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Zusammenhang 
zwischen sozialem 
Status und Gesund-
heitszustand
(Tagesspiegel/DZ today) Die Medi-
zinsoziologin Adelheid Kuhlmey
befürchtet, dass sich die Abhängig-
keit des Gesundheitszustandes
vom sozialen Status durch die Ge-
sundheitsreform weiter verstärkt.
„Wir müssen das unglaublich gut
sozial abfedern“, sagte sie dem
Berliner Tagesspiegel, „und ich
sehe die flankierenden Maßnah-
men noch nicht.“ Keinesfalls rei-
che es, auf die bloßen Möglichkei-
ten der Kostenbefreiung oder
-rückerstattung zu verweisen.„Es
ist zynisch zu sagen, jeder soll se-
hen, wo er seine Kohle her be-
kommt“, sagte die Berliner Profes-
sorin, die auch Sachverständige
der Konzertierten Aktion im Ge-
sundheitswesen ist. Sozial Be-
nachteiligte seien oft gar nicht in
der Lage, das ihnen Zustehende
einzufordern. Kuhlmey sagte, es
sei zu befürchten,dass die ohnehin
erhöhte Hemmschwelle von Ge-
ringverdienern bei Arztbesuchern
durch Praxisgebühr und neue Zu-
zahlungen weiter steige. Es gebe
„nachweislich eine hohe Korrela-
tion zwischen sozialem Status und
Gesundheitszustand“.Sie sehe die
Gefahr, dass dieses Problem noch
größer werde.

Gesundheitsreform
zwingt zu Abrechnung
mit EDV
(Ärzte Zeitung/DZ today) Die Ver-
tragsärzte werden in Zukunft um
eine Abrechnung mit Hilfe von EDV
nicht mehr herumkommen. Das
sieht der Entwurf zum GKV-Moder-
nisierungsgesetz (GMG) vor.Betrof-
fen sind etwa 20.000 Ärzte, die bis-
her noch ohne EDV abrechnen. Die
meisten von ihnen werden nun in
eine neue Praxis-EDV investieren
müssen. „Wir werden versuchen,
das möglichst schnell umzuset-
zen“, sagte Heinz-Theo Rey, Leiter
des IT-Bereichs in der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV)
beim 10. Anbietermeeting der KBV
für Praxis-EDV-Hersteller in Köln.
Über eine Übergangsfrist und mög-
liche Ausnahmen hätten die politi-
schen Gremien der KBV zu ent-
scheiden, so Rey. Der Wortlaut des
Gesetzentwurfes im Paragraphen
295 Absatz 4 ist eindeutig: „Die an
der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden Ärzte (...) haben die
für die Abrechnung der Leistungen
notwendigen Angaben der Kassen-
ärztlichen Vereinigung im Wege
elektronischer Datenübertragung
oder maschinell verwertbar auf Da-
tenträgern zu übermitteln“,heißt es
im GMG-Entwurf. Man müsse auf
jeden Fall über Härtefallregelungen
nachdenken, so Rey, zum Beispiel
für Ärzte kurz vor der Pensionierung
und für ermächtigte Ärzte mit sehr
wenigen Fällen im Quartal.Seit Jah-
ren versuchen Kassenärztliche Ver-
einigungen, durch erhöhte Verwal-
tungsumlagen für Papierabrechner
den Umstieg auf die EDV zu fördern.
Aber immer noch rechnen erst 80
bis 85 Prozent der Ärzte mit Hilfe
von PC ab.

Ritter kooperiert 
mit orangedental
Die Ritter Concept GmbH,Hersteller
von Behandlungseinheiten, geht
eine Kooperation mit orangedental,
München ein. Die dentale Zahnbe-
handlungseinheit Ritter Contact
h/media wird ab sofort mit der intra-
oralen Kamera c-on und der wire-
less Funktechnologie blue on von
orangedental ausgestattet sein.
Beide Partner versprechen sich ei-
nen Innovationsschub durch diese
Zusammenarbeit.

