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Mecklenburg-Vorpommerns Zahnärzte
haben von ihren Patienten mehr als
20.000 Protest-Unterschriften gegen die
Praxisgebühr gesammelt, so kürzlich 
die Ärzte Zeitung. Unter den Praxisinha-
bern stößt die Gebühr im Nordosten auf
breite Ablehnung. Eine Umfrage der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung ergab,
dass nur rund fünf Prozent der Zahnärzte
die Gebühr akzeptieren. In 35 Prozent der
Behandlungsfälle soll es laut Umfrage 
wegen der Praxisgebühr zu längeren War-
tezeiten gekommen sein. Die Patienten-
zahl in den Zahnarztpraxen hat im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Pro-
zent abgenommen. 
Rund ein Drittel der Patienten konn-
te oder wollte die zehn Euro nicht zah-
len. Mecklenburg-Vorpommerns Ge-
sundheitsministerin Dr. Marianne Linke
(PDS), die die Unterschriftenliste in 
Empfang nahm, sieht sich in ihrer ab-
lehnenden Haltung zur Praxisgebühr be-
stätigt. 
Sie fürchtet als Folge der Gebühr eine Ver-
schlechterung der Zahngesundheit. „Die
Praxisgebühr könnte mehr Kosten verur-
sachen als Einnahmen bringen“, sagte
Linke, deren SPD/PDS-Regierung der Ge-
sundheitsreform im Bundesrat nicht zu-
gestimmt hatte. 

Protest gegen
Praxisgebühr
fortgesetzt

Die Regierung will die für das nächste Jahr
bereits beschlossene Ausgliederung des
Zahnersatzes aus dem Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenkassen nun doch strei-
chen. Auch die CDU-Spitze nahm Abstand
von den Plänen für eine obligatorische Zu-
satzversicherung für den Zahnersatz. Da die
vereinbarte einheitliche Zahnersatzpau-
schale in Höhe von 4,60 Euro pro Monat ab
Januar 2005 nach Angaben der Krankenkas-
sen nicht zu halten ist, sei die Geschäfts-
grundlage für die Einigung mittlerweile ent-
fallen. Die Bundesregierung arbeitet nun an
einem neuen Vorschlag. Der Zahnersatz soll

künftig entweder durch einen einkommens-
abhängigen Beitrag finanziert werden oder
die Neuregelung soll auf die nächste Legisla-
turperiode (nach 2006) verschoben werden.
Der vom Lohn abhängige Beitrag wird nach
Berechnungen von Sozialexperten voraus-
sichtlich 0,2 % des Einkommens betragen.
Auch die Ersatzkassen lehnen den Einzug der
bisher noch vorgesehenen Pauschale für
Zahnersatz bei Arbeitslosen und Rentnern
ab. Der Einzug für diese rund 21 Millionen
Personen würde zusätzliche Verwaltungs-
kosten von jährlich 200 bis 250 Millionen
Euro bringen. Dies würde auch die Pauschale

für den Zahnersatz verteuern. Der einkom-
mensabhängige Beitrag sei dagegen sozial
gerechter und weniger aufwändig. Sinnvoller
sei es auch, die Finanzierung des Zahnersat-
zes zusammen mit einer großen Gesund-
heitsreform zu regeln. Bei den Zahnärzten ist
der Rückzieher der Zahnersatzpauschale be-
reits auf heftige Kritik gestoßen, da den Leis-
tungserbringern durch die politischen Vorga-
ben bereits hohe Planungs- und Personal-
kosten zur Umsetzung der Pauschale ent-
standen seien. Die Gesundheitsreform kann
nur mit Zustimmung der Union geändert wer-
den, da sie mit dieser ausgehandelt wurde. 

Zahnersatzpauschale droht zu kippen

Die Chef-Shaker.



politik & meinungf kus

Über zwei Drittel der Deutschen schätzen ei-
ner Umfrage zufolge ihre Gesundheit als
„gut“ bis „sehr gut“ ein. Auch die medizini-
sche Versorgung in Deutschland bewerteten
56 Prozent der Befragten positiv, berichtet
das „Hamburger Abendblatt“ vom 19. Au-
gust unter Berufung auf eine repräsentative
Befragung des Meinungsforschungsinsti-
tuts TNS Emnid im Auftrag der Allianz Priva-
ten Krankenversicherung. Grundlegende
Veränderungen des deutschen Gesund-
heitssystems halten dennoch zwei Drittel der

Menschen für notwendig. 46 Prozent der Be-
fragten gaben jedoch an, durch die Reformen
der Bundesregierung habe sich die medizini-
sche Versorgung im Laufe des vergangenen
Jahres eher verschlechtert. Stein des An-
stoßes ist dabei für 76 Prozent die Praxisge-
bühr; 80 Prozent nannten die höheren Zu-
zahlungen bei Arzneien. Zustimmung bei der
Mehrzahl der Befragten fand hingegen die
Einführung von Hausarztmodellen und Zu-
satzversicherungen bei den gesetzlichen
Krankenkassen. 

