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n (dpa/ZWP online) – Tausende Euro
Schulden bei der Krankenkasse sind bei
vielen Versicherten keine Seltenheit. Im-
mer öfter lassen die Kassen das Geld ein-
treiben. Ist nichts zu holen, droht die Pri-
vatinsolvenz.

Die gesetzlichen Krankenkassen lassen
immer häufiger ausstehende Beiträge
eintreiben. Die Zahl entsprechender
Fälle hat sich 2011 binnen eines Jahres
deutlich erhöht. Für Verbraucherschüt-
zer sind die Schulden vieler Versicherter
bei ihren Krankenkassen ein soziales
Problem. Der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) fordert Erleichterungen für
die vielfach betroffenen Kleinselbststän-
digen. „Schulden von einigen tausend
Euro kommen häufig vor“, sagte die 
Expertin für Krankenversicherte in
Finanznot der Verbraucherzentrale Ber-
lin, Dörte Elß. Die Verschuldung bei der
Krankenkasse könne auch Ursache für
eine Privatinsolvenz sein. „Wir brauchen
bezahlbaren Krankenversicherungs-

schutz“, forderte Elß. „Etwa bei Klein-
selbstständigen haben wir hier ein ech-
tes gesellschaftliches Problem.“

„Viele Kleinselbstständige leben auch
heute am Existenzminimum“, sagte Elß.
Der Mindestbeitrag für Selbstständige
bei der Kasse liegt normalerweise bei gut
300 Euro. „Viele von ihnen zahlen nicht –
und dann wachsen Beitragsrückstände
an.“ Schulden von zehntausenden Euro
sind zwar die Ausnahme. Dass die Kasse
einige tausend Euro beansprucht,
komme aber häufig vor.  „Wer bis heute
noch nicht versichert ist, hat ein großes
Problem, denn dann werden die Beiträge
seit Einführung der Versicherungs-
pflicht auf einen Schlag fällig.“

Die Kassen müssen das Geld eintreiben
– es fließt zentral in den Gesundheits-
fonds. Vollstrecken müssen das die
Hauptzollämter als Inkassostelle des
Bundes und öffentlich-rechtlicher Ein-
richtungen. Die Zahl der von den Kas-

sen übermittelten Vollstreckungsfälle
stieg laut Bundesfinanzministerium al-
lein binnen eines Jahres um rund
300.000 auf 1,6 Millionen 2011, wobei
nicht gezahlte Beiträge eines einzelnen
Versicherten immer wieder als neue
Fälle in die Statistik eingehen können.
Die Gesamthöhe der Beitragsrück-
stände bei den Kassen kletterte von
1,04 auf zuletzt 1,53 Milliarden Euro. Be-
raterin Dörte Elß bleibt viel zu tun. Oft
sind Ratenzahlungen ein Ausweg. „In
einigen Fällen lassen sich die Kassen
auf kulante Einzelfallentscheidungen
ein.“ Manchmal hilft aber auch nur eine
Privatinsolvenz. 7

Wenn Patienten zu Schuldnern werden
Krankenkassen treiben Schulden bei Versicherten ein.

n (KZV Berlin ) – Die Ausgaben im Ge-
sundheitswesen in allen Bereichen, bei
den Ärzten, den Krankenhäusern, den
Psychotherapeuten und den freiwilli-
gen Leistungen der Krankenkassen
wachsen stärker als bei den Zahnärz-
ten.

Die vertragszahnärztlichen Leistungen
außer Zahnersatz unterlagen 2011 wie
auch in der Vergangenheit einer strik-
ten Budgetierung. Diese Budgets wur-
den nur im Rahmen der vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG) festge-
setzten gesetzlichen Vorgaben um 0,9 %
erhöht. Die Grundlohnsummensteige-
rung (GLS) von 1,15 % wurde dabei nicht
einmal erreicht. Tatsächlich hat damit
eine Steigerung über die gesetzliche Re-
gelung hinaus in Höhe von 7,5 Millionen
Euro stattgefunden, also um ca. 0,06 %,
was durch eine erwünschte Zunahme
der Inanspruchnahme von – unbudge-
tierten – IP-Leistungen sowie genehmi-
gungspflichtigem Zahnersatz verur-
sacht worden sein dürfte. Bezogen auf
die Gesamtausgaben der Krankenkas-
sen im Jahr 2011 von ca. 180 Milliarden
Euro bedeutet dieses Mehr an Leistun-
gen ein Plus von ca. 0,004 %.

