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praxiskonzept: kassenpatient

Zum 1. Januar 2004 führte der Ge-
setzgeber eine neue Versorgungs-
form ein, die sogenannte Integ-

rierte Versorgung. Ziel dieses Modells ist
es, die Qualität der Patientenversorgung
durch die Zusammenarbeit von verschie-
denen Leistungserbringern auf ökono-
misch sinnvolle Weise zu erhöhen. Neu ist
der Abschluss von Verträgen mit einzel-
nen Krankenkassen (wie im Fall von Cla-
ridentis mit der AOK Bayern), die sich da-

durch auf dem Markt besser differenzie-
ren können. Der Gesetzgeber hat dabei
eine Beteiligung von Zahnärzten und 
Managementgesellschaft an Verträgen
zur Integrierten Versorgung ausdrücklich
vorgesehen.  Nur die Kassenzahnärztliche
Vereinigung (KZV) darf sich nicht an die-
ser neuen Versorgungsform beteiligen.
Diese soll sich laut Gesetz auf die Verwal-
tung der verbleibenden herkömmlichen
Versorgung konzentrieren. 

Integrierte Versorgung
für Kassenpatienten

Transparenz in der Abrechnung, Effizienz der Prozesse und Abbau von
Bürokratie – bei gleichzeitig höherem Honorar: Die Münchner DENT-iV
GmbH bietet Zahnärzten unter den Namen Claridentis ein „attraktives Leis-
tungspaket für eine erfolgreiche Kassenpraxis“. Bei Claridentis handelt es sich
um ein Angebot der Integrierten Versorgung (§ 140a ff. SGB V). Kritische
Stimmen gibt es von der KZVB, obwohl das Modell vom Staatsministerium
geprüft und als „aufsichtsrechtlich nicht zu beanstanden“ bewertet wurde. 
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AOK Bayern will bessere Zahnbe-
handlung ermöglichen
In einem bundesweit einmaligen Ver-
trag hat die AOK Bayern für Zahnpa-
tienten eine verbesserte Versorgung
vereinbart. Im Rahmen einer integrier-
ten Versorgung soll insbesondere die
Behandlungsqualität bei Schwange-
ren und Kindern, essgestörten Patien-
ten, Patienten mit Kaufunktionsstörun-
gen sowie Pflegebedürftigen und 
Behinderten erhöht werden. Darüber
hinaus profitieren jedoch auch alle
AOK-Versicherten, die von den am Ver-
trag teilnehmenden Zahnärzten Füllun-
gen erhalten. Vereinbart sind längere

Gewährleistungsfristen sowie be-
grenzte Zuzahlungen.
Die Vernetzung der beteiligten Leis-
tungserbringer im Projekt „Claridentis“
soll die Versorgung von Zahnpatienten
optimieren und kürzere Behandlungs-
abläufe ermöglichen. Vorgesehen ist
die Einbindung von Zahnärzten, Haus-
ärzten, Kinderärzten, Gynäkologen,
Psychologen, Physiotherapeuten und
Krankenhäusern. Die Partnerzahnärzte
sind verantwortlich für die Steuerung
und Koordination der Abläufe in Vor-
sorge, Früherkennung und Therapie.
Ziel ist es, unter Nutzung vorhandener
Strukturen eine Integrierte Versorgung

mit optimierten Schnittstellen und pa-
tientenorientierten Versorgungsketten
aufzubauen. 
Vertragspartner der größten Kranken-
kasse im Freistaat ist die „DENT-iV
GmbH“, die die Vertragspartner bei der
Organisation der Integrierten Versor-
gung unterstützt und die Abrechnung
sicherstellt. Trotz der großen Nachfrage
ist die Teilnahme von Zahnärzten in der
Aufbau- und Pilotphase zunächst be-
grenzt. Danach kann das Versorgungs-
netz vergrößert werden. Möglichst viele
Zahnärzte und Versicherte sollen letzt-
lich unter dem Dach der Integrierten
Versorgung eingebunden werden.

