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� (Sirona/DZ today) Höchste
Qualität bei der Behandlung ist
für viele Zahnärzte eine Selbst-
verständlichkeit. Aber was ist
gute Qualität? Der erste Indika-
tor sind natürlich zufriedene Pa-
tienten. Für eine möglichst hohe
Wertschöpfung des „Unterneh-
mens Zahnarztpraxis“ zählen
dazu auch effiziente Praxisab-
läufe und motivierte Mitarbeiter.

Systematisches Qualitätsma-
nagement für Zahnarztpraxen
gehört deshalb seit Mai 2005
zum Schulungsprogramm der Si-
rona Dental Akademie in Bens-
heim. Geleitet wird das Projekt
von Susanne Schmidinger, die
die Kursinhalte in Kooperation
mit dem Beratungsunternehmen

UpSolute nach umfangreichen
Marktrecherchen erarbeitet hat:
„Weg von den Handbüchern ist
die Devise – bei uns geht es da-
rum, individuelle Lösungen zu
erarbeiten. Für manche Praxisin-
haber mag es um die Verbesse-
rung ihrer Angebotspalette ge-
hen, zum Beispiel um die Frage,
ob sie Keramikversorgung, Pro-
phylaxe oder auch ästhetische
Versorgung anbieten. Für andere
hingegen ist eine Qualitätsstei-
gerung bei den Abläufen im War-
tezimmer, im Materialeinkauf
und im Behandlungszimmer
wichtiger. Jedes Team arbeitet
schließlich anders. Im Fokus des
Trainings stehen dabei immer
die Erfolgsfaktoren Führung und

Mitarbeiter. Denn
Qualitätsmanage-
ment funktioniert
nur dann, wenn
alle am gleichen
Strang ziehen.“

Das Qualifizie-
rungsprogramm in
Bensheim umfasst
vier Module aus
zweitägigen Ver-
anstaltungen. Der
erste Teil steht
unter der Über-
schrift: „Wie ge-
winne ich meine
Mitarbeiter für das
Qualitätsmanage-
ment?“ Modul 2
beinhaltet eine
gründliche Ist-
Analyse der Ab-
läufe in der Praxis,
außerdem werden
die Erfolgsfakto-
ren zu deren Opti-
mierung definiert.
In Modul 3 werden
unter professio-

neller Anleitung Ziele und Stra-
tegien der Personal- und Praxis-
führung an die individuellen
Bedürfnisse der Zahnmediziner
angepasst. Es geht darum, Ver-
besserungspotenziale zu nutzen,
zum Beispiel in den Behand-
lungsabläufen, bei Einrichtung
und Geräten, Sicherheit und Da-
tenmanagement oder der Patien-
tenberatung. Im abschließenden
Modul 4 wird die dauerhafte Im-
plementierung der möglichen
Veränderungen und eine mögli-
che Zertifizierung durch eine un-
abhängige Gesellschaft themati-
siert. Elke Schott, Referentin der
Veranstaltung, meint: „Modernes
Qualitätsmanagement ist kein
abstrakter Prozess mit starren

Vorgaben, sondern steht und fällt
mit den Mitarbeitern. Unser Pro-
gramm wird natürlich auch der
gesetzlichen Pflicht zur Quali-
tätssicherung gerecht.“

Elke Schott hat auch Dr. Huber-
tus Hommel beraten, der in
Wiesbaden eine ganzheitlich
orientierte Praxis führt, die tradi-
tionelle zahnärztliche Diagnos-
tik mit homöopathischen Be-
handlungsmethoden komple-
mentär verbindet: „Ich arbeite
allein und muss mich deshalb be-
sonders gut organisieren. Mit ei-
nem systematischen Qualitäts-
management kann ich meine Ar-
beit vor allem verwaltungstech-
nisch verbessern, etwa den
Bestellprozess und das Zeitma-
nagement.“ Dr. Hommel hat sich
im Januar 2005 vom TÜV Hessen
zertifizieren lassen, um seine
Kompetenz gegenüber den Pa-
tienten besser darzustellen. Ein
Schritt, den auch Dr. Helmut
Götte, Zahnarzt in Bensheim, in
diesem Jahr plant: „Ich möchte
meine Ressourcen besser aus-
schöpfen – auf allen Ebenen. Die
Dienstleistung Gesundheit ist
ein Wachstumsmarkt, die Men-
schen leben heute bewusster
und sind als Patienten an-
spruchsvoller. Darauf will ich
vorbereitet sein.“ �

