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Je nach Kammergebiet
müssen die angehenden
Fachzahnärzte rund 150 
Patienten unter Aufsicht 

aktiv kieferorthopädisch
behandeln.
Einen vergleichs-
weise geringen
Raum nimmt dage-
gen die Praxis beim
Master of Science
ein. Von den insge-
samt 750 Lehrein-
heiten (je 45 min) in
den ersten vier Se-
mestern werden 250
Einheiten als Fern-
lehrstudium angebo-
ten,den Rest verbrin-
gen die angehenden
Master an der Uni-
versität. Dabei wird
die Vermittlung prakti-
scher Fähigkeiten in ei-
nem Atemzug mit „Semi-
naren, praktischen Übun-
gen und Live-OPs“ genannt.

Die im Zusammenhang mit
der praktischen Weiterbil-
dung bedeutungsvollen
Wörter „Patient“ und „Be-
handlung“ kommen gar
nicht vor.

Qualifikationsankün-
digung unzulässig
Doch obwohl ein anderer
Ausbildungsweg hinter ihm
liegt, kann sich der Master
of Science wie sein Kollege
mit Fachzahnarztausbil-
dung als weitergebildeter
Spezialist vor den Patienten
ausgeben. Mit seinem aka-
demischen Titel mag er da-
mit gleichzeitig den Ein-
druck erwecken, qualifika-
tionsmäßig auf einer Stufe
mit dem Fachzahnarzt zu
stehen, vorausgesetzt, der

Patient nimmt den Unter-
schied zwischen ei-

nem Master of
Science und ei-
nem Fachzahn-
arzt überhaupt
wahr. Mögli-

cherweise wird es für
ihn einfach nur

der Kieferor-
thopäde sein.
Doch genau
in der Ankün-
digung des
Master gegen-

über den Pa-
tienten, eine
spezifische be-
rufliche Qualifi-
kation erwor-

ben zu haben,
sieht Rechtsanwalt

Frank Schramm einen Ein-
griff in das Recht
von Fachzahnärz-
ten für Kieferor-
thopädie, da da-
durch die beson-
dere Qualität fach-
z a h n ä r z t l i c h e r
Weiterbildung auf
Kosten der Fach-
zahnärzte relati-
viert werde. Dies,
so Schramm ge-
genüber dem BDK,
erscheine unzuläs-
sig.
Der Justiziar be-
zieht sich unter an-
derem auf ein Ur-
teil des Verwal-
tungsgerichtshofs
(VGH) Baden-
Württemberg in
Bezug auf das
Kammer-Zertifikat
Fortbildung Kie-
ferorthopädie. Da-
rin heißt es, dass
„Zahnärzte im wer-
benden Verkehr
nach außen über
ihre berufliche
Qualifikation nur
mittels ihrer Be-
rufsbezeichnung
informieren dür-
fen“. Und weiter:
„Den Kammermit-
gliedern ist damit
verwehrt,auf ande-
rem Wege,als durch
die allgemeine
Berufsbezeichnung
,Zahnarzt‘ oder
,Zahnärztin‘ und
durch die vorge-
sehenen und er-

worbenen besonderen Be-
rufsbezeichnungen im wer-
benden Verkehr nach außen
auf ihre berufliche Qualifi-
kation hinzuweisen.“ Der
VGH Baden-Württemberg
hätte zudem festgehalten,
dass sich Kieferorthopäden
im Verhältnis „zu nicht
weitergebildeten Zahnärz-
ten“ auf diese Beschrän-
kung der Kennzeichnungs-
befugnis berufen könnten,
erklärt Schramm. Die Ein-
leitung rechtlicher Schritte
gegen die Verwendung des
Mastertitels durch einen
Zahnarzt hält der Kieler An-
walt für durchaus möglich.
Auf Grundlage der oben
vorgebrachten Rechtspre-

chung hätte eine Klage auch
Aussicht auf Erfolg. Denn
ein Zahnarzt,der den Master
of Science Kieferorthopäde
verwende, kündige eine be-

rufliche Qualifikation an,
ohne diese in der gesetzlich
hierfür vorgesehenen Wei-
terbildung erlangt zu ha-
ben, erklärt Schramm. Zu-

