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�� (DZ today) Der AZN e.V. (Allgemeiner Zahn-
ärztlicher Notdienst) warb im Telefonbuch, in
den Gelben Seiten und im Internet mit „Zahn-
ärztlicher Notdienst ZPN“, „Zahnärztlicher
Notdienst (alle Kassen)“, „Allgemeiner Zahn-
ärztlicher Notdienst (alle Kassen)“, „Allg. Zahn-
ärztlicher Notdienst e.V. (alle Kassen)“, „Allg.
Zahnärztlicher Notdienst e.V. (alle Kassen,
kammerunabhängig“).

Laut Berufs-
ordnung darf der

Zahnarzt eine berufswid-
rige Werbung durch Dritte weder

veranlassen noch dulden und hat dem
entgegenzuwirken. Das Gericht meinte, es be-
stehe eine Verwechslungsgefahr mit dem klas-
sischen, öffentlichen Notdienst der Heilbe-
rufskammer, dem die Patienten ein besonderes
Vertrauen entgegenbringen. Die Masse der Pa-
tienten erwarte bei der Suche in öffentlichen
Medien den klassischen Zahnarztnotdienst.
Wegen der Verwechslungsgefahr sei diese Art
von Werbung irreführend und berufswidrig.

Das Gericht wolle keine Verhinderung des pri-
vaten zahnärztlichen Notdienstes, sondern es
ging nur um Art und Weise der Bewerbung. �

�� Die Zahl der Vertragszahnärzte, die in
Deutschland für die Versorgung 
der gesetzlich Krankenversicher-
ten zur Verfügung stehen, ist 
nach Angaben der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung
(KZBV) auf 55.023 gesunken.
Gegenüber dem Vorjahres-
zeitpunkt sei damit ein Rück-
gang von 0,8 Prozent zu ver-
zeichnen.

„Bis Ende 2006 hat die
Zahnarztdichte im Bundes-
durchschnitt über die
Jahre stets zugenommen.
Seit Anfang 2007 sind die
Quartalszahlen jeweils leicht
rückläufig. Das ist ein Novum“, er-
klärte dazu der Vorsitzende des
Vorstandes der KZBV, Dr. Jür-
gen Fedderwitz.

Sichere zahnärztliche 
Versorgung trotz 

Rückgang
Ver sorgungsengpässe
sind aber nach Einschät-
zung des KZBV-Chefs nicht
in Sicht: „Wir haben eine
solide flächendeckende
Versorgung mit zahn-
ärztlichen Leistungen,
auch in ländlichen und
dünn besiedelten Gebie-

ten. 
Das ändert sich nicht von
heute auf morgen. 
Ich gehe davon aus, dass sich
die Zahnarztdichte in etwa
auf dem jetzigen Niveau 
einpendelt, weil ein optima-

ler Versorgungsgrad erreicht
ist.“ �

Werbung durch privat-organisierten Zahn-
arztnotdienst wegen Verwechslungsgefahr
irreführend und berufswidrig

Zahl der Vertragszahnärzte in Deutsch-
land erstmals leicht rückläufig
Seit 2007 leichte Verminderung
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�� (DZ today/masgff.rlp) Die zusätzlichen Anreize
durch die Steuerfreiheit von Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung durch Arbeitgeber hat Arbeits-
und Gesundheitsministerin Malu Dreyer in Mainz
begrüßt. 

Bis zu 500 Euro jährlich steuerfrei
Die Neuregelung, dass zusätzliche Arbeitgeberleis-

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

Bessere Arbeit durch Gesundheit
„Gesunde Beschäftigte sind die Basis
für erfolgreiche Unternehmen“, be-

tonte die Ministerin. Betrieblicher Gesundheits-
schutz, sichere Arbeitsplätze und menschengerechte
Arbeitsbedingungen seien ein Gebot der Menschen-
würde; sie trügen aber auch maßgeblich dazu bei, die
Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten und die Qua-
lität der Arbeit zu steigern.

