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� (Bertelsmann Stiftung) Insge-
samt 71 Prozent der Deutschen
sind in den vergangenen zwölf
Monaten mindestens einmal zur
Arbeit gegangen, obwohl sie sich
richtig krank gefühlt haben. 46
Prozent geben an, dies sogar zwei-
mal oder öfter getan zu haben. Das
zeigt die aktuelle Bevölkerungs-

befragung des Gesund-
heitsmonitors der Bertels-
mann Stiftung. Gegen den
Rat ihres Arztes der Arbeit
nachgegangen sind dem-
nach im vergangenen Jahr
30 Prozent der Bevölke-
rung mindestens einmal,
etwa die Hälfte davon sogar
mehrmals. Zur Genesung
bis zum Wochenende
durchgehalten haben 24
Prozent der Erwerbstätigen
einmal und 44 Prozent
zweimal oder öfter. 

Als Beweggründe für das
Arbeiten trotz gesundheit-

licher Beschwerden werden vor
allem Pflichtgefühl (53 Prozent)
und Rücksicht auf Kolleginnen
und Kollegen (46 Prozent) ge-
nannt. Jeweils rund ein Viertel der
Deutschen äußert, dass die Angst
vor beruflichen Nachteilen oder
Arbeitsplatzverlust sie dazu be-
wogen hat, auch krank zur Arbeit

zu gehen. Bei 13 Prozent der Be-
fragten führt der Vorgesetzte re-
gelmäßig ein Rückkehrgespräch
mit dem Mitarbeiter, sobald er
nach einer Krankschreibung wie-
der zur Arbeit erscheint.

Soweit es die Befragten überse-
hen können, kam es bei Kollegen,
die in den letzten zwölf Monaten
häufiger oder länger krank ge-
schrieben waren, nur in Einzelfäl-
len zu beruflichen Nachteilen.

„Die Zahlen weisen darauf hin,
dass die Fehlzeiten als alleinige
Kennzahl für den Gesundheitszu-
stand der Arbeitnehmer nicht
mehr ausreichen“, sagt Andreas
Heyer, Projektmanager im Kom-
petenzzentrum Unternehmens-
kultur/Führung der Bertelsmann
Stiftung. „Vielmehr muss die Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit
der anwesenden Belegschaft in
den Betrieben stärker beachtet
werden. Denn Mitarbeiter, die
sich trotz Krankheit zur Arbeit

schleppen, sind durch Produktivi-
tätseinbußen und Ansteckungs-
gefahr für Kollegen langfristig
auch nicht im Interesse der Unter-
nehmen“, so Heyer. 

In den vergangenen zehn Jah-
ren ist der Krankenstand der Ar-
beitnehmer in Deutschland stetig
gesunken, auf nur noch 3,29 Pro-
zent im Jahr 2006 (7,2 Tage pro
Jahr). Dies ist das geringste Niveau
seit der Wiedervereinigung.
Heyer betont: „Eine partner-
schaftliche Unternehmenskultur,
die Mitarbeiter in Entscheidungs-
prozesse einbezieht, trägt ent-
scheidend dazu bei, die Gesund-
heit der Mitarbeiter zu erhalten.“

Der Gesundheitsmonitor der
Bertelsmann Stiftung befragt
zweimal jährlich die Bevölkerung
zu aktuellen Themen des deut-
schen Gesundheitswesens. Für
die dargestellten Ergebnisse wur-
den im März und April 2007 ins-
gesamt 1.689 Personen befragt.�

Die Deutschen arbeiten auch im Krankheitsfall 
Trotz gesundheitlicher Beschwerden fühlt sich die große Mehrheit der Deutschen verpflichtet zur Arbeit zu gehen

� Immer mehr Menschen arbeiten trotz Krankheit
und sind damit Ansteckungsquelle für Kollegen. 

