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Die Straumann Gruppe und ihr Part-
nerunternehmen Anthogyr haben 
eine Vereinbarung unterzeichnet, 
die Straumann den Weg ebnet, ihre 
Beteiligung an Anthogyr von 30 auf 
100 Prozent zu erhöhen. Anthogyr 
erweitert das Angebot der Gruppe 

um eine qualitativ hochwertige, 
preisgünstige europäische Marke 
und unterstützt damit die Strategie 
der Straumann Group zur Erschlie-
ßung des attraktiven Segments 
günstiger Implantate. Mit einer 
fast 30-jährigen Geschichte in der 

Implantologie ist Anthogyr eine 
etablierte Marke, die qualitativ hoch-
wertige, innovative Implantat- sowie 
CAD/CAM-Lösungen entwickelt, 
produziert und verkauft. 
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Strategische Vereinbarung 
Anthogyr wird Mitglied der Straumann Gruppe.
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Die Straumann Gruppe und ihr Part-
nerunternehmen Anthogyr haben 

um eine qualitativ hochwertige, 
preisgünstige europäische Marke 

Der Berufsverband der Deutschen 
Kieferorthopäden, Landesverband 
Bayern, hat im Rahmen seiner 
 Mitgliederversammlung Dr. Anton 
Schweiger zum Ehrenvorsitzenden 
des BDK Bayern ernannt. Dr. Jochen 
Waurig, Landesvorsitzender des 
BDK Bayern, bezeichnete in sei-
ner Laudatio die jahrzehntelange 
ehren amtliche Arbeit des Allgäu-
ers als herausragende Leistung im 
Dienste der bayerischen Kiefer-
orthopäden.
Dr. Anton Schweigers berufspoli-
tisches Engagement startete in 
 jungen Jahren. 1980 bis 1988 war er 
Landesvorsitzender des BDK, 1987 
bis 2005 BDK-Bundesvorstands-
mitglied und in den letzten drei 
 Jahren auf Bundesebene auch 
zweiter Vorsitzender. In den 1990er- 
Jahren war er Delegierter der 
BLZK- Vollversammlung und arbei-
tete 1990 bis 1998 auf regiona-
ler Ebene als Vorstandsmitglied 
im Zahnärztlichen Bezirksverband 
Schwaben. 1989 bis 2001 war 

er außerordent liches Mitglied der 
 Vertreterversammlung der KZV 
Bayerns und 1998 bis 2004 auch 
außerordent liches Mitglied der 
 Vertreterversammlung der Bundes- 
KZV. Zwischen 2001 und 2004 
 fungierte er als außerordentliches 

Vorstandsmitglied der KZV Bayerns 
und dort seit 1999 als Referent für 
KFO. Darüber hinaus setzte er in 
zahlreichen Gremien Akzente und 
brachte Wissen und Zeit ein. 

Quelle: BDK Bayern

Vorbild, Vermittler, Mentor
Dr. Anton Schweiger zum Ehrenvorsitzenden des BDK Bayern ernannt.
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Professionell, Kompetent, Partnerschaftlich!

Jahre ZahnOffice
Danke für dasVertrauen!10

ANZEIGE

Eine Krähe hackt 
 bekanntlich der 
 anderen kein Auge 
aus; aber erfolglose 

Kieferorthopäden verlieren 
 offenbar im Neid ganz 
und gar ihren Verstand. 
KFO heißt heute nur noch, 
schiefe Zähne gerade machen. 
 Kieferwachstum fördern mit Trai-
ningsgeräten, die da z. B. Aktivator 
heißen, nein, das gibt es nicht mehr! 
Das muss man ja richtig können, 
dauert lange und bringt keine Kohle 
in die Praxis. Dann doch besser in 
16 Monaten alles absahnen, was 
viel Geld in die Taschen bringt, und 
sämtliche restlichen Abschläge 
gleich mit einkassieren. Schnell 
noch die bummelnden, lahmen 
Kollegen im Fernsehen beschimp-
fen, es gibt ja eh zu viele davon. 
Aber weils nun endlich nach so 
 vielen Jahren der Nestbeschmut-
zung so richtig gut läuft, gleich 
noch eine Zweitpraxis eröffnen 

und womöglich mit Zahn-
ärzten besetzen ... und dann 
später noch ’ne MVZ-Kette?

