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Zu wenig Schlaf sorgt für 

Erhöhte 

Risikobereitschaft

Junge Erwachsene haben ein natürliches Schlaf
bedürfnis von durchschnittlich rund 9 Stunden 
pro Tag, bei älteren Erwachsenen sind es um 
die 7,5 Stunden. Schlafen aber beispielweise 
junge Erwachsene weniger als 8 Stunden pro 
Nacht, führt dies vermehrt zu Aufmerksam
keitsdefi ziten.
Forschende der Universität Zürich und des Uni
versitätsspitals Zürich haben nun eine weitere 
kritische Konsequenz von chronischem Schlaf
mangel identifi ziert: eine erhöhte Risikobereit
schaft. Die Wissenschaftler untersuchten das 
Risikoverhalten von 14 gesunden männlichen 
Studenten im Alter von 18 bis 28 Jahren. Wäh
rend eine einzelne Nacht ohne Schlaf keinen Ein
fl uss auf die Risikobereitschaft hatte, verhielten 
sich 11 von 14 Studienteilnehmern während einer 
Woche mit reduzierter Schlafdauer (5 Stunden 
pro Nacht) signifi kant risikoreicher. Bedenklich ist 
insbesondere ein weiterer Befund: Die Studenten 
schätzten ihr Risikoverhalten gleich ein wie unter 
regulären Schlafbedingungen.
Die Forschenden weisen zudem erstmals nach, 
dass eine niedrige Schlaftiefe im rechten präfron
talen Kortex direkt mit vermehrtem Risikoverhalten 
zusammenhängt.

Quelle: Universität Zürich

Zahnärzte bewerten ihre

Wirtschaftliche Lage optimistisch

Abschluss in Zahnmedizin verspricht

Das höchste Einstiegsgehalt

Die Ärzte in Deutschland beurteilen ihre wirt
schaftliche Lage und Zukunft wieder zurück
haltender als in den Vorjahren: Der aktuelle 
Medizinklimaindex (MKI), den die Stiftung 
Gesundheit halbjährlich erhebt, bleibt mit 
–2,7 Punkten deutlich hinter den Früh
jahrswerten der vergangenen Jahre zurück 
(2014: +2,7; 2015: +6,2; 2016: +0,2). Auch 
im Ver gleich zum üblicherweise niedrigeren 
HerbstIndex konnte der MKI lediglich um einen 
Prozentpunkt zulegen. In den Vorjahren lagen 
die Steigerungsraten zwischen 5,3 und 9,8 
Punkten. Betrachtet man die Indizes der einzel

nen Fachgruppen, zeigt sich ein uneinheitliches 
Bild: So beurteilen Hausärzte und Zahnärzte 
ihre aktuelle wirtschaftliche Lage sowie die 
Aussichten für die kommenden sechs Monate 
klar optimistisch (+6,3/+5,6). Auch der Index 
der Fachärzte liegt zwar noch immer im nega
tiven Bereich, sank jedoch von –11,2 auf –7,2. 
Dagegen verschlechterte sich der Wert bei den 
Psychologischen Psychotherapeuten abermals 
und erreichte mit –18,9 seinen niedrigsten 
Stand seit Beginn der Erhebung.

Quelle: Stiftung Gesundheit

Die Onlinejobbörse StepStone veröffentlichte 
kürzlich einen aktuellen Gehaltsreport für Absol
venten – mit guten Aussichten für Medizin und 
Zahnmedizinstudenten.
Den präsentierten Zahlen liegen Befragungen 
im Zeitraum 2014 bis 2016 unter 150.000 Fach 
und Führungskräften zugrunde. Berücksichtigt 
wurden die Daten von Absolventen bzw. Berufs
einsteigern mit akademischer Ausbildung und 
maximal zwei Jahren Berufserfahrung.
Am höchsten sind demnach die Einstiegsgehäl
ter in den Regionen BadenWürttemberg, Bayern 
und Hessen. Zwischen 45.000 und 46.999 Euro 
Bruttojahresgehalt wandern hier in die Lohn
tüte der Absolventen. Wer mit einem Topgehalt 
ins Berufsleben einsteigen will, ist mit einem 

