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� (DZ today/zaend) Nach wie
vor wird kontrovers disku-
tiert, ob ein Medizinisches Ver-
sorgungszentrum (MVZ) nur
unter Zahnärzten, d.h. bspw.
zwischen einem Zahnarzt und
einem Kieferorthopäden, als
fachübergreifende Einrich-
tung im Sinne des § 95 Abs. 1 
S. 2 SGB V angesehen werden
kann. Teilweise wird davon
ausgegangen, dass das Krite-
rium „fachübergreifend“ bei
Zahnärzten und Kieferortho-
päden nicht erfüllt sei, da
beide sowohl berufs- als auch
vertragsarztrechtlich berech-
tigt sind, sämtliche zahnärzt-
lichen Leistungen zu erbrin-
gen.

Nach diesseitiger Auffas-
sung ist hingegen eine fach-
übergreifende Einrichtung
und damit ein MVZ zwischen
einem Zahnarzt und einem
Fachzahnarzt möglich. Zwar
gibt es bei Zahnärzten – im
Gegensatz zum ärztlichen Be-
reich – keine Facharztbezeich-
nung im eigentlichen Sinn, mit
der verschiedene Gebiete der
Zahnheilkunde strikt vonei-
nander abgegrenzt werden.
Anders als der Facharzt ist der
Fachzahnarzt daher nicht auf
ein bestimmtes Gebiet der
Zahnheilkunde beschränkt.
Im Grunde lässt sich hier aber
die Parallele zu den Schwer-
punktbezeichnungen im ärzt-
lichen Bereich ziehen. Ebenso
wie der eine Schwerpunktbe-
zeichnung führende Arzt ist
der eine Gebietsbezeichnung
führende Zahnarzt nicht auf

das Gebiet bspw. der Kieferor-
thopädie beschränkt. 

Gem. § 95 Abs. 1 S. 3 SGB V
ist eine Einrichtung aber be-
reits dann fachübergreifend,
wenn in ihr Ärzte mit ver-
schiedenen Schwerpunktbe-
zeichnungen tätig sind. Im Er-
gebnis also muss eine Einrich-
tung auch dann als fachüber-
greifend gelten, wenn in ihr
Zahnärzte mit verschiedenen
Fachzahnarztbezeichnungen,
d.h. neben „normalen“ Zahn-
ärzten noch Kieferorthopä-
den, Oralchirurgen sowie Pa-
rodontologen und Fachzahn-
ärzte für öffentliches Gesund-
heitswesen (KZV-WL und neue
Bundesländer) bzw. Fachzahn-
ärzte für Kinderstomatologie
(neue Bundesländer) tätig
sind. 

Diese Auffassung wird nach
diesseitigem Informations-
stand auch vom Zulassungs-
ausschuss der KZV Nordrhein
geteilt. D.h. derzeit wird bspw.
der Antrag eines Zahnarztes
und eines Kieferorthopäden
auf Genehmigung eines MVZ
voraussichtlich jedenfalls
nicht mit dem Argument abge-
lehnt, eine fachübergreifende
Tätigkeit sei nicht gegeben.
Mit derselben Begründung hat
das Sozialgericht (SG) Stutt-
gart in einem einstweiligen
Rechtsschutzverfahren den
klagenden Zahnärzten recht
gegeben (SG Stuttgart, Be-
schluss vom 26.04.2007, S 10
KA 2895/07 ER). Das Landes-
sozialgericht (LSG) Baden-
Württemberg hat diese Ent-

scheidung jedoch aufgehoben
(Beschluss vom 22.06.2007, L 5
KA 2542/07 ER-B). Es sah sich
nicht in der Lage, die Erfolgs-
aussichten der Klage bei den
zur Entscheidung stehenden
komplexen Rechtsfragen von
grundsätzlicher Bedeutung
abschließend einzuschätzen. 

