
�� (RWI/IDW/DZ today) Gesetz-
lich Krankenversicherte ge-
hen nach Einführung der
Praxisgebühr mit der glei-
chen Wahrscheinlichkeit
zum Arzt wie zuvor. Dies ist
das Ergebnis einer Untersu-
chung des Rheinisch-Westfä-
lischen Instituts e.V. (RWI)
Essen. 

Die Praxisgebühr führt of-
fenbar lediglich zu einer zeit-
lichen Verlagerung der Arzt-
besuche, trägt aber insge-
samt nicht zur Kostendämp-
fung im Gesundheitswesen
bei. 

Arztbesuch durch Praxisge-
bühr nicht unwahrschein-
licher

Die im Jahr 2004 eingeführ-
te Praxisgebühr hat bisher of-
fenbar nicht dazu geführt,
dass die Wahrscheinlichkeit
von Arztbesuchen gesetzlich
Krankenversicherter gesun-
ken ist. Sie hat daher wohl
auch nicht dazu beigetragen,
die Kosten im Gesundheitswe-
sen zu senken. Dies ist das Er-
gebnis einer Untersuchung
des RWI Essen auf Grundlage
von Daten des Sozio-ökonomi-
schen Panels (SOEP). Ver-

glichen wurden Umfrageer-
gebnisse aus den Jahren 2003
und 2005, also aus der Zeit
vor und nach Einführung der
Praxisgebühr von zehn Euro
für den jeweils ersten Arztbe-
such im Quartal. Die Befrag-
ten sollten jeweils angeben,
ob und wie häufig sie in den
vergangenen drei Monaten ei-
nen Arzt besucht hatten. Da-
bei enthielt die Stichprobe
von rund 20.000 Befragten so-
wohl gesetzlich krankenversi-
cherte Erwachsene als auch

�� (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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FACHDENTAL 2006 in Leipzig

Veranstaltungsort: 
Leipziger Messe | Halle 4

Termin: 
22. und 23. September 2006 

Veranstalter: 
Die Dentaldepots in der Region Sachsen,
Sachsen-Anhalt Süd, Thüringen Ost 

Öffnungszeiten: 
Freitag 13–19 Uhr | Samstag 9–14 Uhr

Eintrittspreise: 
€ 6,– Tageskarte
€ 4,– Ermäßigt

Organisation und Durchführung: 
Stuttgarter Messe- und Kongressgesell-
schaft mbH
Am Kochenhof 16
70192 Stuttgart
Tel.: 07 11/25 89-0 
Fax: 07 11/25 89-4 40

Eintrittskarten-Gutscheine erhalten Sie
über Ihr Dentaldepot!

Kinderbetreuung: 
Auch an die Kleinen ist gedacht! Messebe-
sucher mit Kindern können sich in aller
Ruhe informieren, während ihre Kinder
Spaß beim Basteln, Malen, Hüpfen und
Spielen haben. Für Ihren unbeschwerten
Messebesuch! 

Grußwörter und Aktuelles
Führende Repräsentanten begrü-
ßen die Besucher der FACHDENTAL
LEIPZIG/Aktuelle Informationen.

» Seite 02

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

Praxisgebühr dämpft Kosten im Gesundheitswesen nicht
Laut einer Studie des RWI Essen ist die Zahl der Arztbesuche gesetzlich Krankenversicherter nicht gesunken.

M e s s e a n g e b o t
Seit Jahrzehnten bewährt – besonders auch

in der Milchzahn-Endodontie
Calciumhydroxid-

hochdispers
Höchste Dispersität:

1 g Calciumhydroxid-hochdispers
hat eine Oberfläche von ca. 30 m2

Hochaktives Calciumhydroxid
ohne Beimischung von Fremdstoffen

15 g Paste im Fläschchen E18,00
oder Spritze mit 1,8 g Paste E17,20

zzgl. MwSt.
Inhaltsstoffe: Calciumhydroxid-hochdispers, Methylcellulose, Aqua dest.

Messeangebot jeweils E10,00 zuzügl. evtl. anf. Portokosten und MwSt.

