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Sie garantieren ein hohes Ver-
sorgungsniveau und entfal-
ten eine positive Steuerungs-
wirkung auf GKV-Ausgaben
und Zahnersatzkosten. Diese
positive Bilanz zieht die Zahn-

ärzteschaft mehr als drei
Jahre nach der Einführung
des neuen Zuschuss-Systems
in der gesetzlichen Kranken-
versicherung.
Das Festzuschuss-System
wurde von Beginn an als ler-
nendes System konzipiert
und implementiert. Die Aus-
wirkungen der Systemum-
stellung wurden laufend eva-
luiert. Auf der Basis statisti-
scher Daten aus den Zahn-
arztpraxen und mit Rückgriff
auf die Expertise unabhängi-
ger wissenschaftlicher Ein-
richtungen wie der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkun-
de (DGZMK) hat die KZBV 

die Regeln des Systems im 
Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) sukzessive
nachjustiert. Unter anderem
sind dabei die Zuschüsse der
Patienten für Reparaturen
von Zahnersatz erhöht und
die Erstattung für bestimmte
Arten von Zahnkronen er-
weitert worden.
Nach anfänglichem Miss-
trauen genießt das Festzu-
schuss-System heute unter
allen Beteiligten hohe Akzep-
tanz. Eine der Ursachen liegt
darin, dass im Gegensatz zu
früher auch innovative Be-
handlungsmethoden wie im-
plantatgestützter Zahnersatz
bezuschusst werden. Die Pa-

tienten nutzen diese Möglich-
keiten. Jede zwanzigste Neu-
versorgung mit Zahnersatz
ist mittlerweile eine mit Im-
plantaten. Die Teilhabe der
GKV-Versicherten am zahn-
medizinischen Fortschritt ist
damit Realität geworden.

Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV), KdöR 
Universitätsstr. 73
50931 Köln
Tel.: 02 21/40 01-0
Fax: 02 21/40 40 35
E-Mail: post@kzbv.de
www.kzbv.de

Adresse

www.dentona.de

esthetic-base® gold
von führenden CAD/CAM Experten
und Systemherstellern empfohlen!

ANZEIGE

„Festzuschuss-System erfolgreich implementiert“ 
Anlässlich der Veröffentlichung des Forschungsberichtes über eine dreijährige Evaluierung des Festzuschuss-
Systems erklärt der Vorstand der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV):  Die Festzuschüsse
für Zahnersatz haben GKV-Versicherten das Tor zu fortschrittlichen Behandlungsmethoden geöffnet.

Die Installation von hoch-
wertigen Qualitätssiche-
rungssystemen in hand-
werklichen Unternehmen
ist keine Tagesveranstal-
tung. Über Monate hinweg
haben sich die hannover-
schen Dentallabore Lork &
Wothe GmbH und die Frank
Schollmeier GmbH an den
Vorgaben des Systems QS-
Dental orientiert, das an der

Universität Frankfurt entwi-
ckelt worden ist.
Nachdem bereits das Den-
tallabor Axel Schneemann-
Zahntechnik aus Langenha-
gen als Vorreiter das neue
Qualitätssiegel erhielt, folg-
ten nun am 16. Juli 2008 die
nächsten beiden Dentalla-

bore aus Hannover, deren In-
haber aus den Händen des
Präsidenten des Verbandes
Deutscher Zahntechniker-
Innungen (VDZI), Jürgen
Schwichtenberg, dem Ober-
meister der Niedersächsi-
schen Zahntechniker-In-
nung (NZI), Lutz Wolf, und
dem Bezirksmeister Hanno-
ver, Andreas Steinweg, das
besondere Zertifizierungs-
siegel überreicht bekamen.
Damit hat Hannover bereits
drei Labore, die in einer Prü-
fung die Einhaltung aller
Qualitätssicherungskrite-
rien bei der Herstellung des
Medizinproduktes Zahner-
satz,inklusive der vollen Ein-
haltung des Arbeits-, Um-
welt- und Gesundheitsschut-
zes, nachgewiesen haben.
Frank Schollmeier, ZTM
Matthias Lork und ZTM Det-
lef Wothe als Inhaber der La-
bore sehen auch ihre Mitar-
beiter belohnt: „Der Aufbau
eines eigenen Qualitätssi-
cherungssystems für Zahn-
ersatz hat es uns jetzt er-
möglicht, neben den hohen
Anforderungen des Medi-
zinproduktegesetzes gleich
mehrfach die Richtlinien für
anerkannte Qualitätsmana-

