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1. Hatten Sie im 1. Quartal Schwierigkeiten beim Einzug der PG mit Patienten?
� ja � nein

Falls ja, welche:_____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Hatten Sie weniger Patienten im Januar/Februar als im Vorjahr?
� ja � nein

Falls ja, wie viele ungefähr in %:____________
Falls nein, hatten Sie mehr Patienten? Wie viele ca. in %:_______

3. Verlangen Ihre Patienten einen Folgetermin im gleichen Quartal?
� ja � nein

Falls ja, wie viele ca. in %:___________

4. Wie ziehen Sie die PG in Ihrer Praxis ein?
� bar � per EC-Karte � per Lastschrift

5. Wer zieht die Praxisgebühr ein?
� persönlich � Helferin

6. Welche finanziellen Belastungen (Mehrarbeit der Helferin, Anschaffung techn.  
Kassiergeräte etc.) hatten Sie durch die PG-Einführung?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Haben Sie einen höheren Arbeits- und Zeitaufwand?
� ja � nein

Falls ja, wie viel ungefähr in %:____________

8. Hatten Sie Schwierigkeiten mit der zuständigen KZV oder mit Krankenkassen?
� ja � nein

9. Hatten Sie bisher rechtliche Probleme durch die Einnahme der PG?
� ja � nein

10. Wie oft bringen Sie die eingenommenen Geldsummen zur Bank?
� täglich � wöchentlich � monatlich

11. Welche Optimierungsvorschläge hätten Sie?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

PRAXISSTEMPEL

bitte bis zum 5. April faxen an: 

03 41/4 84 74-1 90PRAXISGEBÜHR?

Patienten, die in Bayern zu Unrecht die
Praxisgebühr entrichtet haben, bekom-
men ihr Geld zurück. Allerdings müs-
sen sich diese Versicherten dazu an
ihre Krankenkasse oder an die Kassen-
zahnärztliche Vereinigung (KZVB)
wenden. Das teilte das bayerische So-
zialministerium mit. Grund dafür ist,
dass ein Teil der bayerischen Zahnärzte
die zehn Euro Praxisgebühr auch dann
verlangte, wenn nur eine Vorsorgeun-
tersuchung vorgenommen wurde. Das
Sozialministerium hatte unter anderem
deshalb die KZVB entmachtet und einen
Staatskommissar eingesetzt. Um
Rechtssicherheit zu schaffen, bekom-
men die 8.000 Zahnärzte in Bayern
demnächst Post vom Staatskommis-
sar: Darin wird den Medizinern erklärt,
wie sie die aktuelle Gesundheitsreform
umzusetzen haben. 

Bayern: Patienten
bekommen Geld zurück

Nachdem der Betrugsverdacht gegen einzelne
Berliner Zahnärzte und Dentallabore bekannt
wurde, haben Zahnärztekammer, Kassen-
zahnärztliche Vereinigung (KZV) und die Ar-
beitsgemeinschaft der Krankenkassenver-
bände ein scharfes Vorgehen gegen Betrüger
angekündigt. Der Vizepräsident der Berliner
Zahnärztekammer, Jürgen Gromball, hat mit
berufsrechtlichen Sanktionen für den Fall ge-
droht, dass sich der kürzlich in der ZDF-Sen-
dung „Frontal 21“ geäußerte Verdacht der be-
trügerischen Abrechnung von Zahnersatz in
Praxen und Dentallaboren erhärtet. Die Firmen
sollen überhöhte Rechnungen für Billiggebisse
aus der Türkei ausgestellt und die Rabatte mit
beteiligten Zahnärzten in die eigene Tasche ge-
steckt haben. Die Sanktionspalette der Zahnärz-
tekammer reiche, so Gromball, von Abmahnun-
gen über Geldstrafen bis hin zum Antrag auf Be-
rufsverbot durch Entzug der Approbation. Diese

schärfste Waffe halte die Aufsicht, also Gesund-
heitssenatorin Heidi Knake-Werner (PDS), in
den Händen. Die KZV könne den Zahnärzten die
Kassenzulassung entziehen, wodurch die Den-
tisten keine gesetzlich krankenversicherten Pa-
tienten mehr abrechnen können. Die KZV und
die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen-
verbände haben eine enge Zusammenarbeit mit
der Staatsanwaltschaft zugesagt. Der Fall der
bereits im Herbst 2002 aufgeflogenen Mülhei-
mer Dentalfirma Globudent, die zusammen mit
Zahnärzten Rabatte von Billigzähnen aus China
in die eigene Tasche gewirtschaftet haben soll,
beschäftigt jetzt auch die Berliner Staatsanwalt-
schaft. Wie Justizsprecher Frank Thiel be-
stätigte, werde gegen „mehr als 80 Berliner
Zahnärzte“ wegen des Verdachts des Abrech-
nungsbetrugs ermittelt. Die Schadenssummen
seien unterschiedlich, reichten von 200 bis
knapp 10.000 Euro je Zahnarzt. 

