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�(DZ today/BZÄK) Zu Berichten über angebli-
ches Fehlverhalten der Ärztekammern bei der
Zertifizierung von Online-Fortbildungen der
Ärzte erklärt der Vorsitzende des Deutschen
Senats für ärztliche Fortbildung, Dr. Franz-Jo-
seph Bartmann, dass das Bundeskartellamt
kein Ermittlungs- oder Bußgeldverfahren ge-
gen die Bundesärztekammer oder die Landes-
ärztekammern führe, sondern auf die Be-
schwerde eines kommerziellen Anbieters von
Online-Fortbildungsportalen um Stellung-
nahme zu seiner diesbezüglichen Rechtsauf-
fassung gebeten habe. Es geht also im Grunde
um knallharte wirtschaftliche Interessen.

Die Rechtsauffassung, dass die Ärztekam-
mern bei der Zertifizierung von Online-Fortbil-
dungsportalen gegen eine Vorschrift des Sozi-
alrechts verstoßen, sei schon deshalb unzu-
treffend, weil Bestimmungen des Sozialrechts
auf die Tätigkeit der Ärztekammern nicht an-
wendbar sind. Im Übrigen werde für diese
Rechtsauffassung mit § 95 d Abs. 1 Satz 3 SGB V
eine Bestimmung des Sozialrechts herangezo-
gen, die in der sozialrechtlichen Literatur ein-
hellig als verfassungsrechtlich problematisch
angesehen wird.

Die Ärztekammern hätten schon vor In-
krafttreten der vertragsärztlichen Fortbil-
dungspflicht 2004 ihnen vorgelegte Fortbil-
dungsangebote nach Maßgabe der berufs-
rechtlichen Bestimmungen geprüft. Diese Be-
stimmungen erlauben auch eine Förderung
von Fortbildungsangeboten durch Hersteller-
unternehmen und haben insoweit seit Langem
die Billigung der zuständigen Aufsichtsbehör-
den der Länder gefunden.

Eine Fortbildung ohne jede Beteiligung von
Herstellerunternehmen ist theoretisch denk-
bar. Allerdings ist gerade bei der Einführung
innovativer Produkte eine Zusammenarbeit
mit der Industrie aus Gründen der Authenti-
zität meist notwendig und in der Regel auch un-
problematisch. �

Fortbildung ist ohne die
Industrie undenkbar

Die Ärztekammern prüfen und zertifizieren
Online-Fortbildungen nach Recht und Gesetz

�(medizinrechts-beratungsnetz)
Ärzte müssen weiterhin mit hohen
Abmahngebühren rechnen, wenn
sie auf ihren Homepages beispiels-
weise gegen das Urheberrecht ver-
stoßen. Das neue Limit von 100
Euro für erstmalige Abmahnungen
bei leichten Verstößen gilt – entge-
gen anderslautender Pressebe-
richte – lediglich für Privatperso-
nen, nicht aber im Geschäftsverkehr.

Das entsprechende Gesetz zur „Verbesse-
rung der Durchsetzung von Rechten des geisti-
gen Eigentums“ hat der Deutsche Bundestag
am 11. April 2008 beschlossen, um die aktuelle
Welle von Abmahnungen zu dämpfen. 

„Der Gesetzgeber schützt allerdings nur Ver-
braucher“, erklärt Dr. Britta Specht, Vorsit-

zende des Medizinrechtsanwälte
e.V., Lübeck. „Ärzte und deren
Homepages dagegen gelten als
geschäftlich und sind damit von
dem Gesetz nicht betroffen.“ 

Hier können weiterhin für Ur-
heberrechtsverstöße – wie etwa
ungenehmigte Stadtplanaus-
schnitte auf der Homepage – An-
waltsgebühren um die 1.000

Euro anfallen, die dann erstattet wer-
den müssen.

Das Gesetz gilt ohnehin nur für Abmahnun-
gen, die im Zusammenhang mit Urheber-
rechtsverletzungen stehen. Andere Gründe
zur Abmahnung wie ungenügende Angaben
im Impressum bleiben von der neuen Rege-
lung unberührt. �

Urheberrechtsverstöße auf Praxishomepage
Keine Billig-Abmahnungen für Ärzte, bei Abmahnung fallen Kosten um die 1.000 Euro an

