
Wird es mit dem Festzu-
schuss-System nach dem der-
zeitigen Stand der Verhand-
lungen im Gemeinsamen
Bundesausschuss tatsächlich
möglich und statthaft sein,
dass Zahnärzte durch „preis-
bewussten“ Einkauf von
Zahnersatz (DZW Zahntech-
nik, 8-9/04) ihr Honorar auf-
bessern können?
Im Bereich der befundorien-
tierten Regelversorgung sind
die Abrechnungsgrundlagen
von Zahnarzt und gewerbli-
chem Labor eindeutig. Die
Leistungen der Regelversor-
gung, die dem Befund im kon-
kreten Fall zugeordnet sind,
sind nach BEMA und den hier-
für vereinbarten Honoraren
abzurechnen. Die zahntechni-
schen Leistungen werden
weiterhin nach dem  BEL II und
auf der Grundlage der auf Län-
derebene hierfür vereinbarten
Höchstpreise abgerechnet.
Diese Abrechnungsregeln gel-
ten unabhängig von der
Bundeseinheitlichkeit der Fest-
zuschüsse. Nach § 87 Abs. 1a
SGB V gilt weiterhin wie bisher:

1. Der Zahnarzt hat eine Ko-
pie der Originalrechnung des
gewerblichen Labors an den
Patienten weiterzugeben.
2. Der Zahnarzt hat eine Kon-
formitätserklärung des ge-
werblichen Labors an den Pa-
tienten weiterzugeben.
3. Der Zahnarzt hat auf dem
Heil- und Kostenplan zu ver-
merken, welcher Herstel-
lungsort für die zahntechni-
schen Leistungen vorgese-
hen ist.
4. Der Zahnarzt hat auf dem
Heil- und Kostenplan anzuge-
ben, ob ein gewerbliches La-
bor oder ein zahnärztliches
Labor die Einzelleistungen
herstellen wird.
5.Es können nach dem BEL II
– 2004 § 8 nur dann solche
Leistungen ausländischer
Anbieter abgerechnet wer-
den,wenn diese auf der Rech-
nung mit den ortsüblichen
Preisen am Herstellungsort
bewertet werden würden.
Aus all dem ergibt sich, dass
der Zahnarzt sein Honorar
bei Regelversorgungen nicht
aufbessern kann,indem er die
Preise des Labors drückt.
Handelt es sich in Abkehr von
den Leistungen der Regelver-
sorgung um gleichartige und
andersartige Leistungen bzw.
Versorgungen, so ist vom Ge-
setzgeber die Abrechnung
nach GOZ für den Zahnarzt
vorgesehen. Für das Labor
gilt dann die BEB oder die auf
dieser Basis erstellte und ver-
einbarte private Preisliste.
Gemäß § 9 GOZ kann der
Zahnarzt nur die ihm tatsäch-
lich entstandenen und ange-
messenen Kosten für zahn-

technische Leistungen in
Rechnung stellen. Da es sich
hier um einen Ersatz von Aus-
lagen handelt, gilt nach § 10
GOZ, dass bei zahntechni-
schen Leistungen, die in Auf-
trag gegeben wurden, eine
entsprechende Rechnung des
Dentallabors beizufügen ist.
All diese Regelungen in der
vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung und die ehernen Re-
geln der GOZ machen deut-
lich, dass der Gesetzgeber ge-
rade nicht will,dass der Zahn-
arzt als Mediziner am Einkauf
zahntechnischer Leistungen
verdient. Es soll vielmehr mit
einer klaren Leistungs- und
Kostentransparenz bei zahn-
technischen Leistungen und
den zitierten Abrechnungsre-
geln verhindert werden, dass
falsche wirtschaftliche An-
reize beim Zahnarzt die medi-
zinische, bedarfsorientierte
Beratung und Therapieaus-
wahl beeinflussen.
An diesen bewährten, durch-
gängig in allen medizini-
schen Bereichen geltenden
Grundsätzen bei Ärzten hat
sich auch im Festzuschuss-
System nichts geändert. Sie
gewinnen dort in ihrer Bedeu-
tung.

