
�� (DZ today/dpa) Ärzte und Bio-
ethiker fordern ein neues Fort-
pflanzungsmedizingesetz, das mo-
derne Methoden der künstlichen
Befruchtung berücksichtigt. Das
zurzeit in Deutschland erlaubte
Verfahren sei nicht mehr auf dem
neuesten Stand der Wissenschaft
und gefährde damit die Gesund-
heit von Mutter und Kind, heißt es
in dem Gutachten, das im Auftrag
der SPD-nahen Friedrich-Ebert-
Stiftung von einem Expertengre-
mium erstellt und in Berlin prä-
sentiert wurde.

Nur drei Embryonen 
dürfen gezeugt werden 

Derzeit schreibt das Embryo-
nenschutzgesetz von 1991 vor,

dass nur drei Embryonen künst-
lich erzeugt und diese dann al-
lesamt der Mutter eingesetzt
werden. „Die Aussichten auf

eine gelingende Schwanger-
schaft ist aber viel größer, wenn
etwa sechs Embryonen erzeugt
werden und dann nur der mit

der höchsten Überlebens-
chance eingesetzt wird“, sagt
Prof. Klaus Diedrich (Universi-
tätsklinikum Lübeck). „Aber es
muss gesetzlich geregelt wer-
den, was mit den überzähligen
Embryonen geschehen soll“, be-
tont Diedrich.

40.000 künstliche 
Befruchtungen pro Jahr

Etwa 1,2 Millionen Paare in
Deutschland sind ungewollt
kinderlos. Derzeit unterziehen
sich hier rund 40.000 Frauen
pro Jahr einer künstlichen Be-
fruchtung. Der Single-Embryo-
Transfer, wie ihn die Experten
fordern, ist in vielen anderen
Ländern erlaubt. �

Mediziner für ein neues Fortpflanzungsmedizingesetz
In Deutschland erlaubtes Verfahren von 1991 ist nicht mehr auf dem neuesten Stand
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Ausbildung zum/zur DENTALBERATER/DENTALBERATERIN 2008
ZIELGRUPPE
Mitarbeiter(innen) in der Zahnarztpraxis
Zahntechniker(innen)

ALLE TERMINE IM ÜBERBLICK
  Sa. 01.11.08 Hamburg 09:00 - 16:00 Uhr
Prüfung: 6. Dezember 2008

 Weitere Unterrichtstage: 
08.+15.+22.+29.11.08 09:00 - 16:00 Uhr
Online-Nachbetreuung: Termine werden in den Kursen vereinbart 

KURSBESCHREIBUNG

• Praxisphilosophie und Praxisleitbildformulierung
• Ganzheitliche Beratungs-, und Verkaufsmethoden
• Kommunikations-, Verhaltens- und Telefontraining
• Persönlichkeitsentwicklung
• Rhetorik und Argumentationsführung

KURSGEBÜHREN
zzgl. MwSt.
zzgl. MwSt.

zzgl. MwSt.
(Eine Ratenzahlung kann grundsätzlich vereinbart werden.) 
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. In der 
Kursgebühr sind die Kosten für Speisen, Getränke und Materialien enthalten. 
Die Ihnen entstehenden Fortbildungskosten in Form von Kursgebühr, Prü-
fungsgebühr, Fahrtkosten zu Präsenzseminaren u.s.w. können Sie in Ihrer Steu-
ererklärung als Werbungskosten geltend machen.

heitswesen mit Schwerpunkt professionelle Patientenberatung, 
Praxispositionierung im Sinne des Qualitätsmanagements, Team-
führung und -entwicklung.

AUSBILDUNGSINHALTE
• MODUL 1 – Die eigene Persönlichkeit erkennen und 

entwickeln
• MODUL 2 – Was erreiche ich mit welchem Instrument?
• MODUL 3 – Selbstsichere Präsentation des Praxisangebots 
• MODUL 4 – Die Premiumklasse verinnerlichen und umsetzen
• MODUL 5 – Umsetzung des Leitbildes des Labors und 

der Praxis
• MODUL 6 – Optimierung der Praxisabläufe
• ABSCHLUSSPRÜFUNG SGS

Es erfolgt eine schriftliche Prüfung durch die SGS  
(Société Générale de Surveillance). Die SGS auditiert und 

Größenordnung und aus nahezu allen Wirtschaftsbereichen.

