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(Medizinanwälte BLP/DZ today)
Trotz aller Liberalisierung des
zahnärztlichen Werberechts gibt
es bei der zahnärztlichen Wer-
bung nach wie vor spezielle Wer-
beverbote zu beachten. So ist es
beispielsweise nach wie vor ver-
boten, mit bestimmten inhalt-
lichen Angaben und bestimmten
Formen der Darstellung zu wer-
ben. 

In der Vergangenheit war es
dementsprechend unzulässig,
für Behandlungen, Verfahren
oder Arzneimittel mit der bild-
lichen Darstellung von Personen
in Berufskleidung zu werben. Die
Standesvertretungen haben sich
in den einschlägigen Verfahren
regelmäßig auf den Wortlaut des
§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Heil-
mittelwerbegesetzes (HWG) be-
rufen. Diese Regelung verbot
nach deren Ansicht eine Wer-
bung mit der bildlichen Darstel-
lung von Zahnärzten in Berufs-
kleidung oder bei der Berufsaus-
übung außerhalb von Fachkrei-
sen, sofern sich die dabei ge-
tätigten Werbeäußerungen auf
die Erkennung, Beseitigung oder
Linderung von Krankheiten be-
ziehen. Diese Auffassung hat der
Bundesgerichtshof (BGH) nun-
mehr in einem jetzt veröffent-
lichten Urteil revidiert (BGH, Ur-
teil vom 01.03.2007 – Az. I ZR
51/04). Damit wurden wieder ein-
mal die Möglichkeiten der Arzt-
werbung erweitert. 

Die Regelung, die in § 11 Abs.
Nr. 4 HWG normiert ist, war unter
Juristen schon seit Langem um-
stritten. „Bereits in der Vergan-
genheit haben wir in mehreren
Verfahren vor den Berufsgerich-
ten die Auffassung vertreten,
dass Ärzten und Zahnärzten die
Möglichkeit eröffnet sein muss,
sich auch in Werbematerialien in
Berufskleidung ablichten zu las-
sen. Insofern haben wir stets ar-
gumentiert, dass der Wortlaut des
§ 11 Nr. 4 HWG, der dieser Wer-
bung grundsätzlich entgegen-
steht, unter Berücksichtigung 
der im Grundgesetz geregelten
Berufsausübungsfreiheit zugun-

sten der Ärzte und Zahnärzte ein-
schränkend auszulegen ist“, so
Jens Pätzold, Fachanwalt für Me-
dizinrecht und Spezialist für das
zahnärztliche Werberecht. „Die
reine Wortlautauslegung des § 11
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 war noch nie
richtig und hat stets zu falschen
Ergebnissen geführt“, erklärt
Rechtsanwalt Pätzold weiter. 

Diese Rechtsauffassung wur-
de nunmehr vom Bundesge-
richtshof in seiner jüngsten Ent-
scheidung bestätigt. Der Bundes-
gerichtshof gibt dabei seine frü-
here Rechtsprechung zu § 11
Nr. 4 HWG mit Rücksicht auf die
Tragweite der durch das Grund-
gesetz gewährleisteten Berufs-
ausübungsfreiheit ausdrücklich
auf und hält es nunmehr für er-
forderlich, § 11 Nr. 4 HWG ein-
schränkend auszulegen. Um das
aus dieser Vorschrift resultie-
rende Werbeverbot weiterhin

aufrechtzuerhalten, ist es nun-
mehr erforderlich, dass die Wer-
bung geeignet ist, das Laienpub-
likum unsachlich zu beeinflus-
sen und dadurch zumindest eine
mittelbare Gesundheitsgefähr-
dung zu bewirken. 

Diese Entscheidung belegt wie-
der einmal, dass die berufsrecht-
lichen Werbeverbote stets nur
bei einschränkender Auslegung
verfassungskonform sind. Das
Urteil hat zur Folge, dass die Stan-
desvertretungen, die eine solche
Werbeform untersagen wollen,
in Zukunft darzulegen und zu be-
weisen haben, dass eine zahn-
ärztliche Werbung, die eine Ab-
lichtung einer Person in Berufs-
kleidung beinhaltet, geeignet ist,
zumindest eine mittelbare Ge-
sundheitsgefährdung zu bewir-
ken. Dies dürfte allerdings
schwerfallen. Quelle: www.medi-
zinanwaelte.de �

Lockerung im Arztwerberecht
Bundesgerichtshof weitet die Werbemöglichkeiten für Zahnärzte weiter aus

� Auch in Werbematerialien dürfen sich Ärzte künftig in Berufskleidung ablichten lassen
– es sei denn, für den Laien entsteht dadurch eine Gesundheitsgefährdung. 

