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Was bedeutet der zu erwartende
Rückgang der Zahnersatznach-
frage nun für die Zahnärzteschaft?

Zunächst ist der Zahnarzt in der günstigen
Lage, Einbußen im Bereich des Zahnersatzes
durch eine Mehrarbeit im Bereich Zahnerhal-
tung auszugleichen zu können. Dies fällt seit
der gleichgewichtigen Gestaltung des
zahnärztlichen Bewertungsmaßstabs im Jahr
2004 durch die Aufwertung konservierend-
chirurgischer und die Abwertung protheti-
scher Maßnahmen umso leichter. Hierdurch
kann der Zahnarzt seine Patienten durch sys-
tematische Recall-Systeme besser betreuen
und zu einem Gesundheitsmanager für Fragen
der Mundgesundheit werden. Allerdings
kann er dies nur für den Teil der Bevölkerung
tun, der zahnbewusst ist. 

Zielgruppe segmentieren
Gemäß dem in der Schweiz geltenden Grund-
muster, dessen Kategorien auch in Deutsch-
land gelten dürften, lassen sich Patienten/Ver-
sicherte wie folgt kategorisieren und entspre-
chenden Profilen zuordnen:

• „Oral inexistent sein“; d.h. eine subjektive Zielsetzung zur
Erreichung oraler Gesundheit ist nicht mehr vorhanden.
Patientenprofil: Sozial Ausgegrenzte, Suchtkranke.

• „Oral funktionieren können“; d.h. oral schmerzfrei sein,
essen und sprechen können. Patientenprofil: Unterprivi-
legierte, Dental Desinteressierte.

• „Oral gesellschaftskonform sein“; d.h. oral nicht negativ
auffallen, nötige Behandlung wahrnehmen; Patien-

tenprofil: Dental Interessierte und Kostenbewusste.
• „Oral gesund sein“; d.h. Karies und Zahnverlust durch

Parodontitis vermeiden. Patientenprofil: Dental Infor-
mierte, Zahn- und Gesundheitsbewusste.

• „Oral schön sein“, d.h. weiße Zähne haben, unsichtbare
Restaurationen, gesundes Zahnfleisch. Patientenprofil:
Körperbewusste Ästheten, gesellschaftlich Exponierte,
Erfolgsorientierte.

• „Oral amalgam- und/oder metallfrei sein“; d.h. kein Amal-
gam und Metall im Mund. Patientenprofil: Psychosomati-
ker, Hochsensible, Umweltbewusste.

Während in der Schweiz rd. zwei Drittel der
Patienten den letzten drei Kategorien zuge-
rechnet werden, dürften in Deutschland die
größten Gruppen den Kategorien „oral ge-
sellschaftskonform sein“ und „oral gesund
sein“, angehören. Auf beide Gruppen dürfte
gegenwärtig ein Anteil von rd. drei Viertel
entfallen, d.h. jener Teil der erwachsenen Be-
völkerung, der bereits 1997 glaubte, aktiven
Einfluss auf den Zahnzustand nehmen zu
können (rd. 75 %) und der kontrollorientiert
den Zahnarzt aufsuchte (rd. 60 %). Wenn die
rd. 15 % Härtefälle in Deutschland den ersten
zwei Kategorien zugeordnet werden, ver-
bleibt für die Kategorien „oral schön sein“
und „oral amalgam- und metallfrei sein“
noch ein Anteil von rd. 10 %. Dieser Anteil
korrespondiert mit der oben für Deutschland
ermittelten Schätzung zur Nachfrage nach
ästhetisch-kosmetischer Zahnheilkunde. Um
eine patientenzentrierte Beratung und zielge-
rechte Betreuung optimal durchführen zu
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können, sollten Zahnärzte ihr Patientenklien-
tel entsprechend kategorisieren.  

