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Praxismanagement

Mehr Rentabilität 
mit Kassenpatienten
Ungefähr 90 Prozent der deutschen Zahnarzt-Patienten sind Mitglieder der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) oder darüber familienversichert. Für diesen großen Personenkreis gelten seit Januar
2005 veränderte Rahmenbedingungen bei der Erstattung von Zahnersatzleistungen: das sogenannte
Festzuschuss-System. Dadurch verbessert sich für den Zahnarzt die Möglichkeit, GKV-Versicherten
über die Regelversorgung hinausgehende erstklassige Prothetik-Leistungen anzubieten.

Autor: Redaktion

� War früher eher von einer Zweiklassenmedizin die

Rede, bei der GKV-Versicherte von exklusiven zahn-

medizinischen Leistungen scheinbar ausgeschlossen

waren, beteiligen sich nun die gesetzlichen Kranken-

versicherungen mit einem festen Basisbetrag an den

Prothetikmaßnahmen und lassen ihrem Versicherten

die freie Wahl, sich für hochwertige Lösungen zu ent-

scheiden. Damit kann sich für viele Praxen der Wunsch

erfüllen, den Anteil von Selbstzahlern an ihrem Pa-

tientenstamm zu vergrößern. Es liegt jetzt viel mehr in

der Hand des einzelnen Zahnarztes, den Patienten

über sämtliche infrage kommenden prothetischen

Möglichkeiten aufzuklären. 

Es liegt dabei im völlig legitimen Interesse des

Zahnarztes mit Kassenzulassung, dem Patienten Leis-

tungen nahezubringen, die nicht nur dessen Gesund-

heitsprognose optimieren, sondern auch verstärkt

dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit des Praxisbe-

triebes nachhaltig zu erhöhen. Denn eine Praxis am

Rande der Zahlungsfähigkeit nützt keinem Patienten.

Vielmehr sollte der Zahnarzt als Gesundheitsmanager

unternehmerisch handeln – letztlich zum Wohl des

Versicherten selbst.

Aufklärung ist Kommunikation

Wer als Zahnarzt das Beste für seine Patienten will,

muss sie über die infrage kommenden Behandlungs-

optionen, insbesondere die Wahlleistungen, infor-

mieren. Solch ein Beratungsgespräch braucht natür-
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Ästhetisch 
perfekte Restauration

dank Cercon.
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lich Zeit, ist aber als Investition in die Zukunft zu se-

hen. Wer es also versteht, seinem Patienten zu vermit-

teln, welche Vorteile beispielsweise ein höherwerti-

ger vollkeramischer Zahnersatz aus Cercon langfristig

für die Gesundheit bedeuten kann, hat sicher schon

das Interesse daran geweckt. Und wenn die ästheti-

schen Vorzüge zur Sprache kommen, ist fast jeder Pa-

tient dafür zu gewinnen – und bereit, sich diese Extra-

Qualitäten etwas kosten zu lassen.

Dass sich dieses Wahlverhalten keineswegs auf pri-

vat Versicherte beschränkt, bestätigen inzwischen

reichliche Erfahrungen. Gerade im großen Kreis der

gesetzlich Versicherten gibt es viele Patienten, die

mindestens den gleichen Wert auf optimale Versor-

gung legen. Und in dieser Gruppe ist es eigentlich be-

sonders einfach, die Bereitschaft herzustellen, für et-

was Besonderes lieber selbst etwas zu bezahlen, an-

statt sich nur auf suboptimale Regelleistungen der

GKV einzulassen. Ein großer Vorteil für den Zahnarzt

liegt dabei in einer vertraglich klaren Zuzahlungsver-

einbarung – mit der Sicherheit für beide Seiten, genau

zu wissen, wie viel Geld eine Wahlleistung kostet und

wann sie zu bezahlen ist. Dieses Verfahren ist sogar oft

einfacher und direkter als die manchmal leidigen

Nachverhandlungen über Zuzahlungen mit privaten

Krankenversicherungen oder deren Versicherten, was

oft genug in juristischen Streitigkeiten endet und er-

wartete Zahlungstermine weit in die Zukunft ver-

schiebt.

