
Für ein funktionierendes IV-
System mit verschiedenen Be-
handlungsangeboten und Be-

handlungswegen besonders in ihrer

fachübergreifenden Form, bedarf es
definierter und transparenter Struktu-
ren. Die DENT-iV GmbH steht als unab-
hängige Managementgesellschaft mit
ihrem Know-how und einem Team von
Spezialisten den Partnerpraxen als
kompetenter und starker Partner zur
Seite. Dabei bleibt der einzelne Zahn-
arzt in seiner Individualität und Eigen-
verantwortlichkeit für seine Praxis un-
angetastet. Er ist im Rahmen der In-
tegrierten Versorgung in eine starke
Gemeinschaft eingebunden. Diese
umfangreiche Unterstützung reicht
von organisatorischen und verwal-
tungstechnischen Aufgaben, über ju-
ristische und EDV-spezifische Lösun-
gen bis hin zur Vernetzung mit den
Partnerpraxen und Partnerkranken-

häusern zur optimalen Gesamtbetreu-
ung der Patienten.

Das Programm im Überblick
„Claridentis“ ist der Name des ersten
Programms in der Bundesrepublik, in
dem Zahnärzte gemeinsam mit ande-
ren Heilberuflern den Krankenkassen
eine Integrierte Versorgung im Bereich
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
und der MKG-Chirurgie anbieten. Als
erste Krankenkasse konnte die AOK
Bayern als Vertragspartner gewonnen
werden, weshalb vorerst nur Zahn-
ärzte in Bayern von dieser neuen Ver-
sorgungsform profitieren können (Ta-
belle 1 und 2).
Bei „Claridentis“ sind die Zahnärzte in
den Mittelpunkt des vernetzten Be-
handlungsgeschehens gerückt. Als
Beispiele der realisierten Kooperatio-
nen seien die Schwangerenprophy-
laxe, ergänzt durch Mundgesund-
heits- und Ernährungsaufklärung in
Zusammenarbeit mit Gynäkologen, die
anschließende Vernetzung mit Kinder-
ärzten zur besseren Früherkennung
von Karies im Kleinkindalter, die um-
fassendere und zielführende Betreu-
ung von Patienten mit Kaufunktions-
störungen in Zusammenarbeit mit
Physiotherapeuten, die vernetzte Be-
treuung und Behandlung essgestörter
Patientinnen, aber auch die verbes-
serte zahnmedizinische Betreuung
pflegebedürftiger Menschen genannt.

Qualitätsgesicherte 
Behandlung
Das Qualitätsmanagement, das „Cla-
ridentis“ für die Partnerzahnärzte or-
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Integrierte Versorgung bietet
Zahnärzten neue Perspektiven
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Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz hat der Gesetzgeber Anfang 2004 die Integrierte Versorgung (IV)
grundlegend neu geregelt. Dadurch entstand die Möglichkeit, Versorgungsverträge mit den gesetzlichen
Krankenkassen ohne den Umweg über die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und dadurch außerhalb der
kollektivvertraglichen Strukturen zu vereinbaren.
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ganisiert, ist zusammen mit praktizie-
renden Zahnärzten für praktizierende
Zahnärzte entwickelt worden und be-
rücksichtigt so die Individualität und
die Professionalität des Partnerzahn-
arztes. Regelmäßige, in jeder Praxis
durchgeführte anonyme Patienten-
befragungen, zentral und anonym
ausgewertet durch das Claridentis 
Institut für Qualitätssicherung in der
Zahnmedizin e.V., schaffen einfache
und strikt problemorientierte Steue-
rungsinstrumente für den Fall ge-
häuft auftretender Patientenkritik 
in einzelnen Versorgungsbereichen.
Eine verlängerte Gewährleistung für
konservierende und prothetische Ver-
sorgungen (bis maximal sechs Jahre)
unterstreicht den hohen Anspruch
von Claridentis und schafft Patien-
tenvertrauen (Tabelle 3).

Zusatzhonorare für Zahnärzte
Der Partnerzahnarzt profitiert durch
das Claridentis-Qualitätskonzept von
einer Reihe unmittelbarer, auch fi-
nanzieller Vorteile. Dabei dient die
Marke „Claridentis“ als ein Qualitäts-
siegel. Für jeden Patienten erhält der
Partnerzahnarzt eine jährliche Quali-
tätspauschale. Zusätzlich zahlt die
AOK für kautragende Kompositfül-
lungen der Seitenzähne, Wurzelbe-
handlungen und Prophylaxeleistun-
gen bei Schwangeren ein Zusatzho-
norar. Alle Zahlungen für Claridentis-
Patienten unterliegen weder dem
KZV-Budget noch der Degression. So-
bald ein Patient nach dem Clariden-
tis-Modell behandelt wird, rechnet
der Arzt direkt über die DENT-iV ab.
Hierfür erhebt DENT-iV lediglich eine
Managementgebühr in gleicher Höhe
wie die KZV. Nicht nur die Zusatzho-
norare und die positive Außenwir-
kung einer Praxis durch das konse-
quente Qualitätsmanagement und
Qualitätssiegel verhilft der Praxis zu
einer herausgehobenen Position, son-
dern auch umfangreiche Maßnahmen
der Managementgesellschaft bis hin
zum professionellen Marketing für die
Marke „Claridentis“. Hervorzuheben
ist auch die papierlose Abrechnung
sämtlicher Behandlungen mit den
Krankenkassen einschließlich der Be-
antragung und Abrechnung aller
Heil- und Kostenpläne durch DENT-iV.

Damit wird ein wesentlicher Beitrag
zum Bürokratieabbau in den Praxen
geleistet.

Berufliche Selbstständigkeit
Jedem Praxisinhaber/in bietet das Cla-
ridentis-Konzept ausgezeichnete Ent-
wicklungschancen ohne dass, wie bei
Franchise-Unternehmen, bereits die
Teilnahme teuer erkauft werden muss.
Bei „Claridentis“ schafft allein der Ein-
satz von zahnärztlichem Können und
Gewissenhaftigkeit im Umgang mit
den Patienten eine verbesserte Hono-
rarsituation. Die technisch hochmo-
dernen Strukturen von DENT-iV sind

zukunftsweisend und machen die Um-
setzung von Claridentis in der Zahn-
arztpraxis problemlos möglich. Die
ständige Weiterentwicklung der „In-
tegrierten Versorgung“ und die Teil-
nahme am Claridentis-Programm für
Zahnärztinnen und Zahnärzte stellt
eine neue Möglichkeit dar, die Zahn-
medizin als integrativen Bestandteil
der Humanmedizin glaubwürdig und
dauerhaft zu etablieren und die Praxen
durch die lebende Partnerschaft mit
anderen Fachrichtungen, mit Kran-
kenkassen und mit einer innovativen
Managementgesellschaft zukunftssi-
cherer zu machen. 
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