Bei danach offenem Aus-
gang des Hauptsacheverfah-
rens sah das LSG kein über-
wiegendes Vollzugsinteresse,
sodass es den vom Sozialge-
richt angeordneten Sofortvoll-
zug wieder aufhob. Der Antrag
wurde also aus Gründen abge-
lehnt, die in der Besonderheit
des Eilverfahrens ihre Grund-
lage haben. In der Sache blieb
die Frage daher offen. Das LSG
hat in seiner Begründung des
Beschlusses aber konstatiert,
dass „... einiges für die vom 
SG ausführlich vorgenom-
mene Interpretation der ge-
setzlichen Regelung mit ent-
sprechender Auslegung der 
Gebietsbezeichnungen nach
der Weiterbildungsordnung
der Zahnärzte als Schwer-
punktbezeichnungen im Sinne
der gesetzlichen Regelung in §
95 Abs. 1 S. 3 SGB V ...“ spricht.
Es wird sich zeigen, ob die KZV
Nordrhein bzw. der Zulas-
sungsausschuss die beiden
Entscheidungen zum Anlass
nimmt, ihre Praxis zu über-
denken. Im Sinne der durch
das Vertragsarztrechtsände-
rungsgesetz gewollten Libera-
lisierung der vertragszahn-
ärzlichen Versorgung wäre
dies jedenfalls nicht. �

MVZ-Gründung durch Zahnärzte
Die medizinischen Versorgungszentren sind unter Zahnärzten weiterhin strittig

� (DZ today/zaend) Die elektroni-
sche Gesundheitskarte (eGK) ist
das erste Großprojekt weltweit,
bei dem die Zugriffsrechte auf die
vorhandenen Daten allein in den
Händen der Nutzer liegen. Mit ih-
rem neuen Whitepaper infor-
miert die gematik eine breitere Öf-
fentlichkeit über diese Sicher-
heitsphilosophie und ihre tech-
nische Umsetzung in der Telema-
tikinfrastruktur. Während die
technischen Dokumente zur Si-
cherheit ca. 1.000 Seiten umfas-
sen und für Laien schwer ver-
ständlich sind, wendet sich das
Whitepaper auch an ein nicht-
technisches Publikum.

Mit der Einführung der
elektronischen Gesundheits-

karte betritt Deutschland Neu-
land. Erstmals ist ein bundeswei-
tes Gesundheitsnetzwerk in der
Entstehung, mit dem Kranken-
häuser, Krankenkassen und
Ärzte den Patienten eine umfas-
sende vernetzte Versorgung ge-
währleisten können. Die neuen
technischen Möglichkeiten wer-
fen auch neue Fragen auf, vor al-
lem im Bereich der Datensicher-
heit. Wenn jährlich große Men-
gen Patientendaten in Computer-
systemen gespeichert und
verarbeitet werden, wie lässt sich
dann gewährleisten, dass man
die ärztliche Schweigepflicht
und das Bundesdatenschutzge-
setz für jeden einzelnen dieser 
Datensätze einhalten kann?

Eine klare Antwort auf diese
Frage liefert das Whitepaper. Auf
knapp 30 Seiten beschreibt das
Werk anschaulich mit erläutern-
den Grafiken die technische Um-
setzung der hohen Sicherheitsan-
forderungen des Gesetzgebers.
Das Whitepaper gibt Einblick in
eine Infrastruktur, die von der Da-
teneingabe bis zur Langzeitspei-
cherung so angelegt ist, dass der
Karteninhaber zu jeder Zeit be-
stimmen und kontrollieren kann,
was mit den gespeicherten Infor-
mationen passiert.

Das Whitepaper Sicherheit
steht ab sofort als Download unter
www.gematik.de zur Verfügung.
Eine gedruckte Fassung kann auf
Anfrage geliefert werden. �

Schutz medizinischer Daten 
gematik veröffentlicht Whitepaper zur Sicherheit der elektronischen Gesundheitskarte

� (DZ today/zaend) Die Bundesre-
gierung will das neue Wechsel-
recht für langjährige Privatversi-
cherte streng ausgestalten. Beim
Wechsel in den neuen Basistarif
sollen die Versicherten ab 2009
für zwei Jahre an diesen gebunden
bleiben. Darauf hätten sich Exper-

ten von Finanz- und Gesundheits-
ministerium mit Vertretern der 
Finanzaufsicht BaFin verständigt,
bestätigten Ressortsprecher am
Montag in Berlin. Damit werden
für einen Wechsel für die Ver-
sicherten hohe Hürden gesetzt. 

Durch die im vergangenen Jahr
verabschiedete Gesundheitsre-
form sind die privaten Versiche-
rungsunternehmen verpflichtet,
einen Basistarif zu schaffen, der
im Wesentlichen den Konditio-

nen der gesetzlichen Kranken-
versicherung entspricht. In die-
sen Basistarif sollen ehemalige
Versicherte zurückkehren kön-
nen, die ihren Versicherungs-
schutz verloren haben. Aber
auch langjährige Privatversi-
cherte sollen in der ersten Jah-

reshälfte die Möglichkeit erhal-
ten, in einen beliebigen Basistarif
einer Kasse und von dort in einen
günstigeren Tarif zu wechseln.
Dabei können sie einen Teil der
angesparten Altersrückstellun-
gen mitnehmen, was bisher nicht
möglich ist. Die Regelung folgt
den Forderungen der Kassen. 

