
n (lex-medicorum.de) – Verwendet
man auf seiner Homepage Bilder, die
man irgendwo im Internet kopiert hat,
so verhält man sich rechtswidrig und
riskiert die Abmahnung desjenigen,
der über die Bildrechte verfügt. Dies
dürfte nahezu allen Webseitenbetrei-
bern klar sein. Das Oberlandesgericht
Hamm geht jetzt in seiner Entschei-
dung vom 07.06.2011 (4 U 208/10)
aber noch einen Schritt weiter.

Der Fall
Ein Zahnarzt hatte eine Firma beauf-
tragt, die sich auf die Erstellung von
Praxishomepages für Ärzte und Zahn-
ärzte spezialisiert hat. Der Zahnarzt ver-
traute darauf, dass die von dieser Firma
für seine Internetseite verwendeten Bil-
der rechtmäßig erworben worden sind.
Dem war jedoch nicht so und der Zahn-
arzt wurde abgemahnt. Im Prozess über
zwei Instanzen unterlag er.

Die Entscheidung
Das OLG Hamm hob deutlich hervor,
dass derjenige, der viele fremde Bilder
auf seiner Website veröffentlicht,
auch entsprechend sorgfältig die Be-
rechtigung hieran recherchieren
muss. Für den Inhalt der Werbung
bleibt der Werbende selbst verant-

wortlich. Er kann sich nicht auf ein
spezialisiertes Unternehmen verlas-
sen bzw. muss detailliert nachfragen,
ob die Firma für die Gestaltung der
Seite die entsprechenden Verwer-
tungsrechte an den Bilder erworben
hat.

Praxistipp
Beim Verschulden gilt im Urheber-
recht ein strenger Maßstab. Abmah-

nungen sind nicht nur ärger-
lich, sondern auch teuer. Bei
der Erstellung einer Internet-

seite für die Praxis ist deshalb
immer darauf zu achten, dass die

Rechte an den Bildern geklärt sind.
Natürlich sollten die Darstellungen
auch den Vorgaben des Heilmittel-
werberechts (HWG) entsprechen.

Auch bei der Gestaltung der Texte ist
einiges zu beachten. Bestimmte For-
mulierungen können ebenfalls gegen
das HWG oder die Berufsordnung
verstoßen.

In all diesen Fällen wird man den 
Betreiber der Seite in Anspruch neh-
men, weshalb sich eine rechtliche
Prüfung schon im Zeitpunkt der 
Erstellung der Internetseite emp-
fiehlt.7
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n (dpa/tmn/ZWP online) – Ein Patient
hat keinen Anspruch darauf, das Origi-
nal seiner Krankenakte zu bekommen.
Er kann aber Einsicht in die Unterlagen
nehmen oder sich Kopien schicken las-
sen.

Besteht ein Patient auf
der Kopie seiner Kran-
kenakte, muss er
die Kopierkos-
ten tragen,
heißt es in

einem Beschluss des Oberlandesge-
richts (OLG) Frankfurt (Aktenzeichen:
8 W 20/11).

In dem Fall hatte ein Anwalt den Arzt
gebeten, ihm die Krankenakte seines

Mandanten zu schicken,
der Mediziner hatte nicht
reagiert. Der Anwalt ver-
langte die Zusendung ei-
ner Kopie und erhob

schließlich Klage, als der
Arzt sich erneut nicht rührte.

Nach Einschätzung des OLG hat der
Arzt aber nicht rechtswidrig gehandelt.
Denn der Anwalt hätte mit der Bitte um
Zusendung der Kopien versichern müs-
sen, dass der Patient die entsprechen-
den Kosten trägt. Ohne diese Zusiche-
rung sei ein Arzt nicht verpflichtet, Ko-
pien zu verschicken. 7

Anspruch auf Kopien
Original der Krankenakte ist nicht Eigentum des Patienten.

Thema Praxishomepage
Achtung bei fremden Bildern.

n (medi-ip.de)– In seiner Entscheidung
vom 04.01.2012 hat sich das Sozialge-
richt (SG) Berlin (S 112 KR 766/09) mit
der Frage befasst, ob eine individuell
gefertigte Unterkieferprotrusions-
schiene (UKPS) zur Therapie schlafbe-
zogener Atmungsstörungen in die Leis-
tungspflicht der gesetzlichen Kranken-
versicherung fällt.

