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� (DZ today) Schleppende Zah-
lungseingänge sind kein unbe-
kanntes Phänomen in Zahnarzt-
praxen. Je höher die Eigenbetei-
ligungen für die Patienten wer-
den, desto mehr wächst dieses
Thema zu einem wahren Prob-
lem heran. 

Das größte Problem in diesem
Zusammenhang ist das Fehlen
eindeutiger und vor allem
schriftlicher Vereinbarungen
zwischen Arzt und Patient. Viele
Absprachen über den Behand-
lungsablauf werden in diesem
Vertrauensverhältnis mündlich
getroffen – und sind damit spä-
ter nicht mehr nachweisbar. Will
der Zahnarzt später etwas ein-
klagen, 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 Wunschleis-
tungen der Patienten darüber
hinaus.

Gerade bei kostenintensiven
Leistungen sollten vor Behand-
lungsbeginn die vom Patien-
ten gewünschten Leistungen
schriftlich fixiert werden, die
von der Krankenkasse nicht
oder nur zum Teil übernommen
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, ziehen.
Auch aus Gesprächen mit dem
Patienten kann man Rück-
schlüsse über dessen Situa-
tion, beispielsweise zum Ge-
schäftserfolg, ziehen.

Trotz Vertrauen und Vertrag
sollte ein Zahnarzt nicht das ge-
samte Risiko auf sich nehmen.
Gerade bei kostenintensiven
Zahnersatzleistungen muss
der Arzt gegenüber dem Labor
in Vorleistung gehen. Denkbar
ist in solchen Fällen eine Vor-
schusszahlung des Patienten,
die der Praxis eine gewisse Pla-
nungssicherheit einräumt. 

Für den Alltag gibt es einiges
zu beachten. Versuchen Sie, Ih-
rem Patienten die Rechnung

sofort nach der Behandlung
auszuhändigen. Das spart
zum einen Porto, zum ande-
ren werden Rechnungen in
der Regel umso schneller be-
zahlt, je eher sie beim Emp-
fänger vorliegen. Auch das
Mahnwesen sollte in der
Zahnarztpraxis eine wichtige
Rolle spielen. Auf keinen Fall
darf der Patient aus den Au-
gen verloren werden. Zu emp-
fehlen ist bei Überschreiten
des ersten Zahlungsziels zu-
nächst eine Zahlungserinne-
rung, die den Patienten
freundlich an die offene Rech-
nung erinnert. Das zweite
Schreiben sollte gleichzeitig
das letzte sein und kann ruhi-
gen Gewissens als Mahnung
bezeichnet werden. Weisen
Sie den Patienten auch auf die
Folgen hin, die bei Nichtein-
haltung der Zahlungsfrist auf
ihn zukommen. Wird die
Rechnung danach immer
noch nicht bezahlt, kann der
Zahnarzt weitere Schritte ein-
leiten. Denkbar wäre zum Bei-
spiel die Übergabe des Falls
an ein Inkassobüro oder an 
einen Dienstleister im Be-
reich des Forderungsmanage-
ments, die meist eine außer-
gerichtliche Einigung mit
dem Patienten anstreben. �

Forderungen nicht aus den
Augen verlieren

Jeder Zahnarzt sollte sich vor Zahlungsausfällen schützen

� (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 Kolleginnen
und Kollegen, Aus-
bau eines Praxisschwerpunk-
tes etc. So gut die Absichten
sind, so unbefriedigend ist un-
ter dem Strich oft das Ergebnis.
Nicht selten sind enttäuschte
Erwartungen über die beab-
sichtigte Umsatzsteigerung
oder schlichtes Vergessen 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 auf-
grund einer Fortbil-
dung für bestimmte
Maßnahmen – wie zum
Beispiel der Etablie-
rung eines Prophylaxe-
oder Ästhetik-Kon-
zepts – entscheidet, be-
sprechen Sie deren Pla-
nung, Verantwortlich-
keiten und Zuständig-
keiten stets im Team.

Zentrales Element
für die interne Verbrei-
tung des Fortbildungs-
wissens ist das Kurz-
protokoll zu einer
Schulung. Zur Vorbe-
reitung darauf können
Sie in der Zahnarztpra-
xis ein kleines Übungs-
training durchführen,
indem das gesamte Per-
sonal jeweils drei
(Kurz-)Protokolle ver-
fasst und zur Diskus-

sion stellt. Im Anschluss daran
lassen sich Richtlinien für die
Protokollführung in Semina-
ren, Schulungen etc. festlegen,
die für alle verbindlich sind und
den Wissenstransfer erleich-
tern. 

