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Intransparentes Vorgehen sichtbar machen 

Anzeige erstattet

Wegen des Verdachts der zweckwidrigen Ver-

wendung von Versichertengeldern haben sie-

ben in der Arbeitsgemeinschaft der KZVen verbun-

dene Kassenzahnärztliche Vereinigungen bei der An-

tikorruptionsstelle des GKV-Spitzenverbandes Anzei-

ge erstattet. Sie  werfen der GKV vor, unnötig entste-

hende Mehrausgaben beim Konnektortausch in Höhe 

von 72.654.050 Euro allein im Zeitraum 1. September 

2022 bis 31. März 2023 hinzunehmen, berichtet Heise 

online. ➲ https://bit.ly/3X65ny3

Recherchen des Chaos Computer Clubs (CCC) hatten 

bereits bescheinigt, dass ein kompletter Austausch 

der Konnektoren mit Ablauf der Zertifikate unnötig 

sei. Mit Bekanntwerden der CCC-Aussagen hatte sich 

auch der FVDZ an das Bundeskartellamt gewandt und 

um eine Überprüfung des Vorgangs gebeten. FVDZ-

Digitalvorstand Dr. Kai-Peter Zimmermann: Wenn ein 

Hersteller wider besseres Wissen auf dem Austausch 

der Konnektoren beharre und die GKV für die Kos-

ten des Austauschs aufkomme, könne man sich schon 

einmal fragen, ob es da eine unerlaubte – und vor al-

lem nicht sachgerechte – Einflussnahme seitens der 

Industrie gebe. 

#SchüttelMichNicht 

Mit Simulationspuppe über  Schütteltrauma aufklären

Psychosoziale Faktoren bei Menschen mit Demenz

Soziale Kontakte sind von Relevanz

Über die Initiative #SchüttelMichNicht der Babylotsen 

der Berliner Charité und des Interessenverbandes der 

Shopping-Center (GCSP) wurden bis Ende 2022 an mehr 

als 100 Geburtskliniken Simulationspuppen verteilt. Ziel 

ist es, werdende Eltern über das Schütteltrauma aufzu-

klären. Anhand der Puppen werden die lebensbedrohli-

chen Folgen des heftigen Schüttelns von Neugeborenen 

demonstriert. So berichtet das Perinatalzentrum des Uni-

versitäts-Kinder-Frauenzentrums Dresden: Eine der Her-

ausforderungen von Eltern zu früh oder krank geborener 

Kinder kann darin bestehen, dass sie auf Grund ihrer Un-

reife häufig und lange schreien und mitunter schwer zu be-

ruhigen sind. Damit Eltern lernen, mit dieser Situation zu-

rechtzukommen und nicht in der Stresssituation überzure-

agieren, werden sie vom FamilieNetz geschult. Dabei wird 

nun auch die gespendete Simulationspuppe eingesetzt. 

„Nachdem es gelungen ist, auch die medizinische Versor-

gung von extrem früh oder krank geborenen Babys in hoch 

spezialisierten Zentren verlässlich auf einem sehr hohen 

Niveau sicherzustellen, rückte in den vergangenen Jah-

ren die Lebensqualität dieser Kinder und ihrer Eltern stär-

ker in den Fokus“, sagt Prof. Michael Albrecht, Medizini-

scher Vorstand des Dresdner Uniklinikums: „Die Simula-

tionspuppe ist in diesem Rahmen ein praxisnahes Mittel, 

das die Eltern befähigen kann, auch in Stresssituationen 

richtig zu agieren.“

Jedes Jahr werden in Deutschland bis zu 200 Kinder auf-

grund eines Schütteltraumas in eine Klinik gebracht. Die 

Dunkelziffer liegt vermutlich doppelt so hoch. Zwischen 

zehn und 30 Prozent davon überleben die dabei entstan-

denen Hirnverletzungen nicht, so Schätzungen. 50 bis 70 

Prozent der Babys, die mit Schütteltrauma in Kliniken ge-

bracht werden, erleiden schwerste bleibende körperliche 

und geistige Beeinträchtigungen. 

Eltern, die vom Schreien ihres Kindes stark verunsichert 

sind, sich erschöpft fühlen und in Folge dessen ihrem Kind 

gegenüber negative Gefühle empfinden, sollten frühzei-

tig professionelle Hilfe suchen. 

Bisher standen bei der Versorgung 

von Menschen mit Demenz vor al-

lem medizinische und pflegerische As-

pekte im Vordergrund. Eine aktuelle Stu-

die des Deutschen Zentrums für Neu-

rodegenerative Erkrankungen (DZNE) 

rückt psychosoziale Aspekte stärker in 

den Fokus. 

