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n (zwp-online.info) – Dank der
innovativen Radiofrequenzthe-
rapie lassen sich heutzutage Al-
terserscheinungen, wie Falten,
ohne großen Aufwand und den
Einsatz eines Skalpells mindern.
Einem Zahnarzt, der diese Me-
thode im Rahmen seiner zahn-
ärztlichen Tätigkeit in einem
Beauty-Center anbot und einer
Patientin erheblichen Schaden
zufügte, wurde kürzlich vom
Landgericht Münster die Zah-
lung eines Schmerzensgeldes
in Höhe von 6.500 Euro und
vom zuständigen Verwaltungs-
gericht eine Geldbuße von
2.500 Euro auferlegt.

Für eine ebenmäßige Haut nehmen
viele Patienten einige Torturen in
Kauf. So auch eine 50-Jährige, die
die Zusatzangebote eines Zahnarz-
tes in Anspruch nahm. Allerdings

erlitt die Patientin dabei schwere
Verletzungen. Nach mehreren Be-
handlungen zeigten sich Rötungen
und Blasen im Gesicht, die später
vernarbten und den Alltag der Ge-
schädigten schwer beeinträchtig-

ten. Hilfe und Recht suchte sie
bei der zuständigen Zahnärzte-
kammer und vor Gericht. Im ge-
führten Zivilprozess verpflichte-
ten die Richter den Zahnarzt zur
Zahlung einer Schmerzensgeld-
summe in Höhe von 6.500 Euro.
Neben dem Zivilverfahren
musste sich der Behandler auch
mit der zuständigen Zahnärzte-
kammer gerichtlich auseinan-
dersetzen, da er weder eine
entsprechende Facharzt- noch
eine Heilpraktikerausbildung
abgeschlossen hatte und somit
diese Art von Behandlungen,
die sich nicht auf Zähne, Mund
und Kiefer beschränken, nie-

mals hätte ausüben dürfen. „Das
Verhalten schade dem Berufs-
stand“, argumentierte die Kammer
ihre Klage, berichtete die ,Allge-
meine Zeitung’. Das Beauty-Center
wurde mittlerweile geschlossen. 7

Misslungene kosmetische 
Behandlung 

Kosmetische Radiofrequenztherapie endet in einem Desaster und Zahnarzt muss zahlen.

n (leipzig.ihk.de) – Die regionale
Wirtschaft ist gut ins Jahr 2015 ge-
startet. Laut der aktuellen Konjunk-
turbefragung der Industrie- und
Handelskammer (IHK) zu Leipzig
beurteilen im Frühjahr 2015 die
Unternehmen ihre geschäftliche
Lage nach wie vor sehr gut. Die Ge-
schäftsaussichten haben sich –
nach einem Dämpfer – wieder
deutlich aufgehellt. 
„Die geschäftliche Situation in den
Unternehmen der Region ist nach
wie vor äußerst robust. Da der Op-
timismus in allen Wirtschaftsberei-
chen gegenüber dem Jahresbe-
ginn zugenommen hat, dürften
sich die Wachstumschancen vor
allem mit Blick auf die wirtschaftli-
che Breite verbessern. Die guten
Aussichten für die Region bleiben
intakt, auch wenn die Risiken für
die konjunkturelle Entwicklung
nicht weniger werden“, kommen-
tiert Wolfgang Topf, Präsident der
IHK zu Leipzig, die Ergebnisse. Fast
die Hälfte der Unternehmen mel-
det weiterhin eine gute Geschäfts-
lage, nur neun Prozent sind unzu-
frieden. Mit der Einführung des
Mindestlohns verschlechterte sich
zwar die Lage in Einzelhandel und
Gastronomie, dies wurde jedoch
durch Verbesserungen im Bauge-
werbe nahezu wettgemacht. Der
Lage-Saldo liegt mit +39 Punkten
nur knapp unter der Bestmarke
vom Jahresbeginn.

Geschäftsprognosen
Hier gewinnt – nach der Zurückhal-
tung im vergangenen halben Jahr –
die Zuversicht wieder an Raum.

