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Auf frischer Tat ertappt
(Kurier/DZ today) In letzter Minute
konnte in einer Mannheimer Zahn-
arztpraxis ein Patient vor einem fal-
schen Doktor gerettet werden.Wie die
Polizei mitteilte,kam der falsche Arzt –
fachmännisch mit weißer Hose und
weißem T-Shirt bekleidet – während
der Mittagspause in die Praxis und
stellte sich den Angestellten mit Berli-
ner Dialekt als neuer Zahnarzt vor,der
vom Arbeitsamt zur Weiterbildung in
die Praxis geschickt worden sei.
Nachdem er sich einen Kaffee gekocht
hatte,habe der etwa 45-Jährige dann
im Behandlungszimmer die Kranken-
akten begutachtet. Mit den Worten:
„Na dann wollen wir mal an die Arbeit,
was muss denn heute gemacht wer-
den?“, habe der Mann schließlich zur
Tat schreiten können. Im letzten Mo-
ment sei er aber von der richtigen
Zahnärztin überrascht worden und
habe die Flucht ergriffen.Einen Scha-
den sei bei den Patienten nicht ent-
standen. „Wir vermuten, dass es sich
bei dem Täter um eine verwirrte Per-
son gehandelt hat“,sagte Polizeispre-
cher Martin Boll. Die Fahndung nach
dem verhinderten Zahnarzt blieb bis-
her ohne Erfolg.

Ermittlungen gegen 
Körperwelten-Macher
Gunther von Hagens
(ots/DZ today)Das Bundesamt für Na-
turschutz (BfN) will Ermittlungen ge-
gen den Leiter der „Körperwelten“-
Ausstellung, Gunther von Hagens,
wegen des Verdachts des Verstoßes
gegen das Washingtoner Arten-
schutzabkommen und des illegalen
Besitzes von  geschützten Tierarten
einleiten. Nach Recherchen des Ma-
gazins „Nordlicht“ der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Schleswig-Hol-
stein (KVSH) ist Gunther von Hagens
seit mindestens Juni 2003 im Besitz
eines toten Gorillas.Da die Menschen-
affen der höchsten Schutzstufe unter-
liegen,müssen die Tiere bei Einfuhren
nach Europa im BfN registriert wer-
den.Das Amt hat jedoch seit 2000 nur
Genehmigungen für Zoologische Gär-
ten erteilt. Für tote Gorillas oder Teile
davon habe man in dieser Zeit keine
Genehmigungen gegeben,so ein BfN-
Mitarbeiter. Ebenso liegt bisher keine
Eintragung im europäischen Zucht-
buch, geführt beim Frankfurter Zoo,
vor.Das Tier soll aus einem Zoo stam-
men. Nach Informationen des „Nord-
lichts“ kann Gunther von Hagens die
Herkunft des Gorillas nicht mehr fest-
stellen. Das tote und möglicherweise
schon plastinierte Tier soll sich nach
Erkenntnissen des „Nordlicht“ im In-
stitut für Plastination in Heidelberg be-
finden. Auch die Tierschutzorganisa-
tion Pro Wildlife hat von Hagens im Vi-
sier: „Sollte sich herausstellen, dass
Gunther von Hagens Artenschutzge-
setze verletzt hat, wird Pro Wildlife
übergangslos Strafanzeige gegen ihn
erstatten“, erklärt Dr. Sandra Altherr,
Artenschutzexpertin der Tierschutz-
organisation Pro Wildlife in München.

ÖKO-TEST – Fehler beim
Krankenkassen-Test 
(ots/DZ today) Die Zeitschrift „ÖKO-
TEST“ hat in ihrer jüngsten Ausgabe
gravierende Fehler gemacht und darf
das Heft mit einem Bericht über ge-
setzliche Krankenkassen nicht mehr
veröffentlichen. Das Landgericht
Hamburg hat eine einstweilige Verfü-
gung gegen „ÖKO-TEST“ erlassen.
Dem „ÖKO-TEST“-Verlag droht nun
ein Ordnungsgeld bis zu 250.000
Euro, wenn die Zeitschrift gegen die
richterliche Entscheidung verstößt.
Dies teilte die SECURVITA Kranken-
kasse in Hamburg mit. „Das ÖKO-
TEST-Heft enthält krasse Fehler“,
sagte SECURVITA-Sprecher Norbert
Schnorbach. „Bei sorgfältiger Re-
cherche wäre das zu vermeiden ge-
wesen.So aber führt ÖKO-TEST seine
Leser in die Irre und erteilt falsche Rat-
schläge.“

