
wirtschaft & recht

n (medi-ip.de) – In seinem Beschluss vom
03.05.2012 (2 S 156/12) hat sich der Ver-
waltungsgerichtshof (VGH) Baden-Würt-
temberg mit der Frage befasst, ob eine in
der maßgeblichen Beihilfeverordnung
geregelte Beschränkung der Beihilfefä-
higkeit implantologischer Zahnarztleis-
tungen auf zwei Implantat pro Kiefer-
hälfte sich auch auf „provisorische Im-
plantate" befasst, die dazu dienen, die Zeit
bis zur Versorgung mit dem endgültigen
Zahnersatz zu überbrücken.

Der Fall
Bei der Ehefrau eines beihilfeberechtig-
ten Beamten wurden u. a. die Zähne 44
und 48 gezogen und in regio 44 und 46
zwei Implantate eingesetzt. Im Bereich

des ebenfalls fehlenden Zahnes 45
wurde – zur Abstützung der Prothese –
ein zusätzliches „provisorisches Implan-
tat“ eingesetzt, das nach den Ausführun-
gen des behandelnden Zahnarztes eine
„bessere und schonendere Einheilung
der bleibenden Implantate ohne Prothe-
sendruck mit sofortiger Stabilisierung
der vorhandenen Prothese“ ermöglichte.
Von dem zuständigen Landesamt für Be-
soldung und Versorgung Baden-Würt-
temberg wurde die Beihilfe nach Einrei-
chung der Rechnung z. T. versagt. Zur Be-
gründung wurde ausgeführt, dass es sich
auch bei dem „provisorischen Implantat“
in Regio 45 um ein Implantat im Sinne der
Beihilfeverordnung handele, sodass die
Aufwendungen für die betreffende Kie-

ferhälfte insgesamt nur in Höhe von zwei
Drittel beihilfefähig seien.

Die Entscheidung
Der VGH Baden-Württemberg bestätigt
die Entscheidung der Vorinstanz, wo-
nach für das „provisorische Implantat“
eine weitere Beihilfe in Höhe von 401,24
Euro zu gewähren war. Nach Sinn und
Zweck der Regelung in Nummer 1.2.4 der
Anlage zur Beihilfeverordnung bestünde
kein Zweifel, dass die hier zu beurtei-
lende provisorische Versorgung nicht
dem Begriff des „Implantats“ unterfalle.
Provisorische Sofortimplantate würden
sich von dauerhaften Zahnimplantaten
dadurch unterscheiden, dass eine Einhei-
lung in den Knochen nicht gewünscht sei
und sie lediglich dazu dienen würden, die
Zeit bis zur Versorgung mit dem endgül-
tigen Zahnersatz zu überbrücken. Auch
wenn die Formulierung „Implantat“ für
sich genommen noch mehrere Deutungs-
möglichkeiten eröffne, spreche vieles da-
für, die feste, dauerhafte Verbindung mit
dem Kieferknochen als maßgebliches
Kriterium für die Auslegung anzuse-
hen.7
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n (medi-ip.de) – Mit einer recht kuriosen
Fallgestaltung musste sich das Landesar-
beitsgericht (LAG) Hessen in seiner Ent-
scheidung vom 30.01.2012 (7 Sa 917/11)
befassen. Auf der Fahrt in die Praxis
hörte ein Zahnarzt und seine Ehefrau aus
ungeklärten Gründen telefonisch ein Ge-
spräch einer Zahnarzthelferin im Rezep-
tionsbereich mit einem Geschäftspart-
ner der Zahnarztpraxis mit. Dieses Ge-
spräch war wohl für den Praxisinhaber
wenig angenehm, woraufhin er das Ar-
beitsverhältnis mit der Zahnarzthelferin
noch am selben Tag mündlich fristlos
kündigte, wobei die schriftliche Kündi-
gung nachgereicht wurde.

