
�� Der Spruch „Geiz ist geil!“
gilt beim Qualitätsmanage-
ment in der Zahnarztpraxis
nicht. Denn Qualitätsmanage-
ment ist nicht nur die Umset-
zung von unternehmerischen
Zielen, sondern auch Praxis-
philosophie. Qualitätsmanage-
ment ist die Absicherung der
Existenzgrundlage der zahn-
ärztlichen Praxis. Qualitätsma-
nagement ist die Einbindung
gesetzlich geforderter Rahmen-
bedingungen und der Schutz
vor Begehungen der Kontroll-
behörden, die jetzt schon vor-
genommen werden. 

Standardlösungen, die
dem Anwender den unprob-
lematischen Aufbau eines
QM in kurzer Zeit signali-
sieren, entsprechen oft-
mals nicht den versproche-
nen Erwartungen. Allein
das Ausfüllen vorgefertig-
ter Formulare durch das
Praxispersonal entspricht
bei Weitem nicht den Anforde-
rungen des Gesetzgebers und
hilft der Praxis nicht weiter in
einem immer härter werden-
den Verdrängungswettbewerb.

Um ein gelebtes QM mit
enormen Vorteilen für die Zu-

kunftsabsicherung des Unter-
nehmens Zahnarztpraxis aufzu-
bauen, bedarf es externer Hil-
fe durch spezialisierte und
auf alle Belange des verant-

�� (ys) Kurz vor der Sommer-
pause präsentierte die Koali-
tion die Eckpunkte der Ge-
sundheitsreform 2006. Über
zwei Monate erarbeitete eine
16-köpfige Arbeitsgruppe un-
ter der Leitung von Bundes-
gesundheitsministerin Ulla
Schmidt und Unions-Vize
Wolfgang Zöller eine Struk-
tur- und Finanzreform für das
deutsche Gesundheitswesen.
Herausgekommen ist ein
Kompromiss, der weit hinter
den Forderungen der beteilig-
ten Parteien und Verbände
liegt. Weder die Gesundheits-
prämie der Union noch die
Bürgerversicherung der SPD
fanden den direkten Eingang
in den Kompromiss. Die ge-
planten Strukturveränderun-
gen sollen mehr Transparenz
und Effizienz ins Gesundheits-
system bringen. Die Einspar-
effekte lägen so zwischen
zwei und 3,5 Milliarden EUR.

Trotz anhaltender Kritik
von Kassen, Wirtschaft und
Gewerkschaften soll die Re-
form in Teilen zum 1. April
2007 in Kraft treten, drei Mo-
nate später als ursprünglich

geplant. Die Initiative dazu
hatte Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) im Koali-
tionsausschuss Anfang Sep-
tember ergriffen, stellte Re-
gierungssprecher Ulrich Wil-
helm klar. Außerdem bereitet,
laut Merkel, die hohe Ver-
schuldung vieler gesetzlicher
Krankenkassen Probleme.
Ziel sei es, die zentrale Bei-
tragsverwaltung durch den
Gesundheitsfonds Anfang
2008 einzuführen. Vorausge-
setzt, 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
kürzlich. Denkbar sei eine
Verzögerung um sechs Mona-
te, „aber der Fonds wird kom-
men“, unterstrich die Kanzle-
rin. Die hohe Verschuldung
der Kassen müsse aber bis
Ende 2007 abgebaut sein. Die
Kassen zeigten sich optimis-
tisch, fristgerecht schulden-
frei zu sei.

Kernpunkte der Reform
Inkrafttreten wird auf April 2007 verschoben
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dental informa Hannover
Samstag, 30. September 2006

Öffnungszeiten
10.00 –18.00 Uhr

Preise
Eintritt für Besucher kostenlos

Veranstaltungsort
Messegelände Hannover, Halle 2

Veranstalter
Zahnärztekammer Niedersachsen,
Dental Depots im Bundesverband
Dentalhandel e.V. (BVD), Distrikt
Niedersachsen, Bremen, Sachsen-
Anhalt-Nord

Kontakt
Fachausstellungen Heckmann
GmbH, Unternehmensgruppe
Deutsche Messe AG
Hohenzollernstraße 4
30161 Hannover

Tel.: 05 11/9 90 95-0
Fax: 05 11/9 90 95-50
E-Mail: info@fh.messe.de

Weitere Informationen erhalten
Sie im Internet unter
www.heckmanngmbh.de/dih

Grußwörter und Aktuelles
Führende Repräsentanten begrü-
ßen die Besucher der dental infor-
ma/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

Qualitätsmanagement in der Zahnarztpraxis
Nicht auf Hilfe von Außen aus Kostengründen verzichten /Zertifizierung als Qualitätssiegel

ANZEIGE

� Zahnärzte sollten sich bezüglich eines guten Qualitätsmanagements vom Fachmann be-
raten lassen – das sichert den Erfolg.