gementsysteme nach ver-
schiedenen ISO-Normen zu
übertreffen.“ Das seien eben
die Anforderungen des neuen
und einzigen branchenspezi-
fischen Top-Sicherungssys-
tems für die Herstellung von
Zahnersatz, QS-Dental. Da-
bei heißt die Erfolgsformel für
Zahnarzt und Meisterlabor:
wohnortnah – praxisnah –
kompetent, damit für den Pa-
tienten alles stimmt!
Beide Dentallabore betonen,
dass Wissen und Verantwor-
tung im Team der Garant für
beste Lösungen zum Wohle
des Patienten sind. Die zahn-
technischen Innungsbetriebe
liefern höchste Qualität und
bieten größte Sicherheit für
jeden individuellen Patien-
tenwunsch.

„Dieses System muss in
seiner Exklusivität von
den QS-Laboren für die
Patienten gelebt wer-
den, damit die ständige
Verfügbarkeit und qua-
lifizierte Verarbeitung
modernster Materialien
einen dauerhaften Pa-
tientenschutz durch
eine ständige Qualitäts-
sicherung gewährleis-
ten“, so Lutz Wolf bei

der Übergabe des QS-Zerti-
fikates.
In Niedersachsen haben be-
reits 16 Innungsbetriebe das
QS-Zertifikat erhalten. Wei-
tere Innungsbetriebe in
Niedersachsen und ganz
Deutschland bauen zurzeit
das neue Sicherungssystem
QS-Dental in ihren Betrie-
ben auf.

realen Nachfrageimpuls
gibt, der über die normale
saisonale Entwicklung hi-
nausgeht“, erklärt der Ge-
neralsekretär des Verban-
des,Walter Winkler.
Die Mehrheit der Betriebe
scheint den Quartalszu-
wachs in dieser Weise re-

alistisch zu sehen. Hierauf
weisen auch die pessimisti-
schen Erwartungen für das
dritte Quartal hin. Immer-
hin 44,9 Prozent erwarten
einen deutlichen Rückgang
im kommenden Quartal.
Winkler weiter: „Die Skep-
sis der Betriebe angesichts
der wirtschaftlichen Ge-
samtentwicklung, insbe-

sondere der energie-
pre isgetr iebenen
steigenden Infla-
tionsrate, ist berech-
tigt. Nach Aussagen
der Experten droht
der deutschen Wirt-
schaft der konjunk-
turelle Absturz. Er-
f a h r u n g s g e m ä ß
führt dies in der 
Zahnersatzversor-
gung zur zeitlichen
Verschiebung bezie-
hungsweise Vermei-
dung einer notwen-
digen Versorgung
durch die Patienten.
Die Konsumzurück-
haltung könnte sich
daher auch bei der
Zahnersatznach-
frage in den nächs-
ten Monaten negativ
auswirken.“ 

Niedersächsische 
Zahntechniker-Innung
Theaterstr. 2
30159 Hannover
Tel.: 05 11/3 48 19 37
Fax: 05 11/33 21 29
E-Mail: info@nzi.de   
www.nzi.de 

Adresse

Weitere exklusive Qualitätssiegel in Hannover
Seit Mitte Juli gehören das Labor Lork & Wothe GmbH und das Labor für Zahntechnik – Frank Schollmeier
GmbH zu den ersten Unternehmen der Zahntechnik in Hannover, die nach QS-Dental zertifiziert wurden.

ANZEIGE

(v.l.n.r): Niedersachsens OM Lutz Wolf, Bezirksmeister 
Andreas Steinweg, Frank Schollmeier, Matthias Lork und
Präsident des VDZI Jürgen Schwichtenberg.

Walter Winkler, Generalsekretär des VDZI.