Der Betrieb einer Inter-
netplattform „2te-zahn-
arztmeinung.de“, in der
Patienten einen Heil-
und Kostenplan einstel-
len und beteiligte
Zahnärzte alternative
HKP anbieten können,
verstößt sowohl gegen
das zahnärztliche Be-
rufsrecht als auch gegen
das Wettbewerbsrecht.
Teilnehmende Zahn-
ärzte verhalten sich
gem. § 8 Abs. 2 BOBay be-
rufsunwürdig, da sie versuchen,
einen Kollegen durch unlautere
Mittel aus einer beruflichen Tä-
tigkeit zu verdrängen. Sie setzen

dabei unter anderem das
Mittel des Honorardum-
pings ein, ohne den Pa-
tienten untersucht zu

haben, was zudem Quali-
tätsrisiken beinhaltet.

Hierzu stiftet der Be-
treiber der Internet-
plattform an. Zudem
stellt das Verhalten

teilnehmender Zahn-
ärzte eine berufsrechts-
widrige Werbung i. S. v.

§ 21 Abs. 1 BOBay dar,
denn es werden einzelne

Leistungen der Zahnärzte mit
Preisangabe außerhalb der Pra-
xen herausgestellt. Es liegt auch
eine gem. § 21 Abs. 1 Satz 3 BO-

Bay verbotene vergleichende
Werbung vor, die zudem gegen 
§ 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG verstößt. Der
Betreiber der Internetplattform
verstößt auch selbst gegen §§ 3,
4, Nr. 11 UWG, § 8 Abs. 5 BOBay,
indem er von dem Zahnarzt, mit
dem als Ergebnis der „Auktion“
ein Behandlungsvertrag zu-
stande kommt, ein Entgelt von
20 % seines Honorars bezahlen
lässt. Es liegt damit eine Vermitt-
lung und eine verbotene Zuwei-
sung von Patienten an den Zahn-
arzt gegen Entgelt i. S. v. § 8 Abs.
5 BOBay vor. 

Quelle: LG München I, Urteil
vom 15.11.2006, AZ 1 HK O
7890/06�

Unlauterer Wettbewerb
Internetplattform zur Vermittlung zahnärztlicher Leistungen unzulässig

(Kassenarzt) Grundsätzlich
und zwingend muss stets eine
erneute Aufklärung vor einem
Medikamentenwechsel durch
den Arzt erfolgen, so
der Bundesgerichts-
hof (BGH).

Im entschiedenen
Fall war das Krank-
heitsrisiko (Herzstill-
stand) im Rahmen ei-
ner Erprobungsphase
bei der Patientin
durch Ersetzung eines
bei ihr unwirksamen
Arzneimittels (Propa-
fenon) durch ein wirk-
sames, neues Arznei-
mittel (Amiodaron =
Cordarex) gesenkt
worden, wobei jedoch
die Gabe des neuen
Medikaments mit
dem Risiko erheblicher Neben-
wirkungen (Wahrscheinlich-
keit 35 Prozent) verbunden
war. Der Arzt konnte dem Ge-
richt jedoch nicht nachweisen,

dass er die Patientin vor dem
Einsatz des neuen, noch zu
erprobenden Medikamentes
vollständig über sämtliche

möglichen Risiken aufgeklärt
hatte und sich diese per Einwil-
ligung zu dem Medikamenten-
wechsel und Teilnahme an der
Erprobung frei entschieden

hat. In diesem Fall hätte die Pa-
tientin nachweisen müssen,
dass sie – wäre die Aufklärung
durch den Arzt erfolgt – aus

nachvol lz iehbaren
Gründen in einen
ernsthaften Entschei-
dungskonflikt geraten
wäre und dem Medika-
mentenwechsel nicht
zugestimmt hätte. Im
entschiedenen Fall
war eine persönliche
Anhörung der Patien-
tin im Prozess auf-
grund von durch die
Behandlung eingetre-
tenen schweren Hirn-
schäden jedoch nicht
mehr möglich, sodass
diese Frage unter Wür-
digung aller Umstände
des Einzelfalles stell-

vertretend vom Gericht zulas-
ten des Arztes entschieden
wurde. �

Urteil: BGH-Urteil vom 17.
April 2007, Az.: VI ZR 108/06.

