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n (frankfurt.de) – Die jüngste Aus-
gabe von „frankfurt statistik aktu-
ell“ befasst sich mit der Bevölke-
rungsentwicklung in Frankfurt am
Main. Danach hat die Bevölke-
rungszahl Frankfurts im ersten
Halbjahr 2015 erneut kräftig zu-
gelegt. „Das anhaltende Wachs-
tum der Frankfurter Stadtbevöl-
kerung spiegelt die Attraktivität
und die guten Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in der Main-
metropole wider“, erläutert der
für die Frankfurter Statistik zu-

ständige Dezernent, Stadtrat Jan
Schneider, die Daten. 716.277
Personen waren zum Stichtag 
30. Juni in Frankfurt am Main mit
Hauptwohnung gemeldet. Damit
ist die Frankfurter Bevölkerung
seit dem 1. Januar um 1,1 Prozent
gewachsen – das ist ein Plus von
7.734 Einwohnern. „Der Einwoh-
nerzuwachs hat gegenüber den
beiden letzten Halbjahren sogar
noch zugenommen. Insgesamt
ist seit der Jahresmitte 2014 eine
Steigerung der Einwohnerzahl

um 2,2 Prozent zu verzeichnen“,
so Schneider weiter. Derzeit
wächst die Frankfurter Stadtbe-
völkerung im Schnitt täglich um
42 Personen, pro Woche um 297
und im Monat um 1.289 Perso-
nen.

Der Ausländeranteil beträgt in
Frankfurt aktuell 28,2 Prozent.
Unter den 201.790 Ausländern
sind 99.073 oder 49,1 Prozent EU-
Staatsangehörige. Die Zahl der
deutschen Frankfurter ist im ers-
ten Halbjahr 2015 um 2.521 ge-
stiegen, die der ausländischen
um 5.213. Damit gehen mehr als
zwei Drittel (67,4 Prozent) des Be-
völkerungszuwachses auf aus-
ländische, ein knappes Drittel
(32,6 Prozent) auf deutsche Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu-
rück. Die meisten Frankfurter le-
ben in Bockenheim, im Gallus und
in Sachsenhausen-Nord. Der
größte Bevölkerungszuwachs ist
ebenfalls im Gallus, in Bocken-
heim und Sachsenhausen-Nord
sowie in Kalbach-Riedberg zu ver-
zeichnen.7

n (KZV Hessen) – Am 23. Juli 2015
ist das Versorgungsstärkungsge-
setz in Kraft getreten. Danach ha-
ben „Pflegebedürftige, Menschen
mit Behinderungen und Menschen
mit eingeschränkter Alltagskom-
petenz Anspruch auf zusätzliche
Leistungen zahnmedizinischer
Prävention“. Die Kassenzahnärztli-
che Vereinigung Hessen unter-
stützt die Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte in Hessen bei der Umsetzung
der sogenannten „aufsuchenden
Betreuung“, seit 1. April 2014 auch
durch die Bereitstellung von Mus-
terverträgen für Kooperationen
zwischen Zahnarzt und Heim.

Rund 50.800 pflegebedürftige
Menschen in Hessen leben dem
Hessischen Statistischen Landes-
amt zufolge in einem stationären
Pflegeheim. Viele von ihnen kön-
nen selbst nicht mehr für eine aus-
reichende Mundhygiene sorgen
und der Weg in eine Zahnarztpraxis
ist für sie nur mit großem Aufwand
und Anstrengungen zu bewältigen.
Die seit April 2014 möglichen Ko-
operationsverträge berücksichti-
gen diese besondere Lebenssitua-
tion, insbesondere durch Besuche
in den Einrichtungen.

Die Kassenzahnärztliche Vereini-
gung Hessen (KZV Hessen) be-
suchte im Juni 2015 mehrere Pfle-

geheime unterschiedlicher Träger,
um zu sehen, welche Erfahrungen
hessische Zahnärztinnen und
Zahnärzte bei der aufsuchenden
Betreuung im vergangenen Jahr
gemacht haben. Fazit: Regelmä-
ßige Besuche in Pflegeheimen ha-
ben für die Bewohner viele Vorteile,
sie reduzieren die Notwendigkeit
akuter Schmerzbehandlungen und
erhöhen die Lebensqualität pflege-
bedürftiger Menschen durch 
verbesserte Mundhygiene. Zusätz-
liches Engagement von Angehöri-
gen und Pflegekräften ist erforder-
lich – aber es lohnt sich.