ANZEIGE
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INHALT��

Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand C15!

Hannover • 30. September 2006 DENTAL INFORMA

HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

ANZEIGE

proDente verabschiedet
Vorstandsvorsitzenden »

Dr. Karl-Heinz Sundmacher (FVDZ),
Gründungsmitglied und bis dato Vor-
standsvorsitzender der Initiative pro-
Dente e.V., beendet seine Tätigkeit. Er
führte den Vorstand seit 1998. Auf-
grund hohen Arbeitsaufkommens im
Freien Verband Deutscher Zahnärzte
zieht er sich nun zurück. Neuer Vor-
standsvorsitzender wurde Joachim
Hoffmann (FVDZ). Weiter auf 

» Seite 02

Titel der Oemus Media AG
mit besten Leserwerten »

Laut der Auswertungen der LU-
DENT Leserumfrage erhalten die Titel
der Oemus Media AG wieder beste
Werte. Der vollständige Berichtsband
wird in Kürze erscheinen. Als Arbeits-
mittel für Industrie, Agenturen und
Verlage bietet er ein umfassendes Pla-
nungstool. Vorab können die Auswer-
tungen im Internet unter www.lu-
dent.de angesehen werden. 

» Seite 10

Wissenschaft: Ein Leben
lang gesund im Mund »

Je früher Erkrankungen an Zähnen,
Zahnfleisch und im Mundraum er-
kannt werden, desto schonender und
schmerzarmer ist die Behandlung.
Voraussetzung dafür sind die halb-
jährlichen Kontrolluntersuchungen
beim Zahnarzt. Darauf weist die Sek-
tion Zahngesundheit im Deutschen
Kreuz e.V. eindringlich hin. Lesen Sie
mehr dazu

» Seite 06
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wortlichen Arztes kundigen
Berater vor Ort. Billig erwor-
bene Standardwerke der ISO
9001:2000 oder anderen Ma-
nagement-Systemen bringen
die Praxis in den Anforderun-
gen des sich schnell wandeln-
den Dentalmarktes nicht wei-
ter. Unternehmerische Weit-

sicht mit seriöser Unterstüt-
zung sowie Erfahrung und
entsprechendes Know-how ist
hier unabdingbar. Schließlich
hat jeder Praxisinhaber exter-
ne Berater, wie zum Beispiel
Steuerberater, Rechtsanwälte,
Finanz- und Unternehmensbe-
rater. 

Mögliche Schwachstellen
Praxen, die die Vorbe-

reitung zur Zerti-
fizierung

im Alleingang unternommen
haben, wähnten sich in Si-
cherheit zur Erlangung des
ersehnten, anerkannten Zer-
tifikates der Zertifizierungs-
stelle. Der Alltag sieht je-
doch anders aus. Immer wie-
der stellten erfahrene Audi-
toren in diesen Praxen
Schwachstellen beim Zertifi-
zierungsaudit fest: 

� Umsetzung gesetzlich vor-
gegebener RKI-Richtlinien
und des Infektionsschutzge-
setzes

� Aufbereitung von Me-
dizinprodukten

� Schulung der gesetzlichen
Rahmenbedingen

� Jährlich wiederkehrende
Belehrungen hinsichtlich
Arbeitssicherheit

� Einhaltung des Medizinpro-
duktegesetzes (MPG)

� Qualifikationsnachweise
des Praxispersonals 

� Forderungen der Berufsge-
nossenschaft (BG)

Schon die Prüfung der Praxis-
handbücher zeigte Schwach-
stellen und erreichte bei Wei-
tem nicht die Anforderungen
eines geeigneten Qualitäts-
managements. Hier haben
Praxen enorme Anstrengun-

gen unternommen, jedoch
die gesteckten Ziele

nicht erreicht, abge-
sehen von den

exorbitant anfal-
lenden Kosten

und teilwei-
sen Stö-

rungen
im täg-

lichen Praxisablauf. Hier ist
die Einbindung der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen
in das Qualitätsmanagement
von enormem Vorteil.

