
wirtschaft & recht

�DZ today: Herr Dr. Falk, können Sie
uns einige Meilensteine der Firmenge-
schichte nennen, um den Lesern einen
Eindruck von der Firmenphilosophie
zu vermitteln?
Die TGA begann ihre Tätigkeit Mitte
der 70er-Jahre mit der Entwicklung,
Konstruktion und Fertigung von
elektromechanischen Geräten für 
diverse Branchen. Danach wurden
diese Produkte ergänzt, wodurch 
erste Geschäftsbeziehungen zur Medi-
zin- und Labortechnik geknüpft wur-
den. Anfang der 90er-Jahre fand TGA
dann den Einstieg in die Dentaltech-
nik, sodass 1993 die erste TGA Dental-
einheit auf den Markt gebracht
wurde. 

DZ today: Welche Ihrer Produkte sind
die derzeit erfolgreichsten des Unter-
nehmens, und warum?
Die erfolgreichsten Dentalbehand-
lungseinheiten von TGA sind die Mo-
delle Konzept 2 und Konzept 4. Diese
Modelle zeichnen sich durch eine
hochwertige Verarbeitung, eine uner-
reichte Langlebigkeit und ausgespro-

chene Servicefreundlichkeit aus. Die
hohe Flexibilität bei den Ausstat-
tungsmöglichkeiten ermöglicht es,
nahezu jeden Kundenwunsch zu er-
füllen.

DZ today: Zu Beginn des Jahres haben
Sie Ihren Standort von Linden bei Gie-
ßen ins benachbarte Hüttenberg ver-
legt. Welche strategische Ausrichtung
liegt dieser Entscheidung zugrunde?

TGA ist seit Beginn der 90er-Jahre in Lin-
den stetig gewachsen, sodass der dor-
tige Standort an seine Grenzen gestoßen
ist. Von daher war es für die Zukunft so-
wie die weitere Entwicklung von TGA
unerlässlich, dass das Unternehmen an
den neuen Unternehmensstandort in
Hüttenberg umzieht. Neben der sehr gu-
ten Verkehrsanbindung und Infrastruk-
tur bietet der Standort Hüttenberg für
TGA auch alle Erweiterungsmöglichkei-

ten, um das weitere Wachstum insbe-
sondere in der Dentaltechnik auch für
die Zukunft realisieren zu können. 

DZ today: Die TGA GmbH vertreibt Ihre
Produkte ausschließlich über den auto-
risierten Fachhandel. Worin sehen Sie
beim Fachhandelsvertrieb die Vorteile?
Der Fachhandelsvertrieb bietet den
Zahnärzten ein hohes Maß an Beratung,
Kompetenz und Unterstützung in ihrem
täglichen Geschäft. Wir sehen hier unse-
ren Schwerpunkt in dem weiteren Aus-
bau unseres Händlernetzes und in der In-
tensivierung der Zusammenarbeit mit
den Händlern. Auch wenn wir noch nicht
bei allen Händlern bekannt oder auch ak-
tiv vertrieben werden, so sehen wir hier
in der ganzheitlichen Betreuung unseres
Endkunden Zahnarzt durch den Fach-
handelsvertrieb großen Nutzen. Daher
werden wir die Betreuung des Fachhan-
dels durch  TGA weiter intensivieren.

DZ today: Die dentaltechnischen Ein-
heiten von TGA zeichnen sich durch
höchste Qualität aus. Welche Maßstäbe
und Prinzipien sind TGA  dabei wichtig? 
Der Einsatz ausschließlich hochwerti-
ger Materialien wie Edelstahl und Alu-
minium sowie die hohe Fertigungstiefe
in Kombination mit sehr gut ausgebil-
deten Mitabeitern führen zu einer Ver-
arbeitungsqualität, die Maßstäbe setzt.
Unsere Produkte zeichnen sich durch
eine Robustheit vom Gehäuse bis zur
Elektronik, Langlebigkeit und eine 
sehr gute Servicefreundlichkeit aus;
kurzum  alles, was allgemein unter Pro-
dukten „made in Germany“ verstanden
wird. Der modulare Aufbau unserer
Dentalbehandlungseinheiten ermög-
licht eine Ausstattungsflexibilität, die
ihresgleichen sucht. Bei TGA werden
auch Sonderwünsche des Kunden er-
füllt.

