
�� (KZBV/BZÄK/DZ today) Für
viele Befunde bzw. Diagnosen
gibt es eine wachsende Zahl von
Therapiealternativen. Mit der
Einführung des Systems befund-
bezogener Festzuschüsse für
Zahnersatz im Jahr 2005 hat der 
Gesetzgeber gesetzlich Kranken-
versicherten die kontinuierliche
Teilhabe am medizinischen Fort-
schritt ermöglicht. Natürlich
können die Krankenkassen
nicht jede mögliche Therapie
voll finanzieren. Sie überneh-
men Kosten für eine im interna-
tionalen Vergleich sehr gute 
Regelversorgung, individuelle

Mehrleistungen trägt der Versi-
cherte selbst. Die erweiterte
Wahlfreiheit verstärkt das Be-
dürfnis der Patienten nach ver-
lässlichen Informationen zur Be-
handlung. Die Kassenzahnärztli-
che Bundesvereinigung (KZBV)
und die Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) setzen auf qualitativ
hochwertige, kostenfreie Infor-
mations- und Beratungsangebo-
te, um den berechtigten Wunsch
der Patienten nach Entschei-
dungshilfen und Kostentranspa-
renz zu erfüllen. Dazu existiert
ein bundesweites Netzwerk, wel-
ches die Patienten unter ande-

rem mit einem professionellen
Zweitmeinungsmodell zur Er-
leichterung der Entscheidungs-
findung bei Zahnersatzbehand-
lung im Festzuschusssystem
unterstützt.

Diese Hilfsangebote für Patien-
ten sollen auch Entwicklungen
gegensteuern, die aus zahnmedi-
zinischer Sicht problematisch
sind. Planen Patienten eine Be-
handlung im Ausland, brauchen
sie eine fundierte Beratung, um
eine verlässliche Abwägung zwi-
schen vermeintlicher Kostener-
sparnis und finanziellen oder ge-
sundheitlichen Risiken treffen
zu können. Ebenso problema-
tisch sind auktionsähnliche
Internetportale, in denen Patien-
ten aufgefordert werden, einen

�� (ys) Kurz vor der Sommer-
pause präsentierte die Koalition
die Eckpunkte der Gesundheits-
reform 2006. Fast zwei Monate
erarbeitete eine 16-köpfige Ar-
beitsgruppe unter der Leitung
von Bundesgesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt und Unions-
Vize Wolfgang Zöller eine Struk-
tur- und Finanzreform für das
deutsche Gesundheitswesen.
Herausgekommen ist ein Kom-
promiss, der weit hinter den For-
derungen der beteiligten Par-
teien und Verbände liegt. Weder
die Gesundheitsprämie der
Union noch die Bürgerversiche-
rung der SPD fanden den direk-
ten Eingang in den Kompromiss.
Die geplanten Strukturverände-
rungen sollen mehr Transparenz
und Effizienz ins Gesundheits-
system bringen. Die Einsparef-
fekte lägen so zwischen zwei und
3,5 Milliarden EUR.

Trotz anhaltender Kritik von
Kassen, Wirtschaft und Gewerk-
schaften soll die Reform wie ge-
plant in Teilen zum 1. Januar
2007 in Kraft treten. Probleme
bereitet laut Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) die hohe
Verschuldung vieler gesetzlicher

Krankenkassen. Ziel sei weiter-
hin, die zentrale Beitragsverwal-
tung durch den Gesundheits-
fonds Anfang 2008 einzuführen.
Voraussetzung sei aber, dass sich
die Kassen an die vor drei Jahren
getroffene Vereinbarung hielten,
bis Ende 2007 schuldenfrei zu
sein. „Ansonsten ist der Start in
den Gesundheitsfonds nicht
möglich“, sagte Merkel vor Kur-
zem. Denkbar sei eine Verzöge-
rung um sechs Monate, „aber der
Fonds wird kommen“, unter-
strich die Kanzlerin. Die hohe
Verschuldung der Kassen müsse
aber bis Ende 2007 abgebaut
sein. Die Kassen zeigten sich op-
timistisch, fristgerecht schulden-
frei zu sei. Das Kabinett sowie
Bundestag und Bundesrat wer-
den sich bis Oktober mit dieser
Thematik befassen. 

Die wesentlichen Verände-
rungen durch die Gesund-
heitsreform

Gesundheitsfonds
Kern der Krankenversiche-

rung soll ein Gesundheits-

Gesundheitsreform 2006
Zeitplan soll im Großen und Ganzen eingehalten werden
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Samstag, 16. September 2006

Öffnungszeiten
9.00–17.00 Uhr 

Veranstaltungsort
Messe Düsseldorf, Halle 8

Messe Düsseldorf
Veranstalter der INFODENTAL DÜS-
SELDORF ist eine Arbeitsgemein-
schaft führender Dental-Depots aus
Nordrhein-Westfalen. An einem Tag
jedes Jahres fungieren diese Unter-
nehmen als Messeveranstalter. An
allen anderen Tagen stehen  sie den
Zahnarztpraxen und Dentallabors
als Partner und Fachgroßhändler
mit Rat und Tat sowie einem umfas-
senden Sortiment von Qualitätspro-
dukten zur Seite.