Praxisnahe Wissenschaft

HUMANCHEMIE
31061 Alfeld/Leine · Hinter dem Kruge 5
Telefon 0 51 81 - 2 46 33 · Fax 0 51 81 - 8 12 26

www.humanchemie.de • info@humanchemie.de

�

Stand 4.604

ANZEIGE

� Trotz eingeführter Praxisgebühr sind Arztbesuche nicht unwahrscheinlicher geworden.

ANZEIGE
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Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand 521!

Leipzig • 22./23. September 2006 FACHDENTAL LEIPZIG

HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

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

» Seite 06

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

Berlin: Zahnmedizin 
multidisziplinär »

Am Wochenende, 17. und 18. No-
vember 2006, findet im Berliner Mari-
tim-Hotel ein Kongress der besonde-
ren Art statt: Oralchirurgen, Parodon-
tologen, laser- und prophylaxeorien-
tierte Zahnärzte treffen sich unter
einem Dach. Sie erwartet bei der BDO-
Jahrestagung, dem LEC und DEC ein
vielschichtiges wissenschaftliches
Programm. Weiter auf

» Seite 08



» aktuelles FACHDENTAL LEIPZIG02

privat Krankenversicherte
und Jugendliche im Alter von
17 Jahren. Da nur gesetzlich
Versicherte die Praxisgebühr
bezahlen, dienten die beiden
anderen Gruppen als Kon-
trollgruppen. Es zeigte sich,
dass sich die Wahrscheinlich-
keit, in einem Quartal mindes-
tens einen Arzt aufzusuchen,
innerhalb der drei Gruppen
nicht signifikant änderte.
Auch unterschieden nach Ge-
schlecht, Alter, Haushaltsein-
kommen, Region, Bildungsab-
schluss oder Familienstand
fanden sich keine signifikan-
ten Effekte. 

Gesetzlich Versicherte ge-
hen weiterhin am häufigs-
ten zum Arzt 

Unterschiede zeigten sich
hingegen zwischen den unter-

suchten Gruppen. Demnach
ist die Wahrscheinlichkeit, in
einem Quartal mindestens ei-
nen Arzt aufzusuchen, für ge-
setzlich Krankenversicherte
signifikant höher als für pri-
vat Krankenversicherte. Beide
Gruppen gehen wiederum sig-
nifikant häufiger zum Arzt als
die Gruppe der 17-Jährigen. 

Arztbesuche lediglich zeit-
lich verlagert

Nicht untersucht wurde, wie
und ob sich die zeitliche Ver-
teilung der Arztbesuche ver-
ändert hat. Zu vermuten ist,
dass gesetzlich Krankenversi-
cherte versuchen, möglichst
viele Arztbesuche in einem
Quartal zu absolvieren, um die
Praxisgebühr voll auszunut-
zen. Somit werden die Arztbe-
suche nur zeitlich verlagert,

die Praxisgebühr verfehlt da-
her durch ihre Ausgestaltung
das Ziel der Kostensenkung.
Wissenschaftliche Ergebnisse
aus Nordamerika zeigen, dass
dieses Ziel besser durch eine
Praxisgebühr erreicht werden
könnte, die zwar geringer ist,
dafür aber bei jedem einzel-
nen Arztbesuch anfällt. �

Sehr geehrte Messegäste
der FACHDENTAL Leipzig,
die FACHDENTAL Leipzig
kann in diesem Jahr ein klei-
nes Jubiläum auf dem Leipzi-
ger Messegelände begehen:
Seit 1991 – also seit 15 Jahren
– ist sie hier präsent. In die-
ser Zeit hat sie sich zur füh-
renden Dentalmesse für Ost-
deutschland entwickelt und
ist aus dem Messekalender
nicht mehr wegzudenken. 

Leipzig selbst ist die Heim-
statt namhafter wissen-
schaftlicher Institute und

Ausbildungsstätten. Dazu ge-
hört auch die zahnmedizini-
sche Fakultät an der Univer-
sität Leipzig mit über 300
Studenten. Als klinisches
Fach der Zahnheilkunde ge-
hen die Ursprünge bis auf
das Jahr 1884 zurück, in dem
in Leipzig das erste zahnärzt-
liche Institut Deutschlands
gegründet wurde. Auch die
Vor-Ort-Versorgung ist gesi-
chert: Über 400 niedergelas-
sene Zahnärzte und Kieferor-
thopäden, von denen sicher
viele Besucher der FACH-
DENTAL sind, kümmern sich
um die Leipziger Patienten.