Gegen die fristlose Kündigung erhob die
Zahnarzthelferin vor dem Arbeitsgericht
Frankfurt Klage, das mit Urteil vom
15.04.2011 (16 Ca 7678/10) entschied,
dass das Arbeitsverhältnis nicht fristlos
aufgelöst worden war. Das bewusste Ver-
breiten wahrheitswidriger Behauptun-
gen, Beleidigungen und grob unsach-
licher Angriffe könne zwar einen wichti-
gen Grund zur außerordentlichen Kündi-
gung darstellen. Die Arbeitnehmerin
habe jedoch darauf vertrauen können,
dass die Vertraulichkeit des Gespräches
mit dem Geschäftspartner, mit dem sie
gut befreundet sei, gewahrt bleibe. Sei-
tens des Arbeitsgerichtes Frankfurt
wurde die außerordentliche in eine or-
dentliche Kündigung umgedeutet.

Interessenabwägung erforderlich
Gegen diese Entscheidung legte der be-
troffenen Zahnarzt Berufung ein, wobei
er sich aber vor dem LAG Hessen nicht
durchsetzen konnte. In seinen Entschei-
dungsgründen führt das LAG Hessen
aus, dass die Prüfung der Rechtmäßig-
keit einer außerordentlichen Kündigung
nach der ständigen Rechtsprechung des
BAG in zwei aufeinanderfolgenden
Schritten durchzuführen sei. Danach sei
zunächst zu prüfen, ob ein wichtiger
Grund für eine außerordentliche Kündi-
gung an sich vorliege. Sodann sei im Rah-
men einer umfassenden Interessenab-

wägung zu entscheiden, ob unter Würdi-
gung aller Umstände des Einzelfalls dem
Kündigenden die Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses bis zum Ende der or-
dentlichen Kündigungsfrist unzumutbar
war.

Im Rahmen der gebotenen umfassenden
Interessenabwägung sei dem Zahnarzt
die Aufrechterhaltung des Arbeitsver-
hältnisses bis zum Ablauf der ordent-
lichen Kündigungsfrist zuzumuten gewe-
sen. Für das Interesse an einer sofortigen
Beendigung spreche die erhebliche Ver-
letzung seines Persönlichkeitsrechtes
durch die Äußerungen der Zahnarzthel-
ferin, wenn man seine Behauptungen als
wahr unterstelle. Demgegenüber wür-
den jedoch die Interessen der Zahnarzt-
helferin auf Fortbestand eines immerhin
seit fast 2,5 Jahren offensichtlich unbe-
lastet bestehenden Arbeitsverhältnisses
überwiegen. Der Zahnarzthelferin sei zu
Gute zu halten, dass sie nicht damit zu
rechnen brauchte, dass ihr Gespräch mit-
gehört würde, denn auch in zweiter In-
stanz sei völlig unklar geblieben, wie es
zu dieser Übertragung in den Pkw des
Zahnarztes kam.7
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n (Verband medizinischer Fachberufe
e.V./ZWP online) – Ohne frauendomi-
nierte Berufe funktioniert das ambu-
lante Gesundheitswesen in Deutsch-
land nicht. 

Allein 578.000 Medizinische und Zahn-
medizinische Fachangestellte sorgen in
den Arzt- und Zahnarztpraxen dafür,
dass die Patientinnen und Patienten
vor, während und nach der Behand-
lung fachkundig und kompetent be-
treut, Anforderungen an die Hygiene
und das Qualitätsmanagement erfüllt,
Umweltschutzvorschriften eingehal-
ten, Betriebsabläufe und Terminpla-
nungen organisiert, medizinische Ge-
räte bedient, Behandlungen dokumen-
tiert und abgerechnet sowie Ärzte und
Zahnärzte entlastet werden.

Dennoch liegen die Tarifgehälter dieser
Berufsangehörigen, die zu 99 Prozent

weiblich sind, im Niedriglohnbereich.
Nach einer dreijährigen dualen Ausbil-
dung erhalten sie in den ersten fünf Be-
rufsjahren in Tätigkeitsgruppe I einen
Bruttostundenlohn zwischen 9,19 und
9,38 Euro.