In diesen Fällen wäre ein
geeigneter Berater mit der
notwendigen Sachkenntnis
und vor allem der Fähigkeit
zur Schulung des Praxisperso-
nals in den gesetzlichen An-
forderungen und Rahmenbe-
dingungen hinsichtlich Vorga-
ben des Gesetzgebers drin-
gend notwendig gewesen.
Doch abgesehen von der Absi-
cherung vor Kontrollen, Auf-
lagen oder Bußgeldern, bringt
ein auf die Praxis zugeschnit-
tenes QM betriebswirtschaftli-
che beziehungsweise unter-
nehmerische Vorteile:

� Soll/Ist-Abgleich der Pra-
xisziele und der Praxis-
konzepte

� Marketingaktivitäten (Wer
nicht wirbt, der stirbt.)

� Strategische Ausrichtung
der Praxis im härter wer-
denden Verdrängungswett-
bewerb

� Regelmäßige Abfragung
der Patientenzufriedenheit,
Beseitigung von Schwach-
stellen
� Ressourcen für zukunfts-

orientierte Behandlungs-
möglichkeiten und Inves-
titionen
� Personalzufrieden-

heit und Schulungs-
bedarfspläne
� Einsparungen im

Materialwesen
� Optimierungs-

potenzial in den
Behandlungs-
abläufen
� Vermeidung

von Fehlern
� Controlling

im Vertrags-
wesen und
Finanzma-
nagement

� Teammoti-
vation/Ein-
b i n d u n g

des Praxispersonals im QM 
� Reibungslose Abläufe eines

ungestörten Praxisalltages
(Jeder weiß, wer für was zu-
ständig ist und was zu tun
ist.)

Auch in diesen Segmenten
ist die Unterstützung eines ex-
ternen Beraters hilfreich.

Zertifizierung
Die Krönung des Aufbaus

eines auf die Praxis zuge-
schnittenen Qualitätsmanage-
ments sollte die Zertifizierung
darstellen. Schließlich be-
weist eine Praxis mit einem
anerkannten Zertifikat ihren
Patienten die Einhaltung von
hohen Qualitätsstandards.
Das durch Dritte geprüfte
Qualitätsmanagement ist ein
Qualitätsversprechen an ihre
Patienten und wird nach au-
ßen wahrgenommen. Patien-
ten, die in industriellen Be-
trieben arbeiten, wissen das
zu schätzen. Versicherungen
und Dienstleister werben
heute mit dem Slogan „Wir
sind zertifiziert!“

Selbst wenn der Gesetzge-
ber noch zeitlichen Spiel-
raum für den Aufbau und
Nachweis des QM lässt, sollte
eine Praxis nicht zu lange
warten, sondern ernsthaft
mit den ersten Aktivitäten
nach den Richtlinien des SGB
V § 135 beginnen. H+S emp-
fiehlt dem verantwortlichen
Zahnarzt vorab einen Quick-
Test selbst vorzunehmen, mit
dem einfach und schnell der
Erfüllungsgrad vorgegebener
Richtlinien problemlos er-
mittelt wird. Die entspre-
chenden Formulare können
kostenlos bei H+S per E-Mail:
info@hs-gmbh.com angefor-
dert werden. Referenzlisten
von H+S unterstützten bezie-
hungsweise zertifizierten Pra-
xen erhalten Sie im Internet
unter www.hs-gmbh.com �

Friedrich W. Schrafft

Am 30. September 2006 ist
die Halle 2 des Hannover-
schen Messegeländes erneut
Schauplatz der dental infor-
ma. Diese größte und wich-
tigste norddeutsche Fach-
messe für Dentalindustrie ist
längst fester Bestandteil des
hannoverschen Messegesche-
hens und steht sicher rot in
den Terminkalendern aller
Zahnärzte und Zahntechni-

ker sowie Vertretern angren-
zender Berufszweige.

Ich begrüße alle Gäste sehr
herzlich in der niedersächsi-
schen Landeshauptstadt.

Um die Effektivität für alle
Beteiligten zu erhöhen, wur-
de der Messezeitraum erst-
mals auf einen Tag verkürzt.
Geblieben ist aber ein umfas-
sendes Angebot: 240 Ausstel-
ler aus acht Ländern präsen-
tieren die neusten Techniken
und Entwicklungen im Den-
talbereich und stellen unsere
Stadt in den Blickpunkt der
Branche.

