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� (ddp) Der Bundesrechnungshof hält die Bezüge
von Krankenkassenvorständen für überzogen und
plädiert für die Einführung einer Verdienstober-
grenze. Diese solle vom Bundesgesetzgeber vorge-
geben und den Aufsichtsbehörden des Bundes und
der Länder umgesetzt werden, heißt es in ei-
ner Mitteilung des Rechnungshofes „über
die Prüfung der Vergütungen einschließ-
lich Nebenleistungen der Vorstandsmit-
glieder von Krankenkassen“, wie die
Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet.
„Ausgangspunkt für die Festlegung von
Vergütungsobergrenzen könnten beam-
tenrechtliche Regelungen sein.“ 

Jahreseinkommen von 130 000 Euro
ausreichend

In dem Papier werde nahege-
legt, dass es ein Jahreseinkom-
men von etwa 130 000 Euro aus-
reichend sei. Vorstände größe-
rer Krankenkassen verdienen
in aller Regel heute mehr, in
der Spitze bis zu 242 000 Euro
im Jahr, wie die Zeitung weiter
schreibt. Der Rechnungshof be-
mängele auch die mangelhafte

Kooperation der Kassen mit den Aufsichtsbehör-
den in vertraglichen Angelegenheiten. Deren An-
gaben seien „oft unvollständig, unrichtig oder
nicht miteinander vergleichbar“. Er rüge auch un-
klare und schwammige Formulierungen bei der

Definitionen von zu erreichen-
den Zielen.

Zusatzvergütung auch, wenn
Ziele nicht erreicht wurden

Andererseits würden Zusatzver-
gütungen auch dann ausgezahlt, ob-
wohl Ziele nicht erreicht worden
seien. In einem Fall berichte der

Rechnungshof von einer ungenann-
ten Krankenkasse, die ihren Ver-

waltungsräten Leistungen erstattet
habe, die nicht im Katalog der ge-

setzlichen Versicherung enthalten
seien. Dazu hätten das Potenzmittel
Viagra, Haarwuchsmittel und ortho-

pädische Matratzen gehört. Auch
hätten Vorstand und Verwaltungs-
rat auf Kassenkosten mehrtägige
Reisen unternommen, an denen
auch die jeweiligen Lebenspart-

ner teilgenommen hätten. �

Rechnungshof: Bund soll Bezüge von
Kassenchefs begrenzen

� (DZ today/pte) Ärzte in Groß-
britannien sollen zukünftig die
Polizei darüber informieren,
wenn sie Messerstechereiopfer
behandeln. Dies hat das Ge-
sundheitsministerium und das
General Medical Council  in
London bekannt gegeben.
Grund für die Maßnahme ist die
seit Jahren stetig ansteigende
Zahl von Übergriffen, bei denen
Messer eingesetzt werden. 

Identität der Patienten
nicht preisgeben

Ärzteverbände befürworten
zwar prinzipiell Maßnahmen,
mit denen die Gewaltwellen
eingedämmt werden können,
befürchten jedoch, dass das
neue Gesetz dazu führen
könnte, dass Verletzte nicht
mehr ins Krankenhaus zur Be-
handlung kommen.  Um diesem
moralischen Konflikt entgegen-

zuwirken, sehe die britische Ge-
setzesnovelle vor, dass Ärzte
zwar prinzipiell die Polizei über
Opfer mit Messerstichverlet-
zungen zu informieren haben,
jedoch nicht deren Identität
preisgeben müssen. Patienten,
die versehentlich oder durch
Selbstverstümmlung Stich-
oder Schnittwunden aufwei-
sen, müssen gar nicht gemeldet
werden. �

