
Unter Moderation von Harry-Peter Welke (1.Vorsit-
zender des Zahnärzteforums e.V.) loteten hoch-
karätige Branchenführer am 12. 09. 2005 in Kassel die
Möglichkeiten einer noch engeren Kooperation zum Nut-
zen des Klienten „Zahnarzt“ aus.

Dipl.-Betriebswirt Werner
Hartwig von der ADVISION
begann den Reigen mit einem
Exkurs zur augenblicklich
wirtschaftlich schwierigen
Lage der meisten Zahnarzt-
praxen. Über 30 % der Kolle-
genschaft hat Liquiditätsprob-
leme und kennt kaum die Un-
terschiede von betriebswirt-
schaftlicher und steuerlicher
Abschreibung. Das Durch-
schnittsdenken macht sich ge-
rade im Kostenstundensatz

einer Praxis im Vergleich der neuen zu den alten Bundes-
ländern bemerkbar.Dass zu den Kostenstunden ein Wag-
niszuschlag erst den Leistungsstundensatz ermöglicht, ist
im BEMA verwachsenen Altpraxen, aber auch bei Exis-
tenzgründern weitgehend unbekannt. Ein Praxis-Check
mit überprüfbaren Benchmarking-Zielen soll Kunden,die
bereit sind ihre bis dato unentdeckten Praxisressourcen
zu mobilisieren, zum wirtschaftlichen Erfolg führen.

Konrad Bommas (BFS Health Finance GmbH) von
der Bertelsmann Gruppe beschrieb die Zielsetzung sei-
nes Unternehmens als Dienstleister auf dem Sektor Ab-
rechnung und echtem Factoring. Im Vordergrund stehen 
weniger Aufwand,100 % Ausfallschutz sowie Selbstbetei-
ligungsmodelle. Die Kooperation mit dem Zahnärzte-
forum e.V. bietet dessen Mitgliedern speziell zugeschnit-
tene Sonderkonditionen, die bei unter 3 % (zzgl. MwSt.)
liegen können. Eine kostenfreie Bonitätsprüfung inner-
halb weniger Sekunden sowie eine Beteiligung des Fremd-
labors an den Gebühren durch das Partnerabrechnungs-
modell, sorgen für Liquidität und Freiräume in Praxis und
Labor.

Marko Prüstel (goDentis) zeigt die Vorteile eines etab-
lierten Prophylaxe-Franchise-Systems auf. Nach einer
Lernphase bietet dieses System nicht nur für die Privatver-
sicherung (DKV) Vorteile.Gebietsschutz für teilnehmende
Zahnärzte und Absenkung der Schadensquote zu her-
kömmlichen Versicherungsmodellen werden den Markt
verändern. In seinen Ausführungen wurde deutlich, dieses
Modell möglicherweise auch auf andere Bereiche, wie z.B.

auf die Implantologie, auszudehnen. Der Aufbau einer 
Datenbank sollte die Entscheidungsfindung beschleunigen.

Dr. Klaus Müller (Zahnarzt
und QM-Beauftragter der
DGI) ging auf die zahnärztli-
chen Bedenken gegenüber
diesen neuen Wachstumsmo-
dellen bezüglich der Monopol-
stellung einiger Großversiche-
rer ein.Aus seiner gutachterli-
chen Sicht beschrieb er die
schwache Position des Kun-
den „Patient“ und beklagte
Qualitätsdefizite im Bereich
der Sachbearbeiter und PKV-
Gutachter.

Mit Interesse folgten die Anwesenden seiner Beschreibung
des Einflusses der wissenschaftlichen und berufspolitischen
Verbände auf den Zukunftsmarkt „Implantologie“.
Stichworte waren: neue Methoden zur Knochenregene-
ration, Stillstand in der implantologischen Gebührenord-
nung, Abrechnungsfreiheit contra Medizinrecht, uner-
füllte Aufgaben der Konsensuskonferenz.
Auf seine Position als Referent für Qualitätssicherung der
DGI angesprochen, äußert er, dass eine ständige Weiter-
bildung im Netzwerk der DGZMK der Schlüssel zum Er-
halt und Fortschreiten eines qualitätsvollen Praxismana-
gements sind.

Zahnarzt Dr. Volker Scholz
(DentalExcellence)berich-
tet über die Weiterentwick-
lung seines EFQM-Modells und
räumt mit gängigen Vorurtei-
len wie Selbstzertifizierung
und mangelnder Validierung
auf. Gerade seine Koopera-
tion mit goDentis weist neue
Wege bezüglich des Bench-
markings und der von Hartwig
geforderten Ausweitung der
Praxisstärken auf.