Ich freue mich, dass Han-
nover als führender Messe-
standort mit seinem Know-
how und seiner hervorragen-
den Infrastruktur auch zum
Erfolg dieser Fachausstellung
beitragen kann.

Von Messen gehen stets po-
sitive und belebende Elemente
für die betreffenden Branchen
aus, sie sind Gradmesser,

Trendgeber und Leistungs-
schau in einem. Das gilt auch
für die dental informa, die sich
2006 bewusst für einen inves-
titionsgünstigeren Herbstter-
min entschieden hat. Einmal
mehr gibt es in Hannover ei-
nen Blick in die Zukunft, mit
der dental informa an diesem
Tag in einem ganz wesent-
lichen Teil der Gesundheits-
versorgung. Fachvorträge und
ein Rahmenprogramm sowie
eine Kunstausstellung ergän-
zen das Angebot und runden
die Messe ab.

Ich wünsche der dental in-
forma einen guten Verlauf
und zahlreiche Besucherin-
nen und Besucher. Allen Gäs-
ten wünsche ich einen ange-
nehmen Aufenthalt in unse-
rer Stadt.

GRUSSWORT

HERBERT SCHMALSTIEG
Oberbürgermeister der Stadt Hannover

Den Zahnarztpraxen weht
der (staatliche) Wind ins 
Gesicht 

Die diesjährige dental infor-
ma findet erstmalig im Sep-
tember statt. Es hat sich somit
der Zeitpunkt geändert, an
dem die Messe – üblicher-
weise – stattfindet. Sie wurde
darüber hinaus auf einen Tag
verkürzt, sodass die Praxen
keinen Ausfall von Behand-
lungszeit haben werden. 

Vor dem Hintergrund der
im letzten Jahr eingeführten
Festzuschüsse beim Zahner-
satz hat es in vielen Praxen
Anpassungsprobleme gege-
ben, die sich nachhaltig bis

heute ausgewirkt haben: Per-
sonalabbau, Rückgang der
Ausbildungsplätze und Redu-
zierung der Patientenfrequen-
zen, um nur einige wesentli-
che Punkte zu nennen. Hinzu
kommen die kürzlich vorge-
legten Eckpunkte zur Gesund-
heitsreform der rot-schwarzen
Koalition, die – politisch ge-
wollt – das Überleben der Ein-
zelpraxen stark gefährden
werden. Die Eckpunkte bilden
aus zahnärztlicher Sicht keine
Grundlage einer in die Zu-
kunft gerichteten, nachhaltig
wirkenden und notwendigen
Strukturreform. Sie setzen
eindeutige Signale für eine Ein-
heitskrankenversicherung und
einen enorm gesteigerten Ein-
fluss des Staates auf die
Selbstverwaltung. In dieser
Beurteilung sind sich Ärzte,
Zahnärzte, Krankenkassen
und die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft einig. Vor
diesem Hintergrund kommt
es für die Zahnarztpraxen
umso mehr darauf an, sich mit
den Leistungen, die nicht Be-
standteil des gesetzlichen Leis-
tungskataloges sind, ausein-
anderzusetzen. Hierbei leisten
die Aussteller der dental infor-

ma einen wichtigen Beitrag.
Sie müssen sich am Markt be-
haupten und haben, schon aus
eigenem Interesse, das Ohr
am Verbraucher. Davon profi-
tieren letztendlich alle Betei-
ligten: die  Praxisinhaber und
auch die Anbieter  innovativer
bzw. bewährter Produkte so-
wie die Patienten durch hö-
herwertige Gesundheitsleis-
tungen. 

In diesem Jahr wird der Fo-
kus  sicherlich stark auf flexib-
le Implantatsysteme und Pro-
dukte aus dem Prophylaxebe-
reich gerichtet sein. Daneben
werfen auch die RKI-Richtli-
nien Probleme auf, die sich in
einer erhöhen Beratungstätig-
keit durch den Fachhandel
niederschlagen, um den Kolle-
ginnen und Kollegen so kom-
petent manche zu treffende
Entscheidung zu erleichtern.

Ich wünsche den Ausstel-
lern und den Besuchern einen
erfolgreichen, informativen
und im besten Sinne lohnen-
den Messeverlauf.