Befürchten Sie in solch ei-
nem Fall, dass Dentallabore
unter Preisdruck geraten und
Zahnärzte vermehrt auslän-
dische Labore mit der Her-
stellung von Zahnersatz be-
auftragen werden?
Da die Frage 1 entsprechend
beantwortet wurde, ist nicht
zu erwarten, dass es wegen
des Festzuschuss-Systems zu

einem verstärkten Preis-
druck kommt. Qualitäts-
orientierte, angemessene Ho-
norarstrukturen bei privaten
Zahnarztleistungen und
Preisdumping bei der zahn-
technischen Komplementär-
leistung sind auch gegenüber
dem Patienten nicht seriös
verständlich zu machen. Nur
eine qualitätsorientierte Zu-
sammenarbeit zwischen
Zahnarzt und Labor vor Ort
sichert langfristig auch den
Erfolg der einzelnen Praxis.
Dieses Bewusstsein wird
auch in Zukunft für Zahnarzt
und Labor prägend sein, mag
es auch an den berufsethi-
schen Rändern einige geben,
die zur wirtschaftlichen Exis-
tenzsicherung dem schnellen
Euro statt der Qualität den
Vorzug geben. Preisdruck
entfaltet letztlich immer nur
der, der seine eigene Leistung
nicht angemessen beim Pa-
tienten darstellen kann.

Wie sollte die Zusammen-
arbeit zwischen Dentallabor
und Zahnarztpraxis sowie die
daraus resultierenden Ab-
rechnungsformen in Zukunft
geregelt sein, damit dies ver-
hindert und das Festzu-
schuss-System nicht zulasten
der zahntechnischen Labors
praktiziert wird?
Man muss nicht zwingend
nach neuen rechtlichen Re-
gelungen rufen. Es muss  bei
der Leistungs- und Preis-
transparenz bei zahntechni-
schen Leistungen und bei den
derzeitigen Abrechnungsre-
geln verbunden mit dem ho-
hen Berufsethos des Medizi-

ners, an der Verordnung von
Medizinprodukten nichts
verdienen zu dürfen, bleiben.
Nur so sind die berühmten
schwarzen Schafe sauber
von den leistungsfähigen und
qualitätsorientierten Zahn-
ärzten und Dentallabors zu
trennen. Das sichert das er-
forderliche Vertrauen für den
ganzen Dentalmarkt, insbe-
sondere das Vertrauen der Pa-
tienten in den Zahnarzt. Da-
rüber hinaus muss gerade bei

steigendem Wettbewerb der
Zahnärzte die faire partner-
schaftliche Zusammenarbeit
zwischen Zahnarzt und ge-
werblichem Meisterlabor vor
Ort gestärkt werden. Nur so
sind für die Spitzenleistun-
gen der beiden Berufe auch
angemessene Honorare und
Preise positiv zu vermitteln.
Beide ziehen letztlich am
gleichen Strang der Wertver-
mittlung gegenüber den Pa-
tienten.

(dh) – Die Urteile in einem der
größten Betrugsfälle im deut-
schen Gesundheitswesen
sind gefällt. Wegen gewerbs-
und bandenmäßigen Betrugs
sowie Steuerhinterziehung
wurden die ehemaligen Ma-
nager der Mühlheimer Firma
Globudent, die 38-jährigen
Jürgen Breuckmann und Ta-
rek Mamisch, zu jeweils drei
Jahren Gefängnis verurteilt.
Der ebenfalls angeklagte
John Mamisch wurde von der
4. Strafkammer des Duisbur-
ger Landgerichtes zu zwei
Jahren auf Bewährung und
450 Stunden gemeinnütziger
Arbeit verurteilt. Seine Betei-
ligung am Millionenschwin-
del wurde als weniger bedeu-
tend eingeschätzt. Die Haft-
strafen blieben damit deutlich
unter der möglichen Höchst-
strafe von zehn Jahren Ge-
fängnis.
Alle drei Ex-Manager befin-
den sich auch nach den Urtei-
len vorerst noch auf freiem
Fuß.
Neben umfangreichen
Wiedergutmachungsbemü-
hungen – die Angeklagten ha-
ben bis heute über zwei Millio-
nen Euro an die Gerichtskasse
zurückgezahlt – wirkten sich
besonders die zahlreichen
Hinweise der Beschuldigten
strafmindernd aus. So hatten
alle drei Angeklagte bereits