Statement: AOK Bayern

zum „Claridentis“-Modell
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Die an Claridentis teilnehmenden Zahnärzte
verpflichten sich zur Einhaltung von hohen Qua-
litätsanforderungen. Dies ermöglicht längere
Gewährleistungsfristen, die teilweise deutlich
über die gesetzlichen Regelungen hinaus-
gehen. So erhöht sich für die AOK-Patienten die
Gewährleistungsfrist für Füllungen statt der üb-
lichen zwei Jahre auf bis zu sechs Jahre. Für die
zahnärztlichen Leistungen wie kautragende
Compositfüllungen der Seitenzähne, Wurzel-
behandlungen und Prophylaxe-Leistungen
zahlt die AOK Bayern ein zusätzliches Honorar.
Bei Füllungen liegt es zwischen 20 und 50 Euro
zusätzlich zur üblichen Vergütung nach dem
Bewertungsmaßstab (BEMA). Vereinbart ist,
dass die private Zuzahlung des Patienten bei

Füllungen je nach Leistung höchstens zwi-
schen 20 bis 50 Euro betragen darf. Bei Wur-
zelbehandlungen erhalten die Zahnärzte je ab-
gefüllten Wurzelkanal eine zusätzliche Quali-
tätspauschale in Höhe von 50 Euro. Zuzahlun-
gen dürfen hier von Patienten nicht verlangt
werden. 
Im Rahmen der Integrierten Versorgung von
Claridentis sieht der Vertrag bei Schwangeren
beispielsweise vor, dass der behandelnde Gy-
näkologe seine Patientin spätestens zu Beginn
des zweiten Schwangerschaftstrimesters an
den Zahnarzt überweist. Begründet wird diese
Regelung durch Ergebnisse internationaler
Studien, die einen Zusammenhang von Früh-
geburten und niedrigem Geburtsgewicht mit

Parodontalerkrankungen bei Schwangeren be-
legen. Im Rahmen der Kariesvorsorge soll auch
die Übertragung pathogener Keime an das Kind
reduziert werden. Für Beratung, Untersuchung
und Zahnreinigung erhält der Partnerzahnarzt
ein Honorar von 80 Euro und der überweisende
Gynäkologe von 15 Euro. 
Ein weiteres Beispiel für eine verbesserte Ver-
sorgung ist die Behandlung von Patienten mit
Kaufunktionsstörungen. Physische und psychi-
sche Faktoren können hier eine Rolle spielen,
dem Zahnarzt allein ist eine optimale Behand-
lung in der Regel nicht möglich. Vorgesehen ist
deshalb die Einschaltung von Physiotherapeu-
ten und gegebenenfalls auch Psychotherapeu-
ten.

Liberalisierung des Berufsrechtes stärkt
Zahnärzte als Unternehmer
Bereits die vorangegangene Gesundheitsreform
hat mit dem GKV-Modernisierungsgesetz
(GMG), das zum 1. Januar 2004 in Kraft getreten
ist, neue Versorgungsformen – wie das Medizini-
sche Versorgungszentrum und die Integrierte
Versorgung – als neues Strukturelement in das
Sozialgesetzbuch aufgenommen. Auch in der
Zahnärzteschaft ist in der Folgezeit eine Diskus-
sion über die neuen Versorgungs- und Vertrags-
formen, insbesondere aber über neue Praxisfor-
men, entflammt. Dabei hat kein geringerer als der
Nestor der Gesundheits-System-Forschung,
Prof. Dr. med. Fritz Beske (Kiel), warnend darauf
hingewiesen, dass mit den neuen Strukturen
„auch die freie Arztwahl und die durchgängige
Versorgung durch den einmal gewählten Arzt zu-
mindest teilweise zur Disposition“ stehe (Rheini-
sches Ärzteblatt, August 2006). Wörtlich
schreibt Beske: „Die Integrierte Versorgung
schafft zudem Ungleichheiten bei besonderen
Leistungen für Angehörige bestimmter Kranken-
kassen in bestimmten Regionen, verbunden mit
viel Bürokratie, mit zunehmender Unübersicht-
lichkeit und mit einem Geldentzug für Versicherte,
die sich nicht in einem besonderen Vertragsver-
hältnis befinden. Die Patienten werden es mer-
ken, und sie werden reagieren.“ Auch aus freibe-
ruflicher Sicht stellt sich die Frage, „ob die mit dem
GMG eingeleitete Entwicklung rein sachbezo-
gen ist und nicht doch auch einen ideologischen

