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n (blzk.de) – Die große Zahl von
Flüchtlingen und Asylbewerbern
und deren gesundheitlicher Zu-
stand erfordern neue Wege bei
der medizinischen und zahnme-
dizinischen Betreuung sowie eine
zusätzliche adäquate Finanzie-
rung. In einigen Bundesländern
erhalten Flüchtlinge über eine 
Gesundheitskarte Zugang zur re-
gulären gesundheitlichen Ver -
sorgung. In anderen Bundeslän-
dern – wie in Bayern – wird über
das Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) lediglich die ärztliche
wie auch die zahnärztliche Be-
handlung akuter Erkrankungen
und Schmerzzustände gewähr-
leistet. Sogenannte „geduldete“
Asylbewerber erhalten diese 
Leistungen nur, soweit dies im
Einzelfall nach den Umständen
unabweisbar geboten ist (§ 1a
AsylbLG).

Nun hat sich der Präsident der
Bayerischen Landeszahnärzte-

kammer (BLZK), Christian Berger,
Kempten, dafür ausgesprochen,
Flüchtlinge und Asylbewerber in
den Praxen nicht nur in Schmerz-
fällen zu betreuen: „Eine an die
zahnärztliche Erstbehandlung an-
schließende endodontologische,
konservierende oder protheti-
sche Behandlung ist derzeit nicht
vorgesehen. Das bringt den Zahn-
arzt unter Umständen in Konflikt,
Zähne zu entfernen, die erhalten

werden könnten. Die Erfolge der
Zahnärzteschaft bei der Vorbeu-
gung von Erkrankungen zeigen
deutlich auf, dass Vorbeugen
auch preiswerter ist als die Ver-
sorgung von Spätschäden. Pro-
phylaxe bei Kindern, Frühversor-
gung von Karies, die noch nicht
schmerzhaft ist, und eine präven-
tionsorientierte Zahnmedizin – all
das wird bei der Behandlung von
Flüchtlingen nicht vergütet. Glei-

ches gilt für die Vorbeugung und
Behandlung von Parodontitis und
viele andere Leistungen, die zum
Standard einer zeitgemäßen
Zahnheilkunde zählen. Einfache
prothetische Versorgungen soll-
ten nach einer Karenzzeit ohne
großen bürokratischen Genehmi-
gungsaufwand erlaubt sein.“

Diese Behandlungen nicht durch-
zuführen, verschärfe in vielen Fäl-
len das Problem. Berger: „Wir
müssen uns darauf einstellen,
dass eine große Zahl der allein in
diesem Jahr rund 800.000 Flücht-
linge und Asylbewerber, die nach
Deutschland kommen, dauerhaft
in unserem Land bleiben. Wenn
wir sie zahnmedizinisch heute nur
in Schmerzfällen betreuen, wer-
den die Spätschäden ausgeblie-
bener Versorgung künftig teurer
sein als deren Frühbehandlung.
Dabei ist selbstverständlich, dass
diese Leistungen nicht aus den
bestehenden Budgets der Kran-

kenkassen finanziert werden kön-
nen.“

Berger schließt sich damit einer
Forderung des Präsidenten der
Bundesärztekammer, Prof. Dr.
Frank Ulrich Montgomery, an,
Ärzte und Zahnärzte nicht zu
„Sozialrichtern“ hinsichtlich not-
wendiger Untersuchungen und
Behandlungen zu machen. Zu-
gleich verweist der Präsident der
BLZK darauf, dass Zahnärzte be-
reits vielerorts Flüchtlinge kos-
tenfrei behandeln, so zum Bei-
spiel in der Zahnarztpraxis des
Münchener Malteser-Hauses, die
ehrenamtlich vom Hilfswerk
Zahnmedizin Bayern (HZB) unter
der Schirmherrschaft der BLZK
betreut wird. Nun sei die Politik
am Zug, nicht nur Mittel für die
Unterbringung von Flüchtlingen
und Migranten zur Verfügung zu
stellen, sondern auch für deren
ärztliche und zahnärztliche Ver-
sorgung.7

Lückenlose Versorgung von Asylbewerbern
BLZK: Flüchtlinge brauchen mehr als nur (zahn-)medizinische Akutversorgung.

n (KZVB) – Als echten Durchbruch
wertet die KZVB die Einigung mit
der AOK Bayern bezüglich der
zahnärztlichen Vergütung für die
Jahre 2014, 2015 und 2016. Vor -
ausgegangen waren dem Ver-
handlungserfolg monatelange
Auseinandersetzungen vor dem
Landesschiedsamt und ein Verfah-
ren vor dem Landessozialgericht.