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 

� Ein Kurzprotokoll erleichtert den Wissenstransfer in der Praxis.

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

Im entschiedenen Fall war
das Krankheitsrisiko (Herzstill-

stand) im Rahmen
einer Erprobungs-
phase bei der Pa-
tientin durch Erset-
zung eines bei ihr
unwirksamen Arz-
neimittels (Propa-
fenon) durch ein
wirksames, neues
A r z n e i m i t t e l
(Amiodaron = Cor-
darex) gesenkt
worden, wobei je-
doch die Gabe des
neuen Medika-
ments mit dem Ri-
siko erheblicher
Nebenwirkungen

(Wahrscheinlichkeit 35 Pro-
zent) verbunden war. Der Arzt
konnte dem Gericht jedoch
nicht nachweisen, dass er die
Patientin vor dem Einsatz des
neuen, noch zu erprobenden
Medikamentes vollständig
über sämtliche möglichen Risi-

ken aufgeklärt hatte und sich
diese per Einwilligung zu dem
Medikamentenwechsel und
Teilnahme an der Erprobung
frei entschieden hat. In diesem
Fall hätte die Patientin nach-
weisen müssen, dass sie – wäre
die Aufklärung durch den Arzt
erfolgt – aus nachvollziehbaren
Gründen in einen ernsthaften
Entscheidungskonflikt geraten
wäre und dem Medikamenten-
wechsel nicht zugestimmt
hätte. Im entschiedenen Fall
war eine persönliche Anhörung
der Patientin im Prozess auf-
grund von durch die Behand-
lung eingetretenen schweren
Hirnschäden jedoch nicht mehr
möglich, sodass diese Frage un-
ter Würdigung aller Umstände
des Einzelfalles stellvertretend
vom Gericht zulasten 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.

� (Kassenarzt) Ärzte, deren ver-
tragsärztliche Tätigkeit auf-
grund Erreichens der Alters-
grenze zu enden droht, können
auf Verlängerung ihrer Zulas-
sung über das 68. Lebensjahr
hinaus bis zur rechtskräftigen
Entscheidung höherer Gerichte
hoffen.

Von einem endgültigen „An-
spruch“ auf Verlängerung der
Zulassung kann allerdings noch
nicht gesprochen werden. Nur
aus formalen Gründen ist die
Verlängerung derzeit möglich.
So führte das Bayerische Landes-
sozialgericht in einem Beschluss

aus, dass der Widerspruch gegen
den feststellenden Beendigungs-
beschluss aufschiebende Wir-
kung entfaltet. Dies bedeutet,
dass die Zulassung zumindest bis
zum rechts- oder bestandskräfti-
gen Abschluss eines Klage- oder
Widerspruchsverfahrens ver-
längert werden muss. Die Ent-
scheidung gilt jedoch formal nur
für das Bundesland Bayern. Ganz
anders hatte noch das Hessische
Landessozialgericht entschie-
den. Dieses vertrat die Auffas-
sung, dass Widerspruch und An-
fechtungsklage gegen den Ab-
lehnungsbescheid keine auf-

schiebende Wirkung entfalten
würde. 

Für den Arzt bedeutet dies, dass
er das Ende der Zulassung zumin-
dest verzögern kann. Das er-
scheint im Hinblick auf das noch
schwebende Verfahren vor dem
Europäischen Gerichtshof sinn-
voll. Der EuGH wird vermutlich
noch in diesem Jahr über die
Rechtmäßigkeit von nationalen
Altersgrenzen entscheiden. 

Urteile: Beschluss des Bayeri-
schen Landessozialgerichts, Az.: L
12 KA 835/06 KR ER. Entscheid
des Hessischen Landessozialge-
richts, Az.: L 7 KA 412/03 ER.�

Mit 68 ist noch lange nicht Schluss
Verlängerung der Zulassung nach Erreichen der Altersgrenze bei Vertragsärzten möglich

� (Kassenarzt) Wenn Ärzte in ih-
rer Praxis Schüler beschäfti-
gen, um beispielsweise einen
geeigneten Auszubildenden zu
finden, gilt es, einige Regeln zu
befolgen. Für die steuerliche
Behandlung von Ferienjobs
kann der Lohn individuell oder
pauschal versteuert werden. 