Hintergrund hat“  (Beske). So ähnelt das Kons-
truktum „Medizinisches Versorgungszentrum“
auffallend den Polikliniken in der ehemaligen
DDR. Auch der gut gemeinte Ansatz, mittels in-
tegrierter Versorgungsformen einzelne Sektoren
im Gesundheitswesen stärker zu vernetzen und
eine übergreifende medizinische Behandlung
der gesetzlich Versicherten zu ermöglichen, Dop-
peluntersuchungen zu vermeiden und damit Effi-
zienzpotenziale zu schöpfen, gerät ins Zwielicht,
wenn damit die Entmündigung des Patienten und
die Infragestellung der Therapiehoheit des Arztes
einhergehen. 
Selbstverständlich stellt sich eine gut ausgebil-
dete und hoch qualifizierte Zahnärzteschaft dem
Wettbewerb. Wettbewerb im Gesundheitswe-
sen darf jedoch die freie Arztwahl ebenso wenig
infrage stellen, wie die freie Berufsausübung. Al-
les andere wäre ein weiterer Schritt hin zu einem
verstaatlichten Gesundheitswesen. Auch darf
der Wettbewerb das Versicherungsverhältnis
zwischen Krankenkasse und Versichertem nicht
ausklammern. Kritisch muss man daher feststel-
len, dass integrierte Versorgungsmodelle zu-
nächst einmal die „Marktmacht“ der Kassen stär-
ken, auch wenn die Teilnahme an der Integra-
tionsversorgung für alle Beteiligten freiwillig ist.
Soweit sich daraus eine marktbeherrschende
Stellung ergibt, begegnet diese Versorgungs-
form nicht nur berufsrechtlichen, sondern auch
wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Selbst der
renommierte Kasseler Kommentar zum Sozial-

versicherungsrecht weist darauf hin, dass das
Einschreibeverfahren durch die Versicherten
„mit einem weitgehenden Verzicht auf die freie
Arztwahl verbunden“ ist (§ 140 c SGB V, Rz. 5).
Die Übernahme der Budgetverantwortung
durch die teilnehmenden Ärzte und Zahnärzte
könnte außerdem dazu führen, dass die zur 
Verfügung stehenden Mittel für eine qualitäts-
orientierte Versorgung der Patienten während
der Vertragslaufzeit nicht ausreichen. Wichtig er-
scheint in diesem Zusammenhang auch der 
Hinweis, dass der Gesetzgeber zunächst bei der
enumerativen Aufzählung möglicher Vertrags-
partner der Integrierten Versorgung nur die
Leistungsträger im System der Gesetzlichen
Krankenversicherung, ihre Zusammenschlüsse
und Körperschaften, sowie die Träger zugelasse-
ner Krankenhäuser und stationärer Vorsorge und 
Rehabilitationseinrichtungen, nicht jedoch 
Managementgesellschaften oder andere Unter-
nehmen genannt hat. Dies aus gutem Grund,
geht es doch immer um die Ausübung der 
Heilkunde, die wiederum – auf gesetzlicher
Grundlage – ausschließlich den Heilberufen 
vorbehalten ist. Die zunehmende Ökonomisie-
rung des „Medizinbetriebes“ auf der Kostenseite
führt nun fast zwangsläufig dazu, dass der 
„Gesundheitsmarkt“ auch von Kapitalinvestoren
entdeckt wird. Der einzelne Zahnarzt, der sich für
diese Versorgungsformen interessiert, sollte 
prüfen, wie viel Freiheit seinen Patienten und 
ihm selbst nach dem Vertragschluss bleibt. 

Statement: Bayerische Landeszahnärztekammer

Statement: AOK Bayern
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Neues Versorgungs- und 
Abrechnungsmodell

