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Das Festzuschuss-System bei Zahn-
ersatzleistungen hat seit Januar
2005 dazu beigetragen, dass

Zahnärzte ihre Leistungen vermehrt privat
abrechnen. Während die Kassenzuschüsse
pro Behandlungsfall nahezu unverändert
blieben, steige der Privatanteil deutlich,
hieß es in einer Presseerklärung der Ar-
beitsgemeinschaft der Spitzenverbände
der Krankenkassen. Mittlerweile habe er
schon einen Anteil von 62 Prozent an den
zahnärztlichen Honoraren erreicht. 
Bei den meisten Zahnarztpraxen in
Deutschland handelt es sich nach wie vor
um die klassische Kassenpraxis, die ihren
Fokus auch auf Kassenpatienten richtet.
So gaben bei der LU-DENT Leserumfrage
dentale Fachzeitschriften 2005 20,7 Pro-
zent der 1.900 befragten Zahnärzte an,
bisher nur einen Anteil von unter fünf Pro-
zent Privatpatienten zu haben. 
Der Großteil (43,9 Prozent) rechnet mit ei-
nem Privatpatientenanteil von 5 bis 15
Prozent. In einer reinen Privatpraxis arbei-
ten indes nur 0,4 Prozent der befragten
Zahnärzte. Doch immer mehr Praxen
wünschen sich, dass die Zahl der Privatpa-
tienten und Selbstzahler in Zukunft steigt.
Der Grund dafür: Es fällt den Zahnärzten
mit dem aktuellen Gebührensystem 
zunehmend schwerer, ihren Patienten 
die bestmögliche Versorgung zu bieten und
gleichzeitig eine erfolgreiche Praxis zu
führen. Da viele Zahnärzte nur durch Pri-
vatleistungen in der Lage sind, in neue
Technologien und Geräte zu investieren,
bieten sie diese immer häufiger in den Pra-
xen an.

Zweiklassengesellschaft?
Der Streik in Berlin am 18. Januar dieses Jah-
res hat den ganzen Frust der Zahnärzte ver-
deutlicht: Durch die Budgetierung und eine
veraltete Gebührenordnung werde den
Zahnärzten schrittweise die Grundlage für
die wirtschaftlich erfolgreiche Praxisfüh-
rung entzogen. Unter den aktuellen Umstän-
den sei es kaum noch möglich, von dem zu le-
ben, was die gesetzlichen Krankenkassen ab-
werfen, so der Vorwurf der streikenden
Zahnärzte. Deshalb seien die Praxen abhän-
gig von Privatleistungen – also von privat
Versicherten oder von den Zuzahlungen der
gesetzlich versicherten Patienten. Hinzu
kommt das niedrige Niveau der gesetzlichen
Kassenleistungen. Denn weil nur Notbe-
handlungen und einfache prothetische Ver-
sorgungen versichert sind, müssen die ge-
setzlich versicherten Patienten schon bei
komplexeren Behandlungsfällen Eigenleis-
tungen erbringen. Der Vorwurf einer Zwei-
klassengesellschaft wird durch die ungleiche
Versorgung von Privat- und Kassenpatien-
ten immer lauter. Dr. Brigitte Mohn, Mitglied
des Vorstands der Bertelsmann Stiftung:
„Gesetzlich Versicherte müssen im Vergleich
zu Privatpatienten oft längere Wartezeiten,
einen geringeren Leistungsumfang und
schlechteren Service in Kauf nehmen. Die
Anreize dafür liegen in der unterschiedlichen
Vergütung ärztlicher Leistungen bei Privat-
und Kassenpatienten. Das Vorhaben der
neuen Bundesregierung, das ärztliche Vergü-
tungssystem neu zu ordnen, weist in die rich-
tige Richtung.“ Ein wichtiger Schritt wäre
zum Beispiel die beabsichtigte Ergänzung der
Einzelleistungsvergütung um Pauschalho-

Mehr private Leistungen –
mehr Geld für die Praxis?!