Kontakt
Die Organisation der INFODENTAL
liegt in den Händen der

CCC Gesellschaft für Marketing &
Werbung mbH
Abt. Messemarketing
Postfach 25 03 40
50519 Köln

Tel.: 02 21/93 18 13-0
Fax: 02 21/93 18 13-90

Weitere Informationen erhalten Sie
im Internet unter
www.infodental-duesseldorf.de

Grußwörter und Aktuelles
Führende Repräsentanten
begrüßen die Besucher der INFO-
DENTAL/Aktuelle Informationen.
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Wissenschaft & Forschung
Was gibt es Neues in der Zahn-
medizin, der Zahntechnik und in
der Wissenschaft allgemein?

» Seite 06

Veranstaltungen
Kongresse, Symposien und
Workshops – ein wichtiges Thema
für die gesamte Berufsgruppe.

» Seite 08

Wirtschaft & Recht
Der Zahnarzt und Zahntechniker
als Unternehmer: fachübergrei-
fende Themen ebenso wichtig.

» Seite 10

Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen werden in übersichtlicher
Weise präsentiert.

» ab Seite 12

Professionelle Beratung für Patienten
Seriöse Angebote statt Internetbörsen und Zahntourismus/Bundesweites Netzwerk mit Hilfsangeboten für Patienten

ANZEIGE

� Mit der Einführung des Systems befundbezogener Festzuschüsse für Zahnersatz 2005
hat sich das Bedürfnis der Patienten nach Information zur Behandlung verstärkt.

ANZEIGE
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Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand 82!
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Neue Initiative des Dental-
fachhandels in NRW »

Die Aktion der Dental-Depots in
Nordrhein-Westfalen ist richtungwei-
send: Mithilfe einer Befragung und al-
ler zahntechnischen Labore und eines
Marketing-Konzepts startete das Pro-
jekt zur intensiveren Zusammenarbeit
zwischen Zahntechniker und Zahn-
arzt. Die Patienten sollen so das Ver-
trauen in die Arbeit ihrer Behandler
festigen und ausbauen.

» Seite 02

Recht: Altersgrenzen für
Ärzte aufgehoben »

Die medizinische Versorgung in
strukturschwachen Regionen der
Bundesrepublik soll laut Bundesregie-
rung verbessert werden. Helfen soll
dabei ein neues Vertragsarztrecht.
Der Gesetzesentwurf liegt nun vor
und wurde vom Kabinett kürzlich ver-
abschiedet. Ein wichtiger Punkt ist da-
bei, dass die geltenden Altersgrenzen
für Ärzte aufgehoben werden.

» Seite 10

Vielfältige Therapien für
gesunden Schlaf »

Die richtige Diagnose ist entschei-
dend für die Therapie und den Be-
handlungserfolg, so auch beim Kampf
gegen das Schnarchen. Die Bandbreite
reicht von der einfachen Schienenbe-
handlung, über operative Straffungen
bis hin zu funktionellen Korrekturein-
griffen oder umfangreichen verlagern-
den Operationen des Ober- und Unter-
kiefers. Mehr dazu auf
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von ihrem Zahnarzt erstellten
Heil- und Kostenplan von ande-
ren Zahnärzten unterbieten zu
lassen. Dabei werden Angebote
unterbreitet, ohne dass zuvor die
medizinisch unerlässliche Unter-

suchung und Diagnostik sowie
eine Beratung des Patienten
stattgefunden hat.

Beratung in der 
zahnärztlichen Praxis

Die Qualität und Intensität der
Beratung in deutschen Zahnarzt-

praxen ist hoch. Das hat
eine im Juli 2006

veröffent-

lichte Untersuchung des Institu-
tes der Deutschen Zahnärzte für
den Bereich der Zahnersatzbe-
handlungen im Jahr 2005 bestä-
tigt.1 Die Stellung des Patienten
im Verhältnis zu seinem Zahn-
arzt hat sich in den letzten Jahr-
zehnten deutlich verändert. Be-
griffe wie „Patientensouverä-
nität“ oder „Empowerment“
kennzeichnen eine Entwicklung,
in deren Zentrum die stärkere
Beteiligung von Patienten an me-
dizinischen Entscheidungspro-
zessen steht. In der zahnärzt-
lichen Praxis wird diese „partizi-
pative Entscheidungsfindung“
seit Jahren praktiziert. Ihre Be-
deutung ist durch die Vielfalt der
Therapiemöglichkeiten und die
Eigenbeteiligung der Versicher-
ten heute größer denn je. Sie 

ist ein sinnvolles und not-

wendiges Element des Patienten-
Zahnarzt-Verhältnisses, denn die
Wahl einer bestimmten Behand-
lungsform hängt stark von den
Wünschen und der Erwartungs-
haltung des Patienten im Hin-
blick auf das zu erzielende 
Therapieergebnis ab. Und die
Patientenzufriedenheit ist ein er-
heblicher Faktor für die Ein-
schätzung des Behandlungser-
folges.

