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� (Tagesspiegel; Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg) Die beiden
Vorstände der Berliner Zahn-
ärzte sollen reichlich kassiert ha-
ben – zu reichlich. Grund des Är-
gernisses ist ein Übergangsgeld,
das die beiden Vorstandsmit-
glieder der Berliner Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung
(KZV) Dr. Jörg-Peter Husemann
und Dr. Karl-Georg Pochhammer
erhielten, weil ihre ehrenamtli-
che Funktion zum 1. Januar 2005
in einen hauptamtlichen Job um-
gewandelt wurde – so wie es der
Gesetzgeber verlangt.

Konkret geht es um viel Geld:
Husemann soll eine Übergangs-
entschädigung von 50.000 Euro
erhalten haben, seinem Vize
Pochhammer wurden wegen der
kürzeren Tätigkeit rund 16.000
Euro gezahlt.

Kritiker werfen nun dem Vor-
stand „maßlose Selbstbedie-
nung“ vor. Für den nahtlosen
Wechsel vom Ehren- ins gleiche
Hauptamt ein Übergangsgeld zu
beanspruchen, sei unanständig,
sagt Gerhard Gneist, Vorsitzen-
der der Initiative Unabhängige
Zahnärzte Berlin. Zumal die Vor-
ständler jetzt wesentlich mehr
Geld erhalten: Der Vorsitzende
und sein Vize verdienen je
175.000 Euro jährlich. Das Über-
gangsgeld sei eigentlich dafür
gedacht gewesen, ausscheiden-
den Funktionären die Rückkehr
in den Beruf zu erleichtern. 

Wegen der Vorwürfe vertagte
die Vertreterversammlung der
3.200 Berliner Kassenzahnärzte
am 15. August die Entlastung des
Vorstandes – ein, wie KZV-Chef
Jörg-Peter Husemann zugibt,
einmaliger Vorgang. Die Kritik
weist er zurück. „Alles rechtlich
einwandfrei“, sagt Husemann.
Tatsächlich beschloss die Vertre-
terversammlung der KZV, das
höchste Gremium der Berliner
Kassenzahnärzte, bereits 1986 in
der Geschäftsordnung eine Re-
gelung, nach der ein so genann-
tes Übergangsgeld für Zahnarzt-
funktionäre beim Ausscheiden
aus dem Ehrenamt ausbezahlt
wird. Damals ahnte aber noch
niemand, dass die Funktionäre
einmal hauptamtlich tätig sein
würden. 

Aber offenbar war dem Berli-
ner Vorstand klar, dass die Regel
eine Angriffsfläche für Kritiker
bieten könnte. „Wir haben zuvor
ein juristisches Gutachten einge-
holt“, sagt Husemann dem Ta-
gesspiegel. „Das Ergebnis: Das
Geld steht uns zu.“ Sein Stellver-
treter Pochhammer ergänzt:
„Das ist ja auch kein eigentliches

Übergangsgeld, sondern eine
Prämie für eine Tätigkeit, die viel
weniger einbringt als die Arbeit
in einer Zahnarztpraxis.“ 

Diesen Verlust aber sollte die
Aufwandsentschädigung fürs
Ehrenamt ausgleichen. Doch
auch da soll Husemann zu viel
kassiert haben, sagt Kritiker
Gneist. Hintergrund: Neben einer
monatlichen Pauschale konnten
die Vorständler auch Sitzungs-
gelder abrechnen. Im Jahr 2003
berechnete Husemann 51 Mal ein
Sitzungsgeld von je 153 oder 307
Euro. Insgesamt über 7.500 Euro –
zusätzlich zur Monatspauschale
von 5.000 Euro. Häufig hieß es
dabei lediglich zur Begründung:
„Anwesenheit in KZV.“ Aber das
sei doch die Aufgabe des Vorstan-
des, sagt Gneist. Auch die Teil-
nahme an einem Sommerfest
und an der Trauerfeier für den
verstorbenen Präsidenten der
Berliner Zahnärztekammer rech-
nete Husemann ab. „Wenn ich als
KZV-Repräsentant an Veranstal-
tungen teilnahm, zu denen ich
privat nicht gegangen wäre, er-
hielt ich dafür Sitzungsgeld“, sagt
Husemann. 

Nun hat sich auch die Senats-
gesundheitsverwaltung einge-
schaltet: „Wir prüfen die Über-
gangszahlungen“, sagte eine
Sprecherin. 

