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� (DZ today) Das Bundessozial-
gericht (BSG) hat am 27. Juni in
mehreren Parallelverfahren
entschieden, dass Kieferortho-
päden, die in einem aufeinan-
der abgestimmten Verfahren
ihre Zulassungen zurückgege-
ben haben, kein Recht auf un-
eingeschränkte Behandlung
von gesetzlich Versicherten zu-
lasten der Kassen haben. Nur im
Ausnahmefall, dem sogenann-
ten Systemversagen, könnten
Patienten laut Urteil (AZ.: B 6 KA
37/06 R und weitere) vom
27.06.07 von Fachzahnärzten
behandelt werden, die aus dem
GKV-System ausgestiegen sind.
Demnach können „Kollektiv-
aussteiger“ nur noch dann 
GKV-Versicherte behandeln,
wenn die Krankenkassen die
Versorgung mit dringenden
Leistungen nicht anderweitig
sicherstellen können. Im Fall
dieses Systemversagens müss-
ten die GKVen die Kosten auch
für außerhalb des Systems er-
brachte Leistungen überneh-
men. Diese Entscheidung diene,
laut Richter Ulrich Wenner,
dem Erhalt des Systems der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung. „Wer seine Zulassung zu-
rückgibt, verabschiedet sich
aus dem Kassensystem. Das
Recht auf Erstattung ist damit
ebenso dahin“, sagte Wenner
weiter. 

Ausgangspunkt des seit 2004
schwelenden Konfliktes sind
die Zulassungsrückgaben von

insgesamt 72 von 180
Kieferorthopäden in
Niedersachsen, die mit
der Kündigung ihrer
Kassenverträge ein po-
litisches Zeichen gegen
die damals geplante
Gesundheitsreform
und die Honorarabsen-
kung setzen wollten.
Dr. Gundi Minder-
mann, erste Bundes-
vorsitzende des BDK,
äußerte bereits zu die-
sem Zeitpunkt, dass
„eine freiberufliche
Praxisführung unter
diesen Bedingungen
nicht mehr möglich
ist“. Allein „um den
Standard der Behand-
lung in Deutschland zu
erhalten, den Versi-
cherten ein Wahlrecht
über die von ihnen ge-
wünschten Leistungen
zuzugestehen und um die Frei-
beruflichkeit zu stützen“, hät-
ten sie und ihre Kollegen da-
mals in Absprache mit den Pa-
tienten diese Entscheidung ge-
troffen. Seitdem rechnen die
„Aussteiger“ ihre Leistungen di-
rekt mit der betroffenen gesetz-
lichen Krankenkasse nach ein-
fachem Satz der Gebührenord-
nung ab. Da zahlreiche Kassen
nicht bereit waren zu zahlen,
verklagten im Laufe der Zeit
viele Kieferorthopäden und
auch deren Patienten die Kran-
kenkassen. 

BDK-Justitiar Frank Schramm
meinte derweil, dass sich das
BSG mit diesem Urteil im Wider-
spruch zur ständigen Rechts-
sprechung des Landessozialge-
richtes Niedersachsen-Bremen
befände und darüber hinaus
auch zur bisherigen herrschen-
den rechtlichen Interpretation
von § 95b Abs. 3 SGB V und de-
ren juristischen Kommentie-
rungen befände. Der BDK lässt
nun prüfen, ob der Gang vors
Bundesverfassungsgericht oder
den Europäischen Gerichtshof
denkbar wären. �

Enttäuschendes BSG-Urteil
für die Kieferorthopädie

Systemaussteiger haben kein Recht auf uneingeschränkte Behandlung gesetzlich Versicherter

� Wird weiter für passende Rahmenbedingungen in der
modernen Kieferorthopädie kämpfen: Erste Bundes-
vorsitzende Dr. Gundi Mindermann.

� (Hans Böckler Stif-
tung) In den meisten
Ländern der EU-15 ist
die Zufriedenheit der
Bürgerinnen und Bür-
ger mit ihrem jeweiligen
Gesundheitssystem seit
Mitte der 90er-Jahre
drastisch gesunken. In
Deutschland fiel der
Rückgang überdurch-
schnittlich aus. Gleich-
zeitig hat sich im Durch-
schnitt der „alten“ EU-
Staaten der Anteil der
Einwohner erhöht, die
dem Staat eine umfas-
sende Verantwortung
für den Zugang zu Gesundheits-
leistungen zuweisen. Zu diesem
Ergebnis kommt Dr. Claus
Wendt vom Mannheimer Zent-
rum für Europäische Sozial-
forschung an der Universität
Mannheim in einem Beitrag für
die aktuelle Ausgabe der WSI-
Mitteilungen.