Kostenvorteil für Betriebe
Nicht zuletzt böten Maßnahmen der Gesund-

heitsförderung und des Arbeitsschutzes auch ei-
nen handfesten Kostenvorteil für die Betriebe, er-
klärte die Ministerin. Unternehmen, die sich um
die Humanisierung des Arbeitslebens kümmerten,
profitierten davon doppelt. „Sie vermeiden Kosten
durch Arbeitsunfälle, arbeitsbedingte Erkrankun-
gen, Betriebsstörungen und Fehltage, und sie ge-
winnen an Produkti-
vität“, so Malu
Dreyer. �

Steuerersparnis für Gesundheit



INFODENTAL MITTE » wirtschaft & recht 21

�� (DZ today) Das Bezirksge-
richt in Tokio hat eine Klage
von 81 Zahntechnikern abge-
wiesen, den Import von Zahn-
ersatz aus Ländern wie China
einzuschränken oder zu ver-
bieten. 

Die Klage wurde Anfang
September mit der Begrün-
dung eingereicht, dass Zahn-
ersatz aus dem Ausland
keine Qualitätskontrolle
durchlaufe und somit gefähr-
liche Substanzen beinhalten
könnte. Die Gruppe hat nach
dem Urteil Revision beim
Obersten Gerichtshof in To-
kio eingelegt. 

Hauptimport aus 
Billiglohnländern

Obwohl Japan sehr strenge
Regeln für Zahnlabore im ei-
genen Land eingeführt hat,
gibt es bezüglich des Imports
nur wenige Einschränkun-
gen. So kann Zahnersatz aus
Ländern wie China oder In-
dien unter anderem unter
der Bezeichnung „diverse
Güter“ eingeführt werden.
Laut einer Umfrage der Na-
tionalen Ärzteverbandes ha-
ben bereits 130 der circa
2.000 Zahnkliniken des Lan-
des Zahnersatz aus dem Aus-
land bestellt, der nur ein Drit-
tel bzw. die Hälfte des in 
Japan üblichen Preises kos-
tet. �

Zahntechniker in Japan scheitern mit
Klage gegen Import von Zahnersatz
Angst vor gefährlichen Substanzen

�� (DZ today) Der Beitrag für die
gesetzlichen Krankenkassen
steigt im kommenden Jahr auf
15,5 Prozent. Das kündigten die
Koalitionsparteien nach ihrer
Spitzenrunde im Kanzleramt

an. Laut Unionsfraktionschef
Volker Kauder wird dafür der
Beitrag zur Arbeitslosenversi-
cherung auf 2,8 Prozent sin-
ken. Kauder kündigte zudem
an, dass 2009 auch das Kinder-

geld erhöht wird. Für die ersten
beiden Kinder soll es dann
zehn Euro mehr geben. Für das
dritte und jedes weitere Kind
soll die Erhöhung 16 Euro be-
tragen. �

Gesundheitsfonds: Kranken-
kassenbeitrag 15,5 Prozent

ANZEIGE
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�� (DZ today/pts) Nachdem der deut-
sche Gesetzgeber 2004 bereits das
Mehrbesitzverbot für Apotheken
eingeschränkt hat, steht jetzt auch 
das Fremdbesitzverbot auf dem 
Prüfstand.

Verhandlung vor EuGH
In Luxemburg fand die

mündliche Verhandlung
vor dem EuGH zu der
vom Verwaltungsge-
richt des Saarlandes
vorgelegten Frage
statt, ob das deutsche
Fremdbesitzverbot mit
der Niederlassungsfrei-
heit des EG-Vertrages verein-
bar ist.