Betrugsverdacht gegen Berliner
Zahnärzte und Dentallabore

Unter allen Einsendern verlosen wir 5 Fachbücher aus
den Bereichen Wirtschaft und Zahnmedizin.

�
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Bayerns Zahnärzte demonstrieren gegen
die staatlichen Eingriffe in die Selbstver-
waltungsorgane der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung Bayerns (KZVB) durch
das Bayerische Sozialministerium. „Das
Ministerium handelt völlig überzogen
und greift in bisher nie gekanntem Aus-
maß in die Selbstverwaltung der Ver-
tragszahnärzte in Bayern ein“, so der
BLZK-Vorsitzende Michael Schwarz. Im-
mer mehr betroffene Delegierte ziehen
gerichtlich gegen das ministerielle Vor-
gehen der Vertreterversammlung und
gegen die Beschneidung ihrer demokra-
tischen Rechte zu Felde. Den ministeriel-
len Vorwurf, Zahnärzte würden Patienten
zur Kostenerstattung drängen, weisen
die Zahnärztevertreter indes als völlig aus
der Luft gegriffen zurück.
„Wer zu etwas gezwungen wird, kommt
mit Sicherheit nicht wieder“, so Thomas
Thyroff, Landesvorsitzender des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ).
Und weiter: „Wir wollen unseren Patien-
ten die bestmögliche Behandlung zuteil
werden lassen und bieten jedem die Mög-
lichkeiten, was innovative Zahnmedizin
leisten kann. Aus Mangel an Mitteln wird
der Leistungskatalog der Gesetzlichen
Krankenversicherung weiter gekürzt
werden.“

Bayerns Zahnärzte
wehren sich 

Mit scharfer Kritik reagierte 
der Vorsitzende der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereini-
gung, Dr. Jürgen Fedderwitz,
auf die Einsetzung eines Staats-
kommissars in der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung Bayerns
(KZVB) durch die bayerische So-
zialministerin Christa Stewens
(CSU). Der Staatskommissar
übernimmt bis auf weiteres
sämtliche Geschäfte des Vor-
standes und der Vertreterver-
sammlung der zahnärztlichen
Selbstverwaltung. „Dieses Vor-
gehen ist völlig überzogen. Die
autoritäre Einsetzung eines

staatlichen Kontrollorgans kann
nicht die Lösung des Konfliktes
sein. Es geht offenbar eher
darum, in einem weiteren Schritt
mit Staatsmacht die Selbstver-
waltung auszuhebeln“, kriti-
sierte der KZBV-Vorsitzende. Bei
den schon seit langem anhalten-
den Auseinandersetzungen zwi-
schen den bayerischen Zahnärz-
ten und den Krankenkassen
setze sich das Ministerium mit
seinem autoritären und regulie-
renden Eingreifen nun dem Ver-
dacht aus, sich auf eine Seite zu
schlagen, so der KZBV-Vorsit-
zende. Der Vorgang in Bayern

zeige, wie durch den vorschnel-
len Eingriff einer Aufsichts-
behörde demokratisch legiti-
mierte Beschlüsse entwertet
würden. Fedderwitz ergänzte:
„Das Verhalten des bayerischen
Sozialministeriums entlarvt die
wahre Stoßrichtung des GKV-
Modernisierungsgesetzes: Die
Selbstverwaltung soll durch
staatliche Kontrolle immer wei-
ter zurückgedrängt werden.
Dass diese Machtdemonstra-
tion ausgerechnet von einer
CSU-Regierung vollzogen wird,
ist mehr als bedauerlich.“ Der
KZBV-Vorsitzende rief die strei-

tenden Parteien dazu auf, an den
Verhandlungstisch zurückzu-
kehren.

KZBV: Kritik an Einsetzung des Staatskommissars in Bayern 

„Die Zwei von der Tankstelle.“

Dr. Jürgen Fedderwitz
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Colgate-Palmolive GmbH 
Liebigstraße 2-20

