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wirtschaft fokus

kurz im fokus

GOZ-Kalkulation im Internet
In Umsetzung eines Beschlusses der
außerordentlichen Bundesversamm-
lung der BZÄK wurde im Internet ein Kal-
kulationstool eingestellt, mit dem man
für seine Praxis die für die „Honorarord-
nung der Zahnärzte“ (HOZ) vom Prog-
nos-Institut ermittelten Werte mit der
eigenen betriebswirtschaftlichen Situa-
tion abgleichen kann: www.bzaek.de/
service/oav10/artikel.asp?lnr=844. Das
Modul bietet darüber hinaus die Mög-
lichkeit zur Aufnahme aller relevanten
Praxiskosten, Kalkulation eines ange-
messenen „Unternehmerlohnes“, Be-
rechnung der Wirtschaftlichkeit, Ent-
wicklung von Alternativszenarien sowie
zur Vorbereitung unternehmerischer
Entscheidungen.

Schlechte Vergütung im Pflegeheim
Die zahnärztliche Visite zu Hause oder
im Heim ist zeitaufwendiger, umständ-
licher und teurer als in der Praxis. Nach
Einschätzung der Zahnärztekammer von
Mecklenburg-Vorpommern wird sie je-
doch nicht entsprechend vergütet. So
bekomme der Zahnarzt für die Behand-
lung eines bettlägerigen AOK-Patienten
rund 40 Euro inklusive Fahrtkosten. Um
wirtschaftlich arbeiten zu können, müss-
te der Arzt das Dreifache berechnen.
Mundgesundheit spielt laut Landeszahn-
ärztekammer in der Pflege bislang nur
eine untergeordnete Rolle. 

Vom Arzt zum Geschäftsmann
Mehr als ein Drittel aller Patienten er-
warten, dass Ärzte im Jahre 2020 vor al-
lem als Kaufleute handeln, berichtet die
„Apotheken Umschau“. Nach einer Um-
frage des Instituts für Empirische Ge-
sundheitsökonomie und der Universität
Bochum sind allerdings die meisten
Menschen heute noch mit ihrem Arzt zu-
frieden. Sie sehen in ihm vorwiegend
den Berater und Heiler. Nur 18,9 Prozent
erleben ihn bereits jetzt auch als „Kauf-
mann“. Für die Zukunft aber sind viele
Befragte pessimistisch: In dem Maße,
wie sie eine stärkere wirtschaftliche Aus-
richtung des Arztes erwarten, sehen sie
seine Funktion als Berater und Heiler
schwinden. (www.GesundheitPro.de)