Starker Rückgang der Zufrie-
denheit in Deutschland

Als Teil eines von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderten Forschungs-
projekts wertete Wendt die
Eurobarometer-Umfrage der
EU-Kommission aus und ver-
glich die derzeit aktuellsten Da-
ten aus der Befragungswelle
von 2002 mit denen von 1996.
Der Zeitraum ist nach Analyse
des Forschers besonders in-
teressant, weil sich in zahlrei-
chen europäischen Ländern
seit Anfang der 90er-Jahre die
„Häufigkeit und Intensität von
Gesundheitsreformen“ erhöht
habe. Kernstück der Verände-

rungen sei oft eine „Kombina-
tion aus Leistungseinschrän-
kungen und der Erhöhung pri-
vater Zuzahlungen gewesen“, so
Wendt.

Die Eurobarometer-Umfra-
gen zeigen, dass die Zufrieden-
heit mit dem Gesundheitssys-
tem im Durchschnitt der EU-15-
Länder von 56 Prozent im Jahr
1996 auf knapp 36 Prozent 2002
zurückgegangen ist. In Deutsch-
land schrumpfte der Anteil der
Zufriedenen von knapp 64 auf
31 Prozent. Dabei äußerten sich
kranke Befragte in Deutschland
noch unzufriedener als ge-
sunde. Lediglich Österreich hob
sich deutlich von dem negati-
ven europäischen Trend ab: In
dem Alpenstaat, der seit den
60er-Jahren die gesamte Bevöl-
kerung, also auch Beamte,
Selbstständige und Bezieher hö-
herer Einkommen, in die gesetz-
liche Krankenversicherung in-
tegriert hat, stieg die Zufrieden-
heit – von knapp 64 auf knapp
69 Prozent.

Gesundheitsversor-
gung sollte Aufgabe des
Staates sein

In den meisten Ländern
der EU-15 scheine die
„Einschätzung der Funk-
tionsfähigkeit der Ge-
sundheitsversorgung im-
mer weniger geeignet, um
das Vertrauen in die Ge-
sundheitssysteme lang-
fristig zu stützen“, analy-
siert Forscher Claus
Wendt. Dagegen fänden
die Wertvorstellungen,
die diesen Systemen 
zugrunde liegen, grenz-
überschreitend und quer

durch alle Einkommensgrup-
pen wachsende Unterstützung:
„In Ländern mit sehr unter-
schiedlich aufgebauten Ge-
sundheitssystemen besteht
nach wie vor weitgehend Kon-
sens darüber, dass es die Auf-
gabe des Staates sei, für alle Bür-
gerinnen und Bürger einen Zu-
gang zur Gesundheitsversor-
gung sicherzustellen“, schreibt
Wendt. Der Anteil der entspre-
chenden Antworten beim Euro-
barometer stieg zwischen 1996
und 2002 von gut 57 auf gut 60
Prozent. „Darin drückt sich
auch ein hohes Vertrauen in die
Fähigkeit des Staates aus, ein
hohes Niveau an Gesundheits-
leistungen sowie einen auch für
untere Einkommensgruppen 
finanzierbaren Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung verläss-
licher anbieten zu können als 
es über alternative Strukturen,
wie beispielsweise über einen
privaten Krankenversiche-
rungsmarkt, möglich wäre“, so
der Wissenschaftler. �

Sinkende Zufriedenheit mit
der Gesundheitsversorgung
Große Kluft zwischen gesundheitspolitischer Verantwortung des Staates und deren Umsetzung

� Gesundheitsreformen sind für Patienten oft mit steigenden Kos-
ten verbunden.

� (pressetext.austria/DZ today)
Mindestens 2,5 Millionen Men-
schen suchen in diesem Jahr im
Internet nach passenden Zahn-
behandlungen im Ausland. Zu
diesem Schluss kommt die
größte „Gesundheitstourismus“
Onlineplattform Reva Health
Network. Allein im Juni konnte
Reva mehr als 636.000 Sucher-
gebnisse zum Thema „Dental-
Tourismus“ verzeichnen. Nicht
mit eingerechnet sind bereits via
Zeitungsinserat abgewickelte
oder angebahnte Kontakte zu
Zahnärzten und -kliniken. 