Vera Thenhaus
Dentalcoach, Bielefeld

REFERENTIN

ANMELDUNG

Praxisstempel / Adresse
Workport - Unit 11 I Papenreye 55 I 22453 Hamburg I Deutschland I I

ANZEIGE

�� (DZ today/Medizinrechts-Beratungsnetz) Der Wettbewerb und vor al-
lem die Direktverträge zwischen Kassen und Kliniken spalten den
Markt künftig in Discount-Kliniken und Qualitäts-Krankenhäuser. Das
stellte Dr. Nikolai von Schroeders, KSB-Klinikberatung GmbH, auf dem
9. Deutschen Medizinrechtstag in Erfurt fest. 

Konflikt zwischen Preis und Qualität
„Direktverträge zwischen Krankenkassen und Leistungsanbietern

bedeuten nichts anderes als die Verhandlung über geringere Preise.
Dabei wird zwar eine Mindestqualität der Krankenhausleistungen
definiert. Die aber wird nicht über dem bisherigen Niveau der Ver-
sorgung liegen“, so von Schroeders. „Auf der anderen Seite bemühen
sich Kliniken im Wettbewerb um bessere Qualität. Und das Interesse
der Bevölkerung an Informationen über gute Qualität – und nicht
über den günstigsten Preis – nimmt enorm zu: Die führenden Portale
zu Arzt- und Krankenhaussuchen verzeichnen viele Millionen Sei-
tenaufrufe pro Monat.“

Patienten werden Qualität beurteilen
In der weiteren Folge wird ein relevanter Anteil der Patienten die

Qualität der stationären Versorgung beurteilen und einfordern.
Und sie werden ihre Krankenkasse danach auswählen, ob sie die
Kosten der Qualitätsbehandlung übernimmt. �

Kliniken: Konflikt zwischen
Preis und Qualität

�� (DZ today/pte) Mitarbeiterbefragun-
gen haben sich bei der Messung des
Betriebsklimas als adäquate Strategie
bewährt. Diese Methode erscheint als
zielführendes Mittel, um nicht nur
Missstände zu erkennen und anschlie-
ßend zu beheben, sondern auch Ange-
stellte dadurch langfristig zu motivie-
ren und damit an das Unternehmen zu
binden. Dies ist das Fazit der aktuellen
Untersuchung „Mitarbeiterbefragun-
gen – Die Trends 2008“, die von der
Managementberatung Kienbaum in
Kooperation mit dem Human-

Ressource-Spezialisten Hewitt
durchgeführt wurde. 

Ergebnisse nutzen können
Die Studienautoren stellten

bei der Auswertung der Daten
auch fest, dass Unternehmen, die
Mitarbeiterbefragungen durch-
führen, mit dem Ergebnis, insbe-
sondere mit der Ableitung, Um-
setzung und Erfolgskontrolle der
Maßnahmen Schwierigkeiten
haben. „Fällt es den Betrieben
schwer, die Daten selbst auszu-

werten oder gar präzise Fragen an die Beleg-
schaft zu stellen, kann man nur dazu raten, sich
professionelle Hilfe von außen zu holen“, so
Franz Gober, Geschäftsführer der Deutschen
Industrie Service AG Österreich (DIS). 

