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Des Dramas erster Teil

Ein männlicher Patient erhielt eine Implantatversorgung
von einem bekannten niedergelassenen Freiburger Pro-
fessor, der gleichzeitig Mitglied des akademischen Lehr-
körpers der Medizinischen Fakultät der Universität Frei-
burg ist. Der mit der erhaltenen Leistung sehr zufriedene
Patient reicht die Liquidation seines Zahnarztes ein und
– erhält eine drastische Leistungskürzung. Der Patient
hält deshalb Rücksprache mit seinem Behandler, dieser
verfasst eine ausführliche Stellungnahme und Begrün-
dung, beides – mit einem Begleitschreiben des Patienten
versehen – wird an die Krankenversicherung geschickt,
verbunden mit der Aufforderung, die Leistungskürzun-
gen zurückzunehmen. Soweit sicherlich nichts Neues –
dies ist zahnärztlicher Alltag (in Deutschland!).

Des Dramas zweiter Teil

Die nunmehr eintreffende Antwort des Krankenversi-
cherers hat es in sich – in mehrfacher Hinsicht:
Nichts getan hat sich bezüglich der Leistungskürzungen,
da sich hier bei der PKV „keine neuen Erkenntnisse“ er-
geben haben. 
„Harter Tobak“ indes sind die weiteren Ausführungen
des Krankenversicherers, wir dürfen zitieren:
„… wir beobachten darüber hinaus leider vermehrt Kom-
pensationsversuche der Leistungserbringer, sich auf-
grund sinkender Erlöse aus den Behandlungen gesetz-
lich Versicherter bei Privatkrankenkassen ,schadlos zu
halten‘. Bei solchen ÜBERVERSORGUNGEN stehen
dann nicht mehr das Wohl des Patienten, sondern
schlicht wirtschaftliche Interessen der Leistungserbrin-
ger im Vordergrund …“
So, nun haben wir es schriftlich:
Es geht uns Zahnärztinnen und Zahnärzten in keinster
Weise mehr um die Patienten und um deren Bedürfnisse,
bzw. den Handlungsbedarf in deren Gebissen, es geht

uns schlicht und ergreifend um pure Gewinnmaximie-
rung – in der Tat starker Tobak, oder?

Des Dramas dritter Teil

Auf einen Schlag hat der Freiburger Kieferchirurg „meh-
rere Fronten“ eröffnet bekommen: Da ist zum Ersten der
verunsicherte Patient, der nun intensiver Zuwendung und
Erklärung bedarf. Da ist die Private Krankenversicherung,
deren Einlassungen keinesfalls unbeantwortet bleiben
dürfen und da ist ferner die standespolitische Kompo-
nente, die einer engagierten Bearbeitung des Themas be-
darf, um hier als Berufsstand einiges zurechtzurücken.
Machen wir uns nichts vor, angesichts der Vielzahl der
Fronten und der vermeintlichen Übermacht des betref-
fenden Versicherungskonzerns, der übrigens trotz Re-
kordgewinnen gerade eben 7.500 Stellen in Deutschland
gestrichen hat, hätte der eine oder andere Kollege kapitu-
liert und wäre sogar vor einer Modifikation seiner Liqui-
dation „zugunsten der PKV“ nicht zurückgeschreckt. Der
Freiburger Mediziner wählte den anderen, den „steini-
gen“ Weg; in einem ausführlichen Schreiben an den Pa-
tienten und einem darauf folgenden Gespräch konnte
dessen Verunsicherung, welche aufgrund des aggressi-
ven Schreibens seiner Krankenkasse entstanden war,
vollumfänglich ausgeräumt werden. Die Private Kran-
kenversicherung erhielt ein knapp gehaltenes Antwort-
schreiben, welches jedoch Bemerkungen zu allen rele-
vanten „Kritikpunkten“ enthielt, und ein zusätzliches
Schreiben mit dem kompletten Vorgang ging an die zu-
ständige Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.

Des Dramas vierter Teil

Die „Freiburger Steilvorlage“ wurde von der Landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg in Person ihres
Präsidenten dankbar aufgegriffen. Dieser brachte es in
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Bei der PKV gilt: Wer sich nicht wehrt, 
der lebt  …

Private Krankenversicherer versuchen zahnärztlichen Berufsstand 
en bloc zu diffamieren!

Kennen Sie ihn noch, den Sponti-Spruch aus den späten Sechzigerjahren des vergangenen
Jahrhunderts? Auch wenn dieser ursprünglich eine ganz andere Bedeutung und Zielsetzung

hatte, so kann dessen Inhalt durchaus auch auf heutige Situationen und Gegebenheiten
zwischen Privaten Krankenversicherern – Patienten und uns „Leistungserbringern“ übertragen

werden. Diese Geschehnisse sind mitunter so kurios, dass es sich lohnt, sie aufzuarbeiten.
Lassen Sie uns eine wahre Begebenheit aus dem südbadischen Freiburg schildern.
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seinem Antwortschreiben an den Freiburger Professor
auf den Punkt:
„Gerade hinsichtlich Erstattungsprüfung bzw. der Prü-
fung der medizinischen Notwendigkeit einer zahnmedi-
zinischen Behandlung ist zu beobachten, dass die Priva-
ten Krankenversicherungen (PKV) verstärkt versuchen,
das Zahnarzt-Patienten-Vertrauensverhältnis infrage zu
stellen und so DIREKT IN DEN BEHANDLUNGSVER-
TRAG eingreifen.“  
Der baden-württembergische Kammerpräsident Lenke
ging die verursachende Private Krankenversicherung mit
der Aufforderung zur Stellungnahme an.

