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Und machen wir uns nichts vor: die
vielgepriesene „reine Privatpraxis“
– wo gibt es die schon? Wenn Ihnen

davon vorgeschwärmt wird, lohnt es sich
immer, genau nachzufragen. Meist gibt es 
einen Assistenten, der die Kassenzulassung
hat, und die zweite Frage ist: wie „rein“ sind
denn die Privatpatienten? Sind es privat Ver-
sicherte und Beihilfeberechtigte ist die Sache
eben nicht mehr so „rein“. Der Patient, der
zu Ihnen in die Praxis kommt und sagt:

„Doktor, machen Sie, was Sie wollen! Geld
spielt keine Rolle, ich bin sowieso nicht ver-
sichert. Aber Termine sind bei mir so eine Sa-
che. Ich sage Ihnen mal, wann ich im Lande
bin, ich muss mich nämlich um meine Im-
mobilien in der Welt kümmern.“ Das ist ein
Privatpatient! Davon bitte täglich einen, je-
weils als umfassender Sanierungsfall und es
geht Ihnen und Ihren Patienten richtig gut.
Aber Hand aufs Herz: wie viele gibt es da-
von? 

Die Kassenzahnarztpraxis –

Lohnt sich das noch?
Budgetierung, HVM, Degression, Punktwertabsenkung, die x-te Gesund-
heitsreformetc. pp. – man kann es nicht mehr hören! Wer morgens die Zei-
tung aufschlägt und diese Reizworte liest, hat oft schon den Mut oder die
Lust für einen Tag in der Praxis verloren. Denn die Majorität unserer 
Patienten ist gesetzlich versichert und von einer ausreichend, zweckmäßi-
gen und wirtschaftlichen Versorgung wird der Patient nicht glücklich und
wir können davon nicht leben.

Helen Möhrke
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Die Normalität in Deutschland sieht anders
aus: 15% bis 20% der Patienten sind privat
versichert, das restliche Klientel ist gesetz-
lich versichert. Können wir auf diese Men-
schen in der Praxis verzichten? Ja, dürfen
wir das überhaupt? Sind das denn Patienten
zweiter Wahl? Wie sieht es mit den ethischen
Grundsätzen aus, die man hat, wenn man
sich entschließt, Arzt zu werden? Sind nicht
alle Menschen als Patienten gleich? Ich bin
optimistisch und sage: ja!

Früher war alles besser?
Kommen wir auf das viel gelobte „früher“
zu sprechen: Früher, in den Goldenen 70er-
Jahren, da gab es oft die „Zwei-Klassen-Me-
dizin“, vor der jetzt so häufig gewarnt wird.
Die begann auch gleich am Praxiseingang.
Ich habe eine Zeit lang in solch einer Praxis
gearbeitet: Berliner Altbau, langer Flur.

Rechts gingen die Türen zu den Sprechzim-
mern ab, links die zu den Wartezimmern. Ja,
zu den Wartezimmern – Plural! Der erste
Wartebereich war für „Kassenpatienten“.
So hießen die damals nämlich! Rohrstühle
auf Linoleum, ein Gummibaum, ein Tisch,
Resopal, darauf einige zerlesene Zeitschrif-
ten. Den zweiten Wartebereich, im hinteren
Teil der Praxis, betrat man schon ganz an-
ders. Das lag am Flokati am Boden. Auch
sonst war es komfortabler, mit einer weißen
Ledergarnitur, adretten Beistelltischchen
und Hochglanzmagazinen. Es war dort
auch selbstverständlich möglich, einen Kaf-
fee zu trinken, um sich die Wartezeit zu ver-
süßen. Das war jedoch selten nötig, denn die
Regel war: Erst werden die Patienten aus
dem hinteren Wartezimmer behandelt. Nur,
wenn dort niemand mehr sitzt, wird aus dem
anderen Raum aufgerufen! Alle Menschen
sind gleich – einige sind gleicher? Ist es nicht
gut wie es jetzt ist, wo wir die Freiheit haben,
allen Patienten, unabhängig von ihrem Ver-
sichertenstatus, eine erstklassige Behand-
lung anzubieten? Wie viel schöner auch für
den Patienten: Der Zahnarzt sagt, was in sei-
nem Fall möglich ist und er entscheidet
selbst, was er sich leisten kann und möchte.

Die täglichen Chancen nutzen!
Wir setzen unsere Freiheit täglich aufs Spiel,
wenn wir immer nur darüber brüten, was wir
nun alles nicht mehr dürfen. Drehen wir das
Ganze doch mal um und schauen, was wir so
für Möglichkeiten haben! Wie kann es Ihnen
in der Praxis gehen? Es klingelt, die Tür geht
auf und der erste Patient kommt herein. Und
Sie haben Glück: er ist gesetzlich versichert!
Die Schatzkiste mit allen Behandlungsmög-
lichkeiten geht auf und Sie beraten den Pa-
tienten, hochmotiviert und begeistert darü-
ber, dass er aus den ca. 2.500 Zahnärzten in
Berlin ausgerechnet Sie herausgesucht hat
und Ihnen sein Vertrauen schenkt! Das ist
nämlich nicht selbstverständlich, sich vor ei-
nem fremden Menschen auf den Rücken zu
legen, völlig wehrlos, und dann auch noch
den Mund zu öffnen und sein Innerstes zu
präsentieren!