In der „Bild am Sonntag“ warf
Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt (SPD) den Berliner
Zahnärzte-Chefs „maßlose Selbst-
bedienung“ vor. Es sei völlig klar,
dass Übergangsgelder nicht in An-
spruch genommen werden könn-
ten, wenn dasselbe Amt nun
hauptamtlich statt wie zuvor eh-
renamtlich ausgeübt werde, kriti-
sierte die Ministerin. 

Die KZV Berlin steht dagegen
hinter ihrem Vorstand und hält
die Rechtmäßigkeit des Bezuges
für gegeben: Diese Gelder waren
nie zweckgebunden, sondern als
Teil einer Gegenleistung für eine
bereits geleistete Arbeit ge-
dacht. Vor allem waren sie nie als
„Überbrückungsgeld“ für den
Wiedereinstieg in die Praxistä-
tigkeit gedacht, denn sie wurden
auch an Kollegen gezahlt, die
keine Praxis mehr hatten. 

Solche Regeln gibt es übrigens
auch in anderen Bundesländern.
Und sie wurden 2005 unter-
schiedlich genutzt. In der Ham-
burger KZV zum Beispiel wurde
sie nicht in Anspruch genom-
men, in Bremen dagegen ge-
zahlt. Mag sein, dass die Auszah-
lung juristisch hieb- und stich-
fest ist, aber moralische Zweifel
bleiben. �

Haben Zahnarztvorstände
Berlins kräftig abkassiert?
Bezug von Übergangsgeld sorgt für Vorwürfe 
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� (Oberlandesgericht Hamm)
Das Oberlandesgericht (OLG)
Hamm hat einem Zahnarzt aus Es-
sen die Werbung mit einem „Kuss-
mund“ gestattet. Laut einem Ur-
teil vom 07. Juni 2005 darf der Den-
tist mit der bildlichen Darstellung
eines lachenden Mundes mit
wohlgeformten, leicht geöffneten
Lippen, mit strahlend weißen, ma-

kellosen Zähnen, zulässig wer-
ben. Der Wettbewerbssenat des
OLG wies damit die Unterlas-
sungsklage der Zahnärztekam-
mer ab. 

Der Zahnarzt hatte im vergan-
genen Jahr in verschiedenen Re-
gionalzeitungen und Kinopro-
grammheften für die von ihm aus-
geübte ästhetische und ganzheit-

liche Zahnmedizin mittels bild-
licher Darstellungen in Form eines
Mundes geworben.

Dagegen hatte die Kammer
geklagt, weil sie in der Annonce
berufswidrige Werbung und ei-
nen Verstoß gegen die Berufs-
ordnung für Freiberufler sah.
Dieser Argumentation schloss
sich das OLG Hamm nicht an. Es
führt in seinem Urteil aus, dass
eine solche Werbung nicht be-
rufswidrig ist. Im Lichte eines
veränderten Werbeverhaltens
von Freiberuflern genügten die
Anzeigen dem Sachlichkeitsge-
bot. Der dargestellte Mund
stehe im Zusammenhang mit
dem Bereich der ästhetischen
Medizin, der einen Tätigkeits-
schwerpunkt des beklagten
Zahnarztes darstelle. Bei einem
Vergleich der Größenunter-
schiede zwischen Bild und Text
der Anzeige kann zudem nicht
angenommen werden, dass die
reinen Sachinformationen – wie

Adresse sowie Hinweise auf die
Tätigkeitsbereiche des Zahnarz-
tes in den Hintergrund treten.
Sicherlich dient der abgebildete
Mund dazu, das Auge des Be-
trachters auf die Anzeige zu len-
ken. Daraus folgt jedoch nicht
automatisch die Unzulässigkeit
der Werbung, da es gerade Sinn
und Zweck von Werbung ist,
Aufmerksamkeit zu wecken.

