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Im Dezember 2004 aktuell er-
schienen ist der Band 29 der IDZ-
Materialienreihe mit dem Titel
„Prognose der Zahnärztezahl
und des Bedarfs an zahnärztli-
chen Leistungen bis zum Jahr
2020“. Diese Prognose-Studie
knüpft an die bereits im Jahre
1990 (vgl. IDZ-Materialien, Band
9) und 1997 (vgl. IDZ-Informa-
tion vom 26.02.1997) vorgeleg-
ten Vorausschätzungen zur Zahl
und Struktur der Zahnärzte in
Deutschland in „mittlerer“ Zu-
kunft an. Für die aktuelle Prog-
noseschätzung wurden sämtli-
che Datenquellen aktualisiert

und durch weitere neue Informa-
tionen ergänzt, gleichzeitig 
wurden erstmals so genannte
Arbeitszeitäquivalente berech-
net und der so zahlenmäßig 
gefasste Manpower-Ansatz 
einem ebenfalls prognostizier-
ten zahnmedizinischen Behand-
lungsbedarf in der Bevölkerung
gegenübergestellt. Aus einem 
Abgleich beider Parameter-
abschätzungen können Fragen
der Über- bzw. Unterversorgung
auf ein konsequentes zahlen-
mäßiges Fundament gestellt
werden. Im Hinblick auf die mut-
maßliche Zahl der Zahnärzte im
Jahre 2020 werden in der vorlie-
genden Arbeit drei Prognoseva-
rianten in Anschlag gebracht, die
sich im Kern durch alternative
Ansätze der jährlichen Approba-
tionsquoten unterscheiden.
Das Forschungsprojekt wurde in
wissenschaftlicher Zusammen-
arbeit mit dem Institut InFor-
Med/Ingolstadt durchgeführt. 
J. G. Brecht, V. P. Meyer, A. Aurbach, W.
Micheelis
IDZ-Materialienreihe Band 29
ISBN 3-934280-64-1
Bezugspreis: 39,95 EUR

Buch:

Prognose der Zahnärztezahl
und zahnärztliche Leistungen

Seit längerem ist bekannt, dass Aufenthalte außerhalb der Erdatmos-
phäre zu Verlusten an Knochenmasse und Knochendichte führen. Die
Schwerelosigkeit des äußeren Weltraums verursacht einen zehnmal
höheren Knochenverlust als auf der Erdoberfläche. Je länger der
Weltraumaufenthalt dauert, umso größer ist logischerweise dieser
Abbau. Auf der letzten Jahrestagung der Mars Society berichtete nun
Commander William Stenberg, ein Parodontologe im US Public
Health Service, dass auch Zähne im Weltraum eine Art von Osteo-
porose erleiden. Im Hinblick auf längere Weltraumflüge, z.B. zum
Mars, sind die gesundheitlichen Konsequenzen bezüglich des Allge-
meinbefindens der Astronauten beträchtlich. Da die körpereigene Re-
paraturfähigkeit im All stark reduziert ist, nehmen die Knochendichte
und der Kalziumgehalt rapide ab. Während aber alle anderen Knochen
nach der Rückkehr zur Erde wieder aufgebaut werden, bleibt der Al-
veolarknochen geschwächt und die Zähne damit gefährdet. 

Zahnlos im Weltall
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Der Ratgeber „Zähne“ der Stif-
tung Warentest bietet einen
Überblick über die Vor- und
Nachteile klassischer und mo-
derner Behandlungsmethoden
sowie über die aktuellen Er-
kenntnisse zur Vorsorge. Der ak-
tualisierte Ratgeber verschafft

auf 192 Seiten einen kompakten
und verständlichen Überblick
über Zahngesundheit und Be-
handlungsmethoden sowie über
Zahnersatz und -kosmetik. Ant-
worten auf Fragen wie nach der
Eignung verschiedener Zahner-
satzprodukte, für die Korrektur
von Fehlstellungen oder nach
potenziellem Eigenleistungsan-
teil bieten eine wichtige Grund-
lage für das spätere Beratungs-
gespräch mit dem Zahnarzt.
Auch für Konfliktfälle nach einer
Behandlung gibt es konkrete
Empfehlungen. 
Das Buch kostet 12,90 Euro und
ist seit 22. März 2005 im Buch-
handel erhältlich oder zu bestellen
über Tel. 0 18 05/00 24 67 (12
Cent/Minute) oder im Internet un-
ter www.stiftung-warentest.de