Messen haben in unserer
Stadt eine lange Tradition:
Sie war schon immer ein 
Zentrum der Begegnung –
schon 1497 wurde ihr als ers-
ter deutschen Stadt von Kai-
ser Maximilian I. das Messe-
privileg verliehen. 

Sicher werden Sie nach Ih-
rem Messebesuch auch Zeit

finden, das Flair unserer
Stadt zu erleben. Leipzig
steht für traditionsreiche
Markenzeichen wie Messe,
Bach, Thomanerchor, Ge-
wandhausorchester, Leipzi-
ger Oper, Mädlerpassage
oder Auerbachs Keller. Bei
Ihrem Besuch werden Sie
auch bemerken: Leipzig ist
immer noch eine Stadt im
Um- und Aufbruch. 

Ihre Tradition als Ort des
Handels, der Kultur, der
Wirtschaft und der Wissen-
schaften ist überall in der
Stadt zu erleben.

Ich wünsche der FACH-
DENTAL auch in diesem Jahr
einen erfolgreichen Verlauf,
interessante Gespräche und
Geschäfte und heiße alle Gäs-
te herzlich willkommen. Ver-
bringen Sie anregende Tage
in Leipzig – und kommen Sie
recht bald wieder.

Ihr Burkhard Jung

GRUSSWORT

BURKHARD JUNG
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Eine Studie des Instituts der
Deutschen Zahnärzte beschei-
nigt den Zahnärzten eine un-
verändert positive Berufsrol-
leneinschätzung, die sich bei
niederlassungswilligen Zahn-
ärzten offenbar auch in muti-
gen Investitionsentscheidun-
gen niederschlägt.

Die Hälfte aller zahnärzt-
lichen Existenzgründer sind

in Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen Frauen. Sie
treffen bei einer Praxisüber-
nahme oder Neugründung,
das hat die IDZ-Studie auch
gezeigt, andere Entscheidun-
gen bezüglich Praxisausstat-
tung und Investitionsvolu-
men als ihre männlichen Kol-
legen. Bedenkt man, dass in
den kommenden fünf Jahren
in einem Großteil der Praxen
ein Betreiberwechsel bevor-
steht, können das für die
Aussteller der FACHDENTAL
neuerliche Aufbruch-Zeiten
werden. Dafür werden nicht
nur die Angebotsvielfalt, der
geräte- und materialtechni-
sche Erfindergeist notwendig
sein, sondern auch entspre-
chendes Wissen zu neuen
Therapien und Behandlungs-
möglichkeiten auf Seiten der
Zahnärztinnen und Zahnärz-
te, und, nicht zu vergessen,
des Praxispersonals.

Die Landeszahnärztekam-
mer Sachsen ist und bleibt
für diese Seite der gedeih-
lichen Zusammenarbeit von
Zahnärzten mit den Dental-
partnern der verlässliche
und auf alle sich verändern-
den Bedingungen eingehen-
de Partner.

Alles in allem eine Menge
reizvoller Herausforderun-
gen für Praxisausstatter, Den-
taldepots und vor allem für
die FACHDENTAL als Begeg-
nungszentrum für die an den
kommenden Veränderungen
Beteiligten. Ich wünsche den
Organisatoren, den Ausstel-
lern und allen Besuchern er-
folgreiche anregende Messe-
tage in Leipzig.

GRUSSWORT

DR. JOACHIM LÜDDECKE
Präsident der Landeszahnärztekammer Sachsen

ANZEIGE

>> Ausstellerverzeichnis und Hal-
lenplan finden Sie im Einleger.

< Seite 1 • Praxisgebühr dämpft Kosten im Gesundheitswesen nicht

Dieser Pressemitteilung liegt
das RWI: Discussion Paper No.
43 mit dem Titel „Copayments
in the German Health System –
Does It Work?“ zu Grunde. 
Es ist unter: 
www.rwi-essen.de/dp als pdf-
Datei erhältlich.

