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� (DZ today/BuKiZ) – Nach der
neuen Regelung werden die dem
Regelleistungsvolumen unterlie-
genden Narkoseleistungen für
Zahnbehandlungen aus dem Bud-
get herausgenommen, das seit Ja-
nuar dieses Jahres gilt. Die damit
verbundene drastische Honorarab-
senkung hatte dazu geführt, dass
insbesondere Kinderzahnärzte Pro-
bleme bekamen, Anästhesisten zu
finden, die sich in der Lage sahen,
für nichtkostendeckende Honorare
zwischen 29 und 49 Euro kleine Pa-
tienten unter Narkose zu behan-
deln. 

Ende des Jahres 2008 hatten die
Verbände erstmals Alarm geschla-
gen. Nach Auskunft von BuKiZ-Prä-
sidentin Drs. Johanna Kant ist dies
„ein wichtiger Zwischenschritt“.
Die Versorgung von Kleinkindern
mit schweren kariösen Gebisszer-
störungen und erblichen Zahn-
krankheiten, aber auch von extrem
ängstlichen und behinderten Kin-
dern lasse sich nun wieder planen
und mittelfristig sicherstellen. Bis
zu 15 Prozent der Kleinkinder in
Deutschland leiden an schweren
Zahnproblemen, die oftmals ohne

ambulante Narkosen nicht behoben
werden können. 

Gleiches Honorar für alle 
ambulanten Narkosen
Die Kinderzahnärzte sind indes
noch nicht zufrieden. „Es ist notwen-
dig, die Honorierung sämt-
licher ambulanter Narko-
sen zu vereinheitlichen,
damit die Anästhesisten
uns Zahnärzten ausrei-
chend Leistungen anbieten
und wir unseren Sicher-
stellungsauftrag auch
langfristig erfüllen kön-
nen“, fordert Drs.
Kant. Sie verweist
auf aktuelle Warte-
zeiten von mehreren
Monaten für Anäs-
thesieleistungen in
der zahnärztlichen
Behandlung. „Das
ist unzumutbar für
unsere Patienten.
In den meisten Fäl-
len muss schnell
behandelt werden,
um irreparable
Schäden für Gebiss
und Kiefer und damit

auch hohe Folgekosten für die Soli-
dargemeinschaft zu vermeiden“, so
die BuKiZ-Präsidentin. �

Honorarsteigerung für Anästhesisten 
Nach Protesten des Bundesverbandes der Kinderzahnärzte (BuKiZ), der Deutschen Gesellschaft 

für Kinderzahnheilkunde und des Berufsverbands Deutscher Anästhesisten sind seit dem 1. Juli 2009
Narkoseleistungen wieder planbar.

� (DZ today/med-dent-magazin) –
Wenn  ein Zahnarzt einem Kollegen
vorwirft, berufsrechtswidrig  zu
handeln und sich an die Zahnärzte-
kammer wendet – muss diese dann
zwingend eingreifen?

Die Zahnärztekammern sind ver-
pflichtet, die Einhaltung der Berufs-
pflichten durch ihre Mitglieder zu
überwachen und ggf. berufsrecht-
lich einzuschreiten. Nicht selten
geht es dabei um tatsächliche oder
vermeintliche Verstöße gegen Wer-
berechtsbeschränkungen.  

Wenn eine Kammer ge-
gen solche Verstöße
vorgeht, steht da-
hinter meist die An-

zeige eines Kollegen. In manchen
Fällen geht die betreffende Kammer
trotz einer solchen Anzeige nicht ge-
gen den angeblich berufsrechtswid-
rig handelnden Kollegen vor. Einige
der Anzeigeerstatter sind darüber
empört. Sie können jedoch ein Ein-
schreiten der Kammer nicht verlan-
gen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nord-
rhein-Westfalen hat entschieden
(Az. 13 A 3784/05), dass es eine ei-
genständige Entscheidung der je-
weiligen Kammer ist, ob und ggf.
wie berufsrechtlich einzuschreiten
ist. Es gibt kein subjektives Recht
einzelner Kammerangehöriger auf

ein solches Vor-
gehen. �

Kammern entscheiden selbst
Zahnärzte können von der Zahnärztekammer kein Einschreiten 

gegen Kollegen verlangen.

