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� (sg/DZ today) Bereits 40.000
Ärzte und Zahnärzte in Deutschland
bieten Sprechzeiten am Abend an
und fast 10.000 sind auch am Sams-
tag für ihre Patienten da. Die Arzt-
Auskunft verzeichnet, welche Praxen
Sondersprechzeiten anbieten: Im
Internet erkennt man anhand eines
Symbols im Suchergebnis sofort, ob
die Praxen auch abends oder am Wo-
chenende geöffnet haben.

„Mehr als 2,7 Millionen Suchabfra-
gen anhand von Therapieschwer-
punkten verzeichnen wir gegenwär-
tig mit der Arzt-Auskunft im Internet
pro Jahr. Hinzu kommen die vielen
täglichen Anrufe auf der gebühren-
freien Hotline“, sagt Dr. Peter Müller,
Vorsitzender des Vorstands der Stif-
tung Gesundheit. 

Das Formular, mit dem Ärzte,
Zahnärzte und Kliniken die Angaben
zur Praxis übermitteln können, er-
halten Sie im Internet unter
www.arzt-auskunft.de (Rubrik Arzt-
Auskunft/Informationen für Ärzte
und Zahnärzte bzw. für Kliniken)
oder direkt bei der Stiftung Gesund-
heit (Tel. 0 40/80 90 87-0, Fax -555,
E-Mail: sg@arztmail.de). 

Die Informationen werden bei
www.arzt-auskunft.de dargestellt
und auch bei allen Kooperationspart-
nern wie Focus.de, GesundheitPro.de,
Lifeline.de, Medizinauskunft.de, der-
privatpatient.de, MSN.de, Gesund-
heitsportal-Privat.de, Onmeda.de so-
wie zahlreichen weiteren Online-
Portalen und Krankenversicherern.

Die Arzt-Auskunft umfasst alle
niedergelassenen Ärzte und Zahn-
ärzte sowie Chefärzte und Kliniken in
Deutschland. Unter mehr als 1.000
Diagnose- und Therapieschwer-
punkten können die Spezialisten ge-
sucht werden. �

� Den Bedürfnissen der Patienten anpassen. Dazu gehören auch Sprechstunden am Abend und an Samstagen.

Immer mehr Samstags-
und Abendsprechstunden
Patientenorientierte Sprechstunde & kostenfreie

Angabe in der Arzt-Auskunft 

� (BZÄK/DZ today) Bei der
Praxisgebühr überwiegen für
den zahnmedizinischen Versor-
gungsbereich sowohl auf ge-
sundheitsökonomischer wie so-
zialmedizinischer Ebene die
Nachteile. Das ist das Ergebnis
einer jetzt vom Institut der Deut-
schen Zahnärzte (IDZ) veröf-
fentlichten Kosten-Nutzen-
Analyse*. Die Gebühr trage den
Besonderheiten des zahnmedi-
zinischen Bereichs zu wenig
Rechnung. Darüber hinaus
lasse sie mittel- bis langfristig
auch keine Kostendämpfung er-
warten. Besonders negativ fal-
len die Verunsicherung und In-
formationsdefizite bei den Pa-
tienten ins Gewicht. Vor mög-
lichen Folgen und daraus
entstehenden Kosten warnt der
Vizepräsident der Bundeszahn-

ärztekammer (BZÄK), Dr. Diet-
mar Oesterreich: „Die Praxisge-
bühr hat offenbar mit dazu bei-
getragen, dass weniger Patien-
ten ihren Zahnarzt aufsuchen,
obwohl sie für Kontrolluntersu-
chungen (zweimal im Jahr) nicht
anfällt. Mit diesem Rückgang ist
auch einer der wichtigsten Er-
folge unserer präventions-
orientierten Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde, die hohe Kont-
rollorientierung der Patienten,
gefährdet.“