Ärzte müssen Messerstechereiopfer melden
Es gab 2.500 Messerangriffe in Großbritannien seit dem 5. Juni – Die Zahl der Übergriffe

steigt seit Jahren

� (dpa/mv) Wer als Folge einer Tätowierung, eines
Piercings oder einer medizinisch nicht notwendi-
gen Schönheitsoperation krank wird, muss sich
seit April dieses Jahres an den Kosten der Behand-
lung beteiligen. Darauf hat die Techniker Kranken-
kasse in Schwerin hingewiesen. Außerdem drohe
bei längerer Erkrankung der Verlust des Kranken-
geldes. Neu sei seit dem 1. Juli, dass Ärzte und Kran-
kenhäuser den Krankenkassen solche Fälle mel-
den müssen. Allergische Reaktionen der Haut
seien keine Seltenheit, sogar Todesfälle infolge ei-
ner Infektion oder durch Verletzung innerer Or-
gane seien möglich.�

Erkrankung wegen Piercing kann teuer werden
Ärzte und Krankenhäuser müssen seit dem 1.Juli Fälle von Erkrankungen durch Piercings melden

� (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.

Abgrenzung erweist sich als
schwierig

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. 

Keine endgültige rechtliche
Klärung

Diese Auffassung wird nach
diesseitigem Informationsstand
auch vom Zulassungsaus-
schuss der KZV Nordrhein ge-
teilt, d.h. derzeit wird bspw.
der Antrag eines Zahnarztes
und eines Kieferorthopäden
auf Genehmigung eines MVZ
voraussichtlich jedenfalls nicht
mit dem Argument abgelehnt,
eine fachübergreifende Tätig-
keit sei nicht gegeben. Mit der-
selben Begründung hat das So-
zialgericht (SG) Stuttgart in ei-
nem einstweiligen Rechts-
schutzverfahren den kla-

genden Zahnärzten recht gege-
ben (SG Stuttgart, Beschluss
vom 26.04.2007, S 10 KA
2895/07 ER). Das Landessozi-
algericht (LSG) Baden-Würt-
temberg hat diese Entschei-
dung jedoch aufgehoben (Be-
schluss 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. 

Der Antrag wurde aus Grün-
den abgelehnt, die in der Be-
sonderheit des Eilverfahrens
ihre Grundlage haben. In der
Sache blieb die Frage daher of-
fen. Das LSG hat in seiner Be-
gründung des Beschlusses
aber konstatiert, dass „... eini-
ges für die vom SG ausführlich
vorgenommene Interpreta-
tion der gesetzlichen Rege-
lung mit entsprechender Aus-
legung der Gebietsbezeich-
nungen nach der Weiterbil-
dungsordnung der Zahnärzte
als Schwerpunktbezeichnun-
gen im Sinne der gesetzlichen
Regelung in § 95 Abs. 1 S. 3
SGB V ...“ spricht. Es wird sich
zeigen, ob die KZV Nordrhein
bzw. der Zulassungsaus-
schuss die beiden Entschei-
dungen zum Anlass nimmt,
ihre Praxis zu überdenken.
Im Sinne der durch das Ver-
tragsarztrechtsänderungsge-
setz gewollten Liberalisie-
rung der vertragszahnärzt-
lichen Versorgung wäre dies
jedenfalls nicht. �

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

� (pte) Ärzte in Kalifornien dürfen sich nicht
weigern, Schwule und Lesben zu behandeln,
nur weil ihre religiöse Einstellung dieses ver-

bietet. Dies hat der kalifornische Supreme
Court entschieden. Geklagt hatte Guadalupe T.
Benitez, eine an der Westküste lebende homo-
sexuelle Frau, die mit ihrer Partnerin durch
künstliche Befruchtung ein Kind bekommen
wollte. 

Dazu hatten sich die beiden Frauen legal
Spermien besorgt. Wie die Los Angeles Times
berichtet, habe sich ihre behandelnde Gynä-
kologin aber geweigert, diese Prozedur vorzu-

nehmen. Denn ihre Religion würde ihr verbie-
ten, dies bei unverheirateten heterosexuellen
Frauen und Homosexuellen zu machen, heißt

es als Begründung. „Der erste
Verfassungszusatz auf freie
Ausübung der Religion befreit
Ärzte nicht davon, Antidiskri-
minierungsvorschriften einzu-
halten“, erklärte Richter Joyce
L. Kennard bei der Urteilsver-
kündung. 