kurz nach deren Festnahme
Ende 2002 umfangreiche Ge-
ständnisse abgelegt („Die Vor-

würfe entsprechen im vollen
Umfang der Realität.“) Zudem
legten die Ex-Manager ihre
kompletten Kundendaten of-
fen.
So waren insgesamt über 450
Zahnärzte aufgeflogen, die
ebenfalls in die Machen-
schaften der Firma Globu-
dent verwickelt waren. Fast
alle von ihnen waren so ge-
nannte „Komfort-Kunden“.
Das heißt, Zahnärzte, die
zum „Komfort-Tarif“ bestell-
ten, bekamen anstelle deut-
scher Hochpreisprodukte
chinesischen Billigzahner-
satz.Die Differenz,zwischen

15 und 30 Prozent des Rech-
nungsbetrages, wurde den
betrügerischen Zahnärzten

in Form von Bargeld von Glo-
budent rückerstattet. Gegen-
über Kassen und Patienten
wurde jedoch zu Höchstprei-
sen abgerechnet. In einzel-
nen Fällen summierten sich
die Rückerstattungen so auf
bis zu 220.000 Euro.
Der Globudent-Prozess war
allerdings vorerst nur die
Spitze des Eisberges. Der Be-
trugssumpf mit Brücken und
Kronen aus Billiglohnlän-
dern dürfte mit dem Prozess
noch nicht trockengelegt
sein. So sind bundesweit
zehn weitere Verfahren an-
hängig.

(dh) – Egal,was in den nächs-
ten Wochen noch diskutiert
und geschrieben  wird – Zahn-
ersatz wird auch ab 2005
weiterhin von den gesetz-
lichen Krankenversicherern
(GKV) bezahlt. Doch trotz
dieser klaren Aussage wird
beim Thema Zahnersatzver-
sicherung immer wieder (be-
wusst) falsch informiert.
So trat beispielsweise noch
Mitte August die Essener
Krankenkasse ktpBKK mit
der Meldung an die Öffent-
lichkeit,dass „65 Prozent der
Deutschen wollen, dass der
Zahnersatz Bestandteil der
gesetzlichen Krankenversi-
cherung bleibt.“ Dabei war
zu diesem Zeitpunkt von ei-
ner sicherlich anfangs dis-
kutierten Ausgrenzung des
Zahnersatzes aus dem GKV-
Leistungskatalog längst
nicht mehr die Rede. Zwar
war in der der Umfrage zu
Grunde liegenden Untersu-
chung von TNS emnid noch
korrekt gefragt worden –
nämlich ob „Zahnersatz zu-
sätzlich zur normalen Kran-
kenversicherung extra ver-
sichert werden sollte“ –  je-
doch raus kam am Ende den-
noch eine fehlerhafte Presse-
information. Und diese
wurde dann nach allen Kräf-
ten durch mehrere Zeitun-
gen verbreitet. Leider war

