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Befundorientierter Festzuschuss

Neues System führt zu
großen Einbußen
Das GMG hält seit 1. Januar 2005 für alle gesetzlich Krankenversicherten neue Regelungen beim Zahn-
ersatz bereit. Von nun an wird an Stelle des prozentualen Zuschusses ein Festzuschuss gezahlt, ein so
genannter befundorientierter Zuschuss – für Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt eine notwen-
dige, weil gerechte und unbürokratische Neuregelung. Das erleben viele Patienten. Auswirkungen des
komplizierten Regelwerkes sind eine Auftragsflaute, die zu Entlassungen und Kurzarbeit in den Zahn-
arztpraxen und Dentallaboren führen.

Autor: Yvonne Strankmüller, Leipzig

� „Zahnersatz selbst gemacht“ – ein Kursangebot
der Grimmaer Volkshochschule verursachte kürzlich
einigen Wirbel bei den Krankenkassen im Muldental.
Was sich hinterher als Scherz herausstellte, ist für
deutsche Patienten kein Alptraum, denn finanziell
notleidende Patienten sind nach wie vor durch die
Härtefallregelung abgesichert.

Denn wo Füllungen nicht mehr ausreichen oder
Zähne fehlen, muss professionell gefertigter Zahner-
satz die Zahnreihe wieder herstellen. Theoretisch hat
der Patient dafür verschiedene Möglichkeiten, für die
er nun je nach Hochwertigkeit der Versorgung tiefer
oder weniger tief in die Tasche greifen muss. 

Wer Zahnersatz benötigt, bekommt einen festen Zu-
schuss von seiner Krankenkasse. Die Höhe hängt von
der Diagnose ab sowie vom Bonus für die regelmäßige
dokumentierte Vorsorge, der zwischen 20 und 30 Pro-
zent liegen kann. 

Patienten zahlen zu – Verunsicherung durch
fehlende Information   

Bislang beteiligten sich die Krankenkassen prozen-
tual an den Behandlungskosten. Die neue Regelung
soll etwa 50 Prozent der Kosten der befundorientierten
Versorgung abdecken. Folgendes Modell macht die Be-
rechnung deutlich: Für eine Vollgusskrone, die nach
SGB V eine Regelversorgung darstellt, gibt es einen
Festzuschuss ohne Bonus i.H.v. 115,27 EUR. Bei einem
Gesamtpreis von ca. 210,00 bis 240,00 EUR, sodass der
Patient mit einem Eigenanteil von ca. 94,00 EUR bis
125,00 EUR belastet (vgl. auch Tabelle). 

Die Vertreter der Krankenkassen und Zahnärzte hat-
ten sich auf 52 Regelversorgungen für alle Befunde
innerhalb der Mundhöhle geeinigt. Um diese Befunde
wurde jedoch eine bürokratische Barriere aufgebaut,
die Patienten, Zahnärzte und Labore gleichermaßen
behindert. Kurzarbeit und Entlassungen seitens der
Praxis- und Laborinhaber sind die Folge von Umsatz-
einbußen der Zahntechniker im Januar und Februar in
den alten Bundesländern um 63 Prozent (neue Länder:
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Das Lächeln jedes
Menschen ist einzigar-
tig – und die Zähne sind

ein Teil davon. Grund-
sätzlich gilt jedoch für

alle zahnmedizinischen
Behandlungen, Qualität

hat ihren Preis.
Foto: proDente e.V.
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67 Prozent). Laut eines Berichtes der Süddeutschen
Zeitung arbeitet fast ein Viertel der Beschäftigten
kurz, acht Prozent haben schon ihren Job verloren und
drei Fünftel der Handwerksbetriebe planen weitere
Entlassungen.   

Nach Angaben des Berufsverbandes der Arzt-,
Zahnarzt- und Tierarzthelferinnen (BdA) hat die Zahl
der arbeitslosen Helferinnen seit Anfang 2004 „in
bisher nie gekanntem Ausmaß zugenommen“. 