Bei der Pauschalversteue-
rung zahlt der Arbeitgeber zwei
Prozent des Bruttolohns an das
Finanzamt. In diesem Fall er-
hält der Schüler seinen Lohn
ohne Abzüge. Das gilt aller-
dings nur dann, wenn der Schü-
ler nicht mehr als 400 Euro
Bruttolohn monatlich erhält.
Liegt der Bruttolohn darüber,
ist die individuelle Besteue-
rung des Ferienlohns vorge-
schrieben. Hier berechnet der
Arbeitgeber die Lohn- und Kir-
chensteuer sowie den Solidari-
tätszuschlag nach den gelten-
den Steuertabellen und zieht
sie vom Arbeitslohn ab. Die ab-
gezogenen Steuern können je-
doch in Form der Einkommen-
steuererklärung in aller Regel
vom Finanzamt zurückgeholt
werden. Mit der individuellen
Besteuerung müssen die Schü-
ler beim Arbeitgeber eine Lohn-
steuerkarte vorlegen.

Normalerweise müssen
Schüler für einen Ferienjob

(höchstens 50 Tage
oder zwei Monate
pro Jahr) keine So-
zialversicherungs-
beiträge zahlen, 
da sie als Schüler
meistens über ihre
Eltern versichert
sind. Ist der Schü-
ler über einen län-
geren Zeitraum be-
schäftigt und ver-
dient pro Monat
nicht mehr als 400
Euro, muss der Ar-
beitgeber pau-
schale Abgaben in
Höhe von 28 Pro-
zent entrichten.
Bei einem Lohn
über 400 Euro
richten sich die So-
zialversicherungsbeiträge
nach den festgelegten Sätzen.
Kann der Schüler im Anschluss
an den Ferienjob in der Praxis
eine Ausbildung beginnen, ist
er schon währenddessen versi-
cherungspflichtig. Für die Zeit
des Ferienjobs ist der Schüler
automatisch über die Mitglied-
schaft der Praxis in einer Be-
rufsgenossenschaft unfallver-
sichert. Bei einem Arbeitsun-
fall wird der Schaden über die
gesetzliche Versicherung des
Arbeitgebers reguliert.

Schulpflichtige Kinder unter
15 Jahren dürfen nach dem Ju-
gendschutzgesetz nur ausge-
wählte Arbeiten verrichten
und das nur zwei Stunden täg-
lich. Ab 15 Jahren dürfen Schü-
ler maximal 20 Ferientage im
Jahr arbeiten, allerdings nur
fünf Tage in der Woche und acht
Stunden täglich zwischen
sechs und 20 Uhr. Ferner ist die
Ferienarbeit an Sonn- und
Feiertagen verboten. Ausnah-
men kann es in Krankenhäu-
sern geben. �

� Auch für Ferienjobs sind zunächst Steuern zu entrichten.

Wenn Sie Schüler beschäftigen
Was es zu beachten gibt, wenn Schüler in der Praxis jobben
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� (Kassenarzt) Schließen Fami-
lienmitglieder untereinander
Verträge ab, hat das Finanzamt
darauf ein Argusauge und stellt
sich die Frage: Wurde das Ge-
schäft wie unter Fremden üb-
lich abgeschlossen oder nur mit
dem Zweck, Steuern zu sparen?

Der Fiskus verlangt, dass Ver-
tragsinhalte wie mit nicht-ange-
hörigen Dritten durchgeführt
und die Vereinbarungen nicht
rückwirkend getroffen werden.
Andernfalls erkennt er sie nicht
an. Zu einem speziellen Fall 
entschied der Bundesfinanzhof

