
aktuelles

10 infotag dental-fachhandel süd 2013

n(MDK) – Wenn Patienten vermuten,
dass sie durch eine fehlerhafte medizi-
nische, zahnmedizinische oder pflege-
fachliche Behandlung einen Gesund-
heitsschaden erlitten haben, steht ih-
nen möglicherweise Schadensersatz
zu. Dazu müssen sie nachweisen, dass
es sich tatsächlich um einen Behand-
lungsfehler handelt. Hierbei erhalten
sie Hilfe von ihrer Krankenkasse, die
den Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) mit der Er-
stellung eines Gutachtens beauftragt.

2.590 Gutachten zu vermuteten Be-
handlungsfehlern hat der MDK in Bay-
ern im Jahr 2012 erstellt. Bundesweit
waren es 12.483 Gutachten. Etwa je-
der dritte Patient lag mit seinem Ver-
dacht richtig. „Patientinnen und Pa-
tienten, die vermuten, falsch behan-
delt worden zu sein, sind auf unabhän-
gigen medizinischen Sachverstand
angewiesen. Nur so haben sie eine
Chance, ihre Schadensersatzansprü-
che durchzusetzen. Diesen Sachver-
stand bietet der MDK. Er schafft mit
seinen Gutachten Klarheit und Sicher-
heit für geschädigte Patienten“, so Dr.
Stefan Gronemeyer, Leitender Arzt
und stellvertretender Geschäftsfüh-
rer des Medizinischen Dienstes des
GKV-Spitzenverbandes (MDS). Mit
dem Gutachten erhalten Patientinnen
und Patienten ein wichtiges Mittel, um
ihre Ansprüche durchzusetzen. Die 
erste Kontaktaufnahme zur Kranken-
kasse können die Versicherten schon
vorab vorbereiten, indem sie ein frei
formuliertes Gedächtnisprotokoll –
eine Art Tagebuch über den betroffe-
nen Behandlungsverlauf – erstellen.
Darin sollten sie beschreiben, was

wann wo passiert ist und von welchen
Maßnahmen sie glauben, dass sie die
Ursache für den Gesundheitsschaden
sein können. Außerdem sind Kopien
von ärztlichen, zahnärztlichen und
pflegerischen Unterlagen hilfreich,
die den Behandlungsverlauf wieder-
geben. Hierzu zählen zum Beispiel
Arztbriefe und Entlassungsberichte,
die in der Regel der Hausarzt erhalten
hat. Das Gutachten des Medizinischen
Dienstes ist für die Patienten kosten-
frei. 

„Unser Ziel ist es, mit unseren Gutach-
ten einen Beitrag zur Fehlervermei-
dung und damit zur Verbesserung der
Patientensicherheit in Deutschland zu
leisten“, so Prof. Dr. Astrid Zobel, Lei-
tende Ärztin Bereich Sozialmedizin
des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenkassen in Bayern (MDK Bayern). 

Hintergrund
Behandlungsfehlervorwürfe werden
im MDK durch spezialisierte Gutach-
terteams bearbeitet. Die Gutachterin-

nen und Gutachter des MDK gehen bei
einem Verdacht auf einen Behand-
lungsfehler der Frage nach, ob die Be-
handlung nach dem anerkannten me-
dizinischen Standard abgelaufen ist.
Liegt ein Behandlungsfehler vor, wird
außerdem geprüft, ob der Schaden,
den der Patient erlitten hat, tatsäch-
lich durch den Fehler verursacht wor-
den ist. Nur dann sind Schadensersatz-
forderungen aussichtsreich. Auf der
Basis des MDK-Gutachtens kann der
Patient entscheiden, welche weiteren
Schritte er unternimmt. Die MDK-Be-
gutachtung umfasst neben der Beur-
teilung von Fehlern in der Medizin
auch zahnmedizinische und Pflege-
Fehler. Die Begutachtung durch den
MDK ist für gesetzlich Versicherte kos-
tenfrei. Der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK) ist der
sozialmedizinische Beratungs- und Be-
gutachtungsdienst der gesetzlichen
Kranken- und der Pflegeversicherung.
Er ist auf Landesebene als eigen -
ständige Arbeitsgemeinschaft organi-
siert.7

