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� (DZ today/BMG) – Einnahmen in
Höhe von 85,0 Mrd. Euro standen
Ausgaben in Höhe von 83,8 Mrd. Euro
gegenüber. Mit Ausnahme der Ersatz-
kassen, die im 1. Halbjahr nur mit ei-
nem geringen Plus abschlossen, konn-
ten alle übrigen Kassenarten ihre
Überschüsse gegenüber dem 1. Quar-
tal dieses Jahres noch steigern.

Nach der erfolgreichen finanziellen
Konsolidierung der GKV bis Ende
2008 hat sich die Finanzlage der Kran-
kenkassen nach dem Start des Ge-
sundheitsfonds weiter stabilisiert.
Nach dem Abbau eines Schulden-
bergs von 8,3 Mrd. Euro bis Ende 2008
konnten die Krankenkassen durch
die Überschussentwicklung der letz-
ten fünf Jahre wieder Finanzreserven
von 4,9 Mrd. Euro aufbauen. Diese
sind eine gute Grundlage, um auch in
wirtschaftlich schwierigeren Zeiten
durch effizientes Haushalten die vor-
handenen Mittel im Sinne der Versi-
cherten zu nutzen.

Finanzpuffer aufgebaut
Den Krankenkassen stehen für das
Jahr 2009 (ohne Berücksichtigung
der landwirtschaftlichen Kranken-
kassen (LKV), die nicht am Gesund-
heitsfonds teilnehmen) Zuweisungen
aus dem Gesundheitsfonds in Höhe

von rund 167,6 Mrd. Euro für die Ver-
sorgung ihrer Versicherten zur Verfü-
gung. Dies sind rund 11 Mrd. Euro
mehr als im Jahr 2008. Damit hat sich
die Finanzlage der gesetzlichen Kran-
kenkassen deutlich verbessert, so-
dass auch Spielräume zur Finanzie-
rung der Impfungen gegen die „Neue
Influenza“ A (H1N1; Schweinegrippe)
vorhanden sind, ohne dass die Kassen
allein hiermit die Erhebung von Zu-
satzbeiträgen begründen könnten.
Durch die Impfung werden die Kassen
in den Jahren 2009 und 2010 voraus-
sichtlich mit zusammen rund 1 Mrd.
Euro belastet, da sie die Kosten für
höchstens 50 Prozent ihrer Versicher-

ten zu tragen haben. Darüber hinaus-
gehende Kosten einer höheren Impf-
quote werden aus Steuermitteln über-
nommen. Nach der aktuellen Pro-
gnose des Schätzerkreises vom Juli
2009 stehen den Kassen im Gesamt-
jahr 2009 voraussichtlich 1,1 Mrd.
Euro mehr an Zuweisungen aus dem
Gesundheitsfonds zur Verfügung als
zur hundertprozentigen Deckung der
prognostizierten Ausgaben nötig sind.

Einnahmen und Ausgaben 
des Gesundheitsfonds
Der Gesundheitsfonds zahlte für das
erste Halbjahr Zuweisungen in Höhe
von insgesamt rund 82,99 Mrd. Euro

an die Krankenkassen aus. Diese
Auszahlungen wurden durch ent-
sprechende Einnahmen des Gesund-
heitsfonds aus Beiträgen und Bundes-
zuschüssen gedeckt. Dabei hat der
Fonds von der gesetzlich vorgesehe-
nen Möglichkeit Gebrauch gemacht,
monatliche Bundeszuschussraten in
Höhe von insgesamt rund 1,12 Mrd.
Euro vorzuziehen.

