
Bachelor- und Masterabschlüsse für die 
Studiengänge der Heilberufe Arzt, Zahn-
arzt und Apotheker lehnen Dr. H. Hellmut 
Koch, Präsident der Bayerischen Landesärz-
tekammer (BLÄK), Michael Schwarz, Präsi-
dent der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer (BLZK) und Johannes Metzger, Präsident
der Bayerischen Landesapothekerkammer
(BLAK) kategorisch ab.
Konkret sprachen sie
sich in München gegen
die Implementierung ei-
nes solchen zweistufi-
gen, modularen Stu-
dienganges in der ärzt-
lichen, zahnärztlichen
oder pharmazeutischen
Ausbildung aus. So för-
derungswürdig die Ent-
stehung eines europä-
ischen Bildungsraumes
sei, so fragwürdig er-

scheine der Versuch, Anpassungsprozesse
im Bereich der Hochschul- und Universitäts-
ausbildung für die Heilberufe mit ökonomi-
schen Sachzwängen zu begründen. „Die For-
derung nach kürzeren Ausbildungszeiten läuft
Gefahr, die hohe Qualität der Zahnheilkunde in
Deutschland, die auch im Ausland anerkannt
ist, infrage zu stellen“, warnte Zahnärztekam-

mer-Präsident Schwarz.
„Unser Problem liegt
heute doch nicht in der
mangelnden Qualifikation
der Zahnmedizin-Absol-
venten, sondern in einem
Sozialversicherungssys-
tem, das gut ausgebildete
Ärzte und Zahnärzte mitt-
lerweile zu tausenden ins
Ausland abwandern lässt,
weil dort die Arbeits-
bedingungen günstiger
sind.“
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BLZK gegen Bachelor- und Masterabschlüsse 
Patientenansturm im Dezember 
Deutsche Zahnärzte befürchten spätestens in
der Vorweihnachtszeit einen Boom auf ihre Pra-
xen. Grund: Vielen Patienten fällt erst in der letz-
ten Minute ein, dass noch eine Kontrollunter-
suchung beim Zahnarzt ansteht. Die Mediziner
rechnen zum Jahresende wieder mit überfüllten
Wartezimmern. Allein in Hamburg „fehlten“ zum
Ende des dritten Quartals 130.000 Patienten
beim Zahnarzt – so lautet die Prognose aus einer
Presserklärung der Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung Hamburg (KZV). Etlichen Patienten fällt
aber erst zum Ende des Jahres auf, dass ihnen
noch der Stempel in ihrem Bonusheft, durch den
sie ihre Zahnarztbesuche nachweisen können,
fehlt. 

Bedeutung von eHealth steigt
Neue Kommunikationstechniken werden im Ge-
sundheitssystem immer wichtiger. Das zeigt die
Studie „Monitoring eHealth Deutschland 2005/
2006“. Laut der Studie beurteilen 86 % der Ver-
antwortlichen in Krankenhäusern und Kliniken
sowie über 90 % der Verantwortlichen in Kran-
kenkassen die Bedeutung von eHealth im Jahr
2008 mit „sehr hoch/hoch“. Aber: Über die Hälfte
der befragten Ärzte, Apotheken und Patienten er-
wartet vom Einsatz der eHealth-Lösungen zwar
eine verbesserte Verfügbarkeit, Aktualität und
Transparenz von gesundheitsrelevanten Daten,
befürchtet aber auch mehr Verwaltungsauf-
wand, höhere Kosten und eine verminderte Da-
tensicherheit. Über 60 % der befragten Ärzte se-
hen einen hohen Nutzen des elektronischen Arzt-
briefes und der so genannten ePatientenakte.
Der elektronischen Gesundheitskarte mit den
bislang vorgesehenen Pflichtanwendungen at-
testiert jedoch nur ein Drittel der Ärzte einen ho-
hen Nutzen. 

Immer mehr ohne Krankenversicherung
Immer mehr Menschen in Deutschland haben
keine Krankenversicherung. Nach einer kürzlich
veröffentlichten Studie der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung waren im Jahr 1995
105.000 Personen in Deutschland ohne Kran-
kenversicherung, 2003 sind es 188.000 Men-
schen gewesen. Besonders die Zahl der Erwerbs-
tätigen an der Gruppe der Nichtversicherten sei
deutlich gestiegen. Ihr Anteil liege mittlerweile
bei über 40 %. Darunter zahlreiche Selbststän-
dige mit kleinem Einkommen und geringfügig Be-
schäftigte. Auch Geschiedene und Ausländer
stünden überdurchschnittlich oft ohne Schutz da.