Vor einem offenen Verstoß ge-
gen das Grundgesetz im Zu-
sammenhang mit der soge-
nannten „Öffnungsklausel“
im Bereich privatzahnärzt-
licher Abrechungen warnt
eindrücklich der Rechtswis-
senschaftler Prof.Dr.jur.Win-
fried Boecken (Universität
Konstanz). Nach Plänen des
Bundesgesundheitsministe-
riums soll in der neuen Gebüh-
renordnung für Zahnärzte
(GOZ) eine Klausel verankert
werden, die Direktverträge
außerhalb der GOZ erlaubt.
Diese sollen zwischen einzel-
nen Zahnärzten oder Grup-
pen von Zahnärzten mit den
PKVen abgeschlossen werden
können. Prof. Dr. Boecken be-
zeichnet dieses Vorhaben in ei-
nem im Auftrag der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK)
und der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung
(KZBV) erstellten Gutachten
als „verfassungswidrig“.

Boecken sieht die „Öffnungs-
klausel“ vor unüberwindba-
ren rechtlichen Hürden. Die
Verfassungswidrigkeit der
Einführung einer solchen
Vorschrift liege darin begrün-
det, dass sie nicht von der Er-
mächtigungsgrundlage des 
§ 15 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheil-
kunde (Zahnheilkundegesetz
[ZHG]) gedeckt sei.

So ermächtigt § 15 ZHG die
Bundesregierung, eine pri-
vate Gebührenordnung zu
erlassen, formuliert zu-
gleich aber die dabei zu be-
rücksichtigenden Ziele wie
folgt: Verhinderung eines 
ruinösen Preiswettbewerbs
um die Patienten, Schaffung
eines Ausgleiches zwischen
den widerstreitenden Inte-
ressen von Zahnärzten und

Patienten und nicht zuletzt
Stärkung der Transparenz
privatzahnärztlicher Liqui-
dation.
Die geplante Öffnungsklau-
sel sei mit keiner dieser Vor-
gaben zu vereinbaren, er-
klärt Prof. Dr. Boecken. Hier
werde einer ungebremsten
Kostenminimierung um je-
den Preis das Tor geöffnet,
die zulasten eines funktio-
nierenden Gesundheitswe-
sens und des Verbraucher-
schutzes gehe.

Bundeszahnärztekammer
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen
Zahnärztekammern e.V.
Chausseestraße 13
10115 Berlin
Tel.: 0 30/4 00 05-0
Fax: 0 30/4 00 05-2 00
E-Mail: info@bzaek.de
www.bzaek.de

Adresse

„‚Öffnungsklausel‘ in der GOZ wäre verfassungswidrig“
Ein Gutachten des Konstanzer Rechtswissenschaftlers Prof.Dr.jur.Winfried Boecken,LL.M stellt Pläne des
Bundesgesundheitsministeriums zu Einzelverträgen bei der privatzahnärztlichen Abrechnung infrage.

„Die Öffnungsklausel ist unvereinbar mit den Vorgaben des § 15 ZHG“, erklärt Prof. Dr. Winfried Boecken.

Fortsetzung von Seite 1

Konjunkturbarometer ...

Ihnen brennt ein Thema unter den Nägeln? Sie möchten den Berufskollegen Ihre
ganz persönlichen Erfahrungen und Ansichten näher bringen, zur allgemeinen 
Diskussion anregen oder unserer Redaktion einfach nur Feedback geben? Dann
schreiben Sie uns! Schicken Sie uns Ihre Meinung an folgende Adresse:

Redaktion ZT Zahntechnik Zeitung
Stichwort „Leserbriefe“
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: h.d.kossmann@oemus-media.de

Schreiben Sie uns!
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„Das ganzheitliche Gesund-
heitsdenken der Deutschen
wächst stetig. Das GZM-Gü-
tesiegel, mit dem sich Zahn-
ärzte und Zahntechniker of-
fiziell den definierten Krite-
rien verschreiben, schafft
Transparenz und sorgt für
Sicherheit. Davon profitie-
ren Patienten und kooperie-
rende Berufsgruppen, wie
etwa Allgemeinärzte, Heil-
praktiker, Physiotherapeu-
ten oder Pflegepersonen“,
sagt Dr. Wolfgang H. Koch,
2.Vorsitzender der GZM.
Mit dem Gütesiegel aus-
gezeichnete Zahnärzte be-
achten im besonderen Maße
die Krankengeschichte des
Patienten und gehen Be-
schwerden unklarer Ursa-
che auf den Grund. Speziel-
les Augenmerk legen sie auf

die engen Wechselwirkun-
gen zwischen Kauorgan und
dem übrigen Körper. Da-
zu gehören auch umfang-
reiche Funktionsanalysen
und Verträglichkeitsunter-
suchungen.
Die GZM-Mitglieder haben
ein mehrstufiges Aus- und
Weiterbildungsprogramm
durchlaufen und verpflich-
ten sich zu regelmäßigen
Fortbildungen bei der GZM
und zur Teilnahme an deren
Veranstaltungen. Nach er-
folgreichem Abschluss sind