Nach der IDZ-Analyse haben
etwa 99 % der Menschen in
Deutschland mindestens ein-
mal im Leben Karies, es handelt
sich also um die Volkskrankheit
schlechthin. Im Gegensatz zu
anderen weit verbreiteten aku-
ten Krankheiten handele es sich
bei der Karies aber um eine

chronische Erkrankung mit
bleibendem bzw. zunehmen-
dem Schaden, die möglichst
zeitnah therapiert werden
sollte. Die hohe Kontakt-
frequenz von 75 % der Männer
und 78 % der Frauen, die min-
destens einmal pro Jahr den
Zahnarzt aufsuchen, mache
den Erfolg in der nationalen
Oralprophylaxe aus. Der äu-
ßere sich u. a. darin, dass
Deutschland bei der Mundge-
sundheit im internationalen
Vergleich in den vergangenen
Jahrzehnten in die Spitzen-
gruppe aufgestiegen ist. 

„Die Analyse stellt noch ein-
mal klar den Zusammenhang
zwischen Prävention und allge-
meiner Mundgesundheit heraus
und warnt vor einem Rückgang
der Kontrollorientierung unse-
rer Patienten“, so BZÄK-Vize-
präsident Oesterreich. Eine
weitere Verunsicherung der
Patienten durch die gesetzliche
Neuregelung bei der Beitrags-
erhebung ab 1. Juli 2005 sei aber
bereits spürbar. „Der Gesetz-
geber wäre eigentlich gefordert,
den Patienten die Umstellung

auf die einkommensabhän-
gige Beitragsfinanzierung der
Zahnersatzversorgung zu erklä-
ren.“ Damit weist Oesterreich
auf den zunehmenden Bera-
tungsbedarf in den Praxen hin.
Die Umstellung von der prozen-
tualen Bezuschussung hin zu
den Festzuschüssen unter Bei-
behaltung der bislang gelten-
den Bonusregelung wird von
der Gesetzesänderung ab 1. Juli
nicht berührt. Vielmehr wird die
Kostenfrage, seit Januar dieses
Jahres, durch die befundorien-
tierten Festzuschüsse für den
Patienten transparenter und ge-
rechter. �

* Vgl.: D. Klingenberger, „Steue-
rungs- und Verteilungswirkungen der
Praxisgebühr im Bereich der zahnme-
dizinischen Versorgung – eine Kosten-
Nutzen-Analyse“ in „Das Gesundheits-
wesen“, H. 3/2005, 67. Jg., S. 196 – 203

Großer Aufklärungsbedarf
bei Patienten

IDZ-Analyse warnt vor Rückgang der Kontroll-
orientierung bei den Patienten

� (Hannoversche Allgemeine
Zeitung/DZ today) Die Kammer
unter Vorsitz von Richter Karsten
Rohowski sah keine „objektiven
Anhaltspunkte“ für die Behaup-
tung des Zahnarztes Rainer H.,
nach der die ehemalige Mitarbei-
terin 30.000 Euro in der Praxis
unterschlagen habe. Die Be-
klagte Anette W. stellte den Sach-
verhalt völlig anders dar: Sie
habe auf Weisung ihres Chefs
Bareinnahmen von Patienten an
ihn selbst weitergeleitet und Kas-

senbücher auf dessen Anord-
nung manipuliert. 

Der Hintergrund des Verfahrens
ist bizarr: Die Helferin ist Kronzeu-
gin in einem Strafverfahren gegen
Zahnarzt H., der wegen Verdachts
des gewerbsmäßigen Honorarbe-
trugs angeklagt ist. Der Zahnarzt
machte erstmals im Herbst 2001
Schlagzeilen, als er in seiner aus-
gebrannten Zweitpraxis in Südti-
rol wegen des Vorwurfs der Brand-
stiftung verhaftet wurde. Ein Ver-
fahren wegen illegalen Waffenbe-

sitzes gegen H. endete mit einer
Bewährungsstrafe von einem Jahr
und zehn Monaten. 