Ausgabenzuwächse unterhalb
der Prognosen 
Die Leistungsausgaben der Kassen
sind im 1. Halbjahr 2009 um 6,2 Pro-
zent je Versicherten gestiegen. Da-
mit haben sich die Veränderungsra-

ten im 1. Halbjahr nicht nur im Ver-
gleich zu denen des 1. Quartals mit ei-
nem Anstieg von 6,5 Prozent redu-
ziert. Sie liegen auch deutlich unter-
halb des Ausgabenzuwachses von
6,8 v.H., den Bundesversicherungs-
amt und Bundesministerium für 
Gesundheit im GKV-Schätzerkreis,
bezogen auf das Gesamtjahr 2009,
erwartet hatten. Die Einschätzung
des GKV-Spitzenverbandes, der bis-
lang von noch höheren Ausgabenzu-
wächsen von 7,3 v.H. für 2009 ausge-
gangen war, hat sich damit bislang
nicht bestätigt.

Finanzentwicklung 2010
Mit der voraussichtlichen Finanz-
entwicklung des Jahres 2010 wird
sich der Schätzerkreis erstmals im
Oktober unter Berücksichtigung der
aktuellsten gesamtwirtschaftlichen
Eckdaten sowie Experteneinschät-
zungen zur Entwicklung der Ausga-
ben beschäftigen. Fest steht bereits
jetzt, dass der Bundeszuschuss von
7,2 Mrd. Euro in 2009 im Jahr 2010
auf 11,8 Mrd. Euro ansteigen wird.
Dies dient der soliden Gegenfinan-
zierung der ab 1. Juli 2009 erfolgten
Beitragssatzsatzsenkung und ent-
hält zudem einen zusätzlichen Be-
trag von 1,5 Mrd. Euro zur Finanzie-
rung von Ausgabenzuwächsen. �

Die Finanzlage der Krankenkassen ist besser als erwartet
Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben in den ersten sechs Monaten des Jahres 2009 einen Überschuss von rund 1,2 Mrd. Euro erzielt. Bei allen Kassenarten waren in den

Monaten Januar bis Juni die Einnahmen höher als die Ausgaben, wodurch sich die Finanzlage weiter stabilisiert hat.

� (DZ today/dpa) – Andernfalls müsse
die Krankenkasse nicht zahlen, urteilte
das Bundessozialgericht in Kassel Ende
Juni. Die Pflicht, einen sogenannten Heil-
und Kostenplan genehmigen zu lassen,
sei wegen der hohen Kosten bei Zahn-

ersatz gerechtfertigt. „Es ist
eine notwendige Steue-

rungsfunktion“, sagte Gerichtspräsident
Peter Masuch in seiner Urteilsbegrün-
dung. Wenn ausländische Zahnärzte bei
deutschen Patienten derselben Pflicht
unterworfen würden, sei das keine Dis-
kriminierung. 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 an-
fertigen lassen. Den Kostenvoran-

schlag des tschechischen Arztes
reichte sie erst nach der Behand-
lung zusammen mit der Rech-
nung ein. Doch die AOK wollte

nicht zahlen, weil sie den
Kostenplan nicht hatte

prüfen können.

Würden ausländische Ärzte von dieser
Pflicht befreit, wäre das eine Benachteili-
gung der deutschen Ärzte. Die 46-Jährige
sah hingegen die europäische Dienstleis-
tungsfreiheit gefährdet: Ausländische
Ärzte könnten mit den deutschen Formu-
laren kaum etwas anfangen und wären
so von der Behandlung ausgeschlossen.
„Das ist eine mittelbare Diskriminie-
rung“, sagte ihr Anwalt. Das sahen die
Bundesrichter nicht so. „Wenn die glei-
chen Anforderungen im In- und Ausland
gelten, ist das keine Diskriminierung.“
Zudem werde von ausländischen Ärzten
nicht der komplette Heil- und Kostenplan
auf deutschen Formularen verlangt, ein
schriftlicher Kostenvoranschlag sei aber
zwingend notwendig. Auf den fast zwei
Jahre alten Plan habe sich die Frau nicht
berufen können, weil der nach einem hal-
ben Jahr ungültig und zudem von einem
ganz anderen Arzt war. „Die Klägerin hat
sich nicht an die Regelung gehalten, des-
halb ist die Krankenkasse hier im Recht“,
sagte Masuch (Az.: B 1 KR 19/08 R). �

Genehmigung von Auslands-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/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. �

Anzeige gegen Kollegen
Zahnärzte können von der Zahnärztekammer kein Einschreiten 

gegen Kollegen verlangen.