Dentallabore zertifiziert,
Zahnärzten wird der Beititel
„qualifiziert“ verliehen.
Mit dem Gütesiegel ausge-
zeichnete Zahnärzte und
Dentallabore achten be-
sonders auf körperverträgli-
che Dentalmaterialien und
deren korrekte Verarbei-
tung. Die höchstmögliche
Materialreinheit ist in die-
sem Zusammenhang von
großer Bedeutung. Zusätzli-
che Sicherheit bieten Zahn-
ärzte dank einer individuel-
len Testung. So können Pa-

tienten vor der Einbringung
des jeweiligen Werkstoffes
prüfen lassen, wie ihr Kör-
per reagiert.
Der Bio-Zahnersatz wird
ausschließlich in einem zerti-
fizierten GZM-Labor herge-
stellt. Die Dentallabore do-
kumentieren mit der Kon-
formitätsbescheinigung die
Art und Herkunft aller ver-
wendeten Dentalmateria-
lien. Mögliche Materialun-
verträglichkeiten können so
auch im Nachhinein schnell
aufgespürt werden.
Nähere Informationen gibt es
unter www.natuerlich-zahn-
gesund.de. Zahnärzte und
Dentallabore, die das Güte-
siegel der GZM führen möch-
ten, können sich direkt un-
ter nachstehender Adresse 
an die Internationale Ge-
sellschaft für Ganzheitliche
ZahnMedizin wenden.

Internationale Gesellschaft für
Ganzheitliche ZahnMedizin e.V.
Kloppenheimer Str. 10
68239 Mannheim
Tel.: 06 21/4 82 43 00
Fax: 06 21/47 39 49 
E-Mail: gzm@gzm.org
www.gzm.org

Adresse

Bio-ZE: Gütesiegel für Vertrauen und Transparenz
Begriffe wie Bio-Zahnersatz oder ganzheitliche Zahnmedizin sind inhaltlich per Gesetz nicht definiert.
Die Internationale Gesellschaft für Ganzheitliche ZahnMedizin (GZM) hat deshalb Standards aufgestellt,
die berücksichtigen, dass Zähne und ZE in enger Wechselwirkung mit dem gesamten Körper stehen. Das
Gütesiegel fasst kurz die zentralen Gedanken der GZM zusammen: ganzheitlich,sicher,natürlich,gesund.

„Das Bundesministerium für
Gesundheit hat für die geplante
Gesundheits-E-Card keine kla-
ren Regeln aufgestellt. Jetzt
setzt jeder einfach irgendetwas
um. Hier führt eine sagenhafte
Unprofessionalität dazu, dass
das gesamte System chronisch
krank wird“, stellt Hoffmann
über die Planlosigkeit des Mi-
nisteriums fest.
„Die E-Card nützt Patienten
und Ärzten gar nichts“,erklärte
Hoffmann.Einige Krankenkas-
sen wollten jetzt sogar biomet-
rische Passbilder für die elekt-
ronische Gesundheitskarte an-
fordern.Erschreckend sei,dass
sich dabei auf gesetzliche Ver-
pflichtungen berufen werde,die
es aber so nicht gebe. Zwar
müsse ein Foto des Patienten
auf die neue Karte,welche Spe-
zifikationen es haben muss,
wird allerdings nicht erwähnt.
Die elektronische Gesund-
heitskarte, die Anfang 2009
ausgegeben werden soll, stehe
nicht nur deshalb vor gravie-

renden Problemen. Wie der
„Chaos Computer Club“ kürz-
lich herausfand, gibt es immer
noch kein schlüssiges Kon-
zept, um den Zugriff auf die
verschlüsselten Patientenda-
ten zu regeln.
„Da die Daten auf einem Ser-
ver zentral gespeichert wer-
den, ist die Gefahr vom Miss-
brauch sehr hoch. Insbeson-
dere solange nicht geklärt ist,
wer an die Daten heran-
kommt“, erklärte Hoffmann.
Auch sei ein illegaler Zugriff

