
>> BAROMETER 

#2 2003DZ096 KENNZIFFER 0971 �

Wandel als Chance

„Blut, Schweiß 
und Zahnersatz“
Zahnersatz steht bei den derzeitigen Diskussionen über unser Sozialsystem immer wieder im Blickpunkt.
Dabei hat er – bei aller Bedeutung für den Einzelnen, der ihn benötigt – doch einen ganz anderen Stellenwert
als viele andere medizinische Maßnahmen. Vor allem: Er ist vermeidbar. Der zahnmedizinischen Wissen-
schaft sind die Ursachen, die zu Zahnverlust führen, seit langem bekannt. Auch die Möglichkeiten der 
Bekämpfung von Karies und Parodontitis – um die beiden wichtigsten zu nennen – sind weit fortgeschritten.
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� Natürlich ist es vordergründig am bequemsten,
wenn diese Behandlungen vom Patienten selbst nichts
oder kaum etwas abfordern, sondern die Verantwor-
tung sozusagen bei der Krankenkasse abgegeben wird.
Vordergründig – jedoch weiß jeder Praktiker, dass ohne
Eigenverantwortung Zahnerhaltung nicht denkbar ist.
Ein Zahnarzt in meiner Nachbarschaft pflegt seinen
Patienten dies mit den Worten klarzumachen: „Wir
können hier nur Schäden flicken, die bereits entstan-
den sind – der Einzige, der sie verhindern kann, sind Sie
selbst. Wir geben Ihnen gern das Rüstzeug dazu: mit
professioneller Zahnreinigung, mit Instruktionen zur

Mundhygiene, mit Hinweisen auf spezielle Probleme.
Aber dann sind Sie dran: Mit intensiven Mundhygiene-
maßnahmen zu Hause, mit zahnfreundlicher Ernäh-
rung und entsprechendem Verhalten.“

Ein solches Denken widerspricht der lange gepfleg-
ten Vollkasko-Mentalität von Patienten – und auch von
vielen Zahnärzten. Vielen hat es lange Zeit genügt,
Schäden zu beseitigen, ohne Ursachen anzugehen.
Nun sind die Kassen leer, Leistungskürzungen stehen
an, ein allgemeines Aufstöhnen ist zu hören. Das ist
nicht überraschend, denn niemand möchte gern ein ge-
wohntes, bequemes Bett verlassen.

�
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Der Vollkasko-Mentalität entgegentreten

Aber, um im Bild zu bleiben, die Matratzen sind
schon länger durchgelegen, die Rückenschmerzen ha-
ben sich längst gemeldet: Die Mundgesundheit der
Deutschen entspricht nicht dem – auch im internatio-
nalen Vergleich – beträchtlichen materiellen Auf-
wand. Die meisten haben es erkannt: „Mehr Präven-
tion, weniger Reparatur“, das ist die Devise für die Zu-
kunft.

Wer soll für die Realisierung sorgen? Ich erinnere
an die Aussage des o. g. Zahnarztes: Soll wieder die
Kasse oder der Staat verantwortlich sein, aber nicht
der Patient? Dieser Kurs wird Schiffbruch erleiden,
und zwar nicht nur, weil Kassen und Staat inzwischen
kein Geld mehr haben.

Im Gegenteil – der Patient muss die Verantwortung
übernehmen, die er so lange an alle möglichen Insti-
tutionen weggedrückt hat. Er allein hat es in der Hand,
das Wesentliche für seine
Mundgesundheit zu tun.
Dies aber bedeutet auch eine
Übernahme finanzieller Kos-
ten und Risiken. Man mag es
bedauern, doch die Fülle
oder Leere des eigenen
Geldbeutels hat sich schon
in vieler Hinsicht als wirksa-
mes Steuerungselement er-
wiesen. Diesen Aspekt füh-
ren uns zum Beispiel die Schweizer vor Augen. Ist auch
ihr Modell nicht in jeder Hinsicht ideal: Die meisten
Schweizer wissen sehr genau, was sie Zahnersatz kos-
ten würde, und betreiben daher in eigener Verantwor-

tung eine wesentlich intensivere Prophylaxe als wir
Deutschen. 

Diese Entwicklung bestimmt die Aufgaben des
Zahnarztes in vieler Hinsicht neu. Er ist in der Lage, als
Fachmann den Patienten in geeigneter Weise anzulei-
ten und ihm die modernen Möglichkeiten der Zahner-
haltung zu erschließen. Dan Fischer, Zahnarzt und
Unternehmer aus den USA, sagt oft in seinen Vorträ-
gen: „This is the best time ever to be a dentist!“ Das ist
nicht überheblich, sondern objektiv begründet. Oder
würden Sie – als Zahn-Patient – in einer anderen als
der Jetztzeit leben wollen? 

Neue Aufgaben für den Zahnarzt

Die modernen Möglichkeiten der Zahnmedizin, von
denen viele erst seit wenigen Jahren zur Verfügung
stehen, umfassen ein breites Spektrum: Sie reichen
von der Früherkennung von Risiken über ausgefeilte

Diagnostik-Hilfsmittel, Zahn-
aufhellung, substanzschonen-
de Präparation, adhäsive
Maßnahmen bis hin zu hoch-
ästhetischen und dennoch
weitgehend zahnerhaltenden
Restaurationstechniken.
Wichtig ist, die heute mög-
lichen Alternativen aufzuzei-
gen und abzuwägen: Lassen
sich z. B. statt Kronen oder

Verblendschalen womöglich restaurative, weniger in-
vasive Maßnahmen finden? Denken wir stets daran,
dass Traumata durch Beschleifen additiv wirken;
irgendwann ist die Toleranzgrenze jedes Zahnes über-
schritten, und er wird sich „verabschieden“.

Schaufenster IDS

Die IDS hat alle diese vielfältigen Möglichkeiten wie
ein riesiges Schaufenster präsentiert. Die Zahnärzte
sind gut beraten, nicht in Passivität Kassen-Honoraren
nachzutrauern, sondern die neuen Möglichkeiten ak-
tiv aufzugreifen. Es gilt, den Wandel als Chance zu be-
greifen, rechtzeitig zu agieren, statt erst im letzten Mo-
ment zu reagieren, Pionier zu sein. Dies geschieht zum
Wohle der Patienten, deren Mundgesundheit von die-
sen Möglichkeiten in vieler Hinsicht profitieren kann.
Aber auch zum Wohle der eigenen Praxis. Hier ist eine
„Win-Win“-Situation zu erreichen: Was für den Patien-
ten gut ist, steigert auch den wirtschaftlichen Praxis-
erfolg und sichert mittel- bis langfristig die Existenz.

Zurück zum Titel. Blut wird uns hoffentlich erspart
bleiben, zumal die modernen präventiven Maßnah-
men schonender denn je sind. Schweiß wird jedoch
fließen müssen, denn ein neues Praxiskonzept stellt
sich nicht von selbst ein, es will erarbeitet und umge-
setzt sein. Aber am Ende steht nicht Zahnersatz, son-
dern Zahnerhaltung – und das ist sicher ein erstre-
benswertes Ziel. �

„Zahnersatz ist vermeidbar.
Der Patient allein hat es in
der Hand, das Wesentliche

für seine Mundgesundheit zu
tun.“

Mit „Blut, Schweiß
und Zahnersatz“ beti-

telte die „Frankfurter
Allgemeine Sontagszei-

tung“ am 16.03.03 ih-
ren Artikel über die Re-
gierungserklärung am
14.03.03 von Bundes-

kanzler Schröder zu den
geplanten Reformen.