� (DZ today/med-dent-magazin) –
Nach Aussage von Franz-Joseph
Bartmann, Vorsitzender des Aus-
schusses Telematik der Bundesärz-
tekammer, wird die elektronische
Gesundheitskarte (eGK) voraus-
sichtlich weit teurer als geplant.

Das Gesamtprojekt werde inklusive
der dahintersteckenden Technik ei-
nen hohen einstelligen Milliarden-
betrag kosten. „Die Karte selbst
dürfte für einen dreistelligen Milli-
onenbetrag zu haben sein“, sagte
Bartmann. Er ist im Vorstand der
Bundesärztekammer für die eGK zu-
ständig. 2004 hatte das BMG die

Kosten für die eGK auf rund eine
Milliarde Euro beziffert. 

Ein Sprecher der Betreibergesellschaft
gematik sagte, für den ungünstigsten
Fall seien Kosten von 14,1 Milliarden
Euro veranschlagt worden. Allerdings
könne die Karte durch schlankere Ab-
läufe längerfristig auch 14,3 Milliar-
den Euro einsparen. Die gematik geht
von Investitionskosten für Karte und
erste Online- Anwendungen von bis zu
1,6 Milliarden Euro aus. 2010 sollen
laut gematik schrittweise möglichst
alle rund 70 Millionen Versicherten in
Deutschland die neue, mit Foto ausge-
stattete Karte bekommen. �

Kosten steigen um Milliarden
Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte wird weitaus

kostenintensiver als angenommen.

� (VDZI) – Die Umsätze im Zahntechni-
ker-Handwerk stagnieren im ersten
Halbjahr 2009. Die Zusammenfassung
der beiden ersten Quartale dieses Jahres
verdeutlicht die bereits nach dem ersten
Quartal festgestellten, fehlenden Markt-
impulse: So schließt das erste Halbjahr
nominal mit einem um 0,6 Prozent gestie-
genen Umsatzwert gegenüber 2008. Dies
ergeben die neuesten Zahlen der Kon-
junkturumfrage des VDZI. Das im Ver-

gleich zum Vorquartal um 9,8 Prozent
verbesserte Ergebnis im II. Quartal ist da-
bei ausschließlich saisonbedingt. Im Ver-
gleich zum II. Quartal 2008 fällt es sogar
um 2,4 Prozent schlechter aus.

Spürbare Zurückhaltung
Das Halbjahresergebnis ist Ausdruck ei-
ner spürbar angespannten Nachfragesi-
tuation nach zahntechnischen Leistun-
gen. Die Gründe hierfür reichen von ei-

nem sehr intensiven Preiswettbe-
werb bei zahntechnischen Leistun-
gen bis zu einer ausgeprägten Zu-
rückhaltung bei einem wachsen-
den Teil der Patienten, wohl auch
vor dem Hintergrund der Beschäfti-
gungsrisiken durch die Finanz-
krise. Ein Drittel aller teilnehmen-
den Betriebe hatte diese Erwartung
bereits nach dem I. Quartal 2009 ge-
äußert.

Negative Erwartungen
Die Erwartungen zur Geschäftslage
im III. Quartal sind in großen Teilen

negativ geprägt. Über 40 Prozent aller Be-
fragungsteilnehmer erwarten eine Ver-
schlechterung der Auftragslage, weitere
46 Prozent gehen von einer gleichblei-
benden Situation aus. Hierin spiegelt sich
die skeptische Haltung der Laborinhaber
hinsichtlich möglicher weiterer Auswir-
kungen der Wirtschaftskrise auf die oh-
nehin aufgrund der Urlaubszeit schwa-
chen Nachfrage nach zahntechnischen
Leistungen im III. Quartal wider. �

Umsätze in der Zahntechnik stagnieren
Eine Konjunkturumfrage des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) zeigt eine rückläufige

Nachfrage zahntechnischer Leistungen.
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�Am 25. Juni 2009 wurde auf der Aktionärs-
versammlung Herr Noriyuki Negoro als
neuer Präsident der SHOFU Inc. bestätigt.
Damit tritt er die Nachfolge von Herrn Kat-
suya Ohta an, der die vergangenen neun
Jahre erfolgreich als Präsident das Unterneh-
men leitete und in dieser Zeit so wesentliche
Meilensteine setzte wie den Börsengang von
SHOFU Inc. an die Second Section der Tokio-
ter Börse im Jahre 2007. Katsuya Ohta wurde
zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates ge-
wählt.

