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BERLIN – Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) und Bundeszahnärztekammer (BZÄK) neh-
men die aktuellen Berichterstattungen in den zahl-
reichen Medien, insbesondere die Recherchen des 
Magazins „Panorama“ (NDR) zum Anlass, um er-
neut eindringlich an die Politik zu appellieren, end-
lich den ungebremsten Zustrom versorgungsfremder 
Finanzinvestoren aus dem In- und Ausland in die 
ambulante ärztliche und zahnärztliche Versorgung 
wirksam zu unterbinden. 

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes 
der KZBV: „Seit Jahren belegen wir der Politik mit 
Analysen und Gutachten die fatalen Folgen der Ein-
flussnahme versorgungsfremder Investoren auf die 
Patientenversorgung, ohne dass bisher wirklich wirk-
same gesetzliche Maßnahmen ergriffen wurden. Das 
aktuelle Gutachten der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns (KVB) belegt eindrucksvoll die Richtigkeit 
der seinerzeitigen im Auftrag der KZBV erstellten 
Gutachten. Auch die Gesundheitsministerkonferenz 
(GMK) teilt die Sorgen der Ärzte- und Zahnärzte-
schaft und hat in einem Beschluss dringenden ge-
setzgeberischen Handlungsbedarf festgehalten. Wir 
schließen uns den Forderungen an, die bestehenden 
gesetzlichen Regelungen passgenau fortzuentwi-

ckeln. Darüber hinaus sollte für mehr Transparenz 
und Patientenschutz auf Bundes- und Landesebene 
ein verpflichtendes Register für Medizinische Versor-
gungszentren (MVZ) geschaffen werden. Angaben 
von gesellschaftsrechtlichen Eigentümerstrukturen 
auf Praxisschild und Website von MVZ müssen ver-
pflichtend werden. Weiteres Abwarten der Politik 
führt zu unabwendbaren negativen Folgen für die 
Patientenversorgung in Deutschland.“ 

Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident der BZÄK: 
„Die aktuellen Recherchen des NDR bestätigen, dass 
es bereits 5 nach 12 ist. Wenn dort gezeigt wird,  
wie auf Zahnärzte in einigen investorengetragenen  
Medizinischen Versorgungszentren (iMVZ) massiver 
Umsatzdruck ausgeübt wird, hat das mit indikations-
gerechter Zahnmedizin nichts mehr zu tun, zumal  
die Zahnärztekammern als Berufsaufsichtsbehörden 
gegen das Konstrukt iMVZ keine Durchgriffsrechte 
haben. Zahnmedizin ist kein Gewerbe, so steht es 
schon in §1 des Zahnheilkundegesetzes. Sollte die 
ungebremste Zunahme von iMVZ weiterhin nicht 
eingedämmt werden, ist zu befürchten, dass in ab-
sehbarer Zeit die zahnmedizinische Versorgung zu 
einem großen Teil aus renditeorientierten Gesund-
heitsfabriken besteht. Dies sollte die Politik jetzt auf-

rütteln. Auch die Erkenntnisse der neuen IGES-Stu-
die, nach der die iMVZ deutlich höhere Abrech-
nungszahlen produzieren, sollte zu einem raschen 
Umdenken führen. Die Zahnmedizin in unserem 
Lande ist international auf Spitzenniveau – und das 
auch ohne Fremdkapital, welches nur zu Umsatz-
druck, Über- und Fehlversorgung und somit Quali-
tätsverlust führen wird. Zahnmedizin ist persönliche 
Dienstleistung am und für den Menschen und keine 
Fließbandarbeit.“ 

Quellen: KZBV und BZÄK

Gesundheitsversorgung gehört  
nicht in die Hände von Spekulanten!
iMVZ: KZBV und BZÄK mahnen erneut dringenden politischen Handlungsbedarf an.

MUNDHYGIENE: Slidern Sie schon?
paro® entwickelte ein geniales System: den paro®slider. Mit ihm können 
die Zahnzwischenräume – bei geschlossenem Mund – einfach und effi-
zient gereinigt werden. www.paroswiss.de

VERANSTALTUNG: DGOI-Jahreskongress
Mannheim, 24. und 25. Juni 2022: „Hart- und Weichgewebe in der  
täglichen Praxis“ lautet das Leitthema für den 18. Jahreskongress der 
Deutschen Gesellschaft für Orale Implantologie.

WISSENSCHAFT: Totalprothese
Konventionell vs. digital: Der direkte Vergleich bei der Herstellung einer 
Totalprothese und wie viel Digitales ist in der Totalprothetik möglich? 
Von Dr. med. dent. Anina Zürcher.
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KÖLN – Die IDS, die global führende Messe der Dentalbran-
che, feiert im kommenden Jahr einen doppelten Geburtstag: 
Vom 14. bis 18. März 2023 findet nicht nur die vierzigste Aus-
gabe der Internationalen Dental-Schau statt, die IDS freut sich 
auch auf ihren 100. Geburtstag. Die Erfolgsgeschichte der 

dentalen Welt ist untrennbar mit der IDS verknüpft, denn die 
Leitmesse basiert auf einem Wertesystem, das sie einzigartig 
macht. 

100 Jahre IDS stehen für die vollumfängliche Branchen-
abbildung, für Innovationen und Markttrends, für einen be-

ständigen und offenen Leistungsvergleich im Sinne des olym-
pischen Prinzips und nicht zuletzt auch für einen Führungs-
anspruch als die international größte Branchenplattform, der 
seit Jahrzehnten immer wieder bestätigt wird. Mit der Bereit-
stellung der Online-Anmeldung im Februar wurde der Start-

schuss für die Jubiläumsauflage der 
weltweit größten Messe für Zahn-
medizin und Zahntechnik gegeben. 
Schon  im  Vorfeld  erreichten  die  
Koelnmesse zahlreiche Anfragen der 
Unternehmen nach Standflächen. Mit 
dem Anmeldeschluss am 31. März 
2022 begann die erste Aufplanungs-
phase. 

Unternehmen, die bis zum offizi-
ellen Anmeldeschluss Ende März ihre 
Beteiligung bereits bestätigt hatten, 
werden  in  der  nun  begonnenen  
Aufplanung direkt berücksichtigt und 
entsprechend  in  den  Hallen  der  
IDS 2023 eingeplant.

Die Erfolgsgeschichte und das  
Jubiläum der IDS sind auch für die  
Koelnmesse  herausragende  Ereig-
nisse, denn die Internationale Dental- 
Schau wird seit über dreißig Jahren 
am  Messestandort  Köln  durchge-
führt. Der Verband der Deutschen 

Dental-Industrie e.V. (VDDI) hatte damals entschieden, der 
IDS ab 1992 eine beständige Heimat in Köln zu geben und die 
Koelnmesse mit der Durchführung der Messe zu betrauen. 

Quelle: Koelnmesse

100 Jahre Internationale Dental-Schau
Die Dentale Weltleitmesse IDS feiert 2023 ein Jubiläum.
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