Immer wieder aufs Neue:
Patientenaufklärung

Vor Medikamentenwechsel ist der Arzt zu erneuter Aufklärung verpflichtet

� Bei der Neuverordnung eines Medikaments muss der Arzt über alle
Risiken und Nebenwirkungen aufklären.

Manch eine Praxis wird das fol-
gende Problem sicher kennen: Ein
Patient erscheint in der Praxis mit
dem Wunsch nach prothetischer
Versorgung. Zum Zwecke der Pla-
nung fertigt der Zahnarzt Modelle
an, der Patient kommt jedoch
nicht wieder. An dieser Stelle
steht häufig die Frage, was von der
Praxis abgerechnet werden kann. 

Da noch kein genehmigter Heil-
und Kostenplan vorliegt (über den
hier allein die Planungsmodelle
hätten berechnet werden kön-
nen), scheidet eine Abrechnung
über die gesetzliche Krankenver-
sicherung aus. Dabei ist allerdings
festzustellen, dass die Kranken-
kasse ohnehin keinen Zuschuss
erteilt hätte, da Festzuschüsse erst
mit der vollständigen Erbringung
der betreffenden Regelversor-
gung bzw. gleich- oder andersarti-
gen Versorgung anfallen. Insofern
muss der Patient die Modelle pri-
vat bezahlen. Da nun jedoch keine
Vertragsleistung mehr vorliegt,
kann der Zahnarzt ihm eine Rech-
nung nach Maßgabe der GOZ –
hier Nr. 006 – schicken. 

In derartigen Fällen, in denen
der Patient nicht persönlich be-
kannt und daher in Bezug auf
seine Zuverlässigkeit nicht ein-
schätzbar ist, empfiehlt sich unbe-
dingt folgende Vorgehensweise:
Weisen Sie ihn bei der Erstellung
von Planungsmodellen darauf
hin, dass er für den Fall, dass keine
Weiterbehandlung erfolgt, für die
entstandenen Kosten aufkom-
men muss. Geeignet dazu ist eine
kurze schriftliche Vereinbarung,
die der Patient unterzeichnet.�

Quelle: www.dent-on.de

Abrechnung von 
Planungsmodellen
Was zu tun ist, wenn der Patient nicht wiederkommt

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

(Netdoktor) Von der seit dem 
1. April bestehenden Rückkehr-
möglichkeit in die gesetzliche
Krankenversicherung machen
angeblich weit weniger Nichtver-
sicherte Gebrauch als von der
Bundesregierung vorausgesagt.
Die in Halle erscheinende „Mittel-
deutsche Zeitung“ meldete vorab,
bundesweit seien es nur einige
Tausend. Die Bundesregierung
habe mit 200.000 bis 400.000
Menschen ohne Krankenversi-
cherung gerechnet, denen mit die-
sem Teil der Gesundheitsreform
wieder Versicherungsschutz ge-
boten werden sollte. Bei der Bar-
mer Ersatzkasse und der Techni-
ker Krankenkasse (TK) seien es
bundesweit jeweils etwa 1.000
Rückkehrer, schrieb die Zeitung.
Die DAK habe 2.000 gezählt und
die bundesweit vier größten Be-
triebskrankenkassen zusammen
500 Rückkehrer. Seit dem 1. April
besteht eine Krankenversiche-
rungspflicht für alle ehemals ge-
setzlich Versicherten, gleich aus
welchen Gründen sie ihren Versi-
cherungsschutz verloren haben.