auf die hochsensiblen Daten
nicht auszuschließen.Der Freie
Verband beobachtet die Ent-
wicklung der Gesundheitskarte
schon seit Langem kritisch und
hat festgestellt, dass die Karte
nur einem einzigen Zweck
diene: Den Arztpraxen das Geld
aus der Tasche zu ziehen. Die
Daten seien für Arzt und Patien-
ten völlig ohne Nutzen.
„Ich würde kein Foto einsenden
bis es klare Regeln gibt.Außer-
dem sollte man sehr gut überle-
gen, welche Daten man zudem
weitergibt“, rät Joachim Hoff-
mann.

den McZahn-Zahnersatz im-
portierenden Firma Silverline
GmbH „zeitweise nicht ord-
nungsgemäß ausgestellt“ wor-
den seien – die Qualität der ZE-
Leistungen habe dies aber zu
keiner Zeit beeinträchtigt. Die
McZahn AG habe daraufhin
die nötigen personellen Kon-
sequenzen gezogen. Inhaber
der Silverline GmbH ist Wer-
ner Brandenbusch, der bis
Ende Juni auch Vorstand der
McZahn AG war.Von ihm habe

man sich „wegen unüber-
brückbarer Meinungsver-

schiedenheiten mit den Inves-
toren und den übrigen Mit-
gliedern des Vorstandes“ ge-
trennt.
Als weitere Folge der Unstim-
migkeiten mit den Konformi-
tätserklärungen hätten die
Aktionäre der AG eine
knappe Woche vor der staats-
anwaltschaftlichen Durch-
suchung einen neuen Auf-
sichtsrat gewählt, der u. a.
Schadensersatzforderungen
prüfe. Auch hierbei wolle 
man mit der Staatsanwalt-
schaft kooperieren.

Die Mitglieder begrüßten, dass
der bayerische Ministerpräsi-
dent ankündigt hatte, er werde
sich dafür einsetzen,die Budge-
tierung im zahnärztlichen Be-
reich abzuschaffen. „Die Bud-

getierung ist leistungsfeindlich,
fördert die Zwei-Klassen-Medi-
zin und widerspricht der Frei-
beruflichkeit“, heißt es in der
einstimmig verabschiedeten
Resolution.
„Es gibt weder eine Budgetie-
rung im Pharmabereich noch
im Krankenhaus, auch im ärzt-
lichen Bereich wird sie zum 
1. Januar 2009 abgeschafft, in-
sofern verstößt die Budgetie-
rung im zahnärztlichen Bereich
gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz“, argumentierte der
Vorsitzende der KZVB, Dr. Ja-
nusz Rat. Auch beim Zahner-
satz gebe es keine Budgetie-

rung mehr, nur bei zahnerhal-
tenden Maßnahmen,und damit
setze der Gesetzgeber völlig 
falsche Anreize.
Des Weiteren forderte die Ver-
treterversammlung der KZVB
die Bundesregierung auf, den
Gesundheitsfonds auszuset-
zen. Nach den vorliegenden
Stellungnahmen und Gutach-
ten namhafter Wissenschaftler
gelte als sicher, dass der Ge-
sundheitsfonds zu höheren
Kassenbeiträgen bei gleichzei-
tig reduzierten medizinischen
Leistungen führen würde.
Eine klare Absage erteilte die
Vertreterversammlung dem
vom Gesetzgeber geplanten
Basistarif und der elektroni-
schen Gesundheitskarte, da sie
eine Gefahr für die Persönlich-
keitsrechte der Zahnärzte und
Patienten sowie der ärztlichen
Schweigepflicht darstelle.

Joachim Hoffmann
Landesvorsitzender des FVDZ
Landesverband Westfalen-Lippe
Würdinghauser Straße 48
57399 Kirchhundem
Tel.: 0 27 23/97 93 97
Fax: 0 27 23/97 93 98
E-Mail: joachim@azhoffmann.de 

Adresse

„Kassen schießen übers Ziel hinaus“
„Die ungenauen Regeln des Gesundheitsministeriums für die Gesundheits-E-Card
machen das gesamte System chronisch krank“, erklärt Joachim Hoffmann, Lan-
desvorsitzender des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte in Westfalen-Lippe.