INFO

�� Kontinuierliche Ein-
schränkungen im Gesund-
heitswesen und ständig neue
gesetzliche und institutionelle
Auflagen gefährden zusätzlich
die wirtschaftliche Basis ei-
nes selbstständigen Praxis-
inhabers. Denken Sie nur
an die Verpflichtung zu ei-
nem professionellen Qua-
litätsmanagement oder an
die neuen Banken-Rating-
Richtlinien. Auch die Pa-
tienten sind von den ak-
tuellen Festzuschussrege-
lungen irritiert und ver-
schieben ihre Zahnarztbe-
suche.

Höchste Zeit, um etwas
zu tun? Jetzt gibt es die Lö-
sung: Das neue, bei der Oe-
mus Media AG erschienene
Buch „Die Balanced Score-
card (BSCmed) – als Mana-
gementinstrument in der
Zahnarztpraxis“, Herausge-
ber Prof. Dr. Helmut Bör-
kircher, Ötisheim-Schönen-
berg. Dieses Buch und die
beiliegende Software basie-
ren auf einem Kennzahlen-
system, das Ihnen die Chance
gibt, frühzeitig Fehlentwicklun-
gen zu erkennen und somit ent-

gegenzusteuern. Bisher wur-
den Praxen eher über finanz-
wirtschaftliche Kennzahlen be-
wertet, welche die Vergangen-
heit beschreiben und deshalb

zu wenig zukunftsorientiert
sind. Die Balanced Scorecard-
Methode hingegen ist ein wirk-

sames, zukunftsorientiertes
Management- und Führungsins-
trument und bedeutet so viel
wie ausgewogenes Kennzah-
lensystem. Ausgewogen des-

halb, weil neben dem Be-
reich Finanzen noch weitere
Schwerpunkte (Mitarbeiter,
Patienten, Prozesse und 
zusätzlich die Perspektive
Privat) in Betracht gezogen
werden. Die beiliegende
Vollversion myBSCmed Soft-
ware (gültig bis 31.12. 2006)

dient der sofortigen
Umsetzung der

Balanced Score-
card-Theorie in
die Praxis und
ermöglicht zu-
gleich eine in-
dividuelle An-

passung an die
unterschielichen

Bedürfnisse. Für
nur 19,90 € können Sie

das Buch und die CD unter
folgender Adresse bestellen:

Oemus Media AG, Holbeinstr.
29, 04229 Leipzig, Tel.: 03 41/
4 84 74-2 01, Fax: 03 41/
4 84 74-2 90, E-Mail: grasse@
oemus-media.de, www.oemus-
media.de �

Praxisführung mit Balanced Scorecard
Buch und CD von Prof. Dr. Börkircher bei Oemus Media neu erschienen

� Die Balanced Scorecard Methode: wirksames,
zukunftsorientiertes Management und Füh-
rungsinstrument.
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Völlig neue Bürstenkopf-Technologie
Reinigt nachweislich wirksamer als eine 
herkömmliche FlexiSoft®-Aufsteckbürste.1

Innovative MicroPulse™-Borsten
Für eine außergewöhnlich gründliche
Reinigung auch schwer erreichbarer
Zahnzwischenräume.2

Smart Technology™
Der Bordcomputer zeigt die 
Putzzeit an und gibt Ihren 
Patienten positives Feedback.

Die neue Braun Oral-B Triumph™ repräsentiert eine völlig
neue Elektrozahnbürsten-Generation. Lassen Sie sich von
der Kombination aus innovativer Technik, außergewöhn-
licher Reinigungsleistung und herausragendem Design
überzeugen und entdecken Sie ein Zahnputzerlebnis, 
das Ihre Patienten motivieren wird, die Mundhygiene
nachhaltig zu verbessern. Oral-B. Precisely.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Oral-B Fachberater oder
besuchen Sie uns unter www.oralb.com

SMART TECHNOLOGY™ – FÜR POSITIVES FEEDBACK

MOTIVIERENDER
TIMER
Zeigt die Putzzeit an und
gibt nach zwei Minuten
positives Feedback.

BÜRSTENWECHSEL-
KONTROLLE

Erinnert an rechtzeitigen
Aufsteckbürsten-Wechsel.

4 REINIGUNGSSTUFEN

Für individuelle Bedürf-
nisse: Reinigen, Sanft,
Massage, Polieren.

MEHRSPRACHIGES
DISPLAY

Kann in 13 Sprachen
eingestellt werden.