Der behandelnde Zahnarzt
hat stets eine individuelle Be-
ratungspflicht gegenüber sei-
nem Patienten. Sie umfasst In-
formationen über Befund und
Diagnose sowie den erwartba-
ren Verlauf der Erkrankung.
Der Zahnarzt klärt über die
besprochene Therapie und
mögliche Alternativen ebenso
auf wie über Risiken einer Be-

handlung und dadurch entste-
hende Kosten. Allerdings
kann der Patient sich am Ent-
scheidungsprozess nur dann
angemessen beteiligen, wenn
er neben der Beratung durch
seinen Behandler bei Bedarf
auf weitere Gesundheitsinfor-
mationen zugreifen kann. Da-
bei stehen ihm nicht nur zahl-
reiche Informationsangebote
des Bundesministeriums für
Gesundheit, der zahnärzt-
lichen Organisationen, Kran-
kenkassen und Verbraucher-
verbände zur Verfügung.

Um die diagnostische und the-
rapeutische Entscheidung des
behandelnden Zahnarztes abzu-
sichern, kann der Patient jeder-
zeit einen weiteren Zahnarzt auf-
suchen, der ihn eingehend unter-
sucht und eine medizinisch fun-

dierte zweite Meinung abgibt. Pa-
tienten können diese Möglich-
keit gerade im Vorfeld umfang-
reicher und kostenintensiver
Zahnersatzbehandlungen nut-
zen, sich einen zweiten Heil- und
Kostenplan ausarbeiten lassen
und dadurch ihre Entschei-
dungsgrundlage verbreitern. �

1. Vgl. „Zahnärztliche Kommunikations-
muster bei der Versorgung mit Zahn-
ersatz. Ergebnisse einer bundeswei-
ten Evaluationsstudie zum Festzu-
schuss-System in der Gesetzlichen
Krankenversicherung“, von David
Klingenberger, Axel Olaf Kern und
Wolfgang Micheelis (IDZ-Information
Nr. 2/2006 vom 05. Juli 2006), Köln.
Die Studie steht unter http://www.idz-
koeln.de/m3-d.htm zum Download
bereit.

�� (CCC/DZ today) Der Anteil
prothetischer Leistungen

in den Zahnarztpraxen
ist im ersten Halb-

jahr 2006 gesun-
ken. Handeln

ist also ge-
fragt, Ini-

tiativen
gefor-

dert, Aktion angesagt. Nun hat
der Dentalfachhandel in NRW in
diesem Sommer zum Thema 

Zahnersatz ein richtungweisen-
des Projekt gestartet. Es wurde
eine wissenschaftlich fundierte
Befragung aller zahntechnischen
Labore über strukturelle Verbes-
serungsmöglichkeiten aus Sicht

der Zahntechnik durchgeführt.
Sodann wurden ein Marke-

tingkonzept inklusive der
entsprechenden Werbe-
mittel erarbeitet, die kos-
tenlos an interessierte
Praxen und Labore
über www.infodental-
duesseldorf.de/pro-
thetik abgegeben
werden.

Auf der diesjäh-
rigen INFODEN-
TAL Düsseldorf
am 16.09.2006
wird mit einer
Live-Präsenta-
tion und Diskus-
sionsrunde un-
ter dem Titel
„Pro Patient –
Prothetik Per-
fektionspro-
gramm“ das

Vorhaben insgesamt vorgestellt.
Die Präsentation des Projektes
moderiert als Vertreter des Han-
dels Willi Wöll (NWD-Gruppe).
Zahntechnikermeister Dominik
Kruchen sowie Zahnarzt Dr. Lutz
Gonsior erläutern sodann ihre
positive Einstellung zu dem Vor-
haben der Dental-Depots. Eine in-
tensivere Zusammenarbeit zwi-
schen Zahntechniker und Zahn-
arzt ist also möglich. Sie bietet
die Chance einer besseren Argu-
mentations- und Überzeugungs-
arbeit am Patienten. Um das Ver-
trauen in dieses Leistungstan-
dem Zahnarzt/Zahntechniker zu
festigen und auszubauen, lassen
sich ab sofort Praxen und Labore
nach der Düsseldorfer Erklärung
zertifizieren. Kompetenz wird ge-
bündelt und führt somit zu einer
höheren Beratungsqualtät.