Modul 1:
Mitarbeiter für Qualitätsmanagement begeistern
� Potenziale von Mitarbeitern erkennen 

und ausschöpfen
� Eine Teamveranstaltung in der Praxis vorbereiten
� Mitarbeitergespräche vorbereiten und üben
� Motivieren und Verbindlichkeiten schaffen
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Modul 3:
Ziele und Strategien
� Ergebnisse der Praxisanalyse nutzen
� Ziele und Strategien entwickeln
� Möglichkeiten der Umsetzung 

durch die Mitarbeiter
� Instrumente zur Führung 

Modul 2:
Erfolgsfaktoren der 
Zahnarztpraxis
� Erfahrungsaustausch aus dem 

Praxistransfer
� Bestimmung der eigenen

Erfolgsfaktoren
� Analyse der Ist-Situation mit

Hilfe der eigenen Mitarbeiter
� Verbesserungen einführen

und messen können 

Qualitätsforum
Diese Veranstaltung findet
zweimal jährlich statt und 
bietet einen Austausch und
Wissensinput zu marktbe-
zogenen Themen.

Modul 4:
Kontinuierliche Wertschöpfungen 
für die Zahnarztpraxis
� Erfahrungsaustausch über die operativen Schritte 

in der Praxis
� Instrumente für gleichbleibend hohe Qualität in 

den Erfolgsfaktoren
� Ergebnissen kontrollieren – Erfolg sichtbar machen
� Simulation einer Zertifizierung, falls gewünscht

� Grafik Modulares Trainingskonzept

Sirona Dental Akademie bietet ein Entwicklungs-
programm für Qualitätsmanagement

Ein systematisches Qualitätsmanagement bringt Zahnarztpraxen
zufriedene Patienten und mehr Wirtschaftlichkeit

� (BZÄK/DZ today) Bei der Pra-
xisgebühr überwiegen für den
zahnmedizinischen Versorgungs-
bereich sowohl auf gesundheits-
ökonomischer wie sozialmedizini-
scher Ebene die Nachteile. Das ist
das Ergebnis einer jetzt vom Institut
der Deutschen Zahnärzte (IDZ) ver-
öffentlichten Kosten-Nutzen-Ana-
lyse*. Die Gebühr trage den Be-
sonderheiten des zahnmedizini-
schen Bereichs zu wenig Rechnung.
Darüber hinaus lasse sie mittel- bis
langfristig auch keine Kostendämp-
fung erwarten. Besonders negativ
fallen die Verunsicherung und In-
formations-Defizite bei den Patien-
ten ins Gewicht. Vor möglichen Fol-
gen und daraus entstehenden Kos-
ten warnt der Vizepräsident der
Bundeszahnärztekammer (BZÄK),
Dr. Dietmar Oesterreich: „Die Pra-
xisgebühr hat offenbar mit dazu
beigetragen, dass weniger Patien-
ten ihren Zahnarzt aufsuchen, ob-
wohl sie für Kontrolluntersuchun-
gen (zweimal im Jahr) nicht anfällt.
Mit diesem Rückgang ist auch einer
der wichtigsten Erfolge unserer
präventionsorientierten Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde, die
hohe Kontrollorientierung der Pa-
tienten, gefährdet.“

Nach der IDZ-Analyse haben
etwa 99 % der Menschen in
Deutschland mindestens einmal im
Leben Karies, es handelt sich also
um die Volkskrankheit schlechthin.
Im Gegensatz zu anderen weit ver-
breiteten akuten Krankheiten han-
dele es sich bei der Karies aber um
eine chronische Erkrankung mit
bleibendem bzw. zunehmendem
Schaden, die möglichst zeitnah the-
rapiert werden sollte. Die hohe Kon-
taktfrequenz von 75 % der Männer
und 78 % der Frauen, die mindes-
tens einmal pro Jahr den Zahnarzt
aufsuchen, mache den Erfolg in der

nationalen Oralprophylaxe aus. Der
äußere sich u.a. darin, dass
Deutschland bei der Mundgesund-
heit im internationalen Vergleich in
den vergangenen Jahrzehnten in
die Spitzengruppe aufgestiegen ist. 