Unterschiedliche Länder-
auffassungen 

Während u.a. die Nieder-
lande und Polen die Arzneimit-
telversorgung der Bevölke-
rung für nicht gefährdet 
halten, wenn einem Nichtapo-
theker, z.B. einer Kapitalge-
sellschaft, das Eigentum an
den Apotheken zusteht, so-
lange nur die pharmazeuti-
sche Verantwortung von ei-
nem (angestellten) Apothe-
ker getragen wird, sehen
dies Deutschland, Öster-
reich, Frankreich, Spa-
nien, Griechenland und
Italien anders: Bei

einem Auseinander-
fallen von wirt-

s c h a f t l i c h e r
und pharma-
zeutischer Ver-
a n t w o r t u n g
bestünde die
Gefahr der

Ve r n a c h -
läss igung

des Gemein-
wohlauftrags

zugunsten des „shareholder
value“.

Lettland mit einschlägigen 
Erfahrungen 

Dass die Freigabe des Apothekenmark-
tes jedenfalls nicht zu der immer wieder
auch von deutschen Politikern beschwo-
renen Kostendämpfung im Gesundheits-
wesen führt, zeigten die Erfahrungen
Lettlands. Dessen Bevollmächtigte be-
richtete, dass trotz der rasanten Zunahme
von „Kettenapotheken“ und der Tatsache,
dass Kettenapotheken aufgrund des mit
ihrem Betrieb verbundenen „Synergieef-
fekts“ kostengünstiger betrieben werden
könnten, an die Verbraucher kein Preisvor-
teil weitergegeben worden sei. Lettland hat
daher beschlossen, ab 2011 einen Fremd-
und Mehrbesitz nicht mehr zuzulassen. 

Entscheidung nicht vor 2009
Der Schlussantrag des Generalanwalts

wurde für den 16. Dezember angekündigt.
Mit der Entscheidung des EuGH ist vor
2009 daher nicht zu rechnen. �

�� (DZ today/ga) Der Verband der privaten Kran-
kenversicherung e.V. (PKV) hat ein eigenständi-
ges Unternehmen zur Pflegeberatung gegründet:
die COMPASS Private Pflegeberatung. Das Unter-
nehmen bietet für Privatversicherte Information
rund um das Thema Pflege.

Ab nächstem Jahr bundesweit
Seit Oktober ist die COMPASS Private Pflegebe-

ratung in zwei Regionen am Start und erreicht da-
mit zunächst rund eine Million privat Pflege-
versicherte. Ab Januar 2009 wird COM-
PASS im gesamten Bundesgebiet tätig
und dann für alle derzeit rund 9,3
Millionen privat Pflegeversicherten
zuständig sein.

Beratung am Telefon und zu Hause
Die Beratung richtet sich an pflege- und

hilfebedürftige Menschen, deren Angehö-
rige, Betreuer und allgemein Ratsu-
chende. Qualifizierte Pflegeberater bie-
ten Information auf zwei Wegen: telefoni-
sche Pflegeberatung und Hausbesuche. 

Anzahl Pflegebedürftiger wächst
Pflegebedürftigkeit betrifft insbesondere Men-

schen ab 60 Jahren. Nach Angaben des Bundesge-
sundheitsministeriums wird diese Altersgruppe
von 2005 bis 2030 um 8,5 Millionen auf 28,5 Milli-
onen Menschen wachsen. „COMPASS ist die Ant-
wort auf den wachsenden Orientierungsbedarf

unserer alternden Gesellschaft“, so
Leienbach. �

Apotheken-Fremdbesitzverbot
vor dem EuGH verhandelt
Anhörung zu der Frage, ob Apotheken nur noch von Apothekern geführt werden dürfen 

PKV gründet Unternehmen für
private Pflegeberatung

�� (DZ today/pte) Unternehmen, die Berufseinstei-
ger und Praktikanten bewusst ausnutzen und da-
mit für sich als billige Arbeitskräfte missbrau-
chen, machen sich nicht nur strafbar, sondern ver-
geuden auch Wettbewerbsvorteile. Das ist das Fa-
zit der unlängst zu Ende gegangenen Konferenz
„Gute Praktika: Vorsprung durch Fairness“,
bei der Vertreter der DB Mobility Logistics
AG und der Bundesregierung in Berlin
den Umgang mit jungen Fachkräften
diskutierten. 