Der Saldo klettert um 9 auf +16
Punkte. Damit wird nahezu das
Vorjahresniveau (+17 Punkte) er-
reicht. Die Prognosen stützen sich
insbesondere auf den privaten
Konsum. Die gute Beschäftigungs-
entwicklung, die tariflichen Lohn-
und die Rentenerhöhungen sowie
die niedrigen Zinsen dürften die
Nachfrage der privaten Haushalte
befördern. Auch der Außenhandel
bleibt ein wichtiges Standbein der
Konjunktur. Dieser hat jedoch wei-
terhin mit schwierigen
Rahmenbedingungen,
wie z.B. dem nach
wie vor schwa-
chen Wirt-
schafts-

wachstum in der Euro-Zone und
den Auswirkungen der Handels-
sanktionen gegenüber Russland,
zu kämpfen.

Sonderbefragung zum 
Mindestlohn
Schon vor der Einführung des Min-
destlohns haben Unternehmen
und Interessenvertreter der Wirt-
schaft Befürchtungen geäußert,
dass dadurch vor allem Kosten
und bürokratischer Aufwand stei-
gen könnten. An einer Sonderbe-
fragung im Rahmen der aktuellen
IHK-Konjunkturumfrage zu den

Auswirkungen des Mindestlohns
beteiligten sich 563 Unternehmen
aus dem IHK-Bezirk Leipzig mit ins-
gesamt mehr als 31.000 Beschäf-
tigten.

Kritik vor allem aus Handel,
Verkehr und Tourismus
Die Mehrheit der Unter-
nehmer steht dem
Mindestlohn neu-
tral gegenüber.
Fast ein Drit-
tel beurteilt

die

Auswirkungen kritisch. Nur knapp
sechs Prozent ziehen ein positives
Fazit. Erwartungsgemäß sind die
Unterschiede in der Bewertung
zwischen den Wirtschaftsberei-
chen recht groß. Prozentual be-
trachtet, bewertet eine Mehrheit
der Unternehmer im Einzelhandel
sowie im Verkehrs- und Touris-
musgewerbe die Einführung des
Mindestlohns negativ.

Zusätzliche Bürokratie 
besonders belastend
Während sich ein Drittel der Unter-
nehmen von der Einführung des
Mindestlohns nicht betroffen
sieht, berichten zwei Drittel über
unterschiedliche Auswirkungen.

An der Spitze steht dabei der zu-
sätzliche Bürokratieaufwand. In ei-
nem Drittel der befragten Firmen
waren Lohnanpassungen auf das
neue Mindestlohnniveau notwen-
dig. In jedem fünften Unterneh-
men fanden diese Anpassungen
auch oberhalb des Mindestlohns
statt, um den Lohnabstand inner-
halb des Unternehmens auch wei-
ter zu gewährleisten. Die dadurch
entstehenden Zusatzkosten führ-
ten in gut einem Viertel der Unter-
nehmen zu sinkenden Gewinnen. 

Etwa fünf Prozent sehen sich so-
gar in ihrer Existenz gefährdet. Nur
zwei Prozent profitieren durch
Umsatz- bzw. Kaufkraftsteigerun-
gen von der Einführung des 
Mindestlohns. Neun Prozent der
Unternehmen nennen sonstige

Auswirkungen, darunter
eine zunehmende Rechts-
unsicherheit, den Verlust
von Flexibilität oder Zusatz-
aufwand durch die Anpas-
sung von Arbeitsverträgen.

Jedes dritte Unterneh-
men erhöht Preise
61 Prozent der antworten-
den Unternehmen haben
Maßnahmen ergriffen, um
die finanziellen Belastungen
durch den Mindestlohn aus-

zugleichen. Am häufigsten – in
mehr als jedem dritten Unterneh-
men – wurden Preiserhöhungen
genannt. Jede fünfte Firma ver-
sucht, an anderer Stelle Kosten zu
senken. 17 Prozent haben Anpas-
sungen bei den Arbeitszeiten vor-
genommen. In etwa jedem sieben-
ten Unternehmen werden die
Investitionsplanungen zurückge-
fahren bzw. die Zahl der Neuein-
stellungen reduziert. 

