nur für den Chef oder die Chefin. Jeder einzelne Praxis- 
mitarbeiter ist hier gefragt.

Indirekte Beschwerden erkennen
„Wenn Sie die professionelle Zahnreinigung durchführen, dann tut 
nichts weh. Bei Ihrer Kollegin ist das anders!“ Diese offene Rück- 
meldung eines Patienten beinhaltet Lob und indirekte Beschwerde 
zugleich. „Die Prophylaxefachkraft nimmt diese Aussage in der Regel 
als Lob wahr“, so Elke Schulte. Um den Patienten langfristig an die 
Praxis zu binden, ist aber auch zu klären, warum sich der Patient  
bei der Kollegin nicht so wohlfühlt. Die Praxismitarbeiterin kann  
die Patientenbindung erhöhen, indem sie professionell auf eine  
Beschwerde reagiert, auf den Patienten eingeht und sein Anliegen 
schnell und gut erledigt. „So fühlt sich der Patient vom Behan- 
delnden oder der Prophylaxefachkraft ernst genommen und kommt 
gern wieder.“

Qualitätsmanagement lernen
Jede Rückmeldung eines Patienten bietet die große Chance, den  
Service weiter zu verbessern. Alle Praxismitarbeiter sind darauf 
zu sensibilisieren, die Beschwerde eines Patienten nicht nur als  

negative Rückmeldung zu sehen. Der positive Aspekt einer Be-
schwerde ist die indirekte Aufforderung, die Qualität der Behand- 
lung zu prüfen. Wenn das jedem Praxismitarbeiter bewusst ist, trägt 
er selbst aktiv zur dauerhaften Zufriedenheit der Patienten bei.  
Den sensiblen Umgang mit Patientenrückmeldungen kann jeder  
lernen. 
Das Qualitätssystem goDentis bietet hierzu regelmäßig für  
goDentis-Partnerzahnärzte kostenlose Schulungen an. Auch 
Praxen, die noch kein goDentis-Partner sind, können gegen  
Gebühr an diesen Schulungen teilnehmen. Weitere Infos auf: 
godentis.de

QM

Praxiserfolg durch hohe Behandlungs-  
und Servicequalität sichern

goDentis Gesellschaft für Innovation  
in der Zahnheilkunde mbH
Tel.: 01803 746999 • www.godentis.de
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Der „Kommentar zu BEMA und GOZ“ von 
Liebold/Raff/Wissing gilt seit über 50 Jah-
ren als verlässliche und seriöse Quelle, 
wenn es um die Abrechnung zahnärztlicher 
Leistungen geht. Seit gut zehn Jahren gibt 
es das Werk auf CD-ROM, seit etwa acht 
Jahren als Onlineprodukt. Jetzt ist der 
elektronische „Liebold/Raff/Wissing“ in einer 
technisch komplett neu aufbereiteten Fas-
sung erschienen. Bei der Neugestaltung 
wurde großer Wert auf einfache und intuitive 
Nutzbarkeit gelegt. Infolgedessen ist das 
grafi sche Erscheinungsbild des Kommentars 
deutlich aufgeräumter als das der Vor-

gängerversion. Die Bedienung ist weitge- 
hend selbsterklärend und erschließt sich 
leicht. Bewährte Leistungsmerkmale des 
elektronischen Kommentars wurden beibe-
halten, so z.B. der Zugriff auf ältere Stände 
des Werks. Das ist gerade bei der Beurtei- 
lung von länger zurückliegenden Fällen vor 
dem Hintergrund der ehemals geltenden Re-
gelungen sehr hilfreich. Neu ist die konse-
quente Umsetzung des „Responsive Design“, 
der automatischen Anpassung der Bild-
schirminhalte an das verwendete Endgerät. 
Egal, ob man den Kommentar von einem 
Tablet oder einem Mobiltelefon aus aufruft, 