DZ today: Welche Ziele verfolgen Sie in
den nächsten Jahren und mit welcher
Strategie möchten Sie diese verwirk-
lichen?
Ziel ist es, in den nächsten Jahren durch
einen größeren Bekanntheitsgrad bei
den Kunden, noch mehr individuell ab-
gestimmte Produkte und Innovationen
weiter zu wachsen. Behandlungsein-
heiten von TGA werden nie zu den güns-
tigsten gehören, aber im Preis-Leis-
tungs-Verhältnis kaum zu schlagen sein. 
Insgesamt sind wir für den Kunden so 
aufgestellt, dass in Zukunft der Service, 
die Beratung und die Produkte weiter 
verbessert und somit neue Maßstäbe 
gesetzt werden können. �

Mit Neuinvestitionen und Ausstattungsflexibilität zum Erfolg
Im Interview spricht  Dr. Jörg Falk,Geschäftsführer von TGA,über die Investition in neue großzügige Geschäftsräume sowie die Markenzeichen der Behandlungseinheiten von TGA.

Das neue Gebäude von TGA in Hüttenberg. Berit Melle (Redaktion der DENTALZEITUNG today) im Gespräch mit Herrn
Dr. Falk, Geschäftsführer von TGA. 

ANZEIGE

� (DZ today/ots)– „Ob der medizinische
Bedarf der Patienten für 2010 wirklich
gedeckt ist, wie die Krankenkassen 
behaupten, muss sich erst noch zeigen.“
So hat der Vorstandsvorsitzende der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV), Dr. Andreas Köhler, das Ver-
handlungsergebnis des Erweiterten Be-
wertungsausschusses von Ärzten und
Krankenkassen kommentiert.

Schadensbegrenzung nötig
Die Vergütung für Leistungen inner-
halb der sogenannten Regelleistungs-
volumen der Ärzte steigt demnach
2010 morbiditätsbedingt um zwei Pro-
zent im Vergleich zu 2009. Rechnet

man die extrabudgetären

Leistungen hinzu, ergibt sich insgesamt
ein Plus von 3,7 Prozent beziehungs-
weise rund 1,2 Milliarden Euro. „Wie
sich dieser Zuwachs auf die einzelne
Arztpraxis auswirkt, kann man jetzt
noch nicht sagen“, stellte der KBV-Chef
fest.

Bereits vor den Verhandlungen mit den
Kassenvertretern hatten die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KVen) über
Stützungsmaßnahmen beraten, die 
die möglichen Verluste einzelner KVen
im Jahr 2009 gegenüber 2008 mindern
sollen. Hierzu hat der Bewertungs-
ausschuss trotz einer entsprechenden
Forderung der KBV noch nichts be-
schlossen. �

Ärztehonorare
Ob Honorarzuwachs dem Versorgungsbedarf gerecht wird,

muss sich zeigen.
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� (DZ today/dpa) – Andern-
falls müsse die Krankenkasse

nicht zahlen, urteilte das Bundes-
sozialgericht in Kassel Ende Juni. Die

Pflicht, einen sogenannten Heil-
und Kostenplan genehmigen

zu lassen, sei wegen der ho-
hen Kosten bei Zahner-

satz gerechtfertigt. „Es
ist eine notwendige
Steuerungsfunk-
tion“, sagte Gerichts-

präsident Peter
Masuch in

seiner
Urteils-

begründung. Wenn ausländische Zahn-
ärzte bei deutschen Patienten derselben
Pflicht unterworfen würden, sei das
keine Diskriminierung. Damit bleibt eine
Frau aus der Nähe von Baden-Baden auf
einer Rechnung von 1.810 Euro sitzen. 