GRUSSWORT

JOBST-W. CARL
Vorsitzender des Vorstandes der KZVN
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�� (KZVN/DZ today) Mit Sorge beobachtet die Kas-
senzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen
(KZVN) die vielfältigen Werbeaktionen für Zahner-
satz im Ausland. „Auch wenn auf den ersten Blick
der vermeintlich günstigere Preis für im Ausland
gefertigten Zahnersatz durchaus verlockend ist, die
Fußangel dieser Dumping-Angebote sind leider von
den Patienten oft nicht einzuschätzen und voraus-
sehbar“, so Dr. Jobst-W. Carl, Vorsitzender des Vor-
standes der KZVN.

„Der richtige Sitz des Zahnersatzes erfordert eine
gründliche Vorbehandlung von Zahnfleisch und
Zahnwurzel. Probleme können auch auftreten,
wenn Nachbehandlungen erforderlich werden,
denn die Zahnarztpraxis liegt dann eben nicht um
die Ecke, so Carl weiter. Selbst wenn der Zahnarzt
im Ausland die Kosten für eine Nachbehandlung
übernimmt, die Kosten für eine erneute Anreise
und ggf. Unterkunft gehen klar zu Lasten der Pa-
tienten.

Zu guter Letzt gelten im Streitfall das Recht und
die Gewährleistungsansprüche des Landes, in dem
die Zahnbehandlung durchgeführt wurde. Da kein
Zahnarzt in Deutschland verpflichtet ist, fremden
Zahnersatz kostenlos zu korrigieren oder nachzu-
bessern, bleibt dann nur eine private Zuzahlung.
Damit sind dann die anfänglichen Preisvorteile
schnell dahin.

Ausdrücklich begrüßt die KZVN in diesem Zu-
sammenhang einen Beschluss des Sozialgerichts
Stuttgart vom 24. Mai 2006, der der City BKK unter-
sagt, auf günstigere zahnärztliche Behandlungs-
möglichkeiten in Polen und Ungarn hinzuweisen.
Diese Betriebskrankenkasse hatte ihren Versicher-
ten konkret einzelne ausländische Praxen unter ei-
ner speziellen Internetadresse empfohlen und Hin-
weise veröffentlicht, wie die Patienten im Einzel-
nen vorgehen sollten. Die City BKK hatte sich dabei
auf ihr Recht berufen, Versicherte über preisgüns-
tige Versorgungsmöglichkeiten zu informieren.

„Wir haben grundsätzlich keinerlei Probleme
mit dem Wettbewerb im Gesundheitswesen – so-
lange dieser unter fairen und gleichen Bedingun-
gen stattfindet“, sagte Dr. Jobst-W. Carl. „Aber für
Zahnärzte jenseits unserer Grenzen gelten weder
die Verträge noch die Gewährleistungspflichten,
die hier für die Vertragszahnärzte bindend sind“,
betonte Carl. �
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Sehr geehrte Besucher der
dental informa, in diesem Jahr
ist alles anders, was die Termi-
ne und Rahmenbedingungen
unserer dental  informa angeht.
Hatten wir bislang unsere Fach-
ausstellung immer in einer 
der letzten beiden Juniwochen
und dann zwei Tage, ist dieses
Jahr alles anders. An nur einem
Tag, Sonnabend, den 30. Sep-
tember 2006, öffnet unsere 
Fachausstellung von 10 bis 18
Uhr in der Halle 2 des hanno-
verschen Messegeländes. 

Mehr als 240 ausstellende
Firmen werden um die Gunst der Kunden
werben. Für die ersten Besucher wird es ei-
nen kostenlosen Imbiss mit Heißgetränken ge-

ben. Die Veranstalter – die
Zahnärztekammer Nieder-
sachsen und der Bundesver-
band Dentalhandel – erwar-
ten mehr als 3.500 Besucher.
Tun Sie uns einen Gefallen,
stimmen Sie mit den Füßen
ab und kommen zu der 
umfangreichsten Leistungs-
schau der Branche nach Han-
nover. Damit helfen Sie den
Veranstaltern, diese Messe
auch die nächsten Jahre aus-
richten zu können. Die wirt-
schaftlichen Begleitumstän-
de haben aus der Zwei-Tages-

Veranstaltung nur den einen Tag gelassen
und dieser steht in Gefahr, wenn es uns nicht
gelingt, ausreichend Publikum zu mobilisie-

ren. Die Außendienstler der Dental Depots ha-
ben die letzten Wochen in den Praxen und
zahntechnischen Labors getrommelt, um die
Teams zum Besuch der Fachausstellung zu ani-
mieren. Tausende Aufkleber auf den Postsen-
dungen sollten für die nötige Aufmerksam-
keit sorgen. 