Das Oberlandesgericht Hamm
hat daher die von der Zahnärzte-
kammer beanstandeten Werbe-
anzeigen des Zahnarztes in
zweiter Instanz für wettbe-
werbsrechtlich zulässig erach-
tet und der Berufung des Zahn-
arztes gegen ein teilweise an-
ders lautendes Urteil des Land-
gerichts Essen stattgegeben
und die auf Unterlassung der
Reklame gerichtete Klage der
Zahnärztekammer insgesamt
abgewiesen. �

� DDaass  IInnssttiittuutt  ddeerr Deutschen
Zahnärzte (IDZ) führt zurzeit ein
bundesweites Forschungspro-
jekt zum Thema „Entschei-
dungskommunikation bei Zahn-
ersatz-Versorgungen“ durch.
Zur Mitwirkung werden nieder-
gelassene Zahnärzte gesucht,
die ihre aktuellen Zahnersatz-
Versorgungen von gesetzlich
Versicherten kurz dokumentie-
ren. 

Bei der Studie, die gemeinsam
mit der Hochschule Weingar-
ten-Ravensburg/Bereich Ma-
nagement im Sozial- und Ge-
sundheitswesen unter der Lei-

tung von Prof. Dr. Axel Olaf Kern
durchgeführt wird, geht es um
die Frage, wie die Entscheidung
für eine ganz bestimmte Zahn-
ersatz-Versorgung zu Stande
gekommen ist. 

Dabei lehnt sich das IDZ-Pro-
jekt an anerkannte Forschungs-
modelle an, die unter dem Be-
griff des „Shared Decision Ma-
king“ in der Medizin immer mehr
Beachtung finden. 

An dem Projekt sollen
bundesweit rund 300 niederge-
lassene Zahnärzte in eigener
Praxis mitarbeiten. Insgesamt
soll jeder Zahnarzt in der Zeit

zwischen Oktober und Dezem-
ber 2005 für 20 Patienten mit
genehmigten und realisierten
HKP-Plänen das kommunikative
Geschehen dokumentieren. Pro
Fragebogen ist mit einem Zeit-
aufwand von 2 bis 3 Minuten zu
rechnen. 

Alle Auswertungen erfolgen
absolut anonym und ohne jeden
Namensbezug; es interessiert
nur das statistische Ergebnis-
bild der Gesamtstichprobe. Es
ist vorgesehen, die Ergebnisse
der Studie im IDZ-Informations-
dienst zu veröffentlichen. Als
kleines Dankeschön erhält jeder

Zahnarzt für seine Mitarbeit ei-
nen Blumenscheck in Höhe von
30 Euro. Wer Interesse an einer
Studienmitarbeit hat, soll der IDZ
per Fax oder E-Mail seine Bereit-
schaft mitteilen und erhält dann
umgehend die entsprechenden
Studienunterlagen. �

� (Zahnärztekammer Berlin) Eine
Serie von Einbrüchen in Zahnarzt-
praxen sorgt für Unruhe. Im Zent-
rum des Interesses der Diebe 
stehen dabei die Altgoldsammlun-
gen, die in den Zahnarztpraxen 
zusammengetragen werden. Übli-
cherweise melden die Betrüger sich
zuerst telefonisch, täuschen vorhe-
rige Gespräche mit anderen Praxis-
mitarbeitern vor und kurz darauf 
erscheint ein korpulenter, glatz-
köpfiger Mann und fordert in ag-
gressiver Art die Herausgabe des
Altgoldes ein. 

Die Altgoldsammlungen in den
Praxen haben im Einzelnen keinen
sonderlich hohen Wert. Anders als
viele Menschen meinen, kann man
eine alte Füllung nicht einfach ein-
schmelzen und zu einer neuen Fül-
lung verarbeiten, auch die Weiter-
verarbeitung zu Schmuck ist erst
nach aufwändiger Bearbeitung
möglich. Wertvoll ist die Altgold-
sammlung aber unter anderem für
das „Hilfswerk Deutscher Zahn-
ärzte für Lepra- und Notgebiete“,
denn was in vielen Praxen zu-
sammenkommt, reicht aus, um in
Notgebieten dieser Erde wertvolle
Hilfe anbieten zu können. In den
letzten Monaten konnte nicht zu-
letzt durch Altgoldspenden der
Zahnärzte und ihrer Patienten der
Bau von 50 Häusern und von Fi-
scherei-Schiffen in der Tsunami-
Region realisiert werden. Jährlich
stellt das Hilfswerk Deutscher

Zahnärzte rund 1 Million Euro für
Hilfsprojekte in vielen Regionen
der Erde zur Verfügung, zu-
sammengetragen durch Sponsor-
beiträge und eben auch die Alt-
goldspenden in Deutschland.