Der Fall
In dem vom SG Berlin entschie-
denen Fall begab sich eine Pa-
tientin, die an schlafbezogenen
Atmungsstörungen mit vor-
übergehendem Atmungsstill-
stand litt, zu einer dreitägigen
stationären Betreuung in ein
schlafmedizinisches Zentrum,
wobei ihr die Anpassung einer
UKPS empfohlen wurde. Im Juli
2008 beantragte die Patientin
unter Beifügung eines Heil- und
Kostenplans eines Fachzahnarztes für
Kieferorthopädie die Übernahme der
Kosten für die Anfertigung der
Schiene. Seitens der Krankenkasse
wurde der Antrag auf Kostenüber-
nahme mit der Begründung abgelehnt,
dass Gebissschienen nicht mehr zum
Leistungsumfang der GKV gehören,
worauf die Patientin nach erfolglosen
Widerspruchsverfahren Klage vor
dem SG Berlin erhob. Zur Begründung
führte sie u. a. aus, dass bei ihr nur eine
leichte Form der Schlafstörung vorhan-
den sei, die besonders gut mit der UKPS
zu behandeln sei. Die Protrusionsthera-
pie greife weniger massiv in die Lebens-
qualität ein als das Tragen der Nasen-
maske bei der Behandlung durch eine
nasale kontinuierliche Positivdruckat-
mung (nCPAP). Hiergegen wandte die
Kasse ein, dass eine vom MDK des Spit-
zenverbandes Bund der Krankenkas-
sen (MDS) im Mai 2008 vorgenommene
Methodenbewertung ergebe, dass die
Therapie der obstruktiven Schlafap-
noe durch nCPAP einer Protrusionsthe-
rapie in jeder Konstellation überlegen
sei.

Die Entscheidung
Das SG Berlin billigte der Patientin
keine Kostenübernahme für eine Pro-
trusionstherapie zu. Bei der UKPS han-
dele es sich ohne Zweifel um ein Hilfs-
mittel, das in der Rechtsverordnung
nach § 34 Abs. 4 S. 1 SGB V nicht als ein
Hilfsmittel bestimmt worden sei, des-
sen Kosten die Krankenkasse nicht
übernimmt. Gleichwohl bestünde für

die UKPS keine Leistungspflicht der
GKV, da es an einem positiven Votum
des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) zum therapeutischen Nutzen
dieses Nichtbeatmungsverfahrens
fehle. In der GKV sei der Anspruch auf
Krankenbehandlung auf solche Leis-
tungen beschränkt, die nach Maßgabe
des allgemein anerkannten Standes der
medizinischen Erkenntnisse die Ge-
währ für Qualität, Wirksamkeit und Un-
bedenklichkeit bieten. Nach der Recht -
sprechung des Bundessozialgerichts
(BSG) müsste es dazu „grundsätzlich zu-
verlässige wissenschaftlich nachprüf-
bare Aussagen in dem Sinne geben,
dass der Erfolg der Behandlungsme-
thode in einer für die sichere Beurtei-
lung ausreichenden Anzahl von Be-
handlungsfällen belegt sei.“ Diese Fest-
stellung obliege im Bereich ärztlicher
Behandlungen grundsätzlich dem G-BA
im Verfahren nach § 135 Abs. 1 SGB V.
Hiernach sei eine Therapie bei neuen
Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden nur dann von der Leistungs-
pflicht der GKV umfasst, wenn der G-BA
in Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 5

SGB V bereits eine positive Empfehlung
für den diagnostischen und therapeuti-
schen Nutzen der Methode und die not-
wendige Qualifikation der Ärzte sowie
die dabei zu beachtenden apparativen
Anforderungen abgegeben habe.