Sie untersuchen den Patienten intensiv, er-
kennen sein Problem und informieren ihn
über die für ihn infrage kommenden Be-
handlungsmöglichkeiten. Bis dahin ist mir
sein Versichertenstatus übrigens völlig egal,
alle gesetzlichen Reglementierungen gehö-
ren in den Verwaltungsbereich und ich bin
hier im Behandlungsbereich. Und da lasse
ich mir von nichts und niemandem hereinre-
den! Sie klären den Patienten also zunächst
nur behandlungsbezogen auf. Und dann erst
stellt sich die Frage: Wer trägt die Kosten?
Dann erst fragen Sie nach der Art seiner Ver-
sicherung! Denn es muss vor Behandlungs-
beginn geklärt werden, welche Kosten die
Kasse oder Versicherung trägt und mit wel-
chem Eigenanteil der Patient rechnen muss.
Bei umfangreichen Behandlungsmaßnah-
men bekommt der Patient selbstverständlich
ein Angebot mit nach Hause, falls erforder-
lich auch alternative Angebote. (Sie können
Ihr Angebot natürlich auch gerne Heil- und
Kostenplan oder Kostenvoranschlag nen-
nen. Wobei die Frage ist, ob „Kosten vor An-
schlag“ wirklich so eine gute Sache sind …)
Über einer guten Entscheidung schläft man
einmal. Nichts ist schlimmer als ein Patient,
der sich über den Tresen gezogen fühlt! Nur
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ein gut informierter Patient ist ein guter Pa-
tient. Der steht nämlich hinter der Behand-
lungsentscheidung, weiß um die entstehen-
den Kosten und zahlt pünktlich. Und das
hätten wir doch auch gerne, oder?
Wenn ich es mit einem gesetzlich versi-
cherten Patienten zu tun habe, muss ich 
sicherstellen, dass die Formalitäten vor
Therapiebeginn geklärt sind. Da wir in
Deutschland sind und die Deutschen zur
Gründlichkeit neigen, sieht man bei uns oft
kein Licht am Ende des Papiertunnels. Wir
haben auch da zwei Möglichkeiten: Wir
können lauthals auf die Bürokratie
schimpfen und uns innerlich dagegen weh-
ren. Wir können aber auch sagen: Mo-
ment, so schlecht ist es nicht. Beide Ver-
tragspartner des Behandlungsvertrages
wissen, worauf Sie sich einlassen, das Ge-
sprächsergebnis ist schriftlich fixiert und
durch Unterschrift wird sichergestellt,
dass beide mit der Art und dem Umfang der
Behandlung einverstanden sind. Man hat
etwas in der Hand, man ist abgesichert.
Kommt es einmal zu Differenzen (sollte es

nicht, kommt aber vor) hat man eine ver-
nünftige Gesprächsgrundlage. Im Klar-
text: Wenn Ihr Patient die Behandlung
nicht bezahlt, kann er sich nicht herausre-
den, Sie haben einen Zahlungsanspruch!
Ist das so schlecht?

Systematisch vorgehen!
Um eine private Behandlungsmaßnahme
an einem gesetzlich versicherten Patienten
durchführen zu können, muss ich ihn für
diese Therapie aus dem Kassenvertrag he-
rausholen. Wie mache ich das? Das Wich-
tigste zuerst: gründlich informieren!
Merke: Nur ein gut beratener Patient ist
ein guter Patient, denn er steht hinter der
Behandlung und wird schnell und voll-
ständig die Rechnung begleichen! Es ist
also nichts Peinliches, mit einem Patienten
über Geld zu reden, sondern eine Notwen-
digkeit, die sich aus dem Behandlungsver-
trag ergibt. Welcher Zahnarzt würde nicht
gerne einfach nur und ausschließlich seine
Patienten behandeln, Ihnen Gutes tun, sie
von Schmerzen und Problemen befreien
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und sich nicht um den wirtschaftlichen Teil
kümmern müssen? Arbeiten in eigener
Praxis heißt aber: Sich selbst um die Be-
handlung und die Finanzen kümmern! Vie-
les ist delegierbar, Beratungen nicht. Bera-
tungsgespräche sind Chefsache und zu ei-
ner guten Beratung gehört ein Gespräch
über den finanziellen Teil der Behandlung
dazu!
Ihr Patient ist gut und gründlich infor-
miert? Dann gehört eine schriftliche Ver-
einbarung zur Abrundung des Gespräches
dazu! Getreu dem guten alten Motto
„Nimm zwei“ empfiehlt es sich, ...