Dazu sagt Stephan Allroggen, 
Vorsitzender der KZV Hessen:
„Zum zahnärztlichen Engagement
in den Pflegeeinrichtungen gehö-
ren nicht nur fachliche Kompe-
tenz, sondern auch viel Idealismus
und Improvisationskunst. Nicht
selten opfern die Zahnärztinnen
und Zahnärzte einen freien Nach-
mittag, um mit beschränkten 
Mitteln und unter erschwerten
Bedingungen ihre Patienten zu
versorgen. Angesichts der demo-
grafischen Entwicklung und des
damit wachsenden Behandlungs-
bedarfs ist die zahnmedizinische
Versorgung von pflegebedürftigen
Mitgliedern der Solidargemein-
schaft eine gesellschaftliche Ge-
samtaufgabe.“

Eine südhessische Zahnärztin mit
Kooperationsvertrag erklärt ihre
Motivation so:  „Ich möchte die
zahnmedizinische Situation der
Heimbewohner verbessern und
ihre Lebensqualität erhöhen. Die
Versorgung pflegebedürftiger Pa-
tienten hat etwas Offenes und Ehr-
liches.“ Einer ihrer Kollegen im
Hochtaunuskreis berichtet, dass
oft schon kleine helfende Eingriffe
dankbare Gesten der Patienten zur
Folge haben. Für die sich engagie-
renden Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte sind Einfühlungsvermögen,
Geduld und soziales Denken wich-
tige Voraussetzungen. Einen
Wunsch haben alle Beteiligten:

mehr Zeit. Das sagt das Pflegeper-
sonal, das signalisieren Pflegebe-
dürftige, das sagen betreuende
Zahnmedizinerinnen und Zahnme-
diziner. Ihre regelmäßigen Besu-
che zeigen motivierende Erfolge:
Akute Situationen werden selte-
ner, weniger Füllungen sind er -
forderlich. Häufiger im Fokus 
der Behandlungen stehen Mund-
schleimhauterkrankungen und Pa-
rodontitis.

Angehörige von Pflegebedürftigen
sollten wissen, dass es verbesserte
Möglichkeiten rund um die aufsu-
chende Betreuung gibt. Pflege-
heime, die an einem Kooperations-

vertrag mit einem Zahnarzt in ihrer
Umgebung interessiert sind, kön-
nen sich an die Kassenzahnärztli-
che Vereinigung Hessen wenden.
Ansprechpartner sind Bettina
Harff, Tel. 069 6607-213, und Dr.
Jens Hohmeier, -399.

Kooperationsverträge mit
Pflegeheimen
Seit 1. April 2014 haben Zahnärzte
nach § 119b Abs. 2 SGB V die Mög-
lichkeit, einen Kooperationsvertrag
mit einem Pflegeheim oder mit
mehreren Pflegeheimen abzu-
schließen. Er gibt beiden Seiten –
Zahnarzt und Heim – eine rechtlich
sichere Basis, regelt die Vergütung
und trägt zu einer höheren gegen-
seitigen Akzeptanz aller Beteiligten
bei. Hintergrund ist eine zwischen
dem GKV-Spitzenverband und der
Kassenzahnärztlichen Bundesver-
einigung geschlossene Rahmen-
vereinbarung. Sie sieht routinemä-
ßige Eingangsuntersuchungen und
regelmäßige Untersuchungen zur
Feststellung von Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten vor. Erhoben
werden dabei der Pflegezustand
des Gebisses und des vorhande-
nen Zahnersatzes sowie der Be-
handlungsbedarf. Die Abstimmung
mit dem Pflegepersonal und seine
Anleitung zu Maßnahmen der rich-
tigen Mundhygiene gehören eben-
falls dazu.7

Zahnärztliche Besuche in Pflegeheimen
Hessens Zahnärzte hätten gern mehr Zeit für gesellschaftliches Engagement. 

