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Liebe Leserinnen und Leser,

das Ergebnis der Bundestagswahlen bedeutet eine stabile Mehrheit für eine Regierungsbildung. Viele neue

Köpfe im Bundestag und in den Ministerien werden die Politik von nun an prägen.

Einer der dicksten Brocken in den Verhandlungen der Koalitionspartner ist die Gesundheitspolitik, insbeson-

dere die Finanzierung der Gesundheit. Angesichts einer drückenden Haushaltslage werden Stimmen laut, die

nach Rationalisierungen im Gesundheitswesen verlangen. 

Im Dentalbereich bringen Patienten jetzt schon namhafte Eigenanteile für ihre Zahnbehandlung auf und zei-

gen eine starke Eigenverantwortung. Durch regelmäßige Zahnarztbesuche und Prophylaxemaßnahmen ist es

gelungen, das Kariesrisiko bei Jugendlichen und Erwachsenen erheblich einzudämmen und so die Zahngesund-

heit zu verbessern. Krankheiten wie z.B. Parodontitis nehmen im Alter deutlich zu. Eine nicht erkannte und be-

handelte Parodontitis hat nach Erkenntnissen der Zahnmedizin zum Teil dramatische Auswirkungen auf die Ge-

samtgesundheit. Verminderte Versicherungsleistungen und eingedampfte Leistungskataloge wären fatal. Denn

wenn sich ein größerer Teil der Bevölkerung zu einer Gesundheitsversorgung deutlich unterhalb des heutigen

Niveaus entscheiden sollte, geriete neben der Gesundheit auch der wissenschaftlich-technische Fortschritt der

Zahnheilkunde in Deutschland in Gefahr. Voraussetzung für Innovationen ist für unsere Dentalbranche ein funk-

tionierender Heimatmarkt, der die Basis für Forschung und Entwicklung und deren wirtschaftliche Absicherung

darstellt. 

Äußerst schädlich wäre es für die Gesundheit, notwendige Untersuchungen und dabei festgestellte Sanie-

rungsmaßnahmen im Mundraum unnötig aufzuschieben und eine Verschleppung und damit Verschlimmerung

einer Krankheit in Kauf zu nehmen, deren aufwendige Behandlung dann doch wieder von der Solidarge-

meinschaft zu bezahlen wäre. Hier stehen wir vor der drängenden Aufgabe, die Aufklärungsarbeit über unsere

„Initiative proDente“ in die Bevölkerung hinein zu verstärken, indem wir den Menschen die herausragenden

Möglichkeiten einer modernen Zahnheilkunde vor Augen führen und die gesundheitlichen, funktionalen und

ästhetischen Leistungen der Zahnmedizin und Zahntechnik nahe bringen. Die Menschen müssen noch stärker

zum Zahnarztbesuch motiviert werden, um sich selbst gesund zu erhalten. 

Die qualitativ hochwertige Zahnbehandlung in Deutschland wird durch die Zahnärzteschaft und das Zahn-

techniker-Handwerk gewährleistet, die Dentalindustrie stellt die benötigten Geräte, Materialien und Einrich-

tungen für Praxis und Labor zur Verfügung, der Dentalfachhandel sorgt durch seine ausgeklügelte Logistik dafür,

dass alle für die Behandlung gebrauchten Dinge in kürzester Zeit zur Verfügung stehen, um Patienten unnötige

Wartezeiten zu ersparen.

Die Patienten in Deutschland leisten einen erheblichen Anteil für prothetische Versorgungen aus eigener 

Tasche, zum Teil werden jetzt schon rund 50 Prozent der Praxisumsätze privat abgerechnet. Wenn Menschen Geld

für ihre Gesundheit ausgeben, dann sind auch Zahnärzte und Zahntechniker bereit, ihrerseits in Praxis und La-

bor zu investieren, um ihren Versorgungsauftrag auch in Zukunft auf höchstem Niveau zu erfüllen!

Die Dentalbranche in Deutschland steht bereit, ihren Beitrag zur Gesunderhaltung der Bevölkerung zu leisten.

Ihr 

Dr. Martin Rickert
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