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Bereits 1996 gab es eine wesentlich wei-
tergehende gesetzliche Regelung, wo-
nach der Zahnersatz – von Ausnahmen

abgesehen – für nach 1978 Geborene aus der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
ausgegliedert wurde. Jedes Jahr wäre dann
ein weiterer Jahrgang aus der Leistungspflicht
der GKV herausgefallen, sodass langfristig
die prothetische Versorgung aller GKV-Ver-
sicherten (bis auf wenige Ausnahmen) völlig
dem Markt überantwortet worden wäre.
Diese, wegen ihrer schrittweisen Einführung
und überzeugenden fachlichen Begründung
weit gehend ideale Regelung, beruhte auf der
Grundidee, dass Kinder und Jugendliche von
Geburt an bis zum 18. Lebensjahr ein lücken-
loses prophylaktisches Betreuungskonzept
vorfinden sollten, um die zahnmedizinischen
Haupterkrankungen, Karies und Zahnbett-
erkrankungen, gar nicht erst zum Ausbruch
kommen zu lassen. Damit sollte die junge Ge-
neration die Chance erhalten, ein Leben lang
die eigenen Zähne zu behalten und in der Re-
gel keinen Zahnersatz zu benötigen. Im Er-
wachsenenalter sollte dann die Selbstvor-
sorge und Eigenverantwortung im Zentrum
stehen. Die tägliche Mundhygiene nach den
Mahlzeiten sollte so selbstverständlich ge-
worden sein, dass grundsätzlich nur noch in-
dividuelle Eigenvorsorge, unterstützt durch
regelmäßige jährliche Kontrolluntersuchun-
gen beim Zahnarzt und gegebenenfalls kleine
kurative Maßnahmen nötig wären. Eine

Pflichtversicherung für Zahnersatz war nicht
mehr vorgesehen, sodass die Patienten Versi-
cherungsfreiheit hatten. Leider hatte diese
Gesetzesänderung nur kurzfristig Bestand
und wurde mit der Begründung, dass diese
Regelung sozialpolitisch ungerecht sei, da sie
bei Jugendlichen zu Lücken im Gebiss führen
würde, die die GKV nicht mehr bezahle, im
Zuge des Regierungswechsels 1998 wieder
aufgehoben. Diese Begründung entbehrte 
jeder Grundlage, da das Gesetz bei der Aus-
gliederung des Zahnersatzes für nach 1978
Geborene ausdrücklich Ausnahmen bei 
Unfällen, schweren nicht vermeidbaren Er-
krankungen des Kausystems, schwerer Allge-
meinerkrankung und ihrer Folgen oder zur
Behandlung einer schweren Allgemeiner-
krankung oder ihrer Folgen vorsah. Diese
Ausnahmen stellten sicher, dass praktisch
kein Jugendlicher prothetisch unversorgt ge-
blieben wäre. Auch ein Vorgänger von Fest-
zuschüssen, allerdings therapiebezogene
Festzuschüsse, ebenfalls unter dem früheren
Bundesgesundheitsminister Seehofer einge-
führt, kam über das Experimentierstadium
nicht hinaus und wurde nach wenigen Mona-
ten von der neuen rot-grünen Regierung 1998
beseitigt. Eine ähnliche Entwicklung ist bei
dem jetzt in Arbeit befindlichen befundbezo-
genem Festzuschusssystem nicht zu erwarten,
da diese Regelung im Konsens mit der Oppo-
sition verabschiedet wurde und Zahnersatz
im Rahmen der GKV ab 2005 ausschließlich
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vom Versicherten beitragssatzfinanziert zu
tragen ist, d.h. die GKV dadurch dauerhaft fi-
nanziell entlastet wird. Diese zusätzliche
strukturelle Besonderheit stellt ein Novum in
der GKV dar, das angesichts der gravierenden
Finanzierungsprobleme unseres Sozialstaats
eher ausgebaut als wieder zurückgeführt wer-
den dürfte. Deshalb kann mit hoher Wahr-
scheinlichkeit davon ausgegangen werden,
dass die vom Gesetzgeber getroffenen Maß-
nahmen im Bereich Zahnersatz zumindest
mittelfristig Bestand haben. Angesichts der
anhaltenden strukturellen Finanzierungs-
probleme in der GKV dürfte der Gesetzgeber
allerdings längerfristig überlegen, den Zahn-
ersatz erneut und dann dauerhaft aus der
GKV herauszulösen. Dies wäre die logische
Fortsetzung der mit den Festzuschüssen ein-
geleiteten Entwicklung. Zunächst aber müs-
sen sich alle Beteiligten auf befundbezogene
Festzuschüsse einstellen und sich ihre damit
verbundenen Handlungsalternativen vor Au-
gen führen. Welche Marktveränderungen
Festzuschüsse vermutlich für Zahnärzte,
Zahntechniker und Patienten bewirken wer-
den, soll im Folgenden diskutiert werden. Be-
vor die erwartbaren Marktverschiebungen
erörtert werden, ist es hilfreich, sich über den
zukünftigen prothetischen Behandlungsbe-
darf und daraus folgend, der konkreten
Nachfrage nach Zahnersatz, klar zu werden. 