Die Gesamtvergütung für die
bayerischen Vertragszahnärzte
steigt für das Jahr 2014 rückwir-
kend um 3,23 Prozent und für das
laufende Jahr 2015 um 2,53 Pro-

zent. 2016 wird sich die Vergütung
um die sogenannte Grundlohn-
summensteigerung, die am 15.
September 2015 durch das Bun-
desgesundheitsministerium be-
kanntgegeben wird, erhöhen. Mit
dem Vertrag für 2016 wurde erst-
mals ein Vergütungsvertrag mit
der AOK Bayern bereits vor Be-
ginn eines Kalenderjahres abge-
schlossen. Außerdem haben die
KZVB und die AOK Bayern verein-
bart, die Budgetüberschreitun-
gen, die seit Jahren Puffertage
auslösen, bei der AOK Bayern
nach und nach abzubauen.

„Es freut mich, dass die AOK Bay-
ern zu einer Verhandlungslösung
bereit war. Das ist ein guter Tag für
alle AOK-Versicherten und die
bayerischen Zahnärzte. Wir haben
nun endlich Planungssicherheit.
Das ist auch ein wichtiger Beitrag
für den Erhalt einer wohnort -
nahen zahnmedizinischen Ver -
sorgung in allen Teilen Bayerns“,
kommentiert der KZVB-Vorsit-
zende Dr. Janusz Rat das Ergebnis.
„Die Vereinbarung zeigt auch,
dass die Selbstverwaltung im 
Gesundheitswesen doch funk -
tioniert. Nach zahlreichen Auf -
forderungen war die AOK Bayern
bereit, an den Verhandlungs -
tisch zurückzukehren“, ergänzte
der stellvertretende KZVB-Vor -
sizende Dr. Stefan Böhm. „Er -
freulich ist, dass die AOK ihre 
Bereitschaft erklärt hat, Bud -
getüberschreitungen mittelfristig
sukzessive abzubauen. So könn-
ten in einigen Jahren Puffertage,
an denen der vertraglich verein-
barte Punktwert ausgesetzt wird,
der Vergangenheit angehören“,
hofft Rat.

In einem ersten Schritt sagte die 
AOK Bayern dahingehend zu,
dass sie bei einer Budgetüber-
schreitung im Jahr 2015 bis zu 
drei Millionen Euro zusätzlich für
die Patientenversorgung bereit-
stellen würde.7

Zahnärztliche Vergütung 
2014–2016

KZVB begrüßt Einigung mit der AOK Bayern.

n (BDIZ EDI) – Anders als die Bun-
desregierung greift der Bundesver-
band der implantologisch tätigen
Zahnärzte (BDIZ EDI) in seinem Alter-
nativentwurf zum Antikorruptions-
gesetz nicht ausgewählte Perso-
nengruppen im Gesundheitswesen
an, sondern fokussiert auf uner-
wünschte Verhaltensweisen und
verlangt rechtssichere Freiräume
für die Berufsausübung. Unterstützt
wird der Alternativentwurf von
Zahnärztekammern und Ärztever-
bänden. In den Begleitschreiben des
BDIZ EDI-Alternativentwurfs, adres-
siert an Bundesjustizminister  Heiko
Maas, an das Bundeskanzleramt
und an den bayerischen Justizminis-
ter Prof. Dr. Winfried Bausback,
schreibt BDIZ EDI-Präsident Chris-
tian Berger: „Als Berufsverband wis-
sen wir, dass es wie überall auch 
im Gesundheitswesen kriminelle
Handlungen gibt – trotz Regelungen
im Berufsrecht und anderen Verord-
nungen und Gesetzen. Wir wehren
uns aber dagegen, dass das Pro-
blem größer gemacht wird, als es ist,
und seitens des Gesetzgebers Maß-
nahmen ergriffen werden, die geeig-
net sind, das Kind mit dem Bade
auszuschütten. Wir sehen in diesem
Bereich durchaus mit Ihnen Rege-
lungsbedarf, allerdings nicht derge-
stalt, dass man eine bestimmte
Klasse der Heilberufe (ausgerechnet
die mit staatlich geregelter Aus -
bildung) an den Pranger stellt und
dazu in den im Regierungsentwurf

neu vorgesehenen §§ 299a Abs. 2
und 299b Abs. 2 StGB-E ein echtes
Sonderstrafrecht der akademischen
Heilberufe einführen will.“

Der BDIZ EDI macht deutlich, dass
die im Regierungsentwurf vorge -
sehene Anknüpfung an das Berufs-
recht aufgrund der unterschied -
lichen Berufsordnungen (85 im
Bereich der akademischen Heilbe-
rufe!) zur Fragmentierung straf -
baren Verhaltens führt und daher
durch eine einheitliche strafrechts-
autonome Regelung abzulösen ist.
Der Alternativentwurf lässt einen
bewusst weiten Rahmen straflosen
Handelns und verliert sich nicht 
im Interpretationsdickicht. Er knüpft 
für die Strafbarkeit an das Wissen
um unberechtigtes Gewinnstreben
an und verlangt deshalb die ent-
sprechende Absicht, also einen be-
sonders qualifizierten Vorsatz. Wer
Innovationen und Kooperationen im
Gesundheitswesen nicht unkalku-
lierbaren Risiken aussetzen will,
muss dafür sorgen, dass es rechts -
sichere Freiräume für die Berufs -
ausübung gibt.