Die Krankenkasse habe die Patientin
auch nicht ausnahmsweise ohne posi-
tive Empfehlung des G-BA mit einer

UKPS zu versorgen. In der
Rechtsprechung des BSG sei an-
erkannt, dass die Sperrwirkung
einer fehlenden positiven Emp-
fehlung des G-BA unter be-
sonders gelagerten Vorausset-
zungen unbeachtlich sein
könne (Urteil des BSG vom
12.08.2009, B 3 KR 10/07 R).
Dies könne jedoch nur bei not-
standsähnlichen (Krankheits-)
Situationen mit einer lebensbe-
drohlichen oder regelmäßig töd-

lich verlaufenden Krankheit oder einer
zumindest bewertungsmäßig damit
vergleichbaren Erkrankung angenom-
men werden.

Bewertung
Die Entscheidung zeigt eindrucksvoll
die Position des G-BA hinsichtlich der
Einbeziehung neuer Untersuchungs-
und Behandlungsmethoden in den Leis-
tungskatalog der GKV. Aus der Ent-
scheidung folgt, dass die Unterkiefer-
protrusionsschiene nicht zum Leis-
tungsumfang der GKV gehört, sondern
privat mit dem Patienten zu vereinba-
ren ist. Das Sozialgericht nimmt vorlie-
gend einen formalen Standpunkt ein, in
dem es auf die Position des G-BA ab-
stellt. Ob die nasale kontinuierliche Po-
sitivdruckatmung (nCPAP) der Protru-
sionstherapie in dem konkreten Fall tat-
sächlich vorzuziehen war, ist dem Urteil
nicht zu entnehmen. 7

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte
(RA Michael Lennartz)
Rheinallee 28, 53173 Bonn
www.medi-ip.de

Anti-Schnarch-Schiene
Muss GKV die Kosten für eine Unterkieferprotrusionsschiene übernehmen?

n (dpa/ZWP online) –Wer einen Arbeits-
vertrag allein zur Absicherung gegen
eine Krankheit abschließt, genießt kei-
nen gesetzlichen Krankenversiche-
rungsschutz. Da er rechtsmissbräuch-
lich handelt, wird er nicht Mitglied der
gesetzlichen Krankenkasse, entschied
das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt

(Az.: L 10 Kr 52/07), wie die Arbeitsge-
meinschaft Sozialrecht im Deutschen
Anwaltverein (DAV) mitteilt.

Der Fall: Eine Frau wurde als einzige Be-
schäftigte im Imbissbetrieb ihres Vaters
angestellt. Schon nach wenigen Wochen
musste sie wegen einer schweren psychi-

schen Krankheit stationär behandelt
werden. Sie ist seither arbeitsunfähig.
Die Krankenkasse lehnte ein Versiche-
rungsverhältnis ab. Dagegen klagte die
Betroffene.

Das Urteil: Die Klage blieb ohne Erfolg. Es
liege ein Schein-Arbeitsverhältnis vor,
das allein zur Absicherung gegen Krank-
heit geschlossen worden sei, befanden
die Richter. Eine Arbeitsleistung habe
die Frau nicht erbracht. Die geringe
Lohnhöhe sowie die Aushändigung des
Lohns in bar entsprächen nicht einem
üblichen Arbeitsverhältnis. Die Krank-
heit dürfte zudem schon bei Vertragsab-
schluss bekannt gewesen sein. Medizini-
sche Ermittlungen durch das Gericht
habe die Klägerin aber verweigert.7

Krankenversicherung gefährdet
Kein Versicherungsschutz bei Schein-Arbeitsvertrag.
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wirtschaft & recht

n (Dentista Club) – Weitgehend unbe-
merkt von der Öffentlichkeit hat sich,
darauf weist der Zahnärztinnenver-
band Dentista Club hin, in den Zahn-
arztpraxen in den letzten Jahren viel
verändert: Die Aufgaben für die Mitar-
beiter im Praxisteam kommen heutzu-
tage immer mehr klassischen männ-
lichen Interessen entgegen. Der Aus-
bildungsberuf „Zahnmedizinischer
Fachassistent/ZFA“ ist daher für junge
Männer erheblich interessanter ge-
worden als je vermutet.