Zusätzliche Spielräume
Durch den Wegfall der Begrenzung auf den
2,3-fachen GOZ-Faktor bei Mehrkosten (§ 87
a Satz 4 SBG V) erhält der Zahnarzt zusätzli-
che Freiräume bei der Honorierung außerver-
traglicher Leistungen. Damit bekommt er ein
Instrument in die Hand, mit dessen Hilfe er den
langfristigen Trend sinkenden Honoraranteils
beim Zahnersatz (s. Tab. 4) zumindest ver-
langsamen kann. Denn während der zahnärzt-
liche Honoraranteil einschließlich Selbstbetei-
ligung bei GKV-Versicherten 2002 nur noch
38,5 % betrug, lag er bei Privatversicherten bei
69 %. Bei dieser Betrachtung ist jedoch zu
berücksichtigen, dass gut ein Viertel des zahn-
technischen Marktvolumens auf zahnärztli-
che Praxislabore entfällt und somit ein Teil der
Zahnärzteschaft von dieser Anteilsverlage-
rung profitierte. Die erweiterten Honorie-
rungsmöglichkeiten der Zahnärzte dürften al-
lerdings durch zunehmenden Inlandswettbe-
werb auf Grund steigender Zahnarztdichte
und des zu erwartenden Behandlungsrück-
gangs sowie durch internationale Konkurrenz
um Prothetik-Patienten begrenzt werden.
Denn gemäß § 13 Abs. 4 SGB V sind GKV-Ver-
sicherte auch berechtigt, Prothetik-Leistungen
im EU-Ausland in Anspruch zu nehmen. Diese
Konkurrenz dürfte sich insbesondere in den
Grenzregionen zu den Niederlanden, Skandi-
navien und zu den neuen osteuropäischen
Nachbarn bemerkbar machen. Vor allem bei
größeren prothetischen Arbeiten könnte dies
zum Tragen kommen. Diese neue Konkur-
renzsituation könnte die deutschen Zahnärzte
zusätzlich motivieren, beim Einkauf zahntech-
nischer Leistungen preisbewusster zu handeln.
Durch die Regelung, dass Festzuschüsse auch
fällig werden, wenn eine von der Regelversor-
gung abweichende „andersartige“ Versor-
gung durchgeführt wird (§ 55 Abs. 5 SGB V),
gewinnt der Zahnarzt zusätzlichen Beratungs-
spielraum, um einen optimalen Zahnersatz
auszuwählen. Sofern er darüber hinaus die
Möglichkeit nutzt, zahntechnische Leistungen
qualitätsgesichert und deutlich unterhalb der
in der GKV geltenden zahntechnischen
Höchstpreise (bis zu 40 %) zu Gunsten seiner
Patienten einzukaufen, erhält er weitere ob-
jektive Beratungsargumente, die eine hohe
Überzeugungskraft entfalten dürften. Zahn-
ärzte, die eine derart patientenzentrierte, um-
fassende und kostenbewusste Beratung anbie-
ten, dürften von den neuen Rahmenbedingun-
gen durch befundorientierte Festzuschüsse

deutlich profitieren. Bei den Patienten wird
sich so ein Verhalten schnell herumsprechen
und zu entsprechender Inanspruchnahmestei-
gerung führen. Praxen, die sich nicht auf diese
neuen Gegebenheiten einstellen, werden im
Wettbewerb zurückfallen. Dies gilt umso mehr
als zukünftig vermehrt neutrale Versicherten-
und Patientenberatung im Gesundheitswesen
und speziell im kostenintensiven zahnärztli-
chen Prothetiksektor stattfinden wird. 