Das sei ein deutliches Zeichen
dafür, dass mehr und mehr
Menschen daran denken, für
ihre Zahnbehandlung ins Aus-
land zu fahren. Einige davon
nutzen Business-Reisen dahin-
gehend, sich anschließend
gleich zahnmedizinisch versor-
gen zu lassen und damit Geld zu
sparen. Andere hingegen setzen

die Zahnbehandlung vor oder
nach ihrem Urlaub. Nach Erhe-
bungen von Reva geben Zahn-
touristen durchschnittlich
4.485 Dollar ohne Reisekosten
aus. Ein Kostenvergleich mache
deutlich, dass eine gleiche Be-
handlung in den USA etwa
12.150 Dollar kosten würde. Die
Ersparnis betrage damit rund
7.600 Dollar bzw. 63 Prozent. 

So kostet ein Zahnimplantat
in Costa Rica 60 Prozent weni-
ger als in den USA. In Mexiko
sparen die US-Amerikaner gar
73 Prozent. Mindestens 600 An-
fragen zum Thema Dental-Tou-
rismus erhält Reva derzeit pro
Woche, meldet das Unterneh-
men mit Sitz in Dublin. Das
Durchschnittsalter der Anfra-
genden liegt bei 42 Jahren. Die
beiden Geschlechter halten
sich nahezu die Waage, wobei
der Anteil männlicher Interes-
senten mit 52,3 Prozent leicht
höher liegt. Mit 27 Prozent am
häufigsten angefragt werden
Implantate, ein Fünftel
wünscht sich Veneers, 16 Pro-
zent suchten nach Kronen. Die
beliebtesten Destinationen für
Zahnreparaturen sind Ungarn,
Thailand und Mexiko. Ganz im
Trend liegen in der Zwischen-
zeit auch Polen und Thailand
und für US-Patienten Costa
Rica. Allein in Thailand liegen
die Kosten um 70 Prozent unter
jenen der USA oder Großbritan-
niens. 

„Es gibt viele gute Gründe, wa-
rum man ins Ausland fährt, um
seine Zähne reparieren zu las-
sen. Diese reichen von langen

Wartelisten im eigenen Land bis
hin zu massiven Kostenerspar-
nissen bei der Behandlung“,
meint Caelen King, CEO von
Reva Health Care. Es gebe ei-
nige Patienten, die sich bis zu
16.000 Dollar erspart haben.
Zahnbehandlungstourismus
sei keine neue Sache und im
Zuge der EU-Öffnung auch gang
und gäbe, meint Wolfgang Do-
neus, geschäftsführender Vize-
präsident der österreichischen
Zahnärztekammer. „Das häufigs-
te Argument einer Zahnbe-
handlung im Ausland ist der
Preis“, so der Zahnmediziner.
Das Problem sei weniger das
Können der Zahnärzte im Aus-
land als vielmehr die Frage,
wohin ein Patient geht, wenn 
es nach einem Eingriff zu
unerwarteten Zwischenfällen
kommt. Ein weiteres Problem
sieht Doneus auch beim ra-
schen Durchziehen mehrstufi-
ger Behandlungen. Nicht das
Können sei die Fehlerquelle,
sondern der Stress, eine solche
Behandlung schneller als üb-
lich durchzuziehen. „Da liegt
eine Ursache für Fehler“, so Do-
neus. Der Mediziner gibt auch
zu bedenken, dass bei einer Be-
handlung im Inland jedem Pa-
tienten eine Gewährleistungs-
frist zustehe. Eine Durchset-
zung von zivilrechtlichen An-
sprüchen im Ausland sei zwar
auch möglich, aber immer mit
gewissen Risiken verbunden.
„Es darf einfach nicht sein, dass
der Patient auf der Strecke
bleibt“, erklärt der Medizi-
ner.�

Dental-Tourismus boomt weltweit
Mehr als 2,5 Millionen Interessierte pro Jahr suchen im Internet nach Angeboten

� Zahnärztliche Behandlung im Ausland
kann Geld und Zeit sparen.

� (Zahn Online) Ein Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurg nimmt
einen Vergütungsanspruch
nach § 615 BGB oder einen Scha-
denersatzanspruch nach § 252
BGB gegen seinen Patienten in
Anspruch. Den Behandlungs-
termin hatte der Patient vier
Stunden vorher abgesagt, da an-
geblich ein Gerichtstermin be-
vorstand. Der MKG hätte seine
Zeit nicht anderweitig gewinn-
bringend nutzen können und
beim Beratungsgespräch sei
der Patient schriftlich darauf
hingewiesen worden, dass eine
Absage 24 Stunden vorher
mitzuteilen sei, andernfalls
würde eine Ausfallgebühr be-
rechnet. 

