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wirtschaft

  (dpa/lno) – Die Verdienstunter-
schiede zwischen Frauen und Män-
nern haben sich im vergangenen Jahr 
in Schleswig-Holstein leicht verrin-
gert. Wie das Statistikamt Nord am 
16. März 2016 aus Anlass des Equal 
Pay Day (19. März) berichtete, beka-
men Frauen brutto durchschnitt-
lich 15,27 Euro pro Stunde und da-
mit 15 Prozent weniger als Männer 
(18,03 Euro pro Stunde). Drei Jahre 
zuvor hatte die Differenz noch 18 Pro-
zent betragen. Mit zuletzt 15 Prozent 
war der Verdienstunterschied im 
nördlichsten Bundesland deutlich ge-
ringer als im deutschen Durchschnitt 

(21 Prozent) und als im benachbarten 
Hamburg (24 Prozent). 

  (tk.de) – Auf die Frage, ob Selbst-
zahlerleistungen beim Arzt nützlich 
sind, antworteten 38 Prozent der 
gesetzlich Versicherten, sie seien es 
eher nicht. Nein, sie sind auf keinen 
Fall nutzbringend, sagen weitere 
15 Prozent. Damit hat gut die Hälfte 
der Versicherten (53 Prozent) Zwei-
fel am Nutzen von sogenannten In-
dividuellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL). Das zeigt eine aktuelle forsa- 
Umfrage im Auftrag des Wissen-
schaftlichen Instituts für Qualität 
und Effi zienz im Gesundheitswesen 
(WINEG) der Techniker Kranken-
kasse (TK).

Zweifel am Nutzen von medizini-
schen Angeboten bestehen aber 
nicht nur bei Selbstzahlerleistun-
gen: Jeder vierte Befragte (27 Pro-
zent) berichtet zudem von dem Ein-
druck, dass ein Arzt generell 
manchmal oder sogar häufi g unnö-
tige Untersuchungen oder Behand-
lungen empfi ehlt. Trotz anfängli-
cher Bedenken lässt sich ein Drittel 
der zweifelnden Patienten (33 Pro-
zent) vom Arzt überzeugen und un-
terzieht sich der vorgeschlagenen 

Diagnostik oder Therapie. Die drei 
Hauptgründe dafür: Vertrauen in 
die ärztliche Kompetenz, die Mei-
nung, eine Diagnostik oder Thera-
pie mehr könne nicht schaden, und 
die Angst, sich falsch zu entschei-
den. „Die Zweifel der Befragten an 
privat zu zahlenden Leistungen 
haben eine handfeste Basis, denn 
IGeL-Angebote sind nicht immer 
medizinisch sinnvoll oder notwen-
dig“, sagt Dr. Frank Verheyen, Di-
rektor des WINEG. Viele der Selbst-
zahlerleistungen wurden bereits 
vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) geprüft und abge-
lehnt. 

Der IGeL-Monitor hat mittlerweile 
rund 30 Leistungen auf wissen-
schaftlicher Basis in Hinblick auf 
Nutzen und Schaden unter die Lupe 
genommen. Keines der untersuch-
ten Angebote wurde positiv bewer-
tet. Vier Angebote sind als „tenden-
ziell positiv“ eingestuft. 14 Angebote 
wurden als „tendenziell negativ“ be-
wertet, drei Selbstzahlerleistungen 
sogar als „negativ“. 13 Angebote 
wurden als „unklar“ eingestuft. 

  (dpa) – Frauen sind nach einer 
Studie der Krankenkasse DAK-
Gesundheit häufi ger krank als 
Männer. Der Krankenstand lag im 
vergangenen Jahr 14 Prozent höher. 

Demnach fehlten täg-
lich 44 von 1.000 
Frauen bei der Arbeit, 
bei Männern waren es 
39.

Dies geht aus dem 
neuen DAK-Gesund-
heitsreport hervor, 
der Mitte März 2016 
in Berlin vorgestellt 
wurde. Der allge-
meine Krankenstand 

erreichte den höchsten Wert seit 
16 Jahren. Der Unterschied beim 
Krankenstand zwischen Männern 
und Frauen sei größer als gedacht, 
sagte DAK-Chef Herbert Rebscher.

Weiter zeigte die Untersuchung, 
dass Männer in allen Altersgruppen 
sehr viel öfter wegen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen fehlten als 
Frauen (65 Prozent mehr Fehltage). 

Frauen fehlten dagegen deutlich öf-
ter wegen psychischer Erkrankun-
gen als Männer (67 Prozent mehr 
Fehltage). Sie seien vor allem 
von Depressionen weit häufi ger be-
troffen gewesen. Frauen nahmen 
demnach auch öfter Psychophar-
maka: Jede elfte habe im vergange-
nen Jahr eine Verordnung für 
Antidepressiva bekommen, bei den 
Männern sei es nur jeder zwan-
zigste gewesen. 