Müller stellt dem die Vorteile einer modifizierten ISO
9001 Zertifizierung für alle technischen Prozesse entgegen.
EFQM ist nicht an starre Checklisten gebunden. Es orien-
tiert sich an selbst gestellte Aufgaben.Um langfristig Erfolg
zu haben, bedarf es ausgereifter Techniken, um nützlich 
erkannte Strategien umzusetzen.
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Dipl.-Psychologe Bernd
Sandock (zahnarzt-bera-
tung-sandock) nutzte die
kontroversen Darstellungen,
um die Notwendigkeit eines
persönlichen Coachings für ei-
nen Klientel zu erläutern,wo-
bei Qualitätslenkung und Ver-
besserung,ohne den Blick von
außen, nicht zum Ziel führen.
Erhöhung der Mitarbeitermo-
tivation und Steigerung der
Kundenzufriedenheit sind die
Kernziele, die das Unterneh-
men Praxis stärken.

Christoph Jäger (Geschäftsführer GZQM) erläuterte
den dornenreichen Weg zu vereinfachten QM-Systemen
im Vorstellungsrahmen der Zahnärztekammern.Die For-
derung von Sandock,Selbstmanagement zu ermöglichen,
sieht er in seinem neuen Programm verwirklicht.
Die sonst bei ISO 9001 Software-Programmen üblichen
Listen und Zahlenreihen werden durch Symbole,die eine
intuitive Navigation und Bedienung ermöglichen, er-
gänzt.

Carl J.Spitzenberger (Dipl.-Informatiker,newCOMer
Internet GmbH)  rundete die Unternehmensvorstel-
lungen ab, indem er auf die Grundprobleme jeder Praxis
bezüglich Datensicherheit und IT-Fähigkeit der Mitar-
beiter einging. Internetzugang über ein Laptop und da-
mit gesicherte Praxis-EDV sollten Standard sein.Auch
für etablierte Praxen können beispielsweise individuelle 
Internetseiten als Akquiseinstrument oder Personal-
auswahl mittels Persönlichkeitsstrukturen bei Online-
Bewerbungen eingesetzt werden.Tipps und Tricks einer
richtigen Platzierung, Schlüsselwörter und Seitenlinks
zu etablierten Marktführern stellen sicher, dass man
auch von den im Internet suchenden Patienten gefunden
wird.

Harry-Peter Welke wies
in der Zusammenfassung
der Unternehmensdarstel-
lungen auf die Bedeutung ei-
ner unabhängigen Beratung
gerade für Existenzgründer
hin. Ein „Rund-um-sorglos-
Paket“  mit neuen Konzep-
ten für Zahnärzte (von Stu-
denten über Assistenten,
etablierten Zahnärzten –
die ihre Praxen professionell
führen und als Unternehmer
handeln – bis zum Praxisver-

kauf), nach dem Motto „Fit for the Future“, ist das 
Ziel der künftigen Unternehmenskooperation im
Zahnärzteforum e.V.

Ziel der anschließenden offenen Aussprache war,
Synergien zu erarbeiten und ein Konzept zu entwickeln,
diese in ein konkretes Veranstaltungsmanagement ein-
zubinden. Kurzfristige Zielsetzung ist, im Herbst 2005 
Pilot-Veranstaltungen durchzuführen, um die Akzeptanz
bei den unterschiedlichen Zielgruppen auszuloten.Lang-
fristig werden gemeinsame Veranstaltungen zu tages-
aktuellen Themen und individuellen Konzepten für die
erfolgreiche Zahnarztpraxis bundesweit den Zahnarzt
als Unternehmer ansprechen.Dabei wird das Zahnärzte-
forum e.V.als neutrale Plattform das Bindeglied zwischen
den Kooperationspartnern und Zahnärzten sein, die 
erkannt haben, dass durch Synergien vielfältige Vorteile
entstehen – Vorteile für die medizinische Versorgung der
Patienten ebenso wie wirtschaftlicher Nutzen für die
Zahnarztpraxis.

Nähere Informationen zum Zahnärzteforum e.V.
und seine Leistungen finden Sie im Internet unter
www.zahnaerzteforum.de oder www.zaef.net.

Kontakt:

Zahnärzteforum  e.V.
Herzog-Wilhelm-Straße 70
38667  Bad Harzburg
Tel.: 0 53 22/55 31 56
Fax:0 53 22/5 42 79
E-Mail: hp.welke@zaef.net
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