Der BDIZ EDI ist zuversichtlich, dass
neben dem Gesetzesentwurf aus 
Bayern, dem Entwurf der Bundes -
regierung, auch der ausformulierte
Alternativentwurf des BDIZ EDI in 
die nach der Sommerpause star-
tende parlamentarische Diskussion
in Berlin einbezogen wird. 7

Alternative zum 
Antikorruptionsgesetz 
Der BDIZ EDI sorgt für Entschärfung des Regierungsentwurfs.
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n (BZÄK) – In den europäischen
Gremien findet zurzeit eine Diskus-
sion über die Zukunft der freien Be-
rufe statt, die massive Auswirkun-
gen auf die Gesundheitsberufe
haben könnte. Darauf wies kürzlich
in Brüssel die Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) anlässlich ihres 
10. Europatages hin, der über diese
Entwicklungen informierte und de-
ren Tragweite für alle freien Berufe
in Deutschland diskutierte. Der
BZÄK-Europatag fand in Zusam-
menarbeit mit der Bundesärzte-
kammer (BÄK), der
ABDA – Bundesver-
einigung Deutscher
Apothekerverbände,
dem Bundesverband
der Freien Berufe (BFB) und dem
Verband Beratender Ingenieure
(VBI) statt.

In der Veranstaltung diskutierten
Vertreter der Europäischen Institu-
tionen und betroffener Berufs -
verbände über die Zukunft der
freien Berufe und aktuelle Entwick-
lungen. Im Mittelpunkt standen der
laufende EU-Transparenzprozess 
zur Überprüfung und Bewertung
des Berufsrechts aller regulierten
Berufe sowie die im Rahmen des
Europäischen Semesters verab-
schiedeten länderspezifischen
Empfehlungen, die für Deutschland
und viele andere EU-Mitgliedstaa-
ten ausdrücklich den Abbau von

berufsrechtlicher Regulierung an-
mahnen. Diese Entwicklungen fän-
den überdies nicht nur auf europäi-
scher, sondern auch auf nationaler
Ebene statt.

BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel
warnte davor, bewährte Strukturen
der freiberuflichen Selbstverwal-
tung leichtfertig zugunsten einmali-

ger Beschäftigungseffekte zur Dis-
position zu stellen. Er warb für ein
hohes Qualifikationsniveau der
Zahnärzte in Europa. Dies sei der
beste Patientenschutz. Engel wies
darauf hin, dass derzeit ein Paradig-
menwechsel in Brüssel stattfinde.
So ginge es offenbar nicht mehr 
um den Ausbau des gemeinsamen
Binnenmarktes und die Beseiti-
gung grenzüberschreitender Hin-
dernisse, sondern vielmehr stün-

den rein ökonomische Interessen
im Vordergrund. BFB-Präsident 
Dr. Horst Vinken unterstrich, dass
die freien Berufe ein Wachstums-
sektor seien, der entscheidend 
zur wirtschaftlichen Dynamik in
Deutschland und im europäi-

schen Binnenmarkt beitrage. Er
warnte davor, das Primat des Prei-
ses über das der Qualität zu stellen.
Deregulierung um der Deregulie-
rung willen münde nicht in einen
Qualitätswettbewerb. Aber genau
in diesem solle Europa seine
Chance im globalen Wettbewerb
suchen und nicht primär auf einen
Preiswettbewerb abstellen. Die
freiberuflichen Organisationsprinzi-
pien und Qualifikationsanforderun-
gen garantierten diesen Qualitäts-
wettbewerb.7

Mehr Wirtschaftswachstum 
um jeden Preis?

10. Europatag der BZÄK diskutierte Risiken der Gesundheitsbranche mit anderen
freien Berufen.

n (dpa) – Ärzte müssen keine
GEMA-Gebühren zahlen, wenn sie
in ihrer Praxis im Hintergrund Ra-
dioprogramme laufen lassen. Die
Wiedergabe von Hörfunksendun-
gen in Arztpraxen sei im Allgemei-
nen nicht öffentlich und damit
auch nicht vergütungspflichtig, 
urteilte der Bundesgerichtshof
(BGH) am 18. Juni 2015. Die Richter
entschieden daher zugunsten ei-
nes Düsseldorfer Zahnarztes, der
sich mit der GEMA – der Verwer-
tungsgesellschaft für musikali-
sche Urheberrechte – gestritten
hatte. (Az.: I ZR 14/14). Der Zahn-
arzt ließ in seinem Wartezimmer
Radio als Hintergrundmusik lau-
fen. Seit 2003 hatte er dafür einen
Lizenzvertrag mit der Verwer-
tungsgesellschaft. Den kündigte
er 2012 jedoch und berief sich da-
bei auf ein Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs in Luxemburg.

Die europäischen Richter hatten
im März 2012 in einem italieni-
schen Fall entschieden, dass die
Hintergrundmusik in einer Arzt-
praxis nicht gebührenpflichtig ist.