„Unsere Umfragen zeigen, dass die
meisten Medizinischen und Zahnmedi-
zinischen Fachangestellten nicht über-
tariflich bezahlt werden und viele über
kurz oder lang in andere Berufe wech-
seln“, erklärt dazu Margret Urban, Ta-
rifexpertin des Verbandes medizini-
scher Fachberufe e.V. „Obwohl wir bei
den Tarifverhandlungen bereits eini-
ges erreicht haben, sind die Unter-
schiede zu Berufen mit gleicher Kompe-
tenz wie Gesundheits- und Kranken-
pfleger/-in oder Verwaltungsange-
stellte in den Krankenkassen noch
gravierend. Und es besteht die Gefahr,
dass diese Differenz größer wird. Tarif-

verhandlungen allein helfen uns hier
nicht weiter, solange die Personalkos-
ten im Budget der gesetzlichen Kran-
kenkassen keine gesonderte Rolle spie-
len und beispielweise Minijobs ohne
Zeitbegrenzung den Stundenlohn mini-
mieren. Vielmehr muss die Lohnfin-
dung im Gesundheitswesen grundsätz-
lich gendergerecht verändert werden. 

Unser Verband medizinischer Fachbe-
rufe e.V. hat sich deshalb für eine
Schwerpunktpartnerschaft bei der
Equal-Pay-Day-Kampagne ‚Lohnfin-
dung im Gesundheitswesen – Viel
Dienst, wenig Verdienst‘ entschieden.
Gemeinsam mit der Organisation Busi-
ness and Professional Women wollen
wir darauf hinweisen, dass das Gesund-
heitswesen nur nachhaltig gestaltet
werden kann, wenn die darin vertrete-
nen frauendominierten Berufe gerecht
bezahlt werden.“ 7

Lohnfindung im 

Gesundheitswesen
Soziale Nachhaltigkeit erfordert bessere Bezahlung frauendominierter 

Berufe im Gesundheitswesen.
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n (dpa/ZWP online) – Das Bundeska-
binett hat ein neues Gesetz für stär-
kere Patientenrechte beschlossen.
Ärzte sollen ihre Patienten vor einer
Therapie verständlich und um-
fassend informieren – auch
über die Risiken. Dazu soll
ein persönliches Gespräch
geführt werden.

Wenn es einen Arztfehler
gegeben hat, soll es mehr
Transparenz geben. Auf-
grund einzelner Gerichts -
urteile ist das faktisch schon
geregelt, nun soll der Arzt aber
auch laut Gesetz bei groben

Behandlungsfehlern beweisen müs-
sen, dass er keinen Schaden verur-
sacht hat. 

Bei einfachen Behandlungsfehlern
muss wie bisher der Patient den
Fehler als Ursache einer Schädi-
gung nachweisen. Krankenkas-

sen sind bei Behandlungsfehlern
künftig verpflichtet, ihre Versi-

cherten bei der Durchsetzung
von Schadensersatzansprü-
chen zu unterstützen. Die 
Versicherten sollen sich Leis-

tungen der Kassen leichter be-
schaffen können, die ihnen zuste-
hen.7

Mehr Transparenz in der

Patientenkommunikation
Regierung beschließt Gesetz zu Patientenrechten.
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n (medi-ip.de) – In seinem Urteil vom
14.02.2012 befasst sich das Verwaltungs-
gericht (VG) Gelsenkirchen (19 K
1602/09) mit den Verpflichtungen des
Zahnarztes in Zusammenhang mit der
Reinigung von zahnärztlichen Instru-
menten. Gegenstand der Entscheidung
ist u. a. die Frage, auf welche Weise ein
Handstück in Zusammenhang mit dem
RKI-/BfArM-Empfehlung zu reinigen ist.
Die vom VG Gelsenkirchen vertretene
Auffassung, wonach Handstücke der
Klasse „kritisch B“ maschinell zu reini-
gen seien, folgt der Auffassung der betref-
fenden Bezirksregierung in NRW. In an-
deren Bundesländern wird diese Auffas-
sung, soweit ersichtlich, nicht vertreten
und auch die manuelle Aufbereitungs-
möglichkeit gesehen.