Begutachtung durch den MDK
Hilfe für Patienten bei Verdacht auf Behandlungsfehler.

n (Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung und Bundeszahnärztekammer) –
„Externe Berichte und Untersuchun-
gen, wie der Monitor Patientenbera-
tung der UPD, geben uns wichtige Im-
pulse. Sie sind eine wertvolle Chance
für uns, die Zufriedenheit der Patienten
mit der Beratung und Behandlung noch
weiter zu verbessern. Wir haben jähr-
lich rund 60 Millionen vertragszahn-
ärztliche Behandlungen. Wenn die UPD
nun 1.165 Patientenbeschwerden aus-
weist, ist das zunächst einmal wenig.
Aber wir wollen zufriedene Patienten,
und jeder unzufriedene Patient ist einer
zu viel“, erklärt Dr. Jürgen Fedderwitz,
Vorsitzender des Vorstands der KZBV,
anlässlich der Veröffentlichung des
UPD-Berichts.

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizeprä-
sident der BZÄK, ergänzt: „Die Be-
sonderheiten in der Zahnmedizin sind
einerseits durch die verschiedenen
Therapiealternativen und andererseits
durch die Kostenbeteiligung der Patien-
ten gekennzeichnet. Dadurch sind die
Anforderungen an Aufklärung und In-
formation für die Patienten sehr hoch,
bevor gemeinsam entschieden wird.
Unser Rat: Fragen Sie ausführlich Ihren
Zahnarzt. Darüber hinaus können sich
Patienten kostenfrei und umfassend in
den Beratungsstellen von Landeszahn -
ärztekammern und Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigungen beraten lassen.
Ein wichtiges Angebot, das wir ständig
weiterentwickeln.“

Um das Angebot für die Patienten noch
weiter auszubauen, haben BZÄK, KZBV

und UPD eine Kooperation geschlos-
sen. Das Beratungsspektrum der zahn-
ärztlichen Beratungseinrichtungen ist
in der Broschüre „Patienten im Mittel-
punkt“ zusammengefasst. Die Bro-
schüre von KZBV und BZÄK steht 
kostenlos unter www.kzbv.de und
www.bzaek.de zur Verfügung.

Darüber hinaus bieten die Zahnärzteor-
ganisationen im Internet weitere um-
fangreiche Informationen: Patienten,
die bereits einen Heil- und Kostenplan
ihres Zahnarztes haben, finden auf
www.zahnarzt-zweitmeinung.de eine
Anlaufstelle, bei der sie eine zweite Mei-
nung zur geplanten Behandlung einho-
len können. Da häufig Fragen zu Zu -
zahlungen auftreten, findet sich unter
www.bzaek.de/patienten.html eine
interaktive Musterrechnung, die alle
Elemente einer privaten Zahnarztrech-
nung anschaulich erklärt.7

„Wir wollen 
zufriedene Patienten“ 

Stellenwert der Patientenberatung durch KZBV und BZÄK als 

grundsätzlich hoch bewertet.