Unterschiedliche Prognosen der 
prothetischen Bedarfsentwicklung 

Mit der Bedarfsschätzung für prothetische
Leistungen bis 2020 beschäftigen sich zwei
Prognosen, eine der Deutschen Gesellschaft
für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoff-
kunde (DGZPW) und eine vom Autor. Beide

Prognosen gehen von unterschiedlichen An-
nahmen aus und kommen folglich auch zu ab-
weichenden Ergebnissen. Die DGZPW unter-
stellt auch für die Zukunft ein weit gehend
gleichbleibendes Grundmuster des Zahnver-
lustes und geht von Therapiestrukturände-
rungen aus, die zu 
• häufigeren Einzelzahnversorgungen für

Jüngere
• vermehrt festsitzendem Ersatz im mittleren

Alter und 
• häufigerem Implantatersatz
führen. Vor diesem Hintergrund und unter
Berücksichtigung des demographischen
Wandels (Alterung und Rückgang der Ge-
samtbevölkerung) folgert die DGZPW, dass
es „wahrscheinlich zu keiner wesentlichen
Senkung des Behandlungsbedarfs bis 2020“
kommt. Im Gegensatz hierzu geht die Prog-
nose des Autors bis 2020 von einem deutli-
chen Wandel des Grundmusters des Zahn-
verlustes aus und erwartet, dass der altersbe-
dingte Anstieg fehlender Zähne bis 2010 um
ein Drittel und bis 2020 um ein weiteres
Fünftel zurückgeht. Abweichend von der
DGZPW wird dabei nicht nur auf den Fak-
tor „fehlende Zähne“ abgestellt, sondern  es
werden auch der erhebliche Kariesrückgang
seit 1989 im mittleren und höheren Alter –
bei extrem hohem Sanierungsgrad – sowie
die verbesserten Parodontalverhältnisse ins-
besondere bei 35- bis 44-jährigen Westdeut-
schen berücksichtigt. Außerdem wird ein
sich fortsetzender Trend zu verstärkter
präventiver und zahnerhaltender Betreuung
der Patienten unterstellt, der sich dahinge-
hend auswirkt, dass zukünftig weniger
Zähne extrahiert werden, die durch einfache
parodontale Behandlungen oder endodonti-
sche Maßnahmen erhalten werden können.
Als Hauptergebnis dieser Prognose folgt,
dass 
• die Verbesserungstendenzen der Zahnge-

sundheit bei Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen anhalten und bis
2010 auch das mittlere Erwachsenenalter
erreichen und 

• die bisher ausgebliebenen Verbesserungen
beim Zahnverlust, der bei bisherigen Be-
handlungspraktiken im 25. Lebensjahr ein-
setzte und bis zum 75. Lebensjahr expo-
nentiell zunahm, sich innerhalb der nächs-
ten zwei Dekaden auch bei mittleren und
höheren Jahrgängen einstellen dürften. 

Diese erheblichen Verbesserungen der Zahn-
gesundheit und ihre Ausdehnung in fast alle
Altersgruppen hinein, dürften gravierende
Auswirkungen auf den medizinisch indu-
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alte Bundesländer 1997 1998 1999 2000 2001 2002
über KZV vereinnahmt 58,6 45,4 55,2 58,3 57,7 57,7
nicht über KZV vereinnahmt 41,4 54,6 44,8 41,7 42,3 42,3
neue Bundesländer
über KZV vereinnahmt 75,0 62,4 73,9 75,7 75,5 75,1
nicht über KZV vereinnahmt 25,0 37,6 26,1 24,3 24,5 24,9

Herkunftsart zahnärztlicher Einnahmen 1997 bis 2002

Abb. 1:
Quelle: KZBV Jahrbuch 2003, S. 80.