� (FAZ/DZ today) Kassenpatien-
ten werden in Arztpraxen im-
mer öfter Zusatzleistungen an-
geboten, die nicht von den
Krankenkassen bezahlt wer-

den. Zu diesem Ergebnis
kommt eine neue Untersu-
chung des Wissenschaft-
lichen Instituts der Ortskran-

kenkassen (WIdO). Im vergan-
genen Jahr habe ein Viertel
der gesetzlich Versicherten,
hochgerechnet wären das 18
Millionen Patienten, ein sol-

ches Angebot erhalten. Zwei
Jahre zuvor seien es noch 23
Prozent gewesen. Das WIdO
moniert, dass zwei Drittel der

Leistungen ohne die notwen-
dige schriftliche Vereinba-
rung zustande gekommen
seien. 

Die sogenannten Indivi-
duellen Gesundheitsleistun-
gen (IGeL) sind ein auch inner-
halb der Ärzteschaft umstrit-
tenes Angebot. Denn sie um-
fassen allesamt Leistungen,
die die im Gemeinsamen
Bundesausschuss vereinte
Selbstverwaltung der Ärzte
und Krankenkassen nicht als
medizinisch notwendig aner-
kennt und deshalb auch nicht
in den Leistungskatalog der
Kassen aufgenommen hat. 

An der Spitze solcher Leis-
tungen stehen Ultraschall,
Messungen des Augeninnen-
drucks und ergänzende
Krebsfrüherkennung bei
Frauen. Schnell ist der Patient
hier mit 20 Euro oder mehr da-
bei. Zu dem Bild passt, dass
Fachärzte öfter „igeln“ als
Hausärzte.

Hochgerechnet hätten die
Ärzte mit IGel-Angeboten im
vergangenen Jahr einen „Um-
satz von rund einer Milliarde

Euro“ erwirtschaftet, sagt WIdO-
Chef Jürgen Kauber. Das ent-
spräche 4,5 Prozent der 22,4
Milliarden Euro, die die Kassen
im vergangenen Jahr den Ärz-
ten für die ambulante Behand-
lung überwiesen.

Im vergangenen Jahr hat sich
auch der Deutsche Ärztetag mit
dem Thema befasst und Emp-
fehlungen für einen „seriösen
und verantwortungsvollen Um-
gang“ mit individuellen Ge-
sundheitsleistungen beschlos-
sen. So sollten die Leistungen
„aus ärztlicher Sicht notwendig
oder empfehlenswert, zumin-
dest aber vertretbar“ sein und
vom Patienten „ausdrücklich
gewünscht werden“. Bei Leis-
tungen, die nicht dem aner-
kannten Stand der medizini-
schen Wissenschaft entsprä-
chen, müsse umfassend über
mögliche Alternativen aufge-
klärt werden. Vor Abschluss
des Behandlungsvertrages
solle der Patient Bedenkzeit
und nach der Therapie „eine
transparente Rechnung auf der
Grundlage der Gebührenord-
nung für Ärzte erhalten“. �

Ärzte bieten immer mehr Leistungen privat an
Zusatzleistungen müssen privat bezahlt werden und sollten deshalb vom Patienten ausdrücklich gewünscht werden 

� Reiseschutzimpfungen liegen auf Platz acht der am meisten angebotenen Privat-Leistungen.

� (FAZ/DZ today) In Gemein-
schaftspraxisverträgen kann für
einen Zeitraum von maximal drei
Jahren eine Regelung vereinbart
werden, die Seniorpartner dazu
berechtigt, neu in die Praxis ein-
steigende Juniorpartner aus der
Praxis hinauszukündigen, falls
sie nicht „zusammenpassen“. Dies
hat der Bundesgerichtshof (BGH)
in einem Urteil (Az: II ZR 281/05)
klargestellt.

Bereits in einem früheren Urteil
vom 8. März 2004 (Az: II ZR
165/02) hatte der BGH Seniorpart-
nern das Recht eingeräumt, Mit-
gesellschafter ausnahmsweise
auch ohne Vorliegen eines wichti-
gen Grundes aus einer Gesell-
schaft hinauszukündigen. Ein sol-
ches Ausschließungsrecht in Ge-
meinschaftspraxisverträgen
dürfe aber nur dazu dienen, den
Seniorpartnern in einer angemes-
senen Frist die Prüfung zu ermög-
lichen, ob sie mit dem neuen Part-
ner auf Dauer harmonieren kön-
nen. Die Frage nach der Höchst-

dauer der Prüfungsfrist war mit
der Aussage offen geblieben, dass
eine Prüfungsfrist von zehn Jah-
ren bei Weitem zu lang sei.