„Würden die Ausgaben im Gesund-
heitswesen in allen Bereichen, bei den
Ärzten, den Krankenhäusern, den

Psychotherapeuten und den freiwilli-
gen Leistungen der Krankenkassen –
Bauchtanz sei nur am Rande erwähnt –
in der Größenordnung wie bei den
Zahnärzten wachsen, gäbe es keine fi-
nanziellen Probleme“, stellt Dr. Jörg-
Peter Husemann, Vorsitzender der KZV
Berlin, klar.

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung
Berlin (KZV Berlin) ist eine der 17 Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen in
Deutschland. Mitglieder sind die rund
3.400 Berliner Vertragszahnärzte, die in
rund 2.600 Praxen tätig sind. Die KZV
Berlin vertritt als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts diese Zahnärzte
gegenüber den gesetzlichen Kranken-
kassen und der Politik. Außerdem stellt
sie die zahnmedizinische Versorgung
der gesetzlich krankenversicherten Pa-
tienten in Berlin sicher (Sicherstel-
lungsauftrag). Die KZV Berlin unter-
liegt der Rechtsaufsicht des Senatsver-
waltung für Gesundheit, Umwelt und
Verbraucherschutz, entscheidet aber in
eigener Zuständigkeit im Rahmen der
Vorgaben durch das Sozialgesetzbuch
(SGB V) über ihre Angelegenheiten.
Jeder Zahnarzt/jede Zahnärztin muss
Mitglied einer Landes-KZV sein, um mit
den Krankenkassen die Behandlung
von Kassenpatienten abrechnen zu
können. 7

Ausgaben im 

Gesundheitswesen
Ausgaben für Zahnbehandlungen entwickeln sich 

unterdurchschnittlich.
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n (dpa/ZWP online) –Wer einen Arbeits-
vertrag allein zur Absicherung gegen
eine Krankheit abschließt, genießt kei-
nen gesetzlichen Krankenversiche-
rungsschutz. Da er rechtsmissbräuchlich
handelt, wird er nicht Mitglied der gesetz-
lichen Krankenkasse, entschied das Lan-
dessozialgericht Sachsen-Anhalt (Az.:
L 10 Kr 52/07), wie die Arbeitsgemein-
schaft Sozialrecht im Deutschen Anwalt-
verein (DAV) mitteilt. Der Fall: Eine Frau
wurde als einzige Beschäftigte im Imbiss-
betrieb ihres Vaters angestellt. Schon
nach wenigen Wochen musste sie wegen
einer schweren psychischen Krankheit
stationär behandelt werden. Sie ist seit-

her arbeitsunfähig. Die Krankenkasse
lehnte ein Versicherungsverhältnis ab.
Dagegen klagte die Betroffene. Das Ur-
teil: Die Klage blieb ohne Erfolg. Es liege
ein Schein-Arbeitsverhältnis vor, das al-
lein zur Absicherung gegen Krankheit ge-
schlossen worden sei, befanden die Rich-
ter. Eine Arbeitsleistung habe die Frau
nicht erbracht. Die geringe Lohnhöhe so-
wie die Aushändigung des Lohns in bar
entsprächen nicht einem üblichen Ar-
beitsverhältnis. Die Krankheit dürfte zu-
dem schon bei Vertragsabschluss be-
kannt gewesen sein. Medizinische Er-
mittlungen durch das Gericht habe die
Klägerin aber verweigert.7

Krankenversicherung gefährdet
Kein Versicherungsschutz bei Schein-Arbeitsvertrag.
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n (Dentista Club) – Weitgehend unbe-
merkt von der Öffentlichkeit hat sich, dar-
auf weist der Zahnärztinnenverband
Dentista Club hin, in den Zahnarztpra-
xen in den letzten Jahren viel verändert:
Die Aufgaben für die Mitarbeiter im Pra-
xisteam kommen heutzutage immer
mehr klassischen männlichen Interes-
sen entgegen. Der Ausbildungsberuf
„Zahnmedizinischer Fachassistent/ZFA“
ist daher für junge Männer erheblich
interessanter geworden als je vermutet.

Mittlerweile steigt der Anteil an männ-
lichen Auszubildenden bereits kontinu-
ierlich – im Vergleich zum Zeitraum vor
zehn Jahren hat sich der Männer-Anteil
unter den ZFA-Auszubildenden (wenn
auch auf derzeit noch niedrigem Niveau)
fast vervierfacht. Das macht Sinn – für
die Auszubildenden, aber auch für die
Praxen: Erstere erleben strukturierte Ab-
läufe und medizinisches Hightech in Be-