� (ots/DZ today) Über zwei Drittel
der Deutschen, die in einer gesetz-
lichen Krankenkasse versichert
sind, wollen dort auch künftig ihren
Zahnersatz versichern. Das ist das
Ergebnis einer repräsentativen
Umfrage, die das Meinungsfor-
schungsinstitut EMNID im Auftrag
der Essener Krankenkasse KTP –
BKK Krupp Thyssen Partner zum
Thema Zahnersatz durchführte. In
der aktuellen Gesundheitsreform
soll der Zahnersatz ab 2005 aus
dem Leistungskatalog der Gesetz-
lichen Krankenversicherung ge-
strichen werden.

61 Prozent der insgesamt 2.002
Befragten entschieden sich für die
Option, bei ihrer Krankenkasse zu
bleiben; 10 Prozent der Befragten
waren allerdings sowieso schon
privat versichert. Immerhin 22 Pro-
zent wollen ihren Zahnersatz privat
versichern. Sieben Prozent haben
noch keine Meinung.

Das Vertrauen zur Gesetzlichen
Krankenversicherung ist dabei im
Osten etwas größer (66 Prozent) als
im Westen (60 Prozent). Im Osten

wollen nur 18 Prozent der Befragten
zur „Privaten“ wechseln; übrigens
sind dort auch nur 5 Prozent bereits
heute privat versichert.

Unterschiede gibt es auch je nach
Geschlecht und Bildungsgrad:
Frauen neigen mehr (63 Prozent)
als Männer (59 Prozent) zur Gesetz-
lichen Krankenversicherung, Men-
schen mit Volksschulabschluss und
Lehre (67 Prozent) stärker als Abitu-
rienten und Akademiker (52 Pro-
zent).

KTP-Vorstand Reiner Geisler
sieht in diesen Umfrageergebnis-
sen einen Auftrag: „Die meisten
Menschen vertrauen ihrer Kran-
kenkasse und wollen auch künftig
Gesundheitsschutz aus einer Hand.
Wir werden ein Angebot erarbei-
ten, das über die gesetzlich festge-
legte Leistung hinaus vor allem
durch guten Service überzeugt. Da-
mit können wir hoffentlich, bis es
soweit ist, auch noch einen Teil der
Menschen für die Solidargemein-
schaft gewinnen, die sich jetzt noch
mit Abwanderungsgedanken tra-
gen.“ �

Zahnersatz soll gesetzlich
versichert bleiben

Umfrage ergibt: 67,8 Prozent der Deutschen 
vertrauen ihrer Krankenkasse

Erfolgreiche Arbeit in der 
Zahngesundheitsvorsorge 

Gruppen- und Individualprophylaxe in Baden-Württemberg/ 
Gute Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen

� (ots/DZ today) Der einzige in
Deutschland verbliebene Lehr-
stuhl für Präventive Zahnheil-
kunde – angesiedelt an der Uni-
versität Jena mit Sitz in Erfurt –
steht vor dem Aus. Verhandlun-

gen über Personalkürzungen
von 14 auf 3,8 Vollzeitkräften
führten nach Ansicht der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) und der Vereinigung
der Hochschullehrer für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
(VHZMK) dazu, dass der Lehr-
stuhl einer den Erfordernissen
der modernen, prophylaxe-
orientierten Zahnmedizin ent-
sprechenden Forschungs- sowie
Lehrtätigkeit nicht mehr ent-
sprechen kann. 
„Für die zahnärztliche Ausbil-
dung ist der zunehmende Know-
how-Verlust im Prophylaxe-Be-
reich ebenso fatal wie für die
zwingend notwendige Zu-
sammenarbeit von Forschung
und Unternehmen“, warnt Pri-
vatdozent Dr. Norbert Krämer,
Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Kinderzahnheilkunde
(DGK), und fügt hinzu: „Leidtra-

gende sind am Schluss immer
Patienten und Verbraucher.
Denn ohne wissenschaftliche
Unterstützung und unabhän-
gige Bewertung sind Entwick-
lung, Prüfung und Qualitätssi-

cherung von Produkten sowie
Verfahren mit klinisch doku-
mentierter prophylaktischer
Wirkung nicht möglich.“ Der
international anerkannte Lehr-
stuhl ist führend auf den Gebie-
ten der Fluorid-Forschung, Fis-
surenversiegelung sowie Ka-
riesfrühdiagnostik und damit
ein wichtiges Kompetenzzen-
trum für die Ermittlung, 
gezielte Betreuung sowie Be-
handlung von Risikopatienten.