Im Dezember 2004 waren laut Angaben des Ver-
bandes 21.952 Frauen und Männer dieser Berufs-
gruppen arbeitslos. 16 Prozent mehr als im Vergleich
zum Vorjahr. Parallel dazu seien die Zahlen von Aus-
zubildenden in Arzt- und Zahnarztpraxen zurückge-
gangen.  

Angebot des BVD an die Spitzenverbände der
Krankenkassen

Auch der Bundesverband Dentalhandel e.V. ist sich
der ernsten Lage seiner Kunden bewusst. Er wies in
einem Brief an die Spitzenverbände der Kranken-
kassen darauf hin, dass die Umsatzzahlen im Mate-
rialbereich signifikant zurückgegangen sind und so-
mit darauf hindeuten, dass in den vergangenen zwei
Monaten erheblich weniger Zahnersatz eingeglie-
dert wurde als im Vergleichszeitraum zum Vorjahr. 

Bernd Neubauer, BVD-Präsident, sagte gegen-
über der Dentalzeitung, dass der Verband den Kran-
kenkassen Hilfe angeboten hat, seinen Außendienst
und weitere bestehende Kontakte bei Bedarf mit zu
nutzen. Schon seit Jahresbeginn bieten viele Dental-
depots den Zahnärzten Fortbildungsmöglichkeiten
zur Abrechnung der Festzuschüsse mit namhaften
Referenten an.

Vollgusskrone (Voll-) Verblendkrone Vollkeramik

SGB V-Definition Regelversorgung alternative Versorgung alternative Versorgung

Gesamtpreis ca. 210 – 240 ca. 350 – 500 ca. 400 – 500
von … bis 

Festzuschuss 115,27 115,27 115,27
(ohne Bonus)

Eigenanteil  ca. 94 – 125 ca. 234 – 385 ca. 284 – 435
von … bis

Kostenübersicht Einzelkrone im nicht sichtbaren Bereich (EUR)

Bonus durch regelmäßige Vorsorge

Im Bonusheft dokumentierte Vorsorge Bonus in Euro

Zahnarztbesuch einmal pro Jahr Festzuschuss mit  138,32
in fünf aufeinander folgenden Jahren 20 % Bonus

Zahnarztbesuch einmal pro Jahr in Festzuschuss mit 149,85
zehn aufeinander folgenden Jahren 30 % Bonus
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In einer Aktion der In-
itiative proDente e.V.
gemeinsam mit den
Unternehmen des
Bundesverbandes Den-
talhandel e.V. sollen in
naher Zukunft rund
9.000 Leitfäden an
Zahnärzte verteilt wer-
den, um ihnen die Bro-
schüre als Argumenta-
tionshilfe für ihre 
Patienten zur Verfügung
zu stellen.
Foto: proDente e.V.
.
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Die Palette beim
Zahnersatz reicht von
festsitzendem, also 
einzelnen Kronen, wie
hier, mehrgliedrigen
Brücken oder Implanta-
ten bis zu herausnehm-
baren Zahnersatz.
Foto: proDente e.V.
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Folgender Befund liegt
bei diesem Rechenbei-
spiel vor: erhaltungs-
würdiger Zahn, der eine
Krone benötigt. Neben
der Regelversorgung ei-
ner metallischen Voll-
krone kommen alterna-
tive Versorgungen wie
Verblendkeramik und
Vollkeramik in Betracht.
Der Patient hat nun die
Möglichkeit, je nach Be-
darf und Geldbeutel zu
entscheiden. Quelle:
Leitfaden „Zahnersatz
und Finanzen“ der Initi-
ative proDente e.V.
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Der VDZI ist in die Offensive gegangen

In einem Rundschreiben an die Innungsbetriebe
machte VDZI-Präsident Lutz Wolf anhand weiterer
Umfrageergebnisse konkrete Ursachen für die
„katastrophale Auftragslage“ aus. Es sind u.a. die
schleppende Genehmigungspraxis von einem
Großteil der Kassen, Umsetzungschwierigkeiten in
der Zahnarztpraxis und nicht zuletzt die anhaltende
Verunsicherung der Patienten.