handlung und Verwaltung, zudem bieten
sich vielfältige Chancen, sich weiterzu-
entwickeln und in der Praxis Karriere zu
machen. Insbesondere die sich vermehrt
bildenden größeren Praxisstrukturen er-
möglichen sehr verschiedene Leitungs-
positionen, darunter die Funktion als Pra-
xismanager. Ein späteres Studium ist
nicht ausgeschlossen. Ausgesprochen

vielfältige Chancen für Zahnmedizini-
sche Fachassistenten bietet auch die Ent-
wicklung zu immer mehr Zahnarztpra-
xen, die von Zahnärztinnen gegründet
und geführt werden: Die jungen Männer
im Praxisteam bringen athmosphärisch
eine „männliche Note“ in das weitgehend
weiblich geführte System, dienen zudem
Jungs in der kinderzahnärztlichen Be-
handlung als motivierende Vorbilder
und können männliche Patienten anders
ansprechen als ihre weiblichen Team-
Mitglieder. Für junge Männer auf der Su-
che nach einem ebenso reizvollen wie an-
spruchsvollen Ausbildungsberuf sind
die steigende Anzahl an Zahnärztinnen-
Praxen und die neuen technischen Her-
ausforderungen generell eine span-
nende Entwicklung, die sie bei der Wahl
des Ausbildungsplatzes unbedingt mit
berücksichtigen sollten. Informationen
zum Ausbildungsberuf übermittelt jede
Landeszahnärztekammer.7

Ausbildungsplatz Zahnarztpraxis 
Ausbildungsberuf „Zahnmedizinischer Fachassistent/ZFA“ für junge Männer immer spannender.
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n (lex-medicorum.de) – Verwendet man
auf seiner Homepage Bilder, die man
irgendwo im Internet kopiert hat, so ver-
hält man sich rechtswidrig und riskiert
die Abmahnung desjenigen, der über die
Bildrechte verfügt. Dies dürfte nahezu al-
len Webseitenbetreibern klar sein. Das
Oberlandesgericht Hamm geht jetzt in
seiner Entscheidung vom 07.06.2011 (4 U
208/10) aber noch einen Schritt weiter.

Der Fall
Ein Zahnarzt hatte eine Firma beauftragt,
die sich auf die Erstellung von Praxisho-
mepages für Ärzte und Zahnärzte spezia-
lisiert hat. Der Zahnarzt vertraute darauf,
dass die von dieser Firma für seine Inter-
netseite verwendeten Bilder rechtmäßig
erworben worden sind. Dem war jedoch
nicht so und der Zahnarzt wurde abge-
mahnt. 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 Berechti-
gung hieran recherchieren muss. Für den
Inhalt der Werbung bleibt der Werbende
selbst verantwortlich. Er kann sich nicht
auf ein spezialisiertes Unternehmen ver-

lassen bzw. muss detailliert nachfragen,
ob die Firma für die Gestaltung der Seite
die entsprechenden Verwertungsrechte
an den Bilder erworben hat.

Praxistipp
Beim Verschulden gilt im Urheberrecht
ein strenger Maßstab. Abmahnungen
sind nicht nur ärgerlich, sondern auch
teuer. Bei der Erstellung einer Internet-
seite für die Praxis ist deshalb immer dar-
auf zu achten, dass die Rechte an den Bil-
dern geklärt sind. Natürlich sollten die
Darstellungen auch den Vorgaben des
Heilmittelwerberechts (HWG) entspre-
chen.

Auch bei der Gestaltung der Texte ist ei-
niges zu beachten. Bestimmte Formulie-
rungen können ebenfalls gegen das HWG
oder die Berufsordnung verstoßen.In all
diesen Fällen wird man den Betreiber der
Seite in Anspruch nehmen, weshalb sich
eine rechtliche Prüfung schon im Zeit-
punkt der Erstellung der Internetseite
empfiehlt.7

LEX MEDICORUM 
Kanzlei für Medizinrecht
(Jan J. Willkomm)
Funkenburgstraße 17, 04105 Leipzig
www.lex-medicorum.de

Thema Praxishomepage
Achtung bei fremden Bildern.

n (dpa/ZWP online) – Trotz aller War-
nungen vor einem Ärztemangel in
Deutschland: Fast jeder zweite Medizin-
student erwägt, nach dem Studium

nicht Arzt zu werden. Das ergab eine in
Berlin veröffentlichte Umfrage der Ärz-
teorganisation Hartmannbund unter
seinen mehr als 20.000 Medizinstudie-
renden. 