Zentrales Ergebnis: Von Demenz betrof-

fene Menschen, die in ihrem gewohnten 

Umfeld betreut werden und sozial ein-

gebunden sind, weisen bessere Krank-

heitsverläufe auf. Die Ergebnisse geben 

Hinweise für ein gutes Miteinander mit 

an Demenz erkrankten Menschen sowie 

ihrer Pflege und Behandlung: Demnach 

spielt die eigene Lebenswelt für Men-

schen mit Demenz eine besonders wich-

tige Rolle. Gute und regelmäßige sozia-

le Kontakte, vor allem gemeinsame Ak-

tivitäten, die das soziale Miteinander 

fördern und Menschen mit Demenz ak-

tiv am Alltag teilhaben lassen, wirken 

sich positiv auf Demenzsymptome aus. 

Die Studie bestätigt mit ihren Ergebnis-

sen Untersuchungen aus dem Ausland. 

Aus den Ergebnissen der Fokusgrup-

pen-Diskussionen leiten die Forschen-

den konkrete Handlungsempfehlun-

gen ab. Danach ist es wichtig, Modell-

projekte zu initiieren, die „positive so-

ziale Kontakte von Menschen mit De-

menz“ stärken. Bedarf besteht auch 

an gesellschaftlicher Aufklärung sowie 

der Unterstützung der Angehörigen, 

um ein Verständnis für Demenzsymp-

tome zu schaffen. In der Praxis schei-

tern allerdings viele Ansätze am Man-

gel an geschultem Personal, weiten Ent-

fernungen und entsprechenden Trans-

portmöglichkeiten. „Trotzdem wäre es 

ein nächster wichtiger Schritt, konkre-

te praktische Möglichkeiten zu entwi-

ckeln, um die nachweislich effektivs-

ten psychosozialen Maßnahmen in die 

Demenzversorgung zu integrieren“, 

schlussfolgern die Autorinnen.

 ➲ https://bit.ly/40AD8Lc

Rheumatische Erkrankungen 

Ein Hund für mehr Lebensqualität

Patientinnen und Patienten mit einer chronisch entzündlichen rheumatischen 

Erkrankung können ihre Lebensqualität durch einen Hund entscheidend ver-

bessern. Eine Studie der Hochschule Hannover zu Gelenkrheuma bei Frauen und 

Männern, die sich zu Hause einen Hund oder eine Katze halten, belegt den posi-

tiven Einfluss. Zu ihrem Befinden wurden 150 Betroffene aus der rheumatologi-

schen Ambulanz der Klinik mit Arthritis (RA), Psoriasis-Arthritis (PsA) und Spon-

dyloarthritiden (SpA) befragt. Ein Haustier hielten 38 Prozent von ihnen, mehr-

heitlich Hunde. 80 Prozent der Betroffenen gaben einen positiven Einfluss des 

Haustieres auf ihr Allgemeinbefinden an, wobei Hunde einen deutlich größeren 

Einfluss hatten als Katzen. „Ob dieser Effekt jedoch allein auf die vermehrte Be-

wegung durch die Hundehaltung oder auch aus einer emotionalen Zuwendung 

zum Haustier resultiert, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht erkennen“, 

resümierte Studienleiterin Stefanie Hirsch auf dem Deutschen Rheumatologie-

Kongress 2022. Die Erkenntnis, dass Bewegung für Betroffene mit chronisch-ent-

zündlichen Gelenkerkrankungen von Vorteil ist, unterstreicht auch die European 

Alliance Of Assosiations For Rheumatology (EULAR). In ihren aktuellen Empfeh-

lungen spricht sie sich für möglichst regelmäßige Bewegung aus. Es habe sich 

herausgestellt, dass sich Rheumakranke, die rund 150 Minuten pro Woche allein 

oder in Gruppen trainieren, wesentlich besser fühlen. 

 ➲ https://bit.ly/3YJbObV

EU-Kommission bessert bei MDR nach 

Fristen verlängert

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) 

sieht in dem Anfang Januar von der EU-Kommis-

sion vorgelegten Legislativvorschlag zur Verbesse-

rung der EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) ein 

gutes Signal für die medizinische Versorgung und den 

Medizinprodukte-Standort Europa. 