In seinem aktuellen Urteil hat
der BGH diese Frage nunmehr da-
hingehend beantwortet, dass die
Höchstdauer der Prüfungsfrist
drei Jahre beträgt. Dies gilt auch,
wenn die Prüfungsmöglichkeit
für einen längeren Zeitraum als
drei Jahre vereinbart ist. In sol-
chen Fällen ist die entsprechende
Vertragsregelung geltungserhal-
tend auf die Dauer von drei Jahren
zu reduzieren.

Das aktuelle BGH-Urteil bringt
für bestehende Gemeinschafts-
praxisverträge die Rechtssicher-
heit, dass Seniorpartner in Fällen
einer unbefriedigenden Zusam-
menarbeit Juniorpartner inner-
halb von drei Jahren hinauskün-
digen können, sofern der Vertrag
eine entsprechende Regelung ent-
hält. 

Allerdings stützt sich der BGH
argumentativ vor allem auf die

Restriktionen durch die
Bedarfsplanung. Mit
dem Gesetz zur Stärkung
des Wettbewerbs in der
Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV-
WSG) sind jedoch die Zu-
lassungsbeschränkun-
gen im Bereich der Zahn-
ärzte zum 1. April 2007
vollständig weggefallen.
Hierdurch ist nicht aus-
zuschließen, dass das
oberste deutsche Zivilge-
richt für entsprechende
neue Verträge zwischen
Zahnärzten eine andere Beurtei-
lung vornehmen könnte. 

Daher sind bei der Gestaltung
neuer Verträge vor dem Hinter-
grund des neuen Vertrags(zahn)-
arztrechts Alternativen zu erwä-
gen – wie etwa die Vereinbarung
eines Anstellungsverhältnisses
oder gar die Auflösung und Liqui-
dation der Gemeinschaftspraxis
durch eine solche Art der Realtei-
lung, die es dem Seniorpartner er-

laubt, sich dauerhaft zumindest
den Praxisstandort und das von
ihm in die Gemeinschaft einge-
brachte Substanzvermögen zu si-
chern. Hinzunehmen hätte der Se-
niorpartner insoweit indes eine
konkurrierende Tätigkeit seines
vorherigen Juniorpartners. Derar-
tige Gestaltungen sollten jedoch
nur in enger Abstimmung mit
dem steuerlichen Berater geplant
werden.�

Probezeit für Praxispartner kann bis zu drei Jahre dauern 
BGH-Urteil bringt Rechtssicherheit für bestehende Gemeinschaftspraxisverträge mit einer entsprechenden Regelung

� Gemeinschaftspraxisverträge können Probezeit von bis
zu drei Jahren vorsehen.

� Enthält die Liquidation eines
Zahnarztes eine nicht gerecht-
fertigte Überschreitung des Re-
gelhöchstsatzes
von 2,3, muss der
Rechnungsbetrag
im berechtigten
Umfang bezahlt
werden. Der Ansatz
eines überhöhten
Faktors ist kein
Hindernis für die
Fälligkeit der Ho-
norarforderung, da
hierfür nicht die
Richtigkeit, son-
dern lediglich die
Prüffähigkeit der
Rechnung erfor-
derlich ist. Dies hat
das Amtsgericht Bremen (Az: 
21 C 223/05) entschieden.