Betrugsvorwurf gegen McZahn erhoben

Joachim Hoffmann, Landesvorsitzender des FVDZ
in Westfalen-Lippe warnt eindringlich vor den Fol-
gen der Ungereimtheiten bei der Entwicklung der
Gesundheits-E-Card.

ANZEIGE

Digitale Dentale Technologien
Schnittstellen zwischen Zahnarzt und Zahntechniker

23./24. Januar 2009 · Hagen
Dentales Fortbildungszentrum Hagen

ANZEIGE

Gramm Technik GmbH
Geschäftsbereich Dental
Einsteinstraße 4
D-71254 Ditzingen-Heimerdingen
Telefon 0 7152/50 0960
eMail gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.dew
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Die Spiele in Peking sind vorbei. Es wurde Sport der Spitzenklasse geboten.
Schade, dass in der Disziplin Zahntechnik keine Medaillen vergeben wurden.
Dabei hätte man auch hier – garantiert dopingfreie – Medaillen vergeben
können.

Gold geht – wie könnte es anders sein – an das 24-karätige Galvanoforming.
Schon früh konnte es sich von seinen Konkurrenten durch äußerste Präzision,
Biokompatibilität und Wirtschaftlichkeit absetzen.

Nomen est omen: Die Silbermedaille geht an silberfarbene, nickelfreie CoCr-
Basislegierungen. Günstiger Preis und gute Biokompatibilität sicherten den
Spitzenplatz.

Mit stabiler Leistung und 4000 Jahren Erfahrung im Rücken konnten die
hochgoldhaltigen Legierungen die Bronzemedaille erobern.

Leider ohne Medaille ging die CAD/CAM-Technik aus. Sie versuchte zwar sich
an die Fersen des Galvanoforming zu heften, konnte aber auf Grund von
erhöhtem finanziellem Aufwand nicht folgen. Trotz kollegialer Unterstützung
durch die Galvanotechnik ging ihr früh die Puste aus, was vermutlich auch an
der nicht ausreichend vorliegenden Langzeiterfahrung liegt. Vielleicht war auch
das Wissen um Keramikabplatzungen eine zu große Belastung für diese junge
und unerfahrene Technik.
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„Schluss mit der Budgetierung“
Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Bayerns (KZVB) plädierte An-
fang Juli  geschlossen für die Abschaffung der Bud-
getierung in der zahnmedizinischen Versorgung.
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Bayerns
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keinen Umständen, weder in
der vertragszahnärztlichen
noch in der privatzahnärzt-
lichen Versorgung gestattet.
Dazu ist Folgendes voraus-
zuschicken: Der Zahnarzt
schließt mit dem Patienten ei-
nen Behandlungs- und Versor-
gungsvertrag ab. Eine wesentli-
che Vertragspflicht des Zahn-
arztes ist es dabei, dem Patien-
ten das notwendige zahn-
technische Medizinprodukt für
seine Versorgung herzustellen
oder herstellen zu lassen.Dabei
hat der Zahnarzt grundsätzlich
nur zwei Beschaffungswege für
die benötigten ZT-Leistungen
zur  Verfügung: Entweder stellt
er sie selbst,ggf.durch einen an-
gestellten Mitarbeiter her (pra-
xiseigenes Labor) oder er lässt
sie bei einem gewerblichen
zahntechnischen Labor her-
stellen (Fremdlabor).
Nach herrschender Auffas-
sung des ZT-Handwerks ist der
Zahnarzt dabei nicht darauf

beschränkt, die benötigten
Leistungen ausschließlich ei-
nem deutschen Meisterbetrieb
in Auftrag zu geben. Er kann
seine Aufträge auch einem
ausländischen ZT-Labor mit
Sitz innerhalb oder außerhalb
des europäischen Wirtschafts-
raums erteilen. Im Rahmen
seiner Sorgfaltspflicht wird er
sich sachkundig machen,ob in
dem betreffenden Land eine
zahntechnische Strukturqua-
lität im Allgemeinen existiert
und bei dem von ihm favori-
sierten Betrieb im Besonderen