Gleiche Anforderungen im 
In- und Ausland
Die Frau hatte sich im Juli 2004 den Heil-
und Kostenplan eines deutschen Zahn-
arztes von der AOK Baden-Württemberg
genehmigen lassen, ihren Zahnersatz
dann aber fast zwei Jahre später in Tsche-
chien für etwa 300 Euro weniger anferti-
gen lassen. Den Kostenvoranschlag des

tschechischen Arztes reichte sie erst
nach der Behandlung zusammen mit der
Rechnung ein. Doch die AOK wollte nicht
zahlen, weil sie den Kostenplan nicht
hatte prüfen können. Würden ausländi-
sche Ärzte von dieser Pflicht befreit, wäre
das eine Benachteiligung der deutschen
Ärzte. 

Die 46-Jährige sah hingegen die europäi-
sche Dienstleistungsfreiheit gefährdet:
Ausländische Ärzte könnten mit den
deutschen Formularen kaum etwas an-
fangen und wären so von der Behand-
lung ausgeschlossen. „Das ist eine mittel-
bare Diskriminierung“, sagte ihr Anwalt.

Das sahen die Bundesrichter nicht so.
„Wenn die gleichen Anforderungen im In-
und Ausland gelten, ist das keine Diskri-
minierung.“ Zudem werde von ausländi-
schen Ärzten nicht der komplette Heil-
und Kostenplan auf deutschen Formula-
ren verlangt, ein schriftlicher Kostenvor-
anschlag sei aber zwingend notwendig.
Auf den fast zwei Jahre alten Plan habe
sich die Frau nicht berufen können, weil
der nach einem halben Jahr ungültig und
zudem von einem ganz anderen Arzt war.
„Die Klägerin hat sich nicht an die Rege-
lung gehalten, deshalb ist die Kranken-
kasse hier im Recht“, sagte Masuch 
(Az.: B 1 KR 19/08 R). �

Genehmigung von ausländischem Zahnersatz
Auch wer seinen Zahnersatz im Ausland anfertigen lässt, muss zuvor einen Kostenvorschlag genehmigen lassen. Die hohen Kosten bei Zahnersatz 

begründen laut Bundessozialgericht diese Notwendigkeit.

� (DZ today/ck/ÄZ) – Wenn sich
Kreditnehmer absichern, verdie-
nen daran in erster Linie die Ban-
ken, wie eine Marktauswertung der
unabhängigen Finanzberatung
FMH in Frankfurt am Main ergab:
Viele Banken drängten darauf,
dass der Kunde zum Kredit
eine Restschuldversiche-
rung bei ihnen abschließt.
So zahle ein 35-Jähriger
für die dreijährige Ab-
sicherung eines
Kredits in Höhe
von 10.000
Euro gegen
Todesfallri-
siko, Ar-
beitsunfähigkeit
und Arbeitslosigkeit
beim günstigsten von 22 An-
bietern 500 Euro, beim teuersten
950 Euro. Läuft das Darlehen über
60 Monate, würden zwischen 640
und 1.560 Euro in dieser Alters-
gruppe fällig. Weil die dafür nötigen
Beträge die Darlehenssumme erhö-
hen, erziele die Bank weitere Zins-
einnahmen und zudem Provisionen
von den Versicherungen in Höhe
von 15 bis 60 Prozent der Policen-
Summe.

Zusätzliche Kosten 
Die Kosten für die Restschuldversi-

cherung gingen nicht in den von
den Banken errechneten effektiven
Zinssatz ein, da sie kein Teil des Kre-

ditvertrags sind, sondern er-
höhten faktisch die

Kosten des Kredits –
nach FMH-Berechnungen
„um drei bis acht Prozentpunkte“. 

Da der Durchschnittszinssatz für ei-
nen 36-monatigen Ratenkredit bei
aktuell 7,69 Prozent liegt, könne
sich die Zinslast durch eine solche
Police also nahezu verdoppeln.
Nicht nur wegen der hohen Kosten
rät FMH vom Abschluss einer Rest-
schuldversicherung ab: Bei Arbeits-

unfähigkeit greife die Police erst
nach einer Wartezeit von drei bis
sechs Monaten nach Vertragsab-
schluss. Zudem sei bei Eintritt des
Schadenfalls eine Karenzzeit von
sechs Wochen bis drei Monaten zu
beachten. 

