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überblick

Mit der Einführung der befund-
orientierten Festzuschüsse in
diesem Jahr ist in Deutschland

das komplizierteste System zur Zahner-
satzbezuschussung in der Welt etabliert
worden. Ein trauriger Rekord: „60 Pro-
zent der Weltsteuerliteratur sind in deut-
scher Sprache verfasst“ – und das ist alles
nichts verglichen mit der Komplexität
zahnärztlicher Abrechnung: 70 % aller
Kostenpläne sind falsch, die Dentalla-
bors fahren Kurzarbeit und auch die Ban-
ken prüfen mittlerweile die Kreditlinien
ihrer Zahnarztkunden. Zusätzlich kom-
men im Monatsrhythmus neue Rund-
schreiben, die die ohnehin komplizierte
und unverstandene Regelung durch neue
Sonderregeln weiter verkomplizieren. 
Auf der anderen Seite wurden auf der IDS
unzählige neue Techniken vorgestellt:
Kariessuchgeräte, Zahnarztstühle, die
sich an das immer älter werdende Klien-
tel anpassen und ihnen auf Knopfdruck
das Ein- und Aussteigen erleichtern, bis
hin zur digital abgetasteten und automa-
tisch gefrästen 14-gliedrigen Brücke.
Welche Möglichkeiten hat nun der „digi-
tale“ Zahnarzt? Gar keine? – weil kein
Geld da ist und die Patienten sich neben
Amalgamfüllungen nur noch die Regel-
versorgung leisten können oder wollen?
Nicht röntgen, nicht rechnen, nicht reden

– dies sind die drei „R“, die auch für „Re-
gelversorgung“, „Regress“ und für „Rk-
ckschritt“ stehen.

Nicht röntgen?
Warum röntgen? Ein Blick über den Atlan-
tik nach USA zeigt, dass dort je Jahr und
Zahnarzt 10.000 Röntgenaufnahmen an-
gefertigt werden – in Deutschland sind es
2.000 – also nur ein Fünftel dieses Volu-
mens. Warum wird in Deutschland, dem Er-
finderland des Röntgens, nicht geröntgt?
Hat man Angst davor, die 50% Misserfolge
bei Wurzelbehandlungen zu entdecken, die
Professor Knut Merte ermittelt hat?
Wartet man darauf, dass ein „wirk-
licher“ Arzt, beispielsweise ein Kardio-
loge, den Patienten zu seinem Zahnarzt
schickt, um seine Wurzelfüllung revidie-
ren zu lassen? Oder hat man Angst vor
dem Regress? Natürlich rechnet sich ein
digitales Röntgensystem nicht, wenn
man nicht röntgt. In den USA macht es
sich bereits durch die Einsparungen von
Film- und Entwicklerkosten bezahlt,
nicht gerechnet den Aufwand für die Ar-
chivierung und Verwaltung der Filme.
Aber neben der Dokumentation, die den
Zahnarzt vor Regressen und unberechtig-
ten Forderungen schützt, dient das Rönt-
gen als wichtiges diagnostisches Hilfsmit-
tel der Arbeitsbeschaffung: wenn ich die
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Die Wichtigkeit digitaler Techniken kann nicht die aktuelle Situ-
ation ignorieren, in der sich deutsche Zahnarztpraxen zurzeit be-
finden. Was nützt das beste System, wenn man es nicht benutzt oder
die tollste Visualisierung, wenn man mit dem Patienten nicht da-
rüber redet? Denn letztendlich muss jegliche digitale Anschaffung
in der Kommunikation mit dem Patienten diesem verkauft werden,
sonst bleibt der Zahnarzt auf den Kosten des Fortschritts sitzen.
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apikale Aufhellung auf dem Röntgenbild
frühzeitig erkenne, muss der Patient nicht
warten, bis sich ein anderes, gravierenderes
Gesundheitsproblem manifestiert hat. Zu-
sätzlich wird beim digitalen Röntgen das
„Mehr“ an Aufnahmen durch ein „Weni-
ger“ bei der Strahlenbelastung pro Auf-
nahme ausgeglichen, sodass die Gesamt-
strahlenbelastung für den Patienten auch
bei einer höheren Zahl von Aufnahmen in
etwa gleich bleibt.
Unter den genannten Voraussetzungen
ist das digitale Röntgen sicher auf Platz 1
der Einkaufsliste anzusiedeln. Dies wird
auch bei den amerikanischen Kollegen so
gesehen – und von der Röntgenfilm-
industrie: es gibt mittlerweile keinen nen-
nenswerten Hersteller digitaler Röntgen-
sensoren mehr, der nicht von einer größe-
ren Firma übernommen worden wäre.