Urteil erntet Bestürzung
In einer ersten Reaktion

zeigte sich Robert Tyler, Gene-
ralratgeber von Advocates for
Faith und Freedom, bestürzt
über das Urteil. 

„Es wird der radikalen Oppo-
sition viele Anhänger bringen
und sie bei den Wahlen im No-
vember pushen.“ Die Opposi-
tion hat sich zum Ziel gesetzt,
die erst im Mai abgeänderte ka-
lifornische Verfassung wieder

zu ändern. Nach jahrelangem Streit hatte da-
mals das oberste kalifornische Gericht mit vier
zu drei Stimmen entschieden, dass das Verbot
von gleichgeschlechtlichen Ehen verfassungs-
widrig ist. In der Folgezeit wurden zahlreiche
liberale Gesetze zur Gleichstellung von Schwu-
len und Lesben verabschiedet. 

Ärzte vor der Gewissensfrage
Auch konservative Klinikärzte äußerten

sich kritisch über das neuerliche
Urteil. Es würde viele Ärzte vor
die Gewissensfrage stellen, ob
ihre religiösen Ansichten oder
ihr Berufsethos wichtiger sind. 

Von daher empfahlen sie ver-
unsicherten Kollegen im Zwei-
felsfall Patienten an Kollegen zu
verweisen, von denen sie wissen,
dass diese derartige Behandlun-
gen vornehmen. Auch religiöse
Gruppen, darunter jüdische und
islamische Gemeinden sowie An-
hänger der Liberatarier, die sich
für die freie Entfaltung des eige-
nen Willens einsetzen, riefen
Ärzte auf, sich nicht von ihrer re-
ligiösen Einstellung abbringen
zu lassen. �

ANZEIGE

Ärzte müssen Schwule und
Lesben behandeln

Der Supreme Court in Kalifornien fällt Grundsatzurteil – Ärzte dürfen sich nicht weigern,
Lesben künstlich zu befruchten



DENTAL INFORMA » wirtschaft & recht 13

schülke wipes
• für die Hauptdesinfektion und Zwischendurch

• einfache Handhabung

• lange Standzeit: 28 Tage

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt | Deutschland | Tel. +49 40 521 00-0 | Fax +49 40 521 00-132 | www.schuelke.com

Wellness-Wochenende gewinnen!
Machen Sie mit beim großen Messe-Gewinnspiel.Besuchen Sie uns auf der dental informa, Hannover!Halle 2 |  Nr. D 17 |  20.09.0810–18 Uhr 

Gute Aussichten: 
Die Messe-Highlights von schülke

octenidol® Mundspül-Lösung
• effektiv gegen Parodontitis und Gingivitis

• chlorhexidinfrei

• alkoholfrei

B
it

te
 T

e
il

n
a

h
m

e
k

a
rt

e
 s

ch
o

n
 m

it
 P

ra
x

is
a

d
re

ss
e

 v
e

rs
e

h
e

n
 m

it
b

ri
n

g
e

n
.

�Bitte hier ausschneiden

ANZEIGE

� (adhoc) Die Betreiber von Be-
wertungsportalen müssen Ärzte
informieren, wenn diese auf ihren
Seiten bewertet wurden. Das hat
die Aufsichtsbehörde für Daten-
schutz und Wirtschaft festgelegt.
Die Berliner Datenschützer haben
bereits erste Bußgelder gegen an-
dere Portalbetreiber verhängt, die
diese Regelung nicht berücksich-
tigen.