Die Kassen, bei denen die Betref-
fenden zuletzt versichert waren,
sind dazu verpflichtet, sie wieder
aufzunehmen. Seit dem 1. Juli gibt
es auch eine Rückkehrmöglich-
keit für ehemals privat Versi-
cherte in die privaten Kassen.
Doch auch hier sei die Nachfrage
bislang sehr verhalten, sagte eine
Sprecherin des Verbandes der pri-
vaten Krankenversicherung der
Zeitung. Das Bundesgesundheits-
ministerium erkläre die geringe
Nachfrage damit, dass wohl vor al-
lem junge und gesunde Selbst-
ständige Beiträge sparen wollten,
sagte ein Ministeriumssprecher
dem Blatt. Sie loteten offenbar
aus, wie lange sie die Neurege-
lung umgehen könnten. Wer die
Rückkehr in die gesetzliche
Krankenversicherung verzögert,
muss dem Bericht zufolge mit
Sanktionen rechnen. Nicht nur,
dass er die Beiträge rückwirkend
ab April bezahlen muss. Ihm
drohen auch Mehrkosten. Pro
Monat werde ein Säumniszu-
schlag von fünf Prozent des Bei-
trages fällig. �

Kassen: Bislang nur wenige
Rückkehrer

Nur wenige Nichtversicherte machen vom Rückkehr-
recht in die GKV Gebrauch

Ab sofort können alle Soft-
ware-Anwender auf die neuen
Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen, die speziell für Laser-
druck geeignet sind, vom
BEYCODENT-Verlag zugreifen. 

Die neuen AU-Vordrucke
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ANZEIGE

� (Medizin News) Ein Arzt, der
seinem Patienten ohne sicheres
Wissen erklärt, dass dessen Pri-
vatversicherung die Kosten ei-

ner Behandlung vollständig er-
statten werde, und der mit dem
Eingriff beginnt, bevor die Ver-
sicherung eine Kostenüber-

nahme zugesagt hat, verletzt
seine Vertragspflichten. Das
hat das OLG Köln entschie-
den. 

Wie der Anwalt-Suchser-
vice berichtet, wollte sich ein
Privatpatient mehrere Zahn-
implantate einsetzen lassen.
Seine Zahnärztin sagte ihm,
die Behandlung werde voll-
ständig von seinem privaten
Krankenversicherer getragen.
Sie erstellte einen Heil- und

Kostenplan, den der Mann bei
seiner Versicherung einreichte.
Dann begann sie – ohne die Stel-
lungnahme der Versicherung

abzuwarten – mit der Behand-
lung.

Später erstattete die Asseku-
ranz nur einen Teil der Behand-
lungskosten. Als der Patient das
restliche Honorar selbst zahlen
sollte, kam es zum Prozess. Das
OLG Köln entschied den Fall
wie folgt (Urt. v. 23.03.2005 – 5
U 144/04): Die Zahnärztin habe
ihre Pflicht zur wirtschaft-
lichen Aufklärung verletzt, als
sie ohne sicheres Wissen er-
klärte, die Implantate würden
von der Versicherung über-
nommen, und mit der Behand-
lung begann. 

Grundsätzlich, so das Gericht,
müssten Patienten zwar selbst
prüfen, ob ihre Versicherung für
einen Eingriff aufkomme. Aller-
dings verhalte sich ein Arzt, der
„ins Blaue hinein” Auskünfte zur
Kostenerstattung abgebe, fehler-
haft. Aus Sicht seiner Patienten
sei er auch in solchen Fragen
Fachmann und müsse damit
rechnen, dass sie sich auf ihn ver-
ließen. Für die falsche Auskunft
und den Beginn der Behandlung,
bevor die Kostenfrage geklärt
war und die Antwort auf den
Heil- und Kostenplan vorlag,
müsse die Ärztin daher haften.

Der Patient werde dadurch
allerdings nicht gänzlich von
der Pflicht zur Zahlung des aus-
stehenden Honorars frei, denn
er trage eine Mitschuld. Er
hätte die Stellungnahme des
Versicherers abwarten müssen
und sich nicht allein auf die
Auskunft der Ärztin verlassen
dürfen, so die Richter. Den
Mann treffe genauso viel
Schuld wie die Medizinerin,
und er müsse daher 50 Prozent
der noch offenen, nicht von der
Versicherung getragenen Ho-
norarforderung begleichen, so
das Gericht. �

Arzt haftet für Aufklärung über Kosten
Zahnarzt muss für Falschauskunft über Kostenübernahme der Krankenversicherung haften