  (dpa) – Eine Berliner Zahnärztin 
hatte auf Betrug gebaut, als sie in 
Österreich eine Praxis eröffnen 
wollte. Nach einem Geständnis der 
60-Jährigen hat das Landgericht der 
Hauptstadt eine Strafe von zwei Jah-
ren Haft auf Bewährung verhängt. 
Die einschlägig vorbestrafte Ange-
klagte habe einen Schaden von rund 
230.000 Euro verursacht, befanden 
die Richter Anfang April. Gegen den 
damaligen Lebensgefährten der 
Frau ergingen zehn Monate Haft auf 
Bewährung. Das Urteil entsprach 
dem Antrag des Staatsanwalts.

Die Zahnärztin sei bereits hoch ver-
schuldet gewesen, als sie und der 
74-jährige Mitangeklagte eine Pra-
xis in Österreich aufbauen wollten, 
hieß es im Urteil. Unter Vorspiege-
lung von Zahlungsbereitschaft seien 
2008 und 2009 Verträge geschlos-
sen und Einrichtungsgegenstände 
sowie ein teures Auto bestellt wor-

den, obwohl klar war, dass die Rech-
nungen nicht beglichen werden 
konnten.

Die Angeklagte war in Berlin mit ei-
ner Praxis in Insolvenz geraten und 
wollte sich deshalb in Österreich 
eine neue Existenz aufbauen. Im 
Fall der 60-Jährigen sahen die Rich-
ter sieben einzelne Betrugsfälle als 

erwiesen an. Der 74-Jährige habe 
sich in einem Fall schuldig ge-
macht. Die Verteidiger hatten zuvor 
erklärt, die Möbel sowie das Fahr-
zeug im Wert von 46.000 Euro seien 
an die Firmen zurückgegangen. Die 
Zahnärztin hatte erklärt, sie ar-
beite derzeit als Vertretung und 
wolle keine eigene Praxis mehr auf-
bauen. 

Gleiches Geld 
für Mann und Frau

Einkommensunterschiede zwischen Geschlechtern werden kleiner

Sind IGeL-Angebote 
unnütz?

Jeder zweite gesetzlich Versicherte 
zweifelt am Nutzen von Selbstzahlerleistungen.

Frauen häufi ger krankgeschrieben
DAK-Gesundheitsreport dokumentiert krankheitsbedingte Fehlzeiten.

Zahnärztin erhält Bewährungsstrafe
Praxiseröffnung führte zu fi nanzieller Überforderung.
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  (zwp-online.info) – In Münster 
musste sich Anfang April 2016 ein 
Bielefelder Zahnarzt verantworten, 
weil er mit einer 87-jährigen Pa-
tientin ein sogenanntes „Zahnrei-
nigungsabonnement“ abgeschlos-
sen hatte. Er kassierte für die ver-
einbarten Leistungen im Voraus, 
ohne die Möglichkeit einer Erstat-
tung, wenn die Behandlung nicht 
abgeleistet werden kann. Die Rich-

ter sahen da-
rin einen Ver-
stoß gegen die 
Berufsordnung 
und erlegten 
dem Angeklag-
ten ein Buß-
geld in Höhe 
von 1.000 Euro 
auf.

Für vier pro-
fessionelle Zahnreinigungen ver-
langte der Zahnmediziner 470 Euro 
per Vorkasse, berichtete der WDR 
in einem aktuellen TV-Beitrag. In 
dem konkreten Fall wurde die be-
tagte Vertragspartnerin nach Ab-
schluss des „Excellence-Vertrages 
für individualprophylaktische Leis-
tungen“ pfl egebedürftig und konnte 
die Termine zur PZR nicht mehr 
wahrnehmen. Kassieren wollte der 

Angeklagte jedoch trotzdem. Das 
PZR-Abo und die Zahlungen liefen 
bedingungslos weiter.

Die Zahnärztekammer Westfalen- 
Lippe sah darin einen Verstoß gegen 
die Gebührenordnung für Zahn-
ärzte, klagte und durchkreuzte so 
seine Pläne. Denn der Mediziner 
dürfe nur für erbrachte Leistungen 
abrechnen und nicht für jene, die 
noch gar nicht erbracht wurden. Die 
Richter gaben der Kammer schluss- 
endlich recht.

Neben der „PZR-Flatrate“ stand noch 
ein weiterer Punkt in der Anklage-
schrift: Dumpingpreise. Der Betrof-
fene habe gegen die Berufsordnung 
verstoßen, weil er im Internet offen-
siv mit Schleuderpreisen für Blea-
chings warb (99 Euro statt 499 Euro). 
Diese Werbung sei irreführend. 

Zahnarzt wegen 
Schleuderpreisen verurteilt

Richter gebieten Vorauskasse und irreführender Rabattwerbung Einhalt.
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