
Ethik und Monetik passen nicht zueinander, sagt ein
altes Sprichwort. Wer aber in der heutigen Zeit eine
Praxis für Zahnheilkunde gründen und erfolgreich
betreiben will, dem bleibt gar nichts anderes übrig als
sich intensiv um die logistische und finanzielle Seite
des „Unternehmens Zahnarztpraxis“ zu kümmern.
Diese Seite wird aber im zahnmedizinischen Stu-
dium nicht gelehrt. Der praktizierende Vertrags-
zahnarzt, Fortbildungsreferent, Buchautor und 
Medizinjournalist Dr. Hans Sellmann, hat jetzt als
Herausgeber ein solches Buch veröffentlicht. Von
der Rolle eines Depots (Wussten Sie eigentlich, wel-
che Serviceleistungen Sie bei einer Praxisgründung

brauchen?) über Aus-
führungen zum System
der zahnärztlichen Ver-
sorgung und der (sich
gerade im Wechsel be-
findlichen) berufsstän-
dischen Altersversorgung bis hin zur Praxisbewer-
tung, von der Zusammenarbeit mit Apotheke, Phy-
siotherapeut und Klinik über rechtliche Fragen (Ver-
träge), den zahnärztlichen Recall bis hin zu den
Fallstricken des Praxislabors sind auf 370 Seiten
mehr als 80 Beiträge in dem Buch zu finden. Auch
Ausführungen zur Praxisabgabe und Wegen aus der

Krise runden das Werk ab.
Sellmann hat neben eigenen
Beiträgen eine Sammlung an
Aufsätzen und Artikeln von
Autoren aus Wissenschaft,
Forschung, Lehre, Industrie,
Praktikern, Marketingfachleu-
ten und vielen mehr, frei von
(Schleich-)Werbung, zusam-
mengestellt. Nicht nur für den
Existenzgründer ist das Buch
„Unternehmen Zahnarztpra-
xis“ ein Muss, selbst der etab-
lierte Zahnarzt findet viele in-
teressante Fakten und Anre-
gungen anhand derer er seine
Praxis noch verbessern kann.
Unternehmen Zahnarztpraxis 
Hans Sellmann (Hrsg.),
Zahnärztlicher Fachverlag Herne
ISBN Nr. 3- 924931-80-1
Preis: 35,– Euro zzgl. MwSt.
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Buchvorstellung I:

Unternehmen Zahnarztpraxis
Krankenkassenbeiträge sinken mäßig
Nur etwa jede achte der bundesweit rund 145
Kassen hat zum 1. Juli die Beiträge stärker ge-
senkt als gesetzlich vorgeschrieben, wie das
Bundesversicherungsamt der „Passauer
Neuen Presse“ bestätigte. Die zusätzlichen
Senkungen lagen zwischen 0,1 und 0,4 Pro-
zentpunkten. Aber drei Kassen haben ihre Bei-
träge sogar zwischen 0,3 und 0,5 Prozent-
punkte erhöht. Der durchschnittliche Bei-
tragssatz liegt damit bei 13,26 %. 

Über die Hälfte der Ärzte älter als 50
Mittlerweile ist jeder zweite der rund 116.000
niedergelassenen Ärzte älter als 50 Jahre.
Gleichzeitig steigt der Bedarf an nachrücken-
den Ärzten in der ambulanten Versorgung. An-
gesichts des steigenden Altersdurchschnitts
warnt die Kassenärztliche Bundesvereinigung
(KBV) vor einer Versorgungslücke. Dr. And-
reas Köhler, Vorstandsvorsitzender der KBV,
fordert dazu gemeinsame Anstrengungen der
Kassenärztlichen Vereinigungen, der Bundes-
und Landespolitik sowie der Städte und Ge-
meinden, um den Beruf des niedergelassenen
Arztes wieder attraktiver zu machen. Ange-
sichts schlechter Rahmenbedingungen wan-
dern derzeit immer mehr junge Mediziner
nach dem Studium in andere Bereiche ab. 

Arzt – ein angesehener Beruf
Ärzte genießen unter allen Berufen in
Deutschland noch immer das größte Anse-
hen. 71 % der Bevölkerung rechnen die Medi-
ziner einer Anfang August veröffentlichten
Umfrage des Allensbacher Instituts für De-
moskopie zu der Tätigkeit, die sie am meisten
schätzen. Auf Platz zwei folgen Kranken-
schwestern (56 %) und dann Polizisten
(40 %). Am Ende der Skala von insgesamt 22
abgefragten Berufen rangieren Gewerk-
schaftsführer, die gerade mal bei fünf Prozent
der Deutschen ein hohes Ansehen haben.
Nicht viel besser kommen Politiker und Fern-
sehmoderatoren mit jeweils sechs Prozent
weg.  An der Beliebtheitsskala der einzelnen
Berufe hat sich nichts Grundlegendes verän-
dert: Ärzte genießen seit Einführung solcher
Umfragen in den 60er Jahren jeher großes An-
sehen, Politiker waren dagegen stets unbe-
liebt. (Quelle: Ärzteblatt)

kurz im fokus 

Seit Mai können Zahnärzte im Bezirk Nordrhein
mit ihrer Kassenzahnärztlichen Vereinigung on-
line abrechnen. Dazu dient „Zahnärzte online
Deutschland“ (ZOD), ein sicheres elektroni-
sches Kommunikationssystem. Dabei erhalten
die registrierten Zahnärzte mithilfe einer Chip-
karte Zugang zu einer gesicherten Internetseite
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung.
Ganz ähnlich funktioniert das beim Online-Ban-
king. Je nach KZV-Bezirk stehen dem Zahnarzt
dann unterschiedliche Funktionen zur Verfü-
gung. Sämtliche Einzelabrechnungen der Ver-
gangenheit können recherchiert, eingesehen

und ausgedruckt werden. Es gibt außerdem ein
Online-Formularcenter und die Möglichkeit, si-
cher mit anderen registrierten Kollegen zu kom-
munizieren. 
ZOD ist kein abgeschirmtes Intranet, wie es un-
ter anderem der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung vorschwebt, sondern „nur“ eine sichere
Website ähnlich den Seiten, die Banken für On-
line-Banking nutzen. In der Anschaffung kostet
das System rund 200 Euro und im jährlichen Un-
terhalt etwa 50 Euro, aber bei der ersten Online-
Abrechnung werden 50 Euro gutgeschrieben.
(Quelle: Ärzte Zeitung)

Onlineabrechnung: 

So einfach wie Onlinebanking



Der fortschreitende Wandel im Gesundheitswe-
sen und die zunehmende Selbstverantwortung
der Patienten erfordern von der modernen
Zahnarztpraxis die eigene Zukunft selbst aktiv zu
gestalten. Neben der fachlichen Kompetenz und
einem hochwertigen und modernen Leis-
tungsspektrum hängt der Erfolg in zunehmen-
dem Maße von einem durchdachten Marketing-
konzept ab. 
Dieser Entwicklung haben die Autoren Stefan
Seidel und Francesco Tafuro bereits 1999 mit
dem Marketing-Arbeitsbuch I Rechnung getra-
gen. Unter dem Titel „Erfolg ist kein Zufall“ ist der
Ratgeber nun in dritter, überarbeiteter Auflage
erschienen. Das Buch wendet sich an alle

Zahnärzte, die ihre Praxis zum Erfolg führen
oder die erreichten Ziele halten und weiter aus-
bauen wollen. In einem fachlich fundierten und
praxisorientierten Ratgeber geben die Autoren
Auskunft über die wichtigsten Themenfelder
des Praxismarketings. Auf 80 Seiten überzeugt
das Werk neben einer hochwertigen Aufma-
chung und umfangreichen Checklisten, Frage-
bogen und Tabellen durch anschauliche Bei-
spiele aus der Praxis. Als Geschäftsführer von
New Image Dental, dem deutschen Marktführer
für Unternehmensberatung und Marketing-
agentur für Zahnarztpraxen, berichten die Auto-
ren aus ihrer täglichen Erfahrung. Der zweite Teil
des Ratgebers mit Themen wie der Corporate

Identity, Beschwerdemanagement und Perso-
nalauswahl ist für September 2005 geplant. 
Marketing-Arbeitshandbuch I 
Stefan Seidel, Francesco Tafuro 
New Image Dental GmbH
Tel.: 0 67 31/9 47 00-0 
www.new-image-dental.de
E-Mail: info@new-image-dental.de
Preis: 50,– Euro zzgl. MwSt.
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Buchvorstellung II:

Marketing-Arbeitshandbuch I – Erfolg ist kein Zufall

Mehr als 90 % der gesetzlich Krankenversi-
cherten wären bereit, den Personalausweis
zusätzlich zur Krankenversicherungskarte
bei jedem Arztbesuch vorzulegen. Rund die
Hälfte der Mediziner würde den Personal-
ausweis vor der Behandlung kontrollieren,
um Missbrauch vorzubeugen. Das ist das 
Ergebnis zweier repräsentativer Unter-
suchungen der Marktforschungsinstitute

forsa und TNS Infratest Bielefeld im Auftrag
der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH).
Für die Studie gaben über 1.000 Versicherte
und 230 niedergelassene Ärzte Auskunft.
Hintergrund ist der zunehmende Miss-
brauch von Versicherungskarten durch
Schwarzmarkthandel, Diebstahl, Verlust
oder illegalen Verleih. Die Vorlage des Per-
sonalausweises ist eine einfache und zu-

gleich kostengünstige Möglichkeit, diesem
Problem entgegenzuwirken, zumindest bis
zur flächendeckenden Einführung der elekt-
ronischen Gesundheitskarte mit Passfoto.
Ein weiteres interessantes Ergebnis der Be-
fragung: Nur annähernd zwei Prozent der be-
fragten Mediziner glauben, dass die elektro-
nische Gesundheitskarte die Missbrauchs-
probleme lösen wird.

Studie:

Mit Personalausweis dem Kartenmissbrauch vorbeugen 