Dass Zahnimplantate eine sichere Versor-
gungsalternative mit einzigartigen Vortei-
len darstellen, hat sich längst auch bei 
Patienten herumgesprochen. Doch längst
nicht jeder Patient entscheidet sich auch
dafür. Die tatsächliche Nachfrage bleibt
letztendlich oft hinter den Erwartungen vie-
ler implantierender Praxen zurück. Zwar
sind die Patienten meist von dem hohen
Nutzen überzeugt – doch allein die Kosten
schrecken viele ab. Genau hier setzt das
neue Leistungsmodul der IMEX Dental und
Technik GmbH und BKK Beiersdorf AG in ih-
rem erfolgreichen Netzwerk „dent-net®“
mit Partnerzahnärzten an.
Durch neue Zusatzvereinbarungen mit den
Partner-Krankenkassen und die erweiterte
Kooperation mit ausgewählten Implantolo-
gen, Oralchirurgen sowie dem renommierten
Dentalunternehmen Heraeus Kulzer, erhal-
ten Patienten als Versicherte der besagten
Kassen nun auch Implantatversorgungen er-
heblich preiswerter. Eine komplette Implan-
tatkrone, inklusive Material, Zahntechnik,
Implantation und Behandlung kostet so zum
Beispiel knapp über 1.000 Euro – alle Kosten
inbegriffen. Und das in absoluter Top-Qua-
lität, denn im selektierten Netzwerk sind aus-
schließlich zertifizierte Spezialisten. 
Statt sich auf Kollektivvereinbarungen der
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen mit
Krankenkassen zu verlassen, wählen immer
mehr Zahnärzte den Weg, Direktverträge
mit den Krankenversicherungen abzu-
schließen. Zahlreiche Krankenkassen er-
schließen diesen Weg der Zusammenarbeit
mit Vertragszahnärzten – dabei gewinnen
alle Beteiligten. Die „Integrierte Versor-
gung“ ermöglicht den Zahnärzten, ihren 
Patienten Zahnersatz und zweimal jähr-
lich die professionelle Zahnreinigung ohne 
jegliche Zuzahlung (bei Regelleistung der 
GKV inkl. 30% Bonus) anzubieten. Durch 
ein speziell konzipiertes Leistungs- und Ver-
gütungspaket, vor allem aber auch durch
kostenreduzierte Qualitätszahntechnik, die
wiederum auf Vereinbarungen zwischen
Krankenkassen und zahntechnischem Labor
basiert, wird dies ermöglicht. Partnerzahn-
ärzte des Netzwerks „dent-net®“ profitieren
von der Möglichkeit, zusätzliche Patienten
zu gewinnen sowie von der direkten Ab-
rechnung mit den Krankenkassen. Diese er-

folgt innerhalb von 14 Tagen an den Zahn-
arzt. Allein in diesem Jahr stellen die Part-
nerkassen ihren Versicherten ein Prophyla-
xebudget in Höhe von über 300 Mio. Euro
zur Verfügung.

Als einer der führenden Zahnersatz-Anbie-
ter kooperiert die IMEX Dental und Technik
GmbH inzwischen mit 45 Krankenkassen in
Deutschland – und monatlich kommen wei-
tere hinzu. Aktuell profitieren schon über
200 Zahnarztpraxen bundesweit von die-
sem erfolgreichen Netzwerk „dent-net®“,
weitere 800 Praxen befinden sich in Auf-
nahmeverhandlungen. IMEX Dental und
Technik GmbH ist Marktführer auf dem Ge-
biet der „Integrierten Versorgung“ in der
Zahnmedizin und seit 13 Jahren auf dem
Dental-Markt etabliert. Schon seit 1998 ist
IMEX auf die vertragliche Zusammenarbeit
mit Krankenkassen spezialisiert und hat 
damals bereits die ersten Kooperationsver-
träge mit VDAK-Kassen geschlossen.
Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte möch-
ten dem Rückgang der Zahnersatz-Behand-
lungen entgegenwirken, deren Ursache bei
höheren Eigenbelastungen für die Versi-
cherten zu suchen ist. Fakt ist: Immer mehr
Patienten schieben wichtige Versorgungen
auf oder lassen diese gar nicht erst durch-
führen! Der Ansatz hier ist klar: Der Patient
soll wieder dazu bewegt werden, seinen
Zahnarzt aufzusuchen, um die Maßnahmen
vornehmen zu lassen, welche wirklich not-
wendig sind – in eigenem Interesse. 
Informationen zum Netzwek „dent-net®“
sowie eine Liste der beteiligten Krankenkas-
sen finden Sie unter www.dent-net.de
IMEX Dental und Technik GmbH
Tel.: 0800/8 77 62 26
www.imexdental.de

Netzwerk „dent-net®“ bietet nun Implantate:

So gewinnen Sie neue Patienten

Das engagierte Team der IMEX Dental und Technik GmbH.
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Qualitätsmanagement:
Ein Reizwort, wenn es
uns Zahnärzten von Amts
wegen aufs Auge ge-
drückt wird. Wenn man
sich aber mit dem eigent-
lichen Sinn dieser Me-
thode beschäftigt, die tat-
sächlich ein Instrument
zur Steigerung der eige-
nen Qualität sein kann,
staunt man. Natürlich war
ich ein wenig befremdet 
als ich vernahm, man solle ein „Leitbild“,
eine Philosophie seiner Praxis, an den
Anfang eines solchen QM stellen. Dann
aber gelangte das Buch „Gelebtes Qua-
litätsmanagement“ von Bernd Sandock
aus dem Spitta Verlag in meine Hände.
Bereits der Untertitel machte mich neu-
gierig – ich sollte mithilfe des Buches 

lernen, Management
und Alltag in meiner
Praxis zu optimieren.
Bernd Sandock, der Au-
tor des Buches, den Le-
sern der ZWP aus vielen
Veröffentlichungen
bekannt, ist nicht ei-
ner der Rhetoriker, die
eine Zahnarztpraxis
nur vom grünen Tisch
her kennen. Seit mehr

als 20 Jahren ist er im Dental-
bereich als Trainer, Berater und Quali-
tätsmanager tätig. Dies qualifiziert ihn
auch dazu, ein solches Buch zu schrei-
ben. Auf mehr als 200 Seiten findet jeder,
der sich abseits von körperschaftlichen
oder politischen Zwängen damit be-
schäftigen will, was seine Arbeit wirklich
qualitativ besser (und auch leichter

durchführbar) macht, gut les- und nach-
vollziehbar, eine Fülle von „gelebten“ In-
formationen zu dem Thema QM. Ein
Qualitätsmanagement ist keine stati-
sche Angelegenheit. QM muss man, ähn-
lich wie einen Hygiene(rahmen)plan,
selbst mit Leben füllen. Sandock hilft mit
dem Buch, ein solches Verfahren – indi-
viduell an die eigene Praxis angepasst –
selbst implementieren zu können.
Viele Trittbrettfahrer versuchen uns
heute ein angeblich gesetzlich erforder-
liches QM teuer zu verkaufen. Machen
Sie sich besser erst einmal schlau, bevor
Sie viel Geld zum Fenster hinauswerfen.
Machen Sie sich ihr eigenes Bild mithilfe
von Sandocks Buch. Dann können Sie
sehr wohl erkennen, ob Sie ein indivi-
duelles QM für Ihre Praxis wollen. Mir 
hat das Buch jedenfalls sehr geholfen.
(Dr. Hans Sellmann)
Bernd Sandock: „Gelebtes Qualitäts-
management“, Neuerscheinung 2007,
Spitta Verlag GmbH & Co. KG
ISBN 978-3-938509-31-9, 
Bestell-Nr.: 916719, Euro 39,80

Buchrezension:

Gelebtes Qualitätsmanagement

ANZEIGE

Ob die BZÄK die Arbeiten des Ministeri-
ums an der neuen GOZ positiv beeinflus-
sen kann, ist noch unklar: Zwar haben
Kammer und BMG wieder Gespräche
aufgenommen, bislang traf der Vor-
schlag der BZÄK für eine neue Honorar-
ordnung (HOZ) jedoch nicht auf offene
Ohren. Für den CDU-Abgeordneten und
Zahnarzt Dr. Rolf Koschorrek kein Grund,
in den Bemühungen nachzulassen. „Die
HOZ zeigt ein fachlich optimales Leis-
tungssystem auf. Ich bin froh über jeden
Satz, der sich davon in der endgültigen
GOZ wiederfindet“, berichtete der Poli-
tiker dem Zahnärztenachrichtendienst.
Die Zahnärzteschaft müsse weiter dafür
kämpfen. Da es sich bei der GOZ-Novel-
lierung nach wie vor um ein Verord-
nungsverfahren handele, sei der Einfluss
der Mitglieder des Gesundheitsaus-
schusses derzeit begrenzt. „Nur über ge-
zielte Fragen können wir das Thema auf-
greifen und Informationen erlangen.“ 

GOZ-Novellierung:

Zahnärzte müssen 
weiter kämpfen