Seit Jahrzehnten im Unternehmen
Herr Noriyuki Negoro begann 1981 seine
Laufbahn im Unternehmen als Mitarbeiter
der Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung. Während seiner langjährigen Tätigkeit
für SHOFU hat er unter anderem so hervor-
ragende Produkte wie Solidex, Ceramage und
Beautifil entwickelt. In den letzten Jahren war
Herr Noriyuki Negoro Direktor der Abteilungen
Forschung und Entwicklung, Qualitätssiche-
rung und Produktion. Der Geschäftsführer der
SHOFU Dental GmbH in Ratingen, Wolfgang
van Hall, gratuliert Herrn Negoro zu seiner Be-
förderung: „Ich habe großes Vertrauen in sein

Gespür für die Bedürfnisse der Kunden und
seine Fähigkeit, SHOFU in diesen ökonomisch
schwierigen Zeiten unternehmerisch erfolg-
reich zu leiten.“

Stark im Team
Als Wegbegleiter werden Herrn Negoro zwei Vi-
zepräsidenten als tatkräftige Unterstützung zur

Seite stehen: Herr Yoshikazu Wakino, Direk-
tor der Internationalen Abteilung von
SHOFU Inc., und Herr Fumio Shirahase, Di-
rektor der Finanzabteilung. Beide sind seit
vielen Jahren für SHOFU Inc. tätig und haben
das Unternehmen in seiner heutigen Form
wesentlich mitgeprägt. 

Präsident Negoro beschreibt seine Vision für
die Zukunft von SHOFU Inc. wie folgt: „Un-
sere Ziele, einschließlich der Fokussierung
auf die Produktneuentwicklung und die glo-
bale Ausweitung unserer Geschäftsbezie-
hungen, bleiben unverändert.“

Neues Geschäftsbündnis
Ein weiterer wichtiger Schritt in die Zukunft,
neben dem Wechsel in der Präsidentschaft,
war die Weichenstellung für ein Geschäfts-

und Kapitalbündnis mit Mitsui Chemicals, Inc.
und Sun Medical Co. Ltd., das am 20. Mai 2009
vom Vorstand der SHOFU Inc. beschlossen
wurde. Mitsui Chemicals Inc. ist ein etablierter
Hersteller von Rohmaterialien, dessen Kernkom-
petenz im Bereich der Materialentwicklung liegt
und der mit seiner Tochtergesellschaft Sun Medi-
cal Co. Ltd. auf dem Dentalmarkt aktiv ist. �

Gestärkt in die Zukunft
Zwei einschneidende Veränderungen bei SHOFU Inc.,Japan,werden die Ausrichtung des Unternehmens in der Zukunft prägen.

Katsuya Ohta (links) und Noriyuki Negoro.

� (DZ today/Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung)– Die Zahl der
Zahnärzte, die nicht in eigener
Niederlassung, sondern als Ange-
stellte in Praxen arbeiten, ist zwi-
schen dem dritten Quartal 2007
und dem dritten Quartal 2008 von
1.559 auf 2.884 gestiegen. Diese
Zahlen weist das aktuelle Jahr-
buch 2008 der KZBV aus, das die
statistischen Basisdaten und
Trends zur vertragszahnärzt-
lichen Versorgung in Deutschland
dokumentiert. 

Für den Vorstand der KZBV hat der enorme An-
stieg um fast 85 Prozent klare Ursachen: Viele
junge Zahnärzte und vor allem Zahnärztinnen
scheuen die hohen Investitionskosten einer Pra-
xisgründung und sehen die Arbeit in Anstel-
lung als attraktive Alternative an. Mit dem Ver-
tragsarztrechtsänderungsgesetz sind Anstel-
lungsverhältnisse einfacher geworden, und

viele Berufseinsteiger bzw. Praxen nutzen die-
sen Weg. Damit bilden sich größere Behand-
lungseinheiten. 