man seitens der ktpBKK
nicht zu einer Stellung-
nahme bereit. Und das, ob-
wohl diese Kasse als Betrei-
ber einer Zahnersatz-Bera-
tungshotline eigentlich nun
mehr als genug Erklärungs-
bedarf gegenüber ihren Ver-
sicherten gehabt hätte.
Doch dieses Beispiel ist
längst kein Einzelfall. Auch
durch private Kassen wird
die Unsicherheit bei den Ver-
sicherten immer wieder ge-
schürt. So gehen weiterhin
Privatanbieter mit dem
scheinbar gut gemeinten
Hinweis „Ab 2005 ist der
Zahnersatz keine Kassen-
leistung mehr“ auf bundes-
weiten Dummenfang.
Und was hier suggeriert wer-
den soll, ist klar: Nur wer
eine Zahnersatz(zusatz)ver-
sicherung abschließt, ist
auch 2005 versorgt.
So wurde wiederholt der Ein-
druck erweckt,dass man – um
schließlich nicht ohne Versi-
cherungsschutz dazustehen –
sich so schnell wie möglich
privat abzusichern hätte.

Und das, obwohl Ulla
Schmidt (SPD) im Rahmen
ihrer Neuregelung des
Zahnersatzes mittlerweile
angekündigt hatte, die bis-
her gesetzlich vorgesehene
Wahlfreiheit zwischen pri-
vaten und gesetzlichen
Krankenkassen wieder zu-
rückzunehmen. Dass be-
reits bis zu 100.000 Versi-
cherte im Vertrauen auf das
bestehende Gesetz eine pri-
vate Zahnersatz-Police un-
terzeichnet haben, scheint
die Ministerin hier nicht
weiter zu beunruhigen.
Dann müssten die Versiche-
rer ihre Kunden eben wie-
der aus den Verträgen ent-
lassen.
Was bleibt, ist die nach wie
vor große Verunsicherung
bei den Versicherten, die
wohl auch weiterhin durch
täglich neue Meldungen ge-
nährt werden wird. Der bes-
te Rat dürfte demnach im-
mer noch das Abwarten sein.
Abwarten und sich nicht je-
der Pressemeldung verrückt
machen lassen.

Falsches Spiel mit dritten Zähnen
Manager der Mühlheimer Betrugsfirma Globudent nach Geständnissen von
Duisburger Landgericht zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt

„Beide ziehen letztlich am gleichen Strang“
ZT befragte den VDZI-Generalsekretär Walter Winkler zu den Befürchtungen,die Anteile des Gesamtfest-
zuschusses seien zu Gunsten des zahnärztlichen Honorars verschiebbar. In diesem Zusammenhang warnt
Winkler vor den falschen Erwartungen,die häufig mit dem System von Festzuschüssen verbunden wür-
den.Sie führten regelmäßig zu Enttäuschungen.Risiken einer möglichen Verschiebung von Leistungsan-
teilen könnten nur anhand der konkreten Umsetzung der gesetzlichen Regelungen geschätzt werden.

Lug und Trug beim Zahnersatz
Zeitungsenten und Fehlinformationen sorgen in der Bevölkerung auch weiter-
hin für eine breite Verunsicherung beim Thema Zahnersatzversicherung
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Die  von Ihnen angenommene mögliche „Verschiebung von Leistungsanteilen“
bei einem Gesamtfestzuschuss für zahnärztliche und zahntechnische Leistungen
könnte eine mögliche Folge der Neuregelungen sein. Ob es nächstes Jahr wirk-
lich dazu kommt, lässt sich derzeit noch nicht klar bestimmen. 

Fest steht bisher Folgendes:
– es wird einen befundbezogenen Festzu-

schuss geben, der sowohl zahnärztliche
als auch zahntechnische Regelleistun-
gen beinhaltet. 

– die prozentuale Gewichtung der zahn-
ärztlichen und zahntechnischen Leis-
tungen bei der Regelversorgung auf den
Durchschnittsfall wird dazu führen,
dass die Versicherten im Einzelfall stär-
ker als gegenüber der heutigen Bezu-
schussungspraxis belastet werden.