Sinnvoller Wettbewerb
Durch befundorientierte Festzuschüsse wird
die Wettbewerbsintensität in der Zahntech-
nikbranche erheblich gesteigert. Denn wäh-
rend die zahnärztlichen Honorare bei Zahn-
ersatz im GKV-Bereich, wie oben dargestellt,
nur durchschnittlich 38,5 % ausmachen und
nicht flexibel sind, beträgt der Material- und
Laboranteil am preisflexiblen Zahnersatz
61,5 %. Zwar waren die zahntechnischen
Preise als Höchstpreise auch bisher schon
theoretisch nach unten flexibel, wurden je-
doch praktisch von den meisten Zahnlabors
als Höchstpreise behandelt. Durch die Art der
kartellierten Preisfindung zwischen Zahn-
techniker-Innungen und Landesverbänden
der Krankenkassen wurden die hohen deut-
schen Laborpreise immer weiter in die Höhe
getrieben und Produktivitätsfortschritte
kaum realisiert bzw. nicht im Preis weiterge-
geben. Hinzu kam das Desinteresse des Zahn-
arztes an der Höhe der Zahntechnik-Rech-
nung, denn diese wurde ja von Dritten, näm-
lich je zur Hälfte von der Krankenkasse und
dem Versicherten, gezahlt. Zukünftig ist die Si-
tuation für die Beteiligten jedoch unterschied-
lich. Der Versicherte trägt ab 2005 seinen ob-
ligatorischen Beitrag für Zahnersatz selbst
und erhält – im Bedarfsfall  – von seiner Kran-
kenkasse einen am Befund orientierten Fest-
zuschuss. Ist er mit dieser Regelleistung nicht
zufrieden, muss er alle weiteren Kosten gemäß
GOZ bzw. der zahntechnischen Privatpreis-
liste (BeB), bezahlen. Diese Preise liegen in der
Regel deutlich über den für Sozialversicherte
geltenden Preisen. In Zukunft könnten die so-
zialen Krankenkassen ihr (Eigen-)Interesse an
der Höhe der Zahnersatzrechnungen verlie-
ren, da sie in jedem Fall nur den Festzuschuss
zu zahlen haben. Sollte sich am Jahresende
herausstellen, dass die Ausgaben für Festzu-
schüsse nicht von dem dafür vorgesehenen
Beitrag gedeckt werden, müssten die Beiträge
der Versicherten erhöht werden (vgl. § 58 Abs.
3 SGB V). Diese Anhebung dürfte weit gehend
unbemerkt von der Öffentlichkeit vonstatten
gehen, da sie die Lohnnebenkosten nicht mehr
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erhöht. Damit wird der Bereich Zahn-
ersatz weit gehend dem freien Kräfte-
spiel  zwischen Zahnarzt und Patient
überlassen. Inwieweit die künftige
Konkurrenzsituation zwischen der
gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherung um Zahnersatzversiche-
rungen ein echtes Wettbewerbsregula-
tiv bildet, das vor unangemessenen
Beitragserhöhungen schützt, hängt
weit gehend von der Tarifgestaltung
und Tarifbeständigkeit der privaten
Krankenkassen ab, die gegenwärtig
nicht einzuschätzen ist. Außerdem
sieht der „Entwurf eines Gesetzes zur
Anpassung der Finanzierung von
Zahnersatz“ der Bundesregierung
vor, die wahlweise Absicherungsmög-
lichkeit gegen das Risiko der Zahn-
losigkeit bei Privatkassen wieder 
zurückzunehmen. Dies würde aller-
dings einen schwer wieder gut zuma-
chenden Vertrauensverlust in ge-
setzgeberiches Handeln bedeuten.
Durch die gesetzliche Regelung, wo-
nach zukünftig bundeseinheitliche
zahntechnische Durchschnittspreise
zu bilden sind, die nur um 5 % über-
oder unterschritten werden dürfen 
(§ 57 Abs. 2 SGB V), verbessert sich 
die Preistransparenz für zahntech-
nische Leistungen. Dies führt zu Ver-
waltungskostenerleichterungen und
stärkt das Preisbewusstsein. Damit er-
halten qualitäts- und preisgünstige
Anbieter zahntechnischer Leistungen,
die es auch in Deutschland gibt, die
aber bisher kaum zum Zuge kamen,
verstärkte Marktchancen. Qualitäts-
gesicherter Preiswettbewerb bei zahn-
technischen Leistungen wird zukünf-
tig nicht die Ausnahme, sondern die
Regel sein. Dies wird die Innovations-
freudigkeit und Arbeitsteilung der
zahntechnischen Labors erheblich
fördern, die Produktivität steigern
und die branchenweite Wettbewerbs-
intensität erhöhen. Die kleinbetriebli-
che Struktur der deutschen Zahntech-
nik wird neue Kooperationsformen
und  Spezialisierungen nötig machen.
Labors, die sich auf eingespielte, ar-
beitsteilige Wertschöpfungsketten
verlassen können und auf Grund
höherer Produktivität preisgünstiger
sind, haben deutliche Wettbewerbs-
vorteile. Zusätzlicher Wettbewerbs-
druck ist aus den osteuropäischen