Der Fall
Bei einer Praxisbegehung im Januar
2009 stellte die zuständige Bezirksregie-
rung in einer Zahnarztpraxis fest, dass
ein Handstück verwendet wurde, das der
Kategorie „kritisch B“ zuzuordnen war.
In dem „Inspektionsbericht“ wurde fest-
gehalten, nach welchen Verfahren das
chirurgische Handstück gereinigt und
desinfiziert wurde: Wischdesinfektion
(äußerlich), Außen- und Innenreinigung
im zerlegten Zustand mit Bürste und Was-
ser/Ultraschall, Desinfektion äußerlich
mit XXX-Spray, Pflege. Nach Auffassung
des Prüfers war für die Aufbereitung von
Hand- und Winkelstücken der Kategorie
„kritisch B“ dieses Verfahren nachweis-
lich nicht geeignet, da entgegen der
BfArM-/RKI-Empfehlung statt eines ma-
schinellen ein manuelles Verfahren ein-
gesetzt werde. Prinzipiell könnten die
Luft- und Wasserkanäle von Hand- und
Winkelstücken beim Einsatz durch einen
„Rücksaugeffekt“ sowohl mit organi-

schen Bestandteilen als auch mit Mikro-
organismen kontaminiert werden. Bei
diesen Kanälen handele es sich um lange,
feine Hohlräume, die besondere Anforde-
rungen an die Aufbereitung stellten, da
der Reinigungserfolg nicht durch Inau-
genscheinnahme überprüft werden
könne. Daher fordere die BfArM-/RKI-
Empfehlung, dass invasiv eingesetzte
Übertragungsinstrumente, wie generell
alle Instrumente der Kategorie „kritisch
B“, grundsätzlich maschinell gereinigt
werden müssten. Maschinelle Verfahren
seien validierbar und böten eine erhöhte
Sicherheit, da verfahrenstechnisch si-
chergestellt werden könne, dass Fakto-
ren, die den Erfolg des Verfahrens be-
stimmten, nachweislich bei jeder Aufbe-
reitung eingehalten würden. Eine Vali-
dierung sei ein dokumentierter
Nachweis, dass ein Verfahren beständig

die gestellten Anforderungen erfülle. Auf
die RKI-Empfehlung „Infektionspräven-
tion“ in der Zahnheilkunde – Anforde-
rungen an die Hygiene – favorisiere die
maschinelle Aufbereitung. Nach dem
Anhang 9 seien Übertragungsinstru-
mente der Kategorie „kritisch B“ bevor-
zugt maschinell/thermisch zu reinigen
und zu desinfizieren.

Die Herstellerfirma gebe in der Ge-
brauchsanweisung an, dass das Hand-
stück manuell oder maschinell aufberei-
tet werden könne, empfehle aber eben-
falls die Aufbereitung im Thermodesin-
fektor. Die Bezirksregierung gehe davon
aus, dass eine Innenreinigung mit ma-
nuellen Verfahren vom Hersteller nicht
validiert worden sei. Auch der Zahnarzt
habe keine eigenen Untersuchungen zur
Validierung des von ihm angewandten
manuellen Verfahrens vorgelegt. Be-
achte ein Betreiber die Anforderungen
der BfArM-/RKI-Empfehlungen, so ver-
mute der Gesetzgeber, dass die Medizin-
produkte ordnungsgemäß aufbereitet
würden. Für abweichende Verfahren sei
vom Betreiber detailliert nachzuweisen,
dass sie mindestens gleichwertig zu den
BfArM-/RKI-Empfehlungen seien. Im
konkreten Fall wäre zu zeigen, dass die
angewandten manuellen Aufbereitungs-
verfahren zum einen grundsätzlich für
die Außen- und Innenreinigung und Des-
infektion von Übertragungsinstrumen-
ten bzw. den anderen „kritisch B“-Medi-
zinprodukten geeignet seien und zum an-
deren nachweislich bei jeder Aufberei-
tung zum gewünschten Erfolg führten.
Gegen diese Auffassung machte der
Zahnarzt u.a. geltend, dass gemäß den
BfArM-/RKI-Empfehlungen das Hand-
stück lediglich grundsätzlich maschinell
gereinigt werden müsse. Die maschinelle

Aufbereitung werde lediglich favorisiert.
NRW sei das einzige Bundesland, das die
RKI-Empfehlung dahingehend deute,
dass ein maschinelles Aufbereiten vorge-
schrieben sei. Der Erfolg der manuellen
Reinigung lasse sich mit einem Messpro-
tokoll belegen. Die Studie einer Firma
habe nachgewiesen, dass die manuelle
Aufbereitung die gleiche Sicherheit wie
die maschinelle Aufbereitung böte. Bei
dem hier betroffenen Handstück sei die
manuelle Reinigung sogar die gründ-
lichere und zuverlässigere Reinigungs-
form.