Das Landgericht, die Vorins-
tanz, hatte dem Kläger Scha-
denersatz zugebilligt, da der Be-
klagte durch die Absage eine
vertragliche Nebenpflicht ver-
letzt habe. 

Das OLG stellte grundsätz-
lich fest:

Ob und unter welchen Vo-
raussetzungen einem Arzt oder
Zahnarzt für den Fall der Ab-
sage eines fest vereinbarten Be-
handlungstermins seitens des
Patienten Ansprüche auf das

Behandlungshonorar nach §
615 BGB i.V. mit den Bestim-
mungen der jeweiligen Gebüh-
renordnung (GOÄ bzw. GOZ) zu-
stehen können, ohne dass der
Arzt die Behandlung nachzuho-
len hat, ist in Rechtsprechung
und Literatur umstritten. 

Ein Vergütungsanspruch
nach § 615 BGB stehe in diesem
Fall nicht zur Debatte, da ein
neuer Termin vereinbart wor-
den sei. 

Einen Schadenersatzan-

spruch nach § 252 BGB lehnte
das OLG ab, da der Kläger nicht
darlegen konnte, dass er sich da-
rum bemüht habe, einen ande-
ren Patienten einzubestellen
oder wenn er behauptet und
konkret belegt hätte, dass dies
dem gewöhnlichen Verlauf der

Dinge (zum hypothetischen Ge-
schehensablauf wurde nichts
vorgetragen) entspricht. Beides
sei nicht der Fall. 

OLG Stuttgart Urteil vom
17.4.2007, 1 U 154/06 �

Ausfallhonorar bei Absage 
eines Behandlungstermins

Oberlandesgericht lehnte Vergütungs- und Schadenersatzansprüche gegenüber 
Patienten bei kurzfristiger Absage eines zahnärztlichen Behandlungstermins ab
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� (ZÄK SA) Am 28. Feb-
ruar 2007 im Bundes-
gesetzblatt verkündet,
ist das neue Teleme-
diengesetz (TMG) ge-
meinsam mit dem 9.
Rundfunkänderungs-
staatsvertrag am 1.

März 2007 in Kraft getreten. Das TMG ersetzt das Te-
ledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) sowie den Me-
diendienstestaatsvertrag (MDStV). Das neue Gesetz
regelt und vereinheitlicht die rechtlichen Anforde-
rungen für den Bereich der Teledienste, also die
elektronischen Informations- und Kommunikations-
dienste.

Im Wesentlichen bringt das Gesetz für die Zahnärz-
teschaft keine Neuerungen, da letztlich die alten Re-
gelungen in ihm zusammengefasst wurden. Wesent-
lich sind allerdings die Pflichtangaben auf den Pra-
xishompages, die sich nicht mehr wie bisher aus § 6
TDG, sondern nunmehr aus § 5 TMG ergeben.

Als Betreiber einer Praxis-Homepage sind Sie da-
nach verpflichtet, folgende Informationen leicht er-
kennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfüg-
bar auf Ihrer Homepage zu haben:

– Name und Anschrift, unter der Sie niedergelas-
sen sind, bei juristischen Personen zusätzlich der
Vertretungsberechtigten,

– Angaben, die eine schnelle elektronische Kon-
taktaufnahme und unmittelbare Kommunika-
tion mit Ihnen ermöglichen, einschließlich der
Adresse der elektronischen Post (E-Mail),

– Angaben zur ständigen Aufsichtsbehörde,
– sofern es auf Sie zutreffend ist, das Handelsregis-

ter, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder
Genossenschaftsregister, in das Sie eingetragen
sind,

– Angaben zu der Kammer, der Sie angehören, zur
gesetzlichen Berufsbezeichnung und zu dem
Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen
worden ist, sowie zur Bezeichnung der berufs-
rechtlichen Regelungen sowie dazu, wie diese zu-
gänglich sind,

– die Umsatzsteueridentifikationsnummer nach 
§ 27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirt-
schafts-Identifikationsnummer nach 139c der
Abgabenordnung (falls vorhanden).

Wenn möglich, sollte noch die zuständige Appro-
bationsbehörde aufgenommen werden. 

Es ist nach wie vor ausreichend, bei den Hinweisen
zur Kammerzugehörigkeit und den berufsrecht-
lichen Regelungen die Kammerhomepage zu verlin-
ken. 