Der Anwalt des Zahnarztes,
Frank Ihde, hielt der Helferin vor
dem Arbeitsgericht vor, ihren frü-
heren Arbeitgeber „an den Rand
der Insolvenz“ gebracht zu haben.
H., der vor Gericht keinerlei Emo-
tionen zeigte, „hat allen Anlass, aus
der Haut zu fahren“, meinte sein
Verteidiger. Beweise für die angeb-
liche Unterschlagung durch Frau
W. in den Jahren 1996 bis 2000
konnte der Zahnarzt jedoch nicht
vortragen. Rätselhaft blieb auch,
warum H. erst mehrere Jahre nach
dem Ausscheiden der Helferin aus
der Praxis aufgefallen sein will, das
ihm 30.000 Euro fehlen. 

Für den Anwalt der Helferin,
André Pietrek, liegt das Klagemo-
tiv des Zahnarztes auf der Hand:

Er habe eine „unglaubliche Ge-
schichte“ erfunden, weil er Geld
von Patienten schwarz kassiert
und einer Strafe wegen Steuer-
hinterziehung entgehen wolle.
Im Strafverfahren wegen Be-
trugsverdachts gegen H. mit einer
vermuteten Schadenshöhe von
65.000 Euro hat das Landgericht
Hildesheim noch nicht über die
Eröffnung eines Hauptverfah-
rens entschieden. 

Die 45-jährige Zahnarzthelfe-
rin W. fühlt sich trotz ihres „Sie-
ges“ vorm Arbeitsgericht als Op-
fer. Die juristischen Ausein-
andersetzungen mit H. hätten ihr
gesundheitlich schwer zugesetzt,
sagte sie gestern unter Tränen.
Mehrere Versuche, Arbeit bei an-
deren Zahnärzten zu bekommen,
seien misslungen, weil sie einen
„Kollegen denunziert“ habe. �

Gericht entscheidet: Kein
Schadensersatz für Zahnarzt
Bothfelder Zahnarzt vor dem Arbeitsgericht mit Scha-
densersatzklage gegen frühere Helferin gescheitert
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� (SPIEGEL ONLINE) Wie ein
Gerichtssprecher SPIEGEL ON-
LINE mitteilte, sei die Wieder-
gutmachung wegen der „strapa-
ziösen Behandlung“ gerechtfer-
tigt gewesen. Die 10. Zivil-
kammer stützte sich bei ihrem
Urteil (Az. 10 O 6103/03) auf die
Ausführungen eines gerichtlich
bestellten Gutachters, der das
Vorgehen des beklagten Zahn-
arztes als groben Behandlungs-
fehler bewertete. 

Im März 2000 hatte der Medizi-
ner 14 Oberkieferzähne der Klä-
gerin wurzelbehandelt. Er wollte
die gesamte obere Zahnreihe mit

einer Blockkrone versehen.
Zwölf Stunden lang litt die Frau
im Zahnarztstuhl, von Zeit zu Zeit
forderte der Arzt sie auf, einen
Cognac zu trinken. Doch die
Schmerzen waren nicht nur un-
erträglich, sondern auch vergeb-
lich. Die Behandlung schlug voll-
kommen fehl. Die Frau klagte auf
Schmerzensgeld.

Doch der Mediziner glaubte
sich gerüstet. Er hatte seine Pa-
tientin vor der Operation eine
Verzichtserklärung unterzeich-
nen lassen, in der sie von mög-
lichen Schadensersatzforderun-
gen abzusehen versprach. Das

Gericht indes ließ sich davon
nicht beeindrucken. Das Papier
sei unwirksam, urteilte die Kam-
mer. Die Geschädigte sei von dem
Arzt mit der Erklärung vor dem
Eingriff überrumpelt worden. Sie
habe ihre Brille bereits abgelegt
gehabt und habe das Papier gar
nicht mehr richtig lesen können.
Außerdem sei die Erklärung sit-
tenwidrig. Ein Arzt dürfe einen
Patienten nicht rechtlos stellen,

indem er ihn ein solches Doku-
ment unterschreiben ließe. 