Doch bisher mussten deutsche
Ärzte die Gebühren zahlen. Der
BGH musste nun klären, ob das 
Urteil des EuGH auf deutsche 
Verhältnisse angewandt werden
kann. Das sei „im Allgemeinen“
der Fall, hieß es. Der italienische
Sachverhalt stimme in wesentli-
chen Punkten mit dem deutschen
überein.

Die GEMA zieht Gebühren für
Komponisten, Songtexter und Mu-
sikverleger ein und schüttet sie an
die Urheber aus. Einen anderen
Teil übergibt sie an die GVL (Gesell-
schaft zur Verwertung von Leis-
tungsschutzrechten), die das Geld
an Plattenfirmen und Interpreten
weiterleitet. Bisher berechnete
die GEMA Ärzten als Hörfunkab-
gabe nach Raumgröße und Kündi-
gungsfrist gestaffelt jährlich ab
123 Euro aufwärts. 7

Keine GEMA-Gebühr für 
Zahnarztpraxen

Der BGH urteilte, dass Arztpraxen gebührenfrei 
Radiomusik abspielen dürfen.

n (apoBank) – Obwohl fast jede
zweite Zahnarztpraxis von einer
Frau gegründet wird, entscheiden
sich Zahnärztinnen öfter für die An-
stellung als ihre männlichen Kolle-
gen. Dies untermauert die Existenz-
gründungsanalyse Zahnärzte 2014,
die jährlich von der Deutschen Apo-
theker- und Ärztebank (apoBank)
und dem Institut der Deutschen
Zahnärzte (IDZ) durchgeführt wird.
Der Anteil der weiblichen Existenz-
gründer lag 2014 bei 48 Prozent.
Dieses „Gleichgewicht“ findet sich
jedoch nicht unter den studieren-
den Zahnmedizinern wieder: Mit
über 64 Prozent stellen dort Frauen
die Mehrheit dar. Dieser Feminisie-
rungstrend unter den Zahnmedizin-
studenten weist darauf hin, dass
Frauen sich immer noch eher für
eine Anstellung entscheiden als für
die Selbständigkeit.„Aus unseren
Beratungsgesprächen wissen wir,
dass die Gründe individuell und viel-
fältig sind", sagt Petra Knödler,
Marktgebietsleiterin bei der apo-
Bank. „Vielen ist nicht bewusst, wel-
che Gestaltungsfreiräume eine
Selbständigkeit, beispielsweise bei
der Arbeitszeit, mit sich bringt. Aber
auch mangelndes Vertrauen in ei-
gene unternehmerische Fähigkei-
ten sowie Vorbehalte, ob eine Pra-
xisfinanzierung geschultert werden

kann, lassen Frauen zögern.“ Die
Analyse der apoBank und des IDZ
zeigt auch, dass Zahnärztinnen mit
durchschnittlich 231.000 Euro – im
Fall der Übernahme als Einzelpraxis
– weniger in die Existenzgründung
investierten als ihre männlichen Kol-
legen mit im Schnitt 295.000 Euro.
Sie ziehen es vor, mit kleineren Pra-
xen zu beginnen, die leichter zu
handhaben sind, um dann langsam
mit ihrem Patientenstamm zu wach-
sen. „Unsere Erfahrung zeigt, dass
Zahnärztinnen ihr Behandlungs-
spektrum zunächst breiter aufstel-
len und sich seltener für Praxen mit
neuester Medizintechnik entschei-
den, die beispielsweise spezielle
chirurgische Eingriffe möglich ma-
chen", kommentiert Knödler. „Zu-
dem sind Frauen hinsichtlich der ho-
hen Kredite zurückhaltender als
Männer. Das hängt damit zusam-
men, dass sie langfristig die Famili-
enplanung im Hinterkopf behalten
und nicht genau wissen, ob sie dann
auch die Finanzierung stemmen
können. Die Datenbasis der „Exis-
tenzgründungsanalyse für Zahn-
ärzte 2014" bilden die Existenzgrün-
dungsfinanzierungen der apoBank.
Diese werden anonymisiert ausge-
wertet. Die statistische Auswertung
wurde gemeinsam von der apoBank
und dem IDZ durchgeführt.7

Frauen scheuen 
Existenzgründung

Laut aktueller Statistik entscheiden sich Zahnärztinnen
öfter für ein Angestelltenverhältnis.