Weiterhin 
Bevölkerungswachstum
Im ersten Halbjahr 2015 über 7.700 neue Einwohner gemeldet. 

n (dpa) – Der schwächelnden
Weltwirtschaft und der Krise des
Autobauers Volkswagen
zum Trotz sehen Ökono-
men die deutsche Wirt-
schaft weiter auf einem
stabilen Wachstumspfad. In ih-
rem Herbstgutachten erwarten die
führenden Wirtschaftsforschungs-
institute nach Informationen der
‚Süddeutschen Zeitung’ für dieses
und für das kommende Jahr je-
weils ein Wirtschaftswachstum
von 1,8 Prozent. Damit wurde die
Prognose für dieses Jahr im Ver-
gleich zum Frühjahrsgutachten
vom April nur leicht gesenkt und
für das kommende Jahr unverän-
dert gelassen.

Die Konjunktur werde gestützt
durch einen soliden Konsum, der
auf eine gute Lage am Arbeits-
markt und auf den niedrigen Öl-
preis zurückzuführen sei. Ein we-
sentliches Risiko stelle dagegen
die schwächelnde chinesische
Wirtschaft dar. Davon seien insbe-
sondere die Autokonzerne betrof-
fen. Die Krise des Autobauers
Volkswagen wegen des Skandals

um manipulierte Abgaswerte ver-
schärfe nun die Lage noch.

Die Experten erwarten außerdem
eine weiterhin solide Entwicklung
am Arbeitsmarkt. So werde die
Zahl der Erwerbstätigen auch im
kommenden Jahr weiter zulegen
und im Jahresdurchschnitt bei
43,19 Millionen liegen. Dieses Jahr
sind es nach Berechnungen der
Ökonomen im Durchschnitt noch
42,9 Millionen. Aufgrund der
Flüchtlingskrise sei allerdings auch
zu erwarten, dass 2016 die Ar-
beitslosigkeit steigt.7

Konjunktur positiv
Forschungsinstitute erwarten solides Wachstum in

Deutschland.
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NEU: HYDRIM G4 
Thermodesinfektoren

SciCan GmbH 
Wangener Strasse 78

88299 Leutkirch 

Deutschland

Tel.: +49 (0)7561 98343-0

Fax: +49 (0)7561 98343-699  

www.scican.de.com

HYDRIM® C61wd G4
Thermodesinfektor

HYDRIM® M2 G4
Thermodesinfektor

EN 15883-1/-2 konform Wirksam gegen Schmutz und Keime

SICHER LEISTUNGSSTARK

PLATZSPAREND
Integriertes Fach zur platzsparenden  

Unterbringung der Reinigungslösung

BENUTZERFREUNDLICH
Einfache Bedienung über Farb-Touchscreen

Die innovative G4-Technologie der HYDRIM G4 Thermodesinfektoren bietet 

zahlreiche interaktive Möglichkeiten, die helfen Praxisabläufe noch effizienter 

und sicherer zu gestalten. Außerdem verfügen die leistungsstarken Geräte, die 

in zwei Größen erhältlich sind, bereits serienmäßig über eine Aktivlufttrocknung 

und beinhalten die Rollwägen.
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n (ots) – Nur 28 Prozent der deut-
schen Krankenhäuser besitzen
bereits eine umfassende Strate-
gie, wie sie den Herausforderun-
gen der digitalen Transformation
in der Gesundheitswirtschaft be-
gegnen wollen. Weitere 46 Pro-
zent der Kliniken haben sich im-
merhin schon mit Einzelprojekten
auf den Weg zur „Medizin 4.0" ge-
macht. Das sind Ergebnisse der
auf dem 11. Gesundheitswirt-
schaftskongress in Hamburg vor-
gestellten Studie „Digitalisierung
in der Gesundheitswirtschaft“, für
die von der Personalberatung 
Rochus Mummert Healthcare
Consulting mehr als 300 Füh-
rungskräfte an deutschen Kran-
kenhäusern befragt wurden.