Gleichzeitig informieren alle
Zahntechniker-Innungen aus
NRW auf einem eigenen Info-
stand anlässlich der INFODEN-
TAL über die Leistungsbreite
und -tiefe ihres Handwerks. 
Plakate, Flyer und eine Beamer-
Präsentation über ihren Internet-
Auftritt: www.zahnmeister.de
kommen zum Einsatz. So sind 
die Innungen generell bestrebt,
mit einem intensiven Dialog und
Erfahrungsaustausch pro aktiv
bei ihrem Kunden Zahnarzt für
ein Image-Lifting in Richtung
Qualität und Kooperation zu
werben. �
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Das Motto der diesjährigen
INFODENTAL „16 % Septem-
ber“ gibt einen deutlichen
Hinweis auf die programma-
tische Ausrichtung der INFO-
DENTAL 2006 in Düsseldorf.
Veranstalter und Aussteller
wollen dort in Halle 8 der
Messe Düsseldorf ihrem
Fachpublikum einen Tag lang
Neuheiten, Angebote und Ar-
beitshilfen für Praxisalltag
und Dentallabor vor dem
Hintergrund der bevorste-
henden Mehrwertsteuererhö-
hung präsentieren. Unter

fachlichen wie auch unter
ökonomischen Gesichtspunk-
ten wird die INFODENTAL
2006 also Wissenswertes für
die Fachleute der Branche be-
reithalten, sodass ein Besuch
für Sie in jedem Fall lohnens-
wert sein dürfte. Ebenso zu-
frieden stellende Geschäfts-
verläufe wünsche ich allen
Ausstellern und hoffe, dass
die INFODENTAL 2006 in je-
der Beziehung an die erfolg-
reichen Vorgängerveranstal-
tungen anknüpfen kann.

Alle Gäste der INFODEN-
TAL 2006 heiße ich herzlich
willkommen in Düsseldorf
und wünsche Ihnen einen
insgesamt guten Aufenthalt
in unserer schönen Stadt am
Rhein, deren attraktives An-
gebot für Besucher weit über
rein fachliche Belange hi-
naus geht.

Es grüßt Sie Ihr 

GRUSSWORT

JOACHIM ERWIN
Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf

Herzlich grüßen möchte
ich im Namen der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung
Nordrhein die Besucherin-
nen und Besucher der INFO-
DENTAL 2006 in Düsseldorf. 

Auch in diesem Jahr wer-
den dem fachkundigen Pub-
likum wieder insbesondere

von Anbietern mit regiona-
lem Bezug viele Neuheiten
und Verbesserungen für
Praxis, Klinik und Labor
vorgestellt. Der kontinuierli-
che Fortschritt in unserem
Fach Zahnmedizin ist wich-
tig und wir können stolz
darauf sein. Man denke
etwa nur an die großen Er-
folge der Prophylaxe bei
Kindern und Jugendlichen.
Hier hat Deutschland in den
letzten Jahrzehnten einen
absoluten Spitzenplatz im
internationalen Vergleich
erreicht. 

Dank des großen Verant-
wortungsbewusstseins der
Praxisinhaber konnten wir
die Fortschritte in der Zahn-
medizin bislang – oft gegen
politische Widerstände und
trotz großer Vorbehalte ein-

zelner Krankenkassen – an
die Patienten weitergeben. 

Allein der persönliche
Einsatz der Haus-, Fach- und
Zahnärzte hat es in den letz-
ten Jahrzehnten ermöglicht,
die Bevölkerung in unserem
Lande flächendeckend auf
höchstem Niveau gesund-
heitlich zu betreuen. Um
das hohe Niveau auch nur
zu erhalten, ist die Politik
dringend gefordert, die Rah-
menbedingungen für unsere
Arbeit nachhaltig zu verbes-
sern und mehr Markt im Ge-
sundheitswesen zu ermög-
lichen. Dazu muss zunächst
einmal die den Fortschritt
hindernde Budgetierung
aufgehoben und eine den
Fortschritt fördernde Kos-
tenerstattung eingeführt
werden.

Das hohe Versorgungsni-
veau in Deutschland ist Er-
gebnis der Zusammenarbeit
von Zahnärzten, Wissen-
schaft, Labors und Dentalin-
dustrie, für die sich die IN-
FODENTAL als eine wichtige
Plattform zum fachlichen
Austausch etabliert hat.
Deshalb möchte ich Sie
noch einmal recht herzlich
in Düsseldorf willkommen
heißen und Ihnen einen
ebenso erkenntnisreichen
wie erfolgreichen Tag mit
vielen interessanten Gesprä-
chen wünschen.

GRUSSWORT

ZA RALF WAGNER 
Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

Initiative der Dental-Depots
Aktion des Dentalfachhandels in Nordrhein-Westfalen richtungweisend

ANZEIGE
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��Unter dem Motto „Mehr Sehen“ zeigt pluradent
auf der INFODENTAL Düsseldorf am 16. Septem-
ber 2006 eine Reihe selektierter Exklusivproduk-
te, die die moderne Zahnarztpraxis auf dem Weg
zum Erfolg unterstützen. Um beispielsweise die
Dentalmikroskope OPMI® pico mit MORA Interfa-
ce und OPMI® PROergo von Carl Zeiss in aller Ruhe
und unter fachkundiger Anleitung testen zu kön-
nen, lohnt sich ein Besuch des pluradent Messe-
standes in Halle 8/Eingang Nord, Standnummer 19,
ganz besonders. 