Im Urteilsfall hatte ein Zahn-
arzt die Ä 3 wegen eines beson-
deren Aufwandes mit dem Fak-
tor 3,0 angesetzt, was der Pa-
tient allerdings nicht für ge-
rechtfertigt hielt. Das Gericht

gab dem Patienten Recht, und
zwar mit folgender Begründung:
Im konkreten Fall sei nicht dar-

gelegt oder erkenn-
bar, dass sich der be-
sondere Aufwand
erst im Rahmen der
Leistungserbr in-
gung (eingehende
Beratung) ergeben
habe. Mangels ent-
sprechender hinrei-
chender Begrün-
dung sei der Ansatz
eines Faktors von
3,0 nur möglich,
wenn der Patient zu-
vor auf die zu erwar-
tende Kostensteige-
rung hingewiesen

worden wäre. Da auch dies nicht
der Fall war, erkannte das Ge-
richt nur einen Faktor von 2,3 an.
In dieser Höhe war die Liquida-
tion aber bereits mit Rechnungs-
stellung fällig und vom Patien-
ten zu begleichen. (Quelle:
www.dent-on.de)�

Überschreitung des
Regelhöchstsatzes
Keine Zahlungsverweigerung bei ungerechtfertigtem Faktor

� (DZ today) Schleppende Zah-
lungseingänge sind kein un-
bekanntes Phänomen in Zahn-
arztpraxen. Je höher die Ei-
genbeteiligungen für die Pa-
tienten werden, desto mehr
wächst dieses Thema zu ei-
nem wahren Problem heran. 

Das größte Problem in die-
sem Zusammenhang ist das
Fehlen eindeutiger und vor al-
lem schriftlicher Vereinba-
rungen zwischen Arzt und Pa-
tient. Viele Absprachen über
den Behandlungsablauf wer-
den in diesem Vertrauensver-
hältnis mündlich getroffen –
und sind damit später nicht
mehr nachweisbar. Will der
Zahnarzt später etwas einkla-
gen, muss er diese Abspra-
chen auch beweisen. Bei einer
solchen Streitigkeit gelten für
den Zahnarzt meist die Maß-
stäbe für das, was üblich oder
medizinisch notwendig ist.
Oft gehen jedoch die Wunsch-
leistungen der Patienten darü-
ber hinaus.

Gerade bei kostenintensi-
ven Leistungen sollten vor Be-
handlungsbeginn die vom Pa-
tienten gewünschten Leistun-
gen schriftlich fixiert werden,
die von der Krankenkasse
nicht oder nur zum Teil über-
nommen werden. In jeder
Branche ist das Arbeiten mit
Verträgen normal. Warum
sollte sich nicht auch ein
Zahnarzt mithilfe eines Be-
handlungsvertrages vor Zah-
lungsausfällen schützen kön-
nen? Bei welchen Behandlun-
gen ein solcher Vertrag sinn-
voll erscheint, sollte jeder
Zahnarzt selbst entscheiden.
Oft helfen ein wenig Men-
schenkenntnis und eine ge-
sunde Portion Misstrauen, um
spätere Probleme zu vermei-
den. Viele Patienten bleiben
dem Zahnarzt viele Jahre lang
treu. Aus einer solchen Bezie-
hung kann man wertvolle In-
formationen, zum Beispiel
zum Zahlungsverhalten, zie-

hen. Auch aus Gesprächen mit
dem Patienten kann man
Rückschlüsse über dessen Si-
tuation, beispielsweise zum
Geschäftserfolg, ziehen.

Trotz Vertrauen und Ver-
trag sollte ein Zahnarzt nicht
das gesamte Risiko auf sich
nehmen. Gerade bei kostenin-
tensiven Zahnersatzleistun-
gen muss der Arzt gegenüber
dem Labor in Vorleistung ge-
hen. Denkbar ist in solchen
Fällen eine Vorschusszahlung
des Patienten, die der Praxis
eine gewisse Planungssicher-
heit einräumt. 

