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Über den Zahnersatz wird derzeit
heiß diskutiert. Prothetische Leis-
tungen sind ab 2005 aus der GKV

ausgelagert, die Verhandlungen zwischen
Krankenkassen-Spitzenverbänden und
KZBV über die Höhe der Festzuschüsse lau-
fen. Die Krankenkassen übernahmen bisher
prozentual die Kosten für den Zahnersatz,
ab Januar 2005 wird eine anteilige Behand-
lungskostenpauschale bezahlt. Welche Be-
handlung als medizinisch notwendig gilt
und die Kasse anteilig bezahlt, darüber wird
derzeit beraten. 

3,5 Milliarden Euro für Zahnersatz
Die GKV-Ausgaben für Zahnersatz lagen im
Jahr 2002 deutschlandweit bei rund 3,5
Milliarden Euro – immerhin rund 30 Pro-
zent der GKV-Gesamtkosten zahnärztlicher
Behandlung. Die Prothetik ist unverzichtba-
rer Bestandteil in den Zahnarztpraxen.
Doch die Kassenregularien bedeuteten bis-
her schon für den Zahnarzt, dem Patienten
nicht alle Behandlungsmöglichkeiten ohne
dessen Zuzahlung bieten zu können. Damit
stellt sich die Frage: Ist die Investition in eine
Spezialisierung oder strukturierte Fortbil-

Der Prothetik-Fortbildung
fehlt der Biss

Schätzungsweise 90 Prozent aller Zahnärzte bieten ihren Patienten pro-
thetische Leistungen an. Umso spannender werden die Entscheidungen
zur Festbezuschussung sowie die Einführung der ausgelagerten Zahner-
satz-Pflichtversicherung erwartet. Doch angesichts steigender Ansprüche
seitens der Patienten muss sich der Zahnarzt im Bereich Prothetik stets
weiter qualifizieren. Die Möglichkeiten in Deutschland sind groß. Doch
Qualifikationsmöglichkeiten wie Postgraduierten Programme fehlen. 
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dung auf dem Gebiet der Prothetik berech-
tigt, wenn die GKV die Spielräume einer
umfassenden Behandlung einschränkt? 
Die Materialien und Technologien unter-
liegen einem ständigen Wandel und bieten
fortlaufend neue, moderne Möglichkeiten
für die qualitative Versorgung der Patien-
ten. Die Patienten haben einen stets wach-
senden Anspruch an Zahnersatz. Wichtig
ist ihnen eine optimale Kau- und Sprach-
funktion, aber auch die Ästhetik und der
Komfort der prothetischen Versorgung.
Die Kosten spielen dabei laut einer Studie
(Quelle: Kuratorium perfekter Zahner-
satz) nur eine untergeordnete Rolle. Wer
Zahnersatz braucht, wünscht sich eine
„gute und langlebige Qualität“, eine „gute
Funktionsfähigkeit beim Kauen und
Beißen“, ein „natürliches und schönes
Aussehen“ sowie eine „einfache Pflege und
Hygiene“.  Diese Argumente sollten für
den Zahnarzt Motivation genug sein, sein
Wissen im Bereich Prothetik regelmäßig 

zu aktualisieren und das Behandlungs-
spektrum durch neue Methoden zu erwei-
tern. 

Unüberschaubar: Fortbildungen im
Prothetik-Sektor

Wie sieht es auf dem Sektor Fortbildung
aus? Welche Möglichkeiten bieten sich
dem Behandler? Die Zahl der Prothetik-
Seminare, Workshops, Kurse oder Sympo-
sien ist nicht mehr überschaubar. Themen
wie Brückenprothetik, Vollkeramik,
Frontzahnversorgung oder Implantatpro-
thetik füllen allein in den Fortbildungs-
kalendern der Zahnärztekammern viele
Seiten. Hinzu kommen die zahlreichen
praxisbezogenen Angebote der Dental-
Industrie. 

