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n Reiner Calmund ist eine Institution
im deutschen Fußball. Unter seiner
 Führung erzielte Bayer 04 Leverkusen
seine größten Erfolge. Dr. Michael Gleau,
Referent der KZVB für Öffent lich keits -
arbeit, sprach mit Calmund über die
 Bedeutung der Zahngesundheit für
 Profifußballer – und über Uli Hoeneß.

Gleau: Wie ist denn Ihr persönliches
Verhältnis zu Ihrem Zahnarzt?

Calmund: Wunderbar! Das war
nicht immer so. Meine Generation ist

noch aufgewachsen mit dieser Grund-
angst vor dem Zahnarzt. Mit Spritzen,
Handbohrer, riesiger Reißzange und
viel Blut und Schmerzen. Grusel-
 Erlebnisse wie Bohren im Schulwagen,
abgebrochener Backenzahn und zwei
quer liegende Weisheitszähne im Kie-
fer ließen mich seit meinem sechsten
Lebensjahr vor Zahnärzten mächtig
 zittern. Heute ist ein Zahnarztbesuch
ein Klacks. Der technische Fortschritt
ist gerade in dieser Branche unfassbar
groß, ein Segen für jeden Patienten.

Sind Zähne für Sie nur ein Kauwerk-
zeug oder haben sie auch eine ästhe-
tische Funktion?

Man sieht ja, dass ich gerne und
viel kaue. Deshalb sind die Zähne
 natürlich in erster Linie Werkzeug.
Aber richtig kauen kann ich nur 
mit  einem intakten Gebiss, und das
sieht dann automatisch komplett aus.
So bedingt eins das andere. Natür-
lich haben Zähne eine ästhetische
Funktion. Ihnen gehört häufig der
 erste Blick, beim Lächeln, Lachen,

Sprechen. Das sollte dementspre-
chend aussehen.

Glaubt man den Fachleuten, wird
eine gute medizinische Betreuung
für den Erfolg von Spitzensportlern
immer wichtiger. Gilt das Ihrer Mei-
nung nach auch für die zahnmedizi-
nische Versorgung?

Sogar in erster Linie. Als ich 
in  verantwortlicher Funktion tätig
war, gehörte dentale Betreuung zum
 Standard. Die Zähne als Spiegel der

 Gesundheit – das gilt gerade in den
hochgezüchteten Körpern von Profi-
sportlern, wo sich Entzündungsherde
im Mund ganz schnell auf Muskel -
fasern oder Muskelbündel auswirken
– mit Folgen, die nicht absehbar sind.
Es war ein großer Vorteil für viele
 Spieler, als die Wissenschaft die
 Zusammenhänge zwischen gesunden
Zähnen und Muskeln erklärte. In
 Brasilien hat praktisch jeder guter
Klub einen fest angestellten Zahnarzt,
um vor allem für den Nachwuchs, 
der wegen schlechter Ernährung oft
Zahnprobleme hat, eine gute Vorsorge
zu  sichern.

Stichwort Uli Hoeneß: Finden Sie es
fair, wie in der Öffentlichkeit mit
ihm umgegangen wurde?

Definitiv nicht! Die Art und Weise
der Berichterstattung hat mich teil-
weise maßlos geärgert. Es zählt für
mich zur persönlichen Tragik von 
Uli Hoeneß, dass seine Steuerfach-
leute offensichtlich eine unwirksame
Selbstanzeige für ihn vorbereitet hat-
ten und er nur dadurch angeklagt und
letztlich eben auch verurteilt wurde.
Uli Hoeneß ist und bleibt der Macher
des FC Bayern. Das ist sein Lebenswerk.

Vielen Dank für das Gespräch! 7

Spitzensportler brauchen gesunde Zähne
Reiner Calmund über die zahnmedizinische Betreuung im Profifußball.

n Ob Zahnzusatzversicherungen, Paro-
dontitis, Implantate oder Pflege von
 Kinderzähnen – das Patientenmagazin
LÜCKENLOS greift alle Themen auf, die
Patienten interessieren. Die Mischung
aus patientenfreundlich geschriebenen
Gesundheitstipps und politischen The-
men kommt an. Das zeigen regelmäßig
durchgeführte Befragungen. 