Flächendeckende Versorgung 
gerät in Gefahr
Diese Entwicklung gilt es aus Sicht der KZBV
sorgfältig zu beobachten. Der Trend zu größeren
Praxiseinheiten ist durchaus sinnvoll. Zugleich

birgt er aber das Risiko, dass die freibe-
ruflich geprägte Praxis dabei unter die
Räder kommt. Versorgungsstrukturen
mit angestellten Zahnärzten können
eine flächendeckende, qualitativ hoch-
wertige Versorgung, wie sie heute exis-
tiert, nicht sichern. Dafür steht nach wie
vor der freie Beruf des selbstständigen
Zahnarztes. 

Der Trend zu Anstellung ist eingebettet
in eine generelle langfristige Entwick-
lung. Seit Jahren ist eine wachsende Ten-
denz der Zahnärzte zum gemeinschaft-

lichen Arbeiten in Verbünden zu beobachten.
Zahl und Größe der Gemeinschaftspraxen mit
mehreren Inhabern nehmen stetig zu. Ausweis-
lich des aktuellen Jahrbuches ist ihr Anteil von
7,5 Prozent im Jahr 1991 auf 19 Prozent in 2007
angewachsen. Nach Einschätzung des Vorstan-
des ist dies auch eine Reaktion auf den wachsen-
den Kostendruck und die Unsicherheit im Ge-
sundheitswesen. �
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Feste Anstellung bevorzugt
Der Trend zur Gemeinschaftspraxis in der Zahnmedizin hält weiterhin unverändert an.

Viele junge Zahnärzte scheuen die hohen Investitionskosten, die für eine Niederlassung nötig sind.

�(VG Mainz) – In einem zwischen dem 7. Mai
und dem 3. Juni vor dem General Dental Coun-
cil (GDC), der zentralen Organisation zur Über-
wachung der zahnärztlichen Profession (in
etwa vergleichbar mit unseren Landeszahn-
ärztekammern), verhandelten Berufsrechts-
verfahren hatte der GDC darüber zu befinden,
ob sich ein Zahnarzt berufsrechtswidrig ver-
halten hatte, indem er seinen weiblichen Pa-
tienten für den Besuch in der Praxis eine Klei-
derordnung auferlegte (so die Meldung der
Londoner Kanzlei 3 Serjeants’ Inn, die den
Zahnarzt vertreten hat).

Der muslimische Zahnarzt hatte seine weib-
lichen Patienten dazu verpflichtet, sich wäh-
rend des Praxisbesuchs an den muslimischen
„Dress-Code“ zu halten. Die Frauen sollten in so
weit geschnittener Kleidung erscheinen, dass
die Körperkonturen nicht deutlich hervortre-
ten, sowohl Oberkörper als auch Haare sollten
bedeckt sein. Offenbar waren viele der ange-
sprochenen Patientinnen damit nicht einver-
standen und leiteten gegen den Zahnarzt ein
berufsrechtliches Verfahren ein. Zu Unrecht,
wie sich herausstellte. Nach Ansicht der GDC
handelte der Zahnarzt nicht berufsrechtswid-

rig, weil er nach einer Anweisung des Imams
von Belfast gehandelt hatte, der eben dies von
den Gläubigen forderte. Der Zahnarzt handele
auf Basis des islamischen Rechts und damit je-
denfalls nicht schuldhaft. Wir gehen davon
aus, dass dieses Verfahren hierzulande kei-
nen Vorbildcharakter entfalten dürfte. �

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte
Newsletter I-09-09 (RA Michael Lennartz)
Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte
Rheinallee 27, 53173 Bonn
www.medi-ip.de

Kleiderordnung für Patientinnen 
Ein muslimischer Zahnarzt in England darf seinen Patientinnen eine Kleiderordnung vorschreiben.
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� (DZ today/ots) – „Die absoluten Zahlen sind
besser ausgefallen als erwartet. Sie dürfen aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es vor Ort
noch viele Probleme gibt, die wir lösen müssen.
Diese Honorarreform hat zu Verwerfungen ge-
führt – zu gewünschten und zu nicht gewünsch-
ten. Längst nicht alle Ärzte haben dazugewon-
nen“, fasst Dr. Andreas Köhler, Vorstandsvorsit-
zender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) die vorläufigen Honorarergebnisse des 
ersten Quartals zusammen. Im Vergleich zum
Vorjahresquartal ist die Gesamtvergütung um
voraussichtlich 7,8 Prozent gestiegen.