D-22113 Hamburg
Tel.: 040 7319 1111

Mo, Di, Do 9-16 Uhr
Fax: 040 7319 2111

Duraphat® Fluorid 5 mg/g Zahnpaste, Wirkstoff: Natriumfluorid Zusammensetzung: 1 g Zahnpaste enthält 5 mg Fluorid (als
Natriumfluorid), entsprechend 5000 ppm Fluorid. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung von Zahnkaries bei Jugendlichen ab 16
Jahren und Erwachsenen, insbesondere bei Patienten mit einem erhöhten Kariesrisiko (Kronen- und/oder Wurzelkaries).
Gegenanzeigen: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber dem arzneilich wirksamen
Bestandteil oder einem der Hilfsstoffe. Nebenwirkungen: Es wurden keine Nebenwirkungen bei den zur Vorbeugung von Karies
empfohlenen Dosierungen beobachtet. Jedoch können Überempfindlichkeitsreaktionen in seltenen Fällen nicht ausgeschlossen wer-
den. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen: Keine bekannt. Dosierung, Art und Dauer der
Anwendung: Nicht verschlucken. Zähne gründlich nach folgendem Tagesschema putzen: Tragen Sie bei jedem Putzen einen 2 cm
langen Strang auf Ihre Zahnbürste auf. 2 cm enthalten 3 mg bis 5 mg Fluorid. 3-mal täglich nach den Mahlzeiten. Verschreibungs-
pflichtig. OP: Duraphat® Fluorid 5 mg/g Zahnpaste mit 51g Paste; AVP 14,35 €. Duraphat® Fluorid 5 mg/g Zahnpaste mit 3x51g Paste;
AVP 24,89 €. Duraphat® Fluorid 5mg/g Zahnpaste wird verordnet auf den Namen des Patienten. Stand: November 2003

� Auf Privatrezept: 
die 1. verschreibungspflichtige Zahnpaste
für erwachsene Patienten mit erhöhtem 
Kariesprophylaxe-Bedarf

� Als Fluorid-Kur:
über 3 Monate anstelle der normalen 
Zahncreme

NEU� In nur einer Packung: 
3x51g, kein lästiges Nachrezeptieren, 
kein erneuter Apothekengang und 
ein echter Preisvorteil für die Patienten

ANZEIGE

Während in der Gesamtwirtschaft der Frau-
enanteil 44 Prozent betrug, stellten in Praxen,
Kliniken oder Apotheken im Jahr 2002 Frauen
72 Prozent des Personals, teilte das Statisti-
sche Bundesamt (Destatis) kürzlich in Wies-
baden mit. Die Zahl der Frauen im Gesund-
heitswesen erhöhte sich innerhalb von vier
Jahren um 3,1 Prozent, der Männer-Anteil
sank dagegen um 1,6 Prozent. 2002 arbeite-
ten drei Millionen Frauen in Deutschland in
Gesundheitsberufen, das war jede sechste
berufstätige Frau. Berufe wie Zahnarzthelfe-
rin oder pharmazeutisch-technische Assis-
tentin werden laut Destatis zu 98 Prozent von
Frauen ausgeübt. Bei den Ärzten sind Frauen
zu 38 Prozent vertreten. Die höchste Frauen-
quote haben Apotheken (87 Prozent) und am-
bulante Pflegeeinrichtungen (86 Prozent).
Nur gut die Hälfte der weiblichen Beschäftig-
ten arbeiten in Vollzeit.

Gesundheitswesen
fest in weiblicher Hand

Dr. Christian Bolstorff, bisher
Präsident der Berliner
Zahnärztekammer, hat nach
fünf Jahren Präsidentschaft
überraschend das Handtuch
geworfen. Erst vor einem
Jahr war er für eine zweite
vierjährige Amtsperiode wie-
der gewählt worden. Als
Grund für den plötzlichen
Rücktritt gab er interne Aus-
einandersetzungen in der
Zahnärzteschaft an. Er sehe
den Rückhalt in seinem eige-
nen Verband nicht mehr als
ausreichend an, um die Kam-
mer führen zu können, sagte
Bolstorff. So gebe es z. B. un-
terschiedliche Meinungen

beim Thema Zwangsfortbil-
dung für Zahnärzte, welche
Bolstorff ablehnt. Darüber
hinaus hätten ihn die dauern-
den Auseinandersetzungen,
vor allem mit dem Vorsitzen-
den der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung (KZV) Ber-
lin, Jörg-Peter Husemann,
„psychisch und physisch be-
lastet“. Bolstorff tritt eben-
falls als Vorstandsmitglied
der Bundeszahnärztekam-
mer zurück. Als Vorsitzender
des Berliner Hilfswerks Zahn-
medizin will er jedoch tätig
bleiben. Einen Nachfolgekan-
didaten für den Präsidenten-
posten gebe es noch nicht,

sagte Vizepräsident Jürgen
Gromball, der den Rücktritt
von Bolstorff bedauert.
Gromball hat bis zu den 
Vorstandsnachwahlen am
29. April die Aufgaben von 
Dr. Bolstorff übernommen.

Präsident der Zahnärztekammer
Berlin zurückgetreten 

Dr. Christian Bolstorff