„Wie unsere Untersuchung zeigt,
wird das Thema Digitalisierung in
den Kliniken zwar vor allem durch
die Geschäftsführung vorange-
trieben“, sagt Dr. Peter Windeck,
Studienleiter und Geschäftsführer
von Rochus Mummert Healthcare
Consulting, „aber auch die medizi-

nischen Führungskräfte agieren
schon häufig als digitale Treiber –
meist sogar stärker als ihre Kolle-
gen aus der IT-Abteilung. In priva-
ten Kliniken macht sich die Ärzte-
schaft dabei überdurchschnittlich
für die Medizin 4.0 stark.“

Das Engagement der kaufmänni-
schen und medizinischen Füh-
rungskräfte zahlt sich aus. So wird
sich laut Studie die Quote der Kli-
niken mit einer unternehmens-
übergreifenden Digitalstrategie
binnen der nächsten fünf Jahre
auf 56 Prozent verdoppeln. „Den-
noch ist die Digitalisierung der Kli-
niken kein Selbstläufer“, so Kran-
kenhaus-Experte Windeck. „Die
von uns befragten Klinik-Manager
verweisen hier vor allem auf feh-
lende finanzielle Ressourcen so-
wie eine immer noch in vielen Kli-
niken anzutreffende allgemeine
Angst vor Veränderungen. Die Di-
gitalisierung der Medizin ist also
nicht nur eine technologische,
sondern auch eine Führungs-He-
rausforderung.“7

Digitalstrategien 
notwendig

Die auf dem 11. Gesundheitswirtschaftskongress 
vorgestellte Krankenhaus-Studie mahnt zum Handeln.

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 ange-
richteten Schadens bei der Kran-
kenversicherung sowie der Zahn-
arztpraxis, 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 (ots)  – Die ärztliche Schweige-
pflicht gilt entgegen häufiger An-
nahme nicht absolut. Die Ärzte
des German-Wings-Copiloten,
der bei seinem Suizid alle Passa-
giere mit in den Tod nahm, hätten
sie brechen dürfen, wenn sie ge-
ahnt hätten, was in ihm vorging.
Das erklärt der Rechtsanwalt 
Dr. Matthias Losert in der ‚Apo-
theken Umschau’. 

Er hat über das Arztgeheimnis
und dessen Grenzen promoviert
und schränkt zum Fall des Piloten
gleich ein: „Gerade Suizidalität ist
extrem schwierig einschätzbar.“
Andere Fälle sind gesetzlich ge-
regelt beziehungsweise gericht-
lich entschieden. Bei einem
Mann, der sich weigerte, der Ehe-

frau seine HIV-Infektion zu geste-
hen, urteilte ein Gericht, dass
sein Arzt sie informieren durfte. 

Das Kinderschutzgesetz erlaubt
Ärzten seit 2012, das Jugendamt
zu informieren, wenn sie das Kin-
deswohl gefährdet sehen und
merken, dass die Eltern nicht
handeln. Gunnar Duttge, Profes-
sor für Medizinrecht in Göttin-
gen, warnt allerdings davor, die
Schweigepflicht weiter aufzuwei-
chen. „Ärzte sollen hier Aufga-
ben von Sozialarbeitern über-
nehmen und Entscheidungen
treffen, auf die sie nicht vorberei-
tet werden“, sagt er und fordert,
Ärzte schon im Studium besser
auf juristische Grenzfälle vorzu-
bereiten.7
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n (hessen.de) – Der hessische Ge-
sundheitsminister Stefan Grütt-
ner hat das Anfang Oktober in ei-
ner Bund-Länder-Arbeitsgruppe
beschlossene Ergebnis der ab-
schließenden Beratungen zur
Krankenhausreform als „große
und wichtige Reform für die Pa-
tientinnen und Patienten“ be-
zeichnet. 

„Wir haben in der letzten Woche
in der Bund-Länder-AG unter Vor-
sitz von Gesundheitsminister
Herrmann Gröhe und unter Betei-
ligung der Regierungsfraktionen
intensiv über das Gesetzespaket
zur Krankenhausreform beraten
und sind zu einem hervorragen-
den Ergebnis gelangt. Ich habe
schon in der Vergangenheit be-
tont, dass die bereits in den Bun-
destag eingebrachte Reform für
die Patienten gedacht ist und sie
sich auf erhebliche Qualitätsver-
besserungen und mehr Transpa-
renz über das Leistungsgesche-
hen in den Kliniken freuen dürfen.
Die bisher vorgesehenen Rege-
lungen führten jedoch zu einzel-
nen finanziellen Belastungen der
Krankenhäuser, die problema-
tisch waren. Deshalb habe ich in
den letzten Monaten wiederholt
auf diese Punkte hingewiesen. Als

Sprecher der von CDU/CSU gelei-
teten Gesundheitsressorts habe
ich mich daher für das nun be-
schlossene Ergebnis engagiert. Es
ist dabei gelungen, gerade die
Pflege im Krankenhaus massiv zu
stärken, denn weitere finanzielle
Entlastungen für die Krankenhäu-
ser hängen zum Teil von der Zahl
der von ihnen beschäftigten Pfle-
gekräfte ab“, so Grüttner. 