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für Zahnarztpraxen haben sich in den
letzten Jahren entscheidend geändert. Zahlreiche Reformen, Budgetierungen
und Streichungen zahnmedizinischer Leistungen haben in vielen Praxen zu
finanziellen Einbußen geführt. Wichtig ist daher eine optimale Praxisaus-
richtung mit der „richtigen“ Patientenzielgruppe.
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norare. So wüssten die Ärzte schon von Be-
ginn an, was die von ihnen erbrachte Leis-
tung wert ist. 
Doch die geplante Änderung der Gebühren-
ordnung kommt in der Politik nicht überall
gut an. Der Vorschlag der Gesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt, die Arzthonorare für
privat und gesetzlich Krankenversicherte an-
zugleichen, stößt sowohl beim eigenen Koa-
litionspartner als auch in der Gesundheits-
lobby auf einigen Widerstand. Nicht so bei
den Endverbrauchern. Die Europa Apo-
theke Venlo hat im Internet 1.033 Menschen
gefragt: „Sind Sie der Meinung, dass die
Pläne der Gesundheitsministerin Ulla
Schmidt, Leistungen für gesetzlich und pri-
vat versicherte Patienten gleich abzurech-
nen, umgesetzt werden sollten?“ Wie zu er-
warten, steht der Großteil (73,1 Prozent) den
Plänen aufgeschlossen gegenüber. Denn die
Bevölkerung erwartet durch die gleiche Ab-
rechnung der Leistungen, dass Kassenpa-
tienten in der Behandlung nicht mehr be-
nachteiligt werden. 3,4 Prozent der Befrag-
ten zeigten sich unentschlossen und machten

keine Angabe. Überraschend war jedoch die
Anzahl derer, die sich gegen eine Anglei-
chung der Honorare aussprachen: Obwohl
nur ca. acht bis zehn Prozent der Bevölke-
rung privat versichert sind, waren 23,5 Pro-
zent dagegen. 

Zufriedenere Privatpatienten
In der Medizin hat ein Paradigmenwechsel
stattgefunden, in dem die Messung der Le-
bensqualität eine immer wichtigere Rolle
spielt. Sie kann in die Entwicklung von Be-
handlungsmöglichkeiten einbezogen wer-
den und zum Gelingen der Therapie beitra-
gen. Doch glauben 80 Prozent der Deut-
schen, dass nicht jeder Bürger den gleichen
Zugang zu einer guten medizinischen Ver-
sorgung hat, wie eine aktuelle Studie der Ber-
telsmann-Stiftung zeigt. Das bestätigt auch
die Frage nach der eigenen Zufriedenheit:
Während 56 Prozent der Privatpatienten
„sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ mit der

Gesundheitsversorgung sind, gaben diese
Antwort nur 35 Prozent der Mitglieder einer
gesetzlichen Krankenversicherung. Zudem
finden bloß 46 Prozent der privat Versicher-
ten im Vergleich zu 55 Prozent der Kassen-
patienten, dass die Qualität der medizini-
schen Behandlung erhöht werden müsste.
Positiver äußerten sich Privatpatienten eben-
falls über ihren Hausarzt. Nach eigenen An-
gaben (1,4 Prozent) verweigere ihnen der
Hausarzt seltener Medikamente und ver-
ordne ihnen häufiger alternative Heilmetho-
den als es bei den gesetzlich Versicherten der
Fall zu sein scheint (8 Prozent). Unmut macht
sich bei den GKV-Versicherten breit, wenn es
um die Versicherungsbeiträge geht: 76 Pro-
zent finden, dass die Beiträge zu hoch sind, 10
Prozent mehr als bei den privat Versicherten.
Lange Wartezeiten für Operationen und die
Befürchtung, dass die Krankenkasse in Zu-
kunft nicht mehr alle wichtigen Leistungen
übernimmt, sind nur zwei Gründe dafür,
dass 65 Prozent Kassenpatienten Angst da-
vor haben, im Alter nicht ausreichend medi-
zinisch versorgt zu werden. 

Doch die Zufriedenheit der Patienten und die
daraus resultierende Weiterempfehlung ei-
ner Praxis ist für den wirtschaftlichen Erfolg
des (Zahn)Arztes enorm wichtig, wie eine
Umfrage des Gesundheitsmagazins „Apo-
theken Umschau“  beweist: Demnach steht
der gute Ruf an der Spitze der Entschei-
dungsgründe, wenn Patienten einen neuen
Arzt suchen. Die „Zufriedenheit anderer“
gaben in der Umfrage 78 Prozent der Befrag-
ten als wichtigstes Argument an. Auf dem
zweiten Platz liegt das Verhältnis zwischen
Arzt und Patient – zwei Drittel der Befragten
ist ein guter Umgang besonders wichtig. Na-
türlich sind dabei auch die Fachkenntnisse
des Arztes gefragt. Jeder vierte Patient findet
es völlig in Ordnung, wenn der Arzt die The-
rapieentscheidung alleine trifft. Während 17
Prozent dies lieber selbst entscheiden möch-
ten, ist für 58 Prozent jedoch der Mittelweg
am besten. Arzt und Patient sollen gemein-
sam eine Lösung finden.