Vor diesem Hintergrund for-
derten jetzt DGZMK, VHZMK und
DGK sowie weitere zahnmedizi-
nische Fachgesellschaften zu-
sammen mit Vertretern aus der
Industrie die politischen Ent-
scheidungsträger dazu auf, den
Personalabbau am Lehrstuhl für
Präventive Zahnheilkunde zu
stoppen und weiteren Kompe-
tenzverlust am Forschungs-
standort Deutschland zu verhin-
dern. �

Immer weniger Prophy-
laxe-Ausbildungsstandorte

Experten befürchten Know-how-Verlust 
in Forschung und Lehre 

Yvonne Strankmüller, Redakteu-
rin der DZ today, führte anlässlich
des Tages der Zahngesundheit 2003
ein Interview mit Dr. Udo Lenke, dem
Vorstandsvorsitzenden der Landes-
arbeitsgemeinschaft für Zahnge-
sundheit Baden-Württemberg e. V.
und Präsident der Landeszahnärz-
tekammer Baden-Württemberg.

Die Landesarbeitsgemeinschaft
für Zahngesundheit Baden-Würt-
temberg präsentierte am „Tag der
Zahngesundheit“, wie eine richtige
Zahn- und Mundhygiene gelingen
kann. Welche Aufgaben und Ziele
werden damit konkret verfolgt?

Aufgabe der Landesarbeitsge-
meinschaft für Zahngesundheit ist
es, im Rahmen des § 21 des Sozialge-
setzbuchs  V, Zahnerkrankungen bei
3- bis 12-jährigen Kindern durch die
Gruppenprophylaxe zu verhindern.
Deswegen haben die Krankenkas-
sen im Zusammenwirken mit den
Zahnärzten und den für Zahnge-
sundheitspflege in Baden-Würt-
temberg zuständigen Stellen flä-
chendeckende Maßnahmen ergrif-
fen und in Zusammenarbeit mit den
37 regionalen Arbeitsgemeinschaf-
ten für Zahngesundheit umgesetzt.
Die Ziele dieses Gesundheitspro-
jekts „Zahngesundheitsförderung
in Kindergärten und Schulen“ sind,
die Zahl der naturgesunden, karies-
freien Zähne der Kinder ständig zu
erhöhen und zu erhalten. Heute
steht Baden-Württemberg mit an
der Spitze aller Bundesländer, was
sich zum Beispiel im DMFT-Wert bei
12-Jährigen mit der Ziffer 1,03 aus-
drückt. Das heißt bei 12-jährigen
Kindern findet sich nur noch ein ka-
riöser Zahn. 

Im Durchschnitt werden jährlich
über 300.000 Kinder in Kindergär-
ten, 330.000 Schulkinder der Klas-
sen 1 bis 4, 52.000 Schulkinder in
den Klassen 5 und 6 sowie fast
30.000 Personen in Sonderschulen
und Behinderteneinrichtungen
durch eine breit gefächerte, fachlich
fundierte Gruppenprophylaxe so-
wie durch pädagogische Maßnah-
men betreut. Die Maßnahmen wer-
den von den 37 Arbeitsgemeinschaf-
ten für Zahngesundheit vor Ort um-
gesetzt und erstrecken sich
insbesondere auf die Untersuchung
der Mundhöhle, Erhebung des
Zahnstatus, Zahnschmelzhärtung
durch Fluoridierung, Ernährungs-
lenkung und -beratung sowie
Mundhygiene. 

Welche Erfahrungen wurden mit
derartigen Veranstaltungen ge-
macht? Wie ist die Resonanz bei
den Zielgruppen? 