ZWP online

Das Nachrichten- und Fachportal 
für die gesamte Dentalbranche

Erweitern Sie jetzt kostenlos Ihren Praxis-
Grundeintrag auf ein Expertenprofil!

www.zwp-online.info
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� (dpa) – Der Spitzenverband der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) teilte dies
in Berlin mit. In diesem Jahr war das Honorar

von rund 29 Milliarden Euro

im Jahre 2008 auf mehr als 31 Milliarden Euro
angehoben worden. Der Kassenverband

zeigte sich zufrieden, dass die Be-
zahlung der einzelnen Dia-
gnosen und Behandlungen
nicht wachse. 

Allerdings müssten mehr
Menschen behandelt wer-

den, weil in der alternden Ge-
sellschaft die Menschen häufiger

krank würden, erläuterte GKV-Sprecher
Florian Lanz. So sei die Erhöhung im entschei-

denden Gremium, dem Erweiterten Bewer-
tungsausschuss, zustande gekommen. 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung
hatte offenbar auch eine höhere Bezahlung
der Behandlungen und Diagnosen gefordert.
Ein Zuwachs um eine Milliarde Euro zulasten
der Kassen bedeutet, dass die Beitragszahler
rechnerisch mit rund 0,1 Prozentpunkten
mehr belastet werden. Dies dürfte in die offi-
zielle Schätzung für den Beitragssatz im kom-
menden Jahr einfließen, die Anfang Oktober
ansteht. �
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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

Innovationen für Praxis und Dental-Labor. Dabei bieten wir kompetente Beratung durch unser

Fachpersonal und freuen uns auf gute Gespräche in entspannter Atmosphäre. Hier einige Highlights:

� Materialverwaltungssoftware, Chargeninformation, Dokumentationen, Sterilgutverwaltung, Bestelllisten

– das alles und viel mehr kann ProEasy! Informieren Sie sich bei uns am Stand.

� 5% Vorteilsrabatt auf allen Fachdental-Messen 2009 zu Ihren persönlichen Konditionen. Einzulösen

an den Tagen der Messe.

� Spannende Aktionen und Vorführungen.

� Ein Überraschungsgeschenk.

Wir freuen uns Ihren Besuch!

Eine starke Gruppe

dental bauer GmbH & Co. KG

Ernst-Simon-Straße 12

D-72072 Tübingen

Tel.: +49(0)7071/9777-0

e-Mail: info@dentalbauer.de

Erfolg im Dialog
nur so bewegt sich ‘was!
Willkommen auf den Fachdental-Messen 2009.

www.

dentalbauer.de

5% Vorteilsrabatt

auf allen Fachdental-Messen 2009
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� (VG Mainz) – In einem zwischen dem 7. Mai und
dem 3. Juni vor dem General Dental Council (GDC),
der zentralen Organisation zur Überwachung der
zahnärztlichen Profession (in etwa vergleichbar mit
unseren Landeszahnärztekammern), verhandelten
Berufsrechtsverfahren hatte der GDC darüber zu be-
finden, ob sich ein Zahnarzt berufsrechtswidrig ver-
halten hatte, indem er seinen weiblichen Patienten
für den Besuch in der Praxis eine Kleiderordnung
auferlegte (so die Meldung der Londoner Kanzlei 3
Serjeants’ Inn, die den Zahnarzt vertreten hat).

Der muslimische Zahnarzt hatte seine weiblichen Pa-
tienten dazu verpflichtet, sich während des Praxis-
besuchs an den muslimischen „Dress-Code“ zu hal-
ten. Die Frauen sollten in so weit geschnittener Klei-
dung erscheinen, dass die Körperkonturen nicht
deutlich hervortreten, sowohl Oberkörper als auch
Haare sollten bedeckt sein. Offenbar waren viele der
angesprochenen Patientinnen damit nicht einver-
standen und leiteten gegen den Zahnarzt ein berufs-
rechtliches Verfahren ein.