Einige Arztbewertungsportale
reagieren bislang nicht auf diese
bindende Vorgabe. Das Bewer-
tungsportal www.topmedic.de
erfüllt die Anforderungen und
benachrichtigt alle bewerteten
Ärzte. Diese haben somit die Mög-
lichkeit, sich zu informieren, was
auf dem Portal über sie geschrie-
ben wird. Andere Portalbetreiber

erklären, sie wür-
den Ärzte über
Bewertungen be-
nachrichtigen, so-
fern diese sich
zuvor registriert
haben lassen. „Das
allerdings reicht
nach Auffassung
der Datenschüt-
zer nicht aus“, sagt
Nikolai Klute,
Rechtsanwalt für
Medien- und Urhe-
berrecht, in Ham-
burg: „Wenn Ärzte
erst in Vorleistung treten müssen,
damit ein Portal seine originären
Pflichten erfüllt, so steht dies
nicht in Einklang mit der
Rechtsauffassung der obersten

Datenschutzbehörde. Sie ris-
kieren hohe Bußgelder und ge-
gebenenfalls auch die gerichtli-
che Inanspruchnahme von
Dritten.“�

Bewertungsportale uneinig im
Umgang mit Ärzten

Jurist:Alle Ärzte müssen informiert werden, nicht nur nach Voranmeldung

� (ots) Voraussetzung dafür: Es liegt keine
grobe Fahrlässigkeit vor, berichtet das Immo-
bilienportal Immowelt.de

Versicherungen müssen für einen Brand-
schaden auch dann aufkommen, wenn die Be-
wohner ihn selbst verursacht
haben. Dies gilt allerdings nur,
wenn sie nicht grob fahrlässig
gehandelt haben, urteilte nach
Angaben des Immobilienpor-
tals Immowelt.de das Landge-
richt Coburg (Az.: 13 O 714/07).

Schaden 11.000 Euro
Im verhandelten Fall zün-

dete der Lebensgefährte einer
Wohnungsmieterin einige Tee-
lichter im Wohnzimmer an.
Vor dem Zubettgehen löschten
sie die Kerzen wieder aus, ver-
nahmen jedoch nur wenige
Minuten später vom Schlaf-
zimmer aus knisternde Brand-
geräusche. Trotz schneller
Löschmaßnahmen entstand
ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000
Euro. Zunächst zahlte zwar die Brandversiche-
rung des Gebäudeeigentümers den Schaden,

wollte sich das Geld jedoch vom Lebensge-
fährten der Mieterin wieder zurückholen. Ar-
gument: Schon durch das Anzünden der Tee-
lichter habe er eine Brandursache geschaffen.

Anzünden von Teelicht
nicht fahrlässig

Dieser Argumentation folg-
ten die Richter allerdings
nicht. Zwar stellte ein Sach-
verständiger später fest, dass
der Brand durch ein hinter die
Couch gefallenes Teelicht ver-
ursacht wurde. Doch am ver-
meintlichen Verursacher
könne sich die Versicherung
trotzdem nicht schadlos hal-
ten. Alleine das Anzünden der
Teelichter stelle noch kein
Verhalten dar, das die Gefahr
eines Brandes erhöhe, zumal
der Beklagte die Kerzen auch
nicht unbeaufsichtigt ließ. Zu-
dem lasse sich auch nicht
mehr feststellen, ob das brand-

verursachende Teelicht vom Beklagten, seiner
Lebensgefährtin oder deren Kind herunterge-
stoßen wurde. �

Wohnungsbrand wegen Kerzen
Auch bei einem Wohnungsbrand muss die Versicherung manchmal für den Schaden aufkommen

� (DZ today/zaend) Die elektronische Gesundheits-
karte (eGK) ist das erste Großprojekt weltweit, bei
dem die Zugriffsrechte auf die vorhandenen Daten
allein in den Händen der Nutzer liegen. Mit ihrem
neuen Whitepaper informiert die gematik eine
breitere Öffentlichkeit
über diese Sicher-
heitsphilosophie und
ihre technische Umset-
zung in der Telematik-
infrastruktur. Wäh-
rend die technischen
Dokumente zur Sicher-
heit ca. 1.000 Seiten um-
fassen und für Laien
schwer verständlich
sind, wendet sich das
Whitepaper auch an ein
nichttechnisches Publi-
kum.