Wichtig für Praxisinhaber ist, dass sie den recht-
lichen Hinweis auf ihrer Praxishomepage anpas-
sen. Der Verweis muss nunmehr lauten: „Pflichtan-
gaben nach § 5 Telemediengesetz“.

Auch im Bereich des Datenschutzes hat das TMG
keine Neuerungen gebracht. Soweit Zahnärzte Da-
ten von Besuchern ihrer Homepage erfassen und
speichern – was in der Regel nicht der Fall sein
dürfte –, müssen sie, wie bisher auch schon, über
Art, Umfang und Zweck der Datenerfassung infor-
mieren. �

Anforderungen an eine Praxis-Homepage
Neue Pflichtangaben für Homepage nach dem Telemediengesetz auch für Zahnärzte

� (DZ today) Viele Zahnärzte gehen, um Liqui-
ditätsengpässe zu vermeiden, dazu über, die
Rechnungen ihres Dentallabors erst dann zu
begleichen, wenn sie selbst die Zahlung vom
Patienten und der KZV erhalten haben. Dadurch
entstehen im Labor
Verzögerungen im Zah-
lungseingang, die die
flüssigen Mittel stark
schmälern. Die einzige
Möglichkeit für das
Labor ist wiederum,
selbst Rechnungen
erst später zu beglei-
chen. 

Eine moderne Mög-
lichkeit der Liquidi-
tätssicherung ist das
Factoring. Ganz ein-
fach gesagt bedeutet
Factoring das Verkau-
fen von Forderungen
an einen Factor. Die Fi-
nanzierungsfunktion
des Factorings beinhaltet, dass die Factoring-
Gesellschaft dem Labor den Rechnungswert
sofort zur Verfügung stellt. Dies hat den ent-
scheidenden Vorteil, dass Verbindlichkeiten
gegenüber Lieferanten mit Skonto bezahlt wer-
den können und die Kostenstruktur deutlich
verbessert wird. Die Bilanz verkürzt sich und

bestimmte Kennzahlen stellen sich positiver
dar, was zu einer höheren Kreditwürdigkeit
führt.

Daneben gibt es die sogenannte Delkredere-
Funktion (echtes Factoring), die einen Ausfall-

schutz beinhaltet, der
bei Insolvenz des
Schuldners eintritt. Bei
dieser Form wird der
Factor vor Erwerb der
Forderung eine Boni-
tätsprüfung des Schuld-
ners durchführen.

Eine nicht zu unter-
schätzende Funktion
dieses Finanzierungs-
instrumentes ist die
Dienstleistungsfunk-
tion. Der Factor erbringt
Dienstleistungen durch
Beratung, Debitoren-
buchhaltung und Inkas-
sodienst. Die Meldevor-
schriften im Außenwirt-

schaftsverkehr gehen auf den Factor über. Gerade
im Dentalbereich stellt das Thema Mahnwesen
sowie die Einleitung weiterer Rechtsmittel be-
sondere Anforderungen. Das Vertrauensverhält-
nis zwischen Zahnarzt und Dentallabor kann mit-
hilfe von Factoring-Gesellschaften in vielen Fäl-
len besser gewahrt werden. �

Factoring für das Dentallabor
Modernes Finanzierungsinstrument verhindert Außenstände und Liquiditätsengpässe

� Factoring erfüllt in erster Linie eine Liquiditätsfunktion.

� Manch eine Praxis wird das folgende Pro-
blem sicher kennen: Ein Patient erscheint in
der Praxis mit dem Wunsch nach protheti-
scher Versorgung. Zum Zwecke der Planung
fertigt der Zahnarzt Modelle an, der Patient
kommt jedoch nicht wieder. An dieser Stelle
steht häufig die Frage, was von der Praxis ab-
gerechnet werden kann. 

Da noch kein genehmigter Heil- und Kosten-
plan vorliegt (über den hier allein die Pla-
nungsmodelle hätten berechnet werden kön-
nen), scheidet eine Abrechnung über die ge-
setzliche Krankenversicherung aus. Dabei ist
allerdings festzustellen, dass die Krankenkasse
ohnehin keinen Zuschuss erteilt hätte, da Fest-
zuschüsse erst mit der vollständigen Erbrin-
gung der betreffenden Regelversorgung bzw.
gleich- oder andersartigen Versorgung anfal-
len. Insofern muss der Patient die Modelle pri-
vat bezahlen. Da nun jedoch keine Vertrags-
leistung mehr vorliegt, kann der Zahnarzt ihm
eine Rechnung nach Maßgabe der GOZ – hier
Nr. 006 – schicken. 