Zu Unrecht, wie sich herausstellte. Nach Ansicht der
GDC handelte der Zahnarzt nicht berufsrechtswid-
rig, jedoch auf Basis des islamischen Rechts. �

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

„Dress-Code“
für Patientinnen 
Muslimischer Zahnarzt in England darf Pa-

tientinnen eine Kleiderordnung vorschreiben.

Eine Milliarde Euro mehr für Ärzte 
Deutsche Ärzte verdienen im kommenden Jahr mehr. Das Gesamthonorar soll auf etwa 32 Milliarden Euro steigen.

� (DZ today/ots) – Der [vdav] – Verband Deutscher
Auskunfts- und Verzeichnismedien, gibt Hinweise
zum Schutz gegen Betrüger. Auf den ersten Blick se-
hen die Formulare aus wie Rechnungen seriöser Ver-
lage für bekannte Verzeichnisse oder Telefonbücher.
Häufig imitieren sie Logos, Schrift und Farbe be-
kannter Marken. Im Kleingedruckten versteckt sich
dann ein Vertrag, der durch Überweisung oder sogar
nur durch Rücksendung des Korrekturbogens zu-
stande kommt, schlimmstenfalls für mehrere Jahre. 
Betroffen sind alle Gewerbetreibenden, aber auch
neu gegründete Unternehmen. 

Erstatten Sie Anzeige 
Rhett-Christian Grammatik, Geschäftsführer des
[vdav], rät zur Vorsicht: „Überprüfen Sie genau, ob
Sie das Verzeichnis kennen und einen Auftrag erteilt
haben, bevor Sie Geld überweisen oder etwas unter-
schreiben. Und lesen Sie unbedingt das Kleinge-
druckte!“

Ist man doch auf einen Betrug hereingefallen, sollte
man sich Rat bei einem Anwalt oder der Industrie-
und Handelskammer holen. �

Verband warnt
Vorsicht ist geboten bei rechnungsähn-
lichen Formularen unseriöser Anbieter.
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�DZ today: Herr Dr. Falk, können Sie
uns einige Meilensteine der Firmenge-
schichte nennen, um den Lesern ei-
nen Eindruck von der Firmenphiloso-
phie zu vermitteln?
Die TGA begann ihre Tätigkeit Mitte
der 70er-Jahre mit der Entwick-
lung, Konstruktion und Fertigung 
von elektromechanischen Geräten
für diverse Branchen. Danach wur-
den diese Produkte ergänzt, wodurch 
erste Geschäftsbeziehungen zur Me-
dizin- und Labortechnik geknüpft
wurden. Anfang der 90er-Jahre fand
TGA dann den Einstieg in die Dental-
technik, sodass 1993 die erste TGA
Dentaleinheit 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 
Modelle Konzept 2 und Konzept 4.
Diese Modelle zeichnen sich durch
eine hochwertige Verarbeitung, eine
unerreichte Langlebigkeit und aus-
gesprochene Servicefreundlichkeit
aus. Die hohe Flexibilität bei den 
Ausstattungsmöglichkeiten ermög-
licht es, nahezu jeden Kundenwunsch
zu erfüllen.

DZ today: Zu Beginn des Jahres haben
Sie Ihren Standort von Linden bei 
Gießen ins benachbarte Hüttenberg
verlegt. Welche strategische Ausrich-
tung liegt dieser Entscheidung zu-
grunde?
TGA ist seit Beginn der 90er-Jahre in
Linden stetig gewachsen, sodass der
dortige Standort an seine Grenzen ge-
stoßen ist. Von daher war es für die 