Nicht rechnen?
Alle Welt rechnet: Die Kassenrichtlinien
für die Zahnarztabrechnung postulieren
an unzähligen Stellen das Gebot der Wirt-
schaftlichkeit: Wirtschaftlichkeit der Be-
handlung, Wirtschaftlichkeit der Versor-
gung, Wirtschaftlichkeitsprüfungen. 
Nur von der Wirtschaftlichkeit der Zahn-
arztpraxis redet niemand – hier ist der
Zahnarzt völlig allein auf sich gestellt  –
wirtschaftlich müssen immer nur die ande-
ren sein. Jeder Rechtsanwalt – ausgestattet
mit einem Telefon, einer Schreibmaschine
und dem BGB – hat seinen Praxisstunden-
satz, mit dem man spätestens dann kon-

frontiert wird, wenn es Streit mit einem Pa-
tienten gibt. Der Zahnarzt, dem die Bank
ein ganzes Arsenal von Gerätschaften und
Instrumenten in mehreren Behandlungs-
räumen finanziert hat, und der zur Berufs-
ausübung der Hilfe mehrerer qualifizierter
Personen bedarf, weiß in der Regel seinen
Praxisstundensatz nicht – und wenn er ihn
weiß, weiß er nicht, wie er ihn durchsetzen
soll.
Hier ist zunächst die richtige Steuer- und
Betriebsberatung gefragt: Es gibt auf
Zahnärzte spezialisierte Steuerberatungs-
firmen, die bundesweit operieren und die
ihrem Klientel neben dem individuellen
Praxisstundensatz Maßzahlen für Kos-
ten- und Einnahmebereiche liefern und sie
auch betriebswirtschaftlich beraten. Aber
zum Informations- und Datenaustausch
gehört unabdingbar das Internet. 70 % al-
ler Zahnärzte haben kein Internet in der
Praxis: anstatt sich zu schämen, sind man-
che auch noch stolz auf ihre Technikresis-
tenz. Der durch das Internet ermöglichte
Informationsvorsprung ermöglicht güns-
tigere Einkäufe bis hin zu „Just-In-Time“-
Bestellungen beim Dentaldepot, es er-
möglicht die Nutzung preiswerter oder
kostenfreier Software und erleichtert die
Kommunikation mit Patienten, Kassen
und Beratern. Dieses „Wirtschaftlich-
keitsdenken“ steht ja auch hinter der Ein-
führung der Gesundheitskarte, bei der mit
einem geschätzten Kostenaufwand von
1,5 Milliarden € alle Gesundheitsdienst-
leister vernetzt werden sollen. Damit ge-
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hört ein Internetanschluss für die
Praxis unbedingt auf die digitale Ein-
kaufsliste.
Aber damit ist es nicht getan – die Re-
geln der zahnärztlichen Abrechnung
sind mittlerweile so komplex, dass
deren konforme Einhaltung und der
damit verbundene Verwaltungsauf-
wand nur noch von Softwarepro-
grammen geleistet werden kann. So
sind beispielsweise Wurzelbehand-
lungen nur noch begrenzt Kassenleis-
tung, und auch die kassenkonforme
Füllungstherapie bleibt nach wie vor
auf die Amalgamfüllung beschränkt.
Alles, was nicht im Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenkassen ent-
halten ist, muss vorher detailliert
schriftlich zwischen dem Zahnarzt
und dem Versicherten nach der GOZ
vereinbart werden.
Aber auch die GOZ ist nicht mehr
das, was sie früher einmal war: Der
Spanne zwischen dem 2,3- und dem
3,5-fachen Satz, der bei einem
Punktwert von 11 Pfennigen 1988
für die meisten Praxen funktio-
nierte, wurde in 18 Jahren Inflation
vernichtet. Nach den Worten des
BGH ist „der Spielraum der GOZ
auszuschöpfen“ – was im Klartext
bedeutet, die Höhe der einzelnen
Gebühr nach § 2 GOZ Abs. 1 und 2
abzudingen. Auch dies hat vor der
Behandlung detailliert schriftlich zu
erfolgen und verlangt vom Zahn-
arzt Kalkulationssicherheit und
Überzeugungskraft.
Da wegen der Komplexität des deut-
schen Abrechnungssystems keine
ausländische Konkurrenz im Zahn-
arztsoftwarebereich operiert, ist
wegen des mangelnden Wettbewerbs
deren Innovationskraft auf der Stufe
der „Grabpflege“ angekommen.
Eine kreative Software wäre unbe-
dingt auf der digitalen Einkaufsliste,
wenn es sie denn gäbe ...