Eine wichtige Basis ist die presse-
und öffentlichkeitswirksame Kom-
munikation einer effizienten Zahn-
gesundheitsvorsorge durch Events,
wie zum Beispiel die Auftaktveran-
staltung zum Tag der Zahngesund-

heit in Baden-Württemberg. Unsere
Erfahrungen mit öffentlichkeits-
wirksamen Ereignissen, wie z. B. bei
der landeszentralen Auftaktveran-
staltung oder in den 37 regionalen
Arbeitsgemeinschaften: Wie in
kaum einem anderen Bundesland
haben die Medienvertreter die
Wichtigkeit einer guten und effi-
zienten Zahngesundheitsförderung
in Kindergärten und Schulen er-
kannt. Die pressewirksamen Veran-
staltungen haben ein riesiges Me-
dienecho erzeugt. Auch diese Auf-
klärungsarbeit ist ein wichtiger
Baustein der Erfolgsbilanz unserer
Zahngesundheitsförderung in Ba-
den-Württemberg. 

Gibt es Studien, die die positiven
Ergebnisse bestätigen können oder
eine Art Kontrolle?

Über 160 Prophylaxefachkräfte
und 49 Zahnärzte/Innen des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes sowie
über 1.400 Patenzahnärzte/Innen
sind in der Gruppenprophylaxe Ba-
den-Württembergs tätig. Die Er-
folge der gruppenprophylaktischen
Maßnahmen werden im Rhythmus
von drei bzw. vier Jahren in Form von
zahnmedizinischen Untersuchun-
gen bei 6- bis 7-jährigen Kindern, 9
und 12 Jahre alten Schülern/Innen
durch kalibrierte Zahnärzte/Innen
evaluiert. Im Jahre 2004 werden da-
rüber hinaus erstmalig Erfolgskon-
trollen bei den 15-jährigen Schü-
lern/Innen durchgeführt. Die Er-
gebnisse dieser Evaluierungen
werden als „Epidemiologische Be-
gleituntersuchungen zur Gruppen-
prophylaxe“ von der Deutschen Ar-
beitsgemeinschaft für Jugendzahn-
pflege veröffentlicht. 

Gruppenprophylaxe in Kinder-
gärten und Schulen bedeutet die al-
tersgerechte Durchführung von
Maßnahmen zur Erhaltung, Förde-
rung und Verbesserung der Mund-
gesundheit in Gruppen und in Ko-
operation mit Partnern wie Erzie-
hern, Lehrern und Eltern. Wie sieht
diese Zusammenarbeit aus?

Das gute Ergebnis wurde durch
das hervorragende Zusammenspiel
aller an der Zahngesundheitsvor-
sorge verpflichteten Institutionen
und Mitarbeiter/Innen erreicht.
Krankenkassen (=Kostenträger),
Prophylaxepersonal, Zahnärzte/In-
nen des öffentlichen Gesundheits-
dienstes, Patenzahnärzte/Innen so-
wie Sozial-, Kultus- und Ernäh-
rungsministerium Baden-Würt-
temberg haben ein gemeinsames
Ziel, mit richtiger Prophylaxe die
Zahn- und Mundgesundheit der
Kinder und Jugendlichen zu erhal-
ten und bei Kariesrisikogruppen zu
verbessern. In keinem Präventions-
bereich unseres Gesundheitswe-
sens tritt der Erfolg so deutlich zu
Tage wie in der Kariesprophylaxe.
Zur Erfolgsgeschichte haben so-
wohl der vermehrte Einsatz von Flu-
oriden beigetragen als auch gewis-
senhafte Hygieneanleitung der El-
tern, die Gruppenprophylaxe in Kin-
dergärten und Schulen sowie die
vorbildliche Versorgung der Kinder-
zähne in den Zahnarztpraxen. Ba-
den-Württemberg hat in puncto
Gruppenprophylaxe eine bundes-
weite Vorbildfunktion: Das Bundes-
ministerium für Gesundheit äußert
sich in der Stellungnahme zum Gut-
achten des Sachverständigenrates
für die Konzertierte Aktion im Ge-
sundheitswesen „Bedarfsgerech-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit“
(Bundesrat Drucksache 702/02):
„Die für die Umsetzung der Grup-
penprophylaxe verantwortlichen

Beteiligten in den Ländern sind auf-
gerufen, sich an den entsprechen-
den Initiativen auf regionaler Ebene
(z. B. der Landesarbeitsgemein-
schaft für Zahngesundheit in Ba-
den-Württemberg) zu orientieren.“ 

Gibt es spezielle Tipps für die
Zahnärzte, die Prophylaxe effektiv
und kostensparend anbieten und
betreiben möchten, sich mit dieser
Thematik aber noch nicht so inten-
siv beschäftigt haben? Wohin und
an wen können sie sich wenden?