Widerrufsrecht sollte 
genutzt werden
Sinnvoll sei insbesondere bei größe-
ren Krediten eine Risikolebens-

versicherung, weil sie das reine
Todesfallrisiko absichere. Wer

sie unabhängig vom Kredit
abschließt, um seine
Familie generell für
den Fall der Fälle zu
versorgen, zahle als
gesunder 35-Jähriger
bei günstigen Anbie-

tern etwas mehr als 100
Euro im Jahr. Was aber tun,
wenn der Bankangestellte

darauf besteht, dass für das
Darlehen eine Restschuldversiche-
rung abgeschlossen wird? In die-
sem Fall hat der Kunde zwei Optio-
nen. Entweder er sucht sich eine an-
dere Bank oder aber er widerruft
die vom Kredit rechtlich völlig un-
abhängige Police nach Auszahlung
des Darlehens. Bei Lebensversiche-
rungen gibt es ein 30-tägiges Wider-
rufrecht. �

Vorsicht vor Restschuldversicherungen
Mediziner, die einen Kredit aufnehmen, sollten dafür keine Restschuldversicherung abschließen.

Diese Policen verteuern die Darlehen erheblich.

20./21. November 2009 | Berlin | Hotel Palace Berlin/Charité Berlin

Neue interdisziplinäre Synergien zwischen Rhino- und
Neurochirurgie sowie Implantologie

Nose, Sinus & Implants

Praxisstempel

• Separates Programm für Zahnärzte 
und Ärzte

• Interdisziplinäres Podium  
• Präparationskurse und Workshops

FAXANTWORT
03 41/4 84 74-2 90

� Bitte senden Sie mir das Programm zu Nose, Sinus & Implants
am 20./21. November 2009 in Berlin zu.

�

Informationen zum Programm erhalten Sie unter www.oemus.com,  www.zwp-online.info/events oder Tel.: 03 41/4 8474-3 08
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� (ZA eG) – „GOZette“ heißt der kosten-
lose Ratgeber, von dem inzwischen über
1.000 Abonnenten profitieren. Als Ver-
fasser der monatlichen 5-Minuten-Lek-
türe konnte die ZA GOZ-Spezialisten wie
Dr. Peter H.G. Esser gewinnen. Die  Düs-
seldorfer Abrechnungsexperten der ZA
eG hatten die Idee, die hochinteressanten
Wirtschaftlichkeitsreserven der GOZ 
systematisch zu erschließen. Seit März 
liefert der monatliche Informations-
dienst GOZette präzise Tipps, die bares
Geld auf das Praxiskonto bringen. Ge-
mäß dem Motto „von Zahnärzten für
Zahnärzte“ natürlich gratis. Über 1.000
Leser hat der Info-Dienst schon gefunden
– Tendenz steigend. „Bei konsequenter
Nutzung lässt sich das Honorarvolumen
ohne Weiteres im zweistelligen Prozent-
bereich aufstocken“, ist sich Dr. Esser si-
cher. 

Akribisch zeigt die GOZette z.B. die Be-
rechnung von direkten SDA-Aufbau-
restaurationen und SDA-Stumpfrekon-
struktionen. In der 22 Jahre überalterten
GOZ sind sie nicht abgebildet, weil es da-
mals Material, Methode und somit die
technische Möglichkeit dazu noch gar
nicht gab. Gefragt ist also eine überzeu-
gende Analogberechnung, für die der Le-
ser die entscheidenden Details und die
richtige Begründung findet. Dazu nennt
die GOZette gleich fünf Gerichtsurteile,
die eine derartige Abrechnung unter-
mauern. „Sehr hilfreich sind die Tipps

für die Abrechnung von Verbrauchsma-
terial, bei der ich schon viel Geld ver-
schenkt habe“, sagt Zahnarzt Dr. Heit-
ham Al-Haj aus Bischofsheim. Etwa 
Wurzelkanalfeilen oder Nahtmaterial
bei einer Wundversorgung. Besonderes
Verbrauchsmaterial kann entweder 
in die GOZ-Gebühr eingerechnet oder 
ggf. bei Erreichen der 75-Prozent-Marke 
der 2,3-fachen Gebühr laut BGH-Urteil 
gesondert ausgewiesen werden. Auch
bei viel diskutierten Behandlungs-
formen wie der Teilkrone bietet die 
GOZette wertvolle Orientierung und
räumt mit kostspieligen Missverständ-
nissen auf: Es gibt drei unterschiedliche
Definitionen der Teilkrone, und nur wer
sie durchschaut, rechnet richtig ab …