n (zwp-online.info) – Weil er einem
nachweislich schizophrenen Pa-
tienten ohne rechtsgültige Einwilli-
gung 19 Zähne zog, befanden die
Richter des Oberlandesgerichtes
München den ausführenden Zahn-
arzt für schuldig und verurteilten
ihn zu einer Schadenersatzzahlung
von 20.000 Euro. Aus Angst, die ihm
noch verbliebenen Zähne würden
dem Energiefluss seines Körpers
und seiner Manneskraft schaden,
wollte sich der psychisch kranke
Patient diese um jeden Preis entfer-
nen lassen. Der verurteilte Zahn-
arzt, laut seiner Praxishomepage

auch bewandert auf dem Gebiet
der spirituellen Heilungsverfahren,
sollte helfen. Er kam dem Wunsch
des Patienten nach und extrahierte
19 Zähne. Wie ein Gutachter in ers-
ter Instanz feststellte, gab es für
dieses Vorgehen keinerlei medi -
zinische Indikation. Dafür musste
sich der Behandler nun vor Gericht 
verantworten und verlor. Auf 
eine Schmerzensgeldsumme von
25.000 Euro hatte der Betreuer des
Patienten im Namen des psychisch
Kranken geklagt, da er bis an sein
Lebensende eine Totalprothese tra-
gen muss. 7

Zweifelhafter 
Patientenwunsch

Extraktion bei schizophrenem Patienten kommt 
Zahnarzt teuer zu stehen.
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n (dpa/lby) – Zum Start des neuen
Lehrjahres haben zahlreiche Fir-
men in Bayern keine Auszubilden-
den gefunden. Allein in Oberbay-
ern seien noch immer 9.000 der
insgesamt rund 29.000 Lehrstel-
len frei, teilte die Industrie- und
Handelskammer für München
und Oberbayern am Montag mit.
„Vor allem kleine und mittlere Un-
ternehmen müssen um jeden
Azubi kämpfen“, sagte IHK-Präsi-
dent Eberhard Sasse. Viele Be-
triebe hätten wegen der guten
konjunkturellen Lage und dem ab-
sehbaren Fachkräftemangel be-
sonders viele Lehrstellen angebo-
ten, erhielten aber immer weniger

Bewerbungen. Am schlimmsten
trifft der Lehrlingsmangel den Ein-
zelhandel und die Gastronomie.
Zu den Gründen für den Mangel
an Auszubildenden gehört neben
dem demografischen Wandel
auch der Trend zu Abitur und 
Studium, unter dem die Lehrbe-
rufe leiden. Um die Lücke zu
schließen, forderte die IHK erneut
ein Bleiberecht von mindestens
fünf Jahren für junge Asylbewer-
ber, die eine Lehre absolvieren.
Damit könnte ein Flüchtling 
eine dreijährige Ausbildung be-
ginnen und anschließend mindes-
tens zwei Jahre in dem Betrieb
bleiben.7

Tausende Lehrstellen
unbesetzt 

Bayern hat im Ausbildungsjahr 2015/16 hohen Mangel
an Azubis zu beklagen.  

n (blzk.de) – Der demografische
Wandel macht sich längst auch in
der Berufsgruppe der Zahnärzte
bemerkbar. Für viele ältere Praxis-
inhaber wird es zunehmend zum
Problem, einen geeigneten Nach-
folger zu finden. Mit ihrer neuen
Online-Praxisbörse will die Baye-
rische Landeszahnärztekammer
(BLZK) vor allem jüngere Zahn-
ärzte bei der Existenzgründung
unterstützen.

„Besonders im ländlichen Raum
sind viele ältere Kollegen auf der
Suche nach einem geeigneten
Nachfolger. Gleichzeitig sinkt die
Niederlassungsbereitschaft jun-
ger Zahnärzte“, erklärt Dr. Rüdiger
Schott, Vizepräsident und Refe-
rent Berufsbegleitende Beratung
der BLZK. Die Konsequenz für äl-
tere Praxisinhaber: Ihre Nachfol-
gersuche zieht sich oft über meh-
rere Jahre hin.

Standortfaktor ist 
mitentscheidend
Schotts Beobachtungen decken

sich mit dem „InvestMonitor
Zahnarztpraxis“. Die gemeinsame
Studie des Instituts der Deut-

schen Zahnärzte (IDZ) und der
Deutschen Apotheker- und Ärzte-
bank (apoBank) untersucht jedes

Jahr Trends des Investitionsver-
haltens bei Praxisübernahmen
und -neugründungen. Zwar ist die
Übernahme einer Einzelpraxis mit
68 Prozent nach wie vor die häu-
figste Form der Existenzgrün-
dung. Allerdings ging der durch-
schnittliche Übernahmepreis
2013 um ein Prozent zurück, so
die Forscher.

Eine wichtige Rolle spielt der
Standortfaktor. „Die Entscheidung
für die Niederlassungsform wird
unter anderem durch die Bevöl-
kerungsdichte im Einzugsbereich
beeinflusst“, sagt Studienleiter 
Dr. David Klingenberger, und sieht
Zahnarztpraxen in ländlich ge-
prägten Gebieten im Nachteil. Zu-
dem unterscheiden sich oft Sta-
tus quo und Vorstellungen junger
Existenzgründer, wie die Praxis in
Zukunft geführt werden soll.