� (MZ/DZ today) Die Menschen
im Osten Deutschlands haben
schlechtere Zähne als die im
Westen. „Dabei sind Arbeitslose
und sozial Schwache besondere
Risikogruppen und auf Grund der
wirtschaftlichen Situation im Os-
ten deutlich häufiger“, sagte Diet-
mar Oesterreich, Vizepräsident
der Bundeszahnärztekammer. Die
wirtschaftsschwachen Ost-Länder
Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt wiesen die meis-
ten Munderkrankungen auf. Pra-
xisgebühr und Privat-Versiche-
rung für Zahnersatz verstärkten
das Gefälle noch. Für Oesterreich
stehen Arbeitslosigkeit und sozi-
ale Bedürftigkeit, aber auch Zeit-
mangel beispielsweise bei allein
Erziehenden, sowie die Bildung in
direkter Verbindung mit Zahner-
krankungen. „Schon heute sind die
Patienten an der Therapie finan-
ziell beteiligt. Viele Menschen der
Risikogruppen können sich Zu-
zahlungen nicht leisten.“ 

Der Verbands-Vize warnte da-
vor, die Bedeutung von Zahnbe-
handlung für die gesamte Gesund-
heit zu unterschätzen.  „Zahlreiche
Folgerkrankungen resultierten
aus kranken Zähnen. Was nützt ei-
nem Diabetiker ein Ernährungs-
plan, wenn er sein Essen nicht
mehr kauen kann, weil ihm Zähne
fehlen“, sagte Oesterreich. Die
jetzt geplante Auslagerung von
Zahnersatz aus der gesetzlichen

Krankenversicherung bringt für
die Patienten keinen Vorteil. Das
Gesundheitsreformpaket könne
im Gegenteil negative Auswirkun-

gen auf die Mundgesundheit ha-
ben. 

Zudem gebe es keinen medizi-

nischen Grund für eine Auslage-
rung der Behandlung von Zahner-
satz. „Karies ist vermeidbar, also
ist Zahnersatz vermeidbar, lautet
die Begründung. Nach dieser He-
rangehensweise bekommt ein
Raucher keine Herzinfarktthera-
pie mehr bezahlt. Das kann aber
niemand ernsthaft fordern“, sagte
der Experte für Zahngesundheit.
Bei den Plänen sei an finanzielle
Ersparnis, nicht aber an den Pa-
tienten gedacht worden. Die Men-
schen seien von der Debatte ver-
unsichert und fragten verstärkt
nach Zahnersatzbehandlungen
nach. 

Auch die Praxisgebühr sei zur
Verbesserung der Mundgesund-
heit kontraproduktiv. „Wenn die
Patienten erst kommen, wenn das
Loch im Zahn so groß ist, dass es
nicht mehr zu übersehen ist, wer-
den die Kosten höher als die Ein-
nahmen aus Praxisgebühren“, so
Oesterreich. 

Bei der bisher letzten nach Ost
und West getrennten Erhebung
1997 waren im Osten bei Kindern
und Jugendlichen statistisch ge-
sehen 2,6 Zähne krank, behandelt
oder fehlten. Im Westen sind es
nur 1,4 solcher Zähne je Mund.
2000 war der Bundesschnitt bei
1,21 betroffenen Zähnen je Mund
bei den 12-Jährigen. „Damit be-
wegt sich Deutschland im euro-
päischen Vergleich im Spitzen-
feld.“�

Zahngesundheit leidet unter 
schwacher Wirtschaft 

Besonders Arbeitslose und sozial Schwache sind betroffen

� Gesunde Zähne werden zum Privileg der so-
zial-starken Bevölkerungsgruppen.

� (Ostfriesische Nachrichten/DZ
today) Als erste niederländische
Krankenversicherung wird die
„Geové zorgverzekeraar“ künftig
ihren Mitgliedern die Kosten für
Zahnbehandlungen in Deutsch-
land erstatten. So Jos Hillemans,
selbst Zahnarzt und bei der Geové
als Accountmanager tätig, in ei-
nem Schreiben an die Leeraner
Zahnärztin Dr. Maria Kaschner. 

„Die Erstattungen sollen aber
nicht höher sein als die in den
Niederlanden üblichen Tarife“,
heißt es in dem Brief. Bislang hatte
die Geové keine Erstattungen vor-
genommen, ohne dass dem ein
Vertrag mit dem behandelnden
Zahnarzt in Deutschland zu
Grunde lag. Hintergrund für den
Meinungswechsel ist ein Urteil
des Europäischen Gerichtshofes
(EuGH). Dieser hatte im Mai ent-
schieden, dass Krankenkassen
auch die Kosten für ambulante Be-
handlungen ihrer Mitglieder bei
Medizinern im EU-Ausland erstat-
ten müssen. 

Dr. Maria Kaschner, die dem
Landesvorstand der Vereinigung
unabhängiger Vertragszahnärzte
(VuV) angehört, zeigte sich über
die Mitteilung aus Groningen
„sehr erfreut“. 