JETZT NEU: BRAUN ORAL-B TRIUMPH™
Die intelligente Zahnbürste, die Plaque bekämpft 
und Putzgewohnheiten verbessern hilft.

1,
2
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ANZEIGE

Wieder steht Deutschland
vor großen Reformen, die auch
am Gesundheitswesen nicht
spurlos vorübergehen werden.

Hierzu wurden die ersten
Eckpunkte von der Politik be-
schlossen. Es wird viel von Frei-
heit und Wettbewerb im Sys-
tem gesprochen. Diesen He-
rausforderungen wollen wir
uns gerne stellen. Beides be-
dingt aber, dass die Politik die
derzeitigen Restriktionen, wie
Budget, Degression etc., besei-
tigt. Nur dann kann Freiheit

und Wettbewerb auch gelebt
werden. Durch die Einführung
der befundorientierten Festzu-
schüsse im Bereich Zahnersatz
hat die Zahnärzteschaft die Wei-
chen in die richtige Richtung 
gestellt. Die Therapiefreiheit ist
wesentlich größer geworden,
ohne dass unser Patient den An-
spruch auf einen Festzuschuss
verliert. Innovationen haben
hier Einzug in die Versorgung
gehalten. Diesen Weg möchten
wir auch für andere Bereiche
der Zahnheilkunde ausbauen. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich auf der FACH-
DENTAL LEIPZIG über Neuerungen zu informie-
ren, intensiven Erfahrungsaustausch mit Kolle-
gen und der Industrie zu führen. 

Planen wir die Zukunft unserer Praxen jetzt.
Allen Ausstellern und Besuchern wünsche ich
interessante Begegnungen zum Wohle unserer
Patienten und des gesamten Berufsstandes.

Ihr Dr. Holger Weißig

GRUSSWORT

DR. HOLGER WEIßIG
Vorstandsvorsitzender der KZV Sachsen 

Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, ein
heißer Sommer liegt hinter uns, viele wa-
ren begeistert von der Stimmung zur Fuß-
ball-Weltmeisterschaft und jeder hat ge-
dacht, das könnte so weitergehen. Doch
schnell ist nach der schönen Sommerzeit 
in den Praxen und Labors die harte Reali-
tät wieder eingezogen. Und jetzt steht uns
allen ein „Heißer Herbst“ bevor.

Die Bundesregierung hat Steuerbeschlüs-
se gefasst, die gerade für Sie als Freiberuf-
ler weittragende Wirkung haben. Die Erhö-
hung der degressiven Abschreibung auf 
30 %, die bevorstehende Erhöhung der
Mehrwertsteuer auf 19 % und die Anspar-
abschreibung als kostengünstiger Kredit
vom Staat sind drei wesendliche Schwer-
punkte. Deshalb raten wir Ihnen „Durch-
starten im Herbst 2006“ und Steuern sparen.

Wir, die veranstaltenden Dentaldepots
der Region Sachsen, Sachsen-Anhalt Süd
und Thüringen Ost wollen Sie dabei mit al-
len uns zur Verfügung stehenden Kräften
unterstützen. Die FACHDENTAL LEIPZIG
ist die beste Gelegenheit, um sich allum-
fassend über den neuesten Stand der Den-
tal- und Labortechnik zu informieren.

Vervollständigt wird die FACHDENTAL
LEIPZIG in diesem Jahr durch ein Forum
mit erstklassigen Referenten zu aktuellen
Themen. Großer Beliebtheit erfreut sich
die FACHDENTAL-Rallye, an der auch in
diesem Jahr rund 20 Aussteller teilnehmen
werden.

Attraktive Preise winken den Gewinnern
und jeder Rallye-Teilnehmer erhält eine
kleine Überraschung!

Auch Ihr Dentaldepot ist mit einem Mes-
sestand vertreten und Sie finden mit Si-
cherheit Ihren zuständigen Praxis- oder La-
borbetreuer und können mit ihm einen Ge-
sprächstermin vereinbaren.

Ich wünsche allen Besucherinnen und
Besuchern viele neue Eindrücke und Anre-
gungen, Gelegenheit zu interessanten Be-
gegnungen und zum Erfahrungsaustausch
sowie allen Ausstellern und unseren Den-
taldepots erfolgreiche Messetage.

