
� (BZÄK/DZ today) Auch Ärzte
und Zahnärzte genießen für
die grenzüberschreitende Aus-
übung der Heilkunde Dienst-
leistungsfreiheit nach Art. 49 ff
des EG-Vertrages. Insofern 
ist die Herausnahme von Ge-
sundheitsdienstleistungen aus 
dem Anwendungsbereich der
„Richtlinie über Dienstleistun-
gen im Binnenmarkt“ – zumin-
dest juristisch – schwer nach-
vollziehbar. Diese Auffassung
vertritt der ehem. Generalan-
walt am Europäischen Ge-
richtshof, Rechtsanwalt Prof.
Dr. h. c. Siegbert Alber, in ei-
nem Gutachten zur Geltung
der Dienstleistungsfreiheit im
Gesundheitsbereich, das er
auf Einladung des Europaab-
geordneten Dr. Andreas
Schwab (EVP) in Brüssel vor-
stellte. 

Alber weist darauf hin, dass
der Gerichtshof aktuell in der
Rechtssache C-372/04 zum
wiederholten Male bekräftigt,
dass „entgeltliche medizini-
sche Leistungen in den An-
wendungsbereich der Bestim-
mungen über den Freien
Dienstleistungsverkehr“ fal-
len, „ohne dass danach zu
unterscheiden wäre, ob die
Versorgung in einem Kranken-
haus oder außerhalb eines sol-
chen erbracht wird“ (Rd.Ziff.
86). Auch Zahlungen der Kran-
kenkassen, selbst wenn sie
pauschal erfolgen, stellen
durchaus eine wirtschaftliche
Gegenleistung dar, so der Eu-
ropäische Gerichtshof. 

Nachdem das EP im Rahmen
der 1. Lesung der Dienstleis-
tungsrichtlinie beschlossen hat,

die Gesundheitsdienstleistun-
gen aus dem Anwendungsbe-
reich dieser Rahmenrichtlinie
herauszunehmen, geht es nach
Einschätzung der Bundeszahn-
ärztekammer nun darum, die
geplanten Maßnahmen der
Kommission zu den Gesund-
heitsdienstleistungen positiv 
zu beeinflussen. Gerade der 
Gesundheitsmarkt sei einer 
der wichtigsten europäischen
Wachstumsmärkte und bedürfe
dringend weniger Regulierung.
Nur so könnten vorhandene 
Arbeitsplätze gesichert und
neue Arbeitsplätze geschaffen
werden. Wer – wie die Deutsche
Bundesregierung – mehr Wett-
bewerb im Gesundheitssystem
und eine Mobilität der Patien-

ten wolle, dürfe die europäi-
schen Grundfreiheiten aus Sor-
ge um den Fortbestand der ge-

setzlichen Krankenkassen als
öffentlich-rechtliche Körper-
schaften nicht ausklammern.
Im Rahmen einer eigenständi-
gen Richtlinie über Gesund-
heitsdienstleistungen, müsse
das Europäische Vertragsrecht
strikte Anwendung finden. Ein-
schränkungen der Dienstleis-
tungsfreiheit dürfe es, so der
EU-Abgeordnete Schwab gegen-
über der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer, weder aus
Sicht der Gesundheitsberufe
noch aus Sicht der Patienten ge-
ben. „Dies wäre ein Rückschritt,
der mit dem europäischen 
Primärrecht, einen wirklich
‚freien‘ Dienstleistungsverkehr
in der Union zu schaffen, nicht
vereinbar ist.“ �

Rechtsgutachten zur Dienst-
leistungsfreiheit vorgelegt

Europäischer Gerichtshof zur „Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt“

� Laut EG-Vertrag genießen auch Ärzte und Zahärzte für die grenzüberschreitende Aus-
übung der Heilkunde Dienstleistungsfreiheit.

�� Die neuen Richtlinien des
Robert Koch-Institutes (RKI)
treffen alle sehr hart. Be-
sonders der Zahnarzt ist ge-
zwungen, sich auf diese Richt-
linien einzustellen.

Gerade bei der Versorgung
der Behandlungseinheiten mit
Frischwasser sind die Regle-
mentierungen entsprechend
streng.

Auszug 
aus den RKI-Richtlinien 

„In Dentaleinheiten darf
gem. §3 TrinkwV nur Wasser
eingespeist werden, das den
Anforderungen dieser Verord-
nung entspricht. Auch bei Ein-
haltung dieses Standards wer-
den die Wasser führenden

Systeme (z.B. für Übertra-
gungsinstrumente, Mehrfunk-
tionsspritzen, Ultraschall zur
Zahnreinigung, Mundspülun-
gen) häufig durch unter-
schiedliche Mikroorganismen
besiedelt [16, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128]. ... Mit Des-
infektionsanlagen für die Was-
ser führenden Systeme der 
Behandlungseinheiten, deren

Wirksamkeit unter
praxisnahen Be-
dingungen nachge-
wiesen und be-
legt ist, kann eine 
Verringerung der
mikrobiellen Kon-
tamination des
Kühlwassers er-
reicht werden [130,
131, 132].“ (Quelle:
Bundesgesund-
heitsbl. – Gesund-
heitsforschung –
Gesundheitsschutz
4 – 2006).