die Darstellung der Inhalte wird immer für 
das jeweilige Gerät optimiert. Bei den Texten 
zu den Gebührenpositionen wurde die be-
währte Struktur beibehalten. Hier kann sich 
der Leser anhand farbig gegliederter Über-
sichten schnell einen Überblick über die 
Abrechnungsregeln und -möglichkeiten ver-
schaffen. Darunter folgen dann die eigent-
lichen Kommentierungen in der gewohnt 
fachlichen Tiefe. Wer sich die Zeit nimmt, 
intensiver zu lesen und im Werk zu recher-
chieren, wird vor allen Dingen eins fest-
stellen: Das Werk ist deutlich mehr als 
ein reiner Abrechnungskommentar. Die 
Autoren verknüpfen immer wieder Ab-
rechnungshinweise und zahnmedizini-
sche Fachtexte mit den rechtlichen Rah-
menbedingungen. Insofern zählen nicht 
nur Zahnärztinnen und Zahnärzte und ihre 
Praxisteams zur Zielgruppe des Kommen- 
tars, sondern auch Juristen und die zahn-
ärztlichen Standesorganisationen. Für die 
ständige Aktualität des „Liebold/Raff/Wis-
sing“ sorgt ein Autorenteam unter Feder-
führung der Herausgeberfamilien Raff und 
Wissing. Updates werden circa dreimal 
jährlich veröffentlicht.

Abrechnung

Klassiker „Kommentar zu BEMA und 
GOZ“ jetzt komplett überarbeitet

Asgard-Verlag 
Dr. Werner Hippe GmbH
Tel.: 02241 3164-10
www.asgard.de

Die seit April 2016 laufende, in Deutschland vom 
Bayerischen Rundfunk zusammen mit dem 
SWR und ZDF umgesetzte, europaweite 
Studie zur Lebenswelt junger Menschen 
(18 bis 34 Jahre) zeigt schon jetzt über-
raschende Tendenzen: So kann sich 
eine Mehrheit der Befragten vorstellen, 
ohne Kinder, Autos, Fernsehen und Gott 
glücklich zu sein. Bei der Frage, ob ein 
Glücklichsein auch ohne Internet mög-
lich wäre, klickte die Mehrheit dagegen 
„nein“. In Deutschland können sich etwa 
80 Prozent der 18- bis 34-Jährigen ein 
Leben ohne Gott, 70 Prozent ein Leben ohne 
Auto und 79 Prozent ein Leben ohne Fernsehen 
vorstellen. Selbst ein glückliches Leben ohne Kinder ist 
immerhin für 52 Prozent der deutschen Befragten denkbar. 
Überraschend dagegen das Ergebnis für Italien: Dort können sich 
sogar 76 Prozent der jungen Menschen ein kinderloses Leben vor-
stellen. Damit scheint das Klischee der kindervernarrten italienischen 
Großfamilie überholt zu sein. Ohne Internet geht es dagegen weniger: 
Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent der Antwortenden in Deutsch-

land gaben an, sich nicht vorstellen zu können, ohne 
Internet glücklich zu sein. Auch auf Sport, Musik 

(88 Prozent) und Bücher (71 Prozent) wollen 
die meisten nicht verzichten. Zudem schei-

nen Werte der Nachkriegszeit endgültig an 
Relevanz zu verlieren. Am Sonntag in die 
Kirche, am Abend mit der ganzen Familie 
vor dem Fernseher und am Wochenende 
ein Ausfl ug mit dem neuen Auto: Was 
im bürgerlichen Leben der Nachkriegszeit 
einst so wichtig war, spielt heute europa- 

weit kaum noch eine Rolle.
Noch bis November können Europäer zwi-

schen 18 und 34 Jahren 149 Fragen von 
Politik über Religion bis hin zu Sexualität und 

Lebensglück beantworten und so selbst ein Bild ihrer 
Generation („Generation What?“) zeichnen. Weitere Infos und 

der Fragebogen sind unter www.generation-what.de aufrufbar.

Quelle: Bayerischer Rundfunk

Studie

Glücklich ohne Kinder, Auto und Gott – nicht aber ohne Internet
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