Der VDZI ist alarmiert und hat für eine schnelle
Verbesserung der Situation seine Kräfte in Richtung
Berlin gebündelt. Dort gab es bereits ein Gespräch
mit Staatssekretär Dr. Theo Schröder im Bundesge-
sundheitsministerium. Darin bat der VDZI-Präsi-
dent um Unterstützung für einen wirtschaftspoliti-
schen Maßnahmenkatalog und vor allem für eine
beschleunigte Genehmigungspraxis der Kassen.
Diese sei angesichts dessen, dass mit grundlegen-
den Veränderungen durch die Politik kaum zu rech-
nen ist, die „Mindestvoraussetzung für eine Verbes-
serung“, erklärte Wolf. Diese und einige andere
Maßnahmen zeigen, dass von Resignation trotz al-
ler Schwierigkeiten nicht die Rede sein kann. „Wir
haben die politische und wirtschaftliche Herausfor-
derung angenommen, dem neuen System eine
Chance für den zahntechnischen Betrieb einzuräu-
men. An diesem Ziel halten wir fest“, signalisiert der
VDZI-Präsident die Kampfbereitschaft des Verban-
des. 

VDZI-Generalsekretär Walter Winkler sieht die
Überzeugungsarbeit beim Patienten gar als „zent-
rale Daueraufgabe über die Reformen und deren
Auswirkungen hinaus“ an. Die zahntechnischen
Betriebe müssten Zahnärzte und Patienten von
dem Wert und Nutzen moderner Zahnersatzversor-
gung überzeugen, so Winkler gegenüber der ZT (das
Interview mit ihm und weitere ausführliche Infor-
mationen lesen Sie in der ZT Zahntechnik Zeitung
3/2005, Seite 4).

Statements Dentallabore

Welche betriebswirtschaftlichen oder perso-
nalpolitischen Entscheidungen haben Sie ge-
troffen, um einen Auftragseinbruch abzumil-
dern bzw. die Situation abzufedern?

Eva Bosse, Bosse Eva GmbH, Suhl
„Ich habe bisher noch niemanden entlassen,
sondern andere Übergangsformen gefunden:
Urlaub aus dem alten und dem neuen Jahr
wurde verbraucht. Außerdem haben wir eine
Zeiterfassung, wo die Minusstunden aufgeführt
werden.“

Juan Carvic, MC Dentallabor GmbH, Hamburg
„In unserem Labor wurde vorsorglich für die Zei-

ten, in denen keine Aufträge vorliegen, Kurzarbeit
vereinbart.“

Laborinhaber aus Nürnberg
„Im letzten Jahr habe ich einem Mitarbeiter be-
triebsbedingt kündigen müssen.“

Ergebnis:
Vorsicht in Personalentscheidungen; keine über-
stürzten Reaktionen; abwarten; Übergangslösun-
gen suchen.

Statements Zahnarztpraxen

Wie kommen Sie mit dem befundorientierten
Festzuschuss-System zurecht?

Dr. Birgitta Epp,Würzburg
„Das Computerprogramm funktioniert noch nicht
richtig. Es gibt Probleme. Ich denke, dass es noch
eine Zeit lang dauern wird, bis alles geht.“

Lars Frehse, Halle/ Saale
„Die Suche bei kombinierten Arbeiten mit mehre-
ren Festzuschüssen bzw. andersartiger Versor-
gung ist umständlich und die Praxis-EDV ist für
mich kaum brauchbar.“

Zahnärztin aus Brandenburg
„Aus meiner Sicht ist das neue Festzuschuss-Sys-
tem schlecht vorbereitet und kompliziert zu hand-
haben.“

Ergebnis:
Anfangs mangelhafte EDV; komplizierte Umset-
zung des neuen Systems; schlechte Vorbereitung.