„Die GOZette trifft den Nerv“, freut sich
Herausgeber und ZA-Vorstand Dr. Da-
niel von Lennep. „Die Lektüre macht
Spaß, weil sie gnadenlos pragmatisch ist
und schnell für höhere Einnahmen
sorgt.“ Wer daran ebenfalls Interesse
hat, kann sich bei der ZA kostenlos auf
die Abonnentenliste setzen lassen. �

GOZette für mehr Spielraum
Mit einem Newsletter beweist die ZA eG, welche ungehobenen

Schätze noch in der Gebührenordnung schlummern.

ZA – Zahnärztliche Abrech-

nungsgenossenschaft eG

Verena Walter 

Tel.: 0 81 91/6 57 45  03, Fax: 0 81 91/6 57 45 09

Mobil: 0173/2 82 19 13

E-Mail: vwalter@za-eg.de

Stand: D38
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� (DZ today/Morgenpost Berlin) – Trotz
Krise haben die 186 gesetzlichen Kran-
kenkassen in Deutschland im ersten
Halbjahr nach dem Start des Gesund-
heitsfonds mehr als eine Milliarde Euro
Überschuss erwirtschaftet. Die posi-
tive Entwicklung habe sich fortgesetzt,
gab Gesundheitsministerin Ulla
Schmidt (SPD) gestern in Berlin freudig
bekannt. Auf der anderen Seite bekla-
gen Ärzte zunehmende Gewinneinbu-
ßen durch Budgetierung, Fallpauscha-
len und fiktiv angesetzte Honorarver-
teilungsmaßstäbe. Immer mehr soll
dann der Patient, ob bei Vollnarkose,
aufwendige Arzneitherapien oder kos-
metischen Zahnersatz, zuzahlen. 

Somit seien die vielfach prognostizier-
ten Einbrüche bei den Einnahmen der
Krankenkassen nicht eingetreten. Be-
reits im ersten Quartal hatten die ge-
setzlichen Kassen ein Plus von 1,1 Milli-

arden Euro verzeichnet.
Das Finanzpolster der
Kassen reicht aus der
Sicht der Gesundheitsmi-
nisterin aus, etwa um im
Herbst die rund 600
Millionen Euro Kosten
für die Schweinegrippe-
Impfung zu stemmen. Je-
doch teilen die Funktio-
näre der Krankenkassen
die positive Einschät-
zung aus dem Ministe-
rium nicht. „Wir haben
wenig Grund zu Opti-
mismus“, sagte der Spre-
cher ihres sogenannten
Spitzenverbandes, Flo-

rian Lanz, pragmatisch. Er verwies auf
steigende Ausgaben in mehreren Berei-
chen. Die Krankenkassen klagen seit
Längerem über die wachsenden Auf-
wendungen für Arzneimittel, Klinikbe-
handlungen und das Krankengeld.

Zu den jüngst bekannt gewordenen
Vorwürfen an Ärzte, die sogenannte
„Fangprämien“ für die Überweisung
von Patienten an bestimmte Kranken-
häuser einnehmen, äußerte sich die Ge-
sundheitsministerin gestern mit har-
scher Kritik. „Das ist für mich Betrug“,
gab sie von sich. Es sei Aufgabe der ärzt-
lichen Selbstverwaltung, gegen solche
Praktiken vorzugehen. Schmidt be-
tonte, von flächendeckenden Fällen sei
ihr nichts bekannt. Unterdessen mach-
ten sich Bundesärztekammer und
Krankenhausgesellschaft gegenseitig
für die Unregelmäßigkeiten verant-
wortlich. �
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Plus bei Krankenkassen
Die gesetzlichen Krankenkassen mit einer Milliarde im Plus – 

Verteilungsstreit um Überschuss?