„Das ist bei einem so beliebten Studien-
gang wie der Humanmedizin ein Ar-
mutszeugnis für all jene, die für die Rah-
menbedingungen der ärztlichen Aus-
bildung und Berufsausübung verant-
wortlich sind“, sagte der Vorsitzender
des Ausschusses der Medizinstudieren-
den im Hartmannbund, Kristian Otte.
Hierarchie und lange Arbeitszeiten in
den Kliniken sowie wenig familien-
freundliche Anforderungen in Arztpra-
xen zählten zu den Hauptursachen. In
Gefahr sei die flächendeckende Versor-
gung.7

Auch zukünftig 

Ärztemangel?
Umfrage: Jeder zweite Medizinstudent will nicht Arzt werden. 
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n (medi-ip.de) – Allgemein ge-
teilt wird die bereits vom
Bundesgerichtshof (BGH) mit
Urteil vom 9.12.1974 (VII ZR
182/73) vertretene Auffas-
sung, dass der auf die zahn-
prothetische Behandlung ge-
richtete Vertrag zwischen
Zahnarzt und Patient ein
Dienstvertrag ist. Auch wenn
regelmäßig im Rahmen eines
Werkvertrages die Prothetik
durch einen Zahntechniker herge-
stellt wird, sind die zahnärztlichen Be-
handlungsmaßnahmen (u. a. Behand-
lungsplanung, vorbereitende Maß-
nahmen wie Entfernen von Zähnen
etc.) jederzeit kündbare Dienste „hö-
herer Art“. Der Zahnarzt verspricht da-
bei nicht den gewünschten Erfolg, son-
dern nur die sachgerechte Behand-
lung des Patienten.

OLG sieht Nachbesserungsrecht
In seinem Urteil vom 22.04.2010 (22 U
153/08) hatte sich das Oberlandesge-
richt Frankfurt (OLG) intensiv mit der
Frage befasst, nach welchen recht-
lichen Mechanismen geleistetes Zahn-
arzthonorar im Falle eines Behand-
lungsfehlers zurückverlangt werden
kann. Im Ergebnis kam das OLG u.a. zu
dem Schluss, dass dem Zahnarzt bei
zahnprothetischen Versorgungen die
Gelegenheit gegeben werden muss,
noch mögliche Nachbesserungen
durchzuführen. Die Entscheidung hat-

ten wir in unserem Newsletter aus-
führlich besprochen.

Differenzierte 
BGH-Entscheidung
In dem anschließenden Revisionsver-
fahren kommt der BGH in seinem Ur-
teil vom 29.03.2011 (VI ZR 133/10) zu
einer differenzierten Entscheidung.
Da die Patientin die Bisshöhe, eine feh-
lende Okklusion und die Größe der
neu gestalteten Zähne und damit Defi-
zite in der spezifisch zahnärztlichen
Planung und Gestaltung der neuen
Versorgung gerügt habe, sei von ei-
nem Dienstvertrag auszugehen, der
gemäß § 627 BGB jederzeit auch ohne
Gründe gekündigt werden konnte. Im
konkreten Fall seien die definitiven
Kronen und Brücken nur provisorisch
eingesetzt worden. Unter diesen Um-
ständen hätte die Mitteilung der Pa-
tientin, sie wolle das restliche Honorar
überweisen und die Neufertigung an-
derweitig durchführen lassen, nur als

Kündigung des Dienstverhält-
nis angesehen werden. Der BGH
kommt zu dem Schluss, dass die
Patientin ein Recht auf Honorar-
rückforderung habe, wenn ihr
Interesse an der Leistung des
Zahnarztes weggefallen sei. Dies
sei der Fall, wenn die Patientin
die Arbeiten des Zahnarztes
nicht mehr wirtschaftlich ver-
werten konnte, sie also für sie
nutzlos geworden waren. Es ge-

nüge aber nicht, dass die Leistung ob-
jektiv wertlos sei, wenn die Patientin
sie gleichwohl nutze. Zum anderen rei-
che es auch nicht, dass der Patient den
Zahnersatz nicht nutze, obwohl er ihn
wirtschaftlich verwerten könnte.

Der BGH kommt zu dem Schluss, dass
in dem Fall zu prüfen sei, ob und gege-
benenfalls inwieweit die Leistungen
des Zahnarztes ohne Interesse für die
Patientin waren bzw. ein nachbehan-
delnder Zahnarzt auf Leistungen des
Erstbehandlers hätte aufbauen kön-
nen. Geprüft werden müsse auch, ob
durch eine Nachbesserung des gefer-
tigten Zahnersatzes Arbeit gegenüber
einer Neuherstellung hätte erspart
werden können.7
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Rückforderung Zahnarzthonorar 
Gegenstand von Rechtstreitigkeiten ist immer wieder die Frage, ob und in welchem Umfang bei einer zahn-

prothetischen Versorgung das geleistete Zahnarzthonorar zurückverlangt werden kann. 
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