1. … eine Vereinbarung nach §4 BMV.Z, bzw. §7
VdAK aufzustellen. Damit ist der Patient für die
„außervertragliche Leistung“ (was für eine Wort-
schöpfung!) aus dem Kassenvertrag heraus. Befin-
den wir uns damit im luftleeren Raum und können
tun und lassen, was wir wollen? Hier mal 20,00
Euro, dort mal 100,00 Euro … Nein, denn wir sind
in Deutschland, da ist alles vertraglich geregelt. Sie
sind damit automatisch in der Privatabrechnung,
d.h. es gilt die Gebührenordnung für Zahnärzte, die
GOZ. 

2. Sie stellen nun ein Angebot nach der GOZ für den
Patienten auf, wie es der jeweilige Fall erfordert. Es
gibt in der GOZ verschiedene „Abteilungen“: 
a) Entweder handelt es sich um eine Leistung, die
mit einer Gebührennummer der GOZ abgerechnet
wird. Sie suchen die richtige Position heraus, ermit-
teln den erforderlichen Steigerungsfaktor, indivi-
duell für diesen Patienten, für diese Behandlung. 
b) Oder es ist eine Leistung, die nach der GOÄ, der
Gebührenordnung für Ärzte, abgerechnet werden
muss. Bitte unbedingt beachten:  Zahnärzte haben
nicht auf alle Bereiche der GOÄ Zugriff!
c) Oder es handelt sich um eine s.g. Verlangens-
leistung nach § 2 (3) GOZ für Leistungen, die zwar
bereits vor Inkrafttreten der GOZ auf dem Markt wa-
ren, aber für die es keine abrechnungstechnische
Gebührenposition  in der GOZ  oder der GOÄ gibt. 
d) Oder Sie haben es mit einer Leistung zu tun, die
erst nach Inkrafttreten der GOZ wissenschaftlich
anerkannt wurde und dadurch nach §6 GOZ analog
einer nach Art, Kosten und Zeitaufwand gleichwer-
tigen Leistung abgerechnet werden muss.

Der Patient entscheidet!
Dies alles ist lästig? Nein, denn es sichert
Behandler und Patienten ab. Es ist ange-
nehm für den Patienten, weil er etwas hat,
was er mit nach Hause nehmen kann. (Er
muss sicher auch dort erklären, warum
und was er da bei seinem Zahnarzt bezahlt.
Unterschätzen Sie das nicht!) Er weiß ge-

nau, für welche Behandlung er wie viel
Geld einplanen muss. Er kann sich dann
für oder gegen die geplante Behandlung
entscheiden. Und das ist und bleibt bitte
auch die Entscheidung des Patienten. Es ist
sein Mund, es ist seine Gesundheit, es ist
seine Brieftasche! Wir können ein Angebot
machen, ob es angenommen wird ent-
scheidet der Patient. Aber wir entscheiden
nie per Augenmaß „Das kann der sich ja
doch nicht leisten!“ Das ist nicht unser Job,
sich anderer Leute Kopf zu zerbrechen (Sie
werden in diesem Bereich so manche Über-
raschung erleben!). Ich akzeptiere immer
die Entscheidung des Patienten. Auch
wenn er sich gegen die Behandlung oder
für einen preiswertere Lösung entscheidet.
Einer der größten Fehler im täglichen Pra-
xisleben ist es, den ablehnenden Bescheid
eines Patienten persönlich zu nehmen und
beleidigt zu reagieren! Das darf nicht sein,
denn nur der Patient selbst hat die Kompe-
tenz, darüber zu entscheiden. SIE müssen
entscheiden, ob Sie dann beispielsweise
dem Patienten einen kariösen Defekt
wirklich mit Amalgam versorgen wollen
oder können. Es kann sein, dass Sie kein
Amalgam mehr in der Praxis verwenden
und den Patienten dann an einen Kollegen
überweisen. 

Eine Fülle an Privatleistungen
Welche Behandlungen können dem Kas-
senpatienten privat in Rechnung gestellt
werden? Viele! Alle hier aufzuzählen und
die jeweilige Vorgehensweise zu beschrei-
ben, würde den Rahmen dieses Artikels
sprengen. Es gibt eine reichliche Menge
privater Leistungen für den gesetzlich ver-
sicherten Patienten, über alle zahnmedizi-
nischen Bereiche verteilt. Jede Praxis für
sich wird eine individuelle Liste mit den bei
Ihnen anzubietenden Therapiemöglich-
keiten zusammenstellen müssen. Es hilft,
diese Liste dann im Umkleidebereich auf-
zuhängen und täglich daraufzuschauen.
Einfach, um wirklich alle Chancen des Ta-
ges zu nutzen und sich nicht hinterher über
verpasste Möglichkeiten zu ärgern. Lassen
Sie sich von Ihren Mitarbeiterinnen unter-
stützen, führen Sie regelmäßig Teamschu-
lungen durch, damit auch alle in der Praxis
die gleiche Sprache sprechen und ein Pa-
tient bei Unklarheiten gerne noch einmal
an der Anmeldung nachfragen kann. Das
macht Sie erfolgreich und Ihre Kassenpa-
tienten glücklich! Die zahnärztliche Kas-
senpraxis lohnt sich – jeden Tag wieder! �

Nächste Veranstaltung der Autorin
zum Thema wäre:

„Die zahnärztliche Kassenpraxis –
Lohnt sich das noch?“
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