Die Fachleute von Ministerien,
BaFin und privater Krankenver-
sicherung verständigten sich
nun darauf, dass die Wechsler für

zwei Jahre im Basistarif bleiben
müssen, bevor sie in einen at-
traktiveren Volltarif der neuen
Kasse wechseln können. Die Re-
gelung folgt im Wesentlichen For-
derungen der privaten Kranken-
versicherung. Sie fürchtet, dass
es im kommenden Jahr zu Wan-
derungsbewegungen kommt, die
einigen Kassen schwer schaden. 

Für Wechselwillige entsteht
neben der ohnehin auf ein halbes
Jahr befristeten Wechselmög-
lichkeit und der Tatsache, dass
nur ein Teil der Rücklagen mitge-
nommen werden kann, damit
eine weitere Hürde. Der Sprecher
des Gesundheitsministeriums,
Klaus Vater, sagte, es handele
sich um einen Diskussionsstand
auf Arbeitsebene, aus dem eine
Verordnung werden müsse. „Ich
glaube, das ist eine ordentliche
Lösung“, sagte er. Der Wettbe-
werb in der privaten Kranken-
versicherung werde damit in kei-
ner Weise behindert. Vielmehr
sei es eine wichtige Neuerung der
Gesundheitsreform, dass es
künftig überhaupt Wettbewerb
in der PKV gebe. Seinen Angaben
zufolge wurde zudem beschlos-
sen, dass es für den Basistarif
künftig keine Anwartschaftszeit
von drei Monaten gelten soll,
aber der Versicherte nach einem
Wechsel Leistungen in Anspruch
nehmen kann. �

Strenges Wechselrecht für Privatversicherte
Neue Gesundheitsreforn verpflichtet Privatversicherte zu einem Basistarif
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� (DZ today/Stiftung Ge-
sundheit) Deutschlands
niedergelassene Ärzte,
Zahnärzte und Psycholo-
gische Psychotherapeu-
ten bewerten ihre wirt-
schaftliche Lage und die
Perspektive für die kom-
menden sechs Monate
eher ungünstig. Das er-
gibt der aktuelle Medizin-
klimaindex (MKI) Früh-
jahr 2008 der Stiftung Ge-
sundheit mit einem Wert
von -23,9. Damit fiel der
MKI um 9,1 Punkte im Vergleich
zum Herbst 2007. Im Frühjahr
2007 war die Stimmung unter
den Niedergelassenen mit ei-
nem Wert von -11,7 noch deut-
lich positiver – wenn auch im ne-
gativen Bereich.

Von den niedergelassenen
Ärzten, Zahnärzten und Psycho-
logischen Psychotherapeuten
schätzen 51,9 Prozent ihre ak-

tuelle wirtschaftliche Lage als
befriedigend ein, 27,3 Prozent
als schlecht und 20,8 Prozent als
gut. Die wirtschaftliche Per-
spektive für die kommenden
sechs Monate betrachten 48 Pro-
zent als ungünstiger und ledig-
lich 6,8 Prozent als günstiger. 

Der Medizinklimaindex ist
ein transformierter Mittelwert
aus den Salden der momenta-

nen Geschäftslage und
der Erwartungen.

Das analog errechnete
IFO-Geschäftsklima für
April 2008 beispiels-
weise des verarbeiten-
den Gewerbes ist mit ei-
nem Saldo von 13,4 sehr
optimistisch. Die Aus-
sichten im Bauhauptge-
werbe sind dagegen mit
-20 sehr negativ.