Tabelle 1
Quelle: KZBV Jahrbücher 1999–2003

Nachfrage nach zahnmedizinischen Leistungen  in der GKV 1980 bis 2002



zierten prothetischen Behandlungs-
bedarf haben. Der prothetische Be-
darf dürfte sich bis zum 40. Lebens-
jahr um über ein Drittel reduzieren.
Kleinere  Füllungen werden die heute
noch hohe Zahl von Kronen verrin-
gern. Oberhalb von 40 Jahren ver-
mindert sich der prothetische Be-
handlungsbedarf moderater, da die
Vorschäden groß sind und deshalb
Erfolge hauptsächlich beim Indika-
tor „fehlende Zähne“ auftreten kön-
nen. Demographische Veränderun-
gen in der Bevölkerung  schwächen
diesen Trend ab. Dies bedeutet, dass
infolge von verringerten Zahnverlus-
ten der Bedarf an Zahnersatz im Jahr
2010 um gut ein Fünftel und im Jahr
2020 nochmals um knapp ein Fünftel
niedriger sein dürfte als 1998/2000,
dem Ausgangsjahr der Prognose. Vor
dem Hintergrund, dass nur noch ein
kleiner Teil der mittleren und älteren
Bevölkerung eine Füllungstherapie
benötigt (rd. 20 %), nur ein ebenfalls
kleiner Teil von schweren parodonta-
len Destruktionen betroffen ist (rd.
20%) und die häufigsten Zahnersatz-
versorgungsformen (Kronen und
Brücken) 20–25 Jahre halten, er-
scheinen diese Annahmen plausibel.
Zumindest ist es erklärungsbedürf-
tig, wie es dennoch in Zukunft zu den
häufigen Zahnverlusten vom 35. Le-
bensjahr an in der Prognose der
DGZPW kommen sollte.
Dass die vom Autor vorgelegte Prog-
nose zum langfristigen prothetischen
Behandlungsbedarf nicht wirklich-
keitsfremd, sondern durchaus realis-
tisch ist, lässt sich auch daran erken-
nen, dass z.B. der Anteil 30- bis 49-
jährigen Schweizer mit vollständi-
gem Gebiss zwischen 1990 und 2000
um 35% und für über 50-Jährige um
mehr als 10 % zugenommen hat.
Rund drei Fünftel der Schweizer Be-
völkerung waren entweder vollbe-
zahnt oder hatten nur ein bis zwei feh-
lende Zähne, also nur minimalen pro-
thetischen Behandlungsbedarf. Da
die Mundgesundheitsentwicklung in
Deutschland in den letzten zwei Jahr-
zehnten ebenfalls große Fortschritte
gemacht hat, spricht viel dafür, dass
diese Fortschritte zukünftig anhalten
und sich bis in die höheren Alters-
gruppen fortsetzen werden.