�(DZ today/Zahn Online) Patientinnen und Pa-
tienten klagen häufig darüber, dass sich Ärzte nicht
für einen Behandlungsfehler entschuldigen. Der
Grund hierfür liegt in der Befürchtung, mit einem
vermeintlichen Schuldanerkenntnis die Haft-
pflichtversicherung zu verlieren. Dazu erklärt die
Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Helga
Kühn-Mengel, MdB: „Seit diesem Jahr sind Ver-
tragsklauseln der Haftpflichtversicherungen un-
wirksam, die bei einem Schuldanerkenntnis den
Versicherungsschutz entziehen können. Vor der
Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes ent-
hielten viele Verträge eine Klausel, die besagte,
dass der Arzt oder die Ärztin bei einem Schuldan-
erkenntnis keinen Anspruch mehr auf die Leistung
der Haftpflichtversicherung hat. Wann eine Ent-
schuldigung als Schuldanerkenntnis eingestuft
werden konnte, war für Ärzte schwer zu beurteilen.

Vorsichtshalber verzichteten sie deshalb häufig
ganz auf Entschuldigungen, wenn der Verdacht ei-
nes Behandlungsfehlers entstanden war. Seit dem
1. Januar 2008 sind die Ängste der Ärzte jedoch hin-
fällig: Vertragsklauseln, nach denen der Versiche-
rer bei einem Schuldanerkenntnis des Versiche-
rungsnehmers von seiner Leistungspflicht frei
wird, sind nach § 105 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) unwirksam. �

Entschuldigung ist keine Schuldanerkenntnis 
Ärzte können sich ohne Verlust der Haftpflichtversicherung bei ihren Patienten entschuldigen
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�(DZ today/VDZI) Der Verband
Deutscher Zahntechniker-Innun-
gen (VDZI) hat zum Ablauf des 
31. Dezember 2008 das Bundes-
einheitliche Leistungsverzeich-
nis der abrechnungsfähigen zahn-
technischen Leistungen (BEL II)
nach Paragraf 88 Absatz 1 des So-
zialgesetzbuches V (SGB V) ge-
kündigt. Aus Sicht des VDZI ist die-
ser Schritt aus grundsätzlichen Er-
wägungen notwendig: Die Verän-
derungen bei Auftragsniveau und
Leistungsstruktur seit Einfüh-
rung des Festzuschuss-Systems
machen eine grundlegende Über-
arbeitung des BEL II ebenso erfor-
derlich wie die vom VDZI abge-
lehnte, aber drohende Auswei-
tung des Anwendungsbereiches
des BEL II in einem Basistarif der
privaten Krankenversicherung
(PKV). Der VDZI will in den Neu-
verhandlungen zum BEL II seinen
verantwortungsvollen Beitrag da-

für leisten, dass eine hohe Versor-
gungsqualität bei zahntechni-
schen Leistungen ebenso wie die
Leistungsfähigkeit der vertrags-
treuen zahntechnischen Meister-
betriebe in Deutschland in einem
fairen Wettbewerb gesichert
wird. Hierzu nimmt VDZI-Präsi-
dent Jürgen Schwichtenberg fol-
gendermaßen Stellung: „Spätes-
tens seit Einführung des Festzu-
schuss-Systems ist immer deut-
licher geworden, dass die
zwischen den Spitzenverbänden
der Krankenkassen und dem
VDZI vereinbarten Einleitenden
Bestimmungen zum BEL II keine
zielgerichtete und wettbewerbs-
neutrale Wirkung entfalten. Der
VDZI hat keine erkennbaren An-
haltspunkte dafür, ob und wie
diese Vereinbarung von den ge-
setzlichen Krankenkassen in der
Praxis umgesetzt, eingehalten
oder kontrolliert wird. Auf die 

zunehmende Ausprägung von 
abrechnungstechnisch grauen
Märkten und reinen Händler-
märkten, die häufig in Form von
rechtswidrigen Selektivverträ-
gen einzelner Krankenkassen
noch befördert werden, hat der
VDZI in diesem Zusammenhang
mehrfach erfolglos die Politik und
die Krankenkassen hingewie-
sen.“ Darüber hinaus stellt der
VDZI fest, dass durch die Einfüh-
rung des Festzuschuss-Systems
beim Zahnersatz anteilmäßig be-
deutende zahntechnische Ab-
rechnungspositionen des BEL II in
ihrem konkreten Leistungsinhalt
nicht mehr in der für die neue Ab-
rechnungssystematik gebotenen
Eindeutigkeit – sowohl in techno-
logischer als auch in qualitativer
Hinsicht – sowie ihrer Abrechen-
barkeit konkretisiert sind. Damit
geht die Leistungstransparenz
verloren und führt zu erheblichen
wirtschaftlichen Belastungen für
die zahntechnischen Meisterbe-
triebe. 

