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Wir haben wohl mit unserer 
Umfrage genau den Nerv ge-
troffen. In der Ausgabe 3/2004

der „ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis“
fragten wir Sie zu Ihren ersten Erfahrun-
gen mit der neu eingeführten Praxisge-
bühr. Mit einem solchen Rücklauf hatten
wir ehrlich gesagt nicht gerechnet. Jedes
einzelne Fax spiegelt die Stimmung über
die „Kassengebühr“ in den Zahnarzt-
praxen Deutschlands wider. Und der Te-
nor ist eindeutig: „Abschaffen!“.  Der
Umgang mit der Praxisgebühr scheint al-
lerdings nicht ganz so problematisch, wie
anfangs befürchtet. Zirka ein Drittel 
(31 Prozent) unserer Umfrageteilnehmer
geben an, Schwierigkeiten mit Patienten
beim Einzug der Gebühr zu haben. Noch
geringer fallen die bisherigen Konfron-
tationen mit den Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen und Krankenkassen aus.
Hier haben erst 5,8 Prozent der
Zahnärzte (nur die Teilnehmer der Um-
frage) negative Erfahrungen gemacht.
Rechtliche Probleme gab es laut Angaben
kaum (1,9 Prozent).

Patientenrückgang – wie erwartet
Deutlich verringert haben sich dagegen
die Patientenzahlen: 72,3% der befragten
Zahnärzte hatten im 1. Quartal 2004 we-
niger Patienten als im Vorjahr, in den
meisten Fällen sogar etwa 30%. Von den
Patienten, die kamen, verlangten jedoch
interessanterweise nur 20% einen Folge-

termin im gleichen Quartal, was wohl
auch darin begründet ist, dass viele Pati-
enten der Umgang mit der neuen Gebühr
noch nicht so vertraut war.  
Der Einzug der Praxisgebühr erfolgt bei
allen Befragten ausnahmslos in bar und
bei 93% durch die Helferin. Bei lediglich
7% wird die Gebühr sowohl durch die
Helferin als auch den Zahnarzt selbst ein-
gezogen. Eindeutige Ergebnisse ergab un-

Abschaffen, 
abschaffen …!

Wie kommen die Zahnärzte mit dem Kassieren der Praxisgebühr zurecht?
Welche Probleme gab und gibt es? Das fragten wir Sie vor wenigen Wo-
chen nach Abschluss des 1. Quartals. Viele Leser reagierten und schickten
uns den Fragebogen zum Umgang mit der Gebühr zurück. Welche Mei-
nung deutsche Zahnärzte haben, lesen Sie im folgenden Beitrag.

Franziska Männe-Wickborn, Silke Wiecha

Urteil: 
Sozialhilfeempfänger müssen die so genannte „Praxisgebühr“ selbst zahlen.
Sie haben auch keinen Anspruch auf Übernahme von Rezeptgebühren in Form
zusätzlicher einmaliger Beihilfen (VG Berlin, Az.: VG 8 A 111.04 vom 27. April
2004 / VG 8 A 69.04 vom 2. April 2004).

Praxen vermehrt Ziel für Einbrecher
Hannover – Seit Jahresbeginn wurde in 53 Han-
noveraner Praxen eingebrochen. Damit habe es in
den ersten zwölf Wochen dieses Jahres mehr Ein-
brüche gegeben als im gesamten vergangenen
Jahr, sagte Hannovers Polizeisprecher Achim Els-
ner. Im Jahr 2003 ereigneten sich 33 Einbrüche in
Praxen. „Die meisten Täter waren auf der Suche
nach der Tageseinnahme durch die Praxisgebühr“,
so Elsner. Einige Praxen seien zweimal aufgebro-
chen worden. Allerdings haben die Diebe kaum et-
was gefunden, fast jeder Arzt bringt die Tagesein-
nahmen zur Bank. (Pressemeldung 30. März
2004)