Der Zahnarzt muss jetzt zu-
sätzlich zum Schmerzensgeld die
restlichen Behandlungskosten
von rund 1.000 Euro zurückzah-
len. Er hatte seinerzeit bereits
6.500 Mark des Behandlungsho-
norars von insgesamt rund 9.000
Mark erstattet. Sein Kunstfehler
hingegen lässt sich nicht mehr
rückgängig machen. �

6.000 Euro für qualvollen Zahnarztbesuch
6.000 Euro Schmerzensgeld/Zahnarzt hatte 14 Wurzelbehandlungen an einem Tag vorgenommen

� (dpa) Wer die Praxisgebühr
von zehn Euro nicht bezahlt,
muss künftig ohne Ausnahme
mit einem Mahnverfahren rech-
nen. Ärzte und Krankenkassen
beendeten ihren Streit über die
Übernahme der Mahnkosten für
säumige Zahler. Bei einem Spit-
zentreffen beider Seiten erklär-
ten sich die Kassen bereit, sich
an den Mahn-, Porto- und Ge-
richtskosten zu beteiligen. 

Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt (SPD) begrüßte die

Einigung am Mittwoch als „prak-
tikable Lösung“ und „gangbaren
Weg“. Damit sei der Zahlungsein-
zug bei Nichtzahlern gewährleis-
tet. Sie wies jedoch darauf hin,
dass im vergangenen Jahr 99,8
Prozent der Versicherten die Pra-
xisgebühr bezahlt hatten. 

Der Gesetzgeber sei nun auf-
gefordert, gesetzliche Voraus-
setzungen zu schaffen, um auch
notorische Nichtzahler mit
Mahngebühren und Kosten zu
belangen, sagte der Sprecher

der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung, Roland Stahl. Da
eine solche Gesetzesänderung
Zeit brauche, habe man verein-
bart, „dass sich hier die Kran-
kenkassen beteiligen und zwar
bis maximal zum 31. Dezember
2006.“ Dann müsse eine gesetz-
liche Reglung vorliegen. Im Ge-
sundheitsministerium hieß es
dazu, es gebe aktuell keinen
Handlungsbedarf. 

„Mit diesem Kompromiss ha-
ben wir erst einmal Planungs-

sicherheit für Kassen und Ärzte.
Der Gesetzgeber bleibt aber ge-
fordert, die Regelungen für
Mahnverfahren zu verbessern“,
sagte der Sprecher des BKK
Bundesverbandes, Florian
Lanz, der dpa. Es gehe da-
rum, auch den Verur-
sacher von
Mahnverfahren
und Vollstre-
cku n g skos te n
„zur Kasse bitten zu
können“. 

Anfang Mai hatten sich Kas-
senärzte und Kassen darauf ge-
einigt, bis Anfang 2006 keine
Vollstreckungsverfahren gegen
säumige Patienten einzuleiten.

In einem bundesweiten Muster-
verfahren hatte das Sozialge-
richt Düsseldorf im März ent-
schieden, die Kassenärzte müss-

ten für Mahnkosten
selbst auf-

k o m m e n .
Mit der gericht-
lichen Einschränkung, dass
Verweigerer keine Mahn-,
Porto- oder Gerichtskosten be-

zahlen brauchen, ist das Inkasso
jedoch teurer als die verlangte
Gebühr. 

Bis Ende 2006 erstatten die
Krankenkassen niedergelasse-
nen Ärzten und ihren Vereini-

gungen die Portokosten, die
nachweislich durch
das Mahnverfahren
entstehen. Hinzu

kommen Mahn- und
Vollstreckungskosten

einschließlich der Ge-
richtsgebühren. Die An-

zahl der Fälle, in denen die
Krankenkassen sich zur Er-

stattungsleistung verpflichten,
wurde auf 0,2 Prozent aller Zu-
zahlungsfälle beschränkt. �

Praxisgebühr-Mahnkosten bis 2006 erstattet
Einigung im Streit um Mahngebühren zwischen Kassen und Ärzten erzielt
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