Die Fachgesellschaften
Fast 200 Zahnärzte haben sich in Deutsch-
land bereits zum Spezialisten für Prothetik
qualifiziert. Die Deutsche Gesellschaft für
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Die Mundgesundheit kann bei den Deutschen von
Jahr zu Jahr verbessert werden – eine gute Basis für
zahnerhaltende Maßnahmen. Doch wird in den kom-
menden Jahren damit auch der Bedarf an protheti-
schen Leistungen sinken? 
Die Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Prothetik
und Werkstoffkunde e.V. (DGZPW) gab im Jahr 2000

ein Gutachten bei der I+G Gesundheitsforschung
(München) in Auftrag, in dem die Zukunft der Prothe-
tik bis zum Jahr 2020 analysiert wurde. Die Kern-
aussage des Gutachtens: „Zahnverlust als wichtigste
Ursache für prothetische Maßnahmen wird sich trotz
einsetzender Erfolge der Präventionsstrategien auf
Grund der demographischen Bedingungen bis zum
Jahr 2020 (Prognosezeitraum) nicht wesentlich ver-
ändern: Auch unter real-optimistischen Schätzungen
ist ein rückläufiger Prothetikbedarf nicht wahrschein-
lich.“
Die prothetischen Möglichkeiten unterliegen Trends.
So wird es laut Gutachten  in den kommenden Jahren
bei älteren Patienten mehr festsitzenden Zahnersatz
durch implantologische Eingriffe geben, bei jüngeren
Patienten verstärkt ästhetische und ädhäsive Zahn-
medizin. 
Das Gutachten zeigt verschiedene Szenarien auf,
wie hoch der Zahnverlust im Jahr 2020 durch-
schnittlich sein wird. Nach der realistisch-optimisti-
schen Variante (Szenario 2) fehlen laut Vorausbe-
rechnung im Jahr 2020 einem 35-jährigen Deut-
schen durchschnittlich 2,8 Zähne, einen 55-jähri-
gen Bürger 8,1 Zähne, einem 65-Jährigen 12,6
Zähne und einem Bürger mit 75-Jahren 17,7 Zähne.
Die wichtigsten Erkrankungen, die zum Zahnverlust

in Deutschland führen – Karies und Parodontitis –
gehen zwar allmählich zurück, die Zahl der fehlen-
den Zähne verringert sich bei den Erwachsenen bis
zum Jahr 2020 laut Gutachten allerdings nur gering.
Das bedeutet für die zahnärztliche Prothetik keine
wesentliche Senkung des Behandlungsbedarfs. 
Die vorhersehbare Altersverschiebung – im Jahr
2020 wird jeder dritte Einwohner über 65 Jahre alt
sein – bedeutet für den Zahnarzt, einen größeren
Anteil an älteren Patienten zu versorgen. ,,Die Be-
handlungsfälle werden komplexer, weil: mehr alte
Patienten mit Allgemeinkrankheiten zu versorgen
sind, die Adaptionsfähigkeit an (herausnehmbaren)
Zahnersatz mit zunehmendem Alter geringer wird,
ausgeprägter Zahnhartsubstanzverlust durch Ka-
ries, Erosion, Attrition droht, vermehrt ausgeprägte
Spätschäden (Bisslagenveränderung usw.) auftre-
ten und vermehrt Implantatversorgung erfolgen.“
Einer der wichtigsten Anlässe der Patienten, sich
prothetisch behandeln zu lassen, wird auch weiter-
hin die nach Zahnverlust durch prothetische Versor-
gung wiedererlangte Lebensqualität sein. 
Das vollständige Gutachten ist zu finden auf der
Homepage der Deutschen Gesellschaft für
zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde e.V.
www.dgzpw.de.

zahnersatz: behandlungsbedarf wird nicht sinken!