Die EU-Kommission hat zur Vermeidung von Engpäs-

sen bei Medizinprodukten unter anderem eine Verlän-

gerung der Übergangsfrist vorgeschlagen. Die Zerti-

fizierung von Produkten mit höherem Risiko (wie Im-

plantate) soll nun bis Dezember 2027, für Produkte mit 

geringerem Risiko bis Dezember 2028 gelten. Der Vor-

schlag muss vom Europäischen Parlament und vom 

Rat angenommen werden. Als Hauptproblem bei der 

MDR-Implementierung werden Kapazitätsengpässe 

bei den „Benannten Stellen“ angegeben. 

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) sieht 

die Fristverlängerung nur als Etappensieg. Für viele 

kleinere Hersteller im zahnärztlichen Bereich sei der 

komplizierte und deutlich verteuerte Prozess der Re-

zertifizierung die viel höhere Hürde. Befürchtet wird, 

dass die Produktvielfalt verschwindet und nur noch ei-

nige große Hersteller den Markt beherrschen. 

Emotionale Misshandlung bei Kindern und Jugendlichen

Schwere Folgen psychischer Gewalt

Kinder im Alter zwischen drei und 16 Jahren besitzen ein erhöhtes Risiko, als 

Folge emotionaler Misshandlung psychische Störungen zu entwickeln. Zu 

diesen Studienergebnissen sind Forschende der Universitätsmedizin Leipzig in 

Zusammenarbeit mit weiteren deutschen Universitäten gekommen. 

Beispiele für emotionale Misshandlung, auch bekannt als psychische Ge-

walt, sind, wenn Eltern ihre Kinder extrem erniedrigen, damit drohen, sie ins 

Heim zu stecken oder ihnen die Schuld für die eigene psychische Belastung 

oder Suizidgedanken geben. Auch von Kindern beobachtete körperliche Ge-

walt zwischen den Eltern spielt eine entscheidende Rolle. „Bei unseren Stu-

dienergebnissen zeigt sich deutlich, dass emotionale Misshandlung nicht nur 

eine sehr häufige Form von Misshandlung ist, sondern auch eine mit psy-

chischen Folgen, die ähnlich oder sogar noch schwerer wiegen als bei ande-

ren Misshandlungsformen“, erklärt Studienleiter Dr. Lars White, Forschungs-

gruppenleiter an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-

matik des Kindes- und Jugendalters des Leipziger Universitätsklinikums. 

In ihrer Studie mit 778 Kindern fanden die Forschenden heraus, dass 80 Pro-

zent der untersuchten Kinder und Jugendlichen, die von Misshandlung berich-

teten, auch emotionale Misshandlung erfahren hatten. Damit stellte emotionale 

Misshandlung die häufigste Form von Kindesmisshandlung dar.  Zudem konn-

ten sie zeigen, dass emotionale Misshandlung von allen Misshandlungsformen 

die stärksten Auswirkungen auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen besaß, 

auch im Vergleich mit normalerweise wesentlich stärker beachteten Misshand-

lungsformen wie körperliche Misshandlung. Bei jüngeren Kindern zwischen drei 

und acht Jahren führte emotionale Misshandlung dabei vor allem zu Verhaltens-

auffälligkeiten, bei den älteren eher zu Depressionen und Angststörungen.  

Mit Blick auf den Alltag von Familien erklärt Dr. White: „Wir müssen Eltern dafür 

sensibilisieren, öfter die Perspektive des Kindes einzunehmen. Noch vor 30 Jah-

ren gab es die landläufige Meinung, Kinder sollen schreien gelassen werden und 

das, was sie in der Kindheit erleben, vergessen sie sowieso. Zunehmend gibt es 

aber einen enormen Sinneswandel und ein Verständnis dafür, dass wir uns den 

Jüngsten auch zuwenden müssen, wenn sie schwierige Gefühle zeigen, zum Bei-

spiel wütend oder traurig sind.“ 

BG ETEM bietet App an

Entspannende Pausen

Wer keine Pause macht, arbeitet weniger effizient. Um gestresste Führungs-

kräfte und Mitarbeitende bei dem Abschalten zu unterstützen, bietet die Be-

rufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) die App 

„KurzPausen“ zum kostenlosen Download an.

Die App will Erholungszeiträume von einigen Minuten zur Wiederherstellung der 

inneren Balance schaffen. Physische und psychische Ressourcen werden durch 

kleine Momente der Regeneration gestärkt. Jede der 20 Übungen ist in sich abge-

schlossen und dauert nur wenige Minuten. Die App bietet vier Anwendungsfelder:

Entspannung, Bewegung, Motivation und Konzentration.

 ➲ Die App kann unter www.bgetem.de (Webcode 22613366) kostenlos herunter-

geladen und auf dem Home-Bildschirm des Smartphones gespeichert werden.
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