Abschluss in Medizin oder Zahnmedizin auf 
dem ersten Rang in puncto Einstiegsgehalt 
(50.170 Euro) ganz vorne dabei – Kopf an Kopf mit 
den Absolventen in Wirtschaftsingenieur wesen 
(48.238 Euro) und Naturwissenschaften (Bio
logie, Chemie, Pharmazie, Physik; 48.071 Euro).

Quelle: StepStone
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Antikorruptionsgesetz sorgt weiterhin für

Verunsicherung innerhalb der 

Zahnärzteschaft

Am 4. Juni 2016 trat das Gesetz zur Bekämpfung von Korruption 
im Gesundheitswesen, kurz Antikorruptionsgesetz, in Kraft. Zwar 
haben Verbände und Kammern ihre Mitglieder seinerzeit ausrei
chend über die neue Gesetzgebung informiert, dennoch, so scheint 
es, ist die Verunsicherung innerhalb der Branche nach wie vor groß. 
Grund: Zwar waren jegliche Handlungen, die der Vorteilsnahme 
und Vorteilsgewährung dienten, schon seit jeher verboten, unter 
Strafe jedoch stehen sie erst seit einem Jahr. Für Zahnärzte und 
Zahntechniker bedeutet das, dass Verstöße, ob wissentlich oder un
wissentlich, eine andere Qualität erfahren. Es gilt die alte Weisheit: 
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Entsprechend groß sind die 
Befürchtungen, schuldlos, beziehungsweise unbeabsichtigt, gegen 
das Gesetz zu verstoßen.

Dies bestätigt auch Werner Vogl, Fachanwalt für Medizinrecht. Vogl 
hält Vorträge zum Antikorruptionsgesetz auf Fachmessen wie der „id 
infotage dental“ am 14. Oktober in München. Er kennt die Fragen von 
Zahnmedizinern und technikern nur allzu gut. „Die Branche ist auf
geschreckt“, so der Göppinger Fachanwalt. „Vor allem bezüglich der 
Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten und Dentallaboren herrschen 
viele Unklarheiten, ebenso im Bereich der Anbahnung von Koopera
tionen zwischen Laboren und Zahnarztpraxen.“
Zahnärzte und Zahntechniker, die sich umfangreich bei Werner Vogl 
über das Antikorruptionsgesetz informieren möchten, haben dazu am 
14. Oktober auf der Fachmesse „id infotage dental“ die Gelegenheit. 
Um 12 und um 14 Uhr referiert Vogl in der „dental arena“ und beant
wortet alle wichtigen Fragen zum Thema.

Quelle: Fachausstellungen Heckmann
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aPDT führt zum schonenenden

Zelltod krank 

machender Keime

Arztbewertungsportale sind wichtiges

Bindeglied zwischen 

Arzt und Patient

Einfühlsame Ärzte sind

Die besseren Ärzte

Diodenlaser in der Zahnmedizin stellen eine her
vorragende Ergänzung für den zahnärztlichen 
Alltag dar. Wichtig ist dabei eine intuitive und 
einfache Bedienung. Das Unternehmen BluLase 
bietet hier eine Kombination von Diodenlaser und 
Photosensitizer an, welche den schnellen und un
komplizierten Einstieg erlaubt.
Die antibakterielle photodynamische Therapie 
ist ein etabliertes Verfahren zur Behandlung ver
schiedener Krankheitsbilder. Das Grundprinzip  
der aPDT: Laserlicht einer festgelegten Wel
lenlänge aktiviert einen spezifischen Farbstoff, 
genannt Photosensitizer, mit maximaler Absorp
tion im Bereich dieser Laserwellenlänge, und 
regt damit die Bildung von reaktivem Sauerstoff 
(ROS, reactive oxygen species) an. Im Rahmen 
des „therapeutischen Fensters“ erfolgt dann die 
antibakterielle Wirkung auf den entzündungsaus
lösenden, anaeroben subgingivalen Biofilm.
ROS schädigen die Bakterienzellen durch Oxida
tion lebenswichtiger Zellbestandteile und führen 
damit unmittelbar zur Nekrose und Apoptose 