Mit der Einführung
der elektronischen Ge-
sundheitskarte betritt Deut-
schland Neuland. Erstmals ist
ein bundesweites Gesundheits-
netzwerk in der Entstehung, mit
dem Krankenhäuser, Krankenkassen und Ärzte
den Patienten eine umfassende vernetzte Versor-
gung gewährleisten können. Die neuen technischen

Möglichkeiten werfen auch neue Fragen auf, vor al-
lem im Bereich der Datensicherheit. Wenn jährlich
große Mengen Patientendaten in Computersyste-
men gespeichert und verarbeitet werden, wie lässt
sich dann gewährleisten, dass man die ärztliche

Schweigepflicht und das
Bundesdatenschutzgesetz für
jeden einzelnen dieser Daten-
sätze einhalten kann?

Eine klare Antwort auf diese
Frage liefert das Whitepaper.
Auf knapp 30 Seiten beschreibt
das Werk anschaulich mit erläu-
ternden Grafiken die technische
Umsetzung der hohen Sicher-
heitsanforderungen des Gesetz-
gebers. Das Whitepaper gibt Ein-
blick in eine Infrastruktur, die
von der Dateneingabe bis zur
Langzeitspeicherung so angelegt

ist, dass der Karteninhaber zu je-
der Zeit bestimmen und kontrollie-
ren kann, was mit den gespeicher-

ten Informationen passiert.
Das Whitepaper Sicherheit steht ab

sofort als Download unter www.gema-
tik.de zur Verfügung. Eine gedruckte

Fassung kann auf Anfrage geliefert wer-
den. �

Schutz medizinischer Daten 
gematik veröffentlicht Whitepaper zur Sicherheit der elektronischen Gesundheitskarte

�(DZ today/Zahn-Online) Pa-
tientinnen und Patienten kla-
gen häufig darüber, dass sich
Ärzte nicht für einen Behand-
lungsfehler entschuldigen. Der
Grund hierfür liegt in der Be-
fürchtung, mit einem vermeint-
lichen Schuldanerkenntnis die
Haftpflichtversicherung zu ver-
lieren. Dazu erklärt die Patien-
tenbeauftragte der Bundesre-
gierung, Helga Kühn-Mengel,
MdB: „Seit diesem Jahr sind Ver-
tragsklauseln der Haftpflicht-
versicherungen unwirksam,
die bei einem Schuldanerkennt-
nis den Versicherungsschutz
entziehen können. Vor der  Än-
derung des Versicherungsver-
tragsgesetzes enthielten viele
Verträge eine Klausel, die be-
sagte, dass der Arzt oder die Ärz-
tin bei einem Schuldanerkennt-
nis keinen Anspruch mehr auf

die Leistung der Haftpflichtver-
sicherung hat. Wann eine Ent-
schuldigung als Schuldaner-

kenntnis eingestuft werden
konnte, war für Ärzte schwer
zu beurteilen. Vorsichtshalber
verzichteten sie deshalb häufig
ganz auf Entschuldigungen,
wenn der Verdacht eines Be-
handlungsfehlers entstanden

war. Seit dem 1. Januar 2008
sind die Ängste der Ärzte je-
doch hinfällig: Vertragsklau-

seln, nach denen der Versiche-
rer bei einem Schuldanerkennt-
nis des Versicherungsnehmers
von seiner Leistungspflicht frei
wird, sind nach § 105 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) un-
wirksam.“ �

Entschuldigung ist keine Schuldanerkenntnis 
Ärzte können sich ohne Verlust der Haftpflichtversicherung bei ihren Patienten entschuldigen