n (ZWP online)  – So einfach war
Messe noch nie: Pünktlich zur Mes-
sesaison steht Firmeninhabern die
360grad-Messetour der OEMUS 
MEDIA AG zur Verfügung. Diese bie-
tet die einzigartige Chance, den eige-
nen Messeauftritt auch außerhalb
der Messehalle informativ, kompakt
und unterhaltsam  zu präsentieren.
So können sich virtuelle Messebesu-
cher mithilfe von 360grad-Fotogra-
fie ganz bequem am realen Messe-
stand umsehen – als eindrucksvolles
Rundum-Erlebnis ganz ohne Anreise
und Wartezeiten. Per Mausklick ist der
Rundgang bequem über den Grundriss
oder Miniaturbilder navigierbar. Zusätz-
liche Angaben zum Unternehmen, zu
Messeteam, Messeprodukten und et-
waigen Messerabatten lassen sich über
Informationsbuttons oder Animationen
abfragen. Ebenso möglich sind Direkt-
verlinkungen zu Webinhalten. Nutzen
Sie die 360grad-Messetour zur effekti-
ven Kundenbindung und -gewinnung:

einfach, preiswert und modern – be-
quem abrufbar mit allen PCs, Smartpho-
nes und Tablets, browserunabhängig
und von überall. Ideal zur Ergänzung Ih-
rer professionellen Website oder für die
persönliche Messeeinladung via QR-
Code auf der Visitenkarte. 7

n (dpa) – Zahnärzte in Deutschland fül-
len nach Angaben des Universitätsklini-
kums Jena jährlich mehr als 50 Millio-
nen löchrige Zähne. Erhalt und Wieder-
herstellung kariesgeschädigter Zähne
seien der häufigste Grund für einen
Zahnarztbesuch, sagte der Direktor der
Universitätspoliklinik für konservie-
rende Zahnheilkunde, Bernd Sigusch, in
einem Gespräch mit der Nachrichten -
agentur dpa. Dabei entschieden sich die
meisten Patienten für zahnfarbene Kera-
mik-Kunststoff-Füllungen, sogenannte
Komposite. „Das hat in erster Linie mit
der Ästhetik zu tun.“ Amalgam und Gold
als Zahnfüllung sind so gut wie out. 

Mit modernen Füllungsmaterialien be-
schäftigte sich eine Tagung des Universi-
tätsklinikums Jena. In Weimar befassten
sich Ende April 200 Zahnmediziner aus
mehreren Bundesländern auf einer Ta-
gung mit den Vor- und Nachteilen moder-
ner Füllungsmaterialien.

„Alles, was im Mund silbern oder golden
glänzt, spielt kaum noch eine Rolle“,
sagte Tagungsleiter Sigusch. So sei ne-
ben dem seit Jahrzehnten kontrovers
diskutierten Amalgam, das Quecksilber
enthalte, auch Gold auf dem Rückzug.
Als Vorzüge von Amalgam galten bis-
lang die lange Haltbarkeit und die relativ
niedrigen Kosten. „Bei der Lebensdauer
sind Komposite inzwischen ebenbürtig,
sie halten zehn bis zwölf, teilweise sogar
25 Jahre“, erläuterte der Mediziner. Das

Problem der Materialschrumpfung, die
zu Karies im Randbereich der Füllung
führen könne, sei inzwischen deutlich
geringer geworden.

Komposite werden schichtweise in den
defekten Zahn eingeklebt, wo sie an-
schließend durch spezielles Licht ausge-
härtet werden. 

Nach der vierten deutschen Mundge-
sundheitsstudie hat Karies bei Erwach-
senen im Alter von 35 bis 44 Jahren
durchschnittlich etwa 15 Zähne befal-
len. Mehr als 90 Prozent der Zähne wer-
den durch Behandlung erhalten. Aus
Sicht von Sigusch ist es jedoch ein Pro-
blem, dass der höhere Behandlungsauf-
wand für den Zahnerhalt mit Komposit-
Füllungen im Vergleich zum Zahnersatz
nicht genügend berücksichtigt wird. So
würden etwa Kronen, bei denen deutlich
mehr gesunde Zahnsubstanz geopfert
werden müsse, besser vergütet. 7

Mehr als 50 Millionen Zahnfüllungen 
jährlich in Deutschland

Erhalt und Wiederherstellung kariesgeschädigter Zähne sind häufigster Grund für einen Zahnarztbesuch.
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