Gezeigt wird unter anderem, wie das neue
OPMI® pico mit MORA Interface mit nur einer
Hand in beliebige Arbeitspositionen gebracht wer-
den kann, was einen schnellen Wechsel von der
Gesamt- zur Detailansicht erlaubt. Es ermöglicht
ein komfortables Arbeiten in aufrechter Sitzposi-

tion während der gesamten Behandlungszeit. Rü-
cken und Nacken des behandelnden Arztes wer-
den spürbar entlastet. Durch die erweiterten
Schwenk- und Kippmöglichkeiten des Mikrosko-
pes sind schwer zugängliche Areale bei der Pa-
tientenbehandlung schneller und leichter einseh-
bar. Die bewährte ZEISS Optik sorgt für präzises Se-
hen durch brillante Bilder mit hohem Kontrast –
bereits installierte Dentalmikroskope OPMI® pico
können mit dem MORA Interface nachgerüstet
werden.

Überzeugen können sich die Besucher auch von
der Brillanz und der Lichtstärke des OPMI® PRO
ergo, das mit seinem 1:6-Zoom-System durch geniale
Technik beeindruckt: Bei hoher Vergrößerung wird
langsam, bei niedriger Vergrößerung schnell fokus-
siert – die Helligkeit wird automatisch angeglichen.
Das Varioskop ermöglicht perfekte Ergonomie am
Arbeitsplatz. Die Arbeitsabstände lassen sich ohne
Objektivwechsel ändern und individuell regulie-
ren. Dadurch kann der Zahnarzt selbst bei langen
Behandlungen bequem, aufrecht und rückenscho-
nend sitzen. Das OPMI® PROergo ist mit Kaltlicht-

Faseroptikbeleuchtung ausgerüstet – enge Wur-
zelkanäle werden schattenfrei ausgeleuchtet. Es
lässt sich durch das Free Float Magnetic System
ganz ohne Kraftaufwand bewegen, denn präzises
und stufenloses Positionieren sowie bequemes
Feinregulieren sind auch mit einer Hand möglich.
Leicht bedienbare Magnetkupplungen garantieren
in jeder Situation perfekte Beweglichkeit.

Auch die präzise Visualisierung bei hoher Mobi-
lität der Lupenbrillen von Carl Zeiss, die jetzt eben-
falls im Vertrieb von pluradent sind, wird anschau-
lich demonstriert. Ihre Vergrößerung schafft durch
eine hohe Abbildungsgüte, vorbildliche Helligkeit
und Farbtreue die Voraussetzung für eine höhere
Arbeitsqualität. Ergonomisch gerecht können Zahn-
ärzte rückenschonend und entspannt arbeiten. Die
Lupenbrille KS bietet optimalen Tragekomfort
durch eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. Mit
einer Handbewegung kann die Lupe für den Au-
genkontakt mit dem Patienten aus dem Gesichts-
feld geschwenkt werden. Die leichte Titan-Fassung
kann mit Brillengläsern in der individuellen Seh-
stärke ausgestattet werden. �

„Mehr sehen“
Zeiss-Mikroskope und -Lupenbrillen

Verehrte Messebesucher, herzlich willkommen
zur diesjährigen INFODENTAL in Düsseldorf.

Sicher freuen Sie sich auf diesen vor ihnen
liegenden Tag. Auch wenn Ihnen wahrschein-
lich die Füße ein wenig müde erscheinen, wenn
sich heute Abend hinter Ihnen die Messetore
wieder schließen.  Ein Tag voller dicht gedräng-
ter Eindrücke, voller Informationen, Fachge-
sprächen und Präsentationen liegt vor Ihnen.
Dazu möchte ich Ihnen zunächst recht viel Ver-
gnügen wünschen.

Deutschlands älteste INFODENTAL hat wie-
der viel zu bieten, präsentieren sich doch alle
namhaften Unternehmen der Dentalbranche
mit ihren Neuigkeiten, Innovationen, aber auch
Bewährtem. Hier finden Sie was neu ist. Von der
Praxiseinrichtung bis zur Wurzelkanalfeile,
vom CAD/CAM-System bis zur Watterolle, vom
kompletten Lasersystem bis zum Rosenbohrer.
Natürlich sollte auch Zeit für die persönliche Be-
gegnung sein, denn anders als auf der Welt
größter Dentalmesse, der IDS, die eher überre-
gional, ja überwiegend international aufgestellt
ist, treffen Sie hier auf die Trends und Neuig-
keiten der Zahnheilkunde und Zahntechnik in
Ihrer Region, komprimiert auf einen Tag. 