Stiftung Warentest:
Aktualisierter Ratgeber zu
Vorsorge, Behandlung und Kosten

Im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und
der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) startete im März eine bundes-
weite Großstudie zum Stand der Zahngesundheit in der Bevölkerung.
Die „Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV)“ nimmt bei ei-
nem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung die Verbreitung von
Zahnkaries und Erkrankungen des gesamten Zahnhalteapparates (Pa-
rodontopathien), die Mundhygiene und Ernährungsgewohnheiten, die
Inanspruchnahme zahnärztlicher Dienstleistungen und die mundge-
sundheitsbezogene Lebensqualität nach international vergleichbaren
Maßstäben unter die Lupe. Ziel ist es, die Daten über die Mundgesund-
heit und zum zahnärztlichen Versorgungsgrad in Deutschland auf einen
aktuellen Stand zu bringen.
Das von KZBV und BZÄK getragene Institut der Deutschen Zahnärzte
(IDZ) in Köln ist für die Gesamtstudie verantwortlich. Wissenschaftliche
Unterstützung erhält die Studie darüber hinaus durch die Universitäts-
zahnkliniken in Dresden, Köln und Hamburg. 
Die bundesweite Untersuchung ergänzt drei Großstudien aus den Jah-
ren 1989, 1992 und 1997, bei denen erstmals genaue Daten über die
Mundgesundheit der Deutschen ermittelt wurden. Ziel der beteiligten
Wissenschaftler ist es, durch die aktuelle Untersuchung Veränderungen
erkennen und auswerten zu können, der Öffentlichkeit und den Zahnärz-
ten selbst fundierte medizinische Orientierungsdaten an die Hand zu ge-
ben, um das System der zahnärztlichen Versorgung in Deutschland den
wechselnden Herausforderungen anzupassen. 

Großstudie:
Wie gesund sind die Zähne der
Deutschen? 

Bestes Beispiel für rasant wachsende Telematik-Potenziale ist derzeit
die sichere Online-Kommunikation zwischen Zahnarztpraxis und
KZV über die KZBV-Plattform „Zahnärzte Online Deutschland“
(ZOD). Die KZV Nordrhein bietet hier z.B. das Abrechnungs-Portal
www.mykzv.de, das bereits auf Grundlage der ZOD-Spezifikationen
realisiert wurde. Mit dem Deutschen Zahnarzt-Netz (DZN) präsen-
tiert das Dienstleistungsunternehmen DGN Service dazu passend die
ideale Telematik Plattform, um in der zahnärztlichen Praxis einfach
und sicher an der Online-Abrechnung und weiteren eBusiness-
Diensten teilzunehmen. Denn die ausschließlich akademischen Heil-
beruflern zugängliche Intranet-Technologie des DZN schützt die An-
wender und deren Praxissysteme konsequent vor den Online-Risiken
herkömmlicher Internet-Zugänge. Hinzu kommen zahlreiche berufs-
standesspezifische Inhaltsangebote im DZN wie zum Beispiel aktuelle
zahnmedizinische und wirtschaftliche Fachinformationen, ergänzt
um attraktive Hardwarepakete und qualifizierte technische Hotlines.
Das andere Passstück zum Einstieg in die Telematik-Welt liefert die
medisign Card. Als erste und bisher einzige digitale Signaturkarte ist
sie nach ZOD-Standard zertifiziert und damit als entscheidender Zu-
gangsschlüssel zur Online-Abrechnung für Zahnärzte verfügbar.
Dabei bringt die HPC-kompatible medisign Card alle weiteren wich-
tigen Telematik-Anwendungen für die zahnärztliche Praxis gleich
mit: Von den eBusiness-Lösungen der APOBank über die Online-
Privatliquidation der PVS bis zur sicheren Kommunikation via 
E-Mail, VCS, ELSTER usw.
www.dgnservice.de, www.medisign.de 

Aktuelle Online-Technologie: 

Telematik praktisch

Der Verband Deutscher Dental-
Software Unternehmen e.V.
(VDDS) hat in Zusammenarbeit
mit den zahnärztlichen Rechen-
zentren die Schnittstelle VDDS-
RZ neu konzipiert: ab dem 1. Juli
2005 werden die Rechnungsda-
ten verschlüsselt übergeben.
Somit sind die sensiblen Abrech-
nungsdaten erstmals rundum
vor Datenmissbrauch geschützt.
Denn nur Rechenzentren, die as-
soziierte Mitglieder des VDDS
sind, können die Daten ent-
schlüsseln.
Mit Erscheinen der neuen Version
VDDS-RZ 2.0 Schnittstelle wer-
den die Vorgängerversionen ein-
gestellt. Mit der neuen Version 2.0
können nur noch die Stellen Daten
auslesen, die den passenden De-
kodierungs-Schlüssel dazu ha-

ben. Gelänge ein Dritter an die Da-
ten, so wären sie für ihn nicht les-
bar und somit wertlos.
Die Schnittstelle VDDS-RZ regelt
seit 1998 den Austausch der
Rechnungsdaten zwischen Praxis
und Rechenzentrum. Alle
Zahnärzte, die eine Praxissoft-
ware einer der VDDS-Mitgliedsfir-
men in ihren Praxen einsetzen,
können mittels dieser standardi-
sierten Schnittstelle Abrechnun-
gen über zahnärztliche Verrech-
nungsstellen abwickeln.
Auf der IDS in Köln wurde die neue
Schnittstelle erstmals von den
Mitgliedshäusern des VDDS vor-
geführt. Zum dritten Quartal wird
die VDDS-RZ 2.0 dann den
Zahnärzten zur Verfügung ge-
stellt. 
www.vdds.org

VDDS-RZ:
Sicherer Versand von
Abrechnungsdaten 