Gern erinnern wir uns an die Wendezeit, wo
wir bis zu 13.000 Besucher hatten. Nun, wir wol-
len nicht von alten Zeiten reden, die Rahmenbe-
dingungen sind im Jahr 2006 ganz andere. Aber
es muss uns doch gelingen, mehr als 3.000 Besu-
cher an diesem 30. September auf der Ausstel-
lung zu begrüßen. Die begleitenden Fachvorträge
über Qualitätsmanagement und Hygiene oder
das Reizthema CAD/CAM im zahntechnischen
Labor sind ja allein schon die Anreise wert.

Wissen, was up to date ist – diesen An-
spruch erfüllt die dental informa jedes Jahr

aufs Neue. Treffen mit Kollegen, die man
sonst kaum sieht und den Gedankenaus-
tausch pflegen, das Personal des Dental De-
pots kennen lernen, das am Telefon immer so
freundlich und kompetent ist, und die Mög-
lichkeit haben, Fortbildungspunkte sammeln
zu können, mehr Anreize kann ich Ihnen
nicht nennen. Seien Sie unser Gast! Das Team
von Fachausstellungen Heckmann hat an al-
les gedacht: Kinderhort, Hobbykünstler und
vieles mehr runden das Bild ab.

GRUSSWORT

Zahnersatz
im Ausland
KZVN begrüßt Entscheidung des Sozialgerichts 

� Strahlendes Lächeln dank perfektem Zahnersatz.

LUTZ MÜLLER
Vizepräsident des Bundesverbandes Dentalhandel e.V. (BVD)



�� (proDente) Die Initiative
proDente agiert zukünftig
mit einem neuen Vorstand.
Zum neuen Vorstandsvorsit-
zenden wurde Joachim Hoff-
mann (FVDZ) gewählt. Seine
Stellvertreter sind Dr. Mar-
kus Heibach (VDDI) und Ro-
land Unzeitig (VDZI). Lutz
Müller (BVD) wurde als Vor-
standsmitglied für den Be-
reich Finanzen bestätigt. Dr.
Dietmar Oesterreich (BZÄK)
komplettiert den Vorstand.
Obermeister Roland Unzeitig
wird anstelle von Arnd-Frith-
jof Erwin zukünftig die Be-
lange des Verbandes Deut-
scher Zahntechniker-Innun-
gen (VDZI) vertreten. Der Vor-
stand bedankte sich bei
Erwin für sein zweijähriges
Engagement.

Mit Dr. Karl-Heinz Sundma-
cher (FVDZ) beendete ein

Gründungsmitglied der Initia-
tive seine Tätigkeit. Sundma-
cher führte den Vorstand seit
1998. „Mit seinem Ausschei-
den verliert proDente eine
prägende Gestalt“, kommen-
tiert Dirk Kropp, Geschäfts-
führer proDente den Vor-
gang. Sundmacher führt seit
2005 den Freien Verband
Deutscher Zahnärzte (FVDZ)
und hat sich aufgrund des Ar-
beitsaufkommens aus dem
proDente-Vorstand zurückge-
zogen.

Rückzug auf dem 
Höhepunkt

Mit der Entlastung des Vor-
standes würdigte die Mitglie-
derversammlung der Initiati-
ve zugleich das erfolgreichste
Jahr seit Bestehen von pro-
Dente. Nie zuvor wurden der-
art viele Presseberichte, Be-
stellungen oder Internet-Zu-
griffe innerhalb eines Kalen-
derjahres registriert. „Über
120 Mio. Leser, über 400.000
bestellte Broschüren und
über 80.000 Internet-Besu-
cher sprechen eine deutliche
Sprache“, betonte Kropp. Dr.
Karl-Heinz Sundmacher hat
in den acht Jahren seiner Tä-
tigkeit erheblich zum Aufbau
und Gelingen der Initiative
beigetragen.