� (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 Bedarfs-
planung. Mit dem Gesetz zur Stär-
kung des Wettbewerbs in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung
(GKV-WSG) sind jedoch die Zulas-
sungsbeschränkungen im Be-
reich der Zahnärzte zum 1. April
2007 vollständig weggefallen.
Hierdurch ist nicht auszuschlie-
ßen, dass das oberste deutsche
Zivilgericht für entsprechende
neue Verträge zwischen Zahnärz-

ten eine andere Beurteilung vor-
nehmen 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
Seniorpartner insoweit indes
eine konkurrierende Tätigkeit
seines vorherigen Juniorpart-
ners. Derartige Gestaltungen soll-
ten jedoch nur in enger Abstim-
mung mit dem steuerlichen Bera-
ter 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.
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� (Hans Böckler Stiftung) In
den meisten Ländern der EU-15
ist die Zufriedenheit der Bürge-
rinnen und Bürger mit ihrem je-
weiligen Gesundheitssystem
seit Mitte der 90er-Jahre dras-
tisch gesunken. In Deutschland
fiel der Rückgang überdurch-
schnittlich aus. Gleichzeitig hat
sich im Durchschnitt der „al-
ten“ EU-Staaten der Anteil der
Einwohner erhöht, die dem
Staat eine umfassende Verant-
wortung für den Zugang zu Ge-
sundheitsleistungen zuweisen.
Zu diesem Ergebnis kommt Dr.
Claus Wendt vom Mannheimer
Zentrum für Europäische Sozi-
alforschung 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 Eu-
robarometer-Umfrage der EU-
Kommission aus und verglich
die derzeit aktuellsten Daten
aus der Befragungswelle von
2002 mit denen von 1996. Der
Zeitraum ist nach Analyse des
Forschers besonders interes-
sant, weil sich in zahlreichen
europäischen Ländern seit An-

fang der 90er-Jahre die „Häu-
figkeit und Intensität von Ge-
sundheitsreformen“ 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
Deutschland schrumpfte der
Anteil der Zufriedenen von
knapp 64 auf 31 Prozent. Dabei
äußerten sich kranke Befragte
in Deutschland noch unzufrie-

dener als gesunde. Lediglich
Österreich hob sich deutlich
von dem negativen europäi-
schen Trend ab: In dem Alpen-
staat, der seit den 60er-Jahren
die gesamte Bevölkerung, also
auch Beamte, Selbstständige
und Bezieher höherer Einkom-
men, in die gesetzliche Kran-
kenversicherung integriert
hat, stieg die Zufriedenheit –
von knapp 64 auf knapp 69 Pro-
zent.

Gesundheitsversorgung
sollte Aufgabe des Staates
sein

In den meisten Ländern der
EU-15 scheine die „Einschät-
zung der Funktionsfähigkeit
der Gesundheitsversorgung

immer weniger geeignet, um
das Vertrauen in die Gesund-
heitssysteme langfristig zu
stützen“, analysiert Forscher
Claus Wendt. Dagegen fänden
die Wertvorstellungen, die die-
sen Systemen zugrunde liegen,
grenzüberschreitend 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
Bürgerinnen und Bürger einen
Zugang 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 Gesund-
heitsleistungen sowie einen
auch für untere Einkommens-
gruppen finanzierbaren Zu-
gang zur Gesundheitsversor-
gung verlässlicher anbieten zu
können als es über alternative
Strukturen, wie beispiels-
weise über einen privaten
Krankenversicherungsmarkt,
möglich wäre“, so der Wissen-
schaftler. �

Europäer sind mit Gesundheitsver-
sorgung nicht mehr zufrieden

Bürger sehen eine große Kluft zwischen der gesundheitspolitischen Verantwortung des Staates und deren Umsetzung

� Gesundheitsreformen sind für Patienten oft mit steigenden Kosten 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 „Gesundheitstou-
rismus“ Onlineplattform Reva
Health Network. Allein im Juni
konnte Reva mehr als 636.000
Suchergebnisse zum Thema
„Dental-Tourismus“ verzeich-
nen. Nicht mit eingerechnet
sind bereits via Zeitungsinse-
rat abgewickelte oder ange-
bahnte Kontakte zu Zahnärz-
ten und -kliniken. 

Das sei ein deutliches Zei-
chen dafür, dass mehr und
mehr Menschen daran denken,
für ihre Zahnbehandlung ins
Ausland zu fahren. Einige da-
von nutzen Business-Reisen da-
hingehend, sich anschließend
gleich zahnmedizinisch versor-
gen zu lassen und damit Geld zu
sparen. Andere hingegen set-
zen die Zahnbehandlung vor
oder nach ihrem Urlaub. Nach
Erhebungen von Reva geben
Zahntouristen durchschnitt-
lich 4.485 Dollar ohne Reise-
kosten aus. Ein Kostenver-
gleich mache deutlich, dass
eine gleiche Behandlung 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 Großbri-
tanniens. 