Die Gesellschaft für Ge-
sund-heitsmarktanalyse
(www.ggma.de) führt im

Auftrag der Stiftung Gesund-
heit die repräsentative Datener-
hebung durch. Unter www.-
stif tung-gesundheit .de/for-
schung/studien.htm kann die
ausführliche Datei zum Medi-
zinklimaindex – auch mit dem
Vergleich Ärzte, Zahnärzte und
Psychologische Psychothera-
peuten – heruntergeladen wer-
den. �

Medizinklimaindex Frühjahr 2008
Wirtschaftliche Erwartung niedergelassener Ärzte rutscht im Vorjahresvergleich ab



� (DZ today/pte)Die deutsche Wirtschaft zeigt zu-
nehmendes Interesse am Web 2.0. Laut einer ak-
tuellen BITKOM-Studie wollen die Unternehmen
zumindest künftig ihre Aktivitäten rund um
Blogs, Wikis und soziale Netzwerke ausbauen.
Rund die Hälfte der Firmen nutzt bereits Web-2.0-
Technologien, 60 Prozent wollen dies in Zukunft
verstärken. „Diese Betriebe können damit die vor-
handenen Informationen besser erschließen als
zuvor“, erklärt Christian Hallerberg, Pressespre-
cher Public Sector & Neue Märkte beim BITKOM.
Obwohl 80 Prozent der Unternehmen im Zuge der
Untersuchung sagten, dass sie der Meinung sind,
die Bedeutung von sozialen Netzwerken und
Blogs werde weiter zunehmen, wird das Potenzial
derzeit noch nicht entsprechend ausgeschöpft.
Dies zeigte zuletzt eine Studie von Gartner, wo-
nach der Trend zu Social Networks von Firmen bis-
lang weitgehend unbeachtet blieb. 

Anders als etwa Gartner-Forscher Jeffrey
Mann sieht der BITKOM aber bereits einen er-
folgreichen Eintritt der Unternehmen in das Zeit-
alter Web 2.0. „Die ursprünglich im privaten Be-
reich eingesetzten neuen Technologien wie
Blogs haben den Sprung in die Firmen geschafft
– in aller Regel verläuft der Weg in die andere
Richtung“, meint BITKOM-Präsident August-Wil-
helm Scheer. Dass Weblogs, soziale Netzwerke
und Wikis die Produktivität der Unternehmen
erhöhen, darüber wiederum sind sich die Bran-
chenkenner einig. Im Kern gehe es darum, den
Austausch von Wissen in einer Organisation zu
erleichtern und die Kommunikation zwischen
den Mitarbeitern zu verbessern. „In Unterneh-
men oder Verwaltungen mit Tausenden Mitar-

beitern ist das von unschätzbarem Wert“, so Hal-
lerberg. 

Durch die Web-2.0-Instrumente könnten zum
Beispiel aufwendige Suchprozesse vermieden
werden, weil Informationen strukturiert vorlie-
gen. „Außerdem können sie einen persönlicheren
Kontakt zu Kollegen schaffen – vor allem in gro-
ßen Unternehmen oder in Firmen mit mehreren
Standorten“, ergänzt Hallerberg. Am stärksten
werden der BITKOM-Erhebung zufolge derzeit 
sogenannte Wikis genutzt. Mitarbeiter, Partner
oder Kunden können online Inhalte verfolgen
und sie weiterentwickeln. Blogs wiederum bieten
die Möglichkeit, Arbeitsvorgänge transparenter
zu gestalten und zu dokumentieren. Im Prinzip 
ist bei allen Anwendungen Selbstorganisation 
gefragt. 

Zwei Drittel der befragten Firmen, die bereits
Web 2.0 einsetzen, haben auch positive Erfahrun-
gen damit zu vermelden. Die Unternehmen kön-
nen Informationen schneller recherchieren und
besser auf Markttrends reagieren. Außerdem
würden sich die Mitarbeiter aktiv mit der Unter-
nehmens-IT auseinandersetzen, so ein weiteres
Studienergebnis. Deutlich wird aber auch, was im
Zweifelsfall gegen den Einsatz von Social Net-
works, Blogs und Wikis spricht. So ist manchen
Firmen schlichtweg der Nutzen unklar und es
werden Sicherheitsrisiken befürchtet. „Grund-
sätzlich eignen sich Web-2.0-Angebote für alle
Unternehmen. Also überall dort, wo Informatio-
nen zwischen Menschen ausgetauscht werden
müssen“, meint Hallerberg. Natürlich werde der
Einsatz sinnvoller, je mehr Menschen in einer
Firma mit dem Computer arbeiteten. �

� (DZ today/Stiftung Gesundheit) Den Ärzten in
Deutschland entsteht durch Abmahnungen ihrer
Homepages in der Summe ein Schaden in Milli-
onenhöhe. Laut der Studie „Ärzte im Zukunfts-
markt Gesundheit 2008“ der Stiftung Gesundheit
wurden bislang 7,2 Prozent der Praxiswebsites ab-
gemahnt, weitere 0,2 Prozent sogar mehrmals. 