GRUSSWORT

JÜRGEN THIELE
Bundesverband Dentalhandel e.V.
Region Sachsen/Sachsen-Anhalt Süd/Thüringen Ost

at IDS Cologne · March 20–24, 2007

www.uptodayte.com

The No. 1 Trade Show Newspaper



��Unter dem Motto „Mehr Se-
hen“ zeigt pluradent auf der
FACHDENTAL am 22. und 23.
September 2006 eine Reihe
selektierter Exklusivprodukte,
die die moderne Zahnarztpra-
xis auf dem Weg zum Erfolg
unterstützen. Um bei-
spielsweise die Den-
talmikroskope OPMI®

pico mit MORA Interfa-
ce und OPMI® PROergo
von Carl Zeiss in aller
Ruhe und unter fach-
kundiger Anleitung tes-
ten zu können, lohnt
sich ein Besuch des
pluradent Messestan-
des in Halle 4, Stand-
nummer 226 ganz be-
sonders. 

Bewährte Optik für
präzises Arbeiten

Gezeigt wird unter an-
derem, wie das neue
OPMI® pico mit MORA Interfa-
ce mit nur einer Hand in belie-
bige Arbeitspositionen ge-
bracht werden kann, was ei-
nen schnellen Wechsel von der
Gesamt- zur Detailsicht er-
laubt. Es ermöglicht ein kom-
fortables Arbeiten in aufrech-
ter Sitzposition während der
gesamten Behandlungszeit. Rü-
cken und Nacken des behan-
delnden Arztes werden spür-
bar entlastet. Durch die er-
weiterten Schwenk- und Kipp-
möglichkeiten des Mikrosko-
pes sind schwer zugängliche
Areale bei der Patientenbe-
handlung schneller und leich-
ter einsehbar. Die bewährte
ZEISS Optik sorgt für präzises
Sehen 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 Bril-
lanz und der Lichtstärke des
OPMI® PROergo, das mit sei-
nem 1:6-Zoom-System durch

geniale Technik beeindruckt:
Bei hoher Vergrößerung wird
langsam, bei niedriger Vergrö-
ßerung schnell fokussiert – die
Helligkeit wird automatisch
angeglichen. Das Varioskop er-
möglicht perfekte Ergonomie

am Arbeitsplatz. Die Arbeits-
abstände lassen sich ohne Ob-
jektivwechsel ändern und in-
dividuell regulieren. Dadurch
kann der Zahnarzt selbst bei
langen Behandlungen bequem,
aufrecht und rückenschonend
sitzen. Das OPMI® PROergo ist
mit Kaltlicht-Faseroptikbe-
leuchtung ausgerüstet – enge
Wurzelkanäle werden schat-
tenfrei ausgeleuchtet. Es lässt
sich durch das Free Float Mag-
netic System ganz ohne Kraft-
aufwand bewegen, denn präzi-
ses und stufenloses Positionie-
ren sowie bequemes Feinregu-
lieren sind auch mit einer
Hand möglich. Leicht bedien-
bare Magnetkupplungen ga-
rantieren in jeder Situation
perfekte Beweglichkeit.

Lupenbrillen für hohe 
Arbeitsqualität

Auch die präzise Visualisie-
rung bei hoher Mobilität der
Lupenbrillen von Carl Zeiss,
die jetzt ebenfalls im Vertrieb
von pluradent sind, wird an-
schaulich demonstriert. Ihre

Vergrößerung schafft durch
eine hohe Abbildungsgüte,
vorbildliche Helligkeit und
Farbtreue die Voraussetzung
für eine höhere Arbeitsqua-
lität. Ergonomisch gerecht kön-
nen Zahnärzte rückenscho-

nend und entspannt ar-
beiten. Die Lupenbrille
KS bietet optimalen Tra-
gekomfort durch eine
gleichmäßige Gewichts-
verteilung. Mit einer
Handbewegung kann
die Lupe für den Augen-
kontakt mit dem Patien-
ten aus dem Gesichts-
feld geschwenkt wer-
den. Die leichte Titan-
Fassung kann mit
Brillengläsern in der in-
dividuellen Sehstärke
ausgestattet werden.