Keine Chance für Scheinprak-
tika

Zum besseren
Schutz von heran-
wachsenden Insidern
plädierten die rund 200
Besucher für bes-
sere Rahmenbe-

dingungen. Dies beinhaltet unter anderem den Vor-
schlag, dass Scheinpraktikanten künftig durch eine
Beweis-Erleichterung ihren Vergütungsanspruch im
Streitfall vor Gericht besser durchsetzen können. Zu-
dem wird gefordert, dass sich Arbeitgeber, die be-
wusst Scheinpraktikanten beschäftigen, nicht wie bis-

lang üblich unter Berufung auf Ausschlussfris-
ten aus der Affäre ziehen können. 

Ausbeutung branchenabhängig
„Ob die Betriebe Praktikanten aus-

beuten, hängt ganz entscheidend
von der Branche ab. Wir beobach-
ten dies vor allem im geisteswis-
senschaftlichen Bereich. Bei den In-
genieurberufen ist die Nachfrage
nach qualifizierten Fachkräften je-

doch so hoch, dass man sich ein
solches Vorgehen nicht
leisten könnte“, verdeut-
licht Sven Renkel, Spre-
cher des Vereins Deutscher
Ingenieure (VDI). �

Praktikanten-Ausbeutung ist
Wettbewerbsnachteil 
Fachkräftemangel macht Öffnung der Unternehmen nötig 

�� (DZ today/ots) EU-Kommissar
Günter Verheugen will wegen
der steigenden Zahl gefälschter
Arzneimittel in Europa den ge-
setzlichen Schutz verschärfen.
„Ein rezeptpflichtiges Medika-
ment soll künftig auf dem Weg
zwischen Hersteller und Patient
ständig rückverfolgbar sein“,
sagte Verheugen in einem Inter-
view der in Essen erscheinenden
Westdeutschen Allgemeinen Zei-
tung. Deshalb hat er einen Geset-
zesentwurf vorgelegt, der vor-
schreibt, dass in Zukunft „Arz-
neiverpackungen Sicherheits-
zeichen tragen, die in den
Apotheken lesbar sind“. 

Fälschungssicheres Siegel
für Verpackungen

Neben diesen Codes sieht der
Vorschlag des EU-Industriekom-
missars „ein fälschungssicheres
Siegel“ für Packungen mit re-
zeptpflichtiger Arznei vor. Ver-
heugen tritt der Kritik von Händ-
lern entgegen, die Markenarz-
neimittel in EU-Ländern günstig
einkaufen und sie neu verpackt
in anderen EU-Staaten wieder

verkaufen, um dort höhere
Preise zu erzielen. „Wir verbieten
diesen Parallelhandel ja nicht“,
erklärt der Vizepräsident der EU-
Kommission. Allerdings müss-
ten sich auch diese Unterneh-
men an Sicherheitsvorschriften
halten. 

Patienteninformation 
verstärkt auch von Industrie

Der EU-Kommissar will außer-
dem der Industrie eine umfang-
reichere Information von Patien-
ten erlauben. Bisher setzt das Pro-

duktwerbeverbot enge Grenzen.
„Mein Vorschlag sieht vor, dass ob-
jektive Informationen, auch wenn
sie vom Hersteller kommen, unter
sehr strengen Auflagen ein-
schließlich Kontrollen möglich
sein sollen, und zwar auch in den
Medien, die gerade Ältere bevor-
zugt nutzen: Zeitungen und Zeit-
schriften“, sagte Verheugen. Er
erwarte die Zustimmung der an-
deren EU-Kommissare. Danach
hoffe er auf eine Verabschiedung
in Rat und EU-Parlament vor dem
Frühjahr 2009. �

EU-Kommissar Verheugen will Arznei
fälschungssicher machen
Der Weg eines Medikaments zwischen Hersteller und Patient soll rückverfolgbar werden