In jedem achten Unternehmen
wurden Änderungen in der Ent -
lohnungsstruktur vorgenommen.
Ebenso viele Betriebe wollen die
Zahl der Praktikumsplätze ein-
schränken. Entlassungen auf-
grund des Mindestlohnes erfolg-
ten bisher dagegen nur in sechs
Prozent der Unternehmen. Insge-
samt sind in den befragten Unter-
nehmen 53 Stellen weggefallen.
Offenbar haben die derzeit 
gute Konjunktur und die zuneh-
mende Fachkräfteknappheit einen
deutlicheren Stellenabbau ver -
hindert.7

Regionale Wirtschaft ist zuversichtlich
Fast die Hälfte der Unternehmen meldet weiterhin gute Geschäftslage.

n (zwp-online.info) – Schon lange
füllt der aus dem Raum Hannover
stammende Implantologe Dr. Ralf
L. mit seinen obskuren Geschäfts-
gebaren die Seiten der Medien-
landschaft. 

Neben zahlreichen Patientenpro-
zessen und dem Vorwurf der Kör-
perverletzung ging es auch um
schweren Abrechnungsbetrug.
Dazu gesellt sich nun noch ein ge-

kaufter Doktortitel, der dem Medi-
ziner nun gerichtlich aberkannt
wurde.

Für nur 3.800 Euro erwarb er die
Bezeichnung „Dr. h.c.“ der „York-
shire University“, die keine aner-
kannte Hochschule ist. Der Titel ist
weg, entschied das Landgericht
Hannover und verhängte für den
Missbrauch gleich noch eine Geld-
strafe in Höhe von 50.000 Euro. 

Die Prozessserie um den berüch-
tigten Zahnarzt steht nicht still.
Seit mehr als zehn Jahren steht

der Implantologe im Visier
der Staatsanwaltschaft.
Mehrere Zivilprozesse

laufen bereits. Derzeit
prüft das Landgericht

Hildesheim, ob es zu
einem Verfahren
aufgrund gewerbs-
mäßigen Betruges

kommt. 7

Teurer Betrug
Zahnarzt verliert gekauften Doktortitel und muss 

50.000 Euro Strafe zahlen.
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n (zwp-online.info) – Mit dem am
29. Juli 2015 verabschiedeten Ge-
setzentwurf zur Bekämpfung von
Korruption im Gesundheitswesen
hat die Bundesregierung ein Son-
derstrafrecht geschaffen, das die
akademischen Heilberufe unter
Generalverdacht stellt. Besonders
deutlich wird dies in den jeweils
zweiten Absätzen der §§ 299a
und 299b StGB (Strafgesetzbuch).

„Anstatt übersichtliche Regeln
aufzustellen und eine klare Linie
zu ziehen, verheddert sich die
Bundesregierung in einem Ge-
strüpp aus Normen und miss -
verständlichen Formulierungen“,
kritisiert BDIZ EDI-Präsident Chris-
tian Berger den Gesetzentwurf

der Bundesregierung. Außerdem
schaffe man explizit für die große
Gruppe der akademischen Heil-
berufe – Ärzte, Zahnärzte, Apothe-
ker, Psychotherapeuten und 
Tierärzte – ein Sonderstrafrecht,
das ungenau und unangemessen 
sei und zu Verunsicherung 
der niedergelassenen Kollegin-
nen und Kollegen führe. Der BDIZ
EDI sieht die Notwendigkeit, Kor-
ruption in allen Bereichen zu be-
kämpfen, auch im Gesundheits-
wesen. Aber er verwahrt sich
entschieden dagegen, dass der
Ärzte- und Zahnärzteschaft 
neben den heute schon beste-
henden Sanktionsmöglichkeiten 
mittels Berufsgerichtsverfahren,
Disziplinarverfahren, Zulassungs-

entziehungsverfahren und Ver-
fahren auf Widerruf der Approba-
tion auch noch für dasselbe Ver-
halten mit Strafverfahren gedroht
wird. Berger: „Es wird immer
schwieriger, Absolventen der
(zahn)medizinischen Fakultäten
für eine Niederlassung zu gewin-
nen mit der Folge, dass trotz abso-
lut steigender Arzt- und Zahnarzt-
zahlen in immer mehr Bereichen
strukturelle Unterversorgung ent-
steht. Durch immer neue Hürden
wird die Versorgungssituation
weiter bedroht, wo doch dringend
Entlastung und Verbesserung ge-
boten wäre.“