Zahnarztpraxis suchen – 
und finden
Auf diese Entwicklungen reagiert
die Berufsvertretung der bayeri-

schen Zahnärzte mit einer Praxis-
börse im Internet. Für Dr. Rüdiger
Schott ist die neue Online-
Plattform – neben dem Praxis -
über gabeseminar der BLZK und
dem gemeinsamen Niederlas -
sungs seminar der beiden zahn-
ärztlichen Körperschaften in Bay-
ern – ein wichtiger Baustein 
im Serviceangebot der Kammer.
„Wir wollen Existenzgründer ge-
zielt auf ihre unternehmerische
Tätigkeit vorbereiten und ihnen
die Chancen aufzeigen, die der
freie Beruf des Zahnarztes bie -
tet“, sagt er. Von der Praxisbörse
verspricht sich Schott „eine 
deutliche Belebung des Praxis-
marktes“.

Bayerische Zahnärzte, die eine
Praxis kaufen oder verkaufen wol-
len, haben die Möglichkeit, unter
www.praxisboerse.blzk.de kos-
tenfreie Anzeigen aufzugeben.
Wer außerhalb des Freistaats als
Zahnarzt tätig ist, kann für die ge-
zielte Praxissuche in Bayern
ebenfalls gratis inserieren. 7

Praxisbörse soll Markt beleben
Neues Online-Angebot der BLZK für Praxiskäufer und -verkäufer.

n (BLZK) – „Nicht nur die Aus -
gaben für zahnärztliche und
zahntechnische Leistungen, son-
dern auch die Kosten in den Pra-
xen sind zu berücksichtigen,
wenn über künftige Anpassun-
gen der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ) nachgedacht
wird.“ Diese Forderung erhebt
der Präsident der Bayerischen
Landeszahnärztekammer (BLZK),
Christian Berger, nach Vorlage 
eines Berichtes der Bundesregie-
rung zu den Auswirkungen der
Neustrukturierung und -bewer-

tung der Leistungen der GOZ
(Bundesrats-Drucksache 387/15
vom 27.08.2015).

Die Bundesregierung geht darin
von einem Honoraranstieg im Jahr
2012 in Höhe von 9,2 Prozent 
aus. Der Bericht weist jedoch
gleichzeitig darauf hin, dass die
Entwicklung des privatzahnärzt -
lichen Honorarvolumens nur 
anhand der 2011 vorliegenden
Daten aus dem Jahr 2008 prog-
nostiziert wurde. Ebenso weist 
die Bundesregierung darauf hin,

„dass der zahnmedizinische und
technische Fortschritt zu einer
Ausgabensteigung beigetragen
hat“. 

Berger warnt deshalb da-
vor, den künftigen An -
passungsbedarf bei den
vom Bundesministerium
für Gesundheit im Einver-
nehmen mit den Bundes -
ländern festgesetzten
Gebühren für zahnärztli-
che Leistungen allein von
der Kostenentwicklung

bei privaten Kran-
kenversicherern
und der öffentli-
chen Hand abhän-
gig zu machen.
„Seit Inkrafttreten

der GOZ im Jahr
1988 ist der Punktwert

für die einzelne Leistung in der
Zahnarztpraxis nicht mehr ange-
hoben worden. Im Klartext: Kos-
tenentwicklungen, wie wir sie
zum Beispiel bei den Personal-
ausgaben oder auch durch den
zunehmenden Aufwand im Be-
reich Hygiene in den letzten drei
Jahrzehnten erlebt haben, wer-
den vom Verordnungsgeber über-
haupt nicht berücksichtigt. Damit
stellt sich die Frage, ob zahnärztli-
che Leistungen nach dem 1988
festgesetzten Punktwert heute
überhaupt noch angemessen ver-
gütet werden.“

Nachdem das Bundesministe-
rium für Gesundheit nun eine 
Studie beauftragt hat, die den
künftigen Anpassungsbedarf sys-
tematisch aufarbeiten soll, fordert
der Präsident der BLZK, künftigen
Entscheidungen zum Gebühren-
recht der Zahnärzte auch die all-
gemeine Kostenentwicklung zu-
grunde zu legen.

„Wenn die öffentliche Hand zahn-
ärztliche Leistungen nur unter
dem Kostengesichtspunkt be-
trachtet, ist es mehr als recht und
billig, wenn auch wir Zahnärzte
bei der Bemessung der amtlich
vorgegebenen Gebühren eine an-
gemessene Berücksichtigung der
Kosten einer Zahnarztpraxis ein-
fordern“, so Berger. 7

Zahnheilkunde ist mehr als nur
ein Kostenfaktor

BLZK fordert Anpassung der Gebühren an die Kostenentwicklung.
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n (apoBank) – 71 Prozent der Zahn-
ärzte, die sich 2014 niedergelassen
haben, gründeten eine Einzelpra-
xis. Damit bleibt sie die bevorzugte
Niederlassungsform. Die güns-
tigste Art der Existenzgründung
war dagegen die Übernahme einer
Praxis in Form einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft (BAG). Das
zeigt die aktuelle Analyse „Exis-
tenzgründung Zahnärzte 2014“, die
die Deutsche Apotheker- und Ärz-
tebank (apoBank) zusammen mit
dem Institut der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ) durchgeführt hat. Die
Übernahme einer bereits beste-
henden Niederlassung als Einzel-
praxis ist der häufigste Weg in die
Selbstständigkeit, 2014 erfolgten 60
Prozent der Existenzgründungen
auf diese Weise. Für die Neugrün-
dung einer Einzelpraxis entschie-
den sich 11 Prozent der nieder -
lassungswilligen Zahnärzte. Die

verbleibenden 29 Prozent wählten
die Kooperationsform der BAG.