Die Entscheidung
Vor dem VG Gelsenkirchen konnte sich
der Zahnarzt nicht durchsetzen, wobei
die Anordnungen der Bezirksregierung,
die im Inspektionsbericht genannten
Mängel zu beseitigen und einen entspre-
chenden Maßnahmenplan vorzulegen,
für rechtmäßig erklärt wurden.

Nach § 4 Abs. 2 S. 1 der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV) sei
die Aufbereitung bestimmungsgemäß
keimarm oder steril zur Anwendung
kommender Medizinprodukte unter Be-
rücksichtigung der Angaben des Herstel-
lers mit geeigneten validierten Verfah-
ren so durchzuführen, dass der Erfolg die-
ser Verfahren nachvollziehbar gewähr-
leistet sei und die Sicherheit und
Gesundheit des Patienten, von Anwen-
dern und Dritten nicht gefährdet werde.
Nach S. 3 dieser Vorschrift werde eine
ordnungsgemäße Aufbereitung nach S. 1
vermutet, wenn die RKI-/BfArM-Empfeh-
lung beachtet werde. Das vom Zahnarzt
verwendete Handstück komme seiner
Bestimmung nach keimarm oder steril
zur Anwendung, wobei es von ihm aber
nicht mit einem validierten Verfahren

aufbereitet werde. Auf die Vermutung
des § 4 Abs. 2 S. 3 MPBetreibV könne sich
der Zahnarzt nicht mit Erfolg berufen,
weil die von ihm praktizierte Reinigung
und Desinfektion des Handstückes nicht
der darin in Bezug genommenen RKI-/
BfArM-Empfehlung entspreche.

Die Bezirksregierung habe ihr in § 28
Abs. 2 S. 2 MPG eingeräumtes Ermessen
fehlerfrei ausgeübt. Sei nur ein maschi-
nelles Verfahren validierbar, dürfe die
Bezirksregierung dem Zahnarzt aufge-
ben, das Handstück (nur) in einem ma-
schinellen Verfahren zu reinigen und zu
desinfizieren. Die Anordnung sei auch
nicht deshalb ermessensfehlerhaft, weil
der Sprühkanal des Handstückes nicht
maschinell gereinigt werden könne.
Diese Behauptung sei unsubstantiiert, da
laut Gebrauchsanweisung das Hand-
stück manuell oder maschinell aufberei-
tet, d. h. gereinigt, desinfiziert und sterili-
siert werden könne. Die Gebrauchsan-
weisung mache auch keine Einschrän-
kungen hinsichtlich des Spraykanals.
Die Ermessensausübung sei auch des-
halb nicht fehlerhaft, weil nur in NRW
eine maschinelle Aufbereitung von
Handstücken der Klasse „kritisch B“ ge-
fordert werde. Im föderalen Bundesstaat
sei der Gesetzesvollzug Sache der Länder,
wobei die Bezirksregierung nicht gleich-
heitswidrig handele, wenn sie im Gegen-
satz zu den Behörden anderer Bundeslän-
der dafür entscheide, die vom § 4 Abs. 2
MPBetreibV geforderte maschinelle Auf-
bereitung auch per Anordnungsverfü-
gung durchzusetzen.7
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n (dpa/ZWP online) – „Jede Wo-
che schließen in Deutschland
acht Apotheken und nur vier
machen neu auf“, erklärt der
Präsident der Bundesver -
einigung Deutscher Apotheker-
verbände (ABDA), Heinz-Günter.
Die wohnortnahe Versorgung
müsse aber erhalten bleiben.
Deswegen sei ein höheres Hono-
rar nötig.