Noch nicht gelöst ist das Problem, dass in der Praxis in einem Behandlungsfall so-
wohl zahntechnische Leistungen im Praxislabor als auch im Gewerbelabor anfal-
len können. Eine Mischkalkulation bei der Festsetzung der Preise für Regelleis-
tungen bei den einzelnen Befunden würde positive Anreize für die Erbringung
zahntechnischer Leistungen in den praxiseigenen Laboratorien setzen. 
Der jeweilige Festzuschuss wird befundbezogen an den Versicherten ausgezahlt.
Enthält die Rechnung über zahntechnische Leistungen vom Vertragszahnarzt an
den Versicherten niedrigere Preise als sie für Berechnungen der Festzuschüsse
zu Grunde gelegt worden sind, hat der Versicherte einen finanziellen Vorteil.
Unterschreiten die tatsächlichen Kosten die Festbeträge, haben die Krankenkas-
sen nur die tatsächlichen Kosten zu erstatten. 
Ein Einkauf zahntechnischer Leistungen unter dem Höchstpreisniveau ist daher
für viele Versicherte interessant. Die Beschaffung zahntechnischer Leistungen zu
günstigen Konditionen könnte für Zahnärzte ein Wettbwerbsparameter sein. 
Inwieweit eine derartige Praxis zur Rechtfertigung privater zahnärztlicher Liqui-
dationen herangezogen wird,  kann nur spekulativ beantwortet werden. Es emp-
fiehlt sich, abzuwarten, wie 2005 die praktische Umsetzung ausfällt. Dabei ist da-
von auszugehen, dass die Marktrealität einen größeren Facettenreichtum auf-
weisen wird, als wir uns das heute vorstellen können. 

Udo Barske, Pressesprecher des AOK-Bundesverbandes

Statement

VDZI-Generalsekretär Walter Winkler



Sie bezeichnen die Priva-
tisierung des Zahnersatzes
als einen Lösungsvorschlag,
um Bürokratie, wie sie auch
mit dem jetzigen Reformge-
setz verbunden sein wird, ab-
zuschaffen.Welche Probleme
oder Missstände im System
der Gesetzlichen Kranken-
versicherungen (GKV) könn-
ten mit einer Privatisierung
des Zahnersatzes zusätzlich
gelöst werden?
Auch mit der Umstellung auf
sog.„befundbezogene Festzu-
schüsse“ in der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV)
ist die vom Freien Verband
Deutscher Zahnärzte (FVDZ)
geforderte Entkopplung zwi-
schen Honorierung und Er-
stattung nicht realisiert. Die
Regelversorgung  wurde mit
dem doppelten Festzuschuss
definiert und damit eine un-
heilvolle Verknüpfung herge-
stellt. Des Weiteren zeichnet
sich das System der Zahner-

satzabsicherung in der GKV
weiterhin durch die Unifor-
mität von Leistung und Hono-
rierung aus. Ich bin davon
überzeugt, dass Wettbewerb,
vor allem im Segment der
Zahnersatzversorgung, für
alle Beteiligten von großem
Vorteil wäre. Deshalb sollte
der Zahnersatz mit wenigen
Ausnahmeindikationen kom-
plett aus der GKV ausgeglie-
dert werden.

Welche Auswirkungen
würde eine Privatisierung des
Zahnersatzes auf Zahnärzte
und Zahntechniker nach sich
ziehen?
Die Auswirkungen wären
vermutlich ähnlich, wie wir
sie bereits nach dem 2. NOG
kennen gelernt haben. Nach
einer Phase der Orientierung
würde durch den dann eintre-
tenden freieren Wettbewerb
ein besseres Angebot im Leis-
tungs- und Preisbereich zur

Verfügung stehen.Das würde
in erster Linie dem Patienten
nutzen, aber gerade diejeni-
gen Zahnärzte und Zahn-
techniker, die im Wettbewerb
leistungsfähig sind, würden
von dieser Umstellung durch
höhere Erträge profitieren.