2007
Auf der Vorstandssitzung

wurde zudem einmütig das
neue Konzept für das Jahr
2007 genehmigt. Das PR-Pro-

gramm wird mittlerweile an
bis zu 1.200 Journalisten in
ganz Deutschland versandt.
Ein Höhepunkt des ersten
Quartals: Auf der IDS 2007 in
Köln wird sich proDente dem
Fachpublikum vorstellen. �

Die wesentlichen Verände-
rungen durch die Gesund-
heitsreform

Gesundheitsfonds
Umstrittener Kern der Kran-

kenversicherung soll ein Ge-
sundheitsfonds werden, aus
dem die einzelnen Kassen eine
bestimmte Summe für jeden
Versicherten erhalten, plus ei-
nen Ausgleich je nach Alter und
Krankenstand der Mitglieder.
Folglich bestimmen 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 Beiträge fließen
ab 2008 direkt in den Fonds
ebenso wie Steuermittel als drit-
te 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 Versicher-
ten durch eine Höhe des Risikos
entsprechende, ergänzende Zu-
weisung ausgeglichen. Das ver-
einfacht den heutigen Risiko-
strukturausgleich erheblich, und

macht ihn wesentlich transpa-
renter. Für die Kinder wird ein
einheitlicher Betrag kalkuliert,
der die durchschnittlichen Kos-
ten deckt. Die private Kranken-
versicherung wird an dem Ge-
sundheitsfonds 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 Kassen
individuell erhoben wird. Erhal-
ten geblieben ist die paritäti-
sche Finanzierung, das heißt Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber
zahlen den Beitrag je zur Hälfte,
wobei der Arbeitnehmer wie
bisher den Sonderbeitrag von

0,9 Beitragspunkten zu tragen
hat. Der Beitragseinzug soll von
den einzelnen Kassen auf regio-
nale Einzugsstellen verlagert
werden, die als völlig neue bü-
rokratische Instanz erst noch ge-
schaffen werden müssen.

Private Krankenversicherung
(PKV)

Die privaten Krankenversi-
cherungen müssen einen Basis-
tarif auf Grundlage der Leistun-
gen der gesetzlichen Kranken-
versicherung anbieten, in den
ehemalige PKV-Versicherte zu-
rückkehren können. Diesen
Grundtarif sollen alle freiwillig
gesetzlich Versicherten in An-
spruch nehmen dürfen. Grund-
sätzlich wird in Zukunft ein

Wechsel von der GKV in die
PKV erschwert. Arbeitnehmer
mit Einkünften oberhalb 
der Versicherungspflichtgrenze
können erst dann in die PKV
wechseln, wenn sie in drei auf-
einander folgenden Jahren diese
Grenze überschritten haben. Ein
Privatversicherter kann zudem
künftig bei einem Wechsel der
Versicherung angesammelte Al-
tersrückstellungen mitnehmen.

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 Hausarztarife an-
bieten. Die bisher nebeneinan-
der agierenden sieben Spitzen-
verbände sollen sich zur
Erfüllung bestimmter Aufgaben
auf Bundesebene zu einem einzi-
gen Dachverband zusammen-
schließen. Jede Kasse soll mit ei-
ner anderen 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 Leis-
tung 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 Leis-

tungen der Krankenkassen sol-
len zunehmend über Steuergel-
der finanziert werden. Angela
Merkel hat jedoch Steuererhö-
hungen zur Finanzierung der Ge-
sundheitsreform für die laufen-
de Legislaturperiode ausge-
schlossen. 2008 sollen zunächst
1,5 Milliarden und 2009 drei
Milliarden Euro aufgebracht
werden. Konkret soll das Geld in
die betragsfreie Mitversiche-
rung der Kinder fließen. Die gro-
ße Koalition hat im Juli be-
schlossen, die Kosten für die
Kinderversicherung langfristig
vollständig mit Steuermitteln zu
decken. Für die volle Finanzie-
rung werden rund 16 Milliarden
Euro benötigt. In diesem Jahr er-
halten die Kassen aus der Erhö-
hung der Tabaksteuer vom Bund
noch 4,2 Milliarden 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 dental informa HANNOVER 2006 am
30. September 2006 in einer Auflage von 8.000
Exemplaren. Die Messezeitung ist kostenlos.
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 • Kernpunkte …

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

��Unter dem Motto „Mehr Se-
hen“ zeigt pluradent auf der
dental informa am 30. Septem-
ber 2006 eine Reihe selektier-
ter Exklusivprodukte, die die
moderne Zahnarztpraxis auf
dem Weg zum Erfolg unterstüt-
zen. Um beispielsweise die
Dentalmikroskope OPMI® pico
mit MORA Interface und
OPMI® PROergo von Carl Zeiss
in aller Ruhe und unter
fachkundiger Anleitung tes-
ten zu können, lohnt sich
ein Besuch des pluradent
Messestandes in Halle 2,
Standnummer D21 ganz be-
sonders. 