Kontakt:
pluradent AG & Co

KG, Niederlassung Offenbach,
Kaiserleistraße 3, 63067 Of-
fenbach, E-Mail: offenbach@
pluradent.de �

fonds werden, aus dem die ein-
zelnen Kassen eine bestimmte
Summe für jeden Versicherten
erhalten, plus einen Ausgleich je
nach Alter und Krankenstand
der Mitglieder. Folglich bestim-
men dann nicht mehr die Kassen
über die Höhe der Beiträge der
Versicherten und Arbeitgeber,
und sie ziehen die Beiträge auch
nicht mehr selbst ein. Die Beiträ-
ge fließen ab 2008 direkt in den
Fonds, ebenso wie Steuermittel
als dritte Säule. 

Für jeden Versicherten erhal-
ten die Krankenkassen aus dem
Fonds dann einen einheitlichen
Betrag. Außerdem werden die je
nach Kasse unterschiedlichen
Risiken wie Alter oder zum Bei-
spiel Krankheit der Versicherten
durch eine Höhe des Risikos ent-
sprechende, ergänzende Zuwei-
sung ausgeglichen. Das verein-
facht den heutigen Risikostruk-
turausgleich erheblich und
macht ihn wesentlich transpa-
renter. Für die Kinder wird ein
einheitlicher Betrag kalkuliert,
der die durchschnittlichen Kos-
ten deckt.

Die private Krankenversiche-
rung wird an dem Gesundheits-
fonds nicht beteiligt.

Beiträge (Zusatzbeitrag)
Mit Inkrafttreten der Gesund-

heitsreform werden alle gesetz-
lichen Kassen einen einheit-
lichen Beitragssatz haben, der
dann vom Gesetzgeber fixiert
und nicht mehr von den Kas-
sen individuell erhoben wird.
Erhalten geblieben ist die pa-
ritätische Finanzierung, das
heißt Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber zahlen den Beitrag je
zur Hälfte, wobei der Arbeit-
nehmer wie bisher den Sonder-
beitrag von 0,9 Beitragspunk-
ten zu tragen hat. Der Beitrags-
einzug soll von den einzelnen
Kassen auf regionale Einzugs-
stellen verlagert werden, die
als völlig neue bürokratische
Instanz erst noch geschaffen
werden müssen.

Private Krankenversicherung
(PKV)

Die privaten Krankenversiche-
rungen müssen einen Basistarif
auf Grundlage der Leistungen
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung anbieten, in den ehema-
lige PKV-Versicherte zurückkeh-
ren können. Diesen Grundtarif
sollen alle freiwillig gesetzlich
Versicherten in Anspruch neh-
men dürfen. Grundsätzlich wird
in Zukunft ein Wechsel von der
GKV in die PKV erschwert. Ar-
beitnehmer mit Einkünften ober-
halb der Versicherungspflicht-
grenze können erst dann in die
PKV wechseln, wenn sie in drei

aufeinander folgenden Jahren
diese Grenze überschritten ha-
ben. Ein Privatversicherter kann
zudem künftig bei einem Wech-
sel der Versicherung angesam-
melte Altersrückstellungen mit-
nehmen.

Für Beamte und Selbstständi-
ge ändert sich zunächst nichts.
Diese Personengruppen können
sich ohne Einkommensgrenzen
und ohne jegliche Fristen für
eine PKV entscheiden.

Krankenkassen
Die Kassen kommen künftig

nicht mehr für Komplikationen
infolge von Schönheitsoperatio-
nen, Piercings und Tätowierun-
gen auf. Sie bekommen mehr
Möglichkeiten, mit Ärzten über
Leistungen und Preise zu ver-

handeln. Zudem müssen die Kas-
sen bestimmte Hausarzttarife 
anbieten. Die bisher nebeneinan-
der agierenden sieben Spitzen-
verbände sollen sich zur Erfül-
lung bestimmter Aufgaben auf
Bundesebene zu einem einzigen
Dachverband zusammenschlie-
ßen. Jede Kasse soll mit einer an-
deren fusionieren können.