(BFH). Er urteilte, dass bei forma-
len Fehlern in Angehörigenver-
trägen nicht automatisch eine
steuerliche Nichtanerkennung
des Vertrages folgen darf. Viel-
mehr können die Fehler im Nach-
hinein korrigiert werden, sodass
der Vertrag von Anfang an zählt.
Dieses Urteil will das Bundesfi-
nanzministerium jedoch nicht in
die Praxis umsetzen. Im Gegen-
teil: Die Finanzämter sollen diese
günstige Rechtsprechung über
den strittigen Fall hinaus nicht
anwenden. Stattdessen sollen
Angehörigen-Verträge steuer-

lich nur anerkannt werden,
wenn sie bürgerlich-rechtlich
wirksam geschlossen wurden
und tatsächlich wie vereinbart
durchgeführt werden. Das be-
deutet für die Praxis, dass selbst
formale Fehler den Vertrag so
lange unwirksam machen, bis
die Fehler berichtigt sind. Wer
also Verträge mit nahen Angehö-
rigen schließt, sollte sich vorher
genau über die gesetzlichen Vor-
schriften informieren, um grobe
formale Fehler zu vermeiden.

BFH-Urteil vom 7. Juni 2007,
Az.: IX R 4/04 �

Fiskus sieht bei Gattin genau hin
Verträge zwischen Familienmitgliedern lassen oft auf steuerliche Gründe schließen
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� (Kassenarzt)Das Bundessozi-
algericht (BSG) entschied, dass
die Kassenärztliche Vereini-
gung Honoraransprüche einer
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 Honoraransprüchen

� (ddp/DZ today) Ein Patient hat
bei einem Diagnosefehler des
Arztes nicht zwangsläufig ei-
nen Anspruch auf Schadener-
satz. Das geht aus einem Urteil
des Oberlandesgerichts (OLG)
Koblenz hervor. Voraussetzung
ist nach dem Richterspruch

vielmehr, dass dem Arzt zugleich
ein grober Behandlungsfehler
vorgeworfen werden kann. Dies
sei nicht der Fall, wenn es sich um
eine sehr seltene Erkrankung ge-
handelt habe und der Fehler da-
her dem Arzt nicht vorwerfbar sei
(Az. 5 U 209/06).

Das Gericht wies mit seinem
Urteil die Klage eines Patien-
ten gegen einen Arzt ab. Der
Arzt hatte bei einer Computer-
tomografie einen Tumor in der
Nase des Klägers nicht er-
kannt. Das entsprechende Bild-
material wurde nicht richtig
ausgewertet. Der Kläger ver-
trat die Ansicht, der Arzt müsse
für die darauf beruhende Fehl-
diagnose einstehen.

Das OLG sah dies anders und
mahnte Zurückhaltung an, in
einem Diagnosefehler stets
auch einen Behandlungsfehler
zu sehen. Denn oft seien die
Symptome einer Erkrankung
nicht eindeutig und könnten
auf verschiedene Ursachen
hinweisen. Dies gelte auch für
„Bildmaterial“, das ein Arzt mit-
hilfe technischer Geräte er-
stelle. 

Ein grober Behandlungsfeh-
ler liege daher in der Regel nur
bei einem fundamentalen Diag-
nosefehler vor. Nach Angaben
eines Sachverständigen sei die
Erkrankung des Klägers aber
sehr selten, sodass im vorlie-
genden Fall dem Arzt kein sol-
cher Vorwurf gemacht werden
könne.�

� (Ärztliche Praxis) Im wohl 
gemeinten Bemühen, eine 
Vertrauensbasis herzustellen,
geht die ärztliche Gesprächs-
führung beim Erstkontakt mit
neuen Patienten häufig an de-
ren wirklichen Bedürfnissen
vorbei.

Nach einer Studie von Susan
H. McDaniel et al. von der Uni-
versität Rochester (Arch Intern
Med 167 [2007] 1321–1326) sind
Selbstoffenbarungen seitens
des Arztes bei jedem dritten 
Zusammentreffen mit einem
neuen Patienten an der Tages-
ordnung. 

Für die Untersuchung stell-
ten sich 100 Allgemeinärzte zur
Verfügung, die damit einver-
standen waren, während eines
zweijährigen Zeitraums gele-
gentlich und unangemeldet
von Schauspielern in der Rolle
neuer Patienten aufgesucht zu
werden.

Schließlich standen die Pro-
tokolle von 113 Kontakten zur
Auswertung zur Verfügung. In
jedem dritten Fall waren
Selbstenthüllungen von ärzt-
licher Seite protokolliert, ins-
gesamt 73-mal. Am häufigsten
waren diese „self-disclosures“
während der Anamnese zu be-
obachten.