Der BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Tho-
mas Ratajczak: „Das neue Recht
stellt Verstöße gegen die ein-
schlägigen Bestimmungen des
Berufsrechts, des SGB V und des
Heilmittelwerberechts unter
Strafandrohung, obwohl es be-
reits berufs- und wettbewerbs-
rechtliche und partiell auch straf-
rechtliche Sanktionen gibt.“

Der BDIZ EDI hat nun als Reaktion
auf den Gesetzentwurf einen Rat-
geber herausgebracht, der auf die
künftigen Entwicklungen durch
das Antikorruptionsgesetz im
zahnärztlichen Praxisalltag ein-
geht und anhand von Synopsen
und Praxisbeispielen aufzeigt, wo
die Strafbarkeitsrisiken lauern
können. 7

Verschärftes 
Antikorruptionsgesetz

Neues Sonderstrafrecht für akademische Heilberufe sorgt für Verunsicherung.

n (zwp-online.info) – Der Spitzen-
verband der Gesetzlichen Kran-
kenkassen hat Pläne, die 
bestehende Unabhängige Pa tien -
ten beratung (UPD) mit ihrem An-
gebot einer persönlichen Bera-
tung in dezentralen Anlaufstellen
durch die Leistungen eines Call-

centers zu ersetzen. Die direkte
persönliche Besprechung von Pro-
blemen und Fragen zur Gesund-
heitsversorgung der ratsuchenden
Patienten soll entfallen. Es soll
wirtschaftlich günstiger quantita-
tiv mehr Beratungsleistung er-
reicht werden.

Der Deutsche Arbeitskreis für
Zahnheilkunde (DAZ), ein zahn-
ärztlicher Berufsverband, wendet
sich entschieden gegen diese
Pläne. So wie die Gesundheitsver-
sorgung nur sinnvoll in der Be-
trachtung des individuellen Patien-
ten geplant und erbracht werden
kann, so muss auch Beratung und
Hilfe bei Fragen und Problemen in
diesem Bereich die Möglichkeit
zum persönlichen Kontakt bieten.
Jeder Arzt kennt aus seinem All-

tag die große Schwierigkeit,
die viele Patienten mit der
Verbalisierung ihrer Fra-
gen und Wünsche im me-
dizinischen Bereich ha-

ben. Es braucht oft viel

Geduld und Zuwendung, um über-
haupt das eigentliche Problem
oder auch nur den Sachverhalt zu
klären. Das ist am Telefon sehr oft
nicht möglich.

Auch bisher hat die UPD viele Fra-
gen am Telefon klären können.
Dieser Teil des Beratungsangebo-
tes ist auch wichtig. Das entschei-
dende ist aber das dezentrale An-
gebot von persönlicher Beratung
durch Berater unterschiedlicher
Spezialisierung mit inzwischen
zehnjähriger Erfahrung.

Die Arbeit der UPD in der bisher
angebotenen Form muss erhalten
bleiben und ausgebaut werden.
Wenn mehr Beratungstermine be-
nötigt werden, müssen die be-
währten Kapazitäten erweitert
und nicht die Frequenz auf Kosten
der Qualität erhöht werden

Der DAZ fordert eine politische
Entscheidung zugunsten der be-
währten UPD. 7

Persönliche Beratung reduziert
Der GKV-Spitzenverband plant Ersetzen der UPD durch Callcenter. 

n (zwp-online.info) – Ein sauberes
Gebiss und präventiver Schutz vor
Karies- und Parodontalerkrankun-
gen – viele Patientinnen und Pa-
tienten entschließen sich beim
Zahnarzttermin aus guten Grün-
den für eine professionelle Zahn-
reinigung (PZR). Jetzt ergab eine
aktuelle Umfrage der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung
(KZBV), dass nahezu jede zweite
gesetzliche Krankenkasse die PZR
auf freiwilliger Basis bezuschusst.

Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvor-
sitzender der KZBV: „In Deutsch-
land leiden bis zu 70 Prozent aller
Erwachsenen an parodontalen Er-
krankungen. Dennoch wird diese
sinnvolle Behandlung immer wie-
der zu Unrecht als im Nutzen
nicht belegte IGeL-Leistung ver-
unglimpft.“ Fest steht jedoch: 
Mittel- und langfristig kann mit ei-
ner PZR eine umfassende und
kostenintensivere Parodontalt-
herapie vermieden werden. Be-
reits eine unterstützende Paro-
dontaltherapie umfasst Elemente
einer PZR.  Die KZBV hat die Ange-
botsvielfalt bei der PZR zum 
Anlass genommen, um eine Um-

frage bei allen 124 vom GKV-Spit-
zenverband im April 2015 geliste-
ten gesetzlichen Krankenkassen
durchzuführen. Immerhin 61 Kas-
sen beteiligten sich an der Um-
frage. Gefragt wurde, wie sich die
konkrete Leistung der jeweiligen
Kasse im Zusammenhang mit ei-
ner PZR gestaltet, ob es Abspra-
chen mit Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen (KZV) gibt und ob
der Zahnarzt frei nach der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ)
abrechnen kann.

Etliche der durch die KZBV befrag-
ten Kassen gewähren ihren Versi-
cherten einen Zuschuss zur PZR
pro Jahr oder pro Termin. Einige
Kostenträger bieten Vergünsti-
gungen jedoch nur in Zusammen-
arbeit mit ausgewählten Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten an.
Versicherte können diese Ange-
bote also häufig nicht beim Zahn-
arzt ihrer Wahl in Anspruch neh-
men. Dafür sind in diesen Fällen
oft aber ein bis zwei Zahnreini-
gungen kostenfrei. Manche Kas-
sen bieten ihren Versicherten bei
der PZR wahlweise beide Zu-
schussvarianten an.7

Zuschüsse zur PZR
Laut Umfrage bezuschusst nahezu jede zweite gesetzli-

che Krankenkasse die PZR.

n (zwp-online.info) – Für beson-
ders clever hielt sich eine 56-jäh-
rige Zahnarzthelferin. Mehr als 18
Mal soll die Praxismitarbeiterin
laut ,Augsburger Allgemeine’ di-
verse Behandlungen für ihren
Ehemann in Rechnung gestellt
haben, die aber nie erbracht wur-
den. Auf diesem Weg ergaunerte
sie eine Summe von mehr als
11.000 Euro von der Privatkasse
des Gatten. Denn diese zahlte,
ohne auch nur eine Rechnung an-
zuzweifeln. Auch vor dem Griff in
die Praxiskasse machte die ZFA

nicht halt. Dort langte sie beherzt
bei Barzahlung der Patienten zu.
Nach der Erstattung des an -
gerichteten Schadens bei der
Krankenversicherung sowie der
Zahnarztpraxis musste sich die
Geständige nun vor Gericht ver-
antworten und wurde neben der
Urkundenfälschung und Unter-
schlagung zu einem Bußgeld in
Höhe von 2.000 Euro sowie einer
einjährigen Bewährungsstrafe
verurteilt. Ob ihr Ehemann von 
ihren Machenschaften wusste,
blieb offen. 7

Krankenkasse und
Praxis abgezockt

Zahnarzthelferin bereichert sich illegal und bekommt ein
Jahr auf Bewährung.
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n (zwp-online.info) – Die Britin Ali-
son Southwood trug zwei Jahre
lang ein abgebrochenes Instru-
ment im Kiefer mit sich herum. Im
Zuge einer Wurzelkanalbehand-
lung kam es zum Instrumenten-
bruch und der Perforation des
Wurzelkanals. Statt den Versuch
zu starten, das Instrument zu ent-
fernen und die Patientin ord-

nungsgemäß aufzuklären, ver-
schloss der Zahnarzt den Kanal
wieder und schickte sie nach
Hause. Es folgte ein 16 Monate an-
dauernder Rechtsstreit, aus dem
die geschädigte Patientin als Sie-
gerin hervorging und ihr eine
Schadensersatzsumme von 5.500
Pfund (ca. 7.700 Euro) zugespro-
chen wurde.