Zukunft sowie die weitere Entwick-
lung von TGA  unerlässlich, dass das
Unternehmen an den neuen Unter-
nehmensstandort in Hüttenberg um-
zieht. Neben der sehr guten Verkehrs-
anbindung und Infrastruktur 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 autorisierten Fachhandel. Worin
sehen Sie beim Fachhandelsvertrieb
die Vorteile?
Der Fachhandelsvertrieb bietet den
Zahnärzten ein hohes Maß an Bera-
tung, Kompetenz und Unterstützung
in ihrem täglichen Geschäft. Wir 
sehen hier unseren Schwerpunkt in
dem weiteren Ausbau unseres Händ-
lernetzes und in der Intensivierung
der Zusammenarbeit mit den Händ-
lern. Auch wenn wir noch nicht bei 
allen Händlern bekannt oder auch 

aktiv vertrieben werden, so sehen 
wir hier in der ganzheitlichen Betreu-
ung unseres Endkunden Zahnarzt
durch den Fachhandelsvertrieb gro-
ßen Nutzen. Daher werden wir die 
Betreuung des Fachhandels durch
TGA weiter intensivieren.

DZ today: Die dentaltechnischen Ein-
heiten von TGA zeichnen sich durch
höchste Qualität aus. Welche Maß-

stäbe und Prinzipien sind TGA dabei
wichtig? 
Der Einsatz ausschließlich hochwerti-
ger Materialien wie Edelstahl und 
Aluminium sowie die hohe Ferti-
gungstiefe  in Kombination mit sehr
gut ausgebildeten Mitabeitern führen
zu einer Verarbeitungsqualität, 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 Produkten
„made in Germany“ verstanden wird.
Der modulare Aufbau unserer 
Dentalbehandlungseinheiten ermög-
licht eine Ausstattungsflexibilität, 
die ihresgleichen sucht. Bei TGA 
werden auch Sonderwünsche des
Kunden erfüllt.

DZ today: Welche Ziele verfolgen 
Sie in den nächsten Jahren und mit 
welcher Strategie möchten Sie diese
verwirklichen?
Ziel ist es, in den nächsten Jahren 
durch einen größeren Bekanntheitsgrad
bei den Kunden, noch mehr individuell 
abgestimmte Produkte und Innovatio-
nen weiter zu wachsen. Behandlungs-
einheiten von TGA werden nie zu den
günstigsten gehören, aber im Preis-
Leistungs-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. 

Highlights 2009
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� (dent-trend) – Wie wirkt sich die Wirt-
schaftskrise auf die Zahnarztpraxen
aus? In einer Umfrage von !dent-trend
wurde u.a. gefragt: „Wie war Ihr persön-
licher Praxis-Trend im ersten Halbjahr
2009? Und wie wird es im Laufe 

des Jahres 2009 weitergehen?“ 
293 Zahnärztinnen und

Zahnärzte antworte-
ten auf die Trendum-
frage, die schriftlich an
die Leser des „Zahnmedi-
zin Reports“ sowie per E-Mail und im
Internet gestellt wurde. 

Die Stimmung in den Zahnarztpraxen ist
unterschiedlich: Manche Zahnärzte be-
richteten von geradezu hamsterhaftem
Verhalten mancher Patienten im ersten
Quartal – dies ließ den Umsatz zumindest

stabil bleiben. Andere berichteten von
deutlicher Zurückhaltung der Patienten. 

Wie geht es weiter? Der Trend ist unein-
heitlich, geht aber leicht nach unten. Dies
zeigen die Einschätzungen für das zweite
Quartal 2009: Über ein Drittel der Teil-

nehmer registrierte weniger
Umsatz und ist deshalb

unzufrieden. Im

Gegensatz dazu rechneten 28 Pro-
zent mit mehr Umsatz.

Für das gesamte Jahr 2009 gehen die Pro-
gnosen auseinander: Während knapp
ein Viertel der Befragten damit rechnet,
dass das Jahr 2009 wirtschaftlich besser
läuft als das Vorjahr, ist über die Hälfte
skeptisch und befürchtet ein schlechte-
res wirtschaftliches Ergebnis. �

Zahnärzte bleiben skeptisch
Über die Hälfte der Zahnärzte sieht die wirtschaftliche Lage 2009 skeptisch.