Sehr wichtig sei es auch, dass die
Patienten künftig noch mehr als
heute darauf vertrauen könnten,
dass ein Eingriff auch wirklich not-

wendig sei, denn die vorhande-
nen Fehlanreize zur Fallzahlstei-
gerung würden beseitigt.

Insgesamt betonte der hessische
Gesundheitsminister, dass es nun
an den Krankenhäusern sei, sich
verstärkt um Qualität und Patien-
tensicherheit in den Kliniken zu
bemühen. „Qualität statt Quanti-
tät, das muss jetzt im Vordergrund
stehen. Zudem gilt es, nun endlich
auch zu strukturellen Verände-
rungen wie regionalen Verbund-
bildungen zu kommen“, so Grütt-
ner abschließend. 7

„Mehr Qualität und Transparenz“
Minister Grüttner lobt Krankenhausreform und betont hessische Handschrift.

n (dpa/lhe) – Der größte deutsche
Flughafen will mit einem dritten
Passagierterminal weiter wach-
sen. Aus Sicht von Hessens Minis-
terpräsident Volker Bouffier (CDU)
ist eine Erweiterung in Frankfurt
unerlässlich: „Dieser Flughafen 
ist der Herzmuskel unserer wirt-
schaftlichen Entwicklung“, sagte
Bouffier beim offiziellen ersten
Spatenstich für das neue Termi-
nal3 Anfang Oktober. Der Ausbau
sei „eine zwingende Entschei-
dung, wenn wir ein starkes Land
bleiben wollen“.

In den nächsten sechs Jahren will
die Betreibergesellschaft Fraport
für 2,5 bis 3,0 Milliarden Euro ein
neues Terminal bauen. Dort könn-
ten ab 2022 jährlich rund 14 Millio-
nen Fluggäste abgefertigt werden
– das entspräche der Größe des
Flughafens in Hamburg. 450 Fra-
port-Mitarbeiter stachen bei dem
Festakt auf der Baustelle im Sü-
den des Flughafengeländes
gleichzeitig ihre Spaten in die
Erde. „Unser Anzug wird uns zu
klein“, begründete Fraport-Chef
Stefan Schulte die Notwendigkeit

für ein weiteres Passagiertermi-
nal. Der Flugverkehr wachse jähr-
lich um zwei bis drei Prozent, die
Kapazitäten der beiden bestehen-
den Abfertigungshallen seien er-
schöpft. „Mit dem Bau des Termi-
nals stellen wir sicher, dass
Frankfurt auch zukünftig Deutsch-
lands Tor zur Welt bleibt.“ 

Das neue Terminal soll vor allem
die Abfertigung bequemer ma-
chen. Mehr Kapazitäten für Starts
und Landungen schafft das 
Gebäude nicht. Fraport will die
Kapazitäten dort vor allem an
Fluggesellschaften vergeben, 
die nicht wie Lufthansa zur „Star
Alliance“ gehören. Das Terminal 3
biete „erstklassige Dienstleistun-
gen und moderne Infrastruktur
gerade auch für Interkontinental-
flüge“.

Hessens Verkehrsminister Tarek
Al-Wazir (Grüne) nahm nicht am
Spatenstich-Festakt teil: Seine
Partei hatte gegen den Ausbau
des Flughafens gekämpft, bevor
sie in Wiesbaden zum Koalitions-
partner der CDU wurde. Auch
Frankfurts Oberbürgermeister 
Peter Feldmann (SPD) war nicht
anwesend.7

„Herzmuskel der Wirtschaft“
Neues Terminal für Frankfurter Flughafen.

n (frankfurt.de) – Im Kurhaus von
Rostock-Warnemünde hat die
Siegerehrung im diesjährigen
bundesweiten Wettbewerb
Hauptstadt des Fairen Han-
dels stattgefunden. Frank-
furt am Main konnte dabei
mit dem Sonderpreis für vor-
bildliche und innovative Ak-
tivitäten zur Stärkung des
Fairen Handels einen Ach-
tungserfolg erzielen.