Tatsächliche Nachfrage-
entwicklung

Allerdings klaffen der objektive Be-
handlungsbedarf und die subjektive
Nachfrage oft auseinander. Für das
tatsächliche Leistungsgeschehen ist
aber die subjektive Nachfrage oft be-
stimmend. Letztere wird entschei-
dend durch die Art der Finanzierung
des Zahnersatzes beeinflusst. Insofern
ist es hilfreich, auf die Erfahrungen 
mit therapiebezogenen Festzuschüs-
sen aus dem Jahr 1998 zurückgreifen
zu können. Durch die seinerzeitige
Einführung der Festzuschüsse sanken
die Ausgaben der GKV für Zahnersatz
im Jahr 1998 um rd. 30 %. 
Der hohe Rückgang wurde durch Ver-
unsicherungen der Versicherten im
Zusammenhang mit der Einführung
von Festzuschüssen und der obligato-
rischen Kostenerstattung in Verbin-
dung mit der Finanzierung dieser Leis-
tungen nach der privatzahnärztlichen
Gebührenordnung (GOZ) ausgelöst.
Verstärkt wurde er durch Vor-
zieheffekte gesetzlicher Änderungen
(Ankündigungseffekt des 2. GKV-
Neuordnungsgesetzes [2. GKV-
NOG]) und des Gesetzes zur Stär-
kung der Solidarität in der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV-
SolG), das ab 1.1.1999 wieder
prozentuale Zuschüsse zum Zahner-
satz einführte und deshalb Ende 1998
zu Nachfragezurückhaltung bei den
Versicherten führte. Die Zahnersatz-
nachfrage normalisierte sich in den
Folgejahren wieder, lag aber 2003 im-
mer noch um über 12 % unter den
Ausgaben von 1997. Damit folgte der
Rückgang dem seit 1980 erkennba-
rem langfristigen Trend in der GKV,
wonach die Nachfrage nach protheti-
schen Leistungen systematisch sank
und der Bedarf an zahnerhaltenden
Maßnahmen  stetig anstieg  (s. Abb. 1).
Gründe für eine Änderung dieser Ent-
wicklungen sind nicht erkennbar. Ent-
lastung im Zahnersatzbereich könnte
lediglich aus ästhetisch-kosmetisch
bedingter und privat zu finanzieren-
der (Zusatz-)Nachfrage resultieren.
Da die Anteile der nicht über die Kas-
senzahnärztliche Bundesvereinigung
(KZBV) abgerechneten Einnahmen
seit 1997 von 41,4 % in Westdeutsch-
land nur moderat auf 42,3 % 2002 ge-

marktveränderungen wirtschaft
ANZEIGE



stiegen sind, haben die Versicherten offen-
sichtlich nicht in nennenswertem Umfang
prothetische Leistungen nachgefragt, die über
den Leistungskatalog der GKV hinausgingen
und folglich privat zu finanzieren waren. In
den neuen Bundesländern trat dieser Effekt
überhaupt nicht auf (s. Tab. 1). Gestützt wird
diese Überlegung durch die Tatsache, dass der
gesamte Markt für zahntechnische Leistun-
gen (GKV- und Privatversicherte) im Fünfjah-
reszeitraum seit 1997  stagniert bzw. im Jahr
2002 mit –7,1 % leicht rückläufig war (s. Tab.
2). Da der mittelfristige Rückgang in der GKV
bei rd. 12 % lag, betrug die Steigerung im pri-
vaten Bereich lediglich 5 %. Die ästhetisch-
kosmetisch verursachte Nachfrage nach
Zahnersatz (want dentistry) kann  deshalb für
Deutschland unterhalb eines Anteils von 10 %
veranschlagt werden. Da die bei privaten
Krankenkassen bestehenden Zusatzversiche-

rungen für Zahnersatz, rd. 5 Mill. im Jahr
2003,  gemessen als Anteil an den GKV- Mit-
gliedern, ebenfalls 10 % betragen, dürfte diese
Schätzung relativ zuverlässig sein. Aus den in
der Vergangenheit mit Festzuschüssen ge-
machten Erfahrungen muss im Jahr 2005
ebenfalls mit Nachfragerückgängen gerech-
net werden. Allerdings wird der Rückgang
moderater ausfallen als 1998, da die Verunsi-
cherung der Versicherten heute nicht so groß
sein dürfte wie 1998, denn 
• Festzuschüsse sind diesmal für Versicherte

nicht mehr gänzlich unbekannt,
• sie werden nicht wie seinerzeit nach der

GOZ, sondern nach der für Sozialversi-
cherte geltenden Gebührenordnung abge-
rechnet (nur Mehrkosten sind nach der
GOZ zu vergüten),

• eine obligatorische Kostenerstattung bei
Festzuschüssen entfällt und

• es ist kein Ankündigungseffekt auf Rück-
nahme der Festzuschussregelung zu erwar-
ten.