Bewährte Optik für präzi-
ses Arbeiten

Gezeigt wird unter ande-
rem, wie das neue OPMI®

pico mit MORA Interface
mit nur einer Hand in belie-
bige Arbeitspositionen ge-
bracht werden kann, was ei-
nen schnellen Wechsel von
der Gesamt- zur Detailsicht
erlaubt. Es ermöglicht ein
komfortables Arbeiten in
aufrechter Sitzposition wäh-
rend der gesamten Behand-
lungszeit. Rücken und Na-
cken des behandelnden Arz-
tes werden spürbar entlas-
tet. Durch die erweiterten
Schwenk- und Kippmöglichkei-
ten des Mikroskopes sind
schwer zugängliche Areale 
bei der Patientenbehandlung
schneller und leichter einseh-
bar. Die bewährte ZEISS Optik
sorgt für präzises Sehen durch
brillante Bilder mit hohem
Kontrast – bereits installierte
Dentalmikroskope OPMI® pico
können mit dem MORA Inter-
face nachgerüstet werden.

Überzeugen können sich
die Besucher auch von der
Brillanz und der Lichtstärke
des OPMI® PROergo, das 
mit seinem 1:6-Zoom-System
durch geniale Technik beein-
druckt: Bei hoher Vergröße-
rung wird langsam, bei nied-
riger Vergrößerung schnell fo-
kussiert – die Helligkeit wird
automatisch angeglichen.

Das Varioskop ermöglicht
perfekte Ergonomie am Ar-
beitsplatz. Die Arbeitsabstän-
de lassen sich ohne Objektiv-
wechsel ändern und indivi-
duell regulieren. Dadurch
kann der Zahnarzt selbst bei
langen Behandlungen be-
quem, aufrecht und rücken-
schonend sitzen. Das OPMI®

PROergo ist mit Kaltlicht-Fa-
seroptikbeleuchtung ausge-
rüstet – enge Wurzelkanäle
werden schattenfrei ausge-

leuchtet. Es lässt sich durch
das Free Float Magnetic Sys-
tem ganz ohne Kraftaufwand
bewegen, denn präzises und
stufenloses Positionieren so-
wie bequemes Feinregulieren
sind auch mit einer Hand
möglich. Leicht bedienbare
Magnetkupplungen garantie-
ren in jeder Situation perfek-
te Beweglichkeit.

Lupenbrillen für hohe 
Arbeitsqualität

Auch die präzise Visuali-
sierung bei hoher Mobilität
der Lupenbrillen von Carl
Zeiss, die jetzt ebenfalls im
Vertrieb von pluradent
sind, wird anschaulich de-
monstriert. Ihre Vergröße-
rung schafft durch eine
hohe Abbildungsgüte, vor-
bildliche Helligkeit und
Farbtreue die Vorausset-
zung für eine höhere Ar-
beitsqualität. Ergonomisch
gerecht können Zahnärzte
rückenschonend und ent-
spannt arbeiten. Die Lupen-
brille KS bietet optimalen
Tragekomfort durch eine
gleichmäßige Gewichtsver-
teilung. Mit einer Handbe-
wegung kann die Lupe für

den Augenkontakt mit dem
Patienten aus dem Gesichts-
feld geschwenkt werden. Die
leichte Titan-Fassung kann
mit Brillengläsern in der indi-
viduellen Sehstärke ausge-
stattet werden.

Kontakt:
pluradent AG & Co KG,

Niederlassung Offenbach, Kai-
serleistraße 3, 63067 Offen-
bach, E-Mail: offenbach@plura-
dent.de �

pluradent präsentiert: „Mehr sehen“
Zeiss-Mikroskope und -Lupenbrillen auf der dental informa in Hannover

Dr. Karl-Heinz Sundmacher verabschiedet
proDente mit neuem Vorstand/Initiative erfolgreicher denn je

� Ein Besuch des pluradent-Messestandes lohnt
immer.

� Dirk Kropp, Geschäftsführer proDente,
überreicht Dr. Karl-Heinz Sundmacher
zum Abschied einen Blumenstrauß.