Deutsche sind mit ihrer Gesundheit zufrieden

Patienten sind mit ihrem Zahnarzt hoch-
zufrieden, so die Initiative ProDente. Das
ergab eine Umfrage im Auftrag des Ge-
sundheitsministeriums, bei der 7.000
Personen zu ihrem Gesundheitszustand
befragt wurden. 
Bei den befragten Männern landeten die
Zahnärzte sogar auf Platz eins der Zufrie-

denheitsskala, bei den Frauen wurde die-
ses Ergebnis nur vom Gynäkologen
knapp übertroffen. Auch hinsichtlich der
Häufigkeit der Arztbesuche belegen die
Zahnärzte den obersten Rang. Danach
folgen der praktische Arzt bei den Män-
nern bzw. der Frauenarzt bei den weibli-
chen Befragten. 

Umfrage: Zahnärzte auf Platz eins

Der Verband der niedergelassenen Ärzte
Deutschlands befürchtet für dieses Ausbil-
dungsjahr einen weiteren dramatischen Ein-
bruch der Ausbildungsplatzzahlen bei Arzt-
helferinnen. „Besonders in den alten Bun-
desländern wird die Zahl der neuen Ausbil-
dungsverhältnisse stark einbrechen, in den
neuen Bundesländern auf sehr niedrigem Ni-
veau stagnieren“, befürchtet der Bundesvor-
sitzende des NAV-Virchow-Bundes, Dr. Ma-
ximilian Zollner. Den Grund sieht er in den
jahrelangen Eingriffen der Politik in die Wirt-
schaftsabläufe der Praxen: „Vielen niederge-

lassenen Ärzten steht das Wasser bis zum
Hals, da stehen keinerlei wirtschaftliche Re-
serven mehr zur Verfügung, die eine adä-
quate Ausbildung ermöglichen. In Zeiten, in
denen niedergelassene Ärzte Sorgen um ihre
Existenz haben, bleibe wenig Raum für Zu-
kunftsinvestitionen. Exemplarisch nennt Dr.
Zollner Nullrunden bei den Ärzten, die konti-
nuierliche Kostendämpfung und steigende
bürokratische Auflagen durch den Gesetzge-
ber. Angesichts des Ausbildungspaktes der
Wirtschaft und der Zusage der Bundesregie-
rung im Rahmen von Hartz IV, jedem unter
25-jährigen eine Ausbildung, Qualifizierung
oder Arbeitsstelle bereit zu stellen, fordert Dr.
Zollner die Ausweitung der Förderung auf die
niedergelassenen Ärzte. Andernfalls werde
die Bundesregierung ihre ehrgeizigen Ziele
bei der Bereitstellung von Ausbildungsplät-
zen nicht erreichen. „Sogar bei den Kranken-
kassen wird die Verwaltungskosten-Bremse
gelockert, um dort zusätzliche 2.300 Ausbil-
dungsplätze zu schaffen. Da ist es mehr als
recht und billig, wenn die Ärzte bei der Aus-
bildung von Arzthelferinnen ebenso unter-
stützt werden“, erklärt Dr. Zollner. Weitere In-
formationen im Internet unter www.nav-
virchowbund.de.

Einbruch bei Ausbildungsplatzzahlen befürchtet

www.hahnenkratt.com 

Überzeugen Sie sich von der 
Qualität und bestellen Sie die 
Test-Sets zu einer Schutzgebühr 
von je e 19,95 (zzgl. MwSt.)

Inhalt des Test-Sets: Instrumente + 3 Wurzelstifte
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Bitte Praxisstempel anbringen – Verrechnung über:

* Exatec + Cytec
HAHNENKRATT ist Trendsetter
in der restaurativen Faserverbund-
technik in Deutschland:
1995 : 1. Wurzelstift aus Carbonfiber
1998 : 1. Wurzelstift aus Quarzfiber
2001 : 1. Wurzelstift aus HT Glasfiber

>>> Homogenität 
Durch die dentinähnliche Elastizität verteilen
sich Kaukräfte wie bei einem gesunden Zahn.
Die Gefahr der Übertragung von Spannungen
auf das Dentin – die Gefahr einer Wurzel-
fraktur – wird dadurch minimiert.

>>> Hohe Stabilität 
Hohe Ermüdungsresistenz durch höchste
Biegefestigkeit:
HT Carbonfiber : 1.857 MPa
HT Glasfiber   : 1.678 MPa 

ermittelt nach EN/ISO 178

Cytec blanco aus HT Glasfiber zum Beispiel
erreicht eine hohe Bruchresistenz von 509 N
(Median) in vitro nach einer simulierten
Tragezeit von 5 Jahren. Wissenschaftliche
Arbeiten geben als Kaubelastung 30-80 N 
für Prämolaren und Eckzähne und 150-250 N
für Schneidezähne an.

>>> Sichere Adhäsion
durch die adhäsive Verbindung des Compo-
sites zur Resin-Matrix des Stiftes, zusätzlich
gesichert durch die Retentionsmulden.
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Info-Material
Test-Set: Exatec Carbon
Test-Set: Exatec Glasfiber
Test-Set: Cytec Carbon
Test-Set: Cytec Glasfiber

ANZEIGE

Dr. med. Maximilian Zollner