Der Rückgang dürfte deshalb nur rd. 20 % be-
tragen und sich in den Folgejahren ebenfalls
wieder teilweise normalisieren. Angesichts
der wegfallenden hälftigen Finanzierung des
Zahnersatzes durch die Arbeitgeber ab 2005
könnte der mittelfristige Nachfrageausfall mit
rd. 10 % ähnlich hoch wie im Zeitraum 1997
bis 2003 (12 %) sein. Wie abhängig die Struk-
tur der Gesamtnachfrage nach Zahnersatz
von der Art der Finanzierung ist, zeigt sich
daran, dass im Zeitraum 1997–2002 festsit-
zender Zahnersatz wesentlich stärker zurück-
gegangen ist als herausnehmbarer Ersatz.
Diese Entwicklung stand im Gegensatz zum
Trend der Jahre 1987–1997, wo Einzelkronen
je Mitglied um 44 % sowie Brücken um 5% 
gestiegen und Teilprothesen um 15 % bzw. 
Totalprothesen um 35 % zurückgegangen 
waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass auf
Grund ästhetisch-kosmetisch bedingter (Zu-
satz-)Nachfrage das Gesamtniveau der Zahn-
ersatznachfrage fühlbar ansteigt, dürfte nach
den bisherigen Erfahrungen gering sein. Al-
lenfalls könnte dieser Faktor in sozioökono-
misch günstig strukturierten Regionen eine
gewisse Rolle spielen. Damit ist insgesamt mit-
tel- bis längerfristig mit einem weiteren Rück-
gang der subjektiven Nachfrage nach Zahner-
satz zu rechnen. Dieser Rückgang dürfte umso
größer sein, je stärker sich die GKV aus der Fi-
nanzierung des Zahnersatzes zurückzieht. Die
Tatsache, dass Gesundheit ein superiores Gut
ist und von daher die Ausgaben dafür mit stei-
gendem Wohlstand steigen, widerspricht die-
ser Feststellung nicht, denn die deutsche pro-
thetische Versorgung ist seit langem das welt-
weit aufwändigste Versorgungssystem und
wird teilweise als Überversorgung eingestuft.
Außerdem sind die Gesamtausgaben für die
zahnmedizinische Versorgung wohlhabende-
rer Länder als Deutschland bereits seit langem
signifikant niedriger (s. auch Tab. 3). Das Ge-
samtniveau prothetischer Versorgung in
Deutschland dürfte sich deshalb in einem An-
passungsprozess an internationale Standards
befinden, z.B. insofern als zukünftig nicht
mehr automatisch jede Lücke im Seitenzahn-
bereich prothetisch versorgt wird. Außerdem
stehen in einem Gesundheitssystem, in dem
die Prothetikkosten ganz oder zu einem hohen
Prozentsatz von den Versicherten/Patienten
übernommen werden müssen, Füllungen aus
Kostengründen klar im Vordergrund. 
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Jahr Mat./Lab.–Kosten  i. Mrd. €
1997 5,78
19982) –
1999 4,73
2000 5,13
2001 5,49
2002 5,37

Marktvolumen1) für 
Zahntechnik 1997 bis 2002

Tabelle 2:  1)GKV und Privatzahler
2)Wegen Direktabrechnung keine

Reihenfortsetzung
Quelle: KZBV Jahrbuch 2003, S. 86

Literaturliste kann im Verlag ange-
fordert werden. 

2. Teil kommende Ausgabe.

info:

Länder Ausgaben für zahnmedizinische Leistungen nachrichtlich

pro Kopf in €1) in % des BIP2) in % der Gesund- BIP/Kopf in €1)
heitsausgaben

Deutschland 214 0,89 8,5 23.963
Österreich 136 0,54 5,7 25.146
Dänemark 145 0,55 6,6 26.493
Frankreich 105 0,45 4,5 23.185
Finnland 121 0,53 7,4 23.041
Großbritannien 84 0,37 4,4 22.702
Irland 144 0,54 7,7 26.779
Niederlande 86 0,33 3,9 25.851
Schweden 153 0,64 7,7 24.018
Australien 106 0,43 4,9 24.354
Kanada 106 0,41 4,5 26.029
Schweiz 196 0,70 6,6 27.875
Japan 144 0,60 7,3 23.942
USA 201 0,61 4,7 32.737

Tabelle 3: 
1) In Kaufkraftparitäten

2)BIP= Bruttoinlandsprodukt
Quelle: M. Schneider et al. Zuzah-

lungen im internationalen Vergleich,
Augsburg 2004, S. 246 ff. 

Ausgaben für zahnärztliche Leistungen im internationalen Vergleich 2000