Befragungen nur bei Anonymität
sinnvoll

Erst wenn die befragten Angestellten selbst
das Gefühl hätten, sich unbefangen gegenüber
dem Arbeitgeber zu äußern, verpuffe die Wir-
kung von Mitarbeiterbefragungen nicht, so 
Gober. Aus den für die Studie insgesamt be-
fragten 200 Personalleitern namhafter Unter-
nehmen aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz lässt sich schlussfolgern, dass Mit-
arbeiterbefragungen als Strategieinstrument
an Bedeutung gewinnen und immer regelmä-
ßiger und in kürzeren Abständen durchge-
führt werden. �

Mitarbeiterbefragungen steigern Arbeitsmotivation
Management macht sich mit Kritikfähigkeit beliebt – Missstände erkennen und Mitarbeiter an das Unternehmen binden

� (DZ today/pte) Ärzte in
Großbritannien sollen zu-
künftig die Polizei darüber in-
formieren, wenn sie Messerste-
chereiopfer behandeln. Dies hat
das Gesundheitsministerium 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 Behandlung kommen.  Um diesem

moralischen Konflikt entgegenzuwirken, sehe die britische
Gesetzesnovelle vor, dass Ärzte zwar prinzipiell die Polizei

über Opfer mit Messerstichverletzungen zu infor-
mieren haben, jedoch nicht deren Identität

preisgeben müssen. Patienten, die ver-
sehentlich oder durch Selbst-

verstümmlung Stich-
oder Schnittwunden
aufweisen, müssen gar

nicht gemeldet werden. �

Ärzte müssen Messerstechereiopfer melden
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Das Pflegesystem
für jede 

Absauganlage!

Jet

AlproJet-W
Hochwirksames aldehydfreies, nicht schäu-
mendes Flüssigkonzentrat für die wöchentliche 

Absaug- und Abscheideanlagen. Werksfreigabe 

AlproJet-DD
Hochkonzentriertes aldehyd- und phenol-freies 
Flüssigkonzentrat für die tägliche Reinigung, 

-
saug- und Abscheideanlagen. Werksfreigabe u. a. 

ANZEIGE

�� (DZ today/masgff.rlp) Die zusätzlichen Anreize durch die Steu-
erfreiheit von Maßnahmen der Gesundheitsförderung durch Ar-
beitgeber hat Arbeits- und Gesundheitsministerin Malu Dreyer in
Mainz begrüßt. 

Bis zu 500 Euro jährlich steuerfrei
Die Neuregelung, dass zusätzliche Arbeitgeberleistungen zur

Gesundheitsförderung bis zu 500 Euro jährlich steuerfrei sind, ist
Teil des Jahressteuergesetzes, das im Bundesrat besprochen
wurde. Sie trage dazu bei, den allgemeinen Gesundheitszustand
von Beschäftigten in Betrieben zu verbessern, weil sie Arbeitge-
bern einen zusätzlichen finanziellen Anreiz biete.

Bessere Arbeit durch 
Gesundheit

„Gesunde Beschäftigte
sind die Basis für erfolg-

reiche Unternehmen“, betonte die Ministerin. Betrieblicher Ge-
sundheitsschutz, sichere Arbeitsplätze und menschengerechte
Arbeitsbedingungen seien ein Gebot der Menschenwürde; sie trü-
gen aber auch maßgeblich dazu bei, die Arbeitszufriedenheit der
Beschäftigten und die Qualität der Arbeit zu steigern.

Kostenvorteil für Betriebe
Nicht zuletzt böten Maßnahmen der Gesundheitsförderung

und des Arbeitsschutzes auch einen handfesten Kosten-
vorteil für die Betriebe, erklärte die Ministerin. Unterneh-
men, die sich um die Humanisierung des Arbeitslebens küm-
merten, profitierten davon doppelt. „Sie vermeiden Kosten
durch Arbeitsunfälle, arbeitsbedingte Erkrankungen, Be-
triebsstörungen und Fehltage
und sie gewinnen an Pro-
duktivität“, so Malu
Dreyer. �

Steuerersparnis für Gesundheit
Steuerbefreiung bei Gesundheitsförderung der Mitarbeiter

�� (DZ today/Netdoktor) Die IKK direkt
und die Techniker Krankenkasse (TK)
wollen fusionieren und damit zu Deutsch-
lands größter Krankenkasse werden. Der
Verwaltungsrat der IKK direkt habe die-
ser Entscheidung bereits zugestimmt, be-
richtete die „Bild“-Zeitung vorab. Durch
die Fusion übernähmen die beiden Versi-

cherungen die Marktführerschaft in der
Branche. Bislang ist die Barmer bundes-
weit die größte gesetzliche Kranken-
kasse.