sammenfassend betrachtet
bestünden also rechtliche
Ansatzpunkte, „der Verwäs-
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DGKFO-Wahlen – Im Rahmen der Mitglie-
derversammlung der Deutschen Gesell-
schaft für Kieferorthopädie e.V. (DGKFO) am
28. Oktober 2005 im ICC Berlin stehen die
Neuwahlen zum Vorstand auf dem Tages-
programm. Gewählt werden für jeweils vier
Jahre ein(e) Generalsekretär(in) und ein(e)
Beisitzer(in). Für jeweils zwei Jahre ins Amt
geholt werden ein(e) Vizepräsident(in) und
ein(e) Beisitzer(in).  Daneben haben die Mit-
glieder die Möglichkeit, Preisrichter(innen)
für den von der DGKFO ausgelobten Jahres-
bestpreis und den Arnold-Biber-Preis zu be-
stimmen. Für die Jahrestagung 2007 wird
zudem ein(e)Tagungspräsident(in) gewählt.

Achtung, PR-Spezialisten im An-
marsch – Ärzte und Zahnärzte bekommen
in letzter Zeit verstärkt Angebote von PR-
Agenturen und anderen Marketing-Dienst-
leistern für mögliche Werbemaßnahmen.
Auslöser ist die vermeintliche Liberalisie-
rung des Werbeverbots für Ärzte. Die Stif-
tung Gesundheit kritisiert jedoch die ver-
stärkten Bemühungen, Ärzte als Werbekun-
den zu gewinnen. Unverändert, so Dr. Peter
Müller von der Stiftung Gesundheit, müss-
ten Ärzte bindende Regeln einhalten, unter
anderem das Gesetz gegen unlauteren
Wettbewerb, das Heilmittelgewerbege-
setz oder das ärztliche bzw. zahnärztliche
Berufsrecht. Orientierungshilfe erhalten
Ärzte beim Medizinrechts-Beratungsnetz,
einer gemeinsamen Einrichtung von Stif-
tung Gesundheit und dem Verein Medizin-
rechtsanwälte. Hier können die Mediziner
eine kostenlose juristische Erstberatung
auch in Sachen Marketing in Anspruch neh-
men.  (zahn-online)

Kurz notiert

RA Frank Schramm
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Hannover/cp – In einem Brief
an die niedersächsischen
Landesverbände der Kran-
kenkassen sowie die Bundes-
knappschaft hat Ursula von
der Leyen (CDU) auf die
Schwierigkeiten hingewie-
sen, mit welchen sich Patien-
ten bei der Suche nach einer
wohnortnahen kieferortho-
pädischen Behandlungsmög-
lichkeit in Niedersachsen
nach wie vor konfrontiert se-
hen. Zwar habe sich die Ver-
sorgungssituation nach dem
GKV-Ausstieg von Kieferor-
thopäden im Bereich Cux-
haven zwischenzeitlich ent-
spannt, jedoch ist die kie-
ferorthopädische Versorgung
laut von der Leyen in anderen
Bereichen „leider noch nicht
als zufrieden stellend zu be-
werten.“ So seien in diesem
Zusammenhang mittlerweile
auch von betroffenen Versi-
cherten oder Kieferorthopä-

den geführte Gerichtsverfah-
ren bei verschiedenen Sozial-
gerichten anhängig. Hierbei
handele es sich, so die nie-
dersächsische Sozialministe-
rin, jedoch „um Einzelfälle,
zumeist im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren.“ 
Eine „verbindliche Klärung
der grundsätzlichen Rechts-
frage, ob und inwieweit Kie-
ferorthopädinnen und Kie-
ferorthopäden, die kollektiv
auf ihre vertragszahnärztli-
che Zulassung verzichtet ha-
ben, berechtigt sind, weiter-
hin Patientinnen und Patien-
ten zu Lasten der gesetz-
lichen Krankenversicherung
zu behandeln, stehe noch
aus“, so von der Leyen. Wie
bei der Entscheidung über
Einzelfälle laut Ministerin
nicht anders zu erwarten,
bleibt dieser nur die Feststel-
lung, dass „die Spruchpraxis
der Gerichte nicht homogen“