Mittlerweile steigt der Anteil an männ-
lichen Auszubildenden bereits konti-
nuierlich – im Vergleich zum Zeitraum
vor zehn Jahren hat sich der Männer-
Anteil unter den ZFA-Auszubildenden
(wenn auch auf derzeit noch niedri-
gem Niveau) fast vervierfacht. Das
macht Sinn – für die Auszubildenden,
aber auch für die Praxen:

Erstere erleben strukturierte Abläufe
und medizinisches Hightech in Be-
handlung und Verwaltung, zudem bie-
ten sich vielfältige Chancen, sich
weiterzuentwickeln und in der Praxis
Karriere zu machen. Insbesondere die
sich vermehrt bildenden größeren
Praxisstrukturen ermöglichen sehr
verschiedene Leitungspositionen, dar-
unter die Funktion als Praxismanager.
Ein späteres Studium ist nicht ausge-
schlossen.

Ausgesprochen vielfältige Chancen
für Zahnmedizinische Fachassisten-
ten bietet auch die Entwicklung zu im-
mer mehr Zahnarztpraxen, die von

Zahnärztinnen gegründet und geführt
werden: Die jungen Männer im Praxis-
team bringen athmosphärisch eine
„männliche Note“ in das weitgehend
weiblich geführte System, dienen zu-
dem Jungs in der kinderzahnärzt-
lichen Behandlung als motivierende
Vorbilder und können männliche 
Patienten anders ansprechen als 
ihre weiblichen Team-Mitglieder. Für
junge Männer auf der Suche nach ei-
nem ebenso reizvollen wie anspruchs-
vollen Ausbildungsberuf sind die 
steigende Anzahl an Zahnärztinnen-
Praxen und die neuen technischen
Herausforderungen generell eine
spannende Entwicklung, die sie bei
der Wahl des Ausbildungsplatzes un-
bedingt mit berücksichtigen sollten.
Informationen zum Ausbildungsberuf
übermittelt jede Landeszahnärzte-
kammer.7

Ausbildungsplatz 
Zahnarztpraxis 

Ausbildungsberuf „Zahnmedizinischer Fachassistent/ZFA“ für junge
Männer immer spannender.

n (dpa/ZWP online) – Die Zahl der
Fehltage wegen psychischer Erkran-
kungen ist einem Langzeitvergleich
zufolge drastisch gestiegen. Laut dem
Bundesarbeitsministerium waren es
2001 deutschlandweit noch 33,6 Milli-
onen Arbeitsunfähigkeitstage. Im Jahr
2010 waren es bereits 53,5 Millionen,
wie die „Frankfurter Rundschau“ un-
ter Berufung auf eine Anfrage der
Bundestagsfraktion der Linkspartei
berichtet. Der Anteil solcher Fälle an
allen Arbeitsunfähigkeitstagen klet-
terte demnach von 6,6 auf 13,1 Pro-
zent.

Als Gründe werden steigende Anforde-
rungen, erhöhte Eigenverantwortung,
höhere Flexibilitätsanforderungen
und nicht-kontinuierliche Beschäf -
tigungsverhältnisse genannt. Viele
Leih arbeiter arbeiteten unter Rahmen-
bedingungen, „die die Gesundheit ne-
gativ beeinflussen können“.

Besonders gefährdet sind demnach
Frauen: 2010 gingen rund 39.000
weibliche Beschäftigte aufgrund psy-
chischer Erkrankungen in die Er-
werbsminderungsrente. Dies entspre-
che fast einer Verdoppelung im Ver-
gleich zum Jahr 2000. 

Die Bundesregierung sieht laut dem
Bericht keinen Bedarf für neue Ge-
setze gegen Stress. Es gelte zunächst,
den Wissens- und Kenntnisstand zu
verbreitern.

Erst dann könne entschieden werden,
ob man konkrete Schutzmaßnahmen
vorschreiben müsse, zitiert die Zei-
tung aus der Antwort auf die Anfrage.
Die Linken-Bundestagsabgeordnete
Jutta Krellmann verlangt dagegen
schnelles Handeln. Sie fordert eine
Eindämmung von Leiharbeit und be-
fristeten Verträgen sowie eine Anti-
Stress-Verordnung.7

Psychische Erkrankungen
Zahl der Fehltage stark gestiegen.

n (dpa/ZWP online) – Das Finanzge-
richt Bremen [FG Bremen: 1 K 32/10
(5)] sagt: Nein!