Auch deshalb ist diese traditionelle und re-
gionale INFODENTAL Treffpunkt und Kommu-
nikationsplattform für Zahnärzte, Zahntechni-
ker, Helferinnen, Außendienstler, Servicetechni-
ker – für alle Branchenteilnehmer eben. Hier
stellen sich aber auch, anders als beim anony-
men Versandhandel, über 200 Aussteller dem
direkten Kundengespräch, Auge in Auge, su-
chen die Nähe zum Kunden und den persön-
lichen Kontakt, sind Dienstleister im Kleinen
wie im Großen, sind Berater vom Abdrucklöffel
bis zur digitalen Praxis. Ihr Wunsch nach Infor-
mation und Service ist unser tägliches Geschäft,
Ihre Anregungen unser täglicher Ansporn.

An dieser Stelle kann aber auch ein kurzer
Ausblick auf die kommenden Jahre nicht scha-
den. Wieder einmal steht eine Gesundheitsre-
form an.  Auch wenn selbst deren Eckpunkte
noch nebulös erscheinen, eins ist sicher: Das
Leistungsspektrum und die Vergütungen wer-
den sich im gesetzlich geregelten Bereich für kei-
nen Beteiligten des Gesundheitswesens verbes-
sern. Sicher werden auch zukünftig Leistungen
ausgegrenzt. Auch die anstehende „Reform“
wird den seit vielen Jahren bestehenden Trend
hin zu mehr Eigenverantwortung des Patienten
bestätigen. Dieses mag zunächst ängstigen, ent-
puppt sich aber bei näherer Betrachtung als
Chance, die eigene Praxis, das eigene Labor in
diesen frei werdenden Bereichen zu positionie-
ren. Diese Neupositionierung muss jedoch aktiv
betrieben werden, und so zeigen unsere täg-
lichen Kundenkontakte ein sehr differenziertes
Bild. Praxen, welche sich hier weniger flexibel
zeigen, leiden deutlich. Praxen und Betriebe, die
auf äußere Eingriffe schneller und angemesse-
ner reagieren, sich als fortschrittliches und in-
novatives Unternehmen dem Kunden gegenüber
präsentieren, sind äußeren Einflüssen gegenü-
ber weniger anfällig. Bisweilen ist eine derartige
Positionierung aber auch mit Investitionen ver-
bunden. Für das zahntechnische Labor mag die-
ses ein CAD/CAM-System sein, für die zahnärzt-
liche Praxis ein Patienteninformationssystem.
Wie auch immer Sie sich positionieren wollen,
wir können und möchten Ihnen dabei helfen.
Von der Planung bis zur Finanzierung. 

Auch mit der diesjährigen INFODENTAL ha-
ben wir uns deshalb alle Mühe gegeben Sie ge-
nau hierbei zu unterstützen. Noch einmal möch-
te ich Sie daher im Namen aller Aussteller recht
herzlich hier in Düsseldorf begrüßen und Ihnen
einen ebenso informativen wie angenehmen Tag
wünschen 

Ihr Volker Landes
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fonds werden, aus dem die
einzelnen Kassen eine be-
stimmte Summe für jeden
Versicherten erhalten, plus
einen Ausgleich je nach Alter
und Krankenstand der Mit-
glieder. Folglich bestimmen
dann nicht mehr die Kassen
über die Höhe der Beiträge
der Versicherten und Arbeit-
geber, und sie ziehen die Bei-
träge auch nicht mehr selbst
ein. Die Beiträge fließen ab
2008 direkt in den Fonds,
ebenso wie Steuermittel als
dritte Säule. 

Für jeden Versicherten er-
halten die Krankenkassen 
aus dem Fonds dann 
einen einheitlichen
Betrag. Außerdem
werden die je nach
Kasse unterschied-
lichen Risiken wie
Alter oder zum Bei-
spiel Krankheit der
Versicherten durch
eine Höhe des Risi-
kos entsprechende,
ergänzende Zuwei-
sung ausgeglichen.
Das vereinfacht den
heutigen Risikostruk-
turausgleich erheb-
lich und macht ihn
wesentlich transpa-
renter. Für die Kin-
der wird ein einheit-
licher Betrag kalku-
liert, der die durch-
schnittlichen Kosten
deckt.

Die private Krankenversi-
cherung wird an dem Gesund-
heitsfonds nicht beteiligt.

Beiträge (Zusatzbeitrag)
Mit Inkrafttreten der Ge-

sundheitsreform werden alle
gesetzlichen Kassen einen
einheitlichen Beitragssatz
haben, der dann vom Gesetz-
geber fixiert und nicht mehr
von den Kassen individuell
erhoben wird. Erhalten ge-
blieben ist die paritätische
Finanzierung, das heißt Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber
zahlen den Beitrag je zur
Hälfte, wobei der Arbeitneh-
mer wie bisher den Sonder-
beitrag von 0,9 Beitrags-
punkten zu tragen hat. Der
Beitragseinzug soll von den
einzelnen Kassen auf regio-
nale Einzugsstellen verlagert
werden, die als völlig neue
bürokratische Instanz erst
noch geschaffen werden
müssen.