Insgesamt gab es im vergange-
nen Jahr 21.238 Apotheken, da-
von 3.661 Fili alapotheken. Mit
3.800 Einwohnern pro Apo-
theke gibt es in Deutschland laut
ABDA etwas weniger Apothe-
ken als im EU-Schnitt, wo 3.300
Einwohner auf eine Apotheke
kommen. Am größten ist die
Apothekendichte in Griechenland mit
1.200 Einwohnern pro Apotheke, am
geringsten in den Niederlanden mit
8.300 und in Dänemark mit 17.700.
Die ABDA machte eine verschlech-

terte finanzielle Lage der Apotheken
für das Apothekensterben verant-
wortlich. „Wir betreiben Apotheken
2012 zu den Kosten von heute und den
Einnahmen von vor acht Jahren“,

sagte Wolf. Die Arzneimittelre-
form AMNOG der schwarz-gel-
ben Koalition habe mit einem er-
höhten Zwangsabschlag zusätzli-
che Belastungen gebracht.

Der Verband forderte mehr Geld
pro Packung, eine bessere Bezah-
lung von Not- und Nachtdiensten,
der Herstellung von Rezepturen
und der Abgabe von Betäubungs-
mitteln. 

„Die Kosten der Apotheken für
die gesetzliche Krankenversiche-
rung werden mit einem Anteil
von 2,3 Prozent überschätzt“,
sagte Wolf. 

Der Vorsitzende des Deutschen
Apothekerverbandes (DAV),

Fritz Becker, kritisierte, dass das Apo-
thekerhonorar zwischen 2001 und
2011 nur um 2,4 Prozent gestiegen sei.
Das Arzthonorar habe viel stärker zu-
genommen. 7

Apothekenrückgang  in Deutschland
Wöchentlich schließen acht Apotheken und vier werden eröffnet.
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n (CCC) – Das Jahr 2012 begann dank
der Einführung der novellierten GOZ
mit einem Paukenschlag für Praxisin-
haber/-innen. Vielen sind die Verände-
rungen der Gebührenpositionen nicht
nachvollziehbar, viele sind unsicher,
wie sich die Änderungen langfristig
auf ihren Praxiserfolg auswirken. Den-
talpraxen sehen sich seit dem 1.1.2012
einem erheblichen Verwaltungsauf-
wand ausgesetzt. Für das erfolgreiche
Praxis-Management liegt hier „der
Hund begraben“. Denn die verwal-
tungstechnischen Anpassungen und
Umstellungen kosten zwar Zeit, stei-
gern aber nicht unbedingt die Erträge.
Im Gegenteil: Vielen Zahnärzten entge-
hen Erträge aus der Privatliquidation,
denn oftmals findet die entsprechende
genaue Dokumentation der Honorar-
ansprüche nicht oder nur unzurei-
chend statt. Da meist die Hälfte des Pra-
xisumsatzes auf den Leistungen der

GOZ basiert, wird hier bares Potenzial
verschenkt. Zudem erschwert die
schwammige Definition der „Basisver-
sorgung“ und „Regelversorgung“ die
Abrechnung zahnmedizinischer Leis-
tungen. Daher ist Übersicht und Bera-
tung dringend geboten. Der Dental-
fachhandel stellt deshalb mit der Den-
tal Arena ein besonderes Informations-
angebot bereit. Dr. Christian Öttl,
Referent Honorierungssysteme der
Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer, wird als Experte am Samstag,
20.10.2012, um 14 Uhr an Stand A60
der Halle A6 der Messe München zu
Änderungen und Auswirkungen der
novellierten GOZ referieren. Denn wie
schon Benjamin Franklin in seinem
Buch „Ratschlag für junge Kaufleute“
preisgab: „Time is money!“7

id süd (München): Dr. Christian Öttl,
Sa. 20.10., 14.00 Uhr, Stand A60

Gebühren, Ordnung –

zweckdienlich?
Die BLZK informiert zu Chancen und Risiken der novellierten GOZ auf

dem id süd infotag dental-fachhandel 2012.