„Toleranz kann
man nicht 

erzwingen.  Sie ist
kein Problem,

wenn die 
wirtschaftliche
Lage stimmt!“
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wir fragten nach:

Haben die Diebstähle und Einbrüche in Arzt-/
Zahnarztpraxen seit Einführung der Praxis-
gebühr in Sachsen-Anhalt zugenommen?
Ja, das kann ich bestätigen. Im 1. Quartal 2003
wurden beim Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt
45 Diebstähle in Arztpraxen angezeigt. Im 1. Quar-
tal 2004 waren es 106 angezeigte Diebstähle. Die
Täter vermuten scheinbar, in den Arztpraxen seit
Januar höhere Bargeldsummen zu finden.  

Welche Schutzmaßnahmen kann der Praxis-
inhaber präventiv unternehmen?
Egal, ob die Praxis in Miet- oder eigenen Räumen
liegt, sollte der Praxisinhaber bei der regionalen po-
lizeilichen Beratungsstelle vorsprechen. Diese Be-
ratungsstellen gibt es bundesweit. Die Spezialisten
führen vor Ort in der Praxis eine Schwachstellen-
analyse durch und geben Hinweise und Empfehlun-
gen, wo und wie die Räume der Praxis besser abge-
sichert werden können. 

Was kostet diese Schwachstellenanalyse
dem Praxisbetreiber?
Diese Beratungen sind kostenlos!

Was ergeben solche Schwachstellenanaly-
sen? Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Viele Praxen sind eingemietet, das heißt, der Ver-
mieter ist für die Sicherung zuständig. Der hat in
der Regel Türen und Fenster eingebaut, die kos-
tengünstig sind und ihren Zweck erfüllen. Diese
Türen und Fenster entsprechen aber oft nicht den
gehobenen Sicherheitsstandards. In Absprache
mit dem Vermieter, allerdings oft auf Kosten des
Mieters, können Türen und Fenster nach DIN-Vor-
schrift eingebaut werden. Aber die Versicherun-
gen verlangen beispielsweise nur eine abschließ-
bare Tür mit einem einbruchhemmenden
Schließblech und  einem Schließzylinder. Dem-
zufolge scheuen viele die zusätzlichen Kosten für
einbruchssichere Türen bzw. Fenster. 

Wie kann sich der Praxisinhaber noch
schützen? 
Die Sachbeschädigung durch den Einbruch an
Fenstern, Türen, aufgebrochener Schränke etc.
ist oftmals höher als der eigentliche materielle
Schaden. Kommt auch die Computertechnik
weg, fehlen dann wichtige Patientendaten. Oft-
mals ist es schon ausreichend, Zusatzsicherun-
gen wie beispielsweise einen Querriegel an der
Tür anbringen zu lassen. Liegt eine Praxis im 3.
Stock und der Täter hat nur die Möglichkeit, durch
die Tür in die Räume zu gelangen, reicht oftmals

solch eine Zusatzsicherung schon aus. Denn um
solch einen Querriegel zu überwinden, braucht
der Täter viel Zeit und Kraft. 

In welchen Abständen sollte die Praxisge-
bühr zur Bank gebracht werden? 
Um das Risiko zu mindern, empfehle ich, das
Geld täglich, wenigstens aber jeden zweiten Tag
zur Bank zu bringen. Die Ärzte müssen versu-
chen, das Risiko zu minimieren. Sicherlich wäre
es besser, wenn die Kassen selbst das Geld kas-
sieren. Dieses Problem ist mir bewusst. Zur La-
gerung des Bargeldes empfehle ich, einen Tresor,
der eingebaut oder festgeschraubt wird, zu nut-
zen. Die übliche Geldkassette nützt gar nichts! 

Was ist zu tun, wenn in die Praxis eingebro-
chen wurde?
Wer in die Praxis kommt und sieht, dass einge-
brochen wurde, Türen und Schränke aufstehen,
der sollte sofort die Polizei anrufen und dann den
Raum möglichst nicht mehr betreten. Man kann
sich höchstens vorsichtig einen Überblick ver-
schaffen, was entwendet wurde und das der Po-
lizei bei der Einbruchsmeldung gleich mitteilen.
Der Praxisbetrieb kann also auch nicht aufge-
nommen werden. 