Evidenz ist nichts 
 anderes als die Krücke 
der mangelnden 
 Wissenschaft! 

Würden Sie mit einem Taxifahrer 
mitfahren, der weder Führerschein 
noch Ortskenntnisse hat? Nein? 
Dann bitte keine Angst vor Scan-
shops! Aber vor „Magiern“, die mit 
der Presse spielen und ihre hohe 
Kunst dann auch noch im TV zur 
Schau stellen, den Tenor anzugeben 
gedenken, was heute noch KFO 
 genannt werden darf, vor denen 
müssen wir uns in Acht nehmen! Die 
können uns ganz schön schaden 
und den etablierten Parteien dann 
auch noch die letzten erforderli-
chen Prozente rauben. Ab zur AfD, 
weils jede  Familie mit zwei Kindern 
betrifft! Herr M., wie mutig!
15 Jahre KFO mit fallenden Punkt-

werten und Degres-
sion, ohne jegliche 
Ausgabenanpassung. 
33 Jahre ohne Preis-
anpassung in der 
GOZ treiben so man-
che Blüten, deren 
sich gewissenhaft 
arbeitende Kollegen 
nur noch zu schä-
men wissen.

Geld regiert die Welt ... 
... ach ja, und wo bleibt der Verstand? Sind Menschen nun nur 
noch Raubtiere ohne sozialen Herdentrieb oder Sozial kompetenz? 
Können Journalisten nicht mehr rechnen und  gehen jedem 
monetär durchtriebenen Kollegen auf den Leim, nur weil er das 
Wort „Evidenz“ aussprechen kann? 

Prof. Dr. med. dent. Gerhard Polzar 
KKU

Der frisch ernannte Ehrenvorsitzende Dr. Anton Schweiger (rechts) mit Dr. Jochen 
 Waurig, Landesvorsitzender des BDK Bayern. (© BDK Bayern)

Prof. Dr. med. dent. 
Gerhard Polzar 

(Quelle: KZBV, Stat. Bundesamt)

Die Kassenzahnärztli-
che Vereinigung Bay-
erns (KZVB) begrüßt 
die Beschränkung 
der Gründungs be-
fugnis von Kranken-
häusern für Zahn-
medi zinische Versor-
gungszentren (Z-MVZ) 
im Terminservice- und Ver sor gungs-
gesetz (TSVG). Der Bundestag hat 
beschlossen, dass Z-MVZ in aus-
reichend versorgten Gebieten ma-
ximal einen Markt anteil von zehn 
 Prozent haben dürfen und ist 
damit einer Forderung der zahn-
ärztlichen Körperschaften nach-
gekommen.

Seit der Einführung 
 sogenannter fach-
gruppengleicher MVZ 
im Jahr 2015 kam 
es in der Zahnmedizin 
zu einem enormen 
Kon zen trations prozess. 
In jüngster Zeit stiegen 
 verstärkt internationale 

Finanzinvestoren in die zahnme-
dizinische Versorgung ein, indem 
sie in großem Stil Einzelpraxen 
aufkauften. Rund 700 Z-MVZ waren 
Anfang des Jahres bundesweit 
 zugelassen. Mehr als 80 Prozent 
davon haben nach Recherchen der 
Bundes-KZV ihren Sitz in städti-
schen Ballungsräumen. „Ohne die 

nun eingeführten Beschränkungen 
für Z-MVZ wäre es mittelfristig zu 
einer Verschlechterung der wohn-
ortnahen flächen deckenden Versor-
gung gekommen“, betont Christian 
Berger, Vorsitzender des Vorstands 
der KZVB.
Vor diesem Hintergrund begrüßt 
die KZVB auch die Abschaffung der 
sogenannten Degression im TSVG. 
Bislang mussten Praxen, die über-
durchschnittlich viele Patienten 
 versorgen, mit Honorarkürzungen 
rechnen. Dieses planwirtschaftliche 
Steuerungsinstrument wird nun 
 abgeschafft. 
 
Quelle: KZVB

KZVB begrüßt Änderungen für Z-MVZ
Wichtiger Beitrag für den Erhalt der wohnortnahen Versorgung.