Ländern zu erwarten, die am 1. Mai
der EU beigetreten sind. Zwar haben
diese Länder bereits in der Vergangen-
heit zahntechnische Leistungen in die
EU exportiert, jedoch verbessern sich
deren Liefermöglichkeiten durch den
Beitritt entscheidend. Durch den zu-
nehmenden Inlandswettbewerb und
die steigende Auslandskonkurrenz
dürfte das hohe Preisniveau für zahn-
technische Leistungen mittelfristig
sinken. Auch unterschiedliche zahn-
technische Preise für Sozial- und Pri-
vatversicherte dürften eingeebnet
werden. Jetzt macht sich die bisherige
Abschottung der deutschen Gesund-
heitsmärkte gegenüber wettbewerbli-
chen Einflüssen negativ bemerkbar.
Der zu erwartende Rückgang der Ge-
samtnachfrage nach Zahnersatz und
die zunehmende Wettbewerbsinten-
sität bei zahntechnischen Leistungen
dürften einen Konzentrations- und
Anpassungsprozess in der Zahntech-
nikbranche auslösen. 

Patientenwünsche beachten
Befundorientierte Festzuschüsse
schaffen bei den Versicherten

• Anreize zur Vermeidung unnötig teuren Zahn-
ersatzes, 

• stärken ihre Eigenverantwortung und 
• erweitern ihre Wahlmöglichkeiten bei der In-

anspruchnahme prothetischer Leistungen.
Unnötig teurer Zahnersatz auf Kosten
der Solidargemeinschaft entfällt da-
durch, dass Versicherte zukünftig
nicht mehr besonders hohe Kassenzu-
schüsse erhalten, wenn sie vergleichs-
weise aufwändige Versorgungsfor-
men wählen. Diesen unerwünschten
Effekt hatte die bisherige prozentuale
Bezuschussung. Auch den im Jahr
1998 kurzfristig geltenden therapie-
bezogenen Festzuschüssen haftete die-
ser Makel teilweise noch an. Befund-
bezogene Festzuschüsse vermeiden
dieses Problem. Auch Härtefälle kön-
nen damit in Zukunft wirtschaftlicher
versorgt werden. Durch befundbezo-
gene Festzuschüsse werden die Ausga-
ben der GKV für Zahnersatz einerseits
begrenzt, andererseits werden die
Wahlmöglichkeiten der Versicherten
erweitert. Versicherte, die bei einem
gegebenen Befund z.B. statt einer Ein-
zelbrücke ein Implantat wählen, ver-
lieren hierbei nicht ihren Anspruch auf
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einen Krankenkassenzuschuss wie dies bisher
der Fall war. Durch diese Neuregelung lässt
der Gesetzgeber erstmalig in der GKV zu, dass
sich die Versichertenwünsche – ohne Nachteil
für den Versicherten – frei entfalten können.
Damit ermöglicht er eine potenzielle Wachs-
tumsdynamik im Zahnersatzbereich ohne die
GKV zusätzlich zu belasten. Der Sektor Zahn-
ersatz eignet sich für diesen Ansatz, weil es hier
in der Regel mehrere unterschiedlich aufwän-
dige Versorgungsmöglichkeiten gibt, deren
Kosten weit differieren können. Versicherte,
die umfangreiche prothetische Versorgungen
benötigen, dürften deshalb zukünftig ver-
stärkt medizinische Zweitmeinungen und Al-
ternativangebote einholen. Um ihren Patien-
ten die Informationsmöglichkeiten über
Zahnersatz zu erleichtern, wären deshalb In-
formationen über Versorgungsformen (z.B.
Vor- und Nachteile) und deren Preise in den
Wartezimmern der Praxen hilfreich. Werbung
zahntechnischer Labors gegenüber Zahnärz-
ten und Patienten über günstige Preis-Leis-
tungs-Verhältnisse, wozu längere Gewähr-
leistungsfristen sowie Konformitäts- und Ga-
rantiezertifikate mit sämtlichen Materialan-
gaben und Legierungsbestandteilen gehören,
werden dafür sorgen, dass preisbewusste Pati-
enten zukünftig funktionsfähige Wettbe-
werbsverhältnisse bei Zahnersatz vorfinden.
In diesem Zusammenhang stellt auch das In-
ternet eine wichtige Informationsquelle dar.
Krankenkassen und Zahnarztpraxen, die die-
ses Medium für eine qualifizierte und  neutrale
Patientenberatung nutzen, werden daraus
Vorteile ziehen. Versicherten ist zu empfehlen,
bei größeren Prothetik-Versorgungen sich
zunächst im Internet  Rat zu suchen.