die Prozess- und Ergebnisqua-
lität seinen Anforderungen ent-
spricht.
In der Bundesrepublik
Deutschland dürfen gewerbli-
che ZT-Laboratorien nur als
Zahntechniker-Handwerk be-
trieben werden (Vorausset-
zung: Eintrag in die Hand-
werksrolle). Dabei wurden ent-
sprechend den EU-Richtlinien
die Anforderungen in den letz-
ten Jahren verschärft.So wurde
bei der Liberalisierung der
Handwerksordnung im Jahre
2006 die im Jahre 2003 neu ein-
geführte Ausübungsberechti-
gung für zulassungspflichtige
Handwerke für das Augenopti-
ker- und das Zahntechniker-
Handwerk (wieder) ausge-
schlossen. Der Bundesgesetz-
geber erachtet eine Ausübungs-
berechtigung für die beiden
Gesundheitshandwerke als mit
den Qualitäts- und Sicherheits-
anforderungen sowie der Ge-
fahrgeneigtheit nicht vereinbar
und ordnete absoluten Meister-
zwang an.

Die mittelbare oder unmit-
telbare Auftragsabwicklung
zahntechnischer Leistungen
durch einen Händler stellt nicht
nur eine flagrante Umgehung
der Handwerksordnung dar,
sondern verletzt in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung ein
ganzes Bündel gesetzlicher und
untergesetzlicher Normen. Da-
bei ist dieser „dritte Beschaf-
fungsweg“ für zahntechnische
Leistung relativ neu.Er geht auf
die Zeit Anfang der 90er-Jahre
zurück und wurde vorwiegend
von den Ersatzkassen vorange-
trieben,allen voran der Barmer
Ersatzkasse (BEK). Diese
rühmte sich mit dem Abschluss
von Lieferverträgen mit einer
handvoll Importeuren und pries
diese als Lieferanten preiswer-
ter zahntechnischer Leistun-
gen bei ihren Versicherten an.
Die Innungen und der VDZI
prangerten dies zwar bei allen
zuständigen Institutionen als
Eröffnung eines Korruptions-
und Betrugsmodells an, nach-
dem die BEK zuvor gar keinen
Hehl daraus gemacht hatte. Je-
denfalls äußerte ein Sprecher
der BEK in einer „Plus-Minus“-

Sendung der ARD im Novem-
ber 1995, er werde sich – so
wörtlich – „hüten“,etwas zu der
ihm gestellten Frage zu sagen,
wo die hohe Gewinnspanne für
diese Produkte in Deutschland
hängen bleibt. In der Folge ge-
lang es der Zahntechniker-In-
nung Nordbayern seinerzeit,
eine einstweilige Verfügung ge-
gen die BEK zu erwirken, die
durch die BEK auch durch 
Abschlusserklärung akzeptiert
wurde. Aber die Tinte auf dem
Dokument war noch nicht 
trocken, da übernahm der
VdAK/AEV das Händler- und
Importeurgeschäft. Die wei-
tere,mehr als unrühmliche Ent-
wicklung bis zum heutigen Tag
ist allgemein bekannt.

Zahnersatz vom Importeur,
vom Händler oder Händler-
labor ist durch den Zahnarzt
nicht abrechenbar.
Unter einem Händler zahntech-
nischer Leistungen, gleich, ob
er diese (selbst) importiert oder
im Inland erworben hat,verste-
hen wir einen Unternehmer,
der diese Leistungen nicht in
seinem Unternehmen herstellt,
aber an Zahnärzte oder ge-
werbliche Labore verkauft. In-
soweit ist Händler im funktio-
nalen Sinne auch derjenige,der
ein in die Handwerksrolle ein-
getragenes gewerbliches zahn-
technisches Labor (Händler-
labor) betreibt, aber zugleich
zahntechnische Medizinpro-
dukte einkauft und an Zahn-
ärzte oder gewerbliche Labors
weiterverkauft.
Die Kosten der Händlerrech-
nungen können vom Zahnarzt
sowohl im Rahmen der ver-
tragszahnärztlichen Versor-
gung wegen § 87 Abs. 1a Satz 8
SGB V als auch in der pri-
vatzahnärztlichen Versorgung
wegen §10 Abs. 3 Satz 5 GOZ
dem Patienten gegenüber nicht
als Auslagen abgerechnet wer-
den. Der Zahnarzt darf eine
Händlerrechnung auch nicht
durch Übertragung auf ei-
nen Praxislaborbeleg abrech-
nungsfähig machen, was hier
wohl nicht weiter ausgeführt
werden muss.
Eine Händlerrechnung in den
Abrechnungsverkehr legal ein-
zuführen ist daher in der Regel
nur über ein gewerbliches La-
bor als sog. Fremdleistung,
allerdings mit weitgehen-
den Einschränkungen, mög-
lich. Im Rahmen der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung ist
hierzu bei der Rechnungsstel-
lung unabdingbar die Rech-
nung des herstellenden Labors
beizufügen – wohlgemerkt des
herstellenden Labors,nicht des
Importeurs! Diese Rechnung
darf der Höhe nach nur in der
am Sitz des herstellenden La-
bors ortsüblichen Preishöhe
ausgestellt sein. Die Weiterbe-
rechnung hat ohne Steigerung,
also ohne jeden Aufschlag zu er-
folgen. Die Leistungen sind auf
der Rechnung zu kennzeich-
nen.Der Inhalt einer BEL-Leis-
tung darf nur von einem Labor
erbracht werden. Diese Vor-