Klug investieren
und dabei Geld
sparen

Bei DKL bedeu-
tet RKI – Richtig
Klug Investieren –

denn man spart Geld und
schenkt seinen Patienten mehr
Hygiene. DKL schenkt seinen
Kunden die Wasserentkei-
mung. Bei Kauf einer D1-
Behandlungseinheit bekommt
man die WEK gratis dazu, da-
mit auf dem neuesten Hygiene-
stand behandelt werden kann.

Die Wasserentkeimung, mit
freier Fallstrecke nach DVGW,
sorgt dafür, dass das dentale
Brauchwasser sowie das ge-
samte Schlauchsystem konti-
nuierlich entkeimt und gerei-
nigt wird. Verkeimtes und ver-
unreinigtes Wasser innerhalb
der wasserführenden Leitun-
gen stellt ein erhebliches ge-
sundheitliches Risiko dar. Da-
her ist es unerlässlich, das
Brauchwasser in einer denta-
len Einheit zu entkeimen. Mit
der Wasserentkeimung wird
diese Anforderung optimal er-
füllt.

Außerdem kann mithilfe
der WEK selbst hartnäckig
festsitzender Biofilm in den
vorhandenen Schlauchleitun-
gen der Behandlungseinheit
abgelöst werden. Mittlerweile
werden diese Wasserentkei-
mungen zur Pflicht, stellen
aber bei Praxisinvestitionen
immer noch einen erheblichen
Faktor dar. Wenn man schon
investiert, dann sollte man
klug investieren und sich den
einmaligen Vorteil von ca.
2.000,– EUR sichern. Die den-
talen Behandlungseinheiten
von DKL werden nach neues-
ten technischen Standards ge-
plant, gebaut und montiert. Da-
mit wird eine Behandlung der
Patienten nach neuesten hygie-
nischen Gesichtspunkten si-
chergestellt. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter
www.dkl.de oder per E-Mail
info@dkl.de. �

RKI-Richtlinien – Fluch oder Segen?

� Behandlung der Patienten nach neuesten hygienischen Ge-
sichtspunkten.

� (ddp/DZ today) Mit ei-
nem neuen Vertragsarzt-
recht will die Bundesre-
gierung die medizini-
sche Versorgung in
strukturschwachen Re-
gionen verbessern. Laut
einem vom Kabinett ver-
abschiedeten Gesetzent-
wurf darf ein niederge-
lassener Arzt künftig
Praxen in mehreren Zu-
lassungsbezirken füh-
ren, wie Bundesgesund-
heitsministerin Ulla
Schmidt (SPD) mitteilte.
Krankenhausärzte dür-
fen ab dem kommenden
Jahr zusätzlich in Praxen
tätig sein. 

Schmidt betonte, das
neue Arztrecht schaffe
restriktive Regelungen
ab, die zum Teil dem vor-
letzten Jahrhundert ent-
sprängen. Die neuen Re-
gelungen seien so abge-
stimmt, dass sie in das „Ge-
samtpaket“ der geplanten
Gesundheitsreform passten.
Die neuen Freiheiten für die
Mediziner böten auch ein
Einsparpotenzial. In Regio-
nen mit zu wenig Ärzten wer-

den geltende Altersgrenzen
aufgehoben. So können Medi-
ziner dort in Zukunft eine Zu-
lassung beantragen, auch
wenn sie älter als 55 Jahre
sind. Ihren Beruf können sie
noch jenseits der bisherigen

Altersgrenze von 68
Jahren ausüben. Ferner
werden Teilzeitzulas-
sungen erlaubt, so dass
sich etwa zwei Ärzte
eine Zulassung teilen
können. Zudem dürfen
niedergelassene Ärzte
künftig beliebig viele
weitere Ärzte auch an-
derer Fachrichtungen
mit flexibler Arbeits-
zeit beschäftigen. Bis-
her war nur die Anstel-
lung eines in Vollzeit
arbeitenden Arztes er-
laubt. 

Für die Ärzte in den
neuen Bundesländern
gibt es eine Finanzsprit-
ze: Die Vergütungsab-
schläge für privatärztli-
che Leistungen werden
gestrichen. Säumige Pra-
xisgebührzahler müssen
sich bundesweit auf eine
härtere Gangart einstel-

len: Wer trotz schriftlicher
Aufforderung die Zahlung ver-
weigert, hat künftig die Ge-
richtsgebühren von rund 150
Euro zu tragen. Die Reform
tritt zum 1. Januar 2007 in
Kraft. �

Vertragsarztrecht gegen Ärztemangel
Aufgehobene Altersgrenzen entlasten Regionen mit schwacher Ansiedlung

� Das neue Arztrecht soll restruktive Regelungen abschaffen.
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