Für den Alltag gibt es eini-
ges zu beachten. Versuchen
Sie, Ihrem Patienten die Rech-
nung sofort nach der Behand-
lung auszuhändigen. Das
spart zum einen Porto, zum an-
deren werden Rechnungen in
der Regel umso schneller be-
zahlt, je eher sie beim Emp-
fänger vorliegen. Auch das
Mahnwesen sollte in der Zahn-
arztpraxis eine wichtige Rolle
spielen. Auf keinen Fall darf
der Patient aus den Augen ver-
loren werden. Zu empfehlen
ist bei Überschreiten des 
ersten Zahlungsziels zunächst
eine Zahlungserinnerung, die
den Patienten freundlich an
die offene Rechnung erinnert.
Das zweite Schreiben sollte
gleichzeitig das letzte sein und
kann ruhigen Gewissens als
Mahnung bezeichnet werden.
Weisen Sie den Patienten
auch auf die Folgen hin, die
bei Nichteinhaltung der Zah-
lungsfrist auf ihn zukommen.
Wird die Rechnung danach
immer noch nicht bezahlt,
kann der Zahnarzt weitere
Schritte einleiten. Denkbar
wäre zum Beispiel die Über-
gabe des Falls an ein Inkasso-
büro oder an einen Dienstleis-
ter im Bereich des Forde-
rungsmanagements, die meist
eine außergerichtliche Eini-
gung mit dem Patienten an-
streben. �

Forderungen nicht aus
den Augen verlieren

Jeder Zahnarzt sollte sich vor Zahlungsausfällen schützen
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� (dpa/DZ today) In einem in
diesem Jahr veröffentlichten
Urteil hat sich das Landgericht
Düsseldorf mit Einzelheiten
des Einsichtsrechts des Patien-
ten in die ärztliche Dokumenta-
tion befasst. Aus diesem Urteil
geht hervor, dass der Patient
grundsätzlich Einsicht in seine
Krankenakte nehmen darf.
Auch haftet der Arzt für die
Richtigkeit der Unterlagen.

Allerdings müssen die Medizi-
ner die Richtigkeit der Behand-
lungsunterlagen nicht extra
schriftlich bestätigen. Für die-
sen Anspruch fehle es bereits
an einer Rechtsgrundlage. Eine
solche Rechtspflicht des Arztes
ergibt sich nicht als Neben-
pflicht aus dem Behandlungs-
vertrag. Wenn der behan-
delnde Arzt einen Befund er-
hebt und diesen in der Patien-

tenkartei dokumentiert, hafte
er ohnehin für die Richtigkeit
des Befundes. Hierfür bedürfe
es jedoch keiner besonderen
Erklärung. Nach Ansicht des
Gerichtes besteht daher kein
Grund für einen Anspruch des
Patienten auf Bestätigung der
Richtigkeit und Vollständigkeit
der Krankenakte. 

(LG Düsseldorf, Aktenzei-
chen 3 O 106/06)�

Patienten dürfen Krankenakte einsehen
Urteil des Landgerichtes Düsseldorf gesteht Patienten grundätzlich ein Einsichtsrecht zu

� (DZ today) Die Zei-
ten, in denen jeder
Arzt und Zahnarzt
sich über die Auslas-
tung seiner Praxis
keine Sorgen machen
musste, sind leider
vorbei. Noch vor weni-
gen Jahren war das Mar-
keting in Arztpraxen
sehr eingeschränkt
und entsprach nicht
dem Standesdenken.
Doch heutzutage spielt
auch im medizini-
schen Sektor die Pra-
xiswerbung bzw. -mar-
keting eine entschei-
dende Rolle. Immerhin
erachten 53 Prozent
der Ärzte Werbemaß-
nahmen für wichtig 
(lt. Studie „Ärzte im 
Zukunftsmarkt Gesundheit
2006“, Stiftung Gesundheit). 
Von einigen Einschränkungen
abgesehen, dürfen auch Zahn-
ärzte grundsätzlich für ihre 
Praxis werben und auf sie auf-
merksam machen. Gerade für
Zahnärzte ist dabei besonders
wichtig, nicht etwa sehr viele
Patienten zu gewinnen, son-
dern Patienten, die bereit sind,
für bestimmte Leistungen
auch privat zu zahlen. Alle
Maßnahmen, die geeignet
sind, Patienten zu Stammpa-
tienten zu machen, tragen zur
Förderung des Praxiserfolges
bei. 