„Im Falle einer Übernahme profitiert
der existenzgründende Zahnarzt
von dem bereits vorhandenen Pa-
tientenstamm und hat zudem die
Möglichkeit, einige Investitionen,
beispielsweise in neue Gerätschaf-
ten, auf einen späteren Zeitpunkt zu
verlagern“, erklärt Dr. David Klingen-
berger, stellvertretender wissen-
schaftlicher Leiter des IDZ. „Bei einer
Neugründung hat er wiederum
mehr Freiräume, um seine individu-
ellen Vorstellungen zum Standort
oder zur Praxisausstattung umzu-
setzen.“

Unterschiedliche Niederlas-
sungsformen erfordern unter-
schiedlich hohe Investitionen
Die höchsten Investitionen fallen na-
turgemäß bei Neugründungen an,

vor allem durch die komplett neu zu
erwerbende Medizintechnik. Wer
sich 2014 dazu entschloss, eine ei-
gene Einzelpraxis aufzubauen, hatte
einen durchschnittlichen Investiti-
onsbedarf von 360.000 Euro. Für die
Übernahme als Einzelpraxis waren
dagegen im Schnitt 265.000 Euro
nötig. Das geringste Investitionsvo-
lumen in 2014 entfiel mit 223.000
Euro auf die Übernahme einer Pra-
xis als BAG. Wer in eine bereits be-
stehende Praxis eingetreten ist, sei
es als weiterer Inhaber oder durch
den Kauf von Praxisanteilen eines
ausscheidenden BAG-Mitglieds,
musste durchschnittlich 251.000
Euro investieren. Haben sich meh-
rere Zahnärzte zur Neugründung ei-
ner BAG entschlossen, fielen pro
Kopf im Schnitt 280.000 Euro an.

„Die Zahlen belegen, dass Zahnärz-
tinnen und -ärzte oftmals weniger
Investitionsbedarf haben, wenn sie
die Selbständigkeit zusammen mit
anderen Kollegen angehen“, sagt
Daniel Zehnich, stellvertretender
Leiter Gesundheitsmärkte und -poli-
tik bei der apoBank. „Eine gemein-
same Niederlassung bietet zudem
noch andere Vorzüge, sie ermöglicht
beispielsweise ein breiteres Leis-
tungsspektrum oder erleichtert die
Familienplanung durch eine bes-
sere Work-Life-Balance.“

Das Durchschnittsalter der
Existenzgründer steigt weiter
Innerhalb der letzten drei Jahre ist

der Anteil der älteren Existenzgrün-
der (über 40 Jahre) um drei Prozent-
punkte auf nunmehr 24 Prozent ge-
stiegen. Wer 2014 eine eigene
zahnärztliche Praxis eröffnete, war
im Schnitt 36,7 Jahre alt. 2012 waren
die Gründer durchschnittlich noch
ein halbes Jahr jünger gewesen.
„Wir beobachten seit Jahren, dass
viele Zahnärzte immer länger als An-
gestellte in einer Praxis mitarbeiten,
bevor sie den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gehen“, kommentiert
Zehnich die Fakten.

Mehr jüngere Existenzgründer 
Am Beispiel der Übernahme als Ein-
zelpraxis zeigt sich, dass die zahn-
ärztlichen Existenzgründer im Alter
bis 30 Jahre mit durchschnittlich
309.000 Euro die höchsten Investi-
tionen tätigten. Die über 40-Jährigen
haben mit 212.000 Euro rund ein
Drittel weniger ausgegeben. Ein-
deutig ist auch die altersbedingte
Präferenz für eine bestimmte Pra-
xisform: Während jeder dritte Exis-
tenzgründer bis 30 Jahre bereit war,
eine Kooperation einzugehen (34
Prozent), waren die älteren Kollegen
zurückhaltender, nur 23 Prozent der
über 40-Jährigen entschieden sich
hier für eine BAG.

Niedrigste Kaufpreise 
in der Großstadt
Wer 2014 in der Großstadt eine Ein-
zelpraxis durch Übernahme grün-
dete, hatte mit durchschnittlich
248.000 Euro die niedrigsten Investi-

tionen. „Hauptgrund hierfür ist der
Kaufpreis, der in Großstädten mit im
Schnitt 153.000 Euro am geringsten
ausfiel“, erläutert Klingenberger.
„Dies dürfte unter anderem an der
höheren zahnärztlichen Konkur-
renzsituation in der Großstadt lie-
gen.“ Auf dem Land fielen die Praxis-
investitionen mit 267.000 Euro
etwas höher aus. Dagegen schlug in
mittelgroßen Städten die Existenz-
gründung mit insgesamt 286.000
Euro am höchsten zu Buche.