In den Zahnarztpraxen fließt das Bargeld. Seit Einführung der Praxisgebühr landen täglich einige hundert Euro in die Kassen der Praxen. Doch das
höhere Bargeldaufkommen lockt auch verstärkt Kriminelle an, wie aktuelle Kriminalstatistiken zeigen. Die ZWP Zahnarzt Wirtschaft 
Praxis sprach mit Lothar Schirmer, Erster Kriminalhauptkommissar aus Magdeburg, über mögliche Schutzmaßnahmen.

ANZEIGE



sere Umfrage auch beim erhöhten Ar-
beitsaufwand. Bei 96,4% der Umfrage-
teilnehmer hat sich der Arbeitsaufwand
erhöht, eine Zahl, die nicht wirklich über-
raschte. 

Zur Bank meist nur einmal pro Woche
Die Beantwortung der Frage: „Wie oft
bringen Sie das Geld zur Bank?“ ergab,
dass die Zahnärzte versuchen, die Fakto-
ren Sicherheit und Kosten in einem wirt-
schaftlich vertretbaren Verhältnis zu hal-
ten: 61,8% bringen das Geld wöchentlich
zur Bank, 21,8% monatlich und nur
10,9% bringen die „Kassengebühr“ täg-
lich zur Bank.  
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Einbrüche in Praxen auf Rekordstand
Bad Segeberg (ots) – Seit Einführung der Kassengebühr sind die Einbrüche in
Arztpraxen dramatisch angestiegen. Wie das Landeskriminalamt Schleswig-
Holstein auf Anfrage der KZV Schleswig-Holstein mitteilt, sind im ersten Quar-
tal 110 Praxen das Ziel von Einbrechern im gesamten Bundesland gewesen.
Im gesamten Jahr 2003 zählte die Polizei nur 220 aufgebrochene Praxen. Al-
lein im Januar hat sich die Zahl der Einbrüche mit 48 gegenüber dem Ver-
gleichsmonat in 2003 mehr als verdoppelt. 

Einbruch für 80 Euro Kassen-
gebühr (Wiesbaden). Die Tür
stand offen, als die Helferinnen
zum Dienst erschienen – auf-
gehebelt mit einem Stemm-
eisen. Gestohlen war lediglich
die Kasse mit den Resteinnah-
men der Kassengebühr – 80
Euro. Dr. Mareile Wengenroth
war nicht die einzige Ärztin, de-
ren Praxis Diebe in der Nacht zu-
vor einen Besuch abstatteten.
Elf weitere Praxiseinbrüche ver-
zeichnete die örtliche Polizei. 
Nicht immer liegt nach Polizei-
angaben der Fall jedoch so klar,
wie bei BVDD-Vorstandsmit-
glied Wengenroth. Es fehlte nur
die Kasse, selbst die gleichzeitig
weggeschlossene Armbanduhr
eines vergesslichen Patienten
blieb unangetastet. In der Kasse
befanden sich auch die Abrech-
nungsunterlagen. Die Wiesba-
dener Hautärztin ist jetzt froh,
dass die Diebe die leere Kasse
mit den Dokumenten wegwar-
fen, sodass zumindest die Be-
lege wieder vorliegen. Eine auf-
fällige Häufung von Einbrüchen
nach Einführung der Praxisge-
bühr hat die Wiesbadener Poli-
zei bislang noch nicht festge-
stellt. Sie rät allen Ärzten ein
Schild an die Eingangstür anzu-
bringen: „Einbruch zwecklos,
Barkasse wird täglich geleert.“
(Quelle: Hautarzt-News, Januar
2004)

„Kassen sollten ihr 
Geld selbst eintreiben!“