Sie werden in einer Pres-
semitteilung des FVDZ (v.
17.08.04) zitiert, dass eine
Ausgliederung des Zahner-
satzes aus der GKV klare und
einfache Regelungen erfor-
dere. Wie könnten diese aus-
sehen?
Jedenfalls nicht so,wie es das
zurzeit gültige Gesetz vor-
sieht, aber auf keinen Fall so,
wie es jetzt die Regierung als
Revision des gerade verab-
schiedeten Gesetzes auf den
Weg bringen will.
Der Freie Verband Deutscher
Zahnärzte schlägt vor, zu-
mindest den ganzen Zahner-
satz (mit  Ausnahme der Indi-
kationen Tumor, Trauma und
genetisch bedingte Fehlbil-
dung)  aus der Gesetzlichen
Krankenversicherung auszu-
gliedern und dabei auch auf
eine Pflicht zur Versicherung
zu verzichten. Damit wäre
das größtmögliche Maß an
Freiheit für den Bürger ver-
bunden. Dieser Schritt wurde
bereits in den Niederlanden
vor einigen Jahren realisiert,
ohne dass negative Auswir-
kungen für die Zahnersatz-
versorgung der Bevölkerung
sichtbar geworden wären.

Die erneute Diskussion
um die Zahnersatzversor-
gung ab 2005 zeigt, dass be-
reits die Einführung von Pau-
schalbeiträgen von Teilen der
Politik als sozial unverträg-
lich angesehen wird.Eine Pri-
vatisierung dürfte unter die-
sem Gesichtspunkt als kaum
tragbar eingestuft werden.
Welche Regelungen für ein-
kommensschwache Perso-
nen hinsichtlich einer Privati-
sierung des Zahnersatzes
würden Sie den Bedenken der
Politiker entgegensetzen?
Die Poliker müssen sich die
Frage gefallen lassen, ob im
Bereich der Pflichtzahner-
satzabsicherung sich nicht
Deutschland einen Standard
leistet, der inzwischen weit
jenseits dessen liegt, was die-

ses System noch finanzieren
kann. Die Zahnersatzabsi-
cherung, finanziert aus
Pflichtbeiträgen der GKV-
Mitglieder, ist im europäi-
schen Umfeld ein Anachro-
nismus. Die Sozialsysteme
sollten sich auf die essentiell

notwendigen Versorgungsbe-
reiche konzentrieren. Zahn-
ersatz gehört nicht dazu.Will
die Politik die notwendige
Umstellung abfedern, ist
daran zu denken, den bisher
für Zahnersatz aufgebrach-
ten Eurobetrag direkt den
Empfängern von sozialen
Transferleistungen zur Verfü-
gung zu stellen, um ihnen da-
mit eine freiwillige Teilabsi-
cherung zu ermöglichen.
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ANZEIGE

„Das größtmögliche Maß an Freiheit für den Bürger“
Die ZT Zahntechnik Zeitung befragte Dr.Wilfried Beckmann, den Vorsitzenden des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte (FVDZ), zu dessen Vorschlag, den Zahnersatz komplett aus der GKV auszugliedern.

Dr. Wilfried Beckmann
• geboren am 7. August 1953
• 1977 Approbation zum Zahnarzt
• 1978 Promotion 
• eigene Praxis mit den Schwer-

punkten Prophylaxe, systemati-
sche Sanierung, ästhetische Zahn-
heilkunde und Funktionsanalyse

• seit 1979 Mitglied im Freien Ver-
band Deutscher Zahnärzte (FVDZ) 