Des Dramas letzter, jedoch erfreulichster Teil

Fassen wir das Ende dieses Dramas kurz – ob der Er-
kenntnis, dass ab diesem Zeitpunkt nun richtig Ärger auf
die Private Krankenversicherung zukommen könnte

(z.B. eine Klage des Versicherten wegen Nichterstattung
von Leistungen, z.B. juristische Schritte durch Behand-
ler und Kammer wegen Verleumdung etc.), gelangt der
Vorgang in – angesichts der Vorgeschichte – unerwarte-
ter Schnelligkeit an die Konzernspitze, welche sich bei
dem Freiburger Professor in aller Form entschuldigt.
Diese Entschuldigung geht auch der Landeszahnärzte-
kammer und vor allem dem Versicherten der Privaten
Krankenversicherung zu; alle Beteiligten betrachten
hiermit dieses unerfreuliche Kapitel für erledigt.
Ein klassisches Happy End also. Nun fragen Sie sich, liebe
Leserin, lieber Leser, vielleicht, warum wir Ihnen  von
diesem Vorgang überhaupt berichten?
Nun, vor allem aus der Vermutung heraus, dass sich sol-
che Vorgänge nicht nur in Freiburg abspielen und dass
man deshalb auch andernorts ob des Verlaufs und des En-
des dieser Geschichte sich seine Schlüsse für eigenes Ver-
halten ziehen könnte/sollte … Denn Sie wissen ja nun:
Wer sich nicht wehrt, der …

Ernst & Young würdigt unterneh-
merische Leistungen. Renommier-
ter Unternehmer-Preis wird am 21.
September zum zehnten Mal ver-
liehen.
In diesem Jahr würdigt das Prü-
fungs- und Beratungsunternehmen
Ernst & Young zum zehnten Mal
wirtschaftliche Glanzleistungen
von Unternehmern. Ernst & Young
organisiert den Unternehmerwett-
bewerb „Entrepreneur des Jahres“
weltweit in über 40 Ländern. Rund
350 Kandidaten wurden für den
begehrten Titel „Entrepreneur des
Jahres“ nominiert. Davon erreichte
unter anderem auch die elexxion
AG das Finale. Das Unternehmen
entwickelt, produziert und ver-
treibt dentale Lasersysteme seit
2002. Die Vorstände und Gründer
Olaf Schäfer (Finanzen und Ent-
wicklung) und Martin Klarenaar
(Marketing und Vertrieb) haben in
kürzester Zeit ihre Visionen und
Ziele verwirklicht. Bereits Anfang
2006 war das dritte Lasersystem für
Zahnärzte zur Marktreife entwi-

ckelt. Der einzigartige Kombina-
tionslaser bietet der zahnärztlichen
Praxis ein ungewöhnlich breites
Anwendungsspektrum. Das wei-
tere Ziel ist klar definiert: „In jede
moderne Zahnarztpraxis gehört
ein Laser“, so Klarenaar. Eine unab-
hängige, hochkarätig besetzte Ex-
perten-Runde, bestehend aus
Unternehmern und Professoren,
wählt nun aus dem Kreis der Besten
die „Entrepreneurs des Jahres“ in
den fünf Kategorien Industrie, Han-
del, Dienstleistungen, Informa-
tionstechnologie und Start- Up. Am
21. September werden die Preisträ-
ger in der Alten Oper zu Frankfurt
am Main im Rahmen einer fest-
lichen Gala vor 900 geladenen
Gästen aus Wirtschaft, Politik und
Kultur bekannt gegeben. Namhafte
Unternehmen und Medien unter-
stützen den Wettbewerb als Part-
ner. Dazu gehören BMW, Capge-
mini, die Frankfurter Allgemeine
Zeitung und das Manager Maga-
zin.
Die elexxion AG hat die Jury vor al-

lem durch nachhaltiges Wachstum
und Innovationen überzeugt. So
wuchs der Umsatz um ca. 30 Pro-
zent pro Jahr, gleichzeitig legte die
Zahl der Mitarbeiter von anfangs 2
auf heute 14 zu. „Der Erfolg basiert
auf Marktkenntnis, Bedarfsanaly-
sen, Aufklärungsarbeit, innovati-
ven Produkten und Schulungen“,
kommentieren die Vorstände den
Sprung ihres Unternehmens unter
die besten Unternehmer Deutsch-
lands. Ernst & Young mit Hauptsitz
in Stuttgart ist eines der großen
deutschen Prüfungs- und Bera-
tungsunternehmen und das deut-
sche Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global mit rund
6.200 Mitarbeitern an 22 Standor-
ten. Damit gehört das Unterneh-
men zu den drei großen deutschen
Prüfungs- und Beratungsunterneh-
men. Die rund 106.000 Mitarbeiter
von Ernst & Young Global erzielten
im Geschäftsjahr 2004/2005 einen
Umsatz von 16,9 Mrd. US$. Zu-
sätzliche Informationen entneh-
men Sie bitte www.de.ey.com

elexxion AG aus Radolfzell im Finale des 
„Entrepreneur des Jahres 2006“