� (DZ today/med-dent-magazin) – Ein
Liter Benzin, Kfz-
Steuern und TÜV –
ein passionierter
Autofahrer kennt
vermutlich die wich-
tigsten Preise für
sein Fahrzeug. An-
dere Kosten des täg-
lichen Lebens hat er
dafür nur ungenau
oder gar nicht im
Kopf. Diese Unkennt-
nis wird häufig durch
politische Propaganda
ersetzt. Hierzu gehört auch die Be-
hauptung vieler Politiker, Ärzte und
Zahnärzte bekämen zu hohe Hono-
rare.  

Keine Honorierung der 
planerischen Leistung
Das neue  Plakat des FVDZ im Count-
down gegen Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt bringt mehr Licht ins Di-
ckicht des gesetzlichen Honorarsys-
tems. Viele Kassenpatienten meinen,
ein Zahnarzt kassiere überhöhte Ho-

norare von den Krankenkassen. Gänz-
lich unbekannt ist jedoch, was die Kas-

sen den Zahnärzten
beispielsweise
für eine Zahn-
ersatzplanung
zuges tehen .

Diese planeri-
sche Leistung
muss nach den
gesetz l ichen
Bestimmungen

des Sozialgesetz-
buches 5 umsonst er-

bracht werden. Dabei
spielt es keine Rolle, wie umfang-

reich oder kompliziert die Situation
bei dem betreffenden Kassenpatien-
ten ist oder wie zeitaufwendig Be-
funderhebung und Therapieplanung
sind. Die Beratung des Patienten
schließlich wird – unabhängig von ih-
rer Dauer – mit 7,14 Euro „honoriert“. 

Mehr Transparenz nötig
Als besonderen Hohn müssen es
Zahnärzte deshalb auch empfinden,
wenn Krankenkassen ihre  Versicher-

ten zur Einholung einer „Zweitmei-
nung“ für eine prothetische Planung
bei einem anderen Zahnarzt drängen
– in der Regel, um eine billigere Zahn-
ersatzplanung zu erreichen. Gleich-
wohl kommen sie dem Wunsch der Pa-
tienten nach. Schließlich gehen die
Zahnärzte davon aus, dass die Patien-
ten nicht wissen, dass die gesetzlichen
Krankenkassen für diese zahnärztli-
che Leistung nichts zahlen. Um hier
die notwendige Transparenz einkeh-
ren zu lassen, braucht Deutschland
eine neue Politik. Diese hält der FVDZ
jedoch nur ohne Ulla Schmidt für mög-
lich. Die  Kampagne „Countdown  für
Ulla Schmidt“ läuft auf Großplakaten
und in den Wartezimmern von Ärzten
und Zahnärzten. Über die Internet-
seite http://www.fvdz.de können
Interessierte acht aktuelle Motive bis
zur Bundestagswahl im DIN A2-For-
mat für eine Schutzgebühr von 14 Euro
bestellen. Auf diese Weise kann jeder
Mediziner, der den Regierungswech-
sel will, im zehntägigen Rhythmus sei-
nen Patienten eine Entscheidungs-
hilfe geben. �

Zahnersatzplanung für lau
Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte will über tatsächliche Ärztehonorare aufklären.

� (Apotheken Umschau) – Das Füh-
ren einer Patientenakte gehört zu
den Pflichten des Arztes. Die Unter-
lagen sind aber auch sein Eigentum.
Er müsse sie laut Rechtsprechung
und Standesrecht aber dem Patien-
ten  leihweise oder auf dessen Kos-
ten als Kopie überlassen, berichtet
die „Apotheken Umschau“. Die Do-
kumentation muss die Krankenge-
schichte, die Beschwerden des Pa-

tienten, die Diagnosen und die Be-
handlung enthalten, bei Operatio-
nen auch deren Verlauf. Der Arzt
muss die Krankenakte mindestens
zehn Jahre aufbewahren, Röntgen-
aufnahmen sogar 30 Jahre. Ohne
Zustimmung des Patienten darf er
sie an andere nicht weitergeben.
Krankenkassen erhalten nur Infor-
mationen, die sie für die Abrech-
nung benötigen. �

Krankenakte gehört dem Arzt
Patienten haben ein Recht darauf, ihre Krankenakte auszuleihen

oder zu kopieren, die Akte selbst ist Eigentum des Arztes.