„Der Vorwurf einer Zweiklassen-
gesellschaft wird durch die ungleiche 
Versorgung von Privat- und Kassen-

patienten immer lauter.“
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Investition in Mundhygiene
Gesunde und schöne Zähne sind für
die Attraktivität eines Menschen und
folglich auch für sein soziales Wohl-
befinden enorm wichtig. So investier-
ten die Deutschen im letzten Jahr mit
1,21 Milliarden Euro sogar mehr
Geld in Mundhygiene als in Make-up.
Wie der Industrieverband Körper-
pflege- und Waschmittel e.V. (IKW)
mitteilte, seien der Umsatz an
Zahnbürsten gegenüber dem Jahr
2004 um 4,6 Prozent und der Umsatz
von Zahnpasta um drei Prozent ge-
stiegen. Damit sei das Segment Mund-
hygiene der drittgrößte Teilmarkt der
Kosmetikbranche geworden und
habe die dekorative Kosmetik auf
Platz vier verdrängt.
Dass mittlerweile sehr viele Patienten
bereit sind, beim Zahnarzt für Privat-
leistungen aus eigener Tasche zu be-
zahlen, bestätigt auch eine Emnid-
Umfrage unter 1.012 Personen im Al-
ter zwischen 14 und 50 Jahren im Auf-
trag von proDente. Hier gaben 86
Prozent der Befragten an, dass das
schöne Aussehen der Zähne für sie
eine hohe Bedeutung hat. Als Folge
sind 63 Prozent bereit, in ein makello-
ses Lachen zu investieren, 6 Prozent
mehr als 2003. Die Zahlen zeigen:
Das Bewusstsein in der Bevölkerung
für ästhetische Maßnahmen  hat sich
parallel mit dem Fortschritt in der mo-
dernen Zahnheilkunde entwickelt. 
Bei der Lust auf schöne Zähne bewei-
sen selbst die deutschen Männer Biss.
19 Prozent von ihnen haben sich be-
reits Gedanken gemacht, das Ausse-
hen ihrer Zähne zu verbessern. Wei-
tere neun Prozent haben über das
Thema schon mit ihrem Zahnarzt ge-
sprochen und fünf Prozent sind sogar
zur Zahnverschönerung in Behand-
lung. Damit stehen die Männer den
weiblichen Befragten in puncto Zah-
nästhetik fast um nichts nach: Bei den
Frauen haben insgesamt 22 Prozent
über das Aussehen ihrer Zähne nach-
gedacht und 13 Prozent haben ihren
Zahnarzt diesbezüglich bereits ange-
sprochen. Weitere sieben Prozent
unterziehen derzeit ihre Zähne einer
Schönheitskur. 
Wenn Zahnärzte also das Bewusst-
sein sowohl für eine prophylaktische
als auch für eine ästhetische Zahnme-

dizin überzeugend kommunizieren,
werden die besten Voraussetzungen
dafür geschaffen, Privatleistungen zu
einer wichtigen Einnahmequelle der
Praxis zu machen. 

Vorteil Privatpraxis
Heute besitzt etwa schon jeder zehnte
Deutsche eine private Krankenversi-
cherung, denn diese bietet den Pa-
tienten häufig ein Leistungsplus, das
deutlich über dem der gesetzlichen
Kassen liegt. Wichtigster Vorteil – be-
zogen auf die Zahnmedizin – ist wohl
die bevorzugte Behandlung durch
niedergelassene Zahnärzte. Schließ-
lich erstatten Privatversicherer die
Kosten für eine Zahnbehandlung bis
zu 100 Prozent sogar für Implantate
und andere hochwertige Zahnersatz-
Lösungen. Doch auch Kassenpatien-
ten ist es durch Zusatzversicherun-
gen möglich, eine Kostenübernahme
für Privatleistungen beim Zahnarzt
zu erhalten. 
Da Privatpraxen mit den Einnahmen
von Privatpatienten bzw. Selbstzah-
lern nicht die Behandlung von Kas-
senpatienten subventionieren müs-
sen, können sie oft Kalkulationen zu
einem guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis anbieten. So erhält der Patient
eine optimale Versorgung ohne staat-
lich verordnete Einschränkungen
und Richtlinien in der Therapie.
Grundlage für diese privaten Be-
handlungsvereinbarungen ist die
GOZ („Gebührenordnung für
Zahnärzte“), die 1988 in Kraft trat
und seither unverändert ist. In der
GOZ wird jede zahnärztliche Leis-
tung einzeln beschrieben und mit ei-
ner festgelegten Anzahl von Leis-
tungspunkten verbunden. Diese
Punkte ändern sich nicht, sondern
sind mit einem festen Wechselkurs
versehen, der dann den endgültigen
Eurobetrag ergibt. Ein so genannter
Steigerungsfaktor bzw. Steigerungs-
satz kann angesetzt werden, wenn
die Leistungen unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade aufweisen. Je
mehr private Leistungen in einer Pra-
xis abgerechnet werden können,
desto höher sind also die Einnahmen
für den Zahnarzt – ein entscheiden-
der Punkt in einer wirtschaftlich eher
angespannten Lage.�
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