Zum Sachverhalt
Eine Gemeinschaftspraxis hatte
die maßgeblichen Richtgrößen
für Verordnungen von Arznei-
und Heilmittel in mehreren
Quartalen erheblich über-
schritten. Nach Beanstandung
und Einleitung von Überprü-
fungsverfahren durch die zu-
ständige Kassenärztliche
Vereinigung hatten die
Ärzte deshalb in ihren Bilan-
zen gewinnmindernde Rückstellun-
gen gebildet für den Fall von Re-
gressforderungen durch die
Krankenkassen. Zu einer Inan-
spruchnahme kam es jedoch im Er-
gebnis nicht.

Die Entscheidung
Das Finanzgericht
Bremen hat ent-
schieden, dass eine
Rückstellung auf-
grund einer drohen-
den Inanspruchnahme erst dann zu-
lässig ist, wenn am Bilanzstichtag ein
durch das Prüfgremium erlassener Re-
gressbescheid bereits vorliegt.

Das Gericht hat ausgeführt, dass es
nach ständiger Rechtsprechung des
BFH für Rückstellungen aus Verpflich-
tungen aus öffentlichem Recht erfor-
derlich ist, dass diese am Bilanzstich-

tag hinreichend inhaltlich und zeitlich
konkretisiert seien. Es müsse nach den

Verhältnissen am Bilanzstichtag zu
erwarten sein, dass der Steuer-

pflichtige aus der Verbindlich-
keit in Anspruch genom-
men wird. Die ernstliche
Erwartung einer Inan-

spruchnahme sei anhand
der erkennbaren tat-
sächlichen Verhält-
nisse des jeweiligen

Einzelfalls zu prüfen
(FG Bremen a.a.O.).

Alleine die Mittei-
lung der Einlei-

tung von Prüfungs-
verfahren berech-

tige dabei noch nicht
zur Rückstellungsbil-

dung. Das Prüfungsver-
fahren beruhe dabei auf

der Prüfvereinbarung von
1999. Hiernach sei aber
die gesamte Wirtschaft-
lichkeit der Tätigkeit des
Arztes zu prüfen und zu
berücksichtigen. Die Ein-

leitung des Verfahrens alleine führe
dabei keineswegs zwingend zur Fest-
setzung eines Regresses. Der Arzt
könne vielmehr noch Abweichungen
durchaus rechtfertigen und somit den
Regress abwenden. Erst der Beschluss
des Prüfungsausschusses über die In-
anspruchnahme des Arztes stelle eine
behördliche Verfügung dar, die die er-
forderliche Konkretisierung der öf-

fentlich-rechtlichen Zahlungspflicht
begründe. 

Das Gericht hat die Revision wegen der
grundsätzlichen Bedeutung der Sache
zugelassen.

Anmerkung
Das Finanzgericht Bremen hat hier
der Rechtsprechung des BFH entspre-
chend danach abgegrenzt, ob bereits
eine hinreichende Konkretisierung
der öffentlich-rechtlichen Zahlungs-
verpflichtung begründet ist. M.E.
nach durchaus nachvollziehbar hat
das Gericht hier dargelegt, dass erst
nach Abschluss des Prüfungsverfah-
rens eine konkrete Inanspruch-
nahme im Raum stehen kann, da zu-
vor noch die Möglichkeit des Arztes
besteht, Abweichungen zu rechtferti-
gen. Ob dies aber uneingeschränkt in
jedem Einzelfalle pauschal gelten
kann, bleibt zu Recht offen. 

Wie das Gericht aber darlegte, stellt
diese Beurteilung stets eine Einzelfall -
entscheidung dar. Es ist damit m. E.
nicht von vornherein ausgeschlossen,
dass auch vor Erlass des Bescheides
die Inanspruchnahme als derartig
konkret anzusehen ist, dass auch be-
reits zuvor eine Rückstellung zulässig
ist. Es wird abzuwarten sein, wie
sich – sollte es denn dazu kommen –
der BFH zu dieser Frage äußern
würde. Eine höchst richterliche Klar-
stellung dieser Frage wäre wün-
schenswert. 7

Regressforderungen
Können Ärzte bereits vor Erlass eines Regressbescheids durch das Prüfgremium gewinnmindernde Rückstellun-
gen für die Regressforderungen der Krankenkasse wegen einer unwirtschaftlichen Verordnungsweise bilden? 
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