Von den rund 201.000 niedergelassenen Ärz-
ten, Zahnärzten und Psychotherapeuten verfü-
gen gemäß der Studie 53,6 Prozent über einen
Internetauftritt. Das entspricht rund 107.000 Ho-
mepages. Hochgerechnet rund 8.000 davon wur-
den demnach erfolgreich juristisch angegriffen.

Bei durchschnittlichen Mahngebühren von 1.000
Euro beträgt der Gesamtschaden rund acht Milli-
onen Euro.

„Das Gros dieser Streitereien wäre leicht ver-
meidbar, wenn Ärzte oder Agenturen nur ein paar
grundlegende Regeln einhalten würden; ein seri-
öses Impressum beispielsweise kostet nichts“,
sagt Dr. Peter Müller, Vorstand der Stiftung Ge-
sundheit. 

Im Februar 2008 hatte die Stiftung Gesundheit
bei einer Stichprobe von 500 Arzt-Homepages
festgestellt, dass etwa die Hälfte davon kein oder
kein hinreichendes Impressum hatte. �
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Web 2.0 lockt Unternehmen 
Blogs und soziale Netzwerke vereinfachen Arbeitsprozesse und führen zur Produktivitätssteigerung

8.000 Arzt-Homepages abgemahnt
Gesamtschaden rund acht Millionen Euro kommt zum Großteil durch  Impressum zustande 

� (DZ today/ Stiftung Gesundheit)Zwar kann ein Mie-
ter nichts gegen eine Abmahnung des Vermieters
wegen angeblicher Lärmbelästigung unternehmen.
Allerdings ist die Abmahnung rechtlich wirkungslos
– der Vermieter müsste in einem Räumungsprozess
das Verschulden trotzdem beweisen.

Der Vermieter kann seinen Mieter wegen angeb-
licher Pflichtverletzungen abmahnen und mit der
Kündigung drohen. Der Mieter kann nichts gegen
eine solche Abmahnung unternehmen, selbst wenn
er sie für unberechtigt erachtet. Allerdings ist sie oh-
nehin wirkungslos, der Mieter hat alleine wegen der
Abmahnung keine Nachteile zu befürchten, urteilte
nach Angaben des Immobilienportals Immowelt.de
der Bundesgerichtshof (Az.: VIII ZR 139/07).

Im verhandelten Fall mahnte ein Vermieter seinen
Mieter ab, weil er angeblich mehrfach
nächtens mit seinem
TV-Gerät überlaut die
Nachbarn beschallte.
Diese hätten sich
wiederhol t  be -
schwert. Unterlasse
der Mieter die Ru-
h e s t ö r u n g e n
nicht, habe er
mit der fristlo-
sen Kündi-
gung zu
r e c h n e n ,
polterte der
Vermieter im Ab-

mahnungsschreiben. Der Mieter jedoch meinte, die
Abmahnung sei unberechtigt.

Letztinstanzlich fällte der BGH ein Urteil, mit dem
keine Seite besonders glücklich sein kann: Demnach
ist es unerheblich, ob die Abmahnung zu Recht oder
zu Unrecht ausgesprochen wurde, der Mieter kann
nichts dagegen unternehmen. Allerdings hat der Mie-
ter auch keine Nachteile zu befürchten. Denn in ei-
nem Abmahnungsschreiben beanstande der Ver-
mieter lediglich ein Fehlverhalten. Eine Beanstan-
dung ist aber kein Beweis – kommt es später zum
Rechtsstreit, müsse der Vermieter die angeblichen
Pflichtverletzungen in vollem Umfang beweisen,
wenn der Mieter diese bestreitet. Insofern verschaffe
eine Abmahnung dem Vermieter keinerlei „Beweis-

vorsprung“, wie der BGH laut Immo-
welt.de argumentiert.

Ein Recht darauf, dass eine zu
Unrecht ausgesprochene Ab-

mahnung beseitigt wird, gibt
es im Arbeits-, nicht jedoch

im Mietrecht, ergänzten
die BGH-Richter. Grund:
Es bestehe eine ausge-

prägte Fürsorgepflicht
des Arbeitgebers sei-

nen Arbeitnehmern
gegenüber. Die gebe
es im Mietvertrags-
recht nicht. �

Vermieter-Abmahnung ist rechtlich wirkungslos
Bundesgerichtshof:Vermieter muss in einem Räumungsprozess das Verschulden beweisen 