„Vielleicht meinen die Betrüger
ja, sie schädigen die Zahnärzte“,
sagt Dr. Wolfgang Schmiedel, Prä-
sident der Zahnärztekammer Ber-
lin, „dem ist aber nicht so. Den ei-
gentlichen Schaden haben die
wirklich Allerärmsten auf unse-
rem gemeinsamen Erdball, denn
deren Gesundheit kann schon
durch den Gegenwert einer ge-
spendeten Goldfüllung erheblich
erleichtert werden. Wir nutzen
diese Gelegenheit deshalb auch,
um auf diese traditionsreiche Ak-
tion in den Zahnarztpraxen auf-
merksam zu machen.“ �

� Bachelor- und Masterabschlüsse
für die Studiengänge der Heilbe-
rufe Arzt, Zahnarzt und Apotheker
lehnen Dr. H. Hellmut Koch, Präsi-
dent der Bayerischen Landesärzte-
kammer (BLÄK), Michael Schwarz,
Präsident der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer (BLZK) und Jo-
hannes Metzger, Präsident der Bay-
erischen Landesapothekerkammer
(BLAK) kategorisch ab. 

Konkret spra-
chen sie sich in
München gegen
die Implementie-
rung eines sol-
chen zweistufi-
gen, modularen
Studienganges in
der ärztlichen,
zahnärztlichen
oder pharmazeu-
tischen Ausbil-
dung aus. So för-
derungswürdig
die Entstehung
eines europäi-
schen Bildungs-
raumes sei, so
fragwürdig er-
scheine der Versuch, Anpassungs-
prozesse im Bereich der Hochschul-
und Universitätsausbildung für die
Heilberufe mit ökonomischen
Sachzwängen zu begründen. 

Zur spezifischen Situation in der
Humanmedizin erklärte Ärzte-Prä-
sident Koch: „Für Ärztinnen und
Ärzte legt die Richtlinie 93/16 EWG

fest, dass eine ärztliche Gesamtaus-
bildung mindestens sechs Jahre
oder 5.500 Stunden theoretischen
und praktischen Unterricht an einer
Universität umfasst.“ Dies stelle den
Mindeststandard dar, den auch die
Bundesregierung mit der neuen Ap-
probationsordnung 2002 so bestä-
tigt hat. Kurzstudiengänge mit Ba-
chelor- und Masterabschlüssen
seien dafür nicht geeignet und 

auch nur bedingt
i n t e r n a t i o n a l
vergleichbar.

„Die Forde-
rung nach kür-
zeren Ausbil-
d u n g s z e i t e n
läuft Gefahr, die
hohe Qualität der
Zahnheilkunde
in Deutschland,
die auch im Aus-
land anerkannt
ist, infrage zu
stellen“, warnte
Zahnärztekam-
mer-Präsident
Schwarz. „Unser
Problem liegt

heute doch nicht in der mangeln-
den Qualifikation der Zahnmedi-
zin-Absolventen, sondern in einem
Sozialversicherungssystem, das
gut ausgebildete Ärzte und Zahn-
ärzte mittlerweile zu Tausenden
ins Ausland abwandern lässt, weil
dort die Arbeitsbedingungen güns-
tiger sind.“ �

Zahnarzt darf mit „Kussmund“ werben
OLG Hamm hält Anzeigen eines Essener Zahnarztes nicht für berufswidrig.

INFO

OLG Hamm,Urteil vom 7.Juni 2005,
Aktenzeichen: 4 U 34/05

Zahnärzte zur Mitarbeit gesucht
IDZ-Studie zur Einführung eines Systems befundbezogener Festzuschüsse

Altgold in Zahnarztpraxen
gestohlen

Diebe schaden sozialen Projekten

Mediziner gegen Bachelor-
und Master-Abschlüsse

Kammerpräsidenten wollen keine zweistufige Ausbildung

>> KONTAKT 

Dr. David Klingenberger und 
Dr. Wolfgang Micheelis

IDZ Institut der Deutschen Zahnärzte
Universitätsstraße 73
50931 Köln
Tel.: 02 21/40 01-1 41
Fax: 02 21/40 48 86
E-Mail: idz@kzbv.de

� Mit dem Gegenwert von gespendeten Goldfül-
lungen kann die Gesundheit der Ärmsten ge-
fördert werden.

� Die Werbeanzeigen eines Zahnarztes mit Kussmund sind wettbewerbsrechtlich zulässig.