Während des Prozesses berief
sich der Behandler immer wieder
darauf, dass es im Rahmen einer
zahnärztlichen Behandlung zum
Bruch eines zahnärztlichen In-
struments kommen könne und
ihn keine Schuld treffe, berichtet
der Leamington Observer. Die An-
wälte der Patientin widerlegten
jedoch diese Aussage und wiesen
Fahrlässigkeit und unterlassene
Sorgfaltspflicht nach. 

Mittlerweile wurde der Zahn ex-
trahiert und die entstandene Lü-
cke erfolgreich durch ein Implan-
tat geschlossen. Ein Entfernen
des Fragments wäre zu riskant
gewesen. Im Verlauf des Prozes-
ses kam zutage, dass das Zurück-
lassen von abgebrochenen In-
strumenten in Wurzelkanälen
scheinbar keine Seltenheit dar-
stellt und betroffene Patienten im
Anschluss an eine gescheiterte
Behandlung oftmals nicht in
Kenntnis gesetzt werden.7

Verschwiegener 
Behandlungsfehler

Zahnarzt muss Schadensersatz für abgebrochenen Bohrer im Wurzelkanal zahlen.

n (leipzig.ihk.de) – Laut dem Säch-
sischen Gründerreport suchten
im zurückliegenden Jahr 11.181
Gründer – und damit knapp 4 %
weniger als noch 2013 (11.629) –
den Weg in die hauptberufliche
Selbstständigkeit. Mit 5.802 „ech-
ten“ Gründungen (2013: 6.390)
sank deren Anteil an den Exis-
tenzgründungen Kleingewerbe-
treibender von 55 auf 52 %. Mit
3.930 Betriebsgründungen soge-
nannter Hauptniederlassungen
ist im Vergleich zum Vorjahr ein
Anstieg um 3 % zu verzeichnen.
Deren Anteil an den Existenzgrün-
dungen liegt mit 35 % über dem
Wert der vergangenen beiden
Jahre. Mit 1.449 Gründungen im
Zuge einer Unternehmensnach-
folge (2013: 1.420) weisen diese
nach wie vor eine stabile Entwick-
lung auf. Ihr Anteil ist mit aktuell
13 % erneut um einen Prozent-
punkt gestiegen. Die Zahl der
Gründungen im Nebenerwerb lag
2014 bei 11.597 und übersteigt
damit erneut die Existenzgrün-
dungen im Vollerwerb.

Die insgesamt verhaltende Grün-
dungsdynamik hält mittlerweile in
Sachsen seit 2007 an. Seit diesem
Jahr übersteigt die Zahl der am
Markt ausscheidenden Unterneh-
men die der Neugründungen. Im

Jahr 2014 erreichte dieser Nega-
tivsaldo mit einem Wert von 
– 2.923 seinen bisherigen Tief-
stand. Mit Blick auf die demo -
grafische Entwicklung, die eine
dämpfende Wirkung auf das
Gründungsgeschehen ausübt,
aber gleichzeitig das Nachfrage-
und Konsumentenpotenzial als
wichtige Voraussetzungen für den
Gründungserfolg verringert, kann
dieser Einbruch der Gründungsin-
tensität letztlich zu einer Unter-
nehmenslücke in Sachsen führen.

Wie schon in den vergangenen
vier Jahren ging die Gründungstä-
tigkeit weiter zurück. Das nachlas-
sende Gründungsinteresse ist die
Kehrseite der weiter guten Ent-

wicklung am Arbeitsmarkt. Ein ge-
nauer Blick in die Statistik zeigt
aber auch, dass ein Angestellten-
verhältnis kein Hinderungsgrund
für den Weg in die Selbstständig-
keit ist, da die Hauptmotivation
bei der Nutzung der eigenen Fä-
higkeiten und Kompetenzen so-
wie der Verwirklichung einer Ge-
schäftsidee liegt. Auch die
Gründungsberatungen der Kam-
mern verdeutlichen, dass immer
mehr Gründer nicht mangels Al-
ternativen gründen, sondern von
konkreten Geschäftsideen ange-
trieben werden.7

Nähere Informationen unter:
www.existenzgruendung-
 sachsen.de

Weniger Existenzgründungen 
in Sachsen

Sächsischer Gründerreport des Sächsischen Existenzgründer-Netzwerk (SEN) 
zum 4. Mal seit 2012 veröffentlicht.
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