Ärzte
Die Mediziner erhalten ein

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

Medikamente
Um die steigenden

Ausgaben für Arznei-
mittel einzudämmen,
werden Höchstpreise
eingeführt. Durch
Preisverhandlungen
zwischen Kassen und
Apothekern sollen
2007 mindestens 500
Millionen Euro gespart
werden. Wird dieses
Ziel verfehlt, müssen
die Apotheken den
Kassen einen Sonder-
rabatt gewähren. Zu-
dem können die Apo-
theker direkt mit den
Pharmafirmen Preise
unter dem Höchstwert
aushandeln. Ärzte

müssen vor der Verordnung sehr
teurer und spezieller Arznei- und
Hilfsmittel eine zweite Meinung
eines ausgewiesenen Facharztes
einholen. Neue Medikamente
werden stärker auf Kosten und
Nutzen überprüft.

Krankenhäuser
Die Kliniken sollen mehr als

bisher hoch spezialisierte Leis-
tungen ambulant erbringen. Da-
für sollen Krankenhäuser und
Kassen mehr Geld bereitstellen.
Auch sollen die Klinikbudgets
gesenkt werden.

Steuerfinanzierung
Gesamtgesellschaftliche

Leistungen der Krankenkas-
sen sollen zunehmend über
Steuergelder finanziert wer-
den. Angela Merkel hat je-
doch Steuererhöhungen zur
Finanzierung der Gesund-
heitsreform für die laufende
Legislaturperiode ausge-
schlossen. 2008 sollen zu-
nächst 1,5 Milliarden und
2009 drei Milliarden Euro auf-
gebracht werden. Konkret soll
das Geld in die beitragsfreie
Mitversicherung der Kinder
fließen. Die große Koalition
hat im Juli beschlossen, die
Kosten für die Kinderversi-
cherung langfristig vollstän-
dig mit Steuermitteln zu de-
cken. Für die volle Finanzie-
rung werden rund 16 Milliar-
den Euro benötigt. In diesem
Jahr erhalten die Kassen aus
der Erhöhung der Tabaksteu-
er vom Bund noch 4,2 Milliar-
den Euro, 2007 nur noch rund
1,5 Milliarden Euro. 2008 fällt
dieser Zuschuss weg. �
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur FACHDENTAL LEIPZIG 2006 am 22.
und 23. September 2006 in einer Auflage von
8.000 Exemplaren. Die Messezeitung ist kosten-
los. Sie wird vorab an die Zahnärzte der Region
versandt 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:

< Seite 1 • Die Gesundheitsreform 2006

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

pluradent präsentiert: „Mehr sehen“
Zeiss-Mikroskope und -Lupenbrillen auf der FACHDENTAL in Leipzig

� Ein Besuch des pluradent-Messestandes lohnt immer.

at IDS Cologne · March 20–24, 2007

www.uptodayte.com

The No. 1 Trade Show Newspaper

�� (Ärzteblatt/DZ today) Der
Mediziner und Bestseller-Autor
Dietrich Grönemeyer hat die
Einführung eines Schulfachs
Gesundheit gefordert. Das Wis-
sen, wie Krankheiten entstün-
den und Gesundheit gestärkt
werden könne, sollte zur Basis-
ausrüstung eines jeden Men-
schen gehören, schrieb Gröne-
meyer in einem kürzlich vorab
veröffentlichtem Beitrag für
das Bildungsmagazin „Focus-
Schule“. Grönemeyer fordere
die Kultusminister der Länder
auf, ein Schulfach Gesundheit
zu schaffen. „Gesundheit sollte
als Fach genauso wichtig sein
wie Rechnen oder Lesen“. 

Der Mediziner machte zu-
gleich deutlich, dass sich das
Engagement für mehr Gesund-
heit nicht mit bunten Faltblät-
tern wecken oder auf zwei bis

vier Wochenstunden beschrän-
ken ließe. Die praktischen
Grundlagen dafür müsste eine
Stunde Sport täglich liefern,
das theoretische Wissen der
Biologieunterricht. „Außerdem
sollte jede Schule einen Arzt
engagieren, der nicht nur die

körperlichen Untersuchungen
zur Gesundheitsvorsorge leis-
tet, sondern fächerübergreifen-
de Prävention als zentrale
Schnittstelle zwischen Leh-
rern, Eltern und Sportvereinen
organisiert“, verlangt Gröne-
meyer. �

Mediziner Dietrich Grönemeyer fordert,
Schulfach Gesundheit einzuführen

Wissen um Krankheiten und Gesundheit als Grundlage fürs Leben

� „Gesundheit sollte als Fach genauso wichtig sein wie Rechnen und Lesen.“