Exklusive Prothetik

Die Zufriedenheit des Patienten mit seinem Be-

handler ist von ausschlaggebender Bedeutung für den

nachhaltigen Erfolg der Praxis. Wenn bei ihm prothe-

tische Maßnahmen erforderlich werden, kann der

Zahnarzt unter einer Vielfalt von Möglichkeiten heut-

zutage vor allem solche Materialien empfehlen, mit

denen sich hochwertige Restaurationen herstellen

lassen. Die Aussicht auf die Freude, ästhetisch anspre-

chende biokompatible Versorgungen aus Zirkonoxid

zu tragen, ist dabei schlicht überzeugend und führt

beim Patienten nach vollendeter Rehabilitation in der

Regel zu einem Höchstmaß an Zufriedenheit.

Dass auch bei der Wahl einer High-End-Prothetik

aus Zirkonoxid durchaus noch Spielraum für Variatio-

nen bleibt, beweist das Vollkeramik-System Cercon

smart ceramics von DeguDent. Gerade dieses Werk-

stoffsystem bietet dem Zahnarzt die Möglichkeit, sei-

nem Patienten ein fein abgestuftes Angebot zu unter-

breiten. Vom Hersteller immer auf der Höhe der Zeit

gehalten, können daraus ästhetisch perfekte Restau-

rationen von der Einzelkrone bis hin zu weitspannigen

Brücken gefertigt werden. Die Gerüste des „weißen

Goldes“ Zirkonoxid lassen sich wahlweise in der be-

sonders brillanten Schichttechnik mit den Massen des

Cercon ceram Kiss-Systems etwa für den Frontzahnbe-

reich verblenden. 

Alternativ kann durch den Einsatz der Überpress-

technik (Cercon press&smile) die Verblendung herge-

stellt werden. Gerade die innovative Presskeramik

führt zu perfekt passgenauen Restaurationen, die bei-

spielsweise besonders kantenstabil sind. Die

Schrumpfungsfreiheit erlaubt hier ein gnathologi-

sches Aufwachsen von Anfang an, sodass die erhal-

tene Morphologie eins zu eins in Cercon ceram press

übersetzt werden kann – mit allen sich daraus erge-

benden Vorteilen für die Okklusion oder weitere funk-

tionale Aspekte. Und darüber hinaus kann – bei höhe-

ren Ansprüchen an die Ästhetik – auch die Presskera-

mik überschichtet werden. 

An diesen Beispielen wird deutlich, dass die Cercon-

oxid-Technologie differenzierte individuelle Ange-

bote erlaubt – auch durch die optionale CAD/CAM-

oder CAM-Fertigung im Labor. Durch die Verwendung

der Überpresstechnik können Zirkonoxid-Restaura-

tionen in ästhetisch und preislich abgestufter Weise

hergestellt werden. Damit bietet Cercon, auf der Basis

eines einzigen Gerüstwerkstoffes mit optimaler Gin-

giva-Adaption, dem Zahnarzt die Möglichkeit, die Ent-

scheidung zugunsten dieses High-End-Systems man-

chem noch zögerlichen GKV-Patienten zu erleichtern. 

Fazit

Das Angebot von fair kalkulierten Privatleistungen

gegenüber gesetzlich Versicherten gewinnt an wirt-

schaftlicher Bedeutung für die Zahnarztpraxis. Der

Vorteil: Hier wissen beide Seiten gleich nach Einrei-

chen des Heil- und Kostenplanes bei der GKV, welche

Anteile die Krankenkasse übernimmt und was der Pa-

tient selbst zu zahlen hat. 

Das moderne und bioverträgliche Cercon-Konzept

bietet hier der Praxis große Chancen, dem generell

vorhandenen Wunsch nach besonders schönem und

funktionalem Zahnersatz nachzukommen. Auch der

GKV-Patient ist meist bereit, auf ein differenziertes

und angemessenes Angebot über Prothetik-Leistun-

gen aus Cercon smart ceramics einzugehen – und

selbst zu bezahlen. Ein zwischen Zahnarzt und Patient

abgeschlossener einfacher Behandlungsvertrag re-

gelt die Modalitäten und sorgt gerade in Zeiten zuneh-

menden Wettbewerbsdruckes für die Verbesserung

von Liquidität und Rentabilität der Praxis. Cercon leis-

tet hierzu einen wichtigen Beitrag.�
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High-End-Prothetik
aus Zirkonoxid kann 

in preislich abgestufter
Weise hergestellt 

werden.