Tendenzielle Entwicklung
Ähnlich wie in der Schweiz und Schweden,
Ländern mit großem Zahnbewusstsein, dürf-
ten zukünftig auch in Deutschland rd. drei
Viertel der Bevölkerung regelmäßig zahnme-
dizinische Kontrolluntersuchungen wahr-
nehmen. Hierbei werden zusätzliche diagnos-

tische, vorbeugende und zahnerhaltende
Maßnahmen anfallen, sodass sich das Leis-
tungsspektrum der Zahnarztpraxen weiter in
Richtung einer ursachgerecht ansetzenden,
präventionsorientierten Zahnheilkunde ver-
schieben wird. Schwer vorherzusagen ist, wie
sich die zukünftige Wahlmöglichkeit der
GKV-Versicherten, sofern sie bestehen bleibt,
bei der Absicherung ihres Risikos gegenüber
Zahnverlust auswirken wird. Vermutlich
wird das Trägheitsmoment zunächst dazu
führen, dass das Gros der GKV-Versicherten
erst einmal abwartet, welche Angebote je-
weils offeriert werden. Je nach Umfang des
vom gemeinsamen Bundesausschuss defi-
nierten befundbezogenen Festzuschusskon-
zeptes, für dessen fachliche Interpretation, in
welchen Fällen festsitzender Zahnersatz indi-
ziert ist, noch eine gutachterliche Stellung-
nahme der DGZMK aussteht, werden mehr
oder weniger Versicherte bei den GKV-Kas-
sen bleiben. Fällt der Festzuschusskatalog re-
lativ schmal aus, könnten die privaten Kassen
mehr Zulauf erhalten, falls sie entsprechend
günstige Tarife anbieten. Versicherte müssen
bei der Wahl einer privaten Krankenkasse al-
lerdings berücksichtigen, dass diese Entschei-
dung unwiderruflich ist und sie später nicht
wieder zu einer GKV-Kasse wechseln kön-
nen.  Ein Teil der Bevölkerung, der in jedem
Fall Anspruch auf extrem aufwändigen
Zahnersatz haben möchte (z.B. Goldinlays
oder Implantate), wird vermutlich von An-
fang an einen privaten Absicherungstarif
wählen, der über die vergleichbaren Leis-
tungen der GKV hinausgeht. Ob wirklich 
65 % der Bevölkerung bereit sind, „für
schöne Zähne mehr Geld auszugeben“ wie
Emnid 2003 herausgefunden haben will,
muss angesichts bisher vorliegender Erfah-
rungen bezweifelt werden. Fest steht jeden-
falls, dass Deutschland seit langem weit mehr
Ressourcen für seine zahnmedizinische Ver-
sorgung ausgibt als vergleichbar entwickelte
Länder, die höhere Pro-Kopf-Einkommen
haben. Insofern ist es schwer vorstellbar, dass
dieser Anteil noch steigerungsfähig sein soll.

Effizient in die Zukunft
Befundbezogene Festzuschüsse werden gra-
vierende Marktstrukturveränderungen für
prothetische Leistungen hervorrufen und zu
einem Produktivitätsschub bei zahntechni-
schen Leistungen führen. Dies wiederum
wird eine deutliche Effizienzsteigerung der
prothetischen und damit auch der zahnme-
dizinischen Gesamtversorgung in Deutsch-
land bewirken. 
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Jahr Zahnersatzausgaben inkl. Zahntechnische Leistungen
Selbstbeteiligung inkl. Selbstbeteiligung

Honorar Mat./Lab.-Kosten Gewerbliche Labors Zahnarztlabors
1980 45,0 55,0 72,1 27,9
1985 46,3 53,7 71,4 28,6
1990 44,6 55,4 72,4 27,6
1995 41,0 59,0 75,7 24,3
2000 38,3 61,7 72,3 27,7
2002 38,5 61,5 72,6 27,4

Tab. 4
Quelle: KZBV Jahrbuch 2003, S. 82,84

Aufteilung der Zahnersatzausgaben der GKV sowie Aufteilung zahntechnischer 
Leistungen auf Leistungserbringer in den alten Bundesländern 1980 bis 2002