Private Krankenversicherung
(PKV)

Die privaten Krankenversi-
cherungen müssen einen Ba-
sistarif auf Grundlage der Leis-
tungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung anbieten, in
den ehemalige PKV-Versicher-
te zurückkehren können. Die-
sen Grundtarif sollen alle frei-
willig gesetzlich Versicherten
in Anspruch nehmen dürfen.
Grundsätzlich wird in Zukunft
ein Wechsel von der GKV in
die PKV erschwert. Arbeitneh-

mer mit Einkünften oberhalb
der Versicherungspflichtgren-
ze können erst dann in die
PKV wechseln, wenn sie in
drei aufeinander folgenden
Jahren diese Grenze über-
schritten haben. Ein Privatver-
sicherter kann zudem künftig
bei einem Wechsel der Versi-
cherung angesammelte Alters-
rückstellungen mitnehmen.

Für Beamte und Selbststän-
dige ändert sich zunächst
nichts. Diese Personengrup-
pen können sich ohne Einkom-
mensgrenzen und ohne jegli-
che Fristen für eine PKV ent-
scheiden.

Krankenkassen
Die Kassen kommen künftig

nicht mehr für Komplikationen
infolge von Schönheitsopera-
tionen, Piercings und Tätowie-
rungen auf. Sie bekommen
mehr Möglichkeiten, mit Ärz-
ten über Leistungen und Preise
zu verhandeln. Zudem müssen
die Kassen bestimmte Hausarzt-
tarife anbieten. Die bisher
nebeneinander agierenden sie-
ben Spitzenverbände sollen
sich zur Erfüllung bestimmter
Aufgaben auf Bundesebene zu
einem einzigen Dachverband
zusammenschließen. Jede Kas-
se soll mit einer anderen fusio-
nieren können.

Ärzte
Die Mediziner erhalten ein

neues, einfacheres Vergütungs-
system mit Pauschalpreisen.
Damit sollen sie im Vorhinein
ersehen können, was sie genau
für eine Leistung erhalten.

Medikamente
Um die steigenden Ausgaben

für Arzneimittel einzudämmen,
werden Höchstpreise einge-
führt. Durch Preisverhandlun-
gen zwischen Kassen und Apo-
thekern sollen 2007 mindes-
tens 500 Millionen Euro ge-
spart werden. Wird dieses Ziel
verfehlt, müssen die Apothe-
ken den Kassen einen Sonder-
rabatt gewähren. Zudem kön-
nen die Apotheker direkt mit
den Pharmafirmen Preise un-
ter dem Höchstwert aushan-
deln. Ärzte müssen vor der Ver-
ordnung sehr teurer und spe-

zieller Arznei- und Hilfsmittel
eine zweite Meinung eines aus-
gewiesenen Facharztes einho-
len. Neue Medikamente wer-
den stärker auf Kosten und
Nutzen überprüft.

Krankenhäuser
Die Kliniken sollen mehr als

bisher hoch spezialisierte Leis-
tungen ambulant erbringen.
Dafür sollen Krankenhäuser
und Kassen mehr Geld bereit-
stellen. Auch sollen die Klinik-
budgets gesenkt werden.

Steuerfinanzierung
Gesamtgesellschaftliche

Leistungen der Krankenkas-
sen sollen zunehmend über
Steuergelder finanziert wer-
den. Angela Merkel hat jedoch
Steuererhöhungen zur Finan-
zierung der Gesundheitsreform
für die laufende Legislaturpe-
riode ausgeschlossen. 2008 sol-
len zunächst 1,5 Milliarden
und 2009 drei Milliarden Euro
aufgebracht werden. Konkret
soll das Geld in die beitrags-
freie Mitversicherung der Kin-
der fließen. Die große Koalition
hat im Juli beschlossen, die
Kosten für die Kinderversiche-
rung langfristig vollständig mit
Steuermitteln zu decken. Für
die volle Finanzierung werden
rund 16 Milliarden Euro benö-

tigt. In diesem Jahr erhalten
die Kassen aus der Erhöhung
der Tabaksteuer vom Bund
noch 4,2 Milliarden Euro, 2007
nur noch rund 1,5 Milliarden
Euro. 2008 fällt dieser Zu-
schuss weg. �

» aktuelles INFODENTAL04

�� (BLZK/DZ today) Ein Quali-
tätsmanagementsystem (QMS)
für die Zahnarztpraxis auf
elektronischer Basis hat jetzt
die Bayerische Landeszahnärz-
tekammer (BLZK) vorgestellt.
Als CD-ROM steht es ab sofort
allen Praxen in Bayern zur Ver-
fügung. „Qualität war, ist und
bleibt der Maßstab zahnärzt-
licher Behandlung. Das bein-
haltet den Arbeitsschutz für
unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ebenso wie die
Formulierung von Hygiene-
anforderungen für die Pra-
xis“, so Kammerpräsident Mi-
chael Schwarz bei der Vor-
stellung. Schwarz sieht die
Initiative der Bayerischen
Landeszahnärztekammer als
Dienstleistung für die rund
9.000 bayerischen Zahnarzt-
praxen und deren Inhaber:
„Im Rahmen seiner Berufs-
ausübung übernimmt der
Zahnarzt für die Qualität sei-
ner Leistungen persönlich die
Verantwortung – bei der Er-
füllung dieser Berufspflicht
wollen wir ihn tatkräftig
unterstützen.“

Qualitätsmanagement in drei
Abschnitten

Das Qualitätsmanagement-
system ist in drei Abschnitte,
„Arbeitssicherheit“, „Prozess-
management“ und „Hand-

buch“, gegliedert. Im ersten
Modul sind vom Praxisinha-
ber vor allem Arbeitsschutz-,
Röntgen- und Hygienevor-
schriften umzusetzen. Bereits
Mitte der Neunzigerjahre hat-
te die BLZK mit dem so 
genannten „Präventionskon-
zept“ zur Umsetzung arbeits-
medizinischer und sicher-
heitstechnischer Vorgaben ei-
nen wichtigen Beitrag zur
Qualitätssicherung geleistet.
Mehr als 6.000 Zahnärztinnen
und Zahnärzte haben sich un-
mittelbar diesem Programm
angeschlossen, das in enger
Abstimmung mit der Berufs-
genossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrts-
pflege gestartet wurde. Das
Modul „Prozessmanagement“
bietet wesentliche Bausteine
für die Umsetzung einzelner
qualitätsfördernder Abläufe
in der Praxis. Das „Hand-
buch“ schließlich enthält die
wichtigsten Gesetze, Verord-
nungen und Satzungen, die
für die zahnärztliche Berufs-
ausübung relevant sind. „Na-
türlich wünschen wir uns ge-
rade in diesem Bereich eine
spürbare Entlastung von bü-
rokratischen Vorgaben. Aber
das ist mehr eine Frage an
den Gesetzgeber, der sein ei-
genes Qualitätsmanagement
in Bezug auf Vorschriften und

Verordnungen einmal über-
denken sollte. Schließlich
sind wir Zahnärzte und keine
Bürokraten“, so Kammerprä-
sident Schwarz. 

Neuste Technologien und
moderne Geräte

Die überwiegend von Zahn-
ärzten für Zahnärzte entwickel-
te technische Plattform bei der
Umsetzung des Praxis-QMS (CD-
ROM) ist leicht und komforta-
bel zu nutzen. Dafür sorgen z.B:
verlinkte Inhaltsverzeichnisse,
eine parallel laufende Gliede-
rungsübersicht, ein Stichwort-
verzeichnis und eine integrierte
Volltextsuche. Die CD ist jedoch
nur ein erster Schritt. Parallel
arbeitet die BLZK bereits an ei-
ner neuen Internetplattform un-
ter www.blzk.de. Das QM-Sys-
tem soll dort online ausgebaut
und ständig aktualisiert wer-
den. „Den bayerischen Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten ist die
Förderung der Qualität ein be-
sonderes Anliegen. Durch konti-
nuierliche Fortbildung, durch
Anwendung neuester Technolo-
gien und Einsatz modernster
Geräte leistet der Berufsstand
einen beispiellosen Beitrag zu
einer immer besser werdenden
Betreuung unserer Patienten.
Das Kammer-QMS ist ein weite-
rer wichtiger Baustein“, so
Schwarz.�
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur INFODENTAL DÜSSELDORF 2006 am
16. September 2006 in einer Auflage von 8.000
Exemplaren. Die Messezeitung ist kostenlos.
Sie wird vorab an die Zahnärzte der Region ver-
sandt und ist während der Messe erhältlich. Für
die Richtigkeit und Vollständigkeit von
Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Pro-
duktinformationen kann keine Gewähr oder Haf-
tung übernommen werden. Produkt- und An-
bieterinformationen beruhen auf den Angaben
der Hersteller und spiegeln nicht immer die
Meinung der Redaktion wider. Es gelten die AGB
der Oemus Media AG. DENTALZEITUNG today
ist das Fachhandelsorgan von:

Qualität bleibt Maßstab zahnärztlicher
Behandlung

BLZK entwickelt elektronisches System für die Zahnarztpraxis

< Seite 1 • Die Gesundheitsreform 2006

� Die Gesundheitsreform 2006 wird erhebliche Strukturveränderungen beinhalten. Die-
se sollen mehr Transparenz und Effizienz in das deutsche Gesundheitssystem bringen.