Nur in zehn Prozent der Fälle
handelte es sich um eine direkte
Antwort auf eine Frage des „Pa-
tienten“. Zu 40 Prozent bestand
gar kein Zusammenhang zum
vorangegangenen Gesprächs-
punkt. Und nur in 21 Prozent ge-
lang es, den Gesprächsfaden an
der unterbrochenen Stelle wie-
der aufzunehmen.

Nur drei der ärztlichen „self-
disclosures“ wurden als nütz-
lich eingestuft; in allen drei Fäl-
len litt der Arzt an derselben
„Krankheit“ wie der Schauspie-
ler. In elf Prozent der Fälle

führte der Exkurs des Arztes,
beispielsweise zu familiären
oder politischen Fragen, völlig
vom eigentlichen Thema weg
und wurde als ausgesprochen
störend eingestuft.

Die Autoren raten, zumindest
auf längere Selbstenthüllungen
zu verzichten und die knappe
Zeit sinnvoller zu nutzen. Der
mögliche (aber bei Weitem
nicht sichere!) positive Effekt
auf die Arzt-Patienten-Bezie-
hung rechtfertige dieses Mittel
der Gesprächsführung im Nor-
malfall eher nicht. �

� Auch für Röntgenbilder gilt: Ein Behandlungsfehler liegt nur bei einem fundamentalen
Diagnosefehler vor. 

� (WWP Online) Die Wahr-
scheinlichkeit, innerhalb eines
Jahres von einer befristeten
auf eine unbefristete Stelle zu
wechseln, liegt bei 38 Prozent.
Dies zeigt eine Studie des Zent-
rums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) im
Auftrag der Hans-Böckler-Stif-
tung. Im gleichen Zeitraum be-
trägt das Risiko, nach Auslau-
fen eines befristeten Vertrags
arbeitslos zu werden, zwischen
neun und zehn Prozent. Damit
ist es zwar fast doppelt so hoch
wie bei ansonsten vergleichba-
ren unbefristet Beschäftigten.
Die längerfristigen Aussichten
befristet Beschäftigter sind da-

gegen nicht schlechter als die
unbefristet Beschäftigter: Das
Risiko, mehr als drei Jahre
nach der Aufnahme eines Be-
schäftigungsverhältnisses ar-
beitslos zu sein, ist für beide
Gruppen gleich groß. Auch die
Gefahr, in einer „Befristungs-
schleife“ stecken zu bleiben,
bewerten die Wissenschaftler
als eher gering. Über einen län-
geren Zeitraum wiederholte
befristete Beschäftigungsver-
hältnisse, sogenannte Ketten-
verträge, sind nach den vorlie-
genden Daten für den gesam-
ten Arbeitsmarkt ein eher sel-
tenes Phänomen. Allerdings
beurteilen befristet Beschäf-

tigte ihre Beschäftigungssitua-
tion als deutlich schlechter als
die Beschäftigten mit unbefris-
teten Verträgen. Dies zeigen
Auswertungen der subjekti-
ven Einschätzung der Erwerbs-
situation; gefragt wurde dabei
nach Arbeitsplatzsicherheit,
Entlohnung, Aufstiegsmöglich-
keiten, Zugang zu Weiterbil-
dung und ungerechtfertigter
Kritik durch Kollegen und Vor-
gesetzte. Die Studie deutet klar
darauf hin, dass die befristet
Beschäftigten sich in jeder die-
ser Dimensionen als schlechter
gestellt betrachten als ihre Kol-
legen mit unbefristeter Be-
schäftigung.�

Besser befristet als gar nicht arbeiten
Arbeitnehmer, die eine befristete Anstellung aufnehmen, fahren damit nicht schlecht

� Im Gespräch mit Patienten sind Selbstenthüllungen des Arztes in der Regel fehl am Platz.

Fehler in der Kommunikation
Selbstenthüllungen des Arztes erweisen sich selten als hilfreich 

� (Welt Online) Britische Forscher
empfehlen Führungskräften,
Schimpfwörter im Job nicht gene-
rell zu verbannen. Denn einer ak-
tuellen Studie zufolge spornt der
regelmäßige Gebrauch von Kraft-
ausdrücken die Kollegen an und
steigert deren Motivation.