Jede/r Zahnärztin/Zahnarzt in
Baden-Württemberg ist in der Lage,
ein individuelles professionelles
Prophylaxeprogramm für seine Pa-
tienten anbieten zu können. Gerade
in Baden-Württemberg wird Fort-
bildung groß geschrieben. In vier
großen Fortbildungstagungen in
Baden-Württemberg, an denen je-
des Jahr über 3.000 Zahnärztinnen/
Zahnärzte teilnehmen, sowie in den
drei Fortbildungsinstitutionen:
Zahnmedizinisches Fortbildungs-
zentrum Stuttgart, Fortbildungsfo-
rum der Zahnärzte im Regierungs-
bezirk Freiburg und Akademie für
Zahnärztliche Fortbildung Karls-
ruhe sowie in wissenschaftlichen
Arbeitskreisen in Baden-Württem-
berg sowie in zahlreichen Fortbil-
dungsinitiativen auf Kreisebene
werden die neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse nicht nur in
Diagnostik und Therapie für eine
richtige präventive Zahnheilkunde
vorgestellt. Darüber hinaus hat die
Bundeszahnärztekammer in Zu-
sammenarbeit mit den Länderkam-
mern ein Konzept für eine präven-
tionsorientierte Zahnheilkunde er-
arbeitet. 

Wie stellen Sie sich die Zukunft
der Prophylaxe vor?

Wichtig ist es, dass wir in unse-
ren Bemühungen nicht nachlas-
sen, die Gruppenprophylaxe in
Kindergärten und Schulen zu stär-
ken. Wichtig erscheint mir aber
auch, dass sich eine bessere Ver-
zahnung von individueller Prophy-
laxe in den Zahnarztpraxen und
der Gruppenprophylaxe in Kinder-
gärten und Schulen als bisher ein-
stellt. Insbesondere die Kinder mit
verstärkter Kariesprävalenz müs-
sen Zahnarztpraxen aufsuchen
und saniert werden, damit der
DMFT-Index sich auch in dieser
Zielgruppe verbessert. Dazu brau-
chen wir auch in Zukunft die erfor-
derlichen finanziellen Mittel. Des-
halb setzen wir im Rahmen unse-
res 5-Jahres-Plans darauf, den Ka-
riesbefall bei Grund-, Haupt- und
Förderschulen sowie bei ausländi-
schen Kindern weiter zu verrin-
gern. Die Landesarbeitsgemein-
schaft für Zahngesundheit hat sich
zusammen mit der Zahnärzte-
schaft Baden-Württembergs darü-
ber hinaus für eine Förderung der
Fissurenversiegelung eingesetzt.
Auch in diesem Bereich wünschen
wir uns in Zukunft, dass 75 bis 80
Prozent der 12-Jährigen mindes-
tens eine Fissurenversiegelung ei-
nes Backzahnes aufweisen. 

Herr Dr. Lenke, wie sieht Ihr per-
sönlicher Prophylaxe-Plan aus?

Täglich regelmäßige Mundhy-
giene mit Reinigung der Zahnzwi-
schenräume mit Interdentalbürst-
chen, monatliche professionelle
Zahnreinigung und zweimaliger
Kontrollbesuch bei meiner Zahn-
ärztin.

Vielen Dank, Herr Dr. Lenke, für
dieses informative Gespräch.

�Verschiedene zahnmedizinische Fachgesellschaften fordern, den Personalabbau am Lehrstuhl für
präventive Zahnheilkunde der Universität Jena zu stoppen.

�Dr. Udo Lenke auf der Pressekonferenz zum Tag
der Zahngesundheit in Ravensburg.