DENT-iV ist ein Unternehmen, das Zahn-
ärzte und Ärzte bei der Umsetzung der 
Integrierten Versorgung mit dem Modell
Claridentis unterstützt. Für Zahnärzte be-
deutet das konkret: Die Abrech-
nung mit der Krankenkasse erfolgt nicht
mehr wie bisher über die öffentliche 
Verwaltung der KZV, sondern über die
DENT-iV. Dabei setzt DENT-iV mo-
dernste Informationstechnologie ein und
ermöglicht so die papierlose Abrechnung. 
Claridentis bedeutet aber nicht den gänz-
lichen Ausstieg aus dem System der kas-
senzahnärztlichen Versorgung: Die Ho-
noraransprüche des Zahnarztes gegen-
über der KZV für die nicht an Claridentis
teilnehmenden Patienten bleiben unver-
ändert bestehen. 
Da einige Funktionäre und Körperschaf-
ten Bedenken gegen den Vertrag geäußert
hatten, wurden dieser einer sehr gründ-
lichen Prüfung unterzogen. Auf dem Prüf-
stand kamen u.a. etwaige Probleme bei
Wettbewerbs- und Berufsrecht. Das Er-
gebnis: Der Claridentis Vertrag ist nicht zu
beanstanden.

Vorteile auf einen Blick
• Claridentis bietet Zahnärzten die Mög-

lichkeit, Kassenpatienten besser und um-
fassender zu behandeln – und damit auch
ein höheres Honorar zu erzielen. Der
Vertrag bietet Honoraraufschläge für
Füllungen, endodontische Behandlun-
gen und präventive Leistungen. Zurzeit
ist dies ein Angebot zur Integrierten Ver-
sorgung von Versicherten der AOK Bay-

ern, weitere Krankenkassen sind jedoch
in Vorbereitung. 

• Die unter Claridentis abgerechneten
zahnärztlichen Leistungen unterliegen
nicht den Regelungen des KZV-Systems:
kein Budget, kein HVM, weniger Büro-
kratie. 

• Claridentis vernetzt Zahnärzte
mit Kollegen anderer Fachrich-
tungen sowie mit Kliniken. Die
Partnerzahnärzte können so ihre
Patienten besser versorgen. Dabei
werden sie professionell von
DENT-iV unterstützt: Der Part-
nerzahnarzt erhält regelmäßiges
Feedback über die Patienten-
zufriedenheit und kann so die Ab-
läufe in seiner Praxis verbessern.

• DENT-iV verhandelt für die
Partnerzahnärzte mit der Kran-
kenkasse nach dem Grundsatz:
gutes Geld für gute Leistung.
Außerdem führt sie die papier-
lose Abrechnung durch und er-
möglicht eine Onlinegenehmi-
gung von HKPs. Durch profes-
sionelles Marketing sorgt
DENT-iV für Bekanntheit und
fördert damit den Erfolg auf
dem Markt.

• Anders als bei rein kommerziel-
len Franchisemodellen handelt
es sich bei Claridentis um ein
Modell der Integrierten Versor-
gung bei dem die teilnehmenden
Partner(zahn)ärzte in ihrer be-
ruflichen Freiheit nicht ein-
geschränkt, sondern gestärkt
werden.�
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Verhandlungsposition der
Zahnärzte wird geschwächt
Die Kritik der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Bayerns (KZVB) richtet
sich primär nicht gegen die Firma
DENT-iV GmbH, sondern gegen die
AOK Bayern, die dies initiiert hat. Die
AOK versucht mit Claridentis Paral-
lelstrukturen zu den KZVen zu schaf-
fen und so die Verhandlungsposition
der bayerischen Zahnärzte zu
schwächen bzw. die KZV zu umge-

hen. Dies steht im Widerspruch zu
einer angestrebten partnerschaft-
lichen Vertragsbeziehung zwischen
Krankenkassen und Zahnärzten. Die
AOK hat nicht erkannt, dass dieses
Instrumentarium gezielt vom Ge-
setzgeber eingeführt wurde, um die
aktuellen Ziele der Gesundheitsre-
form vorzubereiten, die nunmehr –
wenn auch spät – auch bei der AOK
zu entsprechendem Widerstand
führt. Das derzeitige System soll zer-

schlagen werden, ohne dass bes-
sere Alternativen gestaltet werden.
Auch die Zahnärzte werden gegen-
einander ausgespielt. Das Geld für
die Zusatzleistungen der Clariden-
tis-Zahnärzte kann letztlich nur aus
den Budgets des GKV-Systems ent-
nommen werden. Damit zahlen
wiederum die Ärzte und Zahnärzte
die Zeche selbst. 
(Dr. Janusz Rat, Vorsitzender der
KZVB)

Statement: KZVB 
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