In derartigen Fällen, in denen der Patient
nicht persönlich bekannt und daher in Bezug
auf seine Zuverlässigkeit nicht einschätzbar ist,
empfiehlt sich unbedingt folgende Vorgehens-
weise: Weisen Sie ihn bei der Erstellung von Pla-
nungsmodellen darauf hin, dass er für den Fall,
dass keine Weiterbehandlung erfolgt, für die
entstandenen Kosten aufkommen muss. Geeig-
net dazu ist eine kurze schriftliche Vereinba-
rung, die der Patient unterzeichnet. Quelle:
www.dent-on.de �

Abrechnung von
Planungsmodellen

Wenn der Patient nicht wiederkommt

ANZEIGE

� (ZÄK SH) Die
neuen Hygiene-
richtlinien des
Robert Koch-Ins-
tituts (RKI) sto-
ßen in den Zahn-
arztpraxen auf
Kritik. Im ak-
tuellen Praxis-

barometer der Zahnärztekammer Schleswig-Hol-
stein bewerten die Mitarbeiterinnen die Richtlinien
als „zeitraubend“ und „überzogen“.

Im Kern geht es bei der Kritik um zwei Punkte: Die
Befolgung der neuen Richtlinien ist zeitaufwendig
und teuer für die Praxen. Die Umstellung der Ar-
beitsabläufe zur Instrumentenaufbereitung bezeich-
neten zwei Drittel der Teilnehmer als sehr zeitrau-
bend, nur zehn Prozent stimmten dieser Aussage
nicht zu. Fast 80 Prozent halten die Dokumentation in
der Sterilisation für übertriebene Bürokratie. Fast die
Hälfte der Teilnehmer sagt, dass die neuen Hygiene-

vorschriften das Praxisteam verunsichert haben.
Die Antworten auf andere Fragen zeigen, wie stark

die neuen Richtlinien inzwischen den Praxisalltag
bestimmen. Über 80 Prozent der befragten Praxis-
teams in Schleswig-Holstein wurden durch ihren
Chef über die neuen Hygienerichtlinien unterwie-
sen. Zuvor waren die Zahnärzte flächendeckend von
der Kammer unterrichtet worden. Für fast drei Vier-
tel der Praxen sind die neuen Verfahren der Sterili-
sation inzwischen tägliche Routine. Den neuen Hy-
gieneplan von BZÄH/DAHZ mit den Arbeitsanwei-
sungen bezeichnen über 60 Prozent der Teilnehmer
als hilfreich für die Umsetzung der Richtlinien. Jede
vierte Teilnehmerin hat eine Hygienefortbildung der
Kammer absolviert, rund 46 Prozent an der eines an-
deren Veranstalters teilgenommen. Mehr als die
Hälfte der Teilnehmerinnen halten ein weiteres An-
gebot der Kammer zur Hygienefortbildung für wün-
schenswert.

Dr. Kai Voss, Vorstand für Praxisführung in der
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, wertete die

Ergebnisse als Bestätigung des von der Kammer
eingeschlagenen Wegs als Dienstleister für die
Praxen. Er verwies auf die flächendeckende
Unterrichtung der Praxischefs über die Richt-
linien, ohne die eine 80%ige Unterweisung der 
Mitarbeiterinnen durch Zahnärzte nicht möglich
gewesen wäre. „Wir werden die Anregung, 
weitere Schulungen anzubieten, aufnehmen. 
Die nächsten Veranstaltungen sind bereits ge-
plant“, sagte Voss.

Dr. Gerald Hartmann, Vorstand für Praxisper-
sonal, sieht sich durch die Ergebnisse in der Auf-
fassung bestätigt, dass die Diskussion um die Ein-
führung einer Sterilgutassistentin überflüssig ist.
„Das Praxisbarometer zeigt, dass die bestehenden
Angebote zur Qualifikation angenommen wer-
den. Unsere Mitarbeiterinnen setzen auf zeitnahe
Qualifikation, um die steigenden Anforderungen
zu erfüllen. Die Forderung nach einer Sterilgutas-
sistentin ist an den Haaren herbeigezogen“, sagte
Hartmann. �

Eine Sterilgutassistentin ist nicht notwendig
Die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts erfordern viel Organisations- und Zeitaufwand in den Praxen

� Eine kurze schriftliche Vereinbarung schützt vor Zahlungsausfällen,
falls keine Weiterbehandlung erfolgt.