Ausgezeichnet wurde das Projekt
„Fairtrade und Islam“, das sich
seit 2012 aus dem Handlungsfeld
„Fairer Handel im multikulturellen
Frankfurt“ der Steuergruppe der
Fairtradetown Frankfurt entwi-
ckelt hat. Besonderer Fokus liegt
dabei auf der Zusammenarbeit
mit der Frankfurter Moscheege-
meinde I.I.S. mit dem Ziel einer Er-
weiterung der Zusammenarbeit
mit anderen muslimischen Grup-
pen in der Stadt. In der Moschee-
gemeinde findet bereits seit 2011
ein regelmäßiger Verkauf von Fair-
Trade-Waren statt.

2014 wurde erstmals die Bro-
schüre „Fair Trade und Islam“ ge-
meinsam von Weltladen Born-
heim und der Moscheegemeinde
I.I.S. erarbeitet und herausge-
bracht. Diese in Deutschland bis-
her einzigartige Kooperation fand
die Anerkennung der Jury und
stieß auch bei den Vertretern an-
derer Städte auf großes Interesse.
Ziele der Broschüre sind, eine

Handreichung zu erstellen für die
Argumentation einer ethischen
Begründung für den Fairen Han-
del aus islamischer Perspektive
und Muslime für das Engagement
im Fairen Handel zu interessie-
ren.

„Frankfurt am Main hat damit ein-
mal mehr seine Stärke im Zusam-
menwirken verschiedener Kultu-
ren bewiesen, getragen vom
Engagement seiner Bürger“,
freute sich Oberbürgermeister Pe-
ter Feldmann über den erzielten
Erfolg. An dem Wettbewerb hatten
83 Städte mit insgesamt 824 Pro-
jekten teilgenommen. Frankfurt
befand sich in der Endrunde unter
zehn Finalisten. Veranstalter ist
Engagement Global – Service für
Entwicklungsinitiativen im Auftrag
des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung.7

Frankfurt erhält 
Sonderpreis

Die Metropole beweist erneut Stärke im 
Zusammenwirken verschiedener Kulturen. 

Ärztliche 
Schweigepflicht 

Patienten müssen sich auf Vertraulichkeit verlassen 
können – aber es gibt Ausnahmen.
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n (ots) – Anlässlich der Bekanntgabe
der formalen Vergabeentscheidung
zur Neustrukturierung der gesetz-
lich vorgesehenen Patientenbera-
tung hat die Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung (KZBV) einmal
mehr die Notwendigkeit fachlich
kompetenter und unabhängiger Be-
ratungsstellen betont. 

„Bei allen im Vorfeld der Vergabe
von uns geäußerten Bedenken ak-
zeptieren wir das Ergebnis, sind
aber zugleich gespannt, ob der neue
Anbieter den bewusst hohen An-
sprüchen an Neutralität und Qualität
der Beratung gerecht werden kann.
Die künftige Arbeit der Patientenbe-
ratung werden wir daher ebenso
konstruktiv wie kritisch begleiten.
Die KZBV spricht sich nach wie vor
für eine unabhängige Finanzierung,
zum Beispiel in Form eines System-
zuschlags und für eine neutrale Ver-
gabe – losgelöst vom GKV-Spitzen-
verband – aus“, sagte Dr. Wolfgang
Eßer, Vorstandsvorsitzender der
KZBV. „Auch sollte die alleinige 
Zuständigkeit für die Patientenbera-
tung in die Verantwortung des Pa-
tientenbeauftragten der Bundesre-
gierung oder des Gemeinsamen
Bundesausschusses übergehen.
Eine solche institutionelle und finan-
zielle Entflechtung der gesetzlich
vorgesehenen Beratung ist drin-

gend geboten, um deren Unabhän-
gigkeit und Glaubwürdigkeit in vol-
lem Umfang zu gewährleisten."