Kaschner und weitere rund 50
Zahnmediziner auf der deutschen
Seite der innereuropäischen
Grenze zu den Niederlanden bie-
ten bereits seit Februar 2001 ihre
Dienste insbesondere auch für Pa-
tienten aus den Niederlanden an.
Diese zahlen zunächst die Kosten
entsprechend der deutschen Ge-
bührenordnung für Zahnärzte
(GOZ) und können diese jetzt zur
Erstattung bei ihrer Krankenkasse
einreichen. 

Der Geové mit ihren rund
65.0000 Versicherten wäre es am
liebsten, „Verträge mit deutschen
Kollegen zu schließen“, bietet Jos
Hillemans in seinem Brief an
Kaschner an. Bedingung sei aber,
„dass der Kollege in das niederlän-
dische BIG-Register eingetragen
wird“ und dass „niederländische
Richtlinien, Gesetzgebung und
Honorare befolgt und angewandt
werden“. 

Derzeit habe man mit einigen
deutschen Zahnärzten entspre-
chende Verträge, so Jos Hillemans
auf Nachfrage. Im Übrigen werde
den niederländischen Patienten
empfohlen, vor der Behandlung
einen Kostenvoranschlag zu ver-
langen und diesen der Geové vor-
zulegen. Zwar seien deutsche GOZ
und niederländische Kostenrech-
nung nur „ganz schwierig mit-
einander zu vergleichen“, sagt Hil-
lemans, „aber die Umrechnung
der Honorarsätze ist kein Pro-
blem“. Das sieht auch Kaschner so.
„Wir bieten unsere Leistungen
den niederländischen Patienten
ebenso wie den deutschen zu fai-
ren und nachvollziehbaren Prei-
sen an.“ Die Abrechnung nach
niederländischen Richtlinien
lehnt sie allein schon deshalb ab,
weil dies unpraktikabel wäre. 

„Bei jetzt 15 und künftig 25 EU-
Staaten müssten wir dann ebenso
verfahren und die jeweiligen na-
tionalen Bestimmungen im Kopf
haben“, argumentiert sie. „Das ist
schlicht unmöglich.“ Die Abrech-
nung nach der GOZ und die an-
schließende Kostenerstattung „ist
ein idealer Weg für den deutschen
Zahnarzt wie für den niederländi-
schen Patienten“, sagt Dr. Maria
Kaschner. �

Niederländische Kranken-
versicherung erstattet

deutsche Zahnarztkosten
Urteilsspruch des Europäischen Gerichtshofes

machte den Weg frei

� (ots/DZ today) Der neue Arz-
neiverordnungs-Report 2003
zeigt nach Ansicht des wissen-
schaftlichen Instituts der AOK
(WIdO) überzeugend, dass neue
Arzneimittel nicht immer wirk-
lich innovativ sind: weder aus
pharmakologischer noch aus
medizinisch-therapeutischer

Sicht. Einsparungen in einer
Größenordnung von knapp 1,5
Mrd. EUR sind bei einem Gesamt -
umsatz von 22,7 Mrd. EUR reali-
sierbar, wenn anstatt dieser
Analogpräparate pharmakolo-
gisch-therapeutisch vergleich-
bare Wirkstoffe verordnet wer-
den. Die Ausführungen im Arz-
neiverordnungs-Report 2003
geben Hinweise, welches Analog -
arzneimittel durch eine entspre-
chende Leitsubstanz ausge-
tauscht werden kann. Dabei wird
nicht nur eine höhere Sicherheit
beim Patienten erreicht, sondern
es kann auch noch deutlich

gespart werden, so Helmut
Schröder, Wissenschaftler im
WIdO,    im  Arzneiverordnungs-
Report 2003.

Hauptursache für die steigen-
den Arzneimittelumsätze ist wie
in den vergangenen Jahren die
verstärkte Verordnung teurerer
Medikamente. Kostete eine Arz-

neimittelpackung im Jahr 1992
durchschnittlich 16,12 EUR, lie-
gen die mittleren Kosten zehn
Jahre später mit 29,80 EUR fast
doppelt so hoch. Der Grund für
diese Verteuerung liegt im steten
Umbau der Arzneimittelversor-
gung, mit einem Trend zu neuen
patentgeschützten Medikamen-
ten und einer Abkehr von altbe-
währten Präparaten, die in der
Regel deutlich preiswerter und
als Generika verfügbar sind. Da-
bei profitieren die Hersteller von
dem Glauben der Ärzte und Pa-
tienten, neue und teure Wirk-
stoffe seien meist auch „innova-

tiv“ und brächten einen Fort-
schritt für die Therapie. Fast
38% des Arzneimittelumsatzes
entfielen im Jahr 2002 auf
patentgeschützte Medikamente
– zehn Jahre zuvor hatte dieser
Anteil noch deutlich unter 10 %
gelegen. Dabei weiß man nicht
erst seit dem Vormarsch der evi-
denz-basierten Medizin, dass
nicht alles was neu auch automa-
tisch besser ist.