Bundesgesundheitsministerin ist ein Jahr
nach Einführung der Reform zufrieden

Mit einem Appell an die Krankenkassen, die Bei-
träge weiter zu senken, begann Ulla Schmidt Mitte
März ihr Resümee nach einem Jahr Gesundheitsre-
form. Sie bewertete das Gesetz als Erfolg und be-
tonte, dass im Gesundheitswesen ein „Mentalitäts-
wechsel“ vollzogen worden ist, hin zu mehr Eigen-
verantwortung. Im Gegensatz zu den Krankenkas-
sen, die 2004 einen Überschuss von über vier
Milliarden Euro erwirtschaften konnten, geht es be-
sonders den Dentallaboren heute eher schlecht, da
die Gesundheitsreform in diesem Bereich verhee-
rende Folgen hat: bei fünf Millionen Arbeitslosen
wundert sich niemand darüber. Es müssen jedoch
Lösungen gefunden werden, die für Patienten,
Zahnärzte und Zahntechniker tragbar sind – in wirt-
schaftlicher als auch in sozialer Sicht. 
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Zahnärzte und Zahntechniker können sich
gemeinsam auf der IDS 2005 informieren

Als Chance für die Zukunft ist jedenfalls die dies-
jährige Internationale Dental-Schau zu sehen, denn
in moderner Prothetik, die dem Patienten
Höchstleistungen bietet, verschmelzen zwei Diszi-
plinen zu einer Einheit: Zahnheilkunde und Zahn-
technik. Über die Vielzahl der Therapiekonzepte
können sich Zahnarzt und Zahntechniker gemein-
sam und umfassend informieren. 

„Gehen Zahnarzt und Zahntechniker miteinander
über die Messe, so beginnt Teamwork bereits dort.
Das gibt ihnen die Möglichkeit, sich vor Ort über Sys-
teme auszutauschen, die beide Berufe betreffen,
und dasjenige auszuwählen, das den gemeinsamen
Bedürfnissen und Vorstellungen am besten ent-
spricht“, rät Dr. Markus Heibach, VDDI-Geschäfts-
führer. Auf diese Weise kann ein Praxis- und Labor-
schwerpunkt perfekt geplant werden. Wie die Pro-
dukte eines Systems aufeinander abgestimmt sind,
so greifen dann auch die zahnärztliche und zahn-
technische Arbeit reibungslos ineinander, und der
Ablauf lässt sich von Anfang an effizient gestalten.

Zusätzlich kann man sich bei der Industrie und beim
Fachhandel über Fortbildungskurse informieren –
z.B. mit fachlichen oder abrechnungstechnischen
Inhalten.�

OrthORALIX 9200 DDE bedeutet digitales Panorama- und Fernröntgen der Spitzenklasse.
Praxisgerechte Aufnahmeprogramme der Basisversion werden in der Plus-Version ergänzt durch
Spezialprojektionen wie z.B. transversale Schichten.
Digitale Röntgentechnologie ist eine wichtige Investition in die Zukunftsfähigkeit jeder Praxis.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dentaldepot oder unter der Faxnummer 0049 40 899 688 19
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Neuer Leitfaden 
„Zahnersatz und Finanzierung“

Seit dem 1. Januar 2005 wird der Zahnersatz mit-
hilfe von befundorientierten Festzuschüssen von
den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst.Was
sich hinter der Änderung verbirgt und welche Chan-
cen sich für Patienten ergeben, beschreibt der neue
Leitfaden von proDente e.V. „Schöne Zähne 2005“,
den Sie kostenfrei anfordern können unter
www.prodente.de. Zahnärzte können auch eine hö-
here Auflage bestellen, denn die Patienten müssen
informiert werden über das neue System. Erst dann
werden sie wieder in ihre Zahngesundheit investie-
ren.