Die KZBV verwies in diesem Zusam-
menhang erneut auf die fachliche
Expertise der zahnärztlichen Patien-
tenberatungsstellen, die seit vielen

Jahren anerkannt ist und bei den
Versicherten zu Recht eine hohe Ak-
zeptanz genießt. Ratsuchende Pa-
tienten können bei den Beratungs-
stellen von Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen und (Landes-)Zahn-
ärztekammern – neben der indivi-
duellen Beratung und Aufklärung
durch den behandelnden Zahnarzt –
ein umfassendes Informationsan-
gebot zu allen möglichen Themen
zahnmedizinischer Versorgung kos-
tenlos in Anspruch nehmen.Bereits
im Vorfeld einer Behandlung kön-

nen Patienten die für sie geeignete
Therapie auf Basis fachlich fundier-
ter und wissenschaftlich abgesi-
cherter Patienteninformationen
wählen. Darüber hinaus stehen bei
Problemen im Zusammenhang mit
bereits durchgeführten Behandlun-
gen sachkundige Berater telefo-

nisch, per E-Mail oder persönlich vor
Ort zur Verfügung. Hier werden
praktikable Lösungen gesucht, die in
der Versorgungsrealität schnell um-
setzbar sind. Das Zweitmeinungs-
modell, Gutachter und Schlichtun-
gen dienen dabei den Interessen
der Patienten. Die Broschüre „Pa-
tienten im Mittelpunkt“, herausge-
geben von KZBV und Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK), informiert
umfassend über das Beratungs-
spektrum der zahnärztlichen Selbst-
verwaltung. 7

Hoher Anspruch an Neutralität
und Qualität

KZBV äußert sich zur endgültigen Vergabeentscheidung für die gesetzlich vorgesehene
Patientenberatung.
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n (dpa) – Wer länger krankge-
schrieben ist, sollte im Zweifel auf
Aktivitäten außer Haus verzich-
ten. Entdeckt einen der Vorge-
setzte in der Innenstadt oder im
Kino, wird das fast immer zu kriti-
schen Nachfragen führen.

Der Verdacht ist dann schnell da,
dass der Angestellte blaumacht.
Dabei sind grundsätzlich alle Akti-
vitäten erlaubt, welche die Gene-
sung nicht gefährden oder den
Gesundheitszustand verschlech-
tern, sagt Claudius Kaminiarz. Er
ist Rechtsberater bei der Arbeit-
nehmerkammer Bremen. Arbeits-

unfähig bedeute nicht in jedem
Fall, dass Arbeitnehmer zwingend
das Bett hüten müssen.

Wer zum Beispiel wegen einer
Depression zu Hause ist, darf
durchaus zum Sport gehen, wenn
das für das Gesundwerden hilf-
reich ist. Ein Lkw-Fahrer, der we-
gen eines Beinbruchs nicht bei
der Arbeit ist, kann das Kino besu-
chen, ohne Ärger zu bekommen.
Letztendlich ist es deshalb immer
eine Entscheidung im Einzelfall.
Mitarbeiter halten im Zweifel am
besten zuerst Rücksprache mit ih-
rem Arzt. 7

Krankschreibung 
verpflichtet

Wer krankgeschrieben ist, sollte auf Aktivitäten außer
Haus verzichten.
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n (zwp-online.info) – Patienten, die
an einer Parodontitis erkranken
und sich einer systematischen Be-
handlung unterziehen, haben kei-
nerlei rechtlichen Anspruch auf
eine Professionelle Zahnreinigung
(PZR), hat kürzlich das Landessozi-
algericht (LSG) Baden-Württem-
berg entschieden. Geklagt hatte
ein Patient, der der Annahme war,
dass die zwei erhaltenen PZRs im
Rahmen seiner Behandlung zum
Therapieplan gehören und somit
von der Krankenkasse erstattet
werden müssen. Die zuständige

Krankenkasse sah das jedoch an-
ders und lehnte die Rückerstattung
in Höhe von 30 Euro ab. Der Fall lan-
dete vor Gericht und wurde nun
zugunsten der Krankenkasse ent-
schieden. In der Urteilsbegründung
wurde darauf verwiesen, dass es
sich bei einer PZR um eine Zusatz-
leistung handle, die vom Patien ten
eigenverantwortlich getragen
wird. Zudem ergebe sich aus einer
chronischen Parodontitis nicht au-
tomatisch der Anspruch der Kos-
tenübernahme für die Zahnreini-
gung. 7

Keine PZR bei 
Parodontitis

Laut LSG begründe Parodontitis keinen rechtlichen 
Anspruch auf eine PZR.
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