Um mit geeigneten Marke-
tingmaßnahmen zu beginnen,
ist es wichtig sich mit der
Frage auseinanderzusetzen,
welchen Nutzen die Praxis für
den Patienten bietet. Auf die-
sem Mehrwert bauen alle Wer-
beaktivitäten auf, denn nur
das Besondere hebt sich im
Wettbewerb ab und prägt sich
bei den Patienten ein. Konzen-
triert man sich auf ein Leis-
tungsspektrum, das die meis-
ten anderen Zahnärzte auch
anbieten, wird man austausch-
bar und verliert diesen so
wichtigen Mehrwert. Allein
die Fachkompetenz ist schon

lange nicht mehr ausreichend,
da der Patient diese voraus-
setzt und selbst nicht beurtei-
len kann. Deshalb ist es wich-
tig, auf andere Kriterien be-
sonderes Augenmerk zu legen,
beispielsweise Beratung, Er-
scheinungsbild, Wartezeiten
und eben den herausragenden
Zusatznutzen. Der Zahnarzt
sollte sich darüber im Klaren
sein, dass seine Wettbewerber
auch aus anderen Branchen
kommen, weil ihre Patienten
häufig zwischen Reise, Auto
und qualitativ hochwertigen
Zahnarztleistungen entschei-
den müssen. �

Erfolgreich durch Praxismarketing
Werbemaßnahmen sind in den heutigen Zeiten auch für Zahnarztpraxen unverzichtbar

� (VG Minden) Ein auch als soge-
nannter Schönheitschirurg täti-
ger Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurg braucht grundsätzlich
die doppelte Approbation als
Arzt und Zahnarzt, wenn er zahn-
medizinisch tätig sein will. Dies
hat das Verwaltungsgericht Min-
den mit Urteil vom 14. Mai 2007
entschieden.

Der 54-jährige Kläger ist als
Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurg in Bielefeld tätig. Nach dem

Studium der Hu-
manmedizin hatte
er im Jahre 1988
die ärztliche Ap-
probation erhalten
und darf seit 1996
die Gebietsbe-
zeichnung „Mund-
Kiefer-Gesichts-
chirurgie“ führen.
Seine Versuche,
auch die zahnärzt-
liche Approbation,
d.h. die Erlaubnis,
dauerhaft und
selbstständig als
Zahnarzt zu arbei-
ten, zu erhalten,
scheiterten im
Jahre 1999. 

Nachdem die
Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe den Kläger wegen Ausü-
bung der Zahnheilkunde ohne
zahnärztliche Approbation oder
Berufserlaubnis angezeigt hatte,
hat der Kläger beim Verwaltungs-
gericht geklagt, um feststellen zu

lassen, dass er im Rahmen seines
Fachgebiets als Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurg auch zahnmedi-
zinisch tätig sein darf. Er vertrat
dazu die Auffassung, auf dem Ge-
biet der Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie könnten medizini-
sche und zahnmedizinische Tätig-
keiten nicht immer genau vonei-
nander getrennt werden. 

Die zuständige 7. Kammer hat
die Klage abgewiesen und darge-
legt, dass Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgen sowohl die me-
dizinische als auch die zahnmedi-
zinische Approbation besitzen
müssen, wenn sie in zahnmedizi-
nischen Bereichen tätig sein wol-
len. Der Wortlaut des Zahnheil-
kundegesetzes sei insoweit ein-
deutig. Wer Zahnheilkunde –
auch nur in Teilbereichen – dau-
ernd ausüben wolle, müsse eine
entsprechende Approbation be-
sitzen. Die vom Kläger geführte
Gebietsbezeichnung „Mund-Kie-
fer-Gesichtschirurgie“ vermöge
die zahnärztliche Approbation
nicht zu ersetzen.