der behandelten Krankheitserreger. Der Zelltod 
erfolgt durch „oxidativen Stress“ in wenigen  
Sekundenbruchteilen und weitaus schonender 
als mit der konventionellen Antibiotikatherapie. 
Auch aus diesem Grund stößt die Anwendung 
der aPDT bei der Behandlung von infektiösen Er
krankungen auf breites Interesse. Zudem ist die 
aPDT (bis 500 mW) nach aktueller Gesetzeslage 
an  qualifizierte Mitarbeiter delegierbar.
Mehr Infos unter: www.schneiderblulase.com

Quelle: Schneider Dental

Arztbewertungsportale sind das wichtigste Bin
deglied zwischen Arzt und Patient, da sie ihnen 
helfen, zueinanderzufinden. Das ist das zentrale 
Ergebnis einer Umfrage von jameda, Deutsch
lands größtem Arztbewertungsportal. Demnach 
suchen 65 Prozent der Patienten auf Arztbewer
tungsportalen nach dem passenden Arzt. Damit 
sind diese noch vor dem Rat von Freunden und 
Familie (61 %) die wichtigste Quelle zur Arztsu
che. Nach den Freunden und der Familie (67 %) 
stellen die Portale darüber hinaus auch eine ver
trauenswürdige Quelle in Arztfragen dar: Jeder 
Zweite vertraut der Meinung anderer Patienten 
auf Arztbewertungsportalen. Besonders schät
zen Patienten die leichte Auffindbarkeit relevan
ter Informationen (66 %) und die damit verbun
dene Möglichkeit, den passenden Arzt zu finden 
(64 %).
Ärzte nutzen Arztbewertungsportale für ihr Pra
xismarketing und als FeedbackKanal. Bewer
tungsportale helfen Ärzten dabei, Patienten auf 
ihre Praxis aufmerksam zu machen: Rund zwei 
Drittel der Ärzte schätzen an Arztbewertungs
portalen die erhöhte Sichtbarkeit ihrer Praxis im 
Internet, die Hälfte die Möglichkeit der Patienten
akquise sowie das PatientenFeedback. Zudem 
sind fast alle Ärzte (92 %) der Meinung, dass 
Patientenbewertungen zur Verbesserung der me
dizinischen Leistung in der Praxis beitragen. Zwei 
Dritteln hilft das Feedback auf Arztbewertungs
portalen dabei, die Bedürfnisse ihrer Patienten 
besser zu verstehen und darauf einzugehen.

Quelle: jameda GmbH

Fühlen sich Patienten verstanden, haben sie we
niger Schmerzen, sind zufriedener und nehmen 
Medikamente zuverlässiger ein. Dabei werden 
Ärzte vor allem dann als einfühlend wahrgenom
men, wenn sie Verständnis äußern und bei ihren 
Empfehlungen die Patientenbedürfnisse berück
sichtigen. Dies ist das Ergebnis einer wissen
schaftlichen Analyse von Patientenbewertungen 
aus 64 Studien. Je länger das Gespräch zwischen 

Arzt und Patient geht, desto wohler fühlen sich 
Patienten. Stress durch bürokratische Arbeiten 
und langjährige berufliche Praxis verringern je
doch das Einfühlungsvermögen einiger Ärzte. 
Ärzte in Australien, den USA und Großbritannien 
werden zudem am empathischsten bewertet. 
Deutschland liegt im Mittelfeld.

Quelle: Hochschule Coburg
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