Nicht reden?
Und es gibt ihn immer noch: den Zahn-
arzt, dem die Patientin entsetzt aus
dem Stuhl springt, als er sich wortlos
mit der Extraktionszange näherte. Die

meisten Patienten haben Angst. Sie ha-
ben Angst vor dem Unbekannten. Des-
halb muss der Zahnarzt dem Patienten
schrittweise erklären, was er tut. Das
Schlimmste für den Patienten ist das
Warten auf den Schmerz, diese stän-
dige Spannung. An dieser archaischen
Situation ändert auch die digitale Aus-
stattung einer Praxis nichts.
Diese Situation kann nur verbessert
werden durch mehr Kommunika-
tion zwischen Zahnarzt und Patient.
Solange der Zahnarzt nicht mit sei-
nen Patienten redet, wird der Patient
weiterhin sein Geld vorzugsweise für
den Urlaub ausgeben. Und vielleicht
verkauft ihm das Reisebüro dann
auch gleich die Souvenir-Prothese.
Natürlich kostet die Kommunika-
tion Zeit, die für die Behandlung
verloren geht – „was soll ich denn
sonst noch alles tun?“ Aber jegliche
Kommunikation ist auch ein Ver-
kaufsgespräch, und der Zahnarzt ist
Unternehmer, ob er es wahrhaben
will oder nicht. Demzufolge muss er
die drei Seelen in seiner Brust pfle-
gen und entwickeln: den Heiler, der
Mitleid mit dem Patienten hat
(meist mehr Mitleid, als umgekehrt
der Patient mit seinem Zahnarzt),
den betriebswirtschaftlich gebilde-
ten Juristen, der seinen Praxisstun-
densatz kennt und alle einschlägi-
gen Vorschriften und Bestimmun-
gen studiert und verinnerlicht hat
und zur Anwendung bringt, und
den Verkäufer, der bei seinem Inte-
ressenten mit Charme und Witz
gnadenlos zuschlägt, wenn sich die
Gelegenheit bietet. 
Natürlich bedeutet die digitale
Technik Fortschritt, man denke nur
an die Entwicklung von der Schall-
platte über die CD bis zur digitalen
MP3-Musikspeicherung. Aber ein
Fortschritt ist nur dann ein echter
Fortschritt, wenn alle daran teilha-
ben – auch, und insbesondere der
Zahnarzt. Seine Lebensqualität
muss steigen – zurzeit ist sie schlecht
genug – und jegliche anzuschaf-
fende digitale Technik muss an die-
sem Ziel gemessen werden.�
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