„Die Analyse stellt noch einmal
klar den Zusammenhang zwischen
Prävention und allgemeiner
Mundgesundheit heraus und
warnt vor einem Rückgang der
Kontrollorientierung unserer Pa-
tienten“, so BZÄK-Vizepräsident
Oesterreich. Eine weitere Verunsi-
cherung der Patienten durch die ge-
setzliche Neuregelung bei der Bei-
tragserhebung ab 1. Juli 2005 sei
aber bereits spürbar. „Der Gesetz-
geber wäre eigentlich gefordert,
den Patienten die Umstellung auf
die einkommensabhängige Bei-
tragsfinanzierung der Zahnersatz-
versorgung zu erklären.“ Damit
weist Oesterreich auf den zuneh-
menden Beratungsbedarf in den
Praxen hin. Die Umstellung von der
prozentualen Bezuschussung hin
zu den Festzuschüssen unter Bei-
behaltung der bislang geltenden
Bonusregelung wird von der Ge-
setzesänderung ab 1. Juli nicht be-
rührt. Vielmehr wird die Kosten-
frage, seit Januar dieses Jahres,
durch die befundorientierten Fest-
zuschüsse für den Patienten trans-
parenter und gerechter.  �

* Vgl.: D. Klingenberger, „Steuerungs- und
Verteilungswirkungen der Praxisgebühr im
Bereich der zahnmedizinischen Versorgung –
eine Kosten-Nutzen-Analyse“ in „Das Ge-
sundheitswesen“, H. 3/2005, 67. Jg., S. 196 – 203

Großer Aufklärungs-
bedarf bei Patienten

IDZ-Analyse warnt vor Rückgang der Kontroll-
orientierung bei den Patienten
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� (Spiegel Online) Wie ein Ge-
richtssprecher SPIEGEL ONLINE
mitteilte, sei die Wiedergutma-
chung wegen der „strapaziösen
Behandlung“ gerechtfertigt ge-
wesen. Die 10. Zivilkammer
stützte sich bei ihrem Urteil (Az.
10 O 6103/03) auf die Ausführun-
gen eines gerichtlich bestellten
Gutachters, der das Vorgehen
des beklagten Zahnarztes als
groben Behandlungsfehler be-
wertete. 
Im März 2000 hatte der Medizi-
ner 14 Oberkieferzähne der Klä-
gerin wurzelbehandelt. Er wollte
die gesamte obere Zahnreihe mit

einer Blockkrone versehen.
Zwölf Stunden lang litt die Frau
im Zahnarztstuhl, von Zeit zu Zeit
forderte der Arzt sie auf, einen
Cognac zu trinken. Doch die
Schmerzen waren nicht nur un-
erträglich, sondern auch vergeb-
lich. Die Behandlung schlug voll-
kommen fehl. Die Frau klagte auf
Schmerzensgeld.
Doch der Mediziner glaubte sich
gerüstet. Er hatte seine Patientin
vor der Operation eine Verzichts-
erklärung unterzeichnen lassen,
in der sie von möglichen Scha-
densersatzforderungen abzuse-
hen versprach. Das Gericht indes

ließ sich davon nicht beeindru-
cken. Das Papier sei unwirksam,
urteilte die Kammer. Die Geschä-
digte sei von dem Arzt mit der Er-
klärung vor dem Eingriff über-
rumpelt worden. Sie habe ihre
Brille bereits abgelegt gehabt
und habe das Papier gar nicht
mehr richtig lesen können.
Außerdem sei die Erklärung sit-
tenwidrig. Ein Arzt dürfe einen
Patienten nicht rechtlos stellen,

indem er ihn eine solches Doku-
ment unterschreiben ließe. 
Der Zahnarzt muss jetzt zusätz-
lich zum Schmerzensgeld die
restlichen Behandlungskosten
von rund 1.000 Euro zurückzah-
len. Er hatte seinerzeit bereits
6.500 Mark des Behandlungsho-
norars von insgesamt rund 9.000
Mark erstattet. Sein Kunstfehler
hingegen lässt sich nicht mehr
rückgängig machen. �

6.000 Euro für qualvollen Zahnarztbesuch
6.000 Euro Schmerzensgeld/Zahnarzt hatte 14 Wurzelbehandlungen an einem Tag vorgenommen

� (dpa) Wer die Praxisgebühr
von zehn Euro nicht bezahlt,
muss künftig ohne Ausnahme
mit einem Mahnverfahren rech-
nen. Ärzte und Krankenkassen
beendeten ihren Streit über die
Übernahme der Mahnkosten für
säumige Zahler. Bei einem Spit-
zentreffen beider Seiten erklär-
ten sich die Kassen bereit, sich
an den Mahn-, Porto- und Ge-
richtskosten zu beteiligen. 

Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt (SPD) begrüßte die

Einigung am Mittwoch als „prak-
tikable Lösung“ und „gangbaren
Weg“. Damit sei der Zahlungsein-
zug bei Nichtzahlern gewährleis-
tet. Sie wies jedoch darauf hin,
dass im vergangenen Jahr 99,8
Prozent der Versicherten die Pra-
xisgebühr bezahlt hatten. 

Der Gesetzgeber sei nun auf-
gefordert, gesetzliche Voraus-
setzungen zu schaffen, um auch
notorische Nichtzahler mit
Mahngebühren und Kosten zu
belangen, sagte der Sprecher

der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung, Roland Stahl. Da
eine solche Gesetzesänderung
Zeit brauche, habe man verein-
bart, „dass sich hier die Kran-
kenkassen beteiligen und zwar
bis maximal zum 31. Dezember
2006“. Dann müsse eine gesetz-
liche Reglung vorliegen. Im Ge-
sundheitsministerium hieß es
dazu, es gebe aktuell keinen
Handlungsbedarf. 

„Mit diesem Kompromiss ha-
ben wir erst einmal Planungssi-

cherheit für Kassen und Ärzte.
Der Gesetzgeber bleibt aber ge-
fordert, die Regelungen für
Mahnverfahren zu verbessern“,
sagte der Sprecher des BKK
Bundesverbandes, Florian
Lanz, der dpa. Es gehe da-
rum, auch den Verur-
sacher von
Mahnverfahren
und Vollstre-
cku n g skos te n
„zur Kasse bitten zu
können“. 

Anfang Mai hatten sich Kas-
senärzte und Kassen darauf ge-
einigt, bis Anfang 2006 keine
Vollstreckungsverfahren gegen
säumige Patienten einzuleiten.

In einem bundesweiten Muster-
verfahren hatte das Sozialge-
richt Düsseldorf im März ent-
schieden, die Kassenärzte müss-

ten für Mahnkosten
selbst auf-

k o m m e n .
Mit der gericht-
lichen Einschränkung, dass
Verweigerer keine Mahn-,
Porto- oder Gerichtskosten be-

zahlen brauchen, ist das Inkasso
jedoch teurer als die verlangte
Gebühr. 

Bis Ende 2006 erstatten die
Krankenkassen niedergelasse-
nen Ärzten und ihren Vereini-

gungen die Portokosten, die
nachweislich durch
das Mahnverfahren
entstehen. Hinzu

kommen Mahn- und
Vollstreckungskosten

einschließlich der Ge-
richtsgebühren. Die An-

zahl der Fälle, in denen die
Krankenkassen sich zur Er-

stattungsleistung verpflichten,
wurde auf 0,2 Prozent aller Zu-
zahlungsfälle beschränkt. �

Praxisgebühr-Mahnkosten bis 2006 erstattet
Einigung im Streit um Mahngebühren zwischen Kassen und Ärzten erzielt
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