zahnärztliche Prothetik und Werk-
stoffkunde (DGZPW) ist die einzige
Fachgesellschaft, die mit ihrem Spe-
zialistenprogramm eine fundierte
fachliche Weiterbildungsmöglich-
keit im Bereich Prothetik anbietet.
Das Spezialistenprogramm kann an
verschiedenen Universitäten be-
rufsbegleitend über drei Jahre
durchgeführt und der Titel „Spezia-
list für Prothetik“ nach einer be-
standenen Abschlussprüfung er-
langt werden. 
Die Herstellung von Zahnersatz
mittels CAD/CAM-Technik steht
im Mittelpunkt der Deutschen Ge-
sellschaft für Computergestützte
Zahnheilkunde. Die DGCZ mit
rund 2.000 Mitgliedern bietet
Zahnärzten verschiedene Kurse zur
CEREC-3D-Anwendung. Wer die
CAD/CAM-Technik in sein Leis-
tungsspektrum aufnimmt, kann bei
der DGCZ an aufeinander aufbau-
enden Seminaren – bis zum Exper-
tenseminar – teilnehmen. Die In-
halte des DGCZ-Fortbildungsan-
gebotes sind auf neuestem Stand
und hinsichtlich der ständigen Wei-
terentwicklung von Technologien
hochmodern. Doch deckt die
DGCZ nur einen Teilbereich des
großen Spektrums Prothetik ab.
Ähnlich sieht es auch bei implanto-
logischen Fachgesellschaften, wie
beispielsweise der DGZI, aus, die in
ihren Curricula nur ein Modul der
Implantatprothetik widmen. 
Die Angebote von Prothetik-Fortbil-
dungen an den Zahnärztekammern
sind umfassend, doch strukturierte
Bausteinfortbildungen im Bereich
sucht man in den Seminarkalendern
der Landeszahnärztekammern fast
vergeblich. Ab Frühjahr 2005 startet
an der Landeszahnärztekammer
Sachsen das Curriculum Prothetik,
das einen umfassenden Überblick
über die modernen Grundzüge der
Prothetik liefert.

Die Angebote der 
Hochschulen 

Äußerst spärlich ist das Angebot an
Postgraduierten Programmen im
Bereich Prothetik an den deutschen
Universitäten. Hier fehlt es an Biss.
Die Universität Freiburg ist die ein-

zige Uni Deutschlands, die ein drei-
jähriges Postgraduierten Pro-
gramm anbietet. Es startet wieder
ab März 2005 und umfasst sowohl
die theoretische als auch praktische
prothetische Arbeit. 
Im Herbst 2004 wird der an der
Universität Greifswald neu einge-
führte berufsbegleitende und wei-
terbildende Masterstudiengang
„Zahnärztliche Funktionsanalyse
und -therapie mit Computerunter-
stützung“ angeboten. Dieser Studi-
engang ist kursortunabhängig,
denn die einzelnen Module werden
deutschlandweit angeboten. Der
Studiengang läuft über 2,5 Jahre
und umfasst mindestens 22 zu ab-
solvierende Kurs-Module. 
So rar es an den deutschen Univer-
sitäten hinsichtlich postgradualer
Qualif izierungsmöglichkeiten
auch ausschaut, dies wird sich än-
dern. In den kommenden Jahren
wird das Angebot an den Hoch-
schulen im Bereich Prothetik wach-
sen, denn Postgraduierten Pro-
gramme sind unter anderem in Ros-
tock, Gießen und Berlin geplant.

Prothetik im Ausblick 
Im Ausblick ist fraglich, wie sich der
Stellenwert der Prothetik in den
kommenden Jahrzehnten ent-
wickeln wird. Die Deutsche Gesell-
schaft für zahnärztliche Prothetik
und Werkstoffkunde gab eine Stu-
die in Auftrag, nach der sich der Be-
darf der prothetischen Leistungen
bis zum Jahr 2020 nicht verändern
wird (siehe Kasten). Rüdiger
Saekel, Ministerialrat aD, hingegen
stellt die These auf, dass intensive
Prophylaxemaßnahmen zu einer
Senkung des Prothetik-Bedarfs und
damit auch zu Kosteneinsparungen
führen. Allen Hoch- und Vorausbe-
rechnungen zum Trotz wird sich al-
lerdings erst 2020 ein Resümee zie-
hen lassen, inwieweit der Bedarf an
Zahnersatz steigen, stagnieren oder
sinken wird. Sicher ist, dass bis da-
hin in Deutschland die Möglichkei-
ten der Qualifikation noch besser
werden. Die Pläne einiger Univer-
sitäten, Postgraduierten Pro-
gramme einzuführen, lassen darauf
schließen.
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