In dieser Hinsicht fordert der
VDZI die Spitzenverbände der
Krankenkassen auf, mit dem
VDZI eine grundsätzliche Neuord-
nung des BEL vorzunehmen. Da-
bei soll auch berücksichtigt wer-
den, dass sich durch die Bundes-
mittelpreisbildung (§ 57 Abs. 2
SGB V) ein Preisgefüge herausge-
bildet hat, das mit den tatsäch-
lichen handwerklichen Ferti-
gungskosten nicht mehr in Ein-
klang steht. �

Der VDZI will mit den gesetzlichen Krankenkassen über das
Bundeseinheitliche Leistungsverzeichnis neu verhandeln

Kündigung zum Jahresende 2008 – bis zum Abschluss der Verhandlungen gilt das BEL weiter 

�(DZ today/gzfa)Ein Rechtsstreit
zwischen Privatpatient und Versi-
cherungsunternehmen vor dem
Münchner Amtsgericht hat
Grundsatzfragen geklärt: Die
zahnärztliche Funktionsdiagnos-
tik und -therapie zählt zu den an-
erkannten Heilmethoden, der
Versicherer muss die Kosten 
100-prozentig erstatten. Darüber
hinaus können Patienten mit Kie-
fergelenkbeschwerden auch bei
anfallenden Zahnersatzlösungen
auf mehr Erstattung hoffen. Es
steht nun fest, dass in diesen Fäl-
len eine begleitende Funktions-
therapie medizinisch dringend ge-
boten ist. Kurz vor Urteilsverkün-
dung lenkte das Privatversiche-
rungsunternehmen ein. Es wird
dem klagenden Patienten sämtli-
che Kosten für Zahnarzt und Zahn-
technisches Labor in Höhe von
knapp 3.400 Euro erstatten. Die
zahnärztliche Funktionstherapie
ist eine Heilmethode für Patienten
mit Kiefergelenkbeschwerden.
Diese rühren meist von einem
Fehlbiss her, bleiben oft jahrelang
unerkannt und verursachen häu-
fig Symptome wie Kopf- oder
Rückenschmerzen.

Mit dem vorliegenden Ergebnis
öffnen sich für unzählige Patien-
ten die Schranken zur Funktions-
therapie, einer erfolgreichen Heil-
methode bei Kiefergelenkbe-
schwerden. Es steht nun juristisch
fest, dass sich diese Heilmethode
nicht mehr grundsätzlich gegen
schulmedizinische Lösungen, die

vergleichbar nicht existieren, aus-
spielen lassen muss. Dafür sind
die Aussichten auf Heilerfolg zu
gut begründet. Darüber hinaus
kann ein zahnärztlicher Funk-
tionstherapeut durchaus die er-
forderliche medizinische Notwen-
digkeit anzeigen, ohne dass dabei,
wie von der beklagten Versiche-
rung angeführt, möglicherweise
Eigeninteresse ins Spiel kommt. 

Noch wichtiger können die Er-
gebnisse des Rechtsstreits in
puncto Zahnersatzlösungen wer-
den. Denken Patienten darüber
nach und leiden gleichzeitig unter
Kiefergelenkbeschwerden, ist
eine Therapie sogar dringend ge-
boten, wie der vom Amtsgericht
München bestellte Sachverstän-
dige wiederholt dargelegt hat. 

Funktionsdiagnostiker und
Zahntechniker Franz Weiß, der
das zahnärztliche Netzwerk be-
treibt und das verhandelte The-
rapiekonzept entwickelt hat,
sieht seinen Ansatz gleich
mehrfach bestätigt: „Die
zahnärztliche Funk-
tionsdiagnostik

und -therapie setzt ursächlich an.
Ich sehe tagtäglich, wie das Pa-
tienten mit Kiefergelenkbe-
schwerden hilft, die eine jahre-
lange Odyssee hinter sich haben.
Zudem haben wir für unser The-
rapiekonzept, die DROS®-Thera-
pie, ein standardisiertes Verfah-
ren erarbeitet. Das hilft nicht nur
dem zahnärztlichen Funktions-
therapeuten, sondern gibt auch
den Versicherungsgesellschaf-
ten einen guten, nachvollziehba-
ren Einblick. Wir machen zuneh-
mend gute Erfahrungen damit“,
lautet sein Resümee. �

Sieg für die Funktionstherapie
Rechtsstreit klärt Erstattungsansprüche von Patienten mit Kiefergelenkbeschwerden
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