schrift verhindert den Um-
gehungstatbestand, wonach 
importierte Leistungen im
heimischen gewerblichen
oder praxiseigenen Labor
„gefinisht“ worden seien.
Es wird ersichtlich, dass es 
einem gewerblichen Labor
nicht verboten ist, zahntech-
nische Leistungen für den 
eigenen Betrieb zu bezie-
hen (importieren), was aller-
dings gewinn- und ertraglos
geschehen muss, mit Kenn-
zeichnung auf der Rechnung
und unter Beifügung sämt-
licher Originalbelege des her-

stellenden Labors – wirtschaft-
lich also völlig uninteressant.
Das Geschäftsmodell der UDS,
wie es derzeit im Internet prä-
sentiert wird,verstößt nach den
geltenden gesetzlichen Vor-
schriften im Abrechnungs-
verkehr der vertragszahnärzt-
lichen Versorgung wegen
Rechtsbruch und Irreführung
gegen das Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb (UWG),
als Konditionenkartell mögli-
cherweise gegen das Kartellge-
setz (GWB) und wegen mög-
lichen Betrugs an den Patienten
gegen das Strafgesetz (StGB).
Zahntechniker, die sich dem
UDS-Modell anschließen, lau-
fen Gefahr, die gleichen Ver-
stöße zu begehen.
Sie werden sich als Leser fra-
gen, wie es denn unter diesen
Umständen zu dem zunehmen-
den Heer von Händlern auf un-
serm Markt kommen kann.
Nun, die Zahnärzteschaft ist in
dieser Frage ambivalent, wenn
auch zum überwiegenden Teil
gegen Händlerzahnersatz. An-
ders sieht es auf der Seite der
Krankenkassen aus, hier tref-
fen wir auf wenig, oftmals kei-
nerlei Einsicht. Es geht um
Geld.
Dennoch, die Tage der Impor-
teure, der Händler und der
Händlerlabore sind gezählt:
Die Innungen haben in einem
einstimmigen Beschluss den
VDZI angewiesen, das BEL zu
kündigen. Im bevorstehenden
Herbst finden die Neuverhand-
lungen darüber statt.Von höchs-
ter Stelle, vom Bundesgesund-
heitsministerium (BMG), er-
reichte Ende Juli die Vertrags-
partner GKV-Spitzenverband,
KZBV und VDZI ein gleichlau-
tendes Schreiben mit der An-
weisung, zukünftig die folgen-
den Punkte zu befolgen:

}die Umsetzung der gesetz-
lichen Vorgaben bzw.getroffe-
nen Vereinbarungen sowie die
tatsächliche Abrechnungs-
praxis mit der gebotenen Auf-
merksamkeit zu beobachten,

}die vertraglichen Regelungen
bei Bedarf entsprechend zu
überprüfen und weiterzuent-
wickeln,

}durch geeignete Maßnahmen
sicherzustellen, dass die tat-
sächliche Abrechnungspra-
xis den gesetzlichen und ver-
traglichen Regelungen ent-
spricht und 

}bei missbräuchlicher Abrech-
nungspraxis unverzüglich die
hierfür zuständigen Stellen
einzuschalten.

Den Innungen gehen also, ent-
gegen der geäußerten Annah-
me des Geschäftsführers der
UDS, Holger Kusch, die Argu-
mente nicht aus.
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