„Es gibt viele gute Gründe,
warum man ins Ausland fährt,
um seine Zähne reparieren zu
lassen. Diese reichen von lan-
gen Wartelisten im eigenen
Land bis hin zu massiven Kos-
tenersparnissen bei der Be-
handlung“, meint Caelen King,
CEO von Reva Health Care. Es
gebe einige Patienten, die sich
bis zu 16.000 Dollar erspart
haben. Zahnbehandlungstou-
rismus sei keine neue Sache
und im Zuge der EU-Öffnung
auch gang und gäbe, meint
Wolfgang Doneus, geschäfts-
führender Vizepräsident der
österreichischen Zahnärzte-
kammer. „Das häufigste Argu-
ment einer Zahnbehandlung
im Ausland ist der Preis“, so der
Zahnmediziner. Das Problem
sei weniger das Können der
Zahnärzte im Ausland als viel-
mehr die Frage, wohin ein
Patient geht, wenn es nach ei-
nem Eingriff zu unerwarteten
Zwischenfällen kommt. Ein
weiteres Problem sieht Doneus

auch beim raschen Durchzie-
hen mehrstufiger Behandlun-
gen. Nicht das Können sei die
Fehlerquelle, sondern der
Stress, eine solche Behandlung
schneller als üblich durchzu-
ziehen. „Da liegt eine Ursache
für Fehler“, so Doneus. Der Me-
diziner gibt auch zu bedenken,
dass bei einer Behandlung im

Inland jedem Patienten eine
Gewährleistungsfrist zustehe.
Eine Durchsetzung von zivil-
rechtlichen Ansprüchen im
Ausland sei zwar auch möglich,
aber immer mit gewissen Risi-
ken verbunden. „Es darf ein-
fach nicht sein, dass der Patient
auf der Strecke bleibt“, erklärt
der Mediziner.�

Dental-Tourismus hat Hochkonjunktur
Mehr als 2,5 Millionen Interessierte pro Jahr suchen im Internet nach Angeboten für Zahnbehandlungen

� Zahnärztliche Behandlung im Ausland kann Geld und Zeit sparen.

� (Kassenarzt) Das Bundesso-
zialgericht (BSG) entschied,
dass die Kassenärztliche Verei-
nigung Honoraransprüche ei-
ner neu gegründeten Gemein-
schaftspraxis nicht mit Forde-
rungen gegen Praxispartner
aus vorangegangener Tätigkeit
automatisch verrechnen darf. 

In dem entschiedenen Fall
hatte der Gemeinschaftspra-
xispartner aus früherer Einzel-
praxis erhebliche Schuldsal-
den aufgrund Rückforderun-
gen der KV wegen zu Unrecht
abgerechneter vertragsärzt-
licher Honorare. Die KV hatte
ihre Forderungen in einem In-
solvenzverfahren gegen den
Praxispartner angemeldet und
gleichzeitig eine quartals- und
ratenweise Verrechnung des
Schuldsaldos mit den Honorar-
ansprüchen der neu gegründe-

ten Gemeinschaftspraxis vor-
genommen. Das BSG stellte
fest, dass Altverbindlichkeiten
des früheren Einzelpraxisinha-
bers mit Gründung der Ge-
meinschaftspraxis nicht auto-
matisch auf diese übergehen
und zu Verbindlichkeiten der
Gemeinschaftspraxis würden.
Vielmehr müsse hierfür ein
Schuldbeitritt als ausdrück-
liche Regelung im Gesell-
schaftsvertrag vorliegen. Im
entschiedenen Fall war ein sol-
cher jedoch ausdrücklich aus-
geschlossen worden durch die
Regelung, dass „die Partner je-
weils selbst und allein ver-
pflichtet sind, vor Gründung
der Gemeinschaftspraxis be-
gründete Ansprüche Dritter zu
erfüllen“. �

BSG-Urteil vom 7. Februar
2007, Az.: B 6 KA 6/06 R

Altschulden bleiben
beim Verursacher

Keine Verrechnung von Forderungen mit Honorar-
ansprüchen

� (dent-on/DZ today) Eine gute
Personalentwicklung zu betrei-
ben heißt nicht, seine Mitarbeiter
auf viele und teure Fortbildungen
zu schicken. Entscheidend ist
vielmehr die Auswahl der „richti-
gen“ Fortbildungsthemen in Ver-
bindung mit einer internen Nach-
bereitung des neuen Wissens.
Doch Hand aufs Herz: Wie oft wer-
den Fortbildungsinhalte tatsäch-
lich nachgearbeitet und gezielt
auf die Situation bzw. Bedürfnisse
in der eigenen Zahnarztpraxis
reflektiert? Individuelle Schu-
lung und betriebliches Lernen
sind jedoch das A und O in der
Fortbildung. 

Aus welchen Gründen besu-
chen Sie als Zahnarzt oder Mitar-
beiter aus Ihrem Team Fortbil-
dungsveranstaltungen? Motive
gibt es viele: Vorgaben von Be-
rufsverbänden und Kammern,
aktuelles Thema, nützliche Rand-
gespräche mit Kollegen und Kol-
leginnen, Ausbau eines Praxis-
schwerpunktes etc. So gut die Ab-
sichten sind, so unbefriedigend
ist unter dem Strich oft das Ergeb-
nis. Nicht selten sind enttäuschte
Erwartungen über die beabsich-
tigte Umsatzsteigerung oder
schlichtes Vergessen der Inhalte
die Folge. 

Richten Sie die Fortbildung ge-
zielt an den individuellen Wün-
schen Ihrer Mitarbeiter aus und
stimmen Sie diese konsequent
mit den betrieblichen Interessen
ab. Eine solche Verzahnung er-
höht nicht nur die Weiterbil-
dungsbereitschaft, sondern auch
die Aufnahmefähigkeit während
der Schulung. Darüber hinaus
motiviert dies dazu, sich vertieft
mit den jeweiligen Themen zu be-
fassen. So unterstützen Sie die
Entwicklung Ihres Personals zu
fachlichen Experten auf ver-
schiedensten Gebieten.

Machen Sie sich Gedanken da-
rüber, wer in der Praxis welche
Bereiche mit seinen persönlichen
Interessen, mit Arbeitsschwer-
punkten, Spezialisierungen und
entsprechender Erfahrung über-
haupt bzw. am besten vertritt. 

Ihre Mitarbeiter wollen unter-
stützt werden – zum Beispiel im
Vorfeld von Schulungen. Hier ha-
ben Sie die Möglichkeit, mit den
Referenten oder Firmen zu spre-
chen, die Ihnen Angebote ins Haus
schicken. Sorgen Sie durch vorhe-
rige Absprachen dafür, dass Prä-
sentationen oder Handouts für
Ihre Mitarbeiter vorhanden sind.
Und regen Sie in Verbänden und
Kammern an, dass dort ebenfalls
auf ein Verfahren zurückgegrif-
fen wird, das zuhörer- und trans-
ferfreundlich ist. 

Wenn sich Ihre Praxis aufgrund
einer Fortbildung für bestimmte
Maßnahmen – wie zum Beispiel
der Etablierung eines Prophylaxe-
oder Ästhetik-Konzepts – ent-
scheidet, besprechen Sie deren
Planung, Verantwortlichkeiten
und Zuständigkeiten stets im
Team.

Zentrales Element für die
interne Verbreitung des Fortbil-
dungswissens ist das Kurzproto-
koll zu einer Schulung. Zur Vorbe-
reitung darauf können Sie in der
Zahnarztpraxis ein kleines
Übungstraining durchführen, in-
dem das gesamte Personal jeweils
drei (Kurz-)Protokolle verfasst
und zur Diskussion stellt. Im An-
schluss daran lassen sich Richtli-
nien für die Protokollführung in
Seminaren, Schulungen etc. fest-
legen, die für alle verbindlich sind
und den Wissenstransfer erleich-
tern. 

Damit Sie von einer Fortbildung
wirklich profitieren, sollten Sie
durch konsequente Umsetzung
der genannten Punkte die Voraus-
setzungen für einen aktiven und
nachhaltigen Wissenstransfer
schaffen. �

Optimales Wissens-
management

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

� Ein Kurzprotokoll erleichtert den Wis-
senstransfer in der Praxis.