Große Schwankungen 
Der durchschnittliche Honorarzugewinn je Pra-
xis in 14 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen)

liegt bei 7,4 Prozent. Berücksichtigt man die Aus-
wirkungen der Laborreform, ist dieser Anstieg
bei Haus- wie bei Fachärzten annähernd gleich.

Die einzige Arztgruppe, die bei gesamtdeutscher
Betrachtung verloren hat, sind die Orthopäden
mit einem Honorarminus von vier Prozent. In den
KVen kann das unterschiedlich sein. „Aber auch
innerhalb der Arztgruppen gibt es zum Teil deut-
liche Schwankungen“, erklärte KBV-Vorstand Dr.
Carl-Heinz Müller. Bundesweit reicht die Spanne
der Honorarentwicklung je Arztgruppe von mi-
nus vier Prozent bis zu plus 21 Prozent.

Wesentliche Ziele erreicht
Nach 20 Jahren ist die Finanzierung für die am-
bulante Versorgung nicht mehr durch die Grund-
lohnsumme gedeckelt. Das System der Kopfpau-
schalen konnte ebenso abgeschafft werden. In
Ostdeutschland ist die Vergütung insgesamt auf
rund 95 Prozent des Westniveaus angehoben
worden.

Die Reform ist jedoch noch lange nicht am Ende.
Im Herbst müssen KBV und Krankenkassen un-
ter anderem den Orientierungswert für das kom-
mende Jahr vereinbaren. Auch die Honorarver-
teilung soll überprüft werden. Dabei geht es auch
um die mögliche Einführung einer Strukturpau-
schale für die fachärztlichen Grundversorger so-
wie um eine Aufwertung der „sprechenden“ Me-
dizin und der Hausbesuche. �

Auch dieses Jahr nimmt die dental bauer-gruppe wieder an zahlreichen Fachdental-Messen teil
und präsentiert zusammen mit namhaften Ausstellern aus der Dental-Branche die aktuellsten
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Honorarzugewinn bei Ärzten im ersten Quartal 
Die Gesamtvergütung der Arztpraxen ist im Vergleich zum Vorjahresquartal voraussichtlich um 7,8 Prozent gestiegen. Doch nicht alle haben dazugewonnen.

� (med-dent) – Ein 54-jähriger Humanmediziner
darf seit 1996 die Gebietsbezeichnung „Arzt für
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie“ führen. Seine
Versuche, auch die zahnärztliche Approbation zu
erhalten, scheiterten. Nachdem die Zahnärzte-
kammer Westfalen-Lippe den Kläger wegen Aus-
übung der Zahnheilkunde ohne zahnärztliche
Approbation oder Berufserlaubnis angezeigt
hatte, hat der Kläger beim Verwaltungsgericht
Minden geklagt, um feststellen zu lassen, dass er
im Rahmen seines Fachgebiets als Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurg auch zahnmedizinisch tätig
sein darf. Die zuständige 7. Kammer hat die Klage
abgewiesen und dargelegt, dass Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgen sowohl die medizinische
als auch die zahnmedizinische Approbation besit-
zen müssen, wenn sie in zahnmedizinischen 
Bereichen tätig sein wollen. Der Wortlaut des
Zahnheilkundegesetzes sei insoweit eindeutig.
Wer Zahnheilkunde – auch nur in Teilbereichen
– dauernd ausüben wolle, müsse eine entspre-
chende Approbation besitzen. Die vom Kläger
geführte Gebietsbezeichnung „Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie“ vermöge die zahnärztliche
Approbation nicht zu ersetzen. �

MKG-Chirurg ist
kein Zahnarzt