Neue Kasse TK
Die neu entstehende Kasse werde den

Namen „TK“ tragen, schreibt das Blatt. Un-

ter ihrem Dach seien 7,1 Millionen Men-
schen versichert. Sprecher beider Kassen
bestätigten den Bericht und begründeten
den Schritt mit den Veränderungen
durch den Gesundheitsfonds. Die Zu-
sammenführung solle bis zum 1. Januar
abgeschlossen sein, sagte TK-Sprecherin
Dorothee Meusch.

Gesundheitsfond kann 
Zusatzbeitrag erfordern

Zu Jahresbeginn soll der Gesundheits-
fonds starten. Mit dem Fonds werden die
unterschiedlichen Beiträge der gesetz-
lichen Krankenkassen abgeschafft und
durch einen einheitlichen Satz für alle
Beitragszahler abgelöst. Kommt eine
Kasse nicht mit den ihr zugewiesenen Fi-
nanzmitteln aus dem Fonds aus, kann sie
von ihren Versicherten eine Zusatzprä-
mie erheben.

Kein Zusatzbeitrag durch Fusion
Die Fusion gebe beiden Kassen eine

bessere Marktposition, sagte TK-Chef
Norbert Klusen. „Dadurch verbessern wir
unsere Chancen, keinen Zusatzbeitrag er-
heben zu müssen“, betonte er. Auch der
Chef der IKK direkt, Ralf Hermes, argu-
mentierte, seine Kasse habe auf den Ein-
heitsbetrag reagieren müssen. �

TK und IKK fusionieren 
Beide Krankenkassen würden damit die Marktführerschaft in der 
Branche übernehmen

�� (DZ today/Stiftung Gesund-
heit) Vermeintlich harmlose
Homepage-Adressen wie „der-
zahnarzt-kampen.de“ oder
„a l lgemeinmediz in -b ie le -
feld.de“ sind aufgrund des Ge-
setzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) unzuläs-
sig. Soweit darin eine Allein-
stellungsbehauptung gesehen
werden kann, gelten sie als ir-
reführend und damit unlauter.
Darauf hat die Rechtsanwältin
Dr. Wiebke Baars, Kanzlei
Tayor Wessing, Hamburg, auf
dem 9. Deutschen Medizin-
rechtstag hingewiesen.

„Institut“ und „Zentrum“
nur begrenzt erlaubt

Gleiche Risiken bestehen bei der Nutzung der Begriffe „In-
stitut“ und „Zentrum“, wenn es sich nur um eine Praxis ohne
ein fachübergreifendes medizinisches Angebot handelt.
Ausnahme: Die im Internet vorgestellte Praxis ist in eine

Forschungseinrichtung integ-
riert.

Bilder aus dem Internet
meiden

Vorsicht ist auch geboten
bei der Kopie von Bildern,
Grafiken und insbesondere
von Stadtplänen aus dem
Internet. Diese sind urheber-
rechtlich geschützt und dür-
fen nur mit Zustimmung des
Urhebers benutzt werden.
Schon viele Homepagebetrei-
ber haben kostenpflichtige
Abmahnungen insbesondere
von den Inhabern der Urhe-
berrechte an Stadtplänen er-
halten. So verwenden man-
che Firmen eigene Webcraw-

ler, die früher oder später jede Verwendung von deren Kar-
tenmaterial auf privaten wie gewerblichen Homepages
finden. Damit sei dann sogar schon das automatisierte Aus-
fertigen der Abmahnungen verbunden. �

Webadresse mit Ortsnamen für Ärzte verboten
Häufiger Prozessgrund: Urheberrechtsverletzungen bei Kartenausschnitten

Stuttgart

Frankfurt

Berlin