Erstmals erschienen ist das von der
KZV Bayerns initiierte Magazin 2008.
Waren anfangs drei weitere Kassenzahn-
ärztliche Vereinigungen an LÜCKENLOS
beteiligt, sind es zwischenzeitlich schon
sechs Mitherausgeber. Die Auflage des
vierteljährlich erscheinenden Magazins
ist damit auf knapp 200.000 Exemplare
gestiegen.

Dank der hohen Qualität der Artikel
und der großen Reichweite ist LÜCKENLOS
nicht nur bei den Lesern, sondern auch 
bei Werbepartnern beliebt. Ein  großer 
Teil der Produktionskosten wird durch 
den  Anzeigenverkauf erwirtschaftet. Für
die Zahnärzteschaft entstehen durch
 LÜCKENLOS also nur sehr geringe Kos-
ten – bei enormem Nutzen. Das Magazin 
ist hochwertige Imagewerbung für den
zahnärztlichen Berufsstand und zeigt, dass
man vor dem Besuch beim Zahnarzt heute
keine Angst mehr haben muss. Gesunde
Zähne bedeuten mehr Lebensqualität –
das ist die Botschaft von LÜCKENLOS.
 Weitere Infos zu LÜCKENLOS sowie die bis-
her veröffentlichten Artikel können unter 
www.lueckenlos.info abgerufen werden. 7

Lückenlos  informiert 
Patientenmagazin der KZVB kommt in den Praxen gut an.

nDie KZVB versteht sich als Dienst-
leister für ihre Mitglieder, die rund
10.000 bayerischen Vertragszahn-
ärzte. Zum Kerngeschäft der KZVB
gehört die korrekte Abrechnung 
der erbrachten Leistungen. Jeden
Tag  erreichen die Mitarbeiter der
KZVB dazu Hunderte von Anfragen
aus den bayerischen Zahnarztpra-
xen. Wichtigste Anlaufstelle dafür
ist die Praxisberatung der KZVB. 
Rund 50.000 Anfragen zur vertrags-
zahnärztlichen Abrechnung beant-
worten die Mitarbeiterinnen, die
dort tätig sind, im Jahr, den überwie-
genden Teil davon am Telefon, einen
Teil auch schriftlich.

„Die Festzuschüsse im Bereich
Zahnersatz sind auch fast zehn
Jahre nach ihrer Einführung der
Dauerbrenner bei den Fragen zur
vertragszahnärztlichen Abrechnung“,
erklärt Dr. Peter Kidess, der zu -
ständige  Bereichsleiter. Doch auch
bei an de ren Bema-Positionen kön-
nen die Mitarbeiterinnen der Bera-
tungsstelle der KZVB den Praxen
meistens schnell weiterhelfen. Bei
komplizierten Fällen setzen sie sich
mit den Fachabteilungen oder den

Re ferenten der KZVB in Verbindung.
In Einzelfällen entscheidet auch der
Vorstand. 

Die Mitarbeiterinnen der Bera-
tungsstelle haben vor ihrer KZVB-
Zeit selbst in einer Zahnarztpraxis
gear beitet. Deshalb können sie sich 
in die  Anrufer hineinversetzen und
zwischen den verschiedenen Seiten,
zum Beispiel zwischen unzufriedenen
Pa tienten und dem behandelnden

Zahnarzt, vermitteln und fast im-
mer eine einvernehmliche Lösung
herbeiführen. 7

Praxisberatung der KZV Bayerns
Mo bis Do: 8 bis 12.45 und 14 bis 17 Uhr
Fr 8 bis 15 Uhr
Tel.: +49 89 72401-122
Fax: +49 89 72401-336
beratung@kzvb.de

5 Rund 50.000 Beratungen führen die Mitarbeiterinnen der Praxisberatung der KZVB pro Jahr durch,
einen Großteil davon per Telefon. (Foto: KZVB)

5 Das Patientenmagazin LÜCKENLOS erscheint seit 2008, kommt in den Praxen gut an und trägt 
zu einem positiven Image des Berufsstands bei. (Foto: KZVB)

Zentrale Anlaufstelle für
Abrechnungsfragen

KZVB-Praxisberatung bearbeitet pro Jahr rund 50.000 Anfragen.
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5 Abb. links: Dr. Michael Gleau (l.) sprach mit Reiner Calmund über die Bedeutung der Zahngesundheit für Profifußballer und den Umgang mit Uli Hoeneß. (Foto: KZVB) – Abb. rechts: „Spitzensportler 
brauchen auch  gesunde Zähne“, meint der ehemalige Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen. (Foto: Sergey Nivens/fotolia.com)