• von 1995–1997 Landesvorsitzen-
der des FVDZ in Westfalen-Lippe 

• seit 1997 Bundesvorsitzender des
FVDZ  

Kurzvita

ANZEIGE

(kh) – Der Bundesvorsitzende
des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte (FVDZ), Dr.
Wilfried Beckmann, plädiert
für eine Abschaffung der Ver-
sicherungspflicht für Zahner-
satz. Dies würde weniger Bü-
rokratie und damit niedrigere
Krankenkassenbeiträge für
die Versicherten bedeuten.Bei
einer kompletten Privatisie-
rung des Zahnersatzes, so
Beckmann weiter, könne je-
der in beliebigem Umfang
sein Risiko privat absichern
und die Privatkassen einen
günstigen Beitrag von ca. 7 €
anbieten. „Das ist einfach und
zweckmäßig und funktioniert
u.a. in der Schweiz seit Jahr-
zehnten.“
Mit diesem Vorschlag begeg-
nete der FVDZ-Vorsitzende
der Diskussion über die Revi-
sion der im vergangenen Som-
mer beschlossenen Regelun-
gen zur Zahnersatz-Zusatz-
versicherung. Mit Unver-

ständnis reagierte Beckmann
auf die jetzt von einigen Politi-
kern hervorgebrachte Kritik
an den hohen Verwaltungs-
kosten,wie sie durch die Wahl-
möglichkeit der Versicherten
zwischen gesetzlichen und
privaten Krankenkassen ent-
stünden, und dies, obwohl die
betreffenden Politiker im
Bundestag für das Gesetz ge-
stimmt hatten. Nach den
jüngsten Plänen der Regie-
rung soll die alternative Absi-
cherung bei privaten Versiche-
rern allerdings wieder gekippt
werden, was vielleicht zwar
weniger Verwaltungskosten,
jedoch einen Rückzug auf
dem Weg zur Systemverände-
rung bedeuten würde. Mit sei-
nem Vorschlag zielt Beck-
mann damit genau in die ent-
gegengesetzte Richtung der
aktuellen Revisionsbemü-
hungen von Rot-Grün. Lesen
Sie mehr dazu im nebenste-
henden Interview.

Zahnersatz privatisieren
FVDZ spricht sich für die Abschaffung der
Pflichtversicherung und weniger Bürokratie aus

Kassen horten Überschüsse.
Trotzdem die Krankenkassen
durch die Gesundheitsreform um
Milliardenbeträge entlastet wur-
den, sinken die Beiträge nicht.
Während einige gesetzliche Kran-
kenversicherer die von Gesund-
heitsministerin Ulla Schmidt (SPD)
geforderte Beitragssenkung um-
setzen wollen, horten andere Kas-
sen ihre Überschüsse, ohne dass
die Versicherten davon profitie-
ren. So berichtet der „Spiegel“ von
mehreren Allgemeinen Ortskran-
kenkassen, die ihre Mehreinnah-
men nicht an ihre Mitglieder
weiterreichen. 
Während die AOK Thüringen auf
Grund von Mehreinnahmen ihren
Beitragssatz von derzeit 14,5 %
um 0,9 Prozentpunkte senken
könnte, wären bei den AOKs
Westfalen-Lippe und Bremen 0,4
% bzw. bei den AOKs Niedersach-
sens und Sachsen-Anhalts 0,3
Punkte möglich. Selbst bei der
AOK Sachsen wäre ein Beitrags-

nachlass von 0,1 Prozentpunkten
drin. (Spiegel)

Globudent-Urteile begrüßt.
Der Vorsitzende der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung
(KZBV), Dr. Jürgen Fedderwitz hat
das Urteil im Globudent-Prozess
ausdrücklich begrüßt: „Die Rechts-
sprechung hat hier funktioniert.
Dass in diesem Betrugsfall hart und
unmissverständlich geurteilt
wurde, ist richtig und war notwen-
dig.“ Fedderwitz kritisierte zudem
offensichtliche Lücken im System
und plädierte erneut für eine durch-
gängige Kostenerstattung. „Erst
wenn der Patient direkt in das Leis-
tungsgeschehen eingebunden ist
und ... seine Rechnungen überprüft,
kann ein derartiger Missbrauch ein-
gedämmt werden. Solange wir am
Sachleistungssystem festhalten,
werden dem Missbrauch und der
Veruntreuung von Versichertengel-
dern auch weiterhin Tür und Tor ge-
öffnet sein.“ (KZBV)

Kurz notiert