(Urteil vom 14. Mai 2007; Az.: 
7 K 3250/06)�

Ein Schönheitschirurg darf nicht
als Zahnarzt Patienten behandeln
Die medizinische Approbation allein berechtigt nicht zur Ausübung der Zahnheilkunde 

� (dent-on/DZ today) Eine gute
Personalentwicklung zu betrei-
ben heißt nicht, seine Mitarbei-
ter auf viele und teure Fortbil-
dungen zu schicken. Entschei-
dend ist vielmehr die Auswahl
der „richtigen“ Fortbildungs-
themen in Verbindung mit ei-
ner internen Nachbereitung
des neuen Wissens. Doch Hand
aufs Herz: Wie oft werden Fort-
bildungsinhalte tatsächlich
nachgearbeitet und
gezielt auf die Situ-
ation bzw. Bedürf-
nisse in der eigenen
Zahnarztpraxis re-
flektiert? Indivi-
duelle Schulung
und betriebliches
Lernen sind jedoch
das A und O in der
Fortbildung. 

Aus welchen
Gründen besuchen
Sie als Zahnarzt oder
Mitarbeiter aus Ih-
rem Team Fortbil-
dungsveranstaltun-
gen? Motive gibt es
viele: Vorgaben von
Berufsverbänden
und Kammern, ak-
tuelles Thema, nütz-
liche Randgesprä-
che mit Kollegen
und Kolleginnen,
Ausbau eines Pra-
xisschwerpunktes etc. So gut
die Absichten sind, so unbe-
friedigend ist unter dem Strich
oft das Ergebnis. Nicht selten
sind enttäuschte Erwartungen
über die beabsichtigte Umsatz-
steigerung oder schlichtes Ver-
gessen der Inhalte die Folge. 

Richten Sie die Fortbildung
gezielt an den individuellen
Wünschen Ihrer Mitarbeiter
aus und stimmen Sie diese kon-
sequent mit den betrieblichen

Interessen ab. Eine solche Ver-
zahnung erhöht nicht nur die
Weiterbildungsbereitschaft,
sondern auch die Aufnahmefä-
higkeit während der Schulung.
Darüber hinaus motiviert dies
dazu, sich vertieft mit den je-
weiligen Themen zu befassen.
So unterstützen Sie die Ent-
wicklung Ihres Personals zu
fachlichen Experten auf ver-
schiedensten Gebieten.

Machen Sie sich Gedanken
darüber, wer in der Praxis wel-
che Bereiche mit seinen per-
sönlichen Interessen, mit Ar-
beitsschwerpunkten, Speziali-
sierungen und entsprechender
Erfahrung überhaupt bzw. am
besten vertritt. 

Ihre Mitarbeiter wollen
unterstützt werden – zum Bei-
spiel im Vorfeld von Schulun-
gen. Hier haben Sie die Mög-
lichkeit, mit den Referenten

oder Firmen zu sprechen, die
Ihnen Angebote ins Haus schi-
cken. Sorgen Sie durch vorhe-
rige Absprachen dafür, dass
Präsentationen oder Handouts
für Ihre Mitarbeiter vorhanden
sind. Und regen Sie in Verbän-
den und Kammern an, dass
dort ebenfalls auf ein Verfah-
ren zurückgegriffen wird, das
zuhörer- und transferfreund-
lich ist. 

Wenn sich Ihre Praxis
aufgrund einer Fortbil-
dung für bestimmte
Maßnahmen – wie zum
Beispiel der Etablie-
rung eines Prophylaxe-
oder Ästhetik-Konzepts
– entscheidet, bespre-
chen Sie deren Planung,
Verantwortlichkeiten
und Zuständigkeiten
stets im Team.

Zentrales Element für
die interne Verbreitung
des Fortbildungswis-
sens ist das Kurzproto-
koll zu einer Schulung.
Zur Vorbereitung da-
rauf können Sie in der
Zahnarztpraxis ein klei-
nes Übungstraining
durchführen, indem
das gesamte Personal
jeweils drei (Kurz-)Pro-
tokolle verfasst und zur
Diskussion stellt. Im

Anschluss daran lassen sich
Richtlinien für die Protokoll-
führung in Seminaren, Schu-
lungen etc. festlegen, die für alle
verbindlich sind und den Wis-
senstransfer erleichtern. 