Führungskräfte müssten um-
denken und „offen für verblüf-
fende Ideen sein“, heißt es in der
Studie „Fluchen während der Ar-
beit und tolerante Führungskul-
tur: Wenn Asoziales sozial wird
und Unhöflichkeit akzeptiert
wird“. Yehuda Baruch, Professor
für Management an der Univer-
sität in Norwich in Ostengland,
und Absolvent Stuart Jenkins ka-
men zu der Erkenntnis, wer
Schimpfwörter verbanne, kappe

eine „Schlüsselverbindung“ zwi-
schen den Angestellten und be-
einträchtige so die Motivation.

„Angestellte nutzen regelmä-
ßig Schimpfwörter, aber nicht
unbedingt in negativer und be-
leidigender Weise“, sagte Ba-
ruch. Wichtig sei aber zu wissen,
wann es angebracht sei, die Luft
rauszulassen: Von Kraftausdrü-
cken gegenüber dem Chef und
den Kunden rieten Baruch und
Jenkins ausdrücklich ab. In an-
deren Situationen könnten sie je-
doch Solidarität unter den Ange-
stellten fördern und helfen, Ge-
fühle auszudrücken. Die Studie
wurde in der aktuellen Ausgabe
der Zeitschrift „Leadership and
Organisational Development
Journal“ veröffentlicht. �

� Fluchen, Schimpfen, Schreien: Kraftaus-
drücke haben eine belebende Wirkung.

Fluchen für den Teamgeist
Schimpfen und Fluchen bei der Arbeit fördert den Teamgeist

Kein Anspruch auf Schadenersatz
Fehldiagnose des Arztes ist nicht zwangsläufig mit Behandlungsfehler gleichzusetzen

� Die heutigen Arbeitsbedin-
gungen der Ärzte führen zu mas-
siver Unzufriedenheit sowie zu
gesundheitlichen und sozialen
Beeinträchtigungen. Der Arztbe-
ruf verliert daher zunehmend an
Attraktivität. Dieser Problema-
tik hat sich Professor Reinhard
Rychlik angenommen. Ausge-
hend von einem Projekt im Mo-
dellstudiengang Medizin der
Ruhr-Universität Bochum wur-
de in Zusammenarbeit mit den
Studenten eine deutschland-
weite Bevölkerungsumfrage mit
dem Thema Arzt im Jahr 2020
konzipiert. Diese Befragung
sollte das zukünftig notwendige
und erwünschte Anforderungs-
und Tätigkeitsprofil von Ärzten
vor dem Hintergrund gesell-

schaftlicher, demografischer
und technologischer Entwick-
lungen, d. h. das Arztbild der Zu-
kunft, aufzeigen.

Hierzu wurden 1.043 Bürger
telefonisch von Studenten der
Ruhr-Universität Bochum und
Mitarbeitern des Instituts für
Empirische Gesundheitsökono-
mie (IfEG) in Hinblick auf die
ärztliche Versorgung nach ihren
Erfahrungen, Wünschen und Er-
wartungen befragt.

Eines der Ergebnisse zeigt,
dass 83,5 Prozent der Befragten,
ihren Arzt als Berater zum
Thema Gesundheit sehen, gefolgt
von dem Therapeuten mit 59,9
Prozent, dem Heiler mit 46,2 
Prozent und immerhin noch mit
36,3 Prozent den Seelsorger. Diese

Erwartungen stellt die Gesell-
schaft auch an den Arzt der Zu-
kunft. Er soll also so bleiben wie
er ist. Allerdings sieht die reale
Erwartung etwas anders aus.
Zwar denken die meisten, dass
der Arzt der Zukunft immer noch
als Berater und Therapeut fun-
giert, jedoch glauben 47,9 Pro-
zent, ihr zukünftiger Arzt sei
eher ein Gesundheitsmanager
und Gesundheitsökonom (41,7
Prozent). Erstaunlicherweise
glauben 48,4 Prozent der Bevöl-
kerung, dass er als Medizintech-
niker arbeiten wird. 35,8 Prozent
der Deutschen sieht den Arzt in
der Zukunft als Kaufmann im Ge-
sundheitswesen. �

Quelle: Institut für Empiri-
sche Gesundheitsökonomie

Der Arzt der Zukunft – Ein Geschäftsmann
Fast 48 Prozent der Deutschen glauben, dass der Arzt der Zukunft eher ein Geschäfts-

mann ist als ein Gesundheitsberater