Konstante Entwicklung bei
Standortwahl
Der Vergleich der letzten drei Jahre
zeigt, dass sich die Zahnärzte bei der
Wahl ihres Praxisstandortes in 2014
ähnlich wie in den Vorjahren verhal-
ten haben. 43 Prozent der zahnärzt-
lichen Existenzgründer wählten die
Großstadt (ab 100.000 Einwohner),
fast jeder Dritte (31 Prozent) ging in
ländliche Regionen (unter 20.000
Einwohner) und die übrigen 26 Pro-
zent entschieden sich für mittel-
große Städte zwischen 20.000 und
unter 100.000 Einwohnern.

Methodik
Die Datenbasis der „Existenzgrün-
dungsanalyse für Zahnärzte 2014“
bilden die Existenzgründungsfinan-
zierungen der apoBank. Diese wer-
den seit 1984 jährlich anonymisiert
ausgewertet. Die statistische 
Auswertung wurde gemeinsam von
der apoBank und dem IDZ durchge-
führt.7

Existenzgründung: allein oder gemeinsam?
Laut aktueller Analyse von apoBank und IDZ ist die Einzelpraxis bei deutschen Zahnärzten beliebter. 

n (dpa/tmn) – Wer mit seiner Stelle
sehr unzufrieden ist, sitzt häufig in
der Zwickmühle. Sollen Beschäf-
tigte ausharren, bis sie etwas
Neues haben? Oder kündigen Sie
gleich und suchen dann? Wofür sie
sich entscheiden, sollten sie auch
davon abhängig machen, wie ner-
vös sie die Jobsuche macht, sagt
Svenja Hofert, Karriereberaterin in
Hamburg. 

Wegen eventuell auftretender Lü-
cken im Lebenslauf sollten sich 
Arbeitssuchende jedenfalls keine
schlaflosen Nächte machen: „Zwei
oder drei Monate bis hin zu einem
Jahr sind relativ normal“, sagt Ho-
fert. Auch die Verhandlungsposi-
tion sieht sie durch die Kündigung
nicht unbedingt beschränkt. Im Ge-
genteil sei es in vielen Fällen eher
ein Vorteil, kurzfristig verfügbar zu
sein. Bevor Beschäftigte kündigen,
sollten sie sich aber im Klaren sein:

Auf was für einem Markt bewege
ich mich? Bin ich als Arbeitnehmer
gefragt, oder gibt es in meinen Jobs
eher ein Überangebot an Bewer-
bern?7

Kündigung ohne
neue Stelle? 

Der Arbeitnehmer muss selbst entscheiden, 
wie gut er die Situation aushält.
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n (zwp-online.info) – Die Britin Ali-
son Southwood trug zwei Jahre
lang ein abgebrochenes Instru-
ment im Kiefer mit sich herum. Im
Zuge einer Wurzelkanalbehand-
lung kam es zum Instrumenten-
bruch und der Perforation des
Wurzelkanals. Statt den Versuch
zu starten, das Instrument zu ent-
fernen und die Patientin ord-
nungsgemäß aufzuklären, ver-
schloss der Zahnarzt den Kanal
wieder und schickte sie nach
Hause. Es folgte ein 16 Monate an-
dauernder Rechtsstreit, aus dem
die geschädigte Patientin als Sie-
gerin hervorging und ihr eine
Schadensersatzsumme von 5.500
Pfund (ca. 7.700 Euro) zugespro-
chen wurde. Während des Prozes-
ses berief sich der Behandler im-
mer wieder darauf, dass es im
Rahmen einer zahnärztlichen Be-
handlung zum Bruch eines zahn-
ärztlichen Instruments kommen
könne und ihn keine Schuld treffe,

berichtet der ,Leamington Obser-
ver‘. Die Anwälte der Patientin wi-
derlegten jedoch diese Aussage
und wiesen Fahrlässigkeit und un-
terlassene Sorgfaltspflicht nach. 

Mittlerweile wurde der Zahn ex-
trahiert und die entstandene Lü-
cke erfolgreich durch ein Implan-
tat geschlossen. Ein Entfernen

des Fragments wäre zu riskant
gewesen. Im Verlauf des Prozes-
ses kam zutage, dass das Zurück-
lassen von abgebrochenen In-
strumenten in Wurzelkanälen
scheinbar keine Seltenheit dar-
stellt und betroffene Patienten im
Anschluss an eine gescheiterte
Behandlung oftmals nicht in
Kenntnis gesetzt werden.7

Verschwiegener 
Behandlungsfehler

Zahnarzt muss Schadensersatz für abgebrochenen Bohrer im Wurzelkanal zahlen.
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