Bereits seit 1986 untersucht
der Arzneiverordnungs-Report
die neuen Wirkstoffe eines Jah-
res nach ihrer therapeutischen
Bedeutung. Dabei wird zwischen
tatsächlich neuartigen Wirkstof-
fen mit einem neuen Wirkprin-
zip, Wirkstoffen mit einer Ver-
besserung bekannter Wirkprin-
zipien für die Anwendung in der
Therapie, und Analogpräparaten
mit marginalen Unterschieden
zu bereits eingeführten Wirk-
stoffen unterschieden. Analog-
präparate ohne Zusatznutzen
haben 2002 bereits einen Um-
satz von 4,4 Mrd. EUR erreicht,
wobei nur das patentgeschützte
Segment betrachtet wurde: Da-
mit wird fast jeder fünfte
Euro für ein patentgeschütztes
Analogpräparat ausgegeben,
obwohl eine Vielzahl dieser
Substanzen durch preiswerte
Generika vergleichbarer, bereits
patentfreier Wirkstoffe ersetz-
bar wären. Somit kann ange-
sichts der erheblichen Einspar-
potenziale von einer deutlichen
ökonomischen Fehlversorgung
gesprochen werden, so Helmut
Schröder.

Diese und weitere Ergebnisse
– die auf der Analyse aller 888
Millionen Arzneimittelverord-
nungen des Jahre 2002 basieren
– finden sich auf mehr als 1.000
Seiten im Arzneiverordnungs-
Report 2003. �

Zu viele und zu teure Analogarzneimittel 
Jeder fünfte Euro wird für neue, aber nicht innovative Arzneimittel ausgegeben

� Neue Produkte ohne Neuerungen.

� (ots/DZ today) „Die medizini-
schen Fakultäten sollten die Defizite
der neuen Approbationsordnung für
Mediziner auf dem Gebiet der
Schmerztherapie unbedingt durch
entsprechende Lehrangebote aus-
gleichen“, fordert Dr. med. Marianne
Koch, die Präsidentin der Deutschen
Schmerzliga. Gleichzeitig appelliert
die Internistin auch an die Medizin-
studenten, eine gute Ausbildung in
Schmerzmedizin von ihren Professo-
ren einzufordern. Neue Erkennt-
nisse der Hirnforschung belegen,
dass der Unterschied zwischen aku-
ten und chronischen Schmerzen be-
trächtlich ist. „Wir wissen, dass chro-
nischer Schmerz eine eigenständige
Krankheit ist, die kompetent behan-
delt werden muss und die durch eine
frühzeitige und angemessene Thera-
pie in vielen Fällen sogar verhindert
werden kann“, erklärt Dr. med. Mari-
anne Koch. In Deutschland leiden
etwa sechs bis acht Millionen 
Menschen unter starken, be-
einträchtigenden Dauerschmerzen.
Diese verursachen nicht nur sehr viel
individuelles Leid, sondern belasten
auch Gesundheitswesen und Volks-
wirtschaft. Rückenschmerzen  er-

zeugen beispielsweise pro Jahr Ge-
samtkosten von mehr als 16 Milliar-
den Euro, Kopfschmerzen belasten
die Gesellschaft mit weiteren vier bis
fünf Milliarden Euro.  Diese Erkennt-
nis wird von der Gesundheitspolitik
jedoch missachtet. In der neuen Ap-
probationsordnung für Ärzte, die im
Oktober in Kraft tritt, spielt der
Schmerz keine Rolle. Angehende
Mediziner werden ihr Studium ab-
solvieren, ohne dass sie in der Be-
handlung von Schmerzen unterrich-
tet werden. Dabei klagt jeder dritte
Patient, der seinen Arzt aufsucht,
über Schmerzen. „Ärzte können
Schmerzpatienten aber nur dann
kompetent behandeln, wenn sie dies
gelernt haben“, kritisiert Koch. Da-
rum sollten die medizinischen Fakul-
täten unbedingt im Rahmen ihrer
Möglichkeiten dafür sorgen, dass die
Schmerztherapie den Stellenwert
erhält, den sie benötigt. An die 
Medizinstudenten appelliert die
Internistin: „Fordern Sie von Ihren
Professoren einen entsprechen-
den Unterricht ein, damit Sie
Patientinnen und Patienten nach Ih-
rer Ausbildung kompetent behan-
deln können.“ �

Vernachlässigung der
Schmerzmedizin verur-
sacht großen Schaden

Forderung zur Integration der Schmerztherapie in
die Arztausbildung