sei. So seien es
dann auch zu
Gunsten von Ver-
sicherten oder
Fachzahnärzten
für KFO entschie-
dene Einzelfälle,
die dann „von
i n t e r e s s i e r t e r
Seite öffentlich-
keitswirksam als
,Grundsatzsieg‘
dargestellt“ wür-
den. Dies schüre
und vergrößere
letztlich nur die
Verunsicherung
seitens der be-
troffenen Versi-
cherten, die be-
reits durch die 
diversen Darstel-
lungen der um-
fangreichen und
nicht einfachen
Rechtslage sei-
tens ihres behandelnden 
Kieferorthopäden bzw. der
zuständigen Krankenkasse
auf der anderen Seite, über-
fordert seien.
Von der Leyen glaubt, dass
womöglich so manches Ge-
richtsverfahren entbehrlich
sein könnte, wenn bei der
Prüfung von Leistungsan-
sprüchen noch sensibler vor-
gegangen würde. „Soweit
Versicherte auf Grund der
Einzelfallumstände einen
Anspruch auf Kostenerstat-
tung … haben, dürfte meines
Erachtens eine gerichtliche
Klärung dieses Leistungsan-
spruchs in der Regel ent-

behrlich sein“, so die Minis-
terin.
Für Dr. Gundi Mindermann,
1. Bundesvorsitzende des Be-
rufsverbandes der Deutschen
Kieferorthopäden (BDK),
zeigt der Brief von Ursula von
der Leyen, dass diese sich
deutlich auf die Seite der 
Versicherten stellt. „Endlich
steht der Schutz des Patien-
ten auch für die niedersächsi-
sche Sozialministerin an ers-
ter Stelle“, so Mindermann.
„Eine erfreuliche Wendung
des Ministeriums im Hinblick
auf bisherige Stellungnah-
men“, stellt die BDK-Vorsit-
zende weiter fest.

Bonn/cp – Entgegen einschlä-
giger Rechtsprechung (KN
berichtete) hat sich das
Bundesversicherungsamt
(BVA) zum seit 19 Monaten
anhaltenden Konflikt zwi-
schen Kieferorthopäden und
Krankenkassen in Nieder-
sachsen zu Wort gemeldet.
So vertritt die Bonner Be-
hörde die Auffassung, dass
Ärzte ohne Kassenzulassung
grundsätzlich keine gesetz-
lich Versicherten behandeln
dürften. Dies teilte nach An-
gaben des Norddeutschen
Rundfunks (NDR) der Ver-
band der Bundesunmittelba-
ren Krankenkassen (VdAK)
in Niedersachsen mit. Laut
BVA, welches die Rechtsauf-
sicht über alle gesetzlichen
Krankenkassen innehat, hät-
ten Versicherte laut Sozialge-
setzbuch nur Anspruch auf
Leistungen von zugelassenen
Ärzten. Gleichzeitig räumte
das Amt jedoch Ausnahmen
ein.So könne sich ein Kassen-
patient auch von einem Kie-
ferorthopäden behandeln las-
sen, der seine Zulassung
zurückgegeben hat, „wenn
eine zumutbare Versorgung
nicht gewährleistet sei. Das
gelte etwa bei zu großen Ent-
fernungen“, so die Behörde.
Dass diese Argumentation
des Bundesversicherungs-
amtes „keinesfalls eine Stel-
lungnahme sei, die die ent-
sprechenden Entscheidun-
gen der Gerichte aufhebt“,
darauf verwies die 1. Bundes-
vorsitzende des Berufsver-
bandes der Deutschen Kie-

ferorthopäden (BDK), Dr.
Gundi Mindermann. „Ein 
Urteil eines Landessozialge-
richts steht nach wie vor über
der Mitteilung eines Amtes“,
so Mindermann. Kranken-
kassen, die Neufälle bezahl-

ten, stehen zu dieser Ent-
scheidung.
Das Landessozialgericht
Niedersachsen-Bremen
hatte in seiner Rechtspre-
chung vom 16. August 2005
(AZ L 4 KR 197/05 ER) ver-
fügt, dass ein Versicherter
weiterhin die kollektiv ver-
zichtenden Kieferorthopä-
den im Wege der Sachleis-
tung in Anspruch nehmen
darf. Zudem dürfen ihm aus
der Inanspruchnahme keine
zusätzlichen Kosten entste-
hen. Die Krankenkassen
sind demnach zur Bezah-
lung der Arztrechnung ver-
pflichtet.

ANZEIGE

Sozialministerin fordert sensiblere Prüfungen
Die niedersächsische Ministerin Ursula von der Leyen befürchtet durch die nicht homogene Spruch-
praxis der Gerichte eine Vergrößerung der Verunsicherung bei den gesetzlich Krankenversicherten.

BVA meldet sich zu Wort
Bundesversicherungsamt stellt klar: Keine KFO-Be-
handlung von GKV-Versicherten ohne Zulassung /
Mindermann verweist auf Gültigkeit von LSG-Urteil.

Aus Sicht der niedersächsischen Sozialministerin Ursula von der Leyen
(CDU) könnte so manches Gerichtsverfahren vermieden werden, wenn
Leistungsansprüche von Versicherten noch sensibler geprüft würden.  

Dr. Gundi Mindermann, 1. Bundesvorsitzende des
BDK, betont, dass diese Stellungnahme des BVA
keinesfalls ein Urteil des Landessozialgerichts
aufhebt. Nach wie vor gelten die Rechtsprechun-
gen der Gerichte.

serung in der fachzahnärzt-
lichen Weiterbildung in der

Kieferorthopädie durch
nach Art, Inhalt und Um-
fang erheblich unter der

Weiterbildung liegender
Qualifizierungsangebote
im Bereich Kieferorthopä-

die, wie es der Master of
Science darstellt, entgegen-
zuwirken.“ 
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(mv) – Gerade die ästheti-
sche Seite der Kieferortho-
pädie hat in den vergange-
nen Jahren generell und ste-
tig an Akzeptanz gewonnen.
Nicht zuletzt aus ästheti-
schen Gründen möchten
viele Patienten schiefe
Zähne, einen starken Über-
biss oder einen vorderen
Kreuzbiss beheben lassen.

Es ist trendy, eine
Spange zu tragen
Mit dieser Ästhetisierung ist
auch die Zahnspange aus
der Tabuzone herausge-
rückt. Die früher verhassten
und verspotteten Drahtge-
stelle und Brackets zur Re-
gulierung von Kiefer und
Zähnen haben in den letzten
Jahren stark an Attraktivität
gewonnen. Schauspieler wie
Tom Cruise oder Supermo-
dels wie Cindy Crawford

strahlen trotz Multiband-
Apparatur in die Kameras.

Ein untrügliches Zeichen
dafür,dass die Spange salon-

fähig geworden ist. Nicht
wenige Kinder und Jugend-

liche tragen ihre
Spange heute mit ge-
wissem Stolz.Vor we-
nigen Jahren noch
bedurfte es großer
Überredungskünste,
um einen Schüler in
Anwesenheit seines
Kameraden zum Tra-
gen eines heraus-
nehmbaren Gerätes
zu bewegen. Laut der
Zeitung „The Daily
Telegraph“ sind
Zahnspangen bei
Schülern mittler-
weile jedoch „coole“
Accessoires. Auch
Erwachsene stehen
immer mehr auf
Zahnspangen und
korrigieren ihre
Zähne damit gern.

Daher können viele Kie-
ferorthopäden und kieferor-

thopädisch tätigen Zahn-
ärzte seit einiger Zeit die bis-
herigen Bedenken hinsicht-
lich der Akzeptanz und Mit-
arbeit ihrer Patienten teil-
weise vergessen.

Mehr Informationen für
bessere Motivation
Sicherlich stellt der neue
Trend zum „Kultsymbol
Zahnspange“ neben einer
medizinisch indizierten
kieferorthopädischen Ver-
sorgung breiter Patienten-
kreise den Leistungsanbie-
tern keine neue wirtschaft-
liche Basis in Aussicht. Und
kein Fachzahnarzt für Kie-
ferorthopädie sollte kie-
ferorthopädische Appara-
turen anbieten und im Wett-
bewerb mit Piercing-Stu-
dios, Hair-Stylisten und
Herstellern farbiger Augen-
linsen kollektive exhibitio-

nistische Bedürfnisse be-
friedigen. Der neue Trend
zur Ästhetik und in die-
sem Zusammenhang zur
Spange sollte eher als eine
positive Erscheinung inter-
pretiert werden, die dem 
öffentlichen Image der 
Kieferorthopädie zugute
kommt und vom Behandler
zur Motivierung und Ver-
besserung der Patienten-
mitarbeit ge-
nutzt werden
kann.
Damit immer
größere Teile
der potenziel-
len Patienten-
schaft angstfrei
mit dem Gedan-
ken einer Be-
handlung mit
kieferorthopä-
dischen, he-
rausnehmbaren
oder festsitzen-
den Apparatu-
ren umgehen
können, bedarf
es jedoch ge-
zielter Informa-
tionen – doch
diese wird der
Öffentlichkeit
in den Medien
kaum angebo-
ten.
Hier setzt die
seit April 2005
gestartete Me-
dienkampagne
„Zähne – bester
Stand“ an und informiert
stets aktuell und umfas-
send, verständlich, anspre-
chend und auch ein wenig
unterhaltsam über kie-
ferorthopädische Behand-
lungen. Die Kommunika-
tionsagentur my communi-
cations hat den Trend zum
richtigen Moment erkannt
und möchte den Imagewan-
del weg von der abschre-
ckenden KFO-Versorgung
hin zu einer modernen und
ästhetischen Kieferortho-
pädie auch weiterhin posi-
tiv gestalten und nutzen.
Daher wird die Medien-
kampagne in eine zweite
Runde gehen und erneut
mit gezielter Pressearbeit
dafür sorgen, dass immer
mehr Patienten sich mit den
Möglichkeiten einer kiefer-
orthopädischen Behand-
lung auseinander setzen und
den Weg zur Therapie
schließlich auch einschla-
gen. Mehr Informationen

zur Kampagne erhalten Sie
im Internet unter www.my-
communications.de oder
direkt am Telefon unter 
03 41/4 84 74-3 04.

„Verliebt in Berlin“-Star
mit Zahnspange
Nicht nur die Aktion
„Zähne – bester Stand“
zeigt, dass Zahnregulierun-

gen an Bedeutung gewin-
nen, auch das Fernsehen 
hat das Thema entdeckt.
Bereits seit Februar 2005
zeigt der private Fernseh-
sender Sat 1 im Vorabend-
programm die Telenovela
„Verliebt in Berlin“. Die
Schauspielerin Alexandra
Neldel schlüpft in die eher
unscheinbare Hülle der
Lisa Plenske, einer jungen
Frau aus der Provinz, die in
die Hauptstadt gezogen ist,
um dort ihr privates und be-
rufliches Glück zu finden.
Wie sollte es anders sein: In
der Serie trägt die Hauptfi-
gur Lisa eine Multibandap-
paratur und trägt so weiter
zum Imagewandel der
Zahnspange bei, denn die
Zuschauerzahlen können
sich sehen lassen. So hat die
Telenovela inzwischen be-
reits ein großes Stamm-
publikum mit durchschnitt-
lich 4 Millionen Zuschau-
ern.
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Vom gefürchteten Drahtgestell zum salonfähigen Kultobjekt
Man zeigt heute zunehmend Spange – selbst Supermodels lächeln mit Brackets auf den Zähnen selbstbewusst in die Kamera. Ein Trend zur Regulie-
rung der Zähne, der von den Machern der KFO-Medienkampagne „Zähne – bester Stand“ zum richtigen Zeitpunkt erkannt und genutzt wurde.

Lisa Plenske (Alexandra Neldel) ist nicht schön, sie sieht sogar unvorteil-
haft, zumindest unscheinbar aus. Ihre Eltern lieben sie über alles und ha-
ben versucht, ihr alles mitzugeben, was im Leben wichtig ist. Dennoch
merkt Lisa früh, dass sie für alles, was anderen zufliegt oder leichter fällt,
kämpfen muss. (Quelle: dpa)

Ziel:

• Image der Kieferorthopäden posi-
tiv aufwerten

• Neue Patienten begeistern, moti-
vieren und gewinnen

Umsetzung:

• Öffentlichkeitsarbeit in Print, Hör-
funk und Fernsehen

• Eintrag in die Arzt-Suchdatenbank
auf www.zaehne-besterstand.de

Finanzierung:

• Mit einer einmaligen Beteili-
gungssumme von 1.500,– Euro

my communications GmbH

Holbeinstr. 29

04229 Leipzig

Tel.: 03 41/4 84 74-3 04

Fax: 03 41/4 84 74-2 90

E-Mail: info@mycommunications.de

www.mycommunications.de

Info Kampagnen-Fakten

ANZEIGE

Zähne –
bester Stand

Unverbindlicher Check

beim Kieferorthopäden

Anmeldung unter: www.zaehne-besterStand.de