kurz im fokus 

Ist von einer Marke die Rede,
denkt man an bekannte 
Namen von Automobilher-
stellern, Konsumgüter oder
Lebensmitteln. Marken ha-
ben eine enorme Ausstrah-
lungskraft. Aber eine Praxis
als Marke zu verstehen und zu
führen – wie soll das funkti-
onieren? Das Konzept der
Marke ist einfach. 
Es beruht auf Qualität, Emo-
tionalität, Einzigartigkeit und
Unverzichtbarkeit. Diese Wett-
bewerbsvorteile sind heute
entscheidend für alle erfolgs-
orientierte Unternehmer im
Gesundheitsmarkt. Marken-
führung funktioniert für die
Zahnarztpraxis genauso wie
der Aufbau eines guten Rufs –
nur eben nach einer anderen
Vorgehensweise. 
Der Zahnarzt, der die Grund-
regeln der Markenführung

beachtet, kann erfolgreich
eine eigenständige Marke
etablieren und zur Nr. 1 im
Kopf seiner Patienten wer-
den. Er sorgt dafür, dass sich
die gute Qualität und der Zu-
satznutzen seiner Praxis her-
umsprechen. Im November
erscheint im Deutschen
Zahnärzte Verlag das Buch
„Die Zahnarztpraxis als
Marke – Qualität sichtbar ma-
chen“. Es ist das erste Buch,
das sich mit der Thematik der
Markenführung für die Zahn-
arztpraxis fundiert beschäf-
tigt. Es zeigt, wie vielschich-
tig das Vorgehen ist und
worauf es bei der Praxis-
marke ankommt. Dabei
fließen die langjährigen prak-
tischen Erfahrungen der Au-
toren mit ein und sichern so
die Praxisnähe und die
Lebendigkeit des Buches.

Die Zahnarztpraxis als Marke –
Qualität sichtbar machen

Prof. Helmut Börkircher und Dipl.-
Wirtsch.-Ing. (FH) Sabine Nemec
(Herausgeber)

Deutscher Zahnärzte Verlag, Köln
ISBN 3-934280-80-3
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Buchvorstellung I

Die Zahnarztpraxis als Marke 



Nach dem neuen GKV-Moderni-
sierungsgesetz können Praxen ei-
ner Wirtschaftlichkeitsprüfung
unterzogen werden. Dabei dro-
hen Regressforderungen, für die
der Praxisinhaber sogar mit sei-
nem Privatvermögen haftet. Um
Schlimmes zu vermeiden, hilft
das im Forum Verlag erschienene
Buch „Erfolgreiche Strategien
bei Wirtschaftlichkeitsprüfung in
Zahnarztpraxen“ von Rechtsan-
wältin Nausikaa Argyrakis. Sie ist

seit 1995 selbstständig in Mün-
chen und gehört seit Jahren zur
Arbeitsgemeinschaft Medizin-
recht im DAV. Diese CD-ROM in-
klusive Erläuterungshandbuch
unterstützt Zahnärzte bei der
lückenlosen Dokumentation und
Vorbereitung auf Wirtschaftlich-
keitsprüfungen. Sie können durch
einfache Berechnungshilfen ihre
Wirtschaftlichkeit selbst ermit-
teln und steuern und sich so von
vornherein vor Wirtschaftlich-

keitsprüfungen schützen. Das
Buch hilft auch mit einem Wider-
spruchsschreiben rechtlich ein-
wandfrei gegen den Prüfbescheid
zu reagieren, um sich gegen un-
gerechtfertigte Prüfungen zu
wehren. Das Buch bietet auch Ar-
gumentationshilfen, um Über-
schreitungen mit Praxisbeson-
derheiten und den passenden Ge-
richtsurteilen jederzeit plausibel
zu begründen und Regresse opti-
mal abzuwehren.

Erfolgreiche Strategien bei 
Wirtschaftlichkeitsprüfung in
Zahnarztpraxen
Nausikaa Argyrakis (Herausgeberin)
Forum Verlag
CD-ROM mit Ringordner, DIN A5
ISBN: 3-89827-928-6
www.forum-verlag.com/wiprza
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Erfolgreiche Strategien bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens über-
reichte die Aktion zahnfreundlich e.V. dem 
„Vater des Zahnmännchens in Deutschland“
Friedrich Römer eine besondere Auszeichnung.
Die neu geschaffene Ehrenmedaille soll das
außergewöhnliche persönliche Engagement,
mit dem sich Friedrich Römer der Verbesserung
der Zahngesundheit gewidmet hat, auszeich-
nen. Friedrich Römer, Träger mehrerer hoch-
rangiger Auszeichnungen, zu denen u. a. auch
das Bundesverdienstkreuz am Bande zählt, 

Jurist, Publizist, PR-Fachmann und Autor zahl-
reicher Veröffentlichungen mit den Schwer-
punkten Zahngesundheit und Gesundheits-
erziehung, gründete 1985 die Aktion zahn-
freundlich. Sein Ziel war es, gemeinsam mit
Wissenschaftlern, Zahnmedizinern, Ernäh-
rungs- und Marketingexperten die Öffentlichkeit
über die Zusammenhänge zwischen Zahnge-
sundheit und Ernährung aufzuklären, die Rolle
des Zuckers bei der Kariesgenese zu verdeutli-
chen und eine zahngesunde Ernährungsweise

zu fördern. Mit dem international geschützten
Markenzeichen„Zahnmännchen mit Schirm“
werden nunmehr seit 20 Jahren zahnfreund-
liche Produkte ausgezeichnet. Friedrich Römer
hat die deutsche Aktion zahnfreundlich – die
heute über 500 persönliche und 27 Firmen- und
Partnermitglieder zählt – als Initiator und sozu-
sagen als „Vater“ nachhaltig geprägt. Die neu
geschaffene Auszeichnung soll deshalb in Zu-
kunft den Namen Friedrich Römer-Medaille tra-
gen, wovon dieser bis zur Ehrung nichts ahnte. 

Aktion zahnfreundlich 

Erste Ehrenmedaille verliehen


