
Mangel der Einführung der
elektronischen Gesundheitskarte
jedoch darin, dass es keinerlei
Wertschöpfung gegenüber der
alten Versicherungskarte gibt:
„Die diversen angedachten Zu-
satzfunktionen sind bisher noch
alle Zukunftsmusik.“
Die Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte kostet
über eine halbe Milliarde Euro
und muss aus Mitgliedsbeiträ-
gen finanziert werden. Die ak-
tuelle Version kann nur die Ver-
waltungsdaten von der Karte ab-
lesen. Geplant ist ein Online-Da-
tenabgleich. Viele Bürger haben
hier Datenschutzbedenken.
Nach Vorgabe des Gesetzgebers
sollen die Versicherten zukünf-
tig selbst bestimmen können,
ob und welche medizinischen
Daten auf ihrer Karte gespei-
chert werden. So können notfall-
relevante Informationen gespei-
chert werden, wie z.B. zur be-
stehenden Medikation, zu Aller-
gien, zu Implantaten usw. Die
wichtigen Daten zum generellen
Gesundheitszustand des einzel-
nen Menschen sollen dann zu

einem späteren Zeitpunkt in die
Karte eingebracht werden kön-
nen. In jedem Fall soll das Ein-
pflegen der Daten freiwillig sein.
Ob und in welcher Anzahl dies
dann von den Versicherten wahr-
genommen wird, kann nicht ab-
geschätzt werden. Auch viele
praktische Fragen sind hier noch
zu klären.
„Die Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte ist eine
Fehlinvestition. Bei den knappen
Ressourcen für die Versorgung/
Behandlung/Betreuung der Ver-
sicherten, bei steigender ver-
deckter und offener Rationie-
rung von Leistungen für die Pa-
tienten und reduzierter Vergü-
tung für die Behandler, wünscht
man sich einen besseren Um-
gang mit dem Geld“, fasst Candi-
dus zusammen. „Ein ganzheit-
licher Ansatz zur Beseitigung
des Datendilemmas im Gesund-
heitswesen fehlt leider immer
noch. Das wird zu weiteren Kos-
tensteigerung in der Versorgung
bei sinkender Versorgungsqua-
lität beitragen.“ 

Quelle: Pressestelle Bürgeriniti-
ative Gesundheit DGVP e.V.
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Einem Wissenschaftsteam unter
der Leitung von Prof. Dr. Dr.
Christian Rüssel vom Otto-
Schott-Institut für Glaschemie
an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena ist es ge lungen,
neuartige Glaskeramiken mit ei-
ner nanokristallinen Struktur
herzustellen, die aufgrund ihrer
hohen Festigkeit und ihrer opti-
schen Eigenschaften für den
Einsatz in der Zahnmedizin
geeignet erscheinen. Ihre For-
schungsergebnisse haben die
Glaschemiker der Universität

Jena kürzlich in der Online-Aus-
gabe des Fachmagazins Journal
of Biomedical Materials Re-
search veröffentlicht. 

Neue optische Eigenschaften 

Materialien, die als Zahn ersatz
infrage kommen sollen, dürfen
sich optisch nicht von den natür-
lichen Zähnen unterscheiden.
Dabei ist nicht nur der richtige
Farbton wichtig. Der Zahn-
schmelz ist auch teilweise durch-
scheinend, was die Keramik
ebenfalls sein sollte, so Prof.
Rüssel. Um diese Eigenschaften
zu erreichen, werden die Glas-
keramiken nach einem genau
festgelegten Temperaturschema
hergestellt: Zunächst werden
die Ausgangsstoffe bei rund
1.500°C geschmolzen, abge-
kühlt und fein zerkleinert. An-
schließend wird das Glas erneut
geschmolzen und wieder abge-
kühlt. Durch kontrolliertes Er-
hitzen auf rund 1.000°C werden
schließlich Nanokristalle er-
zeugt. Diese haben eine durch-
schnittliche Größe von höchs-
tens 100nm. „Sie sind zu klein,
um das Licht stark zu streuen
und deshalb wirkt die Keramik
transluzent, wie ein natürlicher

Zahn“, sagt Prof. Rüssel. Bis
die Materialien aus dem Jenaer
Otto-Schott-Institut als Zahner-
satz praktisch zum Einsatz kom-

men können, ist allerdings noch
einiges an Entwicklungsarbeit
notwendig. Doch die Grundla-
gen, da ist sich Prof. Rüssel si-
cher, sind geschaffen. 

Original-Publikation: Dittmer M,
Rüssel C.: Colorless and high
strength MgO/Al2O3/SiO2 glass-
ceramic dental material using
zirconia as nucleating agent. J
Biomed Mater Res B Appl Bio-
mater. 2011 Nov 21. doi: 10.1002/
jbm.b.31972, Quelle: Friedrich-
Schiller-Universität Jena.

Nanokristalle für Zahnersatz
Wissenschaftler der Universität Jena entwickeln neuartige 

nanokristalline Glaskeramiken für transluzenten Zahnersatz.

Der Ende letzten Jahres von der
EU-Kommission zur Moderni-
sierung der Be rufsanerkennung
für Heilberufe in den europäi-
schen Staaten vorgelegte Richt-
linien-Entwurf, der eine deutli-
che Beschleunigung und Ver-
einfachung des Verfahrens vor-

sieht, wird von der BZÄK als
zu lasch und „über das Ziel hin-
ausgehend“ bewertet. Zwischen
2007 und 2010 hatten 6.600
Zahnärzte in der EU die An -
erkennung ihrer Abschlüsse auf
der Grundlage der Berufsaner-
kennungsrichtlinie aus 2005 er-
halten. Darin erfolgt für die „sek-
toralen“ Berufsgruppen (Ärzte,

Hebammen, Krankenschwes-
tern, Krankenpfleger, Tierärzte,
Zahnärzte, Apotheker, Archi-
tekten) eine automatische Aner-
kennung auf Grundlage gemein-
samer europäischer Standards
für die Ausbildungsdauer und
Ausbildungsinhalte. 

Nun soll die Einführung euro -
päischer Berufsausweise auf
frei williger Basis zum Schlüs-
selelement werden und das An-
erkennungs verfahren generell
auf einen Monat verkürzt wer-
den. 
Ausgesprochen kritisch sieht
die BZÄK in diesem Zusam-
menhang die Überlegungen der

Kommission, wonach mit dem
Verstreichenlassen dieser Frist
eine Anerkennung automatisch
als erteilt gelten soll. Für Ange-
hörige der Heilberufe sind zahl-
reiche Sonderregelungen vor-
gesehen. So sollen aus Gründen
des Patientenschutzes Sprach-

tests für ausländische (Zahn-)-
Ärzte künftig erlaubt werden.
Um ein hohes Niveau der Be-
handler  europaweit sicherzu-
stellen, will die BZÄK Vorgaben
für die Mindestdauer der zahn-
ärztlichen Ausbildung durch-
gesetzt und sowohl in Jahren
wie in Fachstunden definiert se-
hen. 

EU-Berufsanerkennungsrichtlinie
ist für BZÄK zu lasch

Einführung europäischer Berufsausweise auf freiwilliger Basis soll zum Schlüsselelement
und Anerkennungsverfahren auf einen Monat verkürzt werden.

Die Glaskeramiken werden gemäß einem genau an-
gegebenen Temperaturschema erzeugt. 

(Foto: Jan-Peter Kasper/FSU)

Prof. Dr. Dr. Christian Rüssel (Foto: Anne Günther/FSU)
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