
� (gvg/DZ today) Sie nutzen dazu „Zahnärzte online
Deutschland“ (ZOD), ein sicheres elektronisches Kom-
munikationssystem, das mit Chipkarten arbeitet und
auch für mehrere andere Online-Zwecke verwendbar ist.

Eine derartige Online-Plattform wäre auch für nieder-
gelassene Ärzte vorstellbar. Das Prinzip: Mithilfe einer
Chipkarte und eines Kartenlesers erhalten bei der zu-
ständigen KZV registrierte Zahnärzte Zugang zu einer
gesicherten Internetseite der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung. Ganz ähnlich funktioniert das beim
herkömmlichen Online-Banking, bei dem meist eine Ge-
heimzahl statt der Chipkarte verwendet wird. Je nach
KZV-Bezirk stehen dem angemeldeten Zahnarzt dann
unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

Am weitesten ist derzeit die KZV Nordrhein. Die dort
etablierte Online-Abrechnung habe für Zahnärzte
handfeste Vorteile, so Irmgard Siebert, Leiterin des
Fachbereichs Telematik bei der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung, im Gespräch mit der „Ärzte Zei-
tung“. So ist es für ZOD-Nutzer nicht mehr nötig, Dis-
ketten zu generieren und sie an die KZV zu übermitteln,
denn das läuft jetzt per Mausklick online. 

Die Zahnärzte können außerdem ihr Abrechnungs-
konto online einsehen und wöchentliche Testabrech-
nungen machen, die Arbeitsspitzen am Quartalsende
einebnen helfen. Insgesamt erhielten Zahnärzte, die
mit ZOD arbeiten, ihre abrechnungsbezogenen Doku-
mente fünf bis zehn Tage früher als ihre Kollegen, so
ein Sprecher der KZV Nordrhein. Zusätzlich zur On-

line-Abrechnung gibt es weitere Online-Dienstleis-
tungen. In einem Dokumentenmanagementsystem
können sämtliche Einzelabrechnungen der Vergan-
genheit recherchiert, eingesehen und ausgedruckt wer-
den. Das hilft bei der Steuererklärung. Es gibt außer-
dem ein Online-Formularcenter und natürlich die
Möglichkeit, sicher mit anderen Kollegen zu kommuni-
zieren, die bei ZOD registriert sind. Anders als bei der
KV Nordrhein, die seit April ebenfalls eine Online-Ab-
rechnung anbietet, steckt hinter ZOD eine Verschlüs-
selungstechnik, die bereits mit Chipkarten arbeitet.
Das System der Zahnärzte kommt damit dem nahe, was
auch die Humanmediziner nach Einführung des neuen
Arztausweises erwartet. Die Karten werden bei der
KZV beantragt und gegen Vorlage des kopierten Zahn-
arztausweises von zertifizierten Privatanbietern 
ausgestellt. Derzeit ist das entweder das Deutsche 
Gesundheitsnetz (DGN) oder das Unternehmen medi-
sign, beides Tochterunternehmen der APO-Bank.

Anders als für die elektronischen Heilberufsaus-
weise (HPC) vorgesehen, gibt es bei den ZOD-Zahn-
arztkarten derzeit noch keine Pflicht zur qualifizierten
Signatur, der sichersten Form der elektronischen
Unterschrift. Stattdessen begnügt man sich mit der et-
was schwächeren „fortgeschrittenen“ Signatur. 

Ebenfalls verzichtet wird auf die elektronischen Si-
cherheitsmauern eines virtuellen privaten Netzwerks
(VPN). ZOD ist also kein abgeschirmtes Intranet, wie es
unter anderem der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung vorschwebt, sondern „nur“ eine sichere Website
ähnlich den Seiten, die Banken für Online-Banking
nutzen. 

Um die Zahnärzte davon zu überzeugen, das in der
Anschaffung rund 200 Euro und im jährlichen Unter-
halt etwa 50 Euro teure System zu nutzen, hat die KZV
Nordrhein extra einen Marketingexperten engagiert.
Es gibt Verlosungen und Flugblätter. Auf Messen und
anderen Veranstaltungen wird ZOD vorgestellt. 

Außerdem werden bei der ersten Online-Abrech-
nung 50 Euro gutgeschrieben. Inwiefern es darüber
hinaus künftig Boni für Online-Abrechner gibt, ist
noch nicht entschieden. „Unser Ziel sind 500 Nutzer
bis Ende des Jahres“, so ein KZVNo-Sprecher zur
„Ärzte Zeitung“. Das wäre etwa jeder zehnte Zahnarzt
im Bezirk. 

Zusätzliche Anreize, zumindest für APO-Bank-Kun-
den, schafft die freiwillige Koppelung der Karte an das
APO-Bank-Online-Banking. Wer es nutzt, bei dem
übernimmt die APO-Bank Teile der laufenden Kosten.
Die Chipkarte kann von sich aus Transaktionsnummern
(TAN) generieren, die dann statt der TAN-Blöcke auf
Papier im Online-Banking zum Einsatz kommen. Das
funktioniert sogar im Urlaub: Wer Karte und akkube-
triebenes Lesegerät im Koffer hat, kann damit auch
ohne Verbindung zu einem Rechner so viele TAN-
Nummern erzeugen, wie er braucht. �

Kassenabrechnung ist für Zahnärzte
so einfach wie das Online-Banking
Seit Mai rechnen 150 Zahnärzte im Bezirk Nordrhein online mit ihrer 

Kassenzahnärztlichen Vereinigung ab.

� (WAZ/DZ today) Nachdem die beiden Globudent-
Gründer zu zwei- und dreijährigen Haftstrafen verurteilt
worden waren, standen nun ein Regionalleiter des Mül-
heimer Dentallabors und ein Zahnarzt vor dem Amtsge-
richt. Der 38-jährige Axel C. hatte zwischen Juni 1999 und
Februar 2002 selbst Zahnärzte für die betrügerischen Ge-
schäfte akquiriert. Globudent bezog den billigen Zahner-
satz aus China. Die Dentisten stellten den Krankenkassen

und Privatpatienten aber den hohen deutschen Tarif in
Rechnung – und richteten damit einen millionenschwe-
ren Schaden an. Mit 25 Prozent des Erlöses waren die Me-
diziner dabei. C. überbrachte ihnen einmal im Monat das
Geld – bar und in Umschlägen, die er in der Mülheimer
Zentrale abholte. Er selbst kassierte eine satte Provision
– bis zu 12.000 Euro monatlich. 

Als der Skandal aufflog, machte der Mülheimer rasch
reinen Tisch und gab entscheidende Hinweise, die die Er-
mittlungen beschleunigten. Das stimmte das Amtsge-
richt gnädig und verurteilte den Mann zu einer Freiheits-
strafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. 

Mit einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung
kam Zahnarzt Hans S. davon. Er hatte sich über 65.000
Euro Globudent-Gelder in die Tasche gesteckt, die er bis
auf den letzten Cent zurückzahlen muss. „Inzwischen
weiß ich, dass das dumm war“, zeigte der 49-Jährige
Reue. �

Urteile im Globudent-Prozess
Milde Strafen für Betrug bei Zahnersatz – Mittäter zeigte Reue
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� Online-Abrechnung hat sich etabliert.