Damit Sie von einer Fortbil-
dung wirklich profitieren, soll-
ten Sie durch konsequente Um-
setzung der genannten Punkte
die Voraussetzungen für einen
aktiven und nachhaltigen Wis-
senstransfer schaffen.�

Optimales Wissensmanagement
Nur so sind Fortbildungen sowohl für Zahnarzt als auch für Personal wirklich effizient 

� (dpa/DZ today) Die EU-Kom-
mission und die amtierende Rats-
präsidentin, Bundesgesundheits-
ministerin Ulla Schmidt (SPD),
wollen Arztbesuche von EU-Bür-
gern in anderen Mitgliedsstaaten
generell vereinfachen.

Auch für planbare Behandlun-
gen sollen nach dem Willen
Schmidts möglichst einheitliche
Regeln in der gesamten Union gel-
ten. „Man muss sich als Patient im-
mer fragen, krieg ich alles be-
zahlt? Das ist ja der entscheidende
Punkt“, sagt hierzu der Mediziner
Karl-Heinz Feldhoff. Er ist Mit-
glied der medizinischen Kommis-
sion der Euregio Maas-Rhein. Im
Dreiländereck Deutschland, Nie-
derlande, Belgien sieht er viele
Schritte, die zur Öffnung der Ge-
sundheitsversorgung beitragen.
So hätten große Kassen mit Kran-
kenhäusern in der bei Rheinlän-
dern beliebten Ferienregion Zee-
land Verträge abgeschlossen.
„Deutsche Patienten können zu
gleichen Bedingungen wie in
Deutschland behandelt werden,
ohne zusätzliche Kosten. Das ist
ein ganz wesentlicher Fort-
schritt.“ Auch die Qualitätssiche-
rung stehe obenan.

Deutsche Ärzte haben einen
fachlich guten Ruf

Trotz allem ist für viele Patien-
ten der Weg über die Grenze noch
immer zu kompliziert, meint der

Maastrichter Experte für die eure-
gionale Gesundheitsversorgung,
Jacques Scheres. „Es ist immer
noch viel zu schwierig, ins Aus-
land zu gehen und das finanziell
zu regeln. Die Komplexität der
Systeme und die Zahlungsrege-
lung macht viele Leute kopf-
scheu.“ Es sei nur eine kleine
Gruppe, die über die Grenze gehe. 

Die stärkste Patientenwande-
rung geht von den Niederlanden
nach Deutschland und Belgien.

„Die Holländer gehen, weil es in
den Nachbarländern keine Warte-
listen gibt“, sagt Scheres. Daneben
hätten vor allem deutsche Ärzte
fachlich einen sehr guten Ruf. Bel-
gier aus dem Grenzgebiet gingen
nach Aachen wegen des größeren
fachlichen Angebots. Deutsche

gingen dagegen ohnehin am liebs-
ten in Deutschland zum Arzt –
selbst dann, wenn sie im benach-
barten Ausland wohnen.

EuGH: Krankenkassen dürfen
Behandlung im Ausland nicht
verbieten

Krankenkassen in EU-Ländern
dürfen sich nicht grundsätzlich
weigern, Kosten für die Behand-
lung in einer ausländischen Pri-
vatklinik zu erstatten. Dies ent-

schied der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) in Luxemburg. Eine Re-
gelung in Griechenland, wonach
Kosten für stationäre Behandlung
in ausländischen Privatkliniken
lediglich für Kinder bis zu 14 Jah-
ren erstattet werden, sei mit dem
EU-Recht unvereinbar. �

Europäischer Arztbesuch mit Hindernissen 
Arztbesuche im Ausland sollen für Bürger aus den EU-Mitgliedsstaaten vereinfacht werden

� Die Gesundheitssysteme der EU-Staaten unterscheiden sich zum Teil noch erheblich. Die
Hürden für einen Arztbesuch im Ausland sollen jedoch vereinfacht werden.

� Ein Kurzprotokoll